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Grand Galop de Concert DanceKürz seiner ursprünglichen Bestim
mung wieder übergeben werden.Depeschen der Asfociw

ten Preffe.
Einwilligung gegeben, bei dem Kon
zcrte mitzuwirken.

Frl. Hcnkel ist eine der fähigsten
und beliebtesten Musiklehrerinnen
unseres Nachbarstädtchens und er
freut sich eines vorzüglichen Rufes
als solche.

Seine Gat-

tin sprach

anerkennend

Behauptung, daß sie schlecht behan
delt werden, wurde von dem amcri
konischen Gesandten in Morovia wi
derlegt: ihre Gesundheit ist im allge
meinen gut. Ueberdies hat die fran
zösische Regierung sich entschlossen,
sie beim Eintreten der schlechten Iah
reszcit nach dem nördlichen Afrika zu
bringen.

Wenn die deutschen Behörden
ihre Absichten betreffs französischer
Gefangener durchführen, dann wird
eine gleiche Zahl deutscher Gesänge
ncr ebenso behandelt werden."

.DieS sind gut aussehende Schuhe
nicht .überspannt", sondern schön und
modern, wie sie von gutgekleideten Man

getragen werden, welche auf
sehen".

war sein erstes Paar von D. 2.
Cushion Schuhen. Dieselben waren

dauerhaft wie zwei Paar ordinäre
(Herslellung und Material ist

und sie behielten die Form
zuletzt; jxtzt trägt er immer Tr. A.

Cushion Schuhe.

Nm Nachahmungen zu vermeiden,
sollten Sie den Namen des Fabri
kanten in dem Schuh beachten.

I. P. Smith Sdoe G
Fabrikanten der Mannerschuhe.

I W

of the Demon" .... Holst

Walzer .Love Thoughts" . Pryor
Auszüge a. d. Cp. Der Trou

badour" Verdi
Mexikanischer Zigeunertanz

.Jmozetta" . . . . Barnard
Auszüge a. d. Op. .Madame

Sherry"
' Hoschna

Grande Ouvertüre Solennelle
.1812" . . . Tschaikowsky

Star Spangled Banner.

Volallonzert war guter

Erfolg.
' Tie Zöglinge der Musiklchrerin
Frl. Alice May Harrah veranstalte
ten am letzten Donnerstag abend in
dcr Trinity M. E. Kirche, an Wood
ward und Buena Vista Avenues, ein

Gcsangskonzert, welches sich giltenBc
suches erfreute und bci wclchcm sie

zeigten, was sie im Verlauf des letz

ten Jahres unter dcr Leitung ihrer
tüchtige Lehrerin gelernt hatten.
Ein hübsches Programm wurde ab

gewickelt und begleiteten Frau Har
rah Watcrman, Frl. Bcssie Brockway
Brown und Frau E. G. Burkhardt
die Sängerinnen am Klavier.

Anknnft des neuen Hupmobile Mo
dells.

Das neue Hupmobile, ei.'res der

erst! billigen 1916 Modelle, welche

für dcn Markt fcrtia gestellt wurden.
wird in dcn Vcrkailfsräumen der

Firma jetzt ausgestellt.
In Erscheinung. Politur und Aus

arbcituila hält das 191? vuvn-.il-

vollends die vorher gemachten Ver.
svrcchungcn. Das Modell N wie
die neue Schöpfung genannt wird,
kommt in zwei Chassis - Größen, ei-

ner mit 119" und einer mit .131"
Radabstand. Die ausge stellte Car
ist von dem erstgedachten Typ und
mit einer anmutigen, luxuriösen Ka
rosseric ausgestattet. Tas Modell
für sieben Passagiere wird ebensalls
bald eintreffen. Im Allgemeinen
schließt sich in der äußeren Form die
neue Car dem vorjährigen Modell
an. Die wichtigste Konstrukti msvcr
ändcrung ist voraussichtlich die Ein
führung des Bijur Anlaß und Be
lenchtungs Systems, welches durch

weg an teuren Cars gu finden ist.
Die reguläre Ausstattung umschließt
das Golde'schc Ein Mann . Dach
und schwel

Icnde Haar und Lcdcrpolstcr, einen

übergroßen Motor von hoher Kraft
u. s. w.

Tie neue Maschine stellt sich noch

um Z1 15 billiger als das vorjährige
Modell und wird zweifellos schnell

abgesetzt werden. Die F'rma hat sich

darauf eingerichtet, 50 mehr Ma
schinen herzustellen, als im Vorjahre.

