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die zuerst sich öfeitbeit liefen, das; die Vorteile 
durch die schwerei: Nachteile der Spielbank weit 
übertroffen werden. Die Erkenntnis wird sich 

, völlig Bahn brechen mtb der gesunde Sinn der 
> ̂ arseh^nden Liechtensteiner wird diesinal dsafür 
j sorgen, daß sie sich nicht wieder wie schoi: eiw-
, mal sagen mmssen: Ts ist izn spät! 
' Jortseßnng folgt. 

Spielbank und Nachbarschaft. 
! - Als vor einigen Jahren in der ganz von fchwei-
zerischem Gebiete umschlossenen italienischen Enklave 
Campione sich eine Spielbank auftat, hat bekannt
lich die Schweiz gegen dieses Unternehmen dadurch 
sehr erfolgreiche Stellung genommen, daß sie die 
Grenzen sperrte. 

Wie man hört, besteht bei sehr einflußreichen 
schweizerischen Stellen die Auffassung, daß auch 
gegen Liechtenstein mi t  einer Grenzsperre 
vorgegangen werden müßte, wenn hier die 
Spielbank sich niederlassen würde. Was das zu 
bedeuten hätte, kann sich jeder leicht ausrechnen. 
Und woran wir wären, wenn auch Deutschösterreich 
und Süddeutschland eine ähnliche Stellung einnehmen 
würden, was sehr wahrscheinlich der Fall sein dürfte, 
das ergibt sich von selbst. 

Wir würden also mit der Aufnahme des neuen 
Unternehmens nicht nur unsere Ehre und unser An-
sehen, sondern überhaupt unsere Lebensmöglich-
fe i t  aufs Spiel setzen. Das mögen sich alle jene 
sehr in Augen halten, die glauben, für die Spiel-
bank eintreten zu sollen. Ih r  Borgehen ist unter 
diesem Gesichtspunkte nichts anderes als eine Ver-
hctzung des Volkes für eine unmögliche Sache. 

Kleingeldmangel. 
I m  ganzen Lande macht sich gegenwärtig ein 

empfindlicher Mangel an Wechselgeld fühlbar. Als 
solches haben sich die Briefmarken das Feld erobert. 
Man kann nicht sagen, daß sie gerade beliebt sind. 
Zudem sind sie unhygienisch und unbrauchbar, so-
bald sie durch mehrere Hände gegangen. 

Anderswo hat man dem Kleingeldmangel durch 
das sogenannte Notgeld abgeholfen, welches von 
Staaten. Provinzen, Städten und Handelskammern 
selbständig ausgegeben wird. Es gibt Staaten, die 
durch geschmackvolle Ausgestaltung dieser kleinen 
Noten sogar bedeutende Einnahmen dadurch erzielen, 
daß die Noten von Sammlern gekauft werden. Auch 
in Vorarlberg hat man auf diese Weise dem Klein-
geldmangel zu steuern gesucht.̂  

Sollte es nun nicht möglich sein, auch in unserem 
Lande ein solches Notgeld herauszugeben, znr Er-
leichterung des Zahlnngsverkehrs? Wir gauben ja 
und gestatten uns, die hohe f. Regierung zu er-
suchen, die Sache unverzüglich in die Hand zu 
nehmen. Ein Risiko wird bekanntlich bei diesem 
Notgeld nicht übernommen. Dasselbe wird gegen 
anderes Geld ausgegeben und später wieder gegen 
solches Geld eingelöst. Es ist bekannt, daß ein Teil 
dieses Notgeldes gar nicht mehr zur Einlösung 
präsentiert wird, weil es durch Verlust, Verderben 
und nicht zumindest durch Aufkauf vonseiten der 
Sammler ans dem Verkehr verschwindet. Dadurch 
findet der Staat nicht nur Deckung der Herstellungs-
kosten, macht vielmehr noch einen ehrbaren Gewinn 
und dem Verkehr ist damit geholfen. 

Wir haben Garantie dafür, daß die Noten, etwa 
10,20 und öO Hellernoten, durch erstklassige Künstler-
Hand unentgeltlich entworfen und mit Landschafts-
bilden: von Liechtenstein geschmackvoll ausgestaltet 
würden. Die Druckkosten würden sich nicht hoch 
stellen. Damit wäre wie gesagt dem Verkehr ge-
Holsen, und zugleich böte sich dem Lande direkter 
und indirekter Gewinn. 

