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Dieses ist der letzte Tag
na b h na d n " a b b

Was heute vor einem Jahre ge
meldet wurde.

Fttr steifen Hals
Gebrauchen Sie Sloan's' Liniment,
ohne die schmerzenden. Stellen zu
reiben, und die Smcrzcn bald ver
schwind!.

Gegen rheumatische Schmerzen,
Neuralgie, Podagra, Lumbago,
Quetschungen, Verstauchungen. Ver
renklingen und Steifheit der Mus
kein halten 'Sie eine Flasche bereit.

Tringt schnell ein und beruhigt sofort,
reiner cl-- Pflaster und Salben, befleckt
die Haut nicht.

Bei allen rlpothckcrn, 23c. 50c und
$1.00.

3h& zJtMdebakßt
2 5. A ci n uar. Teutsche

machen erfolgreichen Vorskosz im
Artois . Gebiet. Timnkircheil
von deutschen Flugzeugen born
bardiert. Sfniari von öfter
reichischen Truppeil cingenom-men- .

Reiche Beute.

leere Stadt. Ter rumänische D:vl-fion-

verbot das Plündern, da Esik

nunmehr rumänisch sei, .und als in
der Umgegend ein rumänischer Sol-
dat eine Frau anpackte, wurde er von
dem Offizier niedergeschossen. Tann
zog der Tivisionsstad ab und der Ka.
vallcricbrigadicr, der an seiner Statt
in Esik Szereda Quartier nahm, ge-

stattete seinen Soldaten ausdrücklich
zu plündern und zu brandschatzen.
Daraufhin verheerte die losgelassene
Soldateska in blinder Zcrftörungs-wu- t

die ganze Stadt. Tie Möbel
wurden zertrümmert, die Kleider zer.
schnitten, Bücher. Bilder und Tchrif.
ten zerfetzt, Fensterscheiben eingeschla-

gen, die Uhrwerke aus den Gehäusen
gerissen. Selbst an mühevollen
Scherzen mangelt es nicht. So sind
in der Obergcspanwohnilng die wei-

ßen Klavicrtasten sorgsam init Tinte
geschwärzt. Zum Schluß häuften die
Brandichatzcr unter Anleitung von
Offizieren und Unteroffizieren in
den Wohnungen Stroh und Spähne,
übergössen sie mit Petroleum und
zündeten sie an. Als sich die Vorhuten
der k. u. k. Armee Arz der Stadt nä-

herten, brannte sie gleich Brest - Li.
towsk an allen Ecken und Enden.
Zum Glück waren viele Strohhaufen
in sich ausgebrannt, andere in der
Hast des Abzngs nicht mehr angesteckt

worden, so daß wenigstens ein großer
Teil der Häuser, darunter der Komi,

tatspalast und das Landgericht, er.
halten blieb.

Gespenstisch tot liegen bei Nacht
die lichtloscn Straßen, in denen
Katzen klagen und der schwere Schritt
der Doppelposten dröhnt. Bei Tage
sind rumänische Gefangene mürrisch
dabei, ihre eigene Schande auszukeh-
ren. Einzelne Bancrnwcibcr und
.kindcr trauen sich wieder in die

Stadt hinein, und mit den hart gc.
troffenen Bürgern wird die Nation
aufbauen helfen, was ohnmächtige
Fcindeswut verdarb.
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aus der
Geschäfte nicht aus die lange Bank
schieben können. Automobil - Ausstellung

Gardner, treibt es gerade, so schlimm
wie er selbst. Tas Gift, welches

Lodge im Obcrhause nicht loswerden
kann, überweist er Gardner, der es

dann im Nnterhause bis auf den letz,

ten Tropsen verspritzt. Wenn der

Schwiegerpapa eine Hetzrede losge
lassen hat, so nimmt der Eidam sie

gjmau, unter die Lupe, um zu sehen,
welche Verdächtigungen und Ver

leumdungen darin noch fehlen, damit
er sie der Vollständigkeit halber in
seiner nächsten Tirade an den Mann

