
'Detroiter Abendpoft, Mittw o ch, den 12. Mai 1915.

kommenden Siegen. So schrie) noch

jüngst der Lyon Rövublicain: Wir
Aetroitev

Abend - Post.
CnUrM t K Poatofflc of Dtrits 8cond Clui Matter. 7

"
".idrlTMldt 3711 Hfl hinnen trllrb mm

v "
" " " f0 tx5 '-

, V ,s 5
-

. " , II' kw-t-i- - frirvifc. v ff

tu a&refflr--

Plug. Marxhmksm. Abendpost-Gebau- Z

Cfffct: 54 Vroadwah und Cft.rrm6."ftttt
Kffnue (nah, (Siat'.ot den).

- Wl-Jf-'L.V- W -

n s ,n ,MMM.:

worden kein HauS in Trier, Koblenz.
Mainz oder gar Strastburg (durch

Fliegerbomben) in Brand setzen

es wäre ja eine EntHeiligung, denn
all? diese Städte wäre: französisch
und sind im Bcgrisf. rveder zu
werden." Tatsächlich sind nach dem

Frieden von Lun6oille diese urzer-manische- n

und kerndeutschen Städte
etwa dreizehn Jahre lang in. franzö
sischem Besitz gewesen, wie 'ßa auch

Hamburg und Lübick zum sranzösi
schen Kaiserreich geh r? ljciocn. Tas
war in Zeiten deutscher Ohnmacht
und Schmach wohl cininal möglich,
in Zeiten, die ein Jahrhundert hin
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Kindische Spielen.
Veshatt'. so möchte man fragen,

sind die Mitglieder unseres Stadtrats
so schnell bereit, irgendein von einer
Handvoll Leuten zugerittenelTtccken.
pfcrdckicn der gcsanüen Bevölkerung
der Stadt aufzuhalsen, während so

manche Wünsche der großen Masse
der Bevölkerung unberücksichtigt blei
den ? Man ist berechtigt zu der Fra
ge angesichts des gestern abend vom

Stadtrat einstimmig gefaßlen Be
schluszessür die Stadt Tctroit die

östliche Standard'eitrechnung einzu-

führen, denil wir sind ebenso fest da

NslV

tcr uns liegen. Heute dic Lage

rrirttid) so aus. daß cs wieder mög'
lich werden könnt.?? "Tie Franzosen
glauben es. U.'d.Hcrr Joffre Hat ja
vor etwa etwa eh:er Woche bclgischcl:

Truppen oiigcf ütidigl, daß wieder

mal eine groß? Offensive bevorstehe
und Bclger. s?t"7ttzcscn vielleicht

auch Engländer? . wenn allcö gut
iCi). binnen bei Aschen im Herzen

Belgiens stehen und von dort das
Schwert auf das. Herz Tcutschlands

W
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von überzeugt, dak die Aenderung
von der weit überwiegenden Mclir
zahl der BürgcrsÄast nicht gewünscht
wird, als wir davon überzeugt sind

y S
C üftungssest

des

das; sieben llhr Sonnenzelt sieben
Uhr Sonnenzcit bleibt, ob nians nach

zentraler Standardzeit y27 Uhr oder

nach östlicher Standardzcit y2S Uhr

haben einem Mitarbeiter des Temps
erzählt, daß Bulgarien nur auf der
Seite des Dreiverbandes mittam
pfend sein Heil finden könne. Gene-

ral Pau hat auf der Rückreise aus
Rußland in Rumänien einen Taumel
der Begeisterung für Frankreich und
Frankreichs Sache hervorgerufen und
seine weitere Fahrt durch die Balkan
Halbinsel glich einem Triumphzng.
Und Griechenland. Italien, Spanien
und Portugal müssen sich alle , zu
Frankreich bekennen, dem ja seit eini

gen Monaten schon die Vereinigtet
Staaten beretwillig die fehlende Mu
nition in jeder gewünschten Menge
liefern, daß es die Teutschen totschie
ßcn kann. . - '

Inzwischen bereitet sich Spanien
vor. die allgemeine Wehrpflicht rasch

durchzuführen und Zchntausetiüi, von.

