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Kampf der Krisu
Der berühmte schwedifche Nationalökonom,
Professor Cassel gehört zu den angesehensten

achleuten der
elt auf dem Gebiete der Geldwirtfchast. Seine Ausführungen werden desalb ganz besonderes Interesse beanspruchen
s dumm

Nach zwei Jahren ungeheurer wirtschaftlicher
Depression, während der sich die meisten damit begnügt haben, die Handelsfchwankungen mit nahezu

J hoffnungslofer Passivität und Fatalismns zu ver-,
folgen, kommt Präsident Hooversfhochgestimmter

·Vorfchlag eines- Feierjahres««szür alle Kriegsschuldenzahlungen als erster kü· fner Schritt auf
dem «Wege

positiven Handels- f

««Idie Wieder--

Verstellung der Prosperität. Durch-diesen Schritt

hat der amerikanische Präsident insbesondere,;xdie

Aufmerksamkeit . derWelt aufs« den engen J ufamutenhang gelenkt, der zwischen »der Wirtschu s-

krise und den Kriegsfchulden besteht Es ists-Bein
sdaß der« wahre Charakter dieses Zusammenhanges

einer genauen- Prüfung unterzogen wirdund , daß
man sich übjer ihn völlig klar wird,·so daß jeder-

smannz oerstehen kann,s wieviele unserer gegenwärti-,
jgen Schwierigkeiten tatsächlich auf die Kriegss-

O Paris, 14. Aus-zust- Der ,,«Matin« bekämpft
heute in einem längeren Artikel die These von der
Gleichheit der- Kriegsschulden und Reparations-.
schulden Die Reparationen, fo führt er aus, seien

worden, welcher Art die Aktion booxvers .in der«

azeremtgtxiis j Staaten-u upiekuomminenW

beträge an sich gezogen, daß sich eine« akute Gold-

knapp-den in den übrigen Ländern geltend gemacht

-Mssctk.

Es seien bereits sGeoüchte dar-über .-v.erbreitetT

hat.

Da die Gläubigerstaaden

das

sich ansam-

melsnde Gold in keiner Weise benutzt haben, hatte

Frage der Albrütftunm der» Reoarationen und — diese einseitige Verteilung des Goldes die-selbe
Schulden sowie der Organisation des Friedens »in- Wirkung — wie- eine allgemeines Herabsetzung des
Warenpreife
sind - außerder ganzen Welt sein werde.« poooer werde aber sWelteGoldvorrats
Schulden, und man werde keine Diskussion zuordentlich herabgedrückt worden. Dieser Warennicht« stark genug sein, so znl handeln, wie er haulasseti, die eine Regelung der Frage auf Kosten Ideln müßte, wenn das Land-Brote dies unzweifel- joreiesan der seit der Mitte des Jahres Mo andauert, ist der wichtigste Wesens-zog der-gegenFrankreichs zustande bringe( Cl) Frankreich werde haft der Fall sei —- dag Vertrauen in Hoovers
""’fich nicht dazu hergeben, daß man dagReparas Führung der innewolitifchen Angelegenheiten ver-- wärtigen Krise-, und es besteht nicht die geringste
»ti-onsprob-lem hinter seinem Rücken behandeln
LU.
; Hoffnung auf Besserung, bevor der Meissall gehemmt worden ist. Aber die natürlichen Ver»Natürlich könne nicht verhindert werden, daß
teilung der WelkGoldvorrätq diehierbei svon fv
irgendwo in der Welt Besprechungen stattfinden,
Fahrlarie Paris—BeI-iin
, großer Bedeutung wäre, wird verhindert durch
von den-en dasBilatt meint,« nsie würden two-mpbotte (!1) zum Ziel haben, aber, so erklärt der , Besuch der französischen Staatsmäuuer um Id. und- eine fortgesetzte Zahlung von Kriegbfchuldetu
Der Fall des allgem-einen Warenpreisniveaus
, .
s .
7.- ngnst?—«
»
»I«-M"atink«,·f in, dem«"A»ugewalick,» in dein dieses Ziel
arisgedeckt wird, kanns
anskreich sein« Vetoeins
»s- Bjerlt«n,«14.-Obugiivst."s vWie wir hören, wir-d die bedeutet eine Grhdhung des Wertes, den das Gold
regen-. Aus reinen Ian, so fahrt »Macht-« fou, Entscheidung darsüfher,, obs-der geplante Besuchk hat. Dies . macht die Beibehaltung des Goldwer-de Frankreich - eine - gärxoliche « Streichainxaspdtr « des » französischen« Mijni,fterpräxsiden-» ftandards immer schwieriger Eine Reihe von
- Reparationen "-«zatlassen.· —s Dagegen -«spreche— Moral-» ten Lan-all und,·«des Außewministers Vriand noch Ländern ist bereits zur Ausgabe des Goldstandards
Gerechtigkgixzund Gefühl-til Ebenso wenigeoerdes in den sieh-ten Tagen »dieses Monats stattfinden; gezwungen worden- und wenn nichts getan wird," — —
»den Pieris-inst- verhmderu, scheint es ziemlich
zugelassensuoserdem daß man Kriegs- und Reparass witdz erh; theute abend fallen.
;
« tiionsxzhihpseuszin einen Tons-werfe.

; summieren-enzan Hroenpptnn s »

schulden zurückzuführen-« sind-n Deus erstenan dein- J«

-«rn·ilsfen" in v , del : saht-esti- » Welt Astfbsumaßnahmrn

« swährend der letzten drei Jahre derartige Gold-

Entscheidungen von äußerster-J Wichtigkeit zu-.- I

. der Reparaiionefchuiden ·

copyright by United Pres.
»Nachdruck. auch im Auszuge. verboten-

;.sicht in Gold geleistet worden find. In derTat
: haben Frankreich und - die Vereinigten Staaten

-

»Mutter-« über die Revision

I. Krife und Kriegsschulden
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Botshingtom Wunder-Vorschlag sdes Iatwakmtes schaster sp-. bot-sch- oatchtdoes
im rinnen-. der-komischen Re-; « Krisis witd wesentlich-E seebchuuzeichnet »durch Zuüber die V er nsi chtungs rinesDritteIIs der be-: gierung osfiziell Ministeopräfidenten Laval usnd ·nahme««oer-"Jnfolvenzc nicht« nur von Privatichulois
wirdund der Wirtschaftstätigkeitneues Leben einsgeflößtwird Wie kann » ein Reparationsmorai» vorstehenden - Baumwollernt e »in Amerika; Außenaninisterjihriand eingeladen, sich nach Bier-IF · nertn s sondern auch von» Städte-n und - Regierungen
storium diesem Zwecke« dienenundivelche weiteren eine sehr-geteilte Aufnahme gefunden halbe sDerj lin zu begehen Der Ministerpritsisdent hat Herrnj sTjajs allgemeine Mißtrauem das derartigen Vedtni .
sMaßnahmen sollten unternommen werden tn un-· Korrespondentweist auf den »Ernst-traulichen Zus- v. Hoefchs gedünkt und diese Einladung für ein« gungen folgt, stellt gegenwärtig die grüßte der
smtttelbarem Zusammenhang mit dem Moratorium, stand-« aan Weizenmarkt hin. , Die Wir-bang der; Datum, das angesichts derksbbwetsenheit Brig-add- -.ei,nser Wiederherstellung dersProsperität im- Wege
Verwirrungqu Not indens Mgrarstaateu könne«- von Parisnoch nicht-festsge»seht«werdenxkann, an-: stehenden Schwierigkeiten dar. - Die Erschwerung
damit diese Politik wirksam4 gestaltet werdetder griegsfchuldenlasten « durch den ungeheuren
-sehr
groß werden.
"
, »
. - Für die Beantwortung dieser Frage genügt es,
«
·
.
«
.
:
benommen
ll-" ist eine besonders ernste Tatsachh
-Warenvreisfa
»sich über die« wesentlichsten Wirkungen der KriegsZitszdiesetu ofsiziellenlkomumniqnö fitgt die .—Utn bestimmte Geldsumkmen zu zahlen, müssen di,
Während-s i Auswawa chastsgegeuoeux
schulden auf die Weltwirtfchaft klar zu werden. Da .- . , - bereitsgiire nudt die Städte sichans einen . .- -Age·ntnr z;d·aoas«-«hinzn:’ Wir glauben zuswisseu,»
nder zunehmende Warenmengsen aus«
sist danazunachst festzustellen-— daß ot- Last de- , Winter mit größerer Arbeitslosigkeit denn se ) sdaß der Besuch des Ministerpriisideuten uudjdes Suhuldnerlä
führem für die. es schwer ist, während des. fort«
Kriegsfchuldenzahlungen; i und insbesondere der
Außenmiuisters irr-Berlin aui Al. nnd d'i. August-z schreitean Preissalles Märkte zu find-en. Nie» vorbereiteteu,—-hätten-Csoorer und seine Re- »
deutschen Reparationsleiftungen, fo« enorm ist, daß
« ausgeführt werdet-wird- .
giernng aus dem-Gebiete der Außeuoolitik
mand kann fichdarüber wundern, daß der Kredit
sich in .der.ganzen Welt die beständige Furcht
»Wer Länder unter derartigen Umständenernsfts
geltend gemacht hat, daß. die Schuldnerstaaten nicht
«
·
,lich«evfchiüttert wird-.

« folgen, damit I rdas " Berptrauenswiedersf hergestellt

mehr imstande fein werden, ihre Verpflichtungen

zu erfüllen. iDas Gefühl der Unsicherheit, das so
erzeugt wird, greift auf alle Artens von Ver-

pflichtungen über, mit

daß der

dem Ergebnis;

Kredit der Schuldnerstaaten ganz allgemein sinkt.
An zweiter Stelle ist zu beachten, daß die
ssahlung von Kriegsfchulden offensichtlich das Kapi-.
ital zwingt, in einer Richtung zu fließen, die der-«
senigen, die es unter dem Einflußvon rein wirtijschastlichen Gesichtspunkten nehmen würde, ent-·
gxgegengesetzt ist. Eine derartige Verletzung der
sGrundgesetze des « Wirtschaftskdrpers muß, wie
leicht einsichtlich, die normale Funktion in ernster
Weise stören.s Die ungünstige Wirkung wurde »so
— lange nicht voll verspürt, wie Kapital an die
sSchuldnerftaateu,» und« besonders Deutschland, in
solchem Umfange verliehen wurde, daß die laufenden Kriegsfchuldenleiftungen dadurchvöllig gedeckt
waren und daß darüber hinaus wesentliche Unterstützungsbeiträge für den eigenen Kapitalbedarf

-,der»Schuldnerftaaten zur Verfügung standen. Aber
seitdem dieser reiche Kapitalzuflufz vor nunmehr
rund zwei Jahren abgestoppt worden ist,

weitere
s, ernstesten

Zahlen

von

Kriegsfchulden

Schwierigkeiten

Deutschland wurde

verbunden

ist das

mit

den

gewesen.

einer Kapitalknappheit

aus-

« gesetzt, die die Zinssähe in erfchreclender Weise er-

».—höhte und den Unternehmungsgeist stark hemmte,
« mit der Folge, daß die Arbeitslosigkeit stark zunahm, welche Entwicklung von ruinierenden
tiffentlichen Ausgaben begleitet war. Eine interne

Schuld kann« aus finanziellen Gründen äußerst
szdrückend sein, aber da die geleisteten Zahlungen bei

keiner derartigen Schuld im-Lande bleiben, wird
die Substanz des nationalen Kapitalmarktes nicht
angetaftet. Gänzlich anders verhält es sich in dieser
rvHinsicht mit der Wirkung einer äußeren Kriegs"schuld.. Das Eingehen einer derartigen Schuld hat
dem Lande nie einen Kapitalzuschuß gebracht, der
seine Grzeugungskraft vergrößert hätte.
Die
Zublungsleistung kann jedoch leicht diesSparkrast
des Landes in einer Weise in Anspruch nehmen, die
unvercinbar mit einer gesunden Entwicklung des
Wirtschaftslebens dieses Landes ist« Dies ist eine
der vielen wichtigen Lektionen, die die gegen-

