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Die gold'nen Sterne glänzen;
Still schlummern Haus und Herd.
Wir reiten zu den Grenzen
Des Reichs, mein treues Pferd!
Sieh, wie in dunkler Weite
Schon Brand von Dörfern lobt! !
Greif aus, es geht zum Streite! !
Sieg oder Tod! lEs kam der Feind gezogen fZu Meere und zu Land
Gleich Gelern, fturrnoerflogem
Von Wut und Neid entbrannt.
Was deutsche: Schweif; geschaffen
Jm Glück und in der Not,
Sie wolltens frech erraffen.
Sieg oder Tod! !
Wir aber wollen reclen
Das Schwert, von Gott geweiht, I
Und sie zu Boden ftrecken H
Für alle Ewigkeit! «;
Wir wollen sie verdauen, !
Daß nie ihr Hof; mehr droht J
Den freien deutschen Auen! i
Sieg oder Tod! ;

O heikges Wert, gelinge! !
Gott, nimms in deine Hut! »
Mein Schwert, wenn ich dich schwinge »
So triff und triff sie gut! s
Und foll mein Herzblut färben
Den Nasen blutigrot:
Das wär’ ein selig Sterben!
Sieg oder Tod!

Sieaestnith
cost Tlmsuel;—Wolss-Kettuer.

Steil ist die Höhe, wo der Sieg uns
winlt,

Und bitterschwer ihr Gipfel zu errin-
gen.

Wir aber wissen, wir erzwingen! doch,
Denn unser Siegeswille leiht uns

Schwingem «

·

Wohl zeichnen Griiberreihm des Krie-
ges Bahn,

Wohl bluten Tausende aus tiefen
Wunden,

Doch start trägt jeder feines Opfer!
Teil,

Bis wir im Sieg des Friedens heil
gefunden.

Nicht alle kämpfen wir mit blaniem
Schwert;

Ob flammend auch die heil’gen Opfer·
gluten

Der Heiinatliebe unfer Her; durchs
glühn

Nicht alle dürfen wir fiir Deutschland
hinten.

Jm engen Kreis des Tagwerks festge-
bannt,

Obgleich wir wie die Adler möchten
fliegen,

Tun wir in treuem Witten unfre
Pflicht.

Auch das iit Kampf, anch das ist stil-
les Siegen.

Aus engem Kreis, aus weitem
Sitilachigefilh

Aus aller Not, die uns der Krieg be-
schieden,

Geht leuchtend unser Weg empor, em-
Mk»

Der steile, blntgctriinste Weg zum
Frieden!

Brod.
Von Ernst Lissanetn

Verkündigung.
Sie Können uns nicht zwingen mit

Weinen,
Sie wollen uns mit Hunger ver-

l)eeren, "
Feinde lsei Feinden stehn in der

Runde,
Drängt iilser die Grenzen Elend und

Not?
Jch will euch fingen die Friihjahröi

tunde:
Unsere Erde ist mit uns im Bunde,
Schon tot-lebst im Boden das neue

Brot.
M a h n u n g.

Spart die Speise nnd wahrt und ehrt!
Brot ist das Schlvert.

Gebet.
Die Bauern haben den Samen gesät;
Nun tretet zusammen und betet das

Frnchtgebetx
Erde unseres Landes,
Sie können uns nicht zwingen mit

Weinen,
Sie wollen uns mit Hunger ver·

beeren,
Siebe du aus in Erntezornl
Bliihe dicht das Gras, trage reich das

Korn!
Liebste Erde auf Erden,
Erhöre unsern Psalm:
Las; sie zuschanden werdet! l
An Lichte und Halm! ·«

Die Sponhcimeu
Ein WicdctitßTtTFelde, qcichils

vekt von R. Hauses.
~Also, was ift’s mit den Grafen

von Sponheicn?« fragte der Herr
Professor den Schüler, und feine
Zlugen funtelten ganz unheimlich da-

ei.
»Nun, Bergen so antworten Sie

doch. Ah Sie denken nach! Aber
ich fürchte bei Jhrem Nachdenken
wird nicht viel Gefcheites heraus-
kommen. Geben Sie sich leine Müh«

Die Augengliifer des Herrn Pro-
fefsors funlelten noch boshafter als
früher. .

