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die Geister in den Ländern der Feinde
Deutschlands verwirrt hat, davon

gibt ein Leitartikel des Spectator"
einen . anschaulichen Beweis. Das
Blatt galt bis zum Kriegsausbruch
und noch in den ersten Monaten des

Krieges für eine ernst zu nehmende

Zeitschrift, zumal sie sich guter Vcr

bindungcn mit der Regierung er

freute. Mit jeder Niederlage der
britischen Waffen bekam es aber einen

Wutausbruch, und heute scheinen die

Geister in der Redaktionsstube des

Spectator gänzlich verblödet zu sein.

Hier der Beweis für unsere Behaup.
tung. Der Spectator unternimmt es,

Präsident Wilson's Frage zu beant
Worten, was eigentlich die Kampf
ziele der Entente sind und was ihre
FricdcnSbedingungen wären. In
Verbindung damit schreibt der Spcc
tator unter anderem:

Die Jriedensbedingungcn müssen
von dem Staws quo vor dem Kriege

ausgehen und demgemäß die Räu

mung des ganzen nördlichen Frank
rcichs, Belgiens und Luxemburgs
und aller Gebiete einschließen, die

Serbien, Rumänien, Rußland und

Montenegro entrissen wurden.
n muß an Frank

reich zurückerstattet werden. Der dä
nische Teil von Schleswig . Holstein
muß an Dänemark gehen, und Posen,
Preußisch - Polen und Österreichisch
Polen müssen dem neuen Unter Kö

nigrcich Polen zugefügt werden, das
der Zar zu schassen versprochen hat.

Die Slaven von Bosnien, der

Herzegowina, Talmatien.Kroatien it.
s. w. müssen zu einem neuen König,
reich vereinigt werden.

Böhmen muß ein unabhängiger
Staat sein.

Der rumänische Teil von Sieben
bürgen muß Rumänien angefügt
werden.

Das ganze österreichische Tirol,
plus Trieft, Istrien und die anderen
Teile Oesterreichs, die an Blut und

Gesinnung italienisch sind, müssen

Italien einverleibt werden.

Die Türkei muß Konstantinopcl
und die Dardanellen - Straße an
Rußland abtreten.

Die Armenier müssen unter russi.
schcn Schutz gestellt werden.

Die Arabicr müssen befreit wer
den, während Syrien, Klein . Asien
und Mcfopotamicn unter auswärti
gcm Schutz stehen müssen, der Ruhe
garantieren wird.

Die deutschen Kolonien bleiben in
den Händen der Entente.

Ucberdics muß Deutschland eine

Gcldcntschädigung für den Schaden

leisten, den es in Belgien, Frankcich.

Serbien, Montenegro, u. s. w. angc
richtet hat.

Mit Bezug auf die Schiffahrt
muß Deutschland für alle von ihm
zerstörten Handelsschiffe Tonne -- für
Tonne Entschädigung geben, wobei

neutrale Schiffe erst ersetzt werden

sollen, nachdem all die Forderungen
der Alliierten befriedigt sind.

Die deutsche Flotte muß ausge
iolgt und unter die EntcnteNationcn
verteilt werden.
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ner ntcht meyr.
Von der Stunde an, wo ich die tct

nende Dörte, die ich so lieb gehabt,
von mir stieß, fiel es wie Meltau und
Nachtfrost auf mein Frühlingöglück.
Ich durchschaute ihn plötzlich ganz,
und daß ich nicht los tonnte von ihm,
daß die Leidenschaft mich immer wie

der zurückzwang in sein Joch,, nie

drigte mich tief.
Jetzt ist Werner vier Wochen ver

reist gewesen in dieser Zeit, befreit
von seinem persönlichen Einfluß, habe
ich mich innerlich von ihm gelöst. Mor
gen soll er heimkehren. Von einer tie
fen Unruhe getrieben, lief ich heute in
das Feld hinaus. Du weißt, wie ich
das Kornfeld liebe, es gibt für mich

nichts Schöneres, als tief, tief hinein
zulaufen, bis ich nichts mehr sehe als
Himmel und Aehrenwellen, und als
ich da auf einem Grahenbort saß. kam

Straten mir nach. Er hatte mich ge
sehen und war mir gefolgt.