Eis- - »Um die-Santernog del Gemeinden
" Reue Roiverordnungen in Dicht
» «- Berlin, 14· August Die finanzpolitifchen Beratunger die gestern mit den vereinigten Ausschüfsen des Reichsraieszsund dem Vorstand des
Städtetages stattfanden, haben das Programm
einer finanziellen Santerung der Reichs-, Länder--

Hilfe fortgesetzter ausländischer Anleihen ermöglicht werden. Es scheint ziemlich sicher, daß der-

artige Anleihen nicht mehr zu haben fein werden,
und selbst wenn dies der Fall wäre, müßte doch
eine fortgesetzte Anhäufung von Schulden gänzlich
unvroduktiven Charakters zwangsläufig mit einem
völligen Zusammenbruch enden.
Drittens ist festzustellen, daß die Zahlung von
Kriegsfchulden der Weltwirtschaft deshalb geschadet

nimmt das gesamte Kriegsfchuldenproblem einen

mehr haben

müssen, mit Zahlunaen zu rechnen, die nur mit

auszuarbeiten und dem-Kabinett zu unterbreiten.
getroffen-seid Er fitb entschied-. seinen Fell-zur
Man rechnet damit, daß dx Vorschläge der Komeinem Moratorium für
mission in etwa vierzehn-· agen sertiggeftellt sein, gegen JdieRrife mit
Dem fortschreitenden
beginnen
zu
n
Kriengde
werden. Sie werden die Grundlage bilden für die
Maßnahmen der Retchsregierung, die dann durch: «Z-erftörungswerk mußte Halt geboten werden«
»neu-e — Notverorsdnungen in.Gang gesehL JsZeit sur seine gründliche, Neubetrachtung des« ge-

""fatnt·en Problems mußte gefunden werden.

Ein

Jahr i.st·.indessen eine sehr kurze Zeit. Dieser
Umstand macht es nur umso dringlicher, daß die

Zeit von allen Beteiligtengut gen-übt wird.

Die Schuldnerländer, und unter ihnen namentminifter in» die Auffassungen und Pläne des Reichs-- sverhängem steht-dahin Bisher ist;sedenfalls«»der
Deutschland sollten das Feier-saht dazubes
lich
kanzlers und des gesamten Kabinetts er-geben.«illiitl Gedanke einerBeitragsoflichtder Beamten, Lohnihren internationalen Kredit durch tiefnutzen,
und Gehaltsempfänger für die Arbeitslosenverder Prüfungder vorliegenden Vorschläge wird sich
Haushaltsresormen -m(d-2lbzahluuaen
greifende
sicherung
nicht
erwogen
worden:
«Daß""dte
Kontnunmehr eine heute zu ernennende Sachverauf die laufenden Regierungsfchulden zu stärken.
ständigenkommisfion befassen, so daß nach zwei munen, die der gesamten Bevölkerung so hohe
zumuten, sich« noch. immer gegeneine Nie-· Dabei sollten sie sich von der Erkenntnis leiten
Wochen neue Notverordnungen zur Durchführung Opfer
sdrigerstufung der städtischen Beamten sträuben, ist
lassen, daß nichts eintrsäglicher ist, als feinen
des wirtschaftlichen Programms zu erwarten find.. schwer verständlicheigenen Kredit zu stärkenAllgemein herrscht Uebereinstiiuuiung dar- «
Die Gläubiger-stumm unter ihnen ins-besondere
Die alles-letzten Reserven
über, daß die sachlichen nnd verfonellen
Frankreich und die- Vereinigten Staaten, sollten
Drahtbericht unseres Dr. B.·Vertreters
Ausgaben bei den Etais des Reiches, der
ihre Kriegsschiuldenanfprüche einer neuen, ernsten
Länder und Gemeinden weiter ganz erheblich
Sie sollten . sich
. , b. Berlin, 114. August
JVetrachtung unterziehen
gedrofselt werden müßten.
Die gestrige Sitzung der vereinigten Reichsratss
wenigstens darüber klar werdgm wie sie bezahlt
ausschiisse, über die keinerlei amtliche Mitteilung
Als allerlehte Reserve bleibt dann noch dievmss werden ·wollen. Wenn sie nicht bereit sind,
herausgegeben worden ist, hat als einziges positives satzfteuer. Auf fie wird aber, soweit wir unter- - Zahl-tagen in - Warenfonu anzunehmen, und wenn
Ergebnis die Einsegung einer Kom- richtet sind, die Reichsregierung nur im äußersten. «"fie—entschlossen sind,« mittels hoher solle die Einmission aus fachverst ndigen Ländervertretern
Notfall zurückgreifen,s dann · nämlich, wenn sich
fuhr ausländsifcher Waren, die sie als schädlich für
und Mitgliedern der Reichsregierung gebracht-- herausstellen sollte, daß die-Mittel nicht ausreichen, 'ihre
eigenen Produzenten betrachten, zu hemmen,
Ihre Aufgabe soll es sein, Einzelvorschlage zur Be- um die Wohlfahrtserwerbslofen durch den Winter
so sollten sie die leibliche Schlußfolgerung ziehen
hebung der Finanzndte der Länder und Gemeinden
zu bringen.
und ihre Forderungen annullieretr. In keinem

völlig anderen Charakter an, wenn man sich dessen
bewußt wird, daß man von jetzt an wird aufhören

« den und sder Weltwirischastsdepression zu beweisenstPräsrdrnt Hoover hat« offensichtlich die rechte Stelle

werden sollen. Als Material wird der Regierung
der Sanierungsnlan des Städtetages dienen.
und Gemeindehaushalte erheblich gefördert. - Dies weiter
Ob sich das Kabinett freilich bereitfindenwird,
Aussprache imReichsrat hat die Feststellungalls ein neues all emeines Notopfeu zugunstender
gemeinen Vertrauens. der versammelten ( Länder-" Kommunem w e der Städtetag es« -verlangt, zu

hat, weil die Gläubigerstaaten nicht damit einverstanden waren, Zahlung in der natürlichen Form
von Gütern, die von den Schuldnern erzeugt und
abgeliefert werden, in Empfang zu nehmen. Viel-

wärtigeKrise die-Welt zu lehren hat. Jn der Tat

«

Was bisher gesagt worden ist, genügt, den »sehr
? engen Zusammenhang zwischen den Kriege-schul-

.’«x

»its

v,-v-«iw.

sw-

die hauptsächlichen Gläubigerstaaten,

besonders Frankreich und die Vereinigten Staaten,
versucht« sich nat-h Möglichkeit dagegen zu fchühetu

Falle sollten sie sich länger aus die Mglithkeit ver-

von ausländischen Erzeugnissen überschwemmt
zu werden Der erstaunliche Widerspruch, der
zwischen dem Wunsch, bezahlt zu werden, und der
Nichtbereitfchaft, Zahlungen in Empfang zu nehmen,
besteht, ist niemals gelöst worden. " Das Ergebnis
ist, daß die Schuldnerstaaten, besonders Deutschland,«gezwungen worden sind, trotz aller Hinder-

lassen, mit geborgtem Gelde oder mit Hilfe von
Goldeinfuhr bezahlt zu werden-. Der erste Weg
muß, wie wir gefunden haben, als versperrt ange.
sehen werden« und der zweite führte zu einer
weiteren Preisdepressiom der die Welt nicht widersthen kann und die insbesondere ztvangsläufig die
Schuldnerländer ruinierenund so zu einer unver-

War-en auszuführen, mit der Folge, daß auf den
Weltmärkten schwere Störungen austreten mußten·
Die sehr beklagensswerte Entwicklung der internationalen Handelsbeziehungen seit dem Kriege
ist zweifeldoshne großenteils auf diese Auswiri
kungen der Schuldenzahlungen zurückzuführen
Schließlich haben die Kriegsfchulden das Geld-

kein-en Zweck, weiter darauf zu bestehen, daß die
Verpflichtungen nach Maßgabe der bestehenden
Verträge erfüllt werden. Die zahlungsordernden
Länder müssen bei der Wiederausbauardeit die
Führung übernehmen, so daß Zahlungen innerhalb dier normalen Funktionen der Weltwirtscha
ermöglicht werden.

nisse unsd ohne Rücksicht

auf normalen Gewinn

iustem der Welt »Herr-WILL Lchwer gefchådigL

meidlichen Schuldenstreichung führen muß. Es hat
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Sonnabend, den 15. August 1931

IIqu und ver-lag von O. w. siehest Wien Dambiboot Amondesellstbad
Trauung zwis en dein reichen jungen Mann und
dem armen
adchen, ohne daß der junge Mann

·.«

s- Ema-»

eine Braut liebt.

·

’- Memel;

Regen und Gewitter

erwägen.

Kindbettfieben

eine

Erkrankung

Lungen- und Kehlkopftuberkuloset

in

fünf

Todesfälle in Memel; Scharlach: vier Erkrankungeu,

Nach den hochsommerlichen Tetnveraturen der
vergangenen Woche, deren Maximum an manchen
Tagen bis 80 Grad Celsisue betrug, trat am vergangenen Sonntag ein Wechsel in der Witterung
ein. Das Gewitter, das in der Stadt und im Ge-

Als der junge Mann mit der Zeit aber

doch das gute herz seiner jungen Frau, die sich bald
den neuen Verhältnissen und der Mode angepaßt

Memel, eine im Landkreise Memel, zwei im Kreise
Pogegen und ein Todesfall ebenfalls im Kreise

Pogegen;

schine, so braucht auch das Gehirndes Menschen

eine Eltern bald nach der Trauung die Scheidung

·.·.«-.4«,«

» »He-J .-f cis ;M»s»«IMwiittithlmu CHLMYMMM
ww«u'«M-««Jimiiiumiui.im
Mut
M -.....-.««-u.i,..i.niemth.
Minnen-iustitiam
u-.i««.«.

. ist. August

zehn Milliarden Einzelzellen zusammenges te Ge«
hirn als e n Ganzes funktioniert Wie je e Ma-

Dies hat zur Folge, daß er und

davon zwei in Memel und zwei im Kreise Pogegeni

Unterleibstvvhus: vier Erkrankungen, davon drei

in Memel und eine im Kreise Heudekrugz
typhusx eine Erkrankung in Memel.

hat, ri tig kennenlernt, wird die Ehe zu einer der

glückli sten.

