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Die hohe blonde Frau stand sin

er Befund uhcr die Krinc

Ichmkrzkll und

Mais, Bohnen. Rcis und Mehl.
Der beste Weg für die Scnöungen

nach Mexico ist über erä Cruz,
Bromnsville. Larcöo. Eaglc Pcß, El
Paso und 9!ogales. Aber man' ist

besorgt, ob Earranza oder, Villa, wer
gerade die Oberhand besitzt, die
Türchfabrt gestatten werdend ' Eine
Wagenladung. Mais und eine! La
dung Mehl sind bereits abgeschickt
worden und man erwartet, daß
sie gut durchkommen werden. TaS
wird wenigstens Monieren für drei
Tage mit Nahrung versorgen. -

Ncbraskan.
Amerikanischer Dampfer von deut-schei- n

Tauchboot torpediert.
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te. während noch die Verhandlungen
wegen der Lusitania schwebten, hat
zugestairdenermaßen zur Erhöhung

Porzellan und Allol, Füllungen, ?1

benuven die neuesten verbesserten ksmer;
und Vordercilung der vödlungcn und

Si?ir flarontierrn. dns die xiillunq in
kleinen üUin,ien losten niait so viel die

nitiii, dab man die AüUunen vvrncbmrii
sind.
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Tr. E. W Adams
-

des Zahnarztes: dieselben werden
fis ausgeführt, als jemals vorher.

Tr. IS. 23. Silber und
Adams Ecmrnt Füllungen

eajntm-las-t Solides Gold,
unt.

he der Zöh Tr. ?dam5' Tentittcn
garantiert losen :.'irtl,i.'den in Pekandlun,,

lazirriinq der Füllungen.
durch Ge den t'Ieil't: die
brauch von groften: ei ist dr?dalv

Gas oder vi IiiKk, so lange sie noch klein
talisierter

Lutt und !?
Lanolung der

daumen.

Auswärtige Brückenarbcit,
Patienten lattcn, von Gold

zcllan. Garantiert,lolltkn vorher
jchreiden, sa
mit die Zlrbe'l
an einem ke
stimmten Tage
g?tan werden
kann. Kommen

U bald, beu-
te, wenn mög-
lich, für freie

Unters,
chung no Ko

skenvoran
schlag. Soldid goldene

PorzellanKredit.
Kronen

Wir akeptie
ren eine ?ln
Gablung, den blRest, wäbreno ßZdie ?lrteit ge

tan wird.
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Platten und Scts
Täglich ren S

mgS. di S Zähuch
alkS.. an
Tonn und

g mgs dis l MHtiickm. Tomen
Keienung zu

Das Heim Hindcnburg's.
. Eine kleine, stille Straße Hanno

vcrs, ganz nahe an der Waldpromc
nade. der Eilenriede, ganz nahe den
jetzt fahlen Wipfeln, die mich als Kna
be als niedere Büsche umrauschten
und der en feuchte ' Gründe, damals
nicht einladend waren,.

Ein eisernes Tor, einige Sturen,
ein offenes Miethaus oder kleine
Villa, aus der mir einige Herren im
Znlinder und Gebrock. sicher eine Te
vutatiorr. entgegentreten. -

In einem schmalen, heimlichen
Korridor trete ich ein, aus dessen

Tiefe Kinderlachen und mmwillrre
Toben erschallt. Es sind die Enkel des

großen Feldherrn.
Sie werden in die Wohnräume ver-

wiesen, und ich trete in in den klei

nen Salon am Ende des engen Kor
ridors.

Erstaunt, ergriffen schaue ich mich

lim, ein kleines, wenige Meter drei
tes Gemach öffnet sich. Tann luge
ich, neugierig in das Heiligtum, das
etwas größere Arbeitszimmer des
Mannes mit der mächtigen Gestalt
und dem milden, doch eisenfesten
Feldherr nblick.

