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Ter Rrorgnnjsirniigspln des Präsidenten
richtige.

Aiierlennend. dos; besseres Tiisoinmcnorbeiteii der
p.-rschiedenei, Abtheilungen des riegs Teportements im
Besoiidneu und oller Regiernngs Tepartements im All
gemeine während des Krieges notowendig isl, bot Prä
sident Wilson eine (Rjetzvorloge ausarbeiten und im Te
i-at einreichen lassen, welche dieses bezweckt. Tie Vor
loge beseitigt die gesetzlichen Bestimmungen, welche jetzt

der Eoordinirung der Regiernngs Tepartements im
Wege sieben, und giebt dein Präsidenten die Macht, Ver
schiebuiigen der Eiewalt, welche die einzelnen 'Teparte
inents ausüben, noch EutdüntPn vorzunebmen. Tie
Vorlage giebt ibm, turgveg, die Macht, die Regierilugs-
inoschinerie dem .llrieg onzupassen, wo die Anpassung
s,blt. Das isl es ja w-as dos Tenats-Eonüte für mili
tärijche Angelegenheiten mit den Vorlagen zur Tchai-
sang eines llriegs Eabinets und eines MunitionS-Mini
sleriums bezweckte. Aber zur Erreichung dieses -sweckes
glaubte dos Eomite eine gonz neue Maschinerie schossen
za müssen, in welch-r der Präsident, der von der Eonsli
tütion zum Ober Eomiiiondirenden der Armee und
Flotte ernannt ist und damit zum allein verontwortli
wen Eeiter des .(lrü-ges, sozusagen das fünfte Rad am
Wogen" sein würde. An Stelle des allein verantwort
lichen Ober Eommondirenden der Armee und Flotte
würden wir eine mebrtöpsige verantivortliche u n ll i m
wi g e Eommission l oben. Tos ist der große Rebler,
den der Reorganisi'ungsplon des Tenats-Eomites für
militärische Angelegenheiten enthält. Ter Reorgani
sirungsplon des Präsidenten läßt die ,->ügel sesl in seiner
Hand, wo die Eonslitution sie hingelegt bat. Es mag
Eeute gebe, die aufrichtige Bedeuten hoben, dem Präsi
deuten noch größere absolute (Gewalt zu übertragen.
Aber in .Eriegszeiten isl die Eonzentrirung der Macht
unerläßlich. Tiefe Eonzentrirung hoben die Mittel
n ächte z einem nicht geringen Tbeil ibre Erfolge ouf
den Schlachtfeldern zu verdanken. Tie Verleihung vor-
übergehender unbegrenzter Eiewalt on den Höchst Eoi
iiiondirenden unserer Armee und Flotte birgt leine (R-

-sahr in sich; wir werden noch dem ,(kriege schon den Weg

zurückfinden zur alte Ordnung. Ter Reorganijirungs-
plan des Präsidenten isl der richtige.

0
Eritik rrfvrdrrlich, brr gerrcht muß sie sein.

Tos omerikonische Volk und die omeritonische Presse
sind schnell bei der Hand, die. öffentlichen Beamten zu
leitisiren, wen sie etwas thun, was ibrer Meinung noch
hätte unterbleiben oder nndeks gemacht werden solle.
Es isl auch nur gut, das; es so isl. Es zeigt denjenigen,
tie vorübergehend mit der Eeitnng der öffentlichen A
gilegenbeiten betraut sind, dos; sie von denen, die ihnen
du Eeitnng oiivertroul habe, genau beobachtet werden,
und spornt sie on, ihr-, Pflicht zu thu und dos Begehen
p, n Metzlern zu vermeiden versuchen. Eeider ober wird
za viel ungerechte litik geübt. Tos bringt unsere Re
gierungssorni die Regierung durch Parteien mit
sich. Tie Minderbeitspartei versucht stets, der Mebr-
beitspartei der be'-rschenden etwas am fseuge zu
flicken. Tie scharfe Kritik, welckze in jüngster ,-ieit an
unserem Kriegs Teportement ausgeübt worden isl, ent
springt bouplsochlich dem Wunsch der Minoritäts Partei,
die gegenwärtige Regwrung und domit die Mojoritäts-
Partei beim Volke in Mißkredit zn bringen, nn, bei der

