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Was der Mgfiiyrer ßyrijliatt Linder erleöle.
& I. MlleS, Präsident T. I. Hans, V!.e,PrWent kckMÜböil Pflanzer 1

M

I. W. Thompson,
83. H. Lnn,, Kassierer

F.,. shto, Anwalt --..!. .

Direktoren:

VÜchard Goehring, Er., Ott L. Äattke. des westlichen
Nebraska

' ' r brauchen ungefähr 5,500 Leute, nt die Handarbeit
fiZhhh W1 St ,; Zntmülte fit lifiit d. in iltn.
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Rational Bank
I
i

Co. bezahlt die Vefordernng

ganze Familie nd die Hansmöbel.

Tiefe Kompanie hat Fabriken ia CeottS Blnff, Bcrhard nd

lAcring nnd baut gegenwärtig cise neue Fabrik ia Mitchell, Nebr.

Man beachte die Anzeige an dieser Stelledcnn duPrei
per Acker, der als Lohn bezahlt wird für alle Arbeiter, die toah

rcnd der Sommermonate da arbeiten, wird dcröffentlicht.

Man schreibe an die Great Western Sngar Co. in Scotts

Bluff, Ncbr wegen weitere Auskunft, oder man sehe Herr

Juergen, Hrn. Hcldt oder Hrn. Turner im Loyal Hotel, Omaha.
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Tuch und lief einem Stock di umj
oberen Steinberg. wo man mir Wickes

an Hände und sstiße machte. Erst von
hier au trugen sie mich hinunter in da
Tak. Es erzablt, mir der Führer.

Wt r selber sagte, trug r eit
keinen Nachteil davon, al doh zwei

Sommer hindurch an einem Stock gehe

mußte, statt .Hermen' zu können. (Mit
Herren in die Berge gehen) Solch Über,

menschlich Kraft und solcher Will zum
Lebe zwingen un zur Bewunderung.

Wer hätt wohl, al da Seil endlich

kam, zuerst den Sack l, ebundent

Sechzehn Met tief im blaugrüne.
Eise lZksrabea, durchnäßt f! auf di

Haut, mutterseelenallein, k grauenbas
ter Ungewißheit, drei Tage und drei

Nächte lang 72 Stunden wie viele

würde da tragen? Da von Stunde
zu Stund mächtiger werdend Bedllrf
ni festen Schlafe, der de Tod bedeu

tet hätte,, solange mit Gewalt darnieder
zu halten - wer hat eine solchen Wil
len? Da sind Allserwählt unter den

Menschen. Wie oft sagen wir leichtsin

nig von einer bangen Stunde: .Mir
wurden die Minuten zu Ewigkeiten' I
Wenn dem so ist. dann bekam Christe.
Linder einen gute Vorgeschmack der

Ewigkeit.
Al daS Unglück geschah, war de?

Führer öS Jahre alt, sein Kraft ver

nwchte k aber nicht zu brechen. Schon
im dritten Sommer hernach konnte ,r
wieder .herrnen'. Noch als fünfund,
siebzigjähriger Man bestieg mit i

nein Touristen und einem Führer die

Jungfrau durch da Rotial, und war .

noch oft allein iiber de Petersgrat zu

Mgekehrt, aber ufpaßt heiz r geng

A!5 der Tiefe!".' -

Unversiegliche Lieb zu den Berge
begleitete Linder ins Alter. Letzten

Sommer kam er zu mir und fragte mich '

unvermutet, ob ich ihm feinen letzten

Wunsch erfüllen wolle. Ich sagte selbst ,

verständlich zu, wen e in mein Mög
lickkeit läge. Diest Wunsch war un. ,

noch einmal über den Petersgrat ins
Lötschental zu gehen der Dreiund

achtzigjährige l , Durch ,daö große
Loch im Lötschberg' wollte er noch sah
ren. AIS ich durchblicken ließ, daß viel

leicht doch ein Freund mitkommen wür
de und er dann in der Mitte am Seil :

