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Nun, ein sehr ssroßer Teil wird in mtfc
ren Kraftanlaqen erzeugt und durch un-se- re

Leitungen in die briken geliefert.
Wir glauben wir könnten mehr zum en

Nutzen liefern

Wenn Sie keine Central Station Kraft
in Ihrer Fabrik verwenden, so lassen Sie
uns einen Voranschlag machen, wieviel
dieselbe Ihnen kosten würde. Vielleicht
würde sich eine Geldersparnis für Sie
zeigen. Es würden sich gewiß Vorteile

zeigen, welche auf indirekte Weise Geld
wert sind.

The Detroit Edison Company
Main 4300

Tie Tardauellcukampfk.

Interessante Briefe eines aus der
Schweiz stammenden Fremden

legionörS.

Die Lausanne! Revue veroffent
lichte unlängst einige Briefe, die ein
19jähriger Sohn einer angesehenen
Familie Lausannes an seine Eltern
richtet. Der junge Mann, der aus
Abenteuerlust in die Fremdenlegion
eintrat, ist auf Gallipoli schwer

worden. Ueber die dortigen
Kämpfe schreibt er :

Ich bin geradezu verblüfft über
die Art, wie die Zeitungen über hxt

Dardanellen Operationen berichten.

In Wirklichkit wickeln sich die Dinqe
daselbst sehr schlecht für die West-mäch- te

ab. Bei der ersten Landung
blieben von den 1300 Mann unserer

Abteilung der Fremdenlegion nur 130
übrig. Das war am 28. April. Am
8. Mai, nachdem wir 800 Mann

erhalten hatten, fanden zwei

Bajonettangriffe statt: von 950
Mann kamen nur 300 zurück. Am
26. Mai trafen 1200 Mann neue

Verstärkungen ein, denen ich angehör-t- e.

Nach den Kämpfen vom 1., 2. und
4. Juni sind von uns nur noch 300
bis 400 zurückgekommen, hiervon die
gute Hälfte mit so starken Verletzun-ge- n,

daß ihr Rücktransport erforder-lic- h

wurde. Außerdem wurden ein
Linienregiment, ein Kolonialregiment
und ein australisches Regiment fast
vollkommen vernichtet."

Ein Brief vom 4. Juni enthält
sodann einige Einzelheiten über das
Gefecht vom gleichen Tage:

Es galt unter allen Umständen
Hügel zu nehme,, der unser Vor-dring-

seit einem Monat aufhält.
Am 4. Juni um 10 Uhr vormittags
begann eine intensive Beschießung die
ser Siellung durch unsere an Land
gebrachte Artillerie und durch die

Flotte. Als um Mittag sich nichts
mehr in der feindlichen Stellung
rührte, wurden wir zum Angriff mit
dem Bajonett vorgeschickt: Entfernung
250300 Meter. Das ging sehr gut
bis hundert Meter an die feindliche

Stellung heran. Dann aber Plötzlich,
ratata, pan, poum," fangen

und 77er Geschütze Feuer
zu speien an. Von 900 Legionären
in unserem Bataillon sind 212

hiervon eine gute An
zahl verwundet. Und wir haben ei

Fortschritt gemacht, obgleich die

Zeitungen berichten, daß wir drei
Reihen Schützengraben genommen
hätten. Und wenn dieselben Zeitun-ge- n

schreiben, daß taufende von To-te- n

auf dem Schlachtfelde liegen, so
vergessen sie beizusetzen, daß diese To-te- n

Legionäre. Engländer und er

sind, und außerdem Mann-schafte- n

des . . . ten Regiments (Li-nie- ),

die einzigen Truppen, die sich

gut schlagen. Der Grund, warum
wir so bedeutende Verluste erlitten
und die Schützengräben mit ihren 6
Maschinengewehren und vier 77er
Batterien nicht nehmen konnten, ist
der. daß die Zuaven und die Senega-lese- n

ihre Waffen wegwarfen und wie
die Hasen davonliefen. Die Taufen-d- e

von Toten, die auf wenme Meter
Entfernung von den Stellungen n,

werden uns noch eine Cholera-epidem- ie

herbeiführen. Es ist
diese Toten zu begraben,

denn die Türken schießen mit
Sicherheit all die nie-de- r.

die sichtbar werden.
Der Brief bestätigt die türkischen

Darstellungen, die von den furchtba
ren Verlusten des Feindes berichteten;
die englischen und französischen te

charakterisiert der Briefschreiber
selber zur Genüge.

