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Unter dem Huldigungs-stür-
in Bremen ist 5!apt. König sast

zusammengebrochen. Mag sich da in
manchen Augenblicken unter den
Ozean zurückgewünscht haben!

Auch über den Plan, die
Einkomnlenstcucr zu erweitern, kann
die demokratische Senatsmehrbcit
sich nicht einigen. Will keine Stim-
men verlieren und muß doch Geld
schassen!
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"BLATZ t&ste& just as good to me today as
it did nearly fifty years ago when wife and
I were young when we used to thoroughly
enjoy our bottle of BLi472"together. I have
tried other beers many a time but nothing seems

setzen war, zwang ihn zu dem Was.
fcngang.

Anders liegen die Verhältnisse in
der Nordsee. Tort können sich beide

Gegner auf ihre Heimatshäfen stützen
und befolgen darum auch beide die

gleiche Taktik: ein jeder sucht den an-

deren in die offene See hinaus zu
locken, um dort mit überlegenen
Kräften zu überfallen, zieht sich aber
beim Auftauchen einer feindlichen
Ucbcrmacht schleunigst unter den

Schutz der Küstcnforts zurück. Nur
wer sich selbst in der Uebermacht weiß,
schreitet zum Angriff und sucht den

ausrcißenden Feind mit allen Mtteln
festzuhalten. Das gelang dein deut-sche- n

Admiral in der Schlacht an der
Küste Jütlands, wo seine überlegene
Manövricrkunst die Briten zur Auf
nähme des Kampfes zwang. Das
britische SchlachtkreuzcrGcschwader,
das an Zahl wie Bestückung . dem
deutschen etwas überlegen war, wurde
aber infolge der größeren Treffsicher-hei- t

der dcutfchen Artillerie zcrschos.
sen und ihre besten Schiffe vernichtet,
ebenso wie später auch einige Groß,
kampffchiffc. An der holländischen
Küste versuchten die Engländer, das
erheblich schwächere deutsche Gcschma-de- r

festzuhalten. Taß ihnen das
nicht gelang, trotz ihrer Ucbermacht,
stellt der Manövricr-Gefchicklichkc- it

der britischen Führer kein besonders

gutes Zeugnis aus, allein mit der ist

es wohl ohnehin nicht besser bestellt
wie mit der Schießerei ihrer Artille-ristci- i,

die deutsche Flotte ist ihnen
in beiden Hinsichten wesentlich über-lege-

Wo die britische Flotte siegt,
geschieht das nur infolge ihrer unge-

heure Ucbermacht. Am Lande ist

freilich selbst die nicht ausreichend,
die Briten vor fürchterlichen Schlägen
zu schützen, weil die Verhältnisse da

eben anders liegen. Ter deutschen

Flotte aus dem Vermeiden eines so

luigleichen .Kampfes einen Vorwurf
zu machen, können nur Toren oder

fo böswillige, unehrliche Gegner der

deutschen Sache tun, wie es die royal
britischen n sind.
Nicht mit törichter Tollkühnheit son-

dern nur durch Anwendung kluger
Taktik kann die deutsche Flotte einen

Vorteil über die mehr als doppelt so

starke britische erringen, und diesem
Grundsatz wird sie bis zum Ende
des Krieges treu bleiben.

lN. 3. 313.)

For Solid
Satisfaction Drink

Was die Nominationen für Kon-

greß - Abgeordnete betrifft, so gab es

etwa- nur im 7. und 10. Distrikt

Ucbcrraschilngen. Im ersteren wurde
Louis C. Cramton mit überwältigen-de- r

Mehrheit wiedernominiert. Ge-

gen Cramton wurde ein riesiger Ap-

parat von Maschinerie aufgebracht,
weil er sich unterfangen hatte, gegen

jene elf Profefsoren der Michiganer
Universität aufzutreten, die jenes
schändliche Manifest an die Alliierten
unterzeichnet hatten, und weil er auch
sonst iloch mit den Nüstungssmulden
und Britenkncchtcn nicht Hand in
Hand gehen wollte. Im 10. Distrikt
wurde George A. Loud. das Gegens-

tück Cramtoir's mit Bezug auf
Tendenzen, geschlagen,

und der frühere Sprecher des Staats
Abgeordnetenhauses Currie tiorni-nier- t.

