
Detroiter Abendpost, Montag, den 19. Juli 1915.

sche Hände gefallen ist und der einenComparing the fact that the Hans Plccher eine Umfrage bei 42
Knaben und 38 Mädchen im Alter
von 12 bis 14 Jahren veranstaltet.

Bericht des russischen Greuclaus schuf
PetroÜer

Abend - Post.
Enternd at tfc PostolBce of Detroit

Second CIms Matter.

scs begleitete. In diesem Briefe
heißt es:

French government has refrained
from Publishing any casualty lists
and that the Toronto Globe ex.

cused themselvea some time ago

Tie psychologische Verwertung dcr
Antworten hat Pleckier in der sehr le-

senswerten Trüpelschen Zeitschrift fürVon Tcutfchcn und Ocsrcrrcichern

Kinderforfchung niedergelegt.
Tie Ergebnisse einer solchen Um

editorialy for not publishing any-mo- re

casualty lists for the coast

cf telegrams were to high" the

werden Grausamkeiten von entsetzli

cher Art und größtem Umfange 'ver-

übt, die nicht vereinbar sind mit den

grundlegenden Begriffen der Kriegs
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Vlug. Marzhausen. Abendpost.Gebäude
Cfftct : Ecke vrosdw und CfMironb9Mt)et

tldenue (rate rattot ttdmue).

frage find naturgemäß vorsichtig zu
verwerten. Nicht immer spricht dcr
Kindermund, sondern die Belehrungncordofthe publication of casu-

alty list nuraber 249 in about 300

days of warfare is to b considered
der Lehrer und Erzieher, die Lektüre
dcr Zeitungen, die Unterhaltung dcr
Kinder untereinander und manches

führung zwischen Kulturstaatm. Uns
allen ist dieses bekannt, aber Beweise
haben wir hierfür nicht. Dem, ioo

rcnlf wir unsere Kenntnisse hierüber
stützen, kann auf keinen Fall die Be

A pretty fair one.
Yours Truly
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andere hat seinen Einfluß vielfach gcl
tend gemacht. Im großen und gan
zen aber entsprechen die Antworten
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i für eine Kiste . . .

I 1 AbgeliefertzuHause s Jy

deutung eines Beweises bcigemc'jscn doch recht natürlich dem kindlichen
Denken und Fühlen.The Detroit Free Press werden, und wir sind ohnmächtig ge-

genüber der kategorischen ErklärungDetroit, Mich., July 15. 1915. Was ist in deinen Augen der
Krieg?" Inr artigen Schuldeutschdes Gegners, daß dies alles unwahr
heißt es da: Ein Ringen um Ehre

Mr. Oscar Klausner,
285 West korest Ave.

Detroit Michigan.
ist. Um so schwieriger ist unsere

und Existenz unseres Landes ein
Stcllung, als der Gegner umgcrehrt

Dear Sir: dafür Vorsorge getroffen hat, Bc- -

Offener Brief an die "Tetroit Freie
, Preß".

Werte Herren!
Von der Voraussetzung geleitet,

dak wenigstens Sie den Titel Jlirer
Zeitung für ernst ansehen, unter,
nahm ich es einige Aeußerungen ei

nes Wir. I. N. Pearson, welche in

der Iorm eines Interview's in den

Hauptspalten Ihres Blattes erschien,

zu korrigireen.

We are returning your letter weise dafür, was er Grausamkeileu

großes Unglück eine Heimsuchung
Gottes zur Besserung der Menschen
usw." Ein Mädchen, sicherlich nicht
ohne hysterischen Einschlag oder min-

destens in seinem Gefühlsleben ange
and the clipping because we do und Plündenmgcn unserer Truppen
not you have proved that nennt, in die Hand zu bekommen."

kränkelt, ichreibt wörtlich : Der KriegDieses Schriftstück verdient in derMr. Pearson made a mistake. The

clipping simply show that certain st eine Heimsuchung für viele Men
Kulturgeschichte der menschlichen fchen, die Gott schwer beleidigt haben.

companies have lost men, but in Narrheit einen Ehrenplatz. Man sieht. Er ist auch ein Geschenk, denn viele

I v iAtnnrA Grand Pritt XkHiwie weit die guten Russen doch in
Troy Ihrer öffentlich erkannten

