
Finnland und die russiscke Revolution.
Der Petrograder Korrespondent des

.Manchester Guardian", Philipp Price.!
schildert in seinem Blatte unter dem!
Datum .Helsingfors. im Juli", die po-!
lttischen Zustände und das Verhalten
Finnlands der russischen Revolution gc-i
geniiber zum Teil auf Grund eigener-
Beobachtungen und auch gestützt auf!
Unterredungen mit finnischen Beamten!
und Vertretern der Bourgeoisie folgen-!
dermaßen:

.In dem Augenblick, da man von?
Osten her die russisch-finnische Grenze,
überschreitet, hat man das Gefübl, dahi
man sich wirtlich in Europa befindet.'
Es herrscht hier bei Menschen und Din-;
gen eine Ordentlichkeit. die im grellen
Geg<..satz zu den ungeregelten Zustän-!
den in Rußland steht. Das ist im ge-<
genwärtigeii Augenblick um so verstand-^
licher, als Nußland die Last eines sast
dreijährigen Krieges getragen bat, wah-
rend Finnland seinen gewöhnlichen!
Gong ging wie zuvor und in den Tiefen
der nördlichen Wälder, während sich
Europa im Aufruhr befand, ruhig an^
der Gestaltung seiner Zukunft arbeite:?.!
Zwischen Finnland und der russischen!
Autokratie hat stets eine psychologische!
Grenze bestanden und die russische Auto-
kratie hat sie bei ihrem Versuch, .zu tei-
len und zu herrschen", aufs äußerste
ausgenützt. Zu alledem kommt nun die'
russische Revolution, der Slawe, dcrj
fo lange gelitten, zerbricht uach monate-'
langem Krieg uns endloser Unterdrück-
ung die Ketten und fordert seine Brü-
der in Europa mit jen?m allumfassend
den Mitgefühl, das jahrelangen Lei-
den entspringt auf. statt des Schwer-^
'es andere Mittel zur Beilegung Von
Streitigkeiten zu finden. Wie leistet der
schüchterne, zurückhaltende, stille Finne
dieser Aufforderung Holge? Das war
die erste Frage, die ich mir bei meiner
Ankunft in Helsingfors in voriger Woche
»erlebte.

Der Zufall wollte es, dah die da«
mals im Vordergrunde stehende Frag?
die stanzen und den Vorschlag eines
Bardarlehkns an Rußland betras. J7?<
folge dec ungeheuren Nachfrage nach sin-!
nischem Papiergeld seitens der russischen

Situation eine ernste geworden. Die
provisorische Regierung Nußlands for-
derte eine sofortige Emission von No-
ten der Bank von Finnland für Flotten-!
und ArrneeMecke, Ich füblte. dah die
Haltung der Finnen in diesem Punkte'
ein guter Maßstab daf'ir sein würde, wie
sie über die russische Revolution denken,
vno ich verschaffte mir datier eine Unter>
vedunq mit Hrn. Tanner, dem Präsi«
denten der s?inan;kommission des fin-
nischen Landtages.

^)n Petrograd." sagte Hr. Tannery
^gibt es Leute, die behaupten. ^inn«!
land sei durch den Krieg reicb gewor-
den. ohne gelitten zu hab^'n. Wenn die
?lnbäusung ungeheurer Mengen Pa-^
viers in einer Staatsbank das Neich-
werden dedx-met. dann sind wir es!
allerding? geworden. Aber die Wirt-!
schaftlichen folgen sind verhängnis-
voll Vir wollen Nabrungsmittel zu

N.i-nip?' knn

enteren erhalten wir fetzt nur wenig
von Rußland. Vor dem Kriege be-j
lies iick nn'ere Scbuld auf 170 Mil-j
lionen Mars. werden bald 50V
Millionen Mark sein oder IKK Mar?
auf den Hopf der Bevölkerung. Das
Pavieroeld in der Staatsbank betrug
vor dnie Kriege l Millionen Mar?.!
jetzt sind es Millionen. Im Laufe
des Kriegen verloren die finnischen
Eisenbahnen, indem sie die nissischen
Nubel ^um ieitnesetzten ^tur? annahm
N .- 1:'0 Millionen M-irk. Die Pank
>v Finnland liüt ungeiikr denselben.!
?e:rag eingebüßt. Ici5t isr eine in-j
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(Schluß.)
.Herr! Wenn Sie erwischt werdei

da:'? >ixis!" versickerte der Äursch ur
zwinkerte mit den Augen.

.Mich erwischen sie nicht! Ich mv
ein schiff daben. und gerade das ?s
nan^dcot paß: mir!"

.Sind sie Iknen aus der Tpur?"

.Uno w?e! Ich habe abgeliefert ur
bin gesehen worden. Jetzt will ich frisö
Senvung kolen! auf. Bud. wer
ich zurückkomme! Zwei Weih und ei
Rot. verstehst!"

falsch, jsreunderl! Heut' gilt M
Not und ein Krün!"

..Von wo?"
.Vom Gallus Sckalloch. wenn all«

frei! Bringt Ibr?"
»Ja?"
..Was?"
.Bohnelen!"
.Iwei Gulden, qilt's?"
.Ja. es gilt!"
.Ich werde qec»e^ elf Uhr anfahri

rechts vom Hafen auf der Hard
Seite!"

