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Anins Vntsülumng.
Louife Wkstkuch.

pitel: nicht nur der Ziistand großer
Teile des noch unter den Waffen
befindlichen MlitärS, einst des stol-

zesten und diszipliniertesten du
Welt, sondern auch das Beksagen
der wohlhabenden Schichten, wo jetzt
eine neue 'sreiwillige Wehr zaim

Schutz oder zur Wiederherstellung
von Ordnung und Ruhe gebildet
wird. Wenn die Söhne der Reichen
sich sernhalten, werden die der Ar-

men sich dasür bedanken, die Kassen
der. Reichen zu schützen.

Tie vier nach Genössen.

, Wenn man durch unsere Städte
kommt, staunt man über die Menge,
die immer wieder abends die großen
Musik-Eä- s füllt, über die Scha-

ren, die auS den KinoS strömen,
über den Heißhunger nach Bcrgnü-ge- n

und Lust und Ausleben, der die

Menschen ergriffen hat. Man
schämt sich der Tatsache, aber es ist

leider traurige Wirklichkeit: nie ist

in Deutschland mehr getanzt, wor-de-n

als heute, und zwar nicht nur
in den Städten. Der junge Soldat,
der draußen in den Gräben und in
den Schlachten gestanden hat, gibt in
diesem Taumel den Ton an. Er
will sick austoben, und an den Ele
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kommen ist, durch die Maßlosigk.
ibrer Pläne und die Ungeheuerlich
keit dessen, wozu sie daö deutsck
Volk immer wieder emporgetriebe,

aerade sie hätten am allermeist?
Ursache, nicht zu richten, sondern
ickivciaen. f
. Und noch cineö : Auch heute mi

man kick hüten, m sehr zu verall
me nern. Man dar das oeut ,

.ji rm f l X V..lioic inaji nur i)cum.m,ii imu; wuc-- .

die jetzt die Kmos, die Bergnu
onnasstätten füllen, die auf di
Tanzböden , sich herumtreiben, ah
den Straßen herumstehen und keiii,

kn iMr PMieit baben. DaS ist. k

viele es deren sind, doch die Minde
beit. Tie Ungezählten, die mal
nicht sieht, die still und geduldig ihr,
Last tragen, die würdig uno tapsc
kick halten im großen Unglück de

Vaterlandes, die sich mcht austove

sondern Kiimmcr haben, weit ste a
bcistlos sind, und deren größte So
ge ist. so bald als möglich wiede'

arbeiten zu können oas tst tu

mer nA hio nroüe Mcbrbeit. Dl
ist der Kern des deutschen Volkes sii
Stadt und Land, und aus diese
Kern und seine innere Bravheit un
Tücktiakeit stufet sich der Glaube 4
die Ziikunkt. Arbeit und Brot -
und unser Volk wird wieder gesui
den. und die dunklen, unbeimlichc.

chatten der Psychose, die zetzt uver

ihm lasten, werden wieder vcr

schwinden.

K püne.
Satire ist ost bloß sauer ge

wordener Humor.

Nur drei Schritte vom Wege
und du bist einsam.

Es gibt Torheiten, die nur der

Weise begehen kann.

Ich hab' halt gedacht!" sagen
die Leute, wenn sie nicht gedacht ya
bcn. '. ,

Totlein wäre sroilich schön.

wenn, nur das häßliche Sterben nicht

märe.

Die Küsse schenken die Frauen
den Männern, die Tränen aber las-

sen sie sich bezahlen.

M ä d ck e n k r e u n d s ck a f t leicht

dem Mondlicht ; es verblaßt, wenn
die Sonne der Liebe ausgeht.

Das tausendfach oebrocken !i ?,

irajo cq5 cvcns in einen nuoio zu, ?

wohl nur wenig zu ' kennen "schien,

.Aber der Ersola ist ' doch bewun
dernwcrt . . . Und Sie haben ' daS

interessante Tier nie der Oeffentlich- -

Icit voraefubrt?"
.Niemand kennt ,s. Sie sind der

einzige. Ich rechne übrigens auf
mit Diskretion ms lzyrenmann...

, .Ich bin fertig", unterbrach ihn

Azor. .Ich wlll nun etwas anvtus.
Gib mir lieber ordentlich zu essen, alö

daß Du Dich auf meine Kosten

.Das ist denn doch stark", erei-fer- te

sich Barfin.
, Gestatten Sie?" fragte der Frem.

de und beugte sich zu Azor hinüber.
. . . Mein mein Freund, dars

ich Ihnen etwas anbieten? Und
wollen Sie mir dann einige Fragen'beantworteten?" '

Ich .würde wohl Schokoladenspeise
und Kasseecreme annehmen; aber von

einer Unterhaltung mit Dir will ich

nichts wissen. Du bist mir zu dumm!"

Ausgezeichnet!" rief der Dicke la
chend. während Barfin sich entrüstete.

Der Fremde ließ für Azor. Creme

und Bisquit kommen, die der Hund
mit sichtlichem Behagen verspeiste,
währendBarfin wieder zu lesen begann.