Dampfer - Nachrichten.

New York. 19. Juni. Abgefah
ren: Der Dampfer Rochambeau, nach
Bordeuaux.

Liverpool, 19. Juni. Abgefah
ren: Der Dampfer Philadelphia,
nach New Jork.

Balbao, 19. Juni. Angekom
men: Tie Dampfer Bolton Castle,
von Victoria, B. C., nach Boston;
Ncwport, nach San Francisco.

Balbao, 19. Juni. Abgefahren:
Der Dampfer San Jose, nach San
Francisco.

?!cw Jork, 19. Juni. Abgefah
ren: Der Dampfer Canopic, nach
Neapel, über Boston.

New Aork. 19. Juni. Abgefahren:
St. Paul, nach Liverpool: Orduna.
nach Liverpool: Thessaloniki, nachPi

räiis; Honolulan, nach Sun Frail
cisco.

Ncw York. 19. Juni. Signalisiert:
Dcr Dampfer Noordam, von Roikr
dam nach New Fork; wird am Dien
stag um 11 Uhr an seinem Dock ein
treffen.

New Aork. 19. Juni. Signalisiert:
Dcr Dampser America, von Neapel
nach New ?)ork; wird am Sonntzg
um 3 Uhr nachmittag an seinem
Dock eintreffen.

Picräus, 5. Juni. Angekom nen '
Dcr Dampfer Athinai, von New
Aork.

Neapel 18. Juni. Angekommen.
Der Dampfer Scnt Anna, von New
?1ork.

Genua, 18. J?:ni. Angekor.w.en:
Der Dampfer Duca Tegli Abiuzzi,
von New Jork.

Bordeaux, 16. Juni. Abgefahren:
Der Espagne. nach New Fork.

Ticntfin. 17. Juni. Abgefahren'
Der Dampfer Tascalusa. nach San
Francisco.

Liverpool. 18. Juni. Abgefahren'
Der Dampfer Jdomenuk. nach
Seattle.

Liverpool, 19. Juni. T-- r Dam
pfer Saronia, nach Nco Aork.

Siasconfct. Mass.. 19. irni. Sig.
nalisicrt: Ter Tampfer Tcm Jork.
von Liverpool nach 9!ew Jork; wird
anl Sonntag um 3 Uhr nackm!ttag
an seinem Dock eintreffen.

New Fork. 19. Juni. Angekom
men: Ter Dampfer Dants Alcgh
hieri. von Neapel.

Sagrcs. i0. Juni. Postiert: Der
Dampfer Manuel Calvo, von New
Aork nach Cadiz.

London. Juni. Abc'-Iücn- :

Ter Dampfer Minnehaha. nach Neio
Fork.

Die Opferfrendlgkeit einer kleinen
Gebirgspfarre.

Aus Graz wird telegraphiert: Der
Dichter Pfarrer Ottokar Kernstock

schreibt an das Kriegs sür sorgeamt in

Volaitf,

Blaue Bohnen flogen.

Detektiv von verdächtigem Bursche

angeschossen.

Dieser entkam, trotz langer Wer

folgung.

Tctcktiv Alfred A. Siska vom
Hauptquartier hatte kurz vor mittcr
nacht cin Abenteuer zu erleben mit
einem höchst ungemütlichen Kunden,
der schnell mit dem Revolver bei der
Hand zu sein scheint und zur Zeit
von cinein Dutzend Detektive gesucht
wird.
Si?ka wanderte um genannte Zeit
die Brusbstrajze entlang, als er zwi
schen Alfred und Adelaidcstrasze
einem ihm verdächtig aussehenden
Mann begegnete, der cin Packet und
eine Flasche Milch trug. Auf an
ihn gestellte Frage, was das Packet
enthalte, antwortete der Mann, daß
cr eingemachtes Obst habe, das er in
Blesscds Groceric an der Woodward
Avcnue gcholt habe. Der Bursche gab
auf weitere Fragen solch offenbar fal
sche Angaben, das; Siska beschloß,
ihn festzunehmen. Er befand sich

mit dem Arrestant auf dem Wege
zum Alarmkasten an Brush und
Winderstrafzc. als sich der Bursche
plötzlich losriß und davon rannte.
Siska verfolgte ihn, doch in der
Allen zwischen Winder und Adelaide
machte der Mann plötzlich Kehrt
lind feuerte zwei Schüsse auf den
Beamten ab. die jedoch ihr Ziel ver
fehlten. Siska erwiderte das Feuer
und die wilde Jagd wurde fortge
setzt.

