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wehr trug 150 Meter weit, das Ge
Witz gar 00! Und heute: Unsere

Gejohle einer durch politische Leiden

schaften entflammten Menge vorzieht.
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Cin Vorschlag zur Sprachreinigung
vor hundert Jahren.

Die französischen Benennungen
Madame und Mademoiselle verschwin

den täglich mehr in Deutschland; Frau
und Fräulein gilt als Ersatz."

Diese Nachricht ist hundert Jahre
alt die Vossische Zeitung" brachte

sie im Jahre 1815 als Beweis dafür,
daß man mit der deutschen Sachrei
nigung bereits Erfolge erzielt habe.

Die Leser der .Vossische?: Zeitung"
aber gaben Anregungen, von denen

hier einige wiederholt werden sollen:
Der jetzt sehr allgemeine Wunsch

j Pferderennen
Stalltsattsstcllttngsplatz

2 bis 29. )uli 1
Drei Beat Plan. Jeder Beat ein Nenuen.

jj $40,000 in Preisen $40.000
W Allgemeine Eintritt $1.00. . & H. Taa $1.50. aison-c- n W
M ij15.M, $10.0!) und $0.0(1. 2i:lisfrii-cnto- - Tia'etZ. cinsi5lics)lich ?a -

mcn-Buc- $5.00. um Zerrauf nn sollenden Plänen:
Griöwvld iicufe Zigarren-5mno; (5dillac Hotel iaarren-tan-

Tictschc'S, Sl Vodivard Vluc; Central inarren-ndett. Broadivai,
und Wrariof; (scnrral iarren-ade- n .Fasanerie nnd 21icli:i; (5 ha 5. zz

(1). Bird'S Ziilarren-tan- 14 Michiaan. e

W Soifon-iJostc- n und reservierte 2il;.c zum Verlauf in der Triving
s Club Office. 502 Vowles Bldii.. und auf der Nennvahn. e
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Vrchdänder, die ei:en
Mus:er zu den niedrigen
Prie'en: Passen garc..itiri
Schulter!al:er. elzst'.sch?

Strümpfe. Unterleibs- - Su
porters, Küchen. klastisch?

Batterien.Gumn'.iwaare:'. etc.
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Teutsche Sozialdemokratie.

Einer der Führer der dänischen

Zozialdemolratischen Partei. Borh.

jerg. hat sich einige Wochen in
Teutschland aufgehalten und gibt
nun in fünf Reisebriefen in Sozial
Demokraten" eine lebhafte Schilde-run- g

seiner Eindrücke während die

ses Äufmthalts. Er hat mit einer

Menge Menschen aus den verschieden

sten Gesellschaftsklassen gesprochen.

hat Berlin kreuz und quer durchwan

dert und seine Beobachtungen im

Westen wie im Norden gemacht. Von

besonderem Interesse ist, was er über
den jetzigen Stand der Tinge in der

sozialistischen Partei zu sagen hat.
Sein .Gewährsmann darüber war

hauptsächlich Redakteur Stengele von

dem auf dem rechten Flügel der Par-

tei stehenden Echo", jedoch hat er

auch Leute von dem anderen Flügel
angehört. Tie Eindrücke des Be.

richterstatters in dieser Beziehung

gestalteten sich ungefähr folgender-mafze- n

:

Im allgemeinen ist auch die

Partei Teutschlands
mu her (f ntmirf hurn, die Tentschland

unter den, Kriege genommen hat,
ziemlich zufrieden. Tast die Finanz-Politi- k

des Reiches, die die Grenzen

Teutjchlands selbst zusammengepreßt

hat, und also das eigentliche Natio-

nalvermögen nicht wie England, das

seine Kriegsbedürnisse aus dem Aus-lan- d

bezieht, verringert, und das; ans

diese Weise diejenigen Kreise in

Teutschland, die dnrch Lieferung von

Kriegsbedürfnissen grofze Summen
verdienen, anck sür die Aufbringung
der neuen Kriegsanleihen sorgen

können und müssen, das bedeutet für
die Aussicht auf eine vernünftige und
demokratische Entwicklnng auch nach

dein Kriege, eine Entwicklung, die

die 50 bis 100 Milliarden neuer

Staatsschulden nicht bei den breiten
Massen allein anfzutreiben si'ckt, son-

dern die Lasten vielmehr auf die

Schultern der Besitzenden legen wird.

