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für die u unft Europas und der Vieltaus-
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Europa nicht glei
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Winter des Elendsund der Wirtschaftsnöte ein
oßer Teil Guro as bolschewisiertwerden
bunte. Essindsi re Warnun szeichen«.vor-v
handen, und ietzt ist die Zeit,. orsichtsmaßnahmen zutreffen. Der Schritt des Präsidenten Hoooers at inpositivfterWeise zur-Wiederherstellung es Vertrauens und.zur:.Ausrecht-.
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Augen zu führen, daß dur seinen-weiteren

br an sieh-ti- «Brücke-ludANTON
swareu-.-.knap .«.abgereist, as die M YWMS Kühen Aus Mk- auk djegwkmksp
» werden« in dem anOrdnung und Wi erausij kDele i «
bau noch kaum Zu denken wars Bis ie thattenk Wir « . präsudsixskiuanze ner « anzen Nation hiskssdi a e ikcmische Regierung die Hossnun

»Mir-te als ein kritische-

·-

J gehöre nicht zusden Leuten, welche-die
Bedeutunbg irgendwelcher-Frei en Iiibertreibew
Es ässt a er meine Pflicht, a en, denen das
Schi al der Menschheitam Kerzen-liegtv vor

Ein-ten ishr-- give-site infDeuifcdi

,

- « Einseschlußengiischersanien ·

mit dem großen Schritt einverstanden erk ärte, : ern tr·at," von denen zwei Millionen allein aus
«'-«weitere Kreditkiindigtingen »in Deutlidccknd nicht«
alie : gen schreitet-»und die nrivhtenBaukinftitute
dies Stadt Wien konzentriert- find. Das-.»
Die HooversVor chläge geben uns diestgi Reich
.
. . . ..VV2«8YJISHMV
- . - ,
,
zählte-mehr
als
fünfzig-Millionen
EinskkAnJierikaz
Englands
und
Frankreichs
die
lichkeit, einigerma en durch den Winter zu wohner »und besaß eine enormes militarische,
f Its-London; 11.« Juli, Wie ,,Fiti,anzial News«- bebisher gewährten Kredite Iweiier in — Deutschkommen, und dann werden wir hoffentlich bürgerliche und finanzielle Organisation, die T
- I srichtet, hat gestern eige Sitizcungbsvvanonldonex
-. » » -—«
laut-belassen« «« —
wieder auf dem Wege zur Normalität sein.
ausreichen war und durigeine is
— - .
. .
· - :
" Bank «·ern’Z «-a-t-d euni en, - n er , ite- unDie —Vo;gän e der letzten Zeit ersorderten ein vollkommen
g f · sei-en, der Zurückziehung
n worden
jun Findustriellek elbstbesprochen
Währer » von. .der BundeösReservdhank jedeF esse-geham
solches adilalmittel denn wir standen-. vor landwirtschaftliche
weiter verstärkt-· wurde. : Die ilehderunsg über eine Beil-technisch die »gute-ro «v"-o,n Krediten aus Deutschland Ein-halt. du dun;
F einer Katastrophe. Die Behauptun ,· daß der genügsamkeits
jehi e kleine Republik leidet-unter leinem roll- zwischen dem Goudemeur der Bank Harrison .M·an glaubt, daß diese Sitzung eine unmittelbare
««Bolschewismus über die «Wei e J hinaus- «"stän
igen Mankel an Gleichgewicht Ihre · " undParker Gilb ert, dem jetzigen Teil-daher von Folge des « uches des ReichslbankpräsitdentenDu
gegangen wäre und-niemand wisen«konnte« städtische Bevöl erunbg überwiegt und muß
wo er Halt emacht haben würde, wenn wir von dem spärlichen ,;»rtrag einer-beschränkten J. P. War-san sc C-o.,.« stattgefunden hastjashgjelehnt fLutsher in Don-drin sei. In dieser Sitzung-wurde
world-en «ist, erwarte-ei . unterrichtete Bankkreiie ein beschlossen, «ein Uebereinkosmin en zwischen
noch einen interschwerfter Not durchgemacht Bodenfläche ernährt over-dem- · «
«tirediiarrangement siir A n f a n g « nä ch it e. t den Ranken-herbeizuführen weitere Kreditkiindis
hätten, ist bestimmt nicht-übertrieben; . Die
« Wie "ewdhnlich,' sundte.·das ern-internatio- B· o ch e. Usierheix · wird hervorgeht-dem »das-. nubess düngen sinszeutschlland nicht vorzunehmen» —»
« ganze zivilifierte Welt wäre von denFolgen
nale
Hi se ewdhntex Qesterreich verzweifelte « dingt eine baldige Kreditgewährnng erfolgen müsse,· Asehnlixche Verhandlungen haben dem englisschkd
»einer solchen Grschlitterung betroffen worden,·
« . « «
«
" . .
I- Blatt zufolge . gestern auch . in ,Newyo rk stattge-.
lind auch Amerika wäre ihnen nicht ent- S. O. S.-Ru es aus-T Der erste Rettung-Bring da .·
wurde ihm von der Bank für Internationale » das einzig wirkliche Hindernis offenbar- nur
fanden. « ·
—
«gangen.· «« ·
·
" ·
I
Zahl-un en in Basel-szugeworfxen,sund.zwar in
die- Verbinduug derKreditgewjith »mit .,
Das Ziel dieser Verhandlung-u iei ein«-ing-- L
Mehr als zwanzi Millionen Menschen sind "
·,orm ener Anleihe «von--s100-,Millionen Schil-,
den rouFrankreich erhabenen pol tischezn
·
meines Abkymenen dawiderde Kredite,i-die sp ;
allein in den Jndufgriestaatenarbeitslos. Es- ing,
die sich alsvdllig unzureichend Erwies- « Forderungen« z
-« «
·- an Deutschland gegeben seien,.vorläufig nicht z»
sibt heute Nationen; die am Ab rund einer Italien
beteili
te·
sich
auch·
an
dieser
ersten
Anmehr gekündigt werden sollt-ur,
ata trophe stehen und diese Kata tropheskann leihe, und glei eiti » mit uns kamen Pariser- sei. Obwohl vielfach bemerkt wirdjdasz der kurz-s in ckann Augenblick die Struktur des Staates
liche
lmkMillionensDollarsitredit
etwas
großerzu
Oefterreich
"- - -« Die Pariser Berhandlungen.;. Z..
;
ers tiern und eine politische und soziale Londoner und · Zitricger Ranken-

Vanik in der ganzen Welt ausldsem , ·

sWir haben seht wei Jahre lang unter
einer schweren wirts ftlichen Stagnation ge-,
litten, und durch sdie amerikanische Initiative
kann. sich nur ganz allmählich der -. Horizont

«
,—
k-

.
:

etwas aufhellen.
elbst jetzt noch md wir
engen tragischer internationaler Ereignisse,
eren einschneidende olgen »durch die end-«
gültige Annahme des oover-Plans gemildert
werden wüßten« Bis Zu der Ankündigung,
daß die Regierung-der ereinigien Staaten in
die Presche springen würde, gin eine bedroh« Abwärtsentnxicklung vor si , und nur einS itt wie dieser konnte das Unheil noch abwenden. «
.
SymptoUratisch für die internationale Ver-.
wirrun war der Zufammenbruch der roßen
dsterrei schen Bank, der Kreditansta t, vor
etwas mehr als einem Monat. Es handelte
sich dabei nicht einfach um die Schließungeiner
Bank, sondern um den Zusammenbrmh der
wirtschaftlichen und finan iellen Kräfte einer
ganzen Nation. Durch diese Bank sollen 70 Z
aller Transaktionen des österreichischen
Handels und der österreichischen Industrie gegangen sein.
in Zusammenbruch nach demv
anderen in der Industrie auf der sie ruhte,
untergrub die Kraft der Kreditanstalt Dieser
finanzielle Zusammenbruch bewies, »daß die
wirtschaftliche Lage in Oesterreich ernst, wenn
nicht unheilbar war.
Er erfolgte am Tage nach den vollig"nutz-·
tosen Genfer Besprechungen, unmittelbarnachdem die Delegierten aller Nationen Eurohas ·iiber· Lösungen und Auswege aus den
irtfchaftsndten unseres Kontinents diskutiert
hatten. Ihre Profekte und Gegenproiekte neu-
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Die Verhandlung-en, die Reichsbankpräsident Dr.
.—Luther gestern mit dem Gouverneur der Bank von
Frankreich, Moret, hatte, waren um l2 Uhr ideended
Dr. Luther zu Ehrenkgab der Gouverneuzr im An-

.
Nach einer Unterredung mit Finanzwinister
Der Aufruf stellt für das Donezbecken .-,p.v.1.1ko.mmenj "Flandin
hatte Dr. Luther übrigens .noch.eine Unterkonkrete Maßnahmen auf dem Gebiete der ArbeitsGemäß der Rede cialins vorn Is. Juni, Lin der or anisation, der technischensLeitungxund der Mecha-; »redu«ng mit dem Gouverneur der Bank von Franker eine bessere Hal , ge eniiberzdensIngenienren --ni »erung, der Verhütung von-.Arbe1iterabwanderungz reich; Moret, die -»üb’er «eine halbe Stunde dauerte
oersprweu hatte - su- r
« iider diese.,,Knrss « owie der Verbesserung der Kultur- und Lebensver-N — Gegen itt-Uhr begabsich Dr. Luther in das Gebäude

e niesen-, u. Juli

ander-mass ausführlich-« berichtet ; · Die Mehl bat
nunmehr das Zentraloollzngskomitee

ältnisse der Arbeiter; der Ingenieure-und des tech- der deutschen Botschaft. Nach dem-Befu’«ch-Dr. Luthers
· nischen Personals auf. Als wi tigfte Aufgabe wird ’"«ha«tte der französische «Ministerpräsident noch eine
die schleunigste,-Aneignun»g der , echnik, mechanisierq längere Unterredung mit Finanzminifter .Jlandin.

·

sit Vauingenienre einer Flngzeagfabrik, dies ’«I · irr Kohlenforderung bezeichnet. Bereits im laufenwegen Sabotage rernrieilt

-

worden waren-,

zum Weiterarbeitqs begnadigt.«

-»— den Jahre soll« eine Anzahl großer Grubenanlagen

« mechanisiert werden,.fo daß .1982 bereits do Prozent
aller großen zGruben völlig mechanisiert seien. FerFiinf von ihnen wurden i ·ar mit Prämiean ;« ner
soll-en · noch in· diesem Jahre 15 neue,·im Bau
1000 bis 10 000 Rubeln an gezeichnet,. und· zwarjbefindliche Grubenanlagen in Betrieb genommen
wegen ihrer wertvollen Erfindungen beim Pan wer-den.
»
«
.«
neaartiger Flugzenge, deren Leistungsfähigkeit Jden ,
. Hirn Laufe von zwei Monaten soll mit der
ausländischen Fabriko gleichwertig ist; · -.

· -

Der Schrei nach dem Akkordlohnsystem · "
Bemühungen mn die Reorganisation der Kohlen- «
induftrie im Douezstietken

i Mai-, xa Jun. states-, Statut und der

Vorsi ende des obersten Volkswirtschaftsratsx Ordi«

Lchoni idse, haben einen Aufruf an die Partei- und
te Wirtschafts- und

Gewerkschaftsorganisationen

des Donez-Beckens über die Aufgaben der Kohlen-!
industrie im Donezbecken gerichtet, in dem laut »Da
, »der So.wjetunion« aus eführt
« legraphenagentnr
oneziv
— wird: Eine Reihe Errungenschaften des
beckens während der Rekonstruktionsperiode be-)

velliernng—’dee Arbeitslohne aufgeränmt
und fodtestens amt. S tember 85-—-iiii Proz.

der Unterta arbeitet owie mindestens 70
Prozent-der- brigan Arbeiter aqukkordlohm
. »feftem-(li).umgestellt werden.U
Der Aufru fordert nünktliche Belieferungder At-

-beiter der « ngenieure und des technischen Personals
mit Industrien-nun Besserung der öffentlichen

Speiseanstalten

und

der WohnungdverhältnisseJ

Andern der Kampf gegen offenkundige Schädlingss

elemente fortgesetzt wird-C so schließt der Aufruf,

»mussen die«Partei-, Wirtschafts- und Gewerkschaftsi
organisationen bessere sachliche Beziehungenqu den
gewissenhaft arbeitenden Ingenieuren »und Technikern in die Wege leiten und den hingebungsvoll

weist, daß. alle Voraussetzungen für die unbedingte arbeitenden Jngenieurenund Technikern allseitige
·L
Ausführung destroduktionsplanes vorhanden sind« » Unterstan zuteil werden lassen«

·«Wegen

dieser «Unterredung« im sfranziisischen

Finanzministerium verschob Dr. Luther seine
ursprünglich für-den Nachmittag vorgesehene Abreise aus Paris. ·Dr. Luther wird sich heute im
Flugzeugnach Berlin begeben und dort im Laufe
des Nachmittags eintreffen. Am Sonntag wird ersodann nach Bafels zur Konserenz der Notenbanks
.
— »
leitet fahren.

. . . der Anfiaki
zu weiteren«aiiithtigen1 Beratung-en in Basel

-’Pakie,·11.—Ju-r-i» Nach dem Berichte-ex eigen-«

tsur Hapas hats sich der Oosuverneur der Bank von

Frankreich, Moret; ebenso wie Reichsbankpräsident
Dr. Luther, aew-ei«gert, irgendwelche Auskunft iisber
die Besprechungen zu geben« »Die Agentur Havas
glaubt, daß die Verhandlungen eifrig fortgesetzt

werden und- daß die Besprechungen in Paris nur

der Anstalt

zu

weiteren

ebenso wichtigen Be-

ratungens sein wenden, die in Basel am IT und

Is. Juli gelegentlich der Sidung des Verwaltungs-takes MMZ gepflogen werden witde

deuts lands weltlviktfchaiiliche
-- sz sa lungtvetpsiikhtungen

durch Drvffelung der Einfuhr —- ein Zeichen unserer

Von pr. Ists vo- hist-,

Professor an der Universität Hamburg
Angesichts des von den Bereiniigten Staaten
von Amerika vorgeschlagenen Moratortmns wird

eine kurze Schilderung der weltwirtschaftlichen

Verpflichtungen und Forderung-en Deutschlands,
die soeben vom Reich-samt veröffentlicht werden-,
Interesse begegnen. Versteht man unter Zahlungss
bilanz die Gegenüberstellung der Aktiva und
Passioa der laufenden Posten, so war die d euts ch e
Zahlungsbilanz auch noch 1980 — ebenso wie
in den Vor-fahren —- vass iv. D. h. Deutschlands
Verpflichtungen gegenüber dean Auslande waren
um rund 800 Millionen Mark höher als seine
Forderungen
Zergliedert man die einzelnen
Posten

dieser Za«hlungsbi-lanz,

770 Millionen, dagegen ergab sich 1980, wie erwähnt,
ein Ausfuhrüberfchuß von rund einer Milliarde
Mark. Freilich ift diese Besserung in der Handelsbilanz weniger durch Zunahme der Aussuhr als

so prägen sich in

ihnen neben der koniunkturellen Erschüttevung der
Weltwirtfchaft noch die besonderen innen- und
außenpolitischen Schwierigkeiten aus, unter denen

die deutsche Wirtschaft gegenwärtig zu leiden hat.
Obgleich in der Handelsbilanz die Warenauss
fuhr die Wiarseneinfuhr um fast eine Milliarde
Mark überragte und somit ein wertvolles Aikttvusm

darstell«te, ferner auch die internationalen
Dienstleistungen Deutschlands —- Beförderung von ausländischen Personen und Waren auf
deutschen Verkehrsmitteln sSchiffen und Eisen-

Berarmung —- zuftande gekommen Aber trotzdem
bedeutet dies eine wesentliche Entlastung auch der

gebende —- bereits erwähnt-e — Psssiofatldo von 800

Millionen mußte durch Kapital-einfuhr aus dem
Ausland oder durch Auflösung von Auslandss
referven fsljbstoßung deutscher Guthabeu im Wuslansde) gedeckt werden. Erschwereud kam aber
außerdem hinzu, daß die politischen Spannungen
und die unsichere innenpoliiische Lage des Jahres
1980 einen großensiapitalegvort zur Folge hatten.
Dieser äußerte sich einmal in der Asbziehung kurz-

— fristiger Kredite, da aus- den erwähnten Gründen
das Ausland

mißtrauifch

geworden

war,

zum

anderen durch die betrübliche Tatsache der Flucht
deutschen Kapitals »in das Ausland Durch die Ab.ziehung ·kurz-fristiig»er Kredite sind ,der deutsch-en
Volkswirtschaft rund 560 Millionen, durch die Kapitalfluchts wohl fast eine halbe Milliarde Mark

verlor-en gegangen»

«

. Auf der anderen Seite entstand der deutsch-en
Volkswirtschaft ein Plus durch die Fredgabe der
deutschen Permögenswerte in den Pireinigten
Staaten von Amerika Ein Teil dieser Gelder ist

aber nur noch auf rund 800 Millionen Mk. Weniger
erfreulich ist, daß der Aktivsaldo aus den Dienstleistungen sausländifche Beanspruchung des deutichen Schiffs- und Eifenbahnverkehrs) gegenüber
den Vorfahren zurückging. Er stellte sich 1927 auf

störenden Zahlungen gelöst fein wird.

auf M Milliarden, 1929 auf 2,8 Milliarden, 1980

rund 807 Millionen, 1928 auf 805 Millionen, 1929

auf 825 Millionen, 1980 aber nur auf 200 Millionen
Mark. Die Ursache bildet hier die hereinbrechende
Weltwirtfchaftskrife, die lähmend auf sallen Wirtschaftszweigen liegt.

geradezu zu för ern scheint. ist. erst in letzter Zeit

in ihrem großen Umfange erkannt worden. Jn
Tausenden von Fällen haben besonders Wünschurutengänger derartige Beziehungen beobachtet, und
man konnte durch Ausweichen vor der Strahlung
bzw. Abschirmung ihrer Wirkung erstaunliche Heilerfolge erzielen.

