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Golf von .Biscaya und bis zur Bre aber aus gesundheitlichen Rücksichten

niemand gern die Lunte legen möchte.
gen . Gesellschaft hat die Löhne ihrer
farbigen Angestellten erhöht.
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Tie neuere Geschichte Englands
kennt nur zwei Fälle, die mit dem

vorliegenden eine gewisse Aehnlichkeit

haben., Im Jahre 1887 muhte sich

Päruell, der Führer der irischen

Partei auf Grund von Anklagen, die

von der Times erhoben worden wa-re-

wegen Hochverrats vcrantwor
tcn, und sein Prozeiz. der volle acht

Monate in Anspruch nahm, endete

mit Freisprechung des Angeklagten.
Tor zweite Fall betraf Arthur Lynch,
ein Mitglied des britischen Parla-
ments. Tieser wurde im ahre 1903
der Teilnahme am Bocrcnkrieg auf
Seiten der Afrikander schuldig befun-

den und zum Tode verurteilt, die

streite jedoch in lebenslängliche Haft
umgewandelt. Ein Jahr später
wurde er bcdingungsweifc entlassen
und im Jahre 1907 vollständig

Zwei Jahre später trat er
wieder in das Parlament ein, dem er
noch gegenwärtig angehört. Ta eine

Revision des Prozesses in Easements
Fall, der vor dem Höchstgcricht ver-

handelt wurde, ausgeschlossen scheint,
bleibt nur die Hoffnung, dafz der Se-

kretär des Innern der König hat
in einer derartigen Angelegenheit in

England nichts zu fagen fich zur
Begnadigung des Angeklagten ent-

schließen wird. Er sollte erwägen,
das; die britische Regierung zum größ-

ten Teile an den irischen Zuständen
selbst sckuild ist. denn sie hat weder
dem irischen Volkscharaktcr , noch

durchaus berechtigten Forderungen
der Inselbewohner in politischen An-

gelegenheiten bis zur jüngsten Zeit
Rechnung getragen. Eine versöhn-

liche Haltung in diesem Falle kann

nur zur Beruhigung der Iren beitra-

gen und im übrigen find in dem un-

gleichen Kampfe zwischen Volksrechtcn
und tnrannischcm Tcöpotismus der

Opfer genug gefallen.

Dies Zeichen ist bekannt
und beliebt

auf dem ganzen Erdenrund
udweiser" so haben sich wieder und wieder"V viele Stimmen

ausgesprochen
weitgereister Amerikaner

ist ohnegleichen in der
Neuen wie in der Tllten lvelt. wohin man auch
gehen mag zur Erholung, zum Vergnügen oder in Geschäften

auf dem ganzen gesitteten Erdenkreis ist s anzutreffen."
Millionen mehr Flaschen werden davon verkauft als von

jedem andern Bier, wegen seiner unveränderlichen Güte,
Reinheit und Milde wegen seines unvergleichlich würzigen
Geschmackes nach Saazer kzopfen.
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tagne. Tas sollten diejenigen sich ver

gegenwärtigen, welche
'

Rußlands
Trängen nach dem offenen Meere

rechtfertigen und billigen, was es

dabei bisher gezeitigt hat."
Die Vergewaltigung Finnlands

und der Ostfeeprovinzen, der Polen
und Ukrainer hat längst klar gezeigt,
daß keine politisch geographischen
Gründe Rußland gegen Westen drän
gen, daß seine Ausdehnung nicht ge

leitet wird durch die Absicht auf den

Gewinn einer einheitlichen, uncrlöst
unter fremderHerrschaft stehendenBe

völkerung, sondern daß er lediglich
diktiert ist vom Wunsche nach Herr
schast. Ticscm sollte nunmehr ein

großer Teil von Oesterreich-Ungar- n

und ein namhafter Teil des Teutschen
Reiches zum Opfer fallen ,wie früher
schon Finnland und die Ostsecprovin-ze- n

sowie Polen. Würde dieser Land-

hunger jetzt solchen Gewinn erzielen,
so würde er doch nicht gestillt sein, und
an die Reihe würde über kurz oder

lang jenes Frankreich kommen, das
heute mit den Russen kämpft: es wür-d- e

erfahren, was russische Freiheit
heißt."