~Also, Berger fangen Sie mal an«
die Grafen von Sponheim —»usw. Jch bitte etwas fchneller ——;
es sollen heute noch einige Jhrer Kob j
legen und Freunde darantommenlsAlso, was ift’s mit den Grafen von
Sponheims Etwas fchneller wenn ich
bitten darf!«

~Die Svonheimer find «

begann Berger zögernd.
»Nein« sagte der Herr Professoy

und seine Augengläfer funkelten noch
gefährlicher als früher. »Die Span-
heimer find nicht mehr, sie find ge-
wesen, denn das Geschlecht ift seit
1437 ausgeftorben - also nicht, was
waren fte?«

Dieser Einwurf des Herrn Pro-
fessors Dr. Schneck verwirrte den
Schiiler Berger derart, daß ihm die
Rede vollständig stillftand, gleich wie
Sonne und Mond bei der Eroberung
von Jericho.

Mit miileidigen Blicken maß der
Herr Professor den unglücllichen
Schiiler.

»Was die Grafen von Sponheim
waren, wissen Sie nicht. Aber ich
werde Jhnen sagen, was Sie sind.
Nichts anders als ein ftinlfauler
«JJlenscli, ohne alles Jnteresse für die
Wissenschaft. Jch will mich nicht
weiter darüber aussprechen, ich würde
sonst in Gefahr kommen, Worte zu
gebrauchen, deren ich mich schiimen
müßte. Sie hätten überhaupt nicht
studieren sollen. Jcb weiß nicht, wie
Sie bis in die achte Klasse gekommen
sind! Gehen Sie hinein - Sie
haben ~ganz ungenügend( Sie wa-
ren überhaupt von jeher unfähig zum-
Sludiuuk Jch weis; kxicht ichj
iann es gar nicht begreifen, daß man
Sie so lange mitgeschlepvt hat. Sie
könnten schon leicht Schuftergeselle
sein!«

Jn diesem Moment ging ein dum-
pfes Murren durch die Klasse. Berger
gehörte zu den beliebtesten Kameraden,
bei allen anderen Herren des Lehr-
lörpers entsprach er ganz voriigzliclx
nur dem Dr. Schneck lonnte er nichts
recht machen, ein Schiclsah das er mit
den andern Kollegen theilte. Dr.
Schnee! war der unbeliebteste Lehrer»
am Gnmuajiuim s»Was ist Euch etwas nicht recht I—« fuhr polternd Dr. Schneck auf.
als er das unheimliche Grollen in der iKlasse vernahm. »Noch ein Wort —-;

und die ganze Klasse bekommt einei
schlechte Sittennote.« s»Herr VrosessorZ begann zögernd)
Bei-get. Sein Gesicht glühte wie eine;
Pfiugstrose »weil ich mich momensl
tan nickit an die Grafen von Sponsj
heim erinnern kann, deswegen bin ich
lein skhleclster LlJleusdi. - Jhnen tann J.
is) lmlt uilhts recht machen —« l

»Oui«-irr hinein —'« fchrie der«
Professor, und er zeigte mit dem
kleiueu Katalog in der Hand in die
Paul. ~Set3eu Sie sich sofort
hinein —! Jch werde Sie wegen
Frei beit bei der Direktion anzeigeii!«

»Ur war gar nicht frech« rief
einer der Schiller und der dies sagte«
war sozrar der sllriiiiiis der Klasse. «

»«I«J.-.-:—.’« sthrie der Professor
schrien, »Sie, Sie - sonst ein so
hervorragender Sihiiler Sie
nehmen Partei fiir den Menschen?
Dieser Lierzier verdirlst die ganze
silssse. Jch werde Jhre Vlusfcljlies
sinnt-l l«e.s.iitraaeii!«

»Jetzt im All-n? Jm Juni findet
ja sllsoii die Lllkatnra siatt,« sagte Ver-
ger mit einer Ruhe, die dem kaum
ldjiilirigen jungen Mann gaiiz wun-
derbar stand!

Die ganze Klasse widerhillte von)
drölmeudeni Gelächter. Alle fühlten,
das; sich der Herr Professor ganz un«
uiitigerweise in eine kieradeiii liicheri
likhe Tsjiit halte hiureifreu lassen. Es
war ein litliich das: in diesem Moment
die Slhulglocle das Ende der unan-
genehmen Stunde verkündete.

