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Irue ^2n>1zti«n siioct rlie vast-
vastel' at, Ckics^ci. Dee. 5, 1917, ss

-equire?j b.v tke aet ot' Oct. s', 1917.
Teutschlands Lebensmittel situation

in einen: neuen Lichte.
Dae ..Brinsh Medical Journal"

veröffentlicht? kürzlich einen Leitarnkei
übe: die in Deutschland. Oesterreich.
Bulgarien und Türkei üblichen Ratio-
nen. den sie in seiner letzten Nu:mner in
einer editoriellen Notiz eine? Revision
unterzieht. .Wir sind nun in der Lage,
weitere und genauere Einzelteilen din-
sichtlich der Brot- und Kartosselrationen
in Deurschiand zu geben. Die Reichs-
rotion für Brot ist in Deutschland ÄXXi
Gramm per Wocbe: d. h. Gramm!
den Tag' rn Berlin ist sie 19M Gramm
per W?che (278 Gramm per Tag), in!
Hamburg I6V0 Gramm ver Woche.
Brotgetreide wird bis zu 94 Prozent
seines Gehalts vernnchlen. Die Reichs-
ration fur K^tofftln beträgt
Gramm der Woche oder MV Gramm
den Tas.'

Diese' Tatsachen sind von großer Be-
deuwng, Sie sind genau und auttzen'
tisch, wie die nachstehenden, von der-
selben Autorität berührenden: ,.Wob-
»mV deö Monats Okiobe? fan? die Kar-
toffelration um ein Geringes. In
Deutschland betrug sie 4M Gramm per
Zog, und in Oesterreich 1(XX>. er>ähren5
pe in Holland Gramm deirug.
Führt man diese Ziffern in die aew'ökm-
siche Sprache über. w,rd sich der Laie^
von ihre? Bedeutung einen klareren
Begriff machen können. Wer weiß, was
ein Gramm Keitzt. wird auch verstehen,

4M Gramm e5,wa 1.5 Unzen sind,
durchschnittlich' täglich? Portion de-

erwachsenen Deutschenfür Kinder und
Säuglinge sind ander? Rationen vorae-
sehe«. Nrn ist der Nährwert von 6 >
llszt« Kariösen oder einer gewöhn-
Nheo Portion gleich IN Kalorien
Märmemheiten). so daß die Oktober»
N»üvv jeöem Datschen eine .Portion'
Svrtoffe'.n für jede Mahlzeit gewährte.
Der Nährwert von 3 Uiizen Brot, eine:
gewöhnlichen Portion bei einer gemisch-
ten Mahlzeit enthält 222 Kalorien.
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soweit rst die deutsche Ration befriedi-
gend, wenn auch spärlich. Es ist bei
fleisch und «seit, wo sich ein entschiede«
ler A^-sall zeigt. Di: Fleischration ist
«uf 2S<) Gramm dre Woche oder etwa 8
Unzen den Tag gesellen. In Holland
P die F-lenchration noch niedriger, näm-
lich 200 Gramm die Woche, Das sind,
wie gesagt, dir -wöchentlichen Nationen

wenn man sie mit der .freiwilligen"
Weischration in England vcrgleickt. die
jetzt 1130 Gramm beträgt, läßt sich erst
ibre außerordentliche ^pärlichkeit er-
kennen. Mit Bezug auf ^ett steht die
Sache noch schlimme. In Deutschland
ist dns Hett auf 90 Gramm die Woche
rationiert, in Oesterreich aus 125> und in
Holland auf 50. Das sind die Höchst-
bvtrege in drei Ländern, die alle inner-
bold der Einkreisung der Blockade liegen.
Die^e Ziffern können, wie ein Blick
zus andere Berichte ergibt, als genau be-
trachtet werden. Eo sagt zum Beisviel
der .Figaro" vom 31. Ok:oder in einen
Artikel über die deutschen Kanonen ie-
nes Monats, daß die Situation mit
Bezug ans .^larto^eln und Rüben- 1.-
zünftig sei. Das sind zwei .>>iupi7a5r--
ungsmittel.

Die Wabrbeit über die ^.-Nische Le-
benZmittellage läßt sick au-- der Leklü'e
der skandinavischen, namentlich aus der
schwedischen, Presse, feststellen. In Zei-
tungen. die nicht deutschfreundlich ge-
nannt werden können. n?ie zum Beispiel
der .Sozia! Demokraten" und die
..Vcteborgs Handels Tidning", findet
der Leser. daß ein Vergleich des Ge-
wicht deb in Ländern mit Zwangs-
rationierung gestatteten Brotes mit
Ländern mil freiwilliger Rationierung
einen nicht sehr großen Unterschied aus-

Es war vierzehn Zage mich Sedc
also Mitte September 1570. Der ?
amte im preußischen geologisch
Bureau.' derzeit Leutnant der Reser
H?rr von Bleichroden. saß im Cas5
Cercle. dem r>ornehmslen Wirtshaus t
kleinen Städtchens Mactoite. in Hemt
ärmeln an dem Schreibtisch, Den Ui
formroc? mit dem stenen Kccigcn batte
über eine Stuhllehne geworden. i nd
hing er nun schlaff und .:sam?nen<
fallen, wie eine Leicke. mit den leer
Aermeln gleichsam krampf'saft
Stuhlbeine umklammernd, um üch r
einem ^all kopfüber zu schützen. Um
Mitte sah in.in den Einschnitt der S
belkoppe!. und Der linke Nockschoß w
»on der Säbelscheide ganz blank polie
?>er Lücken w^ir staubig wie eine Lar
straße, der Herr Leutnant-Geoic
konnte die Tertiärschichten dec- Terrai
auch des Abends an den Rändern seil
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org iigenommcneu Beinkleider studieri
und :renn die Ordonnanz mit ihr
schmutzigen Stiefeln ins Zimmer la
konnte er an den Spuren auf dem Fn
bodcn sogleich ''el^n od sie über Eo-lä
oder Pliozänsormationen gegangen w>

