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Mundschau.
Die Sonntag Nacht verstorbene Herzogin

Amalie von Urach, Gemahlin Herzogs
Vilhelm von Urach, stand im 47. Vebens
ahre. Sie ist eine Tochter des Herzogs
darl Theodor in Bayern, des bekannten
Augenarztes.

Ser Staatssekretär des Reichskolo
nialamts, Dr. Solf, hat eine etwa vier
nonatige Dienstreise nach Deutschsüdwest
ifrika und den englischen Kolonien Süd
merikas angetreten.
In der Zweiten elsaßlothr. Kammer

am es letzten Freitag zu Anfang der
Zitzung zu einem Zwischenfall. Der
zandesausschuß hatte 1911 für die not
eidenden Winzer 500000 Mark zur Ver
ügung gestellt. Davon sind 360000 Mt.
ibrig geblieben, die nach einem Beschluß
jes Vandtages zur Förderung des Wein
zaues verwendet werden sollen, unter Auf
icht einer sechsgliedrigen Kommission, welche
un gewählt werden sollte. In der Zwischen
eit hat aber der Statthalter auf eigene
zaust die Kommission schon ernannt und
war waren auch Nichtabgeordnete dazu
enommen. Die Abgeordneten waren damit
iicht einverstanden.

Einen ungeheuren Frevel hat der
ozialdem. Abg. Rechtsanwalt Dr. Lands
jerg, der ein parlamentarischer Neuling ist,
egangen. Dieser war beim Reichstags
hluß als der Präsident das übliche Kaiser
och ausbrachte im Saal geblieben und
atte sich zusammen mit den bürgerlichen
jarteien von seinem Platze erhoben: „Der
Jorwärts“ erteilte jetzt dem genannten Dr.
zandsberg einen gehörigen Rüffel.

Zu Besuch weilte in Berlin der öfterr.
Minifterpräsident Graf Berchtold. Die
steise bezweckte nur, einmal sich persönlich
orzustellen und mit den maßgebenden
ztellen des verbündeten Reichs Fühlung
u nehmen, dann aber eine allgemeine Aus
prache über die politische Lage herbeizu
ühren. Etwas besonderes lag aber nicht
vor, so meldet die offizielle N. A. 8.

Der Geburteurückgang in Frankreich.
das Ministerium der Arbeiten und sozialen
zürsorge veröffentlicht eine Bevölkerungs
tatistif Frankreichs für 1911. Danach
etrug die Zahl der Geburten 742144 und
ie der Todesfälle 776 983, woraus hervor
zeht, daß die Bevölkerung im Vorjahre
im 34869 Seelen abgenommen hat. Die
eburtenziffer von 1911 war die niedrigste,
ie die vorhandenen siatistischen Aufzeich—

nungen Frankreichs jemals zu verzeichnen! die Zeit kommen, wo der Mensch ganz,
gehabt haben. Janz anders aussehen wird als jetzt. Die

Die Stadt Fez sei vollkommen abge dopfbildung des Menschen z. B. wird
hynitten, obwohi der Angriff abgeschlagen päter einmal „vielleicht“ so sein, daß die
vurde. DieZahlderAngreiferwirdauf20000Uugennichtmehrüber,sondernvor
eschätzt, die der in Fez befindl ichenfranzö der Nase, und die Nase nicht mehr über
schen Tru ppen auf 5000. ondern v o r dem Munde gelagert sein wird

i— OòIDAS,S- 8 v And —833 vie der Mensch sich „vielleicht“ in der Zu
0 Woher? Wohin? unft entwickeln wird, wollen wir uns nicht

