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sucht, den Gang seines ObjekieZ
nachzuahmen. Indem man in de

Schritt der Person vor sich verfällt,
fühlt man auch gleichzeitig dii

Hauptziige ihres Wesen?. Die gri
ßere Kunst jedoch besteht darin, die

zahlreichen und wechselnden Emp
findungen bei solcher Beobachtung
in Worte zu kleiden, um sich selbst

und anderen die Möglichkeit zum
Ausbauen und Begründen zu ver.

;c

i ' j"9 Hwr hlr. riphoa
Um Main, BrandtJ
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? Der bayerische Terror
: ?'x Ernidung des bayerischen Premierministers Kurt Eigner hat in
! jj.iu j fleiuüüidicn Vayernlande zu schweren Ausschreitungen ge-'- it

Zk Anhänger Eisners haben an den Terror appelliert. Angeblich,
' ihvst z i racken, in der Hauptsackze aber wohl deshalb, weil ihnen

deZ trafen Ares als Worwand. ihren schlechten Instinkten die
bei ichlci;ejt zu lassen, gelegen kam. Sie hatten aus diesen Vorwand

sifion gewartet: denn seit dem Tage, da die Walsien zur ?!atia.

jp.'rZaimnlung stattfanden und Cisner eine so schwere Niederlage erlitt,
r a sie in der Stimmung, aus der solche Ausschreitungen geboren wer

in Teutschland die Revolution auZbrach, und auch nach Badern
b bemächtigte Kurt Eisner sich der SZcgiening des Landes.

"Sanii&t dazu hatte er nicht. Aber es war ja die Zeit, wo der Er.
.o !;aup!säch!ich vom dreisten Zugreifen abhing. und Eisner wusste 311311-rM- v

Die Mehrheit der Bevölkerung hatte er nicht hinter sich. Nicht

V.l
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i f einen beträchtlichen Teil. Aber was ihm an Anhang abging,, er.
. ;:1 cc durch Verwegenheit, und da er in der allgemeinen Kopflosigkeit
?K raendwo auf ernstlichen Widerstand stieß, konnte er sich dem Sessel, in

, ?;Vrn vor ihm ein Graf Hertling und andere bedeutende Männer gc

ti
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des neuen Machthabers zu schämen.

ein Deutscher war. und auch sonst

auszusetzen. Allein das genierte Eisner
den eine krause Laune des Schicksals

Entfernung durch den Willen des Volkes
war jmer Teil der Bevölkerung, der

die sich überstürzenden Ereignisse zu

.
,"1 iOOCCn. VCMUCIU UlUUjWU, uuue

Aber schon bald begann man sich

k,i wühle nickt einmal, ob Eisner
man mancher! an ihm

et, er blieb auf dem Platze, auf
icl: k gestellt hatte. Gewaltsame

v: cc nicht zu befürchten, dafür
iu abkbnend gegenüberstand, dürch

i,: emgeiazullZM. Daß er si chtrotzoem der Unstcheryea p'.ner reuung

war, zeigte er feldst öoourq. oag er na) in einer ganzen jiane vvi,
i oTa tf.fwfvt Kt di Zationalkeriammluna aufstellen lieft. Al.1 l

' fi ;j ; . .
i' Mtr!nr in mnua.. ., ' v.i. Vfcl.i--y. ..". y

nrTm rr miiriip in iuiilluu lii
i.al geschlagen.

- ... r r . . -
(Siiv tnni.il ndiigUT nciiiunu;n mute uu tut u)ui

. füglich dessen es Mißdeutung nicht gegeben hätte. .'' Er wäre wegen Man-- .

r'S an Vertrauen aeganaen, aber Eisncr blieb, wurstelte weiter, brüskierte
1 . v i ... j ?

llc Vrllic Ulltf VlUUlie lU'uuuiuuuw vuujw i.u.viv ":.rhf . . . . . . . . . ... oi.Ttx- -:r sonnt?. ' Zuletzt scheint er aue lerne Hossnungen out cn bwiujciu.
, r.: ccefett zu haben, aber ehe r an dm appellieren konnte, traf ihn die

' ' r.rocl des Grafen Arcl." Darüber kam es zunächst w Landtag zu bluti.
n---i ?!rtiffl. und Kon dort wurde der Aufruhr auf die Strasze actragen.

- rM) und nach einen großen Teil Bayerns in seinen Bannkreis zu zie
- .:. Ilel-eral- l bemächtigte der Mob sich der Situation. Zunächst in Mün-;,- n,

dann in Augsburg und anderen Städten, und wenn die vorliegenden

...graphische Meldungen nicht sehr
. ,

-

:ojcr sein.
- , , ,v , y.. i. i., Mi , . rnitnZ,IWH iVM VUll UlVL Wli UVk

' ' .. .

der übliche, ener 'äcü oer fcoioatcn, .oer mir oem vwa
'

'itM sraternisierie. verhielt sich zunächst gleichgiltig, und als er endlich

schaffen. :

Verschiedenheit der Mel-nunge- il

gehört zu den Ursachen des

Fortschritts der Menschen, weil sis

zu Untersuchung und Erörterung
führt.

