
Mutterlos.

Auch dieses Kind hat Rosenwangen
Und heiter lacht sein frischer Mund.
Doch tut ein sehnendes Verlangen,
Sich oft in seinem Auge kund.
Es sucht, als ob ihm etwas fehle,
Als laste ein Verhängnis schwer,
Noch unbewußt, auf seiner Seele:
„Das Kind hat keine Mutter mehr."

An ihrem Sarg hat es gesessen
Mit Blumen spielend, sich gefreut
Und schon die Tote bald vergessen;
Das Leben hat ihr Bild zerstreut.
Nur, wenn das Kind im Schlaf gebor-

gen
Stellt sie ein Traum verklärt ihm dar.
Und froh erzählt es dann am Mor-

gen;
„Daß seine Mutter bei ihm war."

Tu armes Kind, eS schlägt dir Stunde.
Da du dein Unglück ganz verstehst
llnd an der aufgeriss'nen Wunde
Verblutend fast zu Grunde gehst.
Dann fühlst du, daß in deinem Leben
Die allerschönste Stelle leer.
Und tief macht dich das Wort erbeben:
„Ich habe keine Mutter mehr."

Doch nahen einst die trüben Tage,
Dann tröste ihr Gedächtnis dich,
Sie hat gefleht, daß ohne Klage
Die Zeit der Kindheit dir verstrich.
Als deine Mutter dich verlassen
Nahn: sie auch mit sich deinen Schmerz;
Tenn, könntest du ihn schon erfassen,
Zerbrochen wär' dein kleines Herz.

Und alles kommt mit warmem Triebe
Entgegen dir, an jedem Ort.
DaS ist der. Heimgegang'nen Liebe
Sie wirkt für dich bei andern fort.
Nie soll ein rauhes Wort dich schrecken
Sie schwebt, ein Engel, um dich her
Und flüstert, Mitleid dir zu wecken:
„Das Kind hat keine Mutter mehr."

Attacke.
Bon R. Pl.

Heulend jagte der Sturm über die
weite Ebene, stob über den Sand,
peitschte klatschend die Pfützen und
Tümpel und wirbelte dann kalt, naß
und schaurig durch den Wald.

Der alte Oberst Steinbach war mit
seinem Regiment ansgerrtten, den
Feind aufzusuchen. Halb verschwom-
men, wie verwaschen schimmerten durch
die Regcnsträhne die grauen Mäntel
der Vorhut. In scharfer Aufmerk-
samkeit vor sich spähend, ritt -Oberst
Steinbach hinter ihr her, seiner bra-
ven Truppe voran.

Nun wandte er sich im Sattel und
rief einem Dragoner, der schleunig
heranriit, zu: „Herr Leutnant Stein-
bach möge sogleich zum Herrn Ober-
sten kommen."

Aus der triefenden Reiterschac löste
sich die Gestalt des zum Kommandan-
ten Btsohlenen und nach wenigen
Augenblicken zügelte der blonde, blau-
äugige schlanke Offizier sein Pferd
zur Linken dcS Obersten.

„Heute liegt ein scharfes Reiten in
der Luft. Hans." sagte der Oberst zu
seinem Sohn; „ich weiß ja nicht, wo
die Teufelskerle stecken, aber ich wit-
tere sie ordentlich. Paß' auf, heut'
giebt's was. Also, man kann ja nie
wissen, was geschieht - HanS, wenn
du vielleicht --- ohne mich zurückrei-
ten solltest --- na ja, man muß bei
Zeiten an alles denken schreib
gleich der Mutter. Wir lpben es so
miteinander verabredet."

„Aber Papa, wrr wird denn gleich
das schlimmste denken," lachte der
junge Leutnant in seinem kampfes-

srolen Optimismus, „alle kommen wir
mit heiter Haut zurück, du an der
Spitze dann wollen wir zusammen
der Mutter schreiben."

„Gott erhalte dir diese Stimmung,
mein Junge - meine Ahnungen sind
andere. Schwamm drüber Pflicht
ist Pflicht. Für ns giebt'S nur ein
Vorwärts."

Eine dunkle Masse dehnte sich vor
ihnen, der Wald, durch den sie muß-
ten. Patrouillen lösten sich auf kurze
Befehle von der Truppe los und flat-
terten durch den Nebel vorwärts, Nun
zog die Straße zwischen den von Nässe
glitzernden Föhrenstämiyen hin. Un-
willkürlich schlugen die Reiter ein
schnelleres Tempo an, dem Feind ent-
gegen. Denn. daß der da herum sei,
das sagte manchem von ihnen dasselbe
Gefühl, das der -Obers hatte: der Tag
hing so schwer über ihnen, die Rosse
waren so uruhig, das Herz war so
beengt wenn nur schon der frische,
fröhliche Kampf da >väce!

