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No 190. Jch 
kann Jhne sa- 
ge, es guckt zu 
mich, als ob al- 
les gege mich 
gehn deht Ich 
hen immer so 
viel gegc den 
Philipp gekickt 
was mein Hos- 
band is. bi- 

kahs et hat immer so viel suhlische 
Stoff gemacht, awwet, ich denke, sei 
Lock hat»getschehnscht, un» ich hen jetzt den nämliche Trabel mit mich. Der 

Philipp hot gesagt, das deht ausmache, 
ikahg ich deht jetzt e alte Wummen 

gewwe, awwek das is nit so. Jn die 
erschte Lein is mei Ehtsch noch gar nit 
so groß, dann noch e annetes Ding, ich 
fühle noch atig sprei un kann schaffe 
wie en Deibheniet, un was die Haupt- 
sach is, ich duhn auch noch sehr schön 
gucke. Ei tell fuh, wann ich mich als 
emol in den Spiegel betrachte, dann 
sm ich surpreist iwwek mei Kompleck- 
schen. Jch beite Jhne einiges, Sie 
tonne noch nit ein Rinlel sehn un mei 

haar, well, das duht noch gucke, als 
wie zu die it, wo ich noch in mei 

gliegellleid in die Schul gange sin. 
lso duht es nit stimme, was der Phi- 

lipp do sage duht, espeschjiellie, wenn 
mer tonsiddere duht, daß er puttinier 
vier Woche un drei Diig iilter is als 
mich. Der Riesen sot meine Gut- 
guctigleit is der, daß ich mei ganzes 
Lewe ordentlich geschafft hen un do 
kriegt mer Mossels wie alles; Se sollte 
nor emol meine Arms fiehle, das sin 
Pietsches. Dann awwek auch, hen ich 
immer diesent gelebt; hen nor immer 
gesse, was gut zu mich geschmeckt hot 
un hen nie mehr gesse, als wie ich Hun- 
get gehabt hen. Un dann noch e anne- 

res Ding, ich hen auch nie nit den 
Stoff gejuhst, wo heutzudag so viele 
Ledies juhse, for sich e seine Komplecb 
schen zu«mache. Das junge Mist-Myr, 
wo do bei Wedesweiletsch gestappt bot, 
—- well, ich will nit indislriet sein -—- 

awwer die hot alle Morgen. wann se 
aus den Bett ig, ihr Fett-— mit Bom- 
mahd eingeriwwe un dann mit e 

Schemtneskin abgerobbt; dann hot se 
sich so en Stoff, ich sente, eg war 

hehreui. in den ganze Fehö eruni ge- 
dehnt un se hot geschmel1t, als wann 

mer an en Droastobr oordeigehn dicht. 
Dann hot se ihre Hände getriet; se hot 
ihre Fingernehls geseilt un« gepallischt 
un dann hot se die Händg so sor ebaut 
e halwe Stund in die Höh gehalte un 

hot gesagt, das deht die Händ schön 
weiß ausgucke mache. Well, e ähn- 
liches Trietment hol se Obends, befor 
daß se in ihre Klapp getroche is, ge- 
juhst un hot sich, ufs th eingeseiftes 
Fehs noch e Käpp gezoge. daß se ihre 
Linnens nit gespeult hot. Jch tann 

Jhne sage, Mister Redaktionär, wann 

ich mich den Weg triete wollt, dann 
könnt ich auch gucke wie e Pietsch, aw- 

wer bis so e Wummen morgens mit 
ihre Kompleckschen dorch ig, hen ich 
schon mei ganzes Haus uffgestrehtend 
odder hen mei halbe Wasching gedahn. 
Ennihan brauch ich tein Drugstor, 
wann ich gesund sind, den brauch ich 
nor, wann ich krank sin. Awer ich sin 
ja widdet ganz von mein Thema ad- 
tontme, imwerhaupt sm ich in legte 
Zeit so vergeßlich wie en deitscher Pro- 
sessor. D jeö, ich hen Jhne ja ver- 

iihle wolle, wie alleg gege mich geht. Den annere Dag hen ich en Appeltuche 
backe wolle, bilahs der Philipp gleicht 
ihn lo gut; ich hen alles Priepehrt hen 
un hen dann so zwische Licht un Sieb- 
stenicks den Kuche gefickst un hen ihn 
gebacke. Wie ich ihn an den Tehbei 
gebracht hen un se hen all eneigebtsse, 
was wer’n Se deute, hen se’n all wid- 
det ansgespitt. Das Ding hot fonnig 
zu mich geguclt, ditahs zu den Kuche- 
backe brauch ich doch tet Kuckbuck un 

kann also auch tein Missteht mache. 
Wie ich die Such emol inweitigehtet 
heu, do hen ich ausgesunne, was ich 
sot en Fahl aus mich gemacht ben. Jch 
hen instett von die Appels Pohtehtos 
uss den Kuche gesetzt gehabt und aus 

die Aeppels hen ich Pohtehto sölled ge- 
macht. Das totnmt awwer nur davon, 
wann mer an den Licht sehse will. 
Well, oss Rechts-, war unser Dinner 
gespeult. Am Obend hen ich e wenig 
die Klaäets ussgetlient un hen alle alte 
Stoff von den Philipp ausgepickt, un 