'Bei dem Neugeborenen
macht daS Fett etwa ein Zehntel
des Körpergewichtes ans, beim Er.
wachsenen durchschnittlich ein Zwan
zigstel.

Vorsichtig. Ich nehme
also dieses Paar Stiefel kann
ich sie gleich hier im Geschäfte anzie
hen?"

Haben Sie weit heim?!" I

Starke Getränke

Ranbc drm Mann die Energie.

Cadomene Tabletten bringen de

zerrütteten Nerven des Trin
kcrs Hilfe.

Viele Männer, Soldaten und See
leute. erklärten, daß wenn ihneil
ihre geistigen Getränke verweigert
wurden, ihre Nerven zerrüttet wiir
den, bis die wunderbaren 'tonischen
Effekte der Cadomene Tabletten
ihnen wieder Gesundheit bringen.
Der Mann, der geistige Getränke
oder Tabak abschwört, wird feinen
Vorsatz leichter ausführen können
und wieder schneller sein normales
Gleichgewicht erreichen, wenn cr Ca.
domcne Tabletten nimmt. Der ab

gerackerte Mann oder die Frau, sin
den Erholung in Cadomene Tablct
ten, die garantiert sicher sind. Harm
los und stets wirksam, ader Ihr
Geld zurückgestellt. Kaust heute noch

eine Tube von Eurem Apotheker und
macht Euch selbst sofort gesund.!
Anz. ,
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Entbindungsanstalt
1 na allgemeines Hospital
1 142? rtl. 17. mt. XtU Wkbstcr 8210

Hazel M. Ctttt, .

Besondere Aufmerksamkeit für
Z Entbindungen

Gebr utSfilfl Preise
Jh H. Tmsk, W. D.

Wohnung: Tel. Web. 3210
Clfitc XtU T. 1020
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Kodak "Finishing"
Sachverständiges Hervorrufen .

Drucken. In einem Tage getan-Vergrößer- n

unsre Spezialität. Äl
le Arbeit garantiert.
Man bringe seine Films zum Le
Gore Studio. Man lasse sie auf
Velox Papier drucken, das gibt die
besten Resultate. Feinste Arbeit
und beste Bedienung unser Stek
kenpferd. Ein Versuch mit uns
wird jeden überzmgen.
estm rfl8
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LeGore Studio
W k Siff. CiM, Ne.
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Energische Opposition gegen die
Burnctt'sche Einwanderungs . Vor.
läge, welche iir den nächsten vier

Jahren jede Einwanderung verbieten
will mit Ausnahme solcher Personen,
die ihre Heimat vcrlassm haben, weil
sie ihrer Religion wegen verfolgt
wurden, mackn die jüdischen Ein
Wanderer Unterstützungs Gesell,
schalten. Sie hakn die Vorlage als
absolut autokratisch und unamerika

nisch" bezeichnet. Es ist zweifelhaft,
ob dieselbe von diesen: Kongreß Pas-sie- rt

werden wird. Er scheidet bc

kanutlich am 4. März aus dem Am.
tc. -

Angeregt-is- t die Entziehung--de-
s

Bürgerrechts solcher Leute, die il
loyal sind und die Verfassung der

Vereinigten Staaten angreifen.
Wmn sie im Ausla':de geboren sind,
sollen sie nach der Bürgerrechts-Ent- .

Ziehung nach ihrem Heimatlands de-

portiert werden. Hier geborene Bür-

ger mit anarchistischen Tendenzen
sollen 'eingesperrt werden.'

Nevrä eniant Will red W. Uu km

von Massachusetts hat eine Vorlage
eingereicht, welche' die Verleihung
nan ersten und weiten Vüraerpapie.
rcn an Ausländer verbietet, welche

während des Krieges aus Dicnstve.

freiung Anspruch erhoben haben.
w

ES geschehen Zeichen und Wun
der. Der Deinokrat James A. Cäl.
livan von Boston bat im Nepräsen
tantcnhauS Aufhebung des Kriegs.
Prohibitlons . Zusatzes zum Fooo
Stimulation Act" verlangt, oer am
1. Juli das ganze Gebiet der Verei-

nigte Staaten trocken legen soll.