Weit, weit vorne hallte ein Schuß.
Die nervigen Fäuste griffen um den
Säbel, die Zügel strafte sich, jeder
einzelne lwb sich im Sattel aufrecht.
Der alte Oberst Steinbach ritt an sei-
ner Truppe entlang. In seinen schar-
fen Augen blitzt bas Feuer frol>er Ge-
nugtuung: Wir haben sie haltet
euch brav! Ein befriedigtes Murmeln
flog durch die Truppe.

A n z ü g l i ch. --Wcinhändlcr (iin
Variete ;>mi Freunde): „Großartig,
was der Schlangenmensch macht,
wie er sich windet!" Freund: „Na,

„Dü bleibst mit deinem Zuge bei
mir," ruft der Oberst seinem Sohn
zu, als er an ihm voriiberkommt, dann
sprengt er-wieder nach vorn: „Ergreift
den Säbel Trab —marsch!"

Klirrend flogen die blanken.Klingen
in die Höhe uud die Pfrrdehufc häm-
merten' den Boden der Waldstraße.
Mehr Schüsse rollten zwischen den
Stämmen durch den Wald.

Die rechte Seitenhut war schon im
Gefecht. . Gewehrknattern, SLbelklir-
ren, Geschrei...

Ein Meldereiter kam herange-
sprengt: „Infanterie von rechts, Sei-
tenhut im Kampf; Rittmeister von
Dörner läßt um Unterstützung bit-
ten."

Der Reiter blutete. Ein Stich saß
ihm im Schenkel.

Scharf kam das Kommando des
Obersten: „Galopp!" Die Teieschwa-
dron biegt rechts in den Wald ein und
braust auf der Hüaclstraße dahin, um
das Freie zu gewinnen. Zwei Dra-
goner jagen mit den Meldungen an
den General zurück.

Da an einer Biegung ist die
Vorhut plötzlich mitten in feindlicher
Infanterie drinnen und schon jagt
auch die folgende Haupttru'pe unauf-
haltsam in die dahermarschierende Ko-
lonne hinein.

Die Säbel der Reiier sausen durch
die Luft, Schüsse krachen rings durch
den Wald, ein leiseres Geschrei gellt
auf, zertretene Menschen wälzen sich
stöhnend auf dem Waldboden, stür-
zende Pferde schlagen wild um sich
und weiter geht die wilde Jagd der
übrige.

An ihrer Spitze jagen der alte
Oberst Steinbach und sein Sohn, mit
horten Gesichtern, mit zusammenge-
preßten Zähnen, den Blick starr vor
sich hingerichtet, den Säbel auf und
nieder sausen lassend.

Fuhrwerk sperrt, zum Klumpen ge-
ballt, die Straße, Gewrhrfeuer bricht
rechts und links aus dem Wald da
kommen auch schon Schrapnells .

.
.

Die Reiter reißen ihre Pferde zu-
rück, sie spähen, wo sie in den Wald
brechen können nirgends eine Lücke.

„Leutnant Steinbach, Attacke auf
dir Geschützt!"

Scharf und klar erschallt das Kom-
mando des Obersten.

„Das Ilebrige zurück!"
lind während sein Sohn mit den

unter seinem Befehl stehenden Reitern
davonjagt, den Tod speihenden Ge-
schützen entgegen, braust die Haupt-
truppe ein ziveites Mal durch die feind-
liche Kolonne auf der Waldstraße.

Die Geschütze schwiegen Oberst
Steinbach mit seinen Leuten war ge-
rettet. Aber Niemand wußte besser
als er, um welchen Preis . . .

Der General lobte den Zurückge-
kehrten, daß die scharfe Rekognoszie-
rung so gut geglückt fei. Man hatt
den Feind ordentlich demaskiert.

Oberst Steinbach meldete seine Ver-
luste. Er nannte glich den Namen fei-nes Sohnes. „Verknißt." Er wagte,
daß es anders sein mußte, aber er hat-
te noch keine Meldung darüber.

Nach zwei Tagen wurden die Leichen
des jungen Leutnants Steinbach und
seiner Reiter mit allen Ehren zu Gra-
be getragen. Oberst Steinbach stand
straff vor dem Hügel, nur wie ein ner-
vöses Zucken ging's über sein Gesicht.

Aber abends saß er allein in der
kleinen Dachkammer, um an die Mut-
ter zu schreiben. Da packte es ihn mit
aller Macht und warf ihn nieder, daß
er mit einem grimmigen Aufschluchzen
die Feder wrgschleuderte: „Herrgott,
wie soll ich's ihr nub schreiben, daß
iht Einziger nicht mehr ist!"

Dann rafft er sich aber tvieder
auf. tauchte mit fester Hand die Feder
in die Tintenslasche und schrieb mit
klaren, deutlichen Zügen: „Unser HanS
hat glänzend seine Attacke in den Tod
geritten. Der Herr sei seiner braven
Neiterseele gnädig!"

