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Eine unerlässliche Nvthwrndigteit.
?Ter Krieg verlangt viele Opfer, nd Opfer der

Art, mie sie in dieser Ordre verlangt werden, sind un-
gleich leichter, als die Opiei des Levens, welche andern-
salls involvirt sein tonnten", sagt Präsident Wilson in
seiner Ertlärung, mit welcher er das Vorgehe de-
Kohlcn-Adminillrators Gwnwld vertheidigt.

Diese Worte des Präsidenten werden verständlich
durch eine Tepelche der Elncago ?Tailp News" von
ihrem Eorrespondenteii, der sich bei der amerilaiiijchen
Armee i Trankreich aiill'ätt Tie T-'pefche lautet: ?Tn
jüngster ;jeit bat sich die Nothwendigteit eingestellt, wie-

derholt die Brotrationen der Armee temporär zu red

ziren infolge des begrenzten Vorreiths an Mehl und der
Traiisportations Schwierig teil .

Tast unsere Armee in Trantreich Eine Uebei-fluß
an Lebensmitteln haben kan, ist wohl selbstredend.
Tenn durch die grollen Trochtiiocknnge in unseren Per-
schisfnngshöfen, versthlimmert noch durch das ungewöhn-
lich strenge Winterwetler, st, die Abfahrt vo Hunderten
von Oeeandcmipser verzögert worden. Tie ?New Port
World" berichtet in ibrer gestrigen Ausgabe, daß im
Nein Parker Hafen nngefälir llttl Tanipser der Allürten
und unseres eigenen Landes liegen, von welchen LG!
auf Koliken warien. Mindcslens 1.110.111ttl Tonnen
Weichlohle seien erforderlich, um diese Tampser mit

ihrer Tracht nach drüben z bringe, und viele der Tam-
pscr branchken Kohle auch für die Rückfahrt nach New
Port.

Präsident Wilson sagt: ?Es ist absolut nothwendig,
die scbifse auf die z>> senden".

Wer will angeüchts einer solche Lage der Tinge,
verursacht durch Einflüsse, über die Niemand Gewalt
hatte, och das Vorgebe der Admiuislrativu tritisircii?

Tas Volt wird den Präsidenten nicht enttäusche,
wenn er iagt. er hege die seile ;joersicht. das; die Be-
wohner des Landes eine lopale und patriotische Haltung
solche Nothwendigkeiten gegenüber an den Tag legen

werden.

Argcntinirn's Wnchbthiiiii.
Unter de südaiitcrilouische Ländern hat vielleicht

Arg>lnnen die größte Bedeutung für die übrige Welt,

Tas Land hat eine überraschende Entmüllniig durchge-

macht. seit mit der zunehmende Beruhigung in de
politischen Verhältnissen die Besiedelung lind Berwer-
thiiiig des, Bodens und das innere Vertehrsiveie sich
freier entfalten tonnte. Wenn man bedentt, das; eS

im T'vbre lfZlil) nnr eine Eisenbahn gab, die argentini-
sche Wesibah, deren Endpunkt noch dazu unmittelbar
vor dem Weichbilde der Stadt Buenos Anres log, so
muß man'in der That erstaunen über dos große Bob-
nev. dos heute über das Laud gebreitet ist, enger

Verbindung mit der Entwickelung der Verkehrsmittel
stehen die nnclhschaslliclien Verhältnisse, ?nd die hängen
m Argentinien mit der Beschaffenheit des Landes zu-
sammen, Tie weiten Grasebenen forderte förmlich
zur Viehzucht heraus, haben sich aber ebenso nir den

Ackerbau bewäbrt, Tie Grundlage des Wohlstandes
Argentinien s war allerdings die Viebzncht, die sich feit
der Einfülirniig von Pierden und Nindcni in de ziva
ziger bis fünfziger fahren des l<!, Nolulninäerls über
die (brasebenen, die sogenaunten Pampas, ansbreilele,
ihren eigentlichen Aiii'chwiing aber erst seil Einfübrung
der Lchaie nahm: die Entwictlimg der sctiaizucht hat
Argentinien zu einem der ersten Vieliznchtlaiider der