Infolge der Agitation der prohibi.
tionöfeindlichcn New Aorkcr World
scheint das . liberalgestnntö Element
im Kongreß, das von der AntlSa
loon Lcague" vollständig cmgeschuch

tert worden war. wieder Mut ge
mannen zu haben, ,

Wenn es nach dem Herzen der

Vean Growers' Afsociatlon c

&Mitfiprn llallfornia" aeben sollte.
werden die notleidenden Völker Eu.
ropas, sür deren Unterstützung
KtM.0g0.000 bewilligt worden sind.
mit hem Vorbcbalt icdoch. daß die

darbende Vevölkcmng Deutschlands
nicht unterstützt wird, mit Bohnen
gefüttert werden. Die Vereinigung
hat in einer Eingabe an Den bim
nrrft verlanat. dan von oer ve

willigten Summe zwanzig Millionen
,um Einkauf von Bohnen

verwandt werden. Bisher hat jedoch

hrt Konarcsi noch lerne Neigung ge
zeigt, dem Wumche der Boynenzm)
ter Folge zu geben.

Die 38. Iowa
General-Assemöl- y

Des Moines, Ja., '27. Febr.
?.er 5?mat vassierte fvat gestern
n,kfmittaa. ... die. - Bvinaton

, - . .Bill,. ,
wo

.
ttfxft r8 erboten i t. öan AUötanoer
in Schulen und KollegeS Unterricht

I .. k.kf : i. $n;rfeneiien. me jhuuiwi i i jm
hrntirt Sebrer cnis England, i,ranl
reich, Belgien und Italien davon

ausgenomnien sind, wurde vom toe
not gestrichen. '

Die County Staat-Agent-Vo- r,

nnc wurde vom Senat ebenfalls an
genommen. Nach der Bill haben die

Supervisoren oje nötigen mwzi
für Arbeitztcn des Coiinty-Agente- n

zu bewilligen.
Der Senat nahm auch die Vor

läge anx wonach Chiropraktoren eine

Lizcns Zur Ausübung uzres eru

fes haben müssen. Ta Irrtümer sich

in dem Wortlaut der Vorlage em
npMiMwn statten, wird cs Woh

nötig sein, daß der Senat sich noch

einmal damu beschäftigt.

Trübe Bilder aus Moskau. -

Warsckau. 2C Kefir In Mo?
kau kosten icdt 4 Pfund Weizen
mebl 800 Rubel und ein Pfund
Jucker 50 Rubel, und davet nt cci
des überhaupt nur schwer erhält--

tick. Verbunaernden Pferden, die

auf den Straßen zusammenstürzen,
mith dos Fleisch abgeschnitten, so

lanas es noch warm ist, wogegen
Diebstahl von Geld, Diamanten.
Perlen und anderen Juwelen, wert
vollen Gemälden usto. nur wenig
vorkommen, weil man dafür doch

nur wenig Lebensmittel erhalten
kann. Wer Kleider übrig hat. oder
sie sich verschafft, kann sie leicht ge-

gen Nahrungswittel umtauschen,, In
Moskau herrscht strenge Kälte, und
da das Heizmaterial sehr knapp ist.

wurden viele Holzhäuser abgerissen,
um solches zu gewinnen, auch viele
wertvolle Möbel werden dazu der.
wendet. Viele Geschäfte haben ihre
Türen geschlossen, in anderen wer
den nur Bolschewiki bedient. In
Blumen, und Friseurläden" sind
die Einnahmen gut. und einer ih.
rer besten Kunden ist der Kriegs
und Msrineminister Trotz!?. In
ganz Rußland herrschen viele Krank.
Heiken, besonders Typhus, und durch
Ersatzmittel für 'Wrnki" wird die

Lage nur derschlimmert, dsnn selbst

Petroleuin intd Benzin werden ge-

trunken.

Klassifiziertej Anzeigen in der
Triöure bringn gu!e Scjulicie.

und Per Kabel erklären. waS in ge
heimcr Sitzung vereinbart wurde.
Die Liga zu verdamme, ehe man
mit ibrcm eigensten Wesen vertraut
gemacht worden ist, entspricht nickt

amerikanischen, Fair Play" und ist

eine Unhöflichkcit dem Präsidenten
gegenüber, der wochenlang in Paris.
London und Rom Zur deren Zustan-bekomme- n

rastloS gearbeitet und
sicherlich dabei nicht allein die Er.
Haltung des Friedens, sondern auch

die besten Interessen des anierika.
Nischen Volkes int Auge gehabt hat.
Die Stimmung im Kongrch ist ge

u'ilt. Die Opposition beschränkt sich

nicht auf die republikanische Seite,
obwohl einige republikanische Volks
Vertreter mit dem früheren Präsi
deuten Taft das Projekt billigen,
wenn sie auch nicht dafür besonders

begeistert find; einzelne Demokraten

sind gleichfalls gegen die Ucbernah.

nie von Verpflichtungen seitens oer

Bercinjgten Staaten, wie sie durch

die Konstitution der Liga ihnen an
scheinend auferlegt werden. AuS
der Verfassung geht hervor, daß
ihre Stütze sich aeaen Deutschland

richtet, trotzdem es dem Militaris
mus und cen Weltmacht'AsPlratio.
nen vollständig entsagt hat und' zu
einer friedliebenden Republik gewor.
den yt. m welcher das 5l'0l oer
allein maßgebende Faktor ist. Der
Fünfbund, England.