alles an ein Hiep gelegt; am anneke 

Morgen wollt ich es dann zu e arme 

Fämillie schenke. Am nächste Dag is 

auch e arme Frau komme und ich hen 
gesagt: Gehn Se nor in die HahL dort 

liegt en Peil alt-e Kleider, die könne 
Se sich mitnetnme. Wie der Philipp 
später satt hot gehn wolle, do hat et 

sei West un Koht alliwwer gesucht un 

schließlich hen mer ausgesunne. daß er 

se am Obend usf den Peil alte Kleider 
gelegt gehabt hot un die Frau hat se 
vsf Hohes mitgenomme. Schiewisz. 
was hen ich mich do geärgert! Er hat 
die Sahn etschi e paar Woche zutiick 
von den Tehlet ltiegt un et is arig 
praut draus gewese. Ei tell inh, er 

hot nit schlecht geschimpst un geschlold, 
awwer was war zu machet Er hat sich 
halt widdee e neue Saht ordeke müsse. 
III mthtschks W sch mich awwet ge- 

ssuchfh wie ich am Nujiehtgmotge vie 
»Webesweilern en Bonsch Fleuersch ge- 

schickt heu, und wie der Bennie, wo ich 
jhingeschickt heu, reduhk komme is, hen I 

iich ihn gefragt, ob er auch die Missus 
«Wedesweiler meine Riegskos gen-we 
2häti. Schuhe Ding, hot et gesagt. 

rLsot Se dich auch ebbes gewwe? lsen ich 
fgesragh un do hot er gesagt: Nosser, 
se hot mich puttinier enaus geschmisse. 
,,Well, do fm »ich awwcr doch so sit-- 

»pkeist gewese, wie in mei ganzes Leu-. 
Inoch nit. Wei, was is denn die Miit- 
ter? hen ich gefragt. »Bitahs, hot der 

ZBennie gesagt, die Flaueksch ware all 

; Voll Kohleul geschmiert.« Voll schlim- 
; me Ahnunge sin ich in die Kitschen ge- 
!sterzt, wo der Krack gestanne hot, ivo 

Jich die Flauersch iwwer Nacht weige- 
jstellt gehabt ben —- en Blick un en« 

ISchnell un ich hen alles gewußt. Bei 
iMissteht hen ich die Blume in den 

how gesettelt. Jetzt sage Se mich nur 

emol for Pitiiesehks, soll bei so viel 

ihard Lock e Person nit verzweifelt? 
sAlles geht gege mich im das schlimmste 
; dabei is, daß der Philipp, das alte Ka: 

IMit beste Riegahrdg: 
Youer 

Lizzie Honfstenget 

YKrack mit Kohleul gestoche gehabt! Sell » 

»meel, immer den Lähs an mich bot, ; 

Im Zeichen des Vatertatsmus 

Bemerkenswerthe Aeitßerungen hat 
der Staatsselretiir des Innern, Gras ! 

Posadowsty, in einer vor dein Reichs- 
tag gehaltenen Rede über die sozialen 
Fragen unserer Zeit gethan, die, wenn 

auch zunachst nur auf deutschliindische 

Mrhaltngse gerichtet, auch für allge- 
meinere ntvendung gelten können. 

sErjuhrte darin aus, daß die schweren 
s sozialen Kampfe, die innere Zerrissen- 
jheit und Unzufriedenheit und das da- I 

iraiis entspringende Anwachsen radi- j 
Jtaler, umstiitzlerischer Tendenzen aus 
Izwei Gründe vornehmlich zurückzufüh- i 

lren seien: «aus den polizeistaatlichen 
Bureaulratismus und den wachsenden 
Materialismns der Klassen. Wörtlich » 

sagte er: 

»Ich glaubt-, das-, tnir liei dei Art un- 

serer Verwaltung auch in Lotiilinitanzen 
noch manche kleine Anstatt-wankte aus 
dein alten Polizeistaat l)eriiliergenoninien 
halten, die iii nniere Zeit nicht inein- nas 
len. Ich glaube ferner-, das-; init unserin 
wachsenden Wohlstandes nicht die Ltsfcks 
treiidigleit, die Großdeizeigleii in loirtlis 
ietuiitlicheii Dingen gestiegen ist« die die 
vesikienden Waisen besitzen niiiisen Tit- 
Zozialdeiiiolfratic wurzelt unzweifelhaft 
in eitler annerordentlieli materialiitisitieii 
Weltansitmniing Ich lann e-; aber nicht 
leugnen ani sitt-nnd der ilieolsachtnngen 
deJ täglichen Leben-V daf-, mit unserm 
trachseiideii klleiiittlnnn anili in unsere he 
sinenden tiluiien das Mast iiiatei·ialiiti- 
sein-r Weltaiiiitniiiiiiig. niaterialistisrlier 
Geiiniiineln iieimitssen ist, die iniili manch- 
iual mit Trauer nnd Bedauern erfüllt 
Tarin selten-n den sitieniliklieii ldlrnud 
das-, die viiriierliilie liiesellirisait nicht die 
straft hat, die Entialdeinotisnien in iilier 
winden. Ter Materialiiininsz iit eilen in 
der -E—o-iialdeiiiolratie nnd der liiirger 
lieben Gesellschaft mit .ilnen imchsenden « 

