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zu verteidigen, sie macht sich des Mor
des schuldig, wenn der Krieg erklärt!
wird au Habsucht, policn" oder!
Nache u. f. w. . Tic Konstitution l
unseres Landes bat zum Wohl de
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Ein crnslcs Wort
in ernster Zeit.

Ermutigt durch die Bitte meiner
Freunde im Zcuiidicn Bunde, zur
weiteren 'Aufklärung doch dem

Teutschtum zur Seite zu sieden,
ick mir durch obigem Tliema

den Standpunkt de Teutschen Bun-

de, weiter zu erläutern, war es doch

allgemein besannt, das; der Teutsche
Blind in der Stunde der größten
Angst sich weigerte, dem Fichrcr -

Landes den (Gehorsam zu lyiifccii

zu legen. Ta mancher glaubte, es sei

100hl eine Accidenz gewesen, die den
Bund dazu bewog, sa sei hiermit der

("irund angegeben, warum wir uns
weigerten, dem Präsidenten unseren
Wcliorislin zu Füßen zu legen. Es
mag damit manchem Tcutsch-Ameri-kaue- r

geiiolfen werden, und wird hof-

fentlich dazu helfe, die Stellung un-ser-

Teutschen Volkes in's rechte
Licht zu bringen. Ter Teutsche Bund
Hat ja eigentlich nur die Pflicht, (itel.
der sur die Witwen und Waisen zu
sammeln, doch in zur Genüge die g

gemaclit worden, das; fein
Rat in dunklen Stunden unser
Teutsä?tum ermuntert und in den
rechten Bahnen gehalten. Mehr will
auch nickt dieser Artikel, und sollte er
dazu beitragen, dann werden wir fnr
alle Arbeit entschädigt sein.

Nicht:- - hat in gegenwärtiger Zeit
unserBolk so viel Angst und Schrecken
eingesagt. olS der Gedanke: die Bc
nmten unieres Landes haben das

Neckt". Xirieg zu erklären, und da-

rum muß jeder Bürger ebne weiteres
sich vor diesem Rechte" beugen und
gleich unbedingten (Gehorsam leisten.
Ties hat ohne ;iicifcl viel dazu

unser Bürgertum zu kewe

gen. unserem höchsten Landesbcamten
zu .erklären: We will stand bn von".
Es war dies gewißlich kein Vorsatz
I i m e s Sündigen oder Verrat der
groszen Sache. Mein Biirger deutscher
Abstammung wird in diesen Zeiten
mit Vorsav unserem großen ttedan-te-

schaden wollen. Jeder hat sich

rechtlich MiiHc gegeben, nach bestem
Wist'eii und (Genüssen zu dienen: und

gesteckten Grenzen überschreiten, und
dairn die Nechts nach Willkür, Graus-

amkeiten und Nanb auszuüben,
dann wäre, trotz allem Schei-

ne des Nechts. solch Necht ein V c

und es must angesehen
werden als ob gar kein Recht bestän-de- .

Wenil nun den Beamten durch die
Konstitution Nechtsgrenzen" gesetzt
sind, dann wollen wir als nmerikani
fche Bürger uns dessen bewußt blei-de-

ja vorsichtig zu sein und ganz
genau ttc Grenzlinie anschauen, ehe
wir unschuldig Blut vergiesten.
Spricht man von Recht", so bleibe
man sich bewußt, das; eine höhere Au
torität als menschliche die Grundge
danken deS Rechts erklärt bat. Wehe,
wehe den Landesbeamten, die ei n fach
auf Recht pochend" es übersehen,
das; der Gebrauch des Nechts auch
Mifchnuich sein mag.

Man ist sich nicht überall des
Ernstes der Sache bewußt. Heißt es
doch, wenn Krieg erklärt wird, das
T.odesnrteil über taufende Mitmen
fchen fällen. Wenn irgend eine Hand-lun- g

auf diefer Welt Vorsicht fordert,
so gewiß doch Krieg erklären".
Wenn irgend etwaZ einem Landesbe-amte- n

zum Zittern und Zagen bewe
gen sollte ja zur genauesten und
ernstesten Prüfling aller Motive, ja
auch seines eigenen Gewissens, so ist
es Kriegserklärung. Tas Wort
Kriegserklärung steht einzig und

