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Amerika nische Truppen
in Meriko werden vom Pöbel vcr
höhnt uud mit Steinen beworfen, oh-n- e

sich wehren zu dürfen. Schmach
volle Zustände!

JMroiter
Abend - Pvst.

Entr4 t tk Pottofflc of Detroit
Serond Cls Matter.

vier Kapitalschiffen berichten, würden
Sie unter Berücksitigung aller in un-

serer Flotte herrschenden Verhältnisse

empfehlen, wir sollten vier Schlacht-kreuze- r

und keine Fürchtenichtse oder

zwei der lefcicren und zwei Schlacht-kreuze- r

bauen?"
Kapitän Sims: Ohne zu zögern

würde ich die vier Schlachtkreuzer

Weniger diplomatisch als der

Temps" drückt sich Elemencean in
seinem Blatte aus Aber beide vcr

folgen denfclbcn Zweck: England zu

erhöhter militärischer Leistnngssähig-kci- t

aufzuforder. Elemcmccau ruft
es in höchster Verzweiflung in die

Welt hinaus: Es gibt nur ein Prob-lem- :

Siegen. Wessen bedarf es hie-zu- ?

Taf; alle unsere Verbündeten sich

dafür einsetzen, mit allen ihren Kräf-tei- l

mit uns gemeinsam, gegen dicscl
ben Schützengräben, gegen dieselbe
Artillerie." Tas ist deutlich genug ge

sprochen. Ter Temps" wünscht auf
dem Umwege über den Sturz der

wehrpflichtfeindlichen englischen Mi-nist-

mehr englische Rekruten.
ladet die Engländer höflich

ein, gegen dieselben Schützengräben,

gegen dieselbe Artillerie zu kämpfen,
das lieißt, von Flandern Verstärk,-.-ge- n

nach Verdun zu senden. England
wird es sich allen Anzeichen nach noch

einige Zeit überlegen, dieser Einla-dün- g

Folge zu leisten.
. .Vrstlicr Lloud).
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Was heute vor einem Jahre ge
meldet wurde:

.5 1. Mai. Bombardement
der Xodv und Werften von
London durch deutsche Luftschif
se. Bayerische Truppen erstür-
men drei Forts auf der Nord-seit- e

von Przcmnsl. Tie
deutschen . und öslerreichisch-u-

garischen Truppen erobern
3trni, machen dabei 12,000
lefangene und erbeuten 14 Ge-

schütze.

"9 ""

Richter Gainey's Tod.

Nasch tritt der Tod den Menschen
an. e ist ihm keine Frist gegeben!
Tns gänzlich unerwartete, plötzliche

Hinscheiden de? Polizeirichters
Matthew Z. Gainey hat allgemeines
Bedauern in seiner Vaterstadt her
vorgerufen. Im schönsten Mannes
alter und fast am Beginn seiner rich

terlichen Karriere ist er durch den

Tod seinem Wirkungskreise plötzlich

entzogen worden. Kaum seit drei

fahren im Amt. hatte er vordent als
Gerichtsstenograph Erfahrungen ge-

sammelt, die ihm als Nichter zu gute
kamen. ?lls solcher besaß er eine der

hauptsächlichen Oualifikationen für
das Amt. Menschenkenntnio und er
verstand es, Milde mit Strenge zu

paaren, wo erstere angebracht zn fein
schien. Er hatte sich durch eigene
Mraft emporgearbeitet zur verant-

wortlichen Stellung, die er bekleidete

und seine Fähigkeiten für dieselbe
und die Art und Weise, wie er die

Pflichten seines Amtes ausübte, be

rechtigten zu der Hoffnung, das; er
einstens in höheremNichteramte gleich

gttte Tienfte leisten werde, umsomehr,
da er sich, was nicht von allen seinen

Vorgängern gesagt werden konnte,

gewisse Elemente vom Halse hielt,
welche die Karriere eines Richters

'früher oder später nur zu seinem
und des Publikums Nachteil n

können. Das Hinscheiden
eines solchen Mannes und Beamten
in der Blüte seiner ahre ist allge-mei- n

zu bedauern.

