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Entfpannte Lagein Berlin

vals hat über die Besprechungen mit Lord Rea-

ding »ein ’Komnt»uniau6 ausgegeben, in dein u. a
mitgeteilt wind, man sei in einen eingehenden, frei- - drücklichsst für
strittigen Meinunggaudtawfch toberdie Weltls«ag-e und mindestens
die geeigneten Maßnahmen zu ihrer Besserung ein- schulden--

to riuanb ein und beklagte die politischen Ginflitfse, die bereits das die-jährige Moratorium bis
Drahtberichi unseres Dr. B.-Vertreie·ra
unterrichtet Der Besuch Lavalb in Was hing- zum letzten Augenblick verzögert hätten. Gr halte
B ganz 9 Oktober « unterstrich ihre Bedeutung ftir das Gesamtfchickfal ton sei gleichfallb zur Sara-he gekommen und. die Ungewißheiten des Schuldenproblemb siir einen
—
·
des ·Reicheb,· da Wahrungsfrage und Politik mit
set-ne Bedeutung unter den gegenwärtigen Um- derjenigen Faktoren-, die der Besserung der Wirt-.
. Die Bemtihungen des Kauzlers· um das Zueinander verbunden seien. Der Hauptton derstandekommeu des· neuen Kabinetts sind heute nur Darlegungen des Ministers zur Reichbresorm lag ständen vollauf gewüoddgt worden. Die Minister- schaftsilage am stärksten entgegenwirken.
die Mittagsstunde aus den kritischen Punkt ange- auf der Notwendigkeit einer einheits seienMeeitrgeboemmem dusz ihre Regierunden in
langt. Während man gestern nach der Absage deb lich en kraftvollen Führung des Reiches möglichst enger Fühlungnathme bleiben müßten,
»undhätten erkannt, daß die glttcscklirhxerwkieife
Fitt- und gegen eine Moratorimnas
Herrn Schmtg auch tu den Kreisen, die den
durch Herstellung einer Realunion vorhandene
freundschaftliche Zuverlangerung
Kanzler bisher unterftith haben, die Situation als
zwischen Reich und Preußen. Der Gin- faniittenarb eit dm Interesse des Friedens und
recht ernst ansah, ist heute vormittag einegewissix
wid. London, 9. Oktoberwand, die· jetzige Notzeit wäre zur Durchführung
der wirtschaftlichen Wiederaufrichdung der Welt
Entfoannnng zu verzeichnen-. ' «
i
ungeeignet, sei durchan unrichtig « fortgesetzt wenden müsse
«- Wie ,,Reuter« anb· Washington meldet, teilte
Ein neues BeunruhigunggtnoniendHer Reichbreform
Senator «Din··gham,« der an ·der bewußten Konbildete während der· lebtenStunden die Haltung;
ferenz im Weißen Haufe am Dienstag erben-d teil-(
der· .Staat·bp:.artei Deren Unmut richtet fisch . ·
nahm- nrit, daß nur zwei oder. betetM Tini
weniger gegen B r ü· n i n g als gegendie Gruppe

;
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d«
«·
·
.

L

·

oval
vollkommeneinverstanden-

um den Generalleustnaut S ch le i ch e r·, die· gegrif-

·Otholz hot abgelehnt·

wesenden

Reichstadsabaeorduetee

t,«

—

sinnen-,-dW irre Dir-MczkrVierankiboerung imzoilblc Reuter ·
dW M w ·
herangezotgen werdenmußte
·- Widders ooir der Besbantitdnbse unter-s
präfidenten ausübt. und auf dem Wege über

Hind enbur g den eigentlichen Anstoß« dazu
geben haben soll, daß der Kanzler zu einem n et

eben sehrgünstigen Zeitpunkt die Umbildung der
Regierung in Angriffs genommen hat

Von dieser

Seite gehen auch die Bemühungen aus, dem neuen
Kabinett den beonten Charakter einer nach rechts

hin

erweiterten Regierung

zu geben, während

Brünings leitender Gedanke war, fich· die Unterstühung der Mittelparteien, inschließlich der Vollbpartei, auch fürderhin zu fi ern, ohne die Soziu-

darauf zurückzuführen,

«

»

daß dtefe

Motive und Stromungen sich
kreuzteng Der· gestrige Vorstoßder
partei, der in Form einer Zuschrtft an den
kratischen Zeitungbdtenf« erfolgte, hatte

nur den Zweck ein-er Mahnung

beiden
durchStaate-»
»Dem»ooffenbar

» werden« »Viel ware erreicht« nn die
nettder Weilt aufhdren wettet-m Reihen March -f-iir eine Verlängern
--der-. Wleicbawg non Bord-get- oder »s·
eiwsnaewiaäzien
seikweunHirn-daA
··
Wespe-e zu get-Jahren
M—
·isse m

.

«Millionen« Holler werden » ·

,« - ·.

sittjchtet wojden sei. Der· franzdsifche Geschäftss-

. Jugend-gen-

·

Der Wafdtnawuer Meesoondent der »Hier-·

ninaPost« berichtet un krassesren Gegensan du ·

i.

· den oben-erwähnten Wrnngeu, daß das Mii( «

wir-J-nennt-fet, o. Our-bei Die Organismng

träger in der amegrikanischeu Bundebhauotstadt
Washington sei· sofort in Kenntnis gesetztworden

Außerdem sei der amerikanische Botschafter in

Paris teleohonisch angewiesen worden, demfrans
zbfisrhen Ministerorasidenten Laoal mitzuteilen,
das- Präsident doover mit Laval bei dessen Besuch in Amerika die internationale Schuldenfrage besprechen wo-»l"«l.e Der Pariser amerikanische Botschafter habe. darauf gemeldet, daß
Ministeohrtisidentj Laoal sich sowohl rnit- ·-r Fort-t,«

der Beuachrichtignng« als auchmit dem Plan einer

« Aussprache itber die Schuldeufrage v o l l k« o tu m e u
demokratie dabei direkt- vor »den Kopf zu stoßen
einverstanden erklärt habe.
Die V e« r w· it r u n g·, die· besonders am Donnerstag
nachmtttag fich zeigte, ist nun ganz einfach daraus

s

deinen: bestimmten Plau· mitgeteilt und auch. keine

Beschauung iekmreicht-usw wou-an- Zntz

wärtig einen gewissen Einsiwa atlf den« Reichdp

s1

gegen eine Verlän-

bestimmte Zeitdauer sstir die Verlängerung geuanutq Der Senats-r vertrat die Ansicht; daß der

Uebernahnie ·d·ed Inftizantnisterinms abgelehnt ZU-

«

E

Die til-regen Teilnahmer hätten sich ihr Urteil nor-behalten, bis sie til-ersehen könnten, welche Maßnahmen und welche Zeitdauer der Verlängerung
erforderlich wären Präsident Hoov er habe

r. S o lz in e em

Schreiben an den Reichskanzler die ishan angebotene

que, er tu am Gent-kostet
» natuanTit-onna Wem

entsfchieden

E

gerung des Moratoriutnb gMen feietr.

lNach RedaktiTonefchluß eingetroffeus.
ebb: Berlin, 9·. thobexO Wieåvir erfathren«,«nl)cttf

glied des-·Repräsentandenhauheb G a r n er erklärt

der. ·500 MillionenDoldar Kredittorporation wurde habe, vonden N Vertretern ded Mresseb,dieati
gestern abend been-den Sie soll. heute unter dein «der Konfereuz teilnehmen, sei nur Senatsor
Statuen »Nationa! Credit Corooratiou« in Dela- Bingham fiir eine Verlängerung ded Meer-e«toriuimd gewesen ·
»
ware- eingetragen werd-ein
-.

a
nbeie
Bombe
iiibrt
nFliegen
Hat-a
drei Dutzend Bomben über Kintschau
GinDutzend