..Wie sich im Mittelaltcr die Züge
der deutschen Kaiser nach Rom rich-

teten, in eine ' falsche geographische
Richtung, so richten sich seit dem 18.

Jahrhundert die Kriege Rußlauds n

Konskantinopel, und das histori
schc Streben nach ..Zarigrad" bringt
Hintereuropa in tiefgreifende Kolli-fione- n

mit mittcleuropäifchen. durch

georgaphischc Verhältnisse bestimmten
Interessen. Tas neue Deutschland
hat mit Rom gebrochen, und der gro-
ße Krieg hat mit unseren Sentimen-
talitäten sür Italien aufgeräumt.
Richten wir unseren Blick nicht mehr
nach dem Süden, wo Italien trotz
seiner zentralen Lage wegen seines

Mangels an Kohle eben nie mehr eine

herrschende Macht werden kann, son-

dern lenken wir unseren Blick do

nauabwärts nach dem Südosten, wo
die äußersten Ausläufer von Asien
dicht an europäisches Gestade heran-komnic- n

und sich eine Brücke zu den
Ländern der alten Kultur Vorder-asien- s

schlägt. Tort habcil wir zu

ringen, wie an anderen Stellen, um
die Freiheit des Meeres: dort aber

auch haben wir zu gewinnen einen

wichtigen Landweg zu dem reichen
Asien. An den Meeresstraßcn wer-de- n

sich die Schicksale der Völker Eu-

ropas entscheiden. Für die Zwischen-läiidc- r

kommen die Meeresstraßen so-

wohl als Seewege wie anch als Land-brücke- n

in Betracht. Turch ihren
Verschluß erhalten die Zwischenlande?
in Kriegszeiten eine mächtige Waffe,
durch die sie die Hinterländer wie die

Vorderländer gleich schwer treffen
können. Ter Verschluß der Tarda-nelle- n

durch die Türken und der Ost
see durch unsere Schisse und Minen-

sperre hält erfolgreich England, und
Rußland auseinander. In der

Straße von Tover und in der Land-

enge von Suez kann England nieder-

gerungen werden und entschieden wer-

den, ob es nach wie vor in gleichem
Uebermute seine Herrschaft zur See
ausüben kann. Um unsere eigene
Zukunft ist uns dabei nicht bange;
denn wenn wir anch in diesem großen

Kriege gelernt haben, auszukommen

mit dem, was unser Boden hervor-

bringt, so drängt doch bei uns alles
mit elementarer Gewalt zur Betäti-gun- g

auf dem Weltmärkte. Dahin
weist der Reichtum unseres Bodens an
Kohle, dahin die Betriebsamkeit unse-

res Volkes, die mehr leistet, als wir
braucheu. Ein so schaffensfreudiges
Land wie Deutschland läßt sich nicht

vom Weltmarkte drängen. Es wird

gebraucht, und zwar nicht zum min-

desten von unseren jetzigen Gegnern."
(Cont. Cerr.1

Die Amerikaner, die
trotz aller Mahnungen darauf beste-

hen, in Mexiko zu bleiben, scheinen in
die Friedhöfe des Landes verliebt zu

sein.

Bei dem Diner, das
' Herr Hughes feinem bisherigen Geg-

ner gegeben hat. scheinen Oliven an
den Zweigen das Hauptgericht ge-- j

bildet zu haben.

Es hat sich jetzt glück-licherwcis- c

gezeigt, daß die zahlreichen

politischen Maschinen im Lande nicht
mehr in gegebenen Fällen die Stelle
von Maschinengewehren einnehmen
können.

Wennes noch eines V c .
weises für daK Vorhandensein der

Pro5pcrität bedurft hätte, so ist er
erbracht. Tie Pullman . Schlafwa

DicRegentagcder Mng
sten Zeit sind etwas zu früh gekom-

men, denn sie können nicht ihr Teil
da beitragen, daßAepfel und andere

Fruchte, entgegen ihrer natürlichen

Beimmung, am Bodm verfaulen.

