
Die Londoner Konferenz der Sozia-
listen der alliierten dünner.

III.
Die Impendent Labor Party ak-

Aeptiert in einer Zuschrift die von der
British Labor Party in ibrem Memo-
randum niedergelegten Kriegsziele alseine passende Basis für die Diskussionenund erkennt den großen Wer: mancherin dem Dokument enthaltenen Vor-sAäge als seh? wertvoll an; beantrag!
Mwch die Streickung de(> sollendenvllssus, der die Erklärung der Londoner
Kvnferen- des Jahres gutheißt:^Air betrcchten es in diesem Augenblick:akS außerordentlich wünschenswert. daßdie intvr-alliierte Konferenz ^cn Versuch
machen sollte, die Verantworiüchceil sür
"Clt Au-wruw des >iri zustellen.'Man hat, heiß: es in der Zuschrift der
A L. P., fundamentale TZriesendoedia-
3»ngen und zu Äer^and/unne!' be-
Kmunte Vorschlag.' ,;u unterscheide:'., und
pr sollten dakec in dem V!emorandu:n
^nilich gemoa" sein.
Zu den fundamentalen Bedingungenwirren Zu zählen:
Die Zurückweisung aller imveria-

lipischen und annexiormtischen Absichten.
Die ooLlstän)ige Wiederherstellung de>-

ll^aWngigt'ei.' und SouveränBcl^
giens und Ont'chädigung nir alle^? ein-
gestandenermaßen Belgien zugefügte!
Unrecht durch die deutsche Regierung.

Die Befreiung aller Völker, die gegcn
ihren Willen d'irch Froberuna unter der
Herrscht? einer Nemden Alacht sieben.
Es sott ihnen K?!c-)enheit gegeben wer-
den, sich ibre eigene Regierung für die
^»tunft felts: Zu wählen^
Die Bildung einer Völkerliga.
Die Abelehrning deS wirtschaftlichen

Krieges, sonrchl gegen die eine oder d5e
cmdcre der fremden Nationen oder gegen
5lk.

ten Gebote oi.'c'- einem in:srna:ionalen.
durch eine in:e?nctwnale ><ommisno7<
seSvaltetrn ?5onds.

Unter Vorschlägen, die sen Verband
lurry??' untersieven, n>t:r: die Zuichrin
der I. L. V. die folgenden cm.
Ztali en: Die Wiedervereinigung

der Bevölkerung, die nach Sprache unr
Rasse it^li<ni''cb sind, im Königreich
.^wlien.
Polen: Die Wiedervereinigung der

zerskickelteü Provin en Vo!ens.
.Mäl-.rend wir mil den beiden Vor-

schlagen völlig übereinstimmen und auf
ihVr Einverleibung in die Friedende-
dilmsngen bestehen würben, sollten sie
unserer Anhebt nach in der beüimm:en
Norm, in der sie aba-kant suis, nicht so
verstanden sein, al^ ihre Verwirk-
lichung als ein beschützter Grund zur
Verlängerung des.^riege-5 gelten sollen."
Elsaß - Lothringen: .Wir

machen darauf e:usmers''am. daß ein
nochmal-ger Versuch die Souveränität
dieses Gebiete? au? andere zu übertra-
gen, obne 'ick inch N'.'r der Wünsche der
Äevölkerung -u vergewissern und noch
dazu unter Verhältnissen, die Wirtschaft
liche Monorole schassen würden, dem
Jrieden Europas nicht dienlich wäre,
sondern ?in?n Znstand der Unrast mit
'.^eiteren Kriegen b^nierlaff-m würde."
Die Türkei: Die Zuschrift er-

klärt sich mit der c>orgcschlagenen Iuter<
Mtu-'nalisinuna K'Znsi^ntmr'pelks und
de? Dardanellen einverstanden, fügt ae>er

hinzu: ..W'r würden jedem Versuch der
alliierten oder der Aentralmächte. in Ar
mcnien, Mesopotamien neue Spören
der Souveränität und der kommer-
zieAen Ausbenu-g ni errichten, ener-

gisch opponieren."
Hinsichtlich der afritanischen Kolonien

unterstützt di^ .^.ischrist im allgemeinen
die vorgeschlaa'ne ? niernationalinerung
und ?i>".'..re ->.-z tropischen
Afrika, weis? aocr ini die Zckwieria-
teikn der Ausführung hin und sagt:

! ^>er
Z ^r^'hlnng vo?n Vodensec

>. 1^. /

Lerget^ohrer. der sich an der S
seine!? ^orgeseyten demand, nni

orücktc die sich redende Schadenfre»
dafi dieser Mann, der bei jeder <

legenheil seiner Verachtung gegett
Fiitan^er Ausdruck gegeben. nun :
Schicksal ereilt worden in.

Hundenebell ertönte plöylich.
Kcllertrerp.e her^ib sprang ?>lock. c

auf seinen Herrn zu und sprang fr
dig an demselben emvor.

.Wae- s'U! da<i eisten?" fuhr er
der >io:nun?''.'r ^.ergethohrer an.

..Verzeihung! ^.!)t'ein Hund lvat
Besuch drüben und I'iN ivol>l
uns; voit mir bekommen und ist
nachgelaufen. Ich oitle um En tick
dignity!"

^lntou benliihle sich, ^-lock ^Uv !
5ie!ler zu bringen. ?och das Hii
chen latie inuvilavn .n.en ^n'i
tion-/gang durch den Keller uni
immmen und '.'c>rle nlle ^nckruie m

Eigensinnig schnuvverte ,^!ock
allen Ecken, und plövlied begann
vor eilten, mit Nnpfen und .^tar
felsucken verdeckten Ballen auff^i
zu n-inseln.