Parteinahme für die Sache der

lies; ich mich nicht abhalten.
Medaland Diplome oJRonor

können sich durch ihre Kriegslciden
den Himmel verdienen." Man ijeht
so recht den erhobenen Zeigefinger des

- . '11et '
the American Interpretation this
is not a casualty list as it does not

give names of those who were killed
der Knlwr noch hinter ihren West

Jntaerp, Belgxum, XQZI
lichen Verbündeten zurückstehen; rvit Herrn Kaplans, wenn man folgende

Antwort eines Mädchens liest: Ichr the place. hnen verglichen sind sie noch im
wenigstens daran zu glcniben. oaü
Sie mir. da Sie doch behaupten, eine

amerikanische ftreie Presse" zu fein.
Stand.: der Urschvld und tabtv, was halte ihn (den Krieg) für eine Strafe

bürg dcn Fraucn und JungfrauenGottes, weil viele Leute kein Gottvcrder Engländer Oskar Wilde die edle

Yours very truly
Phil. J. Reid

Editor.
Tas sind Brief und Antwort da

trauen mehr hatten. Auch die Dan'n Gelö nach EurvMKunst des Lugcns nennt, noch nicht
in Ihrer öffentlichen Rubrik The
Voicc of the Pcoplc". in Ihrer

Stimme des Volkes", ttclcgcnhcit
wußten nicht wie sie sich kleiden soll

hinlänglich erlernt. Braucht man ten. Vom Kirchcngeben wußte man
rauf. Glaubeii Sie nicht selost. denn wirklich Beweise Tür deutsche

geben würden, die irreführenden 3e auch nichts." Also die anstößige Kfri
dung dcr Vertreterinnen seines Gcmeine Herren, daß Ihr Editor als

Kauvtunaen des Mr. Pcarson zu be
Isokrates selbst einen Sokrates durch Ichlcchts hat s dieiem Kinde ange

Greueltaten? Warum lernen denn
die Russen nicht von ihren Verlün
dcten? Warum machen sie es nicht.

richtigeil. tan!Sophisterei zur Verzweiflung brin- -

Würden Sie nicht für eine loyale

Gcld.Anweisr.naen nach Oesterreich.Ungarn imfc ande

reit Ländern besorgen wir jetzt wieder stets anfs Punkt,
lichste wie bereits seit 10 Jahren.

3&irschfeld Bros .SÄSSSSt
Offen täglich bis Uhr abends, sowie Sonntag Vor

mittags von 8 bis 12.

Was gefaut oir am Veiten amden könnte? Tenn daß Sie feine wie Herr Professor Bdier von deramerikanische Jrcie Presse" ausge

geheißen hat. Ein yeroifazes tauc-

hen will sich lieber die Märtyrcrkro-n- c

verdienen, als sich dem Feinde er-

geben: es sagt: Wenn der Feind ins
Land käme, so würde ich standhaft
aushalten bis ans Ende. Und wür-

den sie mich fragen und dabei raten,
wenn ich is nicht we, so soll mich e

Kugel treffen, ich solle einen ande-

ren Glauben annehmen, so würde ich

sagen: Meinen Herrn verlaß ich nicht.

Er hat mir immer geholfen, und er

wird es auch jetzt tun. So erwarte
ich meine Kugel, wie es auch unsere

Soldaten machen." Ein anderes
Mädchen würde sich in irgendeinem
Winkel im Tkomasbräu verstecken".

Krieg?" Hier sind unsere Kleinen
Antwort für richtig finden, karn un Sorbonne in Paris, der bei der Ueaeben gaben, lo attc im mmt een nicht verlegen: aus der langen Liste

dcr schönen Tinge, die dcr Krieg mitmöglich glauben bersetzung deutscher- - SoldatenbricfeIrrtum begehen können und Zeit.
Tinte und Papier an eine loyale. Fälschungen begeht? Warum bc sich bringt, seicn nur wenige genannt;Ihr ergebener

A u st r i a e u s. die vielen icge, die Tapferkeit und
royale. königlich englische unfreie folgen sie nicht die Methode des bcl

gischen Greuclbcrichtcs, der getrost
i'lusoaucr unserer Soldaten, unsere

Presse" 31t verschwenden, beim als natürlich unscr HindcnburgTer Angriff auf die Ordnn. dcr Einzug der Soldaten nach demerzählt, daß die Löwcncr Katheöralc
vom Erdboden verschwunden sei. ov- -

königlich britische Zeiwng haben Sie
das Recht so englisch zu sein, als Sie Krieg usw. :'lllcs crnfte Tinge; es iftWenn die Zeitung eine Aufsehen

gleich seitdem ungezählte Personen. So hat es sich in Sicherheit gebrachterfreulich, dan die Kinder so wenigerregende Nachricht veröffeiitlickt hat.nur wollen, sogar noch cng-lifch- als
auch Angehörige der neutralen Vol.