Die k illen TnsMN.
Die ersten Tulpen sollen im Jahre

1466 aus der Türkei nach Böhmen
gekommen sein; nach Konrad Gesner
wurden sie 1569 in Augsburg als
Gartenblumcn gezogen. Die Türken
waren überhaupt große Blumenfreun-
de. Viktor Heh erwähnt, daß Mo-
bcnned IV. die Äartenranunkel zur
Lieblingsblume gewählt hatte, die er
in allen Formen aus den Provinzen
seines veilen Reiches herbeischaffen
ließ, uni sie in den Gärten seiner
Hauptstadt anzupflanzen. Auch der
türkische Flieder und die orientalische
Hyazinthe wurden durch die Türken
nach Deutschland gebracht, aus deren
Heimatland ferner die Kastanie
stammt. Seit einigen Jahren ist das
Interesse für Blumen nach türkischem
Geschmack wieder lebendig geworden.
Die Rasenflächen der Plätze und Stra-
ßen i!ieii(sich der Hauptstadt erhiel-
ten durch Blumenbeete einen besonde-
ren Schmuck, und die farbenfreudigen
Kinder deS Morgenlandes hätten den
Deutschen schon damals sagen könne,
daß sie ein gemeinsamer Geschmack mit
den Bewohnern des Osiiinnrnreiches
verbindet.

wer Deinen I9IÜ triutt. bringt'--
auch Ziisaniiiicii!"
G r o s; arli g.—Haiieherr: „Anna,

Sie sind wirtlich eine perset'te
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DerAbslhie-stiries
! Eine lr.Wtwmililir Geschichte van

Hans van Nack.

„Verehrtes Fräulein! Es fällt mir
> sehr schwer, Ihnen diesen Brief zu
! schreiben! Dennoch muß es sein
! muß, weil ich als Ehrenmann handeln
will!

Wir haben uns einmal eS war
im Mai das wechselseitige Ver-
sprechen gegeben, uns nie zu belügen
und uns, falls einmal die ewige
Liebe, die wir einander geschworen,
schwinden sollte, offen und ehrlich die

Wahrheit zu entdecken!
Sie lverden nun wohl schon erraten

lstiben, was ich Ihnen sagen will und

doch nicht auszusprechen vermag.
Seien Sie mir, bitte, nicht böse des-
wegen!! Ich danke Ihnen vielmals
für die schönen Stunden, die ich mit
Ihnen verleben durste und hoffe, daß
wir als gut Freunde scheiden!

Leben Sie toohl, Fräulein Nelli,
und seicn Sie herzlich gegrüßt

von Ihrem
E r n st.

Dem armen Müller liefen die lellen
Tränen über die Backen, als er diesen
Brief fabrizicrle.

Wohl zwanzigmal überschrieb er die
wenigen Zeilen, milderte, was er da-
ran, zu mildern imstande war, um der

Adressatin die peinliche Nachricht so
schonend als möglich beizubringen.
Dieses „Schlußmachen" fiel ihm weit
schwerer, als er es sich gedacht latte!
„Es muß sein!" tröstete er sich ein über
das andermal.

„Wir wird es die arme Nelli aber
aufnehmen? Ob sie Weinlrömpse be-
kommt? Ach es ist entsetzlich!
Und doch besser früher als später!
Ich möchte es ja. gar nicht über mich
bringen, heute abends zum Rendezvous
zu kommen und den treu Liebenden
zu spielen, während ich nein, nein,
das ginge über meine Kraft! Und
mündlich die Wahrljeit zu sagen?
Ernst, gestehe es dir ein, dazu bist du

zu feig! Folglich hleibt mir nur der
eine Weg. den ich einzuschlagen eben
im Begriffe bin!"

Nach diesem Monologe befeuchtete
Ernst seufzend den Rand des Brief-
umschlages mit seinen Tränen und

schloß den unheilvollen Brief. Dann
ging er zur Post, um ihn persönlich
aufzugeben. Als das Schreiben im
dunklen Schlunde des Briefkastens nun
verschwand, bemächtigte sich seiner ein
beklemmendes Angstgefühl. Er machte
eine impulsive Bewegung versuchte
den Brief noch im letzten Augenblicke
zu erloschen es war zu spät.

Zu spät welch' häßliches Wort!
Der Postkasten hatte das unselige

Blatt bereits verschlungen, der ließ sich
seine Beute nicht mehr entreiße, wie
ja des unbarml-erZigeu Schicksals Ra-

chen sei Opfer nie mehr freiläßt, wenn
er einmal grausam zugeschnappt.
Grinste ihn der Kasten nicht höhnend
an?

Ernst hätte schreien niögen.
Er verbrachte den Tag in unsag-

barer Aufregung. „Sie wird sich doch
nicht am Ende etwas antun? Gott
in: Himmel, wenn sich Nelli das Leben
nimmt, !"

*- * *

Die kleine Nelli hatte indessen an-
dere Sorgen. Graf so und so hatte
sie um ein Rendezvous gebeten und
erwartete sie heute um dieselbe Zeit,
zu der sie mit Ernst Müller besprochen
war.