Hatte er hier Raum? Waren dic

Schritte,, die er, gedankenvoll seine
Pläne in starrer Größe, in seinem
Hirn wälzend, hier machte, nicht be

engt?
Sicher floh er dann hinaus in die

einsamen Waldwege, die mir. als ich

sie betrat, geweiht erschienen, seine
drobenden Brauen erhellten sich in
der beruhigenden Einsamkeit.

Alles in diesen Räumen ist Tradi
tion, llrväterbausrat. Alles sind

amilienheiligtiimer, umweht von
ergreifenden Erinnerungen, jubelndes

amilieirglück scheint sie noch zu um
klingen.

Umgeben von der Poeüe des Le-

bens einer' alten gottesfürchtigen,
Kaiser und Reich in Not und Tod
ergebenen und getreuen Adelsiamilie.

Hier das bobeitsvolle Bild der sir
tinischen Madonna, dort der Kopf
einer Juno, antik und edel, sie verei'
nigen fich zu einem Bilde, das Ein
blick in da Wesen der Bewohner ge-

währt.
In jenem steilen, bochlehnigen

mit geblümten Stoff
überzogen, saß die seine Gestalt des
Großvaters Hindenburg s, dessen

ausgezeichnet in damaliger 3eit ge
malt Bild mild her:'iedersch,mt.
Ans der Bwdenneieneü stammende,
bellb linkende Schränke und Tische, ein
schönes, altes, mit antiker Tecke ge-

schmückte? Sofa, das die ganze Breite
des kleinenMittelraumes anbrüllt., die
stilgleichen Stühle. Knvrersl'che. Li-

thographien und Gemälde Verbinder:
sich zn einer Stimmung aus vergan-
gener eit. . die anheimelnd unv
wohnlich, köstlich heimatlich diese
kleinen Räume adelt. Kaiser Wilbelm
des Großen Antlitz schaut bernrerer.
Kaiser Friedrich als Kronprinz Bis-marc-

Moltke. das einfache Porträt
unseres Kaisers in Farbendruck,

der Stätten der Jugend
unseres großen Befreier-:- , sein Ba
terhaus. Stickereien, Ofenschirme, all
Mi liebev,"1e Vflege dir Vergangen- -

Zähne ohnc
oder Por

WORK

und

m
don f?rV

jeder Zeit.

jff "2sliört
Rkgistrirrte und graduierte Zakinärzte.

ue Michigan und AriSwold. (5inganr. 161 Wriwold.
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nend vor mir. aus ihren edlen Zügen
leuchtete es. Die Kunst kann ' den
Feldmarschall nur groß und voll er
sassen. wenn sie ihn als Gern ans nerv

masuriscken Seen aufsteigen läßt",
erwiderte sie.

Weit debnt sich die Fläche im
Dämmer, und ein Schcmenlieer vet
geschlagenen Finde weicht in die Wo
gen. in die schwarzen Gründe Ruß
lands zurück.

Ein Seher müßte der Geschichts-

schreiber, ein Dichter der Künstler
sein.

Doch warten wir das General
stabswerk ab- -, sagte sie lächelnd, dies
wird uns schon das wahrhafttge Bild
dieser mächtigen Kämpfe und unserer
großen .Zeit aeben."

Als noch gerade schöne, große und
neue Pbotographien des Generalreld-marschal- l

s gebracht wurden, überließ
sie mir ie Auswahl derer, die ich

am besten verwenden könnte.
Mein Zug ging, und mit dankbarer

und freudiger Empfindung, oiec alle-- :

gesehen und gehört zu Naben, rerüeß
ich Hannover, meine Heimatstadt.

(Vrof. Gustav Eberlein.'.

Heldentod und Heldentrost.