Unter dieser Ueberschrift ist vor einigen iäher einlafsen; das Weissagen ist immer
dagen in einer liberalen Zeitung des ine eigene Sache, bet dem vielfach das
adischen Oberlandes ein von Herrn Dr. Begenteil von dem herauskommt, was man
. in Im. unterzeichneter Artikel erschienen, Jeweissagt hat! Mit so und so vielen
er sich mit der Äbstammung und dem vielleicht“ lassen sich keine Beweise machen.
siel des Menschen beschäftigt. Was der Vichtiger ist uns die andere Frage, wie
jerfasser schreibt, klingt außerordentlich der Mensch in seiner jetzigen Gestalt ent
elehrl; dagegen kann man beim besten tanden ist.
Villen nicht behaupten, daß der Verfasser Nach Dr. K. sind wir also Tiere, die
uf gutem Fuße sieht mit den klaren ich besser, höher entwickelt, die also mehr
datfachen, die uns die ernste Wissen- Slück gehabt haben als unsere übrigen
haft an die Hand gibt. Der Artikel trägt Lierbrüder und Tierschwestern. Herr Dr. K.
in recht wissenschaftlich aussehendes neint, diese Ansicht sei durch die Funde
Näntelchen; aber das Mäntelchen hat ein der letzten Jahrzehnte „erwiesen“ worden.
zroßes Loch: Herr Dr. K. beweisi nicht. da müssen wir doch dem Herrn entgegen
vas er behauptet. halten, daß er sich da in einem großen

Was weiß denn der Verfasser jenes doppelten Irrtum befindet. Falsch ist
Irtikels zu sagen? — Nach seiner Meinung unächst die Behauptung, es sei erwiesen,
st die Frage nach dem , Woher und Wohin“, aß der jetzige schön gestaltete Menschenleib
ie Frage nach Abstammung und Ziel des ch aus einem ursprünglichen häßlichen
Nenschen, folgendermaßen zu beantworten ierleib durch viele Geschlechter hindurch
Das Geschöpf, das wir Mensch nennen erausentwickelt hat. Ist Herrn Dr. K.
har früher ein „Raubtier“ mit recht un nicht bekannt, daß gerade in der neuesten
nanierlichem Aussehen; es hatte einen Zeit die Ansicht von der Tierabstammung
ganz dem Raub und Freßzweck ange es Menschen von den ersten Vertretern
aßten Schädelbau“; solange unsere Vor der Wissenschaftabgelehnt wird. Weiß
ahren so ausgesehen haben, liegt also kein derr Dr. K. nichts davon, wie man heut
zrund für uns vor, ftolz auf sie zu sein! utage in den ersten wissenschaftlichen Kreisen
Iber die Sache wurde doch allmählich iber einen Häckel urteilt, der im einzelnen
esser; die Nachkommen jener „Raubtiere“ eweisen wollie, in welcher Weise der jetzige
ekamen eine immer schönere Form und Nenschenleib sich aus dem Tierleib durch
zgestalt, bis schließlich die Gestalt erreicht diele Geschlechter und Formen hindurch, von
dar, die wir, die jetzigen Nachkommen den häßlichen zu den schönen Gestalten
ener „Raubtiere“, haben; in einer glück- ortschreitend, entwickelt hat? Es ist noch
schen Stunde bekam das in der Aufwärts nicht lange her, da hat ein ganz bedeutender
niwickelung begriffene Raubtier“ etwas russischer Gelehrter (Chwolson) unwider
zeistiges, eine „Seele“; oder, um mit den leglich nachgewiesen, daß Häckel bei seiner
Vorten von Dr. K. zu reden: das „Tier“ Beweisführung“ die gröbste Unwissen—
zriff nach der göttlichen Geistesfackel, die eit gezeigt hat und sich direkte plu mpe
ben lockte und winkte. Fälschungen hat zu Schulden kommen

Damit haben wir die Antwort von Dr. sassen! Bis auf den heutigen Tag ist es
a. auf die erste Frage, woher der Mensch noch keinem Gelehrten gelungen, den Be
n seiner jetzigen Gestalt kommt: aus dem weis zu führen, daß und wie der ur—
ierreich. Nun kommt die Frage nach dem sprüngliche häßliche Tierleib sich nach und
Wohin“, d. h. nach dem Ziele, dem der sach zum Menschenleib in seiner jetzigen
Nensch entgegenstrebt. Darauf gibt Herr Bestalt ausgebildet hat. Selbst der be—

Dr. Kdie Antwort. es werde „vlelleicht“ rühmte deuische Professor Virchow. der

bekanntlich kein gläubiger Katholik war, hat
gestehen müssen, man habe vergebens
dach den Zwischengliedern ge—
sucht, die den Menschen mit den Tieren
erbinden sollen.