'

Frankreich.

Italien, Japan und die Vereinigten
Staaten, reguliert die Geschicke der

Welt, soweit die Konstitution der

Liga das erkennen läßt. Sicherlich
werden Modinkationen dieser iion.
trolle doraesebcn fein, denn selbst

Leuten, die sich mit dem Studium
der Psychologie der Volker mmr vc

schästigt haben, muh es einleuchtend
irrn, das; die anderen Länder sich

eine dauernde Bevormundung nicht

gefallen' lasten werden- - irrne Kot

kerliga von Bestand ist nur dann
möglich, wenn keine Unterschiede ge
macht und alle zivilisierte Nationen
als alcichbercchtiat und gleichwertig
behandelt werden. Inwieweit-- das
bei der Lmgue of Nahens zu
stimmt, über die der Präsident die

nötige Auskunft geben wird, bleibt

abzuwarten. Feder Anfang ist ichwcr,
Ein Bund der Völker zur Verbüß

tung von Kriegen ist der Traum
aller Friedensfreunde seu Jayryun.
dertcn gewesen. Zum ersten Male
sind greifbare Grundlagen gcfchaffcn

worden, um ihn zu verwirklichen.

Daß sie von vornherein nicht voll-komm-

sein können, ist . klar ange.
sichts der riesenhaften und gewalti
gen Aufgabe die damit verbunden
ist. Jede Verfassung lavt sich amen,
diren. , Die Sckwäcben und Mängel.
welche der Konstitution der Liga der

Nationen noch anhaften, werden sich

ausgleichen lassen, wenn vor der

Exekutive derselben alle Nationen
gleiches Recht und gleiche Ansprüche
auf nen Platz in der Sonne haocn.

Das .Saus-Komite-
e für nubwarti.

ge Beziehungen wird sich demnächst

darüber schlüssig werden, ob die Vor.

läge des Repräsentanten.
' Tarrow

von Penniylvamen günstig emberiaz.
tet werden soll oder Nicht, tote ver.

langt, daß die amerikanischen Dele.
gaten zur Pariser Frieoenskonse.
renz gemeinsam mit den Vertretern
sÄronbritanniens. Frankreichs - und
Italiens daran? dnnaen. oak oer

frühere deutsche Kaiser und seine

.rieas - Serren" persönlich für die

Grausamkeiten zur Verantwortung
gezogen werden, o?e von oer oeur.
scken Armee m Belgien uno viotO'
Frankreich begangen worden sind.

Herr Darrow erklärte vor dem Ko

mitee, viele Armee . Offiziere, ame.
rifnnikck? sawobl wie alliierte, hätten
sich in Briefen an ihn erboten, vor

irgend einer Unterfuazungs.nommzz.
fimt it prsck?inen und Aussagen über
deutsche Grauslimkeiten zu machen,

. . .r ri. V.. (V Ioeren eugea Huuujtu iuuuu. .v

hält eine angemefsene Bestrafung der

(AuT?itrtprt für ein besseres Abschrek.

kimasmittel. tot weiteren Kriegen
wie die Bildung einer lga oer w
t?rt(vtl

Ns?nnnikilÄ baüe kürzlich die Le

gislatur von Ohio in einer Eingabe
m stit den Konare aewanor uno
aus unparteiische Prozessierung. so

wie im Falle einer uevenuyrung
mit necianete VeitraNM von wl
Vnm &flhpmtäcTn". dem früheren
deutschen Kaiser, gedrungen, weil er
mtipMiiii aus Eroberunasmu , oas
Unheil des Krieges über die Welt ge
bracht hat.

Inzwischen beschäftigen sich die

iitftrttihitfPtt Ausschüsse der beiden

'frr des KonaretteS mit den

Ärftrpiffit der Militär GerichWar
tfl'it mtirrcr Aratct V0N fcCUCIt Ne

präsentant Burnett von Alabama be.

hcnchtete, sie waren, ZaUZ fte na, ais
rYm pnncisrii

,
fnllfen. derart enorm,

tti'i) " '
daß kein .Hunne" Leute seines Vol.
kes ihnen aussetzen wuroe. zazar

fe Kritik, welche der fungierende Ge
nns . der Armee. Brigg
de General Samuel T. Aniell, an
unserer Müiiär Genchtbbsrkeit üb

t?, entsprang mcht der Absicht, dem

KnegS . Departement etwas üm

Zeuge zu flicken, sondern dein rhr
l'.'Z'", Beltreben unkialtbare ZustLN.