Die Sache ließe sich in kurzer Zeit durchführen. 

Berichtigung. I n  voriger Nummer unseres Blattes 
erschien unter einer amtlichen Kundmachung durch 
ein Versehen in der Druckerei der Name Jmhof. 
Dies sei hiemit dahin richtig gestellt, daß die Kund-
machung selbstverständlich von unserem jetzigen Herrn 
Landesverweser Prinz Karl von Liechtenstein ge-
zeichnet war. 

Nochmals Gnterenteignung. (Einges.) Nach ganz 
zuverlässigen Angaben mißt das gesamte Areal der 
Bade- und Kuranstalten von Ragaz-Pfäfers sage 
und schreibe zirka 700,000 Quadratmeter. Und 
das gesamte Liechtenstein mißt zirka 157 Quadrat-
Kilometer. Und in Ragaz-Pfäfers ist noch kein 
Rennplatz. Bauern, wo wird das hinausgehen!? 

Spielbank. (Einges.) Vor 10 Jahren war auch 
die Rede von einer Spielbank in Ragaz. Eine hie

für einberufene öffentliche Versammlung lehnte 
wegen der Schattenseiten der Spielbank glatt ab. 
Ehre den Ragazern. 

Zur Spielhöllfrage. (Einges.) Nicht besonders 
schmeichelhaft wird unter anderem im „Grc.ubündner 
Generalanzeiger" Nr. 41 geschrieben. „Das wäre 
nun wirklich das Nötigste. Ob es die Liechtensteiner 
wirklich nach der traurigen Berühmtheit Monacos 
gelüste? Da wäre es denn wohl an dem, daß die 
Schweiz sämtliche Brücken ins Liechtensteinische nieder-
reißt! und jegliche Lebensmittelzufuhr unterbindet. 
Dann sollen die Liechtensteiner das Lumpenpack, aus 
das sie reflektieren, selber füttern." 

Spielbank. (Einges.) Ein Direktor eines großen, 
berühmten Hotels, befragt um seine Ansicht, schreibt 
wörtlich: 

„Was Ihre Frage betreffend meine Ansicht zu 
der iu Liechtenstein beabsichtigten Gründung einer 
Spielbank im Sinne eines Unternehmens wie Monte 
Carlo oder Campione betrifft, so ist meine Meinung, 
daß eine solche Gründung entschiedem dem Lande 
nicht zum Nutzen, noch viel weniger zur Ehre ge-
reichen würde, indem dnrch eine solche Gründung 
Elemente ins Land herangezogen würden, die im 
Interesse des betr. Landes besser fern gehalten 
werden. Ich hoffe, es werde auch bei Ihnen den 
vereinigten Kräften aller derjenigen, welche das 
wirkliche Glück des Landes im Auge haben, gelingen, 
diese Gefahr abzuwenden. Kommentar überflüssig! 

Grenzverkehr. (Eiliges.) Die maßgebende Behörde 
in der Schweiz hat bis spätestens Neujahr die Brücken 
im Rheintal, falls nichts Unvorhergesehenes eintreffe, 
dem kleinen Grenzverkehr frei zu lassen, in Aussicht 
gestellt, so daß man dann keine Schriften und Pässe 
und derlei Geschichten mehr vorzuweisen hätte. 

Bricfmarkenhandel. Wer Briefmarken zu Sam-
melzwecken kaufen will, wende sich an die sürstlich 
liechtensteinische Gesandtschaft in Wien, da nur so 
aus dem Markenerlös das Land einen Vorteil hat. 
Jene Marken, die bei den hierländigen Postämtern 
gekauft werden, bringen nur für Deutschösterreich 
einen Ertrag. Bei den Postämtern sollen nur jene 
Marken gekauft werden, die für die Aufgabe von 
Briefen und anderen Postsendungen bestimmt sind. 