.Gilt! Gute Fahrt!"
?s war ein Glück, daß der Ausspek!

lierer siöi hinwegtrollte, denn Antoi
List hätte entdeckt werden müssen, w<
das Boot nur durch Schloßöffnu?
fahrtfrei gemacht werden kann. W
nun den T^blussel zum Aollboot
muß doch ^ur Hincnzwache gehöre
Den hellsten der Snione haben ^
Schmuggler sonach diesmal nicht in h
Dienst gestellt. Anton stieß ab und su
in den Haien. Auf See hatte er Ze
über das Gehörte reiflich nach^udentc
Was wollte der Bursche nur sagen u
den Worten: .Vom Gallus Schallocb'
DaS tum» sich nur auj eine» Turm a

5 vam Krieg?
nere Anleihe nötig geworden, um!
diese Verluste zu decken. Dazu kommt!
inoch der Vorschlag der provisorischen
Regierung, ihr ein Darlehen von 350
Millionen Mark für Kriegszwecke zu
bewilligen. In Ruhland, das eine
fünfzigmal größere Bevölkerung hat.!!
als Finnland, wird das Publikum auf-^gefordert, eine Anleihe von zwei oder
höchstens drei Milliarden Rubel zu^zeichnen. Von uns verlangt man!
aber plötzlich etwas, das im Verhält-!
ms zu unserer Bevölkerung das Dop-!'
pelte jenes Betrages ausmacht,"

* * *

Nachdem ich die Beschwerden des i^
finnischen Finanzministers angehört.!'
wandte ich mich an den Präsidenten ^des Senats, Hrn. Tokoi. einen der l>
sozialistischen Führer. ..Was ist der
Grund." frug ich. .weshalb Finn-illmd mit einer Anleihe an die russi-^
sche Revolution zurückhält und ge-!'rade in diesem Augenblick versucht.!'seine innere Unabhängigkeit zu ver-u
wirklichen? Bedeutet es. das; Finn-j?land kein Vertrauen zur russischen!,Revolution und den Idealen hat, die j,sie vertritt?"

Der Senatspräsident antwortete: ,.Wir wissen noch nicht, welck^e Nicht- I
ung die russische Revolution einschlagen',!und welcher Art die Regierungsform inRetrograd schließlich sein wird. Wir',wissen nur, daß die provisorischeoierung während der ersten Monate uns znicht befriedigt hat, weil sie unsere auf zdie Unabhängigkeit unserer innern An-j,
gelegenheiten lautenden Forderungen
nicht bewilligte. Das ist, was wir.^verlangen, nichts mehr und nichts we-!
niger; was den internationalen Status
Finnlands anbetrifft, sind wir bereit,
diese Angelegenheit dem Friedens-Kon«!'
ares; zu überlassen, wo wir selbstver-^ständlich internationale Garantien for- ^dern werden Vorläufig bringen wir '

lediglich die Prinzipien zur Ausführung. ^
r>?e unsere rAsstschen Genossen auf der
allrussischen Konferenz der Arbeiter- und
Soldatendelegaten vergangenen Monat '

mit Bezug auf Finnland in einer Reso-
lution angenommen haben."

..Weßhalb wünschen sie eine sofortige i
Verwirklichung ver innern Unabhängig-!i
teit." frug ich. .ohne die russische ton- i
stitutionelle Versammlung abzuwarten? i
Ist da? Bestehen des russischen Arbeiter-
und Delegatenrotes keine genügende
Garantie für Sie?" !,

.Wir wünschten, wn könnten es so
auffassen, wir fürchten jedoch, daß die ^
mit Ruhland verbündeten Demokratien,
besonders, England, nicht attiv genug
sind und daß ohne ihren Einfluß die,
Entwiälung der russischen Revolution/
gehemmt sein wird."

Tokoi schloß die Unterredung, indem
er sagte, es sei absolut falsch, daß die
finnischen Sozialdemokraten unter dem
Einfluß der deutschen Regierung stän- '

den. Sie hofften im Gegenteil, daß sich
vie internationale Wiedervereinigung ^
vcs Pivl?iuriuis aucr ovuzieyen
möchte.

» » »

Räch diesem Interview wendete ich
mich an eine Anzahl der l)«rvor-
ragcndstcn Runen im Rat der Ma-
trosen und Soldaten der Ostseeflotte
und der finnischen (i^rnison. Ich be-
merkte sofor^ ein Gefühl der Ent-
täuschung ihren finnischen stjenon'en
gegenüber.

.Wir gehen zu ihnen", sagte einer>
der Leute. ..und teilen ihnen mit.
daß wir in Not seiendaß unsere Re-
volution sehr schwere Zeiten durchlebe
imd ersuchen sie um ibre Hilfe; wir
bitten sie. uns als Waffenbrüder, die
den Kampf des Proletariats aller
Lander kämpfen. Vertrauen zu schen-
ken. /hre Antwort war eine Venvei-
gerung des Darlehens. Statt dessen

lnanier. >
H

!»on Arthur I^chteitner.
l Schallöchkrn beziehen, und der Turn

^ Witt- jener der Stadtpfarrkirche sein, di
^ mutmaßlich wie die meisten Kirchen in

Umkreis und zu St. Köllen in de
Schweiz de heiligen Gallus geweiht ist^! Ein Signal auf dem Kirchturm kam
aber nur im Einverständnis mit den
Küster »ufgefiellt werden, folglich steck