Heldentod ist nicht da's Ende, son
dern der Aufstieg zu höherem Leben.
Tas ist deutsche und zugleich christ-

liche Auffassung. Nach der Götter
lehre unserer Vorfahren, der heidni-

schen Deutschen, geleiteten Walküren,
göttliche Jungfrauen, die auf bluti-

ger Walstatt gebliebenen Helden d ;r
Herrlichkeit Walhallas, zum Götter
Himmel, wo ihrer ewige Freuden
harrten, lind das Christentum lehrt
wer sein Lebeil fiir seine Brüder hin-gieb-

wer bis in den .od getreu
bleibt, soll die Krone des Lebens cni

pfangen.
Im Lichte der Heldenverklärung,

im Lichte des Ewigen gewährt der
Heldentod denen, die um die Gefal
lenen trauern, den rechten Zroit, den
Heldentrosr. Der Bimmel, der da7

ewige Leben giebt, nimmt die Hel-

den auf: da muß alles Wehklagen
um die, die das ewige Heil gesunden
haben und darum ia nimmermehr
ni betlagen sind, verstummen. Ter
Heimgegangene Held bat seine hoch
ste Heimat erreicht, das letzte Ziel.
So verliert der Tod seine Schrecken,
so erhält er Weihe und Verklärung.
Der Held stirbt im selige Bewußt-
sein. Leib und Leben da hingegebn
zu haben, um ein Höheres, als s
das eigene irdische Tasein ist, um
sein Vaterland zu retten. Ten Sei-

nen aber, die er verlassen muß, läßt
er den Trost zurück, daß er den edel-ste-

Tod eriltten hat, der den aerech
testen Anspruch auf Ehrung. Ruhm
und Andenken verleibt. So hat
Tbeodor Körner, der den Heldentod
gestorben ist, auch den rechten

mit den Worten gesungen:
..Wer inutig für sein Vaterland

der baut fich felvst ein ewn
Monument im treuen Herzen seiner
Landesbrüder: und dies Gebäude
stürzt kein Stürumind nieder."

Heldeirtrost spricht aus den schlich-

ten Worten, die als Iiischrist ein
deutscher Weinbauer bei Wien, der

seine zwei ?Abne und seinen Schwi''.
gers'hn dr rußen im Fce verloren,
über seine i.tst"ir geseizt bat :

..Hab' dem Kaiser geben drei Bu-be-

auf d' Hand, tut keiner meb
leben. Tu, Herrgott, hüt's Land!"
Tenselben Heldentrost und zugleich
den Heldengeist einer echten deut-

schen Frau atmet da;.Gedicht. das
eine Mutter ihrem in Frankreich ge-

fallenen Sohn gewidmet hat:
OTriiic ?ngc fiel in brr Schlacht

In skiner Jnnrnd iKHnfirit im!) 1rnM.
Die rtuficl bat ihm dir Ttirn crschnittrn.

Tonn liat rr noch drei Minntrn nrlittrn,
Bis sie ivn baken
?n fremder Erde begraben
2ei Plut ist so fcstnar, so sttit und s treu.
Das mackt gewis, Teutschland vkn feinden frei,

TaS nnik; dem Ziege zuaute kommen.

?lter mir dat'S meinen einzigen Jungen ge
nommen.

Warte, meine Junge, ich komme la!d
In dir. in den heiligen TodeSwald.
Wo Winde uni ,abnentlichrr web'n.

Wo Eichen ii Euren Häuptern steb'n.

Dort leg' ich mich hin.
Weil ich. mein Kind, deine Mutter bin.

Tann erzablst du leise bon deiner -c- hlacht.
Und. wie tapfer du deine Tache gemacht.

So tröstet sich eine deutsche Hei
denmutter. Nur solcher Heldentrost
ist d's Heldentodes würdig. Tieser
Krieg könnte der große, der heilige
nicht sein, der er ist. wenn oer .?el
dentrost zn gewähren veniiöchte.
Tausendfach aber wird dieser Hel'
dentrost bezeugt. So veröffentlicht
der deutsch österreichische Tichter Pe-

ter Rosegger den Brief einer Mut-

ter, die sich über den Heldentod ih
res einzigen Sohnes alfo tröstet:
Ich hatte ihn gleich bei Beginn

dieses Krieges innerlich zum Oprer
gebracht und konnte all Die Zeit ru-

hig abwarten, wie Gott es fügen
wollte, so traf es mtch nicht unvor
bereitet: aber doch blutet natürlich
das Herz bei dem Schnitt. Ter
Schmerz ist aber ein reiner, ohne
jeden Stachel: mich ?ann ich mit
danken und loben, daß mein gelieb
ter Junge ein frohes, sonniges Le-

ben hatte, glücklich curch Pflichttreue
und vor allem durch frommen Sinn.