Detroits Bewohner ha-be- n

die Proteste gegen die Verkehrs-kalamit-

auf der Straßenbahn
Tie D. U. R. scheint ganz

genau zu wissen, was ihr frommt,
und das ist der einzige Maßstab, nach
dem sie handelt.

Schade. daß die 1300
Siour . Indianer, die sich als Frei-willig- e

angeboten haben, nicht nach

Meriko geschickt werden können. Sie
würden wahrscheinlich mit dem dorti-

gen Gesinde! schneller fertig werden,
als die Bleichgesichter.

Trotz des Schnecken,
ganges bei der Erledigung der Kon-

greßgeschäfte raffen sich unsere

manchmal zu energischem
Handeln auf. Ter Senaat brauchte
nur zwei Minuten, um die allgemeine

Penfionsvorlagc. die eine Ausgabe
von 158 Millionen einschließt, an-

zunehmen.

Mit dem heutigcnTagc
geht das Fiskaljahr zu Ende und ein

ganzer Hausen Arbeit des Kongresses
ist unerledigt geblieben, sodaß Son-

der . Vorkehrungen getroffen werden

müssen. Tas Volk nimmt dies

gleichmütig hin, denn es hat sich mit
den Jahren an die Bnmmelei seiner
Vertreter in der Landesregierung
nachgerade gewöhnt.

Auch der .Mai hat in
Bezug auf das Ezportgeschäft die

kühnsten Erwartungen übertrafen,
und wir wären in Verlegenheit

was mit dem vielen Gelde an-

zufangen, wären uns nicht die mexi-

kanischen Wirren zu Hilfe gekommen,
die den Staatssäckel, uni einen

Teil seiner Batzen schon

erleichtert haben und dies noch in
erhöhtem Maße zu tun versprechen,
sollte es wider Erwarten doch noch

zum Kriege kommen.

Preßstimmen.

Tas Kriegsde Parte me nt
wird voraussichtlich gezwungen sein,
neue Bestände mit Gewehren zu be-

waffnen, die gleich nach dem Spanis-
chen 5!rieg ansrangicrt wurden.
Gleichzeitig werden die Alliierten aus
amerikanischen Fabriken mit den al- -

i

lcrmodcrnsten Waffen versorgt! l
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fe sind von Tauchbooten versenkt wor- -

den. Wenn sich's um Kriegsschiffe
handelte, wären sie auf Minen ge-

laufen" !

Der' Gouverneur von
?)ucatan erklärt die Nachricht, er habe
den Ver. Staaten den Krieg erklart,
für unwahr. Ganz umfonft eine
schlaflose Nacht gehabt!

Der Gouverneur des
Staates Sinaloa hat den Ver. Staa-
ten bereits formell den Krieg erklärt.
Liechtenstein ist noch immer neutral!

Als organisierte T r u p
pen kommen für General Funston nur
die Milizen von New ?)ork. Pennsyl- -

vanien und Illinois in Betracht. Un- -

höflich, aber aufrichtig!
Der Mini st erPräsident

von Japan läßt durch die World"
den deutschen Kaiser für irrsinnig

Ein wiirdiges Mundstück!
Ti e W o r l d" z ä h l t m i t N

alle die Progressiven anf, die feit
dem Ehieagocr Konvent fich den De-

mokraten angeschlossen haben. Die
Arbeit ist nicht schwer!

Munitionsarbeiter, die
zur Miliz gehören, sotten nicht einbe-

rufen werden. Wir dürfen doch nicht
die Lieferungen an die Alliierten be-

schränken!
Die russische Offensive

ist zu Ende. Bis auf dis dicke Ende, i

das für die Moskowiter nachkommen
wird.

TiedickcBcrtha i st nicht
aus derArt geschlagen. Sie will bei
Verdun das letzte Wort haben. Wie
es von jeher Fraueiiart gewesen ist.