Liller Kriegszeitung" in Buci

form.

Aus bescheidenen Anfängen ist die
Liller Kriegszeitung" die bekannteste

und beliebteste der Veröffentlichungen
geworden, die für die deutschen Trup-pe- n

im Felde ins Leben gerufen sind.
Sie erscheint jetzt wöchentlich zweimal
in einer Auflage von 70.000 Stück,
und jede Nummer wird mit Span-nun- g

von, den Truppen der 6. Armee,
für die die Liller Kriegszeitung" in
erster Linie bestimmt ist, erwartet.
Aber die Nummern, die ihren Weg
zu andern Truppenteilen oder in die
Heimat gefunden haben, lassen auch
dort die Nachfrage so rege werden, daß
die französische Provinzdruöerei, in
der die Liller Kriegszeitung" herge-stel- lt

wird, gar nicht ausreichen wür-d- e,

um allen Bestellungen zu genü-ge- n.

Da die bisher erschienenen
Nummern meist vollständig vergrif-fe- n

sind und nicht mehr nachgedruckt
werden können, wird die Auslese",
die Paul Oskar Höcker und Georg
Freiherr v. Ompteda, die Herausge-be- r

der Liller Kriegszeitung", aus
den Nummern 1 40 jetzt zusammen-

gestellt haben und in Berlin als
Buch veröffentlichen, all denen einen
willkommenen Ersatz bieten, deren
Wunsch, eine vollständige Ausgabe
der bisher erschienenen Nummern zu
erhalten, unerfüllt bleiben muß.

wird daS Wertvollste des In-Hal- ts

der ersten vierzig Nummern in
würdiger Form und unter Beigabe
von fünfzig Bildern weiten Kreisen
zugänglich gemacht und der Nachwelt
erhalten. So wird die Liller Kriegs-zeitun-

ein bleibendes Dokument
für die hohe Kultur des deutschen
Volkes und seiner tapferen Truppen
bleiben.
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Weltckel,folgt lediglich dem bekannten

u. fragwürdigen Beispiel Napoleons
III.. der 1370 auch alles verloren sah

und, indem er zur Front eilte, um
sein Sedan zu finden, sich mit der

Gloriole des Martnrcrs unkgab. be
ihn vielleicht vor einem herberen

Schicksal bewahrte, als das war, das

ihm zuteil geworden ist.

Tie russische Gefahr für Schweden.

Trotz der beschwichtigenden Acußc

rungen hervorragender russischer

Staatsmänner, darunter des Au,
landsministers Saswnoff, der

kürzlich in einer Unterredung er
klärte, daß Rußland ebensowenig da
ran denke, Schweden anzugreifen,
wie an eine Offensive gegen den

Mond (!), find die meisten hcrvorra
genden Politiker Schwedens nach wie

vor der Ueberzeugung, daß tatsächlich

Schweden eine Gefahr aus dcmOsten

drohe; nur glaubt niemand daran,
daß Rußland während des jetzigen

Weltkrieges aggressive Pläne gegen
Schweden hätte; wäre es doch gerade
zu ein selbstmörderisches Unterneh
men, wenn Rußland jetzt die Zahl sei

ncr Feinde durch die stärkste Militär
macht Skandinaviens vermehren

würde! Soweit die Verhältnisse wäh-

rend des gegenwärtigen großen Rin

gcns in Frage kommen, hat Herr
Sassonoff gewiß auch nach schwedi

scher Ansicht die Wahrheit geredet.
Eine ganz andere Frage ist aber die.
wie die auf Skandinavien gerichteten
Gelüste Rußlands nach dem Wcltkrie

gc ihre Befriedigung suchen werden.

So wird denn nach der Ansicht der

maßgebenden schwedischen Politiker
die russische Gefahr" in Wirklichkeit
erst dann akut werden, wenn das gro
ße Fazit des Weltkrieges gemacht wer

den soll: da werde Schweden auf sei

ncm Posten sein müssen!
Man rechnet in Schweden allge

mein mit Bestimnitbcit auf ein baldi
ges endgültiges Unterliegen Ruß
lands gegenüber dem gcwalttgcn
deutsch österreichischen Vordringen.
Weiter aber meint man. daß Rußland
sich eine einschneidende Landeinbuße
nie und nimmer werde gefallen las
sen, ohne sofort an Kompensationen
zu denken: das entspreche den großpo
litischcn Gepflogenheiten des Zaren
reiches von altcrs her. Tie Kompcn
satton werde 3?uhland aber ansschlicß.
lich in Nordskandinavien suchen müs.
sen. Tie Türkei, als ein mit den sieg

reichen Zentralmächten verbündeter
Staat, komme natürlich nicht als
Kompensationsobjckt in Betracht. An
Indien und China werde Rußland
von seinen eigenen Bundesgenossen.

