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Freier Motor

Omnibus.
S. & H. Stamps

mit Baar

Einkäufen. Caf6 8:30 bis 5
. Woodward and Henry

Tas Heim prächtiger Pelzwarea".

pelz-Mode- n für den Sommer
Wir haben eine munderbare Kollckrion von

Weisen Füchsen Farbigen Füchsen

COLl STORAGK
Maulmurf, Hermelin und Kombinationen in Ttolas und Capes

Telephonieren Sie Main 2960 oder wir schicken Zlutomobil.

Jeyt gemachte Reparaturen n. s. w. erden am 1. Oktober verrechnet.

Unser großer )ahrestags-Verkau- f

eginnt die dritte Woche mit neuen Attraktionenm& 33ß
Woodward

an
Montealm

:38
Woodward

a
Montcalm

Pelzmaren. Fabrikant

Tiefes Jubiläum ist bis setzt ungeheuer erfolgreich gewesen, weil wir uns mit riesigen Vorräten der besten Waren vorgesehen statten und
dieselben unter dem Marktpreise bekannt machten. Vom Anfang des Verkaufs an am 2ten Mai sind grofe Mengen entzückter Kunden tagtäg
lich hier gewesen. Tie grosze Geschaftszunahme setzt einen neuen Rekord für die Dienste dieses Ladens fest, worauf wir während der kommen

den Monate bauen werden.

Neue (rey De nre Rugs, Fiber Rugs und Aerolur Veranda- -

Rolleaur zu Verkaufs-preise- n

Deure Rugs für Oeranda oder olzuen-parlor- .

?rrii. grün, braun und Clb Rose eins und geblümt in der Mitte,
4 Größen gemacht 9x12 Zuß herunter bis 4x7 ,Zutz zu diesen Reduktionen

3
. $10.00

$ 7.50
$11.50 Rugs für

$ 9.00 Rugs für
$6.00 Rugs für ..... $5.00
$4.00 Rugs für $3.00

Fiber-RugsSonn- e und wasserdicht
Einfach in der Dkittc und geblümte Bordüre. Größen 9xt2 herunter bis 0.6x7.6.

$10.00 Rugs für $8.00

$ 8.25 Rugs für $6.25
$5.50 Rugs für ..... $3.50
$3.75 Rugs für $2.50

Aerolux Veranda Rolleaur
Halten die Tonne fern und die Ocffnungen lanen den Luftzug duicb. Ta-dur-

wird brem Hause noch ein Zimmer hinzugcfügr. i, 6. 8. 10 und 12

Suß breit zum Preise von

Gras und N)eidenruten!Nöbel für Veranda
und Sonnen-parlo- r

Die neuesten Muster in
Stühlen, Settces und Tischen zu

Jubiläums'Preisen.$5.75$3.00 $7.00$4-2- 5 $(0.50

telt den Kops. Tann will er es holen
gehen. Mit dem Mut seiner Feigheit
und in den Trieb seines Volkes, der
allmählich sich wir in diesem Kriegs
land wie etwas Sagenhaftes offen
bart. Man erzählt mir. daß beim
Rückzug die Juden die österreichischen
Soldaten stets bis weit vor die Dör-

fer begleitet und dazu geweint haben,
wie Kinder. Mit der Linken wischten
sie sich die Tränen, mit der Rechten
aber , verhandelten sie zugleich Brot
oder Chokolade und Tee an die Sol
daten. Und hinter ihrem Rückweg in
die Dörfer standen die schändenden,
peitschenden, raubenden und morden
den Kosaken. -

