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$05 geht in ynrinom vor?
Bon unserem Berliner l-Mitarbelter.
Berlin, den 20 M är, 1930.
A li vor mehr als 6 Jahren, im Herbst 1923.
„
sich In Thüringen die Kommunisten der Regie,
'le -ij ning bemächtigten, unoerkennbar in der Absicht,
à ginen Putsch herbeizuführen. griff die Reichere,
gierung energisch ein und stellte mit Hilfe der
Reichswehr Ruhe und Ordnung wieder her. Be
reiten sich jetzt in Thüringen ähnliche Dinge
non der entgegeAgrsetzien Seile vor? D ai Ber
halten de« Innen- und Unterrlchtimintsteri Frick
erregt In wachsendem Motze peinliches Aussehen
und sehr ernstliche Bedenken, die eigentlich schon
seine Betrauung mit dem Amt hervorrufen
mutzte. Wer ist Frick? (Ein bayrischer Beamter,
der es 1917 Im Alter don 40 Jahren nur bi»
,um Regierungsassessor gebracht hatte, aber beim
Hiiler.Patsch von 1923 ,um Poll,elpräfidenten
avancierte, freilich nur für einige Stunden. Nach
dem er dann von dem Münchener Gericht we
gen Hochverrat» ,u 15 Monaten Gefärtgnls ver
urteilt wurde, hat er jetzt in Thüringen für
Ordnung und Sicherheit ,u sorgen . . .
Für welche Aufgabe ihn anscheinend seine na.
I
tionalso,iallftltzhe Parteielnstellung qualifi,leren
"Wt ■ soll, worüber man allerdings autzerhalb ThürinEd gern anderer Meinung ist. Der Reichswehrmt^ \ ulst« Grüner hat soeben erst au« Anlaß der (Ein.
lu -&; letlung eine« Hochoerratioerfahren» gegen natio
naisotlaltsttsche Retch,wehrofft,iere In einem (Er.
'
1 latz, der vor den Umtrieben der Radikalen warnt,
ui in daraus hingewiesen, datz „die Natlonalso,laltsten
estbä 1 wie die Kommunisten die Zertrümmerung de»
Bestehenden mit allen Mitteln der Gewalt wol
len." Die Taktik ist in der Tat die gleiche; sie
rv
besteht darin, „Zellen“ In der P olt,ei, ln der
- ?-tl Reichswehr, in lebenswichtigen Betrieben ,u bilCuri ben und die Schuljugend gegen jegliche Autori
tät aus,uputschen.
War den letzten Punkt betrifft, so haben die
Weimarer Schulleiter, durchweg bürgerliche und
schulpolitische rech!» eingestellte Leute, soeben ge>
Kal gen Herrn Frick geharnischten (Einspruch erhoben,
weil durch das von ihm begünstigte „(Eindrin
gen de» Parteigeister in die Schule deren Ge
tili! füllt gelockert, die Schul,ucht gefährdet, den Schü
largi lern der Sinn für ihre nächste Aufgabe, die Fä
higkeit freier geistiger Arbeit, genommen wird."
Der Retchilnnenmtnifter Severtng hatte sich be
reit» am 17 Februar ,u einem Einschreiten
gegen Herrn Frick geröiigt gesehen, der aber in
einer Parletoersammlung höhnisch erklärte, man
í t könne ln Berlin lange aus Antwort warten. Ein
ehilk Beihallen, dar den Innenminister jetzt ,u der
raxst Anordnung veranlaßt hat, datz vor Erledigung
tscher jener Angelegenheit Anfragen und Schreiben de.
praci Thüringischen Staatsminifterium» nicht mehr berünsd, antwortet werden sollen.
