
sitteutidhe Sonntagduot 
Alus unserem barbarifhen Beitalter licbe emt t, boran bie Sieridugoereine, Jolten es 

als iliht empfinben, der Sierfreunbin beiguftehen. 
N. Sp. 

Der Shrei nady bem Auto 
Det Reibensroeg eimer Tlerfreunbin. 

Rün óen, im Dttober. 

Rebt ba eine Dame in Salgburgbofen bei Brei 
AUTOREPARATUR 

Jafing unb ift Tierfreundin, ja, fie ijt nichts als das. ap unb der weife Dferbeabler 
Jabrsebntelang begt und beobadhtet fie die Tiere, 
tritt für fie ein, fucht fie den ftumpferen Ritmenfden 
3u erll�ren. ünt Büher loreibt fie im Eaufe ber 
Seit über ibre Efabrungen miteren. dnb 1or 
hame, Eljabeth ®räfin Montgelas, 
wird belannt und geloágt bon allen dencn, die bie 

Tlerwelt au Derftehen fudhen. Ja, man bat ibr fogar 
einen Chrentitel, ben einesInwalts ber Tiere" 
Derlieben, allerbings obne ftaatlidhes iplom. o 
gebt fie ihrer frieblichen, bumanen S�tigteit nad,
bis sie mit efnemmal erfabren muß, baj es buró 
aus nidht ungef�brlid t, Tieridut Ju forbern. 
Denn te wirb detllagt. arum? un 
bie Orátin bat in benSibbeutlden Ronatsbeften" 
einen ufiag 8rau unb Sier" Deröffentliot. A, a 

orieb fle: 
inter den sablreidyenalen bon graujamer 

Behanblung Don Saben umocte t uut cmen bee 

Fonbers olimmen erausgreijen dn enem 
Rinóner Erdbundedb war es bor abren tbi) 
mb oird es wobl auó heute uod) jein, bie unde 
burdo bwärgenlajen bon Stagen arau 
laubjeug 3 maden.Damit uun Die fungen 
Sunbe nidht die Ghneid derlieren folten, madote 

man bie wnglidlidhen Raben, bie man bieeOb Ehaterhanb" berband Selle 

Rönnen Gle mr as blelen Gahen nlót enes habloen Siefmwagen bauen?.. 

frgenbwle bur bie taufmämilhe blrm 
Refs. irregeleitet. Der bait begangene Lap 
us it unläglidh tomif6. Slingt es bod) auf beufio 
mgefahr o, als wibe man eine Derrengefelloaft 
mit einem outen qlbenb, Sirma" begrqßen! Jebe, 
ber an mt ein eingigesmal mit EngländeTm ode 
Smerianern auammengehrDjjen ate, wugte, bas 
man ejjcs. nur gebrauden lann, wenn meh 

Bor furaem berihleten bic Sageseitungen, bas TereCigennamen folgen. Bon 3ahllofen anberen 

erjuce Derwanbie, webdos, inbem man thnenDb Gparier)mbDerbant 3ele 
bie Strallen abbadte! biele gemarierden, 
wehrlofen Selhöpje DuTben bie mbe gebett. 
Ciner ber Sercen, ber baumals n biejem Rlub eine ber angebli) 107 Jahre elte Jnblanerh@uptling englifben Bliten gar nidht au reben! Das meijte 
ihrende SRole einnabm, ifbeuteleiteDer hite 5or agle beut) eigermgli man erinnere t uT anounds 
Srt an einem Srantenbaus. eein ferbeabler) im Verlauf ciner Mindoner Rebe er-ThunderstormFowling-Bull-t einfah 
fierfreunblidhes erg igt er and bier, nbem áblt babe, er babebriben Rarl Rap umum Sotladjen. 
r ben dielen Hunben, bie er B ioijelfionS reunbe gewonnen 
Boeden b�lt, don vornherein bie Stimmbänber 
Durchloneiben l�bt, bamiíf bie Stranien midot burd oiberlegt bie ba bebauplen, Slar Say löme nie feinen Bilb-Belt-Gefoihten, fonbern im Banb 4, 
Das Gehenl der armen Dpjer ber Bienfdhaf | in Amerila gewelen (ein. 
9eftört werden" 
Daraufhin agte Herr ebeimrat Dr. 6itt. inbianifhe Retbufalem Ob eGhattebanb tennenGoieberel_in einem Balbe.Der garber mann, obwobl in dem Artitel weber fein Lernte, als bieler aus ben den ener oal, ein lourtijher Tirde, maht eine umwilltite 