»Und das sag ich Ihnen, Bergen
aus Jhncn wird nie etwas im Leben
werdens« fchrie der Professor noch
dem Schüler, der ruhig in feiner»
Bau! stand, zu. »

: »Weil ich heute von den Grafen
»von Sponheim nichts gewußt hab?
lDeswegen werd' ’icl) doch nicht zu-igrunde gehen?«

Erueutes Gelächter ertönte. Wil-
tend verließ Professor Schnee! das
Klassenzinimer.

Als Berger heimkam und feine
Mutter, eine Beamtenwitwg be-
grüßte, fsagte die erschrocken: »Was
ist denn geschehen, Eduard, hat’s in
der Schule etwas gegeben? Du schaust
ja ganz bleich aus!«

»Ah nichts gar nichts!« sagte
Editard »der Professor Schneck war
heute elelhafter als jemals· Und du-

rilbex hat? ich mich geärgert.« Er
ging hinüber in sein schrnales, däm-
meriges Cabinett und setzte stch so-
fort wieder zu seinen Büchern nieder.
Zuerst las er die Grafen von Spen-
heim nach. Es war eine höchst lang-
tveilige Geschichte, die mit dem Grafen
Eberhttt-v, der ungefähr um 1014
lebte, anfing, und ntit den Starken-
bergern, den letzten Nachkommen, 1437
ausstarb. Da von dem Geschlechtenichts weiter zu lesen war, so legte er
ruhig das Buch weg.

Die Vorhersagung des Herrn Pro-sessors Schneck erfiillte sich nicht.
Berge: bestand die Matura glänzend,
er hätte sogar Auszeichnung bekom-
men, wenn ihm der Professor Schnea
nicht in Geschichte und Geographie die
Note ~genügeno« gegeben hätte.

»Wind Dir tsss nicht schaden«-««
fragte besorgt die Mutter.

»Ach, keine Jdee,« sagte Eduarlk
»es gibt wohl kein Ultnt in ganz
Oefterreich, wo sie mich nach den
Grafen von Sponheim fragen
werden!«

Nun, lregen des Amtes hatte es im
übrigen keine besonderer Eile. Ein
böser Kriegsrummel war ijrer dasl Land gekommen.

Eduard mufkte sich vorerst nach der
lstillen Pflege der Wissenschaften dem
IStudiurn des wilden Krieashand
werkes widmen E: rückte als Ein-
jährigfreiwilliger ein. Jn wenigen
Monaten errang er in dsiesent neuen
Berufe schon hiichft Bemerkenswerte
Erfolge. Er brachte es in kurzer Zeit
zum Feldwehel und es ward ihtn die
ehrenvolle Aufgabe zuteil, Neuein-
geriictte in die Geheimrisse der
Kriegslunst die ihm selber vor einem
halben Jahr noch etwas ganz Un—-
bekanntes waren, einzuweihen. Er
wurde einer Lcltttrsehktvtnxxkgnie zuge-
teilt. Und am ersten Tage, da er
seine Kriegsvädagogik in der ihm
vorher ganz fremden Gesellschaft
eeigte, passierte ihm was ganz Selt-
sames.

Der Korvoral kommandlerte scharf
und streng. Die zukünftigen Vater-
landsvertheidiger zeigten bereits nam-
bafte öienntnisse und Fähigkeiten
Nur einer von den Soldaten störte
erheblich die Ordnung und alle Au-
genblicke erklang aus dem Munde des
Kommandierenden ein harte: Vertveis.

~Schts.eck, tuan S’ doch Echritt
roechseln!« hieß es.

Auf tdiesess Kommando versuchte
ein Mann in der Kornvagnie einige
höchst künstliche Tanzschritte wobei er
fast die ganze Viererreihkumgertrnnt
hätte.

»Schneek, machen S’ die Sperr-
klavtfn zua!« dies; es dann wieder.
Alle Augenblicke hörte man den
Namen Samen.

Berger hatte erst eine Weile zuge-
hört der Name hatte keine Erinne-
rung in ihm geweckt.

Auf einmal ertönte wieder der
furchtbare Ruf: ..Schneck, machen S·
die Sperrklapon zool«

Der Korporal wandte sich an Edit-
ard.

»Herr Feldnsebeh fchau’n der
Mann is im sivil a Professor und
nix is eahm beiiTlringa!«

Eduard ließ ssch den Mann zeigen.
Crit glaubte er, es miisse ihn der

Schlag treffen. als er in dem llngc
fehickten den Professor Schneek ers
kaum. Sie hatten ihn bei der
Musterung behalten, und der gelehrte
Mann mustte jetrt Kriegsdiertste tun.
Der Sckstveift troff ihm von der Stirn
herab, als er in Dabtachtstellung vor
dem sriiheren Schiller stand.

