
^ Wissenswertes
Die Lsndoner Konferenz der Sozia- -

listen der alliierten Länder.
II.

Die Arbeiten der ersten Sitzung
der mn 26. August in London eröis-!
vetcn .Konferenz oer Sozialisten oec>
alliierten Lander waren ausschließlich
vorbereitender Natur. Es wurden
zwei Ausschüsse ernannt, die über die!
Hauptfragen der Tagesordnung, die!
Beschickung der Stockholmer Konse-!
renz und die Friedensbedingungen zu'
beraten und dem Plenum Bericht zu^
erstatten haben. Die Kommission.
die den gtveiten Pi:nkt in Erwägung!
ziehen soll, ist die größere, und es!
wurde ihr geikittet. Unterabteilungen
zu ernennen, um die Arbeiten zu be-!
schleunigen. Diese Unterabteilimgen
oder Subkomites lverden folgende!
Fragen /fu erledigen haben:

1. Eine allgemeine Erklärung.
L. Die Liga der Nationen,
k. Entschädigungsansprüche und^

wirtschttftliche Probleme.
4. GebietSveränderungen.
Die Sitzungen waren geheim, und!

eS wurden weder Pressevertreter noch
daS Publikum zugelassen. Den Aei-
tungen !m»rde nach Schlich der ersten!
SiPUng ein offizieller Bericht zur
Veröffentlichung eingehändigt, der!
folgendermaßen lautet:

» » «

A. Anderson küest nach Eröffnung!
der Siyuna die Veiucher im Namen!
der englischen Aroeiter- und sozia!i<
'Mcven Bewegung wrUlouune.'.
sei eine große Genugtuung, sagte ec. i
daß i'o zablreiche Vertreter alliierter
Länder es möglich niachcn tonnten. I
zu ein'cheiaen. Es seien Vertreter aus!
Frankreich. Rußland, ^mlien. Äri?-!
chenland. Portugal. Züdasrika und
Belgien anwesend- auch ''eien Erklä-j
rungen der Labor Parties ?lustra-'
Kens und ^üd-iiritas, soivic der So-!
.ziasistischen Partei Griechenlands
eingelaufen.

Die Delegaten seien gekommen.!
um fragen zu besprechen, die kür die
Welt, die Demokratie nnd die >>>unia-!
nitä: von großer Bedeutung seien.
Er bezweifelte. daß in der ganzen^
Kiescbichte der Arbeiter^ und soziali-'
sriscken Bewegung eine Zusammen-!
kuun ^n verzeichnen sei. von deren!
Entscheidungen 10 bochlvicktige Fra-j
gen abdingen, wie die vorliegenden,
Man babe sich beim Beginn
des vierten sabres des entsetzlichsten!«
und größten Krieges der Weltge-
schichte versammelt. Was immer die
Ttellung der Delegaten zu dem^
Kriege gewesen sein möge, alle muß-!!
ten eingesteben. daß soeben drei der
beispiellosesten ^abre. die sie je er-!
lebt, zu Ende gegangen seien,
diesen drei fahren bätfeti sich Tod!
und Verderben, entsetzliche Verbre-^chen und herrliche Heldentaten zu--1^
sammengedrängt. Tie waren Zeu-!
gen wunderbarer Stärke rrnd beispiel-!^
loser Tapferkeit, erbebender persön-
licher Opferwilligkeit und erbar-
mungswürdigen nationalen Martv-i
riums. Vom ersten Tage des Krieges!
gab es viel 2chreckbafte-> und vie-
les. das edel und schön war. Wäh-
rend viele der schinärzesten Ntttaten!verübt wurden, seien zahlreiche der!
reinüen. unschätzbarsten persönlichen!
und nationalen Eigenschaften zutage-I
getreten. Die >wnferenz babe sich!
zur Tagnng zusammengefunden, um
: ^ <. .

III, oer ver-j
gangenen drei ^iabre so unparteiischund gerecht wie möglich die künftige
.(viltmui der Arbeiterschaft und des
?o/üali?muö der alliierten Lander
dem Krieg und frieden gegenüber
senzustellen

» » »

^ Erzäblunq vom Bodensee >

ill. Fortsetzung.)
Von Flock umsprimgen. konui

Zenzi heran. von Lergetbohrer ei
wartet Besannen grüßen sich beid
Ein harmloses Gespräch will nicO i

Fluß kommen- stjtmm schreitet dt
Paar des Weges- Klock lärmt für dr
feiner Rasse.

Anton hat sich so weit gefaxt, u

sagen zu können, daß der Aufall so
chcr, Begegnung chn freudig übe'
rasche. Ein forschender Blick Zenzeli
bringt ibn sofort wieder zum Schwe
gen.
Im köstlichen Tommermorgen p

bilieren die Vögel. Tauverlcn ftmkei
im Grase, eine ercnnckend frische Lii
webt vom Tee herein, und bars
duftet der nnbe Makd seinen Wob
qeruck auS.

^enzcle bleibt Plötzlich sieben, na
Atem ringend.

..Was ist ^ibnen?" fragt ersckroch
Anton.