Rame, 1D DeI Drf genannt DTDe der geijermagennadragli 
wegen Beleibigung. ilnb bie Grafin wurbe in brei merifareie madhte. Denn letteres ft moali.Cu linie geraten unb bie Sngel hatte ben leinen 
Inftangen u 2000 Mart Etrafe Derurteiltenna jebod a poT enen einer Singer getrofien".-Parmak-im, e-im, fakir 
br Dauptaeuge tonnte fich plöplió an feine usRerles eolanb binausgelonmen fenm, brillte er, mein Ginger! Peine amb! 
fagen nidt mehr erinnern. Jm Raufe bes Progelies tönnte, fift unmóalid 
twurbe amaT nahgemiejen, baß Sunbe in bem 
Rrantenhaus vipifegiert wurben, wohl aber fonntepradobroden, mit melben r enen ngen 6, Eelte 10: bie Gtimmbanbburdloneibung niot nadhgewiejenein lo t5tlihes 2otaltolorit perleibt, bur bie Bant 
werben. 8war lag ber Grajin nidhts baran, au be o hauberhaft nb bab ber Epradjhumbige mlopt 
leibigen, fie wollte lebiglich gequalte Siere hiten, umhin fann 14oeln. 
md bennoh wurbe fie beftraft. as gibt aubenlen, 
modh mebr aber bie Beweife und Gutadjten, bie be bem roeß angefúbrt wurben. So gab E, Don bauptjãlid) bie haufig gebrauote nrebe (1?) 
Dtto, einer ber erftenonologen Deutfh Relhursle au ben ngliló-Epredenben 
lanbs, aine eibesftatrlidye foriftlihe Erfilárung ab, ] beluftigenb wirtt, Babr|heinlióh DuTde Starl SRap 
wona in Deutlólanb im Jabre 1925 u Dunbe 
breffurgmeden 4000 Ratßen abgewirgt worben finb. 

Aus ben Mitteilungen bes 8orlerrietclubsfir 
Budt unb agb: fange Ratten, Rayen,t 1agel, Jgel, tauje Meerfhweindhen unb Stallhafen 
alles aum mbringen fúr meine jungen Bop 
unb ih tann ihnen teine grösere greube madhen" 
On einer ummer ber 8eirlorijt er beutfae 
3ager" i fogar ein Bib, auf bem ein Hunb eine 
abgewirgte Rabe herbeitrágt. nteriorift:Tell
D. b. Ging apportiert ben gewirgten Srater as 
agt genug, Bir derftehen nun bie Grafin, bie buro 
bas Urleil nit moralifo, wohl aber finanaiell 
der gelh�bigt murbe. Denn fie hat in ber an 
lation ibr Dermógen berloten. Eie wes nidht, we 
te bie ameitaufend Mart aufbringen Joll. Das gebt 
on baraus berpor, bos ie t berelt erlärt bat, 
d einfperren u lolen, benn fle bat jäbrlih weniger 
U Derleben als bie ibE auferlegte Glrafe ausmadht. 
Dod bies lößt bas Geles nidht , well noh ein 
Ddushen unb Möbel vorhanben fínb, bie gepfänbef 
werben tönnen, AUe Jene. benen es mif ibrer ier 

Bordecbud, 

Das Iultigfte Beilpiel fr bie6prablehr Es fdoeint, als fei bamit bie ftattlidhe 3ahl berer mefhobe Sarl Map" finben wir allerbings nidht in 

betitelt Jn ben Sioludhten bes altan, aut Eeite 
.eielloo Derbalt es DaBDer belante208. Drt ber Dandlung: Sürtei. Sjene

Tidhe Hanbbeegung. Dabei ,mar leine Hanb inbie

Rein t 
Ran DergleidheRepers Spraführer, S Warum? Bel bie tbrtmahrenb wiebertehrenben

Eofit es B in ben amerilani|hen Romanen 
DD Chatterbanb, DIb Gurebanb,Binnetou) 

ariftotratild 
SEm, beftglos

kibarane assiland
fakir 
kol 

rmbtnbe, die kol bagi uf. 

m eine 3eile derhaut!-kal-um mibte es 
belgen, aud wer nidót türlilh verflebl, töunte 

niefakir-im bören! (Ran denfe boo mur an 
Fakir ber Fatit, ber Bettelmönd, der Nstet! 
Das Obr madht vieleidht anbere Srtümet. Ber 
roedolungen aber wie bie obige tönnen nur ent 

fteben durch baftiges Naóldhlagen 
nd nadÓgelblagen bat er, ber brave Dl 

gbatterband. Niht nur bel ber Sürlei, auo bei 
Amerila, immerl Weil er eben tatfäcjlic) nur 
mals gerelft iftl nd fo gilt es au betonen, Da 
Wbite borfe Eagle zwar ben erfolgrelchen Jugeno
OTteler, nidot jedoo etwa den rubmreioen 

Prärielämpler tennengelernt bat. 
,dm ibrigen Jei Rarl Map's literarildbes 8er 

blent unangetaftet. Denn wer ftembe Länber 1o et 
goplih au Jhilbern weib wie er, obne je bort ge 
elen 3u Jetn, ber ft bo wobl ein Dichter. cimas 
radtigeres für Jungens bat es noch nle gegeben

ale slar 2ap. Drum freuen uns au Mit, 0aB 

WGtte porje Cagle alein BreunD" Dar. 

M ONCHEN 
HAUSER'S HOTEL 

Der Relchsadler 
Hersog Wilhelmstr. 32 
nichst dem Karletor

Vornehmis FamlenhaUe In centraiap 
und ruhigotar Lago. 170 Zimmenll 
mit ait uno warm Waaat ung Stantse
telefon, oO mt Privatbider verbunden 
Praohtvolle Ossellsohaftaraume, Confe 
re0 und Auentellungszimmir. Footalle 
Ip allen Or60en, mmer von 

F0 GophMerelende u Dauerslte asOndentogenkemmende Prale2AOB 
Buchen Bie uneere Cal-Condltorel 
.Paimengarten-Reataurant, Dokannta
K0ohe, Louias uldomnd oplell

Al. Hauser, Besltzer
D. sloed 
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