gshen könnte, da kam ich schön an! --?
.Wir zwei allein wollen gehen, und ich

werde selber führen.' In der ersten Be

geisterung habe ich versprochen, aber
dann - nicht gehalten, hauptsächlich

'guS Befürchtung, daß dem alten Mann
etwa zustoßen könnte. Seither tat e

mir oft im Herzen bitter weh, daß ich

den Wunsch nicht erfüllte. Er hätte die

Tour sicher gut überstände)!, trug er

doch im gleichen Herbst noch Heubürden
über die steile Felsen neben dem Trüm,
melbach herunter in Tal.

Selige Himmelsbläue wölbte sich

über die Berge, als man Linder am 12.

September auf den Friedhof unter dem

Staubbach trug. Erste Herbstesahnung
lag über dem Lande. Der Gletscher

geist war gut'gelsunt wie damals, als er

!fühttt nock 29 köstlich Lebens

DEUTSCHLAND- -

lNeut ZUricher Zeitung,)
In In der fchönsten Ckpiemder

Vollmondnächte, als da Lauterbrun,
Nkntak in artem Lauberglanze log, und
der Ctaubbach wie In große glibern

- bei Cplnngewebebiindel a btt
wand hing, ist ber pltk Vergführer ins
Jenseit gegangen, knapp vor dem

großen Sterben in der Natur. Vierund
achtzig Jahre alt ist Christian Linder

geworden, harlknochig und unglaublich
kräftig ist er geblieben, bi, in hohe Al.
ter. Solch katzenzähe Menschen, wie n
einer war, bringt nur da Gebirge her
vor, da die Wiege alle Mächtigen und
Starken ist. Schwächliche Geschlcchler
wiirden erliegen im steten Kampfe mit
den Vergen, die dem Menschen höchste

Genüsse bieten und ihn furchtbar be

drohen in rathsclhaft buntem Wechsel.

Bergführer Christian Linder vo

Laubrunncn hat Grauenhafte erlebt,
wie kaum ein Zweiler. Jahrzehntelang
klangen die unangenehmen GesiihlstSne
In ihm nach, und ungern sprach er über
da ErlebniS'und mit Fremden, die ihn
darüber befragten, überhaupt nicht. In
perirauier Stunde erfuhr ch vön ihm
den Hergang und , habe ihn nicderge
schrieben, schlicht und einfach, wie n er

Zählte; ,

Am 26. Heuet 1890 führten Karl
Schlunegger nd ich sine deutschen
Herrn über den Petersgrat hinüber in!
Löschental Von hier ging Schlunegger
allein mit dem Hcnn weiter, und ich

kehrte, wa ich früher schon oft getan
hatte und wa viele Führer noch heute
tun, allein über die Gletscher zurück.

Drüben jn Lauterbrunnen wußte nie,

mad, ob ich zurückkehren oder weitere
Touren im Walliz Übernehmen würde.
Es war ein heißer Tag. Föhnwetier,
und bet Gletscherschnee war weich. Ich
halte den Nock ausgezogen und trug ihn
aus dem Rucksack. In der zweiten Ebene
untec der heutigen Klubhüite (die Mutt
Hornblüte war damals noch nicht er
stellt )al!tt ich plöhlich und unvermerkt
durch den Schnee hindurch und stürzte
in die Tiefe. Beim Sturze entglitt mir
der Pickel und blieb oben liegen. Unge
fähr 12 Meter in der Spalte unten
klemmte sich mein Nuckfack im Eise ein,
und ich blieb in den Niemen hängen. Jn
diesem Augenblick stürzte ein kalier
Schneewasscrschauer nach, ., mir über

