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Neuestes vom Tage.
Angesichts der hartnäckigen Weigerung

aer Bonusarmee, die Umgebung des Wei-

hen Hauses in Washington zu
r ä u in e n . haben der Finanzminister und

der Kricgsminister die Absicht, das Bun-

desgericht gegen die Kriegsvete-
> a n c n z» Hilfe zu rufen. In lehter Linie

sollen sic sogar an die Proklamicrung des

Kriegsrechtcs denken.

In O e st e r r c i ch droht eine Regie-
rungskrise, weil sich parlamentarische
Schwierigkeiten hinsichtlich der Ratifika-
tion des Vertrages don Lausanne ergeben.

Der Streik in den englischen
B a u ni w o l l s p i n n c r e i e n nnd Webe-

reien nimmt größere Ausmaße an als man

erwartete.

Der Untergang
der „Niobe".

In 2 Minuten gesunken.
Kiel, 27. Juli. Zum Untergang des

Schulschiffes „Niobe" wird von der Ost-
scestation Kiel gemeldet, das Segelschul-
schiff habe am Dienstag nachmittag um

2 Uhr mit südöstlichem Kurs das Feh-
marn-Feuerschiff passiert. Um diese Zeit
seien im Süden über Fehmarnbclt Gewit-
terwolken aufgestiegen, woraus der Kom-
niandant die vbern Segel einziehen ließ.
In diesem Augenblick habe plötzlich eine
sehr starke Böe eingesetzt, die inimer stär-
ker wurde, und das Schiff zur Seite legte,
das innerhalb weniger Minuten sank. Da
sich das Schiff stark zur Seite neigte, sei es
den unter Deck befindlichen Mannschaften
nicht mehr möglich gewesen, au Deck zu
kommen. Dieser Teil der Mannschaft sei
mit dem Schiff in die Tiefe gesunken.

Die Unglücksstclle liegt ungefähr l'A
Km. östlich von Fehmarn-Feuerschiff, 0on
wo der Untergang des Schulschiffes beob-
achtet wurde. Die Katastrophe konnte
ebenfalls von einem gerade vorbeisahren-
den Hamburger Dampfer, der ungefähr 40
Schiffbrüchige gerettet hat, verfolgt wer-
den. In dem Bericht der Ostseestation
wird betont, daß das Rettungsiverk in
vorbildlicher Weise durchgcführt worden
sei. Der Kreuzer „Köln" bewacht und be-
obachtet die Unglücksstelle weiter.

Der Kapitän des .Hamburger Dampfers
äußert sich dahin über die Katastrophe: Er
habe beobachtet, daß der plötzlich auftre-

Gewittersturm mit voller Wucht auf
die Südseite des Schiffes gestoßen sei und
cs so zum Kentern gebracht habe. Das

Schiff sei innerhalb 2 Minuten gesunken.
Der Dampfer habe sofort hie Rettungs-
boote klargemacht, jedoch sei das Rettungs-
Werk durch hohe Wellen gehindert worden.
Obschon er noch mehrere Stunden an der
Unfallstelle gekreuzt habe, sei es nicht ge-
lungen, weitere Schiffbrüchige zu bergen.

Kiel, 27. Juli. Die 40 Ueberlebcnden
des Schulschiffes „Niobe" sind heute früh
an Bord des Kreuzers „Königsberg" nach
Kiel gebracht worden. Ihr Befinden ist
zufriedenstellend. Die Suche nach den Ver-
mißten wi-d an der Unfallstelle fortgesetzt.
Es muß die Hoffnung, daß noch einige der
Vermißten durch dänische Fischerboote
gerettet wurden, aufgegcbeu werden.

Berlin, 27. Juli. Eine menschlich er-

greifende Episode spielte sich, wie die B. Z.
berichtet, bei der Rettung der Schiffbrüchi-
gen des Segclschulschiffes „Niobe" ab.
Oberleutnant zu See Lott, der eine von
den beiden Offizieren, die den Fluten ent-
rissen werden konnten, verdankt seine Ret-
tung dem eigenen Bruder, der sich an

Bord eines hcrbeigeeilten Schnellbootes
befand. Besondere Verdienste um die Ret-
tung erwarb sich auch der Kapitän des
Handelsschiffes „Therese Ruth", der die ge-
samte Besatzung des Schiffes in die Ret-
tungsboote kommandierte und mit seinem
Schiffskoch allein bei schwerein Sturm
lavierte.

