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iger Stammgast ist. aber cS bat Gleichzeitig wurde die Beschießung
von der Landseite immer stärker.
Trotz der stärksten Beschießung unter.
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T Second CUau Matter.
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veranstaltet am

mehr wie einst im siebenjährigen Ko-

lonialkrieg gegen Frankreich die er-

hofften Früchte für das ruchlose Hin
überspielen des Kriegs nach Afrika
ernten. Mag die deutsche Kolonial

flagge gegenwärtig auch arg zerzaust

werden, sollte selbst dcr letzte Fetzen
dort draußen vom kolonialen Früh,
lingssturm hinweggefegt werden

den Schaft dieser Flagge halten
wir im Mutterlande fest in starker

Hand, um daran bei Friedensschluß
eine um so schönere Kolonialslagge
hochzuziehen.

gcschütze fehltet wurde der Gegner zu

wiederholten Malen entscheidend aufs

Haupt geschlagen. Tie schwerste Nie

derlage holte sich das zweite Batail
lon der West African Frontier Förces
unter Führung von Oberstleutnant
Maclcar am 30. August bei Garua.
Tie Teutschen ließen dcn Feind bis

auf 400 Meter auf ihre befestigten

Schützengräben herankommen, um
dann ein mörderisches Maschincnge.

wehrfeucr'zu eröffnen. Ein glaub-würdig-

Teilnehmer am 'Kampfe
schreibt in dcr African World":

Das Feucr der Teutschen wurde
über alle Beschreibung heftig, so

Sccmstclgz 23. Sept.
ein gemütliches CFanzkränzchen

in der Vereinshalle. 377 Chene-Sl- r.

wozu alle Gönner und Freunde freundlichst eingeladen sind.

Anfang 8 Uhr abends. Das Komite.

wir offerieren
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zu tz1870 per 1000 Mark.

Ttüike zu Mark 200. 500, 1000, 2000, 5000 und 10,000 wer-

den von uns sofort spesenfrei geliefert.
Diese rr Teutsche Regierungsanleihe vt unkündbar bis 1918, rück-

zahlbar zum Nennwert, d. h. ein Stück von M. 1000 wird mit Tl. 1000 von
der Neuerung eingelöst.

Markwcrt war vor dem Krieg 23 Cents, sonach M. 1000. .$237.50
Unser heutiger Verkaufspreis für M. 1000 dieser Bonds blos. .$1S7.50
Coupons, zahlbar am 1. April und 1. Oktober, werden von uns 10 Tage

vor Fälligkeit ohne Abzug eingelöst.

Äuch verkaufen wir
Neue Deutschr 5 Sry. Kriegöanleihc

zu $21 per 1000 Mark.
W Tpesenfreic Ablieferung in den Bereinigten Staaten.
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möchten wir erklären, das; wir nur Darlehen für die Stadt
Detroit und deren Umgebung gewähren.

Unsere HypothckeN'Darlchcn werden nur auf verbesser

tes Grundeigentum in dcr Stadt Detroit und deren Vor

städten gemacht, und wir machen nur Darlehen und Diskon

tos an unsere Kunden.

Wir verleihen absolut kein Geld unserer Spardcpositoren
nach dcm Auslande, weil dies gegen unser Prinzip ist, und
diese Darlehen auch nicht von den staatlichen Bank Gesetzen

autorisiert sind.

eine gute Seiten. Viel geschieht zur
Verbesserung der hygienischen Ver

ältnisse. Ucberall kann man bemer.

ken, daß die Straßen und Rinnsteine
rein gehalten sind und regelmäßig
gefegt werden. Tas ist für den gc

mächlichcn Vlämcn etwas unerhörtes,
aber cr lernt von den Teutschen

und Reinlichkeit. Tie heran.
wachsende Jugend in flander'l neigt
gern zu Exzessen. Tiefen wird wirk- -

am dadurch vorgebeugt, daß Knaben
unter 16 Jahren bei Strafe der Ein

spcrnmg das Rauchen auf der Straße
und das Trinkm in den Wirtschaften

Untersaat sind. Kleine Züge, die

aber auf das Volksleben ihren sitl

lichcn Einfluß auch für die Zukunft
nicht verfehlen werden.

Ein Jahr Kolonialkrieg.

