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r a n a a n a .kkk n a udie Ent--Bringt der Luftkrieg

scheidung ?Per &lliot&aifloriti$oolf enden Jaden Unübertreffliche Wurstmschmen
Därme, Gewürze, und dollständige

Einrichtungen für Metzgereien

Von Kontreadmiral z. D. v. Hofe.
Alle Versuche, zu fliegen, sei es.Co.lt Mit Baar. S A la Garte, 5:30 bis 5 , 7?; Motor Woodward Ave.

0Uje Club-unc- 11 bis 2:30. 35c 65 Bus und Henry Strw. cy ifAi neu Einkäufen. daß sie mit Luftballons, die leichter
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Direkt von dem Mode-Sentru- m

kommen diese Rleidungsstücke
für grauen und Mädchen

Ausstellunczs-Vsrkau- f von

100 ncilcn Mchjalirs-ÄnziM- u p 318.50 n. 825
Wir erwarteten diesen Initial Verkauf nicht nur, um die hübschen, konservativen

Frühjahr ftacons zu rkflckti?ren, soildcrn auch, i m ötc unvergleichlichen Werte, für wel-
che dieser Laden u. einen bekannt Ruf hat, zu rpräsntim.

Alle diese neuen Vorzüge repräsentieren Ripple Anzüge, Cape Anzüge, Koppel
knöpfige Anzüge in Serge, Taffeta Seide und Serge Kombinationen, abardine, Poplm,
lind neue Shephcrd Checks. Tie Kragen schwarz, navy und bclgischblau.

10 feinere Anzüge zu $29.75 und $34.75

3

I Theo. Kirchheirner Co.,Inc. I
y Tel., Cadillac 3014. 443 RIopelle-Str- .

ler Gebiete. Vorstöße nach Teutsch
land hinein zurStörung des deutschen
Aufmarsches mit reckt kläglichem ErFrühjahrs üoats sind bereit

3n $15, $18.'5O, $25
Konservative Frühjahr Coars sehr vvernunftgemäß" und gulstebend.

folg gemacht. Aber was bedeutet
dies im Verhältnis zu dem großen
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VIan, der im Geiste vernichtende.
Panik verbreitende BombenangriffeZu $15 und $8.50 aus Hauptstädte. Residenzen. Parla
rncnte. Rcaicrunasaebäude, militari

(j)U $25
Gürtel Gabardine Coats in attralti-vc- n

neuen Modellen.
Wollene Frühjahr Plüsch Coar? in

grün. gold. blau und rot entschieden
kleidfam.

sche Gebäude, Eisenbahnstationen und
Covcrt und Gabardine Coats mit

Seide acfüttert.
Gradliniae blau und schwcre Poplin

und Ckuddah Tuch Coats. in jeder Hin
ficht gut aussehend.

Brücken vorgesehen hattet Auch
die französischen Flieger haben ittrc
Meister gefunden. Von Zeit zu 3"t
aelinat ihnen ein ubcrraschcndcr Unr
stoß in Westdeutschland mit bescheide

nem Erwla. Tie Engländer haben
einen mißlungenen Angriff auf Cu?
havcn mit Wasserflugzeugen gemacht.
ein zweiter Anaruf von ihnen jckci

Ungewöhnlich interessante

Chiffon Taffeta Aleider
zu 13.00

Präsentierend neue Frühjahr Facons für die Frauen, welche ein tat
sächlich dienstbares Mleib mit ertra weitem Rock und breiten Tucks wün-sch-

und jiragcn und Pcstee von Georgette Crepe. Viele andere gleich-läßi-

atrakrive Facons zu $15.00.