Kiel, 28. Juli. Die au der Unglücks-
stelle der „Niobe" tätigen Taucher des Ma-
rinearscnals Kiel haben gestern abend die
genaue Lage der „Mobe" fcstgestellt. Das
Schiff liegt auf der Seite, so wie es gesun-
ken ist. Heute wird ein Weg in das Innere
des Schiffes gebahnt werden. Leichen wur-
den bis jetzt nicht gefunden.

Gorguloff zum Tode osrurteM.
Der Prozeß des Präfidenlenmörders.

Paris, 27. Juli. Im Gorgnloff-
Prozeß wurde heute die Zeugeneinver-
nahme fortgesetzt, wobei auch die Frau des

Angeklagten abgchört wird, die still vor

sich hinwcinte und um Mitleid für ihren
Gatten bat. Sodann plädierte der Staats-
anwalt auf ein Todesurteil. Als er zur
Frage überging, ob Gorguloff wahnsinnig,
ob er für seine Handlungen verantwortlich
sei, erhob sich der Angeklagte plötzlich und

sagte: „Ich will sofort sterben. Gott wird
auch Sie richten, Herr Staatsanwalt!"

Dieser sagte zum Angeklagten gewendet:
„Ich halte Sie für einen Simulanten;
wenn Sie fortfahren, sich so aufzuführen,
werde ich Sie hinausführen lassen. Sie

werden trotzdem perurteilt werden." Die
Verteidigung plädierte auf Irrsinn des

Angeklagten, der für seine Tat nicht ver-

antwortlich sei. Während der Verteidi-
gungsrede ereigneten sich mehrere Zwischen-
fälle. Einmal war Gorguloff einer Ohn-
macht nahe, ein zweites Mal unterbrach er

seinen Verteidiger und wollte selber plädie-
ren.

Um 20.15 Uhr zeigt ein Glockenzeichen
das Erscheinen der Geschworenen an. Der
Gerichtshof nimmt wieder seinen Platz ein.
Der Präsident eröffnet die Sitzung. Der
Vorsitzende der Geschworenen teilt mit,
daß die erste Frage und auch die zweite in i t

Mehrheit bejaht worden sei. Das
bedeutet die Todesstrafe. Die Wäch-
ter führen Gorguloff in den Saal. Sein
Verteidiger flüstert ihm mit unterdrückter
Stimme einige Worte zu. Ein Stöhnen ent-

ringt sich seiner Brust, dann sagt er:

„Meine guten: Soldaten! Ihr habt mei-
nen Dank verdient. Ich habe gekämpft, um

Frankreich zu retten. Ihr müßt mich hin-
richten, wie man einen Soldaten hinrichtet,
durch das.Gewehr auf dem Felde der Ehre,
nicht durch den Henker, nein, nicht durch
den Henker."

„Ist das alles, was Sie zu sagen
haben?" srägt der Präsident.

„Ja, das ist alles. Ich bin zufrieden,
diese Welt verlassen zu können. Doch ich
warne Euch vor dem Kommunimus, der

bald hier sein wird (er deutet auf den Ge-
richtssaal). und alle Eure Mitbürger töten
wird."

M. Gerard erhebt sich. „Wir werden

nach der Hinrichtung erfahren, wer von

uns beiden recht hatte, der Herr Staats-

anwalt; oder ich." (Der Verteidiger meint

damit- die Sektion der Leiche Gorguloffs.)
Der Gerichts-Präsident verliest den Ar-

tikel aus dem Gesetz und das Urteil, das

auf die Todesstrafe lautet. Der Prä-
sident teilt Gorguloff mit, daß er drei Tage
Zeit habe, um eine Kassationsbeschwerde
einzureichen.

. Die Wächter wollen Gorguloff abfüh-
ren, dieser widerstrebt jedoch und, gegen

das Publikum gewendet, das bei der Mittei-

lung des Todesurteils seinen Beifall kund-

gegeben hatte, ruft er aus: „Rußland,
Rußland, was wird aus dir werden? Ich
liebe 4>ich, ich liebe dich bis in den Tod."

Die Verhandlungen sind beendet. Das

Urteil ist mit 10 gegen 2 Stimmen gefällt
worden.