· wankungen des Grundwasserspiegels beschäftigt,
insoweit sie von Niedserfchlägezn bzw.- von Veranderungen der Sonnenstrahlung im allgemeinsten
Sinn-e abhängen. Der hervorragende Klimatologe
Eduard Brückner zeigte zunächst am Typhus,

eine

e-

rene sBrentan-o, war eine verftandn

Bere rerin der Kunst Richard Wagners, die da-

erste Alberich der
« male heftig one-stritten war-. Der
ausgezeichneti Bariestfpiele, der
Bahreuther
tonist Karl H ll, mit meiner Familie durch freund-

schaftliche Bande verknüpft, verbrachte Iden Sommer

1875 auf unserem rheinifchen Landgut, um dort in
voller Nu e die Partie des Alberich Si den im
avreuther
ahre vorgesehenen ersten
nächsten
Festspielen zu studieren. Ich erinnere mich, daß
das Klavier

in

meinem Eltern-hause

um

einen

halben Ton tiefer gestimmt wurde, um dem Sänger
das außeroodsntlich schwierige Studium seiner

Rolle zu erleichtern «

einer Ecke sitzend lau chte

ers est
ich dem dämons en sit-berich. Der Sangerwelt
mir wie ein Sau erer aus einer Marchsen

Fm nächsten Jahre fand-en danndie imit ungeheurer Spannung erwarteten Festspiele zum ersten
Male statt.

N war noch zu jung, um sie zu be-

suchen. Ich e sinne mich jedoch noch der heftigen
Disbusifiionem die über Wagner utrd seine Idee des
«Mswsibdramas am Tisch geführt war-den«
Alls im Jahre 1882 das Vü«bnenwei«hfestiel
Pavsisfal zur Tat wurde, setzte es Karl Hill, der bei

den EritaWÆruwen des Parsifal den nslingsor

Les- Wsi

lik- POF List-MONE- W Yes-·

infiitutss«für Epidsemioslogie, Dr. mod. Friedrich

nicht

nur Typhus und Cholera untersucht, sondern auch
besonders für Malaria in Russland ihre Abhängi -

keit von Boden und Klima nachgewiesen

Diee

Forschungen können kaum unterschätzt werde-m
und man hat mit Recht gesagt: »Die Geschichte der
Malaria ist da, wo fid herrscht, die Geschichte der

Bölker.«s Besonders anfchaulich war die russifche
Epidemie von 1928. Sehrlehrreich findferner die

Ergebnisse der Studien über die Seuchenbeweguug

beim Bau .-des PammasKan-als, während dessen
zahllose Arbeiter der Malaria zum Opfer fielen.

grundsstromungen auf das Individuum der Beiwegung des Grundtvafsers - in. langj rigen
Rhythmen gegenüber-stellten so läßt sich
eine .
Parallele im Hinblick auf die Sonnen-stecken weiter
verfolgen.s Sie wirken nicht nur als Gesamtheit
aus die große Menge, sondern es lassen sich auch
hier Ginzeleffeltte großer Flecken auf besondere
Patienten nachweisen Daß auf diesem Gebiete
enge Beziehungen bestehen können, war schon
daraus zu entnehmen, baß z. B. in- der Schweiz wo die Erforschung der Sonnen-Hecken auf der Züricher
Sternwarte besonders eingehend betrieben wird-,
die Häu —

eit der Schl

nfälle gemäß jener der

Sonnen lecken aufs und a geht.
adezu aussehenerregend waren in dielem Sinne Feststellämgen der
französischen Aerzte Gasion S a r dou und Mauriee
Faurr. Es fiel ihnen auf, daß mitunter das
automatische Telephonanvt von Nizza merkwürdige

Störungen erlitt, die sie zum gleichen Zeitpunkt

ähnlich bei ihren Kranken beobachten konnten, ob-

wohl die Wohnorte der Forscher weit auseinander
liegen, Diese Gleichzeittgkeit der Rücksälle oder
Verfchlimmerun n wies aus eine gemeinsame

« Bei der Bedeutung dieser Frage für Russland
ist zu verstehen-, daß auch ein Moskauer Arzt, höhere Ursache n. Die Olerzte wandten ft
Professor Dr. This-liebewka- ssch diesem PMB- wegen an den Direktor « des Montblane
lem eingehend gewidmet hat. In umfangreichen
Arbeiten in rusfifchen deutscher uusd englischer

Sprache zeigt er für Cholera und Eitin daß ibAuftreten geradezu im einzelnen dem
der Sonnenflecken

folgt.

Während

ufund Ab

fich bei

der

daß dessen Häufi it in dentrockeneu Abschnitten Gripve nach meinen Arbeiten auch gang kurze
der Klimaschwan wg vergrößert ist-« Dann- wurde Rhythmen der Sonnen-stecken nachweisen lassen,
treten bei stidemien . größten Umfangs, wie
das Tbem zögernd weiterverfolgn da die Vevornehmlich der Pest, die lang-en Perioden der
ziehungen er Sonnzenfleeken zu Krankheiten lange
Zeit als geradezu mostischvon der Schulwissenschasft«· Klimaschiwankungen bzw. der Schwankung der
Sonnenfleckenhäufigkeit in den Vordergrund; ·Man
beurteilt wurden. Heute liegt ein so umfangreiches
Tatsachenmaterial vor uns, daß wir es ganz nüch-v kann diese Beziehung in klarenDiagrammensz enttern nach Methoden der Statistik-« zergliederns wicke-ln.,·fo augenfällig tritt; lie« irr-Erscheinung
können-. Diese Studien haben ergeben,«daß neben --"- Wir überfehenheute Klimaschwantungen haupt-

des-

ers.
vatvxiums I. Val lot, der ihnen den Zusammen-bang zwischen Telephonstörungen in Ntzza und-den
Verschlimmerungen im Be nden der Patienten mit
dem Hinweis darauf erk arte, daß die Ursache
wohl in magnetischen Gewittern zu suchen ei» die
durch den Vorübergang von Sonnensleeken - rvori
gerufen würden. Diese magnetifchen Gewitter
wer-den auf der ganzen Erde durch besondere Observatorien, die den magnetischen Zustand unseres
Planeten fortlaufend vbotographifch registrieren
eingehend beobachtet. Es zeigt sich dabei, daß nicht«
jeder Sonnenfleck,-der über den mittleren Meri-«
dian des Tages estirnes zieht- einen magsnetischere
Sturm -auslöst, aß also zur Erklärung des Zusammenhanges Einzelheiten der Vorgänge berück-;
sichtigt werden müssen. Nach amerikanischen For-—schunaen icheint es hauptsächlich ans helle Stellen«
anzukommemdie oft in der Nähe großer Sonn-enfleckeg-..,auftreten, auf die sogenannten Fackeln-

«Di-ese chleudern eine wolkenartige Körperstrahlung

von . rümutern kleinster Teilchen der Materie in
denWeltenrauin Die auf diesen vZiel-liber- ents shaltenen elektrischen Ladungen beeinflussen den
elektrischen Zustand der Erde und rufen damit
Schwankungen in ihrem magatetischen Felde her-«
vor. Beziehungen zwis
kranskungen wurden na

n Sonnensleeken und Er-v
ärztlichen Beobachtungen

in vierundachtzig Prozent

der Fälle

festgestellt«

Die Störungen sind durchaus verwandt mit denen-,-

die wir über unterirdischen Wasseradern beobachtemj

Als Wirkung der Sonnenflecken wird hervor eoz
hoben: erhöhte Grrsegiung-, Schlaflosigkeid Mat gsz

« krit, Störungen des Vewaüungsavvaraies, hoffte-

nennen. DieBruttozugänge aus diesen Posten be-

meine - rüheste Kindheit zurück. Meine Mutter,
isvolle

»

Darüber hinaus hat die Statistik auf die merkwürdige Tatsache geführt, daß auch langsamen
Schwankungen des Grundwaffers eine ähnlich
große Bedeutun zukommt. Der Erkrankung der
Einzelperfönlich eit über unterirdischen Wasseradern entspricht die Beranlagunsg der Bevölkeng
einer ganz-en Gegend »für das Auftreten von
Seuchen gemäß dem Grundwasserstande.
Wir verdan en die ersten großen Ergebnisse auf
die ein Gebiete dersitlimatologie die sich mit den

anleihe in Höhe von ichs-Millionen die erste Tranche
der Zündholzmouopolanleihe mit 210 «Millionen
und dies Siemensanleihe mit 137 Millionen zu

Anfang-nehmen Die Red·
gehen bis in
ngen
Erinneru
er
Bahreuth
Meine

«

So hat der Leiter des Hamburgisschen Forschungs-

in der PettenkofersGedenkschrift

n

Wie wir vorhin d e Wirkung einzelner Unter-

ähnlichen Gesetzen auftritt und daß Klimafchwaw

Wolter,

» bleicher-umgaben- Dr. Luther
Zu feinen Kreditverhandlungen in London, Paris
und Basel
fächlich nach dem Auftreten strenger Winter bis an
den Begrnn unserer eitrechnung.

kungen dabei eine ausschlaggebeude Rolle—spielen.

»als die wichtigsten der deutsche Abschnitt der Youngi

von Prof. v. Schillings an
aus Wahns ed
dürften au endlicklich des »erbohten Vateresses
sichek sein,· a in den nächsten Tagen bekanntlich
die Wahres-it er Festspiele, die zum Teil auch
durch den
undsunk til-ertragen werden, ihren

die Zunidhsolzgesellfchaft mit 51,59 Millionen Kronen, strenger u. Toll mit 13,88 Millionen Kronen

tische Leiden be üustigt, das Entstehen von Krebs

Zur Abdeekung der aujs diesen erwähnten Grün-

. ehem. Generalintenrlant eler staats-vorn Berlin
Diesnachstehenden persönlichen Erinnerun en

Kronen Auch unter den Aktiengesellschaften stehen
die Kreugesrfchen Unternehmen an erster Stelle:

dem Typhus auch eine Reihe anderer Seuchen nach

Bedeutunz von

den entstehendenPasfivpoften mußte Deutschland
---langfriftige und kurzfristige Kredite im Ausland
aufnehmen« Von den langfriftigen Anleihen find

in Wahns-steil

zunächst der soeben verstorbene Sägewerkbesißer
Verfteegh und dann Direktor Wallenberg von der
Ensskilda Band bei-de mit ungefähr .1,76 Millionen

Untergruudftrömungew

Die

deren radioasktive , trahlung nervöfe und rheuma-

Schulden der deutschen Bänken gegen-überstehen so
daß sich daraus ein Passivsaldo von rund 400 Millionen ergibt.

Von Professor Dr. Max von satt-listig-

men im Jahre 1980 von 2,01 Million Kronen gegen
2,17»Mcllionen Kronen im Jahre löst-. Ihm folgt

Von Dy. A. A. Kost-inge-

anderen Seite die kurzfristigen

spspweiaesmaaea «

I Stockholm, 10. Juli. An der Spitze der lebt
vorliegenden Stockholmer Steuerliften steht wieder
Jugenieur Ivar strenger mit einem Einkom-

Sonnenstra- glimafchtvanluugen und Epidemien
-

Ein zweitesAuss

laufen sich,insg·efamt auf rund 2,2 Milliarden Mark.
Vergleicht man das Jahr 1980 mit feinen Vorgängern, sostft zunächst eine recht erfreuliche Tatsache zu verzeichnen: Die deutsche Handelsbilanz, die
in den letzten Jahren stark passiv war — d. h. die
- Wareneinfuhr überwog die Warenausfuhr —- ist
11980 aktiv geworden. Denn 1927 stellte sich der
Ueberfchnß derzGinfuhr über die Ausfuhr auf s,4
Milliarden Mark, 1928 auf 1,8 Milliarden, 1929 auf

Kreugesy Ochtvedens größter Steuerzahler

Toduche Pfeile des Sonnengoucs

landsguthaben Deutschlands besteht in« den Auslandsfordersungen der deutschen Banden, denen

auf der

Erheblich zugenommen haben

asuch die Zinsleistungen an das Ausland: 1927-: 680
Millionen, 1928: 940 Millionen, 1929 und 1980 fe
über 1,1 Milliarden Mark.
So birgt die weliwirtschaftliche Stellung Deutsch-

dürfte zur Verstärkung der deutschenisluslandss

aber

Aber damit

werden —- fo wertvoll diese auch zunächst fein mag —
die Schwierigkeiten durchaus noch nicht behoben fein.
Die deutsche Zahlungsbilanz wird nicht ausgeglichen

sein, die deutsche Volkswirtschaft und mit ihr die gesamte Weltwirtfchaft werden nicht gefunden können,
ehe nicht das Reparationsproblem endgültig durch
Beseitigung der ungerechten, den Wirtschaftsfrieden

ins Ausland zurückgeflossem ein anderer Teil
reserven verwandt worden sein.

mal eine Atempaufe gewährt wird.

