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Hermann Wendel. 
^Vaterland: Hetdenhastes und 
Seiertiigliclyes, Fanfarenstoß und 
gebauschte Zcihlie im iliMitb, aber 
uidjt* ll»spriingliches und ltiiniittel-
bares — Liede aunt Vaterland iniiR 
itiii erst eingetrichtert werden wie 
das ABC und das Einmaleins. Und 
in fnnften Sommernächten plötzlich 
ZU reden anheben, jählings berau
schend aufblühn, mit süßen Saug-
näpjen das Blut aus unserem .Her-
zen trinken, das tut das Vaterland 
niininer. Tas tut nur die Heimat. 

Sich! und ich habe meine Heimat 
verloren! 

Ät'eine Heimat liegt dort, wo die 
Mosel ansängt, sich mit Zwei L und 
einem Schi»($=(£ zu schreiben, und 
in etlichen Paragraphen des Bersail-
ler ^evtrngv wird Entscheidendes 
über sie ausgesagt. Aber ich will 
hier nicht mit der Weltgeschichte ha
dern. Ich weiß, daß dieser Erden-
fleck seit jeher bis ins feinste Wnr-
zeladerchen welsch war, und daß die 
Stadt, die bis 1870 die Jungfrau 
im Wappen sührte, auch als Glied 
des heiligen römischen Reichs tent-
scher Nation zween Dolmetscher 
beim Regeiivburger Reichstag unter-
hielt, die Petita ihrer Bürger aus 
dem französischen zu übertragen. 

d; bin auch teilt Kriegervereins-
barde. der anzurollend „auf den 

" Tag" prostet; nein, ich will das 
Wort Revanche ans allen Wörterbü-
cheru der Welt gestrichen wissen und 

U mir für immer gegen Annexionen 
J und Re-Anuexionen uud Re Ne-An-

nexionen die Ohren verstopfen. 
Ohne Bratenrock und gebieterische 
Geberde steht hier mir ein miicr 
Mensch, der menschlich um mensch-
liche Dingo klagt: um einen Klang, 
der verhallt, um einen Duft, der 
verweht ist, um ein gutes Lachen. 

"i das so nie wiederkommen will. 
.Meine Leidensgefährten müssen 

sich in der Generation finden," die 
"'jiriicheh 1S70 niid 1S!)5 von deut-

'dièii/vlti'fii in Lothringen oder auch 
' nik .âs'iß'geboren wurde. freilich 
twist: es nur die nicht vielen, die 

" an»,}, mitytitieiL Ieil'Iicl)eu und seeli-
• rÜitcÄ in dieses Land hinein-
"niiiilisi'i:, wuviöi'r Ivetten iiVcit nichts 
" iiitMcv ihiit^tiiiteii, nicht durch die 
"dmuistni «pinnivebsäden mit Alt-
DeiNschlm'.d'" Osaminenhinge^ nnd 

' höchstens riitjiml und) Nancy und 
L^ixenit'nrg fiurieit. A ber. was es so 
an Schul- und Altersgetiosjen.gab, 

-Ossizi^rs- und Beamtensprößtinge, 
; hatte meist sein Wesentlichstes rechts 
"des Rheins; die Ferien verlebten sie 

Jbcini Großvater in Magdeburg oder ' 
' -..Hbe». der-Tante im Westfälischen, und 

° Wjin sie, lleberheblichkeit in der 
' 'Ä Stimmt.' .bei Uns" sagten, meinten 

Jj sie alles andere, nur nicht diesen 
"ufifciefTchtm Erdenstrich, wo sie nur 

die sth»r>arz->oeiy-rot gestreiften Schil-
^ deichäuser raitflich anheimelten; ich 

glaube, viele- muffen urn die don-
j nernie Schirâzugnrecke Frankfurt 

* —Errirtr—.sjalle—Verlin besser Be
scheid, als ant tire' öertriiurmc Settle* 
bahÄKue iiÈer ^ormnetkmr—Ver-
nL),^SufiTt;i;'»54court unÜ Fernes-
en-Tauluois nach Chalemi-Salins. 
Ta ihnen die neue Schraffierung der 