Z8. Konvention
-i- cl-

Deutschen Landwehr Unterst. Verein

Regiment Michigan,
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so erwartet der Leser, das ist sein gudie Kanadier, aber solange Sie ul?
kcr. wie Schweden und Holländer.

und auch für seinen 0urst ge-

sorgt.
Warum führen wir Krieg?"

Hier wird oft Ursache und Veranlas
tes Reckt, daß der Leitartikelschreibereine amerikanische freie" Presse po

chwcizer und Amerikaner, sie fastseinen Senf dazu gibt. Natürlich ersiercn. solange Sie eine öffentliche
unbeschädigt haben stehen sehen ?wartet er dies auch mit 'ezug aus sung verwechselt, '.'luö ocn meinen

Antworten geht bcrvor, daß wir gc
Rubrik, unter dem Titel die Stirn
mc des Volkes" führm. muß ich vcr Oder warum nehmen sie sich nicht dendie große Nachricht vom letzten Sam

zwunacn sind, uns zu verteidigen.klassischen Brycc Bericht Englandsstog. auf den Angriff, den angeblich Enaland bat gehetzt, weil nach dem
zum Muitcr. dcr sich 'über deutscheohne jede Warnung ein deutsches Un

langen, datz meiner nmmc zur
Berichtigung Gehör gegeben wird,
denn meine Herren, ich bin einer vom

Krieg der Handel, besser wird, auch ist
Greueltaten von irgendeinem Zeugenterseeboot auf die Orduna, ein unter in Oesterreich der Thronfolger er

auf Äußerlichkeiten geben. Freilich
fünf Knaben und nur ein Mädchen

finden es besonders angenehm, daß
die Schulzeit während des Krieges
verkürzt ist. Tas ist die echte Wahr
hcit und entspricht durchaus dem na
türlichen Empfinden eines Schülers;
nur darf man daraus nicht folgern,
daß die Mädchen fleißiger wären als
die Knaben, sondern man kann an
nehmen, daß die Mädchen mit ihrer
Meinung zurückhaltender sind als die
Knaben, wiewohl sie sonst geschwätz-
iger erscheinen als diese. Vielleicht
glauben sie auch, daß ihre Antworten
als Schulleistungen verwertet werden.
Nur ein Mädchen läßt sich zügellos
aus: Mir gefällt am besten am
Kriege, wenn unsere Helden mit blu

Abgehalten von der 1. Kompagnie in Detroit, Michigan.

vom 1. bis zum 3. August 1915.
Hauptquartier: Gitfchlag's Halle, 820 Gratiot Avenve.

Tonntag: Empfang der Telegaten und Kameraden von den verschiedenen Bahn
bösen. Bonn 11 bis 12 Uhr. Mittagessen in dcr Arbeiterhalle. Um 1 Uhr

großes Gartcn-Konzcr- t. Um 3 U hr Festrede. .

Montag: 9 und 2 Uhr. Tclegatcn-Tiyun- g in Gitschlag's Halle. Abends 3 Uhr,
Thearer'Aufführung mit lebenden Bildern, in derselben Halle.

Tienstag: 9 Uhr. Telegatcnsitzung. und um 1 Uhr Rundfahrt durch die tadt.

Zu zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein Tas Komite. ,

mordet worden." Wir fuhrenbritischer Flagge fahrendesPassagierVolke!
eine Aussage machen läßt und sie auf
Grund davon einfach für bewiesen Krieg, weil die Herren Engländerschiff, unter dessen Passagieren sichMeine Herren. Sie hätten, wenn

meinen, nc können unscr vano aus
auch mehrere Amerikaner befandenSie meiner Richtigstellung ausGrün erklärt? Was für Stümper find da

gegen doch diese Russen, die offen er plündern und ihren Goldsack wieder

vollfüllen."gemacht hat. Wir gestatten uns. unden der Parteilichkeit nicht Raum ,;e
klären, was sie von den sogenanntenseren geiieigten Lesern bezüglich des Wer wird wohl Sieger bleibenben wollten, dieselbe einsam in scn