Plölich legte der Fremde seine
Serviette beiseite und wandte sich an
Barfin mit der Frage:

Haben Sie ihm allein das ispre
chen beigebracht?"

.Rein, ich bade noch zioel andere

Hunde, die können sogar Platt spre-che- n

und englische Hymnen singen..."
Herr unterbrach ihn der

Fremde, wenn Sie noch zweie haben,
so kaufe ich Ihnen diesen ab."

Niemals, mein Herr! erklärte
Barfin.

Sehr gut", bestätigte Azor; und
zu dem Fremden gewandt: Mich
wollen Sie kaufen? Wofür halten
Sie mich eigentlich?"

Ich kaufe ihn! beharr der
Fremde. Das heißt, wir assoziieren
uns. Ich übernehme die Borstellungs- -

kosten ich verstehe mich aus derlei
Geschäfte ..."

ein Wort weiter, protestierte!
Barfin. Ich werde mich doch nicht
zum Schaubudenbesitzcr herabwürdi-- !

gen!"
Ausgezeichnet! stimmte Azor bei.

Mich wie ein beliebiges Wundertier
ausstellen unerhört!"

Mein Herr", erklärte würdevoll
der Fremde. Man darf, ohne sich

zu ernidrigen, ruhig mit der Zeit
fortschreiten. Es ist keineswegs ent

ehrend, die Millionen aufzunehmen,
die wir auf dem Wege unseres Ge-ni-

finden. Und Ihr Hund t)ai
Millionen in seiner Kehle!"

Ich weiß das wohl , bemerkte

Barfin.
Ist es nicht natürlich", redete der

andere sich in Hitze, daß man die

Frucht jahrelanger Mühen nutzbrin-gen- d

verwertet?!"
Bielleicht!", meinte Barfm. ' Ich

gedenke mit meinen Schülern nach
Amerika zu reisen, um in den Verei-nigie- n

Staaten eine Musierschule für
sprechende Tiere zu gründen.

. . ."
Mein Herr drei Mustertiere

brauchen Sie dazu nicht. Verkau-fe- n

Sie mir Azor. Reisen Sie mit
den andern beiden. Sie werden
Geld dazu brauchen

Mein Herr!"
Erregen Sie sich' nicht. Der

Preis, den ich Ihnen zahlen werde,
wird Ihnen die Angelegenheit ereich-ter- n

.'. ."

Ich will aber nicht", heulte Azor:
Verkaufe mich nicht! Du weißt.

der amerikanische Unternehmer will
alle Kosten tragen und Dir Vorschuß

geben!"
Herr , rief der Fremde, diese

amerikanischen - Unternehmer sind

Gauner, sie werden Sie hineinlegen,
in Schulden stürzen werden sie Sie.
Wenn Sie mir Azor verkaufen, so

r,.-!- (m...fi 9
meiLen ,ic ein freier tkncy. as
Schicksal hat mich Ihnen zugeführt

ich werde ich kann " er
verwickelte sich in seinem Eifer. Jetzt
oder nie: Wollen Sie fünftausend?!"

Nein!" brüllte Azor: Der an-de- re

bot Dir zehntausend allein
alZ Reisespcsen. Verkaufe mich

nicht! Ich will nach Amerika. . ."
Mein Herr, die Angelegenl)eit ist

keine Geldsrage," ' bemerkte Barfin
zurückhaltend.

Mein Herr, lch biete Ihnen acht-tause-

. . .",
Denk an Deine Schulden!" schrie

Azor., behalte mich! Ich bin Dir
Ich will Dir Parlaments,

reden halten, wenn Du es be

fichltst ..."
Mein Herr", drängte der andere,

ich biete Ihnen zehntausend! . . .'
Nein nein!" heulte Azor. Ver-kau- fe

mich nicht! Verkaufe mich

nicht! Sog', daß Du mich mcht ver

kaufst !'
Es muß sein",' erklärte Barfin

plö.tzlich. Mein Herr, ich nehme an!
Die Selbsterhaltung gebietet, is

mir. Die Gläubiger drängen mich.

Ich werde meine Schulden bezahlen,
ohne meine Zukinft auss Spiel zu
setzen."

Topp!" frohlockte der andere, zog
seine woh.'ciesüllte Brieftasche und
zahlte den Kaufpreis für Azor. -

'

Das ist empörend ", schrie

Azor, Ihr habt Euch gegen mich

verschworen. DaS - ist gemein!
Na. wartet, ich werde Euch strafen!