Der Bursche rannte zwischen Hau
scr, durch Allens imd an High und
John R. Straße feuerte cr auf dcn
Garagcbcsitzcr F. H. Primcau von
180 John R. Straße, der sich an der

Verfolgung beteiligte, sich jedoch

eiligst zu Boden warf, als cr sah,
daß dcr Burschc den Revolver auf ihn
anlegte. Nahe dcr Woodward Ave.
und Highstraßc verlor Siska den
Mann aus dcn Augen, dcr seine
Flucht bewerkstelligte. Eine ganze
Anzahl Detektive war in kurzer Zeit
zur Stelle und durchstreiften die
Nachbarschaft, aber bis zu früher
Morgenstunde war der Revolverbold
nicht gefunden worden.

Kind erlag Verletzungen.

Eltern wollten Beinanlpntativn nicht

gestatten.

Im St. Marien Hosp'l ist ge.
stcrn abend die sieben "ahre alte
Gladys Welch aus 259Monroe Ave.
nue an dcn Verletzungen gestorben,
die sic am Frcitag nachmittag er
litten hatte.

Wie schon gestern berichtet, war
das Mädchen von einer Car niederge
rannt worden, als es die Straße
kreuzen wollt'' und wurde der Klci.
nen das rechte Bein obcrb'i dc
Kniees so schlimm zugerichtet, djdie Aerzte die Amputation des Wie
des für nötii erachteten, ur." da- - Le
den des Kindcs retten zu können. Tie
Eltern zocigertcn sich jedoch, die Ein.
willigung zu dcr Operation z:: gc
bcn. welche unterlassen werden muß-tc- .

Eine Coroncrsuntersuchunz über
den Unfall wird vorgenommen ivcr.
dcn.

Frau Guildncr Bcrletznn-ge- n

erlegen.

James Glavin uuter Burgschaft in
Freiheit gesetzt.

Hatte Frau getroffen, als er nach

falscher Richtung ausbog.

Frau Rica Guildner,' aus Ply
mouth. Mich., die Freitag abend an
Clifford Straße und Adams Avenue
von dem Automobil des James
Glavin. No. 74 Sibley Straße
wohnhaft, getroffen und schwer ver
letzt wurde, ist Samstag abend im
Harper.Hofpital ihren Verletzungen
erlegen.

Glavin, ein Angestellter in ' der
Ford Motor Co., wurde in Haft'ge
nommen. doch später auf Bürgschaft
wieder entlassen. Coroner Rothacher
wird einen Jnquest über den Tod der
Frau abhalten. Laut Augenzeugen
lenkte Glavin nach der falschen Rich

rung aus, um eine Kollision mit
einem Straßenbahnwaggon zu ver
hüten und fuhr die alte Dame, die
gerade das Straßenpslaster kreuzen
wollte, nieder.

Glavin wurde letzte Nacht in Haft
genonrmen und eine Totschlags
anklage mag gegen ihn angestrengt
werden.

Schülcrlonzcrt am Dicns-ta- g

abend.

Am nächsten Dienstag abend fin
det in der Handelskammer.Halle zu
Mt. Clemens ein Konzert der Schü
lerinnen derMusiklehrerin Frl. Laura
Henkel, ebendaselbst, statt und hat
Frl. Dorothy Rauth, von der Gana
pol Schule musikalischer Künste, ihre

Tornado fegt durch

Miffouri.

amar von der Außen-we- it

jetzt adgcschnit- -

ten.

'iafin Ingenieur ertrnu! im ange
schwlillenen Missouri.

(??lwohaer non 5lansae City auf
Uebersch:uemmnng gefaßt.

Möbel und Waren ans erstem Stock
wert weggeschafft.

2 X r n g f t c Ib. Mo.. 10. Juni.
Gin Tornado suchte heute mittag La
mar, "Die, ficirn und schr.'tt die
Stadt v,'n oller Trahtr??lindung
nri: der Außenwelt ab. Ter Sturm
ging südöstlich durch Ba-tc- Ade.
und Christian . Counto. Der Leiter
der Telephonanlage in Lamar sprach
gerade mit dem Le'tungschef in
-- pringncld. els derSturm erschien.
Er sagte, das; der schlimmste Sturm,
den er je gesehen hätte, sich Lamar
nähere. Er ist hier" schrie er plötz.
lich. Das Dach des (Gebäudes wurde
abgerissen, und wenn ich Sie nicht
nieder aufrufe, wissen Sie warum."
Gerade in diclcm Aug.'nblicle wurde
das icfpräch unterbrachen, steine
weiteren Details find bisöer c'nge
rroffm.