..Nichts! Und dock! Sine furch
bare Nnflst erfüllt mein Denken, me

ganzes Sein!"
..Was ängstigt Sie. mein ??räi

lein?"
Zenzi sckiwieg. nur die Lippen zu<

ten in schmerzlicher Erregung.
Anton starrte aus das bald ergli

hende. bald bleicb werdende Mädche
Tollte ??en^i von dem geuern entdec
ten Betrug im Keller etwas wisse:
Fast schien es so. und unwillkiirli
sprach Lergetbohrer die ^ablc^.i ..ach
undicctzig und dreiundneun^i^i" au

Verständnislos blickte jel't d>
Mädchen den Finanzer au.

Anton wutzte nicht, wie beginne

> SM Krienc. !
- i.'.

Mm möge sich entsinnen. daß Ver-
treter der Ärveilenchaft und der So-
zialiften einer Anzahl alliierter Lan-
der am 1U,. Februar ^915 in London
zusammengetreten seien. Nach sorg-
fältiger Erwägung sei durch ein Kom-
promiß eine Erklärung zustande ge-
wannen. Diese Erklärung liege bei
Eröffnung des von der Konferenz zu >
erledigenden Kalles vor, und er könne!
sick nicht vorirellen. daß ein großerjTeil der anwesenden Vertreter den
Wunsch hätten, diese Erklärung zu-,
rückzuziehen oder auf irgend ewe Art
wesentlich zu amendieren. Die die-j
sem beispiellosen Weltkrieg zugrunde!
liegenden Hauptfragen seien so weit-1
reichend und für die Zukunft der>
Menschheit von so großer Bedeutung.
daß sie eine leidenschaftslose und aus-
richtige Erwägung der Majoritäts-!
lowotil als auch der Minoritätsgvtip-
pen erheischten.

Die ..British Labor Partti" habe.'jals sie diese inter-alliierte Konferenzvorschlug, erkannt, dast durch einen
Versuch seitens einer Majorität, die
Mincintät zu ilberstimmen. ein lv-i
friedigendes Resultat nicht erhielt
lverd-'n könnte. Ein besseres Verfab- i
cen sei. ibrer Meinung zufolge. mit!
einer richtigen Erkenntnis ihrer Dif-!
feren-en das Werk zil beginnen. Die i
Delegaten sollten versuchen, durch ge?!genseitige Vereinl>aruna eine Baiis!
für die Kriegsziele .^u finden, di? sich!
möglicherlveise für diejenigen, die sie!
vertreten, als annehmbar eriveisen
und die geeignet wären, ibnen einen!
dauemden. ebrenbaften nnd demokra^!
tischen frieden ^n sichern ^bwolil!
keine der Entschließungen der Konfe-!
ren^ für die resp.-knven Regierungentnndend sein norden, wiirden sie doch
in der ganzen Welt als das Urteil!
des organinenen Proletariats der!
vertretenen Länder betrachtet werden.

^bn^obl die ^onferen^ sich in erster!Linie mir der Zukunft beschäftigenmüüe. wäre es nvder klug uoch ge«!
recht, die Pergangenheir unbeachtete

s.-.'-.-».' >
si»» vvi. uuem me

Lehren der Vergangenheit zn Hilre!
nehmen, um genügende Porsichts-'
maßregeln und Garantien für die
Zukunft M schaffen, doch sollte man
die Zukunft nicht mir dazu benutzen.!
«ich daraus eine Rechtfertigung l
fi'ir irgend eine besondere Haltung Zukonstruieren, die man nährend des
Kriege? eingenommen babe. Mau
trete mit Mut und Entschlossenheit an
das Problem heran und versuche, in-jwieweit es, ohne Ehre und UeberZeu-i
gung zu oofern. möglich ist. die!
Hriegsziele der Arbeiterschaft und des^
SoziatiZmus in eine ^orn: Zu brin- i
gen. die da? Ende des großen Welt-!
krieges beschleunigt und die Zivilisa-!tion vor einer Wiederholung der'
Schrecken, der Verwüstung, des Ge-jMetzels einer solch entsetzlichen Tra-1l^ödi? bewahrt.

-ti- » G

Der Sekretär der Konferenz teilte!mit. da^ unter anderem eine Au-^schritt des Organisationskomites der!
Stockholmer Konferenz eingetroffen"
iei. ,.^we: ^e?tngnngen nnd zu er-i
füllen." sagt das Zclireiben. ..um den,
^>vcck der Einbernfer der Stockholmer
Konferenz zu erreichen. Erstens,
da^ die sozialistischen Part?ie.n ge-willt sind, unsere Einladung anzu-!nebmen. Zweitens, da^ es den sozio-'listischen Parteien gestattet wird. sick!
an der Konferenz zu beteiligen. D^e
erste Bedingung i'ä>eint erfiillt zu
sein. Man kann heute sagen, daß die
Internationale rro^ alledem besteht.
?er Erfüllung der zweiten Bedin-
gung sind neue .'oindernisse in den
Wecl aetreteu. die überwunden tvcr- j

inanier.
l-.iNt Arthur Achteiiner.

lohne äs zu wollen, geriet er mit w>
it-nigen Worten in die Sache, indem
c-! sagte: ..Die Kontrollsässer werd,
e. heimlich aufgefüllt die zwei Kell
in stehen vermutlich mit einem Zchlau
is^in Verbindung!"

.Großer Gott! Sie wissen:
schrie Aenzi erschreckt.