England und Japan, nicht herange
lassen. Uebrig bleibe als Befricdi
gungsobjckt für Rußlands Kompcn
sationslust also nur die skandinavische
Halbinsel.

Darin besteht nach schwedischer An

ficht die wirkliche russische Gefahr",
und um diese zu bcscittgen, gitteren
die sog. Akttvisten" Schwedens so

eifrig, wie dies in der letzten Zeit der
Fall gewesen ist, für die Kriegstcil.
nähme Schwedens an der Seite der

Zentralmächte. Tie Aktivisten" sind
nämlich der Ansicht, daß die Kom

pensationsgefahr". wenn Schweden
im gegenwärtigen Weltkriege untättg
bleibe, später, nach dem Friedens,
schluß, für Schweden ein überhaupt
nicht mehr im günstigen Sinne lös.
bares Problem sein werde. Während
nämlich jetzt Schweden die russische

Gefahr als Bundesgenosse Teutsch
lands leicht für immer aus der Welt
schaffen könnte, würde so meinen

die Aktivisten" Schweden, wenn
es während des ganzen Weltkrieges
ein untätiger, passiver Zuschauer

bliebe, auf keinerlei Hülfe Deutsch
lands rechnen können, wenn Rußland

wahrscheinlich bald nach dem Frie
densschluß Schweden und Norwe-

gen seine Kompcnsationsrechnung"

präsentiere. Teutschland werde dann
ebenso wie England gegenüber

der Verwirklichung der russischen

Komvensationspolitik in bezuq auf die

nördlichen Teile Skandinaviens, aus
großpolitisch zu rechtfertigenden
Gründen eine wohlwollende Neutra
lität" bewahren.

(Köln. Zeitung).

Furchtbar gerächt.

Wie geht's deinem G'spusie?"
fragte ich die Ereszenz. das Fräulein
Kassiererin, ist er auch im Feld?"

Er bat mich schon vor dem Krieg
aufsitz'n lass'n." erwiderte sie bitter,
aber dem hab ich's g'hörig heim'

zahlt: jetzt im Juli bab ich ihm a Lte
bespaket g'schickt ein paar Puls
wärmer!" (Jugend".)

Was lehren die 12 Monate des

Seekrieges ?

Der zwölfte Monat des das gewal
ttge Ringen am Lande begleitenden
Seekrieges nähert sich seinem Ende.

Am 2. August 1911 wurde die Tä-
tigkeit unserer Flotte durch den klei-
nen Kreuzer Augsburg" eingeleitet,
der Libau beschoß. Ein ganzes Jahr
ist dahingegangen, ohne daß es zu
einer entscheidenden Schlacht kam, ja
selbst ohne daß sich in einem größeren
Kampf die bisher als die Träger der
Seeherrschaft" angesprochenen, schwer
armierten und stark gepanzerten
Linienschiffe gegenübertraten. Das
ist das Hauptcharakteristikum des bis
herigen Seekrieges, das zugleich für
jeden Laien und für jeden Fachmann

mit geringer Einschränkung
eine ganz eigenartige Ueberraschung
bedeutet.

Warum tarn, eö. nicht zu einem
Zusammenprall der großen Gefechts
einheiten? Weil diese, statt ihrer
ureigensten Dienstverwendung ent
sprechend die hohe See zu ihrem
Standort zu erküren, auf sicheren
Ankerplätzen bliebe!!. Der Faktor,
der diese höchst seltsame Lage schuf,
war das kleinste und wohlfeilste
Kriegsfahrzeug freilich auch das