Sl a n s a s C i t v. Mo. 13. Juni.
Cslrnrsci L. .handock. 31 Ianre alt.
ein Zivil Jrgeuieur in Ti.nsten der
Missouri Pacific Bahn, crtr.'? ,k heute
in Lcavenworth Junction m Mis
souri. während er das Anfertigen von
beiden . Matratzen bcaufnck,tigte.
mit deren Hilfe ein Unterminieren
der (Meise durch den Fluß verhütet
werden sollte.

S a n s a s I i t n, Mo., !!'. Jmti.
Die Einwobner der unterer- - Teile
von 1a'.saö City bereiten sich qcute
abend vor. .'dockuvasscr Verhältnissen
zu begegnen, die nach Anii.-q- t des
Bundes . Bettcrbureaus ?n den
nächsten 18 Stunden eintreten dürf.
ten. In dem Distrikt der ttroszschläch.
tcreien und der Engrosgeschäste
schafften bundcrtc von Menschen Wa-re- n

nach den zweiten Stowerkcn,
und alle VorsichtsmaKnakuncn wur
den getroffen, um solche Verluste zu
verhüten.' wie sie sich tun sieben Jah-
ren ereigneten.

Heute stieg der Fluß mit einer C4e

schwindigkeit von vier Zcl ntelfufz.
150 Fuß der Anfahrt der Kansas
Citn Southern Bahnbrücke übet den
stansas .rnirdc beute nachmittag von
Arbeitern in 'Diensten der Bahn ab.
getragen. Tie Brücke liegt siint
Fuß unterhalb der Ufcrsvivc. Tas
Wasser war heute nachmittag nur
zwei Fuß unter der Brücke.

Roosevclt nd Tast Iriti
sicrt.

Bttan allein besitzt das echte Frie
dcus'Elikicr.

N c w I o r k, 91. Juni. William
I. Brnan hielt hier heute abend in
Carnegie Hall einen Vortrag vor
einer von der organisierten Arbeiter
schaft einborufenenriedensversamm.
Iung. Cr attackierte im Verlaufe sei.
ncr Rede die beiden Ex.Präsidcnten
Roosevclt und Taft, den ersteren als
den Anführer der Jingos, den letzte
ren als den Exponenten einer fZric.
densrichtung". die nicht auf perma
ueuten Frieden hinzielt.

Französischer Botschafter

lengnct.

Sagt, deutsche Gefangene in Afrika

gut behandelt.

Zitiert angeblich neutrale Männer
als Zeugen.

Washington. 19. Juni. Tie
hiesige franzosische Botschaft ver
Lffentlichte heute folgende Erklärung:
In Bezug auf eine Erklärung der

Überseeischen Nachrichtenagentur,
daß sich die französische Regierung
weigere, die brutale Behandlung zu
mildern, die deutschen Zivil und
Militärgefangenen im tropischen
Afrika zuteil wird. Dies ist speziell
in Dabonn'y der Fall. Als Vergel
tungsmafznahmc gedenkt die deut
sche Negierung die französischen
Gefangenen zu zwingen. Sümpfe
trockenzulegen":

.Tatsache ist. dasz die Masse solcher

Gefangener, die nach Afrika gesandt
wurden, nicht in Dahomey ist. son
dern in Algerien. Tunis und Ma
rokko. Die zwei ersten Gegenden
wurden kürzlich von Delegaten der
amerikanischen Botschaft in Paris
und die andere durch Dr. De Mar
val. einen Schweizer Bürger, be
sucht. Die Befunde dieser Besucher
sprechen für die günstigen Verhält
nisfe mit Bezug auf Nahrung, Klei
dung und Arbeit in diesen Orten.

Was die paar hundert Deutschen
in Dahomey anlangt, so würden sie in
den nicht serngelegenen Kolonien von
Togo und Kamerun gefangen; sie er
halten anständige Behandlung ; die

Mödchcn wnrdc zur Ver-rätcri- n.

Hilft der Polizei, Ausreißer hier zu
verhaften.

Böse Anklagen mögen gegen Ellery
O'Dcll gestellt werden.