Wie er so daherkam, stand in sei

nen treuen Augen ein verzweifelter
Entschluß.

.WaS Sie auch von mir denken,
ich muß reden," sagte er nach kurzem
Gruß. Ich bin gekommen, um Sie
zu warnen. Heiraten Sie Werner
Großmann nicht, eS wäre Ihr Un
glück."

Diese schlichten, mit der Wucht der
Wahrheit gesprochenen Worte gaben
mir die Kraft, die ich bisher nicht ge
funden hatte.

Es ist mein fester Entschluß, ihm
morgen seinen Ring zurückzuschicken,"
erwiderte ich. doch mir war dabei zu
Mut, als spräche Jemand anderes
diese Worte und ich staunte selbst dar-übe- r.

Tun Sie es noch heute, wenn Sie
ihn morgen sehen, werden Sie viel
leicht anderen Sinnes," beschwor er
mich dringend.

Gut, ich will eS noch heute tun,
doch ich muß zuvor mit meinen Eltern
reden," sagte ich, wie aus einem Traum
heraus.

Kommen Sie, versäumen Sie keine

Zeit mehr." bat er fast flehend. Ich
sah die Angst in seinen Augen und sie

übertrug sich auf mich. Wir gingen
zusammen durch das Korn zurück und
mit jedem Schritt steigerte sich dies

Angstgefühl und die Beklemmung, die

mir auf der Brust lagen. Ein harter,
metallischer Glanz flimmerte auf den

Aehrenwogen, der mir in die Augen
stach und mich blendete, die Halme
standen hier so hoch, daß sie mir ins
Gesicht und über den Kopf schlugen und
es war ein mühsames Gehen auf der
harten Kruste der Ackerfurche.

Eine wühlende Uebelkeit stieg in mir
auf und da da stieß mein Fuß
an etwas Weiches da Mutter,
Mutter, da war das Gräßliche da
waren Dörtes gebrochene Augen
von da an weiß ich nichts mehr!"

Ein Wagen jagte rasselnd in den
Hof. Frau Werkenow ging ihrem
Gatten entgegen.

' Er war weiß im Gesicht und fahl.
In seinem Zimmer sank er gebrochen
in einen Stuhl.

Still, laß Gusta nichts hören
es ist zu viel für sie heute Werner
hat sich erschossen. Er kehrte heut
morgen zurück "

Werner tot?"
Ja. Er war schwer belastet, eine

Frau, die alte Hagemann, die immer
Kräuter im Feld sucht, hat ihn vor
seiner Abreise mit Dörte ins Feld
gehen sehen. Und das ganze Dorf soll
von der Liebschaft gewußt haben. Gut,
daß er den Mut hatte, sich selbst zu
richten."

gefährliche Schale. -

Das Schaf, das Sinnbild der
Sanftmut und Geduld, zeigt ganz an-de- re

Charakterzuge, wenn es sich selbst

überlassen bleibt. Geheimrat Friede!
wies jüngst im Verein für deutsche
Volkerkunde darauf hin, daß in Ge

birgsländern namentlich die Schaf
böcke. die zuweilen die Herde gegen Ad
ler und anderes Raubzeug zu verteidi-ge- n

haben, die Schüchternheit des
der Ebene völlig ablegen und

dem Menschen keineswgS auswichen.
In Tyrol werden die Schafe oft so

frcav daß sie den Wanderer geradezu
verfolgen. Namentlich sind sie dann
nur schwer zu verscheuchen, wenn
ihnen einmal jemand Salz zum Lecken

verabreicht haU Sie verlangen dann
von jedem Vorüberkommenden ihren
Salztribut und gehen in ihrer Unver-schämth-