Er war >virtlick> mehr Äcolcge c
Militär. aber rür den Augenblick >r
er BriefschreiLer. kaite die Augc
gläser aus d-e Stirn geschoben. fast 11
ruhender Feder da und blicite zum Fc
ster hinaus. Der Marten lag in sei:
ganzen herbstlichen Pracht vor ibm.
Aepsel- und Birnbäume bogen sicki un
der Last der schönsten Früchte schier
Boden. Orangerote Kürbisse »onnt
sich neben zackigen, graugrünen Ar
schocken, feuerrote Tomaten klettert
auf Stäben neben watteweiken Blume
loblköpfen empor; Sonnenblumen.
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weist, ist die Nation nun eine incg-
fühi-ende oder eine neutrale.

In Grammen ausgedrückl, ist das Ge-
wicht wie folgt: In Teutschland, WO
Gramm per Tag; in Oesterreich. 280;
in der Schweiz. 25(n in Holland, 254:
in Dänemark. "15; in Schwan. 260;
in Frankreich und Italien 25(> und in
England. 259. Die Ausnahmen unter
den kriegführenden Ländern sind Bul-
garien und die Türkei; in dem erstern
soll die täglich gestattete Brotmenge die
Höbe don 5(X) Gramm erreichen und in
der Türkei bis auf Gramm her-
abgehen. Die Karkvffel wird sedoch in
Bulgarien wenig geaeffen und von den
Türken wird vielleicht m^br Reis vtt-
draucht, a!s von irgend einer andern
europäischen Nation. Französische Au»

nuit cincu uu^ji''-
mcincren Gebrauch deö Reises. Eine ge-
ringe Anzahl von Ländern scheinen leine
Nationierung zu hoben. Die Lage Fmn,
'.ands zum Beispiel muß. wie das
..Hufvustalbladet" zeigt, eine sehr ernste
sein. Das Bild ist ein düsteres, dock
werden unglücklicherweise keine Rationen
in Ziffern angegeben und der Eindruck
ist daher ein vager.
Kann i?qeno jemand angeben, wes«

bald und von welchem Standpunkt au?
die Nahrungen ittelration Deutschland?
als ein Verhungern betrachtet werden
.'onn^ Die Amerikaner- alauben, daß
Deutschland auf Tiesem Wege klein ge-
macht werden könne, doch die deutschen
Zeitungen brüsten sich, daß Deutschland
vier Fünftel dessen produziert, was eS
konsumiert. Sein? fleisch- und Fett«
rationen sind unzulänglich, Handelsno«
tizen des .Sozial Demokraten" lassen
jedoch ersehen, daß eS Heringe und
Makrelen erdält, die einen nahrhaften
Ersatz sür Fleisch bilden, sowie Marine«
l^de, Kassee-Zr'atz. Speck. Schmalz und
Dntter. Deutschland erzeugt eine große
Menge Nährmittel in Gestalt von
Kraut. Roggen, Linsen und Rüben.
Tatsache ist. daß -iner der kostspieligsten
von dem Publikum der alliierten Län»
der begangenen Irrtümer die Unter-
schätzung der Lebensmiktelquellen der ^Zentralmächte !var.

Ledensmittelrationen haben sich in
Deutschland von Zeit zu Zeit verändert;
sie sind lokalen Aenderungen unter^
worden; eine Stadt bat Rationen, die
verschieden von den Nationen eine? an-
dern sind, während die Landbevölkerung
vielleicht besser genährt ist, als die
städtische, und endlich haben die Wohl-
tätigkeits-Organisationen viel für Kin- D
der und Arme getan Die Propaganda ! ^
dot die Situation ebenfalls verdunkelt. ^
Ehe die ?^r. Staaten in den Krieg ein-
traten. begründeten manche Personen
ihre Abschätzung der deutsch-en Lebens-
mittel auf die von deutschen Agenten
velieferten Zahlen. Andere Fehler wur,
den von geschickte:: Theoretikern began-
gen, die man als Experten in Sachen der
Lc^enmi'tel betrachtete. In den ersten
Iahren des Krieges veröffentlichten diele
Erperlen Berechnungen, die bewiesen,
daß der Lcbensmittelvorrat der
Deutschen innerhalb weniger Monate
von ihren Tischen oerschwinden müßte.
Diese Ziffern waren irreführend, weil
die Experten es versäumten, mit de?
Tatsache zu rechnen, daß eine große
Menae Lebensmittel Deutschland ans
neutralen und eroberten Ländern er»
reichte.
Es ist bemertensw'rt, daß Leute, die