• curnpärntcu Karte Persönliches nicht 
' geraubt hat, mögen sie meine Weh-

.n- f mm belächeln oder mich tröstend be
lehre«, wie geräumig und reizvoll 
oncfcjjeute noch DeutichfanD uitö erst 
die übrige Weil ist — ja. Hamburg 
und Sal;bnrg. Brüssel und Kopen-
I)(uiru, tianstairtinopel uud Gatfaro, 
mi* Paris; Ostsee und Mittelmeer, 
Touau und Tri», Heide und Alpen, 
zu all dem sagten und sagen meine 

^ L Sinne freudig: Ja?, aber mit stäh-
xMeruen Trossen hängt mein Herz an 

'der^pthringischen Erde. Sanftes 
S(ftfpyii) Ab der Hochebene, einsam 
niosfiSè; Gehöfte mit schweigsamen 
fronten, ̂ .Pappelalleen in die Ewig-
ke't hwetnz Lustgärten und Reben-

' bchige M HlichM rqtè $ämrber-
fteckter WMM>»rfer.^Stlös>oo mit 
leeren ÄWtMn, ärabrödelltiwm 

" BMwerk Parkst 
•'slch! ukiK^ynihö^tfètiftpiiiz über 

sonntagsstille Felder von HoMy. 
Retonsey oder St. Barbe her/Tragt 

' mich im ZaMrteWich * " " 
: über Land^ 
' mit verbuk 
^beliebigen 
\ fit) und Del ine 

^Ä^evnnal den Germ 
DMME foffen, den ein 5 
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Wasserlinsen friedlich über 
Ibid • der Weg zum Lyzeum 
durch die majestätischen M 
unter deren im Juli so fü 
bung ein Dust vou Pfirsi» 
velotter Käse und gerupftem 0cIii 
gel schwebte. Und auf der BiHfe 
Charles le Q'.tint, von tyo der Ha 
onrger mit unwirsch hängender Urf 
todippe der fruchtlosen Belagerung 
her Stadt zuschaute: 
Die Metze und iric «Magb, 
Tic haben dem Kaiser den Tanz É-

sagt, 

waren wir mit Bogen und Schien-
der Winnetou und Old Shatterhand 
und stiegen zur Abenddämineriing 
erhitzt uud seltsam melancholiich hü-
geiab, Ivo sich rötlichem Dunst die 
Türme Hü» St. Segolèite, St. En-
cslire, St. Martin und St. Simon 
uihvrtiiiicit uud über das Meer der 
Dächer das Schiff der Kathedrale 
ins Zeitlose schwamm. 

Und gar. als Wind in die Segel 
kam und wir buchstabieren lernten: 
Das Leben ist des Lebens Lust! 
Zweier Kulturen Lust atmeten wir, 
nahmen gleich Teil an der Entwirf-
lung de§ deutsche» und des sranzö-
fischvit Geistes, nnd das war wonne-
sain; mir trugen Liliencron iit der 
einen und Baudelaire in der ande
ren Tasche, liefen in den „Tell" mit 
Matlowsty und in den „Eyrano" 
mit Eognelin, uud das beflügelte 
uns! Welches Tosen damals unter 
einem begnadeten ^Himmelsstrich, da 
sich einstens Meister Rabelais als 
Stadtmedieus vou Metz mit Halli 
und Hallo den Wanst vollgeschlagen 
und Meister Villon, seiner dicken 
Margot froh und des Galgens nur 
zu gewiß, Mirabellen von fremden 
Bäumen geschüttelt hatte! Wie viel 
losgebundene fahrten ins ganz Uli-
nütze hinein — einer drallen Ban-
ernkirchweih entgegen, zu deren Ge
dudel regenbogenfarbene Plakate an 
allen Mauern lockten, oder einem 
alten Volkslied nach, das, sich uuter-
gefaßt haltend, Mädchen im Häub-
chen aus der Dorfsiraße sangen. ° 

Was für Schwelgereien in ent
legenen, auf gut Glück gefundenen 
flecken: Schnecken als Vortrab. ivür-
ziger Hasenpfeffer/ zutrauliche Pilze, 
zartest geröstete Ochsenschnitten, 
l'nnsvrige Pommes frites, sanfte 
Hammelkoieletts, Erdbeeren von 
Woippy und Briekäfe als Nachtrab! 
Welch eine Garde wehrte aller Ver
zagtheit und Schwermut den Ein
tritt — Hut ab, denn ich nenne fje 
bei Namen: der geruhige Pagmi, 
der erdige Scy, der kernige Thiau-
court, der leichtsinnige Lessy gris, 
der ichalkhafte Vezon gris! Welch 
tiefe Mitternachtsstnnden in ländli-
chen Stensen, bis von den bemalten 
Baiicnttctietit; mt den Wänden rings 
die Huhne krähend aufflatterten! 
Und wie erst, als wir in dem vèr-
witterten Bischofsstädtchen, unter 
dem ^Schutz des Heiligen Christoph, 
im Oualm der Ehoquinpfcisen die 
Akademie zu Vic gründeten und Jo
hann Ehristian. Günther, cand. med. 
aus Striegan. uud Jules ValK's, 
Literat aus Le Belay, slugs als or-
deutliche Mitglieder in die Liste ein-
trugen! 