Kopf und Rücken. Ein rascher Blick

überzeugte mich, daß der Spaltengrund
nur noch vier Meter unter mir und

gottlob wasserfrei war. Hinauf konnte
ich nicht und länger in den Riemen zu
hängen schmerzte, und so zerrte ich ver

zweifelt, bi ich vollend hinunterstürzte.
Da bischt jetzt in hellisch guytcn

Musefallen.- -

Auf eineSeite de SpaltcngrundcZ
befand sich eine kleine Aushöhlung in
der Eiswand, in die ich mich'hineinsetzen
tonnte. Nun begann sich der Durst zu

melden, aber die Teeflasche war beim
' Sturze in Scherben gegangen, und so

löste ich mit dem Tafchenmesser kleine

Eisstücke' die ich im Munde zergehen
ließ. Hunger verspürte ich lange Zeit
keinen, obschsn noch ein Stück Brot im
lHucksack war. Die Uhr lief noch; es
war 10 Uhr morgens, on einem Sonn
tag. Zu der Zeit, da die Touristen ge,

tvöhnllch liber den rat zurückkehren,
lief ich laut um Hilfe, ober ich wußte,
dag mein Ruf au der tiefen Spalt
nicht weit dringen würde. Mit dem
Taschenmesser schlug ich nun Tritte in
die eine Eiwand, stemmte den Rücke

gegen di andere, und arbeitete mich bei

nahe i halber Höhe empor. Da brach
löblich die Klinge de Messer ab. und

ich stürzte wieder hinunter, schlug den

S:.m hart gegen da Ei und die Be

sreiungsoersuchr hatten ein Ende.
Am Sonntag abend zog ein gewal

tige Gewitter über den Sletfcher, der
Donner krachte unh der Regen rauschte
über die Eiswände hernieder. Nun stfatc
ich mich aus den Ruelfack, zog die

Ukberstrllmpft au, legt sie auf di

Schulter und lehnt gegen da Ei. Al
I in der Spalte dunkel wurde, Zog ich

in Muhe die Uhr auf und hatt nun
nichl weiter jn tun, all den Schlaf zu
verscheuchen und die Zeit verrinnen zu
lassen. Den Himmel konnte ich nicht
sehe, sonst hätten Wohl Wolken oder
Sterne Abwechslung gebracht.

Die Nacht vom Sonntag auf den

Montag verging e wurde Montag
morgen Montag abend Dienstag
morgen Dienstag abend und mein
Rufen zu bestimmten Zeiten war erfolg
loS. Damal reisten noch kein Kegel
und Jaßklub über die Gletscher; ich

glaubte nicht mehr an eine Rettung und
rief m Mittwoch morgen nicht,

E mochte gegen fünf Uhr morgen
sein, als jemand oben rief: He, lädt da
fltji no ppers (Eine Partie hatte de

Pickel im Schnee liegen sehen.) Bim
tiiner ja! (e chäch Wort han i den no

g'häben). Wär ischt den da ahi? Lin,
der Christen im Stock!, u doben? Graf
Fritz von Mengen. Botz Million, Hittel.
wa machischt du fir Sachen; wenn
bischt du da ahi g'hied? Am leschten

Sunniig am Morgen.
Und jeht glitt da Seil herunter und

war zuIurz! '

Ich war genötigt in den Eiölritien,
die ich am Sonniag gemacht hatte,
hinaufzuklettern, um da Seilende zu
erreichen. Zuerst band ich meine Ruck
sack fest, der . alsbald hinaufgezogen
wurde. Als da Seil zum zweiten,
Male' herunterglitt, litschte ich mich fest,
konnte aber den beiden Obensiehenden,
Fritz Graf und einem Herrn, nickt viel
helfen. Sie zerrten mich bis drei Meter
unter den Spaltenrand und weiter ging
es picht, da da Ei auf beiden Seiten
einen Ueberhang bildete. Die beiden
ließen mich in Gottes Namen wieder
hinunter. Als das Seil zum dritten
Male in die Spalte glitt, da brachte es
wieder meinen Rucksack und darin waren
Zwetschgen und eine Flasche Wein. Den
Wein trank ich, aber die Zwetschgen
konnte ich nicht essen. Graf Fritz ging
nun über den Gletscher hinunter 'nach
dem Steinberg und holte den Wirt und
die Knechte.