uäck'sien Eongres; Wabl. die i neu Monaten stattfindet,

sich womöglich zur MajoritätsPortei zu machen. Es
giebt glücklicherweise aber doch unter den (Roßen Por-
wileute. die sich, wenigstens in ernste Vellen wie de
jitzige, über kleinliche Porteipolitil erbeben können und
ols wirtlich patriotische Bürger dastehen. ,ju diesen
Parteimonnern zählt Eborles Evans Hughes, der einsl
ii.ölige Ober Bundes-Richter und jüngster Präsident-
sck'olls Eondidot der republitonischen Partei. V einem
Vortrag, den er am letzten Tonntog vor der Bibel Klasse
der psiiniten Avenue Baptisten Kirche zu Reiv Bort hielt,

sagte Herr Hughes: ?Vch glaube an Redefreiheit. Vch
habe lüemols mit der Ansicht siimpolbisirt. daß sogar in
Kriegszeiten die Temotratie i (Ring geholten werden
lönnte, obne die erforderliche Ureibeil für die Organe,
durch welche die Temotratie sich ausdrückt, äch glaube
en freie Kritik, aber edermo, der kritisirt. sollte seine
Kritik einer scharfen Probe unterwerfe, um sich klar zu
werden, ob durch sie die Kriegführung gefördert oder be-
hindert werden würde. Wenn diese Kritik hilft, dann >e
mehr, je besser. W>-nn sie aber bindernd wirkt, dann
wollen wir sie nicht hören, und dos amerikanische Volt
wird sie nicht dulden." Tos ist männlich und potrio

tisch gesprochen. Ein Veder sollte üch darnach richten
Theodor Roosevelt -licht ausgenommen, nnd auch die
Buudes Senatoren nicht ausgenommen, welche beboup

ten, ?unsere Kriegsn-oschine Hobe versagt, sie habe ;u
bestehe saß ausgehöct."

?

Unser erster Trnppeiitronspurtverlnst.
Tie Vernichtung des Tompfers ?Lusconia" durch

rin Unterseeboot oder eine Teenüne isi der ersle Verlufi. j
Len unser Truppentransport nach Vrnnlreich erlitwn i
bat. lliicklich.-r iß der Menschenverluß ei ver I
bällnißmäßig geringer. Vo Onineren und Tol I
daten sind soweit 2>!i als gerettet gemeldet worden. !

Ter Tampser, aus welchem die 217!> anieritanischen
Truvven noch ,Tranl reich gebracht iverd -n sollten, war ?
ein britischer, war von Engländern bemannt und wurde I
Vo britischen Kriegsi-qifsen begleitet. Ob die nöthige j
Vorsicht angewandt worden isl, wird die Untersuchung

wob! ;utage fördern. Vielleicht hätte auch eine omeri
k nische Bemannung des Schilfes und ein omerikoniicher
Escort das Unglück nicht verhüte können. Aber da >

schon mebr als zweilinnoerttaujend von unseren Truppen ,
dm geringsten Unfall nach Frankreich befördert '

I worden sind, so würde dos Volk jeden soll-:' weniger Sor
! sie sür künftige Trnpv,-seiidn?gen liegen, wenn es wß

le, dos; nur unsere eigenen Kriegsschiffe als Vegiellschilfe
v-rivendet ivürden. csi jedes Volk liot iiolnrgemäß dos
größte .'siltrouen zu feiner eigenen Atolle, und dos; nn

sere Flotte dos grofze Tutronen verdient, weis; sogor
dos Ausland, Tie Möglichkeit ijl übrigens onch >o vor
brnden, daß dos Schift ouf eine Seemine onjgelousen
isl, gegen welche die größte Wochsomtcil ?d der besle
Escort nicht schützt.

Rene Wärmeqnellrn.

Tiefes Thenlo interessirt in diesen; ons niebr ols ei
ne, (Grunde ungewö!>nlichen Sinter sicherlich Tedcr
nionn. Ter Wärmemiellen giebt es jo verschiedene, die

uns tbeils ivoblbetonnt, tbeils ferner liegend i der Er
reichnng sind. Holz, Kohle und Oele, resp. Fetlfiolle zu
verivenden, dos konnte vielleicht dein Erfindniigsgeiße
unserer mebr oder weniger primitiven Voreltern genü
gen; der ros,los Vorworts strebende Menjchengeisl nn

seres technischen .jeiiolters bot sich ober schon seit Fohr
zehnten nnt einem Problem beioßt, da,- mit vollem Recht
ols ein ?bvchsliegendes" bezeichnet werden tonn. Eine
gonge Anzahl von Geb-Hrte orveitet nöinlich ou der Eö
jung des Problems, die Sonnenhitze, welche uns im