Ich werde niemals mehr sprechen!"
Und in der Tat. als Barfin ihn

verkauft bcüt, sprach Azor niemals
mehr ja Wort!

t Cm dcllychcs
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i B, TpartaknS, Hungersnot, Ar I
beitslosigleit üb- - Verzweiflung. 1'v(Neue Zürcher Zeitung, 15. Mär)
Kürzlich war ich in einer süddeirt

kckcn auvtsiadt Zeuge einer De

monstration von Spartakisten, die
im Wellenschlag der Ermordung
EiSners auck dortbin kick verpflanzt
hatte. In der großen Handels, und

Industriestadt des Landes war der
Anscklaa aelunaen. Am Tage zu
vor war dort die Räterepublik aus- -

gcrusen worden rn ihrem Gefolge
üilünderuna und Erpressung. Ge
walttaten und Ueberwältigung der

Behörden. Man konnte erstaunt
sei,,., mit wie acrinacn Mitteln der

Versuch unternommen wurde. ' Tie

eigentlichen Akteure, die sich vor dem

Ministerium zusammenrotteten und

mit Gewalt Eingang zu verschasfen

fuchtcn, waren wohl keine ziveihlin-der- t

Menschen. Es waren durchweg

hinge, vielfach schr junge lterle.
Lurjchen nicht von der besten Sorte,
zu allem bereit, mit einem Ein-ickla-

der nickt von unteil kam.

Jugendliches Akademiker- - und Lite- -

ratcntum spielt jetzt iwerall leine
kleine Rolle bei diesen Putschen.

Aber, w!e gesagt, alles in allem
kaum ein paar hundert Leute, und
der Gedanke war an und für sich

lächerlich, daß es möglich sein sollte,

damit ein ganzes Staatswescn um-

zustürzen. Wenn trotzdem das Bild
der Demonstration und der Massen,
die den Platz süWen, unvergleichlich
arös'er erickim. so siel der Haupt
anteil nicht auf die Demonstranten,
sondern aus die an Zahl innen

überlegenen Zuschauer, die

ganz 'andern Gesellschaftskreisen an- -

gehörten. Tas SonntagZPuviitmn.
das da gasste, Glossen machte, lies

und rannte, wenn die Cache kritisch

zu werden schien, waren nicht Arbei

terölcute, sondern Bürgertum, von

unten bis zu seinen spitzen.
Tie Apathie deS B!Uiclstal,kS.

Und was das Bedrückende und

,'trübende an dem Verhalten und

an den zufällig vernomuieiien Aeu-

sserung dieser - und jener war: diese

'mite waren iick deS Ernstes der

sage ossenbar gar .nicht bewußt.

Ihnen schien das Ganze ein saiau-fnic- l

an icin: bet dem sie sich unter

hielten, bevor sie, Männlcin und

Wciblein, dann heun zum Mittag
essen gingen. Tieicn beuten war
die Frage, ob nun der ausgehetzte

haßcriüllte Hauze oer emon,lra:i-te- n

die Reaieruna ikres Landes stür

zen und 1en Sowjetstaat aufrichten

werde, offenbar recht giciaiguuig.
mctm sie nur selbst nickt Hinhalten

mußten, und wenn heute die Bol- -

schewisten ihnen ihr Äees,lcak garan-tim-f-
c.

würden üe wohl sich rasch

damit abgesunken haben. Ter Ge- -

danke, daiz sie, das Burgenum.
dann die erste Beute sein würden.

und daß alles, was ste bisher ertra-

gen hatten, ein Kinderspiel sein

mitrht im Bcralcick zu dem. was

dann über sie hereinbrechen würde,
kam ihnen ossenbar nicht. Ter Ge-

danke an den Ernst der Lage war

ihnen, wie es schien, scrn. Auch der

Gedanke, daß es eigentlich beschä

mend war, oag ein yauicn Nom
hirs und verwegener Burschen eine

ganze , große Stadt und ein Land zu

vergewaltigen sich untcr,teyen ouri-i- f

9sf,pr auck der Gedanke, daß

tausend Bürger, tausend junge Bür- -

gcrsöhne wie viele aus oie,er
Ktakt batten drauken 'M hundert
Schlachten ihren Mann gestanden!

mit Leichtigteit. uno wenn zeoer

mir einen krättiaen Stock oder einen

sknüppel zur Hand nahm, sich 'zu
Herren der Lage gemacht uno ourey
daS Beispiel deö Mutes den Staat
ein süc allemal gerettet naoen n?ur
den. '

Kleine Minderhei, vcrgewaltigt e,n
aanxti Blk.

Tas war und das ist sast überall

das Niederdrückende und Traurige
n hern Bilde:, die Stumvsheit.

Gleichgültigkeit, ja Feigheit, mit der

die andern den fingen znieizen, oie,
wenn sie Za weiter gehen, in den Ab

muh Innlmter lückren müssen.