oft so weit, daß sie die Men-sche- n

buchstäblich anknabbern, wenn sie
das durch den Schweiß ausgeschiedene

Salz in den Kleidern wittern. In der
Schweiz soll das Salzfüttern der
Schafe zuweilen sogar lebensgefährlich
werden, weil sich die Schafe dabei so

ungestüm herandrängen, daß sie den
Fütterer umwerfen und unter Umsiän
den in einen Abgrund stoßen. Die

macht also nicht nur den Men-sche- n,

sondern auch das Schaf.

Ed. Piiiand's lilac '
aJ berühmteste Parfum der Welt, jeder Trop

fen so süß. tote die lebende Blume,
ftüt Taschentuch, Limmerluft und
Lad. Vorzüglich nach dem Rasiren.
Der ganze Werth liegt im Parfum,

zahlen nicht sü die theure Flasche.

Qualität ist wunderbar. Preii nur

Im Kornfeld.
Geschichte aus dem flachen Lande von

Maria Stahl.

Ein einziger Schrei des Entsetzens
gellte durch das Dorf.'

f
Ein Mord! Ein Mord!"

Wo. wo? Wer?
Draußen im Kornfeld hatte man sie

gefunden, die Dörte. Dörte Schmoller.

Erwürgt! Fast unkenntlich, bereits
von den Füchsen benagt! Dörte mit
den Haselnußaugen, die immer lachte
und sang! Und vor einiger Zeit, um

Johanni, war sie in die Stadt ver,

zogen.
Wer? wer hatte sie gefunden?
Pscht! pscht! man sagt das gnadige

Fräulein und Volontär Straten. Und
e war weit draußen in dem letzten,

großen Roggenschlag, der kommende

Woche unter die Sense sollte. Zwi
schen dem Tegetiner Damm und der
Kiefernheide.

Wie kamen denn Straten und unser

Fräulein dorthin? .

Hm, das weiß man nicht. Er
mußte sie forttragen, sie war wie tot
als er sie brachte. Auf 'nem Bauern
karren, der den Tegetiner Weg herun-terka-

Aber und nun gab es ein
Wundern und Tuscheln doch noch

besiegte daö Grauen den Klatsch, das
Grauen vor dem Mord und. seinem
dunklen Geheimnis. Und an alle Fen-ft-

und Türen klopfte der Argwohn:
wo ist der Mörder? Wo?

Im Herrenhaus war es seltsam still
an diesem Abend. Der Gutsherr und
Amtsvorsteher Werkenow war in die

Stadt zu Gericht gefahren, seine Toch,
ter lag krank vor Schreck und Schau-de- r

und wurde von der Mutter
Die Dienstboten .

drückten sich

im Erdgeschoß zusammen und flüster-te- n

erregt. ,

Denke nicht mehr daran, Kind, soll
ich dir vorlesen, um dich zu

fragte Frau Werkenow und
strich- - mit der Hand über der Tochter
Stirn.

Gusta hatte mit großen bangen
Augen in den letzten verglimmenden
Abendschein gestarrt, der durch die

Gardinen siel. Sie
hielt die Hand der Mutter fest.

Ich muß dir alles erzählen, Mut-

ter, mir ist so furchtbar angst, als
wäre ich schuld an dem grauenvollen
Ende der armen, unglücklichen Dörte.
Und doch finde ich keinen Zusammen-hang- ,

vielleicht hat es auch gar nichiZ
mit mir zu tun; aber es ist alles so

seltsam und so unheimlich, daß ich

zweimal gewarnt wurde vor der Heirat
mit Werner Großmann."