Tie lottcnvorlage.
Tie neue Vorlage für die Kriegs-flott- e

des Bundes sieht sich aus ver

schicdeuen lründen einer herben Kri

tig gegenüber. Sie bildet zunächst
eine gänzliche Aufgabe des auf fünf
Jahre berechneten Programms der

Administration. Vorgesehen ist mir
ein Plan für das kommende Ialjr.
Viel sprach sür den ursprünglichen
Plan, unter dem wir in ordnungs-massige- r

Weise eine Flotte geschaffen
bättcn. die aiu Ende der vorgcfchrie-dene- n

Periode ausreichend gewesen

wäre. Andererseits ist es kein Ge

beimnis, das; die Administration an
die Möglichkeit dachte, den anderen
Nationen anzudeuten, das; wir mit
dein Bau aufhören wurden, wenn sie

das gleiche täten, In der Theorie
wenigstens war der Plan unanierika-uijch- ,

da unsere Regierung weder für
Heer noch Flotte eine Bewilligimg
für einen längeren Zeitraum als
zwei Ialirc machen kann. Aber kein

zukünftiger Kongres; würde an die

Beschlüsse des gegenwärtigen gebun-de- n

sein, obgleich er durch die Not-

wendigkeit sich zu einer dauernden

Bewilligung gezwungen gesehen da-be-

mag. Ter auf fünf 'Jahre be-

rechnete Vorschlag enbebrt der t.

Tie andere Frage bezieht fick anf
die Schlachtkreuzer und die

Tie Administration
und der Flotten-Beira- t empfahlen
den Bau von vier Schlachtkreuzern
und vier Schlachtschiffen während der
nächsten fünf 7abe. Unter dem be- -

abfichtigten (cfctcuiimtrf sollen wir j

fünf Schlachtkreuzer und keine
Schlachtschiffe erhalten. Hier liegt
eine tatsächliche Meinungsversckieden- -

beit der Sachverständigen vor. In
seinem (Gutachten vor dem Hausaus, i

schusse erklärte Kapitän Sims, er

Bruchbänder, die neuesten
Muster zu den niedrigsten
Priesen: Passen garc.atiri
Schulterlzalter. elastische

Strümpfe. Unterleibs Sup.
porters. Kuchen, elastische

BcltteriM.Gummnvaaren etc.

Präsident W i l s o n er
klärt, bei der Ausstellung der Fric
densbedinguttgen sei darauf zu ach-te-

das; alle kriegführenden Nationen
zufriedengestellt werden. Wortge
klingel!

Fcnillctou.

RciscgcZprächc.

Von Bcla v. Landauer.

Ter Zug hält kaum uud will schon
weiter.

Hallo, Herr Schaffner! Kein
Büfett hier? Brötchen oder sonst

was?
Büfett. Büfett, Sie meinen

wohl ...
Bis heute weiß ich nicht, was er

meint, daß ich meine, denn im mich
ste Augenblick rollten wir schon

dahin. Inzwischen hatte ich

einen Reisegsährten bekommen, einen
blonden, schlanken Reiteroffizier, den
rechten Arm in der Binde, in der lin-ke- n

Hand ein baumelndes, schweres
Etwas, wie die abgehackte Spitze einer
Zuckertüte: der Helm im Futteral.
Aergerlich und hungrig brenne ich

mir eine Zigarre an. Man mustert
sich ein wenig. Nach kurzer Pause:

Für einen Heißhunger dürste
es nicht ausreichen, immerhin etwas
zum Knabbern.

Der junge Mensch holt aus seiner
Rocktasche ein zierliches Paketchen,
ans dem kleine, runde, eckige und
sternförmige Biskuite hcrvorlugen.