Erde gemacht, Hentzntagc wird diese Viehzucht aber
meist nicht auf wiener Weide geübt, sondern i stallen,

und statt der einsamen Behausungen der Gauchos er-
bebe sich in der Pampa die schloßentige Gebäude rei-
cher Landwirtbe. Seit Ltt Nähren ist aber der Ackerbau

noch wichtiger geworden, als die Viebzuchl. Ani de
großen Gütern der Pampa wird Luzerne gesät. Mais,

Weizen, Haler und Lein gepflanzt, und man bat lierans-
gefnnden, daß sich der Ackerbau in manchen Gegenden
och besser lobnt, als die Pieliznckit, nachdem man trockene

Land'--:theile lünstlich bewässert hat, To machte sich
ii,ui die Nothwendigteit von Eisenbahnen geltend. Tie
Anlage von Landstraßen mar ja an nd sich sich ai den
Pampas nicht schwer, aber mit dem Belörderiingsweien
sah es nicht besonders aus: fährt man doch auch heutzu-
tage och abseits der Eisenbalmeii mit einer gewiste
Vorliebe in ichweriällige Ochientarren oder Postwagen.

Tie Entwicklung des Eisenbahnwesens sehte, wie er-
wähnt. nach den geringen Anfängen in den sechs,iger
fahren erst mit >d7i, ein, p. der Best zwischen l>7tt
nd 1B!"> winden die wichtigeren Bahnen gebaut: die
Bob nach den Anden, bis Villa Mercedes und Eordobo

?Tnenma. Tann iolgte bis, >!)>> der Ausbau der

Nena>n-Balin. bis zur Vereinigung des Lima,, und
Nenawn, nd bald darauf drang die Nord-
balm über ,d.?jmi bis an die bolivianische Grenze vor.
Am westliche Nande des Ebaeo, der bewaldeten l§e

gend, die am ichuxichilen besiedelt ist, gebt die Valin lüs

über Oran hinaus, am östlichen Nande bis Lau Tome,
nd der Oiierbabiiriiban ist im Werte, Tie banptiäch

lichslen Valnien sind: Buenos Anres-südbahn. Mittel-
Argentinische Valm. Buenos Apres-Westbahn. Santa s>e,
Entre Nios, Eenlral-Eordoba. Provinz Vnenos Avres,

Nvrdoil-Argentiiiische. Eentral-Bnenos Anres, Eordoba
und Nosario Tiansandine, Eentral Ehnbiit, Tas alles

sind Privalbabnen, Staatsbabnen sind dieEentral Nord-
balm und die Nord-Argentinische Bah. Taz kommen
noch Ztleinbahnen und Tamvibalme, Geblaut lind ne-
ben der großen Aiideiibalm noch zwei weitere lieber-
gäuge über die Anden nach Ehile zu, einer >m Norden

in der Nichliing aui Eopiapo. der widere im Süden über
den Planchen- dir Pichochteii-Paß. Ei stattliches Ei-

senlNluineh. das für die wirshfchastiiche Enlivicklxiig des
Laiides von großer Bedeutung ist.

Ter Dentschr barrcspondrnt, Baltimore Md., Sonntag, den 20. lannar 1918.