Einstehe für Pflichterfüllung bis

aufs äußerste." Ticses markige Wort
des Gouverneurs von Tsingtau gilt
wie für die Feste im fernen Osten so

für die Gesamtvcrtcidigung der deut

schen Kolonien in dem verflossenen

Kricgsjahr. Noch nicht 30,00 Ko

lonistcn mit Einschluß von Wcib und
Kind wurden bei Kriegsausbruch in
sämtlichen deutschen überseeischen Be
sitzungcn gezählt. Was diele kleine

Schar auf vorgeschobenem Posten in
beldenmütiacr Verteidiauncl der

neuen Heimat in diesen zwölf Mona
tcn geleistet, was sie entbehrt und er

litten, zählt mit zu dcn schönsten

Ruhmestaten in diesem gewaltigen

Völkerringcn. Abgeschnitten von jcg
lichcr Verbindung mit der Heimat,
ohne Zufuhr an Munition und Pro
viant. haben unsere Kolonisten, die

für eine Verteidigung nach außen in
keiner Weise gerüstet und vorbereitet

waren, in zäher Ausdauer gegen eine

oft zehnfache llcbcrmacht gerungen.
Noch heute, nach Jahresfrist, weht
trotz der gewaltigsten Anstrengungen
unfercr feinde in Ostafrika wie Ka

mcrun stolz die deutsche flagge über
deutschem Land.

Tie ersten Unternehmungen bei

tcind.es waren gegen die Großfun
kenstation Kamina in Togo gerichtet.
die vermöge ihrer großen Reichweite
in direkt Nachrichtenaustausch mit
Teutschland stand und die von Naucn
erhaltenen Meldungen an die übri
gen afrikanischen Kolonien weitergab
Schon drei Tage nach der englischen
Kriegserklärung wurde die an der
Liüstc gelegene Hauptstadt Lome von
den Engländern oesctzt. Bei dem

Fehlen einer Schutztruppe in Togo
sammelte der stellvertretende Gouvcr
ncur v. Tocring in Eile alle verfüg
baren Kräfte der Polizcitruppe zum
Schutze der bedrohten Funkenstation
Bei Agbclowoe an der Jnlandbahn
warf sich die kleine, nur 100 Mann
zählende Truppe den anrückenden

Engländern entgegen. Es kam zn
erbittertem Kampfe, in dem Haupt
mann Pfähler dcn Heldentod fand
sieben Tage später, am 22. August
versuchten die Teutschen noch einmal
weiter landeinwärts bei dcn stark be- -

festigten Selllmgcn am Ehra-Fluss- c

das weitere Vordringen des Feinde?
zu ycmmen. Aocrmals mußten sie

der Uebermackt weichen und sich auf
Kamina zurückziehen. In der Nacht
vom 2-- auf den 25. August, als der
Feind schon dicht vor der funkcnsta.
tion stand, miißten dicTcutschen selbst

dieses Wunderwerk der Technik zer-

stören, um cs nicht in feindcshand
fallen Zil lasfcn. Schweren Herzeii?
wurden sämtliche Türme der Groß,
station tlmgclcgt, das Maschincnhaus
vollständig vernichtet und in Brand
gesteckt. Tamit war Berlin ohne

Verbindung mit Afrika. Zwei Tage
später kapitulierte die kleine Schar
vor der llebermacht.

Abgesehen von dcn deutschen Be

sitzungen in dcr Südsce. die au?
Mangel an Vcrteidigungsmittcln
dem Gegner im Laufe der bcidcn
crsten Kriegsmonate verhältnismäßig
leicht in die Hände fielen, wurde auf
den übrigen vier kolonialen Kriegs,
schauplätzcn erbittert und für den
fcind sehr verlustreich gckämpft. Tas
gilt besonders von dcr heldenmütigen
Verteidigung von Tsingtau. 4000
Mann Besatzung haben die Festung
zehn Wochen lang gegen die gewal-

tige japanische Uebcrmacht gehalten.
Am 23. August, als das von Japan
gestellte Ultimatum ablief, rückte ein
Tetachement von gegen 1000 Mann
ins Vorgeländc von Tsingtau. um sich

erst ganz allmählich vor den anrücken-de- n

Japanern hinter das Haupthin
dernis zurückzuziehen. Am 28. Scp.
tcmbcr begann die Beschießung dcr

