
ist, indem es die japanishe Einwanderung
erbietet; und zweitens: wegen der schrei
inden Ungerechtigkeit in der Gesetzgebung
zegen die Zapaner. die Vereinigten
„taaten machen absichtlich einen Unter
chied zwischen uns und den Chinesen, die
och auf viel tieferer Bilbungsftufe stehen,
vie wir. —

Die Amerikaner prahlen mit ihrem Pa
ramaKanal, aber es ist geradezu lächer
ich einfach für uns, ihn wirksam zu spren
jen. Das würde nur einen alten Dampfer
zoll Pulver kosten., der naturlich nur aus
zrachtdampfer fahren wüche. Auf ein
zegebenes Zeichen ginge die Mannschaft
in Land und kurz darauf würde eine Ex—
olosion erfolgen. Das wurde den Kangal
nindestens für eine Reihe voon Monaten
inbrauchbar machen. Bevor die amerika
rischen Kriegsschiffe rund um Südamerika
ahren könnten, hätten wir schon die Phi
ippinen und Honalulu beseht. Diese In—
seln liegen unserer Küste weit näher aus
en Vereinigten Staaten und unsere Flot
e ist stärker als die amerikanische, besser
rusgerüstet und besser befehligt.

Warum wird die japanische Einwander
ing nach Kalifornien so behindert? Die
Antwort ist sehr interessant; das ameri—
anische Volk ist nicht nur seindlich gegen
ie Japaner, sondern es fühlt Ehrfurcht u.
stespekt vor ihnen. Die Amerikaner sino
ifersüchtig auf uns. Eifersüchtig auf un
ere schnelle Entwicklung auf oen Gebleten
der Kunst und Industrie. Besonders ei
fersüchtig auf unser herrliches Heer und
uinsere Flotte. Von rechtswegen müßten
vir von den Vereinigten Staaten mit of
enen Armen empfangen werden, aber aus
en angegebenen Gründen ist das Gegen
eil der Fal.

Seit wir die russischen Horden vernich—
zet haben, hat die ganze Welt uns Hoch
ichtung und Verehrung bezeagt; aber fur
das amerikanische Volk sind wir dasSchick
al, von dem sie wissen, daß es eines Ta—
jes über sie herfallen und sie vernichten
vird. Viele Konferenzen stnd in denStäd
en der pazifischen Küste gehulten worden
and überall wurden ärgerliche und ängst
iche Reden gegen die japanische Nation
gehalten. Das Resultat war, daß die
Amerikaner durch ihre läufliche Presse in
dem Glaubenbestärkt wurden, wir feien
ein schwaches Volk, das keines Blickes wür—
dig sei. Amerika möge sich hüten. Der
bestank amerikanischer Falschheit steigt
ils übelriechende Wolke zum Himmel und
ernichte dessen unschuldige Schönheir.
dagegen brennt das Feuer in unserenHer
en hell und wirft goldigen Schein von
khre und Macht über die ganze Welt.

Wir haben viele Offizrere als Arbeiter
erkleidet nach Amerika gesandt und heute
ind sie überall an der pazifischen Küste
rerstreut. Wir brauchen nicht zu erklären,
varum diese Offiziere dort sind. Das gan
ze amerilanische Volk ist stacrköpfig und
»lind. Gekann nicht einen Finger breit
über seine eigene Nase hinausschauen. Die
rationale Kundgebung, die in unserer kau
erlichen hauptstadt im HibiyaParke ge
jen Amerika stattfand, wurde von hun
derttausend Menschen aller Stände be—
nucht. Sie hat gezeigt wie froh wir sein
verden, wenn der erste Schuß fällt. Es
vurde dort eine Resolution gefaßt, in der
die Regierung ersucht wurde Krieg an die
Bereinigten Staaten zu erklären.