»Na, tras i«·t’s mit dem Grafen.
von Ideal-ein«« wollte Sdnard
satvn fragen, aber er unterdrückte so
fort die llttiie:rvlicklkeit. »Es ist halt
a cikfrett mit dem Iltantrf sagte rer
FiorvoraL »gar so ungsitiekt is« er!«

Ein Exerziervlatz ist nitht der ri.h
tige Ort zum Olustlrlrsch von lstefiih
lett, aber Eduard gab dem Kordsarxil
die Tscisunzn mit dent Iltsnn e::r«.-.-:-
sorgsam untzugekkem irrt-I— der gerxnrl
tige Lllatln mit vieler Wiirnre
t«.lsagte. Gr behandeln» auch ferner—-
hin den Herrn Vrofcsfor sehr
sltl!til, tvas zur Folge hatte, das; der
gelehrte IJttrnn nie triebe unnötig die
Ererrklavtse offen lief; und in kurier
seit ein recht brauehbares Illitglied
des« k· und k. österreichischen dheeres
wurde.

Eduard nahm die Gelegenheit
wahr, seinen einitiaen Lehrer cinxnrrl
in niehtmilitlirisclicr Ylttgelezierrlseit
aufzufuchctn Er lsegriifite ihn knarrt!-

J stens. «
! »Ja) danke Ihnen, Herr Feldroek»el.
lietzt komme ich slhvn langfarn hinein.
Der Kordoral gibt sich sehr viel

-Miilse. llnd wie er ruhig ist er
lschiixipft pl» krick-r. D« sann sinkt«

l alles viel leichter.
l Eduard mußte bei diefen Worten
untvillkiirlich an die Grafen von
Sdonheitn denken.

Der Herr Professor matht seht selbst
Weltgeschicktte drauften auf den.
blutgetränkten Feldern Potenz. Lin-Alt.
lein Schiller tut mit aber in hiilse
rer Stellung, trotzdem er einmal wes

«gen der Grafen von Sponheitn »unigeniigend« in Geschichte betont-neu
l hatte.

Pryfesfsz
Pntientt »Jetzt beben Sie mit einen

falschen Zahn gezogen?
3abnakzt: ~J wo: Sie haben ja

gar keine falschen Zähnek

ne OO K «

huinortøiit von Sktsafliitn Skmmtli
liröskL

Der Sekretär Wunibiilb Kistler saßauf seinem Drehstuhle und langwe lte
sich. Er stützte den Kopf auf das;
Schreibpult und wk)llte gerade sein ge- ;
wohntes Schläfchen machen, als ihmi»plot·-;lich einfiel, daß er eine Zeitung!
von zu Hause zum Lesen niitgebracht ihatte. Freudig über die Entdeckung«
zog er das Blatt aus der Tasche, um «
mittelst dessen die lange Bureauzeitj
totziisihliigem Zeile für Zeile ging er ;
langsam durch, und war so bereits»bis zur dritten Seite gekommen, als;
ihni eine Notiz in die Augen stachJsp
wclche besagte, das; derjenige, welcher·l vier Handwerker nennen könne, in de- »»r»en Bezeichnung kein ~r«- vorkämel

seinen Preis von fünf Hunderten be»
taiiie. »Nichts leichter als dass« I
daihte Wunibiild »Die fünf Himbee- i
ter sind so gut wie verdient!«—Da-slbei hütete er sieh, irgend jemand im;

FHireaii etwast von dem Preisausk
areiaen mitzu eilen. »

l Hsjiierst dachte Wunilsald an das»
Wort: »Schreiber.« »Aber nein!«
IT) war ja ein »r« drinnen!—Schlos-»ser! Oluch das ging nicht! Schrei-«
Werk-Wieder ein r! Väter! Ebens «
falls« nichts! Elektrotechnikeri Auch»
idi stand das verflixte r am Zcltlussr. «
Zum Kuckuck, das konnte doch nicht so
schwierig sein!—,,Müller, Schneider,
«.’-Jlaurer, Drcchsley Pflasteren Uhr-»
iii.ieb.er!« Ueberall das dumme r!
Wunissald begann nervös zu werden.

TWie wäre es mit der Endungz ist?-
Er zitierte: Droguish Colorisn Van-
dagi«·t!« - Halloi Eines hatte
er schon ohne r: Bandagistl —-

Aber ist denn der Bandagist ein Hand-
werker?——Wunibald notierte vorsnhtss
halber das Wort.