Es must jetzt eine solche demokrat-

ische Entwicklung in Teutschland

kommen. Teutschland ist sicher heute

schon nicht so undemokratisck. wie das

Ausland, vielmehr zum Teil infolge
der sozialdemokratiscken Kritik der

Verhältnisse, annimmt. Tast gerade
in Berlin diese Kritik auch inner-hal- b

der sozialdemokratifchen Partei
zu Oppositionen und Unruhe geführt
hat, ist zum Teil wohl darauf zu

rückznfübren, dast die Arbeiterbevöl-

kerung Berlins stets mit Jehntansen-de- n

neu Einwandernden aus deu

östlichen, das heistt, unkultivierten

Gegenden verstärkt wird, und es

dauert natürlich eine Zeitlang, bis
diese sachlich und volitisch geschult
sind. Im übrigen stehen viele Mit-

glieder der .Fachvereinignngen auch

in Berlin und eine bedeutende Majo-
rität der Partei auf der Seite Sten-gele- s.

Im übrigen Tentschland besteht
im grosten und ganzen keine Oppo-

sition gegen die Hanptgruppe der

Partei. Natürlich gibt es überall
Querulanten. Tie Hauptschuld hier- -
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weittragende Geschütze reichen mehr
als 35 Kilometer weit, aus sechs Ki-

lometer wirken ja schon die Feldge
schütze, die Infanterie- - und Maschi

""gewe ir ' ugem oeen einen
imuiiii vv u iiiuu o2 .Huuiut.ii.iu
4.1CTC mit beucr cm. um einem
Worte: die Veröunkämpfcr stehen
Wochen und Monat lang, wo immer
sie sich befinden mögen, wenn sie
nicht ganz aus der Front herausgezo-
gen find, bei Tage und bei Nacht, in
jeder Sekunde unter Fenerwirknng,
in der Todesgefabr!

Zwar die Gewohnheit härtet anch
gegen diesen doch fraglos einigerma-
ßen anstergewöhniicken Znstand ab.

joniim-rinn-
. was siir eine leenjaie

ksotirrung oas veoeurei fragr sie,
die's dnrchgemacht haben.

lind dazu kommt, dic körvcrlichc I
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rungen, Entsagung.
Auch wer die Schlacht, deu Krieg

überstebt. ist tausend Tode gestorben.
Es gibt nichts Herrlicheres, als

in trunkenem Todesransch
anzustürmen gegen eine feuerspeien-
de Verschanzung. Es gibt uichts
Grauenvolleres, als nachts in einent
Granattrichter schlaflos zu kanern,
während der Feind aus weiter Fer-u- e

her das ganze Gelände mit ($ta
naten abstreut, um dich, gerade dich
zil finde und deinen Leib als einen
Fetzenwust in die Lüfte zu blasen.

Warum ertragen wir dies alles?
Weil wir wissen: es must sein. .Und
warum ertragen wir's freudig und
stolz? Weil es schön ist, Groszes zu
erleben. Weil es köstlich ist, sich sa-

gen zu dürfen: das grösste Schick-sa- l.

das je über die Menschei?erde
ist: auch ich babe Anteil

daran gehabt, und ich habe die Prü-fuu- g

bestanden.

Franzoscnkopp".
In der Strastburger Post" ver-

öffentlicht Kurt Schede verfchiedeue
kleine Bilder aus Strastburg wäh-
rend des Krieges. Wir entnehmen
ihnen die f olgende Geschichte von
einem Papagei :

Hoch auf de,n Tach zwischen dün-ne- n

Efeuzweigen und mageren u

bat er seinen königlichen
Wobnsitz.

Wenn man sich ganz 'an das Ende
des Gästchens stellt, etwa da, wo die
kleine Welt ein Ende bat und die gro-st- e

init Strastenbahnkirren und Wa
gengerasfel beginnt, kann man den
grauen Burschen mit den rosenroten
Flügelspitzeu in seinem Ring schau-kei- n

sehen.

