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^glands Kricflssliznld und dir .v.on-
skriptien des ^eirj-tum?.
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'71?;^ ^
.,>.>», ^innn'ruu^ oe>5
iZitärdienüc? srellr.- der ^laat en'.e
o',-derung und sndrte ne auch durch.
" logischerweis^ an^ andere Mörder-
»'.en in sich sä-Ues',:. Wenn er von
u Burger verlangen kann. sein

.'l für das Wohl dec- Landc^ ri?
reu und .-zu opfern, '.vo irä-e dann
Grenze ziehen^ Vic, seLl ivurde

ch kein Versuch gemach», ein ve-

'^1'. N iu e-? u^er 4>>.<>«">
one:: ?ollar-> v.l ne^-'n konnten,
nomincn. d.'i <rie>e 5onn.ni d',->
ner Zeit -^ni'ndl', e< !'..iuden in
rndmu't nni den- Äric^ iv^drend
rüen ieä >e-> frieden.-
weitere >u'e'i-.e ^ius^nnen
von min>e>>en5

>>

^A?.;9
<>il> l'l i

(t. Korlsetznng.)
Der Leutnant ivar nat^ dar^.n

sxassung ;u verlieren. .'..'er e: rafft«
wieder auf und >aa!e:

»Bei uns k.i'.-e- c>,e Txr^ucn
nichts ii: d!e P^liLi? dr^.n^nredcn."
.Das ist schare," .-"-/..rottete der «.'

l!che und richtete sick a>.'f.
Ter ^euuia:.: '1.'- --. ^nm seniler

aNSfleborch: ! lo -e:-. w dnh er au
Antwor: de- '.V'-ilttichrn n!cü:
»vurde '.u'.ru.'iist. und sein Aesichr
ganz bleich, denn der neife .^ir
kminte das B!ut nickn longer o'een bci

.Bitte, sitzen dDw Herr Pfar
sagte er aus^ Herate:voln. ..Wenn
mit den (^etanaenen N! sprechen !
schen, so sunt es ^dnc-n ftei. aber
den Sie dix5 nocii einen Auge;
sitzen." 0.5r de wieder hinaus,
jetzt hörte i'.?- ,tlich Hufscbläge.
vnd ^>lrei vie v o -. einem Pferd ini
nrcnieii

.,?!ein. ^i- noch nicht,
Pfarrer ." laakc er mit lenchei
Atrm Ter / liä t blieb. Der 5
ncmt firecttc so ivcit er konnte,
fsenster hinaus. Daö Pfervegetrc
kcmi immer näher, bi- es im St
ging, noch langsamer wurde. anfb
E?be!- llnd 5porenrasseln. ^chi
und Hei'' von ^leichroden hielt e

Brief in der Hand. Er rin, ihn auf
las.

.Wieviel Uhr ist es?" fragte er
selbst. ..Techs. Also in zwei T
den. Herr Pfarrer, 'ollen die Gesc:
nen erschossen treten, ohn.- Urieil
Untersuchung."

.Unmöglich, .^err Leutnant, so s
man Menschen nicht in die Ewig!

.Ewigkeit oder nicht, die Order la

ns7?iption cin^iMidrcn. dc>ä> l 'iäi
enuann bewußt. da7>, soil re eine
'.« Masznalinie al^ nölig eracluet
5^<m, niemand, der di.' luiiii^rische
nskription dilligr. iinirande sein
rde. irgend ein nichnaiii^i» ^lrgu
nt dagegen vi?r''.'dringen. ii^ge
nmen au? den t^rnnd der D:n!iH-
^in. Aehni'.c!) könnte die Kon^

vt^on des Reichtums prin^p'el!
!) die Prä^eoen^ der Xlons.rimion
menschtickcn. ^even-.- lei-r: g^e-i'i
igt werden. D(^röstere scriiesit
Kleinere ein.
lH der Gcinerk>'ä>rit ton.grest di.'
^uerung des Eigentums rordene.
niemand uderraickt.
nende in. das; diei'e Zolirin in
ister >ieit in xnei'en Eilige...?. ge--
'en bat. von denen man e^ inaU
artete. Zie wurde von einnun^-
2N Zeitungen benir^ortel. die
rlei Arbeiieri'er^indun-'en l.a
Einzeln? ^'erlrer?r der

^en n>?-> ^7v ^

, haben den oiieu e-u
en. Was bi.-- vor ^tur.'eiu no.v
,'M tolle?. unmögliches Vor^aven
-chlet worden ware. i'r nun in den
ick der praktischen Polios gelre«

G » a
i

ese Verändening ging au^ der
^ntnis der der iinan-iellen Ai<
?n zugrnnde lie.iende^ Tatsachen z
rr. ^<l!n:ngcn !nnsichi!^ch dee
^len Bctraqec- de? Ten-'i: -. dem
Land am Ende des .Kriege? ge -

vergenesl. sein lrird. gel'en au-^
rder. 5ir Herbert ^eon erw'r-
ne Schuld von Millionen
?rö, falls der 5nieg noch ln > 'iUni
: des flenci:'r»artil7?n »viuan^j v»
nämlich lnc- -Uni :;i. Ü)!är^ 1! 18
n>.'rn soUle. PHiliu 5nvn.'deu >

cbnungen ergeben dieselben ^i»-
die auch die Einern Ho!'-
find, d'/r die Beendig
de? ^eindselia''eiren vorai?sge^
Dcrt^un in sehr fragwürdig.
5s ist augenscheinlich die Anned!
Mitttärdedö^d'n," 'aar viob'on.
eine v.ir ^erbeiinbrung einer