Wieder ein Beweis für den gc

snnden Sinn der Wählerschaft Michi-gau- s.

Was den Ausfall der Vorwahl im
1. Kongrcfz - Distrikt (Tetroiter Ost.

seitc) anlangt, so wird die Nominie-ruil- g

Hugh Shcphcrd's nicht überra
schen, wenn mau bedenkt, daß er der

einzige Kandidat war, dessen Namen

allgemein bekannt war. Im übrigen
mag seine Nomination mit gutem Hu-m-

aufgenommen werden, hatte er

sich doch in den in jenem Distrikt star-

ken deutsch amerikanischen Kreisen

ganz offen gegen den Waffenschachcr

und die britenfreundlichc Politik der

Regierung ausgesprochen.
lieber die Vorwahlen für Legisla

tur - Aemter liegen zur Stunde nur
Berichte aus Wann? Countv vor. Sie
zeigen, das; die vom liberalen Wäh.
lerelement empfohlenen Kandidaten
für das Abgeordnetenhaus mit blos
zwei Ausnahmen die Nomination er-

halten haben, während vier der Se-

nat - Distrikte die von demselben

Element empfohlenen Kandidaten no-

minierten. Im 4. Tiftrilt fiel Afh-le- y

gegenCondon ab, der jedoch gleich

falls als liberaler Mann gilt.
Stadt und County - Wablcu hatten

im großen und ganzen das erwartete

Refultat. Gegen Oscar B. Marr'
versuchen, die von seinem Rivalen

Tuffield aufgebrachte Stimmenzahl

gegen denBürgermciftcr auszuschlach-

ten, werden aber damit wenig Er-

folg haben. Denn jedermann mit

fünf gesunden Sinnen ahnt, daß Duf.
ficld seine Stimmen hauptsächlich De-

mokraten zu verdanken hat, die in der

Hauptwahl nie und nimmer für ihn

gestimmt hätten, wenn er die Nomi-

nation erlangt hätte.'

Pure, Vholesome, Snappy and Individual in Taste

1 have had some experience with beer and have been a censumer. I have
enjoyed most perfect health and I guess I am a pretty good specimen of the
food value of beer, says Charles Frederick Chandler, Professor of Chemistry
at Columbia University, New York City.

Your Friends Will Enjoy ItSo Order a Case Today
VAL. BLATZ BREWING COMPANY. MILWAUKEE

to equal BLATZ"- -

The Best
Beer Brewed

293 Grand Kiver AveM

Detroit, Midi.
Tel., Main 1986

txturstunkn nach Putin?ab jrdkn laq 9 Ubr

Val. Blatz Brewing Co. of Michigan
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Was heute vor einem Jahre ge 5

meldet wurde: j

31. August. Die Au. H

gustbeute der deutschen Trup
pen inl Osten: 2,000 Offizie- - B

rc, 269,839 Mann (Scfaitflcnc,
2200 Gefchütze, 5;0 Maschinen. H
gewehre: die der österreichisch, g
ungarischen Truppen: 190 f

fiziere. 53,299 Mann Gesang ?
nc, 3 ttefchütze. 123 Maschinen- - j
gewehre. S
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Die Vorwahlen.

Zur stunde, da diese Zeilen ge

schriebell werden, fehlen noch aus ei

ner Neilie von (sountic und Wahl
diftrikten Berichte über den Ausfall
der Nominationöwahlell vom legten

Tienstag. Viele der eingelaufenen
Berichte find unvollständig und noch

keiner ist offiziell. Man kann also

zurzeit fich nur ein mangelhaftes
Bild über das Resultat der Vorwah-Ic- h

machen und mutz fich mehr ans

das Naten als auf Tatfachell stützen.

