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Von Max

dies einen Präventiv-Krieg- . Bis
marck'hat sich energifch gegen Prä-
ventivkriege ausgesprochen, weil
auch - der klügste Staatsmann die
Entwickelung nicht vorhersehen
könne. . . Ein ungeheures Uebel her
aufbeschwören, weil wir es in unserer
menschlichen Beschränktheit für

halten, ist ein gefährliches
Spiel..'.

Zweitens soll ' unS ein anglo- -

!fjda m V 'n fXv

der

Detroiter
Ab end Po st.

redlich, itttkil, tlUtt vw Orts
ttn

August Marzbausen,
2mit.Sfi.

Cffic n derSlostecke deBr,ad
w? und der Ost 9rn River

Zlvemue.

hat ein

Fa.rn.ilien-HF'es- t
für den Witwen- - und Waisen-ZZond- , ai

Montag, 2. Februar in Orth's Halle
Springwclls und West Fort Str.

Die besten Redner find als Gäste anwesend.

Großes Schlachtfest:
Frische Blirt- - und Leberwurst mit Sauerkraut.

Anfang 8 Uhr abends. Eintritt 15 Cents.
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Wer sich der eignen edleu Väter schämt
Und spöttelnd leugnet das, was sie verehrt,
Wer ohne Not sich wider Brüder kehrt,
Der ist für alle Ewigkeit verfehmt.

Gleichviel woher ihr euren Ursprung nehmt,
Ter Bätcr Ehre haltet unversehrt!
Wenn Sklbstbkwusztscin nicht von höchstem Wert,
Tann kommt die Stund', da er sich bitter grämt.

Des Wortes Wahrheit zeigt sich stets auf's neu:
Tas Blut, es ist das allcrftörkste Band."

In dem Bewusstsein handelt sonder Neu!

Ter Vater Geist Iris euch in jedem Land!
Und immer war's der Segen echter Treu,
Taft aus sich selbst den rechten Weg sie fand.
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würde, weitn er je daran dachte, vor
welch' grausame unmenschliche Auf-

gabe sie gestellt würde, sollte es zu
einem Kriege kommen, so haben ibm
diese loyalen Dcutfch.Amcrikaner
seine so berechtigten Bedenke rasch
und für immer hinweggenoniincn!
Das ist es, was diese Herren mm er.
zielt haben! Wie tief bat der edle
Senator Works aus Ealifornien diefc
Männer beschämt, der inaniihaft und
mutig seiner Ueberzeugung im Senat
Ausdruck gab und bcstimntt und klar
die amerikanische Regierung beschul,
digtc, daß dieselbe nicht gerecht und
neutral gegen Deutschland handelte,
sondern England immer und überall
begünstigte! Ehre gebührt diesem

und gerechten Amerikaner!
Sein Name wird immer in unseren

Herzen stehen!
Meine heutige herzliche Bitte nun,

meine ernste und dringende Mali-ntln-

die ich im Namen aller
Frauen hier

aussprcche, gilt ausschließlich den
Deutsch.Amerikancrn, die noch das
Herz auf dein rechten Fleck haben, die
nicht ihre Fahnen nach zcdcr Wind
richtung hängen und die uoch wissen.
daß, cbe sie Amerikaner wurden,
sie einmal Teutsche waren! Und der
Bindestrich, der ihnen so oft ilnd
höhnisch unter die Augen gehalten
wnrdc, soll sie heute daran erinnern,
daß derselbe imnier iioch in gewissem
Sinne bindend ist zwischen Amerika
und Deutschland! Tas mag politisch
die nicht ganz einwandfreie Logik
einer Frau fein, sicher ist sie die un-

verfälschte, gewaltige Stimme der
Natur, die, trotz Eide und Verspre-
chungen, sich nicht zurückdämmen noch

totschweigen läßt und die sich in die-

ser crniten, schweren Zeit ntächtig
und doppelt fühlbar macht!

Teshalb bitten wir Euch inständig
uno aus ttcfflein verzen. wenn iir
treue Amerikaner seid, die Amerika
tio s t i.h.
die ihre Mutter noch nicht vergessen
haben, oder ihre deutsche Abnam -

nijmfl z'. Wir bitten Euch bei allem.
was Euch heilia ut laut nicht?-- un.