-beidun^ im Weilen genügend
' amerikanische Tlreitinacht b',-?
render Tvätiahr in der ^a.'e ''ein
rm ^riihjabr N'N» wirksame

anonen -n beginnen, so dar, wir
zum Tpäljahr des genamnen
es aus einen ''o vollnindigen
boffen können, dan die Agierten
Ncgierung ^eurschland- ilne
ichen Bedingungen aui'u.'.ünn
m^wnde ni?d.

ich hem gegenirnrngeu :'.'üiüs!al'
Ausgaden und der ?!nleiben -u
len. würde dü ^!.inoua''chu!d bic
Trrde de-> Äon',':!-:- ^>r' !>

^ollaro erforderlici; leu:. Z)as vrmgl
die Gesamt'umnie auf öv.lUX) Millio-
nen Dollars. Bei eint.m Zinöfu'z von
'' Prozent und ciueiu lialven Prozent
für den Tilgun^c-foi^d wird dies eine
jätirliche Verwilligung von H2.7.')0,-
>)su>.(>0<) Edingen. Tie Summe von

Millionen jährlich für
Pensionen i'> lein zu lwher Voran-
schlag. Von der Gesamtsumme von

iind geivisse At^üge
zu machen. die sie auf HZ,150.«X>l>.-
<>(>» reduziert. Fügt man die vor
dem Kriege üblich genesenen nationa-
len Ausgaben von PI.WO.tlW.WO
lun^u und man hat eine Gesamt-
sunune von H4.1 !)0,Wl),l)W. die ans
den Tasten der englischen Steuer zah-
!er fliegen nmß. DaS schlieft die
Forderungen, die an die öffentlichen
Gelder für Nekonüruktionvarbeit .-

Errichtung von Wohnungen im qro-
b?:: Siil. Straßenbau. Zntwicllung der
LcmZwirtsche.st. Tran^portoerdefferun-
gen. nicht m reden von der Erziehuua
im!) dei'. versa-iedenen Plänen snr so-
ziale Neiorin. die ;ei)l nir die Leist-
nnasiäbis;leil der ??.lion als w-icbtic^
inerkannt sind .sienellt werden, ein.

Zelbn ans die Annahme hin. dcrst
die s'-anonaln-lnUd naeli Veenditiung
des >;r;cae.' ni^i döber sein wird als
Sir >öerüert Leon-? Ziffern nnd das;
nur ^5»s> Millionen Tollars fnr Pen-
sionen erforderlich sein werden, die
Zninme der vo:n Lande anf venera«
lionen lnnans einsckilieizlicl? der nor-
n'.alei'. ^esiierunMosten! .^u entrich«
kenden Linien wird mindestens 250l)
Millionen To!lar-? per ^abr betrafen.
Toä^ die EinlnnNe ans Aeneni nnd
anderen na:'.>.'n,i!en Einnahmeanellen.
!!, ? .' ne a'.'.'.!! . nno . me

drncktdcit dec- Handel-' und verkürzte
öinkünste. nnc sic nach dem Kriege
mst mil -i^.vrl'eit cinlrcrcn werden
. können schai'-ungsweiie eins nicht
mehr n!-> ^199 ^l.'illionen Dollars
das ^abr berechnet :lx'rden. Das bin-
icrläß:. wenn der '.ttieg im Mär?
1-915 ^ii Eiide gebt. ein Denzit von
-ZsiN Missionen iä^i-f' an normalen
Einkiinrrcn. oder ein solches von 2950
Mslion» l irenn der
.^rieg bis zum Mär.z 1919 verlänc>crt
wird, nnd wenn man godsons Be-
rechnungen nir jene-? Datum al^ev-
liert.

E:> ist ofsen^'.ndig eine Unmöglich-
?cil, einem derartigen Dringlichkeit^ -

fall enimch durch eine weitere ?ln-
bäinuug t,on Ttei.'ern der üblichen
Art v.: begegnen. Der Vorschlag einer
('rl'olning der verschiedenen ^i^eusge-
biit.ren :vie ?uni Veiwiel solcher auf
'vl!or?rfndri?erke. Hunde. Mun5k>allen.
^iinos und Tabakhändler . würde
cine blosse Bagatelle sein. Eine Er-
höhung der Einkomtnensteuer wäre
der offenbar leichteste Ausweg, diese
Äetbvdc könnte jedoch iilvr einen be-
snunnren Puukt hinaus gewinnbrin-
gend nicht angelnendet werden und
selbst wenn die Steuer bis ausZ
äußerste erhöbt wurde, wäre sie den-
noch ungenügend.

immer die Mittel sein »Ver-
den. dieser Last zu begegnen, klar ist.
di'i>. üe in böherem Masze von der Ar-
beiterklasse oder jenem Teil des Ge-
meinwesen-?. denen Einkonnnen in
Zalären 'lau in Löhnen beitcbt, nicht
getragen irerden kann. Es sind des-
halb in letter ^eit Porschläge fi'ir
eine Proaressivsteucr aus den Kavi-
zalirerl vrstnien Eigcntunis gemacht
Irorden. das. imc die ..Marion" schätzt,
n'äbrend de-? ^ritcles don k(>.s)s>0
?(illi?nen Tollars ans ls>0.0i)s) Mil-
'ieinen .^ciiieaen isr. . Wenn nm 1.
Mannar nächsten ^alireS" lrnrd qc-
'^sit .. jedcnnonn. der (scutum
iiiier einen nndedentenden Belrng
t>inan de'inl. anschalten ivird, nnlei

><> >> >5»> > -!> ->>?»4"X> -»> .^.z.^>

nst Ztrindber^.
>5»»^« »)»«5«

daß es vor der Betstunde avgemacht
miip,. f.ills ick mim nicht seiest als ei
belraclUen will, der mit den ?5r?isckärt"

gemeinsame Tache gtmacht ha:, l
.och' dann solc;t ein scharfer Verweis,

ich nicht Mwn die ^rver vom!N, An«
ausgeführt habe. Herr Pfarrer, ge
Tie hinein uno sprechen Tie mit ihi
ersparen Tie mir die Unannehml

..Tie d.'lrachien es als ein? Un
>^ '

nebmlich'eil, ein gerechtes Urteil zu >
lünden?"