Reknit: einzustellen, Geschütze zu
gießen. ' die Balearen und Kanari'
schen Inseln zu befestigen. Wozu; um
Frankreich zu helfen?. . Eine rätscl
hafte Meldung berichtete,, eine neu
trale Grohniacht allerersten Ranges",
dic bisher am Kriege nicht beteiligt
sei, habe Acrgernis an der Erwcitc
rung Gibraltar . über Algeciras hin
ans und an den-dor- t für England
aufgestapelten Kohlcnmengen spani-
scher Förderung genommen und Spa
nicn aufgefordert. Tanzer zu besetzen,

widigcnfalls sie selbst die wichtigste
Küstcnstadt Marokkos zu nehmen cnt
schlössen sei. denn sie könne, nicht dul-

den, daß sich England an beiden Sei-te- n

der 'westlichen Einfahrt ins Mit-tclme-

festfetze. Und wer mag jene
Großmacht allerersten Ranges sein,
die so lebhaftes Interesse an der
freien Einfahrt ins Mittclmcer hat?
Der suchende Finger macht auf seiner
Mittelmecrfahrt bei Italien Halt.
Wir verzeichnen nur diese Nachrich
ten, ohne weitergehende Schlüsse da'
raus zu ziehen. Aber bereitet sich

nicht im Mittcllnccr etwas vor. .wcks
auch Frankreichs Aufmerksamkeit an-

ziehen könnte?
Dic Franzosen hören nur, was

ihnen angenehm ist. Ihr Joffre hat
ihnen mit großen Siegen bei Vcrdun
aufgewartet,, hat ihnen, mit schlauer

Rechnung auf die unglaublch'e Un-

wissenheit der Franzosen selbst in der

Geographie ihres eigenen Landes,
berichtet, daß 'hre Truppen Ortschaf
ten erobert haben, die nien,als im

Besitz eines andern Heeres gewesen
sind. Die Zange des Generals Tu
bail wird ihnen ein neues ungetriib-te- s

Vergnügen machen, auch wenn sie

nickt zukneifen kann. Ihre Siebzehn
jährigen werden zur Stammrolle ge
rufen und für dcn Heeresdienst un-

tersucht; sie aber glauben steif und
fest, daß sie erst anfangen militärisch
bereit zu sein; als ob die Armeen,
die seit mehr als acht Monaten im
Felde stehen und treu und tavfcr ge

blutet haben, kaum mitzählen. Auf
die Siczbehnjährizen und die Drücke-

berger wartet Frankreich. - Und
träumt inzwischen von der Eroberung

nc:mt.

stisch billigen Preisen, aber man muß
vorher einen Eid' schworen, daß man
weder Klavier spielen noch Kinder zu
kriegen gedenkt. ' Tann wieder eine
Zinskaserne, aber hinten hinaus gibt
es doch einen Garten, und im Som-
mer, hat jede Partei ihr bestimmtes
Platzl" unter einem ' bestimmten

Baum. Weiter. Tas Zentrum von
Hietzing: das große, neue Caf6 mit
5ttubscsseln. Im gleichen Haus das
Kino; im Keller ein Restaurant mit
Musik. Gleich daneben wieder ein
Landhäuschcn, wer weiß wie alt, und
so ruhig, vornehm, lieb.

Frühlingssonne, . Frühlingssonne
Ich kann jetzt schwelgerisch nach
Schönbrunn hinübergehen und auf
der Plattform der Gloriette lyrisch
werden.. Aber nein, in diesem. Jahr
hat man fortwährend das Gefühl,
sich kasteien zu müssen. Ich gehe auf
der anderen Seite spazieren, wo die
Landhäuer aufhören, und die Fabri-
ken anfangen. Tie endlos lange Lin-z-er

Straße, staubig, voll von prolc'
tarischen Kleinleben. Tann ein we-

nig bergauf. Schon sehe ich die Wald-

berge, diese weichen Linien der Wie-

ner Höhen, aber erst kommt der pein-
liche Rand der Großstadt,

' diese noch

unverdauten Plätze, auf denen sich

städtischer Unrat . mit dem ersten

Frühlingsgruß mischt, Miethäuser,
deren eine Mauer nackt und häßlich
dasteht,-ungetrübt- , weil einmal ein
ebenso scheußliches Nebenhaus ange-
baut werden wird, dann ein schwind-

süchtiger Garten, in den. der ganze
Ruß des benachbarten Fabrikschorn-
steins regnet. Auf einer Wiese, die
ein Bauplatz ist, spielen Arbeiterkin-
der. Ein Junge hat ein wirkliches"
Gewehr, aus einer Spielwarenhand-
lung. Das Gewehr, bemerkt man so-

fort, ist die Sensation der Linzer
Straße, denn alle anderen Jungen
haben sich aus Brettern nach diesem
unerreichbaren Muster Gewchrsurro
gate gezimmert; aber der bevorzugte
Besitzer der echten Mordwaffe ist na-

türlich der Kommandant der Armee.