^ der Türmer mit einer Schmugglerband
unter einer Decke, was zu merken ist

^ Also zwei rote Laternen und ein grüne
Licht ist Signal für freie Landung, be
sagt daher, daß die Finanzwachc nich

^ ^trouMert. Vermutlich wird in diese
Nicht ein Transport von Rorschach ode
RomanShorn nach Bregenz unternom

^ men werben. Meldet jener Spion, daj
das Aollboot von »inem Zivilisten ohn
Erlaubnis entführt wurde, so kann da
die Siqnalisten nur in Sicherheit wie
gen oder es wird daS Gegenteil erzielt
Man muß eS also darauf ankommen las
sen. Gibt der Küster ein Warnungs
zeiwen, ?r nu?l ein xreuzen ^
viel wie niökftS. und dürste eln Zu

^ rii<fmbren und Landen besser sein.
Anton beschloß zmrächst. hinaus ii
die See zu fahren. Seine Mann

li-j'cbaft soll nn Röhricht verborgen nu
warten.
So zo^ denn die Nacht ihre schwor

"5 ien Schleier über Wasser und Land
^ Brefleni ,'teckse seinen Lichterschmui

aui. 'ind driiben nicht minder die In
isclstadt Lindau, das .bäuerische Ve

''.e <> ,.nedia
en

Daß die ..Brähme". ein
graner Nebel, aufstieg, dem eine dick
schwarze Motte als Anzeichen eine
richtigen Bodenseenurmes folgte, des
icn achtete Anton nicht. da sei
Augenmerk « größter GKa«nu»g ati

rechnen lie aus. wie viele Mark sie de
monatlich ans den hiesigen Garniso-! ri>
nen herausschlagen können, dann
peitschen sie im Landtag ein Gesetz ri,
sür die innere Unabhängigkeit Finn- sillands durch. Es sah aus. als ob sie ch<
ans nicht trauten." "^A-
In diesen Aeuszerungen sah ich

deutlich den ungeheuren psychologi- ^schen Abgnind, die den warmherzigen ^
russischen Nevolntioilär voll dem kal- ^

^^Ittuiiruriiicn Finnen rrcnnl.
^cl) fühlte, daß die russische Revolu- jtion auf ihrem Wege nordivärtS aus ui

einen Fels gestoßen tvar und um den- ^1selben herumwogte. ohne sichtbaren ^Eindruck zu machen. s
^

Ein oder zwei Tage später br>ichte ^ich einen Nachmittag ini .Hause eines
schi^»edis6^n Kinnen, eines ehemali-
zen Senators, zu. Hier herrschte, was
russische Genossen eine Bonrgeoisie-
rtmospbäre nennen tvurden. Alles!
lvesteuropäisch; Hallen mit Hirschge-
weihen^ getäfelte Speisezimmer, li-
zrierte Diener und drmitzcn ei>i Reh« s»?ark. Die llnterhaltung der (Gesell-
Schaft drehte sich um zwei (^egen-
stände . den.Krieg und die Revolu- ^
!wn. Ich vermochte ztvci Meniungs-
cichtungen zu unterscheiden, die in. i-
aer Ansicht nach für die scluvedisctie
^nd sinnische besitzende .Klasse heuteHarakteristiscb ist. (rm Teil der Ge-
sellschlift hatte zahlreiche Klagen ge- er
zen die russischen Truppen vorzu-!''ringen- klagen über das Fällen von ^Bäumen, das Requirieren von Fou-
mge etc.: man Ivar gegen den Krieg ^lind wollte den frieden, augenschein-
lich jedoch nur einen deutschen Frie-
.-LH, oenn man sand cm den herrschen-
ien blassen Teutschlauds nichts aus-
zusetzen. Andere Nnren ivieder uiehr .

neutral. Sie witterten Gefahr, nicht ^in denl Militarisin.lv Ti:i.tsä'lando. ^
?der in der maritimen Macht Eng-ands. noch in den bekmnt gegebenen 3"Zielen der einen oder anderen der
zeiden großen Weltbündnisse. sie blick- ge^en vielmehr nach Onen. und ialzen (i'
?en roten Feuerschein am Hirmnme/ck ei^md venlahme.i den ^'us .Freiheit. ^Gleichheit. Brüderlichkeit" . und ^gitterten. .Es ist bedauerlich, daß die ^Disziplin in Rußland zernört ist'.hörte man sie sagen. . .Es !?cn'c ^lnel besser, wenn in Petrograd eine ^standbaite Regierung mit einer lon-ltttutionellen L?!onarchie errichtet wor-
)en wäre. Tie 5ssussen sind noch im- ^mer nnsähig. sich selbst Zu regieren." ^

!)ch fühlte, daß sie im Grunde ilreoGerzens eine ..Heiliae Allianz" in mc- D
)erner ^orm herbeisehnten, die die sc.NechtSmäßigkeit" ihrer ...Masse"verteidigen winde. N

Tie hatten GruiU). sim zu für.'bi'N.'Im Landtag erfolgte vcraang^nn:Samstag die zweit-? Lesung der iv>stundenvorlü und der Kominunciivor^läge, die das allgemeine Siimmrecht beiAemeindcwahlcn vorsieht. Am fru^.'nMorgen wurden in Helsingfors Vlli!ete ...-- -'