Zahlungsbilanz, was in. folgenden Zahlen zum Ausdruck kommt: Der Passivfaldo der deutschen Zahlungsbilanz stellte sich 1927 auf 4,4 Milliarden, 1928

bahnen) .- einen Aktiosaldo von rund 200 Millio-

nen Mark aufwiesen, reicht-en diese Eingänge doch
bei weitem nicht aus zur Deckung unserer hohen
Elieparationss
und Zinsverpslichtungen.
Denn
erstere beansprucht-en 1980 einen Betrag von etwa
1,7 Milliarden, und Deutschlands Zins-verpflichtungen stellten sich auf rund 1,2 Milliarden Mark— ,Deutfchland war also im letztverflossenen Jahr
ebensowenig wie in den vorhergehenden in der
Lage, aus eigener Kraft die ihm ausfgebürdeten
Lasten sowie die Verpflichtungen aus den freiwillig
eingegangenen Schulden abzutragen Der sich er-

lands trotz einiger. günstiger Momente noch sehr
ernste Gefahren in sich und zeigt deutlich, wie dringend notwendig es ist, daß Deutschland endlich ein-

Das

der

reitest

teuer . .
oiiaei

zeigte diese schöne

P a r a d e, der

llen

Rettungsmanns

läuft-n abide-Donau i-

risebe Krisen, Asthma Herzbeschweodsem .
Beide-: augenscheinlich gross-en Bedeutung
mischer Einflüssen auf unser Befinden enter
cherlich dem . teresseweiter Kreise. wenn
die zuständige Forschungsstelle, et
»durch
8üricher-Sternwarte,

an

.
tos"-es; .
urch
diei

den Nun fuiuk Jnforsj

mationen·derart gegeben werden könnten, dasgemäß der Vorausberechnung auf drei oder vier;
Tage an einem bestimmten Datum mit dem Vor-;
iiberziehen eines Sonnenfleejkes bzw. einer Greivvej
zu rechnen fei. Die Sammlung von Beobachka
material könnte auf breiter-er Grundlage erfolgen-H

der Meist-s « - s sagte Frau softwa- roae bat Christum-tie
reuth wagend-atmen wurde Von nein Pietat lung der berühmten Wagner-Dirigenten dermann
r-Pfui-:x
ewollt, aber Hans Richter
wurde
blätiterte ich vorher in dem Klavierauszug des- Levi und Felix- Msottl in Wahr-such Seh
awa Di
anders
etwas
es
faßte
irigent)
Wuuderwerkes, nach dean Hill studierte-— es trug- zum Abend nach Wahnfried geladen und betrat mit
Felix M, dessen
zeirsönliche Glutrot-Wo aus der Hand des- -gr"oßer innerer Spannung dije Räum,«die Wagner fassung des großen Dirigenten
Messtaa sich vor einigen Tagen fährt bezer
eisters. Kaum in Bahresuth angekommen, das in den letzten Jahren seines Lebens durch sein so.
nete die Meisterin in bezug auf den Tristan dsdamals noch eine einfache Pilgerftätte war —- und -«Schoffen geweiht hatte. —- Frau Gosima in- ihrem vovbildlich. Mut-il war es übrigens der mir duer
Leiter der
keineswegs einem Fremden-habet glich, vostierte Familienkreis und Professor Kniese, zu,
wie ich Ausführung-meiner EritlinngMwoldek l .
mich Dill in der Nähe des. Bahnhofs um mir Vanreutber Davftelliungsfchule, hörten
t öffnete .
.
in Karlsruhe den Weg in die
Wagner persönlich zu zeigen. Ich wartete mit Herz- das Vorspiel zu Tristan und den Liebestodesvli
mnsassendeir
den
neben
erfüllte
dens,
dann
Liszts
sPreludes
auf
dem
Klavier
Cosima
Frau
kloofen aus das Erscheinen des Meisters. Plötzlich
die einersdaiusfrau mit.
sah ich die berühmte einspännige istsalesche Wagners wieder-gab. Ich glaube einen guten Eindruck hinter- künstlerischen Pflichten auch
sv
wahrhaft un«evsmü«'dl.ieh.
an mir vorbeifahren und bewunderte die beiden lassen zu haben, da mir eine Tätigkeit an der Bah- Fößter Sorgfalt Sie swar
et den Proben besaßte sie sich anit jeder Kleinigehrwürdigen Gestalten Wagners und seiner-Ge- reuther Schule zugesichert wurde.
den Vorschriften dest
nach
genau
mahlin Eosima Auf dies-en ganz flüchtigen Gin- Während der acht Monate, die ich nun in Bay- keit. Alles sollte
ein für den reuth verbrachte, uan in der Studien-Masse neu- Meisters insÆiert werden. Bei-m Studium des
»druck sollte noch am selben Nachmitt
rz vor der engagierten Künstlern ihre Rollen einzuftirdteren, Tannhäuferks achanals mußten Mien, von:
Knaben weitaus frärkerer folgen.
kleinen Kindern dargestellt, durch die Luft vteilten
Ausführng stand ich in einem Seitengang des Fest- war ich besonders von der überragenden Persön- f»und
ihre Pfeile auf die Liebesvaare aibs eßemI
spiel-hauses Pisa-atmen mit vier oder fünf Menschen lichkeit, erftaunlichen Bildung uwd ungewöhnlichen
die aus die ndunft Wagners warteten. Aber-wills Weltgewsandtheits Frau Cosismas ergriffen. Die Frau Cosima suchte sich die Minder selbst auss, ließ
rollte die Kalesche langsam den Berg hinauf und Schule stand unter der Qberleitung Frau Cofimas, sie aus »·Jiludfestisgkeit« voll-sen und belohnte dia;
hielt vor dem Eingang Rasch entschlossen öffnete und wichtige Proben fanden gewöhnlich in der Halle Mutigen aus einer Bdnbontütr.
Während der Vithnenprosben saß Frau W «
ich die Wagentür und sehe heute noch den erstaunten von Wahn ried statt. Ich war in t· ichem perBlick des Meisters, der mir halb lächelnd -zws-ah. Der sönlichen erkehr mit der ungewöh ichen Frau, im dunklen Saal des Festspielhaaoses. Auf einemHimmel hatte sich inzwischen verdüstert Einige der das Kunstwerk-Wagners du stäblich in Fleisch Pult lag die Partitur, in die sie ihre Bemerkungen
Nagentropfen fiel-en. Ich öffnete, einer plötzlichen und Blut über-gegangen war.
efiers verbrachte eintrug Anwal erlaubte ich mir, die Partitur
Eingebung folgend, den Schirm und hielt ihn über ; ich bildende im Familien-kreisein Wahnfried
Frau Cosimas —.es war die des Tristan —- mit der,
den Meister, mn ihn —- einisge Schritte lang —- vor Frau Gosima ihre Augen nicht anstrengen konnte- aneinigen zu veriaiuichiem Dluf diese Weise bin ich
rtitur von großem Wert sür
deim Regen zu schützen, was— er sich freundlich ge- fiel ’«mir oft die"Rolle-eines Vorlesers zu.
in den Besitz einer
Bllen ließ. Ich hatte nun das iungenhast stolze Mittels-un t des Interesses der unbeschreiblich mich gekommen —- sie trägt vie-le persönliche Gini
sh ebwußtseim persönlich etwas für Wagner getan zu geistigen rau standen damals die Schriften Mar- tragungender Meisterin
s a ein
Die Stunden und Monate in Bahreuth waren
tin Luthers Bei insprachsltcher Hinsicht-besonders
Ble-l
Die
bestimmen-d
Leben
Einige Minuten später begann die Anführung schwierigen Stellen mußte ich der Meisterin man- für mein ganzes
des Parsisal Während der Ausführung f htte ich ches Isort deuten. Wenn ich etwas nicht wußte, ziehungen zwilchen Frau Gosiimsa und mir setzten
mich wie in einen Rausch versetzt, ohne die geheim- sagte mir Frau Eosimm »Als morgen müssen Sie sich noch jahrelang im Briefwechsfel fort, auch alsk
nisvolle Größe des Werkes noch richtig versteh-en zu sich das überlegen und mir erklären-« Ich zog in ich mich von Bahreuth zurückzog. Wenn ich indett
können. In der Pause sah ich die monumentale solchen Fallen den get-wandten Philologen Haus von nächsten Tagen bei den« Zoovoter Wagner-FestFigur Liszts, des Schwiegerivaters Wagners, der Wolzogen zu Hilfe, den bekannten Paladin des Bay- spiel-en in Danzig den Völkerbundkommissar Gras
Gravina, einen Enkel Cosunas und Milpr treffe,
reuther Meisters. Ich hatte noch das Glück, mit
sich mit einigen Fürstlichkeiten unterhielt
werde ich an die Stunden in Wabnsried zurück-·
Seitdem ging mein ganzes Sinnen und Trach- Frau Cosiima öfters vierhändisg Klavier zu spielen. denken
müssen, wo dieser heutige Würdenträger als
ten danach, der gewaltigen Idee des großen Meisters Wir haben alle Vorsoiele zu Wagners Werken
durch-genommen, wobei ihre Bemerkungen für mich sechsjähriger unge» dem ,«Onkegl Sch-illings« " ins
zu dienen. Nach Vollendung meiner Studien mel—
dete-ich mich, iso- sllter von so Jahren- aus Weh- vlm IMgebeut-ein Wert waren tilu mancher-Stelle . Garten pov . « srted eutaeaenfvrang

liquider handelt und schilt-lust-zailutia
·
Ä; Verflu, 10. JuliDle kreist-lesen der Industrie und der Denke-n stellt
deu Beginn elner««sens neuen Kredltpelitllrs dar-. Be liet
sieh ele- eilt verhängnisvoller Fehler erwiesen. detl inr.n
in den leisten lehr-i den Itedlthederider deutschen WirtIII-is M M dirs-h klltllrlstise Gelder betriedlst
het Dsdsureh ist ee Freulcreieh erst toll-lieh gewordendlrrch die von ihr- organisierte plötzliche Inrilelrziehung
der has-strittigen Kredlte Deutschland in eine toller-ordentlldh schwierise Legetu bringen« mu« es sur Annahme eller

ehnieohungen wesentlich gebessert. und eueh on den Woll-

Berliner Devjeerlkuree
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ein fremder Mensch, an dem ihm alles wie begluckrnde Heimat anmutete. Er vreßte die Zähne

aufeinander und fragte nichts meh21.

Schon längst war in der Ferne ein dunkler
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Tiefe tat sich auf und gleich darauf krciuzteu aus
fiel
über dem Schieneuiftvawg halbdürre Zweige,
denen unablässig Tanne-wandeln regnewu

«- .- ·«

. saurerGeteilt-act in as rereachooTagnan von· ·

M

fett-odas Feuer-· zu wan uns-den Fuss-ekelt Fell
·- des Inventar- Fu retten, drh
nur«oinverhaltanmäßig geringer Schaden entstanden war.

Ausbund-Tkmsterry

-Brckerat-dafelbst, für-M Lin und Gewährung .
ente- Alter-teilo jnn I reöwerteoou800 Lin-—elu beuudfkuck Anna en,

euneVlie-

,

ältste-n- sBlnfrt 41, bl und So« bebaut

Gvore vor-· 1017276 Hierzu von Beamterezzönuåu

s»Es-«
»-Is- su-r-ZEIT-W asM
uder

für den

efffjerebe rufeMag Peteteil-d

Pre o von Unions Lin und Gen-ei rang e ited ltenss ." ·teils l Jalireotverle von 900
Die Gruftde

· auffide-c Hof binauch dochssobrantke keineng
g
niernovtmenhahu,

«««·;. «

Blatt as und rar, heb-ar, unoweinte-eb- utf einj.
orgen, - :-·--·« ·
Blatt Is, uubebauhentner
- ilhelmwMak··at-Sf

d Berg-ehend
ge

. n

VM

«

««"-·knt Gr. evvnDreher Myr·
Wer,
«
ade Snva
diw
wartemehufemfurdef;
Zahne-WlhtertGia
Preisvon 18 M Lit- -·i Die Grundstückezch

Erz erwacht ader trettagte
undChryenaerbte
··-· von feinem der rffelte a elegeueu Schlaf armer
— einen- hellen
ein-. Er loose denn Neben-Former
chlafheiudgtchg eigene A BsdeAste dkm thmnwfesk
sit

egen cM

—···Q

Hier hatte dag are

gesftauden Gleich

IMI Sir

e

s lutes siedet bis-·

Baumreihen den chvlealen

sahn-dumm ein-; wie

äukankiieawu sesaäisewlklärwaldrifntfen
Magus deerrdd

Obwohl

ffc nichts- fl rrd übe-r den Grund ihrer Abberufung

Mktenu

sdchasisgdsGerücht von dem brennenden

amv unter

kele

worden

neu verdreitet Wie es ihnen bewar,

hatten sie

auf

ihrem ab-

keg- Wassererneuen-esse
c

sc

gegen

If

e

c

cll

e

O

anrie- Grtfelle verteidigenko
kannst

Zyuxetxsåpffättggqsiotote Verdienst-erwde
Cur
entwohnter-.
fchweutmten tm Augenblick die Maschine und alle
Wagen, lieferten sich Werte Gefechte um dsle
Wandrung von Pufsertt Tritten und chfenn
ü cn den Texter dra
ansahen sieh auf den
retttlenzeulten7 rauflen und müteten rkwer reden
alle in
alle gegen einen, als gelte ersdle gegenHeilig-e Vrryichtunig und nicht« dfe
entrinnst-me

Rettutt Gs gab· maffetehaft bluteudeGelt er,

eluges lagen-r Kopfe und zergurdfchte Gli· er.
Viele rhtelteunIdeæuüpvel Holz-scheite, rrraffte GUer
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wohnt
ist,
jedes Stück seines einfachen Anaugs so
Entscheidung brtn en Der samt feurme mit Arbeitdbnmeraden her, bald hinter den verantwortlichen Ingenieuren des Abschnitts oder dem Chef lange zu tragen, bis es ihm buchstäblich vom Leibe
jage-rohen Kolben il ersidas Gekeife, er ließ die Lichtunf auf der CHamo 2 gestanden hatte-, tm Rücken, selber, den die meisten von ihnen für den eigent- fällt Seins Gesicht war voll Bartstopveln dd« von
lichen Urheber ihres großen unid fticherlich der einem Gemisch aus Blut, Schweiß-, Rufs ad Maechte im vollen Lauf unn eine Kurve und fehickte
f inenöl über-Fingern noch mehr entstellte ihn der
Teilnahme würdig-en Unglücks hielten Im Lager
chnun ann, einie tot-e mit dem Lineal gesogen-e
Strecke mitten durch dichten Urwald zu durch- zerschlugen fie zunächst in sinnloser Wut alles, was bntgeträttskte Mullverbattd Er hielt den Hebel
sie in der Eile des Durchzugs erreichen konnten, szum Damvfriulasscr krampfhast umklanwtert;« ein
meffen, als sich voraus Bewegung zeigte. Im
leichter Druck genügte um den Zug in voller Fahrt
kann bemä tigten sie sich der vorhandenen Gegleichen Au
ulgenblick begann die Dampfpfeifez vielrückwärts sfsirment zu lassen aber er zügerte, dieer
fvanne und lüchdrten, Zu wilden Knaucln geballt,
fach verflärt durch- den Widerhall der Wälder, aufzubeulen wie ein tödlich verwuncdetes Waldunge- deren keiner dem an ern Vorsprung gewähren Griff zu vollziehen» trottdem jeder Augenblick kostwollte, den Bahndamm entlang nach dem Wald- bar war und tausend Mann die sofortige Abfahrt
heuer vorweltlicher Art Der Chef tastete mit
unter wütendem Gebrüll verlangten
«
fiebernden Fingern nach dem Regulator; Dampf auggmtg
Der-wider ihre Erwartung besann-rollenden M
Fortsetzung folaas
suchte aus Muth und Kolben und die Räder veren v

er en

schwanden not ihren wir-fern

e

u

ver-

oben la dem

emut Arbeitsbiene still Ausnahme der- Pferde
alle-F im Stich gelassen und waren der Schuhzom
entlang der-c Bahn
abndaruut zu grflüchaet Die Pferde
hatten ffe mit sich geführt, um schneller vorwärts

»
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dess,and war an rklagt, sich der vor üblichen Brand· Hang
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erkungowke in einem Fa ei» rYerfuefåcth
Betruged schuldig gemachtzu haben-seiner Ghefrau
legt- worden, sich
semi
It

Brucht·
wMMckIsts-M
. jr ihn Domiwo soeque-von-oe M«
·«952SM
. w ts- uchböo
M ..

Memelee Damnfboot

Sonntag, den 12. Juli 1931

Don-I nnd vertan von O. w. Oiebevt Mem-les painvfbvot Aktien-Gesellschaft

el
Bin gnug klar-ou Mülteosiap
Ghetto —- Limehoufe

migen Psolieemen, von Zeit zu Zeit auch nicht minder stiimmisgen fund erstaunlich hübschen) weiblichen Polizisten Doch trotzdem atmet man erleich-

tert auf, wenn man endlich am anderen Ende der

Ciiv und Easiend — Oviumhöndler vor Gericht — Londoner

Cshinesengassie wieder in hellere Rogionen

Von unserem lot-dane- Betlcktterokatter year-se pas-ais

schon lange keine Nationaltracht mehr.