Trotz Tegen, Eisernem Kreuz und
wundem Arm paßt das fein säuber- -

liche Süßwerk, ganz sicher von zärt-

licher Hand verpackt, vortrefflich zum
ganzen u'icnicncn. Parciaien uno
blaue Augen entstammen einer Welt,
wo nette, fühlende Menschen um einen
runden Tisch unter der Lampe des
fernen Lieben gedenken.

O nein, danke vielmals, sagt
man natürlich ans angeborencrKlein
lichkeit und rechnet ans etwas Zu
dringlichkcit, denn nach zwauzigstün
digem Fasten ist der härteste Zwieback
die reinste Wollust.

Mau tritt sich näher, wird bekannt
Mein junger Freund führt die sterb
lichen Ueberreste seines älteren Bru
dcrs, der den Heldentod gefunden.
heim in den Thüringer Wald.

... Ja natürlich, leicht war's
nicht, und zudem ist es immerhin ein
peinliches Gefühl, jetzt, wo doch alles
die Hände voll Arbeit hat, Hilfelei
stttiig bei Erhumierung und Trans- -

port in Anspruch zu nehmen. Ta
Schlachtfeld ist die schönste Ruhestätte
für den gefallenen Helden, allerding
aber offen gestanden, beißt das für
die Hinterbliebenen doppelten Ver-lns- t.

Wie alt war Ihr armer Bru-der- ?

Noch nicht vierundzwanzig.
Walter, unser ältester, siel an seinem
füttfundzwanzigsten Geburtstage in
Flandern. Erich traf das Schicksal
auf der Vimn-Höhe- . Bin ich mit sei-n-

armen Leiche zu Hause ange-lang- t,

dann liegen sie beide im
Boden.

Werden Sie zn Hause erwartet?
Von Vater und Mutter.
Tie Armen. Tragen sie's sehr

schwer?
Ja. das ist so 'nc Sache. Mut-te- r

uud Vater, beide sind noch nicht
fünfzig, sind in sechs Monaten schnec-wei- ß

geworden. Ich habe sie nie wei-ne- u

sehen. Als die Nachricht von
Walters Tod kam, war ich auf kurzen
Urlaub dabeim. Wir faßen bei Tisch.
Mutter und Vater erhoben sich und
gingen zusammen ins Nachbarzim-mer- .

Nach einer Stunde ungefähr
kehrten sie wieder. Es war Spät-herbs- t,

und Vater war gewöhnt, seine
Nachtischpfeife unten im Garten auf
der Bank zwifchen den zwei alten n

zu rauchen. Tiesmal nahm er
einen Stuhl und fetzte ihn unter die
Eiche zur rechten Hand . . . Tas ist
Walters Eiche! sagte er trocken

und von da an hieß der Baum so.

Auch hat er seine Nachtischpfeise nie
wieder anderswo geraucht, ob schön,
ob Regen.

Gesagt hat er sonst nichts?
Ah ja, so halblaut, vor sich hin.

Wer für's Vaterland gekämpft, fällt
nicht, er steigt zu Gott. Walter ist ab-

gegangen, nicht tot. Und rührend
ward seine Liebe zu Walters Eiche.

Und dann wieder der zweite
Sohn, wie schrecklich! y

Auch Erich bekam seine Eiche,
die zweite links. Ter Morgen gehört
dieser. Unter ihr wird jetzt unser ar
mer Erich begraben,

Sie sind der Iuitgite:
Ja. das Nesthäkchen.

Tann, mit einem wehmütigen Lä-

cheln:
Und daheim giebt's bloß zwei

Eichen.

Später, als der Speisewagen kam.
Alles dicht besetzt. An einem Tisch

für vier fitzen zwei Herren in Zivil,
fett, kurz gedrungen, beschrammt.
vor einer Flasche Bier, die baumlan
ge Zehnpsennig-Zigarr- e im , Munde.
Beim Niedersetzen fühle ich die giftige
Spitze ihrer Blicke ob meiner

Im Keinie ersticke ich

meine Empörung, denn es schwant
mir, als würde auch ich im gleichen
Falle nicht viel liebenswürdiger
dreinschauen.