da. Es hat kerne Parallele.
Man stelle sich es vor. Was birgt
es in sich? Eine Zerstöningskraft
gleich Erdbeben, Tonner und Blitz
is heißt Meere blntrot färben es
heißt andere Weltteile durch Kano-
nendonner aufwecken. es heißt
Angst, Schrecken, Tod. Krieg
steht ganz für sich allein: bleibe man
sich bewußt, daß es das fürchterlichste
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wo immer eine Schinächc sich zeigen
mag. da wollen wir zusammentreten
und nachhelseu. Tenken wir dock in
diesen großen Zeiten nicht an Perso-
nen und persönliche Vorteile, fernen
a klein an das .ccil unseres Volke?.
?..'an hat i? dieser misten Zeit immer
l'etont. unser
Volk ist patriotisch und loyal. je
ernster die Zeit, desto nötiger die rich.
tige Basis zu finden, auf welcher der
wahre Patriotismu-- ruht. Tas gibt
dami auch M'ut. freudig weiter zu ar-

beiten. Von vornherein möchte ich he
tonen, das; ich nichts tun will, beste-hend- c

Obrigkeit in Verachtung zu

bringen: der Zweck dieser Worte soll

sein, dem Bürger ctwaö über dies
Neckt" vorzulegen und zil zeigen,

wie gerade unser deutsch amerikani
sches Volk es weitt. wie tief der Ge
danke des Rechts" bei ihm eilige-drunge-

und wie es weiß, wo
Recht" liegt und auch treu für
Neckt" stehen will und wird.

Wird in unserer Zeit gesagt, das
Necht. .Krieg zu erklären", liegt in
den, Amte des Landesbeamten und
gehört zu den Neckten, die ein

besitzt, so wollen wir uns
nicht verhehlen, das; gerade dies Po-ch- en

auf dieses Neckt oft Grund und
Ursache war. das; mancher Landesva-te- r

ein ?.ördcr des Volles wurde: es
deshalb ganz angebracht war. das; sich

Stimmen erhoben, die dies Necht"
untersuchen wollten, nickt um gegen
die Landesbeamten zu rebellieren,
sondern sie vor unscknldig Blutver
gies;en zu bewahren: wir wollen nickt,
das; unser herrliches, freies Land n

Mord begeht. Anf der anderen
Seite war es das Bestreben dieser

Stimmen in der Wüste", dem Volke
klar zu machen, das; der Bürger

sich entschuldigen kann und
die Hände von dem ganzen Handel
waschen darf, indem er sich vorspie,

gelt: der höchste Beamte des Landes
bat Krieg erklärt, so bin ich frei von

aller Sckuld an dem Blutvergiesten.
ja wohl fick brüi'ten mag: folge ich

nun, so soll es mir als Verdienst an
gerechnet werden, wenn ich unter die-sei- n

Vorivande des Nechts" morde
und schlachte. Hier irrten viele un-

serer Mitbürger und wir wollen es
ihnen nicht anrechnen, das; sie momen
tan irrend sich vor der absoluten Ge

och bin fest überzeugt, daß die Bür
ger, die ihre Stimmen erhoben und
sich gegen Krieg erklärten, die wahren
Volksfrennde find, die auch dem n

den höchsten Tienst erweisen,
wenn sie 'ihn zurückhalten.

Welch schreckliche Verantwortung
hat der .der ein Volk in einen Krieg
führt. Angesichts einer Kriegserklä-run- g

muß es keinen Entfchuldigungs.
gründ geben keine Leidenschaft,
keine Privatsachen. Ter höchste

muß in einem gewissen
Sinne sich selbst vergessen alles
Unlautere töten, nur Recht und

wie vor Gott verantwort-lich- .
dürfen hier sprechen.

welche, ohne die volle
Verantwortung zu fühlen. einenKrieg
herbeistihren, verdienen alles Elend
selbst zu leiden. Oben sagte ich, Krieg
hat keine Parallele. Es gibt etwas,
was ihm ähnlich sieht. i. c. wenn
der Richter ein Todesurteil unter,
schreibt. Hier in Michigan hat die
Gesetzgebung gegen capital Punish-ment- "