:lteiititbiinierii eougenial Tie lnirgerliche 
Gesellschaft wird die Zoiialdeniotratie 
nicht mit West-nein nicht init aroizen Wor« 

s 

ten übern-indem sondern nur dann, wenn 
iie in sich acht. wenn sie diesen iiiatcria-s ; 
listiiiisen Etacidininlt verläßt nnd wenn 

durch dasJ aanie Leben der. lnirgerliaseii 
tiiasseii ein groiieress Mai; sittlichen Ern 
ites gelit. Wir liaben in Beginn deiJ lis. 

» 

nnd tit. Jahrhundert-J Perioden gehabt, 
ioo ein grosser sittlicher iiiid geistiger 
Uanteriiiigrsorozesz iiber das deutsche Volk 
getoninieii iit. nnd dieser geistigen Neu- 
geliiirt des deutschen Vollesz verdanken 
nur eigentlich den nationalen Staat. Ei- 
tliut uns dringend noth. das-, das deutsche 
Volt wieder eine geistige nnd sittliche 
Wiedergebnrt erfährt Dann werden die 
liesinenden ztlaiseii iiber dic bürgerliche 
Gesellschaft iii Deutschland wieder den 
Einilnir haben, den sie bei iedeiii Wahl- 
recht in jedem ziviliiirten Staate beiideii 
iiiiifseii.'« 

Was die polizeilichen Aninaßiingen 
betrifft, die in Deutschland so vieler-.- 

»lei Aergerniß erregen, so haben die 
-Benierlungen dariiber nur lolales 

EJntereL, was aber der Staatsmini- 
liiet ii r die Wirkungen des zuneh- 
lnienden Materialisiniis sagte, trifft 
iiiberall zu und verdient Beherzigung 
iDie kapitalistischen Interessen wurden 
nie die Bewegung, die sich in der So- 
zialdemokratie, iiu Poptilismus tund 
gibt, gegen sich herausgeriisen haben, 
wenn sie sich nicht so ganz der mate- 

rialistischen Strömung hin egeben 
hätten, die nur den eigenen ortheil 

Licht und für die Allgemeinheit keine 
etpslichtung kennt. Nothgedrungen 

haben Poptilisiniiii und Sozialdemo- 
talie materialistische Grundlage, weil 

der Kapitaliömus den Kanin um die 
materiellen Nothwendigleiten des Le- 
bensunter alts veranlaßt hat. Der 
Ge enfatz er Interessen ist eine Brod- 
un Magenfrage, die vorläufig leine 
Ideale kennen kann, deren· richtige 

Lösungxalleidings den idealen Stand- 
punlt r gleichen riielsichtsvollen Be- 
handlung aller oIsattoren der bürger- 
lichen Gesellschat erfordert. Es ist 
immerhin eine bemerkenswerthe 
Kund ebung, wenn ein Minister dee 
deut en Reiches sich nicht scheut, of- 
eii en inger aus die Wunden det- 
ozlalen ebens zu legen und aus den 

hlern der besitzenden Klassen die 
rechtiguug der Gegenbewegiing der 

unteren Schichten quasi zuzugestehen 
Wenn die leitenden Staatsmänner 
überall den richtigen Blick silr die 
Nothwendigleiten der sozialen Lage 
hätten. würde es nicht so schwer sein, 
die Gegensiihe mildernd auszuföhnen 

--—-—A h- 

I 
»Diese Zeitung sagt, daß es an 

den großen Universitäten so viel hart 
jaebeitende Studenten giebt. « 

— »Ja, 
der Mann der den Artikel geschrieben 

’hat muß gesehen haben, Ivie sie Fuß- hatt spielen " 

Das Rendezvous. 

Stoß-stabthiizze von A le x a n d e r 
E n ge l. 

,,Sondekbar, ganz sonderbar!«« 
summte Emil und sah dabei unge- 

duldig aus die Ubt. Mit stürmischen 
Schritten umkreiste er das Monument, 
den Ort des Rendezvous. Man schrei- 
tet in solchen Fällen immer stürmi- 
scher aus, als ob derlei etwas nützen 
würde. Dann zog er wieder die Uhr 
hervor-. Der Deckel klappte fast nicht 
mehr. Jetzt schob er Alles auf die 
Uhr, die seine Wuth noch steigerte-. 

»Sie muß doch meine pneutnatische 
Karte bekommen haben!« monologi- 
sitte er. 

»Liebe verbraucht viel pneumatische 
Karten. Sie hat immer Eile. Wo sie 
nur bleiben mag? Sie läßt mich sonst 

Fileqzappelm Das verstehe der Teu-« 
e .« 
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Es war zu komisch, wie seine Beine 
den Takt zu seinemGedanten schlugen. 