.Aber ich bin doch schließlich'^.^Mnlch, Pfarrer. Glc.uben Tie.^'. ^ch lein Mnsch bin?"
^7'' Er rih den Rock aus, um Lust zu

kommen, und begann im Zimmer'

und ab zu gehen.
.Warlim dürfen t?:r nicht imi

^c'euschen sein? Warum müssen
^o^-pel^änger sein? Q. 0. Herr Psar
oeben Tie hinein und sprechen Tie
ihnen! Tind es verheiratete MannHerr .^,i^n sie Frau und Kinder? Vielle

loci.i Altern?"
..Tie üi'.d alle drei unverheiratet."

zum widerte der Pfarrer. .Aber diese N,
ippe! kannten Sie ibnen dock? wenigstt?ritt sunken!"
örte, .Unmöglich. Die Qrder lautet:ritte, der Betsmnde, und bei Tagesgrainen niüssen lrir aufbrechen. Ge'hen Sie
und jhn.en hinein, .neri- Pfarrer'. Gehen

zu ihnen hinein!"
sich .Ick ivcrde gehen! Aber achten >

tun- d5?c".'.f. .^-?r Leutnant, daß Sie n
nge in Hemdsärmeln fortgeben, Sie wür
und demselben Schicksal verfallen wie j:

denn der Noä ist es ja. der den Soldz
chickt macht!"
!eit." Und der Geistliche ging.
utet, Herr von Blrichroden schrieb die letz

Eid und unter Androhung schiverer I x
Strafen in, Falle von Mischungen t
n>ihrheitsgetreue Angaben über den i
Wert dieses Eigentums zu machen,
könnte eine derartige Steuererhebung
durcki die Ausdehnung der Maschinerie
für die Erhebung nnd Eintreibung
der Erbschaftssteuer ausgeführt lver-
den. Tatsächlich würde Jedermann
..zum Zwecke dieser Ausführung als
tot betrachtet werden.

» H° »

?<rs System der Progression würde
auf d m Grundsatz beruhen, dast der
Staat mehr darauf sehen sollte, ioaö
einem Manne verbleibt, als »xis er
ihm wegnimmt. .Eine gleiÄMähige
Steuer." sagt Snowden, ..würde
höchst ungerecht in ihrer Wirkung sein-
Nimmt mau einein Manne, der 1000
Pnmd besiyt, 100 Pfund davon weg.
wird er cs mehr empfinden, als der
^'lUNN mn PfllNd. dem
man IW.Ws) Pfund wegnimmt.
Heute deträgt die Nate der Erb-
schaftssteuer etwa 19 Prozent, lvas
der Schätzung der ..Nanon" zufolge
beiläufig !51ss.0l>s).Wl).l>W eindrin-
gen würde. Die scyige Rate würde '

selbstverständlich neu abgestuft wer- l
den müüen mit einem erhöhten Hu- j l
s^vsaa iiir Personen mit großen« ^ 1
Neichtum. i

Gegen ein solches Verfahren lanen
sich selbstredend Einwände er^ben. Man
betont die Schwierigkeit der Wertab-
schätzung. Wie verhalt es sich zum Bei-
wiel mit den raschen Wertveränderungen
bei der Maschinerie infolge neuer ErNn-
>ungcn und Verfahren? Der Wert ei«
ner Fabrikanlage kann plötzlich als die ^?>olgc eines nenerfundenen Werkzeuges
auf Null herabsinken. Bei einer Ein»
kommensteuer find^ diese Schwierigkeit
im Laufe der Ja! ihre Nusaleichung; ^
mit einer Steuer a f Kapital hänat alles
davon ab, ob die Abschätzung vor ode?
n>.ch der Entartung erfolgt ist. Die
Antwort darauf ist. daß das kein neues
Problem ist. sondern dah man bei der
^estl'ctzunsi der Erbschaftssteuer sich tciq- I
licb damit befaffen muffe, ^uf die an-

Unmöglichkeit der Abschätzung l.
der .Kundschaft erfolg? die nämliche
Antwort. wobei noch daran erinnert ^wird, daß man dieser Frage jedesmal. '

wenn ein Privatgeschäft in eine Aktien»
> gesellsckaft mit beschränkter Haftbarkeit
verwandelt wird, gegenübersteht und üe
auch lösr. Ein wriler?r Einwand qebt
dabin, das', die Gefahr einer solchen ^
Stc'.icrumwq? zu c»ner Ucber.ragun^
englischen Kapitals ins Ausland füh- j i
ren könnt:. . ! j

* * * Ii.?er 5iapitalist." antwortete Snc>n>«
den. ..kann sein Land nicht auf den
Nucken nehn'.en uiid seine Fabriken in di?
Tasche stecken und sie aus rem Laude j '

tragen. Wenn er davon redet, sein Ka-
pital ins Ausland zu schicken, wohin will
er es schicken? Äo will er eine so gute j
Sicherheit finden, wie zu Hause? In !
Frankreich? Oder in Italien? Wird j
er es vielleicht nach Teutschland
schicken?"