200 frische, neue

Crepe de Chine waists
zu $2.95 und 5.95

Erfreuend bübfche neue Modelle, entworfen fürs Frühjahr, von fei
ner Qualität Seide. Etliche geschneidert, andere mit niedliche Geschmack
von feiner Stickerei. Hohe oder medrige tragen neuen Aermeln in
weiß, maizc. fleischfarbig, rose und die neuen .pfirsichblauen" Schattie
rungcn.

terte schon, bevor er die deutsche Bucht
erreicht hatte. Hat also der Lufttrieg
bisher noch nickt die Erwartung einer
völliaen Umwälzung der Strategie
und Kriegstechnik durch die Luftschif
ie und Flugmaschinen in die Ersmei
nuna treten lassen, so sind doch die

Angriffe der Zeppeline gegen die

Ostküste Englands von der Helgolan
der Bucht her so erstaunliche Lcistun
acn. daß man ant daran tut. nichts

Neue Frühjahrs
Schuhe für Frauen zu prophezeien. Wenn man sich

Lrühjahrs Seide Ankündigung!
Tiefer Laden in stolz darauf, seinen Freunden ankündigen zu können, daß wie je?t die hübschesten

zu zeigen 'n der itage sind ,

Zu preisen, völlig 20 Prozent weniger als sie in
einigen Monaten von jetzt kosten werden.

Ein Besuch in dem Tcpartemmt wird zeigen

überlegt, daß es den Engländern bi?
her mckt aelunaen ist. ihre vaupt
stadt von den Angriffen unserer Zep
peline zu schützen, obwohl diese mehr
fach sozusagen ,n Geschwadern auf
traten, so kann man in fernerer Zn
kunft vom Luftkrieg vielleicht nochUmfangrK'che? Assortiment der neuen Gewebe in Gros

de ondre. Faill Franiaise. B?ngalines. Taffctas.
Quaker Satin, etc , in schwarz, Straßen und Abend
schattierungen.

speziell interessant ist die Novelty Seide, mit deren
Reichtum von neuer Frühjahr Schönheit alle? in den
annehmbarsten Qualitäten von Suiting Cbecks, Plaids,
?lwning Streifen. LacquardS. etc.

Markiert $1.00 bis $3.50 die ?)ard Markiert $1.00 bis $2.50

.00
?!eue Tnb Se'de eine durchweg gute attraktive Qualität, soeben geöffnet. Alles

neue Muster und speziell geeignet für Männer Hemden und Tarnen Waists 32 Zoll
breit, per ?)ard R

sind als die Luft, oder mit Flugma
schinen, die schwerer sind, unternom
men wurden, blieben für den nüchtcr
nenVerstand so lange unbefriedigend,
bis es gelang einm geeigneten ll!o
tor zur Anwendung zu bringen. Tie
sen Motor geschaffen zu haben, ist
das große Verdienst der Automobil
industrie. und besonders die Rennwa
genmotoren sind die Vorläufer der
bochentwickelten Maschinen für Luft
schiffe undFlugzeuge geworden. Trotz
angestrengter Arbeit der ernsten
Männer der Wissenschaft und des
kühnen Wagemutes der Praktiker,
trotz staunenswerter Erfolge der

Flieger und Luftschiffe? sind wir im
allgemeinen noch weit davon entfernt,
uns in dem Bereich der Lüfte sicher

fühlen zu dürfen: sie steckt noch vol
ler teils bekannter, teils unbekann
ter, heimtückischer Gefahren, dic mit
Zuverlässigkeit und Sicherbeit zu
meistern weder die augenblickliche
Entwicklung der Technik, noch mensch
liche Vorsicht und Sinne imstande
sind.

Es ist sehr interessant, 31t beobach-

ten, wie die verschiedenen Völker der
Luftschiffahrt sich gegenüberstellten
und welche Hoffnungen sie mit ihren
nationalen Leistungen aus dem Ge'
biete der Luftschiffahrt verknüpften.
Tie Franzosen hatten anfangs hierin
unstreitig die Führung; ihre rege
Phantasie hatte schon vor mehr als
,00 Jahren die mit heißer Luft ge-

füllten Ballons (Montgolfiern) im
Geiste zum Transport eines Lan
dungskorps nach England verwandt
und damit dcn Spott John Bnlls
herausgefordert. Sie waren es auch,
welche die Erfolge in der Luftschiff,
fobrt sofort in den Tienst der Lan
desvertcidigunq stellten bczw. der an
griffsweisen Verwendung zu Wasser
und Lande, und der ganzen Entwick

lung dic militärische Richtung ga
ben. Frankreich hatte schon 1870
mit Erfolg der Luftballons sich be-

dient für Erkundigungszwecke und
um Hunderte und Taufende von Te
pcschcn über die deutschen Belage
rungstruppen hinweg aus Paris zu
befördern. Als es nach seiner großen
Niederlage seine Rachepläne vorbcrei
tete, spielte die Benutzung der lenkba-

ren Luftballone eine große Rolle. Erst
im Jahre 1'905 waren die zahlreichen
Versuche soweit gediehen, daß das
französische Kriegsministerium ein
von Lebaudy erbautes Luftschiff als
Modell erwerben konnte. Tiefem er
stcn aller (staatlichen) Luftschiffe
folgte dic ..Patrie", die die Welt in
Erstaunen setzte durch ihre Fahrt von