Z'e b!L,l,legen und deren AbneLurg
M't i l'c der r.'ll'Z tcre-f.t'gtt-

Aus dem Gange ein.'s Menschen

kann man seinen Charakter und sesne

Veranlagungen deuten.

Jeder menschliche Typiis hat seine

bestimmte Gangart, und sind diese

Hauptv.pen bekannt, dann lassen sich

auch die Abarten und ihre Merkmale
bald feststellen. Der leichtsinnige und
oberflächliche Mensch hat normalen

Tritt, aber seine Spannweite stelzt in
keinem Verhältnis zum Körperbau.
Er ist viel weiter ausgreifend und
dennoch täM'Ind, im Gegensatz zu
hvm kurzen Sckritt des Pedmüen.

Kurzen Schritt besitzt aber auch der

Unentschlossene, doch lehrt ein Ne
trnMw der Art. wie die Absätze den

Boden berühren, worin der Wankel

mutige sich von dem energifchen .ya
rakter unterscheidet. Denn auch die
Kneraie verrät lick in der Fußsohle.

Ter teste Schritt hat aber hier keine

Abnutzung des ktiefeiaviatzes zur
Folge, weil ein normaler Tritt dies

verhindert. Dieser Tritt ist dem ziel.
bewußten Menfchen eigen, ei-

gensinnige verrät sich durch sein Auf.
traten ans die äußerste mittlere Kan
te der Hacken und Absätze, die an
den außenliegenden Nanoer zuerl
iibermänia abgenutzt merdem sie sind
das Merkmal von Trotz und Unor
oentlichkeit. Die Stielelsohle des

Wankelmütigen weist ihre dünnste

Stelle an beiden inneren Naivern
der Fläche auf. wie denn auch die

Unzufriedenheit, der Milzmut, oie

innere Krasilosiakeit kick, derart stark

auf den Schritt überträgt, daß eine

starke, unschöne Abnutzung oer

Tchuhspitze zur Regel wird. Ach der

Optimist setzt seinen Fuß zuerst am

Fußballen auf, und je leichter seine

Lebensauffassung ist. desto leichter ist

sein Schritt. Ein leicht wiegender

Gang, bei symmetrischer und norm,
ler Richtung der Fußspitzen und leich-

ter Neigung des Kopfes nach seit-wä- rt

ist stets Menschen eigen, die

einsichtsvoll, tolerant, liebenswürdig
und ehrlich sind. Ter Fleiß ist um so

größer, je bestimmter diejer Schritt
ist. und der gleiche Gang bei, unbe

eglichen Schultern, vorgeneigter,
starrer Kopfhaltung verrät den ar-

beitsamen, aber mich unbeugsamen
Mann. Auch der Unermüdliche, der

Umsichtige und Sparsame wiegt sich

nicht. Er zeigt eine etwas komische

Gangart, halb trippelnd, halb un.

ruhig und doch zielbewußt, während
die stets beschäftigten und dennoch

nichts schaffenden Menschen zwar

ebenfalls trippln, den komischen

Eindruck aber durch viele überflüssige
Körperbewegungen wieder verwi

schen. Sie täuschen sich selbst und

ihr Gang täuscht mich den Beobachter
leicht. ,

Mit dem Gehen stehen die Bewe

gungen der Hände in innigstem Zu
sammenhange. Je weiter der Bogen
ist, den die Arme beschreiben, desto

unsicherer, desto zerfahrener ist auch

der Gang. Das Schlenkern der

Hände nach innen wird wohl auch

dem ungeübten Beobachter keine hohe

Meinung von dem träger ser anoe

abgewinneit, und das Hinauswerfen
öer Arme, bei gleichzeitigem Wag.
rechthalten der Hände ist stets ein

Zeichen von weichlicher Veranlagung,
jedenfalls sind es nicht die schweig

stzmen, verschlossenen Naturen, die

mit den Armen schlenkern, wie denn
auch ein sicherer, gefestigter Gang das
Merkmal eines ebensolchen Charak
ters ist, dessen inneres und äußeres

Zleichgewicht seine Hilfe durch die

Bewegungen der Arme bedarf. Der
höfliche wird zwar im Gehen seinen

Schritt dem des Nachbars anpassen,
er wird aber nickst, wie der Vertrau'
?nssellge und der Neugierige, den

Nachbarn immer wieder nach rechts-ode- r

nach links drängen. Der Erüb.
ler marschiert gern an der Häuser,

front, fröhliche Naturen bewegen sich

mit Vorliebe im dichtesten Gewühl,
während kecke, wagemutige Leute sich

am Rande des Bürgersteigs am
ohlsten fühlen. Taktvolle Naturen

werden es leicht über sich bringen,
den ihnen Begegnenden nicht durch

Anstarren aufzufallen, und ein reger,
zufgeweckter Geist kann dies um so

leichter unterlassen, als er das Ob-ie-

seiner Betrachtung schon vorher

aufs Korn nahm und dann, bei der

Begegnung selbst, Jnteressenlosigkeit
heuchelt. '