.Leider? Und ich finde kein,
Ausweg!" Warm rügte Anton km
.zu: .werne hätte ^ch'^hnen. ^r-tt
lein Zen^i. da? hereinbrechende M
heil erspart. aber meine Mlic
schreibt mir zu genau den Weo vc>
l>en ich dienstlich beschreiten muf;? I

In > kann und darf nicht ander? Handel
die Anzeige gegen ^lhren Vater m,
erstattet werden!"'

Ienqi schlug schluch/?end die Hän
vor? Geircht.

..?? ist hart fik mich, härter a
?ie glauben? Es wurde auch nick
nützen, wenn ich . den Diensr ve
lassen, an? der Knanzwachc au
treten würde? ?^ie Entdeckung müß
immer noch vor dein Dienstaustri
zur Anzeige gebracht werden. Tchwe
gen wäre da gleichbedeuten!) nrit ?ei
ncihme am "

Zenzi weinte in bitterster Herzen
oual.

.hilflos itand Anton da. eine Beu
schmerzlicher, nnderstreitender Ä
nible. Wie (lern möchte er 5el5e
retten, und er kann e? nicht. Unwil
kürlich le^te er den reckten Arm lr
schützend nm ^enziS Schultern ^ e

trvnnifles Erschauern durchzuckte ih
Und da? Mädchen sckmieate sich <
Anton, als wollte, s? tvirslich bei ih>
an seiner Vrust Schutz such«.

Internationale gegenüber ist mit den
Ereignissen gcnmchsen."

» » »

Nachstehende Telegramme von so-
zialistischen nnd gewerkschaftlichen
Organisationen, die keine Delegaten
schicken konnten, liefen ein:

.Saloniki. 7. August 1917.
Hcnder'vn, sozialistische Konferenz.

London!
Da es uns unmöglich ist, Delega-

ten zu schicken, erklären wir uns für
einen raschen Frieden otme Annexio-
nen nnd Entschädigungen, einen
Frieden der Völker und uicht der Di-
plomaten. einen Frieden, wie er von
der Soviet in Petrograd angedeutet
wurde. Wir sehen mit Svannunst
einer raschen und erfolgreichen Ta-
gung des Stockholmer Kongresse?
entgegen, der den Standpunkt der so
zialistischen Parteien und des Pro-
letariats den? Frieden und Krieg ge-
genüber festlegen >vird. . Das Kv-
mite der Sozialistischen Föderation."

Henderson, Nr. 1 Victoria Ztreet,
London.

.Ilnterstüben revolutionäres Pro-
grainm des russischen Delegatenratecv

Afrikanische sozialistische Konferenz
der Fünften Internationalen Zozia-
listischen Liga. Johannesburg, der

August 1917."

.Melbourne. 9. August 1917.
Neckte kleiner Nationen, einschlief;'

lich Irlands. Politische Unabhängigkeit
Während des Krieges besegle Länder
'ofort ränmen. künftige territoriale
^ntergrita? ,?u garnnlieren. ausge-
nommen Ivo Besprecht streitig durch
Plebiszit der Beivobner unter Schutz
internationaler Kommission <;u ent-
scheiden^ Das würde Elsas;-Lothrin-
gen und Polen erledigen- ähnliche
j^älle dem demokratischen Prinzip ge-
mäss, das; Regierung auf der Hu-
slimmuug der Negierten beruht,
der Auflösung der Armeen sotler
diese unter internationaler Aufsicht
5ur Wiederherstellung verwüsteter
(Gebiets eilif kosten der Eindringlinge
verwendet norden. Wo kein friedli-
ches Übereinkommen möglich, soll er-
obertes soviet vorläufig unter inter-

Eine Vereinigung aller ?<ationcn un
Sicherung der Meere für die unge-
hinderte Benuynng aller Nationen
Gleichzeitige ?lbschafsnng der Kon-
skription in allen Ländern. Einc
Kontrolle iioer die auswärtigen Be-
ziehungen nach demokratischem All-
stem aus '"essentlickkeit statt weheiin-
diplomarie begründet. Die beuchend«
Maschinerie des internationaler
Schiedsgerichts auf das enroväischc
Äonzert ausgedehnt. Endlich ein
Weltjiarlmnent. wie es kürzlich vom
Präsidenten Wilson dem Kongreß
vorgeschlagen lourde.

Archibald Stewart/'
» q- «-

Der Oereit? veröffentlichten Lifte
der Delegaten sind noch beizufügen:
Belgien: W. Eckelers und C.

de Balcke.
Frankreich: Mauring. Poii-

son. Professor Montour lUeber-
seher).

i t r ^nvciiri uno VI.. ^
Berenini. ! ^Die russischen Delegaten unter- z,breiteten eine Zuschrift. in welcher ue
erklären, da die Konferenz eine rein
beratende »sin werde, sie sich ein--
schlössen käiren. an den Verhandln«- ^

gen vollen Anteil zu nehmen. . L
Die Independent Labor Parin v

reichte eine Resolution dahingehend Li
ein. das; die .Wnferenz der soziali'ii- sjscheu und Arbeiterparteien der alli- i(ierren Länder in Uebereiusliuunung ^mit den in der Einladung znr 5tock-'

^ ..Zenzele!" rief er bewegt, .ver-
^j.zeih. ich kann nicht änderst!"
^! Schliichzend siaminelte das Mäd-
^ i chen: .^ich weiß es! Und doch ist es
^ j gräßlich! Mbt es leine Hilfe, keinen

j Ausweg? O. Anton!"
Wie ivenn dieser Ausruf ernüchtert

kätre. entwand sich ^enzi dem uni-
schlingenden Arm. trat zurück, und

> ! bleich. mit bebender 5-iimme sprach
e- sie- ..Mr müssen uns trennen, ge-
c>rjtrennt bleiben für immer!"
'n j »Zenzi, geliebtes Mädchen!" schrie
er in böcki'ter Qual Anton auf.
H .Es muß sein. Anwn! Leb wohl!"