So viel südliche Sonne flirrte da-' 
inals über jedem frohsinn. und all 
das wird nie mehr sein. Zwar 
zahle ich nach wie vor liebe freunde 
in Gutshoj und Bürgerstube, die 
mir herzlich die Hände entgegen-
strecken, mich zum Aperitif einladen 
^ind zu Höherem, und die mich ge-
HUR nicht fühlen lassen, daß ich eine 
uniuürdige Kreatur, ein „boche" bin; 
tch brauche nur in den nächsten 
Schnellzug zu springen ,md bin in 
sechs Stunden mitten unter ihnen. 
Aber schon das erste weißgesäumte 
GendarmenkepPi wird mich Hnterz-
voll erinnern, daß ids nur geduldet 
bitt, w? ich zu Hause war. dab id) 
in meiner Heimat nur zu Saft Hin. 

Und Schleier ziehen i'chec den 
blaueslen Maieutag. , ' 
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Die Rauber dcs HilbeSheimèv 
Domschatzes sind in Berlin griffen: 
und die geraubten Schätze ntiebét zur 
Stelle gebracht worden. Doch in 
welchem Zustand! Die Räuber hti-
den den Schatz nur des Met^wertes 
wegen gestohlen, den sie auf 150,000 
Mtitf schätzten, und so ;;!tt> unschätz
bare Kunst- und A.lertumswerte 

roher Hand sinnlos zerstört wor-
dWV Ein Muttergottesbiid aus Lin-
dèmdtz ist vollständig vernichtet. Da? 
Aletp d^r Statue aus Goldblech ist 

. ^ WMè zerschnitten, die kunstvolle 
MÄlskeinkeite in Stücke zerrissen. 
Eittzelne wundervoll gearbeitete Mo«» 
ftraögen sind zu Ballen zusammen-
ÜÄtnetrt. Ein Pokal ads dem Jähr 
.723, der auf über eine Million 

. geschätzt wird, ist voll-
^Pti' vernichtet. Auch ander kost-
Wke Gegenstände aus reinem Gold 
find Silber sind schwer beschädigt, so 
daß ihre Wiederherstellung große 
Eeldopfer fordern wird. . Unbeschä
digt blieb nur das große gotische 
Domsiecjel, das ebenfalls den Dieben 
in die "Sünde gefallen war. Dec 
Hqupttäter, Gentermann, war früher 

.Mnistrant im Hildesheimer Dom 
Mnd mit allen Oertlichteiten gut v»r 
; traut. ' 
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. " i 

9Cii» tKt s»«Hf»en 8^Hing B. 6." 
Tas führende Blatt der spani-

schcn Presse «A. B. C.", das sich 
auch während des Krieges durch 
eine wahrhaft neutrale Haltung 
mtüjcichitctc, hat dieser Tage einen 
venierkenswerten Artikel über die 
französische Politik veröffentlicht, 
de« wir im folgenden Auszug im 
wesentlichen wiedergeben. 