,!.iuv,u,,lugcn. aus welchen die finnischenSozialdemokraten zu einer gros-en De ^
monstration aufforderten und ihre ruf' ^fischen Genossen von der Garnison und ^
der Ostseeslottc um ihre Mitbilse er- Äsuchten. Im Laufe des Nachmittags leihielten die si-.niscken Sozialdemokraten ^iuf dem großen freien Play der St^dtVersammlungen ab. während ^üre
rer im Landtag mit der schwedischenltnd finnischen Bourgeoisie um die Awei<^rittelmajorität kämpst-n^ die zur Pas-sierung der Gesetzesvorlagen ohne die K
Verzögerung einer allgemeinen Wahlnötig war. soPlötzlich ertönte auf den Kranen daS uiffreudengeschrei und die Gesänge der Zrussischen Toldaien und Metrosen. Vor ^t'em SenatLgebaude fand eine ungeheureMassendersammlung statt^ in welcher ^
man den russischen Genossen von der
Lage der Dinge im Landtag und über ^die beiden Gesedesvorlagen Mitteilungmachte. (5in Redner nach dem andern illerarisf das Wort, um di«>

den Turm der Psli?rkirche von Bre- ^! gonz gerichtet war. der dunkel aus-!
^ ragte und lichtlos blieb. Am Kai!
> gleißte das elektrische Licht/aus den!
> Häusern glotzte der aelbrötliclie Zchc/
> von Oellampen oder Gas.
> Das schwäbische Meer begann zu
^ murren, der Wellenschlag wurde stär-
> ker, der Föt.i blies mit vollen Backen
und wüblte das Wasser vmn (Arunoe!

r! auf.
e! Angestrengt luegte ?lnton aus. und j
^ endlich kam das erwartete Signal vom
r Tnrm^ zwei rote Lichter zur Zeite.
- ein ari'ines inmitten. Seine Ausrabrt
^ in den Svckulierern also l?icht ver-
^ dächtig erschienen. Nun gilt es. rasch^ gegen di^ Harder Bnchr zu fahren
^ und die Mannschaft zu bolen, D-as
' war jedoch leichter gedacht als getan.
Der Tturm ist bereits entfesselt, der

j Tee briillt. das Nrundaewesl tobt.
rjDer Vermünftige flüchtet, so rasch er'!
^ nur kann, an Land. Lergetbohrer aber
,!ift im Dieni'r und muh kreuzen, we-

^nigsten? solange er sich mit dem Boot
^einigermaßen halten kann. Und das
s bereitet nun schon Acbwieriakeiten'

das Hollboot tcmqt elner Ni'Mcbalez
gleich mif den erzürnen Wogen. ?er
Wind treibt es mit arimmer B>ilt
nordwärt'-, es ist unmöglich, auf der

o!Vregenzer Seehöhe zu Hibben, ge-
schweige denn Kur? «ruf .Hard ^u bas-
ten. 55^ zu entfalten, hie^e
mit vollem Wind nach Lindml oder
Langenargen fahren.

Bebarrlich kündigt das Gallussig-
nal freie Einfahrt für die Schmugg-
ler. Ein .Hohn ist das. denn das
Grnnbgewell wird jedes Landen ver-
eiteln.

Sckiatsengleich treibt im Sturm ein
lichtloser Kcihn vorüber, an denen
Mail zerfetzte Segel flattern. Tas
wird der Transport sein, dem das
Signal vom Kirchturm gilt.

Herr des Himmels! Nur seht we-
niger Sturm und mehr Helle! ^er
Kahn ist vorüber, ehe An^n schlusng
ik, tt^aö er zur Verfolgbesinnen

s russischen und finnischen Proleta-
zts zu begrüßen.
.Auf nach dem Landtag. Genossen,"

?s ein riesengroßer Matrose, .und
m!" Auf und davon marschierten sie,
cm in Arm mit den finnischen Arbei-
m, trotzdem keiner des andern Sprache
nnte, und vor dem.Landtagsg^bäude
>rte ich sie die .Mavseillaise" singen
id .Nieder mit den Kapitalisten!"
sen.
Ob gerade daS die gewünscht? Wir?-
ig hatte, ist schwer zu sagen, aber nach
acr We'Ic kam die Nachricht, daß die
esetzesvorlagen mit der erforderlichen
Majorität angenommen seien.

Zie Stittkl.
Erzählung von Antun Tschechow.

Der Kllwierstimmer Murtin, ein
üinn mit getbein Gesicht und WciU«
den Ohre >, lr^it uns seiner Min-

er nuf den Korridor und rief mi!

Wenn man sein erschrecktes Gesich!
h, tonnte man glauben, er habe eben
iien >Ä?ist gesehen.
.Um Gotieswillen, Semon!" schri«
den herbeieilenden-Haustnecht an^

vas ist denn c>as? Ich bin ein
äntlicher, rheumatischer ^iensch, un!
u zwingst mich, ohne Stieset her-
lSzulommen. Wo sinb meine Sue-
l^" '

Semon tral in Murkins Zimmei
10 blictte auf die Stelle, Ivo ei

nst immer die gereinigten Stiesel
nstellte . kralle sich den Hinter-
ps . die Stiesel waren nichi da.
.Wo können denn die Teuselsom-
r hin sein?" murmelte Semon.
^esiern, meine ich, habe ich sie doch
puyl und hier hingestellt. Ja, ja
e jlcln, aufrichtig gejagt, halte ich
>ien etwas bknoinnienen Kops. Mar
nn nur annehmen, daß ich sie m
lie andere Kummer gesiettt habe
o wird es wohl sein, ^a, ja, .yeri
curtin, so ist es. Es gibt viel«
tiesel, ^und nur der Leusel alleii'
nn sie aUe unterscheiden, ^ih inu^
zu der Dame hinemgestetu yaben^

e nebenan logier:. (5s isl ein«

chauspielerin."
.So inui; ich Deinetwegen jetzt eint
ame beunruhigen. Deinetwegen euu
ine Dame wetten."
Ties aussendend und hustend tral
lurtin an die Tür nebenan unt
apste an.