Als ich endlich oben war, da blendete
mich der grelle Tagesglanz, aber die
Wärme drang bis in die Knochen, und
ich glaube, ich hätte es noch einen Tag
lang drunten ausgehalten. Sie wollten
mich nun in ein Tuch hineinlegen, aber
ich konnt ja stehen, wollte nicht iji da

Die älteste Bank in Hall County.

v - Granö Island, Nebr.
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SpezZalktät: yypothekengeschafte
Unsere Cpak'Abtcilnng bezahlt 4 Prozent Zinse

Wir sende Geld nach irgend einem Platz in der.
Welt. Schickt Eure WeiHnachtögaben durch nS

Willigste Berechnung
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OESTERREICH
Versandt von Gaben aller Art

Mahrige Speditions'Erfahrung mit der Hambnrg'Amerika'LiNle

, Selbstgepackte Nahrungsmittel' und Klcider'Kistea
't. ,'' werden zu äußerst niedrigen Preisen expediert

Post . größere Pakete verschiedener Sortierung vo ß2Li) aufm.

i ?

AMERICAN
Merchants & Forwarding

Company, ;

147 4t.h Ave, New York.

'

Selb übermittelt nach DeutZchland u. Oestreich
Durch diese cm! könnt Ihr setzt Geld nach Deutschland und

Oesterreich schicken, überhaupt nach ganz Europa. Nußland auöge.
nommen. Die Natei. sind niedrig;. . . .. .

C0RN EXCHANGE NATIONAL BANK ,5?MfeSfr'
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Harry C. Lee, Hilsö-Kassier-

Mlu

Deutsch - Oesferreich, i. . . .. Huu
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Paket Ao. 7 m
n

--e Pfd. feinstes Welzenmehd; 2 v
. Pfd. Luxus Special" Kaffee; m

1 Pfd. Cocoa;, ' m
1 Pfd. Tee .. .86.25 13

m
Paket As. 8 u

M Pfd. feinstes Weizen m
,wfhl .82.75 m

Paket No.y iim
S Pfd. Zucker; 2 Pfd. .LuruS m

Epecial' Kaffee; j Pfd. m
Cocoa; 1 Pfd. Tee ...85.75 nn

Paket yo. 10 El
13

Zirka ' Pfd, Toiletten, nSeife ....83.75 ' n
Paket N m

m.

9 Pfd. Luzu Cpeeial m
äffe ............87.75 m

u
Paket Ao. 12 m

ud. LuruS Special" Kaffee: m
Zfd. feinster Te ...89.50 m
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fv i&i i Zollfreie Palcetpt-Paket- e 1i;
nu
li Nach DeutscWand,
u i ,

una DOnmen (Tscheclio-Slovakia- ) Kinige Betrachtungen X
zur Näumung Kurtands.Ai(an : .f..Ä ' 1 1 vH lO'Mvl HUUVtUlHUMI HIUUIIWICH 1

Deutschland, Oesterreich und anderen Länder Europa's.
' l T-- Alle Lebensmittel oljne AnSnaljme können itbt

:'A in elf (11) Pfund Paketen
- j" in Deutschland, Oesterreich

I (' rkiikirt iifrhi-t- t '

S ch k e m a n n.

Ausgang nicht abzusehen ist. . Ebenso

glaubt England, daß der Boilchewismu
n öcußland unmittelbar vor dem M,
ammcnbruch steht, und daß aller Wahr
cheirrlichkeit nach eine neue russische Mo
nsrchi sie ablösen wird, die sich auf die

Unsere Pakete werden per Post von Hamburg weiter be.
fr fordert und zum vollm Wert hier und in Hamburg versichert,

ein Risiko vollständig ausgeschlossen ist. '

I'sodaß Preise einschließlich Porto nach Deutschland, Ocster
oder Böhmen, voxschriftsmäkigee WerpgckUng und

WlftHi.KMteU

nd - v

Telephon
El, v, Schuckrnann
C.E.W. ScheUing

6846 Stuyvesant.

American JLutheran Board
in Europe.

