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.Der Mesner von Höbling war 
• Anktlich trie die Kirchenuhr., Gr 

virjimmtc niemals and) nur erne 
Minute bei' seinem vielverzweWen 
Dienst und»zu jeder LäutstundeRmg 
ter Mesner, sobald die Uhr zu« er-
sten Schlag ansehte, auch schon am 
Glockenstrtck, Sein Leibsprttch lautet 
auch ^dmigemätz: „Ich bin dp* .Mr-

v^jemtljfr!"!" — Nun ereignete es sich 
<| ober, daß die eiserne Kirchenuhr im 

Turm zu Höbling mitten in der fol-
\ ten Winterszeit einen Leibschaden 

Yjkviegte -uiid bockstille stand. Der 
p,ll)vpiacher von Höbling brachte itlti 
* all feinen Künsten die Turmuhr 

nicht in Gang und so beschlob man, 
die alte Schnotter während^ der kal-

x ten I.hreszeit :iberhaupt rasten zu 
' lassen viid erst im Fr"kjähr Pnen 

. . Ührendoktor aus der Stadt 3ti be
rufen. — Ich war Meister Ambro-
fv so hies; der Mesner mit RaMen, 
i;itfächi (l, die Kirch"n»chr oder, rich-
tiiier tielagt: die eige.nliche Kirche,,-
i't)r wzc ein klein?? Tafchemihrchnt 
im Sat des Mesner. Tiefes Ta-
-(chcniii; .0 in gntg so sicher' wie Son-
lie, Mond und Sterne und der 91m-
brosi tonnte sich vollkommen daraus 
verlassen. Es tnndc also in Höb-
!ing trotz deo St'llftpnfceâ der Kir-
t^vimhi- die Kirchs».*,eil pünktlich ein-
aehalteu — einmal aber jar zu 
pünktlich. Ta5 Ti:'g fain io. 

tre war an einem FaschingsonnKig. 
t Ter Pfar-'er halte Vormittag eine 
' Hoch'/'it fiii^vertüü'in und um nâch 

Veit Tag in der F'iil' um G Uhr, 
sollte die Kopulation stattfinden. 
Tie Brautleute wollten hernach so-
fort mit dem Frühzug nach Tren6 
tütiren. ülm Sonntag tikeiräs um 
o Uhr ging der Ambrosi betläuten^, 
hernach sperrte er pflichtschuldigst die 
Kiräir und neckte die Schlüssel zu 
sich. Auf dem Kirchplay erinnerte 
sich der Mesner, daß es noch viel 
zu früh sei, hemiiiigeheit," und er 
drehte links hinüber zutp Pech"» 
Wirt. — — item ..Pech--Wirt 

.spielten zwei „Watter Partien und 
der Ambrosi schäme eine Zeitlang 
3". Tabei goß er auch ein paar 
Schoppen hinter die Binde.'— Ter 
Antdrofi war durchaus kein Feind 
von jenen tückischen Geistern, die der 
Wirt hinter den Spundloch versthlos-
sen hielt, allein im allzu freund
schaftlichen Verkehr damit stand er 
auch nicht. Davor wahrte ihn schon 
seilt Charakter und seine Pünktlich-
feit, noch mehr aber sein zungen
fertiges und herrschkräftiges Weib, 
die tapfere Kathrin. — Nur ein 
paarmal im Jahre geriet der 91m» 
6ros£ förmlich in den Geisterbaun 
utid dann erwischten ihn die Geister 

. ober auch zünftig: — Auch am be> 
sagten Faschingsonntag schmeichelten 

roten Geister dem Ambrosi im« 
. Hier zärtlicher und brachten ihn nach 

k A ityi nach vollsländig iit ihre Ge-
r . 'toalt. Firns Schoppen hatte der 

yj ' *' .Mesner, vereits durch den Schnauz^ 
bart geläutert und jetzt fühlte er 

V - schon einen Glockenstuhl in seinem 
Kopfe. Er begattn auch sofort mit 

* seiner tiefen Baßstimme die Glocken 
'nachzuahmen und läutete,mit dem 
Oberkörper: Bum — bäum— biirt 
i— bannt." 