.Wer ist da?" hörte man eine
erbliche Stimme fragen.
.Das bin ich!" sing Murtin mit
.igender Stimme an und nahm die
auung eines Kavaliers an, der oon
ier hochgesielllen Dame eine ^iuiijl
bitiel. .Äeczeu)en Sie die Sto-
mg, meine Gnädige, aver ich oili^lNäntlicher, rheumatischer ^ienfll).
iir hm mein Aerzt streng andeloh

Die Fuße immer warm zu halten,
uMdem mus; ich gleich zur Genera-
li Schemeier, um vaü Klavier zu
nimen. Ich kann unmöglich ohne
tiefet Hingeyen."
.Ja, was wollen Tie denn? Ein
lavier?"
,,^em, kein Klavier, gnädige Frau,
übern meine Stiefel. Semon hat sie
l versehen in Ihr Zimmer ge>telll.
eien Sie so liebenswürdig, reichen
ie mir Dieselben hinaus."
Man Hörle einen Sprung, leichie
chritte, oann wurde die Tür ein we-
g geöffnet unv und eine kleine dicie
cauenhand warf ein Paar Stiesel
Murkins ^u^en. Ter Klaoier-

wsl. lind pläi?lich fällt ihm auch ei
das', er in Zivilkleidung and oh.
Schußwaffe ist, zudem nieir über d
(Grenzlinie hinaus, n'.rt Ki»rs auf d-
nördlich.' llfer. Verfolgung, sett
wenn sie noch möglich wäre, ist Wakn
sini?. Es gilt, im rasenden Stur
da? eigene Leben zu rerten und a:

zulaufen, gleichviel, wo Land erreic
werdeii kann. Der F6hn tobt, haii
hoch steigen die brüllenden Woge
weit um spritzt im zischenden Schaan
regen der Gischt.

?Inwn kämpft urn das Leben- m
der Alraft der Todesangst hält er d.
schwere Nudcr, das stehend gehanl
habt ir>erden muh. Cine schwär?
schauniaekrönte Woge rauscht Herl
mit entsetzlicher Wucht, sie zerbric
mit elementarer Kraft die Mude
stange. mit furchtbarem Ruck wi
Anton hinweggerifsen. das Boot kei
tert und treibt, einem Spielball gleis
:n der brüllenden Flut.

.» «- «

In den Stödten herrscht rings «
den Bodenfee allgemeine Vesorgni-
viele Schiffe fehlen. Dampfer sii
ausgeblieben, der Swrm war zu a
und gefährlich. Auf dem Bahn?örp
zwischen Vregenz und Lindau war e
Knhn gesunden worden, den d,
Ärundgewell dorthin geworfen.

?in Wasserburg jammerte der P^a
rer. daß ihm die Wogen durch d
Aenster d»:? ersten «tockrerkö unwil
kommenes Nah ins Pfarrhaus g
schleudert hirtten.

Zahlreiche KÄhne werden dermis
Tags darauf kursmähig in Lindl
und Vregenz angekommene Damp?
kündeten, daß verschiedene Boote g
kentert treiben.
Das österreichische Aollboot wur

denn auch in der Nähe von Wasscrbu
in Kenterlage an Land geworfen au

gefunden. Ein Telegramm melde
den' Fund nach Bregenz und brac^
die Finanzwache in Aufregung. D
Kommissär forschte nach, ob Lerge
bohrcr zu seiner Leamüi« zurückaeötb

slimmer bedanile pcy und ging in iein
Zimmer.

.Sonderbar", murmelte er, die
Stiesel anziehend. .Wirtlich mir
scheint es, als wären es zwei Linke.
Semon, das sind ja gar nicht meine
Stiesel. Meine Stiesel haben rote
Strippen und sind ohne Flicken, diese
sind ganz zerrten und ohne Strip-
pen."
Semon Heid die Stiefel aus. drehte

sie vor seinen Augen zweimal herum
und sagte triumphierend: .Diese
Stiesel gehören Paul Alessandro-
witsch. (5r ist Schauspieler und
kommt jeden Dienstag her. t>r hat
also statt seiner Ahre Stiesel angezo-
gen. So hade ich denn in das Zim-
mer der Dame seine und Ihre Sucset
hineingestellt. Das ist eine Besche-
rung!"
.So geh und tausche sie um.'
.Umtauschen," lachte Semon. .Geh

l und tausch sie um! Wo soll ich ihn
! denn jetzt hernehmen. Schon vor ci-
' ner Stunde ist er weggegangen. 6ben-
5 so gut tonnte ich den Wind aus dcm

Felde finden."
5 .Wo wohnt er denn?"

.Wer weijj es? (5r kommt an je-
dem Dienstag, aber >00 er mohnt, ist

! uns nicht dviannt."
.Was hau Du Esel angerichtet!^ Was fang ich an, ich musj zur Gene-

ralin. Und meine Fiijze sin5> schon
ganz erstarrt."