Ter Zug pafft in die Halle und
hält vor einem dichten Soldaten

ljüÄSGift.rtj. VS--

empfehlen und. sollten Sie sich tn
dem nächsten Jahre für vier weitere

erstklassige oder Kapital-Schiff- e

dann würde ich empfehlen,
das; Sie vier weitere Schlachtkreuzer

bauen, bis wir acht oder neun Schisse

dieser Art haben."

Ter ttedanke. so schnell wie möglich
den größten Mifzstand in unserer
Flotte zu beseitigen, scheint hier maß
gebend gewesen zu sein. Ter Schlacht-kreuze- r

ist sicher ein Schiff von

Wirksamkeit. Tie ganze

Frage in noch keineswegs erledigt,
da noch der Senat sich zu äußern hat.
und zweifellos wird es wieder ein im
vermeidliches Konferenz Komite

Es fehlt nicht an Stimmen, die

die Zahl der Schlachtkreuzer nicht

herabsetzen, dem Programm vielmehr

zwei Schlachtschiffe hinzufügen möch-

ten.
Ter Ausschnsz tat entschieden t,

als er die Empfehlungen der

Administration für Tauchboote.
undKanonenboote beschnitt,

denn sie waren sehr konservativ ge

halten, und er irrte sicherlich, als er
sich weigerte, einen Zeitpunkt festzu-setze-

zu dem dieSchiffe vollendet fein
müssen und ein Amendement ablehn-te- .

das darauf berechnet war. den Bau
nach Möglichkeit zu beschleunigen. Es
ist dies umsomehr zu bedauern, als
der ans fünf Jahre berechnete Plan
aufgegeben worden ist. Andererseits
liegen die Vorteile dieses Vorgehens
in dem jährlichen Ban ans liberaler
Grundlage. Aber wenn nicht dieser
Ban beschleunigt wird, verlieren wir
gänzlich die Vorteile des .ahresplans
lind erhalten nichts nach dein, der anf
fünf Jahre berechnet ist.

Französische lluzufriedenheit.

Ter Tenips" ist über das englische

Rekrntenproblem wieder nervös ge
worden. Er bat das Ei mitausgebrü
tet, aus dem das lebensschwache Küch-lei- n

der englischenWehrpflichtbill
war. llnd er schlägt jetzt

wie eine ängstliche Henne glucksend

mit den Flügeln, da er sieht, wie jen-seit- s

des Kanals das Küchlein von

tödlichen Gefahren bedroht ist. Als
die Arbeiter am (finde in den Aus-

stand traten und die Munitionsindu-stri- e

ernstlich gesährdeten, erhob der

Tcnips" das ärgste Geschrei. Jetzt
setzt er sich natürlich mit voller Lun

genkraft für die Earsonsche Bewegung
ein, die auf die Einführung der allge-mein- e

Wehrpflicht abzielt. In
zweifellos infpirierten Artikel

legte der Temps" dem Kabinett h

nahe, die Minister Rnnciman,
Mac Kenna und Harcourt auszuschif-fe- u

und durch andere Liberale zu
die in W'.rtschafts- - lind

entschlossener sind.
Man erinnert sich, das; sowohl Run-cia- u

wie Mac Kenna beizeiten noch

gegen ein Anwachsen der Kriegsaus-gabe-

ins Bodenlose gewarnt haben,
und das; der gegenwärtigeWirtschafts-kur- s

in Großbritannien dank, der Po-

litik dieser Männer die gefährlichsten
Klippen zu vermeiden gewußt hat.
Gerade Handelsminister Rnnciman
bat gegen die Entblößung der engli-sche- n