Bei den seinerzeitigen Vor-schlagen des Präsiotb -Peking. b. Dauben Von zwölf iaoanis eines solch-« Schrittes ein eigenmächtiges
denten Hoover im Juni dieses Jahres, non denen
scheu Flugzeugen wurden bit Bomben auf Kintfchan Po rgefeu de r U rtn ee erblicken wurde, die
Frankreich nicht vorher beuachrichtigt wund-e, hatte · abgeworfen. Mehrere Gebäude wurdenbeschadigt damit Handlungen hinter dem Risiken der Regiesich, wie noch erinnerlich fein dürfte, eine gewisse und zwei Chiuefen getötet. .«;«
rang beginge und dadurch deren Lage aufs but-erste
Veoftinimung bei den franzdsifchen Regierungs-»
konroromittierr.
stellen gezeigt, die erst durch längere Vede-

bot dem· Regierungstian in Totto«

lungen bedhoben wer-den bannte

Tone macht ordnungVotum-. . . · ·

wid. Dokto, 9.- Oktober (Reuter) WieberEs scheint nun, daß »Dr. Bruning, nachdem Ver-« Rut- noch Anteil-en fiir produktive« Zwecke
wtb L o n d o n, I. Ottober...
suche in anderer Richtung fehlgeschlagen sind, zu
.laut»et, wird die japanische Regierung heute tu
,,R
·e
u·t
e
r«
meidet
aus
Tokio,s
dass
der
Unatiif
wtb Washington, 9 Oktober. In einer Anseinem ursprtinglichen Plan zurtieigekoniuien ist.
Natrking einen scharfen Protest ibberreichen lassenJedenfalls sind gestern abend die Fäden zur Volks- sorache,· die Präsident Hoover gestern nor beim « der japanischen Streitkriifte in der Maudfchnreiauf In diesem wirdder chinesischen Regierung vorgepartei« wieder angesponnen worden, und die- Be- hier tagen-den 4 Panaanerikanifchen Wirtschafts-· Kintschau damit begriindei wird, dasz sich dort eine worsen, daß sie nichts gegen die organisierte systemiihungen, sie von einem Abmarsch znr sogenannten kongreß hielt,»-er«klärte· er, die Wohlfahrt einer chinesifchc Regierung gebildet hgbe, die nach Unf- matische antisfapanische Bewegung unternommen
»natioualen Opposition« abzuhalten, sind im rollen NationÜtrage zur Wohlfahrt aller anderen xbei. faffnng des japanischen Militiirs eine Störung des habe. Die chinesiiche Regierung wird Mchuldigh
Gange. Daftir zeugt nor allem auch die Tatsache, «Kei-ne Regierung solle eine Anleihe ausnehmen Friedens« und der Ordnung bedeute
die in Genf itsbernommene Verpflichtung sich allers
Wenn sich diese Nachricht bestätigen sollte, so Maßnahmen zu enthalten, die die Lage erschwerendaß man Herrn Scholz das Justiztninisterinm oder· gewähren; wenn« nicht di·«e Anleihe
wird
-sle,wie
wohlinforutierte
Kreise
zuwissen
glanwirklich
ftir
produktioe
Zwecke
beungetragen hat. .— «
könnten, nicht eingehauen zu halbem
Weniger glücklich scheint· uns indes die in der stimmt sei,1denn nur aus dem durch Produktion ben; den Sturz der japanischen Regie-«
rung
nach
sich
ziehen,
weil
man
in
der
Tatsache
Atmeriianifehe Kommissare bereisen die
Tat vorhandenek Absicht Dr Brünings, Herrn erzielten Gewinnzuaoaschslonne eine Anleihe zuTreviranus, wenn die Verhandlungen mit
Mandsthutei · ·
dem ehemaligen Reichswehrminister Dr sGesßler

i

sich zerschlagen sollten, in das Reich-sinnenminifterium zu entsenden Diese Absicht« erscheint
um so unverständliche-r, als Treviranns in jeder
Beziehung die neue Regierung nur belasten würde
Er wäre überdies a··uch eine willkommene Angriffs-

Gæutosionseatasteoube in Gdinaen

flache für die um Herrn H u g e nb er g gescharte
»nattonale Opposition« Man hat es —« das darf
wohl bei der Gelegenheit einmal ausgesprochen
werden — allenthalben mit erleichtertem Aufatnten

·

ovtb. Gd in g en, ti. Oktober.

Gestern abend ereignete fich· iusGdingen eine

Die Reiter arbeiteten die ganze Nacht
wtb Gdingen, 9 Oktober

ist durch Ewlofion eines Gasbehalterb verursacht
worden Die ganze Nacht hindurch wurde an der

wtb Fetedrichghafem b Oktober. Das Luftfchifi «·Graf Zcpoclin« ist heute morgen 8,06 Uhr
unter Führung von Kapitän Lehmann zsu einer
etwa achtstündigen Schwäher-Fahre die in dad
Gebiet von NeucbatebGenf führen foll, mit at
Fahrgäsren an Bord bei klarem, ionnigem Herbst-weiter aufgestiegen

Rettung der Ver-schütteten gearbeitet.
Bisher
konnten neun Tote und sieben Verletzte,

wtb. Berlin-· b. Oktober.- Jn« der-· gefirigeu
Hauptausfchußfitzung des Deutsch-en Industrie- und
Handelstages ergriff nach einleitenden Worten
des Vorsitzenden als erster Redner Reichsbaukpräfibent Dr Lu th e r zu dem Thema »Reichsreform

und Wirtschaft-« das Wort An die Spitze seiner
LAusführungen ftzellteDrx Luther-ein erneute-s nach-

sind vdllig zerftbrt

Sieben Personen wurden bis

sent schwer verwundet ins Krankenhaus eingestesert

Die Gefamtzahl der Toten und Verwundeten

, ist augenblicklich noch nicht bekannt.

hat diebi

» Acht StundenSchweizun ,2e·poe«iin« L

den« Die Detouation war außerordentlich stackDie Gxnlostousftelle bietet einen erichüttetndtu
Anblirb Klug den Trümmern sind schon eine Auzahl Tote und Verletzte hervorgeht-It worden Die
Reitnngsmannfchaften derLFeuerwehr, den«- Polizei
und eine Kompagnie der 2volnifchen ·Kriegsmarine
sind bei der Bergung tätig Etwa els Wohnungen

zu entsenden,

Wie jetzt fest-steht, ist durch die waosion in dem
Wohnshäuisiierblock des Verbansdeb der Getftesaobeiter

ein sibetråehttlicher Teil des 200«Wohnungen unt-·
fassen-den Gebäusdnblocks eingestürzt 14 Wohnungen
sind vollkommen zerstört worden Die Katastropche

Luther fordert Realunion zwischen Reich
und Preußen

Kommissare

konsul in Charbin und den Ersten Sekretiir der
Botschaft in Tokio angewiesen, der amerikanischen
Regierung authentische Nachrichten aus den non
japanischen Truppen besetzten Stadien zu libermitteln.— Die beiden Beamten werden eine Reise«
« durch die Mandfchurei machen-

begrüßt, daß Herr Treviranus aus· dem Kabinett . ungeheure Grulosionskatafironhe Ein neuerbaus
ter Hättferblock der der »Versicherungsanftalt stir
verschwinden und als Reichsfiedlungskouimifsar
geistige Arbeiter-« gehört, ist durch eine Gwlosion
politisch gewissermaszen,,neutralif1ert" werden sollteIn der Umgebung des Kanzler-s meint man bis von Lenthtaas zum Teil tu die »Luit gefloanheute abend, spätestens bis morgen mittag, wiirde
Dic Gasanlagewarerst kurzlich eingerichtet wordie neue ·Minifterlifte beim Reichsoräfidenten sein

wth Washington, 8 Oktober Auf dad Ersucheen

Chinad,

gierung in Washington den amerikanischen General:

lindichteo Gast-phi- — 14 Wohnungen völlig zersidri —- Renn Tote, fethek Bei-letzte
geborgen -Noch sieben Personen vermißt

is

»
F

die Notwendigkeit eines
drweijähriaen « Krieg-·
und
Reparatsiondonoraa

getret-.en Lan-at und IV r i a nd hätten Lord Reading
ttber die Ergebnisse ihres Berliner Besuchesv

drückliches Bekenntnis zur stabilen Wahrung und

—·

wid. »New-zool b. Oktober. Jn der Schluhsihung
der ,-Uaneriean Vanan Association« trat Freberik
K e nt voon Vorstand der »Baukerb Trusft Go.« nackjs

vib. Paris, b Oktober Mnisternrastdent La-

mühungen um die Volkspartei —·scholz soll Justizmintsier werden und
Treoiranug will man zum Jnnenminisler machen

k-

mindestens · ein trennt-eigne onst-komm

lieber die Besprechungen mit Lord Reading -

staatsporiei macht Front gegen die- .Generala«grupe« Schleicher —- Be-

·«· · «1·H

ös. sahns-Hand

Meinen Gonnabeno,« den id. Oktober 1931

Klimmen DIE

«

darunter ein Schwer-verletzten geborgen werden.
Unter den Trümmern befinden fich nermuilich
noch sieben Personen