Dcr 24 Jahrc alte Ellery O'Tell,
aus Albion, Mich., wurde gestern
nachmittag hier von Tctektiv Benja- -

nun Smith in Haft genommen und
befindet sich zur Zeit in dcr Jail zu
Almon, des böswilligen Vcrlassens
seiner Gattin angeklagt.

O Dcll hatte einem 14 Jahrc alten
Mädchen, seit er vor vier Wochen
nach Detroit kam, Liebesbriefe ge
schrieben und das Mädchen zu ver
anlassen versucht, ihm nach Windsor
zu folgen, wo er gute Arbeit er
halten zu haben vorgab, doch das

lädchcn übermittelte die Briefe dem
Hilfsschcriff McCarthy, von Albion.
Dicscr veranlaßte das Mädchen, nach
Detroit zu kommen und ihm bchülf
lich zu sein, O'Tcll zu verhaften:
das Mädchen willigte cin und als
O'Tell auf ihren Brief hin gegen
fünf Uhr nachmittags im Park vor
der City all erschien, wurde er von
Tctektiv Smith in Haft genommen.

Gegen O'Tell mag eine schwere

Anklage gestellt werden, denn er soll
sich in unsittlicher Weise mit minder
jährigen Mädchen in Albion abgc
geben haben.

Wieder der Proetor K.

Owens.

Unverlierbarer" bewirbt sich um
Richterposten.

Auch Polizeirichtcr Jeffries möchte
Petition hinterlegen.

Beide Kandidaten von Stadtclerk
Lindsay abgewiesen.

Proctor Owens, dcr unvcrlier
bare Aemterjägcr, der seit einer
Reihe von Jahren sich um alle mög
lichcn Aemter bewarb, um stets ge
schlaaen zu werden, möchte mm ent
weder dcr Recorder oder der Asso
ciate Recorder" des Rekordcrsge
rickts bci dcre nächsten Wahl werden
und gestern erschien er im Citrzclcrks
bureau, um seine Wahlpchtion zu
Hinterlegen.

Anrn Volncirichter Edward I.
Jeffries erschien im Citnclcrksburcau
mit dcmsclbcn Anliegen, doch beide
Kandidaten wurdcn abgcwicscn von
Stadtclerk Lindsay. dcr sich darauf
bcrief. daß das Gesetz im Falle von

SpezialWahlen keine Provisionen ge
troffen habe zur Hinterlegung von

Wahlpctitionen. Was die beiden
Kandidaten anfangen werden, um
ihren Namen auf die Wahlliste zu

bringen, ist noch nicht entschieden,
wahrscheinlich werden sie sich, wie
Staatssenator James Murtha, eben
falls an das Obcrgcricht wenden
müssen, lim einen Mandamusbcschl
gegen Lindsay zu erlangen.

Anwalt Eugene Mistersky hat er

klärt, daß er sich um das Amt des
Associate Recorders" bewerben

würde, falls sein Partner. James
Murtha, gesetzlich daran verhindert
sei, sich um das Amt zu bewerben.

Konzerte in den Parks.

Tagliche Konzerte nehmen heute ihren
Anfang.

Von heute an und bis zum Arbei
tertag werden Konzerte täglich in den
städtischen Parks stattfinden und hat
Direktor Hermann W. Schmeman
für das heute, nachmittag im Belle
Jsle-Par- k abzuhaltende Konzert das
folgende Programm zusammenge
stellt:

Marsch .Nibelungen" . . Wagner
Walzer .Return of Spring"

. . ' Waldteufel
Auszüge a. d. Cp. .Ernani" . Verdi
Religiöse Betrachtung .In the

Great Beyond" . . . Brooks

Ouvertüre .Mignon" . Thomas

Auszüge a. d. Cp. Ter Choko

ladensoldat" .... Straus
Salut D'Amour .... Elgar
Star Spangled Banner.

Das morgige Nachmittagkonzert
wird im Clark-Par- k und das Abend
konzcrt um 4 8 Uhr im Voigt.Park
stattfinden. Es ist dieses das erste
Konzert, das jemals in dem. an Edi
son und Longfellow'Avenue gelege
nen VoigtPark abgehalten wird und
sollen dort jeden Montag abend wäh
rcnd der Saison Konzerte ge
geben werden. Da dcr Belle
Jsle Park zur Zeit weniger
besucht ist als in früheren Jahren,
werden Konzerte in mehreren Parks
gegeben werden, in denen solche bis
her nicht stattfanden und wird die

vollständige Liste in nächsten Tagen
veröffentlicht werden.