Nelli, kämpfte einen argen Kampf.
„Soll ich? Soll ich nicht? Ernst
wird böse sein, wenn ich ihn sitzen lasse,
und es ist zu spät, um ihn für heute
abzusagen!" Nelli entschloß sich da-
her, doch zum Rendezvous zu gehen,

natürlich zum Rendezvous mit -- dem

Grafen! Ein Graf ist schließlich ein
Graf, und Ernst Müller der wird!
halt ein bischen böse sein, na, wenn
schon! Ais Nelli, von den Küssen
eines Grafen geadelt, nach Hause kam,
sah sie, daß in der Zwischenzeit ein
Brief für sie eingelangt sei.

Sie erkannte auf den ersten Blick i
Müllers Handschrift.

„Hat der sich aber beeilt!" dachte >
Nelli belustigt. „Da habe ich nun!
schwarz auf weiß seine Borwürfe,
weil ich nicht zum Stelldichein
men bin und ihn umsonst labe war-j
ten lassen! Hätte er sich-wirklich er-j
sparen können, mir das zu schreiben!:
Schade um die Marke!"

Ungeöffnet warf sie den Brief wie-'
der äuf den Tisch.

„Was brauch' ich ihn erst aufzuma-!
chen, wenn ich doch so weiß, was d'rin-
nen steht!" kalkulierte sie logisch, „ich!
will mir durch seine dummen
würfe meine gute Laune nicht verder-
ben lgfsen!"

Und in einer Anwandlung von
! Ausgelassenheit schrieb sie auf den un-!

erschlossenen Briefumschlag: Retour!
Wird nicht angenommen! Dann ließ
sie den Brief wieder aufgeben.

* *

Ernst Müller hatte eine schlaflose
j Nacht hinter sich. Wahnvorstellungen

hatten sich seiner bemächtigt, er bildete

.Köchin!— Apropos, wir lange sie
> ben Sie schau in meinem Dienste?"

1 Köchin: „Genau vor vier Jahren
haben der gnä' Herr mich entdeckt!"

sich ein, Nelli sei aus Schmelz über.
den herben Verlust i den Tod gegan-
gen. Oh —er verfluchte es tausend-
mal, daß er sich entschlossen hatte, ihr
abzuschreiben! Abgesehen von dem
furchtbaren Gefühl, ihr Lebe ans dem
Gewissen zu haben, merkte er erst jetzt,
da er sie endgültig verloren hatte, wie
sehr sein Herz noch an ihr hing.

Da klingelte es.
Müller fuhr nervös zusammen.

Was konnte das sein? Vielleicht die
Todesnachricht ?

Der Postbote brachte ihm seinen
Brief!

Ernst griff sich verständnislos an
die Stirn. Hatte er den Verstand ver-
loren? Nein noch nicht — da
stand za: — Retour! Wird nicht an-
genommen!

Nicht angenommen!!! Da hatte ja
Nelli de Brief gar nicht gelesen!
Ernst Müller taumelte beinahe. Er
zwickte sich selbst sehr unsanft in Nase
und Ohren, ui zu konstatieren, ob er
nicht träume.

Warum Nelli den Brief eröffnet
zurückgesandt hätte, darüber dachte
Ernst gar nicht nach; für ihn war die
Hauptsache: Nelli wußte nicht, was
in seinem Schreiben stand! Es war
also noch gar nichts verloren! Hurrah!
Hurrahü

Müller nahm den bösen Brief,
schleuderte ihn ins Feuer und rannte
dann schnurrstracks zu Nelli zu sei-
ner Nelli.

Der Dtidenmichll.
Humoreske von <K. L>.

Neben mir wohnt der Klavierstim-
mer Schwarze, ein braver, stiller
Mensch, einer von jener merkwürdigen
Spezies von Philosophen, wie sie vor
allem im schönen Lande Sachsen ge-
deiht. Er hat über alle Dinge im
Himmel und auf Erden und noch über
einige andere nachgedacht und für sie
eine Lösung gefunden, um deren Ein-
fachheit ihn sämtliche zünftige Pro-
fessoren, die er natürlich verachtet, be-
neiden könnte. Sv ist es angenehm
und gewinnbringend, mit ihm zu ver-
kehren, und wir Hilten jedesmal, wenn
er meinen alten Klavierkasten wieder
zu tadelloser Reine gestimmt hat, ein
Plauderstündchen ab.