Volkswirtschaft, der Industrie
und des Handels von männlichen

am energischsten sein
Wort eingelegt und das cuglische
Handelsamt hat erst vor kurzem

daß England an der Grenze r

Rekrnlierungsfähigkeit angelangt
sei. Es ist erklärlich, wenn der

..Temps" diesen Mann durch einen

anderen ersetzt zu sehen wünscht. Tas
französische Blatt sucht den genannten
englischen Ministern den Abgang
möglichst leicht zu machen, es zollt

Wirken schmeichelhaftes Lob, aber
es bleibt dabei, daß die Minister, die
nicht mehr glauben, den Ereignissen
folgen zu können, den Platz verlassen
müssen." Tas ist eine kaum verhüll- -

te Auisorderung an England, die all- -

sirnts-ili- c Wi'hrlii t fii3miihrei?
Taß der Temps" nicht auch dem Mi- -

"''rpräsidettten Asguith den Lauf- -

paß gibt, obwohl ja gerade der engli- -

frflC rcmicr incn früheren Verspre- -

chungen gemäß ein Gegner der allge- -

direkten Auftraggebern des Temps
gebört. und daß mau von ihm in
Frankreich auch den Sprung vom

Wehrpflichtgegner zum Wehrpflicht-freund- e

leicht voraussetzt.

Invaliden Stlihl w mntrtCen oder a be-

laufen. Krankenzimmer Ukenfllten. DeSgrökt
BsZortuneut von Bruchbändern in Vttchlgan.

Ter Regen vom Montag
war zu erwarten. Einmal war in
vielen Häusern Waschtag, außerdem
aber auch der Zirklls in der Stadt.

M e x i f o braucht a u g e

sehr viel Zeit, bis die

Kampagne gegen Villa" ih
reu Anfang nimmt. Zuviel Wenn
und Aber".

Nach d e nt Tempo z u u
indem sie getötet werden, sollte

man annehmen, das; die VillaBandi-te- n

in Meriko bald zu dcu Raritäten
gehören werden.

L l o y d George dürfte
bald die Freude erleben, sich Lord

George nennen zu können. Ter Kö-ni- g

ist kein Ferdinand, kein Karger
oder Knauser", tvenn es ihn nichts
kostet.

'iic . i) c o n c, öcrn leicht ver- -

dientes Geld auch ebenso leicht aus-

gegeben wird, geht elend in die Brü-ch-

sobald der Steuerbote die Rech-nnn- g

überbringt und ihre Bezahlnng
verlangt.

E i n e H a n d e l s b i l a n z v o n
..m:fr:,..!.. tzi tu r:,. r:.r.

j gii'n iiuiiuiaii iH'ii iui iiuniuu;
j sehr hübsch an. Aber dann kommt
die Sorge, was wir mit dem vielen

! Gelde anfangen sollen, das jmv zu
j erdrücken droht.

Presistimmen.

Dem R ü ck z u g der I t a l i

wird in Paris nur geringe Be-

deutung beigelegt. Tas ist verständ-lich- .

Tie Alliierten sind an Rückzüge
so gewöhnt, daß sie diese Art .Krieg-führun- g

als den normalen Zustand
betrachten, und dann verliert er die
Bedeutung von selbst.

I n N e w o r k i st e i n w e i b

licher Arzt wegen verbrecherischer
Praktiken in Haft genommen worden.
ES ist das dieselbe Tame, die sich sei
nerzeit unter den Passagieren des

Tampfers Ancona befand
und hinterher solchen Lärm schlug,
das; wir ihretwegen, wenn es nach
den Wünschen der zu ihr haltenden
endlichen Hetzblätter gegangen wäre.
Krieg mit den Zentralinächtcn hätten
anfangen müssen. So sieht biswei-le- n

die amerikanische Ehre aus. die
nach der Behauptung des Präsiden-
ten in der Tauchbootfrage involviert
ist.