· Die Handlung

sangen

ist

und Melodien,

reich

an

e t jüdischen Ge-

die Frau akubowid gelungen zum Vortrag bringt. Auch die Leistungen »

der

übrigen

Mitwirkenden,

eine gewisse Zufuhr von Energie, die dem Menschen am besten durch entsprechende Nahrungsmittel
zugeführt werden könnte. Bis jetzt ist es allerdings noch nicht gelungen eine besondere ,,Gehirnnahrung« zu entdecken; vielleicht wird es aber zukünftigen Nahrungsmittelchemikern glücken, einen
Nährftofs ausfindig zu machen, mit dem der Mensch
fein Gehirn »füttern« kann.

der Damen Jaross

lawska, Erdi und Lewin sowie der Herren Serbski,
Rodblum, Wink sund Juslin find gut. Das Orchester
paßte ssich der Aufführung gut an.
as- -

Otandeeami der Stadt Weines

Paravom 14. August 1981
.
Eheschließungem
Opermusiker Kazimiw
I Das Orchester des Lnisengyinnasimus wird das
rass Baltramiejunsas mit Eharlotte Elsbeth
biet in den letzten Tagen austrat, war zwar nicht
Opern· und Operettenkonzert, das es am SonnQuiischau, ohne Beruf- beide von hie-ex Prediger
so schmer, wie das, welches über verschieden-en abend der vergangenen Woche gab und das mit viel
Kurt Rudolf Helmchen von Kallies mit Bliros
dochftirnige Kovfbildung wird gewöhnlich als
Gegenden Oifwreußens niederging, doch bat es auch Beifall aufgenommen wurde, am Montag, dem
angestellten Margarete blian Strenwler von hier.
hier eine rasche Wbbüihlsung gebracht Heute vor- Eli August, abends S Uhr, im Schlieenhaus wieder- , leichbedeutend mit einer besonders guten geistigen
eranlagung betrachtet. Wenn dies nun zuiräfe, so
o
en.
mittag zeigte das Dhevmometer bei allerdings trüwaren die Eskimos und viele Jndianer,, bei denen
bem und regnerkschem Wetter nur noch lb Grad
· Zu der Libansadrt des M. S. Mariens-di oft sogar sehr hohe Stirnen vorkommen, geistig
Cebsius an. Bisher war die diesjäbrige Ernte Danzig« wird uns von dem Reisebiiro Robert Mey- besser veranlagt als der Weiße, was aber in Wirkdurch.warme und trockene Witterung begünstigt, so bdfer in Ergänzung der gestern verdffentlichten lichkeit durchaus nicht der Fall ist. Ebensowenig «Johanuiskirche: sit Uhr: Pfr. v. Saß, 11 Ubri
Kindergottesdienst, b Uhr- Waldgottesdienst,
dass sowohl das deu wie auch das Wintergetreide Notiz mitgeteilt, daß bei dieser Gelegenheit nicht brauchen Völker mit niederen Stirnen des alb bePrd. Klingen
ie Inzum girdsfzten Teil ohne Regen unter Dach gebracht nur litauifche Staatsangehdrige " von Memel nach sonders unintelligentsoder roh zu sein.
wer-den konnten. Naturgemäß wurdens diese Wobei-« Libau auf Sammelvisum fahren können, sondern fnahme, daß die Intelligenz eines Menschen von Englische Kirche: M Uhr: litauischer Gottesdienst,
seiner Stiruhtihe wie auch von der Größe seines
ten, dies sich in diesem Jahr infolge des späten auch Badegäfte und Anständen die sich im Memels
- Konssstat Reidvs, Uzt Uhr: Kindergottesi
Gehirns abbän e, beruhi— daher, wie die jttn sten,
dienst.
18780
Whjahrs drängten, durch die schdneMtterung gebiei auf Unsenthaltsgenehmigung aufhalten.
azuf Rund drei iggkrigzlfzudienzeädhxfegl chien
bedeutend getfövdery so daß die Heu-« und Roggens
or
ngen von
.
a n
· n on ge- Evangeli srefortnierte Kirche: Sit Uhr: Pfarrer
ernte in burzer Zeit durchgeführt werden konnte.
Reisgiteihll Uhr:.Kindergottesdienft.
18782
zeigt haben, in vielen Fällen auf einem Irrtum.
Die Ernte des-Sommergetreides, die in vielen
Jakobuskirchet Sonnta "den-10.August, od- Uhri
Es
können
mlich
auchMenschen
mitniederer
Gegenden des Gebiete in vollem Uiuirsausge eingedeutscher Gottesdien
Psr. Klingen 11 Uhr:
. Stirn getsti se r gut veranlagt sein« weil bei
« sent vat, wird sich aber wesentlich verzogem wenn sttsviel des uKauz-er even-Zähnchen Theaters « ihnen die o Heres eh rnpartie nicht, wie es den AnKinder otteddienst, UE Uhr: litau sehn-Gottesdas Wetter weiter sso anhalten sollte, wie wir es
dienst, fr,«-Reisgies.i
. 18787
chein hat, zusammengedrückt wird, sondern der
in Meinel sschügenhanss
in den lebten Tagen haben. Ebenso dürfte zdann ( untere Teil des Gehirns sich nur etwas me r nach caiholische Kirche- -Sonn, bend, den Id. In si,
Unter
dem
Künstlerpersonal
bei
dem
diesauch der Ertrag wesentlich hinter dem-zuwiesverschiebt Ader auch die Grdsie des ehirns
d und abends 736 Uhr: eichte sdie KommunF maligen Gastsviel des Kauener Neuen thidischen vorne
nichtimmer ein sicheres Zeichen, daß ein Mensch , - kinder kommen um 4 Uhr) . "Pleibem den man von dem Sommergetreide in Theaters,
onntag den
das am Donnerstag, Freita und Sonn- ist
hervorragend
klug
oder
geistig
schwach-veranlagtist.
lis. vAugust Weit der Aufnahme
ariä in den
diesem Jahr-erhofft. Die Wetterdunsdigen haben abend im Memeler Schützenhaus
orftellungen
Allerdings
besteht
die
Tatsache,
daß
normaler-reife
Himme
,
7
br:
Frübgoitesdienst
eineinwenig Hoffnung, daß bald schönes- Wetter
ibi, befinden sich der Regisseur Herr Deimann die Intelligenz des Menschen durch die Menge der
same bl. Kommunion der Frauen und
ütters,
kommt. Auch für morgen werden vereinzelte J akubowig »und seine Gattin Anna Jakubowi
grauen Gehirn-ubsianz bestimmt wird; vor allem
M Uhr-. Prozession Predigt und do amt
aus Amerika. Heimann Jakubowib hat das Stil
Kegenschauer angekündigt.
blas-gebend
ist
edoch
die
mehr
oder
weniger
kommeinfame Kinderkommunion), Uit
r: Docheigens fiir seine Frau. die die Hauptrolle spielt, ge- Zäizierte Structur der grauen Gehirnsubftanz.
amt und lit. Predigt; M Uhr: Rosen ranz und
schrieben und komvoniert. Durch die Mitwirkung
enn«
es
gibt
Menschen
mit
verhältnismäßig
Prozession-—
·
von Frau Zakubowitz deren geiangliche und schauleinen Gehirnen, deren geistige Fähigkeiten trotz. Das Fest der goldenen Hochzeit feiert, am · spielerische eistungen aus hthk Stufe stehen, über-- dem«
Go. kirchl— Gemeinschaft FUOFJBMÆICMII I:
weit
über
denen
vieler
Normalmenschen
- morgigen . Sonnabend Friseurmeister Robert rak diese Ausführungij« kün erifcher Hinsichtalle stehen, was besonders bei zartgebauten, . schmal-»
Vachim 2 Uhr: litauisch, 4 Uhr: deutsch, Laurus,
d Uhr: Jugendbund
» 18742
L Schulz, Wiesenftraße Ioa derr Schnlz ist lange - bis erigen Auftihrungen des- Neuen Jüdiichen kdpxigen Personen nicht selten zu beobachten ist.
emel während der früheren GastlJahre Leiter der hiesigen Fachfchule siir Frisenre Theaters in
An ererseits zeigt sich« auch das Gegenteil, indem Betbels a lle ss tistengeineiude Jener Parlsviele.
Der
rolog
der
Overette
spielt
in
Galizien,
I Eis-Seien und hat auch sonst seinem Handwerk stets die beiden A te in Amerika.
Men chen mit großen Gehirnen alles eher als sehr
s M lkhrkaon Zarheit zu Klar eit und 4 .
i
gent find. « weil eben in solchen Fällen die
afies Interesse entgegengebracht und es überall
»Der Seele Stille-C sPrediger Dressler -11- r:
Die Handlung läßt sich kurz zusammenfaifent inie
Kindergottesdienft — Mittwo , s U r: Qltbeb
da, wo es nur möglich war, zu fdrdern versucht. Zu einer jtidischen Familie, die sich in den Ber- allerdings reichlich vo»r«handene-Gehirnmenge gleich.
wodssspzuiivenig Windungenjausiveisa ·
and Gebetftunde, Prediger Dre ler.
W
Während der Jubilar trotz seiner 78 Jahre noch «e·i’nigten Staaten von Nord-Amerika niedergelassen
at Fund reich geworden ist,s kommt nach vielen
sp frhliltnsiduriißig rüstig ist, ist feine einige Jahre
ikDaberift auch sdasjkkleinere Gehirn der Frau
ahren ein Landilmann aus der alten Heimat mit
e n wage der-stimme etnee«-"2Mangezls; an geisti-,
zwiere Gauen iu leerer Zeit treuen-i
i
’ einer Tochter. Der Sohn des reichen amerikagen.
gkeitemda auch bei der Frau-die Struktur
"-Mneoeiaeossgeeauuoumie«eimeie nischen aufes war als Kind Skielfreund des seht des . ,rnssund». « t» allein seine";llik.rdsie’1 den Grad
Mädels e ner »Lands « nen« der Intelligenz b » int. Euchs dieinerbreitete sin- « · «- mes- uiiooieeremeeer Der nun-no zmi
»
;.s!:phejter«einer« Sägmühle haben im Wenigsle eingetto eilen-derben
"-. —Aste-r einem Holzflosz bei Kaunas auch die Sei e aus einer entlegenen halbasiaiischen Kleinfta t, nn- nabme, dasjbem geistizearbeitenden Menschen nur heutigen -Bieh- und Pferdemarkt betrug zirkgekttnstelt
und
ungeschminkt.
Mancherlei Umstände
der vordere Teil des» hisrns in Tätigkeit sei, ist Ioo Kühe und 200 Pferde. Da auswärtige Dändler
— Des Memeler Johann Kurmies, der bekanntlich am s erzwingen jedoch bald die Vollziehung
der osf sziellen nicht richtig, weilbeisjedersgeistigen Arbeit das aus Tfeblten, war der Umsatz auf beiden Marktolädeu
inargangenen Sonntag mit seinem Bruder Iris
l
»sehr-gering qu dem Viehmarkt wurden verlangt-«
beim Baden ertrank nnd« dessen Leiche einen Tag
jfür gute hochtragende Kühe Wild Lit, für
früher geborgen wurde, gesunden. —
mittlere Milchktihe M Lit, sur Schlachtvieh
Soll-wo Lit. Auf dem Pferdemarkt wurden für
O Der Fremder-ehe iiii Juni Nach mitgute Wagenpferde bis 1200 Lit, für bessere Irbeitsi
teilungen des Statistischen Büros des Memels
soll-M Lit, fiirmiitlere Urbeitspferde bis