?cr ^oi.ntiissar wurde ansml
sam: einer vlövlichen Eingcbnzn
gend srug er halblaut den i7"ere
seder: .Hat der Hund irge» ?we
Schulung Mn Touren?" >

Lergctbohrer flimerte: .Ja!
Tabak und Kaffee!"

..^-vrichen Äe sowrt dor: nac

befahl der Komminär. Nach eini
(Hrirfen ivar ein Ballen Kaffee
dem Veriteck hervorgeholt, und. i

weitere Valien gleichen ^ichalts ^

.Wir haben betreffs der Tunlichkeiteiner Völkerliaa, die hrute imstande
lröre. ein so ungeheures Gebiet, wie
ganz Zentralafrika eö ist. ein Land ohne

5, Straßen und Eisenbabnen, znieckent-! ... ^ ,

ZU Uliicre HweiseuWir sind der Ansicht, daß ^ vorläufig
! besser wäre, die direkte Verantwortlich-
!/cit für die Verwaltung getrennter Ge-
! biete unter Aussicht einer internationalen
! Kommission, einzelnen europäischen
Staaten zu überlassen."

Unter den zu dem Memorandum der
British Labor Party vorgeschlagenenAmendements befand sich auch ein sol-
ches der .London Society of Composi-
tors" (Schriftsetzer). Diese' Gewerkschaft
erachtet die gegenwärtige Zeit für die
Besprechung der Friedensvorschläge mit
Vertretern feindlicher Länder als unge-
eignet unc> fordert die Konferenz auf.
die englischen Delegaten zur Stockholmer
Konferenz zu instruieren, keine Vor-
schläge 5U machen, oder Erklärungen ab-
zugeben, die als Bedingungen angesehen
werden kannten, unter welä^n die .Bri-'
tish Labor Party" bereit wäre, auf eine.
Beilegung de? Krieges zu dringen.

5 -!- »

Die .National Union of Dock La-
borers and Riverside Workers" spricht,
die Ansicht aus, daß die (^ntsenduna von
Delegaten zu einer Konferenz, an der
v?er:re:er der ^ntralmächt? teilnehmen,
die Interessen der englischen Arbeiter-
schaft schädigen würde:?, uno da? leine
Delegation zn einer derartixen Konfe-
renz geschickt werden sollten. bis eine
Friedens-Konierenz durch die englisch^
Regierung arrangiert sei.

Die ..Dock. Wharf Riverside and
General Workers Union" fordert die or-!
ganis:?rte Arbeiterschaft auf, im Hinbück
ans einen Aafscn^illstand oder einen!
Friedensschluß d-fMinimelansprüche der^
Arbeiter festzusetzen^

» » »
j

Die .Uniied Textile factory Workers
Association" beantragt folgenden Sah
mit Ve-ug auf die russische Erklärung,
aus dem Memorandum zu streichen:

.Tie .Unseren,5 begrüßt mit Freu-
den die Erklärung der russischen Ne-^
gieruna, vie sich in Uebereinsiimmung
mit den Arbeiter- und Soldatenrat be-
findet, daf- die einlas befriedigende
Friedensbcsis in der Frrmel besteht:
.Keine Rnnerion.'n und ?.'i:>.e Entschädi-
gungen: jedem Volke soll es freigestellt
sein, über sein eiheneS Schicksal zu ent-^
scheiden." ! >

Aus der nachstehenden der Konferenz
vorliegenden Resolution wünscht die
.Indevendent Labor Party" die Worte
.mit Einschluß Deutschland und
Oesterreich-Ungarns, die jetzt nicht um-
bin können, itch mit in die Reihe ver
ändern zivilisierten Nationen zu stellen".
gestrichen zu baden: j,.Wer immer triumphiert, die Welt ',
-nird verloren baben, wenn nicht ein'.
wirksames Mii'el gesunden werden kann. -

Kriege zu verhindern. Die Konferenz ^nützt sich zur Erreichung dieses 5!i?l.s ,

zum großen Teil aus die vollständige
Demokratisierung alter Länder mit Ein'
schlu?, Teurscb.llznd^ und Oesterreich^lln^ ^garns. die ietzt nicht umbin können, sich ^mit in die Reibe anderer zivilisierten^.Nationen zu stellen." ^

Elsa^Loibrm^en betreffend liegend
mehrere Amendements vor. Der ur-- !
sprünalicki? Vorschlag lautet:

..Die Konferenz bestätigt aufs nevo -

id?? MihbiLig-mg des gegen den Welt-!
frieden begangenen Verbrechens, durch
welches Elsaß-LcLyrinqen im Jahre'
15M gewaltsam von Frankreich losge-!
risien wurde . ein Mischer Fehler. ^
dessen Wirkungen in nicht geringem l
Maße ?u einer beständigen Unrast und »)
uim Vach-t"- ^ Militarismus in c
Europa beiscLra. l/ai. uns die Konfe^'

7

von Arthur Acbl'eiLner.
den vorgefunden, eindeckt din

cite geschulte Nase.
Merkle verwiinschte den Nugl

^de Hund und sich seiner, ^ein Schicks
beiiegell. Lr inußle zugeben, dl

die Ballen.Uasfee enthalten und a>
der schmeiß .zollfrei", das; heistt i
Scbleichivege. be^ogcn »rorden iind.