»Ah, sie will am Ende aufhören? 
Nein, die hört nicht auf, wenns sie ein- 
mal anfängt.« Nun lachte er über sei- 
nen Bummelwitz. Er freute sich un- 

bändig, daß sein Humor sich bis in 
seine Selbstgespräche drängte. »Nein, 
unmöglich, ich hätte diese Absicht schon 
gefühlt.« Er sann nun rasch dariiber 
nach, ob seine 5lesicht zu fühlen war. 
»Nein, nein, es wäre denn, ich hätte es 
übersehen EmiL Emil, du kannst 
aber nie ernst sein« Darüber freute 
er sich, denn die leichte Achsel war ihm 
die Hauptsache, und nun hatte sich 
auch das Furioso seiner Bewegungen 
in· ein Moll gewandelt. Er fing an. 
Ruhe zu gewinnen uns-d triillerte gleich 
einem Gassenjungen vor sich hin: 
»Wahrscheinlirh hat sie sich bei der 
Schneiderin verspätet, oder sie ist mit 
der Elektrischen gefahren.« Das trät- 
lerte er mit dem Uebermuthe der Va- 
ganten, die durch die Straßen der 
Hauptstadt wandern. übermiithig und 
sorglos-. Aber mit der Zeit wurde er 

auch dieser geistreichen Texte zu sei- 
nen improoisirten Liedern überdrüs- 
sig. Und er seuzte so tief, wie es einem 
Spaßvogel eben die Mittel erlauben. 
Nurlangsam verstrich die,Zeit. Die 
Sonne sandte ihre letzten Strahlen 
zur Erde herab, die höher und höher 
an· dem stolz aufragenden Monumeni 
emportletterten Bald sal) er sie nicht 
mehr: sie war jetzt anderweitig be- 
schäftigt. Sie hatte auch jenseits des-J 
Wienerwaldez ihre Verpflichtungen 

Emil vertrieb sich die kriechend-en 
Minuten mit allerhand erbaulichen 
Betrachtungen Er zählte zum Bei- 
spiel. wieviel Menschen iu einer Graf-« 
stadt innerhalb fünf Minuten an ei- 
nein Wartenden vorübergehen. »Ein-:- 

zwei drei vier....« 
Er nahm sich vor, bei einein der näch 
ften Jours ftatt ,,Ping-Pong« diese-J 
neue Gesellschaftsspiel zu treiren. 
»Wozu geht ihr Alle eigentlich so ge- 
schäftig an mir vorüber, wag habt Ihr 
da zu suchen? Aus Euch warte ich 
nicht« Ein Herr drehte sich um und 
sah ihn verdutzt an. 

Er wandte nun seine Aufmerksam- 
teit den rollenden Gefährten zu. liest 
heute bemerkte er, daß eigentlich eine 
Menge Leute in Wien, theils in Ein- 
spänuern, theils in tfquipageiu »da 
hinsausen«. Ging zwei drei 

vier Ja, wenn man auf 
sein Mädchen wartet! Daß doch Nie 
maud die Tragödie deg Warten-Z ge 
schrieben hat! Zabpeln Angst .. 

Nervositiit Verzweiflung! Als 
auchn diese Philosophie zu Ende phi« 
losophirt war, wußte er wirklich nicht 
mehr, wag er anfangen sollte« Mit 
der Arithmetit toar’5 auf die Dauer 
auch nichts. Er sah sich den großen 
Mann da oben gründlicher an. Ei- 
gentlich hatte er ihn noch nie so recht 
angesehen, Monumente betrachtete er 

meist vom Standpunkte der Rendez- 
vous. Heute lernte er den großen 
Dichter sozusagen »von allen Seiten« 
kennen. Und wieder freute er sich un- 

bändig über feine humoristische Ader. 
,,.Herrgott, herrgott, sie kommt noch 

immer nicht« sagte er ziemlich laut, 
als er auch mit diesem Zeitvertreib zu 
Ende war und sich so nebenbei »ge- 
bildet« hatte. Das besorgte er nach 
Bummlerart stets nebenbei. Und nun 

begann es in ihm zu ,,tochen«. Er 
nimmt sich vor, das erstbeste schöne 
Mädchen anzusprechen, wenn Eise in 
den folgenden zwei Minuten nicht 
kommt Das brachte wieder Span- 
nung in seine Unoeduld. Sein Herz 
tlopste »Ein5 zwei drei 
....« Er tel)rt nun wieder zum Zäh- 
len zurück. Zwei Minuten, sie war 

nicht da. Er steckte die Uhr wieder 
in die Tasche. Strafe muß sein. Und 
nun hatte sein geübtesAuge auch schon 
Eine erblickt, die ihm sehr, sehr gut 
gefiel, als Ersatz im Nothsallr. Denn 
Rrsatz ist Strafe. Ein reizendes Kind, 
das trefflich zu ihm passen wiirde, 
denn sie hat eine schlante Gestalt, ist 
schön, blond u. s. w. ,,Wahrscheinlich 
eine Schicksalggenossim die auch zap« 
pelt und nun ebenfalls nach s-— Rache 
späht. Jn der muß es ganz reizend 
kochen, und ich bin ein sehr guter Er- 
satz,« ist sein erster Gedanke. »Lieber 
Himmel, ich dante dir sür diesen net 
ten Winl.« Jn solchen Fällen glaubt 
rnan stets, daß der Himmel winkt. 