'Um nicht trocken zu werden, goß 
''i neue vier Schoppen auf die 
Stimmbänder und jetzt kriegte er 
linen himmelhohen Turmspitz Nun 
hatte aber der Ambrosi die löbli
che Gewohnheit, allemal, sobald er 

- feinen Turm ordentlich zugespitzt 
Hatte, an Ort und Stelle in einen 

• ( tiefen Schlaf zu fallen. So auch 
Meute. Er legte beide Arme kreuz» 

... ^weis auf beii ^Wirtstisch, senkte das 
, V ,..fmnmersd)tocte Haupt auf die Ar-
''we und schnarchte sofort wie ein Bär 
= '*;% j»m Sid)tmessen; Es^var zehn Uhr 

in der Nacht. Die Gäste hatten sich 
größtenteils verzogen, nur der Leim-
Jörgl und der Stock?Baxtl, zwei 
Erzhocker,, waren noch da. Gte 
kümmerten sich nicht um den schla
fenden Mesner und machten mit dem 
Wirt einen „Bieter". — Um zwölf 
Uhr hörten sie ans zu karten. 
Nun waren aber der Stock-Äartl 

- • und der Leim-Jörgl nicht nur zwei 
, Hocker, sondern auch zwei Haupt-
* V fpitzbubeu und Tratzvögel, die den 

' Leuten schon unzähligen Schaber« 
nack gespielt hatten: der Wirt aber 

> „.-fungierte bei derlei Hexereien und 
* /' losen Streichen nicht ungern als An-
'k ftister und Aufhetzer. Bald hat» 

f ten die drei Nachtvögel auch einen 
bösen Anschlag gegen den Me«ner 

?! in Vorbereitung. Sie trieben die 
Wâttduhr in her Wirtsstube tmt gan 

„ze fünf Stunden: dann stahlen M 
"k"m schlafenden Ambrosi feine Saâ» 

ans der Tasche, trieben mich die 
um fünf Stunden voraus und 

eckten sie hierauf dem MeSnee 
wieder in den Sack. Es war nun 

Wirklichkeit und traf «fiten ttch» 
Wen Zeitmessern viertel Wer Wölf 

MW die Taschenuhr des »eStterl 
Mi» die^ Stubenuhr beim Wirt zeig-
Mn qber'viertel über fünf. — Jetzt 
X weckten die drei Hallodere den Mes-

«er. 
-9Dil Ambrosi.. m«6t in . wohl 

wie f 
-9|em 

fhr 
je I 

*' steckt 

"M 

. Der -Mesner kannte sich anfangs 
nicht ans und drehte den Kopf nach 
allen Seiten: soweit hätte er aber 
sensit Stieber doch ausgeschlafen, 
dyv- er »nach einiger Zeit tioBftiitjN 

'big zum JöetouBtKtu kack. Blitz
schnell Vife, er die" Tafchenuhr her-
a»s. • • . 

„Himmlisches Saterland," schrie 
er, „es ist fchon Md Zeit zürn Er-
stâlten und ich hab' noch nicht 
betgelöutrt; .. «m 6 Uhr ist Ko
pulation!" -

Mit diesen Worten stürzte er in 
höchster« Aufregung zur Tür hinaus. 
Die drei Spitzbube» abep, hielten 
sich den Bauch vor Lachen.- Der 
Mesner hatte den Kirchenschlüssel bei 
sich und darum brauchte er auch nicht 
nach Hause zu gehen, was.ihm unt 
so lieber war, als seine Kathrin iit 
der Früh mich immer die kräftigste 
Stimme und den unbeugsamsten 
Willen besaß. — Bald tönte, in drei 
deutlichen Absätzen die^Zwölferglocke 
vom Turm > fünf Minuten später 
verkündete schon die große Festglocke 
mit mächtigem Schall, da» es in ei
ner halben Stunde eine Kopulation 
gebe. ~ Im Dorf wurden einzelne 
Stimmen laut, dann war es wieder 
totenstill. Der Mesner schaute ganz 
verwittert drein und fühlte ein Pum
pern im Kopf, als ob man darin
nen einen Dachstnhl zimmern würde. 
Er richtete einiges zur Kopulation 
her; dann ging er hinaus zum Dorf-
brunnen, um sich den brummenden 
Schädel zu kühlen. Da rannte aber 
schon der Fichtenbaner daher und 
schrie: * 

,,Wa? gibt's denn? Hats nicht ge 
Bitct?" 

„Was wird's denn geben? Um 6 
Uht ist Kopulation!" schnarrte der 
Mmter, „gerade habe ich das Erste 
geläutet!" 

„Aber bist denn verrückt, Ambro-
si!" rief der Bauer, „es ist ja erst 
halb ein Uhr." 

^.Was du nicht sagst!" schnauzte 
beleidigt der Ambrosi, „Mesner von 
Höbling'bin ich nnd ich wexd' wissen, 
wie früh 's ist." 

„Meine Sackuhr geht auf die 
Minute," versickierte der Bauer, 
„und die zeigt erst halb eins." 