Vaduz. Todesfal l .  Donnerstag den 30. Oktober 
verschied in Vaduz im 81. Lebensjahre Frau Theres 
Strub. Die in weiten Kreisen des Landes ehrenvoll 
bekannte Greisin bewahrte sich bis an ihr Lebens-
ende trotz langjähriger körperlicher Blindheit eine 
seltene geistige Frische. Ein treffendes Urteil und 
köstlicher Humor waren ihr noch iu ihrem hohen 
Alter eigen. Den Hinterbliebenen unser aufrichtiges 
Beileid! Die Verstorbene ruhe in Frieden! 

Planken. Bei der heurigen Versetzung der Herren 
Lehrer wurde unser Hr. Oberlehrer Fz. X. Gaßner 
nach der Gemeinde Triesen versetzt. Der gefertigte 
Gemeinderat sieht sich daher veranlaßt, dem soliden, 
tüchtigen, fleißigen und friedsamen und daher sehr 
beliebten Oberlehrer den öffentlichen Dank auszn-
sprechen mit dem Wunsche, daß es ihm in seinem 
neuen Wirkungskreise recht wohl ergehe. 

Planken, am 31. Okt. 19l9. Der Gemeinderat. 
Gamprin. (Einges.) Bon Kaufmann Heinrich 

Büchel in Rnggell wurde letzte Woche ein Posten 
Frauenschuhe zu mäßigem Preise im Detail abge-
geben, trotzdem ihm von einem Schweizer Geschäfts-
manne der doppelte Preis geboten wurde. Alle 
Achtung vor einem solchen Geschäftsgebaren! 

I n  der Zwickmühle. 
D. W. Schölling, Hamburg. 

Eine unendlich lange Zeit steckte die halbe 
Welt drinnen in der Zwickmühle. Schon vor 
Jahren verwirrten sich die Staatsmänner Enro-
pas darin, und nur die Klügsten konnten sich 
immer wieder noch rechtyeüig ans der Schlinge 
ziehen. Leider gehörten die deutschen Diploma-
ten nicht !zn den Klügsten. Bismarcks Erbschaft 
haben sie schlecht verwaltet, sie 'konnten nicht mit 
den Zinsen arbeiten Md auskornmen — ihrer 
Sorglosigkeit fiel auch das Stammkapital zum 
Opfer. „Nach mir die Sündflut!" Und sie kam! 
I n  den ersten Tagen des August 1914 brach sie 
mit elementarer Wucht Aber die Welt, rüttelte und 
schüttelte, daß, manches zusammensiel, p aller
erst die alte Sorglosigkeit. Und Deutschlands 
Wehrmacht trotzte vier lange Jahre oer gewialtig>en 
Uebermacht einer Welt von Feinden. SeiW Techf-
nil, sein Mut und seine Tapferkeit, und vor 
allen Dingen die in Harter Schule der Arbeit 
gewonnene ManN'eszucht liefen Hoffen, daß das 
Vaterland oben bleiben möge auf der erklommenen 

Stufe der Weltmacht. Vier lange Jahre standen 
sie draußen im Kugelregen und :m Sturm, sie, 
die nur eins'kannteini: 'Deutschland, TeutWand 
über alles! I n  Berlin Hat es oft gekriselt, wenn 
ein kühner Staatsmann sich in dem Wirrwarr der 
Hinterlassenschast seines Vorgängers nicht zu?-
recht finden konnte, er tauchte auf ultö fiel wieder 
zurück ins Dunkel. Sie alle habeil von der Erb
schaft Bismarcks n W s  mehfc gesunden. 

Und dann brach im Osteil die Pest des Kom
munismus aus, und der Wind wehte die Verderb-
lichen Bazillen hierüber ins deutschle Reich, ins 
deutsche Volk und ins deutfchje Heer. Tie Russen 
kamen, nicht offen und ehrlichj, nein in Nacht 
und Dunkel, sie brachtenGeld, viel Geld und gute 
Mär aus Rußlands Gauen. Und sie wühlten n'nid 
verschenkten im DniÄel bei den durtriett Eriste»^ 
zen — und hatten nur izu gutem Erfolg. Sie 
verbündeten ja die „Freiheit"! 