Don den Grundpfandzinsen.
Bon unserem juristischen Mitarbeiter.

vr. 8tr. Auch bei grundpfändlich ge-

sicherten Forderungen kann die Pflicht zur
Zahlung eines Zinses ausbedungen werden,
und zwar steht es den Parteien frei, inner-

halb der gegen Mißbräuche im Zinswesen
aufgestellten Schranken den Zinsfuß beliebig
festzusetzen. Es ist hier vor allem an die
kantonalen Strafgesetze betreffend den Wu-

cher zu denken, in denen regelmäßig auch
bestimmt wird, daß wucherische Abreden un-

verbindlich sind. Wucher liegt vor, wenn

Leistung und Gegenleistung nicht mehr im

richtigen Verhältnis stehen, der Gläubiger
sich mehr hat versprechen lassen, als durch
die Geschäftsübung und das Risiko gerecht-
fertigt wird. Wo das letztere bedeutend ist,
darf auch der Zins erhöht werden; so wird
insbesondere bei nachgehenden Pfandrechten
regelmäßig ein höherer Zins berechnet als

bei solchen im ersten Rang. Sodann gilt
das Verbot des Bezuges von Zinses-
zinsen auch für grundpfändlich gesicherte
Forderungen.

Dem kantonalen Rechte steht es frei, den
H ö ch st b e t r a g des Zinsfußes für grund-
pfändlich gesicherte Forderungen festzusetzen;
mehrere Kantone haben von dieser Ermäch-
tigung auch Gebrauch gemacht. Die Ansich-
ten über den Wert dieser Vorschriften ge-
hen auseinander. Während man sie einer-

seits namentlich im Interesse der Landwirt-

schaft für unumgänglich notwendig hält und
scharfe Strafbestimmungen fordert, wird

anderseits darauf hingewiesen, daß sie in der

Praxis nur zu oft umgangen werden, wenn
der landläufige Zinsfuß über dem gesetz-
lichen steht: der Gläubiger bezahlt dem

Schuldner nur einen Teil der Pfandsumme
aus oder läßt sich den Grundpfandtitel faust-
pfändlich hinterlegen, wobei der Zinsfuß be-

liebig verabredet werden kann. Ist aber das

Geld flüssig und der Zinsfuß tief, so bedarf
es einer gesetzlichen Reglementierung nicht.

Der Zinsfuß ist gleich der Pfandsumme
in das G r u n d b u ch einzutragen, und zwar
bestimnck Art. 818 des Zivilgesetzbuches, daß
der ursprünglich vereinbarte Zinsfuß zum
Nachteil nachgehender Pfandgläubiger nicht
über 5 °/o erhöht werden darf. Wer Geld

auf ein Grundstiick leiht, auf dem schon ein

Pfandrecht lastet, kann aus dem Grundbuch
jederzeit ersehen, wieviel beim Erlös des

Unterpfands im äußersten Fall dem vorge-
henden Pfandgläubiger zufällt. Artikel 818

bestimmt nämlich weiter, daß die Pfand-
sicherheitdrei verfallene und

den laufenden Zins umfaßt; auch
muß der nachgehende Pfandgläubiger stets
mit einer Erhöhung des Zinsfußes bis auf
5 °/o rechnen. ■

Häufig wird nun, um eine Erhöhung
auch über 5% hinaus wirksam zu machen,
von Anfang an ein Maximalzinssuß von z.

B. 6% eingetragen, während der wirkliche
Zinsfuß vorläufig einmal nur 5 °/o oder noch
weniger betragen soll. Bei Forderungen von

wechselnden: Bestand, z. B. bei Gewährung
von Krediten, wird in der Regel eine soge-
nannte Maxinmlhhpothek eingetragen, mit
der Abrede, daß das Grundstiick für Kapital
und Zinsen bis zu diesem Höchstbetrag haf-
ten soll.