Neben den Zellenbildungrversuchen in der
ie Oi
Schule und bet der Reichswehr aber betreibt
51
der Minister Frick gan, besonder« die bei der
nefistr
Polizei. Bereit» seit einiger Zelt ist man an den
zuständigen Berliner Stellen darüber unterrichtet,
iS'
datz Herr Frick in Thüringen im Rahmen der
5* #
vt&* Verstaatlichung der Gemeindrpoli,ei die „Säube
rt«** rung" der Lande»polt,ei im Sinne rrchtrradikaler lenden,en betreibt. Die Angaben eine« Berjtun»
HeiN ltner Poli,etoffizlerr über sein Gespräch mit dem
Eisenacher Ode-bürgermeister Janso», der jenen
nbrt
me**

an die Spitze der P ol,ei der , weilen Thüringer
Hauptstadt berufen wollte, aber Garantien für
seine wohlwollende Haltung gegen etwaige nattonalsoztaliftlsche Aktionen verlangte, liefern ln
dieser Be,tehung erneutes Beweismaterial, da»
durch da« lahme „Dementi" des Herrn Janson
nicht entkräftet wird. Der Relchrinnrnminifter hat
sich angesichts dieser Vorgänge nunmehr veran
lagt gesehen, den Reich»,uschutz für die Thüringer Polizei Im Betrage von 242 000 Mark mo
natlich ,u sperren, da da« Reich ja nicht gut
mit seinen Mitteln die Bildung einer antirepublikanischen Kampftruppe unterstützen kann. (Es
ist anzunehmen, datz e» bei den bisherigen Ab
wehrmatznohmen der Reichiregierung gegen die
Umtriebe in Thüringen nicht sein Bewenden ha
ben wird.

Die Zoll! der m o n iM M rn .
Alto. Da« Elend der vielen Tausend russischer
Flüchtlinge, die zum Teil noch in einzelnen Lagern
In Deutschland sich befinden, zum Teil auch schon
die Reise nach Nord- und Südamerika angetre
ten habe», hat im gesamten Deutschtum der
Welt solidarische Anteilnahme geweckt. Noch nie
ist die Kunde von der (Existenz der vielen Deut
schen In Rußland durch unsere Tageszeitungen
so in die breiten Mafien gedrungen wie in die
sen Tagen. Da dürfte es von großem Interesse
sein, zu erfahren, wie hoch die Zahl der Rutzlanddeutschen eigentlich ist.
Im
„Statistischen Handbuch für das gesamte
Deutschtum der Welt“ von Prosefior Dr. Winkler-Wten finden w ir Angaben, dir zwischen 1
Million und l/'-j Millionen schwanken. Ein gu
ter Kenner de» Deutschtum« in Rußland bringt
soeben in der „Rigaischen Rundschau“ Zahlen
angaben, die sich auf die letzte Zählung In
Sowjetrußland im Jahre 1926 stützen und dar
um Glauben verdienen, weil sie im großen und
ganzen sich mit den wissenschaftlichen Berechnun
gen verschiedener Gelehrter, so vor allem auch
Dr. Winklers, decken. Die offizielle Volkszählung
in Sowjetrußland gibt 1240 000 Deutsche in
Rußland an.
Von der größtenteils bäuerlichen deutschen
Kolontftenbevölkerung in Sowjetrußland lebt
etwa ein Drilt.-l, nämlich 880 000 oder 36 P ro
zent, im räumlich größten Kolonisattonsgebiet, in
der autonomen Deutichen Wolgarepublik............
205 000 Deutiche leben Im Steppengebiet der
Ukraine, 43 000 auf der Kcim-Halbtnsel. Im
Gebiet de» nördlichen Kaukasus finden w ir an
94 000 Deutsche, die in dichten Kolonien um
Aimawtr und im Terekgebtet leben. Außerhalb
der größeren Siedlungsgebiete finden w ir zer
streut lebend 36000 Deutsche in den Gouverne
ments Moskau und Petersburg. Im asiatischen
Teil Rußland» befinden sich 210 000 Deutsche,
an 130000 in Sibirien und 80000 in Kasakstan (Omsk. Barvaui). Au» der Verteilung der
Deutschen auf Stadt und Land ist der überwie
gend bäuerliche Zuschnitt der dortigen Deutschen
erkennbar.
Zu beobachten Ist auch der Umstand, daß die
Wolgokoloniften durchweg zum Kletnbauernftande
zähle», während umgekehrt in der Ukraine und
in Sibirien fast nur die Großbauern unter den
Deutschen vorherrschen. Der Kampf der Sowjet
regierung richtet sich bekanntlich in erster Linie

gehen oder gar. wa« da» Höchstmaß de» Uebel» Sozialisierung" der Jugend über die Trümmer
bedeutet, „Ltschenzy“ sind.