»Was deln Erdäpfel zeigt, ist 
mir gleich," bedeutete der Mesner, 
'.die Kirchenuhr bin ich!" 

Der Fichtenbauer ging- da..lies 
aber schon der Brautvater über die 
Gasse lind lärmte: 

„Was ist denn heut' los mitten 
i n  d e r  N a c h t ?  . . .  

./Es hat groß geläutet." lJ 

^Freilich hat's groy gemutet," 
schrie ^der Mestter, „und wenn du 
nicht gleich heim rennst und die 
Braut holst, kann sich der Bräutigam 
mit einem Beichtstuhl - kopulieren 
lassen ... in zehn Minuten, ist sechs 
Uhr und dann läut'' ich z;smnm'.w 

„Aus unserer Stuben«hr ist's erst 
halb eins," keuchte der Brouhyitcr., 

„Eure Kaffeemühl' könnt's in de» 
Rauchsang h'ingeu " sch,tanzte der 
Mesner, „wenn fi<* nur zu allen 
Qnatemberzeiten einmal recht geht 
. . . um sechs Uhr läut' ich z'samm' 
und datut wird kopuliert, sind die 
Brautleut' da oder nicht." • , 

Der Brautvater rannte jammernd 
heim,« der Mesner aber knurrte et» 
was von „SchlafHauben" vor sich 
Hin; jetzt schaute er auf den Pfarr 
Hof himiber «itd sah, das; noch alle 
Fenster dunkel waren. — Sollte 
es auch der Pfarrer verschlafen ha
ben! Des war ja sonst frühwach 
wie ein Hahn und hatte ein Gehör 
wie ei» Fuchs. ^— Der Ambrosi 
lief hinüber zum Pfarrhof und riß 
heftig, an der Nachtglocke. Ueber 
fine Minute retfte der Pfarrer schon 
den Kopf zun, Fetter lydraus und* 
fragte: „Wtks gibt's?" 

„Haben Sie's verschlafen, Herr 
Pfarrer?" fragte der Mestter, „es 
ist alle Augenblick' sechs Uhr und 
dann wär' Kopulation; die Braut
leut können nicht warten, sonst ver
säumen sie den Zug." 

Der Pfarrer verschwand rasch am 
Fenster und der Mesner girig in 
die Kirche. Kein, Mensch war dq 
«Yd seine Uhr Zeigtd in eiltet MV 
nute sechs. 

»Die Malefizbubenl" wetterte 
der Mesner, „das einemal rennen 
sie dir schippelweis daher und wol-
len alle zugleich ministrieren, das 
andermal kriegst keinen!" 

Die Uhr zeigte eine Minute über 
sechs, fem Mensch war da, auch der 
Pfarrer noch nicht. Der Mesner 
wollte verzappeln vor Ungeduld.. 
Mt rannte er in die Glockenkam
mer Md läutete mit allen Glocken 
zusammen, sv gut er es ntacfxnt 
kvMte. Dgs Ding siel aher sehr 
jHmerlich tcks. „Gittgl^-gengl 
—Sqng — bum — bam — gingg", 
klang eS^dnrch die Nacht und das 
ganze Geläute nahm sich mts, als 

Gturm geschlagen werde. Jetzt 
rannte bet Pfarrer zur Kirchtür her
ein und rief fchon bon weitem:' 

»WaS treibt Ihr denn, Ambrosi? 
— Es ist «st ein Uhr in der Nacht!" 

«Was 3$nen nicht geträumt hat!" 
gab bet Ambrosi beleidigt zurück; 
„Mesner von Höbling bin ich und 
ich werd' wissen, wie früh's ist." 

„Meine lUfr zeigt jetzt genau 
efoiSV' erklarte der Pfarrer. 

«Ihren Brater mögen Sie der 
Katz' gehen." schnarrte der Mesner: 
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„die Kirche^uhr bin ich und di^gcht 
allemal rfd^igÂ,' verstanden, HM 
Pfarrer!" T". ' ; . C 

»Abier è# ist ja kein Mensch, t« 
der Kirche," mahnte der Pfarrer. 

„Bei der Hraut ist gestern Kran» 
zelbinden gewesen und da haben sie 
getrunken wie di^Schlänche," wet
terte der Mesner,' „und heute der-
steht's die besoffene 'Bande nicht 
auf." 