Tir Pvs, der Krirgsgrsniigrnr hnt in dirsri Krir-zr
einen Umfang genommen der früher nicht als möglich
gehalten wurde. T> Oktober Ick 17 wurde von der

schweizerischen 'Posivcrwaltnng für Kriegsgefangene in
Ton licht and, Trantreich, Großbritannien, Oesterreich,

Italien ii. f, '. täglich durchschnittlich 3ck>ll,n:Zl Kilo
Briese nd Karten, l l.L>!:', iineingeschriet'ene Patetche
bis l Kilo und ckL,7IL eingeschriebene Pakete bis 3 Kilo
in Empfang genommen und umgeleitet, T> Ganzen
wurde seit dem Mono! September Icklt bis Ende
Oktober N>l7 an Kriegsgefangenen-Sendnngen in den
Postbnreanr Basel Tranüt und Bern-Transit fast 337
Millionen Briespost-Gegenstäiide, sodann von de Posl-
VHi-oanr Genf Transit, Vasel-Bahiivoll-Büreaii. Ebiasso-
Trannt nd Tomolodosia, Schioeizer-Grenze, >,2.L Mil

staue Pakete entegegeiigenommen und weitergesandt.
Von der Schweiz wurde überdies an französische, bel-
irische, britische, russische und serbische Kriegsgefangene
in Tcnt'chland nd italienische Kriegsgefangene in
Oesterreich 3.L Millionen Brolsendiingcii abgeliefert,

Tiefes Vroi wurde znm größte Theile nicht ans Schwei-
zer-Mehl hergestellt. An Postanweisung!' für Kriegs-
gefangene wurden von der Ober-Postdireltion und dem

Mand.st Treiiisithürean Bafel im Ganzen Millionen
Sckicl im Betrage von I IGL Millionen Tranten ein

pfaiigen, umgerechnet und weitergesandt.

Eine der schwiriigfitt' Tr"? 'r dr>i Gifriibab-
ban in de Tropen ist die Wallt der Schwelln!, Tes

Holz wird leicht ein Nanb der Tänlniß und der Ter-
niilen oder anderen Ilngezieiers. Eiserne Schwellen
aber lönnen ivegen der starten Ausdehnung durch die

Hitze kaum verwendet werden. Besonders lehrreich und

die Erfahrungen, die man in dieser .Hinsicht in T>G>
gemacht hat, T ben Wüslensti-ecke. wo das Ktnna

zwischen strengem Troß im Winter nd äußerst irollener
Hitze ini Sominer schwanlt und außerdem noch heilige,

mit Ltinb und Latz beladene 'Winde zu fürchten sind,
h il sich das Eisen als ganz nnverwerthbar erwieiei', da
es sich bald in eine schwammige Masse verwand-ell. Las
Hol; bleibt für iolckie Ltreclcn das einzig möglich'' Ma-
terial, ifl aber in geeigneter Art nd Menge in Tndien
nickst zn finden, Tas Tielhol; ans Birma wird zn viel

für andere .-Zwecke gebraucht und ist auch zu Il>,-m'r, io

daß der indi'che Eiseiihalmhan vor einer ernsten Ver-
legenheit steht. Auch die Trmizosen haben sich bei dem
Projekt der Saharo-Balin wohl che Trage och kaum
vorgelegt, mit welchen Lchwelle sie den Lchiencnwcg
durch die Wüste ausstatten sollen.

?Kritisiren ist leicht ?nd sollte nicht zn weit getrieben
werden", sagt der New Porter Bankier Henra Eieivs
in seiner Besprechung des Befehls des Koblen-Admini-
stratorS. ?denn es ist nicht wünschenwertli. eine ohnehin
schon überladene Negierung, die ihr Bestes timt, einer
äußerst gefährlichen Situation Her,- zu iverden, noch
mehr Verlegenheiten zu bereiten," Herr Eiews iagt.
die Schwierigkeiten seien zweiialtiger Natur: Produk-
tion und Vertheiln,;, Welche von den beiden Schmie
rigkeitc die crnstere sei, konnte noch nicht feflggefieitt

werde. Produktion fei ans verschiedenen Gründe nn
zulänglich gewesen: ei Grund wäre, daß bedeutende
Arbeitskräfte den Kohlengruben entzogen worden feien,

und ein anderer Grund wäre, daß die Kolilengräber o>t

nicht bereit seien, die Kohlenförderung z vermehren.
Tas Transpvrtation-o-Prvhlem sei ohne;jiveiiel ein sel>r
ernstes, aber doch kein unlösbares. Tas kalte Wetter

habe die schon sehr ernste Lage och verschlimmert.