In seiner Umgebung nimmt er sich

wunderlich sremd und Heimatlos aus.
Unten im Gäszchen spielen alemani-sch- e

Buben und Mädchen, die von
erotischen Tingen keine Ahnung ha-
ben. Ans den Feilstern der kleinen
.vauwr lchant die Armut in bundert
trostlosen Tingen beraus: die Gaste
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erschrak ich nicht wenig. Es klang,
als ginge es eitlem Menscheil an's
Leben, so 'durchdringend, kreischend
stürzte der Ruf vom Dachgarten
herab.

Allmählich gewöhnte man sich da
ranan, und ..Hans" oder Koka" war
bald der Freund aller Grosten und
Kleinen.

Einmal ich weist nicht mehr,
wann es war, doch der Friihling hat-
te schon seinen ersten dicken Maibln-menstran-

in das Fenster der armen
Witwe gestellt war Koko gesprä-
chig geworden. Tie Kinder bebanp-tete-

er rede wie ein Mensch: sie
hatten deutlich Worte verstanden

Welche Worte es waren, konnte I

nicht festgestellt werden. Tie eineil
meinten, er habe Koko gerufen, die
anderen wollten Schafkopp gebort
haben, den dritten, vierten uud füuf-te- u

hatte es wie Herrgott geklungen.
Wir standen nun alle in dem (Ääst-che- n

und starrten zu Koko hinauf.
Oben fast er, deil Kopf ein wenig
nach vorn gestreckt und wippte in fei-

nem Mefsingreif auf und ab.
Ob er wohl wieder schrie?
Wir riefen. lockten und Pfiffen.

Tie Kinder klatschten vergnügt in die
schmutzigen Hände und suchten alle
Koseworte zusammen, die sie zum
Dachgarten hiilaufsprudelten.

Plötzlich ein kurzer, krächzender
Laut, wie wenn Holz gesägt würde,
dann ein entsetzlicher Schrei, der nn
alle verstummeil machte und dailn
kam es klar und vernehmlich aus dem
gekrümmten Schnabel: Franzosen-kop- p

Franzosenkopp . . .

Wir waren starr vor Stannen.
Woher diese Weisheit? Hatte Koko
sich mit elsässischer Politik beschä-

ftigt? War er ein Teutscher oder ein
Welscher? Es fehlte mir noch . . .

Es fehlte gar nichts. Tenn wäh
reud wir alle noch lachten und seinen !

Franzosenkopp lustig, zurückgabeu.
nc, it in ücüuicu'iii ucuiTimu 10 viel
seine Kehle hergab . u)wvv . .

Schwob
.

Wirklich, so rief er Ullö lCilie
i

rfimmn HrnfipTfc fn hoff miS fnuri.t
!

in die Gasse, dast die Fenster klirrten !

und ein paar Hunde Reistaus nah-
men.

Ter Kleinhändler nebenan aber
meinte gelassen: s isch c Neutraler,
der Halunk

LV" lul. I. Baust. Piano.Tuun.
ZGS McTougallAve. Tel Ead.4799.)
Storc Televhonnumnrer Main 1707.
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sten diene. Natürlich herrsche wie

über all eine Kritik der inneren Ver
Hältnisse. Tast Teutschland nach au-- j

sten gesehen nell) keine Demokratie i

sei. das stimme ja leider. Aber die

deutsche Bevölkerung sei grunddemo-

kratisch, und das tödliche Leben forme

sich in Teutschland oft demokratischer

als in anderen Ländern.
Tie sachliche und kooperative Be

wegnng habe in Teutschland die eng-

lische überflügelt und trage ein viel

demokratischeres Gepräge.' Dast Eng
land nun im Kampf gegen den deut

schen Militarismus die allgemeine

Wehrpflicht durchführen must. sei in
Wirklichkeit ein demokratischer Fort-

schritt, ein Nagel zum Sarge des Li-

beralismus und eine Vorbereitung
zum Sozialismns. Tentschland habe

während des Krieges die wärmste und
opferwilligste Vaterlandsliebe und
das echteste Nationalgefühl gezeigt,
darum sei Deutschland dem Sozialis-mu- s

am nächsten.

D i e Demokraten Michi-gans- :

(frei nach Shekespeare) Ein
Kandidat! ein Kandidat! ein König
reich für einen Gonverneurskandidat!

Doc" Hall nach der
gestrigen Razzia: Es kann der

Frömmste nicht in Frieden bleiben,
wenn es dem bösen Nachbar nicht ge-

fällt.

ttttlillctsn.