Neulich traf ich den Mann in tie-
fem Nachsinnen vor einem Hause, zu
dessen Giebel er unverwandt empor-
starrte. „Was sehen Sie denn da,
Herr Schwarze?" redete ich ihn an.
„In dem Hause stirbt jemand," kam

es dumpf zurück. „Da oben sitzt der
Dodenvochel. Dreimal hat'r mit dem
Gobde genickd, das is's Zeichen. Wenn
der ns eenen Hanse sitzt und nickd,
dann gibt'S da ä Todesfall." „Ist
das wirklich wahr?" fragte ich er-
schauernd. „Jedes dier is zu was da
uf der Weid," fuhr Schwarze belehrend
fort. „Aon ä jeden andern Vochel
wissen wir' Zweck. 810ß von der

Krähe wissen wirst, iiich. Oder wissen
Sic vielleicht der Krähe ihren Zweck?"
Ich verneinte beschämt. „Sühn Se,
de Kräh iS üben der Dodenvochel. der
ihre Bestimmung is's, den Dod anzu-
zeigen." „Und wie lange dauert das
dann, bis der Betreffende stirbt?" „So
genau gann mer das iiadierlich nich
sagen. Das gann sehr schnell gommeii,
's gann sich awer auch vier bis sechs
Wochen hinziehen. Awer eindreffen
dhut's gans beslimmd. Wissen Se,
mejiie Frau lacht mich immer aus,"
meinte er noch im Weggehen, „und
spricht, 's wär bloß ä Zufall. Awer
das iS doch ä merlwirdiger Zufall, der
immer eiiidrifft." Das mußte ich auch
zugeben. Es passieren- eben doch
Dinge .

.
. Jedenfalls war ich sehr

gespannt.
Nach meiner Sommerreise, etwa acht

Wochen später, traf ich Freund
! Schwarze wieder an derselben Stelle.

„Nun," fragte ich begierig, „hat der
Totcnvogel recht behalten? Ist da
wirklich jemand gestorben?" „Nadier-
lich is's eingetroffen," versetzte er
gleichmütig, „da hindcn, au der Ecke,
die Bäckersfrau iS gestorben." Ich

i war baff. ... „Hören Sic mal,"
sagt ich entrüstet, „das gilt doch aber

! nicht. Sie l-aben doch gesagt, in dem
j Hause, auf dem der Totcnvogel ge-

! sesieii Hit, stirbt jemand." Aber Mei-
' ster Schwarze blickte mich nur initlei-

dig an: „Und wissen Sie denn, ob
nf dem Hanse dort kee Dodenvochel

! gesessen hat?"

Ueber setzt.
! Fremder: .„Verzeihen Sie. ich ver-

trete die Hvfpianefabrik . .
."

§ Tochter ins Nebenzimmer hineinru-
! send): „Vater, da ist ein Hausierer mit

Klavieren!"

Die großen Muffen.
Herr Meyer: „Na, Herr Schulze,

hat Ihre Frau auch eine Schlafdecke
für die Feldgrauen angefertigt?"

j Herr Schulze: „Angefangen hatte
: sie zwar eine, aber es war ihr zu lang-

weilig, da Hit sie statt der Decke ihre
Muff hingegeben, denn darin haben
beinahe zwei Mann Platz!"

!

!

Bei der Must e r n g.—Schon
spiclcr: „Ich glaube, das; ich hoch
stens garnisandiciisttauglich bin."

Stabsarzt: „Unsinn; Sie haben

Englands Sklave.
Portugal zu einem willenlosen Werk

zeug grwo,Arn.

INI l>nö .tztcrn ,u Itr cemii>
I,cit l-kr,.

In der großbritannischen Presse,
schreiben die „Hamburger Nachrichten,"
wird mit der üblichen sittlichen Ent-
rüstung als Tatsache verzeichnet, daß
eine erhebliche Anzahl der in Portu-
gal mit Beschlag belegten deutschen
Handelsschiffe von deren Besatzungen
zum mindesten zeitweilig unbrauchbar
gemacht worden seien, teilweise durch
Sprengungen, teilwcise durch Entfer-
nung von Maschinenteile u. s. w.
Diese englische „Entrüstung" ist
englisch geselln um so verständli-
cher, als ja die deutschen Handelsschiffe
von der portugiesischen Regierung be-
reits an einige englische Schifffahrts-
gesellschaftcn „verpachte!" worden sind.
Man hofft, die Reparaturen würden
nach zwei Monaten beendet sein. Wir
hoffen das Gegenteil, nämlich, daß die
l-eutschcn Lesatzungen ibre Arbeit
gründlich verrichtet haben, um für
lange Zeit einen Gebrauch der Schiffe
unmöglich zu machen. Zu bedauern
wäre höchstens, daß es nicht bei allen
Schiffen gelungen zu sein scheint. ES
ist die einfache Pflicht der deutschen
Kapitäne und ihrer Besatzungen, die
Schiffe nicht gebrauchsfähig in 'Fein-
desland fallen zu lassen, und man darf
nicht .bezweifeln, daß kein einziges
Schiff hoch verwendbar wäre, wenn
nichi die portugiesische Regierung mit
einem im geheimen vorbereiteten und
plötzlich inszenierten Gewaltakt die mi-
liiärischc Besetzung der Scbiffe und die
Internierung der Besatzungen angeord-
net hätte.

