
DisMamesbeten üm⸗ HBa 
auswärtige Politik. 

patts, 19., Diul. Unter grohem Andrang des Publikums ö 
vud⸗ nar ſtark beſaßtem Hauſe hat heute nachmittag in der 
mD uuen Die Veratung der vorllegenden Interpallatlon über 

1. Polltik der Megierung bagonnen, Uis erſter 
352 Abgeardneter Andrs Tardteu u. a. aus: ů Mro 

Miai n Deulſhland die verlangte eine Willlarde 
Weie gezahlt, Und nun habe man die reſtlexenden 

großen Schuld geſchlagen. Keine Sank⸗ 
hun Kergrienen morden. Dile. Verhandlungen mit dan Bar⸗ 

— bündeten hättsn ſchliehlich mit einet Leüdnerlſchen 
Künbgebung geenbet, die auf die Schwäche dor 
franzhüfiſchen Reglerung bei der VPerteibigung der 
Duſ0 des Lanbes Mxüicgufthren ſei, (Beifall und Wi⸗ 
derſpruch.) Die Regierung höbe ihre i. Pfiichtang nicht 
mugrtühe, ſte ſel nicht zu zur Grundlage Friedensver⸗ 
trages von Verſailles — 18 Mümiarden Gold⸗ 
mark habe die franzöſiſche Regierung in ihrem Memoran⸗ 
Dum von der Reparationskommiſſion verlangt, die Regie⸗ 

LSxiand habe der Kammer als Betrag der franzöſi llhen 
hett⸗ 210 Milliarden Golhmark angegeben. Wie könmme 

alſo, die Reparattonskommiſſion dan Geſamtbetrag ber 
allilerten Schäden auf 1832 Milliarden feſtfetzen? Nach 
leiner Anſicht habe alſo Frantreich einen Werluſt von 50 8 
Au vorzeichnen. Ta⸗dieu fragt, ob die Kammer der Regie⸗ 

  

Aimd deshalb bas —2 ausgeſproch — um Wünge Oriapd, 
„Biffer annehmen zu mi 3‚ 

lsdann von verſchiedenen 
riand: habe aut rbeilg erklätt: Whem Deui gulſg. * 

lunb „Mat nicht 12 Milliarden gozahlt hade, dann werde 
teo, eimn ſtarke Hand am Haäalstragen faſſen. 
Berſheenp habe nicht bezahlt: man habe ſich mit einem 
Verſprechen zufrieden gegeben. Die franzöſiſche Regierung 
habe ertlürt, wenn Deutſchland im Verzug ſet, werde ſo⸗ 
fort das Ruührgebiet beſetzt werden. Man habe 
aber nichts getan, und immer wicher ſelen neue Konfe · 
renzen abgthalten worden. Jetzt laſſe man durch die 
Zettungen vertünden, die Sanktionen würden automatiſch 
in Tütigkeit treten, wem Deutſchland nicht ſeinen, Ver⸗ 
pflichbungen nachkomme. Er befürchte aber ſtart, datz man 
in bieſem Falle nur imner wieder zu neuen Konfe⸗ 
renzen komme. (Betifalt) Das ſei eine Verletzung des 
Friedensvertrages, Nichterfüllung der im Parlament gege⸗ 
benen Verſprechungen. Clemenceau habe ſich 
nicht vor den Vorſchlägen Lloyd Goorges 
Cerg: au, W— Suantelnd feſtſtellen zu müſſen, daß ai 

rge einzelne ſeln des Frieden⸗ver⸗rageß, namen 
aber die die Polen betreffenden, bekämyfe. Seit 16 Mo⸗ 
naten tue Lloyd George gar nichts anderes als die Revi⸗ 
ſtondes Friedensvertrasges zu veranlaſſen, und 
zwar immer zum Schaden Frankreichs. Die Politik 
der fort g eſetzten Konzeſfſionen (h habe in Eng⸗ 
land gefährliche Illuſtanen hervorgerufen: ſie ſeien zum 
grpßen Teil auf die Schwäche der ſetzigen Regierung zurück⸗ 
zufülhren. Die Erfahrungen beſtätigen, daß man den kang 
zöfiſchen Standpunkt aufrechterhalten könne, ohne ſi 
England zu entzweien. Der Abgeordnete Baudry d ſon 
ertzriff nach einer kurzen Unterbrechung der Sitzung als 
zweiter Interpellant das Wort. Hinſichtlich der Londoner 
Ponl.Pe iſt der Abgeordnete der gleichen Anſicht wie Tar; 

Das Abtommen von London ſel für“ 
Deutſchland günſtiger als alle vorange⸗ 
gangenen, Das Wort „Moblllſterung der Schuld! aus⸗ 
zulprechen, ſei eine vollſtändige Verkennung ſeiner Bedeu⸗ 
tung, wenn man kein Pfand in den Händen habe. Der 
Redner mandte. ſich gegen Lloyd George, der tein 
Hüter her Gerechttg teit.ſel. Seit zwel Jahren 
walle er Polert. dem Martprlur der Volſchewiſten Gur⸗ 
liefern. (Weifall.) Die internoationale Hinanz und 

nicht England fel gegendie Beſetzung. Die Rot⸗ 
wendigteit der Beſeßung dieſes Geblets ſei r⸗ 

wieſen. Man würde ein nationales Ver · 

brechen begehen, wenn man das Abkommen non 

London Oüth würde. oberſchlelten nennt 

er notwendig für deutſchland, damit es wieder 

grlegsmeteriat herſteilen kürme. — ů‚ 

Der Abgeordnete Margaine ergeht ſich Zuünächhſ 
trachtungen über den Wochſelkurs und. prüft die Hrage de 
Deutſchland auferlegten Annuitäten. Rach Anſicht des Red⸗ 

ners habe 11 Deutſchland bemüht, die innere 

Lage Polens zu verſchärfen, Seit 600 Jobren 
weicerten ſich die Polen Oberſchlefiens, deutſch zu bleilben, 

Dlie. woltsaetmmung habe den At 5 en Re   
Movoßtere. 
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das e Suamnehiet, oder unter 
alllierten Mächte. In Frenkreich 
der gegenwörtigen Lage der,Dinge foſt gar 
Polen den ganzen eere 
geplant, nach ei i 
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mung zu w 
unrichtig übermittelt. At 
nicht unter ber ſerrſch 
ſchelnlich 
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ſchtenats 
bgrer Zett kan é den. Kammpt Aunh Lein. 

— inlt bivlomatiſchen Waffen hrrn, ſphͤter — 
eim Betiſtroh Au, n berroſlet 

hlbk daher nüt eint Lolu It. Depremn. 
ur Erfünung bererſten ——— 

ASASDSSAS cpn berelt e. V 
Millionin mird dann am — 
wei be 13 des deuiſcht Und deinn ait es 
weller heitren 

Sy wird es gelinoen, die angenommeuen Dedinünthen 
ſolannt zu. erFüllen, bie etwa Deuttichta Adr Küchtweiterkönnen 
ganz oſſenſtichtlich wird und cu. onteſichts 
Weſtlagr, ouſ eins gerechte Wrurtriimntz (einer tafföchlichen 
Vage im ESuskande bechmen kann. Dies iſt der einzige Wig. 

detr aus ber Wärrmu herausführt. 