Ucbrigens, er verdient es; er hat ir-

gendwo ein prachtvolles militärisches
Wort gefangen: Vergatterung!" Er
ruft immerzu 'Vergatterung!"
Wenn es nach ihm ginge, müßte die
Armee den ganzen Tag nichts ande-

res tun. Aber es bricht eine Meute-
rei aus; die Truppen verlangen
Sturm, und bekanntlich ist die öster-

reichische Infanterie vor lauter
Sturmdrang nicht zu halten: also
wird gestürmt. Drei Schritte vor-

wärts, dann fällt dic Armee hastig
auf ihre sieben Nasen nieder, ruft
fiebenstimmig: Puff!", was das
Schnellfeuer ist .springt wieder auf,
ruft Hurra!" und läuft dem Kom-

mandanten davon, der vergeblich zur
sofortigen Vergatterung mahnt.

Zehn Schritte noch, und ich sehe,

woher die Jungen die moderne Tak-

tik, bezogen haben. Hinter den Fa-

briken, an der Berglehne, exerziert
ein Landsturmbataillon. Vielleicht
die Väter dieser Kinder... Ein. Zug
fallt plötzlich auf Kommando nieder,
beginnt sich liegend cinzugrabcn. Die
Leute tragen die uralten schwarzen
Unifornimäntel, letzte Excrziergarni
wr. Es ist, auf dem lehmigen Hang,
gar kein buntes, glänzendes Bild.
Ganz einfach Arbeit. Wie hinten in
dcn Fabriken.

Zurück zu dcn heiteren Landhäu-
sern. Vor der gotischen Hietzingcr
Kirchc, bci dem Denkmal des 5Zaisers
von Meriko, steht Gewehr bei Fuß
eine andere Kompagnie; wahrschein-

lich hat sie .in der Kirche eine Messe

Tie Stadt Tctroit. so sollte man
e'AC Annahme berechtigt sein. hat. mit
der Zeitrechnung gerade genug c;
pcrimcnticrt. Nachdem bis vor et

wa zwanzig Jahren Sonncnzeit

Deutsch-Ungarisch- en Sänger- - und

Fortschritt - Bundes
in der Tnrnhalle. 13 Sherman, Straße
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gcnif" gewe'en war für. Alle, wiric
die centrale Standardzeit eingeführt,
aber schon nach ein paar Wochen

kehrte man Lu ..ttottes Zeit" zurück
Nach weiterer Agitation wurde die

Frage der Wiedereinführung der
Großes Galalonzert uud Ball

Begiii 8 Uhr aiendS. eintritt 25 Scnt
Standardzcit zur Abstimmung vor

gelegt, mit dem Resultat, daß wir
seitdem bei dieser Zeiteinteilung vex

z,"'ckcn würden. - Wie sollte da. - ali
jüngst dic Pariser Humaniti; einen in
seiner Herkunft dunklen Aufruf deut

scher Sozialdemokraten einem schwci

zcr Blatt entnahm und ihn den trüb
seligen Gesellen Liebknecht, Ledcbour

und Genossen zuschrieb, der franzö
sische Sozialist Herv auf dies tüm
merlichc Machwerk nicht anWorten:

Lassen Sie mich es Ihnen sagen,
mein lieber Liebknecht, warum ich

Ihnen nicht helfen werde, und wa

rnm ick hosfe, daß kein französischer

Sozialist Ihrem Appell beistimmen

wird, wenigstens jetzt nicht. Um - es

in einem Wort zu sagen, wir wollen

nicht Ihrem Kaiser und seinen Kraut
junkern helfen, dem Strom von Bl'ii
zu entrinnen, in dem sie zu ertrinken
im Begriffe sind Tenn wa? Sie
verlangen, ist nicht mehr i.v.b nicht

weniger als Straflosigkeit dafür, daß
Serbien erdrosselt werden sollte, Brt
giens Neutralität verletzt wurde, in
Europa die sürchtcrllchste Katastrophe
entfesselt und Millionen von Me:i
schen massakriert wurden . . . Mein
amcr Freund! Tie militärische. Lage
günstg für Euch! Wissen Sie denn

nicht, daß wir in Frankreich erst an
fangen, militärisch bereit zu sein, und
daß auf dem Kontinent erst die Vor
Hut der englischen Armee ist ? Man
würde sich wohl noch einbilden, uns
eine große Gunst zu erweisen, indem

man Polen. Frankreich und Belgien
räumte, von wo wir alle in einigen
Wochen mit Verderben und Zcr
sch'.nettcrung hinauswerfcn werden . .