Tir Lrbrilsluiltiing einer Familie von sü' Eövir
ist bei den iehigen Pr-isen mit nicht nnrer !Ül l >L >m

Satire zu decken, so erklärt > ach eingehender szeiistellung
ci Statistiker i Philadelphia vor dm, ?National Lbip-

biiildfiig Labor Adjnsting Boord". Tie Nabrnngs

mittel Nechnliiig stellt sich dabei ani !5!12,l l die 'Woche,

Hierzu die sonstigen Ausgaben für Wohnung, Heizung.
Zileidiiiig n. s, >v? stellt der 'Betreffende fest, daß das

Jahreseinkommen einer solchen Familie nicht unler

!s!l Ihetragen dürfe, um stiren Bedarf zu decke. -

Thatsache ist dieser Berechnung gegenüber, daß das

Turchschnitts Einkomnien des amerikanischen Arbeiters
nicht viel über die Hälfte dessen beträgt, was liier als
nothwendig zum Leben für ihn festgestellt wird.

den leisten vier fuhren hat die der schale
in unserem Lande m siini Millionen ahgenonime.

Wir meinen natürlich nicht die schase, die sich in Wall
slreet scheere lassen: deren gibt es immer noch
reichviel viel, ohschou auch ihre ;sal,l iu der zweiten
Halite des lebten Sabres zurüchzegangei, sei soll. Wir
meitieu dir schase. aus deren Nücke der stoff zu unse-
ren leider wächst, ;sahl bat sich m volle süiis
Millionen vermindert, und sind lüerdnrch die hohe
Preise tnr ivollene AtAikel znm Theil erklärt. Wie iveit
damit die im T-vbre Nl:> eingeleitete Tariivolilik zu
tluin gehabt, taun man nnr vermuthen: der lürirg bat
aitch darüber seine Schleier gezogen.

Berichte zufolgr schreitet die Ueberwindung der
Trachtstaming schnell vorwärts, und man holst, bis näch-
sten Mittwoch überall freie Balm geschaffen zu haben.
Tie .Hauptsache natürlich ifl, die Verschiffungspläne an
der atlantischen Küste frei zu machen. Das wird jeden-
falls auch gelingen, ivenn ersl einmal die Hunderte van
schisse, die in den Häsen liegen, mit adle für die
Reise nach Europa versehen sind.

Aktie und Ll>li-ti>ttic in, Gesaiiinitiurrthr von
Pm>l>,tüt>, ivelclw der Eträfi Bernllorsf, einer gebore
neu Amerikanerin, geboren, sowie das Vermögen der

Ameritaneriii. die Graf Bernsiorif's Loli kürzlich ge*

beirotbet bat, sollen beschlagnalnui und in Libertii-Bonds
aiigelegt werde, Tas ifl jedenfalls die sicherste An-
lage, die cs giebt.

Tie groben Tinnnzlrutr in Wollstrret scheinen zu
glaube, daß der Friede in sicht in. In seiner letzt-
ivochigen Nuiidschan lagt der Bankier Henri, Eleivs:
?sicherlich mehren sich Triedeiisgerüchte von Woche zu
Wockie und mit ihnen wird die Ansicht stärker, das, die
erwartete deutsche Offensive an der Westfront die Vor-
beratung sein wird für neue szriedensvorschläge",

?

?Tas kalte Wetter hat auch zur Talge gehabt, daß
die Auster tnapp ist; wenn Senator Need das hört, wird
er eiiien neuen Angriff ans Hoover linternehmen", sagt

die ?World".
Tos amerikanische Volk ins, die jetzigen vornber-

gebenden Leiden auf üch nehmen, um z verhüte, daß
es von ichivereren. daneriide Leiden befallen wird.