'festes ttottvertrauen und auf dem
! Felde der Ehre nach schönen, erhe
benden Wochen und Monaten einen
raschen, wahrscheinlich schmerzlosen
Tod fand."

..So spricht", sagt zu diesem
Briefe Peter Rofcgger, eine deuts-

che und christliche Frau, und wie
sie. denken sicherlich Tausende deut
scher Frauen und Mütter. Und in
dieser 'Verbindung vaterländischer
und christlicher Gründe liegt tatsäch.
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Beide wurden verwinden
von den Tr. Adams' 'enti
sten. Tas Resultat ist ein

sicheres, beständiges Wachs-

tum der Kundschaft von Mo-

nat zu Monat. Man braucht
sich keine Sorgen mebr zu
machen über die Arbeiten

aus besserer wissenschaftlicher Ba- -
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lingcn konnte. Ta wurde ein unter
irdischer Tunnel errtdeckt. den die
Turchgänger von ihrem Zimmer aus
zwölf Meter lang mit einer Aus
mündung auf einen freien Platz
außerhalb des Gefängnisses gegra
ben hatten. Nebrigens wurde Graf
Tolstoi in Trieft wieder aufgegriffen.
Ter Tunnel wurde natürlich wieder
verschüttet.

Tie Alliierten werden schnell
genug aussindcn. dasz man auch in
dem italienischen Stiefel bequemer
rückwärts als vorwärts geht.

Wenn

Nahm 100 Amerikaner

mit.

639 Passagiere ginge mit Tampfer
New Jork nach Liverpool.

N e w I o r k. 29. Mai. Ter ame
rikanische Tampfer New Aork segelte
heute mit 639 Passagieren, darunter
etwa 100 Amerikanern, nach Liver
pool ab. Er hat ein gemischtes Äar
go von etwa 2700 Tonnen an Bord.

Von Soldaten fcftgc-uvmmc- u.

,.

Drei unter Mordverdacht gcfuchteMe
zikaner in Texas.

E I P a s o, Tex., 29. Mai. Solda.
ten des 15. BundesKavallerieRegi
ments verhafteten heute drei Mcrjka
ner, die man für Mitglieder jener
angeblichen Mörderbande hält, die
letzte Woche den Waldhüter Gene
Hulen und den Flußwächter Joseph
Sitters in einem Äampf nahe AI
pinc getötet hatte. . Tie Verhafteten
wurden den teranischen Behörden
ausgefolgt. Sie werden jevt nach
Valentine gebracht.

Portugal hat wieder einen

Präsidenten.

Theophile Braga mit 9S gegen 1

Stimme erwählt.

. Lissabon. Portugal; 29 Mai.
Ueber Paris, Theophile Braga, der
nach der Revolution in Portugal, .die
zur Abdankung des Königs Manuel
geführt atte. . provisorischer Präsi
dent der Republik war, ist beute an
stelle des zurückgetretenen Manuel de

Arriaga zum Präsidenten erwählt
worden. Tie Wahl erfolgte .. durch
die Nationalversammlung. . Tis
Stimmenverhältnis war 98 zu 1.

Ein uornehmer Mond-schcinbrcnnc- r.

Kapitalist Porter, Schwiegervater
Huylcrs, verhaftet.

A shcvi lle, N. C. ,29. Mai.
Alex. Porter, ein von seinen Renten
lebender Kapitalist. Schwiegervater
des bekannten Bonbönfabrikanteii
Hunler in New ?)ork, ist heute hier
unter der Anklage, eine Blockade"
Tistillerie betrieben zu haben, ver
hastet worden. Er leugnet, von der
Moildscheinbrennerei etwas "zu wis
scn.