Tie Tchlacht einst nnd heute.

Was geschiebt eigentlich bei Ver-dlin- ?

Tie Liller Kriegszeitnng gibt
folgende Antwort:

Tiefer fürchterliche Krieg alles,
was jemals an Kriegen die Welt
durchtobt bat. ist gegen ihn ein lächer-

liches Kinderspiel. Er hatte schon
so aberwitzig wüste und grauenge-
sättigte Bilder ausgerollt, dast man
hätte glauben sollen: eineSteigernng
sei mm nicht mehr möglich. Sie ist

möglich geworden.
Am 2l. Februar hats angefangen,

uud heute haben wir die ersten Iuni-woche- u

hinter uns. Drei volle lange
Monate wütet auf einer Frontbreite j

von mehr denn 10 Kilometern die!
Schlacht Tag uud Nacht, ohue Pau-- !

sen, la lelbu obne eigentuaies er-
matten oder Abflaueu. Tas Schlacht-

feld von Waterloo war, reichlich ge-

rechnet, drei Kilometer breit, und die

im., u.c ...ii ciuia
entichied uud eme weltgcschlcht
Entwickeln, großen Mi abd) on,

iuiu;ni:nuiv um 72 1 "i,war avenos um mir iiiiiujiiuui,
uild die Verfolgung I wabrte noch bio
gegen Morgen Elttlchlieullch
Prensten waren rund 2 10,000 Mauu
beteiligt. Und bei Verdun sind, wie
wir bestimmt wissen.hente mindestens

französische Twisionen eiilgesetzt,
das macht, die Tivision nur-zi- l 1;"..
000 Mauu berechnet, allein auf
französischer Seite rund l75.000
Mann.

Man kann diesen Vergleich noch
weiter ausspinnen. Wie würden die
napoleonischen Bärenmützengardi-
sten, die knallroten englischen Reiter,
die preustischeu Grenadiere mit ih-

ren weithin leuchteuden, auf der
Brust gekreuzten. Meisten Tornister-rieme- n

über unser Feldgrau stauueu!
Wie würden sie sich entsetzen, wenn
neben ihnen nur eine 18,5er Grana-
te in die Luft ginge und hundert Me-

ter koch Treck und Steine und Eisen-

splitter, und Menschenfetzen in dieLnft
wirbelte von einer Zweinndvier
zigerin gar nicht zu reden?

Tamals, vor hundert Jahren, bei
Belle Alliance, standen die kämpfen-de- n

Heere einander so nahe gegen
über, dast die beiden Feldherren, wel-
che die Schlacht leiteten Napoleon
und der englische Obergeneral Wel-

lington einander während der
ganzen Schlacht deutlich sehen konn-
ten: sie standen kaum 2 Kilometer
voueiuander. Heute siud die Schlach-tenlenk-

von ihren Armeen mehrere
Tunende von Kilometern aetrennt
nuii'ii i'in,um ui'n uniniuciuareii
Einwirkungen der Schlacht entrückt,
eineil klaren Kopf behalten und die
Riesenmassen leiten zu können.

Genug! Eine Entscheidungsschlacht
vor hundert Jahren und heute das
sind Vorgänge, die nur noch densel-
ben Namen tragen, aber nicht mehr
Aehnlichkeit miteinander haben, als
ein Windstost. der einen Torfteich
kräuselt, mit einem Gewittersturm
aus hoher See.

Eines freilich bleibt sich gleich: ge-

storben wurde damals schon so gut
wie beute .... Der einzelne Käm-

pfer hatte auch damals nur ein Le-

ben zuzusetzen ....
Aber: was der einzelne vor dem

Tode, oder auch, wenn er heil nach
Haufe kam. in der Schlacht alles er-

dulden mustte: damals und beute:
darin besteht der welteuweite Unters-

chied. Mail denke: damals setzte sich

die Schlacht aus einer Reihe von An-

griffen zusammen, deren jeder ein-

zelne ein paar Minuten, vielleicht ei- -

!ne halbe Stunde dauerte. Austerhalb
j dieser Angriffe selber standen die
Truppen des Angriffs wartend oder
sich erholend völlig austerhalb der
Feuerwirkung. Das Jnfanteriege

j. oälfb:

C- - tlWit afiitntlnnfln elikk ata
U 5resf1rfn:

Aug. Marxhausen. AbendpostGebäude
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Was heute vor einem Jahre qv H

meldet wurde: B

22. I u 1 i. Dublin und
Chalui vor dem Fall. Russen
leisten überall heldenmütigen

B Widerstand. Kriegserklärung
B Italiens au die Türkei wird er

g wartet. 1 verhalten
g sich merkwürdig still seit einer
!? Woche. Teutsche Munition
5 an die Türken durch Bulgarien
H transportiert. H
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Fcrrio' Ablehunng.