Gesetze erlassen, und doch schei-ne- n

einige leichtfertige Tenker willig
zu fein, gedankenlos Tausende in den
Tod zu jagen. Angesichts das; man
in jetziger Zeit mit dem höchsten n

den Verbrecher verstoßen will,
ist man bereit, ans der anderen Seite
Teutschland gleich abzuschlach-ten- ,

die Nation, die doch
von allen cnroväisckcn Nationen
die edelste ist, und das Meiste für die
Menschheit getan hat. Es scheint,
als ob momentan viele unserer Mit-biirge- r

blind sind und. nicht einsehen
können, daß es eine ernste Sache ist
und nicht die Gefahren erkennen, die
uns drohen. Einen Verbrecher will
man human behandeln und das edle
Gennancngeschlecht gleich schlachten,
ost cs zu verwundern, das; ernste,
ticsdenkende Bürger warnend die
Stimme erheben und aus Gerechtig.
leits- - und Menschlichkeitsgründen.
vom tiefsten Patriotismus dnrchdrun.
gen. warnend auftreten? Wenn wir
angesichts der heutigen Sachlage

williger, für Frieden zu sterben.' Ta.
mit glaube ich dcn treuen dcutfch.amc
rikanischen Bürgern aus dem Herzen
gciprochen zu haben. Man wolle un
fcrc Stellung reckt verstehen. Tas
selbe Volk, welches heute sich weigert,
den Krieg zu fördern, und laut sich

weigert, Menschenleben zu opfeni, ja
bereit ist, für die Erhaltung des ffrie- -

ocns zu sterben, wird, wenn cm Feind
fich unbrnncu an unser Land drobcnd
naht, gern zu den Wasfcn greifen, um

Nation aus Eigennutz den Krieg will.
0.Ü es nicht so? Ein jeder Staats-man- n

muß die Bedürfnisse und
Schwächen der anderen kennen und
ausbeuten. Wie lose sind doch die

Sittengesetze in dieser Beziehung zwi.
schen den Völkern. . Welche Unwahr-heite-

und Intriguen werden nicht
erlaubt und sind verdeckt durch das
Wort Diplomatie. Welche ?!sl.
tion siebt die andere wirklich mit
sieundlictien Augen an? Welche Na.
tion würde für eine andere Cbier
bringen? Welche Nation in so eiirig
in Pflichterfüllung als in Recktfor.

derrnig? Welche Nation würde lieber
Unrecht leiden als Unrecht tun? Wel--ch- e

Nation loürde für Recht lieber
als es preisgeben? Kann

man denn nun unter solchen llinstän--dei- i

von einer Nation mit solchen Ten-

denzen glauben, daß von vornherein
die Handlungen nrikt gereckt sind?
Und kommt dann noch zu solcheni Ei
gennuL Vorurteil. Antipathie und
Leidenickaften, Geiz. Habgier etc.
etc., was anders kann man dann

als verbrecherisches und im
menschliches Handeln. Eine Einzel

Worten sich selbst. Eine .Uriegserklä-run- g

macht ttnreckt keineswegs zum
Recht, und 'erklärt Mord keineswegs
für Tugend. (5s in außer alleni
Zweifel, als allgemeine Regel gilt:
jedermann sei Untertan der brig
feit, unter deren Schutz er lebt, und
diese Regel 'duldet keine ppontnv..
0a sogar in zweifelhaften Fällen
wird sich ein Bürger der Majorität
fügen. Aber ivie mm.' 'wenn die
Obrigkeit fordert, wozu ie G e w i f

s e n s h i in in c sagt: e s i sr U n
r echt.. Wie nun, wenn der Bürger
aufgefordert wird, etwas zu tun, was
wider sein Gewiefsn geht? ftein
Ttaatsgesek ist so dringend, als diese

Gottesstimine iu unserer Bnist! Tars,
kann ein Bürger die Verantwortung
für Blutvergießen auf die Landesbe.
amten abwälzen? Keine Handlung
wird vor Gottes Richterstuhl genauer
unterfucht werden, als die Hand
hing, Menschenvlut unschuldig vor
gössen zu baben. 1'lbel's Blut schreit
laut gen Himmel, och halte dafür,
daß die Untersuchung, ob ein Krieg
gerecht ist, t'eineoivegs ein Geheimnis
ist, dessen Lösung nur für Kabinetts-Mitgliede- r

in. Es ist kein Staate

der Beamten zu werfen, alle Fehler
des Landes zu übcrfehcn und einfach
zu fckrcicn Recht oder Unrecht, ich