Gute Durch dieses Tor halten täglich- nderte

mehr als 5000 der hier lebenden Sünd-en sind erst

nach dem Kriege, vor dem Botscheivrdmus fliehend, nach Weib und Wein dürstende Uebers-re «atrosen
hergezogen. Doch wie ich wieder im But sitze, um Einzug in die Weltstiadt London. Und das erste
weiter nach Limehoivse und Ghinaiown zu fahren, Lokal, auf das sie stoßen, ist die der Gate dicht vorgelagerte Var ,
rlie BrownM den Wsemen
da bemerke ich, daß die Zeitung, die der err neben
mir so aufmerksam liest, in rusisischen ettern ge—er anvraum ,t
nernen
e
druckt ist und »Man-du« heißt . . .
nach-gebildet Von der getäselten gebogenen Decke
Ihängen allerhand Wriiosa herunter: ausgesdonste
Gan am Ende von West
ia Dock Rund —- Krokodtbe und Schildkröten Kälber mit zwei und
drei
Köpfen, verstaubte Schiffsmodelle und Datenwir
en nun Commereial
ad hinter und gelassen und sind seht schxm in Limehowle —- biegen ktofe, der-fischt Stgdhbhøekaxe itmd Mira-Mk Yeaan enz
e,«
er
nge,
von beiden Seiten der Hauptstrasze zwei schmale, Jndiiane kalvz n
krumme, verdächtig entstehende Gassen ab: recht-, die Eihavlie Broewns seebefahrene Kunden ihm von
Limehousesdzawsewam links, PennofieldiStreed Es allen Teilen-der Welt mitgebracht haben.
Damen, die nicht von
erren
eitei sind
ist eigentlich nur ein-e Straße Doch like ist von der
M -—·oßen two-ad in der Mitte wie eine von einem werden —- laui einer weit chtharen

Mit dem

MS Miit-»F Mit tät-»Is-

an all den Trägern und Hütern des AMICIer r

An der Stelle, wo die West India Dock Road
endet, beginnen die Doekd Dser Weg ist durch ein
enorm-ed Gittertor versperrt —- die West Jndia Dort

Gegend einst eine der Briutstäitten der ·r«wsfifchen Re-

volution gewesen ist. Dadibrgebnig ist heute nicht
allen Einwohnern von thtechapel willkommen:

Optmwhansdel ist restlos aufgeraumt worden. Ganz
Gastend ist heute ein Londoner Suburh·, wie alle
anderen au
«
·
Natürlich bin ich trotz-dem hingegangen und irondem man, um hinzugelangen, fast eine Stunde lang
mit dem Bud fahren muß — durch Vol-horn, Gheaos
fide, Lom-bardstreet, vorbei an den Evrnhill, an der
Leadenhall, an Cannonstreet, vorbei ander Bank
of England an der Börse an Llovdb, an Gnilsdham
- ermeßlichen britischen Reichtum-.

kommt

und wieder die beruhigend weiße Haut der hauptsächlich aus Hatenaribeitern und Tafchenldieben bestehenden Bevölkerung von Poolar erblickt . . .

und Chinatown —- Charlie Bruan Matrofenhar

London, im Juli,,d)e en Sie nicht nach Whitechaoell« rieten mir
meine henglischen Trennt-e ,-W.httechapel, Linieoplar, all die einstigen Verhouse, Chin-atown.
brechervieriel des Londoner Ostens sind heute so
entsetzlich refuektabeil Die Chinesen dort tragen
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.

o,

bis man schließlich nach Aldgate kommt, nach Ald-

i .- W «

Mine Schlange geknickt worden- ,«,«hdslichst gebet-en, sich hier nichtlänger als
orte«, das schon i
ate, ,,slslte
ersten Jahr- Zagen-rat- übers
zu ten«. Doch die Damen riskieren esZundert ein or desLondiniumd s- er Römer war und beide Teiled er Gasse zusammen bibdsen die ·—nuten
der
hhösl
Bitte-«
tret-en.
In
uns
icher
Ernst Udet geht nach Amerika
.«
Haiwtårterie
des
beriichtigten
Londoner
Stadtteild
und dad heute noch als der üußerste bstliche GrenzZahl stehen·sie, eine ne en der anderen, wie« atzen Der amerikanische Pilot.. Alford Williams
’
punkt »der Londoner City gilt. Denn hier, bei Ald- »Ob« own .
ter, in diesen diisteren Gassen, trieb einst-der auf dem«-Delegravhendraht,s an einerder Längss- -Lr·echts), einer der besten Kunstflieger der Welt; mit
gate Undevground Statiom beginnt dar Eastend
i,er, ganz nahe von der Bank of England und der entssnliFeFack der Unsschlitzen im Prtvadleben ein wände und warten an thue Titus-en Betvunkene
m« deutschen Munftslieger Ernst« Udet, den er
örse,« ganz nahe von der Goltditän dem Glanz bis t r ve abler Urat and-dem West-end sein ver- Matrosentorkeln aus e zu und Wmit ihnen, fee Teilnahme an den Nationalen Flugzeugrennen
« ten-,
rischeg Handwerk. .Hier, in Ohms-wann We nach den Meigen eines rasselnden
und dem Reichtum der Londoner City, beginnt das sbr
n den Vereinigten Staaten eingeladen hat. Udet
Viertel des Proletariat-, der Not, der Armut n nd .einst.Mar. Bildnij Trutbel der großen Welt eine Weile herum Dann trinken sie mit ihnen- Bat die Einladung angenommen nnd wird nun mit
Misdkåi Gin, Man-do und klebriged, lamvmrmeb
des Elendes-—
,
«
en besten Jliegern der Weltim September seine
a ie. e —- --—
—
s
e ungen. - er, n
a ,
«
Künste messen können.
·
Das Bitt-d verändert sich mit einem « age. Alles
oieslerin Eh arti-e Brown tit- ein umwehten-alter Mann
junge, »dildschöne.«
· tft hier ärmer, lauter nnd ungenierter, al imWestp wenigen Jahrendie
beund
»
mit
einer
unfdvmtlich
großen,
roten
Nase
und
einein
ermiordet
Ooumtrausch
im
Tavleion
end· Man erblickt stggbig gekleidete östliche Toren. . Billie
Seehu
rvbavt,«der nur »du-beiden Seiten Futter-it tanzen. vUnd beim For eben bitten die·
Seit-mer und Gemüse "ndler rufen laut ihre Waren raubt worden —- — ,
Stuf der breiten West Jndia Doct Road shat man der Minister geb - und die Stelle unter der Nase jungen Damen ihresunaeschi edle RW W.
ans. Rufe-: seilschen mit reisenden Stimmen Beimn als
— die - anz- frei läßt.
harlie ist eine der would-often mierten Miete ihnen doch etwas
trnntene drängen sich vor den Bart und vor-den schon —- ed ist i»neidischen Abend gewordenPennyi
KWaren deMaMY Ia. er ist der ,Mrdnätte »Seid-wenir an Wiegäow ikausenvku wo en ,- —M
, erlainoen angezündet Doch in
offenen Baden, in denen Kartoffeln nnd Fische . großen
von
e
e. Schon om , e«
,
mattleuchtende »
gebraten werden. Un einer Straßenecke sieht man fidldd sbrenntnur hier und da eine
« KMKÆP
n
.e.. Dr-.·r.UX W nYernichs-« few
ern
mutig in-.die des geisteg sowie des Exil-, wie use-ach DIReine alte Vettlerin mit gierigen Händen in einem Gadlaterne Wir tauchen tro em ein.
Ueberall
da« eine kuriert mische Mit-Matt kommen und
tunnezlartye halb-dunkle Ga e
damafenden Malleimer wühlen —- —var-minnt eint euere-unpas- mit
n
n nden o- a
Schmut, rann und
« Elend Die meisten der« niedri- vote Aufwartung gemacht
Bir sind in Whitechapell
kaufen und hier« einen Film«
U.
c
gen halsbzevsallenen Häuser sind von Chinesen be- ««halten "vor«seiner Var Touristenaustodg Deutsche
wohnt »Eine- ist ein oiuigee Restaaraut mit einer Hund amerikanische iiu e Damen sehen dann mit . wehen-mig- ese Mus- unterwut« over-a- isten
ebem
nä
—-·daese·--«ttr ,«unverständlicheü . Ausschxiftk in chinesischen Buch-« deutlich erikennbarem » reklobfen hu, wie weiß-- Der wird,-·schrecblichechtssein, 5nnd man sollte ed
Ich K M.
ichzsuattu LIM- Polire Essig-, Im staben. Ast-seinem anderen-liest man in englischer Wka--Mewdirnen mit schwastehiiuktstgenMatrdsen gewiß nicht versäumen ihn sich anzusehen . . .
»"Nachmi
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wa nom- eunma haben

einer Gerichtbversbandslung in einer typischen M
net-Angelegenheit beizeit-wohnen Der Gerichttsaal

Sprache

die

sue M «

ds-

Cian- »

ts

.

M

merkwürdige Inschrift ,-!Ihines·ische

FreimaurerlogeC Viele fFenster sind sorgfaltig
ist sum Bevsten voll, fast nur Ghinesem Männer oernagelt. Doch hie sund da· steht eine Tür offen
nnd Frauen-. Zwei -ihrer Lands-leine, Mr.-«Ehan«g . und man-sieht in fwckfinftere

en, e, »n i dsvoII en OäDtmwgkeeldeitåx
Z i» J,
e »»e Heim
nr, Youssbh Pl , find Markte-at- ver-d
besessen da -J eineÆiamcthö e, vielleicht in einer Soiebhölle
. F.« . .
haben. Die beiden Ghinesenkslesgen die gelben, enden, midin deren Tiefen einzudringenezt durchdürrendknochiaen Hände ans liegt-Bibel-idenxhrgäsl aus unratsam lchetn t . . .. ..
. «.
. Wir» gehen muten auf »dem« Fahrweg. Recht-»

Tat Ohe und
.

c

Ema-mais a- vers-sei- :
tu verli- -·- Mitte-iet- - ,

· trat-»O»Es tust-»Du- « a- rVp c

«

'

pt

M

ti.

·

U s

q;
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gcc ,cs. nnd links-»
den Vü ersteigen stehen überall
..Nege,r»n.. Die einei,
Richter-- Gan triefen
—schliewaia gelb-und vertrocknen die anderen -.— un.,
wahvscheinslich schwur-, wo aaria uwds gorilladshns
.

. Æskaåuina III-n out-consi- sit-Weswe-

ltgi Sie unterhalten sich l haft. Doch wie sie und

,-Gestern abend, mit-U whr dik. rWtiert der

e

Policeman in, sachlichem Tone, »betrat .ich»zusanv
wen mit Emstrrble Ratt-s das M Nr,»-«17 M
Lille

Das Band schien wie ans-gestorben-

Dvch in einem-Zimmer des erst-en Stockd entdechten

·. «

T

, «

»

ask-W»o; «.ix,»t2so"«nasi-aiux,tosi·-

TEuer-hersein«« tilgst-i

die-T - Bis-Mit .
»s

MW1ou--

cc

n wie an der Nord-see—·ioevden«-diebmal viele

stadt skstntex dem

ded Hauses, eben im Begriff

—

kais-um Prof-nimmt Arbeitslosigkeit Mukolonien, Rieselfelder . ..

Erst wenn wir auf die richtige

diese kommen t
got-vom »Wie not smoke«-—«, «
kein Ooie rau
—«, »Wie not have revolver —rusen ste auick und in schrecklich-freut Mermlsch
« durcheinander. Seine Lovdfchast der Richter macht
ein ernsteg Gesicht Das Oviumrauchen ist ein böses
Laster, erkslart er mit milder Stimme-, und ist im
Königreich strengstend untersagt Die Ehinesen
schielen zur Sei-te und stellen sich »fo, als wüßten sie
von nichts. Doch das versängt nicht bei seiner-Lord-

« ,

waduuall gab-bunte I·lst-iiömmf.-l osårdsmbsl Los-sittsains-nol· Ninos-crata- Iiklci sn Ist-irren Tag-n leö IJ « Its-. sc kriti«
ESIO bis unirsundlickist Witterung sgsn set Ists-In ÅUMHIIIJIII leidin
ru Erleiltvngan führen Its-In- Io Ia- SII aud- sn kühlen Jammertagen
llmn Körper in LiJIt,—Lvii und Wurm backen könne-n

Von Hans Bett-ge

eigentlichen Eastend gelegen, mit gutem Fug und

Recht das Ghetto der Weltstadt London genannt

gebrauchten,

zweideutigsten

und

gefährlichsten

Worte, ein sehr lauteres für den Weisen, weil er

weiß, was er unt-er Lebens-gewiß zu verstehen hat«

Es tft ein sehr fragwsürdiges Wort für den Dilet-

tanten des Lebens,

weil er

die Bedeutung

des

Wortes nicht begreift nnd es leicht kommen kann,
daß er am Lebensgenusse, wie feine Kurzsichtigkeit
ihn auffaßt, zu- Grunde geht.
·
I
Das Leben genießen —- es ist eigentlich eine

wird. Die Firmenschilder über den Läden weisen
köstliche GhettoMamen auf: Pomaranz, Zinsfuß,
Brilliani usw. Ost sieht man greise, bärtisge Juden
in langen, schwarzen Röcken, Toben, wie man sie Selbstverständlichkeit, und bedauern muß man den
sonst nur noch irgendwo in Litauen oder Polen an- Aermstem der es nicht versteht, dem Dafein2 jene
treffen- mag. Ueberall lärmen und spielen viel Seiten abzugewinnen.
schmutzige,» kranshaarige Kinder. Von überall her
Es gibt eine ganze Reihe von Toben-. die für
dringt
idsdifch ans Ohr, dieses demschcksussische den Lebendgenufz in kein-er Weise geeignet find.
Hebräis , dag· hier noch durch einen starken Schuß Der Geizige, der sich absichtlich vor dem lebendigen
Englischaewurzt ist«Reichtum des Daseins verschließt, um einen lebden Seitengasssen sind nur wenige Läden losen Reichtum aufzuhäufeni. Der-Mutlvie, dem
Doch, trotz der späten thmittagdstsuwde, herrscht

auch hier emsigste Geschäftiakeit Jetzt, tm Juli, sind
« die meisten Fenster offen, und man sieht in Wohnftitbeanerksstätten Jedes zweite Haus scheint eine«
Schneiderwerkstatt. Bärtige Schneider, die Mühe
auf dem Kons, sitzen mit giekreuzten Beinen auf
Tischen nnd nähen. Hier und da liest man eine
sonderbare, mehrmals wiederkehrende Inschrift-

«Butt-onhole-Tai·lor«, Knovflochschneider.

Das-

denke ich, muß in Whitechapel ein ganz besonders
feachteier Zweåg der Schsneiderkunst sein. Und es

nsang eines irgend-wann gehörten,

englischen GshettosLiedes ein: »J· am a liddischer—
Buttonhole--Finisher — —«
Wie ich toeiterfchreite erinnern mich die vielen
Namen mit vufscschekm Wortklanig —- Vinosgrad, Ka-

lvitantschichszPortnon usw. —- daran, daß diese

legenheiten-« gescheit-sen oder geeignet ist. .

die Gabe fehlt, sich zu Taten aufguriafsem und der
die Dinge schon verneint, ehe er sie begonnen hat.

Der Nörgler, dessen Verdrossenheit

und

schlechte

Laune alle wahre Lebensluft töten. Der Pedant,
der immer schnell verärgert ist, wenn nicht all-es in

feiner Umgebung nach dem abgezirleslten Schnür-

chen geht, wie seine kleine, versiaubte Seele es für
nötig hält.