Stadt von dcr Sccscitc aus. Tie ja.
Panischen Kriegsschiffe Suwo" und
.Tango" warfen ihre 30.3 cm. und
das englische Linienschiff Triumph"
seine 23 ein.' Granqtcn in die Stadt.

nahm Oberleutnant v. Plüschow als
einziger Flieger in Tsingtau täglich
seine Erkundigungsfahrten über den
den feindlichen Stellungen. Am 12.
Oktober waren die Verluste der Ja.
paner im Vorgelände so stark, daß sie

um Waffenruhe für Bestattung dcr
Toten baten. Zwei Tage später er

hielt dcr englische Triumph" einen

Volltreffer und mußte sich aus dcr

Gefcchtslinic zurückziehen. Am 17.
Oktober brachte Kapitänleutnant v.

Brunner vom Torpedoboot S 90"
dcn japanischen Kreuzer Takachito"

in dcr Bucht von Tsingtau zum Sin
ken. Ende Oktober begann das Mas.
senbombardcmcnt durch die Japaner.
Täglich flogen Hunderte der, schweren

30.3 cm. Granaten in die Stadt. D'c
Pctrolcumtanks wurden in Brand
geschossen. Zweimal hielten die Ja.
paner die Festungswerke für nieder

gckämpft und sctztcn zum Stiirm an,
zwcimal wurden sie unter dcn schwer,
stcn Verlusten zurückgeworfen. Erst

der dritte Sturm, als alle Werke zcr.

schössen und die Munition dcn Tcut.
schen ausging, hatte Erfolg. Am 7.

November mußte die kleine Helden
schar die Festung übergeben.

In Teutsch Ostafrika fanden

schon im August auf fünf verschiede- -

ncn Kriegsschauplätzen, an dcr Küste,
an dcr 5!ordgrcnze, am Viktoria-- ,

Tanganjika. und Njassa.Sec zahl
reiche kleinere Gefechte statt. Von

entscheidender, nachhaltiger Wirkung
war die dreitägige Schlacht bei Tan

ga vom 3. 5. November. 250 Eu-

ropäer und gegen 750 Askari
hier gegen eine Uebcrmacht

von mindestens 8000 Mann einen

glänzenden Waffcnerfolg. Auf fcind.

lichcr Seite blieben 150 Europäer
und gegen 600 Inder tot ans . dem

Schlachtfelde. 8 Maschinengewehre,

300,000 Patronen u. viel Kricgsgc-rä- t

attcr Art siel dem Sieger in' die

Hände. Gleichzeitig, am 3. und 4.

Novcmbcr, wurden die Engländer
bei Longido nordwestlich vom Kili.
mandscharo entscheidend geschlagen.
Ter Fcind bestand hier aus 350 be.

rittcncn europäischen Schützen, vier

Kompagnien des 29. indischen Pcnd-scha- b

. Rcgimcnts und vier Kompag.
nicn indischer Karputhata . Infant-

erie. Außerdem standen ihm 8 Ma.

schinengewehre und 6 Geschütze zur
Verfügung. Fünfzehn Stunden lang
wurde hier erbittert gerungen, die

deutschen Maschinengewehre räumten
furchtbar unter dem Feinde auf. der

schließlich fluchtartig zurückging.

Massengräber decken das Schlachtfeld
von Longido. Jnzwifchen war dcr

englische Lkrcuzer Pegasus", dcr

versucht hatte, die Funkenstation von

Taressalam zu vernichten, am 20.

September von dcr Königsberg"
vor Sansibar völlig zerschossen wor.
den. Aus Rache erschienen am 28.
November das Schlachtschiff Go

liath" (14.000 Tonnen- - und der

Kreuzer Fox" vor Taressalam und
beschossen in völkerrechtswidriger
Weise die völlig unbefestigte und un
verteidigte Stadt. Ter Gouverneur
Tr. Schnee meldet amtlich, daß gegen
500 Granaten schwersten Kalibers in
oie craot geworfen wurden. Ter
Gouvcrnetlrpalast liegt vollständig
in Trümmern. Ten' erneuten Ver-

such, in Deutsch . Ostafrika einzu-

dringen, mußten die Englander am
18. Januar bei Jassini, nördlich von

Tonga, mit einer schweren Niederlage
büßen. Vier feindliche Kompagnien
wurden umzingelt und gefangenge-
nommen, gegen 200 Tote blieben auf
dem Kampfplatz, während die

des Feindes auf 700
Mann angegeben werden. Ten Deut-sche- n

fielen 60,000 Patronen in die
Hände. Abgesehen von dcr leider
kürzlich an der Rufijimündung

vernichteten Königsberg"
scheinen die Kriegsopcrationcn in
Ostafrika zu ruhcn.