gebiets war der Fremdenverkehr in der Stadt".
Wunder menschlichen Erinneriinges und Vorstellung-vermögen- pferde
500 Lit und für geringe Arbeitspferde soll-M Lii
Memel im Junimehr als doppelt so« groß wie im
Monat zuvor. Während im Mai nur bsb Personen
Es gibt einen Wilh von einem Kurzsichtigem der Blindheit wurde in einem Fall noch genau ges-den« verlangt. Der Markt wurde nicht geräumt.
kjn Memel angemeldet wurden, betrug die Zahl der sich vor dein SchlafengeheneineiBrille aussetzt, um Dei anderen Blinden nimmt die Stärke der Bilder
kHaegemeldeten im Juni 1824. Unter diesen "Be- die Bekannten im Traum besser zu erkennen. Man allmählich ab. Zuerst werden die zum Erkennen
Ochdffengerichi Mdekrng
suchern befanden sich 858 Inländer und 971 Aus- ikdnnte diesen Scherz beinahe ernst nehmen, wenn weniger wichtigen Farben undeuilich, dann diewei»lände-r. Von den Ausländern kamen aus Deutsch- man die Ergebnisse einer Untersuchung ersährt, die risse, endlich werden die Träume seltener, oder-es
Nachts auf fremden Ge lieu. Der Kutscher
,ka-nd 820 Personen, aus Lettland 75 Personen, aus
der franzbkfiische Pisvchoilsoge P. Billey jetzt ver-dissentslegt sich ein Schleier um die Milder. Dies trissft Jouzas D- aus Wießen ver bte gemeinsam-« mit
ssmerika Ib Personen, aus Danzig und Finnland licht« Villey stellte unter 120 Kriegsbslinsden eine aber für die Kriegsblinsden bis-her nicht zu.
seinem Freunde Sch. allen möglichen Unfug und belästigt-e verschiedene-Wiesen« Einwohner Dieses
sie 9 Personen, aus Russland 6 Personen,- aus Eng- Rundfrage über die in ihrer Phantasie vorhanBeim
Wachsein
sind
bei
den
befragten
Kriegssliegen
sich die betroffen-en Personen aus die Dauer
land, der Tschechoslowakei und aus Holland je vier denen Gesnhtseindriicke an, sunsd wandte sich auch an
blinden auch osftsdie Erinnerungsbislder sehr lebhaft nicht gefallen und stellten gegen D. und Sch. StrafPersonen, aus Schweden und Eftland je drei Perandere Blinde, die nicht im Krieg ibrAugenlicht
Einem mit sehr gute-m visuellen Gedächtnis Begab- antrag. Beiden Beschuldigten wurde ein Strasonen, aus Dänemark zwei Personen und aus verloren hatten.
»
befehl über 120 Lit zugestellt. Sowohl D. als au
- Frankreich, Polen, Norwegen,. Italien» Belgieiy
Mit drei lMuts-nahmen erklärten die Kriegsbslins ten gelang es, seine Verwandten in einer Gegend
Sch. leg-den- Eiwsvrucb ein- und bebe eteui dad die
Ungarn und Usrika je eine Person. Außerdem
den«-übereinstimmend daß sie inishren Träumen zu bitterem die er nur ein einzig-es sMal bei KriegsAnzeige gegen sie lediglich aus Ra e erstattet sei.
ausbruch gesehen hatte, ein anderer beschrieb eine Zum
wurden noch acht Personen als staatenlos ange- » ganz sblar und· deutlich sehen, so daß sie beim ErTermin war nur
. erschienen, da
" ·meldet. Gegenüber dem Monat Juni des ver-" wachen ganz unglücklich sind. Sie mach-en imTraum Gegend genau, die sich seitdem völlig verändert
Sch. erkrankt ist.· Die Beweisaufnahme fiel vollgangenen Jahres swar die Zahl der Besucher be- ohne Fktübrer große Reisen, oder sie träumen von hatte. Diese Blinden sehen die Gegenstände des kommen zu Ungunsten des D. aus. Es wurde festgestellt, daß er sich ohne jeden Grund nachts aus
deuten geringer, denn im Juni 1980 wurden in
jener Zeit, als sie noch nicht blind waren,«und üben Zimuiers ebenso genau wie die Gebärden von PerMeine 1550 · Personen angemeldet, darunter ihr früheres Handwerk, etwa als Zimmermann sonen, selbst der Schauspieler im Theater. In der fremden Gehdftesn herumgetrieben und dort
fchmueige Lieder gegrdhlt hatte. Das Gericht ver1306 A.usländer, von denen 1166 Personen aus s oder Maurer, aus. sEiner von ihnen träumte immer Erinnerung sehen sie immer die gleichen Farben,
urteilte ibn zu10 Tage-n Gefängnis und l Bucht
Deutschland kamen»
vom Krieg Seltsamerweise tiberlagern sich bei die sie einst als Sehende erblickt haben, selbst »wenn
Haft.
Mit Rücksicht darauf, daß er bisher unbesie erfahren haben, dasz sich die Farben inzwischen
vielen zweierlei Erkenntnisse Sie sehen die Dinge
s straft war und fein jediger Arbeitgeber ihm ein
«T s- spei- Geiuuozeiieweieie wie »das Statistische ganz
ändertem
Bekannte
Personen
sehen
sie,
wiefie
in
klar, wissen aber doch, daß sie blind sind, und
gutes Zeugnis au-sistellte, wurde ihm Sira aufschul
Büro des Memelgebiets mitteilt, wu en im Juni
handeln danach» Darum bemüht sich der eine, ob- der Zeit vor der Evblindung waren, mit Ausnahme mit Bewäbrungsfrist bewilligt.s Die Be hrungss
s- an übertragbaren Krankheiten amt ch gemeldet:
von heranwachsenden Kindern, die sie in der Vorfrist wurde jedoch von der Zahlung einer GeldDivhiberiu siebenErkranikungem davon vier in wohl er sieht, feine Atti-gen zu schonen, der andere stellung heranwachsen sehen. Das Bild von Unbe- bujze in Höhe von do Lii abhängig gemacht. « ’
fühlt, daß. ihmseine Blindheit in« seiner Tätigkeit
hinderlich sein wird. Darum ist im Traum der eine kannten seyen sie sich hauptsächlich nach dem Stimmunfähig, das deutlich geseheneBild ou bei-Ihnen der eindruck zusammen. Manche haben so lebhafte
Kirchenzettel
Phantasie-bild« von der Wirblichkeit, die sie umgibt,
« stu- dem Radioprogramm für Sonnabend anderenichtjivtistiande einer Gefahr zu entrinnen- »daß
sie
die
Blindheit
nicht
wie
eine
Last
empfinden,
da er zwar eine Haustür, inxdie er sichretten will,
Enkirche Dendekrngt Donnerstag, 735 Uhr: Jungtiaunaj (!selle,19tid). ig: Schallplaiien. So- Vortragmädchenverein ——Sonntag, 936 Uhr: deutscher«
genau siebt, zugleich·azber,weiß, daß er als Minder sondern nur, als shätteu sie vorsilibevgeihewddieblugen
» —,,D«i,;tSell-sterlennung«. 20,20: Solistenabend. 21,30: TanzTlå Uläriccklitauischey M Uhr: Kindergottesdienst,
die Türkslincke nicht- ·wird«-finden kdnnen Ein an- geschlossen Nin-h bei Zivibbliwden bleiben imWachs
mu .
«
r.
e.
sein die Vorstellungen nach 60 Jahren sehr lebhaft.
derer ist,- obwohl- er sieht,— auf einen Jubrer angeå
«· sama-im a sa. gez-ne sech. 7, use-, is: Scham-nimm wies-en,
Viele
darunter
legen
Wert
darauf,
daß
man
ihnen
Ehristliche
Gemeinschaft
Hendekrng Lindenallees
oder
er
fürchtet,
an
Hindernisse
audllstoßem
Id,20: Stunde der Jugend. 17: Konzert. 18,40: GesprächKapelle: Sonntag, den IS. August. sit UhrIlte und neue Publizistil 19,4b: Aneldoten· 20: Konzert
die er tm Traum deutlich wahrnimmt. Die Blinsi eine neue Umgebung in groben Umrissen beschreibt,
TI: Bunter Abend.
«
,Morgenandacht, 3 Uhr nachm.: Missions est bei
den können zobne Führerim Traum nicht die-Straße die Einzelheiten ergänzen-sie nach eigener Ptdantai «
-Bes,itzer Brusdeilins an der Elisabet drücke.
c ·« zweit-z wette any -7,1o,"12,40,1s.15,13,go, ie: Schan- loher-schreiten oder ein deutlich geisbenes Buch-nicht sie. Sie nehmen mit den übrigen Sinnen, durch
Re ner;« Missionar Hobendorszamburg u. a.—
vlagkeu nnd Konzert 19,30: Heiterer Abend-. 20,80: TanzGeräusch-e und Gemische geleitet, Brüh. von der
lesen. In der-Antwort erzählt auch einer; wiej e
Außerdem wird Missionar Hobendorf von
mu .
«
im Traum bei einemdsesuchin einem Mino ov " neuen Umgebung Nur wenige sind unersättslich
Sonntag, den IS. bis Mittwoch, den 19. August,
, Hönigddergscheilsberg CWclle 276). 7: Frühlonzert. 10,15:
die
Gesichter
genau
sah
jedoch
beim
Hinaussgehen
mit Fragen; da sie »sich aber auch so nur schwer ein
jeden Abend s Uhr, über folgende Themen
Schulfunlsiuude. 11,30, 13,30: Schallplaiten. is: Literarische —
nicht-mehr sehen donate, wohin eine gedsfnete M Bild machen binnen, verzichten solche Blinde mit
reden: Sonntag: »Woher und wohin?« Montag:
« ugendsiunde. Moo- Unierbaltungsmusit.
19,1b: Perse,
fsiishrte Bei allen diesen Neuenblinideien finden sich geringer Einbildungskrast bald» aus weiteresBes
.,Das«Kreuz einst und«jehi«. Dienstag: »Geistes« hakt und Geschichten. 20,35: Bunter Abend. 22kd0: TanzMU .
«
Sühlingä
Mittwoch:
»He«imatklän«ge-«.
Alle
also sehr deutliche, savbige Traumbibdzer. «
mit-den Auch hier-bleiben die ursprünglichensavbi
issivnsfreunde sind herzlich eingeladen
Künigswusierhausen »Deuische Weile« « Meile losb). SBerti-blinde haben visuelle Träume nach solt-deren vorstellucngen bestehen Jene Blinden- die sich ihre
,-Friidlonzert. 14: Schallt-lauen ts: Konzert. ib: Vortrag:
Untersuchungen nur dann, wenn sie beider Erblins visuellen Vorstellungen besonders lebhaft bewahren, Havtistengeineinde Hei-deinem Sonntag, vormittags
Das Leben der Ratiirvölier«. ’20: Konzert A: Bunlee
dung mindestens fünf bissieben Jahre alt waren.
waren auch als- Sebende mit gutem . Gesichtng- « 10 Uhr: Sonntagschule, nachm. 4 Uhr: Gottesdienst, Prediger Sawadda, abends M U r:
Hier bewiesen nun die eingegangenen Antworten; nie behaftet, gute Wen oder Zeichner und-«
Langenderg Welle 472). 7,05: Morgenlonzert. Its-ob :
sIugendstunde —- Donnerstag, abends M U r:
daß selbst 50.bis do Jahre alte Blinde im Traum Maler. BeismErldschens der Bilder gelingixes oftonzeri. 17: Vesperlonzert 20: Abendkonzeri
«»Bihelstunde.« -