Tie W a f h i n g t o n e r F r i

gehören zu den Vögeln,
die man leicht an ihrem Gefieder

al? Londoner Enten.
Tas europäische Kriegs-theate- r

hat sich ein neues Häuschen
zugelegt: den serbischen Prinzen
Alexander. Ter junge Mann spielt
seine Rolle ganz ausgezeichnet.

Ter S t a h l k o n i g Schwab.
Englands Mnnitionslicferant. will
seine Schande in alle Welt hinailspo
sannen lassen er läßt sich in Beth
lehem eine Konzerthalle bauen.

T a s w a ch s e n d c F r i e d e n
Teutschlands, von dem die

Organe der Alliierten erzählen, ist
bald erklärt der Vrint nnn Wales

jist nach Flandern zurückgekehrt.
T i c F r a n z o s e n si n d e i n e

iiiltW Gesellschaft. Erst Ingen )ic sich
i in Fort Tonaumont hinein und danni
Ingen Ue sich wieder heraus. In der
Tat ein sonderbares Vergnügen.

M an o r M i t ch c I ) 0 n ?! c w
?)ork hat in die Vrennesseln gegriffen.
Und noch recht tappig dazu!

Ter V u r n s ' s ch e n G e .
j heiiudienslagentur" sollte das Hand-iwer- k

gelegt werden sie ist ein

Ein vornehmes" New
Wörter Milizregiment nimmt leine
Juden als Mitglieder auf. Taher
der Name Vornehmheit!"

,Z u Dutzende n fi n d ter
Milizfoldateu in Ohnmacht
als sie mit Antitnphus-Seru-

geimpft werden fällten. Helden !

Italien rechnet mit V
auf , eine britifch-franz- ö

fische Entlastungs-Offensive- Tie
müssen aber erst sich selbst entlasten!

kuäuel. Urlauber sind's. die auf den
heißersehnten Urlauberzug warten,
der sie nach langem, langem Kriegs-dienst- e

in die Heimat bringen soll, zu
den Lieben, ans einige Tage bloß. Es
ist kaum zu fassen, wo die Leute alle
die Schächtelchen und Päckchen her ha-

ben, beide Hände voll, der Tornister
überladen, vom Halse baumelnd, oat
doch der eine gar einen Käfig vom
Gewehrkolben binnnterhängen, einen
regelrechten 5!äfig mit 'nein regel-rechte- n

Fliegevogel. Vielleicht ist's
fürs Kriegskind daheim, das den Va-te- r

persönlich zu kennen noch gar nicht
die Ehre hat.

Ter Mann mit dem Käfig ein

blauäugiger, blonder, strammer, lie-d-

Kerl steht gerade vor dem Fen-ste- r

unseres Speiseagens, von meinen
beiden qualmenden Tischgefährten
blos; durch die herabgelassene Fenster-schcib- e

getrennt. Er sieht Käse und
Brotkorb am Tisch uud ruft durchs
Fenster:

Herr ! 'n Stückchen Brot könn-te- n

Sie mir herausreichen. Hier ist

rein garnichts zu holen!
Tie beiden Herren blicken ganz ver-

dutzt drein.
Ich verlang's ja nicht umsonst!

Aber schon pafft der Zug weiter.
Einen Augenblick lang sehe ich noch

das ärgerliche Gesicht des Mannes
und dann eine wegwerfende Geste der
rechten Hand.

Unerhört!
Am liebsten hätt' ich den Mann

angezeigt!
Frechheit, die Leute zu belästi-gen- .

Ja, wos wollen Sie? Tas ist

null einmal Krieg. Ter Krieg und in
seinem Gefolge die Verrohung.

Trinken wir noch einFläschchen?
Ich glaube schon.

Wissen Sie, Herr Kollega . . .

Xsa?
Ich hätte Lust, 'mal wa; darü

der zu schreiben.

