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(Sefpengflent fürchten, bie nod? bapi nur Harren febeit
— 2lcl;n=
Iid]e 3ammerlappen uitb ÂHutfelmânner fînb es audj mir, bic burd;«
aus biefc Derftd;erung auf neue Sötte ober HTonopote hafteten
motten, bamit fie thron Stimmfdiäfdien oorlügett Föntten, biefe IDobh
that fofte ihnen nichts unb fie felbft fid] als berablaffenbe (ßeber in

ftaatsnanien auffpielen fönnen — Sd?ocFfd;tr>ercnot, Kinber, Sdjmeijer,
feib 3br noch um iSefdjenfe bettelube (Simpel, baß man <£ud; bas
Tjereinfatteit auf fold|e l;knrard?ifd;e (Sottesgnabenfdjminbeleien über«
baupt nod; jutraut Sen 5abrif If e r r e n mag's ja atterbings redjt
fein, meint bie Koften ber Unfälle unb Kranfheiten, bie, mie bie
IDöife in Hußlanb ber 3agbbeute, hier bent inbuftriellett 2luffd;muitg
folgen, oont ^ucFersoll besatjlt merben — ein raffinierter Hedpter,
mie er ift, meiß er gait3 genau, baß feine Rimbert Arbeiter bod;
niel mehr <3ucfer 3ufammett effen, als er allein. T>er 5abriF=Hrbeiter
aber follte beut3utage bod; erftetts Hücfgrat genug babeu, baß er nichts
«

gefd;enFt mag unb sœeitens Derftanb genug, baß er nicht mehr
glaubt, aud; bie forgenlofe IPelt feines Ulters Fönne aus nichts,
bas Bjeißt nicht aus feinem Wentel gemacht merben! — (Slaubt
3hr nid;t metjr an folchett aus nichts fd?öpfcrifchen Segeit, foitbern
helft <£ud> felbft, baitit Fontmt 3h>; auch uid?t fo leid;t in Konffift
mit bem IDeltmarft — im (Segenteil : erft menn fid; ein Dolf ober
meinetmegen ein Stanb burd; bausbälterifd;e Serednmng getiüaertb
FapitalftarF gemad;t hat, mirb es ein 5aFtor im IDeitmarft — aud;
bie Hiad;t bes (Solbes in bett hjänbett (£iti3elner mirb nur burd; bie
(Semalt bes (Solbes Dieler (bas he'ßt oicler Dereinigter
gebrochen

j

merben

—
Eis füge ber rohen (Semalt fid; bie feine

Kluge Berechnung an —

IDirb bann ber tDelt Schulb gebrad;t in's Heine,
Siegt ber beftgemappnete Htann!
Dietrich von Bern.

u

Ein Schurkenstreich.

Der

Es zog nach Rennes ein wackerer Held;
Er zog fiir Wahrheit und Ehre zu Feld.
„Justitia hat" ist seilte Parol'.
L a b o r den Kühnen, man kennt ihn wohl.
Es zittern, so einfach sein amtlich Gewand.
Vor ihm Generale mit Stern und mit Band.

1

Sie zagen vor seinem entschlossenen Mut.
Sie fürchten die Schande, die kund er tluit.

Ein Teufel raunt einem Generale in's Ohr:
„Mach" stumm doch den Läst'gen." Du alberner Thor.
„Wähnst Du Dich der Rache des Himmels geweiht?"
„Die Kirche hat Ablass für Dielt schon bereit."
Es Wispelt der Teufel, er locket, er dringt —
Bald alle Bedenken er niederzwingt. — —
I.ahori schlägt arglos, es ist seine Pflicht —
Auch heute den Weg ein zum hohen Gericht.
Da plötzlich — aus feigem Hinterhalt.
Die verruchte Walfe des Mcuchlers knallt.
I.ahori. getroffen, zu Boden sinkt,
Das Blut des Edeln die Erde trinkt.
Wer wagte den schaurigen Frevel, sagt an?

Delcaffé unb ber

R.J.

^ar.

(Einer

parifer Hacßricßt sufolge foil Delcaffé nad; Petersburg gereist feilt,
um ben garen, ber ftd; mit UbbankungsgebanFen trä^t, bacon ab3ubrtngen.
5agen Sie mir um (Sotteswillen, warum ?"
Delcaffé „Uber warum
(3at: „Ulan uerbient 31t wenig babet. .fortwäßrenb ftrenge ic£y meinen
:

Drei
Kopf an, um bie Hüffen gliicFlid? 3U mad;eu, aber was t;abe id; bacon
ITläbcßen! Drei kleine ITläbc^en t"
Delcaffé: „Hß, wenn es nur bas ift! profeffor 5d?enF ift bod; bereits
unterwegs — "
(3flr: „3an>0h'.- ober bie ITtäbcßett Fann er mir bod; nießt in 3un9en
umwanbeln. Unb nun ftße id; ba unb 3erbrecße meinen Kopf, wie idj bie
ITläbcßen einmal unter bie Ejaube bringen foil."
^etcaffé: „Unb bas ift alles?"
3at: „Hud; bas nod; mißt. Dann Fommen bie ^innlänber. 3d; wollte
fte fo redjt glücflicß maeßen. 3e&er Jinnlänber follte ertra für fieß eine (Soucer«
nante beFommert, bie ißn ruffifd; leßrt. bfätien Sie ftd; gegen bie (Soucemante
gefträubt ?"
Delcaffé : „IDenn fte ßübfcß ift —"
,3at : „Ha alfo l (Sans meine 3&ee
Delcaffé: „Uber wenn <Ew. Htajeftät mit fo feßwarsen (Sebanfen umgeßen,
bann muß bod; nod; etwas Beionberes oorgeßn."