bringen kann. Neuerdings befindet
sich Lodge wieder einmal ans dem

5iriegspsade gegen den deutschen Bot
schafter. Vor einigen Tagen griff,
er denselben mit maßloser Heftigkeit
an wegen einer ganz harmlosen Te
pescke. welche Graf von Vernstorff
anläßlich der Friedensnote des Präs-

identen an die New Zlorker Staats
zeitung" gerichtet und welche auch
unsere Zeitungen veröffentlicht hat.
ten. Tann wurde ihm nachgewiesen,
das; er den deutschen Tert falsch über
setzt und dadurch seinen Sinn völlig
verändert hatte. Nun mustte er sich

dazu bequemen, zuirevozieren. Tar
über aber scheint er sich dermaßen gc

ärgert zu haben, das; er ein paar
Tage darans dem Grafen von Bern-stors- f

mit einer neuen Hetzerei 311

Leibe ging. Unter anderem behaup.
tete er, derselbe habe seine diploma-tische- n

Befugnisse überschritten, ver

gast aber ganz zu erwähnen, worin
die Ungehörigkeit bestand, deren der

Botschafter sich angeblich schuldig gc

mackt hatte.
Tiese fortwährenden Stankereien

Lodges und seines Tochtermannes

scheinen in Washingtoner Administra-tionskreise- n

sehr Peinliches Anffeben

erregt zu haben, vermutlich, weil

man befürchtet, das; die deutsche Re

gienmg eines schönen Tages an unser

Staatsdepartement die höfliche An-frag- e

richten möge, ob es sich eigent.
lich mit der amerikanischen Neutrali.
tät vertrage, weuu der diplomatische
Vertreter eines befreundeten Landes
im jiongres; fortlvährend zur Ziel-scheib- e

so gehässiger Angriffe gemacht
werde. Jedenfalls haben wir in ei-n-

Washingtoner Korrespondenz mit

großer Genugtuung gelesen, der Präs-

ident habe schon zweimal in ziemlich

demonstrativer Weise gezeigt, daß er

die andlnngsweise des Senators
von Massachnsetts nicht billige. Kürzl-

ich beging eine Washingtoner Kir-

chengemeinde ihr hundertjähriges
7nbilänm. Ter Präsident war zu
der Feier eingeladen worden und
hatte auch zugesagt. Trotzdem blieb

er der Feier fern lind zwar, wie es

beißt, darum, weil er gehört hatte,
daß Lodge bei der Gelegenheit eine

Rede' kalten werde. Bald darauf
brachte Lodge eine Tepntation von

Armeniern nach dem Weißen Hause,
um sie deni Präsidenten vorzustellen.

Tamals fiel es allgemein auf. daß

Herr Wilson jedem Mitglied? der Te.

putation die Hand reichte, aber Lodge

ilberging. In beiden Fällen war die

Absicht des Präsidenten, Lodge zu

schneiden und dadurch sein Mißfallen
über seine Hetzereien auszudrücken,

ganz unverkennbar. Und es gereicht
dem Präiidentell sicherlich zur Ehre,
daß er mit einem Amerikaner, der in
seinem ganzen Fühlen und lenken
nichts weiter ist als ein Untertan des

Königs von England, keine Gemein-

schaft haben will.
(0ernt. Her.)

Die vollständige Gar wurde in den Trudebaker Fabriken entworfen und hergestellt.

Karosserie. Oberteil und Polsterung des Ttudebaker Cuskom Body Tepartemenrö.

Vergoldet von & Towne. Tramford. Conn.
Auszeichnungen für Handelsdampfer-Kapitäne- .

Auf eine Eingabe des Verbandes
deutscher Seeschisser-Vercin- c hat
Staatssekretär Tr. Hclffcrich

Antwort erteilt: Tie Frage,
ob den Schiffsfübrcrn deutscher Hau.
delsfchisfe, die während des Krieges
Seetransporte, die im Reichsinteresse
liegen, unter erhöhter Gefahr gut
ausgeführt haben, staatliche Auszcich-nunge- n

verlieben werden können,
wird in wohlwollende Erwägung gc
nommen werde. Indes werden, wie
schon iefet betont werden mnß, solche

B
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Boston OrcliesterPmsMaskktl'Dall
Auszeichnungen selbstverständlich nicht tltfttt SOc i $2.00

Z rinnell's am tnncrftogArcadia, Eamstag, den 27. Januar
,N?ltt !etwa allgemein, sondern nur in

an besonders verdiente

Kapitäne usw. beziehungsweise für
besonders bervorragendc Leistungen
Allerhöchsten Ortes beantragt werden
können.