Alle diese Menschen sind Stümper des

Lebens-, denn es fehlt ihn-en die Weite des Gesichts-

-

ische Mi-

nistervrsäsident Braun die kleine Besitzunsg nur für

dies-en Zweck her. -Und jeder kann sich davon überzeugen, wie einfach und bescheiden die Anfiedlung
ist. Nur eine einzige Ehaussee führt nach Hub-erTegernsee ist schön

—-

aber

ed

iht tausend

wirdnotiwensdigerweise zum verzärtelten Eigen- andere und in höchst verschiedener We se herrliche
bröstler werden-denn wir haben es nötig, uns asn Orte, keinen von ihnonkann man den herrlichsten
der Welt zu reiben, wenn unsere Vitalität nicht » nennen, weder Neapel noch Paris noch Athen, noch
das Engadinoder den Comersee, sondern das herrverkümmern soll.
lichste ist immer die Abwechslung Sie wirkt albdie
Der Zweck des Lebens ist immer das Leben geheimnisvolle
Belebung unserer feelischen Kräfte,
selbst: Bewegung Wachstum, ersristhende Erneuerung im physischen und gseistigeni Sinne. Der
Träge,

Dampfe,

Bequeme

kommt

nicht

er frische Odem geistiger Regsamkeit
Es gibt Menschen, die das Leben zu genießen
glaubet-, wenn sie sich hemmungblod ihren Trieben
überlassen dem Trunk, dem Spiel, oder der Liebe

zum

Lebendgenusz, denn ein lichtvolleö Dasein will serobert sein, und keine Eroberun
erfolgt ohne

—- fie müssen bald erkennen, daß fie— einem törichten

Kampf Der schönste Genuß des
feind beruht
inv der lachenden Beherrschung dies-ed Daseind, er

Phantom nachjagten, dennUebersättigung. Blasierts

eit, Reue stellen sich ein« lauter innere Zustände.
ie mit dem wahren Genuß des Lebens nicht« das
mindeste zu tun haben, vielmehr feine Gegenspieler
sind. Jedes Laster wird zu einer schweren Hem-

beruht im edlen, spielenden Gleichgewicht der
geistigen und vkwitfchen Kräfte Lesbenskunsh das

ist die Kunst, ans allem Erlehem dem frohen wie
dem trüben, eine tiefere Erkenntnis ein-e Klärung

des Wissens und anch ein« wenig Süßigkeit zu
ziehen. - Zum Genuß iehörtebenso die behagliche

mung de Daseins und entfernt den Menschen von
dem ers hnten Glück. Dein Lasterhaften gelingt

allein nnd nicht das andere allein — auf den rhythmisch schwingenden Wechsel kommteg an. Jede
Einseitigkeit ist verp«önt, da sie lähmend und hemmend wirkt.
.
Der einseitige Mensch wird, auch wenn seine
Neigung dem vortrefflichften Gegen-stande- gilt» nie
zum vollen Genuß des Daseins kommen. Ghinnastik treiben ist herrlich, aber wer nur der-Gom-

oft in so bezaubernder Weise beschieden ist: nämlich
sich auch im Alter noch einen Glanz von Jugend,

niemals,

Faulheit wie die gestra ie Tatenslusn nicht das eine

nastik huldigt, als dem einzigen Interesse, das er

besitzt, ist ein Spießer· Ich kannte eine Familie.
die jedes Jahr eine schöne Reise machte, aber

kreises-, ohne »die· ein glücklich-es Asusschöpfen des
Daseins unmöglich istz" Sie plagen sich drei Viertel
ihrer Erdentage mit kleinlichen, oerbitternden

Tegernfee, wo diese Menschen jeden Abend ober-

vornherein als überflüssigen Ballast beiseite schiebt.
Ein falscher Genießer des Lebens ist auch jener,
welcher sich, gestutzt auf finanzielle Mittel, aus dem
Getriebe der Menschheit auf-schaltet um ganz

funf, zehn. zwanzig Jahre hindurch, ohne den
mindesten Trieb, etwas anderes von der Welt
kennen zu lernen als Tegernsec — diefc Leute
waren Svicßck und hatten Vom holden Genuß des
Don-ins keine Ahnung

Dingen herum, » die der großzügige Mensch von

e Ge-

ertudi

stock gehört ja auä gar nicht dem Rei , sondern

Preußen, und im Grunde leiht der v

seinen persönlich-en Liebhabereien zu leben -.-« er

»Das Leben genießen-« — es ist eins der meist

samnt sie ein Stadivierteil ein, dad, am Anfang des

hauot nicht über eine Bis-listing- die für «

blind-create- Lit abi- dis Ists

lernen; jeder von ihnen-wird zu zwei Monaten Ge-

Die Straße, die ich nun betrete, heißt Wihites
— chapel
Road». Zinsannnen mit Commercial Road
»

messenbeit . . .
.
«
Das Deutsche Reich alt solches ver-fügt zuber-

dabe- Ihnen

Genie-i des Daseins

fangnis verurtetlt. —- —

Mlicki
a n ÆMM
- g »r ist . Zwei-»Willst
n n
i» ·
EIN-Milch
Neue
rgillghmihülichülalsäckwdix
eze.
dein Nsamien Eil-Tod« du bezeichnen ist eine Ver--

lb . sei-is onst-site ;-· als tin-l O ihm M —- Js Mgands

ichasi: Mr. Ghee und Mr. Hing müssen die unbe-

stechliche Strenge des englischen Gesetze-I kennen

Reif und· so staubig wie-in Berlin, mir vom Pers-

"« e insee her dreht eine frische Bot-se Die Bezeich«
nun-a useutsched Gheauerb« stimmt wenig für Du-

Emzitrnbiids verminderte die Osishsgschmuhsisan sannst-beendi- unei

Perücke will nun die Chinefen vernehmen. Doch

ussee nach

,
kommen, wird die
ust besser.
Schnur-gerade gehtdie Straße, achtzig Kilometer
lang. Jetzt ist es hier in den Wäldern genau so

» NI
NI vEA ' 01 stutzt-hu J·
'

Außerhalb Ber-

EDUARD

Vot- Jor sonnenbariesdlungk Äl- nls nisthsn XCVI-is erfolgt-s M-

·

eines der Nach-

barhauser hinübersnsoringem
r nahmen die
Verfolgung-der Flüchtigen auf nnd verhafteten sie
beide —- —
. Constable Lount schweigt. Der Richter in der

egandervlah.

« »er,
a
eap
.
-. ZEIT
.e
AMWaMÆmon
a JMYZVFÆMr

cso müssen Este lust— a.«"noanetisaaett-I

samtliche zum Optumrauchen erforderlich-en »Gegenstande, Naheln, Scheren, Messer, Bambuzoseifem
sowie frisch voüoariertes W. Unter einer
Holzvlankex des Fußbodenb fanden wir zwei Revoilver und in einem Terkessel diedagu gehörenden s
Paironeng Ill- wirune dann ans den dos begaben
entdeckten wir die beiden Angellagten aus demDach
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lind konnte man'- durch Döblind Roman Melins .
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Dafür kommtjdieamal hoher Besuch nach Berbovgensen liauernden Gefahr-. Dieses ist natürlich « lin.x .:-Maodonalid und Hemmnis-n . kommen zum
keineswegs der Fall. Dauernd begegnet man stam- · odeutsthencheauerdszu und —- toir sind heute den

petenstiir. Wir brach-en ste auf und gelangten in
einen halt-dunklem ganz mit Optimum-h ange-

ällt·»m-ir der
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Ilthäre einer irgendwo im Dunkeln, im Ber-

wir· hinter einem Wundschsoank eine geheime Dasiillden Raum.
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er frei «klileibeni; weil den Berliner Brieflich mit dem Weiß ihr-er Augen aus gelben, bran- —
tas
die Reis-e ziu weit war. Manche Feriensahrt
nen, schwarzen Gesicht-ern funkeln-d . . .
«
Ueber allem liegt eine drücken-de» unheimliche muß kdiobmal durch sein weekendr erseht werden«

ektrtsche Glocke, die unter der Fnßonatte ver-

borgen .war.

irden, vesrsnnnmen sie sofort und lassen und

Sophismen laufen, uns mit halb spöttischen halb
drohenden Mienen verfolgend fremd und unheim-

Penn fiehd Street. Gleich am Ginigang trat sich
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immer wieder dieselbe, immer von Frankfurt nach

bayrisch gekleidet in der gleichen Bierstube saßen-

was dem klugen Genießer des Lebens

eine starke seelische Beschwingtheit zu
-

bewahren.

Der ideale Lebensgenuß gründet sich fast-immer

auf einen nahen Kontakt mit der Natur« Die
frischen, geistig und körperlich gut gelüfteten Menschen, die auf Skiern lachend über weiße winterliche
alden laufen, um am Abend rotwangig in kleinen
ehirgbschenken zu tanzen; die im Sommer zu Fuß

oder im Sattel tiefatmend
streifen,

mit

großen

durch die Wälder «

Bewegungen

durch

die

smaragdenen Wellen des Meeres schwimmen und
sich auf Schiffahrten in ferne Länder den bräunenden Wind der ·See um die Stirn wehen lassen, be-

schäftigt mit einem geistigen Buch, das als guter

Freund auf
wahren,

ihren Knien

liegt —-

die besten Genießcr

das find die

des Daseins;

ihre

hellen Tage füllen sich bis zum Rande mit Leben

und Bewegung; ihnen gilt unser heiterer, kaum-ad-

Ichaftlicher Grußl
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Friedrich Wilhelm IV. bat die Försterei 1848
erbauen lass und seitdem at sich biet wenigl ge.
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alg man durch den stoßen, minder-vollen Wald
. fuhr find einem die schilder- aufgefallem die da

verk· ·nden,- daß man nirgends sein Anna part-en

dürfet

Fritz wieviel-l

Borg-setzen ein paar Winke vor sollt-den
;.»e n lag Milch ist das einzige wag

140000 Morgen umfaßt dad,
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Ganz zutrawlich konmien jedtsauch die
siehe bis an das itter deren- Sie
e Angst zu haben« - zieristbießtkeinen
, biet werden sie Fu lässt und-— ges sont,

im Bin . r ist ed gar keine sle

rbeit, den« uns-

- frischen die Wer zu Mien.

»Nein, aus die Jagd gebt nicht einmal der Herr

Ministerpritsident,-« meint der» Ferner

"ni-titlikh.

.-,,W-enn er sit-uns kommt. g ser. »
gierenlt - »Und er batseltenz eit ge ,— »i! M
kommen-, der Herr Minister-or end »in-entron-

In dein nun endlich erledigten Fall Kiirten bat
sich also doch die gegen die Abschastng der Todes-

deutscher

Flottengegenbesnch in England

sttase gerichtete Auffassung durchgesetzt. Ein großer

Teil des Volkes, vielleicht die Mehrheit, hätte fiir
eine Begnadigung des Massenmdrderg auch kein
Verständnis aufbringen können. Immerhin dürfteder Streit unt die Abschaffung der Todesstrafe
weitergehen Und nebenher wird weiter über die
Frage verhandelt, welches die beste Todedart ist.
Während der deutsche Stra oollzug nur die Ent-

Die beiden deutschen Kreuzer Königsd e rg« siobenf
und , a rlg r ub e«

senten) werden in den nä ten Tagen den

esutb der englischen Kriege-schiffe in Mel
esrwiäeyikn nndd nacbwsortssztåteb fabvizen
sit
ren
er «
en
we en
schon jetzt Veranstaltungen vorbereitet

baaptung kennt, bringt ein

das Aeußern Ein Muster preußischer Einfachheit
Einpaar Jagd-bildet gwiskben unzähligen Geweihen
auf den Tr
n. Die Zimmer recht klein und so-

lide eingeri et. Nur gan wenigeBw statuier-

wenn
,, der ironische tchter mitk ine, wie er
nach ( auers gekommen ist« der ddnnte ja unten
im See s
n «- nnd eine einzige Title-so ·
leitung. - an macht auch noch gar keine Anstalten,

diese Weise sitt-' das »Jeder einmal in Berlin«
werben. Sie find begeistert mild besondere das
»de Baterland«, von dem
alle schon zu Hause
in Amerika gehört baden« er llt alle ihre Erwartungen.

Niemals steht die Nacht über die Drelhtttr

des Welle-, in dem sie weih-nen, still. Landowlaorb
will genaht sein. Gewiß haben sie alle Seltene-

wlirdigikeiiten bewundert; aber das Arm-Meinem war

diese Verbindung mit der Ausenwelt za- net-größerm
Und idbevbanatt merkt manweder dein Förster notb

eil der Vereinigten

Staaten bekanntlich den elektrischen Stuhl zur Anwendung. Da dürfte ed interessierer wie der Erfinder

dieses

Mechanismu3,

der

amerikanische

Kaufmann Harry L. Taler, über jene «Tdtnngdart
denkt: «Jch bin Gegner des elektrischen StubU Er
sollte sofort abgeschafft werden. Nichts spricht sttr
Wie abftoßend ist das Bersabrenl Die
ihn.
Oenkerdtoilette des zum Tode Vernrteilten7 die
Merkmal-Mit mit der ldblen Erörterung, ob und

ihnen allen doch wichtiger-. Nur das Schloß hätten
ge gerne länger und eingehender Wi . Einer
jemanden bier an daß bald die Augen der . ansd schon immer eine Stunde vors-er rdffnnng wie der Delinauent von seinem Recht Gebrauch gedem er allein schon der guten « Mann-lob der sonst
Wen auf-dieser schone echt merkt ais Fack- deg »He-nd Baterland«.vor der Stir, er konnte e macht bat, jenes Essen nach feinen Wünschen susFrau Fersterin Miso-nimm ins-W Dort wohnt ganzen
eben Ende gerichtet sein werd-en. Die
afaitmner garnicht- erwarten, bis cder Betrieb in Schwung lainmenlsisellen zu lassen; die weisse und barmherzige
er. Gar gewaltigsp timde en« ans-»das itn
gleichen spartanischen Zellen; sauber kam. »Und Geld baden sie natürlich eine schwere Morphiumeinspritzung die eine ruhige Haltung
Fa garnichts Ponwtsfes an steif-bat- Fast glaubt »Im-an aberObergefajoß
karg. Ein Bett ist all-ed neben dem Schrank Menge auggogeldem ans diese Weise bat die Berfoll, damit diese —- «
Ich in die Schweiz versetzt; denn es istv ganz aus und dein
winzigen Tisch. Nicht ein Trdnfrben Alkoi gniignngsinduftrie das wieder eingenommen. was vor-»den Zaschauern ermöglichen
Holz-» nicht einmal angestr
n,» sondern naturin Unkenntnig jenes Kunstgriffes — sich nachher
bot
kann
man
in
Bubertudstock
im
Moment
erhalldie
Staldt
Berlin
ausgegeben
bat.
Dafür
nimmt
Zrben,· Ueber und über ist der dleine Durm mit ten —..ein niiibterner Ort. Nur die Natur ist ro- die Stadt dann wieder der Vereinigung-brannte itber die steinerne Gleichgültigkeit des Hineweihen geschmückt Fast fiebt man keinen Turm der
gerichteten wundern könne-us der Einmats
schon Und oaoeixnaofrusoienex Some-u durch Steuern mebr ab — der-Kreis schließt sieb.
mehr nor lauter Gebetn. Das stammt aber noch mqninch
.
.
nichtnm als. gute iirger
die«Todezsselle,
von
Berlin
entfernt.
sMilßten
wirklich
erst
die
in
Zeugen
alles and der Vorkriegszein
neben vnister ans Vssmb kommen, fdaß man
dein Infeben des Rechts zu dienen, sondern nin
. . Ganz inder Näbe befindet sich noch ein Block- « ewieder
einmal eine Perle der Berliner Umgebung
eine krankhafte Neugier su befriedigen, nämlich um
bauQ das« eigene flir den Reiebdprtisidenten erbaut
o
e
n
eg
w
e
,r
re
in
ng
Klopfwowen.ist;..lewer«od-llig ungeeignet fürden eng- richtig lieben Terntei
lädt sieh ia vom statutarischen Standpunkt was de- zu sehen, wie ,or ed überstebkj das dreifache aus-«
lischen Besuch, weil oiel an klein. Da ist also nur
trachienf denn er wird doch M M, das er dridben " seichen an der Tltr nnd die von vier Personen
Sommer in Berlin dass eißt aber aa » dehnen verdient bat, mitbringen, wenn er — ertiberkowtnt geführte Bedienung des elektrischen Stubled;s die
Huldertusftock geblieben, dar einst sden Hosdenzollerns
zeinzen a-ls·« Flitterws enbeini diente. Hier sind der Gaste Schon das zwei e Mal inner s ganz Trotzdem ed ja nicht imoner Geld f in muß. was Dis Sekunden dauernde Ewigkeit, die während des
e der-gefahren wie an ere einst nackt Italien pil- ludeersseit -ist«sBer-slin solt weißen T e erweitern ein Reisender uno mit-bringen muß. Es können ia Unschnallend des Verm-teilten an den stahl nnd
gerten Tinit ibrem jungen Liebes-gilt ., Dort als-o tiberfthwennnt Die Stadt hatte eingeladen: die auch zum Beispiel Ersabvungen sein tin-d Erkennt- des Gintauibend sowie der Befestigung der
wer-den die englischen Politiler mit den deutschen Klange Besannng eines amerikanischen Schulfchiffee, nisse. Da ist garnicht unwichtig- einen Mann wie
. das Emporschnellen ded ge«. r- re politischen Flittertage feiern können-. Der got-d- WH- in Kooendagen vsorslnkcr liegt. war Gast des Mar- Palilenberg tiber seine Weltteile an Elektrvden oergedtzwenn der Strom eingeschaliet
e erne Siebzehnensder ist« wirklich der ei ige
agist ais, der ausf diese Weise-für Berlin wir-be bdren Der große Komiker ist tilber ein balbes fesselten Rette-h
net-dieser Gegen-d außer den vielbnndertfii ri- Useberall traf man die amerikanische-i Materien, aus Jahr durch die aanze Welt gegondelt wit seiner wird, und dad Sichbeben und Sichsenlen der Leiche,
en Eichen unsd Kiefern, die das ganze Anwesen Mindfalsrkaniosmobiilen isockien ie in Massen und Gattin, der nicht weniger sberitbmten Frist je nachdem man die Stromftitrke verringert oder
iibt umschließen. Da werdenåäe Herren Minister abends eilten sie durch die Stra en nnd Lokale mn Masse-rot Nun ist er wie-der da, geladen mit vermehrt; der aus dem Munde bervorauellende
agieren gehen. Auf diesem« addweg werden sie ·
t viel von ihrem seltenen Lande-elend u es- neuen Swpnlsen und Kräften So ein reines Ver- Dampf, der den gasfdrmig gewordenen Feuchiigs
m See der-unterpisgern und hoffentlich werden nie en.» Die Rundreisefirtna Cooe teilt-e fi( mt gnügen scheint dabei diese Fahrt umn- die Erde gar- kseitbgebalt des Körpers darstellt, unddie plötzliche
bre Reden so« klar sein wie das Wasser. Hoffent- dein Magistrat der Stadt in die Kosten dieses Be- ui gewesen zu sein. Dennerst ist er mal nach Anfchwellnng des Genickd; nnd alles dad, was eins .
lich wird man auch bei ihren Unterhaltungen den suches; « ag sind sozusitgen Reklaurespesen, die ber- Karldlbald oeflibh Um lsch von seiner Grboilungss tritt, bis der Arzt den Tod feststellt, das ganze
anökosmitnem wenn die dreihundert jungen Brit-schen reife zu erhole-m weil er doch fein seinen ersten
klaren Gouwd seshen können . . .
, «
, — «
mit te eigentlich Grund genug sein« diese
Das Innere des Hauses ist genau so schlicht-vie in der Weilt von Berlin erzählen werden und auf Ton-stritt naeb den ,,Defrattdanten« droben will. in Schauspiel
Todesnot adgn chassew Man folltedie Todesstrafe
dein sein Kollege von der ernsten Fabultiit. Fritz
in Einfachheit-rollKot-mer« Regie sübren wind. Wie Welt ist ganz . durch chemisckje Mittel Zeremontew ,
awderg," sagt er. »uan überall in der Welt giebt S n zieben, ohne alle »diese lästigen
nicht besser als bei und-· Und natürlich gefällt ibni » J Thier machte feine Erfindung mn dadsJabrlM
Berlin nun erst recht, nachdem erszandereg geleben Er hatte einen ziemlich wechselvollen Lebenslauf
H
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ticktland sein Geld. das
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er sich spart, anlegen sollt« Ueberbaunt ereadlt er
von Hollnwiood und seiner Berliner Monie nette
Dinge. Wie sieb da Mel Parteien gebildet diktiert;
die eine tritt-re stir die Garbo und die andere fiir die
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e
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Meiricli Und Pallenberg bat der göttlich-en Gar-do