HECKMANN, Hamburg.
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ß Farmer! Lest Dies!

Hehr Eier im Winter g
f. m muß ein Grund da sei. rum K

ß cltie s, große Nachtrage für EggÄ y
VÄ 8" vorhanden fit Soviel ist cwiij, A
K himmelhol Preise für Eier dielc i

& Winter machen grobe Pro'ile für Zur 9
A met, die erstehen. p!e Hühner 4
K zu behandeln find. Jetzt ilt die Zeit. V

a i,Eqg..Koc eiildlilt Äiedizin. welche frA ut die Sier-legen- prflnne der Htil A
K ncr arbeitet uns nr selben , Zeit die 'i

Eierschale bildet. Statt wei b drei f.ä Lichend öier im Jal?r von einer Hnne A
K könnt Ihr 200 SiS 300 hallen. 5,ne U
9 bübner haben viele !eiertage. Ackt

Monate im ?hr produzieren Ne nickt. A
a Sie fressen und daS derrinaert Euren rk

Profit, Wenn Ibr alles Andere der. K
rA sucht Wl versucht das Beste. ' d
A ,,Ssg.'St S
5 8 Psd. Paket $ t,!w fA

25 Psd. Simex ,,..818.00 K
p

Omaha Hercantile Co. i
313 S. 14. Str.. Zweiter Flnr, I

"a -
"

Omaha, Nebr. 2
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The chief indications in the 5
treatment of EHHPMATISM

2j ete. trt t neutralize tbe toxin jA timl destroy tlie peeiüe poisous
circulating in tbe body

kl' MMM j

ZwW'B'W'z
.

rapidly elimiunte th poisons,
S tbereby reHeviog all ivuiptom
X üä preventiiig tbeir retarn No "
B pverloading your ystepi ith W

m drugs. HaU a teaspooufisl f j? Albert ' Elicumafic Iicmedy onet
9 or twice a day is , enfficient

'.. AI Art jm rrico ci-v- gi Tue KELL3 COMPANY
&wowga, a.xt l
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Elektrisches.

Gebrauchte elektrische Motoren,
Tel.'Douglas 2019. Le Bron &

Oimn 11ß Süd 13 Str.

Bucher.
Auswahl: Ohne Lehrer Englisch.
Wörterbücher. Briefsteller. Gesetz,

bücher, Gedichte. Kochbücher. Tot.
inetickier. Lied-rbuc- h. Sprachmeilter.
Bewerbungsbriefe, Amerikanisches

Bürgerrecht Gesetzbuch. KeschättS.
brieffteller 'rktrizität. Doktorbuch.
Amerikanischer (eflsigkizüchter, Rar.
tenbiich. Grasbau. Milchwirtschaft.
Bakkenezrptbücher, Ingenieur. Ma
Ichinistenbuch. Deutsch-Amerikawich- e

Kalender. Schreibt für Gratispro
spekte.
Charles Kallmeher Publishing Co.,
205 East 45. Str New ülork. N. I

Die Anziehungskraft von Wall
street fcheint unwiderstehlich zu sein:
die Ladendiebe des ganzen Landes
sollen in New Vork, ihr Hauptquar
tier haben. -

Lagerhaus:
20 Hudson .Str,
New York City,

Offizielle Expedienten fuer
for Relief

Vertreter: JOHANNES

'irni"r'nicttc Ameisen!
Lokativ für Anto Reparatur Werk

- tiane.
Junger Deutscher, verheiratet,

wi'insit Han Londstädtcöen m kören.

gelegen an guter Landstrasze. zwecks

Eröffnung einer Auto Reparatur
Wcrkstätte. Ist erstklassig in Ma-schin- en

und Auto Reparatur Arbeit.
Um ai'tig Unterstützung bittet E-G- .