Vielleicht regt es dich zu sehr auf.
jetzt darüber zu sprechen," wandte die

Mutter besorgt ein.
Ach nein, es ist viel schlimmer, mich

allein mit dem Gedanken zu quälen.
Kamm, setz' dich her, ich möchte dir
alles erzählen, ehe Papa zurückkehrt:

Es war im Frühling, nachdem ich

mich mit Werner verlobte. Du hast
dich vielleicht gewundert, daß ich es

tat?"
.Ja." erwiderte die Mutter ruhig,

ich dachte, Straten stände dir näher."
Straten war mir ein guter

und ich hatte ihn sehr gern.
Aber dann kam Werner. Als er sich

hier ankaufte und unser Nachbar
wurde, gingen allerlei Gerüchte vor
aus. Aber er übertraf alles. Glaubst
du nicht, Mutter, daß man immer die

gefährlichsten Männer am meisten
liebt? Ich war noch, in der aller-erste- n

Seligkeit meiner Brautzeit,'
es war im Mai o Gott, so hatte
die wunderschöne Erde noch in keinem

Frühling gelacht da begegnete mir
eines Tages Dörte Schmoller drau
ßen. Sie hatte mir aufgelauert, ne
nigstenS hatte ich den Eindruck.

Es fiel mir auf. daß sie blaß U7.d

traurig aussah ich fragte, waS ihr
fehle,, dern ich kannte sie doch nur

und lachend. Da traten ihr die

Tränen in die Augen und mit einem

merkwürdigen Ausdruck von Angst und

Verlegenheit fragte sie, 'ob es denn
wahr sei, daß ich Herrn Großmann
heiraten wolle.

Ich fühlte mich unangenehm
und erschrack, aber ich betäubte

einen aufsteigenden Argwohn und
sehr kühl, wir waren verlokt

und würden im Herbst heiraten.
Stelle dir vor. sie brach in Tranen

aus und beschwor mich, von ihm zu
lassen, er sei nicht gut und würde mich

totunglücklich machen. Es klang wie
eine wilde, leidenschaftliche Anklage
und dazwischen Beteuerungen ihrer
Liebe und Anhänglichkeit an mich.

Aber ich wurde furchtbar böse, ich

wollte mir mein schönes Glück nicht

verderben lassen, ich ließ sie hart an
und verbat mir Klatsch und Verleum-dünge- n.

Nach den Gründen ihre?

Warnung fragte ich nicht ach Gott.
Mutter, ich wagte nicht 'zu fragen, eine

zitternde, feige Angst hielt mich davon
ab. Bald darauf zog sie in die Stadt.

Als mich heute ihre gebrochenen

Augen anstarrten mit stummer, für
ewig verstummter Klage, da erkannte
ich sie an diesem Blick!

Und nun kann ich mich nicht mehr

belügen. Wer auch der Schuldige sein
mag, die Ursache' ihres Unglücks ist

Werner.
Mutter! In wenigen Wochen soll

unsere Hochzeit sein ich will dir
heimlich etwas sagen ich liebe Wer- -

W, erprächtig lügt, dem
glaubt die Welt, weil ihr die Wahr,
heit nicht gefällt.

Die höchsten europäi
schen Kriegsstcucrn muß das amen
kanische Volk bezahlen.

Lüg'. Brit. so lang dir's
Lügen frommt, lüg' fort, so lang du
lügen magst, die Stunde naht, die
Stunde kommt, da Teutschland dir
dies untersagt.

Die egyptische . Teue.
rung wurde durch sieben trockene

Jahre hervorgerufen, die amcrika
nifchc durch sieben europäische Viel
fresscr Briten, Franzosen Russen,
Italiener. Serben. Belgier und Mon
tcnegrincr. Uns fehlt in Washing
ton ein Joseph.

Die Alliierten brau
chen unseren ganzen Lebcnsmittclvor
rat auf. Und bezahlen dafür mit von
uns geborgtem Geld. Die Lebens
Mittel verteuern sie uns, die Häfen
blockieren sie uns, die Post stehlen sie

uns, mitKriegsmcldungcn belügen sie

uns, die Friedensvermittelungen ver

argen sie uns, sie beschimpfen uns,
aber die Ver. Staaten ernähren sie

doch.