Txinn wird nieder darauf mngewie? ^fen. daß ein großer Teil des Eigen«
lumo in ciucr Form beucht, dii? eino I'
Liquidation zum Zwecke der Zntricki- ^

tung einer so kohen Steuer unmöglich !
mccht. Ein großer Teil könnte in 5
.^riegsbond-Zertifikaten . vielleicht zur t
Höhe von bezahlt wer-
den Was ftdoch den Mann anbetrifft, i
der weder in Zertifikaten noch in bar 5
befahlen kann, macht Sir Herbert Leon
den Vorschlag, die Regierung solle seine -

Warenvorräte, sein Land un-Z seine Ge<
bäude zum Marktpreis oder zu einem 5'abgeschätzten Wert übernehmen, ibm die
Zinsen z?hlen oder ihm den allmählichen -

Rückkauf gestatten, oder aber sie im offe- !
nen Markt verkaufen .... ! I
Was Kol der Ichatzlanzler zu alledem

zu sagen? Bona? Law gob in einer
! kürzlich«?'. Unterredung mit rem parla-
mentarischcn Konnte des iye!rc'.'k!^^.i:s-
kongrestes zu. das; die reichern ,<^?ssen
cinen qröszeren Anteil an Sen Steuern
;u tragen haben ivürden.alz sic i'yn nach

Zeilen leines Briefes in sehr erregter
Ver'^nung. Dann versiegelte er ilin und

^Alling-.l!e der Ordonnanz.
.Befördern Tie diesen Brief."'^fagle "r den? Eintretenden. ..und

»j schicke.. Tie mir den Sergeanten der-
I ein."
»^ Der Sergeant kam.

.Treinial drei macht neunnnd-
zir'anzig. nein dreimal siebe» iü . . .

Sergeant. Sie nehmen dreimal . . .

nehmen sielienundzwanzig Mann und
imitieren die (^erangenen in einer
Stnitde. Hier in die 5rder!"

^,'7. .CriwiefzenV" fragte der Seraeant
zögernd.

..?vüsUiereii. ja! Wählen sie die
schlechtesten Leute, solche, die schon

jch^i früher im Detter gewesen sind. Tie
verstehen. Nr. 8<>, Besel zum Bei-
wiel. ^>r. l9 tiZeivehr und in dieser
?lrt! Beordern Sie weiter mir eine
Heine Handiruppe von fech.zedn Äünrn
levl. sofort! Tie denen Kerle! Wir
wollen in der Ge^nd von Fontaine-
dleait relogitof,zieren, und wenn wir

.'-s> ^ !

auf' Haben Lie pen'randen?"
,.2echs^ehn Mmn .vandiruppe für

den Herrn Leutnant. siebenundzwan-
mi- nir die (vesan^enen. ^)o!i schiche
rfr.j^en errn Leuinanr!"
n,.j! Und da-nit ^in^ er.

.r?^ ?er Leutnar.t fi'.öpste seinen Nock
lckt^ sorsisältia. zn, scknallte die Koppel nm

den Veit' lind steckte einen Nevolper
er?! in die Tasche. Tiinn .hindere er eine
zcht 'iiaarre an. aver er konnte uninög-iich rauchen, es fehlte an Lust in den

i Lunqen. Er staubte seinen Schreib-
vor! tisch ab. Er nahin sein Taschentuch
ucn und uberwisckste die Papierschere, die

Tiegellackstan^e und die Zündholz-
Zir! ssbactüel. Er legte Lineal und Fe-

deutlet parallel, gerade im rechten
^.j? Winke! zun? Lösci'papier. Dann de-
icht Hann er die Möbel zurechtzustellen,
d-n Äls das geschoben war. nahin er
!nc.i Kamm und Vürste und ordnete sein
iten Haar vor dem Spiegel. Er nahm

die Palette herunter und untersuchte
die Farbenkleckse, er probierte all die

lten roten Mützen und oersuchte, die Staf-

»en napoleonischen biegen tragen muß«
cn. er behauptete jedoch, daß :s .Verderb-
'ch" sein ^rürde, etwas wie eine Steuer-
luslage auss Kapital vvrzunekmen.
oahrend de? Krieg noch im Gange sei.
!>er .Manchester Guardian" macht yin-
iegen geltend, daß eine solche Maßregel
vährend des Krieges leichter durchf-
ühren wäre als in Friedcnszeiten, weil
vährend des Krieges der Negierung
ine weit größere Machtbefugnis über
?ie Maschinerie und die Aktoren der

IN Frieden. Auch die .Nation" ist der
Ansicht, daß bit beste Zeit zur Durch-
ührung eines solchen Planes die Zeit
vährend des Krieges sei. (.Evening
liost^.) ,

..... .die Prügelstrafe bedeute:
ilsii eine erdliche Belastung aus bar-
.'arischer ^jeit; >ie bessert den nicht,'an
)ein sie ausgeübt wird, sie verschlech-
ten nur denjenigen, indem sie ihn v?r-
coyt und entehri!"
Nachdem der Schriftsteller Tr.

Heinrich <Ään>etiel jolchermaßen sei-
llen Artilel geschlossen Hütte, rief er
ünL Tonuerslu'.iine nach seiner Fra^:,
>amit sie ihres Amte» als erster An-
tiker wallte. Denn Äanseuel war'
;war kein '^nyciuger der fogenannten
Hrauenouvegung und erklärte jedem,
ver es hören wollte, und sogar jedem,
)er es iltcht hören ivoUie, duß all du:
Rechte, welche von den Fuyrerumiu
vie'er Bewegung als uneiuvehrlich sill
vuS weidtM)e Geschlecht bezeichnet
iverden, in der Praxis nur von alleu
oersa)rvdenen und mehr oder »veniger
poanlaitiichen Tanten ausgeübt Wer-
sen würden, nicht aver von den llu-
^en nud gesunden Frauen; daß ferner
!eldn die weiblich>ien Geschäfte, wie
lochen, Uleiden, <^chmüuen und Fri-
sieren, immer noch am besten von ei-
liein Minne ausgeübt würden . Be-
vei-: die tätliche Praxis, bei welcher
)as Weil) selvfl dem scanne gegenüoer
vein Weibe den Äorzug gidt . im
ibrigen aber y..lte Gunietiel e.nen ge- !
ca^'^n vegeiiierien ^ejpett vor dem, I
nas er .den prachtvollen weiblichen
^esüylsbersland" nannte, und er -

!chrieo keinen wichtigen Artikel, ohne .

zor Abseudung erst leine Frau zur
Kritik zu befehlen . pardon: zu
)ll!cn!