Ein schnöderer Bruch der Neutrali-
tät und eine flagrantere Verletzung des
portugiesisch-deutschen Handelsvertra-
ges als dieser Akt des Raubes und der
Vergewaltigung ließ und läßt sich
schwer denken. Die portugiesische Re-
gierung erklärte auf Anfrage der deut-
schen Regierung: Die Rechte der
Eigentümer blieben bewahrt und das
portugiesische Staatsintcresse habe die
Beschlagnahme der Schiffe notwendig
gemacht. Daß die Redewendung von
der Warnung der BesitzeS-Jntereffen
auf Unwahrheit beruht, braucht nicht
ausdrücklich gesagt zu werden. Was
aber das portugiesische Staatsinteressc
hier bedeutet, geht aus der erwähnten
Tatsache hervor, daß die deutschen
Schiffe in den Gebrauch und Besitz
englischer Gesellschaften übergegangen
sind. In Wirklichleit liegen die Zu-
sammenhänge mithin sehr einfach:
Großbritannien leidet schweren und
wachsenden Mangel an Frachtraum,
deutscher Frachtraum liegt in den por-
tugiesischen Häfen also gab die
großbritannische Regierung der portu-
giesischen den Befehl, die deutschen
Schiffe zunächst an sich zu bringen und
dann in einer gleichfalls mitgeteilten
Form der britischen Regierung zu
überhändigcn. Portugal folgte diesem
Befehl, was kaum erstaunlich ist, son-
dern aus dem schon Historischen Va-
sallentum Portugals England gegen-
über sich ergab. In England und
Portugal nennt man dieses Vasallen
tum freilich Bündnis, was weiter
nichts zur Sache tut. Großbritannien
schaltet in und mit Portugal schon
seit langen Jahren wie mit britischen,
Eigentum. In FriedenSzeiten benutzte
die großbritaiinische Kriegsflotte die
portilgiesischcri Häfen wie die ihrigen
und fiir den Kriegsfall ständ ihr im-
mer auch in portugiesischen Kolonial-
häfeii dasselbe Recht zu. In der por-
tugiesische Bevölkerung ist das Be-
wußtsein rettungsloser Abhängigkeit
von der großen Jnsclmacht schon seit
Generation in das Gefühl überge-
gangen, daß niemandem auch nur der
Gedanke kommt, es könne anders sein
oder anders kommen. Der ermordete
König von Portugal mag sich vielleicht
immer ganz gemütlich in diesem 'Ver-
hältnis befunden haben; aber er wurde
ja auch ermordet, und man weiß, das;
Großbritannien Lei seinen Freunden
ebenso wenig wie bei seinen Gegnern
Monarchien und Monarchen als dein
britischen Interesse zuträglich ansieht,
die sich nicht in der Abhängigkeit von
Großbritannien wunschlos wohl füh-
len.

Als der Krieg begann, setzten sofort
britische Bestrebungen ei, um Portu-
gal zur Kriegserklärung an Deutsch-
land zu veranlassen. Man wollte die
Portugiesen zwingen, ein Hilfskörps
zum Eingriff in den Kämpf für die
Rechte der kleinen Nationen und für
die Kultur der Menschheit auf die
Beine zu bringen. Die Portugiesen
hatten hierzu keine Lust und beschränk-
ten sich auf zahlreiche unneutrale
Handlungen gegen Deutschland in den
afrikanischen Kolonien. Im eigenen
Lande aber hatte man keine unmittel-
baren kriegerischen Wünsche, sofern sie
in verhältnismäßig großes Aufgebot
von Mensche erfordert hätte. Zu
solchen Dingen drängen sich die Portu-
giesen nicht, wie es überhaupt immer
leichter ist, durch Druck und Zwang
passive Folgsamkeit zu erzielen, als

gi'simm de Oberst Teltlu'im ja schnei-
dig gespielt, das; Sie unbedingt Feld-
dienst mache laiinen,"

To p peld ecle r. Nachbar:

eine solche, die ihrerseits wieder ener-
gische Eigenhandlungen zur Folge ha-
ben soll. Ob das in Zukunft anders !
wird, ob nach dein offenen und offi-!
ziell erfolgten Bruch die portugiesische >
Jugend in Scharen zu den Waffen
eilen wird, um Deutschland den Rest!
zu geben, bleibt abzuwarten. In je-
dem Falle werden wir in Deutschland!
unsere Fassung zu bewahren versuchen.!
Immerhin sind wir neugierig, welche!
Worte die portugiesische Regierung sin- !
den wird, um ihr schamloses Verhalten
zu bemänteln. Wahrscheinlich werden
wir hören, es sei ein schreiendes Un-

recht gewesen, daß die deutschen Schiffe
dem für Kultur und Zivilation erfor-
derlichen Seeverkehr entzogen gewesen
wären, oder ähnliches.