versucht tut wa in Euren rasten

ameriiauiicyes nuuonitz. gegen zll

!pan schützen. In anderen Worten:
England, das bts 1921 Japans
Bundesgenosse ist, soll uns gegen
seinen' Bundesgenossen schützen. Ein
Krieg zwischen Amerika und Japan
wurde uns aber ganz mr Rahmen der
englischen Tradition liegen, da er
zwei . mächtige Konkurrenten schwä-

chen und zeitweilig lähmen würde.
Im Augenblick kömite England uns
jedenfalls nicht beistchen, weil es zu
schwach ist, und Japan würde schwer-

lich eine Erstarkung abwarten, um
gegen uns diplomatisch oder mili-tärisc- h

vorzugehen. Die
Wenn wir jetzt gegen

Deutschland kämpfen, brauchen wir
später, nicht gegen Japan zu käm-

pfen" ist irrig. Wenn wir jetzt gegen
Deutschland kämpfen, so muffen wir
ilns gleichzeitig für einen Krieg mit
Japan vorbereiten. Wir können ihn
freilich vermeiden, indem wir in alleit
Punkten nachgeben: dann werden wir
ihn aber später führen müssen, um
Verträge, die unserem Westen un
erträglich scheinen, zerreißen zu
dürfen.

Diese Dinge so laut als möglich
anszusvrechen, scheint mir augenblick-
lich die vornehmste Pflicht des
loyalen Teutsch.Amcrikancrs."

Brndcrlricg ?

Nun tft das letzte Kapitel über
ctncr fast dreijährigen Periode dci
gcgcnfcitigen Notcnaustausches,schar
fer Proteste, unzähligen Rcprimic-rens- ,

Opponierens, versteckter Anti-patie- n

und offener Ungerechtigkeiten
abgeschlossen der Bruch der diplo-matifch-

Beziehungen zwischen Ame-
rika und Deutschland hat sich vollzo-
gen imd der feine, jeder Situation
gewachsene Diplomat, der gewissen-haste- ,'

treue Vertreter- - Deutschland's,
Graf Bernftorff, ift von der

heimgeschickt wor-de- n

! Nun steht die Türe weit offen
der Weg ist frei! Das letzte Wort
kairn gesprochen werden ! Für den
K r i e g !

Die sichere Erwartung Deutschla-
nds,-daß Präsident Wilson den in
lyrcr. teuren 'core ermannten uncin- -

geichränkten TauchbootKrieg" als
absolute 'Notwendigkeit ihrerseits be - !

trachten möge, daß er die in ihrer
Furchtbarkeit so wirksame Waffe als!
das letzte ihnen zu Gebote ueyenoe
wirret, oen itneg zu einem rafchen
Ende zu. bringen, verstehen. werde,
oder ihnen doch wenigstens keine Hin -

dernissz in deit Weg legen würde, hat
sich nicht erfüllt! Präsident Wilson
konnte oder wollte die zwingende
Lage Teutschlands nicht begreifen!

- Für die in jeder Art gerechtfer-
tigten Maßnahmen, die um so drin-gend-

und berechtigter wurden, als
die Alliierten unter Hohn und Spott
die Friedenshand Teutschlands zu.
riickgewiesen hatten, hatte er weder
Sympathie noch Berücksichtigung und
auf Tcutschland's ernste Mahnung,
diese ihre . Beweggründe, die ihnen
fctrif QYl(sif Tinf-rt- nhAntil4i Sitiüt wuM untii, uiv uncn iui uuf
gerecht zu beurteilen, antwortete er
mit dem Bruch!.' - Ob Washington
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laufaiuugen er aua? immer .eulim- -

der letzten Tage aufgezählt: Der Fall
des Botschafters Gcrard; die unwah
rcn Meldungen über die schlechte

und die unfreiwillige Ver

längening des Aufenthaltes amerika

nischer Konsuln in Deutschland: die

Geschichten, daß die Deutschen sich ge

weigert hätten, die amerikanischeii

Matrosen, die mit der Aarrowdalc
nach Deutschland gebracht worden wa

rcn, in Freiheit zu setzen: der
die Behauptungen,

daß deutscher Einfluß hinter der Re

volution in Cuba stünde, sich in Meri-k- o

geltend mache und die Hungerre
Volten in New ?)ork und anderen
amerikanischen Städten inspiriert
hätte. Tiefe und Tuctzndc andere
solcher Hetzmcldungcn ließen sich auf.
zählen, und in jedem einzelnen Falle
stellte es sich in wenigen Tagen
hermis, daß sie gefälscht, erlogen und
zum Teil völlig aus der Luft gegrif.
fcn waren: daß die dcutfckc Nation
in keinerlei Verbindung mit all den

Zwischcnfällcn" gestanden hat.
Während aber die Hctzmcldungen

selbst an auffallender Stelle und un
ter Köpfen" in großen Buchstaben

publiziert wurden, bat dieselbe er

kaufte Preise die offiziellen Bericht!

gungcn an verstecktem Platze des

Blattes gebracht, wo sie von der Masse
der Leser übersehen worden sein dürf.
tcn. Zweck dieser Uebung war natür.
lick, das amerikanische Volk gegen die

deutsche Nation zu verhetzen und n

und der Schar jener, die

schon heute hnstcrifch nach Krieg
schreien, neue Rekruten zuzuführen.