Die amerikanische Armer ist so unbe
»eutend, daß es kaum nötigerscheint,sie
in diesem Buche zu besprechen. Ja, man
ann ruhig behaupten, die Urmee der Ver—
einigten Staaten ist überhaupt keine Ar
nee. Sie besteht nur aus ein paar Tau—
end Mann, die nicht genug Hirn besitzen,
im mit Landwirtschaft oder Industrie ihr
deben zu fristen und die daher das Solda—
enleben wählen und die Dollars und die
Aniform der Regierung der Vereinigten
Staaten annehmen. Und doch sagen die
Amerikaner ihr „Adler stoße einen Schrei
des Stolzes aus“. Wir finden, er solle
lieber vor Scham weinen und jammern.
Noch besser aber würden die Vereinigten
Staaten als Wappentier einen Aasgeier
don schmutzigen Gewohnheiten annehmen,
der seinen Kropf mit dem Fleisch verstor
bener Menschen füllt.

Die amerikanische Armee besteht aus
hzöchstens 10 000 Mann. Sie alle sino
roh und unbehilflich und kennen kaum die
militärischen Kommandoworte. Selbst um
Fall höchster Not, und ein solcher wäre un
ere Kriegserklärung, haben die Vereinig
en Staaten nicht mehr als 400 000 Màn-
ier, die fähig sind, zu kümpfen. Dagegen
Snnen wir in Japan in 24 Stunden 12
pilslionen Soldaten mobilisieren, von de—
nen jeder fertig ausgebilder ist und von
denen jeder darauf brennt, zu fechten. Die

e Männer werden geführt oon Offizieren,
die schon Gelegenheit hatten, für die Ehre
hres Landes die göttliche Kriegskunst aus
uüben. e

Um unsere großen Ideen auszuführen,
im Kalifornien zu erobern, Hawai, Sa—
noa und die Philippinen zu besitzen, mus
er wir alle unsere Kräfte und unser Geld
is zum äußersten sparen. Alle persön—
ichen Ausgaben müssen vermieden wer—
)en, und alles so ersparte Geld müssen
vir für unser Heer und für unsere Flotte
erwenden. Unsere Lehrer müssen un—
erer Jugend die Tatsachen vor Augen füh—
en, daß die Vereinigten Staaten unser
h»auptfeind sind. Sie mussen und sie wer—
en alle die Falschheit Amerikas aufdet
en und die jugendlichen Herzen mit dem
Bunsch erfüllen, tapfer gegen das unge—
echte Amerika zu kämpfen. (m.)

Der Verfasser macht zwar den Mund
veit auf, was er sagt, verdient trotzdem
Interesse. Die Schriftl.)

Vom Seckrieg
Ein verdientes Schicksal.

Berlin, 29. Dez. Der vor einigen Ta—
en durch ein U.Boot als versenkt gemel—
ete englische Dampfer „Cottingham“
nachte vor zwei Monaten von sich re—
en, als der Kapitän Anspruch auf Prä—
nie erhob, die englischerseits für die Ver—
lichtung eines deutschen UBootes durch
inbewaffnete englische Handelsschiffe, d. h.
ilso durch Rammen oder Ueberfahren,
tusgesetzt war. Der Dampfer kbonnte da—
nals aber nur das U.Boot beschädigen.
Fetzt hat ihn also das wohlverdiente Schick
al erreicht.

Drei Milliarden Schaden in
Osftpreußzen.

Nach den neuesten genauen Feststellun—
sen beträgt der Schaden, den Ostpreußen
urch die Russeneinfälle erlitten hat, über
rei Milliarden Marf

Aus Stadt und Land.
D Engen, 1. Jan. Der Großherzog

at das von seinem Vater 1871 gestiftete
rinnerungszeichen für freiwillige Hilfs—
itigkeit während des Krieges für den ge—
enwärtigen Feldzug erneuert. Das er—
ieuerte Ehrenzeichen „Kreuz für freiwil—
ige Kriegshilfe 1914/16 Kriegshilfs—
reuz)“ wird an Personen verliehen wer—
»en, die sich während des Krieges auf dem
Sebiete der Verwundeten und Kranken
opflege und der sonstigen freiwilligen
driegshilfe besondere Verdienste erworben
saben. Das Kreuz wird an einem gelben
zande mit roten Randstreifen und weißer
sinfassung getragenn.
 G¶O Engen, 1. Jan. Im Jahre 1918 ka—
nen in der hiesigen Pfarrei vor:

Taufen. Trauungen. Beerdigungen.
n Engen 37 9 44
,Anselfingen 17 3
Bargen 5

Bittelbrnnn 6
Neuhausen 6
Zimmerholz 4 4

zusammen: 75 54
914 88 14 58
913 91 29 47

2NEngen, 2. Jan. Dieser Tage wurde
dem Ersatzreservisten Albert Seiferle,
ser, nachdem er nur 11 Tage an der Front
var, wie schon bekannt, in den Kämpfen
ei Ostrolenta im Juli seinen linken Arm
erloren hat, von seiner Kompagnaie ( Res.
gznf.Regt. 249) das Eiserne Kreuz fur be—
viesene Tapferkeit vor dem Feinde hieher
ugesandt. — — 2.

P Engen, 31. Dez. Mit dem Eiser
ien Kreuz ausgezeichnet wurde der beim
. GardeDragonerregiment im Felde ste
ende FeldUnterveterinärErhardHber
oIzer, Sohn des Herrn Bezirkstierarzt
dierholzer hier.
 Singen,831.Dez. Die Fittingwerhe

vidmen zum Jahresschluß folgenden ge
allenen Kriegern welche den Fittingwer
en angehörten, einen Nachruf: Ivhann
Speck, Reservist im InfanterieRegiment
Nr. 249, Gußrichter von Hattingen, Her
nann Keller, Gefreiter im Füsilier-
stegiment Nr. 40, Maschinenformer von
engen; Sebastian Riedlinger, Land—
vehrmann im Res.Inf«Regt Nr. 240,
hlosserinSingen;ZSelix Sauter,
Nusketier im ResInf.Regt. Nr. 240,
ernmacher von Eigeltingen; Max Ken
ner, Musketier im Inf-Regt. Nr. 112
Na schinenformer von Welschingen; Jot
zruckmeder, Ersatz-Reservist im Süsi—
ier-Regiment Nri49, Schlosfer in Sin—
en: Theodor Hertrich, Ersaßk-Reserpis

m Inf.Regt. Nr. 111, Maschinenformer
»on Welschingen, Adolf Die terle, Land—
turmmann im Füsilier-Regiment Nr. 40
Zchlosser in Singen.

X Dongueschingen, 31. Dez. Zum Be—
uch der Fürstlichen Herrschaften find hier
ingetroffen: Fürstin Lotti zu Windifch
rraetz mit Kindern, Prinzessin Amelie
erner Graf und Gräfin Schaaffgotsche mit
Braf Niti, Gräfin Elisabeth Schönborn,
Braf Georg Schönborn und Gräfin Ni—
iina Schönborn.
Zunt Donaneschinger Fliegeraugriff.
Von der französischen Grenze wird der

„Neuen Zürcher Zeitung“ gemeldet: Be—
kanntlich haben im Sommer zwei franzö—
sische Flieger in Württemberg (soll wohl
heißen Baden) einen Personenzug aus
nächster Nähe beschossen und die Reisen—
)en, von denen einige verwundet wurden
n eine höchst bedauerliche Lage gebracht
un erfährt man, daß die beiden Flieger
ie früheren Kavallerieunteroffiziere Gre—
at und Biagoni waren, die dem Luftge—
chwader M. F. 29 angehören. Sie sind
oeben für ihre damalige Tat im Armee—
efehl lobend erwähnt worden. Es heißt
aselbst: Die beiden Flieger haben sich
in ihren Apparaten bis auf vier Meter
»om Erdboden herabgelassen um einen
zug zu beschießen in einer Gegend, wo
Truppentransporte signalisiert waren.
 Limpach (Linzgau), 29. Dez. Der