Man kann oft bemerken, daß jün-

gere Leute beim Gehe die Faust

öallen, aber gleichzeitig den Daumen

erstrecken. Dies ist ein Zeichen, daß

irgendeine bestimmte Idee den Mann
beschäftigt. BetroHtet man den

Schritt einsS solchen Mensche, so

zeigt jich ein weitausgreifender Tritt,
der mehr noch seitwärts als nach

sorwärtS strebt. Es ist diet der

Schritt der Phantasten und der.

DaZ Studium des Gehens gestal-
tet sich am lohnendsten, wenn die

KüSseite des. Schreitenden betrachtet
..rird. Dieses Verfahren empfiehlt

sich auch auS dem Grunde, well die
zielen Abarten erst nach einiger Ver.
irautheit mit den Haupttypen sm

viert werden können, und die letzte

ren geben sich, von hinten gelesen,
viel unverhüllter. Diese Betrach-

tungsweise gestatte! serner die

des ollernötigsten HUZZ

TiittelZ zur Charakterbenrteilung.
El erfordert allerdings die Esbe der

Selbttentäußerung undfie wird tn
der Weise engewendet, daß man der

als er vor dein Ccnats.Komitee sei.
ne gravierenden Befchuioigungen rr.
hob. keinen Auaenblick im Ziveifel,
daß die Folge für ihn darin bestehen
wurde, kalt gestellt und zum Austritt
aus der Armee gezivungen zu wer.
den. Er ist erst .13 Jahre alt. ein

West.Pointer. ..ans Nord.Earolina
aebürti und eiN,Mann. der das
Herz auf dem rechten Flecke,l hat-E- r

erschien vor dem Komitee, weil
sein Appell um Gnade und Gerech.
tiakeit für vier iunae Soldaten,
welche .zum Tode verurteilt worden

waren, nicht veruaiichtigt wuroe.
Der Krieas . Sekretär bat sich m
zwischen bemüht, die Sache zu regeln.
Einer der Verurteilten hatte ohne
Urlaub sich nach Hause begeben, um
seinen sterbenden Vater noch einmal
zu sehen. Er hatte sich wieder zum
Dienst gemeldet, nachdem derselbe ge
starben war. Ein anderer Soldat,
der sein sterbendes Kind noch einmal
gesehen hatte, wurde zu fünfzehn

Jahren verurteilt: ein anderer zu
nimift Nabren. weil er sich gewei.

gert hatte, einem Schnösel von Lmt-- ,

nant ein Paket Zigaretten auszuiie
fern, die er beim Zlüchendienst nicht

rauchen sollte. Der Generalstab ist

sür das System, daß General Ansell

prosessieonellen A b Z ol u t is m uö"
nennt, verantwortlich. Er fördert,
wie Senator Thomas von Colorado
entrüstet erklärte. Bolschewismiis.

Einige unserer jungen Leutnants,
die gerade von West Point gekom,
men find, sckeinen an Standesdänkel
dem ehemaligen preußischen Leut.
nant nichts nachzugeben. Es ist sehr

wahrscheinlich, daß eine Revision

sämtlicher kriegsgerichtlicher Urteile

u,id eine allgemeine Amnestie von

Leuten, die unvernünftig schwer be.

straft worden sind, die Folge des

mannhaften Auftretens General An.
sell's sein wird.

Gegen den Wucher und den Tcr
min.Handel der New Yorker und
anderer Baumwoll-Börse- n hat der in

Maeon, Ga abgehaltene Konvent
her Nnnmwoll . Produzenten des

Staates Georgia in scharfer Weise

in l?;naibeii an den Konaren ,ront
gemacht. Senator Hardivick untere
breitete die gefaßten Beschluß uno

drang auf Aufhebung des Äaum.
wnss . Ausiubr . Verbots. Alle

VaumwollExporte müssen zur Zeit
von einer'Lizenz Behörde in svaiy.

ington genehmigt werdeii. Die Briti

ttm Nimmoll Waren Fabrikan
nnfrrt!Ttprptt nt ßilfe der briti

i

schen Regienmg den amerikanischen
Baumwoll , Markt und bestimmen
w,fl Nn Der Senator nklane,
er sehe keinen Nachteil darin, wmn

Baunwolle nach DeutZchians, ton
ss, WrtrtnMcn. Sckweden oder tr

,lUtlK'f v.w-ü-.- -f '

gend eiiiem anderen Lande exportiert
würde, das dafür vezayten ronnie
Tor srrfcrFsrnt . Kommissar des Siaa
tes Georgia. I. I. Brown. ist in ei- -

nem Schreien an Senator Varowia
inhr nnstm'Adi für Wabruna der In
tercssen der Baumwoll . Produzenten

eingetreten- - - J:n tepra,eniaiiic,i.
haus ist bereits von Brand von Ge-org- ia

eine Vorlage eingebracht wor.
hnm Uebclstands abhelfen

Vw ' " 'Wlif
und deit Vamnwollxport freigeben
Zoll. . .,.