Postwertzeichen von ehedem.
Die Erhöhung der Postgebühren in

Teutschland als Kriegsabgabe lenkt
den Blick auf.die Postwertzeichenkun
de, von der das 'Berliner Reichspost-museu-

eigenartige Beispiele enthält.
Für die Freimarken pon Thurn und
Taxis, das am 1. Juli 1852 dem
Teusch Oesterreichischen Postverein
beitrat, liegt eine besondere asten

mäßige Tarstellung im Thurn
und Tarisschen Archiv zu Re-

gensburg. In Preußen, das seit
1830 eigene Briefmarken hatte, wel-

che beinl Inkrafttreten des Norddeuts-

chen Bundes in Wegfall kamen, wur-

den schon im Jahre 1855 nach stati-
stischem Ausweis 6,305,513 Freimar
seil und 185(1 8.745,038 Freimarken
im Werte von 372.951 Taler 7 Gro-

schen 8 Pfennig verkaust. Im Jahre
1863 wurden allein in Preußen an
Freimarken verbraucht 35,592,512
Stück im Werte von 1,300,896 Taler.
Für Briefmarken erster Ausgaben, so

zum Beispiel sür die bekannten run-
den Marken des Norddeutschen Bun
des werden heute hohe Preise bezahlt.
Es reiseu Briefmarkenhändler im
Lande umher und nehmen besonders
Sckulknaben, die sie zum Nachsuchen
in den alten Briefbeständen ihrer El-

tern tmd Großeltern anstisten, solche
Seltenheiten ab, für die sie dann sehr
hohe Preise erzielen. Gerade in
Teutschland ist in Bezug ans das
Sammeln von Briefmarken wohl das.
beachtenswerteste Land auf dem Erd
ball. Natürgemäß gab es vor Ein-führn-

der deutschen Reichspost
marken da eine Unzahl heutiger Sel
tenheiten. So befanden sich vor 1866
hannoverische Postanstalten u. a. in
Bremen. Hamburg u. s. w. und heute
werden Freimarken mit den genann
teil Ortssteuweln sehr gesucht. Allein
im Jahre 1864 betrug die Anzahl der
frankierten Briefe mit hannoverschen
Briefmarken über 1,879,300 Stück.
In 1850 hatte Hannover eigene Mar
seit eingeführt init der Aufschrift:
Suscipere et finire" (Beginnen und
zu Ende führen). Es kam aber et
was anders . . . Funde älterer unge-
brauchter Marken, die man im Som-
mer 1908 bei der Kaiserlichen Ober
postdirektion in Hantiover entdeckte,
wurde 1910 im Lichthos des

in Berlin ausgestellt;
bei ihrer späterenVersteigerung brach-
ten sie über eine Million Mark ein.
Ter Tvpenstentpel befindet sich seit
1895 im Gewahrsam des deutschen
Reichspostmuseums in Berlin. In
Elsaß-Lothring- gab es 1871 .Brief
niarken mit französischen Inschriften
sogenannten Okkupationsfreimarken,
die noch bis zum 15. Februar 1872
(wie L. Senm in seinem Buche mit-

teilt) an den Schaltern gegen deutsche
Postmarken ausgetauscht wurden.
Sehr selten werden auch einmal die
jetzigen Briefmarken im heutigen Po-
len, wo nach amtlicher Mitteilung
vom 15. Januar dieses Jahres die
jetzigen Germania Marken des
Teutschen Reiches in den Bezirken
Suwalki, Grodno, Kowno, Wilna
und Kurland den Aufdruck Postge
biet Ob. Ost" erhielten.

Die Frauen beteiligen sich an dem eiden-Verkau- f

Dieselben legen beredtes Zeugnis dafür ab, daß die besten Werte in der Stadt in diesem Jubiläums-Perkau- f
zu kabcn sind.

Erstens Weil die Muster. Farben und die Ausivahl modern sind.
Zweitens Weil die Preise schon vor Monaten fengcsevt wurden, was wir durch die Cooperation der

ermögliche, die unsere Benellungen iadraus jnbrcin erhalten, so daß wir unter den jeyigcn außcrge-wohnlich-

Marilverdältnissen in der Lage sind, die gangbarsten Seidenstoffe mindestens Eindrittcl unter dem
Wert zu offerieren. Wir quorieren 4 bemerkenswerte Werte

$(.25 bis $2.00 Schwarze Stapel" Seide für $(.08
Tarunter ist 36 Zoll breite Taffcta. Satin Tlichch, Messaline, Pcau de So,e. Pcau de Cvgne. Moire Velour

und Bcngaline.