Die Katastrophe erfolgte während einer drobeweisen Anleitung des Leuckthgafes Anscheinend ist

ein Rohr undicht geworden und das ausströmendc
Gab mit einer offenen Flamme in Berührung ge-

kommen Es handelt sieh hier um mitgab das bekanntlich fast geruchlos ist,« so dasz ein Entweichentt aus undichten Rohcen
schwer festzu-

itelieaite

,-

« - —

-

Lohnabbau für den oberfchiefifchen
«
Bergbau
Gcciwtk 9 Oktober Nach einem etern tir
den oberschlesifchen Bergbau: gesallteug ·Schiefdds
Joruch sollen· Manteltarif und Arbeitszeitabkoms
men in der bisherigen Fassung wieder in Kraft
treten Bei den Löhnen soll im Steinkohlensbergs
bau eine ficbcnprozcutige und tm Erzbergbau eine

- i merkte-einige- sitt-jung eintretemJ-

1

Vercell-among Cinriionis schwerbelastet
· «fis-s

M Moses Mitte-bleibes-

· ·

st
nehmer selbständig

schalten und traten

Zou ten

Der Hauptanaeklagte Miksebieius
and mt em
Minister unter einer Decke und oergåb d Auftrii unter Umgebung feines direkten orgefevtm
urch diese fenfaiionellen Zeugenausfagen,die
». den Proze»e auflas-ordentlich stark kompliziertenwerden
Verhandlungen ungewöhnlich .ins- die

verwaltung itn
Wiss tiistetiunt, , Mikfevic
und die sechs ande en ltgek agteti bat bei des

Zeitgenvernehmun fenfationeile Gntxtiiläungeu Fee-·
bracht, die unter tkmständen eeignet n auch
früheren Verkehrsntinifter iurltonis unter
direkte Anklage zu stellen. Bei der Zeugeubers
sLänge gezogen. Bisher sind, obgleich der Prozeß
nehmung ist nämlich
..fchon drei Tage läuft, von den 101 Zeugen, daru terf » llt worden. daß Clurlionis dtedsdek 77 Belastungszeugen, nur 11 vernommen
« swinnt aus dem bisherigen Verlauf des Pro effes
· · itngeklagtend zur Last gelegten
en Eindruck, daß die
zr Behandlung ste endi.»
als damal er erke rs ni et

Binte e nur

tien tleW
u te
ebuni
« Zeit neigen
»WierYoPier-r
Fixste-

Ranng
ZettelP Fig-ciert wer«
cxloen Ausfx en ffhoherBeamter des vix ts-

mission von Ciurlionis war, wie der Vorsitzende

b Kaunas 8 Oktober Auf »der Konserenz der

ZeiåfitauensrAbteiluYP Fee Tautxninkai-Verbandes

die

Ratshle Adtton ist· einigen Rednern diebro-

ud ckutitig otefer Jufdrunten-

granocnä ig vorgesehene Abhaltung ihrer Referate
von be beliebet Seite untersagt woruden So sollten
« us as. Pobfefftor Matt-is uns dass Mitglied der

Tun everanla l wo den, wodauf gleichzeitig auch

eile Entfernqu au der Partei erfolgte

J tagsnuwmer des Bekehrte-« ist ein mit den häufig ·

mittel beider Bank von Lettsland kon-

zentriert Die Ausfuhr von Devier sowie in- —" auftreten n drei Sternen geoeiehueier Artikel er·
« r dem jetzigen Direktorimn den Boot
ländifkher ZahlungsmtttelUnd Gdeltneiullx ist.nur
»« « dieGleichberesftdgwg der -Li-:
mit Genehmigung einer-,Rasender «
si

gestattet, dies-ausvier vondek- M

.

ten Miåxliedern und einein Vertr r·

von De and besteht und bereits heute ihre Tätig-

«

Hirn
et verstoßen zu
fix-deill geschehen fein, inideau das

-

tothieisirussIllusanibiblio-der, Amt-ever-

und den shtosigen Oberbürgermeister bestätigt
e nen, die nichtMk sliW Solsas beMelmetallen und ausländischen Wert-ableiten sind
Uns will es Meinem daß das
rekherrschetHoU
verboten.
Wobei Bd
das GlÆbtcchEWMciti
Der Finanzwinkfter betonte in einer Unter-· z; tot-zusikeit aufnimmt

Te r m i n g e s cha ft e in Devisem

Mira mit Poeffweriteiernp daß die Stabilität
Hugo italieniin Währunggegenwärtig-« zu» Be-

Gründung dec- Kaiholischenil wetsttöi weudig,. Maßnahmen auf weitere Sich-i- zutreffendefibioffen
DieMisankftife Zieht finiiiet weitere Kteife

größeren Staatsliefes

rungen unter Vorfchiebung seines Hörnde BE
Unternehmer beteiligt haben. Die vlddi

agie,

i site un

M eher eierlezlC

die klkciM

« Monaten

tie, wenn es

en W be-;

xsttiaehen ultdddo
altFej
WISYsR
eraetot
.
sie das Bettvtmen der in
.Mngen Xexes Anlaß liebe il eine- Mo »Hättet UddfkederBe afttteigen utiht au·
Motiv ein-inichteoz . lind Dedifende
nat-en
Reiten unii
Grade kommenden
bon
iiber
bli«
rozent
vorInni
stehenden Angeklagte-a tullk
den feil-. Die N erung halte es jedoch sitt not- »auch persönliche Glanng dazu besitzen, von den

clfetiums Pistol
eehmalige
tsmini er köähken keiner Amtszeit selbst in· ähnlicher

f

Ministerrat,eine

:M II Oktober.
weihend
rinxexndxxitsz ih;THE
Exnäs
l WVSIO
rschty «BefT-ntmttngenüber einesingst-til
ext«u
e toll
n e
n
das
Direkka
wird Sang ·WesArbeit
end-andele·Danach wird Idee Ausaszuf liktid
r ie- vergebensae liee
Tit ibee ssVerkauf
«««fsl)lftc««lljåfisch kletk n. Noch in der letzten Sonnansländifcher
Zaahlungss
unter keine Kontrolle gestellt, so daßdie-. Unter-

Der bisherige Verlauf des Korruptionsprozeffee
gegen den früheren Chef der C«ijanffee-M
und We e-

an

Iris

»so-Nisuso-Wes

in

li Kanaa3.« e· Oktober lata Dthelbil

Weise mit Mikfevf eins

SystemaiifcheArbeit,
sie EindruckFreiheitiaun

Leitfand frhbhifeine Währung-»

.