modernste", und daher bis vor Aus
bruch des Krieges im Ernstfall un
erprobte das Unterseeboot! Die
sor David bewies eine Offensivkraft,
der die Angriffs und Verteidicnmgs
eigenschaften der mächttgsten Tread
noughts nicht zu trotzen wagten! Ans
allen Kriegsgebieten spielte sich das
gleiche Schauspiel ab. Tie Sorge vor
der Unterseebootsgefahr beeinträch
ttgte die Aktionsfreiheit der Groß
kampffchiffe bedenklich, ließ es ihnen
nicht geraten erscheinen, in die Visier
linie der Torpedolanzierrohre von
U.Booten zu kommen. Wie am
Lande der Schützengrabenkrieg die er
staunliche Wirkung ausübte, größere
entscheidende Gefechte auszuschalten,
so tut es auf den Meeren die Unter
seebootswaffe. Sie errang sich jedoch,
noch abgesehen von ihrer Bedeutung
in der Vernichtung von kriegsmaritt
men Werten von Kriegsschiffs
Material eine hohe Einschätzung
in der von handelsmarittmen Wer
ten von Kauifahrteischiffsmaterial.
Ter Unterseebootshandelskrieg ist
eines der merkwürdigsten Begebnisse,
einerseits, weil wohl wenige ihm noch
vor einem Jahre überhaupt technisch
für möglich hielten, andererseits, weil
die Ansichten fast sämtlicher Tee
kriegsstrategen durch ihn erschüttert
wurden. Sie lauteten: die Zerstö
rung feindlichen Handels darf immer
nur eine ganz untergeordnete Auf
gäbe der Kriegsflotte bilden, nie wird
sie einen wesentlichen Einfluß auf
das Schlußresultat des Krieges aus
zuüben imstande sein. Als Ende des

vorigen Jahrhunderts die sogenannte
junge Schule" in Frankreich für den

Bau von schnelleren Kreuzern, Tor
pedo und Unterseebooten ihre
Stimme erhob, um mit diesen Mit
teln die Achillesferse Großbritan
niens treffen zu können, fiel sie

nahezu allgemeiner Verurteilung an
heim. Heute, da sich Tatsachen stär
ker als theorettsche Vorausberech
nungen erweisen, darf man schon,
ohne als Ketzer gebrandmarkt zu wer
den, zum mindesten einigen Zweifel
laut werden lassen, ob die unumstöß.
lichen Grundlinien" jeder Flotten
baupolittk weiterhin auf Unumstöß
lichkeit" Anspruch erheben werden?
Wird das Großkampfschiff dessen
Leben durch einen Torpedotreffer in
Frage gestellt wird, die frühere so

hochgeschätzte Stellung fernerhin be

Häupten, wird nicht wenigstens die ge
waltige Ansammlung von Offensiv
und Tefensivwaffen auf einer Ein
heit einige Beschneidung erfahren?
Soviel ist wohl gewiß, die Flotten
bauprogramme werden in Zukunft
ein anderes Gesicht zeigen, als es vor
dem Krieg der Fall war. Wir hören
aus den Vereinigten Staaten, aus
Holland und aus. Schweden, daß
unter Zurückstellung der großen
Schiffsbauten zahlreiche Untersee
boote auf Stapel gelegt werden sol
len. In Nordamerika lautete der
Etat 191314 auf 1 Unterseeboote,
191115 auf 8 und in den von
19151 sind 17 eingestellt; außer
ihnen nur 2 Kreuzer und 6 Zer-

störer.
Trotz der augenblicklichen außer

ordentlich günstigen Einschätzung der
Unterseeboote, und der infolge ihrer
erfolgreichen Taten allgemein Herr
schenken Begeisterung, ist's Pflicht
des vorsichtigen Fachmannes, sich

nicht in seinem zurückhaltenden Ur
teil irre machen zu lassen. Er muß
mahnen, die weitere Entwickelung ab
zuwarten, ehe etwa eine völlige Ver
dammung ier Treadnoughts und
Ueberdreadnoughts ausgesprochen
werden darf. Welche Lehren aus dem
Unterseeboots, wie aus dem gesam
ten Seekrieg endgülttg gezogen wer
den müssen, läßt sich heute längst nicht
überblicken. Abgeschlossen ist vorläu
fig nur der - Auslandskreuzerkrieg.
Aus ihm lernt man. daß sich einzelne
Schiffe, wenn sie von geschickten
Kommandanten befehligt werden,
auch ohne Stützpunkte lange Zeit auf
dein Meere halten und sich überaus
ertragreich betattgen können. Ob die
nun gewonnenen Lehren sich aller
dings je für die Zukunft als nützlich
erweisen werden, ist zweifelhaft. Auch

in fernen Meeren kann die gesteigerte
Leistungsfähigkeit des Unterseeboots
den stets über Wasser fahrenden