jeder Familie, soweit sie nicht streng kommuni
„Ltschenzy" sind solche Sowjetbürger, die ihr stisch und sowjetfreundlich gesinnt ist. Die Kinder
Wahlrecht und hiermit beinahe ihre sämtlichen sind bekanntlich „Blumen der Zukunst“ . Aus die
sonstigen Rechte, darunter die Rechte aus Brot Früchte, die diese Blüten bringen werden, darf
karte und Wohnfläche, verloren haben, weil sie, man gespannt lein.
nach Erkundungen der gestrengen Behörde nicht
zu den Werktätigen gehören. Unter Werktätige
versteht man in Rußland Angestellte der Staat»ämter, Fabrikarbeiter und Kleinbauern, letztere
nur dann, wenn sie selbständig ihren Ackrr be
Berlin, den 13. Mär, 1930.
bauen, ohne bezahlte Arbeiter zu benutzen. Alle
anderen Bevölkerungsschtchten. etwa Kleinhänd
Reichspräsident v. Hindenburg richtet aus An
ler, Inhaber kleiner Werkstätten oder Menschen, laß der Unterzeichnung de» Poungplane» folgen
die überhaupt keine Tätigkeit auszuweisen haben, den Aufruf an da» deutsche Volk:
Während de» Kampfe« um Annahme oder
werden al» „klofiensremdes Element“ betrachtet
Ablehnung de» Poungplane« sind mir von Ver
und dementsprechend behandelt.
Die Kinder solcher „Lischeuzy“ haben e» schwer, bänden, Vereinen und Einzelpersonen viele Hun
im Leben weiterzukommen. Die „Sünden der derte von Zuschriften zugegangen, die von Sor
Väter“ rächen sich bi» zur vierten Generation. gen für die Zukunft unsere» Vaterlandes erfüllt,
Obwohl die Bibel im offiziellen Sowjetrußland mich in dringenden Worten baten, da» Zustan
sich keiner besonderen Achtung erfreut, wird ge dekommen de» Poungplanes durch die Verwei
rade diese biblische Regel im Sowjetstaat streng gerung meiner Unterschrift unter die Gesetze und
befolgt. Die „Lischenzy“ -Nochkommen begegnen Ratifikationsurkunden zu verhindern. Da ich mich
Von der russischen Grenze, 28. Februar.
überall großem Mißtrauen. Sie werden au« der mit allen denen, die sich teils mit kurzen Prote
sten, teil« mit langen Ausführungen an mich ge
Ich, als Toch Ich habe die Be Ich verzichte Partei, aus den Amtsftellen und den Hochschulen
auf meinen erbarmungslos hinausgestoßen, oder, wie man wandt .haben, nicht einzeln auseinandersetzen
ziehungen zu
ter eine» ehe
kann, gebe ich nachstehend meine Antwort auf
maligen Prie meinen Eltern ab Bater, den sich In Rußland auszudrücken pflegt, „hecausge
säubert“ . Die „Säuberungsaktionen“ . die sich von diesem Wege:
ich als
ster». trenne gebrochen und lebe
Schweren aber festen Herzen» habe ich «ach
Zeit zu Zeit wiederholen, sichre» zu zahlreichen
fremdes.
mich hiermit unabhängig von
Dramen und Selbstmorden unter der Jugend reiflicher, gewissenhafter Prüfung die PounogeElement
von der Kaste Ihnen seit zwei
betrachte. Bi« vor kurzem durften die Kinder der „21- setze mit meinem Namen unterschrieben. Nach
Jahren.
der Geistlichkeit.
schenzy“ mancherorts selbst in die Elementarschule Anhörung von Befürwortern und Gegnern de»
Solche und ähnliche Anzeigen find täglich in nicht hinein. Es hat eines besonderen Dekrete« Plane», nach sorgfältiger Abwägung de« Für
allen zentralen und lokalen Zeitungen Sowjet bedurft, um dieser Ungeheuerlichkeit gegenüber und de, Wider bin ich zur Ueberzeugung gerußland« zu lesen. E i find Vertreter und Vertre den ahnungslosen Sechsjährigen ein Ende zu langt, daß trotz der schweren Belastung, die der
terinnen der neuen Generation, die Ihre Zuge bereiten. 2n diesem Dekret hat der neue Volk» neue Plan dem deutschen Volke aus lange Jahre
Hörigkeit zum Neuen bekunden und auf jegliche kommifiar für Bildung, Bubnow. daraus hinge hinaus auferlegt, und trotz der großen Bedenken,
Verbindung mit dem Alten verachten. Neben der wiesen, daß e« Ausgabe der Sowjetschule sei die gegen manche seiner Bestimmungen erhoben
Ehescheidung, die in Rußland bekanntlich erleich klassenbewußte Sowjetbürger zu erziehen, und werden können, der Poungplan im Vergleich
zum Dawerplan eine Besierung und Entlastung
tert ist, hat in der letzten Zeit die gesetzlich vor daß dabei die noch „unverdorbenen „Ltschenzy
gesehene Trennung der Kinder von den Eltern Kinder nicht benachteiligt werden dürfen. Sie darstellt und wirtschaftlich und politisch einen
zugenommen. Diese Zunahme der akuten Fami werden also künftighin in gleicher Weise behan Fortschritt aus dem schweren Wege der Befreiung
und de» Wiederaufbaue« Deutschland» bedeutet.