Ende des 3. punischenMM:-
f j e s  i r n c e r  
unter dem Besehtoes Konsuls 
Maulius Eensorins, den die fort ha-
gischen Abgesandten um die Frie-
densbedingiiiigen fragte«. , Maulius 
verlangte die vollständige Entwasf-
iiimg, einelBedingiing, die angenom
men und ausgeführt wurde. Nachdem 
der Konsul die Itutenucrfmig des 
fei Ildes erreidjt hatte, sagte er zu 
den Karthagern: „Euer Gehorsam 
gegenüber den Befehlen des Senats 
befriedigt mich sehr, jetzt erübrigt 
mir noch, ein weiteres Opfer von 
Euch zu verlangen. Um einen mög-
lichen Rückschlag zu verhindern, be
fiehlt mir Rom, Karthago zil schlei
fen; aber ich gestatte Euch, au irgend 
einem anderen Orte Euch niederzulas
sen, 80 Stadien (ungefähr 15 Kim.) 
entfernt.Da erkannten die Kar
thager ihren Irrtum, sich wehrlos ge-, 
macht zu haben, und verzweifelt ver
teidigten sie sich hartnäckig. Aber e§ 
war zu spät. Karthago siel und ver-
schnelld iii der Geschichte, sehnliches 
wünschte frans reich von Deutschland; 
aber seitdem haben sich die Zeiten ge
ändert. Heute ist die politische Welt 
vielgestaltiger, ein Staat wie 
Deutschland innn, selbst wenn er ei
nen Niedergang durchmacht, nicht 
verschwinde». 

Es ist noch nicht lange her, das; 
wir beim Besprechen der Meinung, 
die Herr Hanotaiix über den Vertrag 
von Versailles hatte, sagten: „Die 
englischen Staatsmänner sinv gute 
Psychologen, sie wollen, daß Frank
reich einige- Zeit die Hegemonie aus 
dem europäischen Kontinent hat. Sie 
wissen, das; dadurch eine große Un
ruhe entsteht. Frankreich wird sich in 
die innere Politik der anderen Staa
ten mischen, es wird immer zu Strei-
tigkeiten geneigt sein und unange
nehme Zwischenfälle hervorrufen; in 
kurzer Zeit wird es sich die Sympa
thien ganz Europas entfremden. 
Das war der Grund seiner Jfolie-
rung im Jahre 1870, und da es 
nicht scheint, als wollte es sich bekeh
ren, wild sich die Geschichte wieder-
holen" 

Trotzdem glatiben wir nicht, daß 
diese Weissagung in kurzer Zeit sich 
erfüllen wird. ES ist nicyt lauge her, 
da veröffentlichte das A.B.C. eine 
Korrespondenz aus Brüssel, die, 
nachdem sie „die Reihe der Intrigen 
und Winkelzüge der Franzosen seit 
dem Wassenstillstand zur Sicherung' 
ihre? Einflusses im Großherzogtuin 
(Lureinbiirg)" bedauert, mit folgen» 
den Worten schloß: „In anderen 
Beziehungen enttäuscht und betrübt 
das Verhalten frankreichs die öf
fentliche Meinung. Es sind Wolken, 
die den Himmel der französisch-belgi
schen freuudschast verdüstern: doch 
wird sie keine ernste Beeinträchtigung 
erleiden: beim ihre Wurzeln liegen 
tief in den Herzeit beider Länder, die 
Schwesternationen sind." Auch Abel 
und Kain waren Brüder. Es ist gar 
nicht nötig, Frankreich zu verlassen, 
nin unsere Behauptung zu beweisen. , 
Sie wird vollständig durch zwei Arti-
fei bestätigt, die in der „Revue 
Motibiale" erschienen sind. In den: 
einen, von Jean Finot gezeichneten 
..Die Not der Welt und einige Ret-
tmigsiiiittel" lesen wir folgendes: 
»Die Liebe und Bewunderung, die 
Frankreich vor dein Kriege einflößte, 
waren für das Land eine mächtige 
nnd unbesiegbare Waffe. Das große 
Unglück hat den wesentlichen Wert 
der Sympathie, die es überall ge-
noß. bewiesen. Ihr Verlust ist tief 
ju beklagen; sie ist unersetzlich, wenn 
^Frankreich nicht versucht, die unüber-
legte Politik des Herrn Clemencean 
und feiner Satelliten zu berichtigen 
iittü; dem Mißbrauch der Freiiud-
chhaft.^ die Frankreich immer; genoß, 
itv jteiicrn; jChtic von den Zentral-
'JNiichtcti ttuo'torcn Erben zu sprechen, 
scheint FraMteich seinen Heiligen-
schein nicht mir bei den Neutralen, 
softderri fbfltir bei feinen Verbündeten 
von, gestern verloren zu hüben. Man 
mutz der Gefahr mutig ins Auge se
ilen, wenn man üble Folget, permei-
den will. In den Bereinigten 
Staaten, in England, im. Rußland., 
von gestern und von mocgert, in Ita
lien, in Polen, in Jugoslawien, fn 
Grtechejtland, ebenso wie in Brasi-
lien, bemerfcn ivir eine auffallende 
Abkühlung. Das Beispiel Rußlands 
ist bezeichnend. Wir sind in der 
antibolschemistischen Politik bett eng-
lisch-ainerikanischen Anregnngen ge
folgt. Tie beiden Verbündeten ha-
beit die Ideen mm 
ben, und Frank' 
tig den Haß de 
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Bereinigten Sti 
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Rußland so' beliebt 
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Der andere Artikel 
reich nnd Rumänien" und ist gezeich 
net G. Saint-Aubin. Hier folgen 