Imlnerhiil länt sich eine Tatsache

bereits erfenneu: Tie Vorwahlen vom

Tienstag haben in noch höherem Mä-

ste als die Vorwahlen im .ahre 101--

gezeigt, daß das Resultat keineswegs
als Ausdruck der Wünfche der Wiii

lerschaft angesprochen werden kann.

In den .auptwablen des Jahres
1011 vereinigten die verschiedenen

Gouverneurs Kandidaten anf fich

ein Gesamt Votum von 440,44S
Stimmen. In den PrinlSrwahlen
von 1014 betrug das Gefamt-Votu-

der Kandidaten für dasselbe Amt
244.280 Stimmen oder blos 55 Pro.
zent der in den Hauptwahlen abgcge
denen Stimmen. Bei den Primär
wählen ani letzten Dienstag wurden
rund 230,000 Stimmen abgegeben,
was unter Zugrundelegung des Vo-

tums der Hauptwahlen von 1914 nnr
etwa 51 Prozent Stimmen bedeutet.

Mit anderen Worten: Nur etwa die

Hälfte der Zahl der Wähler beteiligte
sich an den Vorwahlen am Dienstag.
Die andere Hälfte blieb den Wahl-lokale- n

fern und gab fich mit den Slan

didaten zufrieden, die für sie die erste

Hälfte aussuchte.

Was nun den Ausfall derVorwah.

len, soweit er sich erkemren läftt, an-

langt, so bot er wenig Ileberraschun

gen. Mit Vezug auf die rcpublikani.
fchc Gouverneurs - Nomination wüst

tc man, das; sich der Hauptkampf zwi-sche- n

Albert (5. Sleeper von Bad Are
und rank V. Lcland von Detroit ab

spielen wird. Angesichts der bekann-

te Voreingenommenheit der Wähler,
fchaft gegen einen Kandidaten aus
Warme County schien es schon vor
Wochen eine totsichere Sache zu sein,

das; Sleeper die Noiiiiiuitioit gewin
neu wird.

lleberraschcnd war die Stärke Su-

ren D. Dictinson's im Staate, der al-

lem Anscheine nach zum rcpnblikani-sche- n

Kandidaten für Vize - Gouver-

neur wieder nominiert ist. Es ist

iwch zu f riHi, sich über die wahren
Gründe seines Sieges über David Cr.

Heineman von Detroit orientieren zu

können: aber man wird nicht fehlge-

hen, wenn inan behauptet, ocifj einer
der Hauptgründe für feine Stärke un-

ter derWählerfchaft die Tatsache war,
dab er ini Amt sas; und infolge dessen

sein Name den Wählern bekannt war.

Zudem kam noch, das; die ganze
trockene" Meute ihre Stimmen ans

Tickinson vereinigen konnte, während
sich das liberale Votum unter den

anderen Kandidaten zersplittert. Die-

se Zersplitteruirg wurde noch durch

die Tatsache schlimmer, das; Heine-

man in seinem eigenen Countn Ro-

bert 2). Ogg zu bekämpfen hatte.
An der Wieder-Nominatio- n Char-

les E. Towilscnd's zum Bundcs.Sc-nato- r

ist etwa nur die Höhe der

die er über seinen

Hill von Detroit, da-

vontrug, das tteberraschende. Hill
konnte nicht einmal sein eigenesCoun-t- y

erobern. Es zeigte sich nur wieder

einmal, das; Michizans Wählerschaft

von RoofeveltismuS", Militaris-
mus, Kricgsrüstungen u.dgl.m.nichts
wissen will.

Samftag bieie Wochr.

ffefe bet ZNnbdiirh Ave. ab VchaftI,. 1120 Beanbirnttr.. CEift btt tc
Eliore 4-- Michi? Sonkdrr fob.
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Im Soldatenycim.