FELIX ü. D0ETSC11

Duttscher Rechttanwalt und Nit.
20iährise Erfahrung in allen Ge

richten.
SIS 617-6- 18 VLnUn Trnft BN5.

Xelevdon Main 2861.

Achtung, Verewigte
Tanger!

Tie Massenchorprobe findet am

Zmht, den Z8. Jllnutt
nachmittags 3 Nhr statt,

In der "f I

Karpathia - Halle.
P au l Ost in, Sekr.

Ersten Siebenbürger
Sachsen'Kranken

UttterstützunjjS-Werei- n

Samstag, 27. Januar,
in d

Karpathia Halle,
Ecke t. Artsine und Gratiot,

tvozu alle freunde und Gönner böflichft

eingeladen sind. Für gute Unterhaltung
ist bestens gesorgt.

Um zahlreichen Besuch bittet
23ja-t- l TaS omite.

BeutejiZger nnd Völkerrecht.

Tcu:sch!and fuhrt gegenlrärtig mit

großer Cf ncraic einen Stampf gegen
den Handel seiner feinde, und es ist

darum von Interesse, zu erfahren,
wie sich die Negierung in Washington
zu der völkerrechtlichen Seite dieser

Angelegenheit stellt. Nach deren Auf-

fassung darf kein Amerikaner, der

anf einem nur für Verteidigung?"
zwecke bestückten und gekaperten
Schiife angetroffen wird, als ftrica.

gefangener behandelt werden, da ein
so aigerilstercö Fahrzeug nicht als
Zrriegöschiff angesehen wird. Ticse

Theorie hcic unsere Administration
während dc-- gegenwärtigen Krieges
mit Nachdruck vertreten. Sie hat sol

cherge'tal: ausgerüsteten Handel
schiffen die Benutzung amerikanischer

Haien gestattet und glaubt, sich da-m-

leiner Verletzung des Völker-

rechts schuldig gemacht zu haben.

Ohne Zweist'l werden sich unter
den vernichteten Schissen der Alliier-

ten auck solche befunden haben, die

mit (beschützen ausgerüstet waren.
Tiefe nragc an fich interessiert unsere

Negierung nicht erheblich, vielmehr
bandelt es sich für sie um die Feststel-

lung der Art und des Umfang der

Bewaffnung. Wenn die Schiffe so

stark armiert waren, das; sie damit
den Charakter von Kriegsschiffen an-

nehmen könnte unsere Regierung
keinen Eimvand erheben, falls ameri-kanifch- c

Bürger, die sich an Bord be-

fanden, als (befangene angesehen
werden sollten. Andernfalls inüsfcn
sie auf freien us; gesetzt werden.

Eine andere Frage, aus der sich

Schwierigkeiten ergeben mögen, be-

trifft den Status von Handelsschi f

fcn, die ans See von den Teutschen
in umgewandelt
wurden. Selbstverständlich kann ein

Fabrzeug nicht die Ilnverlctzlichkeit
eines Handelcfchiifs zu einer Zeit in
Anspruch nelnnen. wenn es im nach-ste-

Augenblicke .Wandlungen begebt,
die ibm die Eigenschaften eines

5triegsschiifes beilegen. Sachverstän-

dige auf völkerrechtlichem (bebietc nn
terscheiden nicht so sehr zwischen

Kriegs und Handelsschiffen, als viel-

mehr zwischen öffentlichen und vriva
ten Fahrzeugen und gestehen nur den
ersteren das Recht zu, 'ich an lriegeri
scheu Operationen beteiligen zu dür-

fen, oi; dieser Beziehung wird daran,

erinnert, das; in iriegszeiten Schisse,
die dein Viamvse dienen, sich jeder
Verkleidung bedienen, auch Flaggen
frenider Nationen führen dürfen, je-

doch die des eigenen Landes zeigen
müssen, ebe sie den ersten Schns; ans
den (begi.er abgeoen. Tie iWächtc

sind fich nicht darüber einig, ob es ge
fevlich ist, wenn man auf See ein

Handels'chiss in einen bef:ückten,reu-ze- r

verlvandclt. und ebenso ronria, da-

rüber, unter welchen Umständen

Schiffe einer Freiwilligen . Flotte
rechtlich als .riegsfahrzeugc anzu
sehen sind.