(Gouverneur Ferris hat es gestern

endgültig abgelehnt, sich um einen

dritten Gouverneur . Termin bewer-- !

beu zu wollen. Als Gründe seiner

Amtsmüdigkeit gibt er an, das; er

seine privaten Angelegenheiten nicht
noch länger vernachlässigen könne,
und das; es traditionelle Gepflogen-
heit sei, nicht nielir als zwei Termine
in solchem Amte zu bleiben.

Was den ersten Grund betrifft, so

ann darüber .Nerr Ferris nur allein
urteilen. Er ist kein reicher Mann
und, er weis; selbst am besten, ob sein

Lehrinstitnt in Big Rapids seiner
vollen Aufmerksaml'eit bedarf oder

ihrer noch länger entraten kann.
Was den' zweiten Grund anlangt,

so ehrt es ihn wohl, dasz er aus einem

politischen Amt nicht eine Art
für sich und seine

Politischen Freunde inachen will. Aber

Tradition bin. Tradition her: so-

lange ein Beamter seinen Mitbürgern
tüchtige Tienste leistet, lväre eS ver-

fehlt, sich starr an traditionellen Ge-

pflogenheiten zu kalten.
Bis znni heutigen Tage bat aber

Gouverne'.'.r Ferris fich ernstlich be-

müht, sein Amt zu Ebren zu bringen
und dem Staate seine besten Kräfte
zu weiheu. Ilnd aus diesem Grunde
wird sein Ausscheiden aus der Politik
von allen Bürgern Michigans mit
Bedauern empfunden werden. Er
hat sich in seinen zwei Amtsterminen
die Freundschaft seiner Parteigenos-
sen erhalten und Achtung unter se-

inen Parteigegnern verschasfl. Es sott

dies umso mehr hervorgehoben wer-de-

als er als Temokrat einer poli-

tischen Partei angehörte, die in n

sonst gar wenig zu sagen hat.
Allerdings verdankt er. der zweite

demokratische Gouverneur, den n

je besessen hat. beide Male
seine Erwählung nur ganz besonde-

ren Umstanden. Als er vor vier
I'akren sich um das Amt bewarb, da

hatte der Verrat Roosevelt's an der

republikanischen Partei den' Demo-

kraten Wilson ins W eiste Hans ge-

bracht. Ter demokratische Land-

rutsch" zog auch Ferris ins Amt. zu- -

-r ...j. :.. m. ..r..:.r :
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nen Gegner hatte, der unter der

Bevölkerung von n

sich unmöglich gemacht hatte.
Vor zwei Jahren war Ehase S.

Osboril der republikanische (Gegner

Ferris'. jener Osborn. der sich in

seinem einmaligen Termin als Gou-verue-

des Staates die Mistachtung
aller, die mit ihm in Berührung

waren, zugezogen hatte.
Gegen solchen Kandidaten war Fer-

ris' Sieg ein leichter.

6 nicht etwa Herr Ferris sich doch

noch zu einem dritten Termin ent-

schlossen hätte, wenn die Verhältnisse
in diesem Jahre so lägen wie in
1912? Tie Tatsache ist. dast das ge-

genwärtige Wahljahr gerade gegen-

teilige Verhältnisse im Vergleich von
1912 gebracht hat. Heute hat der

Bannerträger der demokratischen !