Ole Wirkung der Robe DioyD Georges in 
ů Warſchau. 

OD. E. Die Aceübt Uior G.-orges dat dier etus 
Aleberfchmetternde Wirtkung ausdenbt, . 
Mintiterprüſtkent Wide und dee Iimenminiſter Sulſli ſind 
ſotort nach Soenowice zu Nerbandluntzen mit Kor⸗ 
Janty obperrik. Gegen Korſonty hinden lich derrit⸗ 
icht Icharſr nnag,e in der Pieiſe. „Kortanty hugt 
bich umns Dem IM.“ ſchreibi der Aurker Valikte, 
„ſeine Urohlertien Puffwetbobt vermachren nur den un · 
guüntetgen Eindrur dorüber, in welcht Hönde die oberichteft⸗ 

ſche Vollehrwetzung geraten üil. Ulle Nochrichten über die 
Unnahme der ü—————— und über ben Waflendrill⸗ 
ſtand ttweifen ſich als Schrolndel.“ Die Breſſe hat ſonſt noch 
keint Welfungen wir ſie ſich zur Rede Lloyd Ge⸗· 
orges ſteben ſolle. „Werzpospalita“ dehauptel, LSLoyd 
Geerte ſel unpliſend. und bstenl. Brankreich 
wuürkt kte Verwenbung Wogart Mittiärfreſte nicht zulaſten. 

Der Witet nokrüithtnde Nurter Beranns“ erßett ſich in 
ſchärftlen Ausſfätten sesgen Lfond George; 
ſein Eerhatten wird „nicht zemleman⸗ke“. „cumuhlarr Gs · 
ſchäft“ und Er ſelbſt ein 3grorant“ genannt. Der ec 
cheſ Billudkki unternehm eine Münärinſpektlansreiſe nach 
Kaliſch, und Generel Nleſſtel noch Thorn, Grundenz 
und Uromberg. die genge Helfnung Kolens 
klammert ſlch'en Frankrelch: um Otallen wird 
rilrig gtworben. — Das formal ungcwödniiche Fem⸗ 
gericht ber Seimtommiſſion für Kuswürtiges über den ab⸗ 
welenden Anßbenmliniher Saplede wüud bier allge⸗ 
miein als Quittung der ühkelt dofär beurtellt, daß dle 
bokniiche Diploriatte 2s nicht verſtünben dat, die als 
Muralkelartien zu Kerfanirs Vorgeben 
Leplentt diplemaätiſche Kompegne erfolgreich 
durchzuführen. Unter wird nicht eis ein 
Berdienſt der potntichen Diptomatte bewweriet, ſondern als 
kelbſtarrſtändiich betrochtet. Dagrtzen kam die empörtt Ver ⸗ 
Urtellung der aberſchleſiſchrn Wöolenaftlon, die bitſe ln Oia ;· 
[ten fand, und der obſolute Widertand Ens ⸗H 
tlenbs für die polniſche Orflentlichtell, volltkomman 
uünerwartel. Selbſt die Mechtspartrien, die Sapleha 
5 50 unteritügten, rücken nurmehr von ihm ab. Bo ſchreibt 

die „Gahete Vortrna“, bab ein Blelden Sapiedat für dar 
Schickiul ber vberichleſihchr, Srethe und für den Noienſtaat 
eint ernſte Geſßahr bedeuten würde. Jedoch bemerki der Kur⸗ 
ker Polſti“, der an ſich auch zu den Gegnern Saplehas gehört. 
welch tinen Mrad von DPitzirlintoſtatelt die Berurteilung des 
Autenmintftert in contumetom darſtelle. 

  

  

       

    

      

    

  

  

    

    

                                    

     

    

   

VBon J. Kliche. 
Zwei Wochen nach Mater Kropotkins Tode hat John 

Herrv Recev ein neuer Buch in die Welt geichtcl. Nach 
ſelnen eigenen Morten ſoll es die zweite arohe Schlocht 
ſeinre Vebene und felnen letten Kamp um die Freiheit 
darſtellen. Ein ſehr ſelbitbemutztes Wort. ledech alnes 
Mannes, dellen ſoziale Kampfrufe in den letzten Jahren des 
Soßlolftengctebes, in den Urdeltertherzen laute Echos löſten. 
Jobn Heurd Mackun, der gebürtige Schoitr, aber in 

Deutſchland Wroßigtwordene bhat langze geichwlegen. Ein 
ganges Dobrzehm und länger hat mon von ihm wenig Neites 
gehört. und mancher claubte ſchon. dieſer einß ſo hnpulſive 
Schmärmer wäre jeinen aten Ideslen untreu geworden. 
Seinen Odralen, benn Macays polnilche Zielr und ſoziale 
Korderungen woren keineswegs die unſeren. RNeinesfalls 
dis der „ oßer dit der Hauptmacht des imter⸗ 
Rötiennten Prolrtariats. As getrener Jünger Nar Stir⸗ 
ners, bes Batern der Cahri vom Einzigen und ſeinem Eigen⸗ 

ſum Müdiste er beue AnsgrAmuA. Indes nicht jenem, der 
in ben turopätſchenl undern eintt ſa gewalttätig mit Doich und 
Donamit umcing, der dem Tarror der Mächtigen ben Terror 
der Unterdrückten gegenüderſteüre — Mackay zählte zu der 
nicht grrabe bahlreich norhendenen Sopesier der 
Pannnn .nn, Hlioße Geiſter, dle in nalver Ber⸗ 
kennung ber Dintze durch eine bloße pafftre Keliſtenz dem 
Sioaie Vi Veibe wollten. 

—Ver Senat iſt näwelich der von Macan vestgedaßte, nie 
Berkteßzende Uuel otles Uebels. „Der Stast, Er ſuiüle, gleich 

er Monnechte sder Republik ſich nenne“ — des wor ſelt 
Der Bende der achtziger Jahre der fländige, in immer neuen 
Formen muerprekierte Gebantt des bdei Dertin lependen 
anatchiſtiſchen Sängers und Lömplers. Doch is laut auch 
Mockap ſeine Fanfaren biles — iür Ton preſtie en den ollen 
üperlſcterten Gediden rettungslos ab. Der bintige und 
hinmole Terror ſeiner Genoflen von der undern Fakultät 
Iwar jagte den Regierenden wanchen Scchrecken ein, der 
Edelarnorchiſten tkeorrtliche Lehren aber brochten auch nicht 
einen Stein ins Wackein. Und gerade heule erkennen wirs 

deutlich wenn le eint Lehrt boffnungsloſen Unlug darſteilte, 
10 iſt es die. der Max Seirnert Diograpn in den lehten 
dreißig Jabren heildigte, und die die Alrmeiſter der Soziot⸗ 

demnu'kratie ſchen ſehr früh als elnen gefährlichen Irrtum er⸗ 
kannten. 