über die deutschen Lebensmittelquellen
schreiben und ihre Informationen groß«
tenteils aus 'önentlicben Vorlesungen
ocer Kalorientalellen schöpfen, in dem
Glauben sind, daß der Hunger in
Deutschland eine Revolution verur-
sachen. oder den frieden herbeiführen
wird, während Jene, die mit den
Dänischen lind deutschen Leben vertraut
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IN.'Scheiben nach Westen. wo die Sonne zu
)e-^ sinken begann: ganze Wäldchen von
en Dahlien, weiß wie frischgestärkte Wäsche.
bc.! purpurrot wie geronnenes Vlut,
du sctnnnhigrot wie frifchgcschlachtetes >
)eS fleisch. sckweselgelb, flachsfarben,
>S-, scheckig, fleckig, sangen ein ein einziges
n- großes syarbenlonzert. Und dann der '

er Kiesweg. von zwei Reihen Riesenlevkojen
da bewacht, schwach fliederfarben, blendend
^e-^ eisblau, strohgelb, sie dehnten die Per-
en 'pektive bis dorthin aus. wo die Wein--
c>ie gärten braungrün standen, ein kleiner ^
>or Waid '^on Tyrsosstäben. die errötenden
vie Trauben halb unter dem Laub verbor-
ä gen. Und dahinter: die weißlichen un-
>ar geernteten Halme der Getreidefelder mit
rt. den übervollen Aehren. die traurig zu
id- Boden hingen, mit auSgespreit^cn Hül-
>ge sen und Deckblättern, bei jedem Windstoß
ns der Erde ibr Pfand wiedergebend, zer^
ur sprengt von Säften wie der Vufen der
?n, Mutter, die ihr Kind nicht stillen darf,
en Un? ganz im Hintergrund die dunklen
m. Cichenkronen und Vuchenwipsel des Fön-
st- tainebleauer Waldes, deren Konturen

nch zu den feinsten Arabesken aufgelöst
zr. batten, alten Vrabanter Spitzen glei-
ils chend, durch deren äußerste Maschen die
>ar ivagrechten Strahlen der Abendsonne
n« Goldfäden zogen. Roch besuchten einige
ait B'.enen die prachtvollen Honigschähe im
n Garten: ein Rotkehlchen schlug in einem
icr Apfelbaum ein paar einfach^ Triller,
die starke Duftwellen kamen hier und
ter da stoßweise von den Levkojen, so, wie
zu :renn man über ein Trottoir gehi und die '

ti^Der Leutnant saß mit ruhender Feder
leiv da und schien ganz benommen von dem
>n- prachtvollen Anblick Welches sckLne
so Land, daä>Le cr. und seine Gedanken
>en ainacn zu den Sandwüstcn seiner Hn-
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ld. mit ihren Meinungen zurückhalten,
merikaner. die soeben nach fünfzekn-
krigein Aufenthalt in Berlin und an-
rn Städten aus der Schweiz nach kier
rückgekehrt sind und die inneren In«
rmationsquellen oder praktische Fükil-

mit der Lage in Deutschland ha-
n, sehen die 'Sache nich! von der ^eici'-
n Sache an. Sie svremev rmn und?-
iedigtem Appetit von brückenden Be-
Kränkungen, fie sprechen aber zum Bei-
iel auch von neuen Hotels im Stile
s »Ritz" und des .Carlton". Syndi-
te. die derartige Plätze errichten,
iifsen irgend einen guten Grund riir
re Geldanlage l)aoen.
Es ist wahr, oaß in diesen Kaiser-
in nur ein Stuck Butter täglich ge«
ittet ist: die Speisekarte ist jedoch zur
enüge mit Kaviar und Kultur ge-
icki. lleberdie« essen viele Leute, na-
entüch Deutsche. zuviel und sind mit
atiouen Vesser daran. Theorien und
alorien zählen in einer wirklichen
rode n'cht mit.
Auf diesen theoretischen Erurägungen
'.d stereotypen Phrasen, mit denen in
orträgen herumgeworfen wurde, be-
cht das ganze Gebäude jen«s Trug-
Wusses betreffs der Lebensmittel, die

viele Amerikaner und Engländer
auben machte, dah Deutschland sein«
^te Seeinvo? und sein letztes K^ni?^<n
rzehre. Es erscheint recht plausibe!
,d ist auch populär, die Lach? von
eser Seile zu betrachten, doch gänzlich
ügerisch. Wie ein englischer Schrift«
ller kürzlich sagte, hatte Deutschland

dreijährige Erfahrung mit Ratio«
n und Brot- und Wischlarten. DaS
ein Aortei!. Der Weg. Deutschland
schlagen, ist die Blockade zu ver«

uno i^rganrsierung oer '.ir>
^ zu beschleunigen. DaS ist die prak«
sche Lehre der Lebensmittel!^?. .

lhe Sun".

Bäuerische Beamte angeklagt.
Aus Kopenhagen wird derichtet: Dr.
eim. de? Führer der bäuerischen
auernvartei. veröffentlicht einen Ar»
!el, in welchem er hohe Beamte der be-
irdlichen Einkaufs- und Verteilung?«
genturen der Profitmachern aus
fentliche Kosten anklagt. Vei der Be«
rechung des Verkaufs der Donau»
andelsfloite. die von der Zentralem,
ufs--Gesellschaft für den Transport
>n Getreide und anderen Nabrungs«
itt?!n aus Rumänien und Ungarn
ibliert wurde, an den Bayerischen
loyd, eine Privatschiffsgesellschaft.
iot Dr. .Heim, das, man dem Bayeri»
>en Lloyd einen besonders günstigen
irndel zu machen gestattete. Er be-
uvtet auch, daß der Geheimrat Frisch,
r Oberdirektor der Zentral-EinkaufS«
selllchaft, der den Verkauf vermittelte,
irektor der Dampfergesellschaft geirv?»
n sei. Dasselbe mar mit einem hohen
yernÄen Beamten der Fall.
Dr. Heim erklärt, das; sechs weitere
be Beamte der behördlichen Einkaufs-
entur im Solde privater Gesellschaften
hen. Die Zentral-Einkaufsagentur ist
i zum Zwecke des Einkaufs und de?
in fuhr von Lebensmitteln aus dem
blande gegründetes Regierungsmono--
1. Der Bayerische Lloyd ist eine
chnfig-fellsckaft für den Donauver«
?r. in welcher die Hamburg-Amerika«
nie und d<is bayerische Königsbaus in«
:ess:ert sind.
Dr. Heim, der Präsident der joae«
innten Bauernschaft ist, bat seit 'an-
m einen Krieg gegen die verschiedenen
bensmittel- und Nobmaterial-Mono«
le geführt.
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n'chränknnq dcA deutschen Balniver-
kcchrs.