Was man auch über diese Elemente

der Demonstrationen und der Puts-

che dmken und wie sehr man auch

ihr verbrecherisches .reisen verur
feifn mna eines muß man zu

geben: sie glauben an ihre Sache.

hnpn ni?niai'tens den Mut. da

für, etwas zu wagen, sich in Gefahr
zu begeben, und ichiieLiiq auaz oa
für tu sterben. Tas fehlt den bür

riirfMi . schickten, lind darum ist

mS.iiirfi kak jene, obwohl eine
Vr I v 1 -- ? - - r '

verschwindende Minderheit, da und
dort in Teulichiano, in oie,cr urw

jener unserer Großstädte die Macht

an sich reißen imd das Feld behaup
t,'n fZnnm. oder mm mindesten.

wo das nicht soweit kommt, das
'jUii-rhir- n tmd die öffentlichen Ge

walten, die Nezierungen unter
Truck Hatten. Denn diesen Regie-i- n

fehlt der Lebensnerv jeder

Regierung: Macht. . Tie genügende
und zuverlässige .militärische Macht,
fif;n hi- - Ordnuna unb Ruhe, eine

wirkliche Regierung nur ein Schein

ML Auch das ist e:n lraunges a

Mnistto.'
Und in dem Senen des alten

Mädchens war bei aller Wehmut ein
kriudiaer Stoli. daß der Mann, den

sin Mp. kick durchgerungen hatte
zum Frieden mit sich selbst, und ein

heimliches Gluck dazu, öaiz sie lei-

nen Lebensabend umsorgen durste
mit ihrer stillen Treue.

(Ende.) .
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Der jprkchklliic Sund.

Humorcöke vn F. Boutct.
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An heni würdigen, alten Herrn

unserer' Tafelrunde war die Reihe.

eine Geschichte zu erzayien. er lieg
sich denn auch nicht lange bitten.

inn?nd. wie um seine Gedanken zu

ordnen, strich er mit der flachen Hand
über sein buschiges, weites Haupt-kaa- r.

rückte alsdann feinen fragen
zurecht, stopfte von neuein seine kurze

Tonpfeife und, . begann . oyne um- -

schweife:
Die eloen meiner wahren e- -

schickte heißen Barfin und Azor.

Barfin war der Herr, Äzor ver .yuno.
liebten einander, doch .Azor'

liebte Barfin inniger, als Barfin den

Azor . Sck bemerke das ousvrua- -

lich. weil, es für" den Berlauf der

Handlung von Bedeutung ist.

Barfin (sie baden zeoensaus
alle bereits von ihm gehört war

ein Koch intelligenlcr Mensch, eigcnt-lic- k

zu intelliaent für jemanden, der

zu 'wenig Geld hat.' Er war sehr

energisch und brachte Zchier aues sei-ti- g.

was er sich vornahm; aber wohl

niemals hat er soviel Genie entwik-kel- t.

als mit dem sprechenden Hund",
einem Experiment, das ihm keiner

nachgemacht hat.
Um das Kunststück zu vollbringen,

muß jemand ein ausgezeichneter

Bauchredner sein. Außerdem gehört
,in .ftutih fmiii. der aus das Augen
zwinkern seines Herrn reagiert und
der nicht bellt. Äucy gehört eine

große Kaltblütigkeit dazu. Mit m

Wort, nu einem Mann wie

Barfin, dem nie etwas fehl schlug,
konnte die Sache gelingen.

Der Bauckredner Barfin sab aus
wie jeder gewöhnliche Mensch und sein

Azor wie ein gewöhnlicher Huno ohne

Rass., und doch wirkte sein Anblick
komisch. Betrachtete man Azor von

vorn, so sah er aus wie eine Eule,
und im Brofll battc sem Kops eine

Hechtform. Azor verzog seine Schnau-j- e

jii einer Grimasse, wenn Barfin
ihm zublinzelte, aber nie hatte jemand
den Hund bellen geyon:

Eines Taaes betrat Borsin. als die

Mittagsstunde beinahe vorüber war,
ein k'elnel Restaurant nahe einer
Notenbank. Im Gastzimmer war
nur ein Gast, anscheinend ein kleiner

Rentier, der mit Behagen seine Mahl- -

zeit verzehrte. Barpn ließ sich am

Nebentisch nieder, und Azor kletterte

feinem Meister gegenüber auf einen

tuhl.
Barfin bestellte sein Menü und be- -

qann. während er die Zeitung las,
zu essen. Azor betrachtete mit hun- -

grigen Augen 'das Fleisch und fing
an zu sprechen:

Bekomme ich denn heute nichts?
Schweig. Azor!"
Warum soll ick mit leerem Ma- -

gen schweigen, wenn Tu ißt und mir
nichts gibst?"

So schweia doch. Azor: wieder- -

holte Barfin strenge. Ich habe Dir
doch verboten, zu reden, wenn jemand
dabei ist.

,?!ck babe m ouck gewartet, bis der
Kellner sich entfernt hatte; aber bin

am Verhungern.
Barfin aab ihm ein tuck mit

Sauce benetzten Brotes. Am Neben- -

tisch hatte der, Herr ausgehört zu es-s-

und starrte Azor mit weitgcösf- -

neten Augen an. '

Was will der ungeschlachte Mensch
von mir, der mich mit seinen Blicken

schier verlchlingti" grollte Azor plok- -

lich mit vollem Maul. -
Benimm Dich anständig!" befahl

Barfin.
,Mein Hett", mengte sich der

Fremde ein, Sie entschuldigen
Ihr Hund spricht?"