Oiirnbildung und Intelligenz

Kirchenzeiiel für Weines

« ,Die Ouchenach der Braut-

O eeeiie in ei ein pcs »mit- eiecrieii —- W

swdpmg aus-a .

Blinde sehen im Traun-i

«

« Mühle-let (Weile 360).

-·-p-'atie«n.
um .

SchallA: Bunter Abend: »Aqua- »
«
-

10, 12,35, 1Z,w, 16,W:

17 und 20: Konzert.

Wien (Welle 516).

onzeri.

11: Miliiärlonzeri. 18,05:«Ziiher19: Liedersiunde. 1945t ReiseRadiosleich.
2i,1o: Theatern-iet- aus-

15,30: Konzert·

’rlrag.
20,50:
dlonzert
Loudon

sWelle

356).

Orchesterlonzeri.

21,20:

Stockholm (Well·e de 16: Unterhaltungsmusil.

1..50:

fis-ietz- 22«.80: Tanzmusil.
gewesen«-m-

18,35:

W.15:»Kabareti.

21«40:l Tanzmuiit

noch sehr dlars ziehen können.

Sie-träumt eine seit

12 Jahren blinde sechzigjährige Dame, daß sie- sich
mit überraschender Sicherheit auf dem Fabr-dumm

zwischen den Fabr-rennen durch-windet durch Kaus:hä-user wandert, sich in Gesellschaft bewegt und einen

Gesangstext vom Blatt liest. Die Stärke dieser
Trasunvbislsder ist selbst nach langer Zeit oft unver-

mindert Eine seit 38 Jahren blinde Frau sieht im
Traum eine Leidensgesährtim die sie in Wirklichkeit nie erblicken konnte. Seil-bit nach sechzigjäbriger

nicht"mebr, sich eine:bestimmte«Farbe vorzustellen, «
oder es wer-den Fehler insder Vorstelllling»der Per- VrdkulU Sonntag, - nachm. 1 Uhr: Gottesdienft,
»2zH Uhr: situdergottesdienst.v
«
—
spektive gemacht, indem etwa Möbel gleichzeitig
von allen Seiten erblickt wer-den, aber nur jene, die

nicht-mit dem Rücken ganz an der Wand-stehen Die
Lebbastigkeit der Bilder nimmt .- auch dann rasch ab,
wenn jemand immer wie-der erfährt, daß die Bilder
seiner Vorstellung mit den wirklichen nicht übereinstimmen· Bei manchen Blinden wird das Bild
im Wachen schwächer bleibt aber im Traum gleich

Wilkieten:· Sonntag, vorm." s Uhr: Gottesdienst.
Kranleiden bei R. Bublick: Sonntag, s Uhr: Gottesdienst, Prediger Sawadda. Ev." lnth."Kirche Rucken: Sonntag: Missionsfest
verbunden mit Familieufest, vorm. M Uhrdeutsch, nachm. 1 Uhr: litauisch; deutsch geleitet
von auswärtigen Paftoreu.

Jedermann herzlicl

Oinaeladeui thvmeib Pfarrer-

WA

Jllemelgau

wurde in einem Kraftwagen

Kreis pleinel
lVerladebericht.]
wurden am Mittwo
Auf dem htesig
eza lt wurde von Mo
21 Killber verladen.
bis Mit Lit je Pfund Lebendgewtcht
it. Prbkulb, Ili. August.

Kreis Herdelrug
. Gatdeleiip

1

fallen] wurden dieser Tage
Seh. und dessen 10 Jahre
Der dund hatte sich vån der Kette los
ch its
dem bösen
Mädchen zu Hilfe eilte. wurde er von ebenso
wie
Tier ebenfalls ang efallsen und erlitt
Tag-e
Dieser
—
den
das Mädchen schwere Bißwun
fand in Minneiken ei ne Sitzung der Gemeindeverachtwdch
obn Wilhelm N . übertragen, der daliche Entschädigung von 150 Lit
In Augftumalmoor erhie lt ein Einwohner
seines Schwagerd
zur Roggenerntehilfe den
ach der Arbeit griff man
aus dem Nachbarort

Der Schwerverletzte
nach

dem Kreid-

anderen Tage
kranleubaug gebracht, wo er. am Kornb
war
seinen Verletzungen erlegen ist. . Derlum
unglückverheiratet und Vater ein-ed Kind-ed
liche Schütze wurde velrhaftet und dem Tilsiter
Gerichtdgefitngniz zugeführt

ngusn

RCUUCIHCQ August

Bürgermeister Bodetaittt über Aufgaben der fiitdllskhen Verwaltung

letztenSonnabend war das Di ws

madcben eines Besitzers aus Sza rdwetthen hierher
anderen
ungen
gek
n, um
Leuten einen lwstig
Diewstmitdchem wahvs einlich infolge übermüßig starken Schaukelnd, aus derSchaukel gefallen und that schwere Verletzungen evlitten Nachdem das Mädchen eine längere Zeit dewußtlod geleg-en hatte, wurde ed im Wuto nach einem M

den-band geschafft

Glaube-amtliche Nachrichten »
f IbIeiaeii t. 7. bis st. 7.). Geborene Ein So ni beni
Ober-teuer
z Milliitat aus blbsieineir. — Eine
dem Gelegenheid arbeitet Joseph Laurinates aus Kelle-

« Wir-s
r Franz
e-

ceborent ctn Sehnt dem
f ettern. —- Øiiie Tochter- been
rii
Ubert Tareiluss obkojeni
uiietsnaiin k · dem Kaufmann Grich Lunas-satt-

ki Motiven-visika Ilithel Cianfchudicullmewss
illifitzerfrau Ukte Peieeeit
lib Jahre allwo-il schritten
stillv-

Medfchussdiattlifchiem

Dentift erschießt einen Arbeiter

hat sieh in der Wo
Arm-de in Rautenberg
Lilien
Ragout eine fchweve Bluttat abgekshoåpee
heiter Walter Ko
, eine Nacht durchge cht. Um anderen Morgen lani
den-Arbeitern und dein
es zwi chen dies
u Streitigleiteni Arnold ,
Schlafzimmer einen Les

Die Fauna

der Lavinia Mai-fand

Roman von Ernst Mein

Copyrigtii by Col-l Dom-her verlas- serlto WJJ
Naehclkooii verboten
"17. keimt-uns
nd und sich vor
Und als sie ander Barriere sta sie des Volkes
ihren sRichtern
des Zu«
Stimme und «Achtung Ganz vo m Olymp
aus
schauerraumee herab fchnellten pld lich
die Worte na
rauben Miit-nett
»Glau- op. litt-i

neue
" h. Um Mittwoch wachmitstag hatt-e derUnterKauener Bürgermeister Vokietasitid eine
über
Preis-eer
redung mit Vertretern der Kauen
er Magiftrata
die kommenden Aufgaben des Kauen
aß die
Ginleitend bemerkte der Bürgerin-eilten
n Gevor den Wahlen verschiedentlich aufgetretene
der stät-,
rüchte über die gespannte Fitianizlage
geieben
schen Wirtschaft -in jeder Hinsicht übertr
eugen können, daß
wese seien. Er habe sich überz
tunc der
die erbältnisfse im Vergleich szium Wache-stehenden
n
«
Stadt- uivd denl damit im Zusammenha
erwallung
erhöhten Anforderungen an die
seien.
l
norma
aus
durch
».w»eife
— Das diedjährige Kauener Budået
an

t unglsz
an ordentlichen Einnahmen blide wobei ist-die
außerordentli n 2400500 th aus«
eine biegtes

außeromentli n Einnahmen
gitbiilltonen
rungdanleibe lud-ihr voniesrun
gdiefer AwDie Realif
Lit ein-begriffen fei.nzmin
isterium in Aussicht gelei e sei vom Finsa
che Lage des- Landes
ste t, sobald die wirtschaftli
l gestatte Die orMitte
dieser
ng
stellu
die Bereit

G:

üttelien die Köpfe, im Uudt
Die Gefchworenen
torium wurde verd «chiiged Murmeln hörtb
war dlar, daß di e Angeklagte durch
bavkeit gegen di Güte des Richterd lselsbst
pftkiien ziii erfcbiüttern begann, die man iv
c:
en gegen rug
Die
g Esg war inzwieren zwdilsf · Urbi- geworden.
Mandiama wiar nicht um einen Stil-ritt MMxtd

auf
auf eine Reihe kleinerer Fragen ein. Er wied
bevordas Gntschiedenste alle Gerüchte über eine
stehende Gntlasfung von 75 Angestellten bei detKanener Magisirat zurück.
I
li. seinahe dW Lit ,oerloreu«. Einem frecher
Betrüger ist der in der Kauener Vorstadt Schanzeu
wohnhasie ändler Tausenbahn in die Hände ge-

Mit woch gegen Abend erschien bei ihm ein

fallen.
unbekannter Mann, der sich ald Angestellter einer
mit
bekannten Firma ausgab und ihn aufforderte,etwas
Bin nach einer Badeanstalt zu gehen, da er

der stilistischen Scheel den vrolonsgationen

Faschmünzer sei und bereits mit seinem
werk« ute Erfolge erzielt hiitie Um feinesTtttigs
kett we ier auszudehnew bendtige er aber einen
Betra von 5000 Lit, die er falls sich Tausenbahn

Zinsen
dazu ereit fande, das Geld zu geben« mit
verabfolate

in Un-

Arbeiten an der K ana

- Ueber die
ber Bürgerund Wasserleitung erlldi zunebmenden vAnmeister, daß in Und
svruchd die Autschach tung von fünf weiteren Brunsiatton in Klebonischkid u
die Anlage e iner neuen Hauptleitung
geworden seien. Diese Arbeiten seien bereits veri
afferleitungsnetz werde
diesem Jahre auf dem Grünen Bergeder Pramonedsgsve sowie an ver-

Schreitlaugken

Zenit-Messi-

diener Markt

.Ub ovp

Gesuchi zum l. Oktober

- likcllciktlltikl Gilldkciihiltil

Bewerdungen mit Lebenslan und Rina"

M

resdiesgrim

parterre
FA· H Izu-D-

Worte Ichr iilaoaketi
fteinom site s Pogegeu

Ihre fest aufeinander gepreßten Lippen

f

Es war der kritifche Moment und Chieffusttce

lHemford

winkte

am Haupt-

dem Gerichtsdiener

eingang dcd Saales. Der ging hinaus und ließ dic

Tut Pllåxk

·

« «

"

« -

Georgenhirg

14.

.slugutt.

sungei

mittelan sßig besu
Produkten fchwa

vuwd mit laut-wirtschaftlichen

beichtete

leistete 1,40—1,00 Lit.

Das Pfund Butter

Mr Eier wurden 10 Gent

te Stück verlangt Alqu dem Getreidemaokt wurden für Roggen ist-U Lit, für Gerfte ist-le sit
und tfür Weizen 18-—20 Lit gezahlt

ki. 14. M. leerdedietbftäth

Kse
Ju der e en Zeit sind in der hiesigen.
erd- iebsstiilhsle verübt worden
mehrere
Lantdwirt miaudiunas wurde ein Pferd von der
Weide gest-edlem dem Landwirt Mausa in Mik-r
naiCiai ein Pferd and dem Stall und dem Besitze
Urbanovieiud in Tarnueiai wurde eben-falls ein
Pferd von der Weide entwenden
In

nkiat 1 . Wirst-. Mol dolagel

nieder-. Das Feuer war aus bisher noch nicht auf«
geklitrter Ursache in dem Wobnhaud des Landwirted Vaulschtid ausgebrochen und griff infolge
ded herrschenden Windes auch auf hab ganz in des
Nähe liegende Wobnhaud ded Landwirted stamme-

en ständig virlbdslt

kis über. Beide Häuser wurden mit allemMobis

lar und sonstigem Gut bis auf die Grundinaue
pewichtet Der Schaden ist beträchtlich

el. Siou sein-da « iikütiiiil ist«

erein trat an der Hand einer hübschen, nett ge-

etn etwa vierfithriget
klet eten Banne ein K
Mädchen mit blonden Locken, der Frau in den Unklagefkhranken wie and den Au en geschnitten.
eni Blick der
Erschrocken blieb
Hunderte von Augen stehen und schmiegte sich an
seine Begleiterin die sich selbst kaum vorwärtsLavinia Morlan d hatte ihr Kind noch nicht

Sie war auf ihren Sib gesunken und

ielt die Hände vors G si ch.t
Aber dad Kind s ab fie. und mit hellem stuffauchzen stürzte ed, mit einem Ruck alle Il
den vielen Menschen überw indem-. auf feine
los« Diese fuhr auf. Iüh brach ein. lauter Schrei
der« Freude and ihrer Brust- und weit breitete sie
die Arme aus« in die fiih nun die Kleine warf.

»«Mutt-f, meine liebe. süße Mutti,« iauchzte dad
.

Kind.

»Mutti, Mu

schen.

Nie war Lavin la Morlanid schöner gewesen

d Kind hielten sich umschlungen
Sahen und hörten nich is von all den fremden Men-«

als in diesem Moment, da sie mit der zitrtlichen
Hand der Mutter das wirke Gelocl ihres Engelnie zurechtftrtib und ihm seine große,
asche fester band.
Der Richter ließ ibl Zeit. Und mit ihm warteten alle anderem bis die Mutter in d
mit sich ringenden Frau alles anderen Gedanken desiegt hatte.