lienkonfltkte steht in engem Zusammenhang mit delt wie proletarische Kinder. I n wenigen Ia h
Zu einer Ablehnung konnte Ich mich im Ge
der Verschärfung der allgemeinen politischen und reu werden sie zweifellos auf ihre Eltern ver
fühl meiner Verantwortung für Deutschland und
lichten . . .
sozialen Lage in Sowjetrußland.
seine
Zukunft nicht entschließen, da die Folgen
Im übrigen spricht heute kein Mensch ln Ruß
„Väter und Söhne“ — wie veraltet erscheint
einer solchen für die deutsche Wirtschaft und die
un« heute der berühmte Roman Turgentew«. wie land von Schülern, von Jugendlichen, ^von einer
deutschen Finanzen unabsehbar sein und schwere
weiter zugespitzt haben sich die qualvollen (Er neuen Generation: e« gibt nur „Kadren“ (rufiisch
Krisen mit allen ihren Gefahren für unser Daicheinungen, die der große russische Dichter sei „Kadrq") Die „Kadry“ . da« sind Truppen qua
terland bringen würden. Ich bin mir durchaus
nerzeit so spannend und aufwühlend dargestellt l fixierter Arbeiter, Truppen, die an dem Aufbau
bewußt, daß auch die Annahme de» Youngplahat. Schon Halbwüchsige dürfen au» der Fami de» sozialistischen Staate« sich in der Zukunft be
nes uns nicht von allen Sorgen für die Zu
lte treten, fall» sie so weitgehende weltanschau tätigen werden und die heute dementsprechend
kunft befreit, aber ich glaube trotzdem zuversicht
liche Differenzen mit dem Vater oder der Mutter dazu vorbereitet sein müfien. Die Kadrenheran
lich, daß der nunmehr eingeschlagene Weg. der
haben, daß ein Zusammenleben für sie erschwert bildung — da» ist da» neueste Schlagwort Im
dem besetzten deutschen Gebiet die langersehnte
ist. Diese Halbwüchsigen finden bet den „W o russischen Bildung,wesen. Die Not an qualifi
Freiheit und un» allen die Erwartung weiterer
nteren“ Anschluß, die eine kommunistische Kin zierten Kräften ist groß, die Besorgnis um die
Fortschritte gibt, sich als der richtige erweisen
derorganisation in Sowjetrußland bilden. Die jenigen, die anstelle der jetzigen Führer eines
.
Pioniere, im strengen Sowjetgeift rr,ogen, treten Tage« kommen werden, ist so stark, daß nur die wird.
Blei, der Zuschriften haben In wohlmeinen
dann mit den Jahren In den Komsomol ein ungeheuren Anstrengungen des wirtschaftlichen der Absicht an mich persönlich die Bitte gerichtet,
vom Komsomol, dem kommunistischen Jugendbund Kampfe« da« Kadrenproblem nicht an -die erste meinen, de» früheren Heerführer». Namen nicht
führt dann ein direkter Weg in die Partei. Selbst Stelle treten lafien. Bubnow, der Nachfolger Lu dadurch vor der Geschichte zu verdunkeln, daß
verständlich verläßt ein Pionier da« Elternhaus natscharskl«, hat einen Fünf Jahres PIan der ich mit ihm diese Gesetze decke. Hieraus erwidere
nur im äußersten Fall.