Ein Menfchenknäuel überfällt den
anrollenden Zug. Neueinberufene,
die sich wahrscheinlich in die Nachbar-stad- t

zum Ergänzuttgsbezirkskom-mand- o

begeben, und alle, die ihnen
das Geleit geben. Frauen und Man.
ner durchweg in Lodenkleidern mit
dem dunkelgrünen Pelnchehut. ein ge-

sunder, kräftiger, unschöner Maischen-schlag- .

Schon im Eisenbahnwagen,
aber noch an der offenen Tür ein juu-ge- r

Menfch. schon halb Soldat, die
blaue Kappe auf dem Kopf. Unten
am Gleis, vor ihm. ein blondes

Frauenzimmer, etwas derbkuochig.
liebe, treue Augen. Verlegen blicken

sie fich an, es fehlt ihnen an Gespräch-stoff- .

Ob das Wetter auch milder
wird?

Ach ja. sicher.
Wird's Ihnen nicht zu kalt,

Marie?
Ah wo denn?

Verlegene Pause.
Tie vielen Menschen, die da

heraus sind!
Na ja. Wird's Ihnen nicht zu

schwer. Herr Ferdl?
Ali wo denn?

Der Zug scheint sich zu räusperu.
Die beiden, die sich jezt so wenig

ahnen vielleicht bereits, daß sie

in nicht allzu ferner Zukunft bitter
bereuen werden, die levte gute Gele-genhe- it

fo nutzlos vergeudet zu haben.
Jetzt stoßen die Puffer aneinander.
Einsteigen!"

B'hüt Sie Gott. Herr Ferdl.
Auch Sie, Freiln Marie.

Der erste Ruck. Der junge Mensch
wird blutrot im Gesicht.

Freiln Marie wir gehen
schon nicht wahr Sie wissen
doch?

Ja, Herr Ferdl, ich weiß.
lind . . . Sie Habens schon im-m-

gewußt?
Ja, Herr Fcrl, ich Habs gewußt.

Eoup' erster Klasse, mit deni
dienstbeflissen angeklebten Bestellt"
aus der Tür. das dem Eingeweihten
nicht übermäßig imponiert. Da sonst

kein Platz, werden die separatistischen
Tendenzen energisch zurckgewiesen.
Ich trete ein und eine Welle seindli-che- n

Parfms umfängt mich. Von ci
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nein Wall Würzlicher Handtaschen,
Ridiküls und Necessaires Delikassen
umgeben, sitzen zwei Damen einander
gegenüber, sür die auch die letzten Pa-rise- r

Modeblätter keine Geheimnisse
zu haben scheinen. Nach den dunkel-blaue- n

Seidenstrümpfen, die natürlich
ins erste Treffen geführt sind, treten
einzeln alle anderen Vorzüge herrli-che- r

Toilette und schlanker Linien ans
Licht. Die eine blond und nervös, die
andere schwarz und nervöser.

wird und franzsisch gesprochen,
damit ich es nicht verstehe.

Morgen ist die Trauung.
Arme Lola.
Du niußt fie ja nicht gleich be

mitleiden, weil's ihr ein bisserl gut
geht.

Das nennst Du gut?
Das will ich glauben. Lola ist

bildschön und bildarm. Von ihren
zahlreichen Verehrern und Freiern ist

keiner ber zwanzig Jahre hinaus und
Frühlingserwachen ist unsereins doch

nicht eingerichtet. Verblühen und Ver-welke- n

als Stammgast bei allen
der Freundinnen ist just

nickt das Märchen vom Glück. Jetzt
ist sie ebenso verheiratet wie Tu. und
darf ebenso mitleidig sein wie Du.

Und wie ist dies alles gekom-mc- ii

?