Partei in der Nation, Woodrow Wil-so-

abgewirtschaftet. Tas ganze
Land ist seiner müde. Auf der ande-re- n

Seite ist die republikanische Par-
tei wieder geeint. Alle Anzeichen

sprechen für einen gewaltigen u

Laildrutsch".
Tie republikanischen Gouverneurs

Kandidaten in Michigan. wenigstens
jene, die Aussicht auf Nomination ba-be-

sind geachtete Männer. Ferris'
Wiedererwählung wäre zweifelhaft,
sehr zweifelhaft. Ta ist eZ denn

dast Herr Ferris den frei

willigen Abgang von der politischen
Bühne unter dem Applaus der gan-

zen Bürgerschaft einem etwaigen un
sreumfTigen unter den: Gezisch und

Haupt-Office- : 11 wjiixwo5d Str.
Telephon Main 5108.
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derDeutschen Frauenzimmer, die Fran- -

jösischkn WSitü Madc,m und Mam
sell aus unserer Sprache zu verban-ne-

ist gewiß eben so lobenswert, als
dem jetzigen Zeitgeist angemessen. In

eß glaube ich, daß man bei der Wahl
der Ausdrücke, die man statt des Fran
zösischen gebrauchen will, noch einiges
zu berücksichtigen bat. Bei der

kann es mit der Benennung
Frau füglich sein Bewenden i)aben. da
bei weitem die mehrsten Männer aus
der höhern bürgerlichen Klasse ehren
volle Staatsämter bekleiden, deren Ti-t-

also an und für sich, ihren Gemah-linne- n

schon eine Auszeichnung geben.

Ganz anders aber verhält es sich mit
i

den Unverheirateten. Es ist jetzt
mehrmals der. Borschlag getan wor-

den, das Wort Fräulein an die Stelle
des Worts Mamsell zu setzen. Allein
da bis jetzt das Wort Fräulein aus
schließlich ein adliches Frauenzimmer
bezeichnet, so glaube ich nicht, daß die j

Vennennunz Fräulein nach Willkuhr.
ohne Authorisation der Regierung

werden darf; obgleich es Meh
rere schon eigenmächtig gethan lpben.

Man könnte auch, wie wohl gewiß
ungerechter Weise, diese neuen Fräu- -

leins in dem Verdacht haben, daß der
Abscheu vor den Französischen Aus- - i

drücken nur darum bei ihnen so leb ;

haft wäre, weil dadurch ihr Wunsch
dem Adel sich gleich zu stellen beför i

dert würde.
Damit nun die Frauenzimmer, be

weisen können, daß es ihnen bloß um
die Deutsche Sprache zu thun ist und '

daß sie aus keinem anderen Grunde
des Wort Mamsell kassiren wollen, so

schlaze ich vor. daß die unverheiraie
ten der höhern bürgerlichen Klasse sich. !

anstatt des Wortes Mamsell, des al i

ten echt Teutschen Wortes Kunkel be- - !

dienen mögen. Daß dieser Ausdruck
im Mittelalter sehr geehrt war und j

schlechterdings nur achtbaren un5eschol- -

tenen Frauenzimmern beigelegt wurde. !

beweisen die Kunkel-Lehn- die ihren
Namen davon hatten, weil diese Lehne ;

auch Frauenzimmern, jedoch nur sol- - !

chen die den Ruf von Ehrbarkeit und !

Sittlichkeit besaßen, verliehen wurden. ;

Die Frauenzimmer aus den niedrigen i

Klassen lassen wir. wenn auch wider !

ihren Willen. Jungfern bleiben." !

Natürlich wurde auch gedichtet, um

der Französelei ein Ende zu machen,
wie das Rezept zur 5!ur der Litt'ra-tur- "

beweist, das die Vossische Zei-tun-

ebenfalls brachte:

Wollt Ihr das fremde Wortgemisch
aus unsrer teutschen Drache fegen?
So nehmt den sanften Flederwisch j

Und handelt nicht mit Stock und De- - !

gen. j

Macht's wie der Arzt, der sich bemüht
der Krankheit auf den Grund zu blik-ke- n.

Und dann ie Mittel wählt das Feuer
zu ersticken.

Das Sprudel in der Duelle glüht.
Drum reinigt erst von fremden Lettern
Getäfel. Bilder. Schild und Haus;
Ehrt teutsch? Schrift bis zum vergöt

tern;
dann sterben ohne Saus und Braus
die fremden Muhmen und die Vettern
ohnfehlbar an der Schwindsucht auZ.

Eine grausame Eule.