Detektiv Opfer seines

Berufs.

Charles Miller von Frachtmagen

dicbca geschossen.

Hatte sie beim Einbruch in Fracht
Höfen ertappt.

Aerzte geben keine Hoffnung auf Ret

tung.

Charles Miller, ein Detektiv in
Diensten der Pcre Marguette-Bahtt- .

39 Jahre alt und No. ;1165 Mack
Avcnue wohnhaft, wurde - gestern
nacht um elf Uhr von Frachtwagen
dieben geschossen und Aerzte im St.
Marien-Hospita- l sagen, .daß der
Vkann an der erlittenen Verletzung
sterben wird.

Tie Affaire ereignete fich in der
sogen. Rougcmere 2)3rd" der Pere
Marquette Bahn nahc dcr Tix Ave
nne. etwa eine Meille von der Stadt
grenze, entfernt. Scheriff Oakman,
davon benachrichtigt, sandte . sofort
fünf seiner Teputics per Automobil
nach dein Tatort und auch Detektive
von den Stationen auf der Wcftfeitc
der Stadt wurden hir.crulsgejchickt,
doch waren sie bis zwei Uhr morgens
noch Zucht zurückgekehrt und konnten
deshalb weitere Einzelheiten nicht
ermittelt werden.

Der Verletzte wurde auf einemZuge
nach dem UnionTepot gebracht und
von dort nach dem genannten Hosvi
tal überführt. Tort fanden , die
Aerzte, daß die Kugel eines Revol
Vers in den Unterleib gedrungen war
und sie fürchteten, daß Miller die
Operation, die Kugel zu beseitigen,
nicht überleben werde. Ter Beamte
sott Familie haben und ist in Polizei
kreisen, wohl bekannt. Zur ,eit der

chicßcrci befand er fich in Bcglci
tung eines anderen Bediensteten der
Bahn; ob zwischen diesem und den
Dieben Schüsse gewechselt wurden
und ob Verhaftungen vorgenommen
worden sind, konnte bis zwei Uchr
noch nicht festgestellt werden.

So wird der Befund all-geme- in

in Washington

gcdcillct.

Teutsche Quartiere behaupteten Aus

stoßen auf eine Mine.

Flagge hatte die Nebraskan zugegc
bcncr Maßen eingezogen.

Washington spricht von erhöhter
Spannung zu Teutschland.

ömgklicnder Bericht wird mittels
Post eingeschickt werden.

Vorläufiger Befund wurde mittels
5iabels befördert.

SS a s h i ii st t o n, 29. Mai. Jieut
nant ohn .s. XorocrC', MariueAt
tach bor .orncrifslitifchcu Botschaft in
Vondon, ocr bcit Rumpf des amerika
rüschen Tainpfcrv Retrasfan unters-

ucht hatte, um festzustellen, ob er
durch ein lorrndo oder eine Mine
beschädigt worden war, läßt in sei
uem Befund durchblicken, daß der
Tamvfer anscheinend durch ein von
einem Tauchboot abgefeuertes Tor
pedo beschädigt wurde. Ter Befund
wurde beute durch Botschafter Page
dem Staatsdepartement übermittelt.
Während da gesammelte Beweis
Material detailliert per Post einge-

sandt werden wird, wurde vom

Staatsdepartement folgender kurzer
Auszug au dem Befunde veröffent
lieht:

Ter mncriscuüsche Botschafter in
London informierte da Staatsde-
partement, das; die Untersuchung des
Nebraskan Falles durck Leutnant
Server folgende Tatsachen zutage
brachte:

Tie Nebraskan batte am Nach-

mittag des 2 t. Mai Liverpool zur
Fahrt nach dem Telaware Breakwa
ter verlassen und befand sich in Was-

serballern. Tie Worte Nebraskan.
New ?)ork" waren auf beiden leiten
des Schiffes in der Mitte mit sechs

im boben Buchstaben gemalt, nn es
batte die amerikanische flagge

bis gegen ü:10 Uhr
abends des 25. Mai weben lassen,
um welche Zeit sich das schiff etwa
40 Meilen südwestlich vou Fashtct
befand.