Auch die öffentlicheVer.
leumdung geschichtlicher Größen ist

strafbar, wenigstens in dem großen
Kulturstaat Washington. Ein ge
wisscr Paul Haffcr in Tacoma. Rc
dakteur. hatte, auf welche Quellen
hin weiß man nicht, in einem Artikel

behauptet, der erste Präsident der
Per. Staaten hätte zuweilen auch ein
Räuschlcin' gehabt. Da holten ihn
Washingtons Schergen ins Gericht,
ziehen ihn der geschichtlichen Majc
stätsbclcidigung und jetzt sitzt Herr
Haffer in einem Countngefängnis fei.
ncs Kulturstaates und bläst Trübsal.
Jawohl. George Washington läßt
nicht mit sich spasscn, selbst wenn er
schon längst tot ist.

Bienen als Briefboten?
Vor einiger Zeit wurde berichtet,

daß man Versuche mache, Bienen,
gleich Brieftauben, für das Ueber
brinoen von Berichten auszubilden
und zu verwenden. Ein holländischer
Imker ist nun der Ansicht, daß solche

Abrichtung der Bienen ganz zweck
und ergebnislos sei; die Gründe hier
für legt er in einer Zuschrift an das

Allgemcen Handclsblad" folgender
maßen dar: 1. Die Bienen leben in
den Sommermonaten nur ctwz sechs

Wochen; davon werden die ersten zwei
Wochen ganz in: Korb zugebracht
(mit der Fütterung der jungen Brüt
u. s. w.); es bleiben also nur etwa
vier Wochen übrig, in denen die Bic
nen ausflicgen. In diesen vier Wo
chen kann natürlich keine Rede sein
von Abrichtung zur Ucberbringung
von Berichten. 2. Die größte Ent
fcrnung, die eine Biene zurücklegt,
um Futter zu holen, beträgt etwa
fünf Kilometer; die Berichte könnten
also nicht sehr weit gebracht werden,
da die gewöhnliche Entfernung für
das Ausflicgen der Bienen nur etwa
drei Kilometer beträgt; der Hunger
muß sie schon sehr Peinigen, wenn sie
es auf fünf Kilometer bringen; da
rum wird, wenn Körbe versetzt wer
den, gewöhnlich angenommen, deß
eine Entfernung von einer halben
Stunde für den neuen Standplatz der
Körbe genügt, um zu verhüten, daß
die Bienen nach dem alten Platz zu
rückflicgen. 3. Bei einem gut ent
wickelten Volk kommen in der Mi-

nute ungefähr. 80 Bienen vom Fülg
zurück und verschwinden sofort im
Korb. Es dürfte darum uicht sehr
lcickt sein, die zurückkehrende Brief
biene mit ihren beschriebenen Flügeln
sofort zu packen. Aus allen diesen
Gründen dürfte die Verwendung von
Bienen für das Ucbcrbringen von
Nachrichten nur bei so kurzen Ent
fi'rnungen möglich sein, daß es der
Mühe überhaupt nicht wert wäre.
Würden die Tierchen größere Ent
fernungcn zurücklegen, so dürfte sie

allerdings großen Nutzen bringen
können, da sie nicht durch ihre kleine
Gestalt, sondern auch durch die
Schnelligkeit des Flugs (50 Kilome
ter in der Stunde) als Botschafter
sehr 'gut zu brauchen wären.

Frankreichs Opfer.