Ueblicherweife bleibt er Bildung ausgearbeitet, damit die Kadren recht ich: Ich habe mein Leben in der großen Schule
bei den E-tern wohnen, ohne jedoch die „Fami zeitig und In vollem Maße gefüllt werden sollen. der Pflichterfüllung, in der alten Armee, verlienbe,tehungen" zu pflegen. Welche Eltern find Die Erziehung der sowjetrufiilchen Jugend Ist bracht und hier gelernt, stet, ohne Rücksicht auf
es nun. die eine derart schlechte Behandlung durch heute streng aus ein einzige» Ziel gerichtet: prak die eigene Person meine Pflicht gegenüber dem
ihre Kinder zu erdulden haben? Da» find ge tische Sowjetbejahung bet den Heranwachsenden Vaterlande zu tun. Deshalb hatte bei meiner
wöhnlich Leute au» ehemals bürgerlichen oder zu fördern. Die Erreichung diese» Ziele» ist ein Entscheidung jeder Gedanke an mich selbst voll
kleinbürgerlichen Kreisen, Menschen, die dem Sow- überaus schmerzlicher Prozeß. Wie die Sozial! ständig zurückzutreten. So konnte auch der Ge
jetsyvem ohne besondere Freundlichkeit oder gar sierung der Landwirtschaft über die Trümmer danke. durch einen Volkientscheid oder meinen
mit Feindschaft gegenüberstehen, die in die Kirche der einzelnen Bauernhöfe schreitet, so schreitet die

gegen die größeren Bauernwirtschaften, deren
Kollektivierung“ angestrebt wird. So erklärt ei
sich, daß der größte Teil der rufiischen Flücht
linge nicht au» dem kleinbäuerlichen Wolgastaat,
sondern au« Sibirien und der Ukraine stammen.
Der konfessionellen Zusammensetzung nach find
etwa 25 —30 Pro,, der Deutschrufien der katho
lischen Religion zuzurechnen; die Mehrheit Ist
evangelisch-lutherisch, viele aber sind Mennonlten,
ein geringer Teil Ist griechisch-orthodox. Unter
den Auswanderern befinden sich an 10 Prozent
Katholiken, die hauptsächlich im Lager Hammerstein in Ostpreußen vom katholischen Lagerpfarrer Maler betreut werden. Mögen unsere schwergeprüften deutschen Brüder und Schwestern
einem belferen Schicksal entgegengehen, als e.
Ihnen Im Laufe de, letzten Jahrhundert» unter
rufiischer Herrschaft beschieden war!
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M verzichte auf meine kliern

„Da» ist mir gleich. Möchte aber noch daraus
brannte eine Lampe. Ein Mann erhob sich und
kam nach vorn. Er war lang und hager. Seine hinweisen, daß Ich nicht blindlings kaufe, sondern
Ein Roman aus Mexiko von Fritz Daum.
Kieidueg nachlässig, aber sauber. Aus den ersten nur unter der Bedingung, daß dir Echtheit von
Os
13 Blick sah er recht vertrauenerweckend au», mit einem Professor bestätigt wird, andernfalls ist
«01.'s
„Titian, wenn dich Omotl sähe, sie gäbe dir dem langen, grauen Vollbart. Wer aber einen der Kauf nichtig. Haha! Man hat sich nicht
Vr<
581=1 eisen Kuß extra, so forsch siehst du in deiner Blick der kleinen, stechenden Augen, die unter umsonst zehn Jahre unter Jobbern bewegt, um
ttfl w neuen Tracht au»," scherzte Guy, der die Sei- buschigen Brauen hervorblitzten, erhaschte, der eine gehörige Portion Vorsicht für gut zu hal
ailosiang zu dieser Veränderung gegeben hatte. erkannte, daß er sich vor diesem Mann in Ge- ten. Der Preis spielt weniger eine Rolle, aber
tr t'
Tttlan, Tracht war ihm zu auffällig gewesen schäftssachen in acht zu nehmen habe. Prüfend Ich will mich mit meiner Schenkung, die einmal
rag0* und hätte da« Wild, da» sie jagten, leicht scheu glitten die Blicke de» Alten über den Besucher meinen Namen tragen soll, nicht blamieren!“
Eilfertig holte nun der Alte au« Truhen eine
hin. Guy Eoan stand breitspurig mitten im La
machen können.
j
Beider (Eiset, den Dieb und Mörder zu fas den und blickte stch ungeniert um. Er spielte den Anzahl Gerätschaften und Götterbilder herbei,
die aber alle nicht« Bedeutende« darboten.
atfs • L len, hatte keine Verringerung erfahren. Sie muß Protz vorzüglich.