Belaftend fiir Giurlionis findauch die And-

Leitung des· Atettimnkaiverbandes Durauskas, auf
der Konfetenz«.
Worte kommen Sie wugenåmd
je-
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u träge direkt nichts zu tun hat e. Im ii rigen

Gründung der geplanten Katbbflifrhen

Univerttät ati uan bieauftragte das Eperintu; mit
Mfchljfdieseohtrllb fofort in Fühlung HiHtreten,
damit dieUniversität schnekfftens errichtetswi
od.

geht aus der bisherigen Zeugenverne mung hervor,

Wadianfruf derenglischenKonservativen
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Verpflichtun- zu erlernen Wenn das her
gliqu sie Widewltth abstirbt-lich nicht litauisch gelernt »
eu ldein Auslande e» ist-et ita·
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ordnete Leon Blum beschäftigte ft im. Monu- auf-besonnen Personen fett-It are Meiewefidubmiu
laire" mit der Arbeitslosenftatisti
Nach einerjs ·gtliedet Und Widtheher bestätigt halten Im»Aufstellung des- offiziellenOrgans des allge-: allgemeinen pflegt es· fo· zsu fein,daß man das was
meinen Gemerkfchaftsbundes belies sich dieArbeitizs

unin?felbst gemacht hat, anderen nicht Heimwer
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Das Kaiapultflugzeug ,,Newoork« des Liebt-dampfend »Bremen«, das etwa 1200 Kilometer vor der amerikanische-i Küste gestattet war, um Post vor der Ankunft des
Dann-feig nach Newyort zu befördern ift verschoben- Teiie des Flugzeuges mit der
Zulasfungsnummek,,.D l717« wurden in der Cobcauidbay (Nenscl)ottland)»gefunden,
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Sonnabend den ro. Oktober-M
print und veoiaa von O. w. Sieben Meinem dampft-vor Aktien-Gesellschaft
Kiomitees zur

Zusammenstellung

eines Schüler-

Geschiifllikdet .

adbmns möglichst bald folgend-e Daten einzusendein

1. Vor- unid Familisenname 2. Wann und wo geVII-! -.- »z· z Zgzuspuuislst
..--.It-1Ullh

boren. li. Wann die Kreisischusle besucht. 4. Soäterer
Leidens-lauf. Dieser Aufruf wendet sich zugleich an

. site-.- ...·Q..;. Etwa-um wamurliiil ,
klimmt-umlenkeUntiaillqutulk .« »Hm-«

Flut- Lo«

.9. Okiobrr f

die Angehdrigen der verstorbenen Schüler, wobei

«such der Kommission sich nach dies-er Richtung hin

günstig ausswirken wird.

Der Aufsichtsrat des Memeler Holzsyndilats hat
in einer gestern nachmittag stattgefunden-en Sitzung

den Bericht der Delegation, die zu Verhandlungen
über die Lieferung von Holz auch siir die-kommenden Jahre nach Moskau gefahren war, entgegengenommen und beschlossen, auf die von den Sowjetrufsen gestellten Bedingungen einzugehen. Der

O. Ein fchaoeres Unwetter ging gestern abend
über Memeil"hernieder. Besonders stark war der

svon starkem Windgeveitfchste Regen mn die siebente
Albensdstunde Wie in Gimergtiffen kann das Wasser
zeitweise herabgestürzt, so »daß in niadrig gelegenen
Stadtteilsen einige Straßen stellenweise für längere
Zeit tief unter Wasser standen. Die Feuer-webt
mußte daher in den gefährdetenStraßen die Gullos
offnen, um so einen fchmelleren Muß des Wassersx
herbeizuführen Das Unwetter war auch von ein-ein

bisherige Vertrag lief bis einschließlich 1982 Im
laufenden Jahr find bekanntlich 170000«Festmeter sfiir die jetzige Zeit seltenen Gewitter begleitet, das
Holz angeliefert worden« von denen nur noch etwa allerdings nur - einen einzigen, dafür aiber umso
15 Prozent

nicht bearbeitet

sind.

IM

werden

des Lebenslauf-es

stärkeren Donnerschlag brachte.

und-des Todes-

·

iM- und Sparkasse.

« rief-mag des sowieikuinscheu Kann-ones
auch file die kommenden Jahre .

eine Angabe

datmns erbeten wiird." Die Einsiensdungsen sind zu
richten an Herrn Ph. Mariens-on, Revaler Bor-

herbstmodenschau bei der
«
.
. Firma Cobndickisenstiid
Herbftmodenskhaul
lich und

Nun braucht man aber wirk-

zwar so bald

wie möglich

den

neuen

Wintermanteh das Vor-,Nachmittags- oder Abendkletd.’ Es- ivird nun endgültig Abschied genommen

« Drachen dürfen in der Nähe von Hochsoannuugsleitnngen nicht fteigeul Mit Beginn des
Hevbftses holen »die Kinder ihre »Drachen" hervor,

von den leichten hellen Sommerfarben, und
welcher Frau wird das schwer fallen bei der großen
Auswahl der entzückend-n Herbst-« und Winterneus
heiten,«die die Firma Cohln te- Gisenftädt in

um sie draußen auf dem Felde oder einem-sonstigen
freien Platz steigen zu»jlassen. »Form«-wieder liest

ihre-r diesfährigen Herbftmodenschau vorführte
..Da sind zuerst- die Mäntel, die uns die graziti-

man in dieser Jahreszeit daß durch Bertdhreu der
Drachenfchnur
mit Vochfvannungsfreideitungen
Störungen in der Strosmoerifovgunsg oider auch Un-

glücksfälle vsorsdommen Es seien dahier die Eltern
und die Lehrerschaft daran-f ausmevdfaan arm-achtdiie Kinder anzuhalten, dassDraihentfteigen in der

Nähe von Hochsvannunsgssleitungen zu unter-lassen,
oda dieses außerordentlich gefährlich ist. Durch eine

sen Damen der Firma zeigen. Natürlich sidht man

viel.braun und grün, aber daneben kommt auch
das beliebte Schwarz und Blau zu seinem Recht-.

Es «gibt viele jugendliche Gürtelformeu mit
großen Revers, modernen Manschetten und großen
Fellschalkragen aus Breitschwanz und Oooffumz
danebensieht mai-aber auch viele gerade gürtetlose Formen mit-modelli-erier Tatlle, die-dies Düf-