.Das Umtauschen ist doch nicht
schwer. Ziehen Sie diese Stiefel an,
gehen Sie mit ihnen bis zum Abend
und abends gehen Sie ins Theater,
fragen nach dem Schauspieler Paul
Allessandrowitsch Alestow. Sonst,
wenn Sie nicht ins Theater gehen
wollen, müssen Sie bis zum nächsten
Dienstag warten."

.Aber warum sind denn hier zwei!
'

linte Stiesels" fragte der unglück->
^ liche Murkin und nahm die Stiesel!

wieder in Die Hand. .Wie Gott sie
schickt, muß man sie tragen. Wahr-

'

lich trägt er sie aus Armut. Ich
. bitte Sie, wo soll ein Schauspieler

andere hernehmen?"
i Seufzend und stöhnend zog Mur-

tin die zwei linken Stiesel an und
! ging hinlend und humpelnd zur Ge-

nerali!!. Ten ganzen Tag ging er
von Haus zu Haus Klaviere stimmen j
und immer schien es ihm. als schau-
ten alle Menschen aus die geflickten,

! zerrissenen Stiefel. Außer diesen
seelischen Qualen litt er noch lörver-
liche, denn seine Fuß/ schmerzten un-

säglich.

Am Abend war er im Theater.
Man gab .Blaubart". Nur vor dem
letzlen Akt, und dann nur durch einen
bekannten Flötisten, ließ man ihn
hinter die Kulissen. Als er in die

mehrere Herren versammelt. Ter
Blaubart stand neben dem König und
zeigte ihm einen Revolver.

.Kaufe ihn", sagte der Blaubart.
.Ich selbst habe ihn in Kursk zufällig
für acht Rubel gekauft und geb ihn
Dir jeZt für sechs. Cnn 'wundervolles
System! Aber Vorsicht, er ist gela-
den!"
.Kann ich Herrn Blestvw spre-

chen?" fragte der eintretende Klavier-
summer.

.Ich bins!" sagte, sich zu ihm wen-
dend, der Blaubart. .Was is: Ihnen
gefällig?"

.^nischuldigen Sic, mein Herr, die
Störung," fing Murkin mit seiner
tagenden Stimme an, .aber glau-
ben Sie mir, ich oin ein träu'ucher.

n. sei. und nun erfaßte jähe-? Entsetzens
ie die arine ^eu.^i^
lie Die in Lindau ervonierten öner-i
is reichischen ^evisionsausseber ivurden!.
ist angewiesen, nach dein verbleib desj

Der Telegraph arbeitete fieberhaft
zirischen den Bodemeeüntionen ani
nördlichen Ufer und brachte am Abend!
die Meldung. dast bei Langenargen!
die Leickc eines Zivilinen gesunden!
wurde, dessen Papiere auf den Namen
Lergetbohrer aus Bregenz lauten.

Der Kommissär mit vier Mann
holte qu schiff den in? Dienst gleich;
einem Helden gefallenen Finanzerj
heim an österreichisches Land. Er!
ubernahm es auch, die arme Witwe!
auf das Unglück vorzubereiten, so"
schwer die Mission auch sein mockte. j

Wenn auch ohne Ehrensalven, soj
doch mit den Ehren, die einem im,
Dienst Verstorbenen gebübren, ward!
die Lei^e Lergetbohrers der Erde j
übergeben, und Finanzer au§ allen-
umliegenden Orten wohnten der Be-!
erdigunc; tieferschüttert bei^ Mahnt!
doch dieseZ Tndc scharf und deutlich an
die Gefabren des Finan.zerdienste«.

Ein treuer Freund in der Not ward!
der Kommissär, welcher zu Lebzeiten"
auf Lergetbobrer so große Ttücke gc->
halten. Er übernahm die Vormund-'
schaft über die armen Waisen, er er-!
stattete den Bericht an die Oberbe-!
k>örde. er kvnr es. der sich bemühte.!
der Witin die Pension .zu erwirken.!
trotzdrm der Verunglückte das D-icnst-
dezennium niä/t erreichen gekonnt.
Das Gesuch muhte abschlägig be-

schieden werden aus prinzipiellen
Gründen. Das Dienstdezennium ist

^ nicht erreicht. klar lauten die dresbc«
züglichen Vorschriften. Vergeblich be-j
mühte sich der Kommissär um Nner-i

de kennung des Paragravben ^ehn. des
rg sogenannten lInglückZvaragravkicn.
f- wonacb die Pension gewährt wird
^te! ohne Rücksicht auf die DieM^eit,
>:e wenn ein Finanzer im Kampfe mit
er Schmugglern oder durch sonstige Ge-
ts ! walttätigkeit dienstuntauglich gewor-'
«1 den sei. Das Ministerium vermochte
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rheumatncher Memch. Mir wt -nein
^

Arzt warme Fusze angeordnet."
.Nun, wcis wünschen Sie Venn?" '

«Ja, sehen Sie,'^ fuhr Türkin sort,
.die Sache ist vie. ^Zn der »ergange-
nen Nachl waren Sic im Holet Harni .

ani Buchtejew in No. 64." ^.Das ist schon gelogen." sagte der .König, .in No. 64 logierte meine ZZrau." cb
.Ihre Gemahlin? Sehr angenehm", 5

sagte der Klavierstimmer mil klagen- sc
der Stimme. .Sie selbst, Ihre He- u
mahlm, hat nur diese Stiesel her- ü
ausgereicht. Als Dieser Herr sie ver- ^ließ, bemerkte ich. dliß ich falscheStiesel hatte, der Haus!nea)t sagte
mir, er habe aus versehen meine ^Stiesel auch it^ daS Limmer No. 64

^gestellt und Sie," Murtin wandte sich ^zum Blaubart, .haben meine angezo- ^gen." ! v.
.Was fällt Ihnen ein!" sagte Ble-<! d

slow und spielte den Beleidigten. tl
.Sie sind wohl hergekommen, um
mich zu verleumden?"