Tas lovalc friedliebende Bürger,
rum sollte gegen dieses Gebühren der
von Morgan gekauften Presse und
ibrer kleineren Nach und Abschreiber
scharf Stellung nchntcn. In erster
Linie sollte Abg. Callawa vom Kon.
greß selbst aufgefordert werden, die

25 Blätter zu nennen, die sich proili ,

tnicrt ilnd den Ruf der gesamten
Landc?Prefsc geschändet haben. Targt
sollten Kongreß und Regierung Mit.
tei und Wege finden, daß dem Unfug
gesteuert werde, daß jede käufliche
Schreiberfeele. wenn sie ihrem eige-

nen Geislesunrat Bedeutung aufm,
len will, sich unterfangen darf, ihre
eigene Phantasie als eine Erklärung

von offizieller Seite" oder von ei-n-

der Regierung nahestehenden All.

torität" auszugeben.
Genügt eine bloße Warnung von:

Weißen Haus aus, daß dem sortwäh- -

renden Hinweis aus dae offizielle j

Washington" bei Verbreitung von

Hetzuachrichten ein Endc'gemacht wer
den müsse, nicht, dann sollte der Kon.
greß mit dem Knüttel des Gesetzes

unter diese journalistischen Schand-bube- n

fahren. Tas Lcfepublikum sei

aber in der Auswahl feiner Blatter
vorsichtiger. Nichts lehrt solche Preß
Hallunken schneller Mores als ein

plötzliche? Abfallen der Lcscrzahl oder
eine Reduzierung der Anzeigcnspal.
tcn.

Sprecht frei!

Von Eduard Goldbkck.
Die meisten Amerikaner deutsch er!

Abftamnluiig haben angesichts der
augenblicklichen Loge am jede Kritik
unserer Politik verzichtet und sich

damit begnügt, ihrer Lovalität"
Ausdruck zu gebe. Mir scheint die

,llt,. aus. Ivtucii" vlllll.
den:

Bis zum Augenblick der Kricgser-klärun- g

iit es das Reckit jedes Bür.
gcrs, seine Ansicht frei anszusprechen,
aiich wenn sie von der Haltung der
Regierung abweicht, ja besonders
dann, wenn sie von der Haltung der
Regierung abweicht.

Glaubt er, daß die veranttvor-tungsvolle- n

Staatsmänner einen fal-
schen Kurs steuern, so ist nicht nur
sein Recht, sondern feine Pflicht, alles
zit tun. um diesen Kurs zu korrigie-
ren. Unterläßt er einen solchen Ver-suc-

so macht er sich einer Pflichtver- -

ilitzung schuldig. Vor allem aber ist
dies in eitlem demokratischen Lande
der Fall, in welchem theoretisch
wenigstens die öffentliche Meinung
herrscht.

Aus diesem Grunde sollten wir al
les tun, unk unscrcMitbürgcr darüber
aufzuklären, - daß ciil Krieg mit
Deutschland unnötig, aussichtslos

serc Ehre hätte verletzen können, als
die Proklamation einer Kricgszonc
durch Teutschland. Am 2. November
1914 erklärte England die Nordsee
sür eine Kricgszone und spickte sie mit
Minen, die bekanntlich weder anrufen
noch retten können. Niemand in
diesem Lande fühlte damals, daß im
sere Ehre gekränkt sei. Unsere Re-

gierung beschränkte sich auf eine Note
an England, von der der berühmte
amerikanische Gelehrte, Professor
Burgcß, sagt, daß ihre Sänucichelei
die Grenze zwischen Höflichkeit und
sklavischer Demut überschritten habe.
Was England recht ist, sollte Deutsch,
land billig sein. Freilich haben wir
nach diesem Gktlndsan niemals ge-

handelt. Unsere Auffassung war
stets die, daß Deutschland sich inter-

nationalen Abmachungen und Bräuc-

hen (fälschlich law" genannt) fü

gen müsse, England aber seine eige-
nen Gesetze schaffen dürfe.