Ter Präside n t will des
Zwischenfalles von Earrizal wegen
seine Politik nicht ändern. Er hat
recht. Am Ende könnte Herr Earran-z- a

das übel nehmen.

General Funston klagt
Stein und Bein über den Mangel an
Mauleseln. Er sollte einmal bei der!

, New Yorker World anfragen, viel- -

leicht kann die anshelfen.
tv ii r d a s a m c r i k a n i s ch c

Volk ist es ein rechtes Glück, das; das
Oberstübchen der professionellen et'
zer nicht seine beste 3htbe ist. Tas
inüte eine schöne Beschernng wer
den.

D i c r i e gs g c r i ch t e i n r
land liaben ibre Tätigkeit eingestellt.
Tie irischen Patrioten sind entweder
tot oder im Kerker. Ter Sieg der eng
lischen Zivilisation ist vollständig.

Tiemcrikanische Titua
tion gleicht dem Pulverfaß, das gar

! manche gern auffliegen sehen, an das

Tas Ringen nm Bcrduo.

Aus Berlin. 24. Mai. schreibt Ge- -

neral a. D. von Blume: Drei Monate
sind nunmehr seit Beginn des heißen

Ringens bei Perdun vergangen. Wen
das lange dünkt, der sei an die Dauer
der drei seit der napoleanischen Zeit
durchgeführten Fcstungsangrisfe er

innert, die ihrer Bedeutung nach mit
den Vorgängen bei Verdun in Ver
gleich gestellt werden können: die Be
lagerung von Sewastopol (185-155- )

dauerte ein Jahr weniger sechs Tage,
die von Paris (187071) vier Mo
nate und sieben Tage, die von Port
Arthur (190405) sieben Monate
und sieben Tage, obgleich die

von Sewastopol und
Port Arthur sich in unfertigem

bcsanden und auch die von Pa-
ris den Anforderungen der Zeit nicht
mehr ganz entsprachen. Verdun da-

gegen ist eine mit den neuesten Mit-tei- lt

der Kirnst und Technik ausge-baut- e

und mit Kricgsmittcln aller
Art reich ausgestattete Lagerfcstung
erster Klasse. Man wird daher die

Widerstandsfähigkeit dieses Waffen-Platze- s

höher veranschlagen müssen,
zumar dem Verteidiger auch die gro-

ßen Fortschritte des gegenwärtigen
Krieges auf dem Gebiet der

zustattcn kommen.

Nun hat es sich freilich bei Sewa-

stopol und Paris nicht lediglich um

Angriff und Verteidigung der Fe-

stung, sondern um große Entschei-dungskämp-

zwischen den Haupthee-reskräfte- n

der beiderseitigen Parteien
gehandelt, bei denen die Festung den
Kern- - und Stützpunkt der Verteidi-

gung und das Ziel von Entsatzversn-chc- n

bildete. In beiden Fällen ent-

schied die Kapitulation der Festnng
letzten Endes den Krieg, weil in dein

Ringen um sie die Kräfte der in der

Verteidiguug befindlichen Macht fich

erschöpft hatten. Geschichtliche Ereig-
nisse dieser Art werden sich nicht oft

wiederholen, die Erinnerung an sie

ist immerhin für das Verständnis der

Vorgänge bei Verdnn nützlich.
' Das

Streben einer energischen Kriegfüh-
rung wird stets in erster Linie aus

Vernichtung der organisierten Streit-
kräfte und Streitmittel des Gegners
gerichtet fein, und das Hairptmittel
dasür ist der Kampf, für den günstige
Bedingungen wahrzunehmen,

herbeizusühren, die wichtigste
Aufgabe der Kriegsleitung und Heer-führun- g

ift.