Im Rahmen des Artikels 818, also re-

gelmäßig bis zu 5%, kann eine Erhöhung
des ordentlichen Zinsfußes auch für den Fall
bedungen werden, daß der Schuldner mit
der Zinszahlung während einer bestimmten

Frist, z. B. 2 Monaten, im Rückstand bleibt;
man nennt das gewöhnlich den Straf-
zins. Es ist schon verlangt worden, diese
Abrede zu verbieten; doch ist das gerade im

Interesse des Schuldners nicht zu empfeh-
len, denn wenn der Gläubiger in: Verzugs-
fall nicht auf einen höhern Zins rechnen
kann, so wird er viel eher geneigt sein,.Be-
treibung einzuleiten, ja die Hypothek zu

kündigen.
Wie oben bemerkt, besteht die Pfand-

sicherheit nur für drei verfallene Zinse und
den laufenden. Ist z. B. der Zins am 1.

Januar fällig, so haftet das Grundstiick heute
noch für die am 1. Januar 1930, 1931 nnd
1932 fälligen Zinse; die Zinse für 1929 und
weiter zurück aber genießen keine Pfandhaft
mehr. Es stellt sich nun noch die Frage, wie
es in diesem Fall mit der Verjährung
dieser Zinse bestellt sei. Gemäß Art. 807 des

Zivilgesetzbuches verjähren nämlich Forde-
rungen, für die ein Grundpfandrccht einge-
tragen ist, nicht; .anderseits beträgt für pe-
riodische Leistungen gemäß Art. 128 des

Obligationenrechts die Verjährungsfrist 5

Jahre. Beginnt sie nun entsprechend der

allgemeinen Regel mit der Fälligkeit der ein-

zelnen Leistung zu laufen, oder erst mit den:

Zeitpunkt, wo für die letztere die Pfandhaft
aufhört? Nach der erstern Auffassung wä-
ren also am 1. Januar 1932 die Zinse vom

1. Januar 1927 an rückwärts verjährt, nach
der letztern diejenigen vom 1. Januar 1924
an.' Die herrschende Meinung geht nun

aber dahin, daß die erstere Auffassung rich-
tig sei, die Vorschrift des Art. 807 also nicht
einen Verjährungsstillstand bewirke. Infolge-
dessen wird der Gläubiger gut tun, auch
Grnndpfandzinse innert 5 Jahren- einzufor-
dern oder mindestens die Verjährung zu
terbrechen.

Eisenbahnzusammenstoß
bei Berlin.

2 Tote.

Berlin, 27. Juli. Der Personenzug
Stralsund-Berlin, der um 17.19 Uhr in

Berlin eintreffen sollte, stieß bei der Ein-

fahrt in den Bahnhof von Gesundbrunnen
mit einer Lokomotive zusannnen. Infolge
des wuchtigen Zusammenpralles wurden

vier Personenwagen aus dem Geleise geho-
ben und zun: Teil ineinandergeschobcn, un:

dann umzustürzen. Ans den umgestürzten
Wagen ertönten alsbald die verzweifelten
Hilferufe der Passagiere, die sich nicht aus

den Wagen befreien konnten. Bisher wur-

den 50 zum Teil schwerverletzte Fahrgäste
geborgen, sowie zwei Tote. Man ist damit
beschäftigt, die noch unter den Trümmern
befindlichen Personen mittels Schweißap-
paraten zu befreien. Es besteht große
Wahrscheinlichkeit, daß die Zahl der Ver-

letzten und die der Toten sich noch weiter

erhöht.
"

... ..........

A)ie Schuldfrage ist noch ungeklärt. Der
Lokomotivführer der Rangiermaschine ver-

lor im Augenblick des Zusammenpralls die

Nerven und lief davon. Sein Aufenthalt
konnte bisher noch nicht ermittelt werden.

„
"

/

Politische Briefe.
Die Korrespondenz des Reichskanzlers mit

Hngenberg. '

Berlin, 27. Juli. Zwischen Dr. Hu-
genberg und Reichskanzler von Papen hat
ein Briefwechsel stattgefuyden. In dem

Schreiben Hugenbergs an den Reichskanzler
kritisiert dieser die Notverordnung vom 14.

Juni 1932 und den Abschluß des Lausanner
-Vertrages und sagt dann u. a., er könne der

Art nicht zustimmen, in der die Finanzfra-
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Die Nachtigall.

Das macht, es hat die Nachtigall
Die ganze Nacht gesungen;

-- Da sind von ihrem süßen Schall,
Da sind in Hall und Widerhall
Die Rosen aufgesprungen.
Sie war doch sonst ein wildes Blut;
Nun geht sie tief in Sinnen,
Trägt in der Hand den Sommerhut
Und duldet still der Sonne Glut,
Und weiß nicht, was beginnen.