Tie Flagge wurde dann einge-

zogen, weil die onne untergegan-ge- n

war und man der Ansicht war,
das', sich das Zchiff nun auf bober See
befinde. Ter (5bef-ngenie- des
Schiffes beobachtete um 8:24 ttbr
um. einen weiften Streifen im Wa
ser, im rechten Winkel zum Schiri
an dessen teuerbordseite, und sast

unmittelbar darauf süblte man eine

heftige Erfchütteung. der eine laute
(5rplojwn im Schiffsraum No. 1

folgte.
Ter Teckel der Luke No. i flog

auf und die Luft füllte fich mit cl
und Trümmern, da die mit einem
doppelten Boden verfebenen Jäom

partements unter Raum No. I als
Beliälter für Brennol benützt wur
den. Bodenplatten und Seitenstücke
durchschlugen zwei Tecke. Tas Schiff
senkte sich vorne sofort und Offiziere
und Personal eilten in die Boote.
Nachdem sie sich dem Schisf etwa eine
Stunde ferngebalten hatten, kebrten
sie zurück und sichren das Schiff nach
Liverpool zurück. Ant Anordnung
der britiscben Admiralität kam gegen
Mitternacht ein britischer Minenfe
ger beran und blieb bei der Nebras
kau, bis sie die Mündung des Mersen
erreicht batte.

Niemand wurde ernstlich verletzt.
Ter Botschafter sendet per Post de

taillierten Bericht des Leutnant
Towers und Aussagen von drei f

fizieren des Schiffes, die der onful
in Livervool entgegengenommen
batte."

Beatme, die den Bericht genau la-

sen, sagten, er entbalte alle Beweise
von einem Angriff durch ein Torpe
do. Bisber herrschte darüber Zwei,
sei und man dachte au eine Mine.

Washington. 29. Mai.
wird hier der Befund der

amerikanischen Untersuchungskom
Mission, die sich mit dem Unfall des
amerikanischen TampferS Nebraskan
bereut hat, dahin ausgelegt, daß der
Tampfer ohne vorhergegangene"!'
nung von einem Unterseeboot torpe
diert wurde. In deutschen Ouar
ticren hatte man daran festgehalten,
das; das Schiff auf eine Mine gefto
Keil sei. Wie nun bekannt wurde,
habe Leutnant Tower in seinem Be
richt gesagt, er zweisle nicht, das; das
Schisf von einem Tauchboot angegrif
feil wurde. Ta alliierte Untersee
boote keine Handelsschiffe bisher an
gegriffen haben, könne nur ein deut
sches Tauchboot an dem Angriff
schuld sein.

Ter Umstand, daß offenbar ein
deutsches Unterseeboot den Angriff
auf, ein amerikanisches Schiff mach

der Spannung zwischen den Verermg
ten Staaten und Teutschland beige
tragen. In Teutschland wird aller
dings erklärt, wenn wirklich ein deut
sches Tauchboot den Angriff gemacht
hat, so sei es möglich, daß der Kom
Mandant des Bootes schon zu lang
von seiner Basis entfernt war, um zu
wissen, daß zwischen den Vereinigten
Staaten und Teutschland ein Noten
Wechsel stattfinde. ' Ueberdies sei die

Flagge zugegebener Maßen eingezo
gen gewesen. Tagegen sagt freilich
wieder Kapitäil Greene von der Ne

braskan, Name und Nationalität
des Schiffes seien so groß am Bug
angemalt gewesen, daß es vom Un
terfeeboot ans gesehen werden mußte.
Zufällig ist gerade heute wieder eine

Warnung der deutschen Regierung
eingetroffen, die neutralen Schiffe
mögen es nicht unterlassen, auch in
der' Nacht so beleuchtet zu fahren,
daß man Namen und nationale Zu

gebörigkeit des Schiffes gut erken-

nen kann.