über die elektrischen Leitungen geihenide Drachen- ten-eng umfchließen »Im allgemeinen zeigen die
» I« Muther Beidt, der am 10. Sevieaniber »musi- «xs(h·nsur drinnen nicht nur Kurzschilüffe und damit Mäntel nur wenig Glockenteile und geringe Weite.
1933 waren die zuständigen sowfetrufsfischen Stellen Tkalsifchen Abschied-« von feiner Vaterstadt nahm, hat,
Stoffartem viel Bauchs, ein Wollftoff mit klettern
Stromunterbrsechungen, sondern auch schwere Unwie man uns mitzuteilen bittet, die Aufnahme- glücksfälle hervorgeruer werden, wenn die Schnur Buckeln, nnd- Afgalaine, ein reiner feiner Wollnurfiir den Fall einverstanden, daß ihnen vom
Holzfyndikat günstigere Bedingungen zugestanden vridfungen sbei ider Staadlichen Hochschule für-Musik z. Qseuchtsist und dadurch den Stvoan durch den
ftoff. Man sieht diskrete Diesengarniturem Kellesrs -"
werden als bisher, und zwar soll, der Prozentsatz, -in.Bevlin bestanden-und eine Frei-stelle erhalten.
menschlichen JKouper — leitet. Wlfot keine, Ort-han« nähte oder Berztierungen aus - dem Mantelftoff.
Sein Lehrer ist Professor Kulenkamvff geworden, steigen lassen in der Nähe elektrischer Frei- Da ist« ein eleganter «Mantels, dessen Dbertetl aus
- nach welchem der Erlös fürdas verkauftebeardeii
bekanntlich einer der bedeutendsten Violinvirtuofen leiiunsgenl
tete Holz verteilt wird, zugunsten der Sowietrufsen
schwarzer Persianerimitation besteht« dem der
.
sder Gegenwart, der am N. September auch das-geändert werden« Mit einem Abschluß für-Witz
suntere Teil aus schwarzem Tuch schräg ausgesetzt
»O
Der
Memeler
Volksvereiu
veranstaltet
amMomeler
Publikum
mit
einem
Konzertabend
ersollte das Holzsvndikat eine Option fürtM ers ist, ein passender Fellkvagen komvlettiert ihn. Da
— halten, und zwar will Sowietrußlaud sowohl Wiss freute. Günther Veidt hat am 7. Oktober seine Sonnaibend,. dem lo. Oktober, abends s Uhr im sind auch noch zwei, drei reizendestchchen aus
Schützen-haust
für
·
seine
Mitglieder
und
«
Freunde
als auch 1984 je 200000 bis 225000Festmeter Rund- Msufitftuidien bei der genannten Hochschule begonnen
Hbranner ,und«grauer Pelzimitatiom engsnach der
einen Familienaibendi
Duettrs heitere Szenen- Figur gearbeitet, mit kleinen; hinten etwas langeholz liefern. Besonders bemerkenswert ist, daß
,
«
Nenznlassang
von
Kraftfahrzengetn
«
"Das
Vorträge und ein sbotter Schwainkgwerden zunächst ren Schoß-hienieden sie überaus flott und jugenddie fowfetrufsischen Vertreter zum Ausdruck geLandesdirektorium weist aus die Bestiuunung des stir««tdnterihaltungsorgen, und danach wird Tandbracht haben, daß die Gestehungskoften in·" Metnel
lich —aus. DaEist auch noch ein wundervolle-:
S«
d
der
Verordnung-betreffenddie
Regelungdes
music schon-von selbst Bewegung in Jung nnd Alt- Fohlenvelz idiesesmal nicht imitiert).
, unbedingt gesenkt werden müßten.
" Februar 1910
s.
vom
Kraftfahrzetvgen
onth
-Verskehrs
bringen. Das Ende der Veranstaltung ist sehr
Das Holz-syndikat ist nun· in seiner« gestrigen
Die Vormittagsskleideri . Weiche Wollftoffe mit
hin,jdie u. ag« folgendermaßen lautet: »Gebt ein zum soät festgesetzt worden. »
·
.
. Sitzung auf die Bedingungender Rassen eingeviel Boleroeffekten und passenden Iäckchen und,
Verkehr
auf
itsfentlichenWegen
und
Plähenbereits
gangen, und so« ist« die,Lieferung des .«,,Russ.e»naußer einigen schottifchen Kleidern-, inder Haupt— i- mseoee ein-Einwandean net-arm in sache-grün,
hohes-« fiir 1983 und, da das Holzfyndikat von »dem. zugelassene-s Kraftfabrzeug auf einen anderen
braun, schwarz und· blau.
·
»den
letzten
ZTageneine
Esiiirbrecherbande
festgenomOptionsrecht wahrscheinlich Gebrauch mächen wird- Eigentümerüber,cso hat dieser beisderfstir seinen men worden ist, wollen die Einbruchsidiehstähle· r Nun-zu»de-r großen Fülle der entzückenden
«
«Wo·hnsort zuständigen höheren Verwaltungsbehörde
N
auch für-thut geficherts M . .
Nachmittagskleider. Eins E" steht fest: wir nähern
die erneute Entlassung des Fahrzmges zu bean- nichst aufhören-. AuchianerRacht zum heutigen uns tatsächltchdem zool-le Psris«, aber hater nicht,
Freitag-list
wie-der
sein
Einbrmhssdiseibstaihl
in
der
tragen; der Beifügungdes Gutachtens eines SachWie wir dazu noch-von einer dem Holzisyndikat verständigen sbodars es in diesem Falle nicht, wenn Wohnung des Kaufmanns Rosewbilum «in« der wenn . mandie graziiifen Trägerinnen sin- «den
nahestehenden Seite erfahren, haben sich die Ver- die bisherige Zwlassungssbescheinigung vorgelegt Muhlendaanmftraße Nr. 10 aus-geführt wordenk»Die weichfließenden « Kleidern sieht jede -Lächerlichbe«it
handlungen in Moskauäußerst schwierig gestaltet wird. Bei sbusfertdgung der neuen Zulasssungs- Ginbrecher hatten sich bereitseine Menge Kleid verloren? - Stoffarten:- viel Fressko und »ManDie Rufs-en stellten näimlich Bedingungen; sdie das « bescheinigung ist die; bisherige einzuziehen Zu-« dunsgsstüekef in der Wohnung beiseite gelegt-am sie eain. Da ifijeingriines Kleid-mit«ddüscheng’arni«
materielle Ergebnis für Meine-l in Zukunft-— stark Iswisderhandslungen , gegen diese Vorschrift werden »dann fortzuschaffen Da fde aber gestört ward-ein tnren aus«-Rock, Aermehja sogar um den dalslegi
sich-eine Rasch-, die festlich- zuk Schlafe gesunden
- beeinträchtigen werden, und zswar verlangten sie nach § 21 des Gesetzes über den Verkehr mit Kraft- ergriffen sie unter Zurücklaffatng der Kleider die
Zugeständnisse auch für das Jahr 1982. Nur dann,f fahrzeugen vorn Z. Mai 1909 anit Geldstrafe bis du « Flucht Sie nahmen nur« eine Svarbtdchtfe, in- der eine Rose hält;.da ist ein’sbraunes Kleid mit anwenn das Holzsvaodikat ihnen auch für dieses Jahr M» Lit -oder- mit Hast bestraft-( Hierzu »wir-d, vom sich zöqiiit hasanden,«-.mit.s Die Sparbsüchse ist später gearbeitetem Seh-bischen und interessanter Hohlsaumavbeit am dalsausschnltt und am Qberdrmeh
- entgegenkommt wollten fie sich aus Verhandlungen Direktvrimn noch bemerkt: Die Neuzwlassung des
«
1
emNachibargruudstück
seer
der- lange glatte Flertnel wird durch einen-M
über die Lieferung für IM und 1964 einlassen. Dieeroittet
nach
« entnoszzgggaoeu
ist spätestens innerhalb 14 Tagen;
oberhalb-« ides . Ellenbogen-« - · unterbrochen - « Man
· Verhandlungen endeten schiließlieh
· · i; -daß.das: Weg-enges
ersobgtam Eigentumswechfal heim Direktorilum des
sieht viele · Garnituren am: Oberärmehs Letztereer
Wzisyndibat praktisch ·eisn Opt » roch-it für-die;
W
und Pelsdriigelchens nnd - viele Schildchen unliSchtivs
Jahre siw bis IM erhielt-, also die WWF
I
zenreile,x diexisich nach shiuten«s«veriiingen,kswie-itibers
shat,« dass Vertragsverhältnis-zu Wien, soll-e sder ver-s our Zettel-Eos
gezogen-stammt- dmiboen trübe-en Eitew « Brüdern »Man und Kurs Kammer nur der Gustav baut-is sdie Maseite - durchssrausens und Falten- einbarte Preis ein verlnfrfreiess Arbeiten der Bette-or
titinerx aus«-den« das"«F-ahrzeug.szleht zugelassen «
s Momeler Sägowerke nicht mehr zuläßt. T Meich «war,’ der Nachweis geführt werden, daß ess- sich um Kannners dem Amtsgeriicht zugeführt worden ist. ng Feldern-und Wasserfälle betont -wird.·
« Aus der-reichen- Fiille der chendkleidey die
diese Regelung bei den heutigen Verhältnissen-Mk dieses M.haudel,t-un«d daß-dasselbe in das Wart-Kammer mußte aus«-han« av- Beweisen
eng die Fignrstirnschließen und erst tief unten weit
« . s » » .·
« das Sondikat und die «Me«meler Sågewerkesdurchsi Eigentum-des Antragstellers übergeganan ist. In freigelassen werden-»
« · ,
ausfallen-. ein rofa Creueifatin-Kleid, auf der
aus nicht iedesRiifiko aus-schliefen hat der Aussichtsi idisseon«Falle· erwoin ’Jstch"die Bedbrinktung eines
O
»
devisttin
auch
ftir
carkelbech
Das-Ministerh
immpien vSeite verarbeitet»« mit tief angeseßten
Sitzung-doc
gefirigen
«. rat des Svndikats in seiner
neuen Gutachtens auch.
«
»
kabini » jhat inletner feiner-letztenwa be-· großenDslattgarniturenk die sichs-auch als Aus-·
;geglaubt, im Interesse derlslllgemeinsheitvnd im
- vxDeutfche Kreisfchule inspsievalHv Wir werden schlossen-»in die Liste-der-Badeorte,·- sit-r deren Be- schnittgarnitur wiederholen,· dazu eine» blanke
Vertrauen auf vidie Untersoüdung aller-interessierten
Kleid mit
Stellen- zu den MoskauersVereiuharungert seine» .um"-’ilierdsfssevtlichung" des- folgenden Aufrufes ge- such Auslander Sichtvevtnerke zn « verbilldgtev Ge- Satiniacke mit Feldbefan Ein schwarzes
beten-· Hiermit ergeht an alle ehemaligen Schüler btishren erhalten — die. sogenannten Padetvisen —- Silberstickerei, schwarzer Jacke und schwarz-weißer
Witwmmg geben zu müssen.
mit
lichtgrilnes Kleid
der IRS-gegründeten sund .1890 geschlossenen deutschen Karkelsbeck (nicht, wie-infolge eines Druckfehler- Straußfederboa.» Ein
MMatuitiixreu swsätdliih iarti »der« WeiteKreisschule jzuTReoal die dringende Bitte, dem "gemrl1detwotode,»-Karkoln)- aufzunehmen , - ; ·; Eine Kommission der chilenischmRegierungs
einanderes grünes Kleid mit feitlichen Schbßchens
teilen, dazu Jackemit habt-langen Nermeln und
«·
z tnxplemei
-- - « llkragen undsogar ein kleines neckifches Müssüber 200000 Festmeter Holz geliefert werden.
Mit,der Liefrrung von Holz auch für das Jahr