Indes bat ber win im Späthemit leines beſchaulichen. 
SARN- Sergses EAsgels at geiren Cesent rreer EER eeh evenst Siinne 
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aun ſhne 

möslich mit allen an. Ei Ichliehe 
*“ Sunnuahme keutſchen Matertals ud S 

Pnen s esn aun 0 — j; 
cis/ Seliduariünt aner Döfrer und Q 

ürr Tüüsſonen Ferser u * on 
der Arſessſchulden Peawer urd der Wunsch nc füſe 
Zuſfammenardell mit den Irlebensſfrteun⸗ 
den Deulſchlands, namentlich mit den 

    

E Waesen 2 und an 
aſchuß wurde biaauftcagt: 1, In 
vum Ligen ür. Menichen, und Suenerie n 

Aicen. ree * — 825 ＋ en uu einer Ronſtrenz zufammenzuru el 
kom u der LSuneſfenae unb 5 b . 
dattan der ber Krtegatcuben der Entwaffnung und 

ltung des Friebens zu veronlaſſen. Endüüch wurbé 
bſan bi⸗ Unterſuchung über dit ————— fort⸗ 
zufehen. 

  

Die Revolution unter Iiwilklage. 
Der — Nathrichten Ze ntrole wird ans Mecklenburg 

geſchrteben? 
Die um VU. Mai 1920 geſchaffene neue moclanburgilche 

Verfaſfung, die notwendige Nolge der Revolutlan, hat neben 
vielen anderen auch einen der größten Skandale der vorrevo⸗ 
lukionären Zelt in dielem Lande beleitigt: Sie hat die Klöſter 
Aibnit. Maichow und Dopdertin als Staatseigentum erklärt. 
Nach u einern Rechtotltel aus dem Jahte 1872 fland dle Nutz⸗ 
mießung dieſer Kibſter und ihres rrichen Grundbeſttzes dem 
mecki ſchen alten Adel zu, der in ihnen feine unver⸗ 
hetrotrten Töchter bis an idr fellges Ende verſorgen kteßß. 

Dir nachrevolutinnäre Berfaffung erklärt dieſe „Rechte 
der Xdels auf die grnannten Mibſter für nichtig, hebt alle 
Anſprüche auf die Verwenbunt bres Vermögens zu dem er⸗ 
wähmen Zwecke auf urd lyricht lediglich dem Staste dat 
Recht ber Berfügung zu. Nun ſollke man meinen, daß die 
mocklenburgiſchen Granden in dem Bewußtſein, die Nleſen ⸗ 
einküntte dieſer Klöster drehmdelnhalb Jabrhundert genoſſen 
Zu haben, ren Frieden mit der neuen Verfoſſung muchen 
und das Unzeitgemäße — um nicht zu ſagen: Skandalöſe — 
des ulten Zuſtandes einſehen würden. Weit gekehlt! Die 
Kloßterberechtigten“ haben jeht den Freiſtaat Weeetlenburg 
auf Wlederherſtellung des alten Zuſtandes verklagt. Ihre 
Klage verlangt Herausgabe des Klotlervermögens und 

irgendwelche Kontegurnzen aus diehen 1⁰0 bedeutungsvollen 
Dintzen nicht gezogen. Im Geßenteil: in ſeinem ſoeben im 
Selbſtoerlage erſchlenenen. 2850 Seiten umfaſlenden Buche 
„Der Freiheitsſucher“ propaglert Mackay wie vor einem 
Menſchenalter den alten Gedenten. Verhaßt iſt ihm die 
Beteiligung am Staate (ein Rat, dex, würde er von der 
Arbeiterſchact befolgt, ſcher die Helle Freude aller »ge⸗ 
borenen Geſetzgeber- auslöſte), perächtlich iſt ihm die Maſſe, 

und unfumpathiſch ſſt ihm jede irgendwie aggreſſiv aus⸗· 
ſchauende hirette Atttun. Weder Sozialismus, noch Bol⸗ 
ichewismus, ſondern indivibualliſtiſcher ober phlloſophiſcher 
Anorchismus. Das ift Mackays Idecl. Ein Odeal, von 
dem er ullerdings glaubi. daß es in einem Zahrhundert noch 
nicht verroirklicht ſein wird! 

Und inzwiſchen foll der gedrückte Eroletarier Woeiter 
keine Ketten tragen, ſoll er weiter mü einem MPlebejerdaſein 
vortieh nehmen, Aoi dem Staatsweſen unintereſſiert gegen ⸗ 
Kberſteden und die große Hoffnung auf die Zukunft ſeßen. 
Beſtenfalls ſoll er mit Mitteln wis Sebärſtretk. Steuerver ⸗ 
weigtrung und ähnlichen Dingen den Stüat mürbe zu 
kriegen kichen. Zum Veweiſe, wle ernſt es unſerm Kütor 
mü der Forderung it, datz mian ſich nicht im geringſten 
die Gebote des Staates kümmern und unbeirrt feine Lige⸗ 
nen, eigenſinnigen Wege gehen ſoll. ſel die Tatſache dunge⸗ 

führt. daß MN. ſehr tapfer die — eſciehe Nechtſchrei⸗ 
bung ſebotiert und wisder ber alten., längſt abgtlegten 
Orthograptie umdigt. Hier trifft er ſich mit einem womern. 
in den letzten Aabren nicht unverdient im die drirte Kinie ge⸗; 
drängten, einſtmals ſehr beochteten deuiſchen Wicbllziſten: 
miit Maximilian Harden 

Ein ſoicher Anarchtamus hat felbſtredend auch unter deur 
elken. durch dir Nüpemberſtürme hinweßgeſegten Suſtem 
ketnen preuhlichen Büittel dimer dem Dien bervorbeltcht. 
Bt.knehr War eitel Freude bei ellen ultpreußhiſchen Ga⸗ 
meltenknäpfen und wilhelminiſcchen Geheimrüälen, Freude 
ob der verrückten Totlache, daß dier einer Theorten verſochi, 
die dem Staoete in ſemer ſeinerzeitigen lnneren und äußeren 
Aufmachung in keder Hürlicht eine gutt Geſunddeit und ein 
lunges Veben serbürgten. 

Indes die Entwicklung Aberranmie den Cbarlattenburger 
Eigenbrötltr. Stärker als ſe in einer früheten Epoche deu!⸗ 
icher Geſchichte betannte ſich ble Urbeiterſchaft unter ſozlul · 
demokratiſcer Kübrung àzim Staatspedanken. Sie nahm 
nath dem Zulammenbruch eines vertuderten Syſtems ſelbit 
das Steuer in die Hand und rehtete, was zu reiten war. Sie 
ſchühte am Rhein, in Oſtiprerißen und in Oberſchieſlen das 
A Nrich, dir Bottsgemrinicuft vor dem Serfult 
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Hortfetzung land, beſchtotz der Verfaſlungsausſchußd in elner 
pis 2 Uhr nochts bäuernden Stißung, den 2. Mal als Ab- 
ſtimmunhstag halten. 