Der Pfarru* ging mit dem Mes
ner auf den Kirchsilatz hinaus. Vom 
Pechwiv^ knallten zwei 'Pistolen-
schüsse. In der Nachbarsckiaft ging 
ein Fenster aus und eine Stimme 
schrie: ,,Um"s'Himmels willen, was 
gibt's denn? Sind die Franzosen 

fbo?" 
Der Pfarrer mahnte abermals: 
„Mesner, Mesner, was Habt Ihr 

aitgestellt!" 
Da hörte man plötzlich vom Unter

dorf herauf ein dumpfes | Blasen 
tf.id Tuten. Es waren die gro
ßen Feuerwehl Hörner. 

Der Feuerwehrhâuptmann hatte 
das Läuten für Sturm gehalten und 
schnell Fetterlürm blasen lassen. — 
Seist katnett die erschreckten Leute 
Hatifenweis auf die..Gasse. Die 
Braut lief mit zerzausten Haaren 
und im Werktagskleid daher «nd 
schrie den Mesner an: r 

„Du Hanskasper ... es ist ja 
erst eins, da schau' her aus die 
Uhr!" . ' . 

„Deinen Zwiebel, deinen g'fror'-
iteit, kannst in den Back) werfest," 
räfonnierte der Ambrosi, „Mesner 
bin ich und ich. werd' wissen; wie 
früh's ist." - r 

Dcr wurde von allen Seiten Lärm. 
„Was gibt's? ... Wo brennt's? 

. . . Was ist los? . . . Swrm!... 
Feuer!?" schrien die Leute durch
einander. Dl.r Mestter aber stieg 
jetzt auf die Friedhofsmauer und 
schrie mit wahrer Stentorimme: 

„Kopul^tiotl! <Sechs Uhr! 
Kopnlatiooohn! — Kopulatioohnl" 

Nun kam endlich die Mesnerin, 
Frau Kathrin, zum Vorschein. Sie 
drängte sich an den Pfarrer und 
fragte: 

„Um immels willen, waS gibt's 
denn, Herr Pfarrer!" 

„Der Mesner hat züsamrnenge-
läutet," Erwiderte der Pfarrer, „er 
behauptet fest, es wär' schon sechs 
Uhr." 

Jetzt rüâ die Kathrw aus ihmt 
SZantt los. 

«Dn 6'foffenet Besenstiel!" schrie 
sir, „bist die halbe Nacht beim Wirt 
gelegen und hast die Uhr verloren 
ttttd stürmst jetzt das ganze Dorf 
auö dem Schlafe ... Du komntft 
Ijeruntfr^. 

Der^Kesner blieb wohlweislich in 
seiner vorteilhaften Stellung, sagte 
aber ganz zahm: 

„Nein, Kathrin, die Uhr hab' ich 
schon . . . da sieh', sie zeigt jetzt 

egenau auf viertel über sechs . . . 
sie ist auch aufgezogen ... Ilm 
neun Uhr hab' ich sie aufgezogen, 
das weis} ich genau." x 

„Du trinkst wie eine Frühkuh 
und dattn ^veißt gar nichts mehr/' 
Iii nute die Frau. 

„Aber meine Uhr wird doch nicht 
zurückgegangen fein oder einen 
Sprung gemocht haben," verteidigte 
der Mestter. 

«Wahrscheinlich hast beim Aufzie
hen schon einen kalbgrohen Affen ge-
habt," kreischte die Frau, ^hast nicht 
mehr .das rechte Loch getroffen und 
hast den Zeiger aufgezogen." 

Jetzt rückte die Feuerwehr'mtf den 
Kirchplatz. 1 

„Wo brennte'?" fragten mehrere 
Stimmen. 

„Dem McStter_ aus der Leber 
brennt's," schrie Frau Kathrin^ er
bost; „da spritzt ihm nur hinaus aus 
feinen,roten Giebel, vielleicht kriegt 
er einmal genug." 

Der Pfarrer gebot , Schweigen, 
dann sagte er mit vernehmlicher 
Stimme: 

»Leute est ist nichts, geht ruhig 
nach Hanse . . . der Mesner hat sich 
nur mit, der Zeit geirrt." 

. „Nein, nicht geirrt," schrie jetzt 
wieder der Mesner von oben herun
ter; „Leute, es ist sechs Uhr . . es, 
Mich gleich Tag werdech. . . Ich bitt' 
dor Mestter von . . . * *•< #; 

Da riß ihn die Kathrin ton der 
Mauer herunter und hielt ihm den 
Mutti) zu. Die meisten Leute 
schimpften jetzt heftig über den 
Mesner, viele lachten, die Trompe-
ter bliesen einen luftigen Marsch, 
die Fetterwehr zog ab. die Menge 
hinterdrein. Ganz zuletzt aber 
marschierte stramm Frau Kathrin 
und eskortierte wie ein Gendarm, 
ihren Mann. — Fünf Stunden spä
ter 4ü(tr Kopulation, darnach ver
schwand der Mesner für einige Ta
ge. Es blieb ihm aber ' von der 
verhängnisvollen Nacht der Name; 

"»Die nasse Kirchenuhr". 