Morgen huben nur den ersten Montag, der sonntag

ist, und es folge nein, andere.

Thikrprozrsic des Mittelalters.

Pur Komik des Aberglaubens.
Von A. Teiner t.

Ein komisches Pendant zu der Tra-
gik der Herenverfolguiigen bilden die
Prozesse, die im Mittelalter und auch
noch in der neueren Peitepoche von

lirchtich ii und weltlichen Gerichten
mit aller Umständlichkeit juridischer
Tormalitäte gegen Thiere geführt
worden sind.

Am häufigsten sind Schweine vor
Gericht gezogen morden: in Trank
reich haben sich von zwanzig und et-

lichen solcher Tülle die Originalatten
erholten.

Tm Tahre lüßik fällte der Ma
gistrat von Tmaste gegen eine San
den Spruch, ihr solle die Schnauze
und das linte Vorderbein abgeschickt
ten und sie alsdann gebentt werden,

zur Strafe dafür, d.ß sie einem

Knäblein Theile des Gesichtes lind

einen Arm angefressen. Las Thier
wurde in Weibertlcider gesteckt und
in dieser Vermummung öffentlich ans
dm, Marltplahe hingerichlet. Ter
Henker erhielt zehn Sons und eine
neuen Hondschnh für seine Arbeit.

T, Hahee llikll tödtete der einem

Püchier in Mvish gehörende Pncht-
fner einen Manii. und EHarles, Graf
vvik Vilvis, verhängte strafrechtliche
Prozedur über dns Thier. Gegen
das in der Talge erlassene Tode: ur-
theil legte der die hohe Gerichtsvar-
teit über Meist) beansvrnchende To
hamiitrrorde Berufung bei! Parla-
ment ein. und dirscs gab der Bern
fang stall, aber nur mwweit es sich
nn! die r'Urisdiktionsirage handelte.
Ter gestillte Spruch wurde destäiigt
und dessen Volistreanug de Tohan
nitern übertragen.

! Entgehn unserer modernen Praeis
nnteriagen die Eigeiithiiiner selilvar
gewoidencr Thiere feiner Entschädi
gnngspilicht. in dielt sich immer
nur au die Thiere selber.

T de Archiven der Stadt Worms

findet sich eine alte Verfügung des
hohen Rathes, wonach ein Bienenstock
mit allen seinen Insassen verbrannt
werden fall, weil etliche dieser ein

zu Tode gestochen.
Ter Teusel in Thier-

g e st a l t.
Laiche Anschauungen über die Be

zieimngen ziaischeit Menschen und
Thieren suhlen i den, luajaischeu Ge-
setz, nach welchem der Ochse. der einen
Menschen tadlet, gesteinigt iverden
sall, eine biblische Besiimniung. deren
verallgemeinerter Auivendung nach
durch den im Mittelalter weit verbrei
teten Glauben Vorschnv geleistet wnr
de, dem Menschen schweren Schaden
an Leib und Lebe zni'ügende Thiere
seien Werkzeuge des Teufel:-.

Am liebsten trieb der Teusel sein
Unwesen in behalt eines schwarzen
;siegen bocles, eines schwarzen vtalers
ader eines schwarzen Hahnes, und

diele Kreaturen standen daher in ar-
gem Berrus.

T einer alten Baseler Ehronik ist
zu lesen: ?Aus dem .Kahlenberg ha-
ben sie einen schwarzen Hahn ver-
brannt nntsammt einem Ei. welches
selbiger Hahn gelegt (!>. Tara ha-
ben die Baseler sehr wähl gethan,
denn schau Vicentins hat im Buche >-

seines ?Speenlnin Naturale" ge-
schrieben, >vie es ch ereigne, daß ein
van, Teusel besessener Hahn Eier leg