Allerdings." antwortete Barfin.
Azor. dem sein öerr zublinzelte.

begann wieder: Natürlich spreche ich.

Warum sollte ich nicht sprechen?"
grollte er.

Ja warum nicht." stotterte der

Fremde. Haben Sie ihm das beige--

bracht? wandte er sich wieder an
Barfin. '

Ja," bemerkte Barfin, trocken.

Verzeihen Sie meine Jndiskre-tio- n

aber ick bin aanz vervler.
Wie haben Sie das nur fertig ge- -

bracht?".
D," meinte Barfin mit bitterem

Lackeln. .Daraus babe ick fünfzehn

Jahre meines Lebens und fast mein

gesamtes Zermogen verwandt. Kie
werden begreifen, daß ich mein

wahren muß."
Aber natürlich selbstverständl-

ich. ' L.tschuldigen Sie nur. Al.
so Sie sind der Erfinder der t
hohe . . .?"
'Nein." erklärte Barfin bescheiden.

Ich t,aot das Geheimnis nur
Im Altertum kannte

man es. PliniuS der Äeltere erwähnt
es bereits.

.Ja. ja. ganz recht", bestätizie der
Ziiemde. der Pliniuz den Aelteren

Äoma do

tit ti-H- f'

(30. Fortsetzung und Schluß.)
'

Janfredrik sah zu Boden. Unno

t!ge Sorge. Es war keine Gefahr
gewesen. Der Himmel hätte seinen

frevlen Wunsch nicht erhört. Er
hätte nach HauZ gehen können.

Vielleicht doch nicht. Gerade die

Sickeren hascht der tückische Grund.

..Faß mein Hand an. Gerd fllün

der. Komm heraus da."
Zögernd gehorchte Gerd, und cS

schien Janfredrik. daß er vorsichtig

seine Füße setzte wie in geheimem

Mißtrauen.
Aber der Aodcn wurde fester mit

jedem Schritt. Schon lagen die wei

Un Flocken hinter ihnen. Da fragte
Werd: Sind Sie wirklich auS Sor
ne um mich Zurückgekommen, Herr.......Holm?"

Janfredrik ließ seine Hand los.
Es is ein slinimes Stück Erde da.

Ich warn' jeden davor. AIs du

weggegangen bist, da hab' ich das

vergessen, weil mir was anderes im

Kopf herumging. Nachher is es mir
dann eingefallen."

Tas war fehr gütig, Herr Holm.

Ich danke Ihnen.'
Um deinetwillen hab' ich's nch

getan," sagte Holm kurz.
Gerd sah ihn prüfend an. Er

fragte nichts weiter Die Tät Fan'
fredriks war ein gutes Zeichen für
seine Hoffnungen. Wer voreilige
Worte sind oft wie die kühlen Früh.
ImgZwinde. Sie machen die Knospen

erfrieren, an denen rütteln. Er
wartete.

Schon tauchten die Kornäcker der

Kolonie vor ihnen auf, ein sahlwo

gendes Meer im Gegensatz zu dem

schwarzen Heidekraut, 'das ' den '

Moorboden bedeckte. Ta begann
Ianftedrik: Ich weiß ich, ob du

dich das gut überlegt hast. Trina.
Swcnsen is man ein Baucrndcrn.

Tu bist ein aus der' Stadt.- - - Deitr
Verwandtschaft und dein Freundschaft!
werden sich in Trina ihr Art ich

finden können und sie nich in die von

dein Freundschaft. So was is nich

gut."
Was Sie da sagen, würde rief),

tiz sein antwortete Gerd ehrlich,
wenn ich ein Kaufmann wäre, ein!

Offizier oder ein Beamter, ein Fest,
angesessener, in eine bestimmte Kaste

Eingereihter. Aber wir Künstler!
sind in allen Ständen daheim. Un-

sere Freundschaft wählen wir uns
nach unserem persönlichen Bedürf.
nis. Darum können Sie gewiß
lein, daß der Kreis, in den ich

Trina führe, gerade wie ich selbst in
ihr das Meisterwerk bewundern und
lieben' wird, daS sie ist." '

Wieder gingen beide eine Strecke

schweigend. Dann blieb Janfredrik
stehen. Kannst du mir versprechen,
daß du ihr sehr, sehr glücklich machen

willst?"
Das ist mein ehrlicher Wille,

Janfredrik Holm."
Der Mond war über den Moor

rand herausgekommen. Bei seinem

matten Schimmer sahen die beiden
Männer einander lange und fest in
die Augen.

Dann kehrte sich Janfredrik mit ei-

net schroffen Bewegung ab.
Komm morgen früh in mein

Haus. Dann wollen wir da über
sprechen. Längs die Felder geht dein

Weg. Gute Nacht-
.-

Gute Nacht, Janfredrik Holm.
AIS Janfredrik in sein Haus trat,

kauerte Trina an der verglimmenden
.?erdasche. Brün, die Knechte und
Mägde waren zur Ruh. Beim

Klang der Tür fuhr sie auf, stürzte
ihm entgegen. Gerd? Gerd?
Hast du ihm ein Leid getan?"