:- exz- Pilot

gesteben tniiisen. daß er noch nieni ls einen Filtr. mit isbr geloben ibabex die Marlene · ietrieb Hat ibm
ivrioaeso
dafür zum Dank ibre beiden neuesten Arbeiten gemitbetn
zeigt: den ,,-Maroceo"-Filut nnd »
einst-( Der
Schwankende der
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Komiker Pallendeog
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Maschine billigen- on
,,nns2etrerfMariene
" einein anderen Flnas
, der rdie Welt ist ganz anders-« meint er. »liberen
· elan es
wo te vom - lass-lägi

schlief-II . sein-Hodelrseihteii ein' esse
erabzulassemmi dem

binter·fikh. Als junger Mann mußte er auf der

Jarm Kartoffelkiifer lehn, dann wirkte er als
Lausbursebe inv einem Zeitungdunternebmen die-I
fangnigdirektoren interessierten sich zuerst filr seine
Erfindung·

Aber die

Elektrizitiitginduftrie setztel

der Verwendung des Strome zur hinrichtung er-

bittert-en Widerstan entgegen Sie sorgt-te due
die breite Masse davor zurückfchrecken würde, in

Haushalt nnd in der Fabrik Elektriziiät zu verwenden, wenn diese auch znr Tdtung oerurteiltet
Verbrecher Verwendung fände. Die Hersteller
weigerten sich, sit Hinrichtungen bestimmte Genera-

»all«hat man »so-viel Sorgen —- und garnicht etwa

torens zu verkaufen, so daß die Bollsngöbeborden
sied« die Maschinen durch Dritte verschaffen mußten

Dzas glauben wsiridem Wseltreisenden gerne. d nn

vorgeschlagenen Tdtnng durch Gemische Mittel »den

er die Seile des Fall-

kleinere als in Deutschland-«

Man wird nicht« nmhins können, der non Taler

·

sonst münden ia wollil auch die englischen Mini ter Vorgng n geben-nnd zwar nicht nur vor seiner
nicht an den Werbellinsee kommen, intli init den
rfindtmg die sich tnit europäistber Kultur
deutschen Kollegen darüber zu beraten, wie man der seltenen
nicht sin( Einklang bringen läßt, sondern auch nor
»
, «
» »jchirmes landete er; ganzen Welt helfen kann
der gegenwärtig in Deutschland üblichen Methode
dann woblbelialtew —«
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Nacht hinein, wenn diesFeldarbeit des Tages getan war und der
Mann im- Bette schnarchte.- Ia, damals mußten die Häuslerfraueu
nochjedespWoche ihrebestimmte Menge-von gespannenem Garn oder
von gewebtem Linnen der Herrschaft abliefern.
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auch viel zu müde

und stumpf,

um

Plötzlich glitten der alten Mutter bei

der Erinnerung an das Unbeweinte nach so vielen Jahren ein paar
Tränen über die eingefallenen, vom Fieber heißen Wangen. Müh-

sam wischte sie sie mit dem Finger fort. Wunderlich war das, wie die
Gedanken in ihr arbeiteten — wie alles hell in ihrem Kopf wurde,

von Bildern und Stimmen, die lange vergessen waren.

Sie

hörte

die rollenden Donnerschlüge, sie fah die schwefelgelben Blitze durch die
Stube flammen von jenem furchtbaren Gewitter —- war es im
Sommer nach dem Kriege, oder war esein Jahr später —- darauf

konnte sie sich nicht mehr besinnen. Sie wußte noch — . sie stand am
Herd, um die Sappe zu kochen, die dem Mann aufs Feld hinausgefchickt werden sollte- Da kam der Schlag, der knatternd und klirrend

ihr bis ins innerfte Herz fuhr, daß sie lange vors Schrecken mit
zitternden Knien und Händen stand. Die Dorfstrafze war überschwemmt von Regenfluten, noch immer rauschte es nieder, aber das
Blitzen und Donnern war längst zu Ende. Da hörte sie den Auflan
näher kommen, Stimmen und Geschrei unddas Geklapper der Holzschuhe . . . Sie trat in die Tür, um nachzusehen, was es gäbe. Die
Kinder stürztenschreiend auf sie zu, und inmitten der Menschen sah
sie einen Toten, der wurde von vier Männern mühsam geschleppt

und in ihre Stube gebracht, auf ihr Bett gelegt. Ia -.— fünf Männer
hatten sich in einer Getreidehocke vor dem Gewitter geborgen, vier
lebten, und der fünfte war vom Blitz getroffen. Ach, sie hatte den
kuatterndeu, klirrenden Schlag gehört·

Da lag er nun — der Vater,

den zwei Kriege verschont hatten.
Und wieder alles allein auf ihrl Wie oft war sie hungrig zu Bett
gegangen und hatte in die Federkisseu gebissen, weil sie das letzte
Brot unter die Kinder geteilt hatte. Sie wuchsen heran, die Gönn-.
unter Hüften und Schimpfer Scharlach und Masern k- manche frisch,

mit roten Backen und blanken Augen, andere spitz und mierig. Die
Alma verlor den Hüften gar nicht wieder — bis der Doktor sagte, die
Kranke hätte es auf der Lunge. Da lernte sie weinen, wenn sie sahwie das Mädel sich aufzehrtr. Und dann kam noch der Franz dran,
der hatte sich die Krankheit vou der Schwester geholt, meinte der
Doktor, weil sie doch in einem Bette schliefen.
Die Reihe ihrer Gräber auf dem kleinen Friedhof, für die sie im
Sommer

am Sonntag

in

ihrem Gärtchen

bunte Sträuße

schnitt,

wurde immer langer.
Aber nun hatte sie ed doch nicht mehr gar so schwer — die Söhne

obigen auf Arbeit, die Töchter waren im Dienst aus dem Hof. Sie
konnte schon manches Mal abends ein Stündchen auf der Bank vor

der Haustür-sitzen uud mit den Nachbarn reden — über dies und das.
Sie hatten sie alle gern, das durfte sie schon sagen — sie machte kein

Geklatsch;uud Getratfch, das konnte sie für den Tod nicht leiden, und«

I

sOe , n Sie« man weiter"
deinen III-den neitsvielen !- Hm

nun aus, die Kätnerhüufer waren bald feiner als die alten Bauern-

hiiuser, man- konnte seine Freude dran haben. Die beiden Töchter
heirateten, aber ihre Männer gingen fort, auf andre Dörfer, wo sie
besser Arbeit fanden; der eine sogar bis in die Gegend von Berlin.
Nun wirtschaftete sie mit den beiden Jungen, das war eine lustige

Zeit. Mit den Söhnen verstand sie sich besser als mit den Mädels-,
zuweilen klang Stube

und Küche von ihrem Lachen,

und die Frau

dann war sie hell wach — es tönte uue ihre Ohren, als höre sie

von gegenüber steckte den Kopf in die Tür und fragte, was bei ihnen

den Krieg zog ,- damals 1866 "—- und dann wieder um 70 — und

die Schnurren,s die die Burschen aufbrachten. Tüchtige Menschen
waren es, angesehen als Arbeiter beim Verwalter wie beim Herrn,
und immer auf den Hof geholt, wenn es was Besonderes galt, das
niemand anders fertig brachte. Sie konnte richtig stolz sein auf die

Trommeln und Militsirmusik Slch sa, so war es, als ihr —Mauu tu

IN

iond
M

Das war nun längst

nicht mehr, die Frauen wußten gar nicht, wie gut sie's heute hatten,
den rAbend so ganz für sich.
«
Es dunkelte mehr und mehr. Die Kranke schlief ein Weilchen.

Und-es

search-thW. H
« Y21. Aer

ging ums wieder ein-Tag —- wie

war

gewußt: erwar icu Zimmer »so-ed die Gesunden durften ihn wohl besseres Auskommen als mit der alten. Der alte Herr war ein
nicht zu sehen bekommen. Ich Gott, ach Gottl sieben Kinder hatte sie Zorniger, und trinken tat er auch — im Rausch kannte er sich nicht
geboren — wie hatte es um sie gekribbelt und gewinnuelt oou kleinen mehr — und schlug mit dem Stock um sich oder mit der Reitpeiischg
nackten Füssen und fordern-den Stimmen — wie hatte sie gearbeitet, wie es gerade traf. So etwas kam nicht mehr vor. Die baufälligen
ihnen allen Brot und Kleidng zu schaffen. Wunden hatte sie an den "Katen, wo die Ratten über Tisch und Stuhle sprangen, wurden abFingern gehabt vom Waschen uud Spinnen nnd Weben bis dies tu die gerissen und neue hübsche Häuser gebaut — schmuck sah die Dorfstrasze

mode-as -— sie-da
«

Der Hafer brauchte

Sie

richtigen Schmerz zu fühlen.

sie sagte denn auch immer: Ander, wie bald liegen wir unter der
Erde, und-alles ist vorbei, worüber ihr jetzt streitet.« Dann sagten
fie: »Mutter Remerten hat recht,« und gaben Frieden.
Das wäre doch grauslich
. Und so allein . . . Sie hatte die Angst
Es kam auch die neue Herrschaft aufs Gut — mit der war ein
tin-Hugo manches Sterbeudeu geschaut —- sie hatte auch ganz genau «

« —

et

Das ist gutl dachte sie-befriedigt

eine Erleichterung-

’ shabeness. .sp. Aber der Tod . . . Ob man ihn leibhaftig schaute? So,
rote-er ist Kalender abgebildet ist, klapperdürr und mit der Hippe?

auszubeissen-austap-

. . .«·

MMantels-laute

zählten die Knaben-, sie habe tüchtig getrunken und ganz vergnügt mit

’ ihnen sticht-kahl und über den Blumensenker habe sie sich auch gefreut.
; Die langen Wsstundeu sitt-den trübselig dahin. Einmal
schlugen Regentropfen gegen die Scheiben. Die Alte hob den Kopf

lange würde sie noch-so liegen in Sonnenglast und Wärme —- und
III-gis kam dami? Uirdwie würde es sein, das Hierüber-gebeut Un den
liebeuGott wagtesienichtzudetckeu — das war soetwascv

UML
»»
«
"ks drohtjozst M Vot- folge-as

-Dot

diugt. fMutter Remert ist ja untere Dorfälteftel« .
Der Arzt meinte, bei diesem Alter könne ntau nicht« sagen. Doch
als Büberle und sein Bruder ihr den Koffer gebracht hatten, er-

·- Sonne erfiiüt war. Sie seufzte.
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«;.hinter ihrem Sarge mühte ich gehet- und wein Name auch —- unb-
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« die Gutsfrair. —- «Slch,.die hat doch ihre Arbeit, ich wollte ja nicht, dah
« sie käme — sie versäumt zuviel, und dieReiseist auch so teuer.« «

Die Alteseufzie Sieben Kinder hatte sie geboren, sund — keins
«
konnte nun bei ihr sitzen, die lange Nacht hindurch, wenn vtclleist derTod zu ihr ins Siübchen kam. -·
,
Doch der Arzt trbftete sie. »Urmiitterchen,«l scherzte er, »wenn
alle· meine Patienten so eiserne Naturen hätten wie Ihr — da konnte
ich verhungern. Wißt-Ihr noch, lehted Jahr —? Ihr redetei auch
vom Sterben, und nach drei Tagen fand ich Euch oben in der Hos- —
küche beim Kartoffelschillenl Sowirdld auch diesmal wieder werdeul
Verlaßt Euch drauf.« « «
.
Die Gutsfrau versprach, eine Kanne Bohueukaffee mit guter
Milch herüber zu s take-u Büberle solle fie selbst bringen, den habe
«sie doch so gern. - ie Illte nickt-. Ja —-»das Büberltzk das war wie
ihr Eukelkind — deuu die eignen -—, die hatte sie nie gesehetu

Its-»He
EIer

, das saubere Zimmerchen der Kranken-, an dessen Fenstern zwischen den
s weihen Gardiucheu·- bunte -6erauieustdeke blühten und auch ein
Kaktus. Die Alte, in einem sauberen Nachtiäckchem das sie sich zu
diesem Besuch von der Nachbarin mit vieler Mühe hatte anziehen
--lasseu«, war etwas benommen und-weinerlich.« Sie klagte, es schmecke
ihr nichtswehpund die Nächte seien so lang —- und wenn dann der
Tod kommen wurde-, sei sie so ganz allein. Davor fürchte sie sich.
»Komm denn- Jhre Tochter nicht länger bleiben, Mutterchenf fragte

—

nd stimme lärmend ins Lämen ein-

Es sind sechs Wdcter zu finden, und zwar aus

Nicht unbeträchtlichz bei? ihren

Stadt geschickt- den ert

Voll Spannung auf meine Augen-

åch liebe Gesellschaft, Lust und Wein
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später hörten sie es snoch einmal, als der Sohn fort mußte. Der Krieg
von. So, das war nicht so schlimm — er ging bald-vorüber, und dann
i witer doch so schon und fröhlich, als s dieserls wiederkamen sueit
Eicheubüscheu an den Heime-n Im Jahre 70 —s das war schon
schlimmer —- fast ein ganzes Jahr war der Mann fort- -,«- und von
« Unterstützung der· Kriegerfraueu war noch nicht die Rede-: Himmlischer«Bater". —- hatteksie da schufieu müssen; die hMrigen Mäuler
fort,-zu Meu, und immer die Angst im Herzen, er könne-s am Ende
nicht wiederkommen, oder was schlimmer wäre ; sum; Kritvvelzgei

los sei — sie wußtenes oft selber nicht oder mochten nicht erzählen all

Jungens, und gegen sie waren sie freundlich, schichteteu ihr Holz und
fpalteten es für den Herd und halfen überall, wo es not tat. Ja, das

war wohl eine gute Zeit, wie oft dankte sie dem lieben Gott, daß er ed
so gut mit ihr meinte. Bis der Abend kam, als im Krug die große
Tanzerei gumcrntefest war-und die Schlägerei mit den Burschen vom
andern Dorfe. Und wieder hörte sie den Auflan und das Geschrei

schossen —- —wie- sie-andere im Dorfesah. Als das —2teinfeez.—»das — das ·Durcheinanderreden, und wiees näher kaut, bis es vor ihrer
während der Zeit geboren wurde, am Bahnen starb, war-s beinahe

Tür plötzlich haltmachtq und dann eine Stille , , - Sie sah-aus einenx

Siuhl und« konnte nicht aufstehen, sie wußte: jetzt kam das"Ungliick.