Mende. U05 ?!orth s9 Str..
Omaha. Nebr - v ' "

Buibelnian und Rock Macher.

Gut. Vezalzlunq, dauernde Arbeit.
Nachzufragen bei George Volz. 532
Securities VIdg.. ' , tf

Verlangt Weiblich.

Tüchtiges deutsches Mädchen für
nss?meins Sausarbeit: lioher Lohn,

gutes Heim. Frau Val. I. Peter,
2715 Süd W. Str. Telephon Boug.
las 43C8.

Zn verkanfen.

40 Ais 5?arm. 3 Meilen nord
von Scribner, Mbr. Neues sechs

Zimmer 'WoWaus mit Hcizungs.
anläge, andere Gcbauoe. zweaem
fare&enb: 60 Rods mt Schule.
Postkastei: vor dem Hause, deutsche

Nachbar chaft. Etwmge Käufer mus.
sen sich bis zum ersten Januar mel
den. Nur mamge Anzahlung ver.
langt.

' ' '

Wm. Feye.
Route Scribner. Nebr.

123040

Automobil und elektrische Bedarfs
artikel.

Weed Tire Ketten, Hood und
Radiator Schutzdecken, Primers für
Anlauf bei kaltem Wetter installiert,
Aikohol-H- ot Shots. elektrische Be.
darfsarfikel und Reparatur.

Telephon Doug.. 7582
W. V. Auto Snpply Co., .

2tt4S Farnam Str.
William F. Weber. Eigentumer.

Kost und Logis.
DaS preiswirdigste Essen bei Peter
Nump. ' Deutsche Küche. '1508
Dodge Strabe. 2. Stock. rf.

Glück bringende Tranringe bei Bro
degaards. 16, und Douglas Str,
Wir verkoufen. . vermieten, ver

sichern' und machen Anleihen auf
städtisches Eigenwm im nördlichen
Stadtteile. Mitchell Investment Co.
Colfax 217. 12.2-20- .

. Z verkaufen.
- 7'Zinuner modernes HauS.- - Nach

zufragcn bei L. Froelich, Vmaha
Tribüne. Tel. Thler 310. tf

Möbel.Neperatur. t

Omaha Furnitur Rcpair Works;
2965 Farnam St., Telepohne Har
ney 1062. Adolph Karaus. Besitzer.

Advokaten.
H. Fischer, deutscher Rechtsanwalt

und Notar.. Grundakte geprüft.
Zimmer 1418 First National Bank

BuUdwg.

" '

1? Negistrierung:
a)

Pake No. 1

?Lkrka OV Pfund Bester Speck,
ooppeik gcrauchert uns in

spiziert) ...,v 85.60
Paket No. 2

, Zirka 9 Pfund feinster knocken

jrj) loser FrühstücksSchinkcn (dop
seit geräuchert uns in

, fp'Ziert) ,85.75
?tmmi o

ff 6 Pfd. Schweineschmalz; 2 Pfd.
X, uxus Epectal'-Kasse- e: l Psk.

t r ir.,... Q.'cs a-- . c m r tirt V.UIUU, ii;..ö4.tV
Paket No. 4

Pfd. Toiletten'Seife; fünf
men Kannen kondensierte

WQ 85.25
Paket Uo. 5 .

S Pfd. Schweincschmalzz 4 Pfd.
Liir.nK fcpectal"

flösse? ,,,..,.,,.,.,86.50
vaket No. ü

f$ 5 Pfd. .Luxn Special' Kaffee;
8 Pfd. Cocoa: .

il 1 Pfd. Te '...g.75

jslhre schenkte, den er ließ die aperen
Hängegletscher im Schmavri rn oraman .