$2.50 Echtseidene farbige Crepes für $(.38
Ein herrliches. rcicticS und schweres Material. 10 Zoll breit, in SvortSartennüancen und Promenaden und

Llbend arbennüancen ein wundervoller Wert.

Russen zurückgehen mußten, kam mei-

ne Kompagnie zuerst in den Wald,
und als wir in das Häuschen oder
vielmehr an seine Ruinen traten,
sahen wir. day ein Graben zu ihm
führte. T rinnen ragten aus dem

Schutt der Tecke und den Tachspar-ren- .

die eine Granate herabgeschlagen
hatte, vier Kartenspieler heraus. Pier
Offiziere. Sie waren um den Tisch

und eine jede Hand knüllte noch die
Karten seit zwischen Taumen und
Hand. Zwei lagen mit dem Rücken
über die Stuhllehne. Als ob sie sich

vor Aachen nach hinten bögen. Tie
beiden anderen waren mit der Stirn
auf den Tisch geprallt vor entsetzlicher
Heiterkeit. So waren sie im Tode
erstarrt ..."

Aber was liegt daran, das; man sich

ausdenken kann: Tu. Erzähler. Tu
Major, Tu Hauptmann. Tu Ober
leuti ant, ich, Erleber und Schilderer,
werden morgen im Schlltt dieser ge-

heimnisvoll umrauschten. von den
Bewohnern so lieb eingerichteten
Bauernstube ebenso erstarrt aufge
funden, wie die Russen im Bald
häuscheit am Sereth. Tod wie Leben
gewinnen eine neue Werteinschäöung.
Sie sind beide dem Menschen näher
gerückt.

Ein Bild von dem deutschen Tichter
Gerhart Hauptmann hängt zwischen
deil ruthenischen Heiligenbildern, ne
den der schwarzen Madonna von
EAzienslochail an der weißen Wand.
Wir sprechen über Hauptmann und
Schnitzler. Ter Tod kracht draußen
durch die Schneenacht. Irgendwo in
derselben Lust,' die wir atmen, stirbt
ein braver Schlesier, ein braverRusse.
Wir werden mprgen Blut seheu. In
der Küche nebenan bauchredet das
Telephon. Ter Tod schwingt sich

von Stellung zu Stellung, wie ein
teuflisches Peitschengekrach von einem
höllischen fuhrknecht. Und wieviele
tausend Kugeln jagen so zwitschern,
vergeblich rnid unglücklich durch die
Nacht in die Erde, an einen Stein, in
unser Strohdach? Wir sprechen über
Tehmel, den heißesten Tichter, über
alles, was unvergänglich liebenswert
in der deutschen Seele ist. Und bauen
daneben aus, au? warmem Friedens.
wünsch und zäher Kriegsbereitschaft,
daß sich in diesem Krieg ein geschicht-

liches Märchen vollzieht und von

Antwerpen bis Bagdad, von Karl
dem fünften bis zu Ballin. und voll
Wilhelm dem Zweiten zu Harun al
Raschid, übers Kreuz sich in Zeiten
und Zilkunst vergrabend, das gernta-nisch- e

Blnt die Welt bestrahlt.
Wir geleiten in der späten Nacht

den Major und den Hauptmann in
den Graben. Tie Sterne bestrahlen
die schießende Landschaft kühl und
gläsern. Ter Major geht durch den

Laufgraben znrück zu seiner Deckung,
einsam jetzt mit dem Alp seiner Erl-

ebnisse. Wir legen uns' in den Klei

dem, in unseren Schlassälen ins
Stroh der heiden Bettgeüelle im

warnien Zimmer. So oft ich er-

wache, höre ich schießen. So fällt
das Feuern Tag und Nacht wie ein
Sieb über einen.

Tes Morgens steht, wie aus dem
Schnee aufgesproßt, vor einer Feld-

wache ein russischer Soldat. Er hat
eine hohe braune Pelzmütze auf dem
Kopf, hebt die Hände hoch und ruft
glücklich: A Iied!" lEin Jude!)