Und Zenzi enteilte mit raschen Schrit-
>» ten zur Tiadt zurück.

Unschlüssig stand Flock eine Weile.
! dann sprang er dem Mädchen schn'.ei-

' chelnd nach und begleitete es in die
^ Stadt.
1.! Wie vernichtet blieb Anton sieben.
^ i fassungslos.
^

! Unerbittlich rief die Pflicht zum
H! T-ienst.
^ Lergerbohrer begann die Kontrolle
V mechanisch, ürum sich der Diensthand-

lungl benm^t. bei den ihm zugelvicse-
. !nen Wirten. Herzkopfen emvfand er.
^ als der Weg ihn zu Wüsteler führte.

Von Zenzele war nichts zu sehen. Da?^ Mädchen bat sich in die Stube im er-

^
üen Stockwerk Zurückgezogen. Wüfre-^ I lcr und dcr Sckienkbursch bedienen die

^jcyäke.Unschlüssig stand Anton im Flur,
. Ob er die Revision vornimmt oder sie
^ unterläßt, es bleibt sich gleich: die

gestrige Konstatierung genügt bereits
zur pflicktmähigtm Anzeige. Wie der
Ertrinkende sich an den Strohhalm
klammert, so hoffte >der Finanzer^ noch. eS könnte vielleicht heute der

! stimmen. Aber das Geständnis der
Tochter! ES nützt alles nichts, die

'ie! Anzeige mutz erstattet werden. >Anton verließ die Wirtschast, ohne
revidiert zu haben- es war ihm klar
geworden, daß ein Kontrolle jetzt
keine Uebereinstimmnng mehr er^ebe^
könne, nachdem, aestcrn schon der Be-

ocu NtUM.l, liilt.' olc! ^cv^ll^ieil eu». ^Erfolges hängt unserer Meinung ^
n^:ch zum großen Teil von der Ent ^schlietzung der Londoner Konferenz ^

jolmer Konferenz enthaltenen Ve-
nngungen, datz Minoritäten sowohl
rls Majoritäten vertreten sein mils-
en, erklärt, daß Versuche irgend Wel-
ver Art, bestimmte -Gruppen oder
Minoritäten auszuschließen, der in-
ernationalen Praxis zuwiderlaufen
md derartige Versuche in den alliier-
en Ländern die Stockholmer Konfe-
-enz zu einem Mherfolg machen
nü^te, denn sie würde nicht den (Ae-
innnngsansdrnck der Demokratien
Europas vertreten.

XZXNGGN^

! Wenn die ^epkel tz
reit' sind. ^

) Von Theodor Storm. K

Es war nullen in der Nacht.!
?uiler üm ^lnoeii, die längs oetii
^anteii^aun oes Marlens
am et>en der ^.^ono he n>, uuo
t.'uchlew oura) die ^pli^-n der
aunie niw ornlien cui, üie ^iiiler-
)ünü des Haltjec, vzs yulnmer ^ultj
en ^chuiaieil <?leiiihos, der vura>
ul ^lacrel voi^ oen^ ^)ar^en getrennt
)ar' die lveiizen )6vrl)ailge yutter
enl illeorigeil ^eiliwrcheti waren
anz von gemein x^lchl vejchlenell^
ittlumer wars, ats grl>ie euie Ue>^
e ^>uno yulonrch uu^ zöge >le
^ ^ -

- üic (.'lues ^tuochrll» UN oic
.(.'ni^rvuill. hauc on ivei^s

ulUcrs ^^uiuicr uuü
leil ciiuc ^ain>.'uulii.- gcg^u
as '^coiwUa)l, ul>i o^r ^ ous

ües ^ci>cl,'-5 uuiillerlstuil zu vc-
cuchlcu Men. ^ruu^eu voul
.irii^ )a)ui^ ^ eveil vl.el

Uuo ocil ^ll>a)eu des
5an^u5 uu> 0(!U itiio ^ia-
UlPtU^^tt WUl.' (.'S ouilld Ulw jUU'
ur oc.'r ^acoer, ücr
ycil luv, oci
nt uuv uul oeu kUaucu ui

^Uliiilrllwe.lM dli!
>cyiwtlzl.'. ^.s rulMe cUuas ürau-
>.tl uu ocr '4)lauic; ^1:1 oiaei.- 5tup;
u^Uc i)uruvcr. ^ari^r ipralt^
lll culciu cutz <ju uiw vcr-
t)luuu<) givli^c«. ocil ^Ullicri^ o<>!^
nwtm avt.'!.- u^crl^ ^>u uulerir^n'^
>uuge ti.lug>uiu III oell ^)ar:eil I^ili
d.
Leiil Zlvetscheildaliiil gegeuilder

luven der Pilule, >lu>id em um)t
ar holder Äugujlapjelvauiu; die!
epjel ivareil eraöe reis, die Zlvel-

l. t'recyeud vojt. >Ler <>uilge Ullls)le
)tt schoil teiuieu: deuu er grllliie
ud ulaie ilM zu, lvayreud er alls

eu ail alleil ^elleil uiu
zu tierluu^ii.g; dailil, uacyoeul er

>uige Auge."»ulcke slill ^eitalldeil
uü gelallscht yutle, baud er sich el-
eu ^rosjeil vom ^elbe uild
ug vedachttg au zu tletteru. Bald
nate es drodeu ill deil Zweigen
ud Vie Aepsel sieleil i'.l deu >^'ack,
>uer um Dell auderu iu turzeu re-

elrechtell '^miseu.
Da ziviicueuorelu geschah es, da^z!