Tie Vereinigten Staaten und
dbroszbritannien vertreten den Stand-

punkt, dast eine solche Ilznwandlung
ungesetzlich ist nnd das: derartige
Schiffe nicht als öffentliche und da-

mit als ein Teil der Kriegsflotte ei.
nes Landes anerkannt werden Ion
r.en. Teutschland ist der entgegenge-setzte- n

Ansicht. Ter endgiltigen Cnit

sch.eidung dieser Frage mögen weit

läufige (irörterungcu vorangehen, de

uen grof-.- e Wichtigkeit nicht abgespro
cheu werden kann.

Kaisers Gcbnrts- -

tagsseier
Samstag, 27. Januar,

ltm ö8 Ilhr, in

Gittsclilag's Halle,

Konzert und Ball
Alle Landwehr-Kamerade- n mögen

erscheinen. Es ladet ein Kamerad
5lauffmaun's Familien-Orcheste- r.
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LOUIS OTT
Dtttsch RechtkwN.

Oneattr Im Cm ecriftita. SeTch,
Friekt?ichtn.
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Esik Szereda, die tote Ttadt.

Lconhard Adelt schreibt aus den:
K. u. K. Kriegspresseguartier: Im
ersten 5Zriegswinter war ich in Lnck.

Seit dem Anblick dieses schmachvollen
Tenkmals von russischem Vandalis.
mns in Ostpreußen habe ich auf deut-

schem, österreichischem und ungari
schein Boden kein Bild der Verwii.
stung mehr gesehen, dem ich Esik Sze
reda. die tote Stadt im Ouellbecken
des Alt, vergleichen möchte. Wir fa
inen über waldloses, abgeerntetes Hü.
gelland, in dessen Bachmuldcn sich

wenige, aber große Törfer schmieg,
ten. Tie Törfer haben weißgetünchte
Hanfer mit Schindeldächern, bölzer
nen Säillengalericu und ausgesägten
Giebcllnustern. Auch die breiten Wa
gentore uud schmalen Eingangstüre
des StraßenzauncH haben kunstvolle
kleine Uebcrdachllngen, und in die
tnrmartig gekrönten Torpfosten sind
Blnmenornamente eingcschnitzt und
ausgemalt. Jedes Torf hat sein be

slinuntes Blumenmuster, bat seinen
eigenen Schönhcitskult, aber die, die
sich daran erfreuten, sind geflohen.
Ausgestorben sind die Törfer. nur aus
den Straßen ziehen familienweise
Greise und Frauen. Kinder, Käl-
ber und Betten auf den Leiterwagen,
Rinder, Büffel, Schafe, Schweine,
Pferde, Ziegen und Gänse im Ge-

folge.
Vor Sovarad, am Kleinen Kokel-fln-

wo die bis dabin fette schwarze
Erde lehmiggclb und sandig wird und
sich mit Knüppelwald bedeckt, sperrt
ein Traverscngrabcn die Straßcnkebrc
ani der Kammhöhe. Von da ab be-

gleiten nnr'flüchtige Erdansmürfc den
Weg. Weder die Runiäncn noch die
sie verfolgende k. u. k. Kavallerie lie.
ßen sich Zeit, sich einzllgrabcn. Ans
freier Höbe über Salzbad Szovata
knattert eine große ungarische Fahne
im Wind als Siegcsgruß eines toten
Honved an die befreite Heimaterde,
die ihn mütterlich umfängt. In Szc
kety Udvarhelr,, einer schöngelcgcncn
Bergstadt am Großen Kokel, sind nur
drei, vier Häuser, darunter eines mit
ten aus dem Hauptplatz, abgebraunt.
Tie Törfer und Badeorte, die danach
kommen, sind verwüstet, die Straßen
brücken verbrannt. Tie Berge sind
hier voll farbenflammendcr Wälder,
aber auf ihrer Höhe flach wie ein
Hochplateau, um zum Esikcr Becken

ziemlich steil in Serpentinen abznfal-len- .