Nichtamtlich wird aus Berlin gemel
det: Von der Besatzung des Panzer-kreuzc-

Scharnhorst." der in dem

Gefecht bei den Falklands-Jnsel- n n

gegangen ist, konnte bekanntlich
niemand gerettet werden. Trotzdem
werden in der Öffentlichkeit immer
wieder Gerüchte verbreitet, daß irgend
ein Geretteter ein Lebenszeichen von
sich gegeben habe. Hierdurch wird bei

einzelnen Angehörigen der Vermißten
die trügerische Hoffnung erweckt, daß
möglicherweise auch ihr Verwandter
noch am Leben sein könnte und nur !

durch irgend welche Umstände daran !

verhindert sei. mit der Heimat schrift- -
j

lich zu verkehren. Demgegenüber hat i

das .Prisonerg of War Information j

Bureau" in London das Zentralkomi' I

tee vom Roten J!mu ersucht, da Pu
blikum nochmals darauf aufmerksam
zu machen, daß alle derartigen Gerüchte i

-- der Grundlage entbehren, lnsbe
sondere ist die Annahme unzutreffend, i

nf in QuYi?rbfrftrr.erf m nur Yrn
vitu .iMtv..v.5 I "

, or.s m.k,. kk,?r,:,"O"! - t o - i

werden, denen der Verkehr mit der j

Heimat untersagt ist. Es gibt dort .

überhaupt !!ine Kupferbergwerk:. ,

Ein Niederländer über die Zeppelin

Angriffe auf England.
Ueber den Erfolg der Zeppelin-angriff- e

auf England urteilt der
militärische Mitarbeiter der Nieuwe
Courant folgendermaßen: Wie Na
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gramm mitführen kann. An der letz
ten Fahrt nahmen, glaube ich, neun
Zeppeline teil, mit zusammen also
ISO Bomben vou groster Erplosiv-traft- .

Hierdurch wurde von dem
Herz des industriellen Englands
zwar nur ein Teil, aber jedensalls
der wichtigste Teil getroffen. In die
sein Zettln ! von Englands Wohl
stand liegen die Fabriksdörfer und
Städte fo nahe zusammen, dast sie
sozusagen einen grosten Kompler,
einen Wald vou Fabritschonisteinen
bilden. Hier must jede Bombe tröst
sen. und unsagbaren, unersetzlichen
Schaden anrichten. Ter rozentsa)
der Treffer bei de:.i leMe?' Anfall
kaun nicht anders cd-- ungewöhnlich
hoch geweseil sein. Tie Spreng- - und
Brandbomben haben sicherlich eine
Vernichtung angerichtet, die jeder
Beschreibung spottet. Es ist aber
nicht nur die Vernichtung allein. In
dem gegenwärtigen Krieg, das wissen
wir jevt, ist Munition und Bewaff
nuiig alles. Hieraus geht hervor,
dast die Versorgung mit Wasfen und
Mimitioil an der

ront gewaltig gelitteil haben
wird. Und weiter: Auch Tocks und
Haien sind ernstlich beschädigt. So
wird die Zufuhr von Rohstoffen und
Lebensrnittel von den Häfen nach
dem Inland gewaltige Verzögerung
erlitten haben. Ties ist die eigent
liche Bedeutung des Zeppelinaufalls,
oder richtiger: dies find die Folgen.
Während dieser Fahrt sind die Luft
schiffe überall heftig beschossen wor
den, ohne den geringsten Erfolg! Für
England ist es ein kläglicher Zustand;
mag es auch die See beherrschen, die
Luft beherrscht es durchaus uicht, und
daher ist es stets deu schrecklichsten
Ueberfällen ausgesetzt.

Tie Büchsev.samnllnngen.

Aus Elbeneld wird berichtet: Tie
von der Arveitsstelle des Zweigver
eins vom Roten .''.treuz seit Beginn
des Krieges bestehenden Büchsen-sammluuge- n

haben jetzt die Summe
vou 100.000 Mark überschrittet,. Es
wurden gesammelt in den Rote
Kreuz - Büchsen, einschließlich Erlös
aus Postkarten und Streichhölzern
51.4W.75 Mark, sür die Kriegsbe
schädigten, und Hinterbliebene

Elberfelder :W,3IN.5; Mark,
für die Arbeitslose,, l0.N22.15 Mk..
insaeimrit 100.101.40 Mark.

