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Das .Land der tausend Seen' lind seine Bewohner.

Dem jetzigen Kriegsschauplatz im
Rordosten am nächsten gelegen ist
Finnland, ' daö .Land der tausend
Ceen", daS seine eigene Verfassung
hat und mit Rußland nur durch Per
sonalunion in Verbindung sieht. ES
ist eine? der interessantesten Länder
und gleichzeitig eines der schönsten, v

Die eigentlichen Finnen sind der
Rest einer einst sehr volkreichen Na.
tion.' welche in der Vorzeit daS ganze
nördliche Rußland, wahrscheinlich bis
übn . das Uralgebirge hinaus, besetzt

hatte. Aber die russischen Finnen ha.
den im Laufe der Jahrhunderte durch
Kriege Mischung mit anderen Völ
kern imfr durch Wanderungen ihre Na,
tionalität und ihre Sprache verloren,
und nur der im heutigen Finnland
sitzende Rest deS Volkes hat diese

Schatze bewahrt. Man zählt' jetzt

etwa 2,400,000 wirkliche Finnen in
Finnland, außerdem 600.000 Schwe-de-n.

etwa 16.000 Russen und 1200,

Deutsche, welche jedoch eigentlich nur
HelsingforS anzutreffen sind. Finn-lan- d

wurde von Schweden aus zum
Christentum gebracht, und zwar

Cvang. Nikölaikirche Helsingfor?.

gefahr 1150 durch den schwedl-sche- n

König Erich IX. Jetzt ist fast
das ganze Land lutherisch. Die
schwedischen Bekehrer blieben als Er
oberer im Lande sitzen und waren den
Finnen gegenüber arge Bedrücker. Nur
im Süden des Landes, wesentlich
den Städten, herrscht heute die schwe
dische Sprache, der finnische Bauer
bat sie niemals Im-merh- in

ist anzuerkennen, daß die ver
hältnismäßig große Kultur des sinnt
schen Volkes wesentlich den Schweden
zu verdanken ist.

Die echten Finnen sind sprach-

licher und nationaler
Aachsien verwandt den Magyaren, auch
ist die sinnische Sprache der ungari
scben säst so verwandt, wie die "pol- -
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nische der russischen, und wie die hol
ländische der deutschen. Die Finnen
sind zweifelsohne den uralisch-alt- ai

schen Volksstämmen angehörige Mon
golen.

Die Finnländer, sowohl diejenigen
schwedischer Abstammung, die ech

ten finnischen Bauern, sind ein sehr
patriotisches Volk. Das zeigte sich

dem gewaltigen Widerstande, welches
diese gegen das damals mächtige- - ruf
sische Reich doch völlig wehrlosen
Leute den Tag legten. Es war
ein stummer Protest gegen die Russin

deS jetzigen Zaren,

'aber war ganz allgemein und
wurde von der gesamten Bevölkerung

Finnlands durchgeführt. Man trauerte
nicht nur allgemein Finnland, son
vern man trotzte, und als alle diese
friedlichen Mittel nicht mehr verfin-ge- n.

da griffen finnische Patrioten zu
den Waffen der russischen Nihilisten.
Die vielen Attentate auf die Schergen
deS Zaren-Großfiirst- sind noch in
aller Erinnerung.

Von den Städten Finnlands ist
zuerst die Haupt und UniversitätS
stobt HelsingforS zu nennen. DaS
moderne HelsingforS ist der Ehrgeiz
deS ganzen Landes. Die nicht zu
große Stadt, die sich regellos auf den ;

Klippen am Meere dehnt, ist nach
dem Lande von Wäldern einge
schloffen, gleich den anderen finni-sche- n

Städten. Lange, schlecht ,

pflasterte Straßen mit niedrigen, oft
übertünchten Holzhäusern, zwischen
denen gedrückte, sparsame Backstein- -
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bauten stehen. Zwischen ihnen aber
erheben sich plötzlich moderne Bank-paläs- te

und Warenhäuser, die sich,

wie das altnordische Haus von Saa-rine- n.

dem Erbauer des finnischen
Ausstellungpavillons in Paris, ge

tröst in Berlin sehen lassen dürften.
Wiborg ist die finnische Grenzstadt,

dicht bei St. Petersburg, schön gele

gen mit lebhaftem Handel. Ein altes
viel umstrittenes Schloß liegt am
Wasser. Ein Privatmann, der Barvn
Nicolai, hat hier einen herrlichen
Park, Monrepos, geschaffen. Hier er

hält man den ersten Einblick in die
Natur des inneren Landes.