Der Brand ans dem
cr liniier

Feuer unter Koulrollc.

lilm Maschinen

geworden.

Schiff treibt 27 Meilen entfernt vom
Frisro-Leuchttur-

Man weist nicht, ob alle Personen an
Bord gerettet wurden.

Einige Entkommene iu San Iran
risco gelandet.

San Francisco. Hai., 29.
Mai. Ter trachtdampfer Mackinaw.
dessen Heizölbehälter in flammen
stehen und der etwa 17' Mann noch

an Bord haben muß. erneuerte beute
seine Notsignale, als er längs der
viüftc in einer Entfernung von 27
Meilen südlich von der San Fran-
cisco Ban itenerlo trieb. Neun
Mann des Personals, die gestern
abend in zwei .Booten den Tampier
veerlassen batten. wurden aufgegrif
feu und beute hierher gebracht. Ein
anderes Boot mit noch mehr Leuten
wird vermißt.

Rasch, rasch", riefen die drabtlo
sen Notsignale der Mackinaw. Ter

üften dampf er Harvard, der aus
Los Angeles herauskommt, meldete
drahtlos, daß er nach der Mackinaw
Ausschau halte, sie aber nicht gesehen
hätte, und derselbe drahtlose Bericht
kam von dem üstenwachkntter Me
Eulloch.

Ter zweiteMaat, zweite Ingenieur
und siebeil chinesische Matrosen wur
den auf dem Lootsenboot Ealiforniml
nach dem Hafeir gebracht. E. T..
Steiniilger, der zweite Ingenieur,
sagte, daß er nach Ausbruch des
Feuers den Befebl erhielt, mit dem
zweiten Maat, William Alford, und
einem anderen Offizier drei Boote
vom Tampfer ins Wasser zu lassen

iund sich in der Nähe aufzuhalten.
Ein Orkan mit der Stärke von 70

j Meilen blies zurzeit und der Käm
pfer tnev von oen booten weg. Was
aus dem dritten Boot geworden ist,
wissen die beiden Offiziere nicht. Ter
Tampfer American griff sie auf und
transferierte sie hernach nach der Ea
lifornian.

San F r a n c i s c o, 29. Mai.
Später wurde berichtet, daß die
flammen im Maschinenraum unter
Controlle find und daß das Schiff
mit unbrauchbar gewordenen Ma
fchinen 27 Meilen ab vom Leucht
türm treibe. Tiefer Bericht ist mit
tels drahtlofer Telegraphie einge
laufen.

Huttgervliot in Mexico.

Amerikanisches Zivtkreu,; appelliert
un alle Staaten nm Hilfe.

Lilla soll in den letzten Kämpfen
5000 Manu verloren haben.

E l Paso, Te?.. 29. Mai.
'

Laut
beute hfcr Zugetroffenen verläßlichen
Privarnachrichten verlor die T'illa
Armee, bei dein lektwöckentlichen
vergeblichen Berfuche, die Odregou
Stellungen unterhalb Le.m zu neh-

men, über 5000 Mann.
Washington. 29. Mai. Ans

allen Teilen Merke kommen Be
richte an das Hauptquartier des
Rotkreuzes von Hunger und Not.
Tas Rotkreuz hat an alle Staaten der
Union einen Appell um Hilfe fjir
die notleidenden Mexikaner erlassen.
Gewünscht wird Geld und Lieferung
von 4 Nahrungsmitteln, besonders

Die letzte S
oicf'c und grosse Trauer bedingen es. das; dem Ent

schlafenen der köchste Tribut gezollt lvird. 7ch biete meine

Dienste zur Hälfte desP reifes an, der gewöhnlich verlangt
wird und ich garantiere freundliche und die beste Bedie

nung. ch verkaufe einen Sarg für :'.O. der oft für $100
verkauft wird. Sehen Sie meine hübsche Ausstellung.