Paris nach Vcrdun in 6 Stunden
und durch hohe entscheidende Bedcu

tnng für die militärische Aufklärung,
die sie im Herbst 1907 bei den franz-

ösischen Manövern dargctan hatte.
Sie wurde deshalb an der Ostgrcnzc
stationiert, um die Teutschen durch
die Macht des französischen Gentes in
Schrecken zu setzen der französische
Chauvinismus feierte Orgien. Da
entführte ein Novembersturm das
stolze Luftschiff von seinem Anker

platz (es gab noch keine Luftschiff
balle an der Grenze) und trieb es
über Frankreich fort in dcn Atlanti
fchcn Ozean, wo es verschollen ist.
Zweifellos besaß Frankreich damals
in seinen eleganten, schnellfahrenden
Luftschiffen Kricgsinstrumente, die
seiner obersten Kriegslcitung gewiß
ein Uebergewicht verleihen konnten
durch die Möglichkeit weitestgehender
Erkundung der Bewegung eines
feindlichen Heeres und der Stellun
gen des Feindes während des Kam
pfes. Man war fest überzeugt, durch
Erfindungen und schnelle Ausbnl
tung derselben die Prussiens" und

Boches" schon besiegt zu haben oder
mit absoluter Sicherheit besiegen zu
können. Man faselte von einer voll-

ständigen Verschiebung der politischen
Faktoren durch die französischen Lust
ballons. Sie sollten durch die
Schrecken, die von ihnen in Gestalt
von Bomben, Brandpfeilen, Minen
und Lufttorpedos ausgingen, den
Krieg so grauenvoll machen, daß der
Feind von jedem Angriff Frankreichs
abgehalten würde. Oder sie. sollten
im Kriegsfalle den Verlauf der Ope-
rationen beschleunigen, das Zerstö
rungswcrk beim Feinde vertiefen, ihn
schnell niederzwingen und somit den
Krieg abkürzen. Es war die höchste

Zeit, daß Zeppelin mit seineil un
udertrefflichen Leistungen dem fran
zöfischcn Hochmut einen Dämpfer auf
setzte. Nun entspann sich der Wett
lauf zwischen den verschiedenen Sy-
stemen der Luftschiffe und der Flug
Maschinen, welch' letzteren die Fran
zosen im Jahre 1908 nach den ersten
erfolgreichen Flügen von Farman,
Telagrange und Santos Dumont ihr
ganzes Interesse zuwandten. Mit
den Flugmaschine, deren Handria
bung höhere persönliche Eigenschaften
der Führer zu verlangen schien, als
die der Luftschiffe, und weil diese Ei
genschaften, wie schnelle Auffassung.
Entschlossenheit des Handelns, techni
schcs Verständnis und körperliche Ge
wandtheit. von dcn Franzosen als ihr
unbestreitbares Vorrecht beansprucht
werden, hoffte man nicht nur dicLuft
schiffe in militärischer Leistung zu
übertreffen, sondern auch die starren
Ungetüme der Teutschen durch ge
wandte Flugmanöver und Angriffe
mit Brandpfeilen von oben her spie
lend zu vernichten. Einzelne blen-
dende Leistungen der Flieger und
Unfälle mit den Luftschiffen befestig.

Neue Srühiahrs-Aleiderstoff- e

Ein? Schaustellung von außergewöhnlichem Interesse eröffnet die neuen Facons von prächtige Straßenklei
und skvaratc Röckc. Spezielle ?lufmcrksamkeit wird geleitet auf den Charakter der Auswahl und die Tarfacke.