Die preußische Eisenbahnverwaltung
'i'ef die Presse zu einer Konferenz und
'iriiierle die Zeitungen, da- Publikum
f bedeutende neue Beschränkungen
zubereiten. Den veröffentlichten
itteilungcn zufolge soll eine große Se-
ktion in der Zahl der Schnellzüge ein-
ten und der -Urcis der Fahrkarten

mat. von ein paar elenden Zwergkiefern!
punktiert, die ihre hageren Arme ^um
Himmel streckten, als bäten sie um
Gnade, nicht im Sande ertrinken zu
müssen.
Aber das herrliche Bild, das von dem

Fenster wie von einem Nahmen cmge-
fas'.t war. wurde von Zeit zu Zeit mn
?er Negelmäßigle'.t eines Pendels durH
va-- Gewenr der Schildivache beschattet,
teren blank blitzendes Bajonett das Ge-
mälde mitten durchschnitt und unter
nnem Birnbaum kehrt machte, der mit
c>en sckwnsten zinnobergrünen nnd kad-
minmgelben Napoleonsbirnen behangen
va^ Der Leutnant dachte einen Augen-
blick daran, dzn Mann zu bitten, einen
inderen Weg zu wählen. 2.5er er wagte es
nicht. So ließ er. um de:: Betzen deS
Bajonetts -u entgehen, seine Augen itnkZ
übe? den Hof schwnsen. Ta stand das
HinterlVU^ mit seiner gelb getünchten!fensterlosen Mauer, und ein alter, knor-
riger Wemftock war an die Mauer ge-
nagelt wie ein skelettiertes Säugetier in
einem Museum. Aber er hatte webcr
Laub noch Trauben, er war tot und
,>u,lv vu cm Weireugigrer an Has!
oerfaulte Spalier geschlagen, seine lan-^
gen sehnigen Arme und Linger aus-
streckend, als irvllte er die Schildwachc.>
jedesnial, wenn sie in seiner Nabe kehrt
machte, in einer einzigen gespenstischen!Umarmung zerprcssen.
Der Leutnant kehrte sich von diesemBilde ab und wandte seine Blicke dem

Schreibtisch zu. Da lag der unvollendete
Lrief an seine junge Frau, die vor vier
Monaten sein geworden, zwei Monate,
che der Krieg ausbrach. Neben dem Feld^stecher und der französischen General-
stabstarte lag Hartmanns Philososchie
des Unbewußten und SchopenhauersPurcrga und Paralipomena. Plötzlichstand er vom Tische auf und ging ein
paarmal -durchs Zimmer. Es war der
Versammlung?- unv Speisesaal der nun
geflüchteten Künstlerkolonie. D.is Ge-
täfel der Wände war in den Kassettier-
ungen mit O<lgemälden geschmückt. Er-!
innerungen an sonnige Stunden in dem
schönen gastfreien Lande, das dem Frem-
den so großherzig seine Kunstschule «s5'

naoezu verdoppelt werden. Daö Gepaa
wird auf 190 Pfund für jeden Reisen-
den beschränkt und ez werden nicht mehr
55ahr?aitcn verkauft als Sitzplätze in den
Zügen vorhanden sind; nuch soll die
Heizung der Waggons weiter reduziert
werdn. Und endlich werden die Mili-
tärbehörden den Soldaten, die. wie eS
heiht, V.) Prozent der in Schnellzügen
fahrenden Rrisenöen ausmachen, weni-
ger Urlaub gestatten.
Man versah die Zeitungen mil düstern

Berichten über die Transportslwation
und es wird"erhört, daß die neuen, ora-

stischen Beschränkungen absolut nönq
seien, wenn der Frachtverkehr aufrecht
erhalten und die Städte wahrend deS
Spätsahrs und Winters versorgt wer-
den solleii. Ueber datz Aushöben der
C-oldatenurlaube vergießt inan datbosn-
zielte Tränen.
Dün .Vorwäris" gestattete man. ein?

heftige Verurteilung ..dieser dureautta
tischen Gvk^imaßregeln" zu veröffent-
lichen und zu sagen. ..daß sie zu den
unsinnigsten und schmählichsten gehören,
die eine Bureaukratie jemals ersinnei'.
tonnte." Der .Vorwärts" sagt, nie-
mand reise augenblicklich in Deut'"ch!anv
?um Vergnügen. Die Folgen der neuen

Beschränkungen würden dahinauslaufen,
daß die Reichrn mit größerem Komfort
in ihren Expreßzügen reisen können,
während gewöhnliche Leute in den lang-
samer. Zügen, in denen sie zu reisen ge-
zwungen seien, mit noch größerer Un-
bequemlichkeit fahren müssen.

Dstlchers GrkN.
?,'ach einer australisch?!, Äizze. ^on

Stefan von

Erstaunen ist ein Wort, das inn
gelinde die tÄesühle der ^cyisssinann
ichast ausdrückt, alü wir yönen, das-
Kapitän Lascher geheiratet hatie.
Iln^ ,1>Ä r.iir kl.' « itvr,

das Rätsel ganz unlösbar. Sie war
eine Frau Mc^luStie gewesen und
sah so aus: groß, tnochig, rot und
voller Sommersprossen, mit Auge»
von der Farbe des Wellblechs, uno
Zähnen, die einen Üeiiien (5lesa!Ucn
nicht geschändet hätten, war sie der
reinste Typ des weiblichen Scholl-
land, den ich je gesehen. Roch oazu
sollte sie mit uns fahren. Wir zit-
ierten.