Die Petitionen für Beriangcrung
der Ncgienings . Kontrolle über oie

Nabnen i'ibcrwicacn an Zahl bei

Weitem diejenigen, welche auf M.
dige Nuckgabe an Pnvmvczi crrn-as-

Nicht einverstanden mit der

Art der RegierungS 'erwairung
der Bahnen ist die Legislatur von

Süd . Dakota. Repräsentant Char-f-a

. ?Mr,n Yimx Nankton unter

breitete eine Denkschrift derselben an

den Kongreß, in welcher gegen o

exorbitanten CxpreßRaten prote.
stiert wird. Sie kollidieren mit de.

nen. welche von den Eisenbahii-Kom- .

missaren des Staates sestgesetzt wor.

den sind. Letztere erhoben uinmano.
Drei Anwälte der Publk Service

Corporation" kamen darauf in einem

luxuriösen, höchst elegant ausgestat-

teten Salonwagen nach Süd.Dako.

ta und erklärten, Einwände gegen

Erlasse des GencraLBahn-Direktor- S

seien nicht statthast. Im Staate hat
das Auftreten der Herren große Ent
rüstung hervorgerusen. Die Lcgis.
latur protestiert daher gegen die un,

patriotische, illoyale und undemokra-tisch- e

Verschwendung der Bahn-Ve- r.

wsf,!7. die Anwälten besonders lu.
xuriös. ausgestattete Salonwagen zur

Verfügung stellt und vervmer iuu i.
de Einmischung in die inneren An.

gelcgcnhciten Süd-Dakota- Ferner
besürwortet die Denkschrift solche Ge.

setze, welche das amerikanische Volk

vor ungerechten Wucherraten schützen.

Gegen die Wiedereinführung der

mmcrmt die in diesem Jahre üM

Sonntag, den 30. März, beginnen
dürfte und dann besteht, Laz o,e

Uhren um eine Stunde vorgestellt
prfcpn. mirh ficn Kansas. Minnesota

und Telaware ans Protest erhoben.

Merkwürdigerweise sind fi gerade
ackerbautreibende Staaten, welche

mit der Tageslicht Ersparnis nicht
einverstanden sind. Im allgemeinen
hat sich die Neuerung im korigen
Jore sehr g,it be:55rt und rarnert.
lich in d?n ZWjx d:l ?ar,dz Ar,.

:,::ppt, was IN oen Bermaz lemer Finger geiommen war, uua ivLii! m,
alaS offenbar nicht gewesen. Darauf deutet die Errichtung von Stand?.;'

-- , ;:rtc!i, vor welchen die Plünderer sich ohne Aussicht auf Erfol? zu verteil
: m baben werden. Allein die Strenge, mit der gegen die Berüber der!

, Schändlichkeiten vorgegangen werden soll, ist ein schlechter Trost für jene,!

lii bis Schrecken der letzten Tage haben aushalten müssen und den Ver

v4t ikrcs Eigentunis, wenn nicht noch Schlimmeres, zu beklagen haben. ,

Als Kurt Eisner sich die Würde des bayerischen Premierministers
hon seinen Freunden zusprechen ließ, nannte der Berliner Vorwärts, das
ÜÄende Organ der deutschen Sozialdcmokratie, das die Eisncr'sche Kasper-USl-wMl- p.

BLrtlick, tckrieb der Vorwärts damals: Als am achten No- -

i f..,.. r.,s V, s.f, CKz-nn- -

Vllw. 41 IC i.UUh VU& juyvnnijvv muvr t"'Ä'.m sei, erfüllte Heiterkeit die Redaktionsstuben, sie pflanzte sich fort w die

?cher. und Maschinensäle Es war keiner unter uns, der Eisner nicht
: --,a alter Zeit her liebte und' schätzte, keiner der ihm übel Wollte oder ihn
n- -l achtete. Dennoch Heiterkeit überall, wohlwollende Heiterkeit. Wozu

:?arm wir ein befreites Volk, wenn es nicht erlaubt wäre, einem alten
" freund offen und öffentlich zu sagen: .Tu hast in deinem Leben schon

. . iclii Vöcke geschossen, aber daß du dich von deinen revolutionären Schwer.
'

lüncicc LiteratursrWnden zum Ministerpräsidenten machen ließest, war
' hin allergrößter Bock! Wir alle, 'in der alten und in der neuen Partei,