Unvergleichlich schön ist die bei Wi-bo- rg

beginnende Fahrt durch den das
Meer mit dem Saimasee verbindenden
Saimakanal. Letzterer ist 59.3 Kilo
meter lang, wovon 32 Kilometer
künstliche, teilweife durch Felsen

Anlagen sind. Der übrige
Teil der Fahrt geht über natürliche
Seen, an zahllosen Inseln vorbei, und
immer zwischen grünen, oft kultivier'
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Borgo.

icn Ufern von paradiesischer ,3ck)ön
heit, hindurch.

Die Stille der finnischen Wälder
unterbricht der Jmatm mit seinem
Lärmen und Tvsen.

Bauerndorf.

Der Jmatra ist eine etwa 850 Me-te- r
lange Stromschnelle nicht ein

Wasserfall . durch die sich der Fluß
Vuoksen zum Saimasee durchbricht.
Nachdem er sich oberhalb der luftigen
Brücke in einem breiten, sonnigen
Bette gesammelt, stürzt er sich in die
schmale, in jahrtausendlanger, müh-sam- er

Arbeit ausgewaschene Felsen-rinn- e,

in deren ganzer Länge sich die
ungeheure Wassermmge in wühlenden,
hochaufsprühenden Gischt verwandelt.

Je böber man nack, Norden kämmt
je mehr beginnt das Volksleben seine!
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schloß St. Olafsberg bei NhSlott. ' : 5,.' '

schwedische Sprache tritt fast ganz
hinter der finnischen zurück. Ratio-naltracht-

findet man wenig mehr,
doch erkennt man den Bauern an sei-n- en

hohen ungefärbten Wasserstiefeln,
dem lang über die Ohren fallenden
flachsblonden Haar, der lederartig
verfchrumpften Haut und den kleinen
verschmitzt dreinblickenden Augen.

Die finnischen Städte sind meist
groß gewordene Dörfer.. Nicht alle
sind zum massiven Steinbau überge
gangen oder stellen gar, wie Helsing
fors, eine wirklich durchgeführte mo
derne Stadt dar; dafür aber sind sie
alle durch ihre Lage ausgezeichnet.
Immer bildet daS Urgestein die
Grundlage, in Form gewaltiger, von
einstigem Gletschereis abgeriebener
Klippen; Fichten- - und Birkenwälder
umkränzen sie, und nie fehlt das Was
ser in diesem meerumrauschten Lande
der tausend Seen". Hin und wieder
erheben sich auch historische Bauten,
wie St. Olafsborg bei Nyslott oder
der Dom und das am Meer gelegene
Schloß der einstigen Hauptstadt Abo.

Eine der prächtigsten Kleinstädte ist
Borgo, wo der Dichter Runeberg als
Gymnasialprofessor wirkte und wo er
im Jahre 1877 starb.

SanitNslnlnde.
Seit längerer Zeit schon ist : die

Verwendung von Hunden für die
deutsche Armee im Felde in's Au
ge gefaßt und der Hund den Zwek
ken des Krieges dienstbar gemacht
worden. Einmal sollen die Hunde
für den Voten- - und Depeschendienst
bei den dem Feinde zunächst stehen-de- n

oder marschierenden Abteilungen
Verwendung finden; außerdem aber,
und zwar, in erster Linie, ist ihr Ge
brauch für den Sainariterdienst, d.
h. zum Auffinden und Markieren der
Verwundeten im Terrain, von gro-

ßer Wichtigkeit.
Der Hund bat die aufgefundenen

Verwundeten zu verbellen" oder zu
verweisen". Die erstere Tätigkeit

besteht in folgendem: Sobald der die
Gegend abstöbernde Hund auf einen
Kranken stößt, gibt er Laut". Sei
ler bei ihm zurückbleibend, ruft er

also damit die so sehr wichtige Hilfe
herzu. Die letztere Tätigkeit des

Hundes geht insofern, noch weiter,
als er zum Führer eilt und diesen
berholt zu dem Verwundeten. Wenn
man erwägt, mit wie unendlichen
Schwieriakeiten oftmals für den
Menschen der Samariterdienst auf
Schlachtfeldern verknüpft ' ist. muß
wohl einleuchten, wie hochwillkommen
meistens die. geschilderte Helferschaft
sein muß. Denn nicht nur arge Un-bild-