Aber bat Teutschland nicht cinVcr-spreche- n

gebrochen, das es im Suffer.
Fall gegeben hat? Selbst wenn dein
so wäre, läge noch kein Grund zum
Kriege vor. Nur ein Don Quirote
könnte behaupten, daß wir den Bruch
eines Versprechens bestrafen müssen.
Eine solche sittcnrichterlichc Mission
ist keinem Staate auferlegt. Wohin
würde auch diese Auffassung führen?
Indessen liegt kein Bruch eines Ver.
sprechcns vor. Die deutsche Regie-

rung gab ihr Versprechen bedin-

gungsweise: sie betonte ausdrücklich,
daß sie sich an dieses Abkommen
nicht gebunden fühle, wenn die Al
liierten ihre Taktik nicht ebenfalls
änderten. Gegen eine solche Auffas

fung proteftiertc unfere Neuerung
allerdings, aber der Wortlaut der
deutschen Note blieb bestehen. Selbst
unter dem schänsten Mikroskop natio- - i

nalcr Empfindlichkeit ist eine Ver-- i

letzuiig unfercr Ehre nicht zu ent-

decken.
Wie stellt es nun um unsere

Sind sie so bedroht,
werden sie so geschädigt, daß die La.
ae unerträglich genannt werden muß
und Abhilfe mit den Waffen for-dcrt- ?

Gewiß, wir werden sehr viel weni
ger U'cnnltlon uno .'evensnittret er !

Portieren können. Wir werden Ver- -

luste erleiden, aber niemand wird be- -

Häupten wollen, daß diefe Verliiste
unerträglich seien und uns an unf
reu Lebeuswurzeln bedrohen. Ein
allmähliches Abflauen des Muni- -

- i.--x :ll III tlllltl.lU CUU1H.II

Interesse wünschenc-wert- . weil es die
Rückkehr zu normalen industriellen

oinaunaeu erte:cr:ert. Eine Ver- -

ringerung timerev rportv an e.

Schütt.

j
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scheu Beziehungen abbrechen müsse,
wenn sie' sich nicht feinen Ansichten
über den Unterseebootkrieg anpasse.
Am 19. erschien er vor beiden Hän-
sern des Kongresses und unterrich-
tete sie von der vollendeten Tatsache.
Ueber diesen Hergang sagt Professor
Burgeß (Amcrica's Relation? to thc
Great War", Seite 20): ..Es herrsche
viel Unwillen unter den Mitgliedern
des Kongresses, weil die Note ohne
Billigung de-- Kongresses abgeschickt
worden war. Es unterliegt keiner
Frage, daß der Präsident der Konsti-
tution nach nicht das Recht hatte, sie
ohne seine Billigung abzusenden."
Aus dieser ersten Note (bic nach
Prof. Burgeß' Anficht nicht konsti.
tutionell war) hat Präsident Wilson
nun die Konsequenz ziehen müssen.
Erklären wir Deutschland den Krieg,
so hat uns Mr. Wilson. der auf die
Parole He kept us out of war"
wiedergewählt wurde, in diesen 5irieg
verstrickt. Wir gehen in den Krieg
um einer Formel willen.

Das Land aber will den Frieden.
Aller Zcitungslärm kaun die Tats-

ache nicht aus der Welt schaffen,
daß die Nation den Frieden will.
Nicht allein den Frieden mit Deutsch-lan-

sondern überhaupt den Frie-
den. Die Stimmung der Nation zu
ignorieren, ist uitveise.

Wir sind darüber sind sich alle
Sachkenner einig weder zur See
noch zu Lande vorbereitet. Unter
solchen Umständen geht ein 'Staat!-man-n,

der sich seiner Verantwortlich-kci- t
bewußt ist. nicht in den Krieg.

Hätten wir allgemeine Wehrpflicht,
so würde eine Regierung, die den

rieg empiemen woure, oaio uocr
den Willen der Nation aufgeklärt
werden. Heute denkt Jeder: Let
George do it!" und das allein macht
eine Va banque.Politik möglich.

!
c vaitung Japans legt uns

Vorsicht auf. Geraten wir in flrieg
mit Deutschland, so ist Japan Herr
der Situation. Wir müssen in allen
Punkten, die sich auf Einwanderung
und Landerwcrb der Japaner be-

ziehen, bedingungslos nachgeben.
Einer Invasion Ealiforniens können!

Iwir uns, mitten im Kriege mit
Deutschland nicht aussetzen. SWic

aber, wenn dw Japaner die Ge
legenheit günstig finden, uns die
Philippinen abzunehmen? Dann

..allerdings wäre un'ere Ehre verlert
mtf cm oppeltrieg unvermeidlich.

Um; Japan wahrend unieres Krle- -

mit On,.w,rv,s..,.,...,,, I
-- w. ...vv.. yu-jv;- )

! mit Ehina machen würde, ist sicher.

Die Komplikationen, die in Meriko
und Kuba drohen, dürfen nicht unter- -

i fctzavt weroen.

l1 'egengrl,nocn umuein
ch kann nur einen Geaensrand

ausfindig machen und das ist ,ein
Bündnis mit England.