(5s ergab sich, dah der Kapitän
sie um des Geldes des verstorbenen
McCluSkie willen gefreit, und wäh-
rend der ersten Halste der Reise ver-
diente er jeden Pfennig davon. Die
^xwitwe regierte das Schiff vom
erften Augenblick an, da fie ihre
Zeugstiefel an Teck gesetzt, lascher,
der lustige Teufelskerl, wurde zum
betragen einer !)RauS gezähint. Seine
Frau war ebenso fromm wie prüde,
und sie war so prüde wie eine ganze
^onntagsschule voll alter Jungfern.
Hascher folgte zitternd. (ir maul-
fchcllierte einen Matrosen, weil der
naioerweise einen gewissen Teil der
Tutelage bei seinem richtigen Rameil
genannt; und vom Lauch eines Se-
gels wurde nur noch in Flüstertönen
gesprochen. An Frau Äaschers
Waschtagen war es ein Staatsver-
brechen, achter hinaus über die
Reeling zu gucken, weil die beson-
ders weiblichen Stücke der wasche
5uf einer Art Hängebaum, unter
dem Heck deS Schisses, sicher vor un-
ehrerbietigen Älicten aufgesteckt wa-
:en.

Bischer leblc zwei Leben. War
Frau Äascher un:en, so war er ieni
..lies profanes Meldst. Mt ihr an
-Deck, da hieß es: .Herr Brown,
--.'ürden Sie d:e Güte h^ben, sich nach
ivrne zu deaed.'n und nachzuleben.

Ausstellungen erschloß. Hie? waren tan-
zende Spanierinnen, römische Mönche,
Kustcnpartien aus der Normanvie und
Bretagne, holländische Windmühlen,
norwegische Fischerdörfer und Schwei«
zer Alpen. In einer Ecke hatte sich eine
Walnuhstafselei verkrochen und schien
sich vor einigen drohenden Bajonetten im
Schatten bergen zu wollen. Eine mit
erst lxilb eingetrockneten Farben de-,
schmierte Palette hing da und 'ab aus
wie eine ausgenommene L?der in einem
Eharcuteriefenste? Ein paar feuerrote
spanische Milizmützen, die Uniform -

Zappe der Maler, hingen verschwitzt und
von Regen und Sonne ausgebiaßt am

Kleiderhänger. Der Leutnant fühlte sich
geniert, wie jemand, der sich in eine
fremd« Wohnung eingedrängt hat und
j>:den Augeirblick gewärtig sein mutz, daß
der Beschs heimkommt und rhn über-
rasch:, Er machte d^rum bald aus seiner
Promenade Halt und setzte sich an den
Tisch, um seinen Brief weiterzuschleiben.
Er hattr die ersten Seiten fertig, si?
waren voll herzlicher Ergüsse der Trauer,
der Sehnsucht und der Befürchtungen,
hatte er doch kürzlich Nachrichten bekom-
men, die feine frohe Hoffnung, daß er
Vater werden sollte, bestätigten. Er
tauchte nun die Feder ein, mehr um sich
mit jemandem auszusprechen, als um

Nachrichten zu verlangen. Und so schrieb
er:

.. So zum Bespiel, als ich mit
meinen hundert Mann nach vierzehn-
stiindigem Marsch ohne Essen oder
Naffer zu einem Walde kam, wo wir
einen stehengebliebenen Provianiwagen
fanden. Weißt Du, was da geschah?
Ausgehungert, so daß ihnen die Augen
aus dem Kopfe standen wie Bergkristalle
au« dem Kranit, löste sich die Truppe
auf und stürzte sich wie die Wölfe auf
die Vorräte, und da diese für kaum fünf-
undzwanzig Mann reichten, gerieten sie
in ein Handgemenge. Auf meine Kom-
mandowo-rte achtete niemand, und als
der Sergeant mit dem Säbel auf sie los-
ging. schlugen sie ihn^mik den Gewehr-
kolben zu Boden. Sechzehn Mann blie-

5VHUSd:t, halb sterbend, auf dem

was IM) mn der ^jororamlopnanl
ereignet hat," . oder ..Bootsmann,
bitte teilen Sie der Minnschaft mit,
daß morgen, als am Sonntage, Got-
tesdienst in der Sabine abgehalten
werden wird, wie gewöhnlich" . du
mein Himmel! (5s mufz Lascher
schrecklich angestrengt haben.
Wir waren so nngefähr aus ^

Grad Breite, weil wir nach Süden
i hatten gehen müssen, um Wind zu
suchen, als Aapilcin Basckier revol«
tierte.

.Tics ist eine zu ver . gute Pas-

traulich, als er seinen Feldzugsplan
ordnete; .und ich glaube, wenn u.'ir
der ver . Natur nicht unter die
Arme greifen, das; ich lebend nie den
Hafen sehen werde. Also morgen
abend!"
Es kam die nächste Nacht. sternen-

hell uud wunderschon, Da es ziem-
lich kalt lvar. hatte Frau Lascher l!ch
frühzeitig in ihre .^oje zurückgezogen.
Die Dünung war stark, und da»
Schifs wurde quer dazu gebracht.
Die Oberlichter, schou vorher vom
Zimmermann gelöst, wurden heraus-
genommen aus dein Teck über der
Sabine, wo die Dame schlummerte,
und eine Länge Schlauch an die
'Mmpe geschraubt, an der vier starte
Seemänner eifrig auf das .^omnu'n-
do .los!" warteten, ^wei Mann
standen mit Holzeimern in der Nähe.
Das Schiff schlingerte fürchterlich,

nahm die >-,ee über beide Seiten un)
drohte, die Stangen aus sich heraus-
zuwerfen. 5iapnän lascher ^schien
eilfertigst an Deck, nachdem cr seine
Äeliebte in der Sabine eingeschlossen.