Bei den morgigen Konzerten wird
Schmemans städtische Kapelle folgen
des Programm zum Vortrag brin
gen:
Marsch Officer of the Day" . Hall
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Graz: Im Hinblick auf den Aufruf,
betreffend die Kriegsmetallsamm
lung, teile ich mit, daß in meiner
Pfarre Festenburg ungefähr hundert
Kilogramm Kriegsmaterial gesam
melt wurden. Da die Pfarre kaum
vierhundert größtenteils arme Ein
wohner zählt, kommen auf den Kopf
beiläufig 23 Dekagramm. Wenn in
Steiermark überall soviel Metall zu
sammenkäme, müßten bei einer Be
völkerung von 1 Millionen. 373.
000 Kilogramm eingehen. Ange-

nommen, ei würde alles Metall zum
Gusse von Kanonen verwendet, gäbe

das Gewicht eines Feldgeschütz,
rohres zu 300 bis 400 Kilogramm
gerechnet die Kriegsmerallsamm
lung in Steiermark allein etwa 1000
Kanonen. Es wäre zu wünschen, daß
die Opferwilligkeit der kleinen stei
rischen Gebirgspfarre überall in
Oesterreich Nachahmung fände."

Begrabnisscheine.

. Kind von John Stempin, Y9 Gold
ner Ave., 1 Tag.

Charles Galarneau, 39 Elmwood
Ave., 47 Jahre.

Agnes Nottley, 23 Moran Ave..
2 Jahre. -

Edward J'ohn Mulvey. 2291 West
Fort Str., ! Jahre.

Frank Herbst, 131 Herbert Str.,
1 Jahre.

Ruh McNamara. 402 Hudbard
Ave.. 16 Jahre.

James McOueen. 136 Ost High
Str., 91 Jahre.

Herman Gentzer, Boulevard Sa
natarium, 26 Jahrc.

Jcssie I. Winter, Pontiac. Mich..
30 Jahre.

William MacBride. 43 20.
Str.. 72 Jahre.

Million Agies Bowlcs, 32 7Scs
Warren Ave., 36 Jahre.

5,. Grcenmald, Eloisc, Mich., al
Jahre.

Hclcn Hull Haycs, Providcnce Ho-

spital, ungefähr 40 Jahrc.

Gedanken eines Abstürzenden.

Ein englischer Flieger schildert in
einem Brief seinen eigentümlichen
Seelenzustand während eines rasen
den Falles aus Wolkenhöhen hinab
in die Tiefe. Er war mit dem Auf
trag betraut, Bomben hinabzuwcr
fen, aber bald nach dem Aufstieg ge
riet er in die feindliche Feuerzone und
stieg, um sich in Sicherheit zu brin
gen, in die Wolken empor. Hier ver
lor er die Rickstung und konnte einige
Zeit hindurch sich nicht zurechtfinden.
Nun kam die Katastrophe.

Ich zog das Höhenstcuer, und im
nächsten Augenblick wurde es völlig
still um mich herum. Ich wußte nun,
daß ich zu stark angezogen, die Ma
schine fast vertikal in die Höhe geris
sen und sie dadurch zum Stillstand
gebracht hatte. Und ich wußte auch,
daß sie wahrscheinlich zurückgleiten
oder sich seitwärts überschlagen wür
de. Was nun geschah, weiß ich nicht,
aber bald fühlte ich die furchtbare
Wirkung eines Herabfallens in ra
sendem Tempo. Ich fühlte, daß mein
Riemen sich fester anzog und ich mit
dem Kopf nach unten hing.

Mich umgab noch nächtliche Fin
sternis. Ich versuchte, mich aufzurich
ten, und es mißlang. Ich versuchte
es nochmals mit aller Krast. Da
fing ich an. zu begreifen, daß es nun
mit mir vorüber wäre, und durch
lebte eine wahre Todesangst. Aber
plötzlich und 'ganz unerwartet ver
schwand dies Gefühl. Ich hatte nun
alles vergeblich versucht und wußte
dies. Jetzt trat eine herrliche Ruhe
an Stelle dr Angst. Es war das
köstlichste Gefühl, das ich ie gehabt

Und inzwischen fiel ich, wie ich an
nehmen muß, mit einer annähernden
Geschwindigkeit von 200 Meilen n
der Stunde. Ich war ganz glücklich
und ganz frei von Angst. Ich fühlte
nichts. Plötzlich verließ die Maschine
die Wolkenschicht, und ich sah unter
mir die brandende See. Ganz auia
matisch bewegten meine Hände den

Kontrollapparat, und in einer Höhe
von 1500 Fuß richtete sich die Ma
schine auf. Tann spürte ich von Zeit
zu Zeit ein eigentümliches schnappen
des Geräusch in meinen Ohren und
nahm wahr, daß ich taub war. Ich
konnte meine eigene Maschine nicht
hören."