- J  * '  1'' '  

t„ Frank-

eiHge Äusführiingen.^ßW?'Mit 6cm 
Vorgesagten vollständig^ überein
stimmen: # 

Rumänien ist seit langerWa^ssin 
labant Frankreichs und seine Wym-

PcRhien haben sich bestärkt bnijp die 
V/rbreitnng der französil/^M »Spra-

die tatsächlich mehr ÄnseW ge-
soß als die rumänische. Der. Krieg, 
>er diese Bande hätte' fester knüpfen 

sollen, hat sie gelockert. Wie bei 
anderen Gefährten im letzten Kampf 
findet Frankreich nur übelwollende 
Gefühle, um nicht »n sagen grollende 
Feindschaft. Die Aufgabe unserer 
zukünftigen Diplomaten witd darin 
bestehen müssen/ das Werk von ge 
stern und heute zu zerstören und das 
schöne Gebäude vün ehedem durch die 
Bemühungen der Völker roiebef auf 
zurichten. Mehr wie je gilt es, sich 
an bie Vertreter des Geistes, an die 
.Intelligenz der Völker zu wenden, d 
h. an die wahre Meinung, um die 
Irrtümer zu vermeiden, die sich täg 
lid) häufen." Die MenscW'it ist 
nicht vollkommen. Alle Völker l)aben 
ihre guten und schlechten Eig'mjchaf 
ten, nub Frankreich" ist keine Aus 
nähme. Daß Frankreich sich der er 
steren rühmt, seiner glühenden Va 
terlandsliebe, die seine Rettung in 
der überstandeuen Krisis war, ist 
logisch und verdient keinen Tadel 
daß die anderen Völker dies. aiier 
kennen, ist eine Schuld der Gerech 
tigkeit'. Aber zu behaupten, Frank 
reich sei das Ideal der Welt, Und 
die anderen Nationen feien stets be 
reit, sich zy opfern, um seine Lau 
neu. und seinen Ehrgeiz ^zu besriedi 
gen. da liegt doch ein großer Ab-
stquk Die Völker, die Frankreich im 
Kamps gegen Deutschland unterstützt 
haben, haben es iiicht ans Wbe ztim 
schönen Frankreich da bell^ France) 
getan: das ist ein Irrtum, sie woll 
ten ein schönes Geschäft mache». 1807, 
das ist relativ schon lange her, sagte 
die „Saturday Review":.„Bismarck 
hat nur- zu sehr verwirklicht, was das 
' englisä)e^^lk- eMich.âLj>sehen be-
ginnt^^n Eitropoiini) ziuct^roße, 
untymntmrc Kräfte: zwei große'^a 
tio/Tcn, die die Welt beherrschen tf«b 
sich den Handel aneignen wollet.: 
England und Deutschland. Der 
demsche und der englische Kansmaich 
lucftéifcrtt auf der ganzen Welt. l£ii|e 
UuzrfW von Kleinigkeiten samt 
schliiiiiwit casus 
Welt je >nci)cit hat, hcnio^fitfett. 
Wenn Dcitticfykmd ntorgLU-^ernichtet 
wird, gibt es ans der ganzen Welt 
keinen Engländer, der dann nicht 
reicher wäre. Die Völker haben 
Jahre lang mit X?iiub<C mit Erbschas 
teil gekämpft. Sollten sie nicht Krieg 
führen fiir einen jährlichen Handel 
von 5 MillionenV" 