Das macht, cs hat die Nachtigall
Die ganze Nacht gesungen;
Da sind von ihrem süßen Schall,
Da sind in Hall und Widerhall
Die Rosen aufgesprungen.

Theodor Storm.

4

Das Amulett.
Novelle von C. F. Meyer.

Der Admiral mochte damals 50 Jahre zählen, aber

seine Haare waren schneeweiß und eine fieberische Röte
Lurchglühte die abgezehrten Wangen. Auf seiner mächtigen
Stirn, auf Len magern Händen traten die blauen Adern
hervor. iWwein furchtbarer Ernst sprach aus seiner Miene.
Er schaute Ne ein Richter in Israel.

Nachdem er sein Geschäft beendigt hatte, trat er zu
nur in die Fensternische und heftete seine großen blauen
Augen durchdringend auf die meinigen.

„Ich weiß, was Euch herführt," sagte er. „Ihr wollt
der guten. Sache dienen. Bricht der Krieg aus, so gebe ich
Euch eine. Stelle in meiner deutschen Reiterei. Inzwischen
— seid Ihr der Feder mächtig? Ihr versteht Deutsch und
Französisch?" -

Ich verneigte mich bejahend.

„Inzwischen will ich Euch in meinen: Kabinett beschäf-
tigen. Ihr könnt mir nützlich sein! So seid mir denn

willkommen. Ich erwarte Euch morgen um die achtk
Stunde. Seid pünktlich."

Nun entließ er mich mit einer Handbewegung und.
wie ich mich vor ihm verbeugte, fügte er mit großer
Freundlichkeit bei:

„Bergeßt nicht den Rat Chatillon zu besuchen, mit
dem Ihr unterwegs bekannt geworden seid."

Als ich wieder auf der Straße war und dem Erlebten

nachsinnend den Weg nach meiner Herberge einschlug,
wurde mir klar, daß ich für den Admiral kein Unbekannter

mehr war und ich konnte nicht im Zweifel sein, wem ich eg

zu verdanken hatte. Die Freude, an ein ersehntes Ziel, dag
mir schwer zu erreichen schien, so leicht gelangt zu sein,
war mir von guter Vorbedeutung für meine
Laufbahn und die Aussicht, unter den Augen des Admirals
zu arbeiten, gab mir ein Gefühl von eigenem Wert, das

ich bisher noch Nicht gekannt hatte. Alle diese glücklichen
Gedanken traten aber fast gänzlich zurück vor etwas, das

mich zugleich anmutete und quälte, lockte und beunruhigte,
etwas unendlich Fragwürdigem, von dem ich mir durchaus
keine Rechenschaft zu geben wußte. Jetzt nach langem ver-

geblichen Suchen wurde es mir plötzlich klar. Es waren

die Augen des Admirals, die mir nachgingen. Und warum
verfolgten sie mich? Weil es ihre Augen waren. Kein

Vater, keine Mutter konnten ihrem Kinde getreuer diesen
Spiegel der Seele vererben! Ich geriet in eine unsagbare
Verwirrung. Sollten, konnten ihre Augen von den seini-
gen abstammen? War das möglich? Nein, ich hatte mich
getäuscht. Meine Einbildungskraft hatte mir eine Tücke

gespielt und um diese Gauklertn durch die Wirklichkeit zu

widerlegen, beschloß ich eilig in meine Herberge zurückzu-
kehren und dann auf der Insel St. Louis meine Bekann-

ten von den drei Lilien aufzusuchen.
Als ich eine Stunde später das hohe schmale Haus des

Parlamentrats betrat, das, dicht an der Brücke SN Michel

gelegen, auf der einen Seite in die Wellen der Seine, auf

der andern über eine Seitengasse hinweg in die gotischen

„Meine Herren!" antwortete der Tourist und horchte
dabei hinaus ins Freie, wo es zu regnen begonnen hatte.
Bei uns in Westfalen sind Schnarcher selten. Ich bin Jung-
geselle und schlafe infolgedessen allein. Aber um allen
Eventualitäten aus dem Wege zu gehen — ich will die
Möglichkeit des Schnarchens meinerseits nicht völlig aus-

schließen — will freiwillig für jeden der Herren drei Maß
Bier ausgeben. Ich nehme an, Laß Sie, meine Herren,
daraufhin gut schlafen und mein eventuelles Schnarchen
nicht hören. Uebrigens — Krause ist mein Name, Syndi-
kus Krause!"