s Grtttidsiiicksveriszäuse iaifJszLsandkreiseMetttzelx. »

Dieser Tageweiltenin sMemel derqu und eiu
Mitgliedder von der Regierung von Gbile in Lan-«

«

del-coeca
n- Ærikdag
du Miit-rages
its-— Wa
schon weitsten-at -·

chen lals "Taschsesztr«bjenußen) aus dom- Kleider-

sioff. Schlankfallende braune und schwarze Spitzendon stationierten Marinedommissfiom nämlich Kon- .«.
kleider, durch entsprechende Zacken "komvlettiert,
teradaiiral -Wv.a«a nd Tun-d
. , - Kavitäningenieur«. " jsni September habenfimjLandkreise Memeldie Kojellener. 25 indes-; Große von Quid-se s ktar von sein weißes vKleid mit Silberverlensttckerei « an
Burg-os, um die auf derhiesigen Schiffsmrft Krisis-stehenden Grundstüclsverkäufe stattgefunden- Besitzerwitwe Anna Maiaura, geh. Dir wtlks. in Vluse und Cape. GeorgetteiKleidey in Ver,on »dem dem cKaufmann Michel Schufchel »in Kotelleu an den minderjährigenBefißerkohn Hans A litnt anit ErwedSatin vorerst-reichen besonders
Lindenau dscia ian Bau befindlichen Schiffe -,,P«re-»
emel gehörigen Grundstück Wesfatgdermann GeoF Babiesin Schilleningken für den Preis von, die« jugendliche Note. Dazwischen reizende Jungsidtnte Monti« und «,,Profiizente Jsbanez« zuhesichsT
200 it, Uebernahme eines Nießbraukhsrechts im
irgen. Die- beiden Motorschisffe sinds bekanntlich · d. Illi Bl. Nr. is, find-folgende Trennftitge vermädchenkleider in lichten Pasftellfarben und zarten «ahrestvcrte von 400·Lit und eines Wegen-bis
fein-er Zeit von einer chilenitfchen Dampriffahrtssz äußert: z) Trenntiickvontsdssd Quadratineteo
ie Grundstücke Thalen Bl. 24 und Unduln BL« 14 Bltitenoanken. .
Grdße
an
Eisenba»
ntiorfteher
Martin
Klimkett
in
gesellsfchaft in Auftraggegeben worden, und zwar
der Gefamtgrdße von·82,76,40 Hektor von Be- . « Und noch eins, brauchen die Frauen Angst vor
von 900 .Lit- und Ueber- in
Euiar für den Bau eine starke finanzielle Unter-T Forsterei für -den Preistung,
sitzer Johann Kdgst und Ehefrau in Thalen an
dem Aelierwerden-"zu haben» wenn man-die entvon»
Treunftück
b)
Verpfli
einer
nahme
stützung des chdlenifchen Staates gegeben worden. Witz-W Quadratmeter rdße an Antanas zubras Landwtrt VitaliusJurgis Bekamvis in -Kreivofios
lvswahl der Kleider für nicht mehr ganz
zückended
fürden Preis von 50000 Lit« Die Grundstücke
Die chisleuische Regierung will nun die beiden
-.
,
inMemel für.1000 Lit und Uebernahme einer Ver- Schudnaggen Vl. S, 15,· 16 und 17 von Besitzer-Jovis
junge Damittisiehtt "
Schiffe in eigene Regietlsbernehmem und sie hat sie pflichtung, c) Trennsttick von 2275,50 Quadratmeter
sieht man die
Mänteln
nd
Kleidernu
allen
Zu«
in Schudnaggen an Besitzerfohn Martin
deshalb durch die genannte Kommission besichti en Große an .Juozas VidZtunas in Prdtuls für Mitzkus
und
Mitzkus in Schudnaggen fiir den Preis von reizenden’ passenden Chasseurs, Postillons und
— lassen. ,,Presi nie Montti ist bekanntlich s n 1100 Lit und Uebernahme einer Verpflichtung
iden Glocken mit Strauß-, Reiherweichfallen
8125
Lit
und
Uebernahme
zweier
Ausgedinge
im
vor dängerers eit vorn Stapol gelaufen und fahrt- YTrennstück von 248850 Quadratmeter Grdße an Jahreswerte von. zusammen 1500 Lit. Das-GrundFirma Schultzz den entzückenden
ifenbahnbeamten und Diolomingenieur Votautas stück Deegeln Nr.58 in der Größe von Ubksil Hektar bunten Federn der
fertig, ist-d ,,Prefi1dsente sJib-anez«« ist seit mehreren
Schmuck der Firma H. Barthes und die eleganten
Unsicherheit
,Kolokfas
in
Memel
für-non
Lit
und
Uebernahnxe
Die
Staveblauf
zuim
fertig
Monaten
.
von Besitzer Johann Karallus und Ehefrau in
Schuhe der Firma Jundler.
- iiiber die Frage der- Bezahlungder reftlichen Bau- einer Verpflichtung e) Trennstück von 1800 Qua- Deegeln an Losmann Friedrick Malkeitund Ehewundervoll, einesFrau zu sein«-nnd
nicht
es
Jst
"
-dratmeter«
Große
an
»Juozas
DraguneviOius
in
bisher
that
Lindenau
srau, in Deegeln für den Preis von booo Lit.
skmnme -» die Schiffsivierft
in immer neuer usnd reizvollerer Gestalt zar. er-»
Memel für M. Lit unduebernahme einer-Vers
Parzellen von dem Grundstück vstoffehnenstir. 1 in
rund die Hälfte lder Baukostsen,- die etwa 44000
Bl. S und der
Dittauen
Restgrundstticke
Die
«vflichtung.
scheinen. -T—.Gesternsnoch waren alld- Frauen kleine
Größe
von
etwa
58
Morgen-von
Gutsbesitzeran
schuld
ist
Pfund Sterling betragen, erhalten —
Bl. 128 von Besitzer Christovb Bandße und Ghefrau « Gustav Krawielitzki in Avssehnen ’ an Landwirt
Mädchen in kniefreien Rdckchen, heute kokettiesren
der- Verzogerung der Fertigstellung der bei-den
in Dittauen an Besitzer Michel Balansky und Ehe.-mit- den Kleidern ihrer Großmutter.". Sie—
sie
Geor
Sauga
in
Aufsehnen
fttr
,den
Preis
von
Motorsschiffr. Man kann annehmen, daß der Ve- frau in Dittauen für den« Preis von 29 500 Lit und 8000 it. Das Grundstück KantweinenlNu sfin der
werden-wieder fraulicher, haben weniger Kom·Uebernahme eines. Ausgedinges im Iahreswerte
Größe-von 29,01",b7. Hektar"-von den Grben«des-ver-« vlexe,s dafür mehr Jd-eale, weil Frau Mode ". es
svon 1000 Lit. DasGrundstück BaiohrenBLZdin der ftorbenen Besitzers Jakobs Rauiioks in Kantweinen
will. Und wer- wagt es, du« bemerken, ( daß ;es
Größe von 0«86,9»7 Hektar von dem Kaufmann Stan Besitzeuwitwe jKatrine· Nanjoks, ·geb.« Soma, iTn
ihnen nicht Itvie Jalles entzückend steht? .Siegreich
mon Burstein und Ehefrau in Memel an, den sKanttveinen gegen Uebernahme von «stlichtteilsKaunas sWelle 1935). .17: Mandolinenkonzert. 19,do:
,
Litauifchen ustizfiskusfür »den Preis von 2500·Lit.
werden sie alle wieder aus dem Kampfe-mit dem
Idendlonzert 21,30: Tanzmusit
forderungeu von zusammen Its-M Lit und MarkDas Grund iick Kairinn Bl. 14 in der«Grdße von- hvuotheken im Betrage von 13 722« Mark. ParFrankfurt a. M. schielte MO- 7,20. 12 od, 18,10: SchallGatten; den Eltern und dem eigenen Geldbeutel
plattetr. 19,45: Uebertragung von Mühla erXetwaizi Morgen von--den—Erben der verstorbenen
,· denn was die Frau will, will-Gott.
hervorgehen
zellen
von
dem
.-.Grundftitck
Patrafahnen
Nr.
15
in
Schallplatten
16,30:
18,id,
12,
7,10.
·« Hamburg (Welle Z72).
Gldcknerfrau Eva Lisllifchktes. geb.· Nagies, inKais der Große von -4,28,51 Hektar von Besitzer-Michel
» Dies Preise-der vorführendennFirma sind aber
«
sund Konzert. 20: Ein OperetieiYuerfchniit
rinn an den Gldckner Johann Lillifchkies in Kai- Jurgeit und Ehefrau in. Patrajahnen an Kätner
den heutigen Verhältnissen . augeb). 6,30: Konzert. List. Königobergspetlsberz Welle
rinn gegen Uebernahme einer Erbteilsfprderimg Michel Seigies·und Ehefrau in Patrafahnenfiir auch wirklichatelftunde für die Kleinen. midSchallvlatten. 16,45:
reichts inatl durchaus nicht, kriegt man’s
und
niesfen
deetrage von 850 Lit. DasGrundstück Asch12594
den Preis von 11000 Lit. Die Grundstücke Mar- ia auch auf-J,,Stottern«. Konzert. 17,35: Der Film 17,4d: .Die» deutsche Reich-vervurwen Bd..ll," Bl. 56, von Besitzer Jakob Karallus tinsdorf Bl. 2 und 11 von Eisenbahnbeamten a. Dfassung. 18’,Zo: WelimarktvreifesMR Kontgsberger sfrauens
«
---—.
terzett. 19,15:-Klavietvortriige.« 20: Ober, Der Ire fchtis«. in Afchz rwen an die Tautinis Lietuviu Vanund Besitzer Martin Atts und Ehesrausin Martinss
dil,50: Geschichte der Woche. A: Aliuelle Kabarettssbievur.
kas »An . in Memel für den Preis von 10 250 Lit,
dorf an Landwirt Jonas Benekeraitis und Ghefrau
Kituigswufterhausen «Deuifche Weile« illlelle«1835). Mo:
. . Giendeoami der Stadt Memei UebernahmeeinerWegelaft
und
eines
Altenteils.
in Martinsdorf stir den Preis von 87-«000 Lit und
grüblonzert 14: Schallplatien. 15,45: Jtauensitmdr. MODie
GrundstückePeskojen
Bl.
1,
Jankaiten
Bl.
14
vom 9. Oktober 1981
Uebernahme zweier Vorbehalte im Werte von
on ert.
.
und Id und Elausvußen Bl. 4 in er Gefamtgroße 100» Lit. Das Grundstück Szimken Bl. 18 -in der
Aufgebotent Arbeiter Adomas OZelis mit
- Lzangenberg (Welle 472). 7,05, 12,15, 13 Od: Schallvlatten
und Konzert 17: Ve«berlonzert. 18,20: Die Besiedlung der
von 126,92,04 Hektar von dem Kaufmann Heimann
Große von 10,66,81 Heliar von Fischer .Janis Arbeiterin Filomena Gradeckute, Stellmachergeselle
Dstsecgebieir. Do: Lutiger Abend·
Ibigivhn in Memel und dem Landwirt Nochim Le- Bendiks und Ehefrauein Szimken an Besitzer Hans Michel Max Meßtars mit Schneiderin Helene Berta
Miit-laste- (Welle soz- 10,35, 18,30, 17,0b: Schallvlatien
win in Peskoien an den Landwirt ViktorassKizTodecks in DautzimNiklau für den Preis von Malien, Arbeiter Bronislovas Kairvs mit Arrinnerungen an Fridjof Ranfetn
und Konzert. 18,40:
laitis und Ehefrau in Paul-Narmund für den
6600 Lit, Uebernahtne eingetragener Renten im beiteriu Juozefa Dauiotaite, sämtlich von hier,
19,05: Spanischer Sprachunterricht. til-id- Lieder der ArbeitPreis
von
205
000
Lit
und
Uebernahme
von
SchulBetrage von 115 Mark und eines Altenteils. Das
Eisenbahnbeamter Martin Schlißies von hier mit
20,30: Heitere Hörbilder. 21,45: Auf der fingenden Sageden von zusammen 1720 Lit. Das Grundstück Erit- Grundstück Kl. Kutschen Bl." 2 in der Größe von Ziefitzertochter Anna Erna Aschmann von Kallwifch22,35: Tanzmnfid
Wien (Welie 516)·
20,30: Operette »Der Graf von
tenBL 1«in der Große von 216,09,05 Hektor von
6,69,90 ’Hektar von Gärtner Stanislaw Katlewski
en·
Suxeindurg«. 23: Tanzmusil.
nnd Ehefrau in Memel an Besitzer Martin Bließa
Rittergutsbesitzer Edmund Heitmann in Ekttten an
Geboren: Ein Sohn: dem Kaufmann Hirsch