Sommer oll; oft in überreichlichem Maße gejpendel
wird, in irgend einer Weise onfznspeicherii, resp. in Kroß
zu veruondeln, die jpüterbin ivieder in Hive trons,or

wirk werden tonn. Wärme und Eicht sind R'olnrerfchei
nngen, die ns wob! sebr gelöusig sind, die ober noch

! sebr viel des (bebeiumißvollen in sich bergen, so gwor,

! dos; mon och den größte Gelehrten durch d e ,zroge

noch einer Tefinition d>e>er Erscheinungen in Verlegen

beit setze ton. Er wird von ?Schwingungen der Alo

me" und dergleichen sprechen, ober eine erseböpfenüe Aus
tlorung dorüber, worum ,;ui Beispiel eine Kerze brennt
und dobei Wärnie verbreitet, wird mon nicht erlongen

tönne. Kein Wunder, dos; tiessinnige Völler, wie die
Perser und Glider, dos Feuer oder die Tonne ols eüvos

Göttliches onbelen. Außer den betonnten Heizmo:erio
ln-ii nnd der Tonne, sieben der Forschung euch noch on
dere bisber unbenützte Vüirnieguellen zur Verfügung,

Fn erster Linie die Wosserkroft. Tie durch die letztere

mittelst Eleltro Tnnoino Mojchiuen prodnziete Eleltrigi
tot vermog nicht nur Beleuchtung, sonder onch Wärme

zu spenden, wie wir uns jederzeit durch Ailloßen eiues

in den Ttrvm eingejcholteten Beleuchtungskörpers über
zeugen können. Eine weitere Wärmequelle, o dere
Ausnützung unseres Wissens bis jetzt noch nicht gebucht
wurde, isl die in größere Tiefen gonz beträchtlich stei-
gende Erdwärme. Auch die Kroll des Windes, die bis-

ber nur für Windmichle ud zu Wosserbebebuugswer-
len verwendet wurde, lönnte zrir Erzeugung von Wärme

und Eicht benützt werden. Wie wir setzen, sind noch ge-

nug Möglichkeiten vo:bunden, um neue Wärme und
Eichtquellen sur die Menschbeit zu schossen, ober bis es
einmol so weit ist, dos; die Technik olle noch zu bewälti
gruben Schwierigkeiten gelöst bot, wird es wobt noch ei
poor Föbrchen douern. Tie Herren Koblenborone brou

che sich dotier einsnueilen noch keinen schwermütbige
Eöedonke binzugeben.

F? Rew-Rurk fand dieser Tage ei Ennchcon statt,
bei ivelchem Woljijchsleisch servirt wurde. Walfisch
fleisch soll noch dem Gutachten Sochoersländigee deniel
ben R'äbnverth buben, wie Rindfleisch, von dem es sich
jedoch durch den niedrigen Preis von >2>/>.- Eents dos

Pfund unterscheidet Mon rechnet, dos; etivo lü,!><.-

tlla Pfund Fleisch von über u>ll Walen zu Räbezwecken
verivendet werden könnten, welches bisber nur zu Tüng

floss verwendet wurdr. A'o 'rungs Adniinisirolor Hoo
ver nobm ebensolls oi> de; Wölfisch Essen Tbeil. Wie
e den Herren geschmerlt bor, dornber isl bis jetzt noch
nichts betonnt geworden, Fedenfolls ivürde out solche
Weise ein guter Fleisch Ersatz geschossen, wenn sich die

Bevölkerung nur domit ob;usiden versiebt.

Tas lnndwirtlischastlichr Tevartciiirnt der Vereinig-
ten Ttooten wird onch tzeuer die Pflege des

i.> Ltodt und Eond zu ermutbigen suchen. Wenn wo
b> denkt, welch' großen Erfolg es im vorigen Fohre mit
der Bewegung siir eine rotionelle Benutzung jedes unbe

niitzten Eondsliükes sürKriegsgärten Zwecke butte, dort
inon getrost onnebmen, dos; die Winke und Anleitungen,
wiche dos Teportement dem Publikum durch die Presse
eitbeilen wird, nicht aus leeren Boden sollen werde.