Die deutsche Negierung Hit sich nach >
den ersten Nachrichten von der Be-!
schhigiiahmc der Schisse zunächst um:
Aufklärung an die portugiesische Re-)
gierung gewandt und darauf jene!
dumme Antwort vom „portugiesischen"
Staatsinteressc erhalten. In den letz-
ten Tagen ließen kurze Zeitnngsmit-
teilunge darauf schließen, haß die,
Spannung sich verschärfe. Im Grunde
mußte man vom Tage der Beschlag-

nahme an einen Bruch für.unvermeid-
lich halten; denn nach Lage der Sachen
war von vornherein nicht daran.,zu
denken, daß die Beschlagnahme wieder
rückgängig gemacht werden würde.
Alles, was seitdem gefolgt ist, bedeutete
nichts anderes als Formalitäten.

An sich betrachtet .muß- .man. nur,,
auch wenn man in politischen Angele-
genheiten wenig geneigt ist, über mo?.
ralische Dinge zu reden, den portugie-

sischen Vorgang als einen erstaunlichen
Beweis für die entsittlichende Wirkung
registrieren, welche enge Beziehungen
abhängiger Staaten zu Großbritan-
nien zeitigen. Der Stolz gerade des
kleinen Staates an seinen berechtigten
Anspruch, Achtung seiner- Neutralität
zu verlanget, gründet sich auf den an-
deren Stolz, tatsächlich neutral zu sein,
sich nach allen Seiten hin gleichmäßig
loyal i dieser Neutralität zu zeigen.
Nun war, wie gesagt, Portugal seit
langer Zeit in hohem Krade von Groß-
britannien abhängig, eine portugiesische
Neutralität nach Art der Schweizer
Neutralität war sicherlich nicht zu er-
warten. Daß Portugal aber die deut-
schen Handelsschiffe, die sich im Ver-
trauen auf das alte geheiligte Gast-
lind Asylrecht in portugiesische Häfen
begeben hatten, und sich anderthalb
Jahre darin aufhielten, mit bewaffne-
ter Gewalt an sich brachte, und die Be-
satzungen wie Neutralitätsverbrecher
behandelte, indem die Regierung sie in-
ternierte: das sinh Vorgänge und eine j
Handlungsweise, die ing bisher für!
unerhört und unmöglich zu Hilten
pflegte. Sie ist nur als Raub zu be-
zeichnen, und es kommt wenig darauf
an, ob dieser Akt von Großbritannien
befohlen worden ist oder nicht.

Die deutsche Negierung bat die schon
gleich nach Beginn des Krieges ein-
setzenden ncutralitätswidrigcii Hand-
lunge der portugiesischen Regierung

besonders zuiiächst über See mit
außerordentlichen! Langmut behandelt,
wohl in der Auffassung, daß Portugal
keine unabhängige Macht ist, sondern
von den Brosamen lebt, die vom groß
britannischen Tische, falle. Auch über,
Beschimpfungen Deutschlands ist man '
schließlich zur Tagesordnung überge-j
gangen. Der Schiffsraub ließ aber!
nichts anderes zu, als den Bruch. Und !
jetzt sind die Beziehungen abgebrochen.!
der deutsche Gesandte ist aus Lissabon
abberufen, dem portugiesischen Gesund Z
ten in Berlin sind seine Pässe zugestellt,
worden. Es versteht sich ohne. weite- !
res, daß man die Bedeutung von Por- ?
tugals Eintritt in die Reihen unserer..
Feinde nicht zu überschätzen hat. Er z
wird am Gange des Krieges nichts an-.!
dern. z
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Das Ergebnis der Viehzählung vom!
15. April in Ostpreußen ist nach amt-!
licher Feststellung insofern, erfreulich,'
als es gelungen ist, das Zuchtvieh im-
wesentlichen durch den Winter durch-'
zuhalte. Die Zahl der Milchkühe ist!
ivicdcr erheblich größer als nach den
RusseiieinfäUeii, welche die Prpvjnz,
einen großen Teil ihres Rinderbestam!
des kosteten, und nicht viel geringer als
in FriedenSzeiten. Auch die Zahl dr
neu aufgezogenen Kälber entspricht!
derjenigen des FricornsstandeS. Bei!
den Schweinen wird es.längere Zeit
dauern, bis die Lücken ausgefüllt sind.!
Zusammenfassend wird schließlich aus- >
geführt: Wenn auch fernerhin alle Be-
teiligten verständnisvoll zusämmenar-
beiten, wird sich in nicht zu ferner Zeit
der Viehbestand Ostpreußens von den
überaus schweren Schädigungen erho-
len und die Aufgabe der Versorgung
nicht nur der Provinz selbst, sondern
auch anderer vieharmer Ländesteile mit
Fleisch und Butter wieder voll erfül-
len können.

F r a u Eva tat iin Paradies
Gewiß recht gern Herrn Adam küssen;
Doch sollt' sie dran haben doppelte

Freud',
So hätt' es Gott ihr verbieten müssen.

Max Bernstein.

„Was macht Ihr Ächtester. der Fiir
gor?" Gutsbeiiycr (stolz: ..O, da
hab' ich kürzlich 'mal besucht, der
stiegt sogar mit 'nem Fweispänner."