I^r wurde daher ganz unruhig, als
etzl seine Frau, naivem sic den Ar-
^i:el aufmerksam durchgehen, in hef-
tiges stillschweigen ausbrach.
.Du sagst ja gar nichts!?"
Frau Gänsekiel tat langsam den

wUen, ro:en Mund auf und erwi-
derte nachdenklich: .Du weißt, ab
ind zu hade ich doch unseren Hun-
zens eine .geklebt" . und die Man-
zen waren nach dieser Behandlung
lesser als vor der Behandlung."
Heinrich Gänsekiel hob ein Äein

10m Boden und warf die Arme in die
^uft, als wollte er davon'liegen.

.Leider, leider! Du weißt ja, wie
ch darüber denke. Ich kann dir nur
viederhokn: mit noch etwas mehr
lachsichuger Energie und energischer
!uichsicht hättest du dasselbe Resultat,
). h. in diesem Falle ein besseres Ne-
nltat, erreicht. Dabei ist Heinrich
icht Jahre und Otto sechs Jahre alt!
Lei di?>e:n Alter der Unvernunft
ies;e sich ja vielleicht über die Theo-
rie der Prügelstrase noch theoretisie-
en. Äiein Auilel l>efaßk sich aber
nit der Ungeheuerlichkeii. leibdaftioe
l^rüael noch an H.^crivachfenen und

felei auf zwei Beinen zrnn Treben 511'
j bringen. Aic> das Gewehrklirren der!
i Hlindtruppc auf dein Hof .zu koren
war. gab ^-s seinen Gegenstand im
Limmer. inir dem er nickt Ennert!

! hatte. Und nun ging er hinaus.
j Nommandicrre linksum marsch, nnd>
! zog aus dein Torfe. Es war. als!
! liefe er vor einer feindlichen Ueber-!
macht davon, die Truvpe harte Müde
ilun zu folgen. Als er auf da» Feld
hinauskam. ließ er die Leule im Ään-
seinarsch geizen, damit das (ttras tncht
zerrreten leurde. Er drehte sich nicht,! i'.m. aber der dicht hinter ihm ging, j
konnte sehen, wie das Tnch ans dem
Rücken seines Rockes sich von Heil zrl!
A'it im Ärmnvf Msamincnzog, so.
ivie »venn nnin erschauert oder einen!! Schlag von rückwärts erwarter. Am
«Waldessaum wurde Halt komman-
dicrt. Er besahl der Mannschaft, sich

- snll zu verhalten nnd zu rasten. wäh<
rend er in den Wald ging.

Als er nun in der Einsamkeit ivar
! und sich überzeugt hatte, daß niemand
! ihn sehen konnte, atmete er tier auf^! und wandte irch dem dunklen Tickrchr^
i zu. von wo die kleinen Pfade nach.
l^riie.aux-Louvs sichren. Das .Uirie-

! holz und die Büsche lagen schon im
i Zclrarren. aber 'dort oben auf die!
Wipfel der Eichen und Buchen leuch-

tete die Zonne noch grell. Er hartes
z vs^silyl. läge er auf oem!
duuNen Meeresgründe und sähe durch

! das grüne Wasser das Tageslicht, das!
! er nie mehr erreichen sollte. Der
große. wunderschöne Wald, der sonst!

; seinem kranken <Aemüt Labsal gewe^-!
sen. tvar an diesem Abend so unhar-!
moniscb, so abstoßend, so kalt. Das!
Lel'en lag so herzlos, so widerspre^.
ckeud, so voll Doppelzüngigkeit vor!
ihm. und es schien ibm, daß die Na-!
tur selbn in ihrem unbewußten, un-!
sreien Tchlummerleben unglücklich^
aussehe. Auch hier wurde der gräß-!
liche 5^ampf inns Dasein geführt, un,
blutig allerdings, aber ebenso grau-!
sam wie draußen im wachen Leben.!
Er ?ah, lore die klemcn Eichen sich zu
Büschen aufblähten, um die zarten

Erwachsenen voUzieyen zu ivvueil .

besonders an Tunichtguts von 15 bis
20 Jahren. Auf diese mich man nur
und kann man nu- mit moralischen
Mitteln wirken, . jedenfalls nicht
mit solch stupiden, rein technischen
Faktoren, wie es Hiebe sind".
Frau Gänsekiel schüttelte leise den

Kopf und sprach langsam und nach-
denklich:

.Rein technisch? Auch den Prü-
geln kann und mich ein moralisches
Prinzip innewohnen..."

Hier verließ Heinrich Gänsekiel tat-
inll)ucr> oen seilen -oooen, inoem er
einen Luftsprung ausführte, uin den
ihn ein Zirkusclvwu hätte beneiden
können. Es gelang ihm jedoch nicht,
sich den Gesetzen der mütterlichen Erde
zu entziehen, und er stand gleich wie-
der auf festein Voden. fuchtelte aber
zum Ersatz für die mißlungene Flucht
um so lebhafter mit den Armen in de?
Luft herum.