der Witterung sind in den
Kauf zu nehmen, fondern nicht min-de- r

allerhand Schlvierigkeiten, die

das Terrain bietet. Im dichtesten
Gestrüpp liegt, ein Bedauernswerter,
in Gefahr zu verbluten; zu unterst
iiner Böschung ein, anderer, der im
Fieber nach einem Trunk lechzt. Wo-hi- n

der Mensch weder mit dem Au- -

ae noch mit dem Fuß ohne weiteres
zu gelangen vermag, dem Hunde er- -

tf
von

stehen derlei Mißlichkeiten nicht. Na-türli-

nur dann, wenn er richtig
worden.

Nicht jede Nasse freilich ist derart
im Kriege verwendbar. Denn der
Hund, der 'sich solcher Samariter-Pflich- t

gewachsen zeigt, muß neben
der soeben geforderten Spursicherheit
wachsam sein und flink, Ausdauer
soll er besitzen und Temperament;
daS Gehör aufs feinste geschärft,
der Intellekt nach jeder Richtung hir
gut und zu bestimmter Hö
he gebracht Er muß mutig sein
und voll 5trcft, uyempfindlich ge
genüber allen etwaigen Einwirkungen
von Welter und Klima. Als ein fol-ch- er

Hund haben sich bisher am it-t- n

der schottische und der deutsche
Schäferhund ' bewährt.

' Andere er-

probte Nassen sind der Airdale-Ter- -

rier. eigentlich britischen Ursprungs,
aber seit vielen Jahrzehnten . aus
teutschem Boden heimisch, der Dober
mann Pinscher, der Rottweiler
(vom Neckar) und der Münchener
schnauzer.

Nach einer Verfügung des KriegS
Ministeriums ist dem Verein für Sa
nitätöhunde in Oldenburg dieSamm
lung und Ausbildung der Sanitäts

y

Kriegöhund a Bot.

Hunde übertragen; außer dei bereits
in Berlin eingestellten Hunden sollen
nun weitere Kolonnen vorbereitet
werden. Der Verein für Sanitäis-Hund- e

hat auch in eine Sam'
mel- - und Dressurstelle errichtet. Die-j- e

Sammelstelle übernahm die Na-tiona- le

Frauengemeinschaft - Köln.
Diese hat an alle Hundebesitzer die

Bitte gestellt, die Hundesache zu'un
terstützen, indem sie ihre Tiere zur
Verfügung stellen. Zulässig sind die

obgenannten Rassen, Im allgemei-ne- n

stellt sich der Hundeführer mit
seinem Hund zur Verfügung, doch
kann man die Hunde auch mit der
Gewähr, daß sie in Hände und
Verpflegung kommen, , an andere

rtegöhund und Führer fcldnwrschmäLlg

Führer abgeben, deshalb hat man
auch um Anmeldung von Freiwill!en
gebeten, die bereit sind, als Hunde-
führer zu arbeiten. Die Hundefllh-re- r

werden als aktive Soldaten
und in den Dienst gestellt.

Dadurch ist den vielen, die eines klei

nen körperlichen Fehlers wegen nicht
ins Feld dürfen, Gelegenheit geboten,
ihre Kr'äste.dem Vaterland zur. Ver
fügung zu stellen.

Bon der Mobilmachung. '.

Ttraßl'ilbahtt. Die Zahrgelogc
heilen sind auf ein Minimum re-

duziert. In eine überfüllte Train
steigt eine schwarzgekleidete, gebrech'
liche alte Tanie. Ein fescher Krie'
ger springt ans, in ihr seinen Eck

platz anzubieten, $lbcc: die alte
trm berührt in it zitternden Hau
den saust seine Schultern: Nein.
Sie müsse sitzen bleiben. Sie ha-

be Größeres zu leisten als

Ter zweite Bers.

drollige Schnurre erzählt die

TLgl. Rundschau" : -

Der Zar fragt seinen Minister:
Wie kommt es nur, daß die Deut-sche- n

immer siegen?"

Das weiß ich wohl, Majestät,
eS kommt daher, locil ; sie immer vor

der, Schlacht !, den ersten Vers ' von

einem Liede singen: .Ein', feste Burg
ist unser öttl" ;::':.-;-;.V'- -;:

So befehle ich denn." rief der
Zar, meine Soioaten von jetzt

ab stets den zweiten Vers , desselben
Liedes singen sollen!" -

"

; Ach, Majestät das wird nicht
angehen, denn , der zweite AcrS be

9innt: .Mit unsrer Macht ist nichts
getan. . ,

' :.;?;;

Aufsuchen Verlvund,te durch Ziriegshund.

muß

entwickelt
sein.