England fürchtet, daß die Entente
in Brüche geht woran nur Eng
land selbst schuld wäre, das stets dem
anderen lle Lastm und Opfer auf
bürdete. Der Pariser Korrespondent
des Secolo" schreibt, die Ueberzeu
gung sei allgemein, ganz allgemein,
und zwar sowohl beim Volke als un
ter den Politikern, daß Frankreich in
diesem Kriege gegenüber seinen Ver
kündeten die größten Opfer bringe,
und daß hierin ein Wandel gefchaf
fen werden müsse. Andernfalls kommt
Frankreich in die Gefahr, daß zur
Zeit des Friedenskongresses dicTrup
venzahl der Verbündeten in
Frankreich größer ist als die Frank
reichs, und daß dieses selbst bei einem
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Massenbegnadignnge.
Eine der größten Prärogative,

welche der Gouverneur eines Staa
tcs besitzt, ist das Recht der Begnadi
gung von Verbrechern, eine Autorin

tät. von welcher jedoch mit aller-größt-

Vorsicht (Scbrauch gemacht
werden sollte, weil bei Anwendung
derselben nicht allein der betr. Straf
lang in Betracht zu ziehen ist, sondern

auch das ttcmeinintcresse des Staa.
tcs und dessen Bürgerschaft. Strafgc
sctzgcbung und Rechtsprechung wer

den bei der Mangclhaftigkcit aller
menschlichen Einrichtungen nie voll,

kommen sein und darin besteht die

Berechtigung des Bcgnadigungsrcch.
tcs. loch wird der Bereich für die

Anwendung desselben um so enger,

je gröszcr der Spielraum ist, welche

die Strafgesetze dem richterlichen Er
messen bei Ausmessung der Strafe
offen lafsen und je mehr der Richter

selbst hiernach die individuellen Vcr
hältnissc der Angeschuldigten berück

sichtigen kann. Solchen Spielraum
verleihen die Strafgesetze des Staates
Michigan zur Genüge, ganz beson

dcrs seit Einführung des Strafsy.
stcms, welches einem Richter in allen

Kriminalfällen, mit Ausnahme von

solchen, wo daS Urteil der Gefchworc

nen auf Mord im ersten Grade lau
tet, die Befugnis verleiht, eine Min
dest und eine Höchststrafe festzusetzen

mit nach seineem Ermessen gerecht
erscheinenden Empfehlungen.

Aus diesen Gründen ist zu bczwei.

fcln, ob die Anwendung des Begna.
digungsrcchteS im Großen", wie
von dem morgen nacht aus dem

Amte scheidenden Gouverneur Fcr
ris ausgeübt, gutgeheißen werden

kann. Indem Herr Fcrris von die
sem Rechte während, der vier Jahre
seines Amtstermins in 433 Fällen
Gebrauch gemacht hat, hat er alle

früheren Gouverneure des Staates
übertreffen. Gänzlich begnadigt al.

lerdings hat er nur sieben Sträfl-

inge, dagegen aber hat er die Ent
lassung von 37(1 auf Parole angeord.
nct und in 50 Fällen die von den
Nickten: festgesetzte Strafzeit vcr
kürzt. Unter den von ihm in letzte

reu Tagen parolicrten Sträflingen
sind mehrere, deren Vcrbrccken sich

durch ganz besondere Brutalität und
Kaltblütigkeit ausgezeichnet hatten u.
die Rehabilitierung der meisten von

diesen wird ganz unmöglich sein.

Bestrafung von Verbrechen hat
nickt allein den Zweck, solche zu
sühnen, sondern soll sie auch eine ab
schreckende Wirkung auf andere aus
üben. Tiefer Zweck aber wird gänz
lich verfehlt durch Anwendung allzu
großer Milde. Wohl enschuldigt
Gouverneur Ferris sein Vorgehen da

mit, daß neunzig Prozent der
bisbcr parolicrten Sträflinge
rehabilitiert worden seien. Aber
dem gegenüber sieht die unwi

dcrlegharc Tatsache, daß in letzteren

Jahren die Zahl der Verbrechen be
deutend übcrhand genommen hat und
ganz besonders die Zahl solcher, die
von jungen Männern verübt werden.
Wie viel dazu die Leichtigkeit beige
tragen haben mag. mit welcher über
führte und verurteilte Vcrübcr solcher
Verbrechen die Freiheit durch Paro
licrung erlangen können, darüber
sind keine Statistiken vorhanden.
Sicher aber ists, daß solche Massenbe

gnadigungen dem Gemeinwesen eher
zum Schaden als zum Nittzcn gcra-tc- n

werden und zu viel Milde nicht
im Interesse der Allgemeinheit wirkt.