! Nun lourde auch dem Caletier >!
Verhaftung angekündigt und sei
sofortige Abriibrung betätigt. T
Wemsässcr und ^affeebaüen ließ d

. Äoninnüär nach dem Haupt^ollm
^,ur iveiteren Amtshandlung schaff^
T'-annk ir'.iren beide Hausdurc

- 5u! suchungen beendet.
Vcrgetbohrer erhielt q?; seinc

Entsetzen den Vesedl. im Wüile!
Keller die Weiumenge in den a
Hapten liegnden Einern in ein

)ein neuen Reviiionsbogen ein^utragi
nd-! und diesen Vogen der Wirtstocht
>ek- ! einzuhändigen. Vis .^ur Bestellm
tcr- ^. iliee aintiicben Aufsichts- und Ve
^ctu loaltnng-sorganes solle Ienzi ^
in Wirtschaft iveiternibren nnd für c

er! Z-ührnng de-' Reviiionsbogen^ Hai
los- l^zx erklärt sein^

mutzte Lergetbohrer i
Aüüelerhause .^urü^lciben m

^rk-! ^eritiindiger des b,ereingel?rocken
fol- Unglücks sein, so oualtioll ihm di
lus- auch war.

Zen^i hatte die Gäsiebedienm
uvei Mädckcn überragen und si
--urückge^o^en. als iie. von Ahnung
ersiillt. den Kommissär hatte i
Hau.-- treten sehen. Die Kommiss.
bedurfte ihrer nicht, und dessen w
die Tochter aufrichtig dak^bar. Van
stunden waren es. d»i Zen^i

Auf

ti!"
gen
aus
uich
>ur- chrent «üivc^en verlebte,

renz. die mit pen unglücklichen Bewoh
nern Elsas^-Lothringens, die so groß«Bedrückungen ausgesetzt waren, tiefe-
Mitgefühl empfindet, verlangt, daß mar
ihnen gestattet, il?r 'unbeugsames Ver-
langen des Wiederanschlusies an Franl-
reich zu befriedigen."

Tie .Independent Labor Party'
schlägt vor. anstelle deZ ^ad«>5 de? Kl
saß-Lothringen das Mitgefühl der Kon-
ferenz ausspricht, und verlangt, das
man dem Verlangen der Bevölkerung
wieder an Frankreich angeschlossen zr
norden, entspreche, die Worte seße:

.und welcher ein sprechendes Veispie
für die Nutzlosigkeit ist, den Frieder
durch militärische Siege herbeiführen zi
wollen."
Der ..Croydon Trade? and Labor Re-

presentation Council" schlägt die Strei-
chung desselben Passus vor, wünscht je-
docki folgendes an dessen Stelle zu setzen

.und die Konferenz wünscht, daß dit
Frage der künftigen Nationalität durck
ein Plebiszit der eingeborenen Bevölke-
rung entschieden, wird."

Cine neue Sckinnssae! - Affäre am

Vsdsni'ce.
Vergangene Nacht (Dien-?rag auf

Mittwoeb) hat sied in der Nähe von
Romanshorn bei Limburg eine
Schmuggel - Affäre ereignet, ähnlich
derjenige:? von denken. Cine Stunde
nach Mitternacht landete dort eine
große Barke au? Honstanz. Tie ain
der Lauer liegenden l^renMächtcr
bemäch iigten sich de? Schine? '.'nd
nahmen die vier Mann der Besatzung
gefangen. Bald nachher traf von
Rurich ber ein Auwmabil an ve-.
Laudungsstelle ein. mit vier Insassen
im W.me.' Die Kren^wächrer such-
ten das Automobil festzuhalten: e?
nahnt aber NeistauS. und trohdeui
ibm mehrere Schüsse nachgesandt
wurden, gelang d'e Flucht, So be-
riebter die ..Thnrgcmer Heilung".

Nähere Erhebungen an Ort und
Stelle haben folgende? ergeben: Tie
NN oci ^nnmnnonn^ ?er ^uronrger
Nack pestierien Grenz^äckt-'r dcncrk-
ten nacbtö 1 l'.br ein Motorboot,
das obne Licl'ter l'eraufuln' und cm
^ans.-'.nsf im Zcbll'vvtcn: füi?rte. Etwa
5)00 Meter von dem Ufer entfernt,
stovvte do»? Motorboot: da? Lastsckiis
imirde absiehanszt und der ?lack-
Mündnng ?uger^ld?rt. Da-S Tckiff
war von vier ?.^'.ann besebt. Die
^ren^wä<'ter liefen nun die vier
Mann an Lond geben, stellten ne
d-ann nnd verbafteren sie ^-nr- nack<
b.er raste ein Lastauto daber und 5ieU
an der Aack-Mi'wduno.. Ter Wae-'"
war ebenfalls non vier Mann bese' t
Di? Grrnzv'ä'^ter kielten da-? ?ln"
se>t nnd öc^'blen dem ftabr-r. de-'
LastN^agen in lanmamer ivo?rr nacl
R.'mansborn ?u bringen. Die ^'renz-
wac^ter ai^aen nnt. Während der
!^a?>rt stellte al-cr der Coauffeur
vlötzlick den Motor auf volle (^e-
fckl^indi^keit un^ ver''v'-and in,
Dinkel der Nackt. Die Gren^Nx?^ 'er
sandten dem Anta melrere ?ck>üs'e
lack: ne konnten al'e" nickt feststellen.
?b femand von den Anlassen getrof-
fen trvrden in. ?ei der gluckt des
?lntos fiel ein gefüllter ?ack von dem
?ockbeladenen Waaen b''rab' d^r
sack war mit s^ummi?avt..m lur ffi"
^ern'ii'ckflascken aemllt. Da? Last-
>ck-''5f. da? mit ^e^cklas» beleat Nnirde.
-räat dic> Annck?'.rr ..^'.rost5erzogl.
^adi'ckc Wane?- und ?trasten - 'rn-
vektion in Konstant". Da? Motor-
boot nn^ dem ?ee ist nack dein ??or-
fall ra'-b venckttt^nid^n. Dc?s

Zenzi faßte sich etivn? und er
derte: kennen sa nichts di'n'i

..Haben Sie Dank^ Zenzi. für die
Mei'/ung. Und so k.irt es ist. ich i

dienstlich Ihnen auftragen, diesen N
sionsbogen mit den neuen Einzeickin
aen zu unterschrcibkiu und Innen die
iviiicnbafte srükrunä der Kelierivirtk

t

j

lcknsf bat eine Tragkraft don 100
Hemner-n.
Die Londoner 5i?nf^.en-, der Ts,ul-

listen der nllue-.tkn Länder.
lV.