tenem Glanz fünkeln,

schlössen, in der Prazi aber ein gefähr
liehe Mittel, das zu verzweifelten Ent,
schlüssln führen könnte. Wir sagen un

zudem, daß. wenn heute die Entente

wegen der Räumungsfrage mit Blockade

droht, sie morgen jeden anderen, an dk

Haaren herbeigezogenen Borwand zum

Anlaß für ihre Hungerkur nehme
'

könnte. Die Unerfllllbarkeit, de Frie
densvertrage lang ihr dafür allezeit al

Beweggrund dienen. E ist an sich i

wahnsinniger Gedanke, Deutschland
dauernd von jedem' Verkehr mit Ruß
land abzuschließen und unverzeihlich,

daß die deutsche Regierung vor den da

hingehenden Forderungen immer auf
neu kapituliert. Ein Unding ist aber,
un zu verbieten, mit einem wieder

stärkten Nußland in Freundschaft zu

lebe. Da Ziel unserer Politik muh

sein, de Weg dazu einzuschlagen, nicht

den anderen, der uns im Osten ein feind

liches Rußland bereiten will.
Es ist aber kein Geheimnis, daß Eng

land und England ist heute' gleich

Entente und gleich Völkerbund u
setzen ebensowenig in wiedererstarkte

Rußland, wie ein gesundes Deutschland
haben will. Sollte es aber nicht zur
Einsicht kommen, daß e sich noch alle

Aeit gestraft hat. die vitalen Interesse
anderer Nationen als nicht existierend

zu behandeln? Man kolportiert hier
den Ausspruch eines englische Generals,
der inem dtutfchfuundlichkn neutrale

Diplomaten gesagt habe solle: .Ber
gessen Si, picht, daß Deutschland kapi ,

tuliers hat und nicht besiegt worden ß.'
Dg deutsche Volk hat alle Ursache, sich

diese englische Bekenntnis ebensall stet

gewärtig zu halte.

Die teure Badereise. ;
.Lieber stark", schrieb in Fra au

dem Seebad, .ich lege Dir di Rechnung

für Hotel bei."

.Liebe Rosa", antwortete ihr Mann,
,jch sende Dir beifolgend einen Scheck,

aber kaufe bitte zu diesen hohe Preist
keine Hotel mehr!" , ,

Ein Zcitkind.
Mutter: .Na Ottchen, freust du dich

daß in der neuen Klaff nun schon Geo

graphicfiund begonnen hat?"

Ottchen: .Die hör, ich mir erst gar
nicht an. Ich warte bi die neuen Land

karten kommen, die sind kleiner."

In der wen Republik.

.Si sollten Ihren SpielKla in

wenig moderner gestalten, Herr Direk

tor! Auch in de Titeln her Stücke."
- .Ist bereit geschehen: morgen abend

gibt , .Präsident Lear" vo Ehak

fpea.'

Won Professor Dr.

- (Berliner' Tägliche Mndschau'.)
Man hat da alte Livkand das war

der Gesaminarne der späteren Ostsecpro
vinzen Rußlands wohl in Schick

falsland genannt, und in der Tat, die

Geschicke nichts nur des Deutschen Or

dens, sondern auch die Polen, Schwe,

dens und Rußlands sind durch Erwer,

hung und, danach durch Verlust dieser

Gebiete bestimmt worden. Auch für die

Koalition der Entente und für Deutsch,'
land könnte es zu einem Schicksalsland
werden. Wa sich heute auf hiefem Bo
den abspielt, greift tief ein in die Ent,
Wicklung all der Staaten, die dort m

inen bestimmenden Einfluß ringen oder

gerungen haben. Sicher ist nur da

eine, daß e ephemere Bildungen sind,
die jetzt als estnischer Staat oder als
Latwaija in erborgter Löwenhaut eine

zugleich brutale und unglaublich lächer

licht Rolle spielen. Es ist nicht daran
zu denken, daß sie aus eigener Kraft zu

inem geordneten Staatsmesen auswach
sen. Sie werden niemals mehr fei al

Werkzeuge anderer, und sind heule nur
ine der Mittel, durch welche di Entente

trotz de Friedensschlüsse ihren Krieg

gegen Deutschland fortsetzt. Offenbar
wird da bei un noch nicht begriffen.