siehe dafür". Kann einer, der gesun
den Menschenverstand hat. sich im Gc
wissen gebunden fühlen, für's Vater,
land zu sterben, wenn er für ein ,.Vo-terlan- d

im Unrecht" sterben soll?
Sollte das Ruhm sein? Kann man
so sein Leben hingeben? st es nicht
wahr, daß fast alle öffentliche Korpo
rationen kein Gewissen haben? Volks-Meinun- g

schiebt die Verantwortung
auf andere. Menschen, die in Masten
handeln, kennen kaum Schamröte.
Und wenn dies Wahrheit ist, dann
bat gennß kein Bürger ein Recht,
blindlings in den Krieg zu ziehen.
Blutschuld ist eine schwere Schi'ld.
Tas Blut unserer Mitmenschen zu
vergießen, ist .sein leichtes Werk. Ein
gesundes Bürgertum wird gegen jede
und alle Ungerechtigkeit Zeugnis ab
legen. Sieht es, daß die Regierung
die Grenzen überschreitet, so soll cs
nur getrost dies für Mord ansehen,
und nichts dazu beitragen. Wird cr
dem Kricgsgesetz verfallen, so gebietet
es sein (Gewissen, daß cr, wenn nötig,
um des Friedens willen sein Leben

Haus-un- Land zu verteidigen und
dem Fcindv bis in dcn Tod die Stirne
bieten. Wäre wir von der gerechten

ochc überzeugt, fo würden wir als
wahre Patrioten gerne sterben; weil
wir nicht überzeugt sind, schreien wir
Friede! Nennt man das Verrat?

Wohlan, laßt uns unserem Lande
treu bleiben, in dieser Stunde treu
aushalten, und so uns das größte
Glück erhalten, den edlen Frieden.

E. H. N ü ß t a m p.

naätdcm wir fo eindringlich den Bc
amten die Wahrheit gesagt, woll'n
wir auch nicht vergessen, dem Bürger
die Wahrheit ernst ans Herz zu

Tie Tatsache, das; Landesbeamte
den 5!rieg erklären, entschuldigt den

Bürger nicht. Auch hierin herrscht
überall Unwissenheit. KriegLgrenel
beunruhigen nicht, weil man glaubt,
der Bürger als Untertan muß gehr
chen, und im Gehorsam gegen beste,
beude Obrigkeit erfüllt er nur feine
Bürgerpflichten. Mag er in der Aus
Übung feiner Pflichten die schändlich-ste- n

Taten verrichten, Mord und
Tiebstahl üben, unter dem ttefühl. ich

tne meine Pflicht, soll alles gut sein.
v,i't das wirklich wabr? Schon merkt
der geneigte Leser, das; die Pflichten
deS Bürgers untersucht werden fallen,

und gleich entüeht die !rage:
Isr es nicht Bürgerpflicht, zu den
Waffen zu greiien, wenn seine Beam-
ten ihn auffordern? Absolviert ihn
nicht dieser Ruf von der Teilnahme
an der Verantwortung? Beruht nicht
die Obrigkeit auf dem Gehorsam deö

Bürgero? Und da stellen wir wieder
die krage: Hat denn die
P f l i ch t. G e h o r s a m zu I e

Ü c li, keine Grenzen ? vsk
denn der menschliche Regent ein
Kotl?. hat er denn absolute Gewalt?
Wenn er verlanate, Vater und Mut.
ter zu töten, musz man da gehorchen?
Wenn er verböte. Gott zu dienen,
muß man gehorchen? Hat man denn

gar kein Recht zu urteilen? Beuebt
ar keine. Selbftrichtung und Lnt.

Zcheidung? Gibt es gar keine Gre.
ze? Gibt es kein unveränderliches
Recht, welches selbst ein Präsident
nicht anrühren darf? Gibt es. denn
keine Verfassung,, die .hoher i' als
alle Konstitution? Tie Sragen öeant

schweigen, so müssen die Steine
schreien. Ja, wir sagen, wenn unser
Land gedankenlos in einen Krieg vcr

j Person kann niemals über sich selbst

urteilende?:: Volk als Ganzes fa.'.v

Spende für Krirgsopfkr.
B r e s lau. Ter GeheimeKom

merzienrat Herman Rinkel in Landes
but in Schlesien, der seit Beginn des
Krieges beim Generalgouvernement
in Belgien tätig war, stellte der

Regierung in Liegniö 250,000
Mark für die .Kriegsbefchädigten in
Schlesien zur Verfügung.

opfert. Auch tnr frieden zu crtzal-tln- .

