Indre eine eine
ne gute und feine Frau, auf die er stolz sein kann. Aber die
hübsche und forsche Magd Busze verdreht ihm völlig den Kopf, und blind
vor Leidenschaft ist Ansus schließlich bereit,
bereit, seine Frau während einer
Bootsfahrt nach Tilsit umzubringen. Indre ahnt, was er vorhat, doch obwohl
sie sicher ist, die Reise nicht zu überleben, fahren sie zusammen ab...
»Die
Die Reise nach Tilsit«
Tilsit ist eine der vier »Litauischen
Litauischen Geschichten«,
Geschichten in
denen
n Hermann Sudermann Leben und Schicksale der Menschen seiner
Heimat im Memelland ergreifend und spannend erzählt.
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