$1.25 seidene Marquisette für 6l)c

40 Zoll breit reine Seide und daS populärste echte
Material, welches gezeigt wird.

33 Zoll breite importierte Thanrnng für 50c

Dies ist der echte Artikel. Eine höchst zeitgemäße f
ferte wurde für diesen Verkauf vorbereitet.

Juni-Bräut- e

Welche in Aussicht Wen
Die ?lnschaffung von

Hübscher Lingerie, herrlichen Tpitzcn

. und Tüll
sowie gute Waren

In Leinenzeug und Bettzeug für
dekorative Zwecke und den

Hausgebrauch
Sie werden finden, dah dieser Laden
vorzüglich ausgeskattrtist. um allen An
fordcningcn zu sehr mäßigen Preisen zu
einsprechen.

Mai Leinen-verkau- f

Wir stnd stolz auf die Waren, welche wir dem Terroiter Publikum in diesem verkauf offerieren. Ter große
Verkauf liefert den benen Beweis, wie vertrauensvoll umsichtige Frauen sind, daß
Eo.'s Leinen-Verla- der Platz ist, um Geld zii sparen.

Noch nie zuvor haben wir so viele Juni-Bräut- e vollständig ausgestattet mit seinem Taselleinen, Servietten,
Eluims. Madeira Leinen, Handtüchern, Bettleincn. . Laken und Kinenbczügc. Tken und ComfortS, sowie .

anderen nützlichen Artikeln.

Dieses sind einige der vielen Spezial.Artikel:

Haus in Schützengraben der Kaiser-Infanteri- e.

2er Berichterstatter Norbert Jac
aucs berichtet von seinem Besuche bei

der Kaiser - Infanterie: Wir fitzen

unter einer kleinen Lamve in derBau
ernfttlbe des Hauses in der Schwärm
linie. Der Tisch ist voll von. den Otast

gaben der beiden Offiziere, die mich

beherbergen. Ter oberösterreichische
Nübezahl ist im Frieden ein Profes
sor der deutschen Sprache in Wien,
und der Vaucrnschlag hat sich in sei
ner wuchtigen Gestalt und feinem ge
funden Weist erhalten. Ter zweite
Oberleutnant ist jüdischer ?lbskam

lnniig und das Gegenstück des Ober
österreickers. Blas? und beweglich,
dunkel und leichtflüssig schwirrt er
durft die kleine warme Stube. Wie
sich diese zwei ergänzen! Ter Major,
Bataiüonskommandant, ifzt nock mit
und noch mein Hauvtmann. einer der
wvfersten Offiziere der Armee, der
als Oberleutnant des österreichische

ungarischen Heeres Kriegstaten voll
brachte, für die er mit dem ersten
Orden der EisernenKrone ausgezeich
net wurde, den der Kaiser ins Feld
schickte. Keiner dieser Männer um
mich hat nicht schon die russischen Ku
ctcln geschmeckt. Ein jeder ist wie
derholt vermundet gewesen. Auch die
beiden Oberleutnants haben das Mi
litärverdienstkreuz. Tas Hinterland
hat das Sabbermaul gleich breit. Ich
musz hier sagen, das; ick bei der gan-
zen Armee,die'ich seit anderthalb Mo
naten bereise, keinen ront-Ossizi-

getroffen haben, der nicht schon zwei
inal verwundet gewesen ist. Tie Kai
ser - Infanterie hat Katastrophen
durchgemacht. Sie war das erste Re
giment. das hinausging, und wurde
gleich bei Krakau über die russische
Grenze geworfen. Cs hat Märtyrer-haf- t

gelitten, in jenem verwurzelt
überkommenen Geist der Tapferkeit
um jeden Preis, die in der Tecknng
etwas Ehrenrühriges sah. und in der
ersten Seit des Krieges Oesterreich-Ungar- n

soviel Blut gekostet hat. Da-
rüber wird wieder gesprochen, wieder
unter dem tragischen Schatten. Nur
der Rübezahl sitzt da mit seinen ewig
erstaunten und neugirigen Augen.
Cr sagt: ..Ich habe das furchtbarste
erlebt und gesehen und konnte alles
das doch nie anders betrachten als
mit grenzenloser, staunender Neu-gier.- "