,niedrige Preise vorberrfchen.
der
daß

10 Zoll hoch.
Znei neue SaconS in Da

men Schnürschuhen: einfachem
Pici Kid und afrikanisch braun.

Prächtige 5kombination Stie
fcl für Frauen in lohgelb. Calf
Bcring und weißem Kid Ober-tei- l.

Leichte weltcd Sohlen
und Louis 15. Absätze ein
anschließender Schuh vor früh
zeitigen Gebrauch im Frühjahr.

Einführungspreis

$5.00 UN& $6.00
Importierte Bronze

Kid'Stiefeln
Außergewöhnliche tQ f(Werte zu 40. UU

Ein hübsches Muster der
Schuhmachcrknnst mit umivend-bare- n

Soblen vnb bronze über
zogcnen Wsätzen. In Knopf
Facon.

ten diesen Gedankengang bei den
Franzosen. Es schien gegen die Lust-angriff- e

auf Festungen, Gruppen, Ei
senbahnen. Brücken nur dann eine ge-

nügende Sicherheit zu geben, wenn
die besonderen Abwehrkanonen zur
Stelle waren und günstige Beobach
tunqöverhältn'.sse vorlagen: 5!riegs
schiffe auf See und Marineanlagen
an den Küsten wähnte man ihnen ge
radezu wehrlos ausgeliefert. Man
hielt sie für befähigt. Streuminen zu

legen: man wollte sie zum Aufspüren,
Verfolgen und Vernichten der Unter
seeboote verwenden diese Gefahr,
gegen die es sonst kein ausreichendes
Abwehrmittel zu geben schien. Ge

gen die Drcadnoughts und Kriegs
wcrften wollte man von ihnen aus
Lufttorpedos aus elektrischem Wege
dirigieren, kurz: alles, was man zum
Schaden des Feindes und zur eigenen
Sicherheit wünschen konnte, das trau
ten die phantasievollcn Franzosen ih
ren Luftfahrzeugen zu.

In England verhielt man sich die
ser neuartigen Entwicklung gegen
über ziemlich fühl; es wurden unbe
deutende Versuche mit Modellen ge
macht, und als sich aus dem Festlande
cine abfällige Kritik der Luftschiffe
einstellte, wwrde sie kräftig unter
stützt. England hatte kein Interesse,
die Lustschiffahrt zu fördern das
verstand jeder Engländer. Man hosftc
durch eine Ge
fahr abzuwenden, die man in der
Möglichkeit witterte, daß die große
Tragkraft der Zeppeline bci genügen
der Anzahl vielleicht doch imstande
wäre, ein Landungskorps an die eng
lische Küste zu bringen und die Ver
bindung desselben mit dem Festlande
zu unterhalten, ohne daß die engli
sche Flotte dies verhindern, könnte.
Erst ziemlich spät entschloß sich die

englische Admiralität, nach Bcispie
lcn in Amerika, zur Einführung von

Wasserflugzeugen für Anfklärungs
zwecke und den Gefchwaderkampf: die
Luftschiffe wollte das cnglischeKriegs
Ministerium entwickeln aber es ist
nicht weit damit, gekommen.

In Teutschland wandte sich das
Interesse sofort energisch den Lust
schiffen der verschiedenen Systeme zu,
als dem solideren Unternehmen; erst

später, gewissermaßen zur Ergän
zung, wurden die Flugmaschinen für
Land und Seegebrauch eingeführt.
Es ist bezeichnend, daß in Teutschland
neben der militärischen Verwendung
gleich der friedliche Gebrauch für
Personen und Postverkehr ins Auge
gefaßt und praktisch betätigt wurde.
Obgleich Deutschland verhältnismä-
ßig spät auf den Plan trat, so besteht
doch kein Grund zur Vermutung, daß
irgend eine andere Nation in der
Luftschiffahrt eine Ueberlegenhcit be

säße. In Ostcrreich-Ungar- n ist das
Flugzeugwcsen sehr gut entwickelt.
Es gibt wohl keine Armee und Ma
rine heutzutage, die ohne Luftfabr
zeug an Kriegsopcrationcn denken
möchte, so fabclhaft schnell hat sich

diese neue Hilfswaffe eingeführt, die
noch im Jahre 1903 sozusagen in
den Windeln steckte. Damals, am 6.