In diefem Sinne haben wir gegen
Ende Februar d. Js., den Plänen un-

serer zahlreichen Gegner zuvorkom-

mend, ' die Initiative durch Angriff
mit starken Kräften gegen den die g

Verdnn deckenden Abschnitt der

Stellung unserer Feinde im Westen

ergriffen und dadurch die Franzosen
genötigt, sich uns dort mit dem größ-
ten Teil ihrer Streitkräfte zum Kam-

pfe zu stellen. Die Eroberung von

Verdun wird zwar auch erstrebt, das
Hauptziel des Angriffs ist jedoch die

französische Armee, von der uns jetzt
erwa oie vaisie nui jenr änijirnuji--
qrr4sW;o nononüUorÜrM wäfirrtih

nip m, srn j.briaen Tei
len in der langen sranzösischen e

von Belfort bis zur
Somme, mit geringeren Kräften auch
in Afrika und anl Vardar gefesselt ist

Ueber weitere nennenswerte Reserven

versügt das Land nicht. Wir dagegen
wissen uns stark genug, um unser ,'iiel
bei Verdun zu erreichen und im Ver-

ein mit unseren Bundesgenossen auch

allen übrigen Anforderungen, die fich

aus der allgemeinen Kriegslage erge
ben, entsprechen zu können, ue von
unseren österreichisch-uttgarisäienBun- - j

desgcnosscn vor einigen Tagen auf!
dem italienischen Kriegsschauplätze
mit so längendem Eriolae erariffenc
Offensive ist ein laut sprechender Be-we-

hierfür.
Ta die Franzosen sich, wie wir be-

reitwillig anerkennen, tapfer wehren,
so ist unser Angrifs bisher nur schritt-weis- e

und, da wir zur Verminderung
unserer Verluste jeden Schritt sorg-sälti- g

vorbereiten, entsprechend lang-sa-

vorwärts gekommen. Aber auf
die Siegeshymnen, die unfere Gegner
infolgedessen bereits anstimmen, wird
bittere Enttäuschung folgen. Zwar!
find auch die Verluste, mit denen wir l

unsere Erfolge erzielt haben, nickt ge-- !

ring. Aber sie bleiben der absoluten
Zahl nach und noch mehr im Verhalt
nis zur Gesamtstärke des Heeres weit
liintpr dp,, von den Franzosen, beson
ders bei ihren zahlreichen abgeschlage- -

nen Gegenangristen, erlittenen zu-- ,

rück, und wir verfüge noch über rei- - i

chc Mittel zu ihrem Erfotz, während!
die französischen Heeresergänzungs- -

quelle bis auf den letzten Mann er-

schöpft find. Inzwischen werden auch
unsere energisch und erfolgreich in
den letzten Tagen fortgefetzteii An-

griffe jedem etwaigen Zweifel an der
Nachhaltigkeit unferer Kraft und un-

seres Willens, bei Verdun einen vol- -

len 5ieg zu erringoil. den Boden cnt

zogen daben. Und wenn es, wie nicht
unwahrfcheinlich. letzten Endes anf
die 5tärkc der Nerven ankommt,
die deutschen Nerven find gesund!

von Blume, (Äcncral d. ünf. z. T.

Haben ie Notiz genommen

von den 4. .uli Eskurfioncn der T.
& C. Linie? Vier Nächte und drei

Tage, von ' Haufe fort $2.50 nach

Cleveland, S4 nach Vuffalo. $4.50
nach Niagara Falls. Rundfahrt. Ti
ckets gültig zur Abfahrt am 1., 2. und
3. Juli und Rückkebr am 4. Juli.
Sie werden fich um JI?re Schlafstelle

joott bemühen müssen. (Anz.
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a n b a c a n v d n n o
22 oi heute vor einem Jahre ge y

meldet wurde: B

30. Jll ni. Auf dem rvoi q
lichen Lkriegsschauplatz beträgt gj
die vsunibeute 2 Fahnen, 25,f5t5
Gefangene, darunter Z21 itn-zier-

Xic Beute der in Süd
polen und Nordgalizien käm

j pfenden verbündeten Truppen
g beträgt im Im 521 Offiziere.