Köln

beste

ich."

Eine

daß.
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Reporters Not Needed!

. Unter diesem Titel macht sich ein

englisches Blatt in folgender humori
stischen Weise über die Phantasievolle

offizielle Kriegsberichterstattung. wie

sie von franzosticher uno engniqer
Seite geübt wnd, lultla: .

' Normal announcement ts now
rnade that all correspondents will
be withdrawn frorn the scenes of
Conflict in Eitrope. This is an
excellent idea. In fact there.was
never any need for them any
way. The Beleian and French
war offices have from the be--
ginning rendered-th- e Services of
any newspaper man wholly

Gifted as these two
remarkable institutions are with
the purview of all events even
betöre tey happen, and pos
sessing as they do a keen sense
of humor . and a most lively
Imagination, the world has been
treatcd during the past two
weeks to a dass of "news" that
no mere reporter ever would
have sent out.

German armies have been
routed at places vhere they Were
not, with losses greater than
their füll complement of officers
and privates. The famous Ger--
man Uhlans were cut to pieces,
killed or captured six times last
week. They were slaughtered
agairi Monday und as they were
reported .Tuesday within fifteen
miles of Brüssels they will no
deubt be extenninated again to-da- y.

In the meantime the de-feat- ed

German army lfes before
Liege, whose forts have only
had a little paint knocked off,
while for some stränge reason
the governtnent is hastily leaving
Brüssels for Antwerp which is
the. northem-mos- t seaport of
Belgiuni. The war office has
not advised that the flight simply
means that the goyernment is
locking for some sea bathing
before the close of the season,
but this may come later. ':

Last week this remarkable war
office killed off General Von Em-mic- h.

How he feil was a detail
t.oo trivial to explain but it was
intiniated that he had committed
suicide because Liege, which was
then admittedly in the hands of
the Germans, hat not surrender
ed. Tuesday the Crown Prince
was : killed, and no doubt the
turn of the Kaiser himself will
come. when all of the royal
family has fallen.

In the mean tinie France is
performing prodigies of valor
everywhere. In Lorraine last
weck the French fought a des-
perate battle with 10,000 Ger-
mans and in the Conflict 14,000
of the Kaiser's soldiers - were
killed or captured ! As we would
say in America that was going
some.

But superhuman bravery ani-mat- es

not the French army aloue
but each individual in pulling off
stunts which would make the
Three Musketeera blush with

if nothing worse. Only
a fevv days ago, aecording to
the French war office, there was
a' French private in Luxemburg
named Jean. All French privates
who become hcroes are named
Jean. Well, this Jean saw a
hatte ry of German artillery com-in- g.

"Mon Dieu, there is my
Chance !" There is ahvays an
old stone fence ready in these
cases. The wall did not disap- -
point Jean. 1t was there, He
took possession of it and got real
busy. The first shot fired at a
hundred yards killed the captain
of the battery. (Konsternation
reigned. There was uproar, con-fusip- n,

dcath. Jean, we are told,
killed off every man of the bat-
tery. before a well directed shot
put the wall and incidentally
Jean out of business. We can
understand how Jean should
have been killed to preserve the
drämatic climax. They always
are in such situations. - But in
asmuch as he had killed the
whole stnear we have been trying
to decide for a week who fired
the gun that pickled Tean. There
is only one solution. The German
gunmen no doubt lest the piece
negligently pointed in Jean's
direction before they were "killed
and the French war office ex-plod- cd

it by telepathy in Order to
complcte the tragedy und there-b- y

preserve the verities in such
cases denianded. v

Vcs, there is no need of war
correspondents,' whea one has a
couple cf war" offices like these
pn the job. And this is the. stuf f

which the American' newspaper?
must pay good money for and',
which is callcd news.

' B e r u f 3 g e in ä k '.Sat denn
ssräulein Lära den' Zalibckküns'ler '

geheiratet, in den sie so sehr verliebt
war?" ..,....:'.- -

.Keine Idee, der hat sich schon
länast unsichtbar gemacht!" '

Seist dies (furem Gnfllifitj spre

chendei, achbarnt

Kace-l.orram- e.