Tie Schandtaten, welche die der

bündetcn n Trup-

pen in Kamerun gegen das Ansehen
dcr weißen Rasse begangen haben,
spotten jeder Beschreibung und wer-de- n

hoffentlich bei dcn Fricdcnsvcr-Handlunge- n

Gegenstand einer bcson
deren Sühncfordcrung werden. Mit
5 Kriegsschiffen. 12 Flußkanonen,
booten, 3 Barkassen und je 3 großen
französischen und englischen Trans.
Portdampfern mit gegen 10 bis
12,000 Mann rückte hier der Feind
vor Tuala, das angesichts der dro
henden Schiffskanonen nach Abzug
der deutschen Schutztruppe am 27.
September kapitulieren mußte. Auch
die übrigen Küstenstädte, wie Vikto-

ria, Kribi. u. s. w. wurden vom
Feinde besetzt. Weiter landeinwärts

I hingegen, wo dcr'Schutz der Schiffs.
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Aug. Marxhausen. Tlbenipost.(Zebäude
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TRCa!
Belgische Stimmungsbilder.

Man kann es den Belgiern doch

wohl eigentlich nicht derdenkm, dah

sie auf die deutschen Sieger nicht 6e

sonders gut zu sprechen sind, obgleich
sie sich wohl an das deutsche Wesen.

das sie zur ttenuge kennen gelernt
haben, längst hätten gewöhnen kon

uen. (Gestern übermittelte der Tele

graph eine langatmige Schilderung
aus Brüssel.wo man dem Eindring
ling ganz besonders nicht grun yt.
(?s hies; da. das; die Bewohner der

Hauptstadt nicht nur in jedem Frem
den. sondern sogar in ihren Lands
leuten Spione vermuten und darum
mit ihren Ansichten über den Krieg
selbst den nächsten 9!achbarn gegen
über lunter dem Vcrae halten. co
sehr sie sich über eine sogenannte Sie
geöiiackricht der Alliierten, die sie

mangels örtlicher Zeitungen aus
dem Auslande beziehen müssen.

freuen, lassen sie davon äuszerlich
uickts merken, traaen vielmehr die

gleichgiltigste Miene zur Schau d

antworten aus alle Anzapfungen
mit ..a". Nein" oder ich weis;
nicht". Sie fürchten eben, das; man
sie oben" angeben könnte, woraus in

'brer Einbildung gros;e (Gefahr für
sie entstehen würde, oa, sie gehen,
sei es nun aus Vorsicht oder, um
ibrem Tcitndiciumnc önrä, Pa'iN'e

Resistenz" Ausdruck zu verleihen,
we!t. d.n'z üe die Straszenbahn v?r
lassen, sobald ein feldgrauer sie be

tritt.
Nicht mit Unrecht hat man be

hauptetet. das; das Benehmen des

Hauptstädters das Kennzeichen für
den Pulsschlag des Landes ist. In
Ansehnung Brüssels ist dies aber nicht

der fatt.vielmehr sind z. B. die Be

Ziehungen zwischen den deutschen Sol
daten und der Bevölkerung flan
derns die denkbar besten, vielleicht,
weil die sprachliche Verwandtschaft
im ttegensalze zum Herzen des Lan
des. wo das französische Element
überwiegend ist. ein gegenfeitigel
Verständnis wesentlich erleichtert

Xsl x:even hinter oer jront in
Flandern kann nur als fried. und
freunoum vezclchnet wcroen. xic
Bevölkerung hängt sehr an ihrem hei
mischen Boden, den sie nur im falle
der äußersten 9!ot verlässt, weswegen
die überwiegende Mehrzahl der

Bauern noch auf ihrer Scholle anzu
treffen' in. ?!ickt etwa werfen d'c

: Vlämcn ibre Selbstachtung von fich

indem sie mit dem feinde fraterni
sieren, aber die Beziehungen tragen
keineswegs einen feindlichen Charak
ter. vielmebr den der Menschlich
kcit. Ein groszcr Teil der Teutschen
hinter der front in in Bürgcrquar
tieren untergebracht, und daraus cnt
wickelt sich eine Art kamcradschaft
licken Verhältnisses zwischen dem
Teutonen und dem Vlämen. Ter
letztere freut sich, wenn sein Soldat"
uuverlckt aus dem Schützengraben
zurückkehrt, und zeigt Teilnahme,
wenn er gefallen ist. Wenn der deut
sche Soldat in die feucrlinic ein
rücken mufz. herrscht allgemeines Be
dauern und mancher einheimisch
Ticksckädel wischt sich heimlich die
nasien Augen.