Radikalkur nötig.

Wie der Krieg und die Mißerfolge
der Armeen der Alliierten sowie die

absichtlichen Irreführungen des Pu
blikums und der Presse durch die lci
senden Staatsmänner der Entente
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Die Lobrede.

TenMoosbauer stand, was Ehrlich
kcit botraf, in seiner Gemeinde nicht
im beftl Rufe, wenn man auch nicht
gerade etwas Positives gegen ihn
wußte. Als daher ein Diebstnhl vor
kam, bezeichnete ihn die öffentliche

Meinung als Täter und er wurde
da auch eine Reihe vonJndizicn wider
ihn sprachen deswegen vor Gericht
gestellt. Aber der Anwalt, den er sich

genommen, war ein ausgezeichneter
Redner.

Meine Herren!" sagte er in seinem
Plaidoncr zu den Richtern. Mein
Klient ist ein wackerer Familenvater,
der unermüdlich für seine Frau und
für feine zahlreichen Kinder sorgt!
Er ist beliebt und hochgeachtet in sei

ner Gemeinde! Er ist ein Mann von
echtem Schrot und Korn, von festem
Charakter und edler Gesinnung
ein treuer Sohn seines Vaterlandes,
ein emsiger und ehrlicher Bebaucr
seiner Scholle! Ein solcher Ehrenmann
meine Herren, greift nickt nach frem
dem Gut einem solchen braven
Bürger dürfen Sie kein Verbrechen
zutrauen den müssen Sie freispre
chen!" Je länger der Anwalt in dieser
Weise sprach, desto gerührter wurde
der Moosbaucr und. als man ihn
schließlich wirklich freisprach, ging er

selbst davon überzeugt, daß er ein
Ehrenmann sei stolz erhobenen

Hauptes aus dem Gerichtssaal.

Jahre waren verflossen. Aber der
! Moosbaucr hatte dieRede seines An
! walts nicht mehr vergessen. Das Lob,
welches ihm öffentlich gespendet wor

! den war. klang immer und immer in
!

seinen Ohren und stachelte seinen
Ehrgeiz. Er sorgte in der Tat flenzi
ger für feine Familie, wurde zuverläs
figer in seinen Geschäften und stieg so

allgemach in der Gemeinde an An
sehen. JaHals die Stelle des Orts
Vorstehers neu zu besetzen war, nann
tcn gar Manche seinen Namen als den
des Bcrufencn. Das ließ ihn nicht
mehr ruhen und rasten er sann

Tag und Nacht auf Mittel und Wege,
uin auch die Ucbrigcn für sich zu ge
winnen.

Hollah fiel ihm da plötzlich ein
wenn er diesen Trumpf noch

ausspielte! Ja, ja, das mußte durch
schlagen: Noch eine solch cöffcnt
liche Lobrede wie danials
und der Ortsvorstchcr war ihm sicher!

So zog er denn seinen Sonntags
rock an, ging in die Stadt, meldete
sich bei dcnl Anwalt und bat diesen

bescheiden, er mochte doch öffentlich
noch einmal eine so schöne Lobrede
auf ihn halten wie damals ein we-

nig mehr hatt' er sie ja seitdem zu ver
dienen gesucht!

Da lachte der Anwalt laut auf.
Aber das ist doch kein Grund", rief

er, Euch vor den Leuten herauszu
streichen! Jbr müßt mir doch erst die
Veranlassung sagen, warum i ,
Euch öffentlich loben soll!

Hm, Alter" fügte er mit miß.
trauischcn Blicke bei .was habt
Ihr denn Eucki wieder zu Schulden
kommeil lassen?"