Ein solches Bündnis ift aber kein
nationaler Glaubensartikel. Keine
Lol,alitätseipfindung kann den
Deutfch-Amerikan- verpflichten, ihm

i Zuzustimmen. Es ist eine rein Prak
tische Frage, die mit Loyalität nichts
zu tun hat iilid Millionen von Ame-
rikanern verschiedener Ahstammunq
lehnen ein solches Bündnis au? das
Entschiedenste ab. Sie lehnen jedes
Bündnis ab, nachdem dieser Krieg es
deutlich gezeigt bat, wohin das Sn-sre-

Edwards des. Siebenten führt.
Sie glaube, daß Washingtons letzte
Ratschläge auch heute noch nnvcrmin.
dertes Gewicht habe.

Für ein anglo - amerikanisches
Bündnis wird von seinen Anhängern
nur ein einziger Grnnd ins Treffen
geführt: daß England uns iu einen
Krieg gegen Deutschland und Japan
unterstützen werde. Dieser Grund
siebt bei tiähcrer'Betrachtung folge,
dermaßen aus:

Weü Dentfchland unS nach
des europäischen Krieges

angreifen könnte und wir dann viel-
leicht allein ständen, ist es besser jetzt,
in Gemeinschaft mit den Alliierten
mit ihm abzurechnen. Es erscheint
uns also klug, an Stelle eines mög-

lichen, aber unwahrscheinlichen Krie-

ges einen sicheren Krieg zu setzeil. Iit
der Tiplomatensprache nennt man

uud in Eurer Macht steht, um 0Cni:rllumjl,u4Vulü

n. ..Mn,.v a.:

i Waö heute vor einem Jahre ge
meldet wurde.

25. Febr. Weiterer Vor
stürm bei Verdun. Feindliche ?
Positionen in den Louvemont
Höhen genommen: 10,000 Ge E
fangene. Portugal befchlag- - a
nahmt deutsche Schiffe im Ta j

gus.
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Die Verschwörung der Tchreibkuechte.

Am 9. Februar 1917 erklärte Abg.

Callaway im Haus des Kongresses

(CongreZjional Reeord, Seite 3320
und 3321) nach einer Rede des Abg.
Moore au Pennsylvania folgendes:

Herr Vorsitzer ! Unter eiiunütiger
Zustimmung ftige ich an dieser Stelle
in das Sitzungsprotokoll eine Erklä-rim- g

ein. welche die ZeitungZ Ver-'- .

schwörung zeigen soll, welche die Tä
'tisskeit der Blätter in dieser Kriegs
sache. wie sie soeben von dem Herrn
aus Pennsylvania (Rev. Moore)

wurde, erklärt:

.Im März 1915 brachten I. P.
Morgan . Interessen, die Stahl-- ,

Schiffsbau, und Pulver Interessen
und ihre Hilfsgesellschaften, 12 Man.
ner zusammen, die in der Zeitungs.
weit eine bedeutende Bolle soielen,
und stellten sie an, damit sie die

Zeiwugeu in den Ver.
Staaten und eine genügende Anzahl
davon auswählen, unr die Politik der

täglichen Presse der Per. Staaten im

allgemeinen zu kontrollieren.

Die 12 Männer arbeiteten das
Problem cn'.S.indem sie 179 Zeitungen
auswählten, und begannen hernach
mit Hilfe cine Prozesses dcrEliminie

rung nur jene zurückbehalten, die nö-

tig waren, um die allgemeine Politik
der Tagespresse im ganzen Lande

kontrollieren zu können. Sie fanden,
daß es nur nötig sei. die Kontrolle
von 25 der größten Blätter käuflich

zu erwerben. Auf diese 25 Blätter

einigte man sieh; Emissäre wurden

ausgcsandt. um d'e Politik dieser

Blätter, die nationale und intern,
tionale. zu kaufen: ein Abkommen

wurde erzielt: die Politik der Blätter
wurde gekauft, und sie wurden Monat

Kr Monat bezahlt: jedem Blatt wur-b- e

ein Redakteur geliefert, um in
Weise die Informationen zu

überwachen und zu redigieren, welche

sich auf Fragen der Kriegsbereitschaft,
deS Militarismus, der Finanz-Politi- k

und anderer Dinge nationaler und
internationaler Natur, die für die

Interessen der Käuier von vitaler

Bedeutung sind, beziehen.

Tiefer Kontrakt üt noch beute in

Kraft und ibm ist es zuzuschreiben,

baß die Nackricktenipalten der Tages,
presse des Landes mit allen Arten
vml Bcreitfchaits - Argumenten und

fälschlichen Berichten über deii

Zustand der Bimdes-Arme- e

und Flotte und über die Mög.
lickkeit und Wahrscheinliäü'eit eines

Angriffe? misländischer Feinde gegen
die Ver. Staaten voll find.