Juli, stellte Farman mit einem 20
MinutcN'Tauerslug eine Nekordlei
srung auf, die allerdings schon im
Herbst des Jahres durch die Gebrü-
der Wright in den Schatten gestellt
wurde, als diese zum ersten Male mit
einem Passagier aufstiegen und über
eine Stunde in der Luft blieben.

Ten Franzosen ist es mit dieser
letzten ihrer Erfindungen in der mi
litärischcn Technik ähnlich ergangen
wie mit den früheren, z. B. den

Sprenggranaten für Schiffsgeschütze,
der Panzerung der Schiffe, den Tor
pcdo und Unterseebooten. Sie ha
ben anfangs die Führung gehabt, bis
sich die Sache als kriegsbrauchbar er
wies. Dann haben die Engländr, zu-let-

auch die Teutschen ihre Ersah
rungen sich zunutze gemacht und sie

meist in der Güte der Leistungen
übertroffen.

Es scheint, daß dcn Luftfahrzcu
gen, Luftschiffe:: und Flugmaschinen
im großen und ganzen der Ausbruch
des Weltkrieges noch überraschend
und zu früh gekommen ist, daß ihre
Organisationen noch nicht genügend
weit gediehen waren und deshalb der
Ueberfall des Feindes in dem Maße,
wie man sich ihn in der Theorie mit
dem Augenblick des Kriegsausbru
chcs gedacht hatte, nickt ausgeführt
werden sonnte. Französische, an der
Ostgrenze stationierte Flieger haben
zwar, zum Teil schon vor Ausbruch
des Krieges, mit Verletzung neutra

Die farbige Sektion

Chifn.n Proadrlo:h. 54 Zoll breit: ein büusches. luu-rös-

Tuck in ten Farben, wie
Blackbs.7rt. afrikanischblau. Whgtteberrv.

Rivc CHue. Bra'l Wut, Subterraean grün, marine-
blau. kräbenbl.nl und schwarz. i'i.TficTi per ?)ard zu
:.;.

?eide und ivollener Poplin. schweres Cord, prächtige
Finish, geeigine für Änüge und Nachtkleider. 40 Zoll
breit, markiert, per ?ard zu $1.50.

Coverr ClvlK. 51 Zoll, mit ausgewählten neuen Mir
tureu, per ;lard. $2.00 nnd $2.50.

Pelours in Streiten lind kariert, modern für Änzüge
uud Coars. 54 Zoll breit, markiert zu $2.51.

Tie schwarze Sektion
Eine reichhaltige Schaustellung von neuen Geweben

in Wolle uno SeU?e und Wolle von B. Priesilen. dem be
kannten enelifchen Fabrikanten Fabrikate mit guten
Porzügen und markiert von $1.00 ins $2.50.

Tas Ertreme" der Saison. Schwarze und weiße
Shepherv Checks, schwarze CbeckS. Streifen und Ml
schungen ein breites Assortiment wird gezeigt in ver
fchiedenen Qualitäten.

Röcke nach Maß.
Weil separnre Röcke jetzt so modern find, so lassen Sie

lieb vonuns einen elegaten Rock nach hrenl Maß ma
chen. Sie werden sich darüber freuen, da toir die großten Erfolge damit hatten. Tie Herstellungspreise sind
$2.50 aufwärts.

allerlei ermatten. Tas Gcipenn ei-

nes deutschen Luftangriffs geht schon

seit Jahren in London um. Seit
1909 beschäftigt man sich in England
lebhaft mit dem Gedanken, daß eine

GermanJnvasion" stattfinden kön

ne. Die Erörterung dieser Frage
nahm vielleicht so lächerliche Form:
an, daß sich eine Anzahl englischer
Blätter selbst darüber lustig machte.
Am meisten fürchten die Briten den