Tie besten Gortenbon-Speziolißen der Regierung, sowie
die londwirtbschostlichen Tchulen und Versuchs Ltotio-
mii der resp. Ttooten werden dieses löbliche Werl er-

folgreich zur Turchsübrung bringen.

Dir Rrpnblikancr ii Ilntrrbans nnsrrrr Ergislatirr
bube ibr den Bcivobnern der Ltodt Baltimore gegebe-
nes Versprechen gebellten, Fetzt toinmt es darauf on,

ivos ibre Porteigenossen iui Tenor tbu werde, die zwar
wetzt in der Mebrbeit sind, die ober ous genng demotro

tische Ltininien rechnen töiinen, nn, die Annerios-Vor
li.ge i unveränderter Form auch in diesem fsweig der

Gesetzgebung zur Aunobme ;u bringen. Tie republiko

nische Mebrbeit des llnterbouies darf ilolz dorous sein,
dos; es ibr ist. die Vorlage in ibrer Original

form zur Annobine.gl bringen, denn unter den Gegner

der Vorlage befunden sich die besten Porlamentorier, die
es im Ttoote giebt.

Einer von der Hamstrrnrt, der sich sein Geld in Gold-
Eerlisitoten einivechselte, oiisioli es rubig in der Bunt zu
lassen, wo es ib> überdies noch Zinsen getrogen bältc.
bot kürzlich mebr (Rück als Verband gebubt. Ter im

Ttoote Massachusetts wobnbolle Fall, Tooiono sandte
si.n Wollbemd nach einer Wäscherei, vergoß ober einer

Teitentosche die dort ausbewobrten Pl-'><> in (bald Eer-
t.'itoten vorber zu entnehmen. Ter Ebrlichteit einer

Wäjcherin. Toisn Oliver, ivelckie dosKleidungsstück zu
erst in die Hände bekam, bot der Besitzer es zu verdanken,

daß er sein Geld voll wiedererbielt. Wo der ängstliche
Monn jetzt wobl sein Geld verstecken wird?

Ter für gestrra Vormittag Rrgrasall
blieb glücklicherweise aus. Tos Tchneewasser floß obne

bin schon in Ttrömen die Ttroßen entlang. Wäre der

Regengott der lieben Tonne noch zur Hülse gekommen,
dann bätte es überall in der Ttadt überschwemmte Ke-i

ler gegeben. Wenn das Wetter beute und morgen

bliebt, wie es gestern war, wird in der Ttadt die lieber
schwenunungvgesabr bei ochber einsetzendem starken Re
gen ziemlich geschwunden sein.

Dir Bäckrrbrodlaibc ans dem ?ach olrrigkeitlickcr
Verfügung gemischten Metzle sind schon stark i Evidenz.
Manchen Bäckern kann nicht zu dringend an s Herz ge

legt werden, daß tte ?gut mische". Wie beim Karten

spiel, damit nicht alle Trümpfe in einer Hand bleiben.

Rnssischr Soldntrii genügt gegc^-
. wältig ein ,-jelmrubeischei als Paß
zum Ueberschrciteii ibrer Eime. Al

se aus den Ttondpuntl der olleu gu
reu :seit zurückgekehrt!

Tr. ERrfirld Wendel sich i schar-
fen Worte gegen Wllltürbaiidliingen
untergeordneter Vebörden. Weil da

durch nothwendige Maßnahmen miß
Iwbig werde!

Es ivird gefragt, was i'rr Ead
zur Reconslruirung nach dem Kriege
tbun wird. Eine wichtige Arbeit iß
l -.erüi schon im (Ringe, und das iß
ter Vau von Haiidelsichiiie, die viel

zur Vermehrung unseres Reichthums
UNO zur Hebung des Handels beitro
gen werden. Eine Ersparnis; von
l!i,> Millionen dos chibe. die wir bis

l-er sür den Transport unserer Woo
re von und nach dem Auslande be-

zahlt habe, wird hesiinimt gemacht

werden. Tie Ausdehnung der Vo
! denfläche, die jetzt in der Eondivirtb

scl-ait vor sich gebt, ivird ebensolls viel

, zui lßsuiidiiiig Helsen, Richt minder
l die Thatsache, daß mir viele Waaren,

- öie wir früher vom Ausland bezogen

hoben, jetzt selbst benutzen.