Im Soldatcnheim sind wir in ei-

ner anderen Welt. Es ist wie eine
leise Berührung, wie eine ferne Erin-

nerung an die Zeit, die hinter uns
liegt, die vor dem Kriege war. Zwar
sind die Räume selten besonders
freundlich. Tie Bänke find, hart, die
Tifche rauh. Man hat einen Raum
gewonnen, der gerade da war oder
aus unbehauenen Stämmen . schnell
ein Zimmer gebaut. Und doch ist
es eine andere Welt, wenn wir von
der Front kommen. Wir leben seit
fast zwei Jahren wie die Amphibien,
teils über der Erde, teils darin, teils
im Wasser. Man ringt um sein Le-

ben, steckt in Lehm und Schlamm,
lebt in Wind und Wetter, kehrt zur
einfachsten Kost zurück. Selbst muß
man sich pflegen, selbst reinigen, ohne
all die Bequemlichkeiten moderner
Zivilisation. Es gibt wohl in ver-

gangenen Jahrtausenden kein zutref-
fendes Beispiel für dieses Leben.
Auch in den Dickichten und Sümpfen
des alten Germaniens lauerte der
Tod in vielen Gestalten. Aber er
war damals weniger eilend, weniger
heimtückisch. Mit Schlauheit, Mut
und Kraft bestand einige Aussicht,
selbsthandelnd dem Sensenmann zu
entschlüpfen. Es war die Gefahr der
Natur. Um uns die heimtückische Ge-fa-

der Zivilisation, der feige Mord
auf Entfernung. Hier gibt es kein

Ausweichen. Der Alte war in seiner
Gefabr aufgewachsen. Wir haben im-

mer noch einige schwache Erinnerun-
gen an den ersten Teil unseres Le-

bens. .

Gegenüber all diesem Harten und
Bitteren ist der Wunsch nach Weich,
beit und Sanftheit der Traum der
Ruhestunden des Soldaten. Einmal
wieder eine sanfte Hand sehen, drük
ken, einen leisen Schritt, eine leichte
Stimme hören. Wieder eine Einrich.
tnng sehen, empfinden, die nicht Krieg
ist, die an unser vergangenes, fast
vergessenes Leben anknüpft.

Kommt man, auch mit fchwereren
Verwundungen, in die Heimatlaza-rette- ,

so ist, trotz der Schmerzen, die

Krankenpflegerin in der Selbstver
ständlichkeit der Aufopferung, in der
Rnhe ihres Wesens, ihrer Weichheit
der kräftigste Anstoß zur Rückver-setzntt- g

in alte Erinnerungen. Ueber
Haupt ist die Frau für den Frontsol
daten der lebendige Ausdruck dessen,
was er als Gegenmittel ersehnt, ge
geniiber der harten Unerbittlichkeit
des Krieges.

Und uns Gesunden aus der Front
tritt die deutsche Frau zuerst wieder
im Soldatenheim entgegen. Die von
Soldaten selbst geleiteten Heime ma
chen einen steifern, mehr amtlichen
Eindruck. Die im
einfachen Kleide, mit weißer Haube,
in der bescheidenen Unauffälligkeit
ihrer Arbeit, mit kurzem, freundli
chen Lächeln, sie ist die Sonne des
Soldatenheims. Ein Strahl von ihr
fällt auf jeden Besucher. Wenn ich
mir für zehn Pfennig einen viertel
Liter der schwarzen, bannen Brühe
kaufe, die man feit August 1914 Kaf.
fee nennt, dann habe ich wenig Mate,
rielles gewonnen, aber etwas unwäg.
bar Ideelles, einige Minuten alter
Erinnerung. Wenn ich die Prüfung
bestehen, d. h. wenn ich dienstlich un
terwegs bin und sonst nirgendswo
verpflegt werde niemand soll in
der Zeit der Knappheit doppelte Por-
tionen haben kann ich mir für 09
Pfennige ein Mittag, und Abendessen
kaufen, das Mahl nicht aus Reissup-pe- ,

Graupen oder Grütze besteht. Ha-
be ich Glück, so erhalte ich an einem
fleischlosen Tage Kartoffelpuffer mit
Mischobst. Lang, lang ist's her."