Eine basäühürh in Parts. 
UAm 5. Mal⸗be ankreich, vor allem no⸗; 

Lae, —— Abe, wuüg kes benr dunde igen 

  

     

  

in eiuem überſchwenglichen nationalt⸗ 
ſtiſchen Geſtiaumel. Nebendel wurde noch einiger anderer 

Herven des franzöſtichen Thauvinismus, ſo vor allam der 
ogenmmwöobenen Zungfrau von Oxrlenns“, gedacht, und aiich 
in. Elfaß⸗O en wurden aus dleſem Anlaß pompöſe 
Keiern aller Art begangen, ohne allerpings gerade wiel An⸗ 
klang zu finden. 

An demſeiben 3. Mat wurde aber u Voris noch elnt 
anbere lchkeit gefeiert. Wührend ſich am Invallden⸗ 
dom die Siegestümmel' vor Begetſterung überſchlugen, de⸗ 
ging man auf dem ofr von Montmertre eine Gedacht⸗ 
nisfeler für ben großen Püyſiker Andrs Marta Mmpere. 

Auch dieler grohe Franzoſe hat wie Nopoleon weltumwul, 
zend gewirkt, nur beſtan“ der „Fehler“ dleſes Sohnes einit 
im Dahre 1798 gultlotintorten Vators darin, baß felne 
Umwälzung der Welt ſich auf friedliche Weiſe, dus er öů 
epöchemachenden Entdeckungen auf kdem Gebiete dir 
ſchaft von ber Elektrizität und burch felne ——— 

  

„Theorie vollzogen hat. 
Daß die Franzoſen in dieſem Augenblick auf die umtere⸗ 

ſche Manter der Weltumwälzung nicht eingeſtellt ſind, zeitzt 
die Feier auf Monkmartre, — wenn hier der Uusdrußt 
„Feier“ Uberhaupt nicht zu weit geht: ein paat Gelehrte, eln 
poar Techniter und Hachſriſiſeller ſtanden um die Grab; 
fötz, des gewaltigen Forſchrers herum: kaum daß — 40 2. 
urnaliſtik nennenswert vertreten war, Die E 
p5„ der Republit glänzte durch äes! en · 
elt. 

Die ſfrledlliche Menſchhelt, die hier verſammelt wor, 
empfand den Gegenſatz zwiſchen Napoleon und Umpere, — 
die Rep ubiit in ſo augenfülliger Weiſe konſtrulert ů 
höchſt Peulih. Eln Rebner ſtellte zur Schande der 

zoſen mit Entrüſtung feſt, daß es in ihrer Nonn liege, ID·1 
Henker höher zu heben als ihre groflen 
Wohltäter, Selbſt der „Temps“ kann ein Wefliht der 
Scham über die ſchmähllche Behandlung des großen Natur⸗ 
forſchers nicht unterbrücken. Dieſes Hetzblatt kamn ſich 
zwar zu einem herzhaften Worte der Kritit nicht auf⸗ 
ſchwingen, aber aus der Form, in der es ebenfalls bie 
Ehrung des großen Fedherrn der des großon Hlebrden 
Lebenüberftel, ſprlcht doch eine gewiſſe Verlegenhelt. 

       

vemenswerle Gruppe innerholb der deulſchen Arbellerſchaſt 
bekennt ſich zu jenem Edelanarchismus. Und dielenigen, 
die jelnem Meiſfter in gewiſſer Hinſicht am nächſten ſtehen 
müßten, die Kommuniſten, ſelbſt däſe ſind vom Mackayſchen 
Wetze welter entfernt, als etwa-die Garden Lenins und 
Troßkys von den reinen Gedanken Peter Krapotklis. 

Es wäre in der Tat ſchlecht beſtellt um die Sache der 
deutſchen Arbeiterſchaft, jollte ſie jemals in John Henrn 

Mackay itren polltiſchen Propheten ſehen. Aber dafür be⸗ 
ſteht heute nicht die geringſte Gefahr. Mackay iſt ein Ein⸗ 
ſamer; er wird einſam bleiben, und ſein ſprachlich gut ge⸗ 
ſchriedenes, in ber Form eines Entwicklungsromans gehal⸗ 
tenes neues Ruch roird lediglich in einigen MWibliotheken als 
eigenartiges Dokument eines günzlich zeitloſen Zelt⸗ 
beurteilers ſein Daſein friſten. Verdientes Schickſal eines 
londerharen Schwärmers, deſſen Ideolen tein Jahrhundert 
reif ſein wird. ů 

So könnte es einem faſt leid tun um den Monn, der am 
Abend ſeines Lebens in derart nalver Weiſe alten, durch dle 
Helle der Gegenwart längft widerlegten Hirngeſpinſten nach⸗ 
jagt. Der ſo elementar das Weſen der Zeit und dle ge⸗ 
ſchichtliche Miſſion des internatlonalen Proleturlats ver-⸗ 
kemit, unh ber dennoch des Glaubens iſt, mit ſeinem neuen 
Buche elne markige hiftoriſche Leiſtung vollbracht zu haben. 

Veid iun um den Sänger, der im Branden des So⸗ 
ztaliſtengeſetzes in gehaltvallen Verſen Kampfbegeiſterung in 
die Maſſen warf. und der in dem Kultürroman von den 
Anarchlſten ein vielgeleſenes Buch ſchuf. Freilich, John 
Henrh Maday war Brophet und Sänger zu einer Zeit, als 
es in den Bezi der deutſchen Arbeiterſchaft erſt noch 
dumpf gärte, Als der Schrei der Unterdrilckten 50 hier und 
dort gellend erhub aeid, nür erſt das impulſive Wünſchen und 
Sehnen nach neuen Lebenswerten halb unbewußt hervor⸗ 
brachte. Seür wenig ſpäter chon lehnten ihn dlefenigen ab, 
denen die Hochfluggedanken eines konlecuenten Sozlialis⸗ 
mus klare Köpfe mit klaren Zlelen geſchaffen hatten. Und 
nur ſeine Verſe, unter denen zwelfellos echte Perlen ſind.— 
einige dovon finden wir auch in dem bekannten Sammel⸗ 
werf „Von unmten auf“ — ragten noch in unſere Zelt Lu — 

Nun hat Nohn Heury Mackay,ber „Cbolanarchiſt“ und 
Abealiſt, noch⸗ eigener Angebe ſeln Schwanenlied geſungen, 
um forton zuſchweigen. Wlelleicht geht es dleſem wie einſt 
den Attributen einer zu Ende gehenden Epoche: den Fürſten“ 
tronen und Hermelinmänteln, den Zeptern und Orden! 
„Wan wird ſie beftaunen und verlachen ais tindiſche Aibern⸗ 
heit einet Aderwundenen ——.— SO belne eigenen Worte⸗ 
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riege 30—45 Prozent in die Taſche ſteckten und jetzt auher⸗ 8, 0 K Saubes aufbewaohrt und e. — elus Probe für d 
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Stelle der früheren Abnehmer andere getreten W80 Kriegsge⸗ ie Danaiber Ainder 15A werh ſich 
winnler und Jugend, und weil an Stelle von guten Hüchern, die bir mit dem Piader Prouſt Epein 1•1 Ebtreibung und ge 

.— und Ergteher ihrer Loſer woren. andert een Im, Bangkuhrer Kinder febsen um 155 n Lan Tode. 