'"7"; Drastischer Vergleich. 
Sié: „Ich glaube, das Essen hat Dir 
nicht geschmeckt?" 

Er: „Hm, es kam mir vor wie ge
kochtes Klavierspiel von Djx." 

—  H y p e r b e l .  „  .  .  .  A l s o  
Bhre Kusine ist immer noch nicht ver
heiratet?! Wie geht's ihr denn?" 

«Wie soll's ihr gehend — sie wird 
von Tag zu Tag alter und von Jahr 
SU Jahr jünger!" 

«tt*. j»tr 

•tttn 8 «heut. " 

m «on Wyldrm«r v»n ' 

. Die „Mustete" in Wien bracht, 
dieser Tage> .dn Paderetoski & Co 
geriklstet, den folgenden Vers: 
,Tritt dcr Sdjtvciti Euch aus den Porci 
Hein oder laU 'i 'W ' i. 
üfflch: ip Poleii nicht vejclorei^ Vfh-; " 
A b e r  I i  a  l  d  l  '  '  

Ter Wunsch des Verfassers mvtQ 
bei der ProphPeiung Gevatter ge
standen Italien. ' VI lie t- vo» den bol
schewistischen Erfolgen allein .Hängt 
Polens Weiterbesteht atigenblick 
lid) noch nUl)t ab, so groß jene auch 
anscheinend sind, und Jo übel auch 
seine tiiitere Lage sein ntag. Ueber 
diese schreibt Radik'iu der offiziellen 
„Jwestija": Zu der Aussichtsloiigteit 
der militärischen Lage und der Zer
setzung des politischen Lebens kom 
men die Verpflegnngsfchwierigteiten. 
Es ist bekannt, das; Polen zur Er 
nährung seiner Bevölkerung his En» 
de September 1920 500,000 Ton
nen Brotgetreide benötigt. Bisher 

' ist nur mit den Ver. Staaten ein 
Vertrag ans Lieferung von 100,000 
Tonnen abgeschlossen, wobei auch 
{iit Lieferung dieser Menge nicht 
genügend Schisse vorhanden sind. 
Angesichts dieser Lage wollte die Re-
gierung alle Normte im Lande re
quirieren, ober die Parldments-
Kommission lehnte tritt Rücksicht qnf 
die Stimmung der Bauern ab. Das 
bedeutet eine Katastrophe für die 
Wetterführung des Krieges. Das 
beilegtet, daß die Bauern ihr Korn 
nicht heftn! werden, solange der 
Krieg datiert. Endlich ergießt sich 
eine Woge von Streiks über das 
Land und die Preise steigen täg
lich. Die politische Bourgeoisie he-
ginnt einzusehen, daß sie einer Nie
derlage entgegengeht. Und der Ab
geordnete Zamorski schrieb Ende In 
li im „Kurier PoAnanski" über die 
dem Volke in Aussicht gestellte 
„Agrarreform": „Der Knecht ver
steht darunter das bezahlte Fattllen-
zett und die Verteilung der Acker
flächen, die ein anderer eingesät, 
bezahlt und versteuert hat. Der 
Waldbewohner, die völlige Freiheit 
zu stehlen iqjè ^iir den- augenblick
lichen Bedarf und den Schleichhan
del mit Händlern, fremde Wälder 
vollständig zu vernichten. Der we
nig Land besitzende betrachtet es als 
eine Pflicht des Staates ihm Land 
zuzuweisen, Gebäude auszubauen, 
Vieh und Gerät zu liefern und ihm 
ohne eigene Arbeit eine große Wirt
schaft umsonst zu übergeben. Der 
Bauer erwartet eine Vergrößerung 
seines Grundstücks ans den Umsattg 
eines großen Gutes umsonst, oder 
für eine Ernte, die dem Schleichhan
del zugedacht ist. Man muß schon 
Heute feststelle», daß wir einen gro
ßen Mangel an Lebensmitteln ha-
ten werden, wettn die Projekte im 
Sejim angenommen werden: daß 
uns Elend, Hunger und Staatsban-
ferott bevorstelxm.". — In diesen 
Aeußerungen sind starke Andeutun
gen dafür, daß der Bolschewismus? 
im polnischen Lande viele Anhänger 
Hat, die ihn sich so auslegen, wie 
er ihnen paßt. Schon H3vt matt 
iiettn auch, daß ganze vom Bolsche
wismus durchtränkte polnische Regi-
meter aus der Front desertieren, 
lind so erwarte» eben manche Krei
se, daß • dieser Krieg Polen wieder 
russisch machen werde. -Das bringt 
der Prophet des „Muékete" zum 
Ausdruck. 