„Na, ich werde meinen Prosefior einmal her
Womit kann Ich dienen, S ir? “ fragte der
dale« 1} ttn lü» unbedingt hier erwischen. Auch Guy
senden. der mag den Krempel sichten. Etwa«
Eoa» hatte sich umgewandelt. Er war da» Ur Alte mit rostiger Stimme.
E , ist eine eigenartige Angelegenheit, die Wertvolle« ist nicht darunter, so viel sehe ich
bild eine» reich gewordenen Truftmagnaten. Im
Knopfloch de» dunklen Gehrock» trug er eine mich zu Ihne» führt! Ich suche allerlei Gegen auch. Einige» haben w ir auch schon, was uns
teuere Orchidee und unter den lichten Hosen sa stände zu erwerben, welche zum Geschenk für ein aber abgeht, das find ein paar von den Götzen
hen diikret die setdnen Gamaschen hervor. Er neu gegründete» Museum In meiner Heimatstadt der alten Tolteken. Der Teufel mag dir verflix
ileie
ergriff einen seinen, modischen Zylindrrhut und bestimmt find. E i muß aber etwa» ganz Apar ten Namen von den Dingern behalten. Da ist
sagte zu Tttlan : „Versuchen w ir unser Heil f tes, Eigenartige» sein. Und vor allen Dingen besonder» rin Gott, ich weiß nur die Bezeich
3 Í*
nung nicht mehr genau. Der eine, größere hieß
Tttlan drückte sich einen weichen Ftlzhut aus echt, unbedingt echt! Daraus halte ich.“
Damit kann ich Ihnen dienen, wenn Sie Tottl — "
die kurzen Haare und folgte ihm auf die S tra
Toatl, der Hauptgott der alten Tolteken!
ße, wo ein Auto ihrer harrte. S ir stiegen ein sich einmal meine Sachen ansehen wollen, S i r !
fiel der Händler rasch ein.
und die Fahrt ging Io«. Der Chauffeur hatte Für die Echtheit meiner Antiquitäten bürge Ich
Pe», ye«, so war ee. Dann war aber noch
beteuerte der Graubart, indem er zugleich die
U e -Z »ine L'fte, die er abfahren mußte.
einer, der h ie ß
na, wie war doch da» ko
Bon seilen der San Frauciecoer Kriminal Rechte wie zum Schwur erhob.
„Stopp, M a n n ! So einfach ist die Sache mische W ort? So wa» wie Hatzi, Hotzt, Hochtt!“
polizei war Guy Eoan, desirn Name in den
„Ah, Sie meinen den Krtrgsgott der alten
la t*
Staaten einen guten Klang hatte, jede erdenkli nicht. Wie gesagt, e» soll ganz etwa» Eigenarti
ge, sein, da» nicht jedermann auszuweisen hat Mexikaner, den Huitztlopochtlt I“
che Hilfe zugesagt worden.
W ie
? Hutzilapochterlt? Na ja, ich
Die Geschichte ist nämlich die. ich möchte eine
:a
®uq Eoan suchte alle jene kleinen Altertum«
Händler aus, deren Betrieb nicht ganz einwand möglichst vollständige Kollektion von Antiquttä glaube, da» ist es. Auf den ist der Prosefior
Allan
Wallt»»
ganz besonder» versefien, weil
ten
haben,
dir
auf
die
alten
Kultussormrn
un
frei war. E» waren zumeist gewerbsmäßige Heh
ler. Die Stunden verrannen, man hatte schon sere« gesegneten Amerika Bezug nehmen. Ich kein Museum in den Staaten ein ordentliche»
eine ganze Anzahl derartige Geschäfte in den kann e« ja offen sagen, e« ist ein Hintergedanke Bild von ihm besitzt. Ich war schon in den
verrufensten Vierteln besucht, ohne einen Erfolg dabei. Gelingt e» mir, eine ziemlich vollständige großen Geschäften, aber die meinten, |o wa»
»u erringen. Titlau saß nebe« dem Lenker, und Sammlung solcher alter Götterbilder, Urnen, Ge wäre schwer zu erlangen, da werde ich wohl
f t t
betetafeln, Opsergeräte und dergleichen, mehr bet Euch hier gar nicht draus rechnen können.
seine Augen schweiften mit unermüdlichem I n
r>v
trresie über die Menge, welche in den Straßen auszutreiben, so werde ich sie dem neuen M u Da« Ding wird ja wohl auch eine hübsche An
seum schenken. W a, daraus folgt, könnt Ih r zahl Dollar« kosten. Doch da, wäre mir gleich.“
etshei flutete.