Tamm hat England gegen 
Deutschland gekämpft, und nicht mit 
Frankreich zu helfen, ebenso wie die 
Engländer zu Beginn des vorigen 
Jahrhunderts nach Spanien kanten, 
nicht um Spanien zu verteidigen, 
sondern um das Frankreich Napo 
leons I. zu vernichten. Was Italien 
betrifft, so genügt ein Blick in den 
Vertrag von London, um sich Z» 
überzeugen, daß es nicht aus Liebe 
zu Frankreich in den Krieg getreten 
ist. Es handelt sich um das, was 
ehrlicherweise als sacro egoismo 
bezeichnet wurde. Rußland erstrebte 
die absolute Herrschaft auf dem Bai 
kau. Japan wollte ohne großen 
Kraftaufwand die deutschen Kolonien 
im äußersten Orient in Besitz tteh 
men, RiwiilllU'ü ullJ «Sm^itcn sich auf 
K'njyft ihrer Nachbarn vergrößern. 
DiIAmerikaner sind als* „Krenzsah-
rei" nach Europa gekommen, aber 
liiabt ans Liebe und Güte, sondern 
ânâ Angst, einige Millionen Dollar 
zu txrlicteti. J 

darf nicht vergiMm, 
daß EitNija sich zweimal jjmffthi es 
verbündet hak>z« und 
zu Napoleons"!. Zeit, uud daß es 
1870 isoliert dastand. Beide Koali
tionen, wie^Ite, die gegen Staaten 
des europäischen Kontinents gerichtet 
waren, waren von Tnglaud geführt, 
das 1871 das Unglück Frankreichs 
gar nicht so ungern sah. Damals 
konnte man die schnelle und unge
wöhnliche Entwicklung des Deutscheu 
Reiches nicht vermittelt. Europa 
braucht und wünscht Frieden. Frank-
reich begeht eilten schweren Irrtum, 
der ihm noch verhängnisvoll werden 
kann, wenn es seilten Haß. feine 
Rachsucht und seinen Ehrgeiz übet 
den Frieden stellt. Man darf die 
Lehren derGeschichte nicht verkennen 

Ein Liter Milch 2 Mark 60. Die 
zuständigen Regierungsstellen when 
sich genögt, den Anträgen der Land! 
Wirtschaft zu folgen und die Stall-
preise für Frischmilch ab 1. Juui d. 
I. Ol erhöhen. Diese Erhöhung dec 
gefetzlirtjt'tt Höchstpreise hat für Sie 
Stadt Frankfurt zur Folge, daß der 
MilchprW mit sofortiger- Wirfctng 
für Bollfeld)-auf 2 Mark 00 pro Li 
tec und fiir Magermilch auf 1 Mors 
00 pro Liter festgesetzt werden muß-
te. 

Vernichtender Blitzstrahl. Bei ei 
nein letzten Gewitter traf ein Blitze 
strahl in TÜschow, Mecklenburg f 
Schwerin, den Schafstall und tifchcr«; 
te ihn ein. l'S.'S Schafe kamen tri 
bftt Flammet: um. Auch sämtliche 
landwirtschaftliche Maschinen sowie 
eine â^etzgs ^artoffeln wurden ve: 
nichâ^ ff-* «-x\ - . • • 

A». wird 

trat sje 
ärmeren 

•tnem Kalle wenigstens 
• guter Erfolg gemeldet. 

" Bn mehreren amerikanischen Stad
ien kommt neuerdings — einstweilen 
nur vetftichsweise — eine Gepflogen
heit aus, die ebenfalls einen inter
essanten Beitrag , zur Bekämpfung 
hoher LebenSmittel-Preife liefern 
kann: nämlich Grocerielöbeit auf 
Rädern. Weitn das Experiment 
überall, so Erfolgreich ausfällt, wie es 
einer ftmgen Dame in der Halb-
mond-Stadt bis jetzt gelungen, so ist 
fS ohne Zweifel als entschieden wert-
voll anzusehen. Auch braucht man 
bei Uschickter Leitung wohl nicht zu 
oerürchteii,»"d(tB es sich in größerem 
Maßstabe weniger gut bewähren. 
U'ürd^als ;it kleinerem. 

Fräulein Alberta Mason, die erst 
wr.5kurzem ihre Studien am „New-
comb College" beendet hat, ist in 
New Orleans zur Pionierin des rol
lenden Grocerladens geworden. Sie 
beschaffte sich ein fiir 2 Tonnen ge
bautes Last-Auto und ließ den 
.Hauptkörper etwas länger und wei-
ter bauen und hoch genug, daß eine 
erwachsene Person aufrecht darin 
stehen kann. Dann setzte sie Regale 
für die Waren-Auslagen ein und 
lauste von den Großhandelshänser'n 
alle die Grocervorräte, welche ge
wöhnlich vom Kleinhändler gehalten 
werden. 