Wie schnell die Seuche iu deutschen Landen Bo
den gefaßt, wissen wir ja alle, die Vorgeschichte 
des Waffenstillstandes und dieser selbst hat es 
gezeigt, offen aller Welt. Zum «zweiten Mal brach 
eine Saindflut herein, nach' verheerender als die 
erste. Nicht genug des Blutes war geflossen im 
ehrlichen Kampf mit dein Feind, in Ehrlicher Ver-
teidignilg des Vaterlandes, nein, es mußte noch 
Bruderblut fliesten in Strömen. Die Revolution! 
Was da mle3 geleistet, geredet, geschrien worden 
ist, läßt sich nicht beschreiben. Fort mit aller 
Ordnung und Zucht, !HW die Sozialdemokratie! 
Unter der Führung von flüchtigen Russen svroß 
sie 'hoch. Und der dumme, „geknebelte"' Michel 
lief nach, ließ sich „nach oben" zerren, er schrie 
mit und wollte auch einmal regieren! Regieren 
kann ja jeder, fragt sich nur wie. Und die neue 
„Regierung", die Arbeiter- und Soldatenräte, sie 
sausteil in Automobilen durch die Straßen, allen 
Vorschriften der Ordnung und Sicherheit zun: 
Trotz und Hohn! Aber es war doch auch! mal 
was anderes, wenn man für sein Auto nichts 
tzn bezahlen brauchte, es einfach requirierte. Neue 
Verordnungen und Gesetze, eins das andere ver--
«einend, ihm widersprechend, tanchten aus wie 
Pilize und füllten die Blätter. Man wollte doch 
auch zeigen, daß man Gesetze machen itai;«!, nnd 
wenn sie noch so hirnverbrannte Ideen, sind. 

Und der Feind nahm Deutschland in die Hand 
wie einen Schwamm >zum Auspressen, und preßte 
und preßt heute noch daran, bis der letzte Trop-
fen Heraus ist und weggeworfen wird. Er lies?, 
sich rnhig pressen nud auch! heute nach, denn die 
Lenker Deutschlands hatten nichts dagegen einzn-
wenden, die Hauptsache, wenn an ihren Tidch'eii 
nicht gepreß,t wurde. 

Die Geschichte des Waffenstillstandes und der 
Friedensverhandlungen kennen wir, wir haben 
es geh'irt, wie ein Trzberger großmütig mit 
einer Geste der Zustimmung Deutschlands Le-
benssäden Zerriß,, wie er die deutsche Schüfst 
fahrt verschacherte und überhaupt in jeder Weife 
Deutschlands Interessen zertrat. Wir wissen auch, 
wie die nunmehr sozialistische Regierung einen 
Friedensvertrag unterzeichnete, der weiter nichts 
ist', als ein Todesurteil, das man doch gewöhnlich 
nicht selbst zu unterschreiben pflegt. Sogar 
Scheideiuanu konnte so etwas wicht mit ansehen 
und machte sich! rechtzeitig von seinen lieben 
Freunden in der Regierung los, um sich die 
Sache aus der Ferne anzusehen. Wohl ihm ! Wehr
los, ehrlos seinen eigenen Herd verlasse und 
verschachern, einen Frieden unterzeichnen, der i n  
Wahrheit nichts ist als das leere Wort- Von Frie-
den sehen wir im Deutschen Reiche nichts als 
hohe Preise, tausende vou Arbeitslosen, die nicht 
wissen, wie sie sich mit ihren Fainilien dusch!-
schlagen wollen, trotz der gewiß aner'kentlisnswer-
ten Erwerbslosenunterstüßunig. Steine, statt Brot! 
Almosen, statt Arbeit! 

Eilt Unglück kommt ja selten allein. Es hat 
sich auch hier bewahrheitet!. Ein Unglück löst das 
andere ab. Der ganzen Welt zlnm Spott zer-
fleischt sich das deutsche Volk im Klassenkampf, die 
Masse regiert und wütet für die Verwirklichung 
von sozialistischen Ideale»: und Traumideen, zer-
fleischt sich in ohnmächtiger Wut itut die Herr
schast über das Laud. Statt tzn blauen, wird zier-
brachen und »zerstört. Und die Regierung muß, 
zusehen, unfähig, Deutschland M retten. 