.Nun, Iuugens, immer los da-
für!" sagte er; und wir begannen.
Tie Pampe wurde nie so gearbeitet,
wie in d e r Nacht, und das Wasser
stroinle nur so an Deck, wahrend die
Leute mil den Eimern an den Seiten
die oifenen Luken berieselten. Die
übrige ^ache war beia,ajUgl, :n:t
allerlei knüppeln auf das Dect über
Frau Lascher zu trommeln. Ab und
zu brüllte Ba?>her einige heroi'che

und Freikorps gebildet dat. die unter wei
dem Namen von Franktireurs ihre Höfe! ein
und Felder zu schiizen suchen. Die preu-! mij
ßische Regierung Hai sie nicht als Sol-, ich
daten anerkennen wollen, sondern man ich
hat gedroht, sie als Spione oder Ver- bat
räter niederschießen zu lassen, wo man un!
sie antrifft. Weil, sagt man. die 5
Staaten es sind, die Krieg fübren. und .H<

j nicht die Individuen. Aber sind dic uni
Soldaten nicht Individuen? Und sind Es

-die Franktireurs nicht Soldaten? Sie frei
haben eine zraue Uniform wie die )ä- ent

«

lend der Schiffsjunge und ich die
kleine, messingene ^lcnialtanonc in
Ueöung hielten, bis sie zti heiß winde.

Alle paar Minuten rannte der
tapfere ^tapliiin runter zur Tür der
Sabine: .Sei jest, Jessie, meine
liebste, und bleib' wo '^)u bist! Biel- I
leicht überstehen wir noch den schreck-
lichen Sturm" . hen'.ie er durch das
Schlüsselloch; oder: ..^as; die Hosf^
nnng nicht sinken, mein herzlich ge-
liebtes Weib! Ter Lrlan is: jetzt
auf unserer Weuerscite? aber ver-
traue auf Gott und Deinen Wil-
l'elm, und bcoeiile, alles bänut da-
oon ab, daß Du kühl bleibst." (Die
arme Frau Bascher war wahrhastig
cühl genug.) Tann, taub gegen ibre
schreie nach Befreiung, stürmte er
wieder an Tec!, um uns zu erneu-
en Anstrengungen zu ermahnen,
Wir blieben an die zwei Stunden

.'abei, und dann befahl der Kapitän,
.langsam abzustauen"; und nachdem I
vir wieder Klaricknfs gemachl. wurde
?a- Schiff wieder in den Kurs ge-
bracht. Bascher legte -Telzeug und
.?etiungsgürtel an und wurde tüch-
tig mit Wasser bepumpt, des Realis
.nus halber, und stieg dann hinab zu j
seiner erschreckten Gattin, die um

oiese Zeit schon mehr tot als leben-
dig war. .

Als wir zehn Tage später das
Kap machten, wollte Frau Bascher
die Reise nicht mit uns fortsetzen,
sondern zog vor, Dampf nach Ports- I

'Platze liegen. Die über den Proviant ger
kamen, "ßen so züaellos. daß sie kran! doc
wurden und sich auf die Erde legen ein
mußten, wo sie sogleich einschliefen. Das sinl
waren Landslcnte gegen Landsleute. gie
reißende Tiere, die sich um das Fntter tier
balgten -tat

Oder, als wir eines Tages Order be- zuo
kamen, in aller Eile Schicßwälle anfzu-!kon
richten. In der waldlosen tagend war Äe

ranken und ihre Stäbe. Es war tin Ha
empörender Anblick, zu >'xhxn. wie die, ^
Weingärten in eine? Stunde verwüstet un!
waren, wie die Stock? mit Laub und seil
Trauben ausgerissen wurden, um zu stai
Faschinen gebunden zu werden, die noch Lei
ganz ncch vom Saft der zerquetschten^halbreifen Trauben waren. Man ver-!fra
sicherte mir. es seien vierzigjährige Wein-!
stocke. Wir zerstörten als.' die Arbeiter
vo. vierzig Satiren in einer Stunde.-
Und dies ^m. selbst geschürt, dic nieder-! Wi
zln'chießen. die die Maschinen gezogen So
hatten. Oder als wir in einem unge-! ,

mäht^> Weizenfeld, tiraillieren mußten.! Le>
wo das Korn uns um die ??ützc rieselte!
wie Hagel, und die Helme sich nieder-'
legten, um beim nächsten Regenschauers^
zu faulen. Glaubst Du. teure, geliebte ern
Hrau. das, man in der Nach! nach solchen.! lx'ic
Taten ruhig schlafen kann? Und doch, hos
kras babe ich anderes getan als mein?
Pflicht? Und da wagt man noch zu be-
baupten. das Bemibtsein erfüllte? Pflicht
sei das beste Ruhekissen. , We

i Aber noch schlimmere Dinge stehen be^! ist
vor. Du hast dielleicht gehört, daß di^ kön
französisch? Bevölkerung, um ihre Armee reck

s
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i!wu:l) zu ueymen. iv^r voi!nzvöls Satiren. unc? die Dcime
niem.iliö die grmiimcii ^rleliintse ie-
ner suranv.'.ren '.'icictn vergessen. Vui-
pilmi ^.nscher lebt je.^t von ihrem
yix!t>e irgendivo an ^and. sicher vor
Orkanen und ähnlichen «.^es.ihren;
denn seine ^ran mil! nichts v.ivon
hören, daß er wieder ^ur >^ee geht,mit ihr ooer obne sie.