Damit erklärten sich die zwei Bauern selbstverständlich
einverstanden. Das war ein Kompromiß, der annehmbar
war. Obwohl im Grunde ihres Herzens der Holzgaßner
und der Bruchleitner darin einig waren, daß die drei lum-

pigen Maß keinerlei Einfluß auf ihren Schlaf haben könn-
ten. Aber das ging den Touristen ja weiter nichts an.

Nach den sechs Maß ging der Wirt mit dem Kerzenlicht
voraus, die drei Männer folgten. Und bald herrschte Ruhe
im Gasthof „Zum bayrischen Gamsbock".

Am nächsten Morgen saß der Tourist aus Westfalen
schon am Tisch unten in der Wirtschaft, als der Holzgaßner
und der Bruchleitner heruntergestiefelt kamen.

„Na, hams guat geschlafen, Herr?" fragte gleich der

Holzgaßner.
„Kan Muckser hams g'macht die ganze Nacht," ließ sich

der Bruchleitner vernehmen.

Der Tourist aus Westfalen gähnte. „Und ich, meine

Herren," sagte er, „habe die ganze liebe Nacht kein Auge
zugemacht; denn — Sie verzeihen die harten Worte — Sie
beide haben dermaßen geschnarcht, daß die Wände gezittert
haben. Der eine der Herren schnarchte in L-Dur, der an-

dere in Lis-Moll. Ich bin Musiker aus Passion und ver-

stehe mich darauf. Ich werde diese Nacht jedenfalls nie-
mals vergessen!"

„Aber wir ham nix g'merkt!" riefen Leide Bauern zu-

sammen. „G'schlafen Ham mir wie die Ratzen!" Der Wirt
kam. „Na, recht gut geruht, meine Herren, zusammen!"
„Es ging!" sagte der Westfale, schulterte seinen Rucksack
und verschwand.

„Dös war vielleicht ein g'schertcr Pazi, ein g'scherter!"
weinte der Bruchleitner. „Uns zu sagen, daß wir schnar-
chen! Dös ist eine schwere Beleidigung!"

Warum ich Karl May nicht mehr
leiden kann?

Ein Geständnis von Ludwig Waldau.

Als ich in Lonsdorf aus der asthmatischen Gebirgs-
himmelbahn kletterte, war kein Mensch an der Haltestelle
zu sehen; dabei hatte mir mein Bruder, der mich in die

kleine Gebirgssommcrfrische gelockt, geschrieben, ich würde

feierlich abgeholt. Etwas verstimmt storchte ich um das
kleine Sationsgebäudelchcn herum, um mir selber meinen
Weg nach dein Landhaus „Immergrün" zu suchen, allwo
meine brüderliche Liebe nebst Familie hausen sollte. Eben
begann ich die ziemlich verwitterte Orientierungstafel zu
entziffern, als plötzlich neben mir eine Stimme ertönte:
„Hugh! Ist das Blaßgesicht nicht mein Onkel Ludwig aus
Dresden?"

Verblüfft starrte ich den Sprecher an: einen etwa

zehnjährigen Stift, der sich mit Hilfe seines Schultusch-
kastens das runde Gesichtel heftig vollgeschmiert hatte und
einen wilden Kopfschmuck aus Gänsefedern, in der Hand
Bogen und Pfeil, im Gürtel aber Dolch und Tomahawk
aus Holz trug. Alles schien eigenes Fabrikat zu sein. Ich
War natürlich sofort gefaßt:

„Hugh!" sagte ich ebenfalls todernst, „der große
Häuptling Winnetou hat recht! Ich bin sein Onkel aus
Dresden! Und ich bitte die Zierde unseres Stammes, mich
jetzt nach den: elterlichen Wigwam zu führen!"

Da grinste Winnetou über die ganze, buntverschmierte
Visage, dann trabten wir los; Onkel und Neffe hatten sich
gesucht und gefunden!