Solange eine unreife Sozialdemokratie — und 
unreif und unfähig lzu einen: wahrem Sozialis
mus hat sich im verflossenen Jahre die Masse 
der deutschen Arbeiter gezeigt — glaubt, 'Deutsch* 
lands Geschicke leiten izu müssen, gibt es kein 
Wiedererstehen. Und so lange die schwarize Wolke 

dos Sparta'kiSMis 'und dies! MmmunU-
mus, der, ohne sittliche Moral, der Welt ein 
Greuel und eine Schande, nicht ausgerottet ist, 
gibt es keinen Frieden in Deutschland! Die V M r -
heitssozialisten haben 'zum großen Teil Schiff
bruch erlitten, das StaatsWff ist ein Wr:aft ge
worden, deni auch der neue Steuermann, die 
neue Verfassung, die in aller Eile fabrijziert wor-
den ist, nicht den richtigen Hafeni geigt, trotz 
vieler gaiüz gesunder Paragraphen, die sie enthalt. 
Aber so lange ein ErMerger an dein Finanzen 
Deutschlands dilettantisch herum feiziert und an 
der Steuerschraube dreht, statt Arbeit p schaffen 
und den Handel 'zu heben, gibt es kein,' Gesunden 
Deutschlands nnd 'kein Wiedererstehen seiner 
Macht. Wohl aber bereitet er den Boden für die 
radikalen Kräfte, die am Werk sind, Ms Staats-
ruber zu gelangen und noch M zerstören, was 
die anderen übrig gelassen 'haben, denin eins steht 
fest: Je mehr die jetzige Regierung in die Sack-
gasse gerät, desto fiebechlafter arbeitet der rei-
>zeilde Verein der Spartakisten und Kommunisten, 
um dein deutschen Volke endlich das gepriesene 
kommunistische Paradies Izu bescheren. 

I n  gemütlichen Skatabeuden und Gesangsstun--
den — Geheimoersammlungen — wird ausgiebig 
darüber verhalidelt, wie es >zu machen ist. Die 
Stürmische!: wollen i$litetf handeln, mährend die 
Besonneneren meinen, man müsse warten bis zun: 
Januar, bis das deutsche Volk durch Hunger und 
Kälte kirre geivorden sei. Und bis dahin wird 
unter Decke gearbeitet, die Kriegsgefangenen be-
eiuflußt, Mädchen bezahlt, die ans die Soldaten 
einwirken und GasÜvirte, die die Unzurechnungs--
fähigen einfangen. Ueberall finden gehleime Zw-
sainmenMnfte statt 'zwischen hervorragenden Füh--
rcn:. Diese fassen allerlei wichtige BeUMssse, 
die dahin zielen, die jetzige Regierung' hinweggn-
fegen. Revolntionstribunale — lies: Mörderver-
eine! — fällen geheime Urteile und bereiten 
ihre Vollstreckung vor. Und von einer Zentrale 
gehen geheime .Instruktionen nach allen RW,tnn-
gen, die das Vorgehen bei einem Putsch genau 
einteilen. Die Kampfmethode weicht von einer 
ehrlichen meistens weit ab, denn Kinder, Flauen 
und Greise sind daizu auserscheu, den Stoß?-
trnplps vorgeschoben zu werden, um die Gegen
partei an einer wirksamen Verteidigung zn ver
hindern. Treffendes Beispiel in Hamburg: 25. 
und 26. Juni 1919! 

Viel System hat die ganZe Geschichte. Es 
wäre ja ailch gai% sonderbar, wenn die in der 
Revolution so „erprobten" Führer ihre einträg
lichen Pfründen anfgebei: sollten. Sie wollen doch 
auch noch etwas werden iu Deutschland, wollen 
auch uoidj' einmal regieren, wenn ünch das Volk 
dabei guiii Teufel geht! Mau titts ja für seine 
Ideale nnd seilten Verdienst. Die Rüsseln stellen 
sich ja uajch! den spartaWis'chen Blättern Miliz 
famos;, ihfce Regierung erläßt prächtige Gesetze 
nnd schließlich: Es gibt ja immer noch Dumme 
genug, die es glauben nnd darauf hineinfallen. 