Kie Frage an das Schicksal.
von >>!olx'n Hclunaini.

^lii'. :'t'elson sas; dem schlanteil,
hoel^eivachleneii Teuton ^egeii'
nl.er. ^>hr elsengleicher veiv m der
iveinen Tres^ schmiegte sich in den
^chauleliuihl. ^ie nervöse Ha ad
glul sllichtig i'l^'er da-? Lchachvretl.

.schachmatt, blister Littel Lie
Huden ichon wieder verloren!"

Ter !MM' Ä'ann schod die Figu-
ren ^inninineii.

.c2ie s.nelen meijierlnut, Äi') Nel-
son. beider edenio glnellich lnil Her-
fen, als mit ^igliren."

Tie prachlvonen saline der Ä!'^
schliiiinerien gleich Herten zwijaien
den jamlei:en kippen,

.^irtuchV Lie mögen recht ha-
ben, ^'uner
iwanner elwac' ant>el<v als <>:gil-
reii^ die ^le^e .il<yl ^-in Lu)ua)-
I>.l0, deinen ^-noer ivi.-uer inch^o iaio
cls die bannen . heue lind Mvur- i
ze, leuchle'ioe inid diiiille ans de- i
i.en ivir Kranen üie ^ilaven imierer ^
^ieve lenren? iioing oder datier, ^2'liiler ^ilte . es inid Lchachugii-
uen!"

^er jungt.' Bursche ,;og die Brauen !
zniainmeii. ^ein dnuerer ^Im
uin^ie sich nut ocul ^uiv, der an-?
den oiinUen Rngen dec ^a0i) >a)v^
und -iuii)eiid in sein >>'rz drang.

.^.as jagen >^ie mir, ^is-:'te.ion .''
Ilm mich zu kranten! ^dguna) ^ie
ivtssen, aa>; ich ^ie .'

l^r brach ad und di^ die kippen
seit Ziiiummeu, dau lynen lei.i

.^-^rl ineyr entMiipsen taiuite.
^>11 die ^lngen 0er ^'aon uai)l sich

.in leltjam ireiazer Schimmer. ^l>r
^.'lick nin'pann üen vionoen Hiinen
i'.-tt einem Anodriick v>.ni ^!aruia)tei!
^ind ^ransamten zugleich.

.Zie ivoUlen sagen, dau ^ie mich
ueven, silier ^ule? ^a>; >^ie der
^ucluchsle Mensch üer ^roe waren,
.venn ia) ^yre ^ran murine? O oear,
.'as yaven mir sawn so viele ^ian-
t-er gejagt, daü ich mich duvei lang-
:veiie. k>av ,,.ulte ich ^yiieu aisa
)arans aiuNvvrlenV"

>Zie sann '.'Huge ^liigenlilicke nach,
^'lo^ich zinkte wieder jeneo grau«
same ^aaiein uiu lyre kippen. ^>e

regimenter. und die Uniform macht .H
li de:, ^oidaien^ Ader sie sind nickt tonn
registriert, wendet man ein. Ja. sie mit
) nicht einregistriert. w«il die Re-i D
rung nicht die Zeil katte. sie ästen- Rock
en zu lassen, oder weil die Kommuni- dem
ionen mit den Provinzen nicht so den
länglich waren, daß es geschehen steif
nte Ich habe gerade jetzt vrei solche Zan
fangene dier im Billardsaal nebenan war,
? erwarte jeden Augenblick Order vom schni
uptquartier über ibr Schicksal." neu
^ier unterbrach er sich im Schreiben Die
? klingelte der Ordonnanz. Dieser, der den
len Posten im Schankzimmer batte. Ihr,
lid augenblicklich im 2aale vor dem glau
itnant. ! viel
.Wit ist es mit den Gefangenen?" sind
gte Herr von Bleichroden. begr
.Zu Befehl, Herr Leutnant, sie spielen!
ade Guerre und sind guter Dinge." der
.Geben sie ihnen ein paar Flaschenidesse
?ißwein, aber von der schwächsten Vol
rte... Nichts vorgefallen?" blasse
,N'ch:S vorgehen. Zu Beftbl. Herr,
iitnant."^ Blei
i>err Bleickroden schrieb weiter: ^Dil
.Welches eigentümliche Voll, diese Öcr:
inzoi'en! Tie drei Freischärler, die ich
>ähnte. und die vielleicht lich sage viel- und
lu. weil ich noch immer das besie i>>du
se). vielleicht in ein paar Tagen zun!
de veruneilt trerden. spielen jetzt im nicdt
lnner neben mir Billard, und ick höre E
? Queues ern die Bälle schlagen!
Iche lustige Wcliverachtung! Aber es>
ja großartig, so von hinnen gehen ).u !-'iepi
nen! Öder es beweist, daß das Leben 'taot
>t toenig werl ist. wenn man sich so!
yt davon trennen kann. Ja. ich meine.! liebe
in man nicht so liebe Bande hat. die ?wi
en ans Dasein fesseln, wie ich. Du Repi
^verstehst mich doch nicht und glaubst, siaat
meine, daß ich gebunden bin ... Ach. deut
weiß nichi. was ich schreibe, denn ich, beiv

) mein Kopf ist so..." j wäb'
Zetzt dlopste es an die Türe. Auf da- Nati
?rein" des Leutnants öffnete sie sich/Jesu
z der Pfarrer des Dorfes trat ein.! der
lror ein fünfzigjähriger Mann von ??ein

endlichem, bekümmertem, aber höchst Ttin
schloffenem Aussehen. sie n

Teser für die Arbeiter-
z, neue Zlutglieder für
tei-Oraaniiation und
?eri'scdaften. i: i: :: ::

tippte mil dem ringge?ch.niiaten tlel-
nen Finger aus deii Ti>ch.