Damit wohlausgerüstet, 
eine Rundfahrt durch den 
Wohndistrikt an. Sie kaufte für bar 
und verkaufte auch mir fiir bar. Sie 
setzte ihren eigenen Profit auf 17 
Prozent an, und zwar weil in einer 

'neuerlichen Versammlung des Klein-
grocerverbandes von Louisiana ossi-
ziell verkündigt worden war, ^ soviel 
mindesten s müsse sich der Klejn 
grocer als Profit nehmen oder aber 
ans dem Geschäft ausscheid^,,. Schon 
am Ende von drei Tagen fand sie, 
baß sie um 25 bis 80 Prozent billige; 
verkaufte, als die anderen Kleingrocer 
der Stadt. Nach drei Wochen waren 
noch andere überraschende Ergebnisse 
zu verzeichnen. Frl. Mason zahlte 
nnd zahlt aus ihrem 17prozentigcn 
Prosit mich für das Last-Automobil,^ 
welches ihr vorerst für das Erpen 
inent ausgeliehen worden war. 

Mit Hilfe von noch zwei anderen 
Graduontitmeii dK genannten „Eol 
lege", welche sich ebenfalls stark für 
das möglichste Herabbriugen der 
Lebenskosten interessieren, stellte Frl. 
Mason fest, daß bie örtlichen Grocer 
eilten Profit von 42 bis zu 47 Cents 
nahmen, statt ber besagten 17 Pro 
zeut! Frl. MasonS Profite auf der 
Grundlage von 17 Prozent kanten an 
einem einzigen Tage bis auf 3V 
Dollars. 

Wettn man auch einräumen will, 
daß ihre Kosten niedriger seien, als 
diejenigen eines durchschnittliche» 
Grocery-Geschästes,, da sie keine 
Ladendiener hält, so hat sie boch Ab
lieferungskosten zu tragen, welche 
ans ber Beförberuitg der Waren vom 
Motorwagen aus nach der Hinter 
tiirc ber Wohnung erwachsen, und fit 
muß fiir bie hohen Gasolinkosten uud 
die allgemeine Abnutzung anfkont 
men. Sie behauptet, daß diese Ans 
gaben sogar die Ladettntiete so gut 
wie aufwiegen, die der Labenhälte« 
natiirlilch zu tragen hat, sails er 
nicht bet Eigentümer des Gebäude-: 
'st. 

Durchschnittlich besucht Frl. Mason 
etwa hundert Familien im Tag. Sie 
hat dies bis jetzt derart eingerichtet, 
!"aß sie über die Montags-Route am 
nächsten Montag zurmfkehrt über die 
Dienstags Route wieder am nächsten 
Dienstag kommt, über die Mitt 
wochs-Route wieder Mittwoch, und so 
weiter, bis alle sechs bediente Partien 
abgefertigt und mit sämtlichen gang 
baren Groceriewareit versorgt sind 
In der Regel kaust sie ungefähr die 
selbe Menge Waren auf einmal, nm 
der gewöhnliche Grocer, und wird 
oentt Großhändler weder begünstigt 
noch benachteiligt. 

Nach den letzten Nachrichten be-
mühen sich die regulären Laden-
Grocers in den von Frl. Mason be
suchten Stadtteilen darum, daß 
dieser Hau bei g e s p e r rt werbe, 
nitb berufen sich auf eine, feit mehr 
als zehn Iahren ein toter Buchstabe 
gebliebene Orbinanz für Ausschlie
ßung von „Höckern" aus Wohn
vierteln währenb des größeren Teils 
des Tages, haben jedoch nach der vor
herrschenden Meinung . nur wenig 
Aussicht auf Erfolg. ' 

, Großartige Offerte! 

Tie Stoffen der Amnndscn Ex 
tin». 
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Der Bruder des Nordpol fahrerS 
Aimindfen teilte einem PreffÂertte-
ter .mit, ^aß^ die Norbpolexpebition 
Amunösen bisher i>5(),000 Kronen 
gekostet habe, wovon Amundsen 
selbst 030,000 Kronen bezahlt habe. 
Der Rest wurde durch einen stoatli-
chen Zuschuß voll 200,000 Kronen 
und durch Privatspenden von 100,-
000 Kronen ausgebracht. Amiinb-
entz' Bruder glaubt, daß die Expe-
litten noch weitere 300,000 Kronen 

erfordern werde, und daß sein Stoi
ber wahrscheinlich bereits im nach-
iteti Telegramm darum ersuchen 
werde, für die Aufbringung dieses 

einzutreten. 
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englisch dentsches Atzörterbnch! 