Mein erzählt doch nicht, daß Petersburg am 
Rande des Verhungern:» steht, daß, die 3 Millio
nenstadt vor den: Kriege heute nur noch 300 bis 
400000 Menschen beherbergt, die im nutzlosen 
Kampf ums tägliche Brot langsam am: Hunger 
und Erfrieren p Grunde gehen. Warum sollte 
man das auch erlzähleu? Dann würde inM ja 
gar nicht erst iznn: Regierei: koininen. Der ge-
snnde Sinn des trotz allem znr Arbeit nud Orb-« 
liung geneigten Volkes würde sie doch wegfegein 
wie lästige Fliegen. Malt fürchtet siichl. Mut  ist 
noch nie die HaupteigenMaft dieser politischen 
Piratei: uud Abenteurer gewesen. Drum arbeitet 
man unterirdisch wie die Maullvürse, genau wie 
1917 und 1918, mit dem gleichen heim Mischten 
Verfahren, mit dem man die Front zermürbt und 
das prächtige Heer hinterrücks erdolcht hat! 

Gegen all dies hirnverbrannte Lnmpvnipack gibt 
es linr eine Hilfe und ein Mittel: Eine Einheits-
sroiit von Rechts nach! Links, eine geschlossene 

fhalatix aller ordnnngs- und arbeitslieb enden 
lemente aller Parteieil, den eisernen Willjen, den 

Kom'lnnilisnms !zn Vodeu Ijlu schlagen Und ist 
dies geluugeu, dann erst nÄge>n sich die gute,: 
Deutschen in Gottes Namei: im glichen Partei-
streit wieder an die Ohlreil kriegen! 

A»»r ßinvürgernngsfrage in der Schweiz. 
I n  Montreux war im deu Tagen von: 6.—10. 

Oktober unter dein Vorsitz des Herrn Bundesrat 
Calonder die Experteiuonlnnssivn für Revision der 
Einbürgerungsgesetzgebung versammelt. Die Koin-
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schon einmal gesagt, Knut, daß du ruhig sitzen 
bleibe,: sollst. Also, du scheinst gegen diese,: Satz 
zu opponieren?" 

„Allerdings. Eifersucht und Gleichgültigkeit sind 
keine Gegensätze. Lies besitzt wieder das eine noch 
das andere. I s t  eine Fraju nicht eifersüchtig auf 
die Freundschaften ihres Mannes, so entspringt 
das eben bei den meisten aus der tiefen U,eber-
jzeuguug seiner Treue, seh'r selten aus Gleich gül-
tigkeit. Eifersucht ist immer kleinlich." 

,,'Gan!z> meine Meinung, lieber Kunt. Darum 
stehe ich ihr auch ganizlich fern. Aber NM aus die-
fem Grund. Ich habe in letzter Zeit meinte weib
liche Umgebung eingehend studiert, aus Lauglwleile 
natürlich — diese guten, biederen F-rianen 'aits 
unserem Bekanntenkreis. Die meisten taxierie ich 
auf rasende Eifersucht bei der kleiustjein selbstän-
digen Handlung ihres Mannes." 

Jetzt mußte Knut lächeln. „U>«jd die Männer? 
Haltst du die ettoa nicht für eifersüchtig?" 

Er dachte an seine letztein Tatze in Nilmer. 
Sie Wiegte den Kopf. „Das ist wohil int ganzen 

genau dasselbe. Schließlich ist Mes individuell. 
M i r  tun alle Eifersüchtigen fjast leid. Es ist im-
wer so eine lüberfWsige Liebesverschwend. Mer 
jwvllen wir nicht wetten!? W I  sage: Lies ist 
eifersüchtig." 

Knut stand auf. Er w!at sehr ernst geworden. 

was auch kommen sollte. Denn sie kennt mich." 
Da wechselte Gisela das Dh>ema, dem: sie fa|njty 

das', er hier nicht mit sich spassen ließ. 
M i t  Neffen nnd Rosen hatte Knut dann drei 

Tage später Lies voi: der Bahn gchvlt :m«d' ihr <dic 
Tränen von de,: Augeu geWß.t uud neues Rot aus 
die blassen Wangen gezaubert. Wie glücklich war 
er, daß er sie wieder hatte! 

Wie die Zeit verging! Schon wnrdejni die Tage 
kürzer linb von dem Bänmen fiel das 'rote und 
gelbe Laub. 