Ztuo dein Kadioorogramm fiir Sonnabend

London (Welle 356).
canz musik.

19,30, 20,30, 21,30: Konzert· AMZt
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einer der lebten Nächte find sämtlichen Pferden des

durch einen Torfaraben gegangen —- du ihrer
Msuiter gekommen. Bei ihrer Berba iung begann
iie zu toben- so daß sie two Kranken us gebracht

eret ausartetr. Dabei wurde der Landwirt
imkus durch einen Hieb mit einer Eisenstange
auf den Kopf so schwer verletzt, daß it in oaa hie-

an der Versammlung teil. Nachdem Landrat
s die Versammlung erdssnet und kurz zu der

ejnes Besitzers m einem Nachzqwu wurden
Nqcht m Schwesse abgeschnitten Bisher ist es
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Peter Tofsrades Erben

- Roman non lcla Karte
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»Und was wka Mit mit mu- Vak VUMU

sagte et kläglich·

»ote brauche ne gerade ma. oewigek — — ja-

gerade Sie haben rnir noch gefehlii« sagte Tor-
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»Was wollen Sie eigentlichtN

— —- UMU BUM Geld — Hat

Tokikudsfåerechnet set-it Gute sctiliee —- wirkltchi«
immer-, Herr Torsiadel Wissen

Hi .- — und
cie, ett wann der Wechsel fällig istt WWU Uevie lange ich wartet«
»Nein —- — aber es interessiert mich auch nichts
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die vielen Niederschl« e sehr erschwert Ein grober Teil des

eruteerst zu zwei rittel beendet.
DieHerbstbestellung mit Wintersaaten wurde im allge-

stellt waren, ist e zurückgeblieben. Die jungen Wintersaaten
gehen
en der kalten Witterung sehr spärlich aus.' Stalldung
wandt.