Dann fuhr er wieder fort: Artist,
Eharkutist,—iich nein, es hieß ja Char-
kutier;—Futurist, MaschinisH Ah,-

»Maschinist! Jst auch kein eigentlicher
Handwerker, konstatierte Wunibald
ärgerlich. Er kaufte sich einen deut-
schen Svrachschatz und studierte ihn
bund. Von A bis Z üherging er je-
des Blatt, und nicht erfolglos. Ein

JHandwerk ohne r lkitte er gefunden!
fSchmiedi Das paßte! Jubelnd no-

. tierte Wunibald das Wort in sein No:
! tizbucku Wie er Abends aus dem Bu-ireau kam, blieb er vor jedem Hause
istehen und las die FirmenschildeniVon unten bis oben suchte er die
Mauern nach ihnen ab, nirgends je-
doch fand er ein Handwerk ohne das
niedertriichtige ~r«!i ~Was hast du nur, Wunibaldk

fragte ihn seine bessere Hälfte. Wu-
ntvald knurrte nur. Nachts konnte
er nimmer schlafen. Jnimer von
neuem begann er: »Schneider, Schlosi
set, Mijlleiz Bäcker,«——bis in den frü-
hen Morgen.

~Wiis hat nur Jht Mann? fragte
die Nachbarin Frau Kistlen

»Mein Mann ?—Jch weis; mir nicht
zu helsen!« jammerte Frau Kiftler

»Sehens,—er isit fast nichts mehr,
seit acht Tagen schläft er nicktt mehr;-
und wissen Sie, was er dabei fort-
während vor sieh hinsprichts ·«-

~Schlosser! Vkaiirerk Müller!
Schneider!—BLicker!«—

~Ja! Ta kann ich anch niist mehr
daran zweifeln, der arme «.’-Jk.inn!«
flötete die Nachbarin, indem sie mit
der Schürze über die Augen fuhr.

»Weinrn iirbihte man, wenn man
das iiberdenkt!—Der arme 9J?ann!«
—Keine kiJsiniite verging, in der Wu-
nibald liiiiler nicht ein Lsiindiverk
nannte. Er inaaerte ritt, die Leute er-
schraken, wenn sie ihn sitt-en. Jin
Bureaii nannte man ihn nur mehr den.
~9lrchitekteii,' weil er immer Pläne
schmieden.

Eines Tazies kain BJuniknrld frei-de-
strahlend nackt Hause.

»Was hcst du denn-Z« fragte entsetzt
seine Gattin:—de!:ii sie hielt dieses
Lachen für Tc».ihtis:nn.

»Steinn«.et·i! rief Tsunihald, indem
e: Lilststsriinkxe in««.i«.:te. Schinied und
eteininet3!«

Frau Kistler erbcbte lsis ins Hsrz
hinein. War? tun? Sollte sie ihn in
eine Anstalt lsriiigcn lassen?—llnd
was sollte sie mit den vielen Winter-
biichern deginiien die er alle gekauft
hatte? Den halten Siehalt hatte er
die letzte Zeit dafür ausgegeben.
Schliestlicki lief; sie doch einen Nerven-
arzt koniiiien. Older alle Fragen,
welche dieser an lisiinikxild stellte, he,
antwortete er nur mit: »Schneidkr!
Schlosseri Müller! Biickerk

Es gab keinen Zweifel mehr, Wu-
nibald Kistler war wahnsinnig gewor-
den. Daza kam noch seine Pensionie-rung. Hundert Llnitsbriefe hatte er
mit: ~.s)errn Eailosser Schneider?
oder »Herrn Viiiker Müllers« begon-
neu.

Wunibald eintsfand diesen letzten;Schliig nicht, er fliisterte nur: »Man-zrer, Bauer, Dreihssler!«—Biild darauf

sstecktf man ihn zii den llnheilbaren.
iEr 01l nichts anderes sprechen als:
i,,Müller, Schlosse-r, Bäcker!« und in
’lichtrn Stunden: »Ich bekomme sieldoch noch, die fiiiif t3underter!«
; So erging es dem Schreiber Wu-
’nibald Kistler, der das Brei-Saus-sschreiben eines deutschen Sprachvekeini
fhatte lösen· wallen.

SiitspCalifotnia Deutiche Zeitung.
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