Nein," sagte er kurz.

O, du hast ihn nicht gesunden ?1

Gott sei Tank! Gott sei Dank!"
Tie Tränen begannen ihr aus den

Augen zu fließen, Tränen des

Glücks, der Dankbarkeit.

Janfredrik stellte sein Büchse w
die Ecke. '

Ich hab' ihm woll gefunden.
Tadnnn brauchst nich aufzuschreien.
Bin ich denn ein . unvernünftigen
Menschen? Ich hatt' mir vorhin
eingebildet, er meint es nich ganz
ehrlich mit dich. 'Das hat mich was
wild gemacht. .Aber kann sein, daß
ich ihm damit unrecht getan hab'."

O, Onkel Holm, du hast mit ihm
gesprochen? Tu hast ihn angehört,
lieber, lieber Onkel Holm? Was
für ein dummes Ding war ich mit
meiner Furcht! AIs ob du nicht im
mer der Klügste, der Beste wärst!
Lieber, lieber Onkel Holm."

will dick laaen," wrack Jan
hebtil lana'am. er kommt morgen.
Un wenn du wirklich nich ohne ihm
Tilsit rr.nnft. den so will ick ick

will dein Clück nich in Wege sein,
rerstcbsi?" ",

'JQit einem Jubelruf warf sie sich

an seine Brust, schlang die. Arme um
Mnwi tfnfs. ' '

Criel Holm." ichluckzie sie, daZ
'

C:?uä t an seine Schulter 'gelehnt
ine ick dir's Za??n könnt', einmal

fri ick dick rcreör. wie ick

isl lieb hab'. ?5ckt Vater, nich

beides gewesen und Seimat und Leb

rcr. Nie kann ich's gut machen, was
du an mir getan hast. Und wenn
ich Gerd lieb hab', weil ich nicht an-de- rs

kann, ich weiß doch, nicht ein
mal Gerd meint es besser mit mir."

, Janfredrik hielt sie schweigend in
den Armen. In seine Augen trat
ein Nebel, in wclchcin ihm Tenne

und Herdfeuer verschwommen. In
diesem Augenblick fühlte r es ganz.
was er in dicfc.m jringen Leben be

laß, was er trn Begriff war, innzugc-bc- n.

Denn verlieren würde er sie

durch diese Heirat, das begriff er

klar. , Nie konnte ihm wohl werocn
in der Nähe des Mannes, dessen

3itae und Weien ihm unaufhörlich
all sein Unglück, all feine Schuld

vergegenwärtigten,' und der fortan
seines' Kindes Nächster sein wurde.
Aber er suhlte, es mußte sein. Sanft
strich er über des Mädchens blonden
Sckeitcl. .Geh zu Bett, mien evn.

Das wird 'woll all recht werden.".
Am nächsten Tag blieb janfredrik

zu HauZ. Sie brauchten ihn nicht im

Torfstich. Brün würde schon aufpas.
,en. dan ihm von feinem rrve rein

Pfennig vergeudet würde.
Als Gerd Klunders kam. ivrach er

ganz trocken und geschäftsmäßig mit
ibm. Trina Swenscn und ihr Bru
der waren seine Erben. Brün bekam

den fiof. Trina. was etwa an Bar
vermögen da fein würd Tu
mußt nich denken, daß niein Tochter
ein Vettelmadchen is."

Was den Nelivumt der Hochzeit

betraf, da war's auch ihm recht, je

eher, je besser. Die Wochen vorher,
das wußte er, wurden eine Oual für
ihn werden, ein stückweises Abschied

nehmen. .
Der Form wegen wurde auch Mar

arct Sweni'en gerufen, um unter
Tränen und Seufzern ihre Eiiiwilli

gung'zu geben.
Und Trina war eine stille Braut.

Zwischen den Feldern, an der Seite
des Geliebten konnte sie scherzen und
lachen. Im Hause lastete Jansre.
driks Wesen auf ihr. Er sprach kaum
noch. In stummem Grübeln ging er
durck Saus und of. Kein unautes
Wort hörten sie oder Gerd von ihm.
Trina kannte ihn genug, um trotzdem

zu wissen, wie er innerlich rang und
,itt. -

An einem Sonntag war in Gras
darf' die Trauung und dann auf
Holms Los der Sochzeitsichmaus.
Das junge Paar schied schon am frü
hen Nachmittag, denn die Fahrt nach

Ottersberg war weit.
Tor der austur nabmen sie leb

ten Abschied von Janfredrik Holm.
Gerd reichte ihm bewegt die Hand.

Frieden. Janfredrik Holm.
Lassen Sie mich hoffen, daß Sie sei-ne- n

Groll gegen mich hegen."

Janfredrlk nahm die Hand, drückte
ste. In Friesen, ero unoers.