te, denen ein Basilisk entschlüpft,
wenn solches Ei va der -schlänge Ev

! Inder in einem Misthaufen ausgeben
tet wird. Ter Basilisk aber ist ein
grausiges und gefährliches Thier,
halb Hab, halb schlänge."
Nat l e pla g e lr n d Kri m i

nalges e tz.
Tie in Massen auftretenden kleinen

Plagegeister, wie Natten, Mäuse. In
setten und samtiges Ungezieser. tän-

nen vom Keiminalgesetz und dessen
Vollflreclerii schwer gefaßt werden,

ganz abgesehen davon, daß sie m.itich.
mal als van Gott gesandte Strasmit
tel hingenv.ninen werden mußten.
Pan den durch solche Geschöpfe Heim-
gesuchten war daher grvs;e Vorsicht
zu beobachten; sie muhten sich hüten,

ohne die Genehmigung der Kirche ge

gen die Bedränger vorzugehen.
Ueber das in solchen Fällen zu be-

obachtende Verfahren hat Ehassenen.
I ein heraarrageuder französischer

> Ncchtsgeiehrter des li. lahrbun
! derts, lange Abhandlungen gejchrie-
- ben. I den ersten seiner I'ü',l in

! Egon veräiientlichten ?Eonsilia" er
! örtert er die eirage, ob es überhaupt

I zulässig sei. Thiere zu erconununizi
I ren. N'ach peinlicher Abwägung des

Tür und Wider kommt er zu dem
Schlüsse, das, solche Excommnnitatia
nen ?erbaulich lind ersprießlich" und

sehr wohl vereinbar sind mit wahrer
Frömmigkeit: nur sollen auch den

Thieren gegenüber alle Nectits'orme
l beobachtet und ihnen Vertheidigung

durch bestellte Anwälte gewährleistet
! werden.
s Tie Ratte von Antun.

1 Ter Historiker Te Thon berichtet,

das; Ehassem-l, den Eirund zu seiner
Berülmitlieit durch die Geschicklichkeit
gelegt hat, mit der er als Anwalt der

,
Natten von Antun für diese Plädirte.

Tie Natten hatten argen Schaden in
der Gegend angerichtet und waren
dieserhalb vom bischöflichen Prokura
kor zur Verantwortung vorgeladen
worden. Ehajfeneii beantragte zu-
nächst, daß die Vorladung i allen

Siuchivielen der Tiozcse verlesen wer
den sollte, um die weithin verstreuten
Natten auch sämmtlich von dem gegen

sie anbängig gemachten Verfahren in

.Kenntniß zu sehen. Tas Nichterschei
nen der Natten, trvh der an sie er
gangeneil Aüfivrderungen. entschul-
digte der Vertheidiger mit der Ge-

fährlichkeit der zur GerichlssteUe süh-
reiideu Straßen, aus denen zahlreiche
Siahen beständig aus der Lauer läge.
Turch solche Eimveiiduuge ivuide
der Nechtsgaug verzögert, und als

schließlich dach ei Eoulumazurtheil
gefällt werden sollte, wies der An
walt iu glänzender Nede darauf hin,
wie ungerecht es sei, die Natten ins-
gesammt zu verdammen; jede einzelne
müsse abgehört und deren Verjchnl
düng festgestellt iverden, denn es fei
ja leicht möglich, das; nicht alte an
den einget tagten Uevelthate betliei
ligt gewesen. Aus diese Nede, schreibt
Te Thon, beriesen sich später die Wal
dciiser, als Ehassenei) ui seiner Eigen
schalt als Präsident des Parlaments
der Provence bei der Massenversvl
gung jener unglücklichen Settirer ge
gen sie Partei ahm. Was für die

Natten als recht und billig erkannt
sei, dm- sollte er doch auch für die
Meniche geilen lassen, so meinte
jene wenigstens.
Ter V ischvs vvnLa u j a n e

und die B lute g e I.