Laut-wirtschaftliche Arbeiter nnd Arbeiterinnen erhielten
an Tagelohn mit Verplee uininzz Durchschnitt Männer 4,40 Lit

und

rauen 3,65 Lit. One

erpflegung stelltensich die Satze

sür
iinner aus 6,85 nnd sür Frauen aus 5,25 Lit. Im Vorfahre erhielten die Männer 5,10 Lit und die Frauen 3-85 Lit,
dagegen ohne Verpslegung wurden für einen Arbeiter 7,45 Lit
nnd für eine Arbeiteriii 5,70 Lit gezahlt.
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Ein weiteres wichtiges Ersordernis ist aber, dass die
Völkchen nicht zu klein sind. Es eht natürlich nicht an, daß
ein Reseroevolk nur aus 2 oder 3
beu überwintert wird, es

Ueber den Stand unddie Ernte der Halm- und Hülsens
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Königinnen nicht ganz dein Zufall zu überlassen, sondern vorsorgl ch einige Königinnen für alle
lle vorrätig haben. Diese
Königinnen gilt es mit durch den W nter zu bringen, denn gar
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Schrotinast Ka
elu bis zur Sättigung und daneben dan1 Kg. eines be
en Schrot-EiweißsutterGemis-hes. Dir
letztere Mastsorm hat am meisten Verbreitung gesunden, weil
essiZ adarnm ha,ndelt in Gegenden mit leichten Böden nach

aeit ansgiebig die ansallenden Kartoffeln zu verwerten.
"
Besonders in eilen schlechter Konjunkturen .
dein
øgBei der Schnellniast werden die Tiere mit einem Gewicht
Schweinesleischmarktshat der Schweinehalter ein Inter e die
Ritternngsmaßnahmen weiter zn verbilligeir. Aber a
in- von 20 Kg. zur Mast an estellt. Die Mast wird dann in fünfiten guter Konjunkturen wird eine rodnktiousverbill ung mal Vierwochen zum A chlnß gebracht, indem die Schweine in
enau so an strebt werden, weil mauknch dann möin jaeine diesem Alter ein Gewicht von ca 100 Kg aufweisen. Neuergeohe Rente Krauszuholenbestrebt ist, um so sür die s echten diugs vertritt man indessen immer mehr den Standpunkt, die
Schweine bereits mit 75 bis 80 K als schlachtreise Ware aus
ten eine ewisse Reserve zus IsrasehieDie For changsergebnisseder ehten Fahre haben uns in den Markt zu bringen, indem olche Tiere ein besonders
der Schweinesütterung erheblich vorwärt ebracht Leider aber ma eres Fleisch aufweisen, das in Ausnutzung des Jugendfigan
altim Futter geschassen
füttern viele Schweinehalter immer no nicht nach den hier wastums durch einen hohen Eiweißg
Indessen ändert diese
ewichtsuinstellung des
gefundenen Grundlagen, geschweige denn nach den Erfahrun- worden i
schlachtreieen Schweines an der allgemein üblichen Fütterungsk
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eknFütterung der Mastschweine, während die der folgender Grundlage:
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die Tiere dann ein « uttergemisch ans 92 Proz. Getreideschrot
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legten M ftvi
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uneineSchrotmtfchongæstMProa usw
« usw
dann auch vor allem Soiaextraltiondschrot Gerade l
aud» Mßbeifntier
ebend.
Man
enoenthält einen hohen Eiweißgehal t l40 Protestlwo
Weins-Win
vierten
wodurch die I sprocheitde Stock
erforderliche Eiweißmenge in der Mastfutterration leicht sicher- Mastoiertooche M
»inder
fünften aftvierwoche dagegen
gestellt werden kann Jedoch sollte der Anteil dieses zweiDrittel 700 Gr. unter en
demngllbz bedSchroted pro T und
er Gesamteiweißration nicht übersteig . Eine einseitige Ei- Stück. Der
uzöeeiiltläntgl ebenfalloeawieder durch
weiizdeigabe sollte nie ersol eu, da eine olche nur eine unvollkommene Littirsrtitizunkino
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er- oder Buttermil Born-end
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wenn alle Bausteine oorhan en sind.
asdiistBaber praktisch fast
nie der Fall, sondern die einen enthaltendi Bausteine, die den

anderen wieder fehlen. Ein Gemisch von verschiedenen Eiweihs

trägern wird daher diesen Fehler auf ein Minimum herabdrücken und selbst ganz vermeiden lassen.

Weiter laßt sich das Eiwetß durch die Absälle der Molke-

reien ersetzen, indem man Magermilch mit verabfolgt Dabei
rechnet man 1 Kg Magermilch gleich 50 Gr Fifchmehl «Jn den
ersten beiden II astoierwochen verabsolgt man 1,5 Obg» später

bis 4 Kg Magermilch pro Tag nnd Stück. Höhere Mengen
können indessen nicht mehr ausgenutzt werden Ein weiterer

Ersatz bildet die Verfütteritng der Molken, die ebenfalls entsprechend ihrem Eiweißgehalt ver-wettet werden können. Jedoch

kommen ste erst für die zweite Masthtilfte in Frage. Man
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schlecht bei der Getreidetnast anbgentiyt werden,
esehen von
den Bollmehlem die ebenfalls
Mzn so rozents
Maus-Bibl find.
Bei der kiotttbinerten liartoffel
otmaft rdnnen indessen
dieseStoffe sehr gut mit bewertet werden weil die
eln

abreicht nicht über S Kg. pro Tag und Stück hiervon. Die
olken werden ei nsedickt am besten verwerten Eine Eindickang
aus I
ihres
olumens würde ausreichend sein, um die
doppelten Mengen hiervon naß-dringend in der Schweinentast
zu verwerten. Diesem Umstande haben heute auch schon zahl-

»Ja Proz-. Wilh stud-uodeooqlo eine kreist-M us

Volkswirtschaft wäre es zu wünschen, wenn noch weitere Stei-

hier bestehenanb W

reiche Betriebe Rechnung getragen. Im Interesse der beimischen

gerungen der Molkeneindickung sich erreichen lassen würden.

fatät dann wäre einereftlose Verwertung der fo zahlreich anenden Molken
Ein weiterer
chernn Eiweißbeifutter läßt sich bei der

Mast von Schweinen
rge das Elbheringsnte
Man verabreicht dieses in engen bis zuglwei

vornehmen.
ttel des Ge-

samteiweißbeisuttcrs und läßt es gegen
astende setwa drei
Wochen vorher) ganz fort, um den Geschmack des Fleisches nicht
nachteilig zu beeinflussen.
Genau wie ein Ersatz des Wißbeisiltters me
oder

weniger möglich ist, so läßt sich auch ein sol
der stärle ltigen
Futterstosfe vornehmen. Die Gerfte lättfich antei sgeinaß
durch Trockenschnitzel ersetzen. Trockenfchnitzel werden genau
so verdaut wie Gerfte,w
wenn ihr Anteil nicht übertrieben hoch
ist Man verabreicht daher nur 10 Proz. des Gefamtschrotes in
Form der TrockenschnitzeL

Weiter kommt die Melasse in Fra e, die auch besonders
günstig nach der diätetifehen Richtung n w
irlt. Hierbei
find
100 Kg Melafse und 10 Kg.Fleisch-nehlmit100 ngGerste
geeichzusetzem oder 17K Sojaextraktionsfchrot im 94 Ka.
elasfe mit 100 Kg Gäsenschrot In der praltiflkxtn Fütterun
ngegen wird die Melaffe indessen erft von
dritten
AcaFtvterwoche an verabsolgstr Hier beträ sie 500 Gr» tu der
vierten Mastoierwoche 600

in derfit
fiin en 700 Gr. pro Tag

nnd Stück. Es lassen sich somit während der Mastzeit 55 K.
oerabreichen, was einer erheblichen Kostenersparnis glei
kommt. Einige praktische Fütterungsbeifpiele nidgen folgen:
Schnellmastflitterung: In den ersten beiden Maftvierwochen

87 Proz Getreidesrhrot, bestehend aus gleichen Teilen
Mai-Z, No gen, oder 9 Proz2 Trockenfchititzeh 20 Proz.
29Pr«o,z

oggen, 29 Proz

e,

ais und 13 Proz. Eiwetßbei utter,

bestehend aus 10 Prozent Fischmehl, 7 Proz Fleifchmeh, oder
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