Es ist übrigens kein Wunder, daß

sich der deutsche Soldat in dieser Ge

aend heiniich tüblt. I.e weite? der

Krieger nach Westen kommt, desto g

mütlicher werden die Beziehungen
und in der Nähe von Tirmuiden
wandert er sogar sorglos ohne Sei
tenwaffe von einer fann zur ande
rcn. Besonders der Landwehrmann
der daheim frau und Kind hat, lebt
sich schnell iil die neuen Verhältnisse
ein und trägt, indem er den rechten
Ton im Verkehr mit seinem Wirt an
zuschlagen versteht, dazu bei. das;

dieser das cuc Regime mit anderen
Augen anzusehen beginnt, was im

mcr auch schließlich das Schicksal sei

nes geliebten Vaterlandes sein r.'.ögc

Ter Teutsche reguliert in dem von

ihm besetzten Gebiet Alles und Jede
mit onanntcr runolimkett. - Xie
Cafes und kleinen Wirtschaften, z. V

sind in Gruppen geteilt, die alM'cch

mno geianonen uno ostcn ino. xcr
Turnus findet monatlich statt. Tas
ist. dem Vlämen allerdings unbequcn
weil cr in seinem Lokal ein rcgelmä

York 9 Wall Str.

der

Preßstimm en.

Seine Handelsflotte streckt der
Brite

Gierig wie Polypenarme aus.
Und das Reich der freien Amphitritc
Will er schießen wie sein eigenes

Haus.
Schiller (1801.)

O bcr st Wille,, Befehlshaber
der schweizerischen Truppe:: hat seine
Landslcute zur Einigkeit crmahnt,
damit sie der ciiropäischen Völker
familic" mit gutem Beispiel voran- -

gehen. Volkcrfamllie in gut:
Ntkolat Nikolmewltsch, der

Rückwärtssiegcr ist nach dem Kauka
sus verbannt, jedoch unter des Zaren
Oberbefehl wird ebenfalls rückwärts
gesiegt." Nitschewo!"

Die R u f s e n haben zwar von
Wilna abziehen müssen, aber dafür
hat Väterchens Militär von der Duma
und dcn Bahnhöfen in Petersburg
Besitz ergriffen.

Natürlich behaupten die Alli- -

icrten,Wilna sei militärisch nicht mehr
wichtig. Für die Russen freilich
nicht, oder aber nur in negativem
Sinne.

B r y a n s beabsichtigte Europa
reise beunruhigt Administrationskrci- -

se. Könnte aus dcr Schule schwat.
zen!

England bezeigt große Lust, ei
nen Soiidcrsriedeit mit dcr Türkei zu
schließen. Aber die Türkei mag nicht.

D r. D u m b a ist aus demGctadel.
ten zum Tadlcr geworden. Und die
neue Rolle steht ihm gar nicht so

schlecht!
D i c W e l t werde immer verrück

ter, behauptet einer, der augenschein
lich zum Pessimismus neigt. Die
Welt nicht, aber die World !

D i c A l l i i e r t c n hätten den
Krieg nicht ruhmlos geführt, meint
Winston Spencer Churchill. Wenn cr
r u m los gesagt hätte, wäre es wenig
stens ein guter Witz gewesen.

Glyzcri als Heizmittcl.