Iii den letzten Wochen wieder, sind 
zahlreichen Gutsbesitzerl» allerhand 
Drohbriefe zugegangen, so daß 
manche es vorzogen, Frauen und 
Kinder in die Städte zu bringen. 
Dazu kommen fortgesetzt Nachrichten 
von geheimen Befehlen für die Orga
nisierung einer roten Armee, und 
drohende Kundgebungen von „Räte-
Organisationen", z. B. fällt Licht auf 
die Absichten, zu deren Durchführung 
von den Linksradikalen mit allen 
Mitteln die Aufstellung einer Roten 
Armee betrieben wird, durch das 
Liachstehende Schreiben der >MiIitä* 
rischen Zentrale der Roten Armee" 
das der „Berliner Lokalanzeiger" 
veröffentlicht: 

' S ' i ;  H a n n o v e r ,  M a i  1 9 2 0 .  
Werte Genossen! Am 2. Mai fand 

unweit Königsbergs eine Konferenz 
statt, die von fünf unserer Genos
sen und von vier russischen und zwei 
polnischen iüolsdfetoistett besucht war. 
Ein Genosse der radiären Gruppe 
der U.S P.D. war zu einzelnen (!) 
Punkten der Tagesordnung zugelafi 

"sen. Die ausländischen Genossen 
sprachen ihre Anerkennung darüber 
aus, daß es endlich gelungen ist, un
sere Parteigenossen von der Not-
wendigkeit änderet Maßnahmen be
züglich politischen Machtergrei
fung zu iibdrzeugen. Sie wollen 
uns tri unseren Bestrebungen mehr 
denn je durch Pat und Tat unter-
stützen. Von unserer Seite wurde 
besonders darrnif hingewiesen, daß 
die uns im Oktober vorigen Jahres 

• versprochenen russischen Gelder nicht 
regelmäßig eingingen. Es wurde 
uns die Zusicherung gegeben, daß 
die Zahln,igen in kürzester Frist er 
fdlgen würden. Sobald die mili
tärische Organisation fertig fein 
wird, werden wir noch mehr Waffen 
als gewöhnlich erhalten. • Die Po
len wân mich in Kongre!»-Po!sn 

v 

Ausstände Machen und die russischen' 
Arüder cin^ i, Of fensive < gegen z f die 
deptsche Grenze ünternehnien. Al
so Mut gefaßt! Hoch die internatio-
nale Solidarität! 

Die mtl. Zentrale der revol. Par-
teien Deutsch!. * 

Man ist aber an das, alles jetzt 
schon so gewöhnt, daß man die Ein
zelheiten nicht mehr recht in sich anf-
nipickt. So wenig wie man sich 
noch alle die Städte merken kann, 
in denen Krawalle gegen die hohen 
Preise stattfinden. : 

Wie diese Preise zum Teil zu
stande kommen, dafür lieferte dieser 
Tage ein Jurist eine Anzahl Beispie
le ans bett Gerichtsakten seines ost-
preußischen Landgerichts^ Er schreibt: 

„Der Pferdehändler A. kauft von 
dem Bauern B. ein Fohlen zum 
Preise ton 1380 Mark. Weil B. 
mit der Abnahme säumig ist, veräu
ßert A. das Johlen anderweitig und 
kann es dent B. nicht liefern. B. 
hatte ober durch die Säumnis den 
Anspruch aus Lieferung noch nicht 
verloren und verlangt nun als 
Schadenersatz den Reingewinn, den 
er bei der Weiterveräußerung ties 
Fohlens erzielt haben wurde. Er 
beziffert diesen Gewinn aus 6000 
Mark. , Der KortthänMcr C. kauft 
von dem Gutsbesitzer D. 100 Zent
ner Haser zu 6000 Mark. Da C.. 
ebenso wie A., nicht liefern kann, 
verlangt' D. den entgangenen Ge
winn mit 10,000 Mark." Der 
Holzhändler E. kauft von den» Wald
besitzer F. eine Menge Rundholz für 
16,000 Mark. Da E. nicht liefern 
kann, verlangt F; den entgangenen 
Gewinn mit 32,000 Mark. < Der 
Händler G. ans Warschau wollte ei
lten Waggon Leder nach Polen 
schaffen. Der Waggon wurde in 
Jllowo angehalten und das Leder 
in Königsberg versteigert. G. ver
langt nun vom Pr. FisknL Ersatz 
der 83,000 Mark, die er an dem 
Leder über den Verdienst erzielt 
hätte, den er bei der Versteigerung 
erzielt hat. 