:'l;>scl uedeubei zur >^rde slel
ud eiu paar ,schrille iveller lils
.«eouich roMe, wo gailz versteckt eiue!
!aill vor eiueiu jleillerueu ^arleu-
jchcheil siaud. Ail dieseiu ^'l^che aber
- und das hatte der Iuuge nicht
cdachl . saß eiu jlluger iviauil ilul
usgeilützteul Ariu uuo gailzlich re-
uugslos. Als der Apsel seine ^usje
l.ruyrte, sprailg er erschrockell aus'
neu Augeublick später trat er vor-

chllg aus deu <^telg hiuaus. ^.'a
U) er drobeu, lvohiu der ^l'oud
hleii, eiueil ^iveig uut rolell Aep»

trug zu konsialiereu k'ar. Ihm er-
schien der Gang zum Finunzmuch-
tommisiär kvie ein Wandern zuni
Schafott. Dieser unglückselige, un-
erbittliche Dienst!

Bor dem Vorgesetzten stand Antor
schon eine Weile, ohne den Rappori
zu erstatten. Der Kommissär guckte
verwundert und ließ dein ^)berauf-
scber, der verstört zu sein scheint.
Zeit, sich zu sammeln. Endlich rif>
aber dem Chef doch die Geduld, uni
unlrnllig rief er: ..Was »rollen Sie
denn bei mir?"

Unsicher und zögernd meldete Ler-
j getbohrer die gemachte Entdeckung
rmd sprach den Verdacht aus. daß in
Wüstelerö Keller die Weinaufsi'lllung
vermutlich in der Nacht mit Hilfeeines Schlauches m>? dem Nachbar-
keller erfolge.

Der Kommissär vermochte einer
Ruf der Ueberrasckung nicht zu nn-
terdrückeli. sofort stellte er aus
WNIN0 oer .>eala^rrroerzercynnie sett.
da^ da-« an Wüstelers Eigentum an-

stoßende Haus dem .Haffeesieder
Merkle gehöre und für dessen Keller
niemals eine Weineinlagerung cmge«
meldet worden sei. Das verdichtet! den Perdacht ^uf Steuerkinterzieb-
ung zur Gewißheit, es i.'vgidt sich dic
Notwendigkeit einer Hausdurchsuch-
"ng.

Anton muk eine Dedesche ?um Te«
legraphenamt tragen, in lr>elÄ)er vori
der Fcldkircher Oberbehörde die Er-
Zlaubni? zur Hausdurchsuchung er-
beten wird. Todann wurde vom
Bürgermeisteramt die T-elegierun^

! nncS Gemeinderatsmitgliedes zm
^Teilnahme an der Hausdurchsuchung
^erbeten. Nacb wenigen Stunden lie^
die telegrapbischen Erlaubnis ein

!!nnd die >>nusdurcbsucbung !r»urde aui
^Nachmittag zwei Uhr festgesetzt. Un-
auffällig begaben ncb die delegierter
Mcmnfchaften. teils in Zivil, teils ir

!i UnXirm, in Wiistelers Wirtscbaft
Der vom Gemeinderat entsendete
Zeuge fani» sich ein. gleichzeitig er-
schien d« KvMtnisilM, gefolgt vom

sein nnmermch er^l und nato unin
hesuger Yin und her schautelu; el
Hand suhr in den '.Nondschein hl
auf und verschwand gleich dar»
lvwder sauit emein l'lpse!. in den t^
sen Schatten der Blätter

Der nnten Stehende schlich si
leije niuer deir Baunl, und gewahr
nun endlich auch den Hungen ir
eine grosze schwarze Raupe uin d>
Stamin heruinhängen. Er le^z
le^e, aber Wellie Hand um dl
Stiesel, welcher wehrlos an de
Flamin herunterhmg. Dann legte o
Junge sich aufs Bitten.
' .Getier Herr!"

.Spitzbube!"

.Leu gan^eu Sommer haben
über dellZai.n geguckt!"

.^dart uur, werde dir eilü
Denkzettel luacheiU"-und dabei gr
er in die Höhe und packte deu <>u
geil in den Hosenspiegel. .Aas dl
fur derbes Zeug ist!" sagte er.