Zeppelin", der ihnen den Inbegriff
der deutschen Gefabr" verkör

pert. Damals wurden jasogar viel
fach eppelim an dcn englischen Kü
sten gesichtet", wenn sich auch nach-be- r

herausstellte, daß die Zeppelin-lichter- "

nur völlig harmlose Sdim
lichter oder Sterne zwischen Wollen
gewesen waren. Eine ganze Grai-scha-

war in tödlicher Furcht vor ei-

nem großen Gummiballon mit d

ranhängender Laterne, den irgendein
Spaßvogel aufgelassen hatte. Ganz
gegenstandslos war diese Furcht nicht,
wie sich inzwischeii herausgestellt bat.
Die dcutschcn Zcppclinbombcn Hin

gen den Londonern alle paar Wochen
in den Ohren und nach dem Zeugnis
eines amerikanischen Berichtcrstat-tcr- s

hcrrscht, ganz im Gegensatz zil
den amtlichcn englischen. Berichten,
eine wahnsinnige Angst vor unseren

Luftangriffen, die allemal gewaltige
Zerstörungen anrichten. Wenn mm
aber auch dem Lustkrieg nach dein

heutigen Stande der Technik noch kei-

ne entscheidende militärische Bedeil

tung beigemesseii werden kann, so

verfehlt er doch seine Wirkung in

politischer Hinsicht nicht. Er hilft
mit, dem Gegner die deutsche

Ueberlegenhcit vor Augen zu führen.
Es kommt eins zum andern: Unsere
Unterseeboote nagen an der Weltgel-tun- g

der englischen Seemacht und
unsere Luftschiffe und Flugzeuge

die Sicherheit der Engländer
im eigenen Hause.

Tnilucl durch Sekretär Daniels, ein Kriegsschiff
mit Milch für Babies nach Deutsch,
land zu senden. Tr. Mach erinnerte
dcn Sekretär, daß das Kohlenschiff
Sterling, das sich auf der Fahrt nach
Egypten befindet, Brot mitnahm,
das von Alcxandria nach Palästina
gesandt werden soll, und riet zu einem
ähnlichen Arrangement in Verbin
dung mit der Sendung von Milch
nach Teutschland. Sekretär Daniels
antwortete, daß er nichts tun könne,
solange Frankreich nicht die Erlaub
nis hierzu gebe, die es bisher der
weigert habe.

beute durch eine Erplosion und Feuer
zerstört.

Ter ganze Ort Lincoln, in dem
die Anlage gelegen war, wurde durch
dic Erplofion erschüttert, die sich cr
eignete, ehe sich noch die Arbeiter zur
Arbeit einfanden. Zwei Mann, die
einzigen Personen, die sich zur Zeit
in der Fabrik befanden, wurden
schwer verletzt. Es heißt, daß die
Explosion dadurch verursacht wurde,
daß Säuren sich in den Mischkesseln
verbanden. Ter angerichtete Schaden
wird auf 50,000 geschäht.

Ncunzigjämgcr Grcis

erhängt sich.

Neunzigjähriger Greis erhängt sich.

einer gerettet wurde, als er aus dem
Waüer aufgefischt wurde. Tie Er
Plosion rief einen Genfer im Easr Ri
ver bervor, der sich zu einer Oöbe von
dreißig Fuß ernob. Slkinc Boote nä-

herten sich der Stelle, retteten den ei
nen Arbeiter und bargen die Leiche
des anderen. Ter Tunnel, der in
der Herstellung begriffen ist. fübrt
vom Fuße der Montague Straße in
Brooklyn nach Whiteball Straße in
New ?)ork. Tie Luftkammer, in der
sich die Explosion ereignete, war nur
eine kurze Strecke vom Brooklyner
Ufer entfernt. Tie Arbeiter waren
mit Minieroperationm beschäftigt.
Etwa 40 andere Arbeiter befanden
sich in anderen Abschnitten des Tun.
nels, aber der Apparat für luftdich-
ten Abschluß verhinderte das Einströ-me- n

des Flußwassers, weswegen sie
gerettet werden konnten, resp, sich in
Sicherheit befanden.

Ter S!arne des Getöteten ist Frank
Triver. der Vernnßte beißt McCar.
tlm. Ihr Helfer, der gerettet wurde
und sich in einem Hospital befindet,
beißt Marfhall Mayoee. .

Ein Hansel im Gluck.

Otto Frei im Hospital, doch Herzens'

ftoh .

Wasser in dic Lust

gcsprciigt.

Eigcnartigcr Unfall bci

Hcrstcllniig einer Tics-Iinlj- n

in Nein ?)ork.