Endlich richtete sie lich auf, küßte noch einmal
tbr Kind und schob es der näheetretenden Sonne zu.

Stimme, durchdie verhaltene Tränen zitterten.
»Geh ietzt, mein Lieblingl Mutii kommt bald nach
e, sie hat hier noch
n der Tür drehte sl ch die Kleine noch einmal
nach der Mutter um, winkte mit ihrem Hündchen
und ließ sich binaudführetn
Lavinia Morland wendete sich

aber zu

öffneten sich ganz, ganz unmerklich. Und dann ’ Nicht-er und sagte mit klarer, fester Stimme:
»Herr Präsident
koste sich aus ihren Augen eine Träne, eine einzige
babmd IF«
; neu di e
pre enun
«sich were
d Fiech
— blieb an den langen seidenen Wimpern hängen,
schichte meiner Schmach erzählen-f
·1urde größer und rollte schließlich langsam über die
Wange herab.

h;

-

schweminte Leiche-i In der Nähe ded Dorfes
Kaukaraked wurde die Leiche einer etwa lillfithrtgen
rFrau aus der Memel angefchivemmt. Montie
inutet, daß die Frau beim Baden ertrunlen ist«
ts. August .· er Wochenbi- Dienstab
inarsktg der klebten-s hier ab Miete wurde. war

h. Knrkliai u. sugust. lFeuer.l Dieser Ja e

durch die Anmeldung al anerkannt

gekommen Der Präsident beugte fi zu seinen
inuten mit
tsitzern hinatb und flüsterte einige
.
ihnen; dann verdündete er:
«Der Gerichtshof beschließt, eine Mittagspause
von einer Stunde eintreten zu lassen. Angeklagte-u
geb
ed ist dies die letzte Frist, die wir Ihnen e,
it
kdnneni Beraten Sie sich mit hrem Anwalt
.«
beraten
gut
Ihren Freunden —- und lassen ie sich
Die Mittagdbliitter konnten als Ueberschrift für
ihre Berichte wieder nichtd anderes bringen als die
beinahe schon stereotyp gewordenen Worte: ,
»Die Angeklagte schweigt noch immer-l«
Ganz Newoork las sie, und ganz Newport
schüttelte den Kopf. —- —Ctne Stunde später. Im Zuschauerraum standen die Weiten für den Fretspruch 50:1, für Berurteilung zu Zuchihaud 8 :1. für Verurteilung zum
ode s:1.
Alb Gerichtshof und Geschworene wieder ihre

fammenstoß wurden sämtliche vier Personen aus
der Drofchke geschleudert, dabei erlitt der Arbeiter
Krupinad so schwere Verletzungen-daß er in das
ftädtische Krankenhaus etngeliefert werden mußt-i
I-

brannten hier die Wohnhiiuser zweier Landwir e

does Ouaotunsiizfers Z

tandwlrtfchoftokammer Memel · M stillt «

Straßenkreuzmig

fach schildert unter den Mehl-erben der Betst er,
TM der Nähe der Walde-: wohnen, enger et

Kohltdpfe
r stund feü.dau end

andwiriskhaftdlammer Zu baden. Sie elItks
UnmelbefkliluflMoutag-d.24.tlnautt.- , mil- Moui un il-

der

der sle en Setthtnd in den bena arten— Mem
wieder mehrere -defe gesehen worden, die mehr-

Julius-Bauen

ZU

WFU
Insel-lieu YZIZHZ
inne u s Beim-»F
Blinden des
efellschafifsges
Stuiduchg
Otto-.
der
land und
boten 19 . 1930 und-Will« Anmeldunaen
mittels Eins —
Lil
4.und
Hil- mit ltllenf ein
mer in
reibedrief·an d e Landwirtfchaftelambei
der
ein-l zu richten- Bedingunan sind

An

emifalh

fi. Verkehr
AutoLaisved Ulefa —- Ukmergeg plentad stieß ein
budmit einer Drofehke zufammen. Bei dem Zu-

. b.

»-nisadfchrifien sind einzuf enden an 18755

sulio.Stolpisch-ste.48 ·

tember lplit
Dieiidiask d. l. Sep
rmittagdg i.

Ue

dieler Beziehung werde man, wenn
klitrende Warnung an die Steuer
Maßnahmen erErfolg führen werdeAreifen msltffeni
Bürgermeister Bokietaitid betontenoch in diesem Iahre die im Budaet vorgesehenen
Neubauten von Bollsfchulen in den Borstitdten Ulekfoten un d Slababen in Angriff genommen werden würden.

Füllenauttiou seist-zittern
geu
in Bogevlan

Taufenbahn
zurückerftaiten werde.
dem Unbekannten einen Betrag »von sooft Lit
worauf sich dieser in einen Laden begab, um dort
Wechsel zur Iudhündigun an Taufenbahn zu
kaufen. Als er aus dem La en trat. wurde er von
der Polizei verhaften Gd stellte sich dabei heran-,
einem
das ed ffch um einen langgefuchten Betrüger,Staatsder belgischer
gewissen Dratovnikad,
angeddriger ift. handelt Er wurde in Oewabrsani
genommen. Das Geld konnte dein Tausenbahn
wieder zurückgegeben werden.

Teil müßten die Sie
geholt

Taufenbahn erklärte

mitzuteilen habe.

ichtiged
hes in
sich auch dazu bereit. Während eines Gespräc
daß er
der Badeanstalt erzählte der Unbekannte, -,,Hand-

daß bei der Abneigung

Allerdings komme

Uqhkjkmugka

—

warmer.

Chiofjufiice Hemforsd

Abschaffung verschiedener Unternehmungen führen.
Bürgermeister Vokietaitid ging am Schluß noch

Höhe von etwa 80 Prozent keine besondere Beeinflussung auf die städtifche Finanzlage ausüben.

Der Saal raste Beifall
nahm der Pralstdent
»Sie sehen, Ansgek
itorium gabum sich
Asusd
dem
e
die
Pause
der
n
Plätze eingenommen hatten, wurde die Angeklagte
ort« ",-wie alles Mitgefuihl mit
man
en getötet, noch
hereingeführt. Auf dem ersten Blick konnte hatte.
en ist. Sie haben eine
sehen, daß sie ihren Entschluß nicht geändert
eh indisfchem und himmeinen, der Ihn
n M
»Lavinia Morland«, hob der Ri ter an, ,,i
m Rechte naheft eben mußte —- Zlbre
(
da
mache den letzten Versuch Denken Se daran, bluund den Bate
er Tat be ennen
Sie ein Kind hoben, dem Sie doch nicht bar
sie fich ohne a lle anfchlweife zu die- dafür alt-f iich
Wenn
denken an die Mutter vergiften wollen.
und bereit sind. die härteste Strafe
Sie schon aus Rücksicht für sich nicht sprechen wollen,
S e müssen und auch sage
so tun Sie ed wenigsten-, uin Ihrem Kinde das
sie zur Mütdertn wurden.
Andenken an feine Mutter rein zu er alten. Vertun, liegt der Schluß nahe,
. seiten Sie nich , daß die Schatten aus J rer eigenen
fache dazu getri eben wurdenhre auch das Leben Jhred unschuldigen Kindes
von Milde unmügsli
absiihtlich schärfer
verdunkeln müssenl«
Der würdi- e Ri
hr
Gefa
Er mußte die er eigensinnigen Frau die
Sie stand da, weiß und starr wie ein Bild aus
selbst über sieh herau- te nur, te ein- Marmor. Die Worte des gütigen, weisen Mannes
Lavinia Morlsand vre
ihr and Herz, erfaßten ihre innigsten Gedesto fester die griffen Ihr Blick, der sonft aus dem Saale hinaus
driwgilicher der Richter zu ihr sprach,
fühle.
Lippen aufeinander Und schwi
in» nebelhafte Ferne ging, wurde warm und
,Jch kann nicht,« stöhnte

gehende Naehptüfung der Ausbeutunasmoglichi
leiten wahrscheinlich zu einer Umgestaltung bzw.

vorhandenen Rückstanden in

ständig

Hier werde eine ein-

weniger größerem Verlust.

Von sorwh genommen werden müßten- Dad sei zum
Regierungsanleihe von 2 Millionen Lii —-Stenen
auch darauf zurückzuführen,
zwei Drittel der steuerPler mischte chuluen
s .Teil
lksf
zwangdtweife eingeholt ro en -—
daß
kaut- ein Drittel der Steuerzahler die
bauten sub Giraßenpflafternugen —- Unterbilanz
Marthen freiwillig bezahlei bei dein übrian
ngen
nehmu
Unter
cheu
itiisdtis
der
zwang-weise eins

- -

Ostpreuim
Eine schwere Bluttat ·

als

Museum

nor-deutlichen Ausgaben
deutlichen sowie die a
decken sich mit den die Mglichen Einnahmen,
und zwar sehe das Budget 0160968 Lit ordentliche
und 2374364 außerordentliche Aus-gaben vor,
wobei bei den außerordentlichen Ausgaben etwa
ein-e Million Lit für die Weitersührung der Kanalitunig und eine Million Litfür die Mexi- haltierung und Pflafterung der
Straßen einbegriffen fei. In Unbetracht des vorWeiten Alt-gleiche s im Budgse
ftttdtisihe Wir-ischait im allgemeinen reibungdlob abwiikeln werde. Beidtischen Steuern machten sich
Schwierigkeiten bemerkbar, die aber

Kreis Pogegen

the

Glbinger

bstuminen Schuhmacherlehrs
Jahres von dem
r zu ling Hohmann in e inem Keller im Klosterbof audI Nenkirch.14. August. lVom Fade
.
ns
gegraben wurde. Zur Begutachtung des W iT o d e g e ft ü r z t.] Gutsbesitzer MittalsGilke
von Getreide des Münzscha eb weilte der Direktor
dorf war dieser Tage mit Ginfuhren
Felde von lichen Münz abinetts in Berlin, Professor Drbeschäftigt Dabei wurde er auf dem Nachbau
ses Reglin g, vier Tage in Elbin g. Wer den Schatz
dem
einem Gewitter überrascht. Auf ded
Jud-ers ein-. einst vergraben hat« ist b idher noch nicht zu erwege schlu der Blitz in der Rübe geword
en und, mitteln gewesen« Doch spricht vieled dafür,
Herr Weftkfal ist wohl bewußtlos
plötzlich zu- sich um eine Sammlun und ein Baroermdgen de
da die Pferde sich bäumten und dannwurde
später bekannten Sammlerd akob Convent handelt, der
sprangen, vom Fuder gestürzt Er
kurz vor feinem 1818 erfolgten Tode nach einer
tot auf der Straße gefunden. Aufzeichnung einen Seh aß an der Klostermauer
er
Mörd
list-IS
August.
14.
berg
« Kontgd
Sammlung der Stadt Elvergraben hat.
überführttk Der Gerichtdcheuiiken dem dad
bing find von besonderer Bedeutung die zahlreichen
Fahrrad und ie bluiibesardelten Kleider ded derl Goldund Silbermünzen Elbin er Prägung. Aber
Ermordung der Klavierlebrerin ils-life Prenge
sonst enthalt der Schatz vie e wertvolle Stücke,
schwer verdächtigten Arbeiters Hdlländer über- auch Seltenheit
auch einen Goldfchilling des Dochs
geben waren, hat dass Blut alb nicht zur Blut- als
meisterd
Heinrich
von Platten-·
Auch
llt
festgeste
gehörig
der
Voll-an
ded
gruppe

wollte und diese anzündete, flammte der
ete Bart im Nu aus
Trinken mit Aether
und« glattrafiert «wan die sich der Gast mit Grausen«.