Und: Auf Wiederfehen!" hies es

bei den Jungen. Auf Wiedersehen!"
antwortete der Alte. Tie Tücher

wehten hüben und drüben.
Janfredrik aber kehrte nicht ms

Haus zurück, wo die Gäste schmau

sten und tranken. Er ging hinaus
ins Moor. Im Sonnenschein flim
merte der ferne Schneestreifen des

Flockengrases. Und im Herzen des

Mannes war die Stille, die nach so

chwerem Ringen über den Menschen

'ommt. Die Kran it vermindert.
Aber ein gutes Bewiißtsein des Sie
ges adelt das Gefühl der Schwäche.

Ans einem umaetallenen Birlen
stamm sitzend, starrte er dem Wagen
nack. der kielner und kleiner wurde

auf der schnurgeraden Straße im

endlosen Moor. Wie der Wagen
kleiner wurde vor Janfredriks Au-ge- n,

so würde sein eigenes Bild kle-

iner und kleiner werden in seiner
Tochter Herzen. Langsam, unaus- -

haltsam wurde die Entsernung wach-fe- n

zwischen Trina und ihm, trotz

all des guten Willens aus vciöcn

Seiten, bis der alte Bauer im

Moor nur noch ein Punkt war am

Horizont ihres LebenS, den ihres
ManneZ Gestalt ganz ausfüllte, ia--
Sarmenlickt war aus seinem LauS
aesckwunden, was übrig blieb, war

grauer Nebel

Ta legte eine Hand sich auf Jan
fredriks Sckulter. Alheid Ehlers
stand hinter ihm. Tie Sorge um
ihn hatte sie vom Fqrmahl gerne-ben-

.

Er nahm ihre Hand, druckte sie.

--fta. im is mein Tochter wea. Nu
bin ich ein einsamen Mann in mein

HauS."
Janfredrik . . .
Tu hast recht. Zu mein Besne--

digunz. un lnn mir das Leben eich

.tu macken. hab ich iöc ja nich hin

genommen, sondern damit, daß ich

BrünZ Blut das Gluch aus der Welt
clsf. um das mein Free!tat ihn

gebracht bat. Es war ein sweren

Ting, Abrr ..." Er stand aus.
Er reckte kick ;.n seiner Volten Höbe.
und fmk stfU glitt sein Vl:ck iifccr

das weile Moor-mis.zim- z goldenen
Himinck:-rand- . Aber nu is da
ai mahlt. l is ataetcM. Alkeid.
Wenn unser Herrzsttmich ruft, ich

i
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menten, die mitmachen, schlt es

nicht, von den Städten bis hlnauZ
,,s die Dörier. Eine schauerliche.

grauenvolle Erscheinung! Mitten in

Verderben und Zusammcnbruch
macht Teutschland Musik und Tanz.
Sraessen scheint alles Schwere, alle

Not. Vergessen scheinen die unge
zählten Toten drauß-e-

n. die imippci,
denen man daheim auf Schritt und

Tritt begegnet. Bergeijen der

furchtbare Abgrund, vor dem, wir
sieben. den Säufern aber ist

Not und Entbehrung. Die 5kartof-selratio- n

'ist schon allenthalben aus

daS äußerste eingeschränkt, zum Teil
fehlt es völlig an diesem unentbehrl-

ichen Nahrungsmittel. Ter Tag ist

berechnet, an dem auch das Brot
fehlen wird, an dem überhaupt die

geordnete Nahrungsoersorgung deS

ganzen Volkes aushören wird. In
wenigen Wochen wird Deutschland

dort angelangt sein. Tann wird
der Hunger seine furchtbare Ernte
halten. Er hat sie in Gestalt der

Unterernährung a schon t anr
und Tag gehalten. Erschreckende

Reifen rierönentlickt iekt vorher

war's unterbunden die Statistik
über die Zunahme der tervlichkeii,
iiber die Ausdehnung der Tuberku- -

lose. - Jedwedes hat in dem Kreis.
den es überblicken kann, genug

irübitiaen Sterbens infolge
nicht genügender Ernährung.

Tie Arbe'.tslosen.

Mbrend aber die Nahrungsmit- -

c immer knavver werden, steigt die

Arbeitslosigkeit zu furchtbarer Höhe.

Immer mehr auch die Summen, die

der Staat und die Gemeinden dafür

aufzubringen haben und die. sei s

sinä, Not-- der Teueruna. kei's aus ge- -

walttätiger, Erpressung, immer hö

her gesteigert werden und zum ihum
iüliren müssen. Ein kurzer Gang
durch irgend eine unserer Städte

zeigt sofort das für Wuticyiano
ganz ungewohnte Bild 'müßig her

umstehender, sich herumtreibender,
meist junger Menschen. Ueberall

begegnet man ihnen, mit der unver-meiMirfi-

Niaarette. Sie füllen die

Versammliingen der. Arbeitslosen.

sie sind bereit zu jedem Pulst?, sie
irnh lins Element, das. weil ihm

Beschäftigung und Arbeit fehlt und

weil es voll Verbitterung )t, ol
gehetzt von gewissenlosen Agitatoren,
ständig Unruhe und Gefahr in die

Lage hineinbringt. Während aber

ungezählte ArbeitÄose am Markte

müßig stehen und die - Beute der

Verhetzung werdm, fehlt es. draußen
auf dem Land der anowirl,a,air an

Hunderttausenden von Handen.