Tic Politiker werde erleichtert
j ou'olbnieii, schreib! da: ?Pittsburgber
! Voltsblott", denn eine oußerordent
! i.cl; lieitle Trage iß soeben, im Ttoate
Massochus-tts. beinedigeiid - gelöst

! morden. Es bandelte sich darum, zu
enlscheideu, ob die Ausgaben Bir
Woblcompague Eigorreii nicht gesetz

inidrig wären, und die sogenannte
, Woblcorruptions Alle wurde von der
zußäudigk Ttools Eomniissiou da

rauibiii geprüft, in ibr jedoch kein be-
, friedigender T"Merzrig gefunden,
Toroufhin Hot mm jene Eommission
empfohlen, die Eonipogne Eigorre
ols ?Erfrischung" zn legitimiren.
Auch nicht schlecht. Aber mit der ?Er
jrischung" wird es ivobl ous die Torte

ontomme. Allerdings wird sich ein
vorsichtiger Wohlcondidot schön bü
tiii, Ttinkodores, mit denen man sich
nur Teinde macht, unter die ?stimm

i begabten" Eeute zu bringe, doch sol
! leu schon Eninpague Eigarreu ausge
tbeilt worden sein, die ungeläbr so
erfrischend waren, n-ie die Atmospbä

rc um eine abgebrannte Eederfobrik,
ans ivelchem (Grunde die Eommission
sicq bätte genauer ausdrücken sollen,

Tie Kunst des .4eitgslesens,
Tos Aeituugsleseu iß ; einer

Wissenschost geivordeu, du- thatsächlich
gepflegt werden ins;, um sich in den
vielen Wiedersprücheu -.recht -,u ü-

l den. Tie Kunß besteht darin, dos in-
nerlich Wahrscheinliche vom offen-

! tundigg Umvobren zu souderu und

die Uebertreibungen auf ibr richtiges
! Mof; zurückzuführen und auch zu er-
gänze, was offenkundig verschwie-
!geu wird. Tos scheint toum möglich

oder eine zu schwierige Aufgabe. Et
was Uebuiig genügt jedoch, um die
Tertigkeit ;>, erlange, wenn man
lediglich von bekannte feßüebeudeii
Thatsachen ausgebt, denn wen auch
nicht Alles wobr iß. was in de Tei-
lungen siebt, häufig sogor dos Meiße
erdichtet iß. so kommt doch gelegeiit-

, lich die volle Wahrheit ou de Tag,
weil sie sich nicht verschweigen läßt.
Räumt ion nur dos Teßßebeude
zuni Prüfstein für olle weitere An-
gaben. so wird man gleich Vieles et- j
decken können. Steht eine Angobe
mit dem, was ?nseblbor richtig iß. im
Widerspruch, so iß dieser sehr leicht
behoben, indem mon dos, was mit
dein Wahren nicht übereinstimmt,
als umvobr aussondert. Tonn iß auf

die den Teilungen innewohnende
Sucht, um jede Preis jeiisotwnell
;u ß-in, ; achten. Wenn etwas be-

richtet uürd, was dliii gesunden
Menschenverstände nicht faßbar isl, so
kan man getrost die sensationelle
Mitlbeilimg ols wobr ansetze, Tie
Uebertrellwngen sind aus der Ten-

denz des Blattes ;u ersetzen, ede!
Teilung, die irgend eiuenTtoiidpmikt
eingenommen bot, versucht diese auch
durch ibre Mittheilungen zn befesti-
ge und zu diesem Behufe sogt sie viel
mebr, ols was sich zugetragen bot
oder verschweigt dos. was mit ibrer

Tendenz nickit übereiiißimmt, jAi
solcher Welle iß es möglich, ous die-

> sem (R-misch sich sebr bald ei rickiti-

f ges Bild zu eiitverdeu, Tie Houpt-
> -oche iß. die EK-wobiibeit des Prü-
>es, daß mau nicht olles glaubt, weil

!es gedruckt iß, denn dos Sprichwort:
! ?Er lügt wie gedruckt" isl leider nur

zu wobr und heutigen Tages muß
man dos och ergänzen, indem mau

>ozt: ?Er lügt wie telegropbirt."
.erade in letzterer Hinücht iß Vor-
sicht besonders am Platze. Tür Vie-
le iß es iiioßbar, daß mau sich den
großen Kosten unterziebt, Eügeu zu
telegrapbiren oder gor zu kabeln.
Mo übersieht, dos; die Beeinflus-
sung der össeiitliclzeu Meinung ein
sehr wichtiges (bewerbe geworden iß.
7>u Tolge dessen wird weder (R-ld

'?och Mütze gescheut. > de T'veck
! z erreichen.
I Allein selbst wenn dos Publikum

sich die Kmiß aneignet, die Telluugeu

richtig zu lesen, wird dos diese nicht
bor dem Riedenaallg schütze, de ße
porberciten. Wctm auch der Leser die

r- Tcnilchc 6vircspe..oliu, Bnltimote, M-, llrTi.ic;, v.u !). p,.br.gr IINT.