Trauten in der Nacht schient es
ununterbrochen. Ter Major erzählt
plötzlich, dan er als Kompagnie-Kom-Mandan- t

einmal in einem .ähnlichen
Haus wie diesem hier schlief. Mitten
in der Nacht erwachte er von einenl
höllischen V.'ärm. Er liegt nicht mehr
im Bett und wein nicht recht, was ge-

schehen ist. Ta flog eine zweite Gra-
nite in das Häuschen. Vor der (fr
plosion war er halb betäubt. Er
konnte sich nicht aufraffen, denn ein
dritter Einschlag und die einstürzende
Tecke warfen ihn zurück. Und so erleb-t- e

er. in halder Ohnmach, wie eine
Maus in, den Pfoten der spielenden
Katze, zwanzig Granaten, die das
Haus zerschlugen, ohne ihn ernsthaft
zu verletzen. Tann hat man ihn. als
es ruhig wurde, au? dem Schutt

Er hat feindliche Bajo-
nette in der'leöten Sekunde von sei-

nen Nippen weggeschlagen, hat kalt
seine Wasfen im Nabkamof gebraucht:
aber das Spiel der Granaten ... Er
träumt es manchnial wieder. Er
nu,s den Kopf in die Hände drücken,
nüd das unvergängliche Bild jener
Nack't. in der er von den Erplosionen
erdrückt int Schutt des Bauernhauses
ha. schüttelt ihn. wie ein Rauher, der
Geld oder Blut haben will.

Wir können mit unserem Haus
ia auch nie wissen eine Granate,
und es war! Als wir die Gegend hier
nahmen, da stand in ei nein Wäldchen
riit Haus. Hinter dem Wäldchen
schof; die russische Artillerie. Wir
kamen nicht an sie heran, erreichten
mir das ungedeckte Häuschen. ?lber
da war natürlich jede Granate verlo
ren. Es mufete unbewohnt sein, denn
wir hatten nie jemanden in der Nähe
gesehen. und der Zugang wurde von
unseren Geschossen bewacht. AIS die

Milkira Mm 10 Pro,, bis 20 Prsz. ci72 Zoll breiter gebleichter Tamast, von solider und
sich gut tragender Qualität, ist im Preise von $1.50 auf
$1.25 per Hard reduziert worden. Die ?2.X Qualität
ist auf $1.65 per ?)ard reduziert worden.

Alle Tafel Servietten in unseren riesigen Assorti
mcnts sind für den hcrunkcrniarkiert wgr-de- n.

Tafel Padding, 7,1 Zoll breit, regulärer Preis 40c.
ist auf 29c per ?)ard markiert worden.

Türtische Handtücher von schwerer, guter Qualilät,
wurden für 4"c verkauft, sind jcßt reduziert auf '29c
das ?tüa.

Wir verkaufen riesige Quantitäten von feinen Mo
dcira embroidered und Clunn Spitzen, fmicn Leinen mit
einer Reduktion von 10 b's 20 Prozent.

Madeira Sets. 13 Teile, von $.25 bis $20.00, zu
diesen Reduktionen.

Searfs und Centers in femeü mit Svitz, garnierten
Effekten zum speziellen Preiie von 25c. 39c, 50c, 75c und
$1.00 per Stück ausgestellt auf Tischen in dnn Haupt
gang für Leinenzeug.

Reste von Crash Handruchzeug, gebleicht und linge
bleicht, sind zu ubiläums-Verkaufspreis- markiert.

Unter den echten und halb echten

Spitzen

für die Braut und ihre Begleitung haben
wir eine schöne Auswahl von old Rose
Poinlc. Carrickmacrofz und Pointe .p
pliaue. Semi-echt- c Pointe de Grand..
Pointe Angleterrc und hübsche Licrrc tc

in Verbindung mit Princeß.
Spanische Maline. welche den alten

spanischen Spitzen ähnlich ist. mit ihren
kühnen Mustern und hübsch geblümten
Tessins.