Dann 
Der Sternſteinhof. iißh 53 D8 ee e in. — ů 

Elne Dorfgeſchichte von Zudwig Anzengruber. Eil beiſehde Cönſct doch bon gar i Velon * b wer 5 

00 (Fortſehung.) bafür, mer ſollts verkaufen iind den dem tgent' der 
Was ſoll geſchehen? Deine Tochter wird Sternſteinhofbäuerin. Bauer War einverſinden, hat aber g 2 ſelber a Ang bot gemaocht. 

Los Lonnſt dir wohl denken.“ waß es üverzahlk. no ja, das Lomim doch dem Kind zum Euten; 
o waren die Sternſtelnhoferleute Gignier von da und die K„ e. e weitert 

No, ich meine, es wär das genuhl aber vbendrein nimmt noch WAnk es wieder dir und düäß Veranſtolten is 

denr Bauer ihren Wüben, den Muckerl vom ſeligen Kleebinder. als troffen, i „Pahe grundblußerlich. Darguf noe aſl 

ſchrieben w t. Sitt woißi es t es auch Verſtwden tebrick in d i0 ere 
ave ö‚ 
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  tigen Kind an. 

.Oar de wwingt er ſich'“ Die Alte bleckte die Zähne, alr aber . FWeitere U t. u. 

Er Womn 9on Ah, Eeiſt Eiib und bermupert De iugerbecel auf, f .SPot Giaſ i, BhWeint, Wers is a . — Reigt udle uu Wraalt 
V8, beſann ſie ſich und ſagte: .PW. das ift woht ſchön von ihm.“ 2N8 dein — und nu lannſt dich ſchon dein audertigt ö W ch r r auer Ere deühüerrcben 

Wohl, wohl, Evttes Bohn dafür! Als beſtelltem Vormund war vorhm reuen laſſen 
wir es keine geringe Freude. Kannft dir wohl denten, daß ich mich ſcheer wohl. war la nig wie dumm reb au 

E er en geſperrt habe, daß meim Mündel mal als Herr und ſcheidter Mann gleich nit — 

eines von den größten Anweſen im Lande zu Tämt! üun ich wan — ſen 510 aO Juramant 

Aber obwohl das Glack bei dem Buben ſchon voulg ein Gupf jen W Wört bdoch Undhaſt BKů ——— Wrapen Leuts und kech⸗ 
5 Berenaeriien a. boch voch ae, eins be⸗ * es mt 

chen, Dam Verantwortlichleit nachkimm und freſen Go. Ghir b, an,⸗für deine Lein 

üſens die Vormmdſcal. müderlegen kann. Tas Käuſel da is Hautb Hötte —1 ü ‚ . 

des Baterk od dem Kind.— „Dunte ſchön Müunen uilt dem giten Wilen vorlleb- baß er gei⸗ 
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rippenreiter, ihnen dazul van er „ mm die ſe „Stuben aus und — „* 

zwel dort droben, denen ich zu allem 8 techten re. Lorumd und an uuß vom Eunmdgemher ů K — Unters Sparrenwerk, das dzu trisken, urd fule i mehr er 1305 ba os 5 
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büten Faaßen das Häuſel da nit zukormmt. ein Iurament lege a auch hinaus I0 den ten und daia Mnes der Seunts Steruſteinhoker. der ſich. d 

ich darauf ab, daß er an dem Verilorbenen tein Recht hat und der md Strauchs 2 88 n die Hände le den ober Kis nun die neite . 

endert nit anRindsſtatt. teinen Kußfetbiick der 6⸗ hrde in hebende Gedunke, daß ſtube betrat. Ja 5 Sie trat 

Der Lür (emeilter hatte eine Art Rundtanz um die ſcheltende einem blinden Glücksfalle ſchulde ünd was ihr geworden, — üihren aunmehrigen Schwpiegervater n. Leuchtendein Kügen, 

Mite ausgt „— eine choreographiſche Veiſtung, werr davon ent: verdient habe, in denen eiwas ſchalkhafte Bosheil lanerts. uis mie einem freund⸗ 

ürüz Sinuli Meit u erreßen. — wobei er ein über das andere Mal Es wor eine ſtille Hochzeitsſeier, die bald darnach auf: dein lichen Lächeln, von den er wohi Kußt;⸗ gel ‚ 

htidend s auflüͤfte und unabläſſig raunte: Halte Sternſteinhofe ſtattfand, ganz wie es ſich jür Brautieute Acchickke poche auf das Waeiffifeche ihrer Sckenheit bot a: Pei, 
die Arme beſeyvi 
Maull — Dein verwettert Maut halte, ſage ich. Als ſie uber da. und ziemte, die nach kurzem Witwerſtande eine zweite Ehe ſchloſſen. Da er ſie nicht ergriff, ſagte ts nach einer Weile 

ů. weder gewillt, noch je Wihens zu werden ſchien. ſah er ſelbſt zu Schier verwundert und verblülſft tanden die Wwackern üiſchen⸗holt doch da. Seß geſcheidt. Willſt mtr feind M pb. 66 

dem Rechten und ſchloß ihr mit Ligener Hand den Mund. ubüheler, als das junge Weib vom Altare wegging. Lelene] De: Alie ſchub die Rechle, gleich der Linten, in d 

kunmelherrgottsſaklermentiſche A. Areuzader, (Kreugotter) eh dein dein ſchön war, das Wüßze man, jo hen aber wie an dem Taßte .und wandte fi Käsbierkrarlel. Wieder 8 8 

4* Uind Walle änsſrethft. taß eins derh mmwörrtten. ich ar 12 LSeh özweiten-Sreunss, halls ſie- 
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Nii cies Jjalche Amagt ch bepantt htt! UAn Cand dirler leiben 
Weifrielt kann dit Cuebran Kher, Hir nbtig eh , baß fit ſich 
vor riner rpheren KAichaffung benig flar barüter idl, eb ſe drn 
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Kinen Eintaassten Puaüglich er Kolttn keinet Eshatung und 
iner Aünstung winder beraztmuidagrn, ů ů‚ 

Um alkynt ſollt dir Uamtftrou nutgutsi Natrrial fauſen. 
cuuth ergtrkeritt auf die Fabtilanten einmirken. 

quter Ginrichningen erden irhöhi burch Latger! 
lyar 
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Gewerhſchaftliches. 
Kolidaritct der Wiener Metallarbeiler. Sechstauſend 

Melullarbeiter in Mien ſind ohne Beſchäftigung, in vielen 
Fallen ſett Mpnaten. Um ibrer Not etmas zu ſtevern, be⸗ 
ſchloß eine Vertrouensmünnerberlammlung. jeder Kollene 
mötze den Vahnelner Arbeitsſtunde opfeen zu 
einer guherorbentlichen Unterttünung der Arbeitrloſen. Der 
Amrog würde mit Beikoll auigenonnnen und in den Werk ⸗ 
ſtäatten auch dutcn ührt. Die Sammiungen ergaben ben 
Betrag van 1 Tangd1 Kronen, wozu noch die Orfsverwal ⸗ 
tung 1 % eιιο Kronen beiſteuertr und der Verbandevorſtand 
0% O Krener in daß insgriemt 3 24 Eüs Kronen aufge ⸗ 
brucht wurden. Attlole Mäpmer und verbelrotete Frauen 
erhielten ſe 800., ledige Frauen je 400 Kronen, ſo daß zu 
Oſtrrn 1 647 600 Krunen ouogreteilt wurben. Der Reſt 
wurde zu ritter writeren auherordennichen Unterſtüßung jür 

die Piingttfeiertage verwendet Bedenkt man, daß auch die 
Urbestenden nicht aller Rot enthoden finb, zumol viele von 
thnen eim mehr ader minder lange Jeit der Arbeiteloſigkelt 
dinter lich haber., perdient dieier Solibaritätsolt alle An⸗ 
erkermung und Nachahmung. 