3«:

»3d? fiirdjte

ber

IDie?

Sehr begreiflich
ift

es, baß ber beutfeße

er bod; ben

Kaifet in

lïïunb bort.

—

Hilter

Dortmnnb

eine Hebe gehalten

bat;

ßatte

cor Qlfjorfyeit nidjt.

Had; (Englanb geßt 311m Iferbfl aueß EH mal wieber.
ÏDirb 3hKi Derfteßn ber bort'gen freien Bräucße jeßt gelingen?
Heß nein! Eroß feines Scßwabenalters 3ießt EH
Hur ßin, um neuen Spleen für panserfeßiffe ßeimsubrtngen! —
<sx«}@><rô

gtueibeutig.
KIs nad; ben fenfationelleu Entßülluttgen bes (Seneral îïïercter bas
publifum in bie Hufe ausbraeß: „Ifocß bie Krmee! £?ocß Illercierl", ba foil ber
(Seneral mit oerbtnbücßem £äd)eln gefagt ßaben: „III er ci für bie Eßrl" —

Aufklärung.
„U)ie kommt

nur, baß biefer Ejallunfe, ber auf £abori gefeßoffen,
nießt gefaßt werben konnte ?"
3$.: „Das ift eben ein — Henner."

Jl.

noeß

3ßn."

Sie meinen —
Unglaublid; —"
3ar: „(Er wünfeßt wteber eine gufamntenkunft. Dann wirb er wie«
eine lange Hebe galten unb id; foil 3hm antworten (f<ßlud?3t)."
petcaffé (erfeßüttert) : „Dann freiließ!"

Delcaffé:

au ben ©eueral XTCercier.

1

i.

Das haben Generale und Pfaffen gethan.

^ar

(Senerall Sic finb mein ITTannl Braco! Sie finb Fein elenber ^eber»
fudjfer. Sie fdjreiben lieber mit bent Säbel ober, wie es tjier 3U £anbe ßeißt,
mit ber Knute Sie fißeeren ftd; ben Eeufel um ben Ukas eines Iäppifcßen parlaments, bas in einem Unfall con ffersfißwäcße beFretiert Ijat, bic gicilgewalt
ftelje über ber UTilitärgewalt, unb Sie fdjreiten mit Sporn unb Heidjsftiefel
weg über ben Sprud; eines oberften, aus eljrlidjen Dummrianern gebilbeten
Kaffatioitsgerid)tes weg! Braco sum sweiten JTlal. Sie gefallen mir! Sie finb
ber richtige îflilitârbuffel, beffen Stierfcfjäbel ben Damm fd;®äd;lid;er Sentimen*
talität einflößt. 3mmer nur brutal! Das ift bie ruffifd; e Decifel IDiffen Sie,
Unter it;ren con bem Basilius ber gicilifation burd;feud)teit £attbsleuten
was
ift 3l)tes Bleibens bod; nid)t länger. Diefe fpucFen 3iînsn 3uleßt nod; auf ben
wallenbett ^eberbufc^ unb legen 3hllc,t 9at e>" ®ebiß um bas fd;äumenbe
£öwenmaul! Kommen Sie 3U uns! 3d? gebe 3hnen eine Stelle als profoß in
ben Bergwerken oon Heftfd;insk. Dort können Sie mit ber Knute nad; £fer3ens*
Infi fjantieren unb bas SFlacengeftnbel 3ufammenquetfd;en Sie l;aben freie Kofi
uttb ÎDobnung in ben Kafematten, an beit IDerFtagett EfäcFfelbrot, an ben Sonn=
tagen Sd;warsbrot unb Sd;naps, an ben jjefttagen (Eaoiar! 3hrcn Si^naus
bürfen Sie wadffen laffen, bis er über bie Schultern Ijinausreidjt. U?eitn bas paef
nidjt ©rbre pariert, bürfen Sie ungeniert Heooloerfd)üffe t'n bie UTenge Fnaüen;
Sie ßnb unbefd?ränfter Eferr unb Uleifter unb l?aben kein (Seridjt 3U fürdjten.
3t?r feberbufd; ift bas tjeilige Symbol ber UnanftaftbarFeit I Sie bürfen aud;
SU 3t;rem plaißr (Erercierübungen mit ben Bergleuten cornetjmen unb it;nen ben
Huf: Vive l'armée! einpauFett nnb ifjn täglici; ein Dußenb mal brüllen laßen
als palliatio für etwa fie befdjleidjenbes Efeintwel; unb anbere Heguttgen ber
Sottigen Solbatenbruft. IDenn Sie £uft ßaben, fpasieren 3U faßten, fo feßen Sie
ftd; in einen BergwerFsFarren, laffen einige ftämmige Kerle baoor anfpaitneit
unb — ffuil 3n bie ßerrlidje £attbfd;aft ßinaus! Uud; follen 3*!nen ^>6 3^tungett „l'Uurore" unb „£e ^tgaro" regelmäßig 3tigeftellt werben, bamit
Sie fld; an ißrett faben SpießbürglicßFeiten amüfieren Fönnen. Kur3 — eilt
waßres ©ötterleben wartet 3^ret a,s
für 3t!re folbatifeße EfocßßersigFeit.
Kommen Sie! 3^!r ßuIbcoHer
Hicolaus!

:

es

<£in

fleiner ©ernegroft.

(pricatbosent coit IDencfftern, Berlin.)
„Kusßanb foil ber Staat als Kufftanb niebetmacßettl"
Sößnlein, ei, Dein Hat ift brac unb gut —
Scßabe nur, baß immer alle UPeifen lacßen,
U?enrt ein ^roftß ber Sonne befeßleit tßut! — —