Die schlanke Gestalt geht schüchtern 
auf und ab und schlägt die Augen aus. 
Das gefällt Ernil riesig. Wenn man 

ini Begriffe ist, den Zipfel eines Stir- 

rogatenabenteuers zu etwischen, ist 
man anspruchslos. Darin sind alle 
»Er« gleich. »Die sprech’ ich an,« das 
steht sest in ihm, »und ich tröste sie 
eingehend über den Verlust. Unersetz- 
lich ist schließlich Keiner. Jch erzähle 
ihr meine Geschichte, sie erzählt mir 
ihre Geschichte, die Geschicht-en zweier 
Aufgesessenen. Und über dem gemein- 
samenSchnterz baut sich die Liebe auf. 
Wir rächen uns, gegenseitig —- mit- 
einander. Die schönste Rache, die je 
im Leb-en geübt wurde. Und — schö- 
ner ist sie auch als die Andere. Er 
läßt jetzt seine blanten Zähne blitzen, 
er wirkt hauptsächlich durch die wei- 
ßen Zähne. 

Das reizende Kind ist Elsies Ver- 
traute und Abgesandte-. Else konnte 
nicht ausgehen, es war ganz unmög- 
lich, sich aus dem Hause zu stehlen. Da 
vertraute sie sich in ihrer Herzensnoth 
ihrer kleinen Freundin Bertha an, der 
sie schon manche, wenn auch nicht 
ähnlich geartete Gesälligteit erwiesen 
hatte. Und selbstlose Mitdchensreund- 
tchaft rechnet stets aus irgend eine 

Revanche. Else schenkte ihrer guten, 
lieben Freundin ihr volles Vertrauen. 
Vertrauen hat man im Alter von sech- 
zehn bis zwanzig Jahren massenhaft, 
mehr als Geheimnifse. Heute forderte 
sie das große Opfer. Bertha konnte 
nicht »Nein« sagen und übernahm die 
heikle Mission. 

Bertha spazierte noch immer lustig 
darauf los. Sie fand nicht den Muth. 
»Aber ich bab’ es ihr versprochen,« 
sprach sie in sich hinein. ,,Courage, 
Couragel Uebrigens kennt er mich ja 
nicht.« Und er hob das Auge.« »Du 
lieber Himmel, gieb mir Courage!« 
Aber der Himmel, der ihm gewinkt 
hatte, wollte ihr nicht Courage geben« 
Und so wartete sie, ohne zu wissen, 
was sie anfangen sollte. Ihre Geduld 
war himmlisch. Ein klein wenig Neu- 
gierde war mit im Spiel, ihr armes, 
kleines- Herz fühlte sich so vereinsamt, 
innige Träume flatterten durch die 
unerfahrene Seele und so wollte 
sie fremdem Glück zusehen. Fremdeni 
Glück zusehen, ist oft der erste Schritt 
zum eigenen. 

Den zweiten Schritt machte EmiL 
Der sixirte noch einmal das Mädchen 
in ähnlicher Lebenslage, er drehte noch 
ein wenig seinen stolzenSiegerschuurr- 
bart aus, dessen Spitzen die Frauen- 
herzen oerwundeten, er putzte noch ein- 
mal seinen :-3loieter, um besser gesehen 
zu werden. 

Und da stand er nun mit vorge- 
neigtem Haupt, elegant den Hut zie- 
hend, an ihrer Seite und holte eben 
zum Gruß aug, die Zähne blitzten 
schon. »Fräulein, er kommt bestimmt 
nicht mehr, sie kommt ja auch nicht 
mehr, das Gescheidteste ist also ...« 
Das will er sagen, als sie ihn an den 
von der Freundin festgestellten »be- 
sonderen Kennzeichen« den Zähnen, 
agnogzirt Jhre Stimme zittert, das 
kleine Mädchen bebt am ganzen Kör- 
per, nnd bevor er noch ein Wort ges- 
sprochen, stottert sie mit verschämter 
Stimme: ,,Bitt’ schön, die Else .. 

meine Freundin läßt Sie grü- 
ßen tansendmal.« Sie holt 
Athenr. »Sie ist verhindert ihre 
Mama und ibr Papa sitzen zu Hause,« 
sie bolt Athent, »weil der Großvater 
aus Linz plötzlich gekommen ist 
und vierzehn Tage bleibt,« sie holt 
Athem, »du schickt sie mich in Stell- 
vertretung damit Sie entschul- 
digen. Und diesen Brief schickt sie 
auch. Sie sollen ihn aber gleich ver- 
brennen.« Sie hat das Couvert schon 
lange in der zitternden Hand gehal- 
ten. Er kann sich an dem- Mädchen, 
das so anmuthig bebt, gar nicht satt 
sehen. Diese Augen, diese Augen ———« 

und der Großvater aus Linz bleibt 
vierzehn Tage ..... 