^n del' ^>veilcn, 5chl!is)Nt.-UNg.
er Londoner Konserenz der ^ozii-ifren der alliierten Lcmder sie lite ec-ich bald berau?. das; ungeteilte d. b.lustiininige Entschließungen nnmög-kcd waren und dan ulier alle .^aupt-

v ater wurde die vlngft übergroß.
^ jähes Einsehen ' ' erkam das M
'>/ chen, und verzioetfelt eilte ^enzi

Treppe hinab, um sich zu erlundis
^ ivcs vorgefallen sei.
^ Tiefen Augenblick hat Len
^ bohrer gefürchtet: sein Leben ivii
^ er freudig Eingeben, wenn er dic
^ Mon.ei'.t deni ungl>ie5schen Mädc
x.' ersparen konnte.

Henzi >vard de-?^jnan^ers ans
^ tig. nie Anton den neneu Revisio

bogen an einern tische der G^srsl
ausfüllte. Schleppend begab sich

al Mädchen zu ibm und richtete ei
^'> traurigen, fragenden Blick auf
lis geliebten Mann.

Lergetbobrer erhob sich, und in
sam nur oern-.ocbte er ?u sureck.
Fräulein Zen.?i! fassen ^ie sic
..Um KoNes ^esn irillcn! Ä

isch' geschehen? Wo isch' der
.Erschrecken Zie nicht!"
.,^sch' er. . .?"
Aiiton nickte lranrig.
.l^ros^er ^iott'" rief schlnck'^

das Mädchei' und schlug die
vor das (Besicht.

..Glicht rer^weifeln. ^en^i'
5ie sleirl! Es iil eine döse (hescknc!
An ^ihnen hiislel lein Malel.
'^erdachr! Die .^omnnssion i''r f
Vis ein Verwalter von Anus >vc
lner anfaesiellt lrird. sollen ^ie
Wirnchast lneiterfiil'ren!"

llnrer Tränen ries ^enzi:
werden lmr !'o>? viaus nnd Hof l
Irie^eit?"

Ve^iiti^end svrach der Obcr!'
se'^cri ..Es wird hoffentlich nich
schlinun Iverden! Wir müssen
sügcn ins Ilnvenneidliche! Mir
es ja selber schrecklich, mein 5i
in ^ransam. nneroittlicb! Per-,ei
Tie mir!"

fragen Abstimmungen vorgenommen'! werden müßten. Taö zissernmäsjige
Resultat der Abstimmungen nx^r in

^ dem offiziellen, der Preise übergebe«
'

nen Bericht, nicht entyaltcn, ist aber
tro^dem bekannt ge!oorden.> Diese
Ziffern sind nicht nur interessant.
sondern auch bedeutungsvoll bei der

'

Veurieiluna der Z-timmuna der Kon-
'l serenz.

. Zur Abstimmung lagen die Be-
' richte der beiden Ausschüsse vor, von
^! denen der eine sich mit der Stockhol-

mer Konferenz, der andere mit den
' Kriedensbedingungen beschäftigt hat-^ te. deiner dvr Ausschüsse tonnte zu' nner einstimmigen EmscheidiMg kom-

men. Mit Bezug ans den Bericht des
Ausschusses, dem die 'Stockholmer
Konferenz vorlag, stellte de Vrouckere

i den Anttxig. die Sac^e an die Korn-
mission zur einstimmigen Beschluß-
fassung zurückzuweisen. Der Antrag
!vurde mit 5c! gegen 28 Stinnnerr
.abgelehnt.
Hnnoman Vennrragtc. die Konfe-

renz solle sich gegen Beschickung der
Stockholmer oder irgend einer ande-
ren Konferenz erklären, Ivo ihre Ver-
treter mit den deutschen Sozialdemo-
i'rnten zusammentreffen, so lange
Deutschland erobertes l^biet beseht
hält, und eine Kampagne des Mor-
des, der Piraterie und der Schand-
baren t-etreivt. Dieser Antrag wurde
mit 55 gegen ^ Stimmen abgelehnt.

Die vom ersteit Ausschuß ange-
nommene die Stockholmer Konferenz
betreffende Resolution wurde von
Aamsal? McDonald der Versammlung
vorgelegt und gelangte in zivci ge-
trennten Teilen zur Abstimmung.'
D«r erste als die Dormldscke Resolu-
tion bekannte Teil, betont die Not-
wendigkeil einer internationalen
Monieren- nnd eines internationalen
Porgehens der «Sozialisten. Dieser
Tcil wnrde von der Konferenz mit 48

?ie französischen Majorität» - So-
zialisten ireigerten sich, an der Ab-
stimmung iiber diesen Teil der Re-
solution teilzunehmen trährend die
Minori'.ät. tatsächlich jetzt die Majo-
rität. ''elbsmersmndlich dabär ninimte.