Ist schon in Fricdcnszciten das
Glyzcrin in unzähligen Industrien
unentbehrlich, so ist das erst recht im
Krieg der Jall, weil es den Grund
stosf aller 5prengmittcl bildet. In
freiern Zustande kommt Glyzcrin in
der Natur nicht vor, vielfach aber in
Verbindungen; denn die Zielte, die
tierischen, wie die pflanzlichen, sind
nichts als Verbindungen von 2'äu
rcn und Glyzerin. Ehcmisch betrach.
tct ist das Glyzcrin ein Alkohol, in
dem drei Atome Wasserstoff durch
einwertige Säureradikale ersetzbar
sind. Gewonnen wird Glyzerin
yauprfacyuai aiz ncocnproourr m
den Stcarinfabriken. Behandelt man
nun Glyzerin mit Salpetersäure, so

erhalt man das explosive Nitrogly
zerin, das zuerst ums Jahr 18-1-

hergestellt wurde. Bekanntlich war
es dcr schwedische Ingenieur Nobel,
dcr 1803 dcn Stoff dcr Sprcngtech
nik zuführte und ihm 1867 eine
Zorm gab, die seine Anwendung
leicht und gefahrlos machte. Ge-

genwärtig spielt das Glyzerin bei
der Heizilng der Feldküchen eine gro
szc Rolle. Ter Kochkessel unserer
Feldküchen wird nicht direkt, sondern
indirekt durch ein Glyzcrinbad ge
heizt. Vom chemischen und tcchni
schen Standpunkt aus scheint nach
Angaben von Tr. Grünbaum in der
Zeitschrift für aitgewandte Cheinie
das Paraffin ein geeigneter Ersatz
zu sein. Ganz abgesehen von der
Billigkeit haben wir in Teutschland
Paraffin in großenMengen zur Ver
fügung, da bei der Verarbeitung der
Braunkohlen Paraffin gewonnen
wird. Paraffin ist ein vollständig
neutraler und indifferenter Körper,
welcher einen hohen Siedepunkt hat
und hohe Hitzegrade auch bei Luftab
schlich gut verträgt. Es kommt fcr
ncr hinzu, daß Paraffin infolge sei

ncr, chemischen Trägheit keineswegs
bei längerer Erhitzung zurZcrsetzung
neigt, im Gegensatz zu Glyzerin,
welches bei längerer Einwirkung ei-

net hohen Temperatur Acrolcin bil
dct, und letzteres schädigt die Metall
teile dcs Kessels. Aus diesem Grun
de muß ja auch die Glyzerinfüllung
unsern Feldküchen öfters erneuert
werden. Parafin ist ferner ein eben
so schlechter Wärmeleiter wie Glyze
rin. Es gibt verschiedene Sorten
Paraffin, die fich durch ihren
Schmelzpunkt unterscheiden. Für
die Zwecke der Feldküchcnfüllung ist
ein Paraffin mit medrigemSchmelz
Punkt geeigneter, als ein Paraffin
Mit hohem.

Der Riese der große Seen.
Der Dampfer City of Detroit III

der D. & C. Linie fährt täglich zwi
schen Detroit und Cleveland in Ver
bindung mit dem Dampfer Western
States: fährt ab von Tetroit jede
Nacht 10:45, vom 21.Sept. an bcgin
nend Sie sollten den Wasserweg für
Geschäfts oder Vergnügungszwecke

daß unsere EingcborencntruPPcn,
ohne dcn Bcfchl abzuwarten. Kehrt
machten und Reißaus nahmen, so

schnell sie konnten. Von 21 Offizic.

ren des Bataillons kehrten nur 10

zurück, von den Eingeborenen fehlen

über 40 v. H. Eine andere Truppe
der Engländer wurde etwas weiter
südlich an dcr nigorischen Grenze am

6. September bei Nsanakang völlig

aufgerieben. Bei dem Versuch der

verbündeten Strcitkräfte, von Duala
aus ins Landiniicrc vorzustoßen, kam

cs bei Jabassi zu cincm mörderischen

Kampfe, der fcind verlor 10 Offi-

ziere und gegen 200 farbige. Trotz,

dem die Deutschen sich vor dcr gewal-

tigen Uebcrmacht allmählich zurück-ziehe- n

mußten und Buca am 15. No

vember dem feinde überließen,
brauchten die Engländer doch volle

2 VL Monate, um die 160 Km. lange
??ordbahn zu besetzen. Der Vor.
marsch längs der Bahn auf das Hoch,

vlateau von Tschang gelang zwar

unter schweren Verlusten, aber kaum

dort angekommen, mußten die Eng
länder ihre Truppen schleiinigst wie- -

dcr nach Tiiala zurückzichcn. Längs
dcr Mittettandbahn drangen die

franzoscn bis Edoa und ctivas darü-bc- r

hinaus vor. In dcn letzten Mo- -

naten scheint dcr Kampf in Kamerun
ziemlich zum Stillstand gekommen zn

sein. Ter feind hält unter dem

Schutze der Kanonen die Küstcnplätze

besetzt, das Jnncrc des Landes wird
von den Teutschen behauptet. Tie
kleineren Gefechte an der Ost- - und

Südgrenze sind von untergeordneter
Bedeutung.