I'.'i.'i'xi lyiarnt, eicyuye.O
4 Maschinengewehre. 1H Mu

r mtlonowagen. 100 Feldbahn.
? wagen.

m u a o a n n a n a o

Ter Zvall Casement.

schneller als erwartet und von der

Weit, besonders aber dem britischen

Volle, fast gänzlich unbeachtet, hat ei.

nes der traurigsten 5Ia;ütcl in der

politlschen Weschidjtc dcö nselreiches
soeben mit der Verurteilung Sir
Rogcr ism'cmciitc-- , eines glühenden
irischen Patrioten, zum Tode durch

den Strang wegen Hochverrats, n

Abschluss gefunden, liiitc andere
Strafe für ein derartiges Verbrechen,
das nur in einem verfassungsrnäszig
monarchischein Staate begangen wer-de- n

kann, kennen die (besetze der alten
Veit nicht. Tie strafbaren HandluN'
gen Sir Rogers wurden, wie in der

5lnklageschrift behauptet, darin er-

blickt, das', er sich mit dem deutschen

Reich in Verleg. ng eines Gesetzes

vom Jahre 1351 verbunden und zu
samnien mit anderen Personen in der

Absicht. Englands Feinden Hilfe zu

gewähren, verschworen hatte. Zu
diesem Zwecke sollte er angeblich sich

bemüht haben, britische, im militä-rischc- n

Verhältnisse stehende. Untere

tauen, die in deutschen Gefangenen
lagern interniert waren, zum An

schlich an die Feinde Englands und
zum Kampfe gegen dessen König und

Volk in bewegen. Ties sott durch

Verbreitung von Flugschriften gesche.

hen sein, durch die britische Unter-

tanen aufgefordert wurden, ihren
Treueid zu verletzen, Im April soll

der nunmehr Verurateiltc als Mit-

glied einer kriegsähnlimen und W
tenfcindlichen Expedition Te::tsch.

land in der Afy'tclit verlassen haben,
an der Küste rlandöH Vaffen und
Munition zu landen, die zur Ver-

wendung in einen: Kriege der Feinde
'

Englands gegen dieses benimmt
waren.

Es ist nicht der Zweck dieser Zei

len. zu untersiichuen, in wieweit die

Anklagen durch die stattgehabte Ver

nelnnung von Zeugen bnnesen wnr

de. vielmehr soll nun hervorgehoben
werden, das; Sir Easement. seweit
sich aus der Lektüre der Kabelberichte

über die Verhandlungen ein Vild ge

Minnen länt. faum einen unpar-teiische- n

Vrozers; gehabt hat. der noch

dazu mit unziemlicher Hast beschien,

nigt wurde. Sir Noger loäre unseres

Eraäiten? berechtigt gewesni. zn vor- -

laugen, oar, er. zumai o:c irrokvare
.vai?dlung aus irischem Voden erfüllt
N'erden sollte und sein? Verhaftung
in Irland erfolgte, auch dort

prozessiert würd?. ?lnstatt dessen

wurde er nach England geschleppt
und vor eine spießbürgerliche Jurn
gestellt, deren Lonalität die Krone sich

von vornherein versichert halten konn-

te. Sir Noger wurde aus unzn-lässig- e

Weise in seiner Verteidigung
dadurch beschränkt, das; die Ladung
und Vernehmung in Tentschland be-

findliche Entlastungszeugen abge-leh-

und er selbst dadurch vollständig
wehrlos gemacht wurde. . Und endlich
war die Nechtsbelebrung der

durch den Vorsitzenden des
Gerichtshofes eine derartige, das; die

zwölf guten und getreuen Männer
gar nicht anders konnten, als den

Angeklagten schuldig zu finden.
Tiefer stand den Aussagen der

gegenüber allein, und
feine Aussage in eigener Sache, dast

er zu seinem Vorgehen, dessen Zweck

sich gegen die ttlsteriten und nickt

gegen das heilige britische Reich-

gerichtet hatte, weder in Teutschland

inspiriert noch mit dnitickem Gelde

veranlagt wurde, begegneten lediglich
ungläubigem Achselzucken. Tarum
war auch da tragische Ende des Pro
zcsses schon mit