Leute und Verleger, die - sich für
sehr mildtätig halten, schenken anSol-datenheim- e

alte Zeitschriften. Und
da die Gründer der Heime in der Re-

gel fromme, sanfte Frauen sind, schei-ne- u

sie harmlose Zeitschriften auszu-
legen. Vermutlich soll unser Gemüt
vor kritischen Stößen bewahrt blei-

ben. Eine Fürsorge, die man mit
innigster Dankbarkeit empfindet,
wenn man so an vierzig geworden.
So blättere ich in Vilderzeitschriften
aus 1904 bis 1914. Bitte, versuchen
Sie das auch. Es ist interessant. Da
erscheinen die Krefelder zehn Ehren-jungfraue- n

wieder vor deinem Auge.
Die Eröffnungsfeiern, Jubelfeiern,
Enihüllungsfeiern verdrängen eine
die andere. Eine Tarne schreibt im
Mai 1914 über Wert und Nutzung
der Hausschlachtungen. Ein Admiral
erzählt, wie im Kriegsfalle unsere
Kreuzer die Handelsschiffahrt bis in
die entlegensten Ecken des Weltmeeres
sichern werden. Einer unserer mo-

dernen Schriftsteller legt ein Seelen-bekenntn- is

ab über die Verjüngung
der deutschen Kultur durch den Schüt-
zengraben. Und ich finde gar ein
Bild wieder, wie eine Vertretung

Ende April 1914 vom
Staatssekretär Tellbrück empfangen
wird, um für peace and good will
between both nations" zu demonstrie-
ren. Ich bin noch mit unter den n,

die sich daran beteiligen
durften. All das und vieles andere

Hanpt-Ossice- : 14ö Griswol! Str.
Fecephon "gftain 51ÖS.

Q-- Beveb unb Serif, et Stet.
Qdt Columbia unb tScaubtcxttratt.

sehe ich seht wieder auf litauischem
Boden.

Tie hübsche jugendlicheRote.Kreuz.
Tarne dort an der Ausgabe, vielleicht
ein junge Lehrerin, schenkt Lkaffee

Tee, Kakao und Limonade aus,
schweigsam freundlich, und ordnet da
bei eine kleine Feldbücherei. Sorg,
fam klebt fie, linkshändig, auf jeden
der Buchrücken eine Nummer. Das
find ihre und unsere Schätze. Man
kommt von hier aus nur mit dein
Lastauto wieder an die Zrnot. So
wartet man oft halbe Tage, ganze
Tage auf Fahrgelegenheit und lieft
zwischendurch bei einer Tasse Limona
dc Hauff's Phantasien im Bremer
Ratskeller". Andere Soldatcnheimc
schieben auch täglich eine Erbauungs
stunde ein oder einen religiösen Vor
trag. Ta? 5klavicr wird viel bear-

beitet. Ein esangchor übt sein Lied :

Oab oft im Krcife der Lieben . . ."
Jedes Soldatcnheim hat wieder fei

neu eigenen Charakter. TaS eine ist
mehrHcim, das andere mehr solda-tisc-

In den größeren Städten
herrscht in den Heimen andauernd ein
lebhaftes Treiben. In den kleineren
ist es mehr wie in einer gemütlichen
Torfschenkc. Fast überall find Ver-

kaufsstellen angefchlofsen. Der ttcii't.
das Wcfen der Leiterinnen drückt fich

stets unaufällig, aber erkennbar dein

ganzen Betriebe auf. ftast meint
man ihre Stimmungen durch den
Raum zittern zu fchen. Sanft, aber
energisch werden ungeduldige Aeuße-

rungen der wartenden Soldaten ab-

gewiesen. Jeder fügt fich, ordnet sich

ein. Und ich habe nie bemerkt, das;
ein unpassendes Wort hier den Burg-
frieden stört.

Xer unerkannte Professor.