Tecollcttc Nets in Menge, dieses Ma-teri- al

wird jcyt allgemein gebrauch! für
Brautllcidcr und xh hier in groszcr Aus-wä-

vorhanden.

12 mC

. 2"c
. 29c

1 Sc Huck Handtücher kosten jc?t . . .

25c Huck Handtücher kosten zept . . .
Huck Handtücher kosten letzt . . .

Ganzleinenes Crash Handtuchzeug
17c ganzleinenes Erashzeug, per ?ard
'22c ganzleinenes Erashzcug, per ?lard
20c ganzleinenes Erashzcug, per ?)ard

$3 Muster-Düche- r für $2.50
Zum Verkauf Montag eine Spezialpartie von 100

Muster Tischtüchern, in verschiedenen Mustern. Grö
ße 2x24 ?)ards. regulärer Preis $3.0. für $2.50.

14c
1?c
15c

Bettdecken

$1.50 Erochet Tecken $1.23
$2.00 Erochet Decken $1.05
$2.50 Erochet Decken $2.00
$2.50 gezackte Decken $2.00
$4.50 gezackte Decken.' $3.75
$6.00 gezackte Decken $5.00

Rückständigkeit der französischen
Flotte.

Um dem Munittonsmange! abzu-
helfen, stellte die französische Regie-
rung von Beginn desKriegcS an auch
die Marinearsenale in den Tienst
der Geschoßherstellung für die Be-
dürfnisse des Landheeres. Welche
Folgen das aber sür den Stand der

Laken und Bezüge

werden zu diesen Preisen bald

sein.

50c Laken. 72x90 39c
65c Laken. 72x90 50c

0c Laken. 51x99 69c

$1.00 Laken. 72x99 85c

$1.15 Laken. 81x99 95c

lc Bezüge. 45x36 12'ic
22c Bezüge. 45x36 16c
25c Bezüge. 50x3 18c

Baummollzeug und Sbectings

Unsere Preise für Mai sind unrer

dem Marktwert reduziert worden.

Fruit os the Loom 5c

14c Breklen Eambric 10c
20c Bedien Eambric 15c
15c Lonsdale Eambric 1 2 55 c

32c 9-- 4 braunes Sbeeting 26c
34c 9-- 4 gebleichtes Sheeting 28c

32c 4 gebleichtes Sheeting 2fic

30c 8-- 4 braunes Sheeting ....24c

Das Departement mit feiner

Lingeric
bar eine ganz neue Enlwia'ciung in
Schlafroben hervorzuheben, soiwe !noc-lope- s.

Hosen, llnterröcke und orsoiübcr
zügc. Reizende Modelle in Empire.
Prince und anderen hübschen Mustern
. . garniert mit den schönsten Spiden.
Band und Embroideries. in Verbindung

! französischen Flotte nach sich gezogen

$5.50 Blankrts . . . 54.25
50 schwere, einzelne wollene Plaid
Blankets zumDraußenschlafen.

Preis $5.50, per Stück für
$4.25.

i bat, legt ein Sachverständiger im
I j! mit dem fcin'kcn Material und der besten
, Äicamart.

Nouvelliste" von Lnon folgender-
maßen dar:

Unsere Streikräfte zur See haben
nicht allein ein dringendes Bedürf
nis nach einemMaterial zu ihrer In- -

uandhaltung, das ihnen fehlt, wil-

dern es ist auch unzulässig, daß sie
nickt um neue Einheiten verstärkt
worden sind. Als der Krieg aus
brach, war eine große Zahl von
Hochseebootcn und Unterseebooten

Es ist ein neunzehnjähriger Bursche
aus Sibirien, spricht ein Iidisck, das
auch die Juden kaum verstehen, be-

zeigt geheimnisvolle Angst vor mei
nem Apparat, er weiß nicht, was
photographieren ist, und war erst seit
zwei Tagen im Graben. Er gehört
der Samurski-Intanteri- e an und
sagt, man habe ihnen die hohen Pelz
mütz? gegeben, um die OesterreiÄer
fürchten zu machen. Wie bis Tu
herübergekommen." Er war in der
Nackt auf Feldmache.' Hat fernen
Mantel auf die Böfchunz gelegt, das
Gewehr drunter hervorzeskeckt und ist

dann hinansgeschlüpft. mit dem Mut
seiner Feigheit in die Dunkelheit und
das Kreuzfeuer der russischen und
österreichischen Stellungen hinein.