Jetzt endlich, nachdem e bereit zu

spät ist, rwacht in Deutschland ein all

gemeine Interesse ay Kurland infolge
der politischen Skandalaffäre, die sich

dort abspielt, und in der die deutscht Re,
gierung und die Entente eine gleich lä

cherliche Rolle spielen. E ist aber Zeit,
daß dem deutschen Volke gesagt wird,
wa dort vorgeht, denn e handelt sich

in der Tat um eine wichtige ZukunftS

und Lebensfrage, di, dort entschieden
wird. Alle von der Entente für die

Räumung Lettland angeführten Gründe
soweit sie eine Befreiung dieser neu ge

bildeten, stark bolschewistisch gefärbten
Randstaalen vom deutschen Ptilitaris
mui vorführen, sind eitel Lüge. E!
handelt sich um eine "

weitangelegie
politische Aktiv England, in welcher

die Befreiung der Letten und Esten ein
de Engländern ebenso gleichgültiger
Faktor ist wie die Wiederherstellung ge,
ordnete, Zustände in Rußland. Wa
England verhindern will, ist ine politi
sche Verständigung zwischen Deutschland
und Rußland, die zu einem Wieder,
starken Deutschland führen könntet E
hat zugleich ein lebhafte Bewußtsein
davon, daß die Staaten der Entente,
England nicht geschlossen, vor einer
schwere inneren Krisi pchen, deren

breite bürgerlichen und bäuerlichen
Massen stützen wird, die der blutigen
Herrschaft der Sowjetregierung gründlich
Überdrüssig sind. Ehe dieser Augenblick

eintritt, will nun die Entente jede Ber

bindung zwischen Rußland und Deutsch,
land zerrissen haben, wobei die russischen

Ostseeprovinzen ihr als die gefährlichste
Straße zur Herstellung jener gefürchte
te deutschrussischen Berftändigung fiel
ten. Sie möcht am liebsten den letzten
deutschen Blutstropfen au dem Körper
dieser Provinzen verschwinden sehen. Für
die blutigen Orgien, die der lettische untz

esinische Bolschewismus feierten, für die

bestialische Ermordung ungezählter deut

scher Männer, Frauen und Kinder, hat
man im hohen Rat der Entente kein

mentschliche Mitgefühl. ' Lieber den

Bolschewismus, als deutschen Einfluß
im Baltikum! S? argumentiert die

blasse Furcht vor den notwendigen Fol,
gen des wahnwitzigen Friedens von Ber
sailleS.

Nun hat aber unter dem Druck der
Verhältnisse, trotz aller Abmachungen der

deutschen Regierung, sich nicht verhindern
lassen, daß Deutscht und Russen vereint
gegen die Entente-Bolschewist- kämpfen.
Denn wi sollte da entwaffnete Deutsch
land eingreifen und eine Truppe zurück

ziehen können, die den Gehorsam ver

sagt und sich selbständig fühlt, wie einst
die Heerhaufen des Dreißigjährigen
Krieges? Die Entente aber ist nicht
mehr in der Lage, ihrem Willen dort
im Osten Geltung zu verschaffe. Sie
hat die Brigade nicht mehr zur Berfll
gung, durch die sie vy Riga au ihre
Wille dem Lande aufzwingen könnte.
Wie por einem Jahr vermag sie heute
nicht auch nur eine Brigade Freiwil
liger dorthin zu schicken. - Ihre Sol
baten gehen nicht mehr in den 5drieg,
und deshalb, nicht weil da Mittel
wirksamer wäre, greift sie auf neue zur
Drohung, Deutschland zu blockieren.
Wir glauben aber, daß auch diese fluch

würdige Mittel sich bei erneuter An
Wendung schließlich gegen seine Urheber
wenden wird. Die Länder der Entente
brauchen den deutschen Handel, und60
Millionen Deutscher verhungern zu las
sen, ist zwar nach den Proben vo der

Humanität der Entente, die wir kennen

gelern haben, all Absicht nicht aukge
'
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