»

lDer

Städtifchen

fchatz ausgestellt werd en; der im Januar vorigen

anstelle von Schnaps zu — Aether und trank sich
Olld nun der Besuch
einen gehörig-e
den Genuß no ch durch eine Tabakspfeife steigern

Isi. Lugu . lDen ArbeitsDer Kuts er eines
e g e n vse rsp r
hiesigen Besitzers
in Streit und verprügelte
einein andern Ku
der -Olubeinatweosetzaing
seinen Gegner
recht ckviiftig« De r ,,«Betsiegte" fann nun auf Rache.
suchte er seinen
Nächte
letzten
ihn schlafend iin Bett ausd,
verfehie er ihm mi t einem Stock mehrere
titber dad Gesicht. Atld der Uebevfallene, der für
kurziechseit die Besinnung verlor-en hatte, wieder
Täter verschwunden Mit
unterlaquenem Gesicht begab »sich der Ueberfallene zunächst zum -fllrzt und evstattete dann Anzeige bei der Polizei Die polizeilichen Ermittlangen wurden fogleich auf gensommem doch hat sich
der Aufenthaltsort d d Tit ters bisher nicht ermittoln lass-en.
p- sowohlein 14. August. sunfa slUOei eine-m
eine Schaukel,
Sie-fügen Kaufmann befindet
von jungen Leuten, die ihr Vergnügen
, am WochenMde vielfach

fchiedenen anderen Stellen der Stadt durch-die Unulegnng von Zentralleitungen erweitert werden.
Noch in diesem Jahre werden die BafanaviCiusq
GiedraiOiu-. Auserods und Telsiusgsve ein Teil
der Zemaisiu-, die Unkstaidiui und die Vaisgano
tod-g-ve, in Schanzen die VokieOius und in Patiemune die Birute-g-ve neu- bzw. umgepflastert
werden.
Was die stitdtischen Unternehmungen
anbetreffe. fo werfe nur die Kauener Autobuds
station einen Gewinn ab. Die anderen Unternehmungen wie der Fuhrpavh Zementschlttgerei,
Holzausbeutung u. a» arbeiten mit mehr oder

wurden an dolliinders Neidern Fäden gesundendie mit solchen der Kleider der Ermordeten iden-

:.:" .;—«-, skedassiüixiwixif

und fehon Kornblum nieder.

chichte
als. abschließendea Ergebnis die Lebendgefund
der

der Lavinia Morland, wie fie nach ihrer
übrigen Zeugen Darstellung verlies, tm Zusammen-bange zu geben.
li.
s

,

Lavinia Morland

hieß mit ihrem Miid en(

namen Eilig und war die Tochter des Haupika sierers im Hause Morland. Die Familie wohnte
draußen-site darlenn »wo sie in einer stillen Seiteus
ftraße ein kleines den-eben mit einem Garten be- saß, das Frau Ellig ala Morgengabe mit in dieEhe-gebracht hatte. Das Leben ging-einen stillen,
durch keinerlei Aufrseaungen, weder angenehmer
noch unangenehmer Art, unterbrochenen Gang in
dem efesuumsponnensen alten Giebelhause Sorgen
gab es keine. Herr Mis, der ein ruhige-. etwas
nüchtern veranlagter Mann war, bezog ein wenn
auch nicht allzu fvlendid, fo doch ansstitndig bemessened Gehalt, das es ihm sogar ermöglichte» sich ein

paar Ersparnisse zurückzulegen und feinem einzi-

gäuläietåde eine vortreffliche Erziehung angedeihen

Dieses Kind war die unerschöpfliche Quelle,
aus der fein mischen Zahltiscb und Geldfchrank
bin und her fließendes Dasein Freude-. Licht und

Sonne schöpfte »Schon als Kind hatte Lavinia ver-

sprochen, sich zu einer Schönheit ersten Ranged
auszuwaibsenx als sie zur Jungfrau heran-blühte,
fah man« daß fte vielmehr halten würde, ald sie versprochen hatte. Mit neunzehn Jahren war sie nicht

nur das schönste Mädchen Hattequ sondern auch

Reuoorkd. und auf einer großem Schönsheitdkons
kurrenz, die in Atlantic City

Veranstaltet

wurde-,

errang sie den ersten Preis. Sie schlug alle anerkannten Beaufgb der Bühne, des Brettls und ded «
Filmd, deren Rafftnenient gegen die Einfachheitund Natürlichleit ihrer Schönheit verblaßte

Die

gesamte Presse veröffentlichte ihre Mographie in

dem

Bildern, und die großen illustriertens Zeitungen der

Ge-

wen-n auch nicht den ganzen Lebensgang von der
Windel »die zum Ball-kleide. fo doch wenigsten-g die

Alten Welt

fühlten sich ·bemttßiat, ihren Lesern,

gegenwärtigen Bildnisse

des

schönsten Mädchens-

von» Amerika jvorzufiibrenk So kam ed, daß- die be-

fchetdene Lavinia Eilig eines Tages aufwacht-e und
gäb als eine internationale Berühmtheit anzusehen
« nun folgenden Gerichtdverhandlungen auf. W«
llarten, brauchen hier nich-i in ihrem allmählichen
Faw W »
»»»,J
waa
Es
werden.
zu
olt
wiederh
en
Entsteh
Die Einzelheiten der Ereignisse, wie sie fich in

Itan dabei Karbolseife oder setzt einige Tropfen Karbol dem
Wasser zu, so erhalten die Bande einen Geruch, vor dem die
Bienen rückweichen Gleich euwsindlich sind die Bienen »
hastige

ewegungen, sie wittern sofort eine Gefahr und figrzen

sich aus den sich schnell bewegenden Gegenstand. Je mehr Ruhe

ein Jmker hat. desto sicherer nnd unbelastigter wird er an ei-

nen Bienen arbeiten könnneiu Es glaube aber niemand,

Imter nicht gestochen werden. weil ihn angeblich die Bienen
kennen. Nein, ein geübter Jmker beobachtet die kleinen Regeln
ganz selbstverständlich sie sind ihm so in Fleisch und Blutübev
gegangen, das- er tatsächlich häufig kaum einmal gestochen wird;

en war in
Der Handel an den deutschen Schlachtvie »märkt
Vor allem lag
nicht sehr nmsangre
der vergangene-r
rkten so gut wie
dieses wohl daran, da von den Frischer s
ngen erfüllten
hier erwarteten o
keine Anregung kam.
ngen
sich nicht; die Wärme sowie die erhöhten ordern
Hammel- und Schweinesleisch der letzten Wo
Handel aus.
Man el an Bargeld wirkten sich u ünstig a den
Vorwochr.
der
in
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ge
ein
allgem
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fuhren
Die
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geschieht es aber, so merkt meist der Zuschauer nichts, da er von

einem Stich kein Aufhebens mehr macht-. Durch einen Druck
mit dem Fingernagel entfernt er den Stachel nnd arbeitet ruhig
weiter, da bei ihm der Schmerz des Stiches meist nach wenigen
Augenblicken vorüber ist. Er ist unempfindlich (immnn) gesoviel Anti iftstoffe erzeugt, daß diese die Wirknn des Giftes
aufheben. Lied-er, der Bienen halten will, mag sich daher mit
dem Gedanken trösten, daß auch er einmal en Zustand der
Immunität erreicht. Die Biene ist mit einem Stachel bewehrt,
um HomHiund Brut zu verteidigen Es gibt aber auch Zeiten,
enen besonders angrisfslusti sind, besonders an
wo die
schwulen Tagen, dann ist es auch für en ersahrenen Jmker
ratsam, seinen Immen fern zu bleiben.

Preise. MastSaugkälber, brachten bis zu 10 Reichsmart höhere
artt blieb
kälber waren vernachlässigt. Der Handel am Schasm
eg besser als
ruhig. Die an ebotenen Qualitäten waren durchw
wünschen übrig. , - U in der Vorwo e, ließen jedoch noch immer zu
bis u fünf Nun
Es zeigten sich Preisändernn en» von einer
er Austrieb
nach beiden Seiten. Am S weinemartt war bei anziehenl
reichlich klein. Es entwickelte sich lebhafter Hande

Rin.
den Preisen. Die Gewinne betrugen hier eine bis neun

Jst gute Tracht, dann sind die Stecher draußen, die Stock, sie sind noch nicht zur Wehrann man bei schönem Tracht-

wetter meist ohne Stiche arbeiten.
Bürgers-flicht für jeden
die erste
mSteinhe
. angehenden
.
ex« ist daher
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suchst-ge von Seiten des Groshandels einsetzte.
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Preise betragen

Auf dem Messe elände in Königsberg Pr. wickelte sich am
Mittwoch als letzte eranstaltnng vor der diesjährigen Ostmesse .
vormittags die Aus tellnng nnd am Nachmittag die vom Ostveranstaltete 97. Anktion von schweren
preuszischen Stutbu
Arbeitspferdem Zu» tstuten, Absatz- und zweijährigen Fohlen
ab. Die Zahl der Kauser war beträchtlich, ihr stand ein geringer p.’ Zu» sorgsamen-it 51—53 NR p. Zik» Habsemåse H mit. v. Zir.
Auftrieb gegenuber nnd dieser Umstand kam der Preisbildung

zugute. So wurden Kruschwere Arbeitspferde Preise von 880,

en Preise hielten

sich zwischen M nnd M. Gleichw hl gingen emsig Absatzfohlen
satzsohlen eran· die Besitzer zurück. Den höchsten Preis für

geworfener Hengst des Be-

reichte ein erst in diesem Frühi

;·die- übrigen Preise für

sitzers Franz Krane mit M

diesxahrige Fohlen chivankten zwischen 100 und 220 Mark. Ein
einziges

ier ging für 70 Mark weg.

324. Znchtviehanklion der W Douai-dei- «
DUDW

Jn der Versteigewugsballe des Schlachtviehhofes

in

Rosenau bei Königsbevsz fanden sich am Mittwoch zahlreiche
Interessenten zur Muchanktion ein. Insgesamt wurden

1t2 Sterben nnd 55

n

igert. Das Angebot war auch

diesmal wieder in Güte nnd
enge sehr gut und das starke
Angebot erklart wohl auch, daß der erzielte Durchschnittspreis
fur Ballen nur 844 Mark gegenüber dem letzten Durchschnitt

Gerichtetage im Aug-ist« -

20. August in Willtifchlenim Gasthaus Pechbrenner

21. bis 22 August in Pogegea im meist-aus
B- Uö R Alslift is MMM M Radtbäk
R. M bei Kaufmann Mer- in Paleiiesu

Grundstückchwangsversteigemngen

, vorwiasgs Ho an,-, wird vor dem wiege-taki bni·inseh-»ni- Ia WesJng27« das Grundstück des Besier Heinrich Schirmicl

ktug Zimmer Str.
s
naien versteigert Das Grundstück ist 1,4s,70 Hettar groß.
dem Amisgericht in hebeArn J. Oktober, vormittags 10 Uhr, erfolgt vor
ks des Besiherd Otto
triig« Zimmer Nr. N, die Versteigernng des Grundlinc
HeiratSichehols, Obgsrabnbsieiy ia einer Größe von 18,95,90
ht in W
Amisgeric
dein
vor
findet
Uhr,
10
s
vormittag
Am 7. Oktober,
Besihers
inaner Nr. N« die Versteigerung des Grundstucks des
trug,

Egk

grob

Das Grundstcrt ist zähso hettar

Pahießen sie-it-

mit 1028 Mark betrug. Der Durchschnittspreis für Sterken
stellte sich heute an 4757 Mark. Bei den Ballen wurde ein Rekordpreis für den nllen «Jn·fant« von Müller-Mörlen Greis
Osterodes mit 8100 Mark erzielt. Das Tier ging an Herrn —
Mir-Hi
Rohde aus cromargen nnd Herrn Corsepius aus Wirkens Der
nachsthdchste Preis kam ans den Bullen »Primus« von Reichert
ans Quer bei Nvtkitlen mit TM Mark und wurde von Besitzer
Schulz ans Pnschkeiten be
It. Der Bnlle «Bivat« brachte ums-urags
2150 Mart. Er wurde vorn esitzer Skopnickäselptenen gekauft.
1850 Mark brachte der Bulle »Jbo«-l(bisheriger Besitzer SchmerCarmitten). Bei den Sterken wurde der höchste Preis mit
spenden-m
snss
800 Mark bezahlt sur »Wette« von Besitzer Bolschwing aus
·
Schönbruch (Kr. Bartenftrin). Der zweithöchste Preis wurde -

für eine Stette aus dem-Gutsh-) How-Litthausdoxf bei
hausen unt M Mark bezahlt.

is

iele Sterken wurden rvTedkx

ins Reich hinaus verkanrft Unter den Käusern verdienen die

Gutsverwaltnngen
wähnt zu werden.