Allerdings, als ich mit Winnetou-Fritz im Wigwam
„Immergrün" landete, gab es erst einmal einen kleinen
lächelnden Vorwurf von seiten meiner lieben Schwägerin:

„Da kannst du sehen, lieber Schwager, was du mit
deinen Karl-May-Büchern angerichtet hast, die du neulich
Fritz zum Geburtstag geschenkt hast!"

Doch dann saßen wir sehr friedlich und gemütlich —

Winnetou-Fritz sauber gewaschen, ganz Blaßgesicht — un-

ter der blühenden Linde hinterm Hause und tranken Kaf-
fee. Ich hielt mit meiner Begeisterung für Karl May, die

ich als Junge für ihn empfunden, nicht zurück. Winnetou-
Fritz drückte mir verstohlen unter dem Tisch die Hand. Als
gegen Abend Bruder und Schwägerin im Hause zu tun

hatten, flüsterte mir Winnetou — jetzt wieder in vollem
Kriegsschmuck — geheimnisvoll zu: „Hugh! Will mein
Bruder Old Shatterhand mich auf dem Kriegspfade be-
gleiten?"

Ehrensache, daß ich zusagte! Selbstredend lehnte ich
jede Waffe ab; meine starke Schmetterhand war mir ge-
nug!

„Mein weißer Bruder ist sehr stolz!" knurrte anerken-
nend Fritz-Winnetou. Dann nahm uns der nahe Wald auf.

Wir waren am Waldesrande entlang geschlichen, bis
wir uns einem ziemlich großen Bauerngut gegenübersahen.
Da machte Winnetou halt.

„Hat mein großer Bruder Mut? Wir brauchen näm-
lich Proviant!"

Seine Hand wies stumm hinüber nach dem Obstgarten
des Gutes, wo die Bäume voller Früchte hingen. Aha,
mausen wollte das Bürschel gehen und der gute Onkel sollte
ihm dabei helfen! Während ich lächelnd hinübersah nach
dem lockenden Obst, war ich mit einem Male wieder jung!
War das nicht herrlich gewesen einst, beim Nachbar heim-
lich über den Zaun, aus die Bäume hinaus und die Taschen
voll? Tausendmal süßer hatten die stiebizten Birnen und

Aepfel gemundet, als die daheim bei Tisch! ;V)ü:

Und so kam es, daß ich zwei Minuten später mw Las
rechte Hosenbein am feindlichen Zaun herzhaft auffchlitzte,
dann aber doch, wenn auch keuchend unter der Fülle der
„Jahre", triumphierend oben im Geäst eines Birnbaumes
hockte. Ich war gerade dabei, mir die letzte Tasche gründ-
lich vollzustopfen, als plötzlich Winnetous berühmter War-
nuNgs-Adlerschrei ertönte und ich ihn in größter Hast
über den Zaun entwetzen sah. Rrrrrum, war ich unten!

Doch da nahte auch schon das Verhängnis: ein riesiger Kö-
ter galoppierte fletschend auf mich zu, mir die Flucht nach
dem Zaun völlig verlegend. Halt! Dort über die Bret-
terwand! — Schon hatte mich das Rabenvieh aber gefaßt,
da schwang ich mich mit letzter Kraft auf die rettende Höhe
der Bretter. „Hugh!" wollte ich frohlocken, da — neigte
sich sanft die morsche Wand und ich . . .

Gewiß: Düngergruben sind sehr nützliche Notwendig-
keiten. Doch wenn man, wie ich damals, bis zum Halse in
einer solchen steckt und nicht ohne fremde Hilfe wieder ver-

lassen kann, und bald zwei Stunden darin kauern muß,
dann schätzt man sie bedeutend weniger. Ebenso kann ich
seit der Zeit Karl May nicht mehr leiden. Ist das ver-
ständlich?

Briefkasten

An Theobald. Das Zahnziehen ist berücksichtigt.
Wenn keine sonstigen Behandlungen vorgesehen sind, so
stmmnt das offenbar aus der guten alten Zeit, wo sich die
Kunst des Zahnarztes auf zielsicheres Reißen beschränkte.
Jetzt fteilich muß er viel mehr, fast Unmögliches los haben.

An Marxismus. Ihre Einsendung trägt den

Charakter eines Inserates und kann daher nur im Inse-
ratenteil und sonst nirgerrds Unterkunft finden.
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