Zeit nicht angebracht ist.
Neben dem Torpedo, dessen vor

nehmstem Träger, dem Unterseeboot
vorstehend genügende Beachtung
wurde, trat die bisherige Hauptwaffe
jeden Kriegsschiffs, die Artillerie,
während der 12 verflossenen Kriegs
monate etwas in den Hintergrund.
Verschiedene Gefechte, die lediglich
artilleristisch ausgefochten wurden,

an der chilenischen Küste und bei
den Falklandinseln sowie
kämpfe zwischen Emden" und Syd
ney" und andere mehr bewiesen
erneut die Selbstverständlichkeit, daß
stärkere Geschützkaliber dem schwäche
ren und die höhere Geschwindigkeit
der niederen überlegen sind. Graf
Spee vermochte mit Gneisenau" und
Scharnhorst" am 1. November bei

Santa Maria Monmouth" und
Good Hope" zusammenzuschießen,

weil er über viele 21Zenttmeter
Geschütze verfügte, während der bri
tifche Admiral Craddock auf seinen
Kreuzern hauptsächlich nur das 15
Zentimeter.Kaliber verwenden konn
te. Good Hope" trug allerdings
noch zwei 2Z,1.Zenttmetcr.Kanonen.
Bei den Falklandinscln am 8. Te
zcmber war die Vernichtung unseres
Auslandsgcschwadcrs von vornherein
zu erwarten. Gegen die englischen
Schlachtkreuzer Jnvincible" und
Inflexible", die mit 30,5Zentt

n bestückt waren, und
deren Geschwindigkeit 26 Knoten bc
trug, konnten Gneisenau" und

Scharnhorst" mit ihren 21Zcntt
meterKanonen und ihrer höchstens

Schnelligkeit ge
schweige die kleinen Kreuzer Lcip
zig", Nürnberg" und Tresden",
die nur mit dem 1l),J.Zcntimcter.
Geschütz bewaffnet waren nicht
siegreich sein. Bemerkenswert bleibt,
daß unsere Schiffe trotz ihrer matc
ricllen Schwäche den Kampf viele
Stunden zu führen imstande waren.
Er dauerte von 12 Uhr 6 Minuten
bis 1 Uhr 16 Minuten nachmittags
(Scharnhorst" vernichtet). bc

ziehungsweise 6 Uhr 2 Minuten
(Gneisenau" vernichtet).

Auch das Gefecht nahe der Togger
Bank am 21. Januar lehrt, daß
unsere Kanoniere und unser Geschütz
Material recht leistungsfähig sind.
Tie Äußerung der schweizerischen

Zeitung Ter Bund", deren Marine
Mitarbeiter sich bisher als streng ob

jcktiv und vorausschauend bewährte,
darf als bemerkenswert hierher ge
nommen werden: Tie Kräfte, die
sich am Kampf beteiligten, waren der
Zahl nach ungefähr einander gleich,
in allen anderen Beziehungen aber
sehr verschieden. An Tonncngchalt,
Geschwindigkeit und Geschoßwirkung
waren die Engländer überlegen.
Tazu kam. daß das vierte deutsche

Schiff, Blücher", nicht in das sonst
ziemlich homogene Geschwader hin
einpaßte. Tas Verhältnis der Ge
fcchtskraft der grosn englischen zu
den deutschen Einheiten war etwa wie
2 zu 1, nicht wie 5 zu 4. Als fest

stehend darf gelten, daß der englische
Admiral den Kampf abbrach. Auch

dieses Gefecht zeigt, wie wichtig die
Ucbcrlegenhci't des technischen Ma
terials ist. Bei ungefähr gleicher
Ausbildung der Mannschaften ist die
an Bestückung und Geschwindigkeit
unterlegene Streitkraft von vorn
herein so im Nachteil, daß es nur
unter ganz bestimmten Voraus
setzungen gelingen kann, sich durch
zubeißen. Im Licht des Zahlen
Verhältnisses betrachtet, schnitt also
das deutsche Geschwader schr gut ab,
wobei die Frage nach dem Verlust
eines englischen Kreuzers offen ge
lassen wird." '