Bom Lebrerverris zur Gewerfichaft. Der Deutiche 
Rehrrrüerein hat auf ſelner in Stuttgart gehaltenen Ta - 
gung beſchloſſen, den Verein zur Lebrergewerk⸗ 
(chaft auazubauen. Er arbelſet nuch zewerktchoftlichen 
Grundſäprn unter Anmenbung aller gewertſchaftlichen 

Kleines Feuilleton. 
OUie Fabel von der Landesmutter. 

Wie miter dem Hodengollerure auch in ſtiner glanz ⸗ 
vellſten Periote Kleinliche höſlſche Intereſſen den Intereſlen der 
Voläsgeſomtheit voraygeſtellt wurden, davon berſchtet Bismarck 
im g. Vande feiner Erinnerungen folgende intereſſante Begeden ⸗ 
heit aus dem Jahre 1871: 

Die Katherin Aucuſte wokte, wie ich erſahren hatte, am 
Einzus (der Truppen) iellnehmen, aber vorder ihre Kur in 
Baden-Baden abmochen. Der Kaiter wolr den Wunſch 
beiner Gemahlin erfädlen, aber auch dic Reglimenter in voller 
Kriegoſterke einnehen ſehen. Dergebent machten wir in 
achnägigen Beralungen den Koſtenaukwand geltend, die 
Nüchſicht auf die ſe large von idten (Familien nnd Geſchäften 
'etrennten Leute, das dringende Bedörfais, der Condwirt⸗ 

it je piele Arme wieberzugtben. Der Kailer, der ben 
eigentlichen Srund ſeiner Widerſtander dam Miniſterrat nicht 
eingeltehen mochte, Bäste es ichwer, geaen unlere Argumente 
an-hämpfen, dlird aber feſt dabei, ber Einzug ſolle in der 
Virtte des Juni (nicht Maß) und in voller Kriegskerke vor 
lich gehen. Nach Len lezten relulkatloſen Beratvngen 
juchte... der Leibarzt des flallers mich au, um mir zu 
ſaern, daß er die geſüdrlichſten Folgen für die Seſundheit 
Seiner Majeftöt. piclleicht einen Schlagfluß, befürchten müſſe. 
wenn nicht der Hausfriede wiederbergeſtelt werde. Auf 
dieſe Mitteilung gab das Stastsminiſterium nach. Der 
Einzug erfolgte erſt am 16. Juni unler den Augen Ahrer 
Waſeltat. 

alld ſaben die Motive aus, mus denen Regierungsbe⸗ 
geſchöytt wuürden. Auguſta wollte, der alte Wiüldeim 

ie ihm einen häuslichen „Krach“ machte, das 
ulamimen — und Vand und Volk trugen 

die Sprien. Wenr Landesmuitet ihre Launen haite, waren 

      

   

   

    
    

     
  

die Vandeshinder Luft. Und es gibt heule noch Narren, die 
bch vach ſo deslen“ Zultänden zurüstfetren! 

    

    

  

Beſtimmung, die das Wittel des an, la, gingen teilweije ſogar noch baruntrr. 
Strgige in l.0 Kaleht, geleng- gen Ans Murberhen de k , MWanteſecle de Leaies in SüerMan 
von 20 Egeeeee üeed aes bee un in, Selbeölig i rehe helen,- Gis ppel Tacn ui, 

Kaftdͤr, daß Hieſer „ ů ü 0 

gumeteuſtic: Sertwünn mnit den Orgauiſaktonen der bffnund. u wer aiſo hrompt einotkrn- 

ä Aus aller Welt. 
I Keaterr. Pleſer Tant erſunen der Volkswirtſchaftliches. 

Der Pimnb der ſezialen Baubetrlebe. 
Huf der Bei der „Derdondts foztaler Bau⸗ 
, in 5 uh f. l0 — betriebs“ am 7. ai erſtutteto der x 

Ind. Washer Bericht Ahar den gegenwärtigen Stand der 
Sauhüttendem⸗ Wtr entnehmen ſetnen Musfübrungen ů 
nach ber „Baßiale Vauwirt kolgende Der⸗ 
legungen: ů 

Bargefamt beftuhen u mehr uls 170 ſoztale Bau⸗ 
betrirdes mit etrun 20 rbettern. Auf jeben ennt ⸗ 
fallen im Vu Sütps 120 Urbelter. Dieſe Zahl iſt ein 
Ls bafür, daß wir es i unſerer Be nicht mit 

n, in Danen fünf odber zihn Urbsiter einen 
Wriſtor eunantert vndern mit Mihs⸗Wetrieben zu tin haben, 
vor denen bis prübuttepttalniſchen Baubetriede Eilet⸗ kur 
Schritt weichen müßfen. Oibt es doch heule ſchon ůte und 
Ormeinden in Drutſchland, in denun 75 und mehr 
Protent der ortsanläfttten Vauarbeitier 
in ſozieien Baubetrieben fätig ſind. In den ſozlalen Bau⸗ 
brtrieben arbeitet zurzeit ein Stommkapllal von atwa 15 Mall⸗ 
lloten Mart. Hierzu kommt dam noch das Krehittapllal. 
Der B. G. V. hai in dem erſten Halbſabr ſeiner Tätigteit mit 
deſondertm Rachdruck aul eine Erböhung des Stammkapttals 
in den Betrieden hingtwirkt. um den ſozialen Baubelrleben 
keſterr finamlelle Grunblagen für Ihrs gratt zu geben. 
Dar Ergebnie dleſer Bemübung iſt die Gründung von 10 
nouen n in Deutichlond. Insgeſamt beſtanden am 
1. Upril 1041 rund 15 Baudütten mit 11 Zwetoſtellen. 

Sut Stärkung ber ſozialen Baubetrlebe wurden in dem 
letzten Halbiahr 10 Baubülttenbetriebsoerbände gegründet⸗ 
Dom B. G6. B., ber jeinerzelt mit einem Stammkapital von 
3Millonen Mork gecründet wurde, ſind inzwiſchen von den 
Gewertſchalten, nabeſondere vom üſchen Bauarbelker · 
verband und dem Fabrikarbeilervervband, weitere 
Mittel (stweia tint Müllton Mart) als Betrlebokapitul zuge · 
kloſſen. 