Papierkorb werfen können das enss in oer eitarnlmpane ein deutschen Greueltaten wüßten, das
reiche zum Beweise nicht hin. Die

und warum?" Mit erftaurnichcr
Klarheit haben die meisten Kinder
erfaßt, worauf es bei einer moderne,

Kompromis vorzuschlagen: .Wartmwäre Ihr ..Recht" gewesen; Sie hat
wundervolle, unfreiwillige Selbstwir mit der Abgabe unserer Meitcn. meine Herren, meine Zuschrift HckaH &&&&

55ironie. die in diesem Bckcnntnnsc mengefchmückter Brust ihre Heimat
verlassen, um in Feindesland ihr Blutnung. bis über die ganze Angelegenauf Ihrem Schrcibtifchc vergessen

u. begraben" können: Sie halten yeit autuenniche i'cachrichten vor Windsor Jockey Club
Kriegführung ankommt. ,.ir wer
den siegen, weil wir viele tapfcreSol-daten- ,

tüchtigc Heerführer, uament
lich Fcldmarschall Hindcnburg. besfc

rc Geschütze und Munition babcn und
weil unser deutsches Volk einig ist."

liegen.was auch schon vorgekommen sein
für uns zu verspritzen." Ich vermute,
daß diese Antwort von demselben
Mädchen herrührt, das den Krieg fürsoll meinen Brief übcrhaup Vorlaufig ist dieses letzter
einen entzückenden Mord" hält. (LUIITED)nicht erhalten" haben können, aber

ich bestreik Ihnen das Recht", sich
Was gefällt dir am wenigsten am

nocy nimr oer yau. xct nr
stcllung des Falles, wie sie der Kapi

Auf Grund dicfer Erkenntnis gelan
Krieg?" Tie Antworten lassen ein gen dann auch 31 Knaben und .tt

tän der Orduna gegeben hat. könnenzwischen mir und Herrn Pcarson reiches Maß von Mitgefühl und Ver- - Mädchen zu dem Ergebnis, dan wir flirte Sommer - Kennenauszuwerfen, denn was Sie glau wir nämlich unmöglich absolut zuver ständnis für die gegenwärtige schwere
Zeit erkennen. Wenn die Soldatenben" und was Tatsachen sind, das lässige (Glaubwürdigkeit beimesscn
bei dem schleckten Wetter im Sckü

fiegcn müssen, während !1 Knaben
und 4 Mädchen einen endgültigen
deutschen Sieg als wahrscheinlich bin.
stellen. Wir bosfcn, daß Deutsch-lan- d

und Oesterreich - Ungarn und

weil er Partei ist. mindestens Teilfind zwei grundverschiedene Tinge.
tzengrabcn sind wenn Verwundete
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Ich kenne Herrn Pearson nickt einer Partei, von der schon so viele
ausgeladen und ins Lazarett geliefertbewußte und unbewußte Unwahrheikenne nur was Ihre Zeitung als des werden daß England alle Völker die Türken fest zusammenhalten und

weil unscr Kaiser alles gut einrichseit Behauptungen brachte und des tcn in die Welt gesetzt wurden, daß gegen uns aufhetzt usw." Immer und
immer wieder geben die Kinder ihrenwegen schulde ich Ihnen sogar eigen tet." e Soldaten", so schreibtman von ihr wohl mit aller Berech
grenzenlosen Haß gegen Albion kunv ein anderer Knab?. ..stürmen so imitigung sagen kann: Wer einmal lügt.tumncycrwcic xant, mr Zyren an
(Wobei sie naturlich nur nachreden.

Z Beginnend Mittwoch

I den 14. Zntt
3 bis Mittwoch

Z ben 21. Juli
(Sieben Tage)

S Erstes Rennen jeden Tag 2:30, östliche Standard'Zeit

dem glaubt man nicht, und wenn er

liegt, wird dann noch auf das wirk
samste verstärkt durch das weitere

Eingeständnis, daß die Deutschen sich

allerdings für die russischere Greuel,
taten Beweise zu verschaffen wüß:cn.
Tiefe Behauptung ist unanfeästbar
richtig, aber, die Russen mögen sich

hierüber in der -- Erwägung trösten,
daß es bei der Art, wie die russischen
Soldaten gehaust haben und noch

jetzt hausen, wirklich nicht schwer ist.
Beweise, für russische Greueltaten zu
finden, die absolut schlagend sind.
Dieser Tage habe ich in einen Brief
Einsicht erhalten, den man bei einem
in Ostpreußen gefallenen russischen
Soldaten esthnischer Nationalität ge
funden hat. Der Brief war auf
esthnisch geschrieben und zeigte in der