Teutsch . Südwestafrika scheint in

erster Linie einem mit rücksichtsloser

Konsequenz durchgeführten
'
Aushun'.

gerungsplan erlegen zu . sein. Tie
Kolonie, die infolge dcr eigenartigen
klimatischen Verhältnisse so gut wie

gar kein Brotgetreide Produziert, be

zog bisher fast alle Lcbcnsmittel von

Ucbcrsec. Während dcr ganzen

Kricgszeit ist jede Zufuhr planmäßig
unterbunden worden. Tabci führte
der Oberstkommandicrcndc General
Botba eine Streitmacht von über

40,000 Krieger gegen eine. Kolonie

ins fcld, die nur 8530 Männer übcr
13 Jahrcn zählt! In drci starken

Kolonnen brach dcr fcind von Osten,

Süden und Wrstcn in dcn südlichen

Teil der Kolonie ein, in der, Absicht,

diese Truppen bei dem wichtigen

Kectmanshoop zu
Lüdcritzbucht . und damit

die Tiamantfelder fiel am 10. Sep.
tember dem feinde in die Hände. Tie
Südkolonne wurde am 23. Septem
ber durch den Schutztruppenkomman
deur Oberstleutnant v. Hetzdebreck

bei Sandfontain nördlich vom Oran.

jegrcnzfluß entscheidend geschlagen.
Trei feindliche Schwadronen wurden
vernichtet, 13 Offiziere und 200
Mann wurden gefangengenommen.
Nach vollzogener Vereinigung rückten

die drci Kolonnen von Kcetmanshoop
nordwärts längs dcr Bahnlinie vor,
wo es unweit Gibeon am 28. April
zum entscheidenden Kampfe kam, in
welchem die Teutschen sich vor der

gewaltigen Uebermacht zurückziehen

mußten, um nicht umzingelt zu wer
den. Inzwischen hatte Botha selbst

am 14. Januar Swakopmund besetzt

und rückte mit mehreren Brigaden in
östlicher Richtung auf Windhuk los.
Auf diesem Marsche stellten sich ihm
die Teutschen bei Pforteberg und Riet
am 20. März und bei Trekkopjes am
26. März entgegen. Es kam zu
äußerst erbitterten Kämpfen, in wel.
chen die Deutschen trotz heldenmütiger
Gegenwehr der Uebcrmacht wcichcn
mußten. Am 12. Mai wurde die

'
Landeshauptstadt Windhuk vom

Feinde besetzt. Am 9. Juli mußte
die Schutztruppe in Stärke von 3497
Mann bei Otawi im hohen Norden
der Kolonie vor einer zehnfachen
Uebermacht unter ehrenvollen Bcdin

gungen die Waffen strecken.

Was den in Ostafrika und Kame-

run ausharrenden Teutschen noch

bevorsteht', wissen wir nicht. Tas eine

aber wissen wir. dafür bürgt uns' dcr

Fortgang der Kriegscreignisse auf
dem europäischen Kriegsschauplatz:

England wird dieses Mal nimmer

Hl

TUT MM BANKH
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D. C. Dclamater, Präsident.

Was ist die Quelle

Betriedskraft für

etroit's große
Industrien?

Nun, ein sehr qroßer Teil wird in unse-re- n

Kraftanlaqen erzeugt und durch un-sc- re

Leitungen in die Fabriken geliefert.
Wir glauben wir könnten mehr zum en

Nutzen liefern

Wenn Sie keine Central Station Kraft
in Ihrer Fabrik verwenden, so lassen Sie
uns einen Voranschlag machen, wieviel
dieselbe Ihnen kosten würde. Vielleicht
würde sich eine Geldersparnis für Sie
zeigen. Es würden sich gewiß Vorteile
zeigen, welche auf indirekte Weise Geld
wert sind.

The Detroit Edison Company
Main 4300

mmssbenutzen. (Llnz.)