Am großen Tisch im Eßjzinüner stand Lies, 
Schnittmuster zun: Zuschneiden vor sich ausgebrei-
tet. Sie wollte warme Kittelchen für ihiren Fungen 
aus der Nähmaschine nähen. Klein Ulli kroch 
zu ihren Füßen ans dein Boden umher und ver
suchte, sich schon hie und da an den Stühlen auf-
zurichten. Es war plötzlich empfindlich! kalt ge
worden niid sie hatte zun: erstenmal heizen las-
sen. Leise zischten die ersten Bratäpfel in der 
Ofenröhre, eine Überraschung für Knut, der sie 
so liebte. Es war schon dämmeng geworden im 
Zimmer und sie Aündete die große Hängelalnpe 
an. Dann schneiderte sie ruhig weiter, von Zeit 
n̂ Zeit einen Blick aus ihm: Jungen werfeinid. 

Der war jetzt wieder gan'ß' munter, rosig und 
rund und hatte |zwe: stolzv ZähNchem, 

Da hörte si? dei: Drücker in der Flurtür und 
j'ifipr ffty Gesicht sprang eine freudige Röte. N M  

einigen Minuten trat Knut ins Zinlmer, eine 
Aktenmappe untern: Arm. 

„Kinder, habt ihr's hier behaglich! Und das 
riecht ja beinahe wie Bratäpfel. Guten Abend, 
Schatz!" 

Als er Lies küssei: wollte, fuhr sie zurück. 
„Aber du bist ja ganlz naß, Knut. Regnet es 
dem: ?" 

„Aber gehörig, sogar schon mit Schnee ver
mischt. So, jetzt setze ijchl mich au den Ofen und 
spreche mit Klaus Groth: 

Regen, Regen drus, 
Wir sitteu in warmem Hus!" 

Da blickte sich Lies uud hob ihren Jungen von: 
Bode:: auf. „So, Vater, nun kümmere dich auch 
einmal um dem Kind. Bubi, wo ist denn der 
Vater?" 

Knut setzte sich auf die geschnitzte Ofeltbaiuk 
und naht»: seinen Jungen anfs Knie. Ein wariUer 
Blick flog izu Lies hinüber. „Wie er dir ähnlich 
wird! Genan dieselben großen, dunklen Augen und 
das weiche, lockige Haar." 

Lies kniete vor den beiden weder und legte 
ihren Kopf au seine Brust. „Ja, leider,' es wäre 
mir viel lieber, d aß er dir ähnlich würde. Na> 
Bubi, dann aber wenigstens innerlich wie dein 
Vater!" 

Kniit legte den liicken Arn: fest mn ihre Schul
tern, mit der Rechten hielt er seinen mit Armem 

und Beinen rudernde!« Jungen. 
Sein Blick ging über die beiden fort an die 

gegenüberliegende Wand. 
„Sag m>al, hat uns d,as Ellen nicht einmal znr 

Hochzeit gebrannt: Nord, Süd, Ost, West, daheim 
am best?" 

„Jetzt erst in diesem Angeilblick kann ich's so 
recht begreisen." 

Er zog sie an sich und preßte seinen Mund ans 
ihre Lippen. Mi t  einem raschen Griff machte sich 
der Kleine das tzunutze und fuhr m:t seinen 
Fäustchen in seiner Mntter dunkle FlÄMilikrone., 

Lies bog sich lachend zurück und drohte mit 
deiu Finger. Dann sprang sie aus. ,,So, Knut, 
jetzt sollst du auch deinen ersten Bratapfel haben!" 

Während sie dann emsig weiter zuschnitt nnv 
Vater und Sohn behaglich abwechselnd von dein 
duftenden Apfel schmausten, klmgelte es. 

„Ilm Gotteswillen, bloß keinen Besuch!" sagte 
Knnt und sah scheu nach der Tür. 

Aber es war nur der Briefträger der einen 
Brief aus Nilmer brachte. 

„Von Ellen!" rief Lies und erbrach hastig de» 
Umschlag. „Höre bloß, Knnt, sie wird mir da 
noch ganz sentimental!" 

„Liebste Lies! 
Hier ist alles Gran in Gran. Ueber die Stop* 

pelselder fliegen Möven und Krähen nmd zanken 
sich, nnd vom Meer her steigen die dichtm Herbst-