Uebet das Verhälinie der fozlalen Vaubetriebe zu den 
privotkapitaliſtiſchen Betrieben wurden folhende Mitteilun⸗ 

tzen gewacht: 
Aus aſlen Telltn Deutſchland⸗ wurde übereinſtimmend 

berichtet, daß die Cpiſtenz der fozialen Baubetrlede in den 
verichiebenſten Orten zu einem weſentlichen Sturz der 
BVaupreiſegeführt hat und daß die Unternehmerverbände 

hn letzten Haldlahr ihren wirtſchalllichen Angriffskampf 
gegen unlere Betritbe durch Submiſſionsunterbietungen ein⸗ 

geleitet haben. In der Oeſfentlichteit werden dieſe Unterble⸗ 
tungen ſo ausgelegt, als ob die ſozialen Baubetrlebe wenl⸗ 
ger leiſtungsſübin wären und teurer arbeiten als das Privat ; 
kapltal. In den meiſten kfällen ſtellt ſich die Unterbietung 
ledoch als eine planmäzige beraus, die eigens zu dem Zweck 
betrieben wird, die ſozlalen Baubetriebe am Orte aus der 
Konkurrenz auszuſchalten. Der Beirat beſchloß, die ſozlalen 
Baubetriebt zu erſuchen, ſedes Submiſſionsergebnis dem 

Bauhültenbetriebsverband zuzuführen, der ſeinerſeits für 
veſttoſe Aulklärung der Machenſchaften des Privatkapitals in 

breitefler Heffentlichteit zu forgen hot. Fernerhin wurde eine 
ſtraff organiſierte Berichterſtattung der ſoztalen Baubetriebe 
an die Baupdüttenbetriebsverbände und an den V. S. B. be⸗ 
ſchloßſen. Dem Kampf der privoten Betriebe können die ſo⸗ 
zialen Boubetriebe heute mit der größten Ruhe entgeten⸗ 
ſehen. 

—* 

Aonlumgenoſſenſchaften und Preisbildung. Die Wirkung 
des Leeſenſhoflichen Zuhammenſ 11hes der Berbraucher wird 
vom Hündlertum gern geleugnet; die Proxis ſpricht aber dafür. 
Der Koniumverein Mſhervleben hat in den letzten zwei Jahren 
in neun Gemeinden neue Warenabgabeſtellen errichtet. Durch⸗ 
wrg wurrn dort, wie die .Konfumgenof jaftliche Rundſchau“ 
mitteilt. die Preiſe bei den Händiern höher als im Konſum⸗ 
verein; fobalb jedoch deſſen Vertellungsſtelle ihre Tätigkeit be⸗ 
gann, paßten die Kaufleute ihre Preiſe denen der ſlen. 

Eine ſehr Indiskrete Frage. 
In der „Well am Montag“ leſen wir: In dem nationali· 

ittich⸗antiſemitiſchen „Hommer“ vom 1. Mai wirb öffentlich 
jolgerrde Frage aufgeworfen: 

War die Schauſpielerin Anna Biereck. Mutter des 
jozialdemokratiſchen Abgeordneten Lpuls Blereck, Züdin?“ 

Erſcheint den Raſſeriechern des „Hammer“ bieſe Frage 
interehant. — ſo ſollten ſie weiterhin auch nicht verlehlen, 
ibren Giäubigen mitzuteilen, daß der Sohn jfener Anna 
MVirretk. Eculs Viereck, der eine Zeitlang deutſcher ſozlalde ⸗ 
mokratiſcher Abgeorsneter geweſen, auch ein Sohn des 
Kailſers Wilbeim 1. mar. Inſoſern nämlich, als dieſer Mon⸗ 
urch mit beſagter Schauſplelerin .. (wie ſag ich's meinem 
Kinbe?) . na ja, eben zur In⸗die-Weltſetzung ſenes 
püteren Sozialbemokraten ſich außerehelich verband? 

Und nun werken Deuiſchpökkiſcht eine ſolche Frage aufl! 
Der Hohenzollernſche Heldenkaller und — elne Ildin? Wir 
lehen alle monarchiſtiſchen Meale wackeln! 

Housſchaß betitell lich ein demnöchſt im Verlage 
rü erſchrinendes Jahrbuch für Kr⸗ 

ädcken. & Erſchenen d⸗ 

Arauen 
Aner u, Ge. in Hau 

frautn und 
Krtndc und ô5 

    
    

  

   

  

kenkührer Aülhelm Geland au brr Wache dei Bahnhoßt in Don. 
dam uiid teilte init, Ei le, die et ven Mi nach 
Pem Gohel Euheſcuin Sü u n um hes Ga Ofrel, 
10 Kuch ſei ihm die Kahrt unheimlich geweien, da die beiden 

ihnt, argenliber äuberſl derdächtig benommen hätten. Iwei 
Leumir benoben ch toßort hech ber beheiehneirn Gotel und oin 
Die beiden ungen Lenite. duen valhn n Haänpler Alfred Ktrager aud 

und den Jahre alten Goc er Dudwis lel auß 
ur, in igrem Immer feſt. Mei der Dur— aceug des 

Aimmett andie Kaumten rine Allewaſche mik einer Eirv, 

Ceiegſ- e, Ce. Heien es Sehrdue⸗ ＋ . ime ſen, en mehrert 

Vabiert. Dir beiden Wiſtierten waren bordt Ol, uün 
Verhaſtung ſe völlig üderraſcht worden, Saden nathgdem auch 
Die Waſen und Einbruchtwertzeuſe Lait n worden waren, ein 
Cetténdnis äaber einen beabſichtigten Mautbmord an dem Chanßſeut 
abiegten, Wis Re ſelbſt antzaben, wollten le Oeland auf der Gpan. 
Dauer ſes Erſchirßen und berauben, ſind aber durch den vegen 
Fin r aul der Chauſſee daran gehindert worden. Mit 

der Bramten geahnt 
geſtanbru ſte ferner ein, baß ſie, wenn Wer de Ankunft 

beſchoſten hätten. 
in Eurvpa. Kieſtige 

bältrn, dieſe ohnt welteres den Gaufen 

ie Heuſchreckenſchwärmm 
ben in diehen Loſen Spanten und das frangdfiſch⸗ Müsnn biet 
lutheſuchk. In Frankreich ſind 20 Crtſchaften, darunter Arleh. 
iramtite und Iſtrrs, auf dat ſchwerlie geſchädigt. Alle landwirt, 

ſchaftliche Arbelt wurde zum Etilllland gebracht, und die Bevölkr, 
ning hat eine dringende Mitte an die Regternng gerichtet, Truppen 
f0 Enden, die ſir in ihren Mtaßnahmen gegen dieſe Place un⸗ 

ulpen. Die Geuſchrecken zerſtören alles, was auf den rn bo⸗ 
wils heransewachſen iſt, und die Lehorden jenden grohe Mengen 

nunßzurotlen. 
U¹ 

Ce Gaſe In die betroffenen Gebiete, um bleſe Pe 
3. panten iſt die SE ſo proß, daß ein U0 hwiſchen 