.Prügel und mora.."
Ihm blieb'die Luft weg. aber seine

bessere Hälfte erwiderte mit unerschüt-
terter Gelassenheit:

.Jawohl . Prügel mit morali-
schem Inhalt! Ich habe es noch stets
ganz deutlich bemerkt, wenn ich mei-
nen Rangen bei gewissen Anlässen eine
Portion Prügel verabreichte, daß nicht
nur der körperliche Schmerz auf si?
wirkte, sondern auch . und viel-
leicht noch mehr die erstaunliche
Erkenntnis, daß ihr Verhalten eine
zweifellos gütige und sie herzlich lie-
bende Person wie ich . ihre Gut-
ter bis zu diesem schmerzlichen
Verhalten getrieben hatte. Es däm-
merte sichtlich in ihren kleinen Hirn-
chen und Herzchen die Encnnuii-ans,
daß bei diesen Gelegenheiten ihr Ver-
halten doch ganz besonders schlecht
und empörend gewesen war, und diese
Erkenntnis -und Telbitertenntnis
machie auf sie einen großen und nie-
derdrückenden Eindruck, einen Ein-
druck. dein alsbald durch die verab-
reichten Prügel, durch die körperliche
Schinerzempfindung erheblich nachge-
holfen wurde. Und dieselbe Erschei-
nung würoe doch bei der gesetzlichen
Prügelstrafe immer zutreffen! Ekels
würde der Uebeliuter wissen und emp-
finden. oaß es sich nicht um eine Sei-
lerei handelt, bei welcher der Schwä-
chere wehrlos von dem Stärkeren ver-
tooactt wird, soiidcrn er würde stets
wissen und empfinden, das; ein unper-
sönliches Prinzip sich zu feinem ei-
genen Bedauern gezwungen ge'ehen
hat. feinem Verhalten gegenüber
schließlich dieses starke Abwehrmittel
in Anwendung zu bringen! Und
was das Prügelalter anbetrifft, so
ließe sich vielleicht eher folgende Tbeo-
rie boren: Man prügele oie Ju-
genv unter keinen Umständen zeigt
sich aber, daß das erwachsene Indivi-
duum rein moralischen Einwirkungen
immer noch nicht zugänglich ist, ja.
dann greife man zu diesem Gewalt-
mittel, um Roheitsinstinlte im Zaume
zu halten".

Gänsekiel öffnete den Mund, schloß
ihn wieder, w,t ihn nochmals aus,
drehte sich schließlich um sich selber uns
faßte dann die Stumpsnase seiner
H-rau zwischen Daumen uud Zeigefin-
ger, ihren 5topf an dieiem angeneymen
Angriffspunkt leise bin und her schüt-
telnd. und saiite dann ;iem!icli unver-
mittel!:
.Tu bist ein Keines, großes

Dununchen . weißt du das? Und
ich sürcyie, über d'.eien Punkt werden
wir nie einig. Uni) darum wollen wir
weiter keine" ^jeit verlieren, sonoe'.n
iiocli vor Avend einen schonen Sp.i-

Buchvnpslan^cn röte». die nie melir"
als Pstän^chen norden sollten, und
non tausend Buchen foinue nur eine!
/ium ^icht empordrin^en nnd ein!
Riese lvcrden, der seinerseits den an-j
deren da-? Leben üeblen ivürde. Und!
die Gilbe, die ri'ck'ich^tsloie. dir ihre'
Inorrigcu. rohen Äriue ausstreckte,
als wollte sie die a^uze Sonne nir!
sich allein behalten. die hatte den uu-'
Lmrdischcn Hamru erfunden, ^ie
sandte ibre langen ^ur.zeln nach!
allen leiten aus, den Boden uiner- i
minierend. sie sras-, den anderen die!

weg. und wenn sie ivrc Widersachersnicht zu Tode beschatten konnte. so!
luiitgerte sie sie rot. ?ie Eiche hatte'
schon den Tannenwald,iemordet. aber
die Buckn kan? als Nääx'r. langsam.
ab»'r iicht'r. denn >ro sie zur ^achr
kommt. wren ihre scbarscn Tafte
alles, Tie hatte die PergiftungS-
metdvdc erkunden, und die war un-
wid^rsrehlicu. ^ein ^Nraut konnte in
ihrem Schatten wachfeu. die Erde
rings um sie war schtvarz wie ein
Grad, und darum gehörte die Zukunft
ihr.

Cr ivandcrte und »rinderte vor-!i
ivärts. vorwörtS. Er schlug mit dem,
Tadel um sich, ohne daran zu denken,
wie viele junge ^i^rnhoisniu'.gctt cr
vernichtete, tr>ie viele geköpfte Krüppel
er ins Leben rn'5. ^r da6?ie '7um
mehr, denn alle Tätigkeiien seiner
Seele lagen wie in einem. Mörser zu i
Brei zerquetscht. Gedanken v-r-,
suchten sich heraus zu kristallisieren, l
aber lösreu sich auf und sck.-omnmen
fort. Erinnerungen. Hoffnungen.
Groll. r:eick>e Gefühle und ein ein-
ziger großer Haß gegen alles Unge-
rechte, das durch eine unergründlichesNaturmacht die Del? lenkt, verschmol-
zen in feinen^ Hrn:. so als hätte ein l
inneres Feuer plötzlich die Tempera-l i
tur erhöht und alle festen Bestandteile j
gezwungen flüssige s^orm anzuneh- I
men. Plöylich zuckte er zusammen! s
tuch hielt in einem gewaltigen Hieb i

Laut über di« Felder h»rangerollt und Z
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ziergang machen. ^.U'el geyen wir
dann nil de? Redaktion d.'r .wahren
Gejittnnz und .ttultnr'' vorbei, uno
ich liefere meinen Arlikel gegen tue
Priiget'lrafe ^v. Somit v^in^n
wir oas Angenehme mil dem DttiZ-
Umen. Also sen' deinen ichvnmm
Hut cms da» hüdjche, dumme öiöps- ^
chen und tomm'!"