In der weiten Talmulde liegt
Esik Szereda unter einem blauen
Himmel. Tas große Komitatsge.
bände überragt wie eine Königsburg
die Stadt. Dörflich angelegt, reiht
fich Esik Szereda an zwei kilomcter
lange Straßen, die in aufein-
anderstoßen. Tie Straße, die von
Westen kommt, ist Kossuth Lajos Utca.
Jedes zweite, dritte Haus in ihr ist ab
gebrannt, der Rest tollhänslcrisch vcr
wüstet. Tie zweite Hauptstraße, Apaf
sn Mibaly Utca, ist äußerlich etwas
glimpflicher davongekommen, die
Wobmmgen sind Mist und Trümmer.
An den Wänden und Toren sind noch
die Kreidestriche der rumänischen
Quartiermacher zu sehen. Man liest
daraus, daß die siebente Tivision mit
den Regimentern sechs, sieben und
acht und dem dritten Jägerregiment
in Esik Szereda lag. Tie Ru

UornpanyDer größte Gefichterschnei.
der des Alterwms war Phidias.

ist ch . b$5öQ7 W. ürri öc,
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pcufsctsanbs Antwort an die Kntente.

Tie Preise, die i m

Sommer für Schuhe gefordert wer.
den, dürften viele an die selige Kin-derze- it

erinnern, in der sie mit Wonne

barfuß einhergingen.

Zwei russische Beamte
haben ein Tncll ausgefochten. Sie
hätten lieber darum würfeln sollen,
welcher von ihnen in die Schntzengrä.
bcn zu gehen habe.
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Die Kartoffeln sind so
hoch im Preise gcsticgcu. daß es im
Interesse der Sparsamkeit angebracht
erscheint, sie mit einem Sicherheit?.
Rasiermesser zu schälen.

Die im militärischen
Reserve Verhältnis stehenden Bür.
gcr der Schweiz sind nach Hause a

rufen worden. Ob sie aber auch gehen

mänen kalten die Apaffyftraße
bereits in Iagerstraße umgetauft und
voreilig ihr Romania Mare an alle

i werden, ist eine andere Frage. 4

E a r r a n z a soll die A--

j sicht baben, den Präsidenten nach dem
j von den Frauenrechtlerinnen gegebe
neu Beispiel um die Aufstellung
stummer Schildwachen an der meri.

Straßenecken gemalt. Honvcds schrie-

ben schlagfertig darunter Eintags-königrcic- h

Großnimänien". Ter
meuchlerische Ueberfall der Rumänen
hatte die Einwohner von Esik Sze-
reda gezwungen, die Stadt binnen
drei Stunden zu verlassen. So konn-
te sie nur das Notwendigste mit
nehmen und griffen in der ersten Vcr.
wirrung vielfach nach wertlosem
Plunder, während sie Wertvolles

Nicht einer aber 'wollte
sich der, Gnade der Rumänen. anver-
trauen. Sie kannten ihre Nachbarn
aus der Moldau nur zu gut. ' So
fanden die einziehenden Truppen Ge

kanischcil Grenze 311 ersuchen.

(vin Geschnitteucr.

Ter rabiaresrc Angloinane im
Bundcösenat ist Eabot Lodge aus Sr.
Majestät lopaler amerikanischer Pro
vinz Massachusetts. In seinen Augeu
ist die Unterstützung des geliebten
Mutterlandes gewisscnnaßen eine

Familienangelegenheit. Tcnn sein

Schwiegersohn, der Abgeordnete

Es wird sehr fck w e r h a l.
ten, den Kongreß zur Eile anzutrei.
bcn. Tie Mitglieder haben sovicle
persönliche und politische Interessen,
die sie lediglich wegen gesetzgeberischer
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