Bertha stand ganz hilflos da, ein 
Blick des Jammers. Wie sie den Blick 
fest aus den Boden heftete und sich 
schämte, so von ganzem Herzen schäm- 
te! Gerade dies Schämen gefiel dem 
Baganten, wie überhaupt die ganze 
Situation, deren Tragweite und Be- 
deutung bis in die fernste Zukunft 
der in Gefühlssachen schlagfertige 
Mann längst erwogen hatte. Keck und 
resolut ergriff er den weichen, jungen 
Arm, während sie zaghaft mit from- 
men Augen zu ihm emporbliekte, als 
ob sie fragen wollte, ob sieh das in 
Stellvertretung auch schickt. 

Arm in Arm schritten sie lustig 
plaudernd in das Licht der Straßen, 
während hinter ihnen das eherne 
Standbild des großen Denkers lang- 
sam verdämmerte. An ihrer Seite 
stapste Freund Zufall einher, der in 
den Frühling hinein sein Mephistos 
gehen kicherte 

--—— h-— —- 

Nur die Stunde beglückt, 
Wo Erfüllung dein Wünschen krönt. 
Was dich heute entzückt, 
Morgen bist »du ej schin gewöhnt 

«Jn New Jersey ist eine Kuh ge- 
funden worden, die hellt wie ein 
Hund. Da hat New York wieder den 
Vorzan dort kennen wir einen Mann, 
der spricht wie ein (fsel.« (Life.) 

di- -k si- 

»W.1rnn1 geht der Mann dort auf 
den Eiseiibahnqeleisen? Der Zug 
könnte kommen und ihn tödten.« «,,J-a, 
aber ich vermuthe, daß der arme Kerl 
sich vor den Antoniobilen fürchtet « 

se si- c 

Bei der jetzigen Geldhiappheit ist es 
nicht getaihech von der neuen Relie, 
die pek« Stück 840,000 kostet, mehr als 
eine tagltch im Knopiloch zu tragen. 

Fremdeufeindliche Entensee-. 
"London, «1.2. Dez. ,,Nach sieben- 

monatiger Abwesenheit,« schreibt der 
Berichterstatter der Times in Schema- 
hai, ,,finde ich hier auf allen Seiten 
Hvuren einer bemerken-werthen Ver- 
änderung in der Stimmung der Na- 
tion und einer unverkennbaren Bewe- 
gung in der öffentlichen Meinung un- 
ter den Chinesen. Die Anzeichen da- 
von treten einerseits zutage in der 
Haltung der Beamten und der höheren 
Klassen überhaupt den auswärtigen 
Beziehungen gegenüber und anderer- 
seits in zunehmender Unruhe unter 
den Studierenden und den kaufmän- 
nischen Schichten. Bei Erwägung der 
Ursachen dieses Umschlages wäre es 
schwer, die moralische Wirkung der 
Niederlage der großen europäischen 
Macht im Kampfe gegen Japan zu 
hoch anzuschlagen Es ist nicht zu 
leugnen, daß seit Ende des Krieges 
Chinag alte Taktik des Entweichens 
und des positiven Widerstande-Z einer 
bestimmt ausgesprochenen Politik 
Platz gemacht hat, die sich in dem 
Satze zusammenfassen läßt: China 
für die Chinesem Sie außert steh In 
einem dorbedsachten und organisirten 
Widerstande gegen allen fremden Ein- 
fluß. Andere Ursachen wirken mit, 
den Kundgebungen dieser Stimmung 
erhöhte Zuversicht zu verleihen: Da 
kommt zuerst die Annahme der Fettn- ger Regierung in Betracht, da das 
englisch-japanische Bündniß die Inte- 
grität des chinesischen Besitzstandes 
unter allen denkbaren Umständen 
sichere. Sodann fällt das unpolitische 
Vorgehen der Vereinigten Staaten ins 
Gewicht. Man begreift in Amerika 
nicht, daß der neuerliche Bohcott gegen 
das amerikanische Geschäft nur eine 
einzelne Kundgebuna einer allgemein 
fremdenfeindlichen Politik war, und 
hat eine oersöhnliche Haltung ange- 
nommen, die von Asiaten natürlich 
ganz falsch gedeutet wird. Ferner 
macht sich in weiten Kreisen in den 
Provinzen der Einfluß einer großen 
Zahl halbgebildeter Studierender gel- 
tend, die von Tolio heimgetehrt sind, 
ganz durchdrungen von dem Gedan- 
ten, daß China ohne weiteres imstande 
sei, Japans Beispiel zu folgen. Diese 
Studiereuden verfechten unverdaute 
Lehren bou Chinas souveränen Rech 
ten, drängen aus Abschaffung der Er 
territorialität und finden mit diesen 
Ansichten bei unwissenden Beamten 
und bei der höheren Klasse Anklang. 
Jhr Einfluß erlangt noch erhöhtes 
Gewicht durch die Anwesenheit zahl: 
reicher japanischer Berather und Jn- 
strutteure, die in den verschiedenen 
ProbinzialEliegierunggämtern sitzen. 
Schließlich ist auch die Zuriictziehung 
des britischen Oteschwaders von der 
chinesischen Station und die Vermin- 
derung der enroväiseben Garnisonen 
im Norden nicht ohne Wirkung ge- 
kslielsen Unter den liraebnissen der in 
solcher Weise geschaffenen Lage sind 
die folgenden besonders bemerkens- 
werth Ersten-:- inachen anscheinend 
die Prodinzialbehiirden aufrichtige 
Vlnstrengungem nach dem Vorbilde 
Yuanschikais ihre militärischenStreit- 
träfte mit Hülfe japanischer Jnstrul 
teure in eine tüchtige Verfassung zu 
bringen. Die eingeboreneVresse spricht 
mit Begeisternng von Chinas Lei 
ftungssähigleit in dieser Hinsicht, die 
sich bei den jüngsten Herbstmanövern 
im Norden glänzend bewährt haben 
soll. Zweitens tritt in Petan und in 
den Provinzen eine gleich entschiedene 
Entschlossenheit zutage, Ausländern 
teine weiteren Concessionen einzuräu- 
men und die schon gewährten wieder 
in die Gewalt des Staates zu bringen. 
Damit gehen dann wird verworrene 
Vorschläge für Eisenbahn- und Berg- 
wertunternehnmngen unter den Au- 
spizien der örtlichen Beamten und 
Gutsbesitzer zusammen. Allenthalben 
sind diese in lebhafter Thätigteit, 
Griindungsbureaus von dem gewöhn- 
lichen bestechlichen Charakter anzu- 
legen und hochfliegende Pläne zu er- 