Sie kannte ia den schweren Schritt, der Männer . . . Beim Streit
hatte den Wilhelm ein Messerstich in den Hals getroffen —- hinten« Ober war er gestürzt —- gleich tot. Die Männer schleppten die Leiche
mühsam herein und legten sie aus das Bett, wo einmal der Vater gelege; hatte. Wer den-bösen Stich geftthrt hatte·, konnte nicht ermittelt
wer en.
·
«
»sLange Zeit noch durchfchoß es sie kalt und seindselig, wenn sie
diesem oder jenem Burschen begegnete, so braun gebrannt nnd

pfeifend und voller Leben, und sie dachte: Ist es der gewesen? Oder
wenn sie ein Mädel sah: Ist die die Ursach’ gewesen, daß die Burschen

aneinander gerieten? Dann war sie froh, daß sie nichts wußte, sie
fühlte, sie hätte töten können . . .

durch diese am Tage von Hitze und Dunst gefchwängerte Stadt. Dortdrüben — das war aber kilometerweit «
»
»Was habe ich Euch gesagt- Der Tempel liegt so ruhig da wie ein
Grab. Wenn wir vielleicht auf zwei Wächter stoßen, dann ist das viel.
Na — und ein Schuß verhallt hier in diesen stummen Wäldern -. . .«

kam ein seltsames Gurgeln und Krächzem
.
-«
"
»Laß uns doch umkehren, Tomi Ich glaube, es wird nichts. Ein

Unwirfch wurde sie und zänkifch.
Pfui Teufelt

Sie wollte an andres denken.

Aber da kamen die

Bilder vom Krieg von 1914. Der Jüngste, der schon lange nicht mehr

jung war, mußte auch mit hinaus — und kam nicht wieder.
war’s kein Auslauf, kein Geschreis und Gerufe, das ihr

Diesmal "
den Tod

meldete. Still kam die Gutsfrau eines Abends nnd nahm ihre Hand
—- da sah sie’s gleich an ihrem Gesicht. Der Tod war ihnen allen etwas

Gewohntes geworden. Warum sollte sie allein verschont bleiben?
Sonderbar war das, wie etwas Bartes sich inihrem Herzen löste

nnd zerfchmolz im allgemeinen Schmerz, in dem Wehklagen der
vielen. Nun hatte sie das Aergfte gelitten — nun konnte nichts mehr
sie anrühren. In diesem Bewußtsein wurde sie wieder fröhliche- Sie
war nun die alte Mutter Remert, zog ins Alteleutehäuschen, und die

Cum-les ums Fell-gutm-

wenden. Sie gingen geradewegs auf die Pforte in der aus rohen
Felssteiuen gefügten Mauer zu. Von jenseits klang ein heiseres

Mädchen,

sie blieb allein und spann nnd wußte doch nicht, für wen.

.

Die Drei-hielten es kaum für nötig, Vorsichtsmaßregeln anzu-·
Bellen, ein Heulen fast. Hör-te sich an wie der Laut, den ein Schakal —
von-sich gibt. Und aus dem Walde, den die Männer eben verließen,
solidersHBankeinbruch lohnt sich eher.«

Gegenständeverbot Der Führer, der- aus dem Flur kam und meine
Uebertretung scheinbar gesehen hatte, lächelte und meinte freundlich»Das Stück hat schon so feine Geschichte, die ich Ihnen gern erzähle,
falls Sie Freude ander lange zurückliegenden Historie finden-«
.

Rb bejahte, und wir setzten uns auf die unter den Fenstern her-gehende Bank, was der Alte — er schien den Siebzigern zuzugehen —

-

»Du nsteine Mem-nex- schiug der Auge-redete sdemssprecheffaui "

» --, z» umso-mehr tun durfte,- als die Uhr schon stark auf das Ende der Be-

-

-« s suchszeit zeigte. »
"
" «
»Die van Lohn-end sind einschon vor Jahrhunderten eingebür««: Egerten reiche-s Kausaaansgeschcechr das-auch sue den Rat manchen
- :
ikskibikcien Mann bervorgebrachthat Sie galten stets für sehr zurück- J; haltend, taten, ohne viel Redens davon zu machen, mancherlei Gutes

die Schulter. »Weil hier das Viehzeng in die Nacht iammertstr
du von Gespenstern.«
— ·
- ·-

-Du — es gebt bestimmt nicht out-« wollte Ioonosagen und sieben

bleiben. Aber das« Wort blieb ihm im Munde ».stecken. kIn ihm »kämpften der Respekt vor dem baumlangen, kräftigen Tom-und gleich- «- .

stund nahmen, womit sie hier oft anstießen, ihre Frauen fast nie aus
der Stadt. Sie wollten dadurch, wie ein früherer Museumsdirektor
meinte, ihr-Geschlecht frisch und-jung erhalten, womit fiedenn auch
- Erfolg gehabt haben-;-·,«denn esjlebt heute noch, während die übrigen
- . ltenFamilien fast alle ausgestorben oderdoch sehr von entfernteren

zeitig die eigene Habgier gegen dieses Gräßlichez die Furchti
Inzwischen hatte die kleine Gruppe die sniedrige Tür erreicht;
und Ring, der dritte, der bisher schweigsam gewesen war, baftelte am »
Schlosse. Dasjammertev nnd4 kretfchte," als sich der Schlüssel drehte-

:
Herrschaft sorgte fitr sie, wie sie ihr langes Leben hindurch für die Uuangenehm laut klang les in dieses-laute Schweigen ringsum.
stieß Tom dieTiir aus. Der hofartige Raum war
Herrschaft gearbeitet hatte und noch arbeitete. Die Waschtage, das war Ha Entschlossen
nnd keine Seele zu bemerken« Nichts ließ M irgendein Lebe,
eine Sache, da herrschte die Mutter Remert über all die jungen
Dirnen, und den ganzen Tag wurde der Kaffeetopf nicht leer, und, wesen-schließen. Und so drehte Tom sich triumphierend um: »Was« O sz
alle Liebesgefchichten hörte sie und mußte beraten, und von Herzen

lachte fie, wie all das junge Volk ernsthaft nahm, was doch so schnell
vorüber ging. Dann kamen die Tage mit den großen Iagddiners und

die Taufen — überall mußte sie helfen, bei den« Kinderkrankheiten saß
sie an den Betten der Kleinen die Nächte hindurch. So wuchs sie

hinein in Freud und Leid der Herrschaft — 7es war wie ein zweites
Leben, das vergnüglicher war und nicht so weh tat wie das vergangene
eigne. Von den Töchtern hörte sie wenig. Zu Neujahr kam wohl eine
Karte, sonst war das Porto zu teuer.

Sie hatte es ja soweit recht schön.

Seit der Grippe vor

zwei

Iahren bekam sie das Essen geschickt — die Kräfte reichten gerade noch
aus, das Stübchen sauber zu halten und ihr eignes Bißchen zu

waschen. Die Kinder kamen oft, sie zu besuchen, sie hielt so gern— die
kleinen weichen, braunen Patschhände zwischen ihren harten Fingern.
An Sommerabenden saß sie ans der Bank unter dem Apfelbaum, und

Befucher unvermittelt "stehen. Die leifen, vdrsichtigen Schrittehatten
Nun lastete ein selt-

beruhigem

sames, eisiges Schweigen darüber. Langsamaber zeigteTvms Arm

Es

war geradezu

ab-

scheulichi
T
- Eine Nacht,-als es ihr gar zu toll wurde- und sie dachte-: — zuletzt
kommt die noch herein zu dir, nahm sie ihre Holzpantinen und schmiß

die hohen, gefchweiftenFenstfr fallenden Mondlicht beleuchtet, LE- Das

»F

"dieser."umheiniliche Glanz,s der aus-den Augen« dieser Gestaltkftuabkihv

wie ein Jübsperirdifcher Zauber, das waren große,"; kunstvoll geschliffene
Diamanten, die das schwache Mondlicht.brachen.;. -·· " »F THE

was kann ein Lächeln nicht sonst noch alles bedeuten? . . . -.

meiner Stube wird nicht gespukt — daß du’s weißt1«

Tore wieder.
- ---.
. " ;
« .
Tom schob mit einem Ruck die Waffe in seinen Rock, als wolle er

behaglich in sich hinein, in Gedanken an ihren Sieg.

sich selbst -neue--Entschlossenheit einflößen. »Was zögern wir noch?
Und erschrecken vor einem Windhauch? KommtlI ·« — « »
s« ’ - "Nun standen die drei unmittelbar vor-dem von hier aus hoch,

und dazu schrie sie laut: »Na, Kolsterm nu gib aber endlich Ruhel In
Da hatte doch das Bieft wahrhaftig Respekt gekriegt und war in
ihr Grab gekrochen und verhielt sich still . . . Mutter INemert lachte
Es war ihr so frei und leicht ums Herz — am Ende wurde sie doch

noch wieder gesund . . . Nichts tat ihr mehr weh — nur müde . . .
äch, so eine schöne, gute Müdigkeit — nun würde sie sicher schlafen

-

unen.

und

Und sie legte den Kopf zur Seite

Dunkel der Bewußtlosigkeit

versank

friedlich in das

Am nächsten Morgen fand die Nachbarin sie in der gleichen Lage,

von der Kühle des Todes bedeckt. Um ihre Lippen war noch das
Lächeln über der Kolftern Spuk und ihren Sieg«

sphckssst st» Von Freil. L. Dur-dar uon italisiren-liObgleich die Dummheit nicht schön ist, darf man daraus nicht
etwa schließen, daß schöne Menschen auch immer kluge sind. ,

I-

-

.

«

Allzu dicke Freundschaften pflegen, wie schwüle Sommertage, in

Gewitter umzuschlagem
z
,

k-

Neunundneunzig göttliche Eigenschaften enthält.für den Araber

der Name »Allah«. Für den Germanen ist der Begriff Gott-und gut
identisch
«
"
»
·YK Im Selbstverständlichen liegt. das Geheimnisvolltz .- .

griff seine Rechtr.

«

Ein schrillerSchrei brach sich an den Wänden.

. .

Er brachte essögarfertig den beiden anscheinend arglos nach-

Vier Wochen lebte Gelbzahn nun schon in der geraumtgen Senkgrube.

Lvewen hinter seinjenr geräumigen Garten-angelegt hatte. Als er

Namens nnd das Familienwappen sind noch zu erkennen.

Es war

einfev große Beerdigung, die nicht- nur «,ausiNeugierde,-fondern

bei
«-:s - Wem-euch aus schlechtem Gewissen kam, bei viele-u freilich auch
» . aus ehrlicher

Teilnahme«
.
» ,
"
Er hielt mir das Stück hin.
« »Die Familie hat keinen Einspruch erhoben, daß es hier hängt.

Dann sackte der

Sre mochte es auch wohl nicht im Hause behalten. Und wer
weiß
schließlich auch noch davoni
»
— . , « -

Mann in sich zufammen. King und Ionnu aber wandten sich und ergriffen .die·Flucht. Ihre Schritte poltert-eng undv »das vielfache Echo
klang hinter ihnen wie ein schauriges, hohnvolles Lachen« Sie rannten . . .- rannten . . . rannten. Tage später griff man sie als Wahn-

Wenn die Dämmerung kam, lief er durch das Steigrohr m

den Wassergraben, der sich dort entlang zog.

Dort gab es allerlei

Gutes. Bücklingsköpfe und Brotftücke, Käserindem Obstrefte und
manchmal sogar Bratenknochen smit nahrhaften Knorpelftuckcn In

den Büschen saßen Vogelnester mit delikaten Eiern und schmackhaftequgvsögelm Es war eine Luft zu leben, soviel des Schmackhaftcn
fand sich. Aus Erfahrung wußte Gelbzahn, daß nach der fetten Zeit
eine magere kommt. So schleppte er alles, was er nicht sofort vertilgen konnte, in seinen Schlupfwinkel

In einer Ecke lagen bald

der Rest einer Iungdrzosseh die Gelbzahn über den Weg getolpatscht

war, ein halbverwefter Frosch- einige angegangene Kartoffeln und
verschiedene Speckschwarten.

Es duftete durchdringend und .nahrhaft.

Als aber Gelbzabn eines Morgens von seinen nachtlichen Beforgungsgängen zurückkehrte, schlug ihm ein ungewohnter Geruch
von Knoblanch und mulmiger Erde entgegen.

Angewidert blieb erf

Seine Nase zog schnnppernd
«

Bewegte sich nicht da etwas in seiner Vorratseckeii

Nun hörte

»Ist da jemand?« fragteer mit hoher, quietschender Stimme.

»Nein«, antwortete es dumpf.
"
»Ich frage, ob dortj jemakd dists-;i ·ch
ein dai

nit

eman,

a

ni .«

get-Find sSiechnnd was wollen Sie?« fragte Gelbzahn, und

seine schwatzen Augen funkelten wie Stahlkugeln.
.
»Ich heiße Qnorks«, sagte die dumpfe Stimme, »und will shier

- s zugehen, als sie »dem kleinen sBootshafen zufchritten, den Herr van Mnen.«

wehrtun konnte. Dann warf sie die Waffe in den Strom und ließ
. sichwtllenlos nach Hause,füht«en» Sie- list noch vor Beginn der Untersuchung gestorben, den Dolch
aber hat man später .angefunden. Die Ansangsbuchftaben ihres

-

.

s
«.,,Das ist meine Wohnung.

Mir eigens von der Baupolizei zu-

gewies«en. Machen Sie, dshatszthihei fortkoitnumsnk
«
n.
er zu
e
"",-Sachte a et
Wütend, lfithelgkhn näher. Eine dicke Knoblauchkrote hockte
in der Ecke »und holte mit ihrer klebrigen Schlabberzunge Fliegen,
Maden nnd Käfer aus den dort gelagerten Vorraten.
.
»Ich werde Ihnen Beine machen«, rief Gelbzahm «

,-Ueb«ersli·rf-sig, ich bin mit meinen ganz zufrieden , sagte di(
Kröte und sah ihn mit ihren bronzefarbenen Augen ruhig an.

Wütend fuhr Gelbzahn auf sie los und wollte sie. mit seinen
scharfen Zähnen packen. Quorks drehte than gelassen ihr umfang-

reiches Hinterteil zu und schickte ihm eine Ladung Parfum ins Gesicht. Das roch erbärmlich und brannte höllifih in den Augen. Gelb-

zahn auietfchte vor Wut nnd Schmerz, tobte eine halbe Stunde lang
an den Wänden

entlang,

während Qnorks behaglich und unbe-

kümmert ihre Mahrzeit fortsetzte. Dann stopfte ·sie mit den Vorderhänden einen langen Regenwurm als Nachtifch hinterher und wandte

ssich Gelbzahn zu, der leise weinend in der Ecke kauerte und sich mit

1
.
- Sehen Sie,« fügte er nachdenklich hinzu, »diese-; Dolch ist nur ein den Pfoten die brennenden Augen wischte » .
Teil der Schicksale, die hier an der Wand aufgereiht sind. Ich weiß«
,,Sehen Sie-C meinte Quorks, ,;iiun kann man vernünftig im

nichts vvonden andern; aber wären sie ebenso schwer, wie könnte ich

sinnige anf.
"
»
I .
, Als aber an diesem Morgen die Sonne über die Berge klomm,
betrat eine hagere Gestalt mit gekreuzten Armen den Tempelraunr

diesen Raum noch betreten-i Ich trage schon genug ander Last, die
mir das vergangene Leben hier aufbiirdet.—«
.
Bom·Garten’-her" riefen Kinderftimmem Der Alte führte mich
noch einmal ans-Fenster: »Sie sehen dorto den ganz dunketlhaarigem
blassen
»
Kopf mit den schwarzen- Augent- Dann bemerken-Sie auch,
wie sich das Mädchen, das jetzt-neun oder zehn Iahrealt sein mag,

Und schrak zurück, als sie den leblosen sMenfchen gewahrte. Ueber
dessen rechter Hand lag ein feuchtes Tuch. Dasj"enige, das man nach «
Ausbefferungsarbeiten zum Feuchthalten dorthin gehängt hatte.
,
Verstand der Neuangekommene nicht, was. geschehen war? Er
hob ganz langsam den Kopf. Und sah in das-lächelnde, ewig lächelnde
Gesicht diese-T seines Vuddhabildes
·
"
«

Ein Schein der« großen, unbegreisbaren SonneAfiens hufchte
darüber hin. - -- — -

war-.

und-stieß ihn mit dem kleinen Dolch, den sie nach heimischer Sitte
. immer pbei sichttrug nieder, ehe der ·-beftürzte Freund etwas zur Ab-

das «Werk zu beginnen.· Hob die Hände und legte sie auf die obere
Kante. . . da .’ . . was war das? Eine andere, feuchte, eisig-kalte er-

Ihm gehörte die Be-

gestellt werde-g vix-Töten Matt sah sie sit zusammen-— und der Kauf-

umwe- in Mut-besserem versehn-e Vergehen-preis zuckende Gesicht

»Ihr müßt mir helfen, hier auf diese Stufe zu klettern. An der
Figur selbst komme ich dann schon allein empor.«
Tom steckte sich einen harten Meißel, mit-dem er die diamantenen "
Augen ausbrechen wollte, griffbereit in die Tasche-und schickte sich an, ;

alten Wasserrgttenherrn.

hanfung, ihm ganz allein, denn er war vom ganzen Geschlecht der
Stärkste, und alle fürchteten ihn. Hier konnte er ungestört wohnen,

er auch schmahende und schlabbernde Töne. I, da svll doch gleich..-I

ihnen ganz nahe wär—»und?mit einem Gruß vorübergehen wollte, da
er nichts Sretfbares erreichte, drehte sie sich um« Sie-erkannte das

·

Die alten Zu-

am Eingang des Steigrohres sitzen.
die Luft ein.