Wohrheit c-rmittc-It, so wird er es
doch schließlich müde, sich mit Eügeu
und Lügnern zu besosseii und die

! iiochtbeilige Wirkung für die Presse
könn nicht ousbliebeu. Es bot eine

! Teit gegeben, ols Eeute von Bildung.

Urtheil und Eieschmoock dos Ersen von
Teilungen einstellen, Tie sagten
sich, doß wenn mon die Wahrheit nicht
erfahre könne, io Hobe cs keine
T'veck, sich mit Unwahrheiten zu be-
fassen, Tos bot eine beiljome Wir-

! kimg gehabt, Tie Teilungen wur-
den oiißöiidiger im Ton und zuver-
lässiger in ihren Mittheilungen, Tos

hat ober nicht vorgeholten,
Ter demotrotllche (belli, welcher

iiur durch die Oeffeutlichteit
wirken tonn und die vielen großen
geschichllicheu Er-igillsse bewirkten
den Twoiig, wieder AuStunit in den
Teilungen zu juche und dieses Be-
wußtsein, dos; dos Publikum sich oh-
ne Tötung nicht zu behelfen vermog.
bot ivieder die (bewobiiheit hervorge-
rufen, die Wahrheit zu verdrehen
lind die Presse in den Tieus! selbs!-
süchtiger zu Bellcii. denen

zuliebe olles untergeordnet wird, Tie
! folgen sind voroilszusebeu. Tic-

Presse wird wieder in solchen Berrill
! kommen, dos; weite Voltskreise sie
oblebneii werden. Eine Tbatsoche
isl jedoch seslßebeiid. dos; die Trlluu-
geu jetzt schon nicht den mindesten
Eindruck ouf die öffentliche Meinung

machen, dos; mon Tem. mos sie em-
pfrbleii, nicht den miudeßcn Werth
beilegt. Es wird ober schließlich
noch so well tommeu, dos; mon sie
überhaupt nicht mehr lesen will, bis
sie sich wieder zu einer höheren An-
schauung von ihren Pflichten auf
schwinge. Bis dabin jedoch tonn

dos Lese von Tötungen nur da-

durch iiutzbriiigeiid gemocht werden, j
dos; selbst eine Eensur ausübt, j
indem er olles zurückweist, was of-
fenkundig erlogen oder entstellt iß.

Wortspirlr ii Volksinnnd.
Ter Voltsivitz übt sich gern in

Wortspielen, indem einem Romen
oder einer Bezeichnung durch eiue
lleine Veränderung ein onderer
Liim unterschoben ivird, der öeß'cr
znr Sache poßl. Als in Tiibeiidort
eine errichtet irmrde.
nannte der Voltsivitz dos Ton ?T>ü°
gcdori," Ter betonnte Wniilsortc,
der Eervelot. sogen viele ?Sä dn da",

Tie Legende iß in mancher Angen
ene ?Eng Ente", Ter -Bariton ist dem
?Borrn ii Ton," Eine Kartoffel
sorte beißt Mognnm boiinm (großes

(biiti, dos Volt ober nennt sie ?Mo-
gebohne." was jo onch zntrllst, Tem
Sekretär, einem toßenäbnlichen R>o
bei, sogen viele nicht mit Unrecht
?Sectlitär." da in demselben Geld

bewahrt werden. Und mancher Ver i
eins-Attilor ivird ichoii selber bei

milliieliger Protolollorbeit gesenszl!
hoben: ?Ach dn Roor," Tos; die T
slneiizo gelegentlich blos ?,Tlenzio" l
iß, erscheint glaublich. Als iVa !

sei dos ersle och dem Heiiiiebionc
Spflem gehonte Haus zusammenfiel,
nannte man es ?Hebenll Süßem,"

Wen der Voltsmniid ons der Lei!
rer Svuode ?dem Erbrer sn Blöde"
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