Der zweite Teil der McDonald-
schen Resolution.'d. h. der Resolution,
die von der Stockholmer Konferenz
bändelt, bestand ans einem Protest
siegen die Weigerung der alliierten
Regierung, den für die Stockholmer
Honserenz ernannten Delegaten Päise
auszustellen^ D-ieser Teil wurde mit
5,4 gegen 2 Stimmen gutgeheitzen.

Vorn Stockholmer Ausschuß lag
eine M^joritäts- und eine Minori-
täts - Resolution dor. Die von der
Konferenz angenommene Ma?oritäls-
Nesolntil.'n lautet wie folgt:

.In Erwägung der Tatsache,
1. Dzß d'.irck den Krieg große die

Demokratie berührende Probleme
entttcmden oder in den Vordergrund
gedrängt worden smd-

2. Das; weder ein militärischer
Sieg, noch ein durch die Gebeimdiplo-
matie oder karitalisnlche Regierung
vereinbarter Frieden den Völkern
Europa.- jene Gerechtigkeit und
^reibeit sickern können. :velche Vor--
Bedingungen des internationalen

lzvoileils und:
D^'', ^ie ii? jedem Lande nnter

der Konrroüe der Zensoren iiedende
ianitalir.ische Presse da? Volk.irre-
tci.et und verhindert. day et- dir Mo-
tive und Avsichleu der kriegführenden
Na.lonen.ericiiiu, in d endlich

-1. Das; dil.' den alliierten Demo-
trntien ursvrüuglib vorgelegten
.Urieg^iLlc auf Befreiung der Volker
von schimpflichen ^ochen^ und drücken-
den! Militarism!!-? tautetcu'.

Crkläri diese Konferenz, day es
noiuendig in. das; die .<ilriegS^iele der
verschiedenen Nationen klar gemacht
und ^riedensbedingnngen. die dem
Äiiitar!.-.mu>5 in Europa ?n Wirklich--
kci: ein Cnde machen, besprochen wer-
den.

Die.Konferenz lie-s--: d:-chcr dic

ein j zur Pflictit machen! Nur jetzt u.m Gott,
ad-! willen kein. Versehen! Die Behör!
die ivürde mit der größten Sckiärfe vv!
;en. gehen!"

Sachgemäß instruierte Lergetbohr«
^et- das Mädchen, um jeden Verstoß gegc
>rde die Bestimmungen des Verzehrung-
>>en j steuer-Gesktzes im voraus zu verbinden
hen > und Zenzi dankte ilM hierfür.

i Plötzlich richtete sie die Frage an ih
ich- ob die Kommission auch im Nachba
n-^ bause gewesen sei. Anton schien es. o!
ulie! wäre eine leichte Nöte über des Mal
das chens Wangen gehuscht. Er gab b

ti,iiun, vast oeryllsiei
Zenzi aimer: wie befreit auf, sag

jedoch nichts.
<)!ach der weiteren Mitteilung, do

fürder täglich von Finanzwachleuten R
Visionen vorgenommen werden würde?
empfahl si» Anton, nochmals bitten
das Unglück nicht ihm zuzuschreiben.

.Ich danke Jtmen, Herr Lergetbohre
Und wenn ich eine Bitte aussprecht
darf: Bitte, kommen Sie selber ur
nehmen Sie die amtliche Revision vor
Jäh drang Anion das Blut zum He

gen. Er mußte einen Augenblick ve
kalten, bis ihm möglich war zu sage
das; die Entsendung der Revisionsorgai
Sache des Kommissärs sei und d
Mannschaft hänkia gewechselt werde.

Ein umflorter Blick traf Anton, dcui
nickte das Mädchen ihm zu und verlic
die Smbe.

Lergetbobrer begab sich, da seil
dienstlichen 'Dbliegenbeiten erfüllt ware?
in die Kaserne zurück.

Ziemlich rasch arbeiteten die S-teue
und sfinanzbehördcn.
Nachdem einmal der Tatbestand fef

gestellt war und die Geständnisse vo
lagen. konnte zunächst dem Weinwi
Wiisteler die Rechnung für seine Steuei
Hinterziehung gemacht werden, die den
anch ..gesalzen und gepfeffert" ve
Rechts we?en aussei. Erwitzen war e'

unangemeldeter und unversteuerter B
zug von rund tausend Hektoliter Weil
Hiervon sind an ärarischer Verehrung«
steucr zu entrichten 2970 fl., hierzu r

Prozent Gemeindezuschlag mit 1486 fl
in Summa 4455 fl. Me Oberbehörl
dekretierte eine vierfache Strafe für o

der Soviet lruspicher Ärvetter- und
Toldatenrat) iin Verein init dem
holländisch - skandinavischen konnte
erlassenen Einladung zur Stockhol-
mer Homeren,? willkommen und un-
terstüht namentlich die Besrimnuing.
das; )viinoritäten sowohl eil-Z Majori-
täten vertreten sein sollen, sodaß die
Konserenz eine völlig revräsentative
und daher in der ^age sein wird, die
Probleme von jedem Gesichtspunkte
aus zu betrachten.

Ferner erhebt diew .Konferenz in
Lnbetrackn der ErNärnng der alliier-
ten Regierungen, dan sie sim entschlös-
sen hätten, den Delegaten znm >xon-
gres; die Pässe zu verweigern, ener-
gischen Protest gegen eine solche Ent-
scheidung und fordert die so-.ialisn-
scheu und Gcwerfschaft->org.ini>ano-
nen der verschiedenen Länder nur. jede
Gelegenheit und ihre ganze ^'acht zn
bennyen. um eine Aeitdernng dieses
Entschlusses der Regierungen heroci-
zuführen."