Diese Politik schließt auch die

Unterdrückung jeder Information
ein, die den Wünschen der Interessen,
denen gedient werden soll? minder

läuft. Die Wirksamkeit dieses Pla.
ncs zeigt sich in überzeugender Weise

in dem Charakter von Nachrichten,

welche die Tagespreise im ganzenLan.
dc seit März 1915 brachte. Sie bat

zu allen Mitteln gegriffen, die nötig
waren, die öffentliche Meinung crni.

zubcuten und den Bundcskongreß zu

betäuben (sandbag), damit er extra

ragantc und verschwenderische Bewil-

ligungen für die Armee und Flotte
unter dem falschen Vorwande mache,

daß sie nötig seien. Ihr ständiges
Argtunent ist, daß dies Patriotis
mus" sei. Sie nützt jedes Vorurteil
und jede Leidenschaft des amerikaui-schc- n

Volkes aus."
So weit Rep. Callawag. Gerade

in den letzten Tagen seit Abbruch der
'

Beziehungen zwischen Washington
und Berlin hat sich dieser finstere

Einstufe der I. P. Morgan'fchcn
in den Svalren der

Tages,'resse besonders

Ihr wäret unter den Tapfersteil!
Und mit Stolz nnd Freude würden
wir Euch bei Eurer Heimkehr ivieder
empfangen! Welches Wiedersehen
aber ftande uns bevor, bei Eurer
Rückkehr von den Schlachtfeldern
Deutschlands? Mit Trauer und
Entsetzen würden wir uns von Euch
abwenden, den Berichten Eurer Hel-
dentaten könnten wir nur trostloses
Schweigen eittgegenseven. das blutige
Phantom der durch Euch gefallenen
Brüder würde uns nicht verlassen,
würde immer zwischen uns stehen
und müßte schließlich unser Fa-
milienleben und Glück zerstören!

Deshalb, Ihr lieben Deutsch.
Amerikaner, scheut keine Opfer, keine
Zeit oder Mühe, den Frieden m:t
Deutschland zu erhalten. Verbinoet
Ench mit allen Friedlichgesiiinreil
dieses Landes, Einigkeit macht stark.
Laßt Euch nicht abschütteln. Handelt
schnell ! Seid freie M ä n n e r
eines freien Landes!

llnd solltet Ihr durch Eure
Haltung falsche Verdachts.

guiigen ausgesetzt sein, Verluste an
Geld oder Stelluilgen erleiden, oder
uoch schlimmeres, so ertragt oas
Unabänderliche wie ganze Männer
und Ihr werdet uns Frauen an
Eurer Seite finden. Euch ebenbür-
tig! Bereit zu jedem Opfer. Nur
verliert nicht Eure Menschenwürde!

j Haltet Eure Hände rein von deut
lmem B r u 0 c r b 1 11 1 :

Frau A. B a u e r,
No. Townsend Avenue.

Deutscher Klub Zentral
Hochschule.

Wurde vor etlichen Monaten gcgriin-- I

drt und floriert. .

Seit einigen, Monaten besteht un--

oen oie 0eutjü,e irn
! Vr- - liln l " ,cmiuyiuschule deutscher literarischer Kliiv,
an bccn "ke Präsident schauer.

e'Prauocntm rt. Kulm und

Herrmann stehen. Der.l deutschen
literarischen Klub gehören gegen-
wärtig etwa fil) Schüler aller Klasse
der Hochschule an und die Versamm-llulgc- n

finden jeden ersten und dr:t
ten Freitag im' Monat in einem

! Klassenzimmer der Schule statt.
anreno einer oer letzten

des Klubs ermüen Pro.
fefior. Emil Albrecht vor den Mitglie-
dern lind hielt eine Ansprache über
die deutsche Literatur und während,
der vorgestrigen Versammlung wurde
das Tberna: Schillers Jugend und
feine Eltern eingehend behandelt.
Anschließend an diese Besprechung
fand eine allgemeine Debatte über die
Fraucnfrage statt und e: wurde
schlössen, daß die Frauen von eben-solc- h

großer Wichtigkeit im öffentli.
cheilLebcn seien, als dieMäimer. um
Schluß der letzten Sitzung wurde das
scköne deutsche Volkslied ..Die

gesungen.
Es wurde von den Mitglieder be-

schlossen, demnächst das musikalische
Feld zu betreten durch Veranstaltung
eines mnnkalifchen Vorlraaes und

!da die große Masse der Mitglied-'?-

rneur ooer weniger uulutaliich vt. s

steht zu erwarten, daß ein gemüt-
licher Abend stattfinden wird.