Frau Gänjetiel tat, wie geheigen.
uno sagte lein ^ort. Nur ein leise» ^

Lächeln wur um ihren Mund zu de- ^
inerten gewesen.

Unten im .^ausslur dlied Heinrich ^Gcinieuet einen Augcnbticl zurua, al->
der .^ausmelj.er eu>e i)-rage an ihn
richte:?. Ais er dann uns die <-lra^e
trai, da war das erste, was er lay, ^
da^j >euie ^-cau von euicul etiva ^5- ^
ja^ngen ^'.'tenichen lüstern - grinsen- -

den Gesichts touich injuitiert wurde.

Heinrich Hänieuel war liicht nur t
ein Mann der ^edcr, das yeilZt der j
^»oeen und der Leonen, jonoerii auch c
e.n Mann der und dadei .e^n ^

ge> under Junge". Mit euiem erstick- ^
len ^utlchrei schnetlte er oorwarlS Z
wie ein Pseil vom Logen ein j
wuchtig - wistenichastlicyel Lint-Hän- e
der mitten in das Hestcht des freien
Lüstlings wars diesen drei Meter w?:t
zu Äooen, day UM das )6lut aus
^cund und Naie quoll . und dann
stand Heinrich Ganietiel üder n)m
und lie^ den ^spazierstocl aus lyn nie-
deriauien, da>j es nur so psiss und
tlalichte wuiend, ader uderlegt, ra-
send, ader mit Methode, quer üd^r
da» freche Besicht, mil ^nyeuiilia.er
Trefsjicherheit Uder die abwehrend
emporge,ireaien srechen Hände, ans die
^tuescheiocu, aus die Schienbeine, aus
d:? Knöchel, turz üderall, wo es ganz
beionders weh tat und wo der Äeires-
sende .lange etwas davon hatte".
Und als jetzt ein älterer Herr vor-

wurssvoll den Ruf ausstieß: .Äber!
das ist ja empörend, einen wehrlosen!
MenMn so zu schlagen!" da hielt j
Gänsekiel mit voller Selbstbeherr-
schung einen Augenblick inne und er-
widerte vollkommen ruhig: .Es Han-
delt sich hier nicht um eine öieilerei,
sondern um eine Züchtigung! Und
wäre ich nicht der Stärkere, zo würde
ich Sie und andere Personen bitten,
den Lümmel hier zn hatten, damit
ich ihm ungestört und ohne Aowehc-
versuch seinerseits diese Züchtigung i

austeilen könnte". >
'

Und dann wars Gänsekiel den Ge- >

züchtigten, der sich jchon halb erhoben
hatte, um die Gelegenheit zur Flucht ^^ zu benutzen, mit einem abermalig;'!
Linkshänder wieder zu Loden, um in ,
der Züchtigung fortzufahren, l:eß ab?r ,
sosort davon ab, als er jetzt die Stim- !
me seiner Frau vernahm: .Laß es ^ Z

genug sein. Heinrich!" l

'.'ermclfäingre sich in den? Hohlweg?!enr
der Wolfsschlucht. Du-? n>ar die .! die
Troinmel. Zucril ein langer Wirbel.! inch!
Trrrrrrrrrom. Und dann Schlng crfi':
>nlf Schlag, dumpf, schnxr. eins, >i?ei.. gan;
so, wie wenn man einen Targ «u-zzen
nagelt nnd das TrauerhauS ,^u s:ö---! geho
reit fürchtet. Trrrrom. lrrrrom, -'röt^
5rroin trrom! Er ^og die Uhr.! als
Dreiviertel sieden! ^>n einer Viertel-! lrup
stunde sollte es geschehen! Er wollte uoch
nach Hause geben und eS ansehe»! ! »en
?i'ein. aber er mar doch geflohen! ., aus
Nich: um alleö in der Welt ivsllie erjund
es sehen! Und dann irieg er tNis einen hen
Baum. > Mar
^eyr sah er das Tors, so hell, so! mar

rröl'lich init seinen Mirtchen und den: brac!
Kirchturm, der sich über den Dach-^Rück
sirsren er bob. Mehr sah er nicht. Er bego
hielt die Ubr in der Hand uud ver-!sch!a
solgie den Telünden-!c:yer. Pick, rick. ninn
pick. vick. Er raunte nind um das solle
kleine ^isserblan. so rasch, so rasch. die
Mer der lange Minutenzeiger, deni i7.ua
i«ob es jedesmal einen Nuck. trenn der geSg

!)er bedächtige Stundenzeiger. der mut!
>w!id stille, schien es ivm. aber er auf!
zing wohl auel'. ! der

^eyt feblren noch 'uns Äliinuten ^er
)uf sieben Ilbr. (5r umklammerte feit. Huh
>o rechr fesr den Planken. schtvarzen gespi
Luchenas:, die UHr zitierte in seiner ivied
Hand, die Pulse pochten in den Ohren rurn

und er suhlte eine glüliende Hitze danr
in den Haarwurzeln, . Virasch, klang in ?!

ganz so. :nie wenn eine Planke die
bricht, und über einen? sck5^i>'en laut«
Schieferdach und einen: Weißen Avfel- dere^
kiaum stieg nun ein Planer stauch dron
likier d^n, ?orse aüf. blamvciß. loie rief:
:in ^rübtingswölkchen. al^er über der '.lud
Nolke schos; eiu Ring, zwei Ringe, nickt
?iel? Ringe in die Lnit empor, so. als über
hätte man nach Tauben geschossen und weid
licht mif erne Wand. ! scbm