'muß es Märtnrer geben. Als
Beispiel gelte das Verhalten der er.
sten Ehristen. Lieber, als sich einem
Staate ergeben, der die gesetzten
Schranken übertrat, wählten sie den
Tod. Tem Vatcrlande treu bis in

wickelt werden soll, dann wollen wir
erkennen, ob eine höllische Mackt und
Politik Piratengeist oder Bandi.
tcngei'l. Vorwand oder was es
sein mag. dahin führt: wir wollen
ganz genau wissen, worum cs sich

handelt. Tas ist nickt unamerika
nisch. das ist menschlich, gereckt, amc
rikanisch. ,

Es ist hohe Zeit, zu erklären, daß
das Recht. Krieg zu erklären, keinen
Beamten unverantwortlich mackt. Un
sere Landesbcamte sollen wissen, das;
eine furchtbare Verantwortung anf
ihnen lairct. und das wollen wir nickt
sanit und leise sagen, nein, das wol.
Icn wir so eindringlich sagen, daß

Beamten das Herz bebt. Und

walt des ..Neckis" ( ?) beugten.
Wir geben zu. da; die Negierung

das Neckt" hat. .Krieg zu erkläreu.
Toch jedes ..Necht" bat seine Greii
zen. und sobald man irc Grenzen des

Nechts" überschreitet, besteht über-

haupt kein Necht" mehr, sondern
Neckt" wird d o p v c I t c S ck u l d.

Ein Privatbürger hat das Neckt",
in Selbstverteidigung das Leben

anderen zu nehmen, d'es wird
allgemein anerkannt. Würde er nun
unter dem Vorwande der Sclbswer-teidigni?-

ein Leben nehmen, so wäre
er dock gewis; des Mordes schuldig.
So verhält es sich auck mit der Cbrg-kcit- .

Obwohl die Obrigkeit das Recht
fcni. Krieg zu erklären, um sich selbst

den Tod, das ist auch hier die Parole.

geheimnis, welches wir in tru't" an-

nehmen müssen. Es liegt in .des

Bürgers Hand: der .Bürger muß un
tersuchen. Er muß es. weil von vorn,
herein ein Vorurteil gegen Krieg
vorliegt, Krieg hat nur mit Unrecht
zu tun. Von vornherein tritt dem
Borger in einer Kriegssache die Tat
sacke entgegen: Irgendwo ist ein Ihi-rech- t,

sollte er dann nicht stille stehen
und fragen und vorsichtig überlegen,
welchen Pfad er betreten will? Map
er sich wenden wie er will, jeder Bür
ger ist verantwortlich, a, jeder
Bürger muß von vornherein mit dem
Gedanken sich herumtragen, daß jede

es noch viel weniger: cm Voll' in n-- :

mcr geneigt, bis zum Aeußernen auis
Recht zu vocken. und die Rechte ande-rc- r

zu verachten und in den ('',rund
zu treten, weil ein Volk eine Volks,
menge darstellt, die leicht durch Smu-vathi- c

für eine Sache entflammt wer-de- n

kann. a. x?s muß unter allen
Umständen ein Verurteil gegen Krieg
vorherrschen. Tenkt man noch hinzu,
wie viele irrige Ansichten über Ehre
und Patriotismus herrschen, wirds
einem noch schwüler. Manch? filci:-ben- ,

dies sei ruhmvoller Patriotis
mus,.dcu Mantel über die Schwächen

Aus solchem Heldentode, der für das
Wohl des Landes erfolgt, kann nur
gutes entstehen, und eben weil unser

Altrr Veteran gestorben.

Schwerin. Ein alter Veteran
des dänischen und badischen Feldzu
ges HV.) ist in dem in Schwerin
im hoben Alter von :l fahren ver
slorbenen Oberstleutnant a. T. Her
dann v. Huth, der 50 abre im Rubc
stände lebte, zur großen Armee, ab
berusen worden. -

Volk heute im Gewissen nicht über- -

zeugt ist, daß ein Krieg nötig, de

wegen gestaltet sich die Lage so, daß
cr keinen Mut hat. sürs Vaterland
im Kricgc zu sterben, uird wäre wobl

)J