Berichtet von
Frl. Hertha Starke.

Zur neuen EilMilde-ruugs-M- e.

Einwanderungs Inspektor Fr: k

fahrt am nächste.i Montag nach
i Montreal. lull mit den kanadische

j
Beamten über die InlraNsetzu: des

, Bildungsteus in der neue Eiiura::.
derungsakte zii konferieren.

Inspektor Frick isi bemüht, ei::
Ucbercinkommen zu nach de'--

einer die amerikanisch-kanadisch-

Grenze überschreitende Person ei:i
besonderes Bilb:ingscra:c. wie eS
die neue über das Veto des Vräsiden- -

ten hinweg vom Kongreß di'rchgeselzie
Akte vorschreibt, erlassen wird.

Die in Rede Gehende Akte triii :v.n

so'l. Neu in Kra-t- Sie benimmt, dß
alle nach Amerika einwandernd? Per-föne- n

über die Länge ihres Aufent-
haltes, ihre (csundheiis'ustand lind
tausend andere Dinge geprüft wer-
den.

Hinsichtlich dieser neuen Verfügung
wird von den Beamten dies irnd jen-

seits der Grenze endlose Verwirrung
gesichtet, und falls die Bestimmungen
tatsächlich befolgt werden, nimmt
man an. daß der internationale Ver-
kehr eine nicht ausdenkbareHem-.nu::-

erfährt.

land bereitete, welche Steine er ibm"" Y' '.""N' -- cnimun,
in de,t Weg legte, sie waren alle ohne! und wie die Kann alle

hiM& KuhcrVn in m cxlcn gegen

Mailtcl der Humanität eingewickelt iivhuuit umwim w iz--

. firnnihst Ivitpr m.fitv r y. r v v. lirnuno io aucu oiesmat uno oas mun " . . . - ' 7. . . 1, L '1
nns vorerst genügen! , .?u"?mmen vei 0 em eoamen 5 i

v. t; ;.- , rXot, s:.,--i- dom Unnatur! Wahnnnn? Ihr
bensmitteln fcheiiit olmebin dringend Kurz, eo find so diele Gründe

wenn die Preise nicht eine ! Handen, die einen Krieg mit Deutsch,
für die ärmere Bevölkerung uuer-'lau- d als umvcise erfcheinen - lassen,
schwingliche Höhe erreichen sollen. !daß man sich schließlich unwillkürlich

Friedcit mit Deutschland zu erhal-
ten! Steht auf wie et M a n n,
protestiert mit Donnerstimmen. de

monstriert zu Hunderttausenden ge-

gen einen Krieg mit Deutschland, der
für Euch zu einem Bruderkrieg
werden müßte!!

Tas amerikanische Volk will kci.

ncn Krieg, nur die gewissenlosen
Profitjäger, oder Leute wie Eolonel

i Roosevelt! Er. der mit aller Gewalt

bte. dem es schwer fallt von der
! ubuhne des Lebens abzugeben,
! ClUU; Nilk CiHMsll dw Welt tts deii
Airnelit aeboben ,rn haben und der

als Ersatz ingrimmig und
nach einem' Krieg

Wäre es denn überhaupt denk.
bar, wäre es denn möglich, daß Ihr.

lieben Deutfch.Amerikaner.' . .... ..... 111.1
oiii. ( T.r...

könntet deutsche Herzen mit Ellren
Kugeln durchbohren? Vielen von
uns lebt die Mutter noch draußen,
der Vater oder der Bruder kämpft
an der deutschen Front lind da wol-le- t

Ihr Euch mit den Waffen geg?.
überstellen? Wo wollt Ihr denn
dicien Mut hernehmen? Habt Ihr
Euch schon einmal vorgestellt, welche

.'Zwittergestalt Ihr dort abgeben
müßtet? Angenommen. Teutschland
würde durch die Beihilfe Amerikas

, unterliege, sie. die nun febou fast
rel 50nrc aues umießiicnc eftc

Grausen des Krieges tapfer und 11.
gebeugt ertragen haben, fie würden
mm besiegt. Könntet Ihr dalin i

den Siegeszubel der Alliierten
ohne daß Euch oie

Schamröte ins Gesicht stiege? Oder
umgekehrt, die Alliierten und Ame-
rika würdem unterliegen, könntet Ipr
dann den Sieg Deutschlands so be-

dauern, wie es Euch, als Deutsch-land- s

Feinde zukäme? In beiden
! auell wuroer w)? W veuctuern wer- -

den! Aber keine Situation darf
iorngeno weroen. reine eryaunliie
w überwältigend sein, daß ein gera- -

oer. ertlmcr ann onrch ne zum
Heuchler wird, ohne daß cr mit r

ganzen Kraft dagegen kämpft
ober dieselben abzuschütteln sucht.