..Me -vcrren dixb nicht so schlecht. C'bal
vis ich fllcmbte." backte er bei sich ?lbeii
elbst. als er cm» Baum kerun- Wati
'erkletterte, setzt. 7"5 geschehen war.! ä'en
zleicbsam ruhiaer nun becmnn Mon
>ie kleine Dorral«» läuten. See-

/''
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Dabei wandte er sich ritterlich sei-
ner Frau zu, seutie vor ihr leine»
?tock und machte, den Hut lüftend,
hr eine mdelloie Äexdeugung . in
hr' die nuißgebende und höchste In-
lanz anertennenb, welcher er Nechen-
chast ablegte und vor der er sich wi-
erjpruch5l05 deugte.
Und al-- jetzt die Umstehenden ein

räftigeö Lravo riefen und verschie-
dene ^timiuen laut wurden: .Das
>at er begriffen der insultiert keine
^-rau wieder!" da nahm Heinrich
Gänsekiel diese Zustimmung rücthalt-
os entgegen.
Ganz zufrieden und gehoben vo ci-

>er guien Tat und glüä^rahlend im
Vorgefühl einer noch ganz besonderen
Belohnung, die ihm der volle Arm
einer sich im Dahinschreiten zärtlich
,n ihn schmiegenden ^rau mit sanf-
em Drucke veriprach, bemerkte er auch
etzt noch nicht das deutlicher geivor-
>ene fächeln um ihren rosigen Mund
ind das listige Glitzern ihrer klugen
lugen, als er elajliiajcn Schrittes der
iedaktion der .Wahren Gesittung usö
iultur" zusteuerte, um seinen Artikel
legen die Prügelstrafe abzuliefern.

Sparen soll der Arbeits»
mann .. .

Sparen soll der Arbeitsmann.
Vier und Tabn! soll er missen,
Soll mit dem geringsten Lokn
Weise baus.m'oalten Elfsen.
Sparen sparen . sparen nur
Nät man idm an allen Enden,
Seine Arl^'tssraft allein
Soll er rück ficht? os versch-'.??nden.

. Aus Scott? Ebeleben.
Eine luniae kleine tiieschichte aus dem
Cbeleben Walter ^cotts erzählt eine
Londoner Zeitschrift. Eines Tageskam seine ^-rau außer nch i^u ibm und
sagte: .Nun werde ich die minder aber
einmal gehörig züchtigen miinen'."

..Was ist denn los, Schah?" frag!?Scott.

..Sie baden mir meinen Nähtisch iu
schreckliche Uuordnuitg gebracht.
Nichts, alier auch gar uichls liegt aufseinem Platz. Nndeln. Garnrollen.
Schere. Wolle . alles ist durcheinan«
der geworfelt. Mnu könnte geradezu
wahnsinnig lverden."

Scott neigt nch wohlwollend ,-m sei-«
ner besseren Hälfte: ..Mein Lieb, das
waren nicht die Binder, das Hab? ich
Man."

..Aber warum denn?"

..Ach. nnr in dem Wunsch, dein«
iebevolle Sorgfalt M erwidern. Nach-
dem du meinen Schreibtisch so schön
tnsgeräumt und alle Papiere geord-
iet bast, war es mir ein Herzcnsbe-
)ürsnis. auf die gleiche Weise auch
?einen Nähtisch in Ordnung A»irüigcu."

uhe. Seelenfrieden für die Toten,
ihre Pflicht erfüllt hatten, aber
t für alle Lebenden, die die ihre
Uten. Die Sonne war umergr«
;en. und der Mond, der den gan-
Nachmittag blaßgelb am Himmel
ngcu hatte, begann sich nun ^
i! und an Lichlsrärke zuzunehmen,
der Leutnani mit seiner Hand»
pc auf Monrcourt Zu marschier
im':7i?r von dem Keloute der kler,

«Blocke verfolg. Tie Truppe kam
die große Chaussee nach Nemours,
diese Straße mit ihren zwei Rei«
Pappeln schien eigens für diese
sctie gemacht. Und so wurde
schiert, bis die Dunkelheit an-
lz und der Mmrd scharf leuchtete,
wärts Harke man schon zu flüstern
unen, und ein geheimes Berat-
gen ging durch die Reiben, ob
nichr den jiorporat beantragen

. dein Leutnant anzudeuten, daglegend unsicher sei und man ins
rlier zurück müsse, um bei Ta-
ranen aufbrechen zu können .
Herr pon Pleichroden ganz unver-
:t Hall wmmandiertc. Man war
einer Anhöbe stehengeblieben, voir
aus man Marlotre 'eben komue.
Leutnant stand ganz nill Ivie ein
nerbund. wenn er die Beule auf--
^irr hat. Iey: ging die Trommel
er. Und nun schlug die Kirch«
mhr in Monteourt neun, und
schlug sie in Grez. in Bourron.

!emours. und dann begannen all
kleinen (blocken znr Vesper zu
:n. die erne ichriller als die an-

aber durch sie alle hindurch
g die Mocke in Marlolte. Die

Hilf . hilf! Hilf . hilf!
Herr von Bleickroden konnte
helfen? Jehl lief ein Dröhnenden Boden, lvie aus den Einge-

en der Erde : das t'<nr der Nacht-
l aus dem .5)auotouar5i-?
ons. Und durch die leichten
idnelicl, die sich gleich grohentef locken über dem klemm Fluh-Loin gelagert litten. dachdlicht und erhellte den Flu^..'(Fortsetzung folst.), i