Unsere Flotte hat in den verstriche
ncn zwölf Monaten ihre vornehmste,
Aufgabe, den Feind von unseren Hä
fen und Flußmündungen abzuhal-
ten, erfüllt, und das gelang ihr nicht
zum wenigsten infolge der Unter
stützung durch ihre Unterseeboote.
Welche Rolle diese im weiteren Ver
lauf des Kampfes gegen den see

mächttgsten Feind spielen werden,
läßt sich zur Sttmde noch nicht über
blicken. Quantttät und Qualität
unserer U'Boots'Waffe, über die die

Öffentlichkeit im unklaren ist, wer
den von entscheidendem Einfluß sein.
Wir hegen das Vertrauen, daß die

Tätigkeit unserer Unterseeboote wie
den bisherigen, so auch den kommen
den Ereignissen auf dem Seekampf
platz ihren Stempel aufdrücken wird,
und wir hoffen, daß die Lehren, die
am Ende des Krieges zu ziehen sind,
mit dem völligen Erfolg der deutschen
Untersecbootswaffe zu rechnen haben
werden.

L. P ersiu s,
Kapitän zur See a. D.

TampferNachrichtcn.
Philadelphia, 8. Sept. Abgefah

ren: Ter Dampfer Tallan, nach San
Francisco.

New Z)ork, 8. Sept. Angekom
men: Der Dampfer New Jork, von

Liverpool.
Ncm Zlork, 8. Sept. Abgefahren:

Tie Tampfcr Adriatic. nach Liver
Pool: Roma, nach Marseilles; Eu
rcka. nach Portland. Ore.

New gork, 8. Sept. Angekommen:
Ter Tampfer Ryndam, von Rotter
dam.

Ncm York, 8. Sept. Abgefahren:
Tie Dampfer San d'Anna, nach
Marseilles: Manuel Calvo, nach
Barcelona: Saronia, nach Liver
Pool: Ancora, nach Neapel.

Neapel, 8. Sept. - Angekommen:
Ter Dampfer San Guglielmo, von
New Jork.

Sctttrmctc 5MttKm 8eBrtt ma
tu cateffirtn:

Aug. Marxhaufm. Wendpost.Gebaude
Cfstc: Ecke Vroadwalz und QstOrandZttv

Lvenue (nah, Qtaftot Hooine).
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Wie mau die Russen täuscht.

Vor sechs D!onaten versammelte

sich die russische Tuma, derenMitglie
deren hochgradig nervös und ängstlich
waren und der Regierung in gehei

mer Sitzung Sachen sagten, die im
möglich öffentlich im Truck wiederge

geben werden konnten. Tie Regie

rung antwortete, sie brauche die Hilfe'

der Tuma nicht, und könne sehr gut
ohne sie auskommen. Jetzt ist die

Volksvertretung Rußlands wieder

versammelt und das Bild, das die

politische und kriegerische Lage hri

derspiegelt, ist ein noch traurigeres,
als im Frühjahr. Tie Versicherun

!gen, die die Regierung abgegeben hat,
haben sich als niüßiges, leeres Gerede

erwiesen. Tas Volk möchte die Zeit,
die es verloren hatte, indem es diesen

Versichenmgen traute, gern wieder

einholen und das. was seine Herrscher

verdarben, wieder gut machen. Aber

wie?
Es bat seine Vertreter mit dem

Auftrage nach Petrograd geschickt--, der

Regierung die Wahrheit zu sagen.

Tazu gehört nicht nur Mut und Ge
'
duld, vielmehr ist dies eine Sisyphus.
arbeit. Man hat den Tumamitglie

i dern gesagt, dazu wären sie erwählt
und genügende Zeit hätten sie ja
auch. Tas ist ja gewiß wahr und

sehr schön und gnt, wenn nur die

Volksboten wüßten, wie sie die ihnen

gegebene Zeit auszunützen haben.

Tie Aufgabe der Tuma ist doch.

. genau wie in irgend einem anderen

Reiche die der Landesvertretung. dem

Lande ein gewissenhaftes und selbst,

bewußtes politisches Leben einzuslo.

ßen. Ties Streben aber hat die Re

gierung mit allen nur erdenklichen

Mitteln zu verhindern gewußt. Voll

ständiges Mißtrauen des Volkes ge

genüber der Regierung in politischen

Angelegenheiten hat von jeher jeden

anderen Gedanken in Rußland über

schattet. Tie Regierung hat ihr Mög.
lichstes getan, um den Patriotismus
in der Volksseele abzutöten. Selbst
die Beziehungen des Volkes zu seinen

aus dem Felde verwundet hoimge

kebrtenSöbnen sind mit mißtrauischen

Augen beobachtet worden.