Wie stolz und gerne ließen wir
Euch Teutsch'Amcrikancr zusammen
mit Amerikas Söhne gegen ein Volk
ziehen, um es zu züchtigen, das
Amerikas Rechte mit Füßen getreten
oder es durch irgend eine Unbill

herausgefordert hat! Wir wüßten.

neuen Situation gegenüber, wer alle
unsere berechtigten Erwartungen zu
Schanden werden ließ, das waren die
Tentsch-Amcrikanc- r, oder wenigstens
ein Teil derselben? Mit Bestürzung
und Scham mußten wir Franc

daß ihneil eine auch nur eini

germaßen würdige und anständige
Haltung total abging! Sie Wetteifer,
ten förmlich, wer zuerst fein: ..Wir
sind A nt e r i c a ll s f i r st" in
hie npffcntlmifrit binausvolailnen
konnte und ihr fcheues, zitteriges
Nachfeuneu: ..aber natürlich Konen

wir, daß Frieden bleibt, und es nicht
zum Aellßersteu kommt", tut ibrer
Feigheit keinen Abbruch! Also das
war das. Resultat ibrer begeisterten
Reden, ihrer so oft und viel gepriese-
nen Devotion für das alte Vaterland!
Wie unzähligem! hatten eben diese
Deutsclz-Amerikan- Präsident Wil-so- n

der Ungerechtigkeit gegenTeutsch.
land beschuldigt, ihn eine Tiener
Eualands aenannt und nun. als er
di'n item w rklläi bedeutnnasvolleil
Sckla' aeaen Delitsckland führte.
legten sie ihm wre Tienerfeelen loyal

kirnen! Welche Gemigtuung mag
Präsidcnt Wilson empfunden haben,
als die , langweiligen Bindestrichler.
die ihm mit ihrer ewigen Gefühlsdu-sele- i

für ihr altes Vaterland fchon

längst auf die Nerven fielen, nun
endlich zur Besinnung kam?n und
Vernunft annahineit! Und wenn cr je
einen - Moment Skrupeln oder

hatte, wie sich das
im Falle eines Krie-gc- s

innerlich zu einem solchen stellen

. Weder unsere Ebre noch innere
vitalen Interessen sind bedroht, nnd
deshalb dürfen wir einen Krieg mit
Deutschland ungerechtfertigt nennen,
immer vorausgesetzt, daß ilicht plöz.
lich andere, gewichtige Motive auf.
tauchen. Der Irieg ist ungerechtfer
tigt, weil er unnötig ut

Meine zweite Behauptung war, er
sei au5ucM5ioe - ao veoart einer
Erklärung. Jeder Krieg muß mit
bestimmten 'iielen un:er,:ommen
werden. Bevor er unternommen
wird, muß der leitende Staatsmann
sich fragen, was cr denn feiner Na-tio- n

nach beendetem Kriege als Ent-

schädigung für die furchtbaren Opfer
iacn wird. Was können wir. die

! Vereinigten Staaten, nun von einem

los. ziellos.
Er erscheint mir ferner als e.

Hier find die Gründe:
Am 18. April 1916 verständigte

Präsident Wilson die deutsche Re-

gierung davon, daß er die diplomati- -

,'nd unweiie ist. Ich bitte diese The. I Kriege gegen Deutschland erhoffen?
ie in kurzen Worten beweisen zu dür Land, europäisches Gebiet oder deut-fcn- .

jsche Kolonien? Kein Amerikaner
Ein Krieg ist nur dann notwen-- ! würde gewillt sein.' auch nur einen

dig, wenn entweder die Ehre einer Fingernagel für ein solches 3iel
verletzt ist oder wenn ihre Lc- - iZiisetzcn. Geld ? Wir hören ja. daß

bcnsinteressen in einem solchen Graiwir 31t viel haben wir ldcn an
de bedrobt oder geschädigt werden, finanzielle Pletvora" ' und ein
daß die Situation als unerträglich niedergeworfene? Teutschland wäre
erscheint. . nicht Imstande, eine Entschädigung zu

Ist unsere Ehre von Deutschland bezahlen, die für uns auch nur eini-verlet-

wordeil? Vor ungefähr einem germaßcn in Betracht käme. Des-Mon-

erklärte der damalige Bot-- ! halb nenne ich den Krieg ausfichts
fchafter Gerard in Berlin bei einem
offiziellen Bankett, dag die Beziehun.
gen zwischen Deutschland und Ameri
ka besser seien als je zuvor seit Be
giun des Krieges. Seit dieser Er
llärung ist nichts geschehen, waö un--