Zwei Herren aus Norddcutfchland
begegneten einem unscheinbaren, in
seiner gewöhnlichen Joppe keines-

wegs einem Gchcimrat ähnlichen
Männchen, dem Professor Julius Eu-tin-

Direktor der Straßburger
Universitäts- - und Landcsbibliothck,
uird sragten nach dem Weg in eine

entferntere Strafze. Euting sagte
bereitwillig: Ich gehe denselben

Weg, wenn mir die Herren nur fol-

gen wollen." Nach einer Weile sagt
der eine der Fremden: Ach, wenn
Sie denselben Weg gehen, so konnten

Sie wohl meinen Ueberrock tragen."
Recht gerne." Wieder nach einer

Weile: Möchten Sie nicht so gut
sein, auch diese Handtasche zu neh-

men?" Mit Vergnügen." Abermals
nach einer Weile der andere Herr:

Ach, mochten Sie nicht auch meinen
Ueberziehcr tragen, heute ist ja eine
afrikanische Hitze." O, warum nicht?
Aber die afrikanische Hitze ist das noch

lange nicht." So? Kennen Sie die

afrikanische Hitze?" Ob ich sie

kenne und die arabische dazu." Wirk-lich- ?

Sind Sie selbst in Arabien
was haben Sie dort getan?"

O, ich habe dort Inschriften abge-

klatscht." Wie sind Sie dazu gekom-

men? Sind Sie bei der Exvcdition
gewesen?" Allerdings." Tie Frem-
den mit zunehmendem Erstaunen:
Bei meiner eigenen, Gchcimrat Eu-

ting." Tamit überreichte er den Ver-

blüfften seine Karte, entledigte sich

seiner Bürde sie waren am Ziele
und wünschte glückliche Reise.

Merke: Nicht, was der Mensch anhat,
sondern was er in sich hat, macht den
Menschen.

Spezialisation
ist der Schlüssel zur ökonomischen Wirksamkeit iu der Fa
brikation Kenzentrierung von Kapital, Management,
und Arbeit für die Produzierung einer Einzelsorte dou

Artikeln.

Die erfolgreichsten Fabrikanten spezialisieren; und

diele der wesentlichsten Teile für deren Produkte kaufen

dieselben von anderen Spezialisten da dieses auf billi

gere Art geschehen kann, als wenn sie diese Waren selbst

machen würden.

Tie kolossale Nachfrage nach Kraft für die modernen

Industrien hat die Kraftproduktion zur erstklassigen spe

zialisierten Industrie entwickelt, in welcher eine grofze Ka

pitalenlage, ausgezeichnete Verwaltung und die modern

sten uud brauchbarsten Maschinerie benötigt werden.

Tiefe Company erzeugt und verkauft mehr wirklich

brauchbare Kraft zu niedrigeren Preisen, wie der Fabri
kaut sie möglicherweise als Nebengeschäft in seiner eigene

Geschäftsanlage herstellen kann.

Sprechen Sie mit unseren Ingenieure.

Preßstimmen.
S o nach und nach hat

Teutschland das ganze europäische
Völkerpack gegen sich. Und mit sol-

chem Gesinde! muß das erste Kultur-Vol- k

der Welt sich herumschlagen!
..Stiefel muß sterben",

wird es jetzt von dem italienischen
Stiefel bald beißen.

2er ctoig blaue Himmel
ist heute nicht der einzige, der über
Italien lacht. Ueber Thoren lacht alle
Welt.

Die Kriegserklärung
Italiens an Teutschland sieht just so

zaus, als ob sie in den Abruzzen ge- -

schrieben worden wäre.
Die Katzelmacher schei-ne- n

zu glauben, noch etliche Trachten
Prügel vertragen zu können. Den
Leuten kann geholfen werde.

Frankreich will n a t i
Heiratsbureaus einrichten, aber

vorläufig braucht es nationale
entschieden notwendi-

ger. -

Wenn der Munitions
gras Schwab die Absicht haben sollte,
sich ein Wappen zuzulegen, wüßten
wir eine passende Inschrift non
ölet" würde ausgezeichnet sein.

DieTürken stehenzwan-zi- g

Meilen vom Suezkanal trotz
aller britifchen Siege" dort!