sinnen, um solche Unternehmungen 
unter ausschließlich eingeborener Lei- 
tung ins Leben zu rufen. Drittens 
wäre der mit ftillschweigender Zustim- 
mung von Beamten betriebene Umlauf 
von schlimmen, sremdenseindlichen 
Druckschriften zu erwähnen, die im 
Typus denen ähnlich sind, die für 
den Boycott.in den Kwangprovinzen 
ausgestreut wurden. Biertens wird 
in der eingeborenen Presse und bei 
Vollsversammlungen mit großer 
Hartnäckigteit für die Aufrechterhal- 
tung chinesischer Hoheitgrechte gegen 
fremde Eingrisse gewählt Der Geist 
der diese Bewegung beseelt, trat ganz 
neuerdings offen ans Licht bei der 
Gründung eines patriotischen Ju 
gendbundeg der es sich zum Ziel setzt 
iiber alle diejenicen den Boncott zu 
verhängen die solche An und Ein 
grifse unternehmen Fiinstens endlich 
zeigt sich der mit Durchsicht der PHan 
delsvertröae beauftragte Ausschuß 
der zu keiner Zeit geneigt mar, Han 
delsbeziehungen zu erleichtern gegen 
toärtig ossen hinderlich, was naineni 
lich auch im Laufe der deutschen Ver 
handlungen beniert ar wird. Ein be 

zeichnender Fall, wobei die Ergebnisse 
der heutigen Haltung der Mandarinen 
ersichtlich wurden, trug sich am letzten 
Freitag in Schanghni ini iemischten 
Gerichtshose zu Die Sache hätte nur 
örtliche Bedeutung, wenn sie nicht eine 
Kundgebung einer allgemeinen Politit 
wäre, die, salls ihr die Auglands- 
möchte nicht unlerziiglich und mit un- 
verkennbarer Festigteit entgegentreten, 
weitxeichende Folgen hath und in 

Zukunft die bestehenden freundlichen 
eziehungen gefährden thin. Es ist 

namentlich fiir die Handelsmächte an 
der Reit, vereinte Schritte zu thun 
und die chinesische Regierung sowie die 
Provinz- Bizetönige ossen und bündig 
aus die unvermeidlichen Folgen der 

Strömungen aufmerksam zu ma n. 
und ihnen nahezulegen, daß sie iir 
diese Folgen persönlich ver-anton ich 
gemacht werden dürsten. Inzwischen 
drängen die chinesischen Blätter und 
öffentliche Versammlungen snoch fort- 
während aus Beseitigung des bei dem 
genannten Austritt in Frage kommen- 
den englischen Consularbeisitzers. Sie 
ziehen dabei heftig gegen das Verhal- 
ten der städtr n Polizei los und 
bestehen darau , daß die Anerkennung 
des Rechtes der chinesischen Beamten 

au; die Herrschaft über»den Gerichts- 
ho unerläßlich sei. Die Haltung der 
Beamten tonimt klar zum Ausdruck 
in einer Rede des Taotais on 

Schanghai vor einer Abordnung er 

eingeborenen andelskammer, worin 
er den Muth es chinesischen Richters 
rühneie, weil dieser die Hoheitsrechite 
seines Vaterlande-'s ausrechterhalten 
habe, Genugthuung für die Verletzung 
dieser Rechte in Aussicht stellte und der 
Abordnung fjir die bewiesene Treue 
und für ihren Gemeinsinn seinen 
Dank aus-sprach Die chinesischen Be- 
hörden haben zeitweilig die Sitzungen 
des Gerichtshofeg eingestellt, bis die 
schwebende Frage erledigt wird, und 
das Consularkorps tritt am 12. Ja- 
nuar zusammen, um die Lage zu er- 
örtern, die, wofern nicht die Sache 
ehesteng geordnet wird, die örtliche 
Verwaltung aus dem Geleise zu brin- 
gen droht. 