I H. Tlwma-?. Mi:glied der- eng-
lischen Pa-rlamento ui'.d Mitglied der
Eisenbahnerorganisation, soioie des >

parlamentarischen somites des eng-
lischen ' Trade? Union Kongresses. >
wollte wissen, ob der aus die Ver-
tretung der Minoritäten längliche
Passus nicht in direktem Widerspruch
mit oen Bedingungen stebe. an die
eine Vertretung der englischen Arbei-
ter ans der Stockholmer Konferenz
gebunden isr, Ter Präsident erblickte
darin einen solchen Widerspruch uild
der Passus ivurde gestrichen.

?ouis de Prouttere legte deu Mi-
noritätsbericht vor. in :velä>em der
Konferenz enwfohlcn wirdl-an keiner
internationalen Konferenz teil<?nneh-
men. zu weicher Einladungen an Ver-
treter der Zentralmächle ergangen
sind. Cr appellierte Ieid"nsä>astlich
an die (^ewertschafter und Sozialisten
der alliierten Länder, sich zu weigern,mit deutschen zusammenziitreffen. so
lange ihre Armeen in Belgien stehen
und so lange ihre zahlreichen Ver-
brechen unbeürasl seien. *

»! P 5!

Hinsichtlich der frieden i'bedingun-
gm konnte iln Ausschuß keiuerlei
Einigung erzielt iverden arid alles.
was er zu tl^n vermochte, lvar. die
Erklärungen der verschiedenen Län-
der und Parteien zu Protokoll zu
nehmen. Eine Resolution unterbrei-
tete die Kommission del Üomerenz
immerhin. Es wurde darin die Er- j
nennung eine? ständigen ^oiuites
empfohlen, das die verschiedenen ^ra-

! gen iveiter beraten und eine noch-
malige Konferenz der Sozialisten der
alliierten Lönder als Vorbereilting
der Ttockholmer ^onseren^ einberu-
fen soll. Diese Nesoluiion würde an-
genommen und ein ständiges somite
ei1?äblt. Bezeichnend ist hierbei, dast j'die Annahme mit nur 5,«'> gegen -M
Stimmen erfolgte und daß die soge-
nannten Miiiorir-n^parteien. die in
drn der Hauptsaeb:i6"'en lriegsuhreii--
den Länder tatsächlich die Masori-
tätsparteien n-rd. dagegen summten.
Tarür sriininten die Telegaleii der
französischen ..i>)tajorität", die Bel-
gier. vielleicht eine Majorität dcr
einmischen Delegaten, die Portugiesen
und die kleine Gruppe der italieni-
schen Reformer; dagegen stimmten
die französische ..Minorität", sämt-
liche Nüssen, die italienischen ofn hel-
len Sozialisren, die als die grosze
Majorität der italienischen sozialiüi-
schcn Partei betrachtet werden müs-
sen. die ..Independent Labor Parti?"
und die ..Vrimb socialist Partn".
Das Äotum deutet daraus hin, das;
die Minorität5s0'jiaU'ltn iedev Lan-
de-?. ob sie nun eine wirkliche Mino-
rität oder eine wirtliche Majorität
sind, irgend einer permanenten Or-
ganisation der alliierten Sozialisten
als solche opponieren. !roydem sich in
jedem der kriegführenden Länder
in«:».....-!» ^

t !UU!('U vuuzvgeu
haben, uil't es fur. die Majoritäts-

's! Steuerhinterziehung im Betrage von
?e' ^9,<XX) fl. und für das sich ergebendeMehr eine Arresistrafe für Wüstelcr.

Der Cafetier Merk'.e wurde in gleicherWeise als Mitschuldiger bestraft und
wegen Kafseesämniggels außerdem zu
einer Geldstrafe von >^0s) fl^ verurteilt. IBeide Steuerdefraudan-en sind ruiniert?
ihre Besitzungen winden von der Finanz-
prokuratur durch das Gericht zur 5traf-
sicherstellung mit Beschlag belebt und die
Wirtschaft Wiistelers wie die Kaffee-
schenke Merkles durch aufgestellte Är-
trauensperfonen bis zur zwangsweisen
Versteigerung verwaltet.

Zenzi verließ mit dem ibr verbliebenen
Eigentum, von Floc! begleitet, an dem
Tage das elterliche Haus, an welchem
der Verwalter aufzog. und quartierte
sich bei Verwand!?;-, ein.
Das einst stolze Mädchen ist tief ge-

demntigt und bettelarm geworden, und
der Vater siht im Gefängnis, wo er hin-
reichend Gelegenheit bat, über den weit-! reichenden Arm der Finanzbehörde Be-
trachtungen anzustellen.

VII.
Wie es im Leben stets zu gehen pflegt,.

so ward es auch im Zchictsalslaufe Ler-!
getbohrers: wa-> dem einen Schaven!j bringt, gereicht dem a-'deren zuin Nutzen, j

^ Die AufdeÄung der großartigen Tteuer-!
" Hinterziehung bei Wüstelcr und ferkle!

wurde dem Oberausschcr zum Verdienst^ > angerechnet Anion avancierte zum Fi-!
nanzwache-Vezirksleiter. Doch er ver-
mochte sich dieser Beförderung nicht zu
freuen; sie ist zu teuer erkauft durch den
Ruin Wiistelers und die Verarmung
Zenzis.
Das arme Mädchen wiir gezwun-

gen. sich das kärgliche Brot durch Näh-
arbeit zu verdienen. ?till und tief^ gedemütigt arbeitete Zenzi in einen,!