.Durchaus nicht! Gott bewahre
mich! Sie haben mich nicht verstan-
den. .Ich bin ja nur meiner Stiesel
wegen hier. Sie haben doch in M.
64 genächtigt?"
.Wann?"
,,'^un, vergangene Nacht."
.Häven Sie mich dort gesehen?"
,,^ein, gesehen nicht," antwortete

Aluriin klagena und anfgeregr, setztesich und zog vie Stiesel aus. .Ge-
sehen habe ich Sie nicht, aber IhreSiiesel hat mir Dieses Herrn Ge-
mahlin herausgeworfen, anstatt mei-
ne."

.Wie können Sie es ivagen, mein
Herr, solche beschichten zu behaupten!
Ich spreche nicht von mir. aber Sic
deleidigen eine Dame, und noch da-
zu in Gegenwart ihres Gatten." Der
Älaubart schnob förmlich vor Entrü-
stung.
In der Garderobe erhob sich ein

furchtbarer Lärm. Der äiönig und
beleidigte Ehemann besann sich nnd
schlug plötzlich mit der Haust auf den
Tisch.
.Und du glaubst es?" schrie der

Blaubart, .glaubst diesen Verleum-
der? Willst du, daß ich ihn töte?"
Willst du, sprich!"

Die Spaziergänger im Garten des
Sominerlheaters erzählten, das; siegesehen hätten, wie ein !)^'ann aufden Striimpsen mit gelbem Gesicht
und mit angsterfüllten Augen aus
dem Theater gestürmt sei, lnnter ihm
l/er ein Mann im Ztostüm des Blau-
vui-t» mil einem ^cevotver II? der

Was weiter geschah, wußtenjit. nicht, Tutsuche ist nur, daß pur-
lin nach seiner Äelanntschast inil dein
Schauspieler Älesiow zwei Wochendas Lett hüten mußte und seinem Ko-

alier nictt anzuerkennen. dan cin> 5>5.s
^liinn aur dein Bodensce eine He-j^tat
n.»alttäng5eit sei. uiid deshalb wurde j n.^ch
auch dieses l^esuch abgewiesen. ! gewi

Witwe und Waisen erhielten nickt' 593
einen Kreuzer Unterstützung. Und
die wenigen. '<'on karg besoldeten ,^i, <»W
nanzern aufgebrachten Groschen tonn - für
ten nicht lange Vorbalten. !

Stück um Ttück aus dem kleinen' Uutc
^auSbalt mußte verkauft werden- die' ?orj
?<ot zo^ grinsend ein bei Zen-ji und >N>a
i)en Waiieu, wiewolvl die Witwe flei«!
^,g iich mübre, den Lebensunterhalt! N«u>
zu verdienen, j

Einen lestei^ Versuch wagte der
Äonunissär: ein Maje'tätsgesuck. .
Lange blieb ein Bescheid au?.
als er kam. wnrde der armen Finan-
zerwitwe eine Änadengabe von täglich
fünfzehn Kreuzern und für icdeö jtind
bis zum vollendeten zwölften Satire
süns Kreuzer täglich bewilligt.

Zenzi war auch fiir diese kleine
Babe dankbar und känipfte weiter als
Witwe eines Finanzers.

Aus allen Weltteilen.
. UeberdieZunabmeder!

Frauenarbeit in Deutsch-!
land unter dem Einfluß des Krie-j
geZ geben nachfolgende Hahlen vom l.! !.^Juli 1916. die sich seither noch we-
sentlich vergrößert haben, einen "".^5Ueberblick. Preußen stehen 2.3
Millionen männlichen Arbeitern nach
der Feststellung vom 1. Juli 1916
rund J.L MiN^incn
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über. Baliern überwiegen die ar-
bettenden Frauen. Sie zählen 335.- du
000 Personen, die Männer nur 358.-!
000. Im Königreich Sachsen gibt cs>
434,000 männliche und 451.000!
weililicht' Arbeiter, in Württemberg
169.000 und 153.000. In Baden H""
sind wieder mehr Frauen tätig, uäin-
licü 149.000 gegen 130.000 Dinner.!
In Hesien sind 73,000 männliche und "!

61.000 weibliche Arbeitskräfte ge-
Mbit worden, in Hamburg 121,000
Männer und 96.000 Frauen, in El-
satz-Lothringen 70,000 Männer ^ind

. -.

ser für die Arbeiter,
neue !Nitqlieder für
i-Grqanilation und
rkschaften. ::::::::

edlen ^iye: .Zcy vin ein kranlli-
!er. rheumatischer Mensch"-noch hin-.lfüg:e: .ein Verwundeter".