—--—·— 

Ermuthigung der 

gegenwärtifn 

International-r Arbeiterschutz 
Die Franzosen, die sich den Ideen 

des internationalen Arbeiterschutzes 
so lange verschlossen zeigten, fangen 
an sehr energisch dafür einzutreten. 
Die beiden ersten Jahres-berichte ihrer 
Settion des internationalen Vereins 
beschäftigen sich in systematischer 
Strenge mit allen Probleuen, welche 
die Propaganda aufgeworfen hat und 
lassen ersehen, daß die Sektion nicht 
wenig daeu beiträgt, die französische 
Spezialgesetzgebung Lauf das Niveau 
der fo.tgesclrritteneren Staaten zu 
bringen. Der erste Bericht umfaßt 
eine Reihe Abhandlungen und Sitz- 
ungsberichte über den Schutz der 
Frauen vor und nach dsem Wochen- 
bett, ijder die Sonntags-ruhe, über die 
soziale Liga der Käufer und den 
Schutz der Angestellten in den kauf- 
männischen Betrieben, ferner über die 
Heimarbeit, den Schutz der eingebo- 
renen Arbeiter in den Colonien, die 
Verwendung von Kindern in Thea- 
tern und Conzerten u. s. w. Jm 
zweiten Jahre hat die Sektion ihre 
Wirksamkeit vollkommen auf die Fra- 
gen der gesetzlichen Arbeitsdauer con- 

zentrirt und dafür auch die Genug- 
thuung gehabt, ihre Vorschläge bereits 
zur Hälfte im Parlament angenom- 
men zu sehen. Es handelt sich hier 
um die Abänderungen, die in den »be- 
reite- testehenden Schutzgesetzen einzu- 
führen sind, um den allgemeinen zehn- 
stiiudigen Arbeitstag zu verwirklichenj 
Die Settion hat durch ihre Bergwan- 
gen dem Narlamente die Arbeit sehr 
erleichtert, indem sie alle Schwierig- 
keiten und dunklen Punkte aufklärte. 
Jm Senate hat ein Gesetzentwurf, der 
die Einführung des zehnstündigen 
Arbeitstages oder eines Wochenmaxi- 
mumg von 60 Stunden bezweckt, be- 
reit-J Billigung gefunden, und es be- 
steht kein Zweifel, daß es der Sektion 
auch in der Deputirtenkammer gelin- 
gen wird, ihre Ideen durchzusehen. 

Die Deutschen ver rutsischen 
Ostseeprovinzen. 

iillny der ,,Jll, Ztirsztg.«) 
Nach der vor acht Jahren erfolgten 

ruffischen Volkszählung wohnte in den 
russischen Ostseeprovinzen folgende 
Anzahl von Deutschen: 16,()37 in 
Efthland, 51,()l7 in Kurland, 98,- 
573 in Livland. Zu diesen Eingehn- 
renen kamen ungefähr 9000 Reichs-«- 
deutsche. Diese Zahlen sind klein, aber 
groß ist ihr moralisches und geistiges 
Gewicht 

Russssche Politik war eg feitJahren, 
gegen die deutschen, meist längst an- 

fässigen Kulturträger in den Ostsee- 
provinzen die dortigen Völkerschaften 
der Esthen, die in Gsthland ungefähr 
eine Million betragen, und der Let- 
ten, die in Kurland und Livland un« 

gefähr 900,000 zählen, immer mehr 
aufzuhetzen. Zugleich wurden von den 
russischen Machthabern die erbrieften 
Recht-e dieser Deutschen und der deut- 
sche Sprachunterricht immer mehr 
verkürzt. 

Jetzt, da ganz Ruleand außer 
Rand und Band ist, werden seine 
Ostsee-Deutschen von den verschieden- 
stsen Seiten schrecklich bedrängt. 

Schon seit mehreren Jahrzehnten 
giebt eg vin einzelnen Gegenden 
Deutschlands bis in das Schwaben- 
land hinein, tleine Niederlassungen 
von braven nnd aebildeten Deutschen, 
welche durch russische Tyrannei aus 
ibrer Heimatl) in jenen Ostseeländern 
verdrängt wurden. Einen Mann die- 
ser Art bat auch Chieago in dem seit- 
her in Baden gestorbenen Professor 
von Holst kennen gelernt. 

Was sind aber die Leiden dieser 
schon früher Verbannten inr Vergleich 
mit den-en, die gegenwärtig jenes 
Deutschthntn zu erdulden hat! 

—-—-.-.-.s--— 

Die Hildesheimer Allgemeine Zei- 
tung erhielt jiingst folgenden schönen 
Brief: »Aber Her Rehdattöri Wie get 
es nun auß mit dem Roman, ich bin 
so neu ierig, daß ich nich schlafen 
kan. itte, bitte schreiben sie· es mich 
in dieß Knlnoec Den andern sage 
ich es nich. Martha L.« 