dirchengeschichtliche Verein für die Erz
iözese Freiburg konnte dieser Tage trotz
er Schwierigkeiten der Kriegszeit seinen
MNitgliedern zur rechten Zeit seine Gabe
ustellen. Diese besteht im 16. Bande, der
zanzen Folge 43. Band. Es ist wieder
in stattliches Buch von gegen 400 Seiten.
zjast wie eine fesselnde Geschichte liest sich
er Aufsatz „Der Kulturkampf in Hohen
ollern.“ Bemerkenswert ist auch „Zur
ebensgeschichte des Pfarrers Dr. Johann
zchlupf in Ueberlingen.“ Dieser berühm—
e und gelehrte Pfarrer ist in Bittelbrunn
Amt Engen)g eboren und zwar im Zahre
470 und besuchte die erste Schule im
Ztädtchen Engen. Ein Geschlecht Schlupf
indet sich in Bittelbrunn nicht mehr. Da
zegen glaubt Schreiber dieses sich erinnern
u können, daß daselbst ein Gewannstück
Wald?) den Namen Schlupferhalde
ührt. Das Grab des Pfarrers befindet
ich im Ueberlinger Münster.

X Limpach (Linzgau), 29. Dez. (Reiche
rnte). Schon öfters wurde in den Zeit—
uingen hervorgehoben, wie gut es Gott im
krntejahr 1915 mit uns Deutschen ge—
neint hat. Im großen und ganzen ist ja
illes im Felde und Garten wohl gediehen.
das zeigt sich aber jetzt erst so vecht, wo
ie verschiedenen Ernten ausgenützt wer
en können. So wurden aus hiesiger Ge—
neinde schon über 1500 Zentner Hafer ab
eliefert. Berechnet man den Zentner zu
165 Mark, so macht diese Getreideart al
ein schon gegen 28 000 Mark. Es ist aber
ioch viel Hafer vorhanden. Denn manche
andwirte sind noch gar nicht zum Dre—
chen gekommen. Gerade heute geht wie
er eine größere Lieferung aus der Ge
neinde ab. Unsere landwirtschaftliche Be
ölkerung ist — vom Kriege natürlich ab
jesehen — mit dem Jahre 1915 sehr zu—
rieden und hat nur den einen Wunsch
961 möchte bald den ———
en und vielleicht noch den möchte
hr bei der Vieh und Sgeenezucht erwas
nehr freie Hand lasffen. Sie meint, nur
o könnte auchhier durch und ausgehalten
verden. Es ist das also auch ein vatriv
ischer Gedanke.
 Wasdshut, 31. Dez. Finanzsekre

ar Karl Köhl seit 5 Jahren hier angestellt,
st am 13. ds. Mts. den Heldentod gestor—
»en. Am Tage zuvor wurde er bei einem
zatrouillengang südwestlich von Ljaffu—
idw (Rußland) durch einen Bauchschuß
chwer verwundet und erlag am solgenden
cag nachmittags1 Uhr seiner schweven
RerlekKung

Wichtige Funde.
Wien, 31 Dezember Am 4./12. wurden

von einem ka . U.«Boot im Mittelmeer
uuf dem griechischen Dampfer Spetsai als
sturiere reisende englische Offiziere, beide
on Athen bommend, zu Gefangenen ge—
nacht. Der von ihnen vorher über Bord
geworfene Depeschensack wurde von dem
LBootaufgefischt und eingebracht. Die
kurtersendung enthielt außer Depeschen
er britischen Gesandtschaft in Athen auch
rivatbriefe von Mitgliedern der englisch.
Marinemission in Griechenland und des
Besandtschaftspersonals an ihre Angehsö—
rigen und Freunde in England. Unter
den amtlichen Korrespondenzen verdient
der Bericht des englischen Gesandten in
Athen vom 26./11. 1915 besondere Auf—