Gleichgültig betrachtete Guy Eoan einige der
Am (Eingang einer kleinen Galle, in der Nä Euch denken, Mann. E» wird dann diese Kollek
h« der Chtnesenstadt. hielt da» Auto, und Guy tion den Name« „Wtllburn-Sammlung“ führen Sachen. Der Alte schwieg eine Weile, ale denke
tonn stieg au». E« war ein schmutzige», kleine« Wtllbur». Ratty Wtllbur», ist mein Name. So er über etwa» nach. Dann sagte er: „Teuer ist
steht die Sache au». Und wenn Ih r etwa» Her solch ein Götterbild allerdings, denn e» ist selten,
Sätzchen, da» er jetzt betrat.
'> >
vorragende» habt, so zeigt e» her. Ueber den auch sehr schwer zu beschaffen. Aber da» müßte
8 l*f<r Hand befand sich ein kleine» Lädchen
(n besten Tür alt« Kleider hingen. I n dem Preis wird nicht gestritten. Hauptsache, daß dir rin schlechter Geschäftsmann sein, der vor solch
,fiM
einer Ausgabe zurückschreckte. Ich will e« versu
schmalen Schaufenster waren allerlei Gegenstände Dinger echt find!“
stires
Der Händler mochte im Stillen stch Glück chen. Allerdings kann ich nicht bestimmt sagen,
■»»gebtttiet, die die Kauflust der Vorübergehen
den anlocken sollten. Auch Antiquitäten befanden wünschen, denn hier hatte er anscheinend einen ob meine Bemühungen Erfolg haben werden.“
„W e ll! Ih r seid mein M anu! Alle dir an
reichen Gimpel, den er schön würde schröpfen
stch darunter. Guy trat ein.
dern speisten mich mit Beteuerungen ab. Ih r
Eine alt« Sch-ll« bimmelte lange und eindring können.
'
„Sir, ich bin nur ein einfacher Mann, aber wollt e» wenigsten« versuchen. M ir liegt den
lich- 3« dam weit durchgehenden Ladenraum
herrschte dämmtige» Hetbbunld. Ganz hinten Ehrlichkeit in Geschäften ist mein Hauptprtuztp f I Henker dran, ob e» der oder jener Götze ist, den
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A n z e i g e n werden ln der <Se>chä1l»stelle angenommen dl» I Uhr
morgen» an den Lagen vor Er>chein«n der Zeitung. Grdtzere Anzei
gen masten noch Irllher aulgegeben werden. — Annahmestellen autzerhalb Lurltyba» bei den Agenten.

die Leute dort im Museum anstieren, aber e»
muß etwa» ganz Besondere» sein, daß dir Sa
che einen bedeutenden Anstrich hat. Also, ich
schicke Euch den Prosefior her. Wann f-rnn ich
selbst wieder nach dem Götzen mit dem zungenbrecherischen Namen fragen?“
„Wenn Sie sich in einigen Tagen wieder
herbemühen wollten. Str. Ich werde dann sehen,
ob es mir gelingt, bei meinem Gewährsmann
einen solchen Gott^ auszutreiben. Man hat ja
doch seine Quellen!“
„A llrig h t! Werde ulso in ein paar Tagen
wiederkommen.“
Pfeifend und höchst befriedigt mit dem Spazterstock wirbelnd, verließ er den Laden, gefolgt
von dem dienernden Allen.
„Nach Hause!“ besohl er kur, und warf sich
recht protzig in dir Polster, hatte er doch bemerkt,
daß der Händler in der Tür stehen blieb, um
ihm nachzuschauen.
I n seiner Wohnung angekommen, sagte er zu
Tttlan ■ „So. mein Bursche, ich glaube, wir ha
ben ihn fest. Jetzt gilt e», die Augen offen zu
halten und tm geeigneten Moment zuzugreifen.