Sie sagn, daß Sie für einen Frieden
ohne Annexionen seien, aber was vcr

stehen Sie darunter? Taß man die

alten Annexionen behalten' werde?
Wenn Sie glauben, daß wir dem

Großtürken dic griechische, armeni
sche und arabische Bevölkerung lassen

würden, die er unter seinem Joche

hält, den Habsburger die Polen.
Rumänen, Tschechen, Scrbokroaten
und Italiener, auf dic sie ihren

blieben sind. Der Staat Michtgcn:
hat ebenfalls durch Gesetz die zentrale
Standardzcit als die offizielle" Zeit
für alle staatliche Bureaus, also auch
die (Gerichtshöfe, anerkannt und im

ganzen Staate ist diese Zeiteinteilung

den nicht gehalten." Ich weiß es

aus . guter Quelle, der italienische
Botschafter' " Der Oberleut
nant hat- drei Wochen Kranken

Urlaub, er ist furchtbar erschöpft. Er
sagt, man kann sich nicht vorstellen,
wie " Nein, Caf6 Opera
ist unmöglich, am Nachmittag ist es

ekelhast voll."
Frühlingssonne'. Empor auf, brei-

ten Wegen zurAusfichtshohe. Unten
der ergrünende Rasenplatz vor dem

Schloß. Das Schloßgebäude, eigen-tümlic- h

gelb, mit grünen Fenster-läde- n,

edel proportioniert, noch ganz
wie auf den Bildern des achtzehnten
Jahrhunderts. Dahinter, im Dunst,
die Stadt. Kuppel der

Karlskirche. Der gotische Turm von

Lt. Stephan. Jahrhunderte neben

Jahrhunderten. Zentralheizung und
Altertum, alles gleichgevordnei,
noch miteinander ringend, Geschichte

als Dekoration und als Verkehrs-stönm-

Wien. Oesterreich.
Und es- - ist etwas Weiches in der

Luft. wie. Frühling, aber noch weht
ein Winterwind. Spassige Zivilisten
und hinkende Verwundete promenie-
ren in der Sonne. Im Hintergrund
das gelbe Schloß, in dem der alte
Kaiser wohnt. Vielleicht steht . er

heimlich an einem Fenster und sieht
die Wiener, ernst wie sie sind, heiter
wie sie sind. An demselben Fenster
stand stattlich bereisrockt, Maria
Theresia,, seines Großvaters Mutter.
Das alles ist in Wien noch so nah.
Das Haus von lfi83 ist keine

' architektonische Reliquie,
sondern eine Meierei, in der man
Milch einkauft, im Rokokojagdschlöß
chen wohnt die ruhige .Partei ohne

Kindersegen, neben dem Haus mit
der modernen Warmwasserversor-

gung haust man in uralten, un
modernen Räumen, alles ist schon

sehr alt und noch ein bißchen jung,
es ist so' viel Vergangenheit da, daß
es die Zukunft schwer hat. die Sem-mei- n

sind seit Jahrhunderten so be-

rühmt, daß die Bäcker nur mit Mühe
das Kriegsbrot begreifen. Es wird
promeniert und wird exerziert; pro
meniert, weil es immerhin doch

Frühling ist und wir Wiener sind,
exerziert, damit wir Wiener bleiben
können.

jetzt eingeführt. Jetzt, wo sich auch
die früheren rabiatesten Gegner ei

ncr Aenderung der' Zeiteinteilung an
die zentrale Standardzcit gewöhnt l3325255 j
hatten, wieder eine Aenderung zu
machen durch Einführung einer Zeit
rcchmmg. die aufhört, so bald als wir
die Staötqrcnze überschreiten, kann

nicbts anderes genannt werden als
vurcr Blödsinn. Tie Behauptung.
dah dadnrch der großen Masse mehr
Tageslicht" verschafft würde, will
unö, in Anbetracht der mit der zen
tralen Standardzeit gemachten lir
iabrungen. nicht recht einleuchten

Uns scheint es vielmehr, als ob man
im ganzen Lande mit Recht von der

Stadt Tetroit spöttisch sagen werde:
Ta macht weder jemand einmal einen

dummen Streich!

Warum ist die

WcDougakk
Avsnne so

populär
Die schöne McDougall Avenuc, speziell von

der Waterloo Straße bis zur Gratiot Avcnue,
war seit Generationen die beliebteste Gegend siir
die Heimstätten Familien.

Dafür giebt es mehrere wichtige Gründe: Die
A. M. CanN'au Rcalty Co. war imstande, nicht
wünschenswerte Nachbarn fernzuhalten. Die
McDougall Avcnue, von der Jcfierson bis zur
Gratiot. ist 80 Fuß breit, mit Asphalt gepfla
stcrt, von schönen Lrndcnbäumcn beschattet, frei
vom Fabrikrauch und dem Geräusch von Straß-

enbahnen, da keine Schienen dort liegen.
Tie Preise, an der McDougall Arenue sind

$50 und $55 per Fuß. An Seitenstraßen $31
und $40 per Fuß. Lots von 30 bis 40 Fuß breit.
Wir leihen Ihnen das Geld zum Bau eines Hau-se- s,

wenn Sie die Lot baar bezahlen.

Französische Tränmereien.

Triers und Düsseldorfs, der Befrei
ung der Tschechen, 5Zroaten und an-

deren Völker, dic unter Habsburgs
Jahren ihr Leben und ihre Kraft
für ihr Reich einsetzen, aus dem sie

garnicht befreit sein wollen Es ist

ein wunderlich Ting um die franzö-sisch- e

Gemütsverfassung in diesen

Tagen.

Die Franzosen sind andauernd
guten Mutes. Am 5. April vertun
dete General Tubail seinen Trup
den, jetzt werde die Zange, in der

Stiefel setzen, wenn Sie glauben,' daß
wir jchrem Volke erlauben würden,
die deutsche Kultur den TänenSchles-wigs- ,

den Polen Posms und Schlc
sicns und dcn Elsaß - Lothringern
aufznzwingcn, so licgt das daran,
daß Sie uns nicht kenncn. Keine An
nerionen. nein, aber Befreiung der
annektierten Völker! Wenn unsere

der d.'utschc Gegner zwischen Vcrdm,
und Pont.aMousson eingeklemmt sei.

Feuilleton.

gehört, zum Abschied. Diese Leute

tragen keine alten Exerzierunifor-
men, sondern sind funkelnagelneu
ausgestattet, stattlich, zweckmäßig,
warm. Viele tragen um die Mützen
weiße Papierstreiscn, darauf steht:

Zum zweiten Male! Heil!" Mit
Gott zum dritten Male!" Vcrwun
dete, dic wieder ausrücken. Tcr Lcut
nant ist sicher Staatsbeamter, der
Kadett wird wohl Student sein; sie

haben, seitdem sie von der Front
nach Wien kamen, wieder ihre Zivil-gesicht-

gekriegt, aber morgen im

Feld schen sie also nur noch aus wie
Soldaten. Habt acht! Erster Zug,
marsch!" Tcr Trompeter bläst. Die
Leute auf dem Platz sehen dcn Krie-

gern nach ... Ja, cs wird durch-gehalte- n

bis zum Sieg.
Das Parktor von Schonbrunn.

Der. einzige Soldat, der zu diesen

grauen Zeiten im Dienst noch von

Gold funkeln darf, der k. u. k. Burg-gcndar-

hält .vor dem Tor Wache
und ift sehr angestrengt, denn so viel

geschlossen werden: ganz sicher, und
irenn die Franzosen etwu Kanonen
donner auö der Richtung, in der sie

Aufgabe gelöst sein wird, mein lic
angriffen, Hören sollten, so könnten

Sozialdemokratische Zurückweisung
einer englischen Anmaßung.

In einer rt'cht geschmacklosen Wei
se haben die Londoner Daily News"
den Kaiser und Herrn Liebknecht als
die zwei Könige von Potsdam einan
der gegenübergestellt und daran an
knüpfend' zweiLeitmotioe im deutschen
Leben unterschieden. Nur ggcn da?
eine soll der Krieg angeblich geführt
werden, ein Krieg zwischen deinJdeal
des Despotismus und dem der Frei
heit. Der ' Abgeordnete Wolfgang
Heine unterzieht sich in der Frank
furter Ztg." der Aufgabe, diese Be
Weisführung als englischen emtt" zu
erweisen:

Kein Mensch auf dem Kontinent,
schreibt er, wird glauben, daß Eng-
land den Kampf um eines Ideales

ber Freund, dann, dann allein wer
sie gcuni; sein, dalj cs kein deutscher. den wir von Frieden reden."
sondern französischer sei, aus den

Man denkt bei diesen PrahlereienGeschützen, die h. den Rücken der

Hietziug.

Von Arnold Höllriegel (Wien).
Morgen foll ich, nach trüben Mo-

naten zum erstenmal die Stadt ver-
lassen. Räder eines Eiscbnahnzugcs
unter nur fühlen, anderswohin, wei-

ter. Aber heute scheint über dem
stillen Vorort die Frühlingssonne ;

ich muß noch einmal in Hietzing spa
zieren gehen

an das leichtsinnige Völkchen im

Faust, da3 den Teufel nie spürt, und
wenn er sie am Siragen hätte. Tabei
mag es Herrn Herv6 wiklich ganz
ernst' mit seinen Drohungen sein.

ct. Fl Garnpau Roalty Company
288 McDougall Avrnue

Tel., East 628

willen und für die Volksfreiheit in
Deutschland führte. Was die eng

Wenn cinParlament gleich dem fran
zösischcn dazu vermocht wird, zuzuge
ben, daß dic heranwachsenden Kna
bc:. dic Siebzehnjährigen, getan

usche Pollttk von ieher ausgezeichnet
und überlegen gemacht hat, ist ihr
großartiger Realismus. Wer in

muß er in zehn neoeniayren niazi
zusammensalutieren wie jetzt in einer
halben Stunde.' Unter drei Passan-
ten tragen zwei Uniform, und einer
davon ist verwundet. Indessen, es

ist ein lustiges Bild in der breiten
Allee. Wienerinnen .gehen vorbei

und sind fesch; ,
' Leutnants haben

wohl den Arm verbunden, aber nicht
die Augen und profitieren davon.
Ein österreichischer Feldwebel .führt

slcrt werden, so müssen starke Ueber iMHn?se,'KaraB'ffi
lrvj".J-r3T35-agaSatfraarednngsmittcl wirksam sein. Viel-leic-

schließt Herr HertxT aus der

Deutschland wirklich politisch denkt,
bewundert ihn und sucht ihn zu ler
nen. Aber was den Idealismus in
der Politik betrifft, so ist das ein ArAnmusterung dieses heiligen Früh
tikel, in dem wir Teutschen wirklich
die ältere und geschmackvollere Prolings. daß Frankreich erst ansängt

militärisch bereit zusein. Und von
Anzeigen in der Abendpost

erzielen gute Resultate.

Teutschen feuerten. Was seit dem

5. April in jener Gegend vor sich ge

gangen ist. Haben wir alle wahrhcits.

gemäß aus denBcrichten der deutschen

Obcntcn .Heeresleitung erfahren. Tie
Zange hat sich nicht schließen wollen,

und der Kanonendonner redete den

tivfer tlnd verzweifelt angreifenden
französischen Tuppen sehr vernehml-

ich, deutsch entgegen und sang ihnen

gewaltige Sterbclieder. Tie deutschen

Heere stehen, eine eherne Mauer,
dort, wo sie Ende September ihre

Stellung in Frankreich nahmen, sie

haben langsam nur. aber doch zähe

seither ibre Front vorgeschoben, bc

sonders in den Argonncn und an
der Aisnc bei Soissons. Tie Iran,
zosen haben nichts gewonnen, sind

nach wie vor um zehn wertvolle De-

partements ihres Landes verkürzt,
die gerade jetzt bei der Frühjahröbc
stellung der französischen Volkswirt,
schaft fehlen, wie ihre große Jndu
slrie und ihre Kohlen den ganzen
Winter hindurch peinlich vermiet
w:.rden. Aber die Franzosen sind
trotz allcdem guten Mutes und trän
mni von großen Eroberungen und

Vor meinem Fenster steht ein
altes kleines weißes Haus; ein riesi-

ger kahler Nußbaum wächst im
Hof; zwischen den Zweigen

des Nußbaumcs sieht man an der
Haudwand ein treuherzig buntes
Relief; die Mutter Gottes mit der
Leiche des Sohnes. Darunter ein
großer schwarzgelber Doppeladler;
auf seiner Brust steht eine Jahres-
zahl, 1638. Unten, auf einem

Schild die Worte:
Drück', o Mutter, deines Sohnes

Wunden die du schmerzlich hast
empfunden tief in deine Seele
ein!"

Das Haus daneben hat schon Zen-

tralheizung und Warmwasserversor-
gung; das dann folgende Haus sieht
von außen nur ein bißchen alt aus,
aber wenn man durch das Tor geht,
tritt man in einen großen - Rokok-
ogarten und bemerkt, daß das hier
überhaupt ein Jagdschlößchen aus
der Zeit der Kaiserin Maria Theresia

Kitchcners Armeen ist den Franzosen
soviel Großes vorerzählt worden, daß
sie darauf die verwegensten Hoffnun-

gen bauen mögen. Außerdem aber
erwartet Frankreich ja unentwegt dcn

Zuzug ncucr Bundesgenossen. Seit

drei reichsdeutiche Kameraden durch
Schönbrunn und zeigt ihnen alles,
weil sie brav Oesterreich verteidigen
halfen. Auf einmal zucken alle Ge-

sichter, weil ein ganz junger Bursch
in einer neuen, gilt gemachten Uni-

form auf einem einzigen Bein
Aber die Sonne scheint,

man redet krampfhaft von was an-

derem. Das Maisbrot? Ganz
gut. aber es hat einen bitteren Nach-

geschmack, die Bäcker verstehen das
noch nicht richtig zu behandeln."

Und vor der Front hat ihm der
Herr Oberstleutnant " Der
Girardi ist noch immer ausgezeich-
net, aber neulich war er furchtbar
heiser." Am dritten kommt er zur
Musterung. Aber so dicke Leute wer- -

Oktober sollen die Japaner kommen.

duktion - besitzen. Eine Befreiung
durch England auf Kosten der, Wohl
fahrt des deutschen Volkes verbittet
sich die deutsche Sozialdemokratie.
Wir wollen und werden mit unseren
inneren Angelegenheiten selber fertig
werden. Wir wollen nur feststellen,
daß es niemals einem deutschen So
zialdemokraten eingefallen ist, etwa

Krieg anzuzetteln, um Rußland vom
Zarentum zu befreien. Die Befrei
ung der Völker ist eineAngelegenheit,
die jedes für sich erledigen muß.Wahr
dagegen ist,' daß die deutsche Sozial
demokratie an ihren Idealen der po
litischen Freiheit und sozialen Re
form festhält. Was die Daily News"
über die inneren Verhältnisse in

ic haben nur noch ein kleines Ge
schäft mit dcn Ehinesen zu erledigen;

Teutschland, namentlich in Preußen
sagen, ist bitter, aber teilweise wahr.
Tiese Kritik müssen wir uns auch
vnn Ausland gefallen lassen: die Tat
aber, dic in Deutschland neue Vrhält
niise schaffen soll, ist unsercSache und
wird nach dem Kriege unternom

'n werden. Voraussetzung je-

der wirksamen demokratisctien und
sozialen Reform aber ist. daß wir
jetzt in der Gefahr unserem Vater-
land helfen. Und darin sind, abge
sehen von Liebknecht und vielleicht ei

nr verschwindenden Zahl seiner Nach

betcr, alle Teutschen einig.
Wolfgang öeine fügt hinzu, das;

die deutfcheSozialdemokratie es jahr
zchntclang haben ertragen müssen,
von eigenen Volksgenosse völlig

des Verrats an dem
Interesse dcr Nation beschuldigt zu
werden; sie sei unerschüttert ihren
Weg weiter gegangen und habe ihre
Schuldigkeit getan. Sie werde es
auch mit Gelassenheit tragen, wenn
Feinde Teutschlands sie verleumden,
und werde ebenso ihre Pflicht erfül.
lcn, nach innen und nach außen, ' v'

ist das abgeschlossen, wozu ja alle
Aussicht sich öffnet, dann werden ist. Man kann richtig darin wohnen.

wenn auey ohne Warmwajserversor- -underttauscnde von gewappneten
gelben Recken die Reise nach Marseille gung und überhaupt ohne Badezim-

mer; die Hausfrau vermietet .dieantreten. Bulgarische Staatsmänner riefigen lichten Zimmer zu phanta