Unter dem Vorwande militärischer

Notwendigkeit wurden die seltsamsten

und vernunftwidrigsten Verfolgungen
der Fremden, besonders der Juden
angezettelt und durchgeführt. Das

Land war Zeuge der stupidesten Maß.

regeln, die zur Einführung der ortho-

doxen Religion und der russischen Na
tionalität in der eroberten" Provin,
Galizien ergriffen wurden. Eine

systematische Unterdrückung der bru
talsien Art wurde gegen die armen
russischen Juden eingeführt mit dem

Hinweis auf die von ihnen angeblich

geübte Spionage, für die auch nicht

der Schein eines Beweises erbracht

werden konnte. Diese Maßregeln,
welche die wildesten Zeitabschnitte ei.

nes verfinsterten unduldsamen Mit.
telalters in die Erinnerung zurückru

fen. haben Rußland in den Augen der

ganzen Welt herabgesetzt, seine wah.
ren Freunde verscheucht und s.'inen

Feinden zur größten Genugtuung ge
reicht.

Das Volk spricht öffentlich von

Verrätern, und dies Gefühl wird von

der Regierung absichtlich genährt in
ihrer Abneigung gegen die Juden
und andere nicht slavische Völkerfa

milien. Gilt dies einerseits als Ur
sache für die verabschnmngswürdigen
Programms, so kann man anderer
seit? ermessen, welches Schicksal den

Fremden in Rußland beschicken sein

wird, wenn die Anarchie, auf die die

Zustände mit Macht hintreibcn, zum

Ausbruch gelangt. Die Volkswut
wird sich nicht nur gegen die Fremden
in mißgeleitetem Zorn, vielmehr fcc

wußt und woblberechnet gegen die

Obrigkeit wenden.

Aus dem Umstände, daß Kaiser Ni

kolaus den Oberbefehl übernommen

bat, glaubt die Auelandsprcssc schliß

ßen zu dürfen, daß der Friede noch

weit entfernt ist und das Heer Ruß
lands nun von neuem Tatendurste
und neuem Enthusiasmus beseelt, sich

auj die Eindringlinge" stürzen wird.

Me bcste'aewkkte Srrümpfwaare Dr Ut Qonyt

Familie, Mann, Frau und Kinder, ist stets mld
allein die ,L)nnr". Marke.
Wer auf Qualität, Fa?on und Haltbarkeit sieht, kaufe
ein Paar Onyr" Strümpfe aus Baumwolle, Lille,
Seiden-LM- e oder Rein. Seide, für 25c. bis $5.00 per
Paar nur echt, wenn, ydeö Paar mit der Geschäfts
Marke gestempelt ist. Sn alleu Händlern zu haben.

Lord &Taylor New York
Engros -

Geld naey Wuropa
Geldanszahlongell in Deutschland, Oesterreich -- Ungarn
und anderen Ländern besorgen wir aufs pünktlichste
wie bereits seit 10 Jahren.

NTirsO!K.SlcZ. Bros,71 Gr!Swld Straße. Tetrvlt. Mich,
ylliale: N. 2140 Weft Jefferf, Ave., Telray.

Offen täglich von 8 Uhr morgens bis S Uhr abends. Sonntag
vormittag von 8 bis 12 Uhr.

Robert J7. JQartenstein
Simmer 202 Wreitrneyer Hebäude.

Derftcherungs', Aotariat und Hrundeigen
iums Heschaft.

Vekephon Main 2408.

Däuser PuHn-Ba- y

fährt nach Put-in-Ba- y

Sonntag, 12 Sept.
Fiazel's Orchester an Bord.

Tanz während der ganzen Fahrt. Geben Sie auf das Perry Million Tol

lar Monument; besuchen Sie die Caves. den Badestrand, ckc. Tie letzte Er
kursion der Saison. Wirkliches Sommerwetter wird erwartet. Abfahrt vom

Futz der Ersten Straße 9 Uhr mgs. Zurück 8 Uhr. Rundfahrt 75 EentZ.

Anzeigen in der Abcndpost
bringen gute Resultate.

Ein neuer Taucheranzuz er

möglich! es. Tiefen bis zu 220 Fuß
zu erreichen.

Im Norden schweben Wolken
im allgemeinen in geringerer Höhe
als im Süden.