Boa drei Männern nnr einer noch le
bend gerettet.

(fin ziveiter anaenscheinlich getötet,
der dritte vermißt.

(5? scheint, daß die Lnft Kompres-sionspump- e

nachgegeben hatte.

N e w ?) o r k. 1!. ebr. Eine n

in einem Tunnel, der unter
dem East Niver kereslellt wurde,
schleuderte drei Arbeiter liundert
Fus; durch das Wasser in die Lust und
an die Oberfläche de? Wassers zurück.
Einer der Arbeiter starb sofort. Irin
anderer wurde gerettet. Ter dritte
wird noch vermint. Es dieß, das; alle
Trei in dem Tunnel eingeschlossen
waren.

. Einzelheiten über die Art der Er
plosion fehlen noch, aber es beißt, daß
sie durch komprimierte Luft bervor
gerufen wurde. Tie Männer arbei
teten in einem Luftschachte und es
heißt, daß das Schild, das sie be
schützte, nachgegeben batte.

Noch mehr Opfer?
Später dieß es, daß noch mehr als

zwei Männer ihr Leben verloren ha
den. Vier batten zu der Zeit in der
5rammer gearbeitet, von denen nur

Charlotte. 19. Febr. Im Al-

ter von fast neunzig Jahren hat hier
Smith Cooper Selbstmord durch Er
hängen begangen, weil er sich einsam
fühlte-- Er hatte in diesem Teile des
Staates seit 75 Jahren gelebt.

Bon Franlrcichs Gnaden

Uebungssätze (System
Ollendorf) aus dem französisch-englisc- h

russisch italienisch - serbischen
Wörterbuch. Wir sind sehr stark.
Die Deutschen sind sehr schwach.
Schießen dort deutsche Kanonen?
Kommt, wir wollen fliehen! Hat
der Russe Seife? Nein, der Russe
hat Läuse! Amerika ist neutral!

Wer liefert uns Gas und Stink-
bomben? Wo ist die englische
Flotte? Hast du die Zahnbürste
des serbischen Königs gesehen? Nein,
ich habe den Regenschirm des Königs
von Italien gesehen? Hat Poin
car6 eine weiße Weste? Nein, der
französische Präsident hat Manschet
ten!

Ter 22 Jahre alte Otto Frei. No.
1066 Theodore Straße wohnhast, ist
trotz alledcm ein Glückspeter und er
sieht das auch selbst ein, obgleich er
gegenwärtig im Grace Hospital arg
zerschunden darnicderliegt.

Otto ist ein Bauhandwerker und
gestern nachmittag war er an einem
Neubau an der nordwestlichen Ecke

von Webb und Zweite Avenue
und arbeitete im zweiten

Stockwerk, als er plötzlich das Gleich
gewicht verlor und kopfüber in das
Kellergeschoß hinabstürzte. Er ver
mochte sich nicht allein vom Boden zu
erheben, doch im Spital stellten die
Aerzte fest, daß er außer einer der
den Turcheinanderrüttelung schadlos
davongekommen war.

Heiratsscheine.
William Tasker. 19 I., von De-tro- it.

und Lulah Roberts, 22 I., von
Rochester.

Anilincfllbrik in Trum-mcr- n.

Mischung von Säuren rief Explosion
und Brand hervor.

Tie Fabrik war angeblich Eigentum
von Teutschen.

Plainfield, N. I.. 19. Febr.
Tie Anlage der Middlcser Aniline
Chemical Co., die Eigentum von
Teutschen sein soll und eine der we
nigen Fabriken in diesem Lande war,
die AniliN'Farben herstellen, wurde

Selbst amerikanischen Kriegsschiffen
die See versperrt.

Borschlag Tr. von Mach's von' Sekr.
- Taniels abgelehnt.

Washington, 19. Febr. Tr.
Edmund von Mach, Vorsitzer des
Vürger-Komite- s für Versendung von
Nahrungsmitteln an die zivile

von Deutschland und
Oestcrreich'Ungarn, ersuchte heute

George L. Riegel
Fußspezialist Freie Konsultation

aiadlson Hotel
Madiscm Ctc und Oft Erand River
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