.Maimzener, lieber Herr!"
Ter ^.äger zog eill ^cesser a>

der Tasche uud filchte mit der frei
Haud die 5Uiugc atifziunachen. ^l
der Junge daS Einschnappen d
Feder Hörle, machte er Anstalte
hinabzutletteru. 1'Illein der ande
wehrte ihm. .Bleib nur!" sagte >

.Du hängst mir eben recht!"
Ter Junge schien gänzlich u

verlassen. .Herr jemine'" sagte (

.es sind des Deisters seine . H
beu Sle dellu gar t'eiu Stöckchen, l
ber Herr'-' Sie können es mit ni
atleiue abmacheu! Es ist utehr Pll
sir dabei; eS ist eiue Motiou; d
il^eister sagt, es ist so gut wie Sp
ziereureiteu!"

Allein der Jäger schnitt. T
Junge, als er das kalte besser
dicht au seiuem fleisch heruutergl>
teil fühlte, lietz deil sollen Sack z
Erde fallen; der andere aber üec>
deu ausgeschuitteueu Flecken sot
.iältig in die Westentasche. .N>
kannst dn allenfalls heruuterkoi
meu!" sagte er.

Er erhielt keiue Autioort. E

i daß Wüsteler seit geraumer ^ci-t vi
einer großen südtiroler Weinnrn

'! cine mehr als zehnfach größere Men,
-'WeineS bezogen hat, als angemeld
^ und veriieucrt worden, isl. Aüe Ree

MIN) vein '^I.oern vi

ging; cider der Junge kam iiici
Von seiner Höhe uns hatte er vle
lich, als ihm von unten her d
^eid geschah, iin Hanse driiden d
schmale ^ensterchen sich öffnen sehc
Ein kleiner ^us; sireäte sich Hera
. der ^unge sah den meinen
ini Mondschein leuchten nnd dci
stand ein vollständiges Mädck
draus^ei: ans dem ^lemhos.
Teilchen hielt >ie init der Hand ö
offenen ^en!ler?!iigel: dann ging
langsam an das Pforlchen ü
Llaaetenzannes nud tehnle sich l>

Haldem x:eide in den dunkleil Eic
ten hinaus.

,,^'nn, wird's dald?" fragte l
Mann.

.Es wird schon," jagte t
Ilutge.

.>^o komm herunter!"

.Es iil nnr," eriniderte der Ii>
ae und oih in ».ineil Gipset, das; c

^ager es unten knirschen yörie,
li! uur, daß ich Ml ein Schui>
dm!"
.^as denn, ivenii dll kein Lck

ster loarft'i-'"
.Ä'eiln ich ein Schneider lvä

mnroe lch lilir das ^och voil jelt
Itiaen." lind er snyr fori, lein
Äpjel ^ii vers;'eiseil.

^er Glinge '.^ann siiid' in seir
Tauche nach Ueiner Mliiize, aber
sand Mir emen harten ^.'oppeltad
^Hon mottle er die .^ano -jiirliäz
den, als er von unten 1,er ga
oemilm ein .Uuicelc a«l ^am

-! Oderaufsehsr. der in einem Znstaider Betäubung mechanisch eintrat,l! Der Wirr wurde aus der Äastsru
bei Wüsteler wie bei Merkte bese

^ waren.
- Venn Anblick der Kommission e
^bleichte der Wirt, und zitternd übe
»reichte er die geforderten .kelle
I'schlüssel. Ist es einmal so we

li dast >^ausdurchsuchung vorgenomm,>!wird. nützt alles Protestieren nicv
mehr.

Wüstster wurde gezwungeil. d>
Führer in den Keller zu machcn; b
Kerzenlicht sneg die Komnnsnon hii

^ ab.
Anton mu^le init dem Faßmesi! eine Kontroile vornehmen, die jede! bedeutungstos bleiben mu^te, daI in drr Nacht die Fässer aufgefüwurden und über Pizrmittag We

Zum Ausschank gebracht worden i
Die Ziffern im Rsvisionsbogen kr>m
ten nickt stimmen.

Unterdessen durchsucht? der n
allen Kliffen wohlvertraute Kommi
sär die Ketlerwände. und es dauer
nicht lange, hatte er auch schon di
Vsrbinduugsloch in der^Kommur

j mauer entdeckt. Von der Mannscbci
>'forschten einige Hmanzer
Mrindrohr und Schlauch, und ba
waren diei'e Gegenstände ans d>
Verstecken herbeigeschafft,

l Wüsteler möchte sich verkrieche
wenn es nur ginge. So schlau w
der Plan ausgeheckt, und durch dies«

l Finanzer kam alles auf! Der 5Lrm
I missär hat genug gesehen. Die Kcm
N mission begab sich aus dem Kelll! hinauf in die Wirtschansräum
^Wüüeler mußte, von -?wei Finan.^ei
.j begleitet, sämtliche Ausweise m
'^Rechnungen über bezogene Weine b

schaffen. Schon ein flüchtiges Uebe
i pritfen liest den Kommissär erkenne

er
lie

Neue Te

Zeitun«,
die parte
die Hewe

lur vcnlahin. ''lus ^ei' Kirchturm
örudeu ichulg eo even ^oölf. . Er
Ii'.hr zliiulliluetl.
uiunucitt: cr, lind ichllig stch vor oir

I ln old el

^ ^.ajche uao ia^ie jaiiil: - j.>
,,^u !)l>t lvo^i armer ^eute U

^^!^ilid5" ! r>
n. ,,^ie wissen schon," jagte der tz

^uiige, .s wird alles ^auer ver- ir
dieut." ^ sc

,,^o saug und las) dir sinken!" sc
Tanut wari ».r oas ^eldiuill zu lhw g
hulaus. ^er ^ullge gri;> zil, loanoie i>>
e^ pruseild im ^.'t0!iöja)elil Hill uild ü
lo,eoer uild MV es ichulllllzeuld ll> n
dle wasche.