merksamkeit, da derselbe in seiner Beilage
den Wortlaut der Forderungen enthält
velche die Ententemächte an die griech.
Regierung gestellt haben und deren Zn—
zdalt in einem flagranten Widerspruch zu
den von unseren Feinden so häufig ge—
rauchten Phrasen von der Wahrung der
sechte der kleinen Nationen und der Neu
ralen überhaupt steht. Dieselbe Gering
chätzung Griechenlands, seiner fundamen
alen Institutionen, ja selbst der Personen
des hellenischen Königs tritt an zahlrei
hen Stellen der aufgefundenen Privatkor
respondenz zutage.

—————

Sonstige Nachrichten.
Zwangsliquidation deutscher Firmen kin

Aegypten.
Zürich, 31. Dez. Aus Aegypten traf

sier die Meldung ein, daß die englische Re
gierung die Liquidation sämtlicher Fir—
men in Aegypten verfügt habde und durch
ührt, deren Inhaber oder Teilhaber deut
cher oder österreichischungarischer Natio
talität sind.

Wire es einem Franzosen gegenwärtig i
London ergeht.

Der Pariser „Matin“ veröffentlicht ei
ien Brief eines 16jährigen entwickelten
xFranzosen, der behufs Erlernung der eng—
ischen Sprache in London weilt. Diefer
zunge schreibt seinen Eltern: „Ich bin
virklich von England „begeistert.“ Ueber—
ill beleidigt man mich und auf der Straße
alten mich die Frauen mit der Frage an«
„Warum nehmen sie keinen Dienst ?“
vestern wohnte ich auf einem Platze einer
Verberrede bei. Der Rednerwies dabei
nit dem Finger auf mich und schrie: „Das
st auch so einer, der nicht dienen will.“
jald hatte mich auch ein Werbesergenant
ei den Schultern gefaßt, dem ich Rede und
AIntwort stehen mußte, warum ich nicht
diene. Auf meine Antwort, ich sei Fran—
pse und erst 16 Jahre alt, hatte er nur
Vorte des Mißtrauens. Heute morgen er
sielt ich einen Brief von Lord Derby, in
velchem ich aufgefordert wurde, mich so
ort zum Dienst zu melden. Vorhin hielt
mich eine alte Frau auf der Straße au
und schien die Absicht zu haben, mir einen
Zchlag ins Gesicht geben zu wollen. Wenn
»as so fortgeht, komme ich als Kriegsbe
schädigter zurück, ohne an der Front ge—
vesen zu sein

Rasputin.
Grigory Rasputin sei vom Zaren wieder

in Gnaden aufgenommen worden, er be—
rindet sich ständig im Hauptquartier und
der Zar hat ihn zu seinem Beichtvater er
nannt. Der Einfluß Rasputins auf
Zaren ist jetzt größer denn je, er eht so
gar so weit, daß die Generäle Mee e v und
Kußki, die eigentlichen Ahrerder russi
chen Armeen oft e Kämpfe mit dem
Jaren auszufearen haben, um ihren Wil
en durc rücken. Man erzählt sich—

— Rasputins hängeetit der Krankheit des Zarewitsch zusam
men. Bekanntlich leidet der junge Thron—
folger an einer furchtbaren Krankheit, die
nach Aussagen der berühmtesten Aerzte
inheilbar ist und ihn für immer von der
Thronfolge ausschließt. Es ist nun bei
dem Wiederauftauchen Rasputins merk
würdigerweise zu konstatieren gewesen,
daß sich das Befinden des Zarewitsch be
deutend besserte. Der Zar ist hierüber
iberglücklich und schreibt diesen Erfolg
elbstverständlich der Einwirkung Rafpu-
tins zu.

gerantwortüch fur den edetmonecnen Te Jan,
üur den Inserutenteil G.Vottichalk, beunc in Ergen

uectiches.

AmDienstag,. den 4. Jannar nachm.
1Ubr in Engen Freie Konferens.
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