^ bei Händweckslenten genneteren! l

verlief; ne da« Haus. um möglichst^
unbeachtet die Artige Ware den Kun-! I
den zuzutrauen. Aus dem einst so
stolzen, hochmütigen Mädchen ist eine
arme, doch tapser ringende Nähmain-!.
sell geworden. !!
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Ten, der Preise iibergebeuen offi-
ziellen Bericht iiuer die ^I'.ionyuns.
einnehmen wir folgende Punkte:

Ter Ausschuß, der die ^roctholiner
Konferenz unter Bereitung hatte. un-
terbreitete einen tricks, der eine Be-
schickung jener Konferenz enivfiel^t-,
von Broucker'., Belgien. lag ein
Miuoritätsverich': vor. Ter leytere
Nnirde verworfen. Tie französische
.Majorität" erklärte, dap, sie trotz
ihrer stimmen:Haltung sich dein Pro-
test gegen'die Paßvernxigerung sei-
tens der Regierungen anschließe. Nach
verschiedenen Amendierungen zeigte
es sick, das; die zwei Teile des einge-
brachten Majoritätsberichts tne Nn-
tersriivung der folgenden Gruppen
fand:
T a r ji r : »Frankreich, (Großbritan-

nien. Italien. Portugal nnd Nuß-land.
Dagegen: Griechenlai'd. 2üd-

ai'.ika und Belgien.
Tic ..Majontäts"-Sozialisten der

französischen Delegation, sowie ver-
schiedene Einzelmitglieder anderer
Gruppen, enthielten sich der Stim-
menabgabe oder weigerten sich. .;u
summen.
Ta eine Einigung nicht zn erzielen

war. wnrden Majorität?- und Mino-
rilätSbericht einfach zu Protokoll ge-
nommen.

Der Bericht des zweiten Ausschus-
ses wurde vou Zl)dncv Webb mit der
Bemerkung eingereicht, daß eine Ein-
stimmigkeit nickt erzielt werden konn-
te. Von den Franzosen und Belgiern
ivurden s-parate Erklärungen (in
einem Dokument» zu Protokoll ge-
geben- ebenso solche von den Missen.
Portugiesen, der '..British ^ador
Parin" (zusammen mil Anmerkun-
gen der ..Independent ^abor Parin")
und der .British Socialist Parin".

Diejenigen Tcleaatengruvpen, die
gewisscrmaken schon einen gemein-
samen Boden gesunden dalxn, hielren
unter sick eine >evaraie Konserenz ab.
die. obschon informell, doch von grö-
ßerer Bedeutung zu werden ver-
spricht. als die allgemeine Konferenz.
Sie lvar von der französischen ..Mi-
norität" unter Führung von Longuet
«die Delegaten bilden die >>älste der
gesamten französischen Kruppe«, von
sämtlichen russischen Delegaten, von
den italienischen offiziellen Sozia-
listen, den Delegaten der ..Indepen-
dent ^.'abor Parin" und der ..British
Socialist Parin" besncht. Berichte
über das Ncniliat der Verhandlungen
dieser Sonderkonierenz, liegen noch 1
nickt vor. londoner Bläiier sind je-
doch der Ansicht, das; sie sich al>? die
wichtigste der beiden Konferenzen er-

sie sich rasch über Resolutionen eini-
gen werde, denn die daran leilneli-
wenden Gruppen seien trov ihrer na-
tionalen Verschiedenheit schließlich
doch nur eine Partei. Ihre Nesoln-

Monate vergingen gleichförmig uu--' ^
rer steter slillerArbeil. Eines Tage-? ^
sollte Henzi jäb aufgeschreckt werden
durch eine erschütternde k'unde. die! s
sie in die KrankenavteUun^ des Ge-
fängnisses ries. Dcr Pater m. ge--!s
brachen durch das über ihn einge- e

stürmte Schicksal, schwer erkrankt uud l

aus der Gesangencu^elle ins Kran-! !
kenhaus gebracht worden. Wüneler!t
konnte den ^reibeitsverlusr nicht ver-! (
ivinden. die Kerkerstrase beschleunigte >

den Nrankheitslaus. Als Gefahr
drohte, wurde ^üsteler geholt, und l
>cis Wiedersehen galt einem sterben - >

den. i l

Wenige Tage daraus wurde der ^
alte Wüsteier begraben.
Mein stand nun das arme Mäd- ^

chen nnd verlassen, gemieden als diej^
Tochter eines ini Kerker verstorbenen ^
Verbrechers.
In diesem Kammer konnte die End- ^

zbrechnung aus dem ..^-alle Wüstele?" '

mit der Neberantwortung eines Nest-
berrages zugunsten Henris aus dent
'^wanasverkaus des vmerlimen Auive-
sens nur neuen Zchmerz erzeugen,!
und die wenigen Geldscheine brann-!
ten in des Mädchens wie ^euer.! b
Am liebsten hätte ^enzi die An-^

luihme verweigert, doch der a!le'(
lleberbringer. ein Vore des wiener- i l
Vintes, riet in väterlich guter Absicht, l
Viesen ^'owtennig aus^ubeivahren und^ ^
Ven schmerz tapser ineder^ukän-.pfen. -

Von diesen Ereignissen hatte ^er-! ^

ictbobrer keine Ahnung, denn er war! 5
in den Außendienst nnd provisorisch
aach einer Außenslation versetzt Ivor- ^

den. Tos war 10 rasch geschehen.^
?atz Anton sich von Zenzi nicht ver.^b- ^
schieden uud auch sein Hundchen, dasj ^
X'l oein inwl av-« ^
°>olen konnte. Ern durch eine zufällige! 5
Bemerkung eines durchreisenden Kol- ,
'egen. day Wnsleler versn"'en sei, er- ^
^uhr Anton von dem ncue5> ^'.chi^sals-^ ^
,'cklaqe. und sofort erbat kr .-inen kur-! ^
^en Urlaub zu einem Besuch in k
iLreaenz, der indes nach - )'.age ^er s

Teser für die Arbeiter-
9, neue Mitglieder für
rteid)rganisalion und

lverkschaften. ::::::::

risnen wurden in tvren rejvcktiven
Mandern von polilisch>?r Bedeutungsc in.