^rau^eil aus deiu langen Steige.
ol> dem der Apseil.'anm ul deil ^a-. ^valteu >tand, lvllrdeil tieine schrille!!-^crnehmiich uud das Käulchen emes!
Gieldes aus dem cande. ^er ^ager
dl^ jlch lll die kippen; er wollte oell
^uugeil mit ^eioatt heruliter rel-

'^' der ader zog langsam die
Äenie in die Höhe, eiit>? uiu'5 aii-
dere; es war vergebene ivl'uhe.u> .^orst du nicht?" sagte er keucheiw,
^du laultst gehen!"

.Freilia)," ,ugte der Junge, ^ill .lvellil la) oeil ^aa nnr hätte!" ,
?r-i .^en Sall!" i ^^)t^! ,,^c i>l ulir da vorher hinadge-

> fclle.t."
"5 .^us gehl das inich an?"
as ..^^IIII Ili'lit-rn-'li.',, ! ^

ri
li
n
il

'li,! jusi da unteu!"
Ler aiidere bückt»: sich nach dein

»!'! Lack, hoo ihn ein Stück voni Äoüen
Id und lies; ihn wieder Men.ĵ.Wersen Sie dreist zn!" sagte der ^

Innge, .ich werde schon sanken."
Ter Jäger tal einen v'-rzioeiselten!

Blick ul den Äanni hinans, ivo die! ^
dnntle, nnterjeixte (Äesialt zivischen
deil zweigen stand, sperrdeinig nnd
dewegnngslos. Alv ader drangen
die tleiuen Schrille uiuner naher
tanien, trat er hastig ans den Steig
hlnanv.

t^he er sich's versah, hing ein
Mädchen an seinem Halse.

..Heinrich!"
»er «llni Celles Willen!" Er hielt
LS ihr den l'.'cnnd zn luid zeigte in den
lcr ^anin hinaus. Sie sah ihn init ver-

dualen Angen an; aver er achtete
>U'l niait darans, sondern schod sie in>t

beiden Händen ins Gediisch.
.^nnge, verinaledeiler! . Ader

>er> dav du niir iiicht wieder toinnist!"
en um) er erivischte den schweren Sack

aiii Äodeli mw hod ihic achzeiid ui
>er! den Bauni hinans.

.v"i, ja," sagte der Innge, indem
er deui andern behnliani ^eine!
Bürde ans den Hände,, nahm, .das ge
slnd ron deil roien, die sallelt ms

!id inmigen lauten auf den Namen Wü- H^li
steler. »in Zweifel ist ausgeschlossen, er g
Selbst der Kommissär ersckrak über! men
die enorme Vtenge des bezogenen Veil
Weines und die .Höbe der Eteuerbin-! Tcyt
terz^chnngssumme. und unwillkürlich lr-eil
sprach er: .Das wird eine böse Rech- wor!
nung werden!" Dann kündiiite der
Kommissär Wüsteier die Verhaftung!
an und lieh ihn durch zwei Wachleute!
der Gendarmerie übergeben. ^eNt!
kam Leben in den Mann, und wüt.'nd

.protestierte er gegen ein? solche Be-!'.
Handlung eines steilerzahlenden Viir-

^ei tters.
Äuflaäx'nd erwiderte der Kom-

!missär: ..Die Steuer haben Sie eben
^ nicht bezahlt, und der ehrenhafte Vir--
chj ger scheut? dor enormen Betrügereiett ^

^i!ll
die
er s«

nicht zurück." lNUII

llti Auf einen Wink >?urde Wüueier.
in wie er stand, verhaftet und abgenchrt.
st. Die Immission hcgab näi nun in>?

Nachbarhaus, wo Merkle nach Au5-
sage der aufgestelltou Mannschaft

seinen Flugversuch genmcht. daran
^ aber verhindert und festgehalten wor-

^ den ist. ^m Keller des Kaneelieders
konnte mit Leichtigkeit feügeüellt

^ werden, daß bedeutende Weimnengen
sowie das korrespondierende Keller-
loch vorhanden sind.

Cou
das
ihm
W!'>'l
man
lich
die ^
allii
Wil!

ld j Merkle mußte auf Vorhalt zugegen.!
m! daß der vorhandene Wein unrer--'

^

steuert fei und dem Nachbar Wüneler
n.^ gebore.
zr> Der Kommisiär forschte weiter:
en,..Wie tmirde der Wein eingeführt?"