Germany took them dsck. sf
. to) afn1n tVllTI.
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(By ü. Mezger, German Consul
'

in Cincinnati.) ' ;;
" Since 187l'the French have
denounced Germany to the world
on aecount of Alsace-Lorram- e.

They say that the Germans have
stolen two beautiful children
from the French mother. They,

raised their cry ine es- -,

santly that nearly the whole-worl-

is now convinced that
France has been bitterly wronged
when had to give Alsace-- ,

Lorraine to Germany. But does
a lie become a truth by being .

repeated over and over again ?

1 will teil you the ; story of
Alsace-Lorrai- ne :

"Once upon a time there was ;

a boy and a girl. They grew up f

together from early childhood .

and became man and wife. But
the young man feil stck one (ay, t

and as he lay helpless aiSW'
j-- r I h,-- hnmc tVlre Vv
UCCU3C1C33 w iiij i.v...
came in a neighbor who had for

some time cast a covetous eye
on the beautiful bride. He forced
her' to go with him. It took a
long time before the young man
recovered. But by and by he
became healthy and strong again.
When he had fully recovered he
went to his neighbour's house
forced the robber to his knees-au- d

took his wife back."
This is exäctly the story of

Alsace-Lorrain- e. From the ys

of the German Empire
Alsace-Lorrain- e was a parfc of
Germany. After the thirty years' '

war in 1648 when Germany was
utterly exhausted and helpless
France stole the two provinces.
In 1870 we took them back. In
no decent socicly the bad neigh-bou- r

of - my little story would
find any sympathy. The sytn-path- y

of everybody would
be with the deprived

husband.' But there one sees in
the family of nations France
complaining and complaining
about the wrong which has been
done to her. The nations of the
world, ignorant about the histo-ric- al

facts and touchedby the
incessant lamentations and the
incessant whining of France,
think that it äs a demand of
justice that Alsace-Lorrai- ne be
given back to 1'rance. Uo tue
American people side with them?
Do thev too think that the
beautiful woman Alsace-Lorrain- e

belones to the robber and not
to her husband?

.Don't sav that AlsaCe-Lorrain- e

herseif entirely prefers France,
Von hear onlv the orotestations
of the minority of the people of
Alsace-Lorrai- ne wno nave

rench leaninss. A woman can- -

not nosiblv live for manv vears
with a man without at least some

of her heart is given to him.
But the majority of the people
of Alsace-Lorrain- e : who are
satisfied with the present con-ditio- ns

of beinsr a vart of Ger
many keep quiet just because
they are satisfied. The true love
of Alsace-Lorrain- e belongs ' to
her leeitimate husband and not
to her neighbour-thie- f.

OSKAR MEZGER, '

Impeiial German Consul.

. Beschlossene Sache.

viuklnud und Frankreich schon im
kriegslustig.

Bei seiner Rückkehr nach New York
äußerte sich ein dortiger GeschLftS-man-

über seine Beobuchtungen in
Europa kurz vor und gleich nach Be
ginn deS Krieges:

..Rußland war schon Mitte Juni
bereit, bei der ersten besten Gele
genheit auf Teutschland loSzuschla
gen.,.'

Am 12. Juni hatte ich in Pa
ris eine Unterredung mit einem
Teutschrussen, der eine hohe Re
gierungsstellung im Zarenreiche ein
nimmt und der nebenbei ein begei
jterter Kupferslichfammler ist. Er
sagte mir damals, daß er äugen
blicklich seine Stiche mehr kaufe, da
ein Krieg tu allernächster Zeit auö
brechen, müsse, und gab nur zugleich
den Rat, schleunigst nach , Amerika
zurückzufahren. Die Nüssen,, sagte
er, machten damals, mitten m
Frieden, bereits mobil und i.
ztrica fek eine '

bcschloiscne Sache,
?!ur die nächste' Gelegenheit tveröe
noch abgewartet.

.
:'' y ".

Ich glaubte ' ihm '
; das damals

nicht recht, fand, aber, daß franzö
jische Kreise, die einen liefere Ein-blic- k

in die Verhältnisse hatten, seine
Aiisicht vollkaiiluieii teilteil und daß
auch in Frankreich jedenialls sait'eit
die Negicruilg in Bet rächt kam, sei
ue Ansichteil geteilt wurden. Ei,l
flußrciche , französische Freunde ,be.
stätigtcn mir, ' daß der Zlrieg in
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