, er genau bannte,—wach-zttshalteu.«« Am meisten zeichnete sich bei den
bald üppig ausschießseüden Perlenmdungen ein nicht mehr ganz junger
ehemaliger Kapitlinsans der sich lange vergeblich bemüht hatte, sich in
die Gunst derszran szu sehen und keineswegs als solide verfchrien

Aufs neue kam da ein Windstoß, und pendelnd öffneten sich die

gigantisch erscheinenden Götzen. Vor dieser lächelnden Fratze.

Gelbzahn, ·de"m

mann erblickte-nicht- das Mindeste darin, lud ihn im Gegenteil oft jin
sein Haus ein und-suchte die alten Beziehungen zu seiner Heimat, die

Und, "

Aber es ging besser, als er erwartete.

nachweisen,»exaoar tin Gegenteil nnrlnatürlieh, daß sich der junge
Mensch, der ans ihrem Lande kam und sich des jbeften Rufes erfreute,
ihr anschloß, Zzumal ihrem Mann durch die Uebernahme des Geschästs nach dem Tode des ältesten Bruders soviel-Arbeit zuwuchs,

»daß die Angehörigen ganz von selbst vernachlässigt, sicher aber zurück-

den Raum. «
T. .—
Tom hielt den Nevolver in der Hand nnd biß die Zähne zufammen. Er lugte nach alle-n Seiten."Seine beiden Begleiter zitterten.
Aber es geschah nichts. Nur, hinter ihnen war es dunkler, und die
seltsamen Augen des Buddha leuchteten."n-,och klarer, strahlte-n einÜ «
Dämmerlicht aus in den Raum, das sie nur aus Ideen schwaschen Mondstrahl sogen. Die Frahe lächelte« Ihr altes, ewiges nnd nimmer-

sie gegen die Tür, einen nach dem andern, daß es nur so donnerte,

holländischesn spGeueralkonsnls hörte." Man ist noch heute unbarm« «berzig, wenn znur.,der- kleinste Riß in die alten Mauern kommt, und

siegt mag-Weg arge Hang oft wichen-dahinter may-. Es ließ nchuichig

scheinenden Torflügel fielen knallend zu. Das dröhnte nachhallend in

müdes Lächeln. War das-Sohn, Erhabenheit oder Hilflosigkeiti

Man fand die Frau anfangs sehr interessant und hatte
in unsere Verhältnisse einzuleben, ließ sie aber
—»-sofor;·t fallen, als manvon einigen Beziehungen zu dem Sekretär des

·
»
flMIeid
mit ihn
sich,

auf den überlebensgroßety vergoldeten Buddha;smatt von demzdurch

ils-Hi

Zimmertür, als wollte sie hereinkommeni

s

gewanderte mit - Recht als steif und- langweilig empfinden.
Sie
lächeln, und ich sehe, daß wir-uns verstehen. Man muß hier groß
geworden sein und immer in der Stadt gelebt haben, um sich dabei zu

Als sie in der Mitte des Tempels standen, blieben die fremden

wer vorüber kam, blieb stehen und schwatzte mit ihr. So- hörte - sie "
»Seht Ihr? »Das wollen wir haben,« sagtesi Tom heiser. »8wei
alles, was in der Welt vorging. Wenn nur die Kolftern nicht gewesen
Tagereisen an die See, und übermorgen fährt unser Schiff. In dem
wäre, über die sie sich täglich ärgern mußte, die Flurnachbarin,-die so
alten« Europa aber sind wir gemachte Lente.«
,
schlampig war und bösartig, ein richtiger Neidhammeh die ihr das
Obwohl diese Worte nur geflüstert waren, weckten sie ein schallengute Essen aus der Herrschaftskiiche nicht gönnte. Und der Herr
machte auch noch seinen Spaß und sagte: »Mutter Remert, Aerger des Echo. Dann kam ein Windstoß-, und die- großem - unbewegbar

muß fein, Aerger ist gesund. Dankt dem lieben Gott für den stolfters
Aerger, sonst würdet Ihr zu fett.« Na, der liebe Gott hatte ja ein
Einsehen nnd ließ das böse Weib sterben. Aber hatte sie nun Frieden?
I bewahrel Die schlechte Person hatte fa keine Ruhe im Grabe, die
kam alle Nacht nnd polterte in der Küche herum und kratzte an ihrer

-

und von dork eine Frau mitgebracht, die auffallend schön und klug
gewesen sein ·solt,« dennoch aber nicht in die Kreise hineinpaßte, die den
Ton bestimmten; nach dem hier--g«etanzt werden muß und den Ein-

genen Beinen die riesenhaste Buddhafigur.

—

nachher-hört es von selber auf.« Das war ein weises Zisorh dem
er stets getreulich folgte, fo wurde er der größte und ftartste aller
Wasserrattenherrem
»
·

lange als Offizier im Diensteder Oftindischen Kompagnie gestanden

angelweit geöffnet. Und ein schwarzer Schatten lag zwischen ihnen.»
Im Hintergrund des Raumes aber hockte mit übereinander geschla-

gen.

leitungsrohre waren zugefchüttet worden, aber die Senkgrube hatte
man vergessen· Sie lag da, warm, trocken und prachtvoll dunkel tm
warmen Schoß der Erde. Eine herrliche, geräumige Wohnung für

d ssen Garten unmittelbar ,an die Rückseite »des. Museum-s- stieß.
cinderlärm szholl über die gelben, sandgefugten Wege. - .
, ;,,,N,un,hat»te aber einvan Lgeiven, anscheinend ein jüngerer Sohn,

So war es auch. Beide Flügel des- großen Tores standen sperrisdäsfu « « « ,

Die Baupolizei hatte eine scharfe Verfügung erlassen, daß keine
Senkgruben mehr benutzt werden dürften und sämtliche Abwasser
dem Kanalnetz zuzuleiten seien. Diese Verfügung war von Gelbzahn mit sehr gemischten Gefühlen ausgenommen-worden Abgesehen von der Unruhe, welche die Anschlußarbeiten hervorrieer,
fürchtete er eine erhebliche Verschlechterung seiner Lebensbedingun-

Hunnen aussetzt-sind Dädt"stehtaokigens ihr-Hausr- :
Wir setzten uns wieder hin.

habe ich Euch gesagt? " So leicht wie diesmal wurde es uns-nie Jbr »

Eine Tiersleirre von Hemman l» schsllings

fressen und — wenn er dazu Luft verspürte — sich fortpflanzen Und
daraus bestand das Leben. — Das Schönste aber war Fressen. Seine
Mutter hatte immer gesagt: Kinder, sreßt solange. etwas da ist,

Der Alte wiesan einen schönen, sorglich erhaltenen Enwirebau,"

werdet sehen: Der Eingang zum Tempel felbör ist offen.«

laut und dröhnend in diesem Raume geklungem

Tote hatte, in ihr weiter lebenl Fast scheint es schon heute so. Das
Dunkle ist besser bei dem Alten aufgehoben, der um manche Finsternis

weiß, die verborgen in Schrank und zerschlissenem Gewand kanert.« .
An der Land, gerade den rgroßem gefächerten Fenstern gesaenttherz « « Ich stand aus« Vor mir rauschte der Fluß, dem diese fremden
hingen die seltsamsten »-.Dinge, Ankerteile, Trosseie Kiste-M
»cke,«Fah-- Kreuze nnd Kränze des Lebens entrissen waren, und ich hörte das
uenrest Waffen« Kugeln« Darüber lehnte eineTafeli »Bei Baggeri tiefe Schauern des uralten Wortes: »Du lässest sie dahin fahren wie
arbeitet-F isztrom gefunden-( Das-Museum der großen Seehandelss einen Strom nnd sie sind wie Gras, das bald welk wird. Das da
frühe stehet und blühet und des Abends abgehauen wird und ver-stadt- hatte die merkwürdigenFunde aufgehoben.
.
Michfefselte ein schmalen kurzer Dolch« anscheinend venezianische dorret.«.
;Arbeit, kostbar-tauschiert und ausgezeichnetserhaltem Ich konnte es
mir nicht versagen, leise über die feine Ziselierung hinweg zu
streichen," wenn -auch,, wie üblich, seine Inschrift das Berühren der

seinen Türmen und-Siebeln; Und es war,-— als ginge ein Aufatmeu .

Sie mochte nichts mehr von den Menschen wissen und von Gott
auch nicht. Zu zweien konnten sie nicht mehr lachen — sie und der

Sohn, der ihr geblieben. Er war verlobt, saß des Abends bei seinem

szsssggerdeutezkzkkggssgstw

Rat-am Meu, skirre vor- Mökidakt
Der sicut stand wie eine Sie-er does senden ahe- pekiug are-e

»w-

«

.,.

erleichtern.

Hier habe ich Nahrung in Menge und brauche mich

nicht mehr anzustrengen. Sie schaffen die Vorräte herbei, die sitr
mich Fliegen, Maden, Dungxkäfer und fonfkige Delikatefsen heranlockem Und ich parfümiere dafür unsere Wohnung, daß wir unbe-

immer ein wenig allein hält. »Am- liebsten spielt es mit-feinen beiden

helligt bleiben. Sehen Stet«
»Das ist eine Unverschämtheit«, guiekte Gelbzahn.

Kleine besucht mich;"oft-. Dieses Zimmefhabeich noch» immer vor ihr
verschlossenjgehaltem Mögen Schönheit und heller Sinn; wie sie die

schaftlich gebildet. ,
»Das verstehe ich nicht«
- Ast auch nicht nötia.«

- Hunden; Es soll, nach alten Bildern zu schließen, der Ahnesamkähns
v « lichften sein, auch manches von, ihrem-Pater mit sich führen. · Die

-

Ihnen reden. Ich bin etwas beleibt und kurizatmig darum suche ich
schon längst nach einer passenden Wohnung, um mir den Erwerb du«

.

,,Neiu, das ist Symbiofe«, sagte Quorks, denn sie war wissen-(

v

Aue dem Kadioprogeamm file Sonntag

Inten, Blatt 70, bebaut, von Besitzereheleuten Michel
VaridubsCullniewW tedutaten, aU deren Sohn
Friedri Bartkus-daselbst, siir Gewährung eines
Altentei B im Iahreswerte von 600 Lit. —- Die

und Montag

staunae Welle todt-) Sonntag: 1730 und A,10t
Konzert M o n t a g: 20, öox Kammertnnfit.« 21,35: Konzert-

Grundsttlcke Lompönen, Blatt 226 und t00, teilweise

unbebaut, in Größe von 1,,1490 Hekiar von erpold
Neiß sen und Leopold N«eiß« jun-Tillit, an Landtvirt Gustav Dittkrist-Lomvdnen, sjir 700 Lit —Das Grundstück Pogegen 210, bebaut (Vrandstelle),
in Größe von 18 Morgen, von Besitzer Johannes
DilbbasPo e en, an Besitz«er David Sohle-daselbst,

für 6500

i

llaiiiiiililliiiiillllll «
»st» unt-Jllumin-

und Gewährung eines Altcuteils im

Jahreöwerte von 700 Lit —- Das Grundstück
leine, Blatt lös, bebaut, von Besitzereheleuten
avid Slmmatsåiileina an deren Tochter Meta
Simmatidaselbst für 4000 th und Gewährung
eines Altenteilä im Jahreswerte von 600 Lit —
Das Grundstück Meischlaulen, Blatt 61, bebaut,
von Besitzer Fran Schukat und Erben nach Marie
Schulat, eb. MikereitsMeischlantem an Besitzer
RIuZiS ulat, als Alleineigentümer, daselbst, für
—- Vom Grundstück Jögsden 5 ein Teilstück von 0,80,4o Hektar, sogenannten Teichplan,
von Besitzereheleuten Johann Bogdahn-Jögsden,
an Besi ereheleute Christo
ubat- Nattliskhten,
für 500 Z it. — Das Grundstück
ph O
Pogegen, Blatt 87,
bebaut in Größe von 8,34,60 Dektar, von Besitzer
Ehristovh BubliessPogegem an Arbeitereheieute
Josef Poeius, je zur id Hälfte, daselbst, für
. 10 000 Lit. — Die Grundstücke Laugdzar en,B latt 88
nnd 128, bebaut, in Größe von 8,,0637 ektar, von
Besitzerirau Minna Vorm, geb Wortes-Lau. szalrgemfran- Befihetebeleute Otto Baums-GröIIken,s
looLit. —- Das Grundstück Keterscn,
latt 28,t«bebaut, in Größe von ca. 12 M Urgeis» Von
" Bei erwltwe Grete Knt l s, geb- KaufchllsKeletzrötn«,—
Mc Streties-daselbst
e
an«VBesilzer Michel
für
Grundstück Baubeln, Blatt 4, ein
-'.«.Wiesen ittk in rdsie von s Hektay von Ritter·
,
J

b. Tauroggeta Il. Juli. sVerhastnng.1Hler

dem die in der letzten Zeit wiederholt vorgekommenen schwereren Einbriiche zur Last gelegt werden. Es handelt sich um den Sohn eines hiesigen
Einwohners.

Juoizkus und Genossen legen Berufung ein
b. Nachdem nun das Urteil des Kriegsgerichts.
gegen Juolztus und dessen Genossen vom Tribunal
bestätigt worden ist, haben die vier zum Tode verurteilten Raubmörder Juditan Lengvinlas Airo-

21: Mufchclfang 21,1«5: Hötsviel 2280 und«23,1d«: Konzert
Königsbetgs Hlelldbet
CWelle 276) Sonntag: 7,:80
teddienst in der Friedenstliche
Friihlonzeri.

da

Its-Pfarrer Leitnerlglllemeh 10,l10: Ueberiragung aus Tannenerg (Weibe ded Ktiegdgesangenelnehrenmaldl
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c
Koneti13: Unierbaltungsmusi
Erst S M111ii0·
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15,10: Nagmillagstonzerr 16t »«Frauen, Liebe tmb Uebel-NO- 16,30
Unterbaltungsmusir. 18,8(l: Zithetvdrttä e. 19,1 · eiieee
Stunde 20,:15 Overetiet Rund um ie Li dg· VAon

knickt-steil

Sius und Konturad ein Gnadengesueb bei dem
Staatspräsisdenten esmgercichi.
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Wieder größere Btände

M B

Wir können Jsbre Ansrage nicht beant-

worten» weil Sie nicht angegeben halten« wo Sie

wohnen. Wir sind iisideshalb nicht in der Lage, zu
sagen, an welche Aufwertungssielle Sie sich wenden
miissen Auch ist uns nicht gedient mit der Mitteilung, daß Sie irn Herbst 1922 für dag in Papiertnarl hurtickgezahlte Kavital nor ein Pfundnkzthtår
a laufen konnten Wir brauchen präzise U
dienliche Angaben, um derartige Anstagen Fu-

h In verschiedenen Orten der Provinz halten«
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