Ebenso könnten rn den oylenoerg-mprif- n

nnrfi riiels Tausende ihre Ar
beit sinden. Gewiß, nicht jede Ar.
beit eignet sich sur zeden. Äver eine

leider vielfach nur zu hohe Arbeitsl-

osenunterstützung macht vielen,, de-ne- n

der sittliche Halt sehlt oder ver-lore- n

gegangen ist, das Leben der

aan, erträglich, und

cs eilt ihnen nicht, es wieder mit

Arbeit zu vettauwzen. uno ein,,
fmf nt he besten Tugenden unseres

Volkes sein Fleiß, seine unermüdli
che Arbeitsamkeit gehört!

Ein kranke Volk.

iTnfer Nolk' ist eben krank. Es
iit i.'lir fmnt Und es ist ja auch
x-

- ?ank?r, in eS krank ist! Es

ist seelisch mißhandelt worden in ei

ner unverantwortlichen Wei,e. .as
nrnhe Kavital von Vertrauen.

daS es hatte 'und seinen Führenden
entgegengebracht yal, ;,k qvauenaou

warben. Es ist mit einem

Schlag heruntergestürzt worden aus

dem Wahnbild, mit dem man jeirn.-Wuno-
n

eklpnket katte. Es ist mit

seinen Kräften, seinen physischen und

sittlichen! Kräften, ein veroreazer
tA,ir !T?nnTi(irtit. neriefiPtt "worden.
u;ll t, i u m u - - -

Kein Wunder, wenn es, namentlich

in seinen untersten Schichten uns in

r!n, rriificnh. beute verstört, der.

wirrt ist und vom rechten Weg ab

kommt. Man muß La2 aues rcrua-sichtige-

waS an unserem Volk
ftinrhen ist. und dann wird

man nicht über die Fehlbaren nur
aburteilen, über die jetzt Dahintau-nies,i?!'- n.

Und aerade die. die mrt

teilhaben an der Schuld, daß das

grcße Unzlück über, Deutschland ge

r . . r.,. ö .. . tircf.v .

feinen, das ift sie nunzt ocs oe,
tcn. . i

Die ihr strebt stets vergebens,
Daß euer Tun sich ergänzt, Ihr hab
die Schule des Lebens, Zu oft woy
geschwänzt.

M ? r nickt meik. wie man 4
Glück empfangen und bewirten

jcll iä) mcht vertagen, wenn es i.azneu
weiter geht.

Man soll nur dieHälste glau
ben von dem. was man hört; doch,

muß man Obacht geben, daß man di
richtige Hälfte trifft.

D a s h a b e ich nicht so gemein
trennt häufig Mann und zrau, El
tern und Kinder, Bruder und Schwe
slcr und treue Freunde. '

Vor einem Gescheiten darfst
'mal eine Blöße zeigen, nicht aber v

einem Dummlops: dieser hält
sonst sür deinesgleichen. ')

DasWortspiel, ehemals
gefällige Ergötzung des Scharfsinn!
hat nach und nach zu einer Mechaiii

sierung des Witzes gesührt. i
Dies ist die Lebensgeschich'!

vieler Berühmheiten: Zuerst macf I
man sich einen Namen: dann vertc

digt man ihn; zuletzt mißbraucht mo

ihn. ' '
i

Waren die Menschen wirk

gottahnllche Geschöpfe, dann mu.'
Kott das vielaestaltiaste Wesen U

das sich ein Menschenhirn deiA

kann. if--

Nur der hat Erfolg im Leb' )
v.. ti. Li iu
VKl nie jii.u;i in iu) iyu
erringen. Wer andere als Vorspc 1 '

benutzen will, kommt nicht c f

Ziel.

Sprichwörter . sind sc

Wahrwörter, sondern meistens u if
gründete Redensarten, mit denen t
im praktischen Leben wenig anfa in i
können. ' V' I

Manches Klavier mit (ii f.
weißen Tasten ist ein Denkm?
Rache, die der kluge Elephant f ,
seine auZgerissenen Zähne am 27,

schengeschlechte nimmt. j

, WaS über ihr Fassung Zver'..
gen geht, ,

DaS imponiert den Menschen '. ft ,
'

selten;
Dem Phisolophen, den man ganz

steht.
Dem wird eS schwer, etwaZ zu g

t-- u

Erziehung. ' h
Erziehe dich vor allem selbst.' j

du andere erziehen willst. j
Die Erziehung besteht nick I

in der Lehre, in dem Beispiel, W h

Uebung, sondern auch in der WMe Person hat wer ferste f f

Zluiist bab' ich ssKaöt.- Tu bist mir

gen: die eine, die ste von ander- -

hält, und die andere, die wicht
t

die sie sich selbst gibt. (Ih
?.i

y