:
zynischen dir alles Gute und schätzen deine wirklichen Fähigkeiten. Kein

unziger ober, mag er Sozialdnnokrat oder Unabhängiger sein, hat Wer.
' nanen zu deinem politischen Urteil. Kein Parteitag, weder ein sozialde

roch ein unabhängiger, würde dir in freier Wahl einen poli- -'

iii:n Wirkungskreis von entscheidender Bedeutung andertrauen. Tu
; l.'ttt in einer Welt des holden Wahnsinns, wenn du glaubst, du einge-- '

Yn?rirr Wrrlmpt Liicrnt. d im öffentlichen Leben Bayerns noch nie

'.i, i riT:j(.. m..
. ' '

. i ..0 I Ort.tn. AMnifv

rr Tr-j- omxt..NU w. .tw.

stark übertrieben, muß es toll hKge.
: '

.
. . .v c m ...t r v k s

i n vf mrtv ntrr pt rnu i ir w
tiVH WJji, WWV VW. vwwm

. ..c i c rrn t

(Z.thcihm. ?ckt wieder autzumamen.w - " - '
kiattl dlr Mob an Beute weaae

1KvZs,. tn?ifi!)nrhi'rtnhpiif trtnnr.

zum ersten Male gesagt wurde, ist

dem Terror, der in den letzten Tagm
Haupt erhoben, auf der Hut zu sein

laden, die versprochenen Aufklärun.

geu gegeben hat. Es unterliegt sei
nern Zweifel, daß die Liga der Na
tionen in Wirklichkeit etwas anderes
dcirellen muß, als ihre ttonuitunon
besagt und erkennen l.t. Es w.
re eine Zcrtjc-d-

, ieo.gnq einen r.m- -

m T&tttl Iirr5 cu'riltetl und Cl

jr Einkreisung der nickt .dazu gehö
rigrtt Natienen zu versüßen, wenn

Ziel der Liz die Lrl,z?tung
T :..v...a t' trf f- - ä

llV-TJiPll- irVk.V'Vf' U'Il! U'U. V.

!'7.t v-- h n'cn'.n ?,4t pe'-erc-
n

!

- mz Rolle gespielt hat und den man in Bayern bis vor drei Wochen kaum
1

kannte, du könntest dich auf das Vertrauen des bayerischen, Volkes stützen.
' 'lli'cs, was du in deinem Leben gut gemacht hast, verdirbst du mit diesem

i allen Streich." So würde jeder ausrichtige Freund zu Eisncr gesprochen
bven.- - Wer es scheint, daß ihm in München ausrichtige Freunde fehlten,

rvi so ist das Unglück geschehen. Als ein auS allen Himmeln Gestürzter
; ,',nö Zerbrochener wird dieser Phantast binnen kurzem sein Amt vcrlassm,

- ?.achd?N er namenloses Unheil angerichtet haben wird."
Tiefs Prophezeiung' ist beinahe buchstäblich in Erfüllung gegangm.

. ur der Abgang Eisners hat sich anders gestaltet, als der Vorwärts da
' .voll in Aussicht stellte. Nicht als Gestürzter und Zerbrochener hat Kurt

: 7I i. I . sJ ii.. or f. fiittAitSArMTim
t

)

v, !.-,.- r ttfiu. ueiiuiCii. uis lyttti iviuuu yiu iuuii u;u viuu"öv.4.miji.,
und namenloses Unglück, wie der Vorwärts prophezeit, ist über Bayern ge.
kommen. Und im Augenblick weiß kein Mensch, ob nicht noch größeres
Unglück vor der Tür steht. Man hat von der deutschen Revolution rüh.

r N p?f f. fii frf h'w ."waltialtl' llrninäliund dieser Art. die beinahe Ün.
Kzt'-- verlaufen fei. Seitdem das
; Viä Blut geflossM. Bürgervlut uns Eoioatenvlm. uno me or.

in München und Augsburg legen die Befürchtung nahe, daß das

..yi des Blutvergießens noch nicht gekommen ist. Man hat das Embsin
::;, c.U cb der eine Teil des deutschen Volkes, der kleinere, immer schwe.

?-;- in Bewegung zu bringen sei. Vorgangs, wie sie sich in den letzten Ta
in "Wi'ni'rfwn im'h Azinkburrk. in SIuasdiitii besonders, abaesviclt liaben.

.'.-.- t sich nur unter dieser Voraussetzung erklären, und das ist ein Zu.

f;:.), der doller Ungewißheiten i!l uno voller Wtoglmneuen, mt ocn AUS.

.i t: Zukunft bedenklich gestalten Veranlassung genug Zur die

)
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Männer Deutschlands, vor
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