Woher nimmt demnach Herr Dr. K. das
Recht zu behaupten, jene früheren „Raub
tiere“ mit ihrem haäßlichen Aussehen seien
unsere Vorfahren gewesen?

Noch in einem zweiten Irrtum befindet
sich Herr Dr. K. Der wichtigste und wesent
lichste Unterschied zwischen Mensch und Tier
befsteht bekanntlich darin, daß der Mensch
im Gegensatz zum Tier etwas Geistiges,
eine Seele besitzt mit der Fähigkeit zum
Denken und Wollen, und daß er ein Ge
wissen hat, das ihn lobt, wenn er Gutes
zuf und ihn tadelt, wenn er Böses tut.
herr Dr. K. nimmt an, daß der aus dem
Tierleib sich durch viele Geschlechter hindurch
twickelnde Menschenleib dieses Geistige
rst im Laufe der allmählichen Ent—
vickelung bekommen hat, damals näm
lich, als er „nach der Geistesfackel griff“.
Daß das so ist, wann es geschehen ift
und wie, das beweist Herr Dr. K. nicht;
er kann es auch nicht beweisen. Die darüber
don ihm und anderen aufgestellten Ver
nutungen sind wie Seifenblasen, die in
arichts zergehen, wenn man sie angreift.
—Die Wahrheit über die Entstehung
des Menschen können wir eben sicher nur
dann erfahren, wenn wir uns an das halten,
vas Gott geoffenbart hat. Was sagt
uns denn die Offenbarung Gottes? — Herr
dr. K. kann es nachlesen gleich am Anfang
des 1. Buches von Moses. Dort steht ge
chrieben: als Gott alles, auch die Tiere
—V
vort: es werde, da sprach der Schöpfer
um Schlusse: „laßt uns. jetzt noch den
Menschen machen nach unserem Bild
uind unserer Aehnlichkeit. Er herrsche
über die ganze Erde!“. Der Mensch, der
st nach den Tieren erschaffen wurde, sollte
also gleich von Anfang an nicht aussehen
vie ein häßliches Tier: er sollte ein Eben
zild Gottes ein! Gott hat seinen Plan
uusgeführt. Es heißt weiter in der Bibel:
„Gott der Herr bildete den Menschen aus
dehm der Erde und hauchte in sein Ange
sicht den Odem des Lebens und der Mensch
war ein lebendes Wesen“.

Von Anfang an hat also der Mensch
inen vom Tiere verschiedenen Leib
and eine Seele bekommen, die ihn Gott
ahnlich machte. Das ist unser Chrisienstolz,

Vo liegt die Schusld?
Roman von J. JobstEberswalde.

K. Fortsekung. Nachdruck verboten.

12. Kapitel.
„Fahre mit einem früheren Schiff, komme

Nontag Kuxhaven an, Torre.“
Doktor Lehrsen hatte die Depesche er

jalten und verheimlichte sie vor seiner
Schwester, er hatte seine Grunde dazu, sie
nit der Ankunft Swens zu überraschen.
dur mit Pohl nahm er Rücksprache. Er
uhr nach Hamburg und ließ Hjerta in
»em Glauben, daß er in ärztlicher Angele
jenheit verreise.

„Verspäte dich nicht, damit du bei Swens
Inkunft hier bist.“

„Unbesorgt, Schwesterlein, im anderen
jalle bringe ich ihn gleich mit,“ scherzte er.
In Hamburg erfuhr er genau die Zeit,

vann der Dampfer fallig war, und begab
ich nach Kuxhaven hinaus. Er mußte den
ichwager davon unterrichten, was während
einer Abwesenheit geschehen war. Alles
nußte er erfahren, auch daß Hjerta ihr Kind,
einen Sohn, getoötet hatte.

Auf dem Kai fand sich eine fröhliche
Renge ein, fast auf allen Gesichtern lag
er Ausdruck freudiger Erwartung.