Piksein, kann ich Dir sagen. Er-ste- r

Akt. Schlnßszene. Advokat Dr. 3L.

läßt sich Schlag 12 Uhr bei dem Fräu-lei- n

des Hauses melden. Mein
Fräulein, im Namen meines Klienten
Herrn ?j beehre ich mich, in Ihre
Hand anzuhalten." Lola ist und tut
verlegen. Ich verstehe, nicht, ich ken-

ne ja denHcrrn gar nicht, er mich auch
nicht." Sie irren, mein Fräulein,
mein Klient kennt Sie seit zwei Iah-ren- .

heute genau vor zwei Iahren er
teilte er mir den Auftrag, am henti,
gen Tage nm Ihre Hand anzuhalten,
vorausgesetzt natrlich. daß sie noch frei
wäre."

Immerhin. Herr Doktor, ich müß
te Ihren .Klienten doch erst kennen ler-nen-

Lanz recht, mein Fräulein.
Dr. ?). wird sich ihnen morgen vorstcl- -

len, und Sie. wenn Sie csgestattcn,
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ward's Lola doch zu dumm, und da
fragte sie ihn eines Abend . . . Sind

ie auf meine Antwort gar nicht
neugierig?" Pardon, die drei Mo
nate sind erst morgen um. Morgen
werde ich fragen. Ist die Antwort
beiahend, so werde ich mir erlauben,
Ihnen gleich die Tapetenmuster für's
.oilettenzlmmer vorzulegen.

Und?
Und so ist es auch geschehen und

morgen heiraten sie.
Wie im Roman.
Ganz.

Der Zug fährt ein. Endstation.
Aus den vielen Wagen dritter Klasse
steigen sie scharenweise, die bleichen
Männer im schmutzigen, löchrigen,
einstens seldgraueuGewande. Frauen
und Mädchen des Labedienstes stür-

zen sich auf sie, uud wirklich rührend
liebevoll walten sie ihres Dienstes.
Ein junger Mensch mit verhärmtem
Gesicht und roten Augen, aus denen
noch immer das Entsetzen des Ge
schauten brennt, steht abseits und
nagt an einer versleinertcnBrotrinde.

Warum nehmen Sie nicht ct
was Milch und Brot?

Ich habe kein Geld lautet die
sanste, traurige Antwort.

Sie glauben doch nicht, dafc hier
gezahlt wird?

Ich nehme nichts Geschenktes.

Zum Kampf gegen die Modetor
heiteu.

Aus eine frühere Eingabe von 33
Kölner Fraueuvereinen an den ?öl
ner Gouverneur zur Bekämpfung der
Ä'i'odcauswüchse antwortete laut 5iöl
nischer Zeitung der Gouverneur von
Pastrow: Ich bin mit der nationalen
Frauengcmeinschaft darin einig, daß
Auswüchse der Mode schon wegen der
damit verbundenen volkwirlschastlich
schädlichen Materialverschwendung
von allen berufenen Stellen bekämpft
werden müssen, deshalb habe ich die
Polizeibehörden angewiesen, solche

Schanfensterausslellnngcn. die Aer

gernis erregen und ansreizend wirken
können, im einzelnen Falle zu vcrbic
ten. Eine Reihe von Schaufenster-
auslagen wurde bereits entfernt. .Zu-

künftig werde ich. soweit angängig,
die mir zustehenden Machtmittel

um die Erregung öffent-

lichen Aergernisses durch die Mode-

torheiten zu verhindern.

würde zu dieser Zeit nur Schlacht- -
j

"'i'inen Wehrpflicht sein muß, ist

bauen, da wir keine Schiffe
! ran S" erklären, daß Asguith zu den täglich besuchen. In drei Monaten

wird er sich die Antwor holen."
Kolossal!
Hör nur weiter. Pünktlich er

schien der ...Klient" und pünktlich
niachte er seine tägliche Cour, ohne
auch nur mit einer Silbe auf seine
Heiratsgelüste anzuspielen. ' Endlich.....

dieses Tnvs besitzen. In dieser
beißt es in dem amtlichen

Bericht wie folgt:
Ter Vorsitzende: .Gesetzt den Fall,

der Lluöschuß würde zugunftm von