,,^>ch hade eine ^dee, Mistet
^me. ^ir macheil ein tleinec. ^piel
Ulli die Hand ^adi) '.>c'el^i!5. ^.'IUI
ich gewinne, n.u-'eil ^ie iich trozleii.
^enn oe gewinnen," . lie jay
ihm lies Iii die tilgen, . dann ge-
hört v>yileil iiieine Hand saun mei-
neu zivei ^illienen ^ellar^v ^iu.'
,^rage a»i de.5 ^chiäial . wellen

.Ter Teulsche tear zn'annneiige-
zuctl. Einige ^ngendlicle veieayrlc
er ^tiUichlveigeu . dann entgegiieie
e^ mil emeu, slaclernden ^achelil,
das veil Truuer irur:

.Cv sei, ^elien/'
Ta-Z <5viel l-egann. ^ady ^'elsen

war zeriireni. Icaaj zenn ,.u^en hal-
te der Teuiiche deoeuieude verleite,
^.n der Tal dao <5viel war im-
a!e>ch diesmal. ^adn :>t'eli>.ui schien
ihre jieml..nalienc'gave plel.Uich ver-
leren zu haben. >^'.e lintzle da; dlen-
de >iepicheii an? die killte inid jay
il ren Gegner ichars, wit eiiieiii enl-
znclenden ^acdeui an.

.^.ch siirchle, ^ci'ler ^iike, ^ic
wereeii gewinnen."

Ter innge ^ai-.ii stand vor einem
entscheidenden ^nge Ter derlei!
war gar nicht ,n nversehei..
Cr spielte verlehrt. ceine Gegne-

rin my lyn eine ^elunde überrascht
inid vrnseild an und . gad ihm
eine neue Chance.
Cr dennyte sie liichl. und . jetzt

i:.us,:e ^adi) weisen geiviniien, od sie
bellte eder nichl.

<cie ivar sehr dleich geWerden.
.^ie haben dao <ch'.clial kerri-

giert, :>^i?ler ^-lile."
.^.a, sagten <öie nicht, die Schach-

seider seien nur ^auneii? ^nii, ich
ivar einer saline unterlegen, nnd
habe cine "aune verleren, deinen
<5lelz aber, ^adn Nelson, bewahre
im sur eine ^ran, die, wenn sie liedt.
i'M daö Schicksal, sendern ihr Herz
entscheiden läs'.t."

.(Äesiatten ^ie, das; ich mir cinc
^igareiie anzünde?"
^adu Belsen ivurde tra^de'n Mi-

'nr lilies llni) bcide wurden
j.'lir ^Iiiäüä? dei zeder
i.'nd Ok'snlu'. dl!.'. in i'.irer Ebcauf-
'cnitlue. lies'. Ä'i5.nicht nie^'

5>lnck'>il, st'iidcu sl^!o iyr He^
^nlicheiden
. D o ' t o r beider N e cbte.

?llci verlautete. die Universität m
Wien babe die ?tbsicht. dem MeisterFranz L i s z t cine Ebrung zu be-
reiten. Icking Saphir vor. ihn zum..Doktor beider Neckte" zn ernennen,
da der geniale Musiker als Klavier-
spieler tat südlich üvcr zwei rechl«Hände vcrfii^c.

^err Leutnant." begann kr. ..Ich
ne. Sie um die Erlaubnis zu bitten,
den Gefangenen sprechen zu dü.s n.
er Leutnant erhol? nch. zog -.en
an und bedeutete dem Pfarrer, auf
Sofa Platz zu nebmen. Aber als er

engen Nock zugeknöpft hatte und der
? Kragen seinen Hals gleich emer

ge umklammerte, da war es. als
?n die edleren Lrgane zusammenge»
irt und als hielte das Blut auf sei»
gebeimen Wegen nnn Herzen inne.
Hand auf dem Schovenhauer. an

Schreibtisch aelehn:. sagte er: .Nach
m Belieben. Herr Pfarrer, aber ich
be nicht, daß die Gefangenen Ihnen
Aufmerksamkeit schenken werden, ff;
gerade in einer Partie Karambol

iffen."
ch alaube. Herr Leutnant/' erwiderte
Pfarrer, .daß ich meine Leute

r kenne als Sie! Ein? Frage:
len Tie diese Jungen erschießen
n?"
Natürlich." erwiderte Herr von
chroden vollständig in seiner Nolle.
' Twaten sind es. die Krieg siihrcn,
Pfarrer. nicht die Individuen/

Nit Verlaub. Herr Leutnant. ?!<
Idre Soldaten, sind Sie keine Indi-
en?"
Nit Verlaub. Herr Pfarrer, derzeit
r legte den Brief an seine ??rau un-
?as Löschpapier und fnbr sort:
Zck bin in diesem Auaenbliä nur ein
räsentant der deutschen Bundes-
!en."
^edr wahr. Herr Leutnant. Ihre
nswiirdiae Kaiserin, die Gotl in all?

räsentantin der deutschen Bundes,
!?n. als sie ihr? Proklamation an die
sche Hrai: erließ, dcn Verwundeten
isteixn und ich kenne lausend fran«
cve Individuen, die sie segnen,
ren) die französische Nation Ihre
on verwünscht. Herr Leutnant, in
>. des Erlösers Namen sbier stand
Psarrcr auf. ergriff die Hände des
des und fuhr mit rränenerstickter
ltme fort), könn-n Sie sich nicht an
'enden . . / (Fortsetzung folgt.)

»