Diese 4 Fälle sind nicht etwa zu
rechtgemachte Schulbeispiele, nein, «s 
sind nur einzelne Blüten aus dem 
reichhaltigen Strauß ähnlicher Sa-
chen, die zur Zeit beim hiesigen 
Landgericht anhängig sind, die aber 
nicht vor dem Wuchergericht schwe
ben, wie der Laie wohl zunächst ver-
muten möchte, sondern vor einer 
Zivilkammer. A., (£., E. und G. 
haben so wenig Furcht vor dem Wn-
(Hergericht, daß sie von selbst zu Ge
richte kommet:, daß sie ihrerseits viel
mehr die gerichtliche Hilfe in An
spruch nehmen, unt ihre wirklich 
stattlichen Reingewinne zii bergen. 
Sie treten als Kläger auf und be-
anfpruchen, daß der Richter feststellt, 
daß sie ein Recht auf diese Gewiftnc 
haben, und daß der Staat ihnen bei 
der Beitreibung mit feinen Zwangs 
mittein behilflich ist." 

* V 
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M , 

An die Leser! 
v  * •  

Zli unserer Bequemlichkeit, wie auch zu ier der Leser«de8 Blattes unb 
Solcher, die Leser werden wollep, drucken wir nachstehend drei Zettel, 
nämlich, erstens: Für alte Lefer; zweitens: Für Adreff^änderuyg „tch, 
drittens: Für ve«^ Leser. 'V ^ 

Wir bitte«, in jrtém Falle diese Formulare z» benntzep. Si^sijch am 
bequemsten für unsere Kimdeit und ^ntch für uns selbst. Man schneide ein
fach den paffendes Zettel aus, fülle ihn aus und sende^jKn eifti ^Man 
spart dabei viel Extraschreibe'vei und ist., sicher, daß der Zeitungsmann, 
ist der betreffende Zettel richtig ausgefüllt, keine weitere^ Schwierk^keiten 
haben wird. . , . ^ 

Namentlich bei LlHresseültderungen wird viel? gcfUnitfflt: Viele Leser 
geben bei solchen nicht die jilie Adresse mit an und wir können infolgedessen 
die Aenderung nicht machen,'Mil wir nicht wissen, wo den Leser auf den 
Listen zu suchen . Die Folge ist Hin- ynd Herschreiberei, vZeitverlustl Geld-
Verlust und Unzufriedenheit dies Lesers, weil er sicher einige'Nummern 
verliert — durch seine eigene Schuld. Das alles laan nun vermtßden 
werden, wenn man den betreffenden Zettel benutzt. -X ; '/jW* . ; 

Ferner bitten wir, in Zukunft in Korrespondenz^/ die c|dq mit deck 
Betrag eingesandt werden, nichts mehr vom eingesandten Geld, Prämie, 
und so weiter, zu sagen, sondern, einfach den passenden Zettel mit einzu
senden, auf dem alles steht. Wettn unsere Kunden unserem Verlangen 
nachkommen, werden wir imstande fein, ihnen eine noch bessere Zeitung zu. 
liefern und auch alles Geschäftliche rascher und richtiger zu erledigen.^ Die 
Leser mögen es nicht ganz verstehen, aber zu ihrer Aufklärung diene daß, 
wenn ein Leser, alter oder neuer, in seiner Korrespondenz/über den 'BMag 
schreibt1" den er einsendet, sein Brief mindestens durch zwei Hände gèhen 
muß und Manchmal sogar durch drei. Liegt aber der betreffende richtiss 
ausgefüllte Zettel bei und schreibt dann der Leser in der Korrespondenz 
nichts über das Geschäftliche, ist die Sache ungeheuer vereinfacht und der 
Redakteur oder auch der Geschäftsführer kann den Brief mit'einem Male 
erledigen, währenh er sonst vom'Buchhalter zum Redakteur und" dann Wie
der vorn Redakteur zum Buchhalter wandern muß. Großer-Zeitverlust! 
Also bitten wir unsere Leser und solche, die es werden wollen, «schmalS, 
je nachdem, den einen oder den anderen der drei nachstehenden Zettel aus
zuschneiden, einzufüllen und einzusenden. Auf diese Weise können wir afte 
schneller und besser bedienen. 