,Telir Malbertns erzählt in seinem
?Traelulus de Exvrcisniis". wie zu
seiner ;>eit llläl) der Bischof vvu
Lauiauue seierlichst die Blutegel ver
dämmte, die unter den Mische im

See eine große Sterblichkeit verur
sacht hätten, ?womit er Erstaunliches
ausrichtete in der Abschreckung und
Au-.lreihuug dieser schädlichen Ztrca

, lureu. Aber viele Leute, die Mpste
rieii Gottes nicht reiilicb erivögeud,
oder ganz uneingedent derselben, ver
breiteten üble Nachreden über besag
ten Bischof wegen dieser Sache. Toch
alle gelehrte Tvltoreu in Heidelberg

studirten die Angelegenheit und dis
lutirte darüber und billigten das

Ver'alireii des Bischofs."
Ei ii V ertrag mit de u

aikäfer ii.

Etwa um die gleiche ;jeit richteten
weiße, schivarzlopsige Würmer vo
der Länge eines kleinen Singers ar-
ges Unheil in der Tivzese Eliur an.

Winter", schreibt MalbertuS.
?kriechen sie i die Erde und fressen
die Wurzeln der Gräser und Kräuter,

so daß die Wiesen im Frühling wie
verdorrt erscheinen. Und daun wei-

den solche Würmer zu braunen Kä-
ser, die stiege können und aus den
Bäumen sich niederlassen und Blätter
und Blüthen zerstören." Tie Schäd
linge wurden vor den Magistrat ge
laden, aber sie erschienen nicht, und

s der Nichter. ?in Anbetracht ihrer
gend und Winzigleit", bestellte sin-
ne einen Kurator und einen Advoka-
ten. die alsbald erklärte, die Mai
täser seien Geschonte Gottes, sie seien
seit uiwordeutlicheu .-seiten im Lande
ansässig, und sie folgten nur ihren
natürlichen Trieben. ?Solchen Ar
gninenten wurde Gehör geschenkt und

! ein Vertrag auigeseht, wodurch den
' Würmern ei bestimmtes Gebiet zum
i sreieu Auieuthalt angewiesen wurde.
! und selbiger Vertrag ist alljährlich

erneuert worden bis aus de heutigen
Tag."

Aufzeichnungen über einen älm
i Uchen szall enthalten die Archive der

s Gemeinde St. p-lien. v>> T"K)re
' lä st! verwüsteten kleine, grüne Käser
! die dortigen Weinberge, und das
> Volt wurde beim geistlichen Gerichts-
! Hose in St. de Maurienne mit
- dem Ansuchen vorstellig, das llngezie-

ier zu exorciren. Nambvnrd. der den
Käsern zugebilligte Anwalt, plädirte

s indes; so wacker für seine Elienteii.
dos; die gute Leute von St. Julien.

! an der Berechtigung ihres Ercominu
iiitationshegeliren-:- irre werdend, sich
erboten, ein außerhalb der Nebberge

! in der Nälie des Tories Elaret gele
genes unter Wahrnng eines

, Wegrechtes, de xlaiern zu überlas
sen. Taraui aber wollte Naaibourd

! nicht eingehen, da er das betreffende
Land nicht für fruchtbar genug erach

! tete. Tie .Trage zu entscheiden, wur-
den von beiden Parteien Lachverstän !

, dige gewälilt. denen man ein Honorar
i von drei Tlori und Ersatz ihrer Un-
> kosten zusicherte. Ter Schluß der Ak

ten ist verstümmelt; mit Bestimmtheit
; ist daraus nicht zu ersehen, welchen
Spruch der Gerichtshof gefällt bat.

> es scheint aver. das; die Käfer schließ
, lich doch crcommunizirt wurden.
- T der neueren .seit, nur >72

Talire zurück, findet sich in den Pro
tokoilen der Gemeindeversammlung
von Tlionon in Savone iliiter'm l.">.