YARD

poleon England eine Zeit lang mit
dem Plane eines Tnzppeneinasllv in
Angst versetzte, so wird e jetzt auso
neue uud fortwährend durch die deut-
scheu ustschifie bedroht. Zwar eine

Truppenlandung braucht es uicht zu
fürchten, aber es wird mit Zeppelin-bombe- n

heimgesucht und must jeden
Augenblick einen neuen Augriff er-

warten. Tieser Zustand ruft ein Ge-

fühl von Unsicherheit uud Unbehagen
hervor und vernrfacht sehr grosten
Schaden: und doch must das stolze
Albioil sich diese Behandlung gefallen
lasseil, so lauge es seine Luftflotte t,

die der deutschen gewachseil ist
und das Land mit Erfolg beschützen
kann. Tas englische Volk das
must mau als gewist annehmen ist

tief entrüstet sowohl über die Augrei-ser- ,

die ihm immer wieder übel mit-

spiele, als auch über die eigene Re-

gierung, die sich bisher als machtlos
erwiesen hat, das Land davor z be

hüte. Während mau ratlos ist, be-

müht inaii sich nach jedem Ansall, den
Schein zu erwecken, als ob er keinen

Erfolg gehabt hätte. Ein Zeppelin-- .

Angriff sage man hat nichts zu
bedeuten: er ist nutzlos uud daher
barbarisch, und aus Menschlichkeit
müstte diese Art der Kriegführung
aufgegeben werden. Tas ist aber
durchaus nicht wahr; die wirkliche Be

deutuug dieser grosten Zeppelin-Angriff- e

ist eine ganz andere uud
must es fein. Solche Augriffe haben
verhängnisvolle und weitreichende
Folgen: und die Teutschen würdeil
unverstäildig handeln, wenn sie ge-

gen einen Feind, der ihre Marine
von den Meeren vertreibt, nicht ein
anderes sehr wirksames Mittel

mit dem sie ihm über sind
ihre Luftflotte.

Tie Luftfchiffe, die am 'V). Jan.
über die Nordsee flogen, haben dies

mal, nach den deutschen Berichten,
hauptsächlich das industrielle Zen
trum Englands heimgesucht. Wes
halb? Weil dies jetzt nicht mehr das
friedliche Industriegebiet von srüher
ist, souderu in den letzten Monaten
durch Llovd George, den englischen
Munitionrmiuister, zu dem umge-
wandelt worden ist, was er das
Rückgrat der englischen Wehrkraft"
nannte. Ist es da uicht selbstver-- .

stündlich, dast Teutschlaud versucht,
..das Rückgrat" zu treffen? Man
bedenke, dast jeder. Zeppelin minde-

stens 20 Bomben vn je 150 Kilo

schemel sür einige Ehrgeizige bilde.

Auch in der Gegend von Leipzig tritt
in folge der Pressehaltung einige

Opposition zutage, ebenso wie in
katholischen Rheingegeuden.

Aber bezeichnend ist, das; die Opposi-

tion in der Regel desto schärfer ist.

je weniger Bedeutung die sozialistis-

che Bewegung gerade an dem betref-

fenden Ort hat. Natürlich, meinte
Stengele zum Schlilst, wird die

Partei nach dem

Kriege große Schwierigkeiten und
ernstliche Kämpfe zu bestehen haben,
aber sie wird sie auch überstehen,
denn der Krieg ist doch schließlich trotz

seiner entsetzlichen Tragik anch eine

soziale Revolution.

Auch in Berlin, in den Kreisen

Eberts, Scheidemanns. Müllers und

Brauns, mit denen der Gewährs-
mann des Sozialdemokraten"

sprach, zweifelt niemand daran, dast

die Sozialdeinokratie die inneren
Schwierigkeiten überwinde,! werde.
Ebert hält einen allgemeinen Partei-kougre-

für wünschenswert, gegen
den aber die Opposition sich heftig
wehrt. Man warte in den Entente-länder-

so ziemlich seit zwei Jah-
ren jetzt, auf Revolution in Teutsch,
land. Nun sei die Revolution ge-

kommen, aber nicht etwa in Berlin,
sondern in Tnblin. Kein Mensch in
Teutschland denke an Revolution.
Haase. Kautsky und Bernstein so we-

nig wie Karl Liebknecht. Tie Un

einigkeit in der sozialdemokratifchen
'
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