Merkle schwieg trotzig. ji

1 .Geitehen Sie beizeitenWü'teler?
-»1° lis lind̂si'in '

sond
Ulit
tero
ein
grat

e. Leugnen kann ^hre Lage nur der-!
m schlimmern!"
id Ter Cafctier stmnmelte erschrocken:
e« ..Misreler isck' verhaftet?"
r-! ,.?a! Ucbcr Ihre M'-tscbuld kann^
n. ein Deisel nicht bestehen! Der Wein
zn! in ^hrem .Keller ist nach ^hrem Ge-
ia ständnis Wüstelers Eigenwm! Me^
fle wurde der Wein hier eingeführt?"
et! Merkle licht MtiL alle Rücksicht auf
b- den Nachbar MK Wohl auch seine

ser für die Arbeiter-
neue Mitglieder für
i Organisation und

rkschüftew::::::::

Gewicht!" hieraus z«.'g er ein ^nö-
>en Buidsaveit ans der Tasche u»>d

es eine Spanne oderhalv
/r Aepsel. uin den <^ack, ivayreild
.- nur de:: ^l.yneit die Gipfel dessel-
en augeze>gul ylell; dann lud er
)il aus seine Schüller, lorgsain und
.gelrecht, das; die X!ai. gleichinä-
ig aus Brust und Rucken rerieilt
'urde. achdein dieses Geschäft zi>
!iner <jnsnedenyeit deendei lv.n.-
chle er einen ihm zu .Hänplen :u
etlden Ast und schüttelte lyn nu
eide»l Fausten. ,/-^iede 'n den Aep
!in!" jchrie er: und nach allen
n Hill raschelten die relsen Frücht,
lirch die ^ivei^e.
Unter ihm rauschte es in den Bü

l)en, eine l'.'lädchellslinime kreischte
le ^anenpsorie klirrte, und ab
er ^.unge noch eiumal den ^>al
noreckte, sal) er soeben das klein
^ensler wieder zuklappen und de^
^eitzen Strümps darin verschwinden
Einen Ali^endlick später sas; e

lttlin^s aus der l^artenplanke n»
igte den entlang, wo sei
euer Bekannter mit laufen Beine
>. den Mondschein hinanclief. Tab
riss er in die Tasche, besinger
'ine Lilbermüiize und lachte so i:
rinunig in sich biiiein, das; ihm d?
epsel alls dem Vua'el tanzten. En
ch, alo schon die <',anze Hallögeno
'nichait mit Tiegen und Laterne
n Garteil umherrannte, lies; er sis'
'.»:lo5 an der anderen Teile himm
gleiten und schlenderte über dei
^e^ in den ^'achbarsgarten, allm,

zu Halls ivar

Ein friedlich Herz.
in? friedlich Hcr^. der Dichter spricht,
st wie ein See im Mondenlicht.
)er lief in Ilnrnlöv ?)!itte»i licqt
lud dort die Wasserlilien wiegt,
'in alter Spruch sazi. daß ein Her.?.
?ich selbst getreu in^re^d' und Schmerz.
?trcut wie der Sämann seine Saat.
)ie aussiebt und 'rb!'.il>t als Tat.
Ind tausendfach ibm Segen bringt,
selbst wenn es mit Sorgen ringt.
)rnm seid euch immer selbst getreu.
!ur dann eingeht ibr bittrer Reu; .
nn treues Herz, der Dichte? sprich:,
sst wie ein See 'M Mondenlicht,
^er tief in UewaldH ?^?itten liegt.
Inv sein? Wasserlilien wiegt.

Otto S o u b r o n.

. Immer Derselbe. Sckm-
en (eines Schneiders. li'.s sie mif ei-
nii Spazier^cinae an einer Struhen^
^ilze vorbei koininen): Piipa, irci-

vus: :naa?en denn vie
mte da?
Schneider: Die Tirade wird q:bü-
lt!

nungen auf ^.>'tt/>ii.? Hand fallen;
eüand. daft d'? vorhandene Weni-
ge im Einverständnis und nnter
ztlfe Wiistelers von der Slatioa
varzach bei Bregenz nääitlicker-
e unter v>eu versteckt cin^esuvrt
Sen sei.

(Fortschung folgt.)

Aus allen Weltteilen.
e i l g e i st - E r s cl? e i n u n g.

^os Ängeiev trat dieser Tage ein
m. schreilu der .Freidenker", vor
Behörden der Stadt und erklärte,
'l ein vellseher un!) sein Nmne sei

Boatman. Er wiise. wo em

ch I'.ege. Gvldklumpeu und Äold-
^en uu Äerie von faü.iwei Mit«
en Dollars. Uku: solle ihn vor

?ti,'i-iN5l>iirn diciitdem
nM-lAesängnis nur graben lassen,
beißt nickt ihn selber, sondern von

angestellte Arbeiter. 7"" übrigen
e er auch genau. Ivo. wie und
n der Krieg zu Ende gehe. Näm-
an? Dairisagungstage würden sich
?lrn:een der Hunnen bei Gent den
erten Tiegeni ergeben und Kaiser
heUn würde spurlos verduften,
n Los Ängeics ließ dn hochwohl-
e Nat den hellsehenden Herrn
tman nicht etwa hinausführen,
lern sick selbst in Unterhandlung
ihm ein. Das NesullM der Nn-
andtuna in. daß Herr Boatman
Lock an der bezeichneten LteUe
>en darf. 4 Hich breit. 8 Fuß lang,
so tief, ms er auf den Sckcch stößt.

vci. ^o nes,
einige 2/!enichenaltcr mit del:^

ven flar nicht seriig werden. Biel«
t wird Herr Boannan noch tau«
^avre in d^m ^och duddeln. urn
^tadrvätcrn von Los Angeles

veri'prochenen Schatz zu heben.
>ie Zaäie wäre ungeheuer keiter.
n lie UN AMttelalter m Schildn
ereignet hätte. Heute ist sie ein
iämendes Zeugnis für den Äci-
zustand unserer Zeit.