K2 ich au 
und 
von 

n, Boge in 
nſchwärme zum 

ragoſta und Ebcatren nicht weiterſahren konnte, wei 
dem Eanen ein Heuſchreckenſchwarm ah bis Viaben Müch⸗ 
die Schienen ſo gllſchig Lumgen waren, dah dir Räder nicht 
der Stelle kamen. In hnI. Uile Leaf aun 
200 ten, Italien un eulſch anderwärts burch 

tehen gezwungen worden. 
Etlerkämpfe in Frankreich, Daß die Stierkömpfe an ve 

denen Stellen in Frunkreich ein nicht weyiger Dellehine Vottäſ. 
hand darſtellen ali in Spanien, iſt noch 860 wentg betannt. — 
zandelt es ſich nicht nur um Erte wie Blarritz und Wayonne, die 

nahr der fpaniſchen Grenze liegen, lo daß das Uebergreſſen dieſer 
barbariſchen Eitir noch verſtändlich wäre; vielmehr iſt wian faſt an 
der gegenöberlirpenden Grenze, lim Rhonetal mit ebenſo großer 
Leidenſchoftituftrit deim Spiel, Manche Schauſtellungen möhen 
bahmie verlaulen: esß gibt ſolche, an denen ſich alle einicermaßen 

herate Mürmer beteiligen, um einen Geldpreis 2 erlangen, Und 
es kommt hier auch nicht darauf an, daß der Stier getbiei wird. 
Von anderen Stierkämpfen aber heißl es, daß D cher noch wilder 
wäͤren als jenſeits der Pyrenäen. So berichtet ſetzt ein engliſchet 
Korrelvondent aus Nimes, datz dieſe lleine Stadt ganz unter dem 
heiden der Vorbereitung grober Wetetgn Wehge Sie werden 

n er großen rümiſchen Arena abgehalten, die hier wie in der⸗ 
jchtlndenen Städten der unteren Rhune durch die Jahrhunderte hin⸗ 
durch beftehen geblieben iſt. Gs ſollen ſechs andaluſiſche Stiere ge⸗ 
töotet werden, und man erwartet, daß zu den 30 000 Bewohnern 
der Stadt mindeſtens ebenſovſel Zuſchauter aus der Umgegend hin⸗ 
zutymmen. Tie Muatadore, die den Stier zu töten haben, nachdem 
er genugend in Wut verſetzt iſt, mäſſen bei dieſen Nempfen ihrr 
Arbeit auf den Knien verrichten, und die feringſte falſche Bewe⸗ 
85 0 bedeutet fär ſie den Tod, Vei einem der letzten Stt Stiardß; 

Nimes wurde ſogar eine rau, die vor dem wütenden Stier als 
Statue paſſieren wollte, ſchwer verwundet; daß ſich hier auch 
Dinten⸗ betätigen, bleibt den Franzoſen als Beſonderheit vorbe⸗ 
alten. Intereſſant iſt ubrigens die Bemerkung, daß bleſe Stier 

kampfarenen einen erheblichen Teil des Einkommens auch aus dem 
unſernen Monte Carlo beziehen und daß ſie ihre Pforken urge 
Wüſnete wenn man dort die Pforten der Spielhöhe nicht mehr 
kinete. 

Statt Munitlon — Parfüm. Der franzöſiſche Handelskorreſpon⸗ 
deut der Limes“ berichtet, daß die Weelſen Mümionnbelrhsein 
Sacthee in Parfümfabriken umgewandelt worden ſind. Die 
Feltſtellung BuebSer⸗ nicht vollſtändig ſtimmen, da Frankreich zur⸗ 
Zeit das großte r Europas (1,9 Millionen Solbdaten) unterhält 
und für bieſe Armee auch Munition herſtellen muß, Auß dem er⸗ 
wähnten Bericht geht übrigens hervor, daß die lppacen chemiſche 
Induſtrie vumneßr 70 Prozent des Inlandbedarfs decken kann. 

Sport und Körperpflege. 
Tonriſtenverein „Die Naturfreunde“. 

Sonntag, den 22. Mal 10921: Kinderwanderung 
Dauek⸗ Tallberre. Abſahrt 6.33 Uhr Hauptbahnbof. Führer: 

  

    

amerikaniſchen Zeitungen findet man überall Anzeigen; „Wollen 
Sie ſchnell reich werden? Dann kaufen ſie ſchleunigſt durch uns 
deutſches napiergeld. In manchen Ländern beſchäftigen ſich große 
Erganiſationen mit der Valutafpekulation. So wurden in Nor⸗ 
wegen Jentralſtellen geſchakfen, die für inre Kunden in großem Um, 
fange Verſicherungen bei deutſchen Lebensverſicherungen abſchließen⸗ 
Ein Leil der Prämie wird ſosort bezahlt, und ſo erhalien dieſe 
Spehulanten bei dem Iſeß Markkurs eine fehr billige Ver⸗ 
licherung In Spanien bildeie ſich aud dem Bancp Hiſpano Amert⸗ 
tano und ſecks andern Banken ein Valutatruſt, der die grohen, 
dort vorhandenen Maſſen ausländiſcher Bantnoten nicht weiter an⸗ 
Dauten will, jondern dafür Induſtriewerte in den betreffenden 
ändern erwirbt. Die von dieſer Gruppe finanzierten Valuta-Ge⸗ 

ſellſchaften gewähren den Einlieferern der auzländiſchen Werte ent⸗ 
jvrrchende Reträge ihrer eigeren Aktien und verwenden die fo er⸗ 
langten Aeklinegsmiftel zu Beleiligungen an der ausländiſchen In⸗ 
duſtrie, Tabel ſteht natürlich Teutiſchland im Vordergrund. Würde 
unſrt Valutta plötzlich wieder auſ den normalen Stand gelangen, 
1e könnte e paifteren, daß ein Rriſender nach vergnügt veibrachlen 
lancken Kufenthhalt — mit noch mehr Geld nach Falhe kommt, alt 
er von dort mitgenommeet. So wird von einem jungen Kmerilaner 
berichtet. der vor dem Kriege mit 10 0% Dollar eine Reiſe durch 
England, Fraukreich. S en, Itallen utsd Teutſchland mochte und 
in den elnzelnen Lindern ie 4½0 fund, 10 060 Frank. 5000 Pe⸗ 
letak, 2000 Lire und 12 U¹½˙⁵ Mark aus, ihm noch 500 

2D hg it 10 O00 Voſlar 
nach dem Währungsunterſchied 
und, Frankreich 36 000 Frank, 

7000 Lite, Deutſchland 185 500 
lußt er ſich nisder und wartet ab, bis die 

rlolgt dits nuch einem Jahre, in dem er 
hal, ſo könnſe er mit 100 600 Mk, nach 

Ern und dor! 2 DTollar erhalten, olſo dal 
ü Ar antrat. Bei dielem 
ich auch ſo rieſige Verluſte 

en auch die valutaſtarken 
Es geht ihnen ähalich wie dem 

alles, mas er anrührte, zu Wold 
eht in ben valuteſtäarken Ländern 
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— Eir das Walten rinex wichendan  
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e bon Sutier. 

2 gag. den 23. Ar werben en, 05 ——— 3. Munt ů 
dDn Marhe 7 

—— dent PoMgühi 
Zimmer 3. 

Miunn. 
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