Da machte der Moosbaucr große
Augen und stand eine Weile mit ce
nem Munde da. 90) so", sagte er
kleinlaut, kraute sich hinter'm Obr
und griff nach seinem Hut, verzeiht

ich hab' nicht gewußt, daß man im-
mer erst,-u- öffentlich al
Ehrenmann erklärt zu
werden, vorher was anze
stellt haben muß !"

Balkan Sprichwörter.
Wenn dir jenmnd deme Frcr

stiehlt, so stelle dich blind. (Türkisch.)

Ein Unüberlegter wirft das Salz
auf den Mist und streut Dünger auf
den Braten. (Türkifch.)

Allzu bissige Hunde und allzu
freundliche Frauen soll man an der
Kette halten. (Türkisch.)

Eii?c krepierte Ziege gibt keine
Milch, selbst wenn der Fürst sie melkt.
(Montenegrinisch.)

Von einem Grindigen leihe dir sei
nc Lamfellmütze. (Montenegrinisch.)

Wer ein Haus kauft, kauft die
Wanzen mit. (Montenegrinisch.)

Wenn dich alles verläßt, deine Lau
se bleiben dir. (Montenegrinisch.)

Wer sich moraens in die Hand
schneuzt, kann noch abends an des
Fürsten Tafel sitzen. (Montenegro

Litisch.)

Nicht immer leistet der die tüchtig
ste Arbeit, der sich am stärksten in die
Hand spuckt. (Bulgarisch.)

Kriege müssen die Alliierten auf die

Demokratisierung der deutschen Rc

gicrung bestehen.

Der Kieler Kanal muß unter ei

ncr internationalen, nichtdeutschcn
Kommission neutralisiert werden.
Dieser Kommission sollen die En
tente . Länder, die Vcr. Staaten und
andere Neutrale angchröen."

Undso geht dieser haarsträubende
Unsinn weiter. Fürwahr! Solch
blödsinniges Zeug kann nur einem

gänzlich verwirrten Gehirn cntsprin
gen. Es ist natürlich gar nicht zu
glauben, daß man in den verant
wörtlichen Kreisen der britischen Rc

gicrungcn auch nur im geringsten da
ran denkt, solche Bedingungen für
den Frieden zu stellen. Aber es ist

bezeichnend, daß der britische'-Zens-
or

noch solche Artikel erscheinen läßt, die
keinen anderen Zweck verfolgen kön.

nen, als die öffentliche Meinung in
England und in den anderen Län
dcrn der Alliierten noch mehr zu der
wirren.

Gegen solchen nationalen Wshn
sinn anzukämpfen, wird eine der

größten Sckwierigkcitcn dcrFriedcns
freunde sein. Vielleicht ist das mit
einer der Gründe, warum man in
Berlin der ganzen eingeleiteten Fric
densbewcgung pessimistisch entgegen
tritt; warum man glaubt, daß sich die
Entente noch weitere Niederlagen auf
den Schlachtfeldern werde , holen

müssen, ehe der Wunsch nach Frieden
festere Wurzeln fassen wird..

Gegen solchen Wahnsinn gibt es

vielleicht in der Tat nur eine Radi
kalkur. und Hindcnburg zu Lande

und Tirpitz'scher Geist zu Wasser sind
vielleicht die besten Heilmittel.

Mißverständnis..
.Das Süßeste, was ich kenne . .
Sie Schmeichler!"

. . ist doch die ReichSzuckersielle!"

Ein Vorsichtiger.
Mann (im Schuhwarenladen): Ich

möchte gern für meine Frau ein Paar
Pantoffel kaufen."

Verkaufer: .Mit Filzsohlen oder
Ledersohlen?-

-

Mann: Ach, geben Sie mir lieber
ein Paar mit Filzsohlen!

Wenn sich die Läuse von Gurken
nähren.

Wird eine Junge den Alten begehren.
(Griechisch.) .