. C h r i n n " wird adge«
evt. ^i, der .Ziiddentschen ^on«
rvativen 5torrewondcn5" unter»
immt es! ?ldam?Aodcr. die ulldeutscke
^ellansckannng vom konservativ-
rjstlick'en Slaichpnnkl clus zu b^-
iinpsen. Nöder sagt den Alldent-
Ken tretenden Haft geg-n da« .fem!«
scbc" (slninenrunr nach nnd belegt
ine Auslassung mir -ablreithon Zi-
uen. Er kommt ^u folgender Ke-
imtfeststellnng:
Die alldentsä'e Ä'elmnniiannnq »

ebt bewußt auf die Ansmsr.-.nng der
^rinlichcn Religion nnd der anS ihr
geleiteten Ethik hinin^: es soll eine
eutscke Religion entstellen, die an
>.'n Äodansglanden nnserrr Allvor-
an ankni'ivrt. der hinwiederum dnrcd
ie Ergebnisse der modernen Nassen"
ieorie nnd der Darwinschen Ent«
>icklun>i?ilehren derart .aelänterr"
t. daß ein mil schwungvollen Pbra«

eingerahmter Ali>ei-?nnis übrig
ieik't' d-lA ^>>Ilssrsl^ ^>ia
>elite und devov^ugteike ollcr Nassem
l<? die böck'ie ^sienbnrung d?s Men«
ivntum?. ist sein eigner (hott ge^
»orden. Ta-5 Christentum wird in.
'iet^sche'schem Sinne al? der grcche
^erweichlicher und Entnerver der
!ölker al^gemn- gros; ist nur. wer
ffacbt lmt und die Macht ausübt . . .

n'lnde. Erlösung. Buke. das Größte
nd Tiefste, dos menschliches Denken,
n ergründen sucht, cristicrt rür diese
Gesellschaft öder Renommisten nicht,
ie. im linken Auge das Monokel, in
er rechten.i?and den rätselnden Sä-
el, die Welt l-erauKfordern. um ilzr
ach .alter Römerart" den deutschen
?mz auf den Nacken zu seben.
Warum auch nicht? Es iü immer -

in ehrlicher, den Christenglauben
egen den heidnischen zu vertauschen,
ls im Namen Gottes Krieg zu süh«
en. Chrisru? selbst könnte mit der
Handlung nur einverstanden sein,
enn nicket? i't widerwärtiger als die
'euchelei derer, denen .Gott den
lorreichen Sieg" verleihen soll.
. Regiertlng und S v>^
ialdemokratie in Ungartt.
ludape st. Aug. Tic jozi'kl-
?,.:okrot>i^e Partei hielt fiinf Volks-
ermmmlnngeu ob. in denen eine
nnchlies^'.ng ongenvl.'.meu wurde,
iljizigcyeiid. dog ne die Aüsdehnung
:s Wahlrcchtcö. wie sie dos Kabinett
üer^azv beabsichtigte, ol'5 Mindest«

erachu't und diist sie die Grkkä-
uig Wetier'ec! mit Befriedigung zur
enutiiis ^euoli.men habe. Ter Wech-
t in der^eitung deS H.i5inetlö habe
n dieser Verpflichtung »i^.tv geän-
>rt. Tie s.zialdemvkratii^' Partei
klärt, dasz iie auf der ^ier bezeichne«
Ii >>>rilnduZs,e geneigt 'ei. die Regie-
:ng bis zur Schaffung der
chtsreform mit der pol eu ih«
'c L-^^anis'.'tion unleriiiiien.

prallen, ^n ver'cbi'denen
tten bc.ben die arbeilenden grauendinier Statistik ein star.'e? Uevet»
cht. Co werden für Gros;-Berlin

grauen gemeldet und nur
629 Männ'-r, siir Breslau 1.^«^.«
Krauel? und 11 «",.«»>''» Männer.

!?ieziny brauen :n>d 8L.«
Männer, /n Münzen in d^x
ni-ined ebenfalls beträchtlich,
und bei den Krankel,ka^en 125.«
grauen eingetragen nnd nur

>W Männer. in Niirnberg 74.«
Minner nnd 5,l>.NW Freuen.
Dreoden sind 151.NW grauen
n I49.s>s)s> Männern tätiA. in
^iq aber Manner und nur
W Linien.
Wi l d e Ä l ä n pi e. Unter den

rnflenen wa'e., auch einiqe Minder,
standen abseits von dem großen
zv nnd führten eine leohafte Un-
iltunq. Es hatte den Anschein,
ob sie sich über eine Sache nicht
j<n könnten. Der eine der be-

Tnalisch und forderte die ^nder
eser Sprache auf. sich dem Haupt«
p anzuschließen. Leider veritan«
sie ilni nicht und verharrten strei-
abseits. bis der andere Land--

nuxznn. cm Bayer, die Inder an-
: ,.^Iei ruckst zubi. Tropf, da-
)er Vazi. damischer. Nami.
eerter: glei'. sag' i. Baqi. und's
! halt fti'I" Die ^nder wucden.
und gingen weiier. ..Alle Ach-
. Kamerad." sagte bewundert
erste Lt-mdsnlrmmann, »wo hast
enn indisch gelernt?"

.

-Personalien. Im Zeu-
erhör fragte der Richter eine»
dler: .Wie heißen Sie?"
Johann Adramsohn."
Lie alt?"
5iinfundfünfzig Jahre."
^hre Religion?"'
^andelsjüd."
ZLomit handeln Sie denn?^
Nit Offizieren»."