Schnitzel.
E i n Krieg ohne Schlacht hat wenig,

vollbracht.

Rede nicht von deinen Schicksalen,
du entheiligst'sie.

Vom guten Wort zur guten Tah
führt oft keine Brücke.

Die Haut des Weißwals soll eirr
erlesener Leckerbissen sein.

Jedes Jahr werden rund hundert
Milliarden Heringe gefangen.

Was du andern mitgeteilt hast, ist
nicht mehr dein eigen. Also schweige
über dein Bestes.

.Alles verzeiht der Gedankenarme
seinem Nebenmenschen leichter als selb-,
ständiges Denken.

Man erringe den Mut, sich arm zu
zeigen, so raubt man der Armut den
schärfsten Stachel.

.Unsere Gedanken lverden nicht
fertig geboren, sie reifen, wie alles auf
Erden, und die besten am langsamsten.

Die erste organisierte Liebesgaben-
tätigtest verdankt ihren Ursprung
wahrscheinlich dem berühmten Frank-
lin.

Die vorsichtigsten Leute machen oft
die grössten Dummheiten. Wer stets
vor die Friste sielst, verliert den Fern-
blick.

Das Leben beginnt erst mit dem
Tage, an dem mau liebt. Von die-
sem Tage sollten alle Erinnerungen
zählen.

Der Schlimmere ist nicht der, der
mich in Ketten schlägt; der mich/ die
Ketten liebgewinnen macht, der ist der
Gefährliche. >

Hüte dich vor Untätigkeit, denn
sie macht teilnalMslos, gleichgültig
und phantasieleer; die Arbeit ist die
beste Lebens- und Bildungsquelle.

Wer immer nur nach Nutzen strebt,
Dem bäucht wohl, dast er ewig lebt.
Sonst würd' er vor der Frage stutzen:
Am letzten Tag was nützt der

Nutzen?
Wie kann man sich selbst kennen

lernen? Durch Betrachten niemals,
toohl aber durch Handeln. Versuche
deine Pflicht zu tun, und du weißt
gleich, was an dir ist.

Ein Jüngling, dessen Seele durch
die Nähe eines großen Mannes nicht
zum Klingen und lauten Tönen ge-
bracht ivird, ist ein unbrauchbarer
Zweig am Baun, der Menschheit.

Ein handlich Spielzeug hat für
das Kind mehr Wert als der Anblick
stolzer Naturgrößen, für welche ur-
sprünglich kein Auge vorhanden ist.
ES muß die Genußfähigkeit des Se-
hens also den, Menschen erst anerzo-
gen lverden.

Die Spiele der Jugend sind kein
mäßiger Zeitvertreib, sondern sie ge-
hören zu den wichtigsten Erziehungs-
mitteln, bei deren Auswahl und Wech-
sel der Zweck der lar ionischen Aus-
bildung des Körpers und Geistes im
Vordergrund stehen sollte.

- Aus Augsburg wird geschrieben:
Der Vorsteher des deutschen archäolo-
gischen Instituts in Jerusalem Dr.
Dallmann, machte den Stadtrat auf
den hohen Wert eines Modelles auf-
merksam, das in einen: der Fllrsten-
zimmer des Rathauses steht und das
Modell der eiligen Gkablirche in Je-
rusalem darstellt, das einzige heute
noch eristierende. Dieser Kunstschatz
ist vor dem Dreißigjährigen Kriege in
Jerusalem von einem -Mönche herge-

stellt worden, der ihn nach Augsburg

chrachte. Dort wurde er frülzer in der
jetzt abgebrochenen JotMniskirche auf

Wem Fronhofe aufbewahrt. Infolge
der Wertentdeckung durch Dr. Dall-
mann wurde das Modell nunmehr dem
städtischen Museum überwiesen.

Der „Kölnischen Zeitung" zufolge
veröffentlichen die St.. Petersburger
Blätter „Djen" und Rjctsch" bemer-
kenswerte Aeußerungen des ehemali-
gen Justizministers Schtscheglowitow
und des gewesenen Ministers des In-
nern Maklakow, die während ihrer erst
kurze Zeit zurückliegenden Amtsdauer
-erklärten, es sei ihnen unbegreiflich,
daß Rußland und Deutschland Krieg
führe. Beide Reiche seien aufeinander
angewiesen und durch ihre geschicht-
liche Entwicklung dazu bestimmt, mit
einander Frieden zu halten. Beide
Blätter weisen darauf hin, daß diese
Anschauungen seitdem in reaktionären
und anderen Kreisen zahlreiche Anhän-
ger gewonnen l>abeij. Sie iviirden
gegebenenfalls auch vor dem Gedanken
eines Sonderfriedens nicht zurück-
schrecken, da ein unglücklicher Krieg un-
fehlbar die Revolution bringe.

K r i t i l. Schriftsteller:
Du iciue Sprcewaldgesclstchie gele-
sen?" Freund: „Sie liest sich wie
ein Aunuenuiärchcn."
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