Der Staats-Anzeiger ist immer bemüht, seinen Lesern nnd Leu-
ten die solche werden wollen, etwas wertvolles und nützliches zu bie-
ten unter Bedingungen, wie besser sie keine Zeitung im ganzen Lande 
machen kann. 

Wir haben soeben mit den Verlegern von Kaki Brcn's neuenifie-
rühmten Wörterbuch (Dolmetscher) ein günstiges AbkommettM» 
macht. Dieses Werk ist einschieben das beste aus dieser Seite M 
Ozeans. Dieses Wörterbuch sollte in jeder deutsch-amerikanischem 
Familie sein und der Staats-Anzeiger Bietet es unter Bedingung«^ 
an, die jede Person annehmen kann. . 
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Dieses Worterbuch ist ein großartiges Werk. Gibt alle Wörter 
der deutschen Sprache und der englischen Sprache tu zwei Hälften. 
Erst deutsch-englisch und dann englisch-bentfeh. Es umfaßt sage und 
schreibe 13G0 Seiten, ist 8 Zoll lang, 5Vij Zoll breit und über 2% 
Zoll dick — alles in einem Band und sehr dauerhaft eingebunden. 
Es ist ein Werk ohnegleichen zu dem nichtigen Preis. * 

ES gibt taufende deutsche Männer, Frauen und.Kinder, die nicht 
immer das rechte deutsche Wort für ein englisches wissen, übet nicht 
das richtige englische Wort für das deutsche. Dieses Wörterbuch 
schafft rasch Abhilfe. Das Buch ist unbezahlbar in der deutschen 
oder deutsch-amerikanisÄien Familie. 

Es ist ein absolut zuverlässiges Werk und in Gebrauch in den 
meisten Hochschulen und Universitäten in den Ber. Staaten' und 
Canada. Der Autor ist Professor Doktor Karl Breul von den Uni
versitäten Berlin und Cambridge, ein Sprnchgelehrter von Welt-
ruf. 

Jeder Leser des Blattes im Jnlande, oder Jeder der Leser werden 
will, den Staats-Anzeiger (Preis $.°>.00 aufs Jahr) auf ein Jahr 
vorauszahlt und bazu, also int Ganzen $4.35 uns einschickt, 
erhält dieses großartige Werk postfrei zugesandt. 

Leser in Canada müssen, wenn Sie das Buch wünschen, uns 
$5.25 einfenben, also $:i.50 imb da das Postgeld, nach 
Canada tint noch 40 Cents höher ist als im Jnlande. 

Wir Menke« dieses Buch jedem Leser . 

im Jnlande, der feine Zeitung ein Jahr vorauszahlt, und traft zwei 
neue vorauszalfleiide Leser (int Ganzen also $9.00 cittfaidet: Dazu 

. schenken wir jedem-tat beiden neuen Leser Znclt PrMMllen Knien-
der auf das Jahr 1920. In anderen WoÄ»M»MikPer Leser 
dieses Blattes das großartige Buch verdiene?, PM er uns zwei 
neue Leser einschickt, die mit ihm zusammen dè'^taâtsâzei«r 
ein Jahr vorauszahlen. Es lohnt sich also, Sefcrfih; dek Staatâ^ 
Anzeiger zu sammeln. Dies zu tun ist leichte AiMt.'f In jeder"" 
Gegend wohnen Nachbarn, die vielleicht den Staats-Anzeiaer nock 
nicht lesen. Gewinnt diese als Leser! * 

Die Ernte ist leidlich gut ausgefallen, 
zu gewinnen. Geht sofort an die Arbeit! 

Es ist leicht, neue Leser 

Man schreibe deutlich alle Namen und Adressen. Geldsendung 
smd am sichersten durch Postanweisungen (Postal Money Order) ^ 
machen. Man adressiere alle Geldsendungen und Briefe-

N  • '  •  %  .  

Der Staats-Anzeiger, BismarchR.D i 

;>>/! 

i-vv 

% * 

«M 

-V 

é 

J. 'i 

te 
"äVI. 

fists' ix« 