Wenn Tu Tein Gewehr mitge
bracht hättest, so wären-- Tir dafür
fünf .Rubel gegeben worden." Da
ist er ganz unglücklich. Er schnalzt
verzweifelt mit der Zunge und schilt

'auf den Renten int 'au ooer
Iin den Arsenalen in der Vollendung

rien zweifellos seit an die Mittel-mächt- e

gebunden. Tas aus dem

Tchlachtfelde Schulter an Schulter
vergossene Blut hat die soliden Be
ziehungen zu den Verdündeern uock

weiter besiegelt und befestigt. Sehr
bemerkenswert in das lebhafte Stre.
ben nach dem Erlernen der deutschen
Sprache, das in ganz Bulgarien zu
tage tritt, überall im Lande, in der

Hauptstadt wie in den Provinznäd.
ten. Im Laufe der fünf Kriegsmo
nate sind zahlreiche K'urse für den
deutschen Unterricht eröffnet worden
und von Männern und Frauen sehr
stark besucht. Nicht weniger als zchn
neue Hilssbücher zur Erlerung der

davon hatte, das; der Krieg lange
dauern und Verstärkungen für unsere

Flotte erfordern würde, wäre dies
auch nur, um, die zerstörten Einheiten
zu ersetzen.

Tie Schlußfolgerung aus dieser

Tarlegung ist also, daß die französi.
fche Flotte h'ute um. ebenso viel
schwächer ist. als sie wäbrelid des

Krieges an Einheiten bereits verlo
ren hat. und man weiß, daß das an
Panzern wie an Unterseebooten nicht
wenig ist.

Die deutsche Sprache in Bulgarien.

Tie bulgarische Zeitung Tnevnik
schreibt: Ter Weltkrieg hat Bülga

deutschen Sprache sind herausgegeben
worden. Kein geringeres Interesse
für die deutscheSprache haben auch
diejenigen, die sich an der Front be.
finden, und mzier? sowie Soldaten
nützen jede freie Stunde aus, um
Teutsch zu lernen. Unser Volk ist in
tiefster Seele von Sympathien für
die Verbündeten durchdrungen. Mit
vollem Vertrauen aus die Zukunft,
fest gestützt auf eigene Kräfte und
Sand in Hand mit den mächtigen
Verbündeten werden wir immer vor.
wärts gehen, bis wir den Höhepunkt
unseres Nationalglückes erreichen, ei.
ncn den gebrachten Opfern würdigen
Frieden. .

konnten, mit anderen Tingen beschä-

ftigt, sie nicht vollenden. Tie Panzer
torpedoboote und Unterseeboote, die,

wenn friedn! geblieben wäre, schon

ihren Platz in unseren Geschwadern

eingenommen hätten, seblen darin
noch, obmobl der Kriegszustand ihre
Anwesenheit darin mehr als jemals
rechtfertigen würde. Taö erscheint
uns als ein trauriger Widersinn. In
achtzehn Monaten hatten in der Tat
unsere Werften reichlich Zeit, fast alle
im Bau befindlichen Schiffe (auf je
den Fall alle kleinen, d. b. die not
wendigsten) zu vollenden. Sie haben
es nicht getan, selbst wo Jeder in
Frankreich die genaue Vorstellung

begrrnen. . Tte elementarne Logik
erforderte, daß man sich beeilte, sie in
Tienst zu stellen. Es ist aber kein

Geheimnis und wir begehen keine

Ausplauderung, wenn wir die unse
ren Feinden vollöekannte Tatsache
anführen, daß diese verschiedenen
Einheiten heute noch nicht in Dienst
gestellt sind. Sie sind sogar noch weil
entfernt davon. Unsere Arsenale

J