Das stolze Schiff rauschte zu gegebener
Zeit heran. Unter den auf dem Deck in
edrängter Fülle stehenden Passagieren
efand sich auch Swen, doch ließ er den Blick
leichgültig über die ihrer harrenden Menge
leiten — er wußte keinen für sich darunter.
ber der allgemeine Wiedersehenstaumel
aßte auch ihn, und er beobachtete gerührt,
hie der Herr neben ihm die tollsten Ma—
över ausführte, um die Aufmerksamkeit
rgend eines Menschenkindes von drüben
uf sich zu lenken. Es schien ihm geglückt
u sein, denn sein hübsches, frisches Gesicht
trahlte in tief innerster Bewegung.

Es waren viele, die in Kuxhaven an
zand gingen, so daß eine geraume Zeit
erging, bis sich die Schwäger in dem Durch
inander gefunden hatten.

Ein schmerzliches Bedauern stieg in Lehr
en auf, als er Swen, dem Einarmigen,
egenübertrat. Es mußte sich wohl auf
einen Zügen ausprägen, denn der Schwager
rückte ihm mit der Linken kräftig die
hjand, scherzend: „Ja, ja, andere bringen
iwas mit, wenn sie eine Reise gemacht
aben, und ich habe etwas draußen gelassen,
ber es geht auch so, man muß sich nur
vst damit einleben.“

Als der Zug mit ihnen davon braufste —

e saßen allein in ihrem Abteil — sagte
5wen: „Wie schön, daß du gekommen bist
frnst, du mußt mir von Hierta erzählen,
a wir dummen Menschen uns gleich eigen
innigen Kindern den Rücken zugewandt
)aben, und nichts mehr von einander hören
vollten. Sie hat meine Briefe schon in
händen und erteilt mir sicher Absolution,
m hast aber wohl noch eine Strafpredigt
n petto, und ich bin bereit, sie zu hören.“
Ihr habt beide eure Strafe schon weg“,

intwortete Lehrsen lächelnd. Ich habe
nich einmal unterfangen, mich in eure
igensten Angelegenheiten einzumischen, und
jabe es bitter bereut. Sage mir, daß du
s mir nicht nachträgst.“

„Hier in meiner Brusttasche steckt dein
ielgelesener Brief, durch den du deine
Schwester bestimmt hast, mich zu verlassen.
In diesem fragst du: Wo liegt die Schuld?
Ind ich frage mit und antworte: Bei uns
illen, es hat alles so kommen mülssen, eins
us dem anderen, und nun folgt das Ende.
Möchte es so schön und beglückend werden,
vie ich es in den stillen Stunden ausmalte.
ie den Tagen des Schreckens folgten.“

Es blieb eine Weile still zwischen den
zeiden, sie hatten so vieles, über das sie
trübelten. Lehrsen wurde es schwer, dem

n

Ausdruck zu geben, was doch gesagt werden
nußte. Das schöne Gesicht Swens war
zurchleuchtet, von einer einzigen großen
Freude, die in ihm, und in jedem Wort,
in jeder Gebärde, in jeder Miene Ausdruck
gewann.

Wie würde er die Wahrheit ertragen.
Wurde er nicht wieder in den alten Starr
sinn verfallen, und als fanatischer Anhänger
)er Wahrheit das neuerstandene Glück auf
immer zerstören? Denn dann gab es kein
Aufbauen mehr, die fallenden Trümmer
des stolzen Baues würden seiner Hjerta Herz
erschlagen, daß sie daran starb.

„Ich schrieb gerade einen langen Brief
an dich, Swen, als wir durch deinen Bankier
deine Ankunft in San Franecisco erfuhren.
Er ist niemals vollendet worden. Du haft
wenig von Hierta gehört. Sie war schwer
krank in der ganzen Zeit.“

„Sie war krank — Ernst, du verbirgst
nir etwas. Sie lebt, sie erwartet mich?“

„Sie lebt jetzt wieder in alter Frische und
erwartet dich mit sehnsüchtiger Ungeduld.“

Swen Torre atmete erleichtert auf und
agte dann förmlich leichtsinnig: „So störe
nir doch meine Glückseligkeit nicht mit
mangenehmen Dingen, die jetzt weit. weit
iinter uns liegen.“