Kling-Halle und Cohn-Breslau, er,
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» Das Ergebnis der Zählt-no

rau-
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use-one

der tand- nnd torstwirtschastiichen Betriebe
im Memeigebiet gezählt
13 646 Betriebe mit einer Gesamisiäche von 215 843 Oel-tat

Die allgemeine land- nnd sorstwirtschaftliche Betriebszählung fand am do. Dezember 1930 im Memelgebiet zn gleicher
Zeit mit der Litauens statt. Eine solche mirszte entsprechend der
Verpflichtung Litanens gegenüber dem Jnternationalen Landwirtschaftlichen Institut in den Jahren 1928 bis 1930, wie in
der ganzen Welt, auch in Litanen durchgeführt werden.
Währenddie erste landwirtschaftliche Betriebszählnng im

nnd
Elstemelgebietin Verbindung mit der allgemeinen Volks-

Bernsszählung am 20. Januar 1925 durchgeführt wurde, fand

diese gesondert statt. Außerdem sind weitere Abweichungen
len.
gegenüber der Zählung vom. 20. Januar 1925 festzustel

Nicht erfaßt wurden die kleinsten landwirtschaftlichen Betriebe
unter 20 Ar Gesamtfläche Desgleichen wurden die n i ch t land-

wirtschaftlichen Betriebe, die wohl eine mehr oder weniger
große Landsläche besaßen, ausgeschaltet

Schqfk zj( M

...

-

1

sxz

mo

1930
Zahl nnd Fläche der landwirtschaftle Betriebe 1925 nnd
nach Gtißenssassem

Größenllassen
nach der

Oe; amtsliiche

zus.

1530
bis 1 hu
I bis miser 3 hu 2230
3 bis unter 5 btl 2158
Zbis unter 10 hu 3324
10 bis unter 20 hu 2758
Lobis unter hol-a 1645
hol-is unter 100 h100 bis unter 250 hu

250 nnd mehr

1930

1925
Betriebe
vH

ins

oO

hu

655,49 0,3"! 1081
10,88
15,87 4 429,13 2,38 1881
15«35 9406,05 5,00 1777
23,85 26279,99 13,98 5499
19,6 42 62993 22,683136
11,70 51857,12 27,591847

287
84

41

2,04 20233,98
0,60 12 797,96

Gesamifläche

Betriebe

Geiamifläche

10,76 295
97
6,81

0.29 19684,16 10,47

33

hu

od.

7,92
13,79
13,02
25,64
22,98
13,54

oh-

527,65 0,29
3 56717 1,97
6 817,36 3,76.
24 929,65 13,74l
42 991,(;2 23,71
55 028,06 30,34

2,16 19057,32
0,71 14 340,47

0,24 14 086.78

10,51«
7,91;

Ut-

zusamuieu ins imsl nan um isncsimol jun-»in jun

Bei der Zahlung am Zo. Dezember 1930 wurden insgesami
13 6461and- nnd 10 forstwirtschaftliche Betriebe ermittelt, d e eine
Gesamtslä von 215 843 Hektar angegeben hatten. Die Gesamteinelgebiets Ohne Kurisches Hast beträgt Aldös
fläche des
Abs Prozent der
Hektar Somit sind durch die Betrieb
« Gesanrtsläche ersa t worden. Die « NMU Wege, Eisen» » bahäczem FlÆGekiche usw-betragen fast 10000 Hektar oder
amtslächr. - Der Rest von lb 197 Hekmr oder
4,1 rozeut
6,7 Prozent dürfte sich aus den kleinsten landw chaftlichen
Betrieben unter 0,20 Hektorn-,- den bebauten FMchen r Städte
und größeren Ortschaften, den bebauten oder unbebanten
lächen der industriellen und gewerblichen Betriebe, den

«
Im Vergleich zum Anfang des Jahres 1925 ist die Gesamtkleineys
zahl der Betriebe Ende 1930 um 411 oder fast 3 Prozent
cheu
weil, wie eingangs erwähnt, die kleinsten landwirtschaftli
Hektar und die Deputantenbetriebe nicht
Betriebe unter 0
e bei dieser ählnng angegebene Gesamt-«
erfaßt wurden.
fläche it gegen 1925 um 6628 H tar oder 3,9 Prozent kleiner.
Dieses ürfte jedoch nicht allein auf die unter 0,20 Hektar nicht
erfaßten Betriebe zurückzu ühreu sein, sondern es ist nur so,
ndwirte nicht immer ihre gesamte
erklärligi dass ein Teil der

reiner landwitts
nicht ausgeschlossen sein,dasz auchein Teil
l’icher F large noig in der nichtersaßten läche enthalten ist.
er beiden GesamtJedoch ist ieser rozents so Hering,

vom Pächter anzugeben. Dadurch entgehen der Erfassung alle

lächeu der Forensen usw« zusammensetzen Ferner dürfte es

tf

ergebnissen nicht ins Gew

s

dürfte.
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bewirts ftete Fläche angegeben hat. Vornehmlich kann dieses
bei den Pachtflachen und den Ländereien der Fall sein, die ge-,

trennt vom Betriebe in einer entfernteren Gemarkung, auch
im Auslande, liegen. Auch waren nach der Anweisung die
Flächen, die verpachtet waren, nicht vom Verpächter, sondernj
Flächen, die von Ausländern gepachtet waren. Ferner wäre zn

erwähnen »daß eine Erhebung um den Jahreswechsel (30. Des
nstinimi keiten hervorruer muß. Ein Verruchter
zembeg
.

. in jedemIFabre eine bestimmte Fläche verpachtet; diese
ist mit Bee i ungeber Ernte abgelauer und der Bev-

Fläche nicht an, weil er sie nicht be(
pächter « t die betre e
wirtscha tet und im nächsten Jahre wieder zu verpachten ge-.
denkt. Ebenso kann der Pächter die Fläche nicht angeben, weil
er zur eit der Zählnng nicht mehr ächter ist. Deshalb ist es«
praktis er, derartige landwirtschaftliche Betriebsziihlungenil
stets im Sommer oder auch im Frühjahr oder Herbst vorzu-.
nehmen, aber niemals im Winter

Bei der Betrachtung der vorstehenden Tabelle in beznlg ans
die Veränderungen innerhalb der einzelnen Größenk assen

wäre, abgesehen von der Größenklasse bis zu 1 Hektar, die um

ungefähr die Za l der kleinen Betriebe unter 0,20 Hektar sich
verrinegert hat, e e awjallende Abnahme der kleinbäuerlichen
Betri e von 1 bis 5 spektar und der Großbetriebe über 250
- Hektar festzustellen Dagegen weisen die mittel- nnd roßg
die
bäuerlichen Betriebe von 5 bis 100 Hektar nnd auch no
kleineren Großbetrieb-e von 100 bis 250 Hektar eine Zunahme
anf. Die veränderten schwierigen Verhältnisse in der Land-i

wirtschaft würden daher anscheinend besser von den mittel- und.

großbanerlichen Betrieben nnd kleineren Gütern als von deu.

Parzellen- nnd kleinbäuerlichen Betrieben und den großen
Gütern überstanden.

—

Von der Gesamtsläche waren:

- Die Gröszenklass en der vorstæänden Tabelle weichen von den
lichen Betriebszähl

von der tändigen Sta
Jahres 1925 ab und
mission Litauens fe gelegt worden. D ese wu

« u) Ausrief-, b) Preise se Pfund Lebendgeloicht

sa. sabraana
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Memelgebiet, um gemeinsame Ergebnisse anfstellen zu können, Tzsgenessand . . . .’.
n Anszählungen der Erhebung - Cepachletrs Land. - - »
angewandt Da jedoch die e
vom 30.Dezember-1930 nach e zelnen Hettargrdszenklasseu vor- Sonstiged Land . .« . .
« genommen wurden, können diese Ergebnisse auch zum Vergleich

mit der Zahl-an vgnjhsbhergxgenggn werdet-.LI,

1925

List 345,48

100,oo « 187 opxilf »10i),00«
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DasBesitsvethliltnis der Betriebe nach Zahl und Fläche

i- hm zahm 1930 aus 1925
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Zeit eine zweckentsprechende Fütterun
. ,

durch

deklmnwsm
Ueber den hohen Nutzungswert von Kreuzun
gen zwischen
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übernimmt chlteßllchder Hgckfrmhthlt Mit vollem Erfolg «
Der mv rne Landwirt macht es sich zur Richtschnur, das
Land,»das er unt dem Pqu e bearbeitet,»zn Höchsterträ en zu-

« ICYM . Eltskinkkkech die Leselelthngs el- lellens Um dies .3U
Vermet ellerrbrlrtets Man die leichten Ra er Utcht zu
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als einer Maßnahme gegen das Unkraut

. Wenn die Wirkung der Buche auf andere billigere Weise gringen und diesesslache lie r zu
verkleinern als fehle er zu
phne Ema sausspll zu erzielen wäre, dann
ließe sie sich nicht Bekrbkiten und zu angen. Bei diesem
Streben scheint ihm das «
wehe rech dumm« Die Bodenwendung durch wieder
ones
achiäegen e nes Tei es seiner Fluche oft das kleinere
Uebel

Pflügen und die Bearbeitung it Grubber, Egge und alze
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sollen während Der suche zie miueealischm Nährst
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durchs-Haue Lustsqu löslich- machen oder
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Linie Keratin, dann ferner Hornsubstanzen.
eiter ist Schwefel
erforderlich. Dieser-darf aber-nicht in remer Form verabreicht
werden, weil er als solcher nur belastend für- die Verdauungs-

mal mit der· Bienenzucht zu versuchen dazu kommt, zum Ums
gaug intuVienen gezwungen zu sein. . sind unter Umständen
einige Winke ganz angebracht »Die Bienen kennen doch ihren
Bienenvater?« so· hlirt man oft fragen, dies ist aber keines-.
wegs der Fall, richtiger tst zu sagen, der Bieneuvatev kennst
feine Bienen· nnd danach behandelt er sie. Die Biene Ist »für

gewöhnlich em harmloses Tier, wenn see nicht gereizt wird,

allerdings ist dabei zu beachten, daß die Biene sich oft durch
Dinge reizen läßt, bei denen man dies nicht vermutet
. Die

Sinnesempsindungen der Bienen sind ja viel schärfer als bei

unse besonders dezuglich
" « « des Geruchs und Gesichtes. Außer-.
gewöhnliche Geruche besonders nach Schweiß oder Alkohol find
den Bienen zuwider, damit Behaftete konnen sicher ferti, ges
stochen zu werden. Jst man erhitzt, soll man sich erst abkuhlertzg

organe wirkt Man suhrt ihn unt-besten in organischer Form - hr zu empfehlen ist
auch öfteres Wascheg der Haude, be

«-

-

.

z»

meine

st ,geg;izeug:innetuna an
Bangen-se Ziefante
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