General B o t h a b e f ü r ch-t-

den Ausbruch eines neuen Aufstau-de- s

in Südafrika. Auch ihn plagt's
böfe Gewifsen!

Noosevelt will, im De-
zember eine zweite Jagdreise nach
Afrika antreten. Unsertwegen könnt'
er morgen gehn !

Alt allen Fronten ist die
große Offensive der Alliierten zum
Stehen gekommen. Am deutschen
Feuer verblutet!

Schatzamtssekretar Mo
Adoo will im Westen für Schwieger
vapa 5iampagncredcn halten. Sollt'
sich die Mühe sparen hier ist nichts
zu holen!

Die Demokraten vcrsu-che- n

augenscheinlich, aus dem Eisen-bahnzwi- st

Parteipolitik zu schlagen.
Als getreue Schildknappen des Präs-
identen!

Schweden droht, f a 1 1 i
, russische Willkürlichkeitcn nicht auf- -

hören, mit Abbruch der diplomati
fchcn Beziehungen zu Rußland. Was
müssen wir uns schämen!

In A d m i n i st r a t i o n s
kreisen wird entrüstet in Abrede ge
stellt, daß amerikanische Fischerboote
auf der Lauer lagen, die Teutsch
land" abzufangen. Kapitän Königs
Wort ist uns sicherer!

Ter britische Bericht
über die Versenkung eines deutschen
Tauchboots war unrichtig" nicht
das Tauchboot wurde versenkt, son-

dern zwei englische Kreuzer!

Deutsche und britische Sectaktik.

Die absprechenden und höhnifchcn

Urteile in der ronal britischen Presse

über die Flucht" der deutschen

Schiffe in der Nordsee, bei welcher

Gelegenheit, wie erinnerlich, zwei

kleine britische Kreuzer abgesenkt und
ein Trcadnaught erheblich beschädigt

wurden, sind durchaus unberechtigt.
Die deutsche Flotte muß vor allen

Dingen die deutschen Küsten gegen
eine feindliche Landung schützen, und
darf fich deshalb nicht jedem

Gegner aussetzen. Tag sie

nebenher auch die Pflicht hat, dem

Gegner soviel Schaden zuzufügen wie

möglich, ist sicher, und daß sie diese

Aufgabe mit erstaunlichem Geschick

und Erfolg erfüllt hat, ebenfalls.
Der Seekrieg spielt sich eben an-

ders ab wie der Krieg auf dem Lande,
Die zahlenmäßige Ucbcrlcgcnheit hat
auf dem Lande lange nicht die Be-

deutung wie zur See. Ein kleiner

Trupp kann in guter Stellung den

überlegenen Feind leicht besiegen, wie
es oft genug in diesem Kriege ge-

schehen ist. In einer Seeschlacht ist

das aber anders. Hier kann einzig
und allein die größere Gcfchicklichkeit

der Flottenführcr und das bessere
! Schießen der Mannschaften den

zwischen den Größenvcrhält- -

nissen ausgleichen. Sind die Gegner
sich in letzterer Hinsicht auch nur
einigermaßen ebenbürtig, so wird die

Schlacht mit der Vernichtung des an
Zahl der Geschütze und an Schwere
der Bestückung schwächeren Gegners
enden. Tie Vernichtung des Ge-

schwaders des Grafen Spce bei den

Falklands Inseln ist ein Beleg dafür.
Wohl sandten seine Geschütze auch

einige feindliche Schiffe in die Tiefe,

jober die gewaltige Uebermacht der
j schweren Kaliber ans britischer Seite

entschied den Ausgang. Graf Spee
hätte vermutlich den Kampf vermie-

den, wäre ihm das möglich gewesen,
denn es ist sicherlich kein Beweis von

Führcrgeschicklichkeit. einen aussicht-
slos" Kampf mit fincm wesentlich

überlegenen Gegner aufzunehmen,
indessen Mangel an Kohlen, der bei

ungeheuren Entfernungen nicht zu er- -
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