Tarstellung und Beurteilung der

Tinge eine ganz merkwürdige Objck
tivität. Tarin hieß es u. a., jeder
Zivilist (in Ostpreußen), der sich

überhaupt bemerkbar mache, werde
abgeschossen. Ferner sagt der Brief,
schreibe? in der bildhaften Sprache
seines Volkes: Meine Augen mögen
gar nicht sehen, was hier geschieht",
und inbrünstig bittet er Gott, seine
Heimat vor dem zu verschonen, was

was man ihnen gesagt hat. D. Red.)
mich gerichteten Brief, der mit un
verhüllter Wahrheit Ihre Scheinhei

tier, vor und die meisten haben auch

einen Rosenkranz mit oder ein Ge
bet'buch ..."auch die Wahrheit spricht. Die ame Die Hochachtung vor der Uniform ver

ligkcit an den Pranger stellt. Wer ist unser schlimmster Feindrat d,c Antwort eines Knaben: Am
allerwenigsten gefällt mir. wenn kleiUnd zum Tanke dafür will ich, bc

manischen Pauagiere an Bord der
Orduna andererseits verdienen

Glaubwürdigkeit. Daran soll nicht ne Kinder statt des Anzuges eine Uni
und warum?" Da giebt es fast nur
eine Antwort: Die Engländer";

vor ich unseren Briefwechsel der Ocf
form tragen." War es dcr Ncid dcsgezweifelt werden. AHer es sind keinetentlimkeit udergcvc. Trinen, meine denn die haben von allem Anfang anBesitzlosen oder doch die Empfindung,Herren, eine kleine Aufklärung zc Seeleute. Sie sind nicht Fachleute SVVVVVVVVVVV'VVVVVvuj urnjonn picicrei oer
Größe der Zeit nicht angemessen ist.Zu einem einwandfrei zutreffenden

gehetzt ilnd deii Krieg verursacht. Ei-

nige Antworten lauten: Unser groß-te- r

Feind ist England, weil cinMann

den:
Teutschland veröffentlich Urteil fehlt ihnen die notwendige was oes Knaben eele bewegt?

Verlustlisten mit peinlicher Genauig in England den Krieg gestiftet hatFachkenntnis. Wie wäre es zum Bei
fpicl, wenn die Orduna gewarnt worseit und IhrcWortklaubercien. meine alle anderen Lander aufgehetzt bat.

Was würdest du wn. wenn du mit
in den Krieg ziehen müßtest?" Diese
Frage gibt den Kindern Gelegenheit,
dem Bewußtsein ihrer Kraft und Ta- -

Herren, werden davon kein Iota rau Der Engländer ist unser schlimmster
ben. Tic Ihnen übersandten Au Feind, weil er sich nur durch Lii.ieit

den wäre, gewarnt aus irgendeine
fccüblichc Art. dcrm Bedeutung den

Passagieren nicht bekannt ist? Wie und Betrugen fortbringt." e? Ein.

5 Proz. Deutsche Reichs-Anleih- e von 1915
in Stürfcn Is. 100, 300, 500, 1000 unb an iwürtS.

Beitrllnngk dr? ,d,na'nannt'n nlrihe erde ten uni turn ,ff,z,kllk Preis vik as
ZLZeiterkS entgkge gknonimkn.

Jkde Mk. 1000 ,min alwrrt, in $212.50

In Anbetracht des irtzlqk niedrige Wechselknries ftellt sich die Anleihe sehr dorteilba't.
irse Anleihe ist bis zum Jahre 1924 nnknndbar, wird aber eine regelmäKtge, Mark

habe nd kann daher jederzeit wieder eröaftett werde.