Die Taubheit war augenscheinlich

Blinder Schuß abgefeuert.

Britischer Dampfer im New Jorker
Hafeu augchaltcu. -

N ctojfjor k, 19. Juni. Der e

Dampfer Mottisfont zeigte
heute beim Passieren der Quaran
täne.Station nicht seine Signal
Buchstaben. Der Torpedoboot-e- r

störer Parker, der )!eutralitätsdienstc
verrichtet, rief den Dampfer an und
hiesz ihn anhalte,:. Als er aber wei
terfuhr. schoß cr einen blinden Schuf;
über den Bug des chisscs ab. Die j

ses blieb dann sofort stehen. Nach-- j
oem na) ocr wileniMepper Pow
hatan überzeugt hatte, dah die Kla
rierungspapierc in Ordnung waren,
durfte die Mottisfont weiterfahren.

Safety First".

Besondere Sicherheitsvorschriften von
Schweden eingeführt.

Washington. 19. Juni.
Sicherhcits.Mafznahmcn, die

von Schissen in sckwediscken Gc.
wässern beobachtet werden müssen.
wurocn beute in Stockholm bekannt
gegeben, wie eine Depesche an das
Staatsdepartement meldet. Schiffe
in Gewässern, wo Minen gelebt wur
den oder herumtreiben iv." nnd
wo andere militärische M, kirnen
genossen würben, muncu mit bcr
ausacbänaten Rettunasbooten sah.
ren. Mindestens zweimal im Mo
nat muy das Personal an den Ret
tungsbooten geübt werden. Eine
Strafe von 1000 Kronen steht auf
Nichtbeachtung der Vorschriften.

Passagiere schützen Kon-tcrband- c.

Cnnard Damvfer Crdnrni mit

riegömaterml abgcgingcn.

N e w I o r k. 19. Juni. $c Cu
nard . Tamp'cr Orduna fuk r heute
mi nfT,i tri-r- i., c,

1,'UIUVIVI1 ilKV LUAl X,U

bung Automobilen, Maschinen zum
Wuhnorinn hMi ür. is,.. ... V

.'i-i-i vvuiu i,iyiu;iin uili
anderem Kriegsmaterial Hier ab
Auch der Dampfer St. Paul d
American Linie verlies- - Heute New
?)ork. Er bringt 070 Passagier' nach
Liverpool.

War früher deutscher

Dampfer.

Frühere Alice Woermann" in New

Jork eingetroffen.

??ew ?)ork, 119. Juni. Der
britische Dampfer Politania, früher
der deutfche Dampfer Alice Woer
mann, traf heute in Ballast in New
Z)ork ein. Er befindet sich auf sei
ncr ersten Fahrt seit Aenderung sei
ncr Nationalität. Er wurde zu Be
ginn des Krieges an der Küste von
Kanlcnin gekapert.

Rcmington kauft Rovin-hoo- d

Company.

Konsolidierung zweier großen Muni
tiousFabriken.

S w a n t o n. Vt., 19. Juni. Der
Verkauf der Robinhood Ammunition
Co., einer der größten Fabriksanla
gen des Staates, an die Remington
Arms & Ammunition Co. von New
Aork, wurde heute bekanntgegeben.

Für Kommissions - Bcr-waltun- g.

Bridgeport, Coua., entledigt sich sei

nes Stadtrates.

Bridgeport. Conn.. 19. Ju
ni. In einer heutigen Spezialwabl
erklärte sich die Stadt Bridgcport mit
1073 gegen 2010 Stimmen zugun
stcn von Kommissions Verwaltung.
Fünf Kommissäre werden die Angele
genbcitcn der Stadt durchführen. Tie
Stadt stimmte auch sür die Errichtung
einer munizipalen Eisanlage.

Schutz gegen Flecktyphus.

Der im Langensalzaer Gesänge
ncnlager im Laufe des Winters aus
gebrochene Flecktyphus ist jetzt so gut
wie erloschen. Es kommm nur noch
vereinzelte Erkrankungs undSterbe
fälle vor. Auf die Stadt ist die
Krankheit, dank den energischen Masz.
nahmen, die dagegen ergriffen wur
den. nicht übertragen worden. Tas
Knaben-Rettungshau- s, das vorsichts
halber von den öglingen geräumt
worden war. um im Notfalle als
Typhuslazarett für die Zivilbcvölke

rung eingerichtet zu werden, wird in

1

Ecke ChamMn und

Nandolphstr.
.