Tkleybonnummer
West 744

1. P, n'OKTON
Ter Lcichenbestatter mit einem Gewissen.

beit des Geschlechtes derer von Hin-

denburg bis auf die kleinsten ;üa:--tät- ".'

der Familie.
Ein Gl'.ir, whcr E. Haltung und

Verehrung liegt al"b. r
Tiefes ganz einfache, ehrwürdig

rührende Bild des kleinen, bescheide.

neu Heims des Heroen, deinen Rukm
jetzt die ganze Welt erfüllt, hatte ich

ergriffen in meine Seele geprägt, als
eine höbe, vornelmre. blonde !rau
mich bezaubernd begrüßte.

Ja, so mußte die Weggenossin des

Siegers sein, so frei, so natürlich.' so

offen, fo stolz hatte ich mir seine Gat-

tin gedacht.
Sie führte mich vor die Bilder, vor

die alten und die neue ihres Gat-
ten, von dem sie augenblicklich nicht
wußte, wie tiei er in Rußland steckte.

Sicher", sagte sie, sind es groß.-Tinge- ,

die in dieser jetzigen scheinba-

ren Sttlle rei-en- . Ich ersülle gern
die Pslichten, die die Welt der Wohl-

tätigkeit, der Sturm der Verehrung
für meinen Mann, der gewaltig an
dieses kleine Haus heranbraust, mir
auferlegen.

Nur ein tiefes Bedauern erfüllt
mich, da. ihm am Abend unseres Lc
bens ein so großes Geschick, eine so

Aufgabe. .:rch Gottes
wunderbare Fügung zuteil und ans

erlegt wurde, kann ich nicht an seiner
Seite sein.

ich bin stolz a::i Un und aus
meine Kinder Ter eine meiner
Söhne, die beide im Felde stehen,
überragt ibn an Körpergröße nockr."

Tie sind ein großes und ein hochge
wachsenes Geschlecht. Exzellenz", er
widerte ich. so recht ein Freude fiir
einen Bildhauer."

Tie mächtige Gestalt Ilires .errr
Gemahls in Denkmälern zu bilden,
wird eine Wonne für die künftigen
Bildhauer sein.

Unsere Bildhauerregel, einen He
roen und Helden mit 11 Kopflängen
zu bilden, einen Fürsten mit 12, ei

nen Bürgermelster mit 10, aber einen
Bauern mit 6 Kopflängen auszustat
ten, um den Eindruck zir erzielen,
fällt hier fort, hier find genug Kopf-

längen vorhanden."
Doch fragte ich: Wie soll man den

Feldmarschall fassen, ihn bilden? ,

Wie soll man diese Gigantenkäm
pfe. die sich über so endlose Steppe,,
durch ungeheures' Land, unwegsame
Wälder, in endlosen Linien formieren
und zusammendrängen zu Gesichts
werken. Panorameil, Schlachten?
mälden, Monumenten gestalten.
Wie kann man diesem Heros Hinden
bürg auch durch die Kunst Unsterb
lichkeit geben?"
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lich die ganze ülle des Trostes. Tie
lindern den Schmerz, damr wird
schließlich um mit Paulus zu

sprechen Trübsal eine Ehre" de

neu, die nicht sehen aus das Sicht
bare, sondern auf das Unsichtbare"

Verehrung lugt darüber.

Täglicher Dienst nach Buffalo

mit den Dampfern der D. & (. Li
nie. Abfahrt 5 Uhr nchm. Tritte
Avenue Terminal. Man benutze die

Through" markierte Woodward
Car und steige beim Wayne Hotel ab.

Tampfer Eastern States und Citn of

Clcveland III. auf der Buffalo Divi
sion. Anz.

Graf Tolstois zweite Flucht.

Ter Gerichtsrat Oberleutnant
Pentelenrii aus edenburg teilt, wie
von dort berichtet wird, über die
zweite Flucht des jungen Grasen
Tolstoi aris dem Gefangenenlager
Milovic in Böhmen folgendes mit:
Bei der-- fcharfen Überwachung der

Gefangenen schien es rätselhaft, wie
dem Grafen Tolstoi und einigen an
deren russischen Freiwilligen die
Flucht aus dem Gefangenenlager ge