V , Frank L. Brandt, Geschäftsführer, 

Hier haben wir jetzt rechte Som
merhitze. Ich hotte schon aufge
hört zu glauben, daß es wirklich 
noch etwas derartiges in Deutschland 
gäbe. Aber sie ist wahr und wahr-
hastig da. Die^ Spätkirschen hän
gen schwarz und "in Massen an de» 
Bäumen. Ihre Ernte wird über-
all eifrig betrieben. Die Preise 
sind allerdings hoch, als gäbe es nut 
ganz wenige. Aber sie finden Ab-
ttchttter, und werden sorgsam für 
den Winter eingekocht. ( Man hört 
von Privatleuten, die „hinten her-
um" für 2000 Mark Zttcker ge-
kaust haben, nur zum Obsteimnachen 
für den Winter. Natürlich denkt 
der Leser an ungeheure Mengen 
Zuckers. Aber es werden knapp 
125 Pfund sein. — 

Hier macht jetzt eine neue Kur 
für Schwermütige viel von sich re
den. Matt ist zufällig auf sie ge
kommen. Ein Schwermütiger hatte 
in der Anstalt sich die Venen durch, 
schnitten, und starken Blutverlust 
gehab}, ehe er entdeckt wurde. Am 
nächsten Tage schon war die Schwer-
mut verschwunden. Jetzt macht man 
das so, daß kleinere Quantitäten 
Venenblut in Zwischenräumen, abge
zapft werden. Drei Mak im Gatt-
zen. Danach tritt ziemlich unver-
mittelt Heilung M und zw« kach 
den bisherigen ErMâM MW 
aus 100 Fällen. Dèr Leitet etnèr 
bayrischen Staatsirrenanstalt ist der 
Entdecker. Ich möchte erwähnen, 
daß Selbstmordversuche zur Erfpa-
rung der Doktorkosten sich nicht emp
fehlen. 

Die «Fleischn,t" in München. 

Beim Jahresessen der Direktoren 
und Vorstände der verschiedenen 
Kommissionen und Unterkommissio-
nett des Münchener Fleischeramts 
wnrdey gereicht: Schildkrötensuppe, 
Schweinezungen, Schlachtschüsieln 
mit Leber- und Blutwürsten, dazu 
Kuchen und schmalzbackene Kratzen. 
Beim Fleischamt München sind über
dies seit Jahren den Besitzern aller
erster Münchener Schlemmergaststät-
ten Fleischmarken täglich i#t Massen 
cbgegeben worden. Bei einem der 
fiuif deshalb Verhafteten wurden, 
wie der Tag meldet, gleich für zehr 
Zentner reichende Flcifchmgrfeit ge 
funden. 

A r m u t  i s t  d i e  e i n z i g e  L a s t ,  d i r  
schwerer wird, je mehr daran tragen. 

» • Zettel Nr. 1. ' * 

Für alte Leser 
St.-

Der StaatS-Anzeitzer, HjSmarck, N. D. * 

Werte Herren: 1 

Ich wünsche mein Abonnement aus das Blatt zu erneuern. 

Mein Name ist ....... 

Postamt Route Box. 

Staat 

Zch übersende einliegend H.. > 

Als Prämie wünsche ich 

(bemerkt sei, daß wir nach diesem wohl nur noch Kalender wer
den als Freiprämie geben können, da Scheren und Pfriemen infolge 
Stahlmangels bald gar nicht mehr zu bekommet! find. Wörter-
biicher liefern wir natürlich nach wie vor.) 

' Zettel Nr. Ä. 

Für Adresseänderung 
f Der Staats'Anzeiger, Bismarck, N. D. 

iWerte Herren: s'' 

' Ich bitte, rnertte Adresse ändern zu wollen. 

SlteS Postan^ ' Staat 

Mein Name ist... i 

# Neues Postamt. Staat. 

Skraße und Nr ..... â ... 

Route 

V ^ , Zettel Nr. 3. 

Wür neue Leser 
Der Staats-Anzeiger, Bismarck, R. D. 

Werte Herren: 

Ich bitte mir den Staaats-Anzeiger jetzt zusenden zu wollen. 

Mein Name ist.. ...v...;., e; e 

Postamt. ..... 

Stxâße u. Nl. v;. 7,-. . , .. 

R o u t e . . . . . . . . . .  v  

Ich übersende einliegend -

AâPrämie Wunsche ich> ................. e< 

(Bemerkt fei, daß wir nach diesem wohl nur noch Kalender wer« 
de* als Freiprämie geben können, da. Scheren und Pfriemen infolge 
stahlmangels bald gar nicht mehr »u bekommen find. Wörter, 
bücher liefern wir natürlich nach wie von) ^ 
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