50 Oenta
.4

Sonntag, den 20. Juni 1915.

Menu:
Nudelsuppe ., :jtJ

Mackinaw Forelle.
Holländische Scmce.

Neue Kartoffeln.
Gekochtes Rindfleisch

Meerrettig
Salat. Grüne Zwiebeln. Gurkensalat

Geröstetes Frühjahrshuhn
Blumenkohl Butter . Bohnen

Strawberry Short Cafe

Früchte Kaffee oder Thee

Deutsche KUche.

Jolin C. Beu 11er,
FigenthUrer.

Ecke Randolph und Champlainftr.

die Folge der plötzlichen atmosphäri
scheil Veränderung und verstärkte das
Gefühl der Lähmung, das nun den

Flieger ergriff, da er sich in Sicker
heit wußte. Dennoch ließ er sich nicht
herab, sondern benutzte die erste sich

bietende Gelegenheit, um sein Wirf
geschosse abzufeuern. Als die erste
Bombe abgeworfen war, setzte unmit
telbar die Reaktion der Sinne wieder
ein: Ich war so glücklich, daß ich
schrie. Ich konnte mich einfach nicht
mehr halten. Ich durchsuchte meine
Taschen, um noch etwas zu finden,
das ich hinabwerfen könnte. Tas
einzige, was ich fand, war eine
Streichholzschachtel, und so warf ich
die ... .

Kriegs Marterln.
Rudolf Greinz hat soeben im Ver

läge L. Staackmann eine Sammlung .

Die eiserne Faust. Marterln auf un
sere Feinde", (1 Mark) erscheinen las
sen). Wir entnehmen dem geistreich
lustigen Buche folgende Kostproben:

Grey.
An dies? ValgmS lustiger Höh' '

Baumelt der Sir Edward Grey;
Doch ist eS noch nicht Wirklichkeit.
rbwobl e längst mär" an der Zeit.
?ch fürcht'. e bleibt ein fromm Tnam,
Tieweil aus (Erben findet sich kein Skrnrn,
Ter trüge solches Aergernitz.
Der also bar an Sbam und Ctolz,
Tafj er für diesen Schurken liefe'
Bermenden sich als Balgenholz.

Churchill.
Nllhiero wollte Mist Churchill man hcgraBr.
Xa er ein stinkend AaS ward, wie sein BUHCt

faul ... .
?S war jedoch für diesen armen Schuft
Die ewige Ruhe nicht zu haben:
Denn nirgendwo fand sich eine Bruft,
Tie grosz genug gewesen wäre für fein Maul.

Der Nikolajewitsch.
ES lief der Nikolajewitsch mit feinen lang

Haien.
Der Feldmarschall von Hindenburg vertrieb ihm

rasch die Faren,
Er haut' ihn kurz, er haut ihn klein
Und trieb ihn in den Sumvs hinein
Mit Viann und Rofz und SZagen.
Weil aber dieses grauie Spiel
stür seinen eigenen Buckel war zuviel,
ftab der Herr roszfürtt e ist heiter!
Die Prügel flink an seine Generale weiter.

Kriegsgefangene.
Die Russen sangen wir gleich tausendweise
Wie in den Travpeln die Ratten und ?J!äus.
Samt Maschinengewehren. Zrotz und Kanonen?
Zie lassen zählen sich und ging' eS in die Mil

lionen ....
Wer aber zählet all di e kriegSgesangcnon

Lause?!

Farbenspiel.
Bestaunet dieses GoUeSwunder. o ihr Mannder
Den JapS und den Briten kennt man nicht meh

auseinander.
Sintemalen sie anjeyo gelb sind all beide
Ter eine von Natur aus schon, der andere vo

Sieide.

Juden als Schild.

Aus dem K. u. Sl. Kriegspresse,
quartier wird genieldet: In der.

letzten Kär.ipscn an dcr südöstliche.,
Front haben die Russen eine Hand,
lung von besonderer Grausamkci!
verübt. In Szipenitz (Bukowina)
haben die donischen Kosaken die jü.
dische BevAkerung, die sie aus dem
Bezirke cingefangen hatten, vor ih
eigene Front aufgestellt und geg
unsere Stellungen getrieben.