November I7llt folgende Eintra-
gung: ?Es wird beschlossen, daß die

Gemeinde sich mit denjenigen Kirch
spielen der Provinz in s Einverneh
men seht, die vo Nom eine Ercom
mimikationsbiille gegen die Tß'>E'N,

'zu erhalte wünschen, und das; man
hierorts zn den bezügliche Unkosten
pro rata beisteuern soll."

Nachstehenden märchenhaften Be-
richt über einen nahezu in die gleiche

Pest fallenden Prozeß hat Agnel der
! ?Nova Tlarcsta" des Manrel Bernar
! dns entnommen:

?Unsere Schwestern, die
A m eise n."

Tie Mönche des Tranzislaiierkla-
sters Sa Antonio in der brasiliani-
schen Prooiiiz Piedalano Maranhao
wurde durch Ameisen iinertrnglich
belästigt, und alle gewaltsamen Ver
snlhe, die Plagegeister los zu werden,

erwiese sich sruchtlos. Ta vieth ei
?er der sromme Brüder, man dürfe:
nicht wergessen, daß der hochheiliges
Gründer des Ordens alle Kreaturen
als seine Geschwister betrachtet habe,
und man solle daher gegen ?unsere
Schwestern, die Ameisen", bei dem
durch den Bischof revräsentirken Tri-
bunal Gottes vorstellig werden. Tcm
Nathe wurde Tolge geleistet und de
Ameisen ei Anwält bestellt. Tiefer
führte an-, Gott habe den Ameisen
das Leben verliehen und sie dadurch
auch berechtigt, es durch Ausübung
der ihnen angeborenen Tmlstckte z?
erhalten. Auch seien sie gottgesätlige
Tliierchen. insviern sie den Menschen
ein gutes Beispiel gäbe in weltlichen ,
und geistlichen Tinge: Eintracht und
Triedfcrtigkeit unter sich und Ord
nnngsliebe gehörten zn ihren Tugen

den, und auch durch Pietät zeichneten
sie sich ans, indem sie, was jck schon
Pliiiius beobachtet, ihre Todten be-
erdigten. Taz arbeiteten sie emsiger
und härter als die Mönche, die gewiß
nie Lasten schleppten, schwerer als sie
selber. Tie Ameisen seien vor den

Menschen dagewesen und dürsten also
mit gutem Neckst sich gc'gen eine Aus-
treibung mehren. - - Nach langen und
umständlichen Debatten fällte der

Nichter den Shrnch, den Ameisen sei
von den Mönchen ein Platz i der
Nachbarschaft zuin ewige Eigenthum
anzuweisen, nd sie. die Ameise,
seien auiziifordei-ii, dorthin überzusie-
deln unter Androhung der Excom-
mniiikatioii. wenn sie sich weigern
sollten. Dieses Urtheil wurde vor al-
len Ameisenlöchern verlesen, ?und
siebe da", siebt in der Klvslerchrvickt
thatsächlich geschrieben, ?ein Wunder
geschah: Mpriade der kleinen Ge
schöpfe marschirte sofort in dichten

I Kolonnen nach der bezeichneten Stelle,
nd die frommen Brüder dankten

Gott für diese ersichtliche Kundge-
bung seiner Macht, Güte und Gerech
tigkeit."

T einigen Tüllen, besonders in

denen späterer ;jeit, mögen diese tu

riesen Prozesse lediglich die Beruhi-
gung der Gemüther der erregten und
wissende Polksmasscn bezweckt ha
ben. T> Mittelalter haben übrigens
Klerus und Laien, mit nicht sehr zahl-
reichen Ausnahmen, an die Wirkung

der von der Kirche ausgesprochenen
Anathemas nd Ercomninickkationen <
auch Thieren gegenüber geglaubt,
und dit Beobachtung legaler Tormen
und das dadurch bedingte Verzögern
des Bannfluches finden ihre Ertlä
rniig in den stweiseln darüber, ob die
Plagen von Gott oder vom Teufel
herrührten.
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