HIRSCHFELl) lilCOTHEKS,

pferkeit und ihrer glühenden Vater
landsliebe beredten Ausdruck zu ver

schnitte des Berliner Tageblattes
zeigen an. das die. jedem zu
g ä n g l i ch c V e r l u st l i st c s

wäre es. wenn das Unterseeboot, das fluß der Zeitungslektüre zeigt sich ,n
folgender Antwort: England undleihen: sie wollen Hindcnburg helfen

sich das Eiserne Kreuz verdienen
den Angriff beging, überhaupt kein Frankreich sind unser schlimmster

undsoerschienen ist. Komplet deutsches Unterseeboot gewesen wäre fternd: denn sie möchten uns totalOstpreußen jetzt erlebe. So spricht
ein russischer Soldat über das Ver

abenteuerliche Patrouillen gehen
'Verlustlisten werden sogar zum Be aushungern, und England sagt: eDaS alles sind Möglichkeiten, mit 27 Veft arned St raße Tetroit, Mich.

ginge derKricg erst richtig imMai a:..sten des Roten Krcnzcs in Deutsch
spionieren Verwundete pflegen
und trösten usw." 2 Mädchen wol-le- n

niit der Waffe in der Hand gegen

fahren der Russen in Ostpreußen
Beweise dieser Art gegen die TeutIonb verkauft.
schen zu finden, wird den Russen alUnd sollten Sie meine Herren den kzeino ziehen, wahrend nur 4

Mädchen die einzige mögliche Tätig - MergnUgungs Anzeigen.lcrdings nicht glücken, weil deutsche keit der Frau im Kriege übernehmen
meiner Versicherung keinen Glauben
schenken, so gestatte ich mir Sie ans Soldaten eben keine Hunnen und

denen man bei der Fällung eines Ur
teils rechnen muß. Will man also
ein ganz sicheres Urteil abgeben, so

kann man nicht anders, als warten,
bis beide Parteien gesprochen haben,
denn es ist ein guter, alter deutscher
Rechtsgrundsatz: Eines Mannes Rede
ist keines ManncS Rede, man mnfe sie

hören alle bcede.

wollen, nämlich den amaritcrdienst Garrick TlienterTartaren sind. Nicht mehr das sanfte Gemüt desöen 'canmeitcr wirnrütcrn, eine
MatS,, Diensiag, Xonncrfiaa und Tamstag, 25t
biS 50c. AbendS, 2öc bis rOc; (ftntfle tu "bcKindes spricht, sondern der furor teuSchwcstcrzeitung in England, au

tomcus, wenn ein Knabe schreibt: ichmerksam zu machen, welche erklärte, Feuilleton. wurde alle totschlagen, keinen erschkc

orntner Preise sechste tahrliche mlon.

emaschene Luft, mit (kiS gekühlt.

The BOXSTELLE CO.
In Oieo. CoHan'S mystischer ffarce

daß den deutschen Veröffentlichungen ßcn." Dieser Knabe steht sicherlich

ORPHEUitt SPS&.
4 Borstellungen täglich 1:00 bis 3:20;

Tel. Cherry 422 5; Main 1007.
16i3 5:30. 7 bis 9:15. 9:15blS l1.

Al. JieldS & C.
si PeacheS and a Pair"

Sechs andere erstklassige Akte.

Frei! Bollständige Bildervorstellung
vor und nach dem Baudeville. Preiötanz
Kontesr Freitag Abend. Nichts billig au
tzer den Preisen: 10c. 20s, 30c.

größeren (Glauben zu schenken wäre unter der suggestiven Einwirkung ie
7 KEYS TO BALEI'ATEals den offiziellen Angaben des eng ner Episode, die sich in einer Schlacht

zugetragen hat, als die Bayern die
Nach'te Woche: Widoiv by Prox H.

denn da können sie die wilden iaii.
ner in dcn Kriegsschauplatt schicken,

denn im Mai wär's wann für die

Wilden, weil sic sonst frieren."
So spricht der Kindermund. Wäh-ren- d

dic Schulrckruten, die kleinsten
der Schüler, sich mit den Äußerlich-
keiten, den schönen Uniformen usw.

beschäftigen und das Militärische in
spielerischer Weise nachahmen, spricht
aus den AnNvorten der Zwölf- - bis

Vierzehnjährigen, die hier zu Worte
kamen, bereits ein gewisser Ernst,
ein beachtenswertes Verständnis, für
die Schwere der gegenwärtigen Zeit,
und der Gedanke, helfen zu wollen,
wenn sie ach! nicht zu ilein und
schwach wären. Anders steht es mit
den Jugendlichen, den lß- - bis

Schillern. Bei vielen unter
ihnen ist der Wille bereits zur Tat
geworden. Man sage also nicht, un-ser- c

Jugend sei nicht mehr das, was
sic früher war. Im Gegenteil, ich bin

lischcn Haiiptquartiers. freilich dies
Ter Krieg im Urteile unserer

Schuljugend.

n Ct'rt'ftm Tt. . raismiillkr (Berlin).