Vie trefflich raffen doch für die
heutigen WelUuüände die nachflehen-den Worre des Dichters August von
Koyebue:
Heute mordet Dich, der gestern
Noch ?ich brüderlich umfaßt.
kannst Dn lügen, kannst Tu lästern.Biü Du ein mlltomm'ner

schen.
Oel in? Feuer, statt zu loschen.
Dolche in den Dieken bohren.
Hür Verleumdung off ne Obren.
Neidezabn an Tugend Weyen.
Brüder gegen Bruder kcken.
Und dabei den HeiligenscheinSick erdeten und ersungen .
Kannst Du das. so isr es ?ir ge-

lungen.
Unter Menschen Mansch zu s^'in^

. K-Brot, da? .Gift de?
!l?ebens". Äens. 24> Aug.
Nenende cnis Paris erzählen, ist'in
Frankreich eine neue Epidemie aus-
gedroS^n, die ihre Opfer hauptsäch-
lich unter den Kindern sucht. Es han-
delt sich um akute Vergiftungssymp-
toine, welche sich nach Genug de-?
neuen Kriegsürotes geltend machen,
^n den letzten Tagen sind über drei-
hundert Kinder in die Pariser Spitä-
lex aufgenommen worden und eine
Anzahl davon ist ihren Leiden erle-
gen. Die Aerzte schreiben die Ur-
sache der neuen Vackberordnung zu.

fuhr erisnereuden ÄohlenmangelS.dürfen die Bäcker ibre Oeren nur noch
auf Kl) bis 70 Grad erwärmen. Die-
ser niedere Wärmegrad ermöglicht
da? Vergasen der in allem Vollmehl
enthaltenen giftigen Substanzen nicht.
Das so erhaltene Brot ist daher nicht
nur ungesund, sondern hauptsächlich
für Kinder geradezu lebensgefährlich.
. Wa rum der Zu cker teu -

r e r in i r d. Gine gro>:? An-.ahl iu-l'U'lrielier llitieruehmungen undStraßenbahn - Gesellschaften hat so-neu irieder Dividenden verteilt, die
rech: ainehnNche Beträge repraseiNte-
ren. Wir greisen die Grca? VeüeruSugar Co. heraus, um zu zeigen. da>z
am Mucker, diesein nnentbehrlichenNahrnngö- und Gcnutzmittcl ver-dient wird. . Diese Gesellschaft ver-teilte Kl.:;00.000 in einer speziellen10 Prozent Dividende auf gewöhn-liche Aktien und diese Dividende istdie dritte von gleicher Größe, wa?also insgesamt 30 Prozent in neunMonaten ergibt. Gleichzeitig wurdedie reguläre Vierteljahrödividend«auf gewöhnliche und Vorzugsaktienerklärt. Ta brauchen sich die .Zaus-

Il,u»r zu irunoern. lvcnn decZuäer immer teurer wird.

^ieustverbültnisse erst nacki einigen
Üageu gelväbrt werden konnte.
Anton kam mit der B^n nach Vre-

lenz und irand nach dem Perlassen
>es 'Zahnbofes völlig ratlos da. Wo
oll er Zenzi snchenV Tas Nachfragen
in sich ist schon eine mißliche Zache
ind wird dem Nuf des MudchenS scha-
?en. ^ann sich ^ergetbolwer doch
«enken. was die Leute sagen werden.
?rü bringt der ,^-inan.zer die Familie
un HauS uud Lwf, den Pater in den
ierker, die Tochter ins Elend, und
liutendrcin versucht der Verrater gar
roch eiue Annäherung an die unglück-
iche Wai'e. ^n Uniform bei den Leu«
eu anzufragen. ist undenkbar. 'Zl,m
>iespizienteu zu gekzen, vermag Anion
licht, und eine Anfrage beim Hom-
nisiär ist zwecklos und lvenig talivoll.
7b die Kollegen von Zenzis Aufent,
»alte .^ellntlns liaben werden? Anton
'erwirst auch diesen Gedanken, um
iblen Nachreden auszuweichen.

(Fortsetzung folgt.) .

Aus allen Weltteilen.
. A m? r nk a n i s ch e A n a l p h a«
cten. Cora Wilson Stewart, die
Präsidentin der Kentucky Jlliterary
^ommift'ion. wendet sich in einem Schrei-
en an die Presse des Landes, um ihr
>ei der Erreichung eines Zieles behilflich
u sein, das ihr sehr am Herzen liegt.
5ie Dame möchte es nämlich durchsetzen.
>aß des Lesens und Schreibens unkun»

?eiuucky, wo die Gebirgsbewohner noch
ng mit der Natur verwachsen sind, liegt
ler Schulzwanq nocki iebr im Araen und
iie Folge ist, >.:f> eine Anzahl Menschen
'anz und aar verwildert aufwachsen. Bei
>er Ziehung zum Militärdienst hat sich
ieransgestellt. daß W.(XX) junge Man-
ier in Kentucky bei der Registrierung
licht einmal ihren Namen schreiben kön-
icn. Und mit solchen Leuten will man
!en Deutschen die Begriffe der Demo-
ratie beibringen. Wahrlich, eS ist
chwer, eine Sawre nicht zu schrei««.