Ich habe dich kennen gelernt, du bist zu gebrau
chen W ir dürfen den Laden In der Cloytongafie
nicht einen Augenblick ohne Aussicht lafien. Alle
anderen Geschäfte erklärten e» für unmöglich, ei
nen Huitztlopochtlt zu beschaffen, dieser alle
Gauner will e» aber fertig bringen. Ich hatte
schon meine Sorgen, wir möchten dennoch In
die Irre gelaufen sein, al» die Nachforschungen
tm Zug und hier am Bahnhof zu keinem Er
folg führten. Nun aber bin Ich beruhigt. W ir
beide werden, unbeschadet der Polizisten, die ich
zur Bewachung de. Laden, erbitten werde,
un« jeden Menschen betrachten, der den Laden
betritt. Oliva wird ja wohl eine vorzügliche
Verkleidung anlegen, aber mich führt er fo leicht
nicht hinter« Licht, und du hast einen scharfen
Instinkt, der hier von großem Nutzen sein wird.
Deine Kleidung mußt du nun ändern, denn der
alte Halunke hat dich bei mir gesehen. Ich wer
de mich auch verwandeln. Wenn eine Chinese
dich ablöst, dann verwundere dich bitte nicht
weiter, denn ich bin e».“
Er eilte an da» Telephon, gab der Polizei die
nötigen Anweisungen und machte stch daran,
den jungen Indianer abermal» einer Umwand
lung zu unterziehen, woraus er ihn nach der
Gafie brachte, die jener bewachen sollte.
Tttlan befand

sich (llrtu In der

Riesenstadt,

deren Hasten und Treiben Ihn wie ein Mosch!nenwerk umbrandete. Er hatte sich rasch an den
Trubel und die vielen Menschen gewohnt. Sie
waren ihm alle so unendlich gleichgültig. All
sein Denken und Trachten war auf die (Erlan
gung de» geraubten G otte» gerichtet denn nur
dann durste er wieder da» heimatliche Tal be
treten. wo ein stille. Glück Ihn erwartete.
Auch Guy Evan war voll fiebernden Eifer».
Neben dem Verlangen, den jungen Forscher au,
seiner Hakt zu befreien, tauchte da» Sehnen nach
einem Aufleuchten eine» lchönen Auge^oores
vor seinen Blicken aus. Da, Bild der Mexikonerin wich nicht au« seiner Seele. 2 " se nen
wachen Träumen sah er Cora. wie sie wartend
seiner Erfolge harrte. Aber er war zu klug, um
solchen Regungen der Ungeduld nachzugeben
und da. Ganze auf, Spiel zu fetzcn.
Einen Tag und eine Nacht schon unàerten
sie beide abwechselnd den Laden de» Alten oh
ne daß e» ihnen gelungen war Irgend> etwa,
Verdächtige» festzustellen. E» war immerhin mögsich daß Oliva Genossen gefunden hatte, die
diesen Gang für» ihn tun konnten, oder aber, er
hatte den Gott ander.wo verlaust.
Titlan drückte sich st't» am Eingang der Gafie
umher, bald hie, bald da an ein Schaufenster
tretend. (Ee war trübe» Wetter. 2n den SUaßen
roch e, muffig. Leiser Nebel wob '» de» Sofien
und vermehrte die Dämmerung welche d e^ eng
fiäuieuetle umwob. Laute, Geschrei spielender
Kinder ertönte, vermisch, m.. dem Rollen von
Fuhrwerken und dem Ausrufen der StraßenoerKe'i'nen Besucher de. Lade», ließ Tttlan außer acht, mochte er noch 1° unverdächtig er,chUneu Sobald ein solcher den Laden betrat, huschte er an da, Schaufenster und tat al, ob er
die Auslaoe studiere. Dabei vermochte er stet,
einen Blick In da. Innere zu erhaschen.
Eine schwarze Gestalt erregte plötzlich seine
Aufmerksamkeit. E» war ein Padre, ein Geistli
cher der aus leisen Sohlen dicht an den Häu
sern' entlang schlüpfte. Den Hut hatte er tief In
die Stirn gezogen, im Arm hielt er ein um
fangreiche» Paket.
. ,
Jlilan» Auoen ließen Ihn nicht lo». und al,
der Padre nach einem raschen Rundblick In den
Laden de, Antiquitätenhändler, trat, stand der
junge Indianer ln der nächsten Sekunde an dem
niederen Fenster, umringt von einer Schar spie
lender Kinder, die nicht «etter aus ihn achteten.
(Fortsetzung folgt).