Rocke auszogen, die Gewehre umkchrwurde in England gedruckt! ten und alles mit den Kolben nieder MILE S 1000 Matinee
Sitze. 10c.Doch hier sind die beiden Briefe

schlugen. Ein echter Bayer! Ein
Lassen wir sie für sich selbst sprechen Mädchen macht auch im Kriege AnDraunm tobt der Weltkriea. und
To the editor: The Free Pres spruche aus Kavalierdienste; diesedrinnen im Lande tobt manchmal un

serc Schuljugend, ganz besonders Hinge Dame schreibt: Ich würde mitDear Sir:

Florenee Modena & (i.
in Bargain Mad".

Extra! ertrude Mason. Ertra!
Tetroit's pern-sta- r.

sieben andere erstklassige Akre.

Frei! Wandelbilder von 12:30 bis 2:30.

Kampfesluft in den Krieg ziehen. Ick,

TEMPLE
23c Matinee täglich.

(Zlizabeth Brire und Charles King

Long Tack 5am Co., oofin E. Hazzard.
Kent & reen. 4 Tolis. Creighron Brü-
der & Belmont. Mang & Snnder. Rams-dal- l

Tuett. Hearst-Seli- g Wandelbilder,

. inclosed casualtv list Xo. 24
würde mich hinter meinen Soldaten1 Xo. 249 published on the 16

Hinter den Kulissen des russischen
Greuelansschnsses".

Tie Lorbeeren dcr belgischen, fron
zösischcn und englischen Verbündeten
haben die Russen nicht schlafen lassen

sie haben den Ehrgeiz gehabt, auch
einen russischen lreuclausschuß ein
zusetzen, dcr die Welt von den
Schandtaten der Deutschen auf bem
östlichen Kriegsschauplätze überzeugen
sollte. Tie Aufgabe diefes Greuel
ausfchusses ist darum, wie man aner
kennen muß, überaus schwer, weil
ihm die deutschen Greuel fehlen.

Zeugnis dafür legt ein ganz kös-

tlicher Brief ab. der mit den Papieren
eines russischen Armcestabes in euj-

-

verbergen, um nicht von einer feindli

dann, wenn eine neue Siegcskundc
eintrifft. Das nimmt uns nicht Wun-
der r denn gerade die Schuljugend bc
einflußt der Krieg mit magischer Ge-

walt, er reizt sie zur Tatcnlust und
chen 5kugel getroffen zu werdenan 1 18. of June in the Berliner

Tageblatt" will demönstrate ad
tbsurdum Mr. T. R Pearson stärkt ihren Hang nach Abenteuern

Um nun einmal zu sehen, wie fidi bai VIQI. Ä'fÄThat while he
was in Berlin, an order was pub gewaltige Völkerrinaen in den Kövien

Was wurdest du tun, wenn der
Feind ins Land käme?" 17 Knaben
und Mädchen werden bis zum letz
tcn Augenblick" kämpfen, und 10
fromme Mädchen werdcnGott um ein
glückliches Ende bitten. Ich würde
in die Kirche gehen und beten,, wie
es einst dcr Bischof Ulrich von Augs

Gustav Mcrtens,
FenerVersicherung.

Oeffentlich Notar und Trundeizew
iums'Geschäft.

663 Jos. Campau Ave., Ecke Hole.
kTelephsn Nidge 23b3.

Ektra! (fllra!

Le Cernple & Taylor

dcr Ueberzeugung, dafz ein ziltuntti-ge- r

Kricg möge er uns lange er-

spart bleiben! ein cbcnso starkes
und vor allen Dingen ebenso wehr-fäihige- s

Geschlecht iil Deutschland
finden wird, wie der gegenwärtige
Kriege '

lished threatening imprisonement
unserer - Schuljugend widerspiegelt
und wie die Schulkinder über den
Krieg und seine Begleiterscheinungen
denken, hat dcr Münchener Pädagoge

for the publishing of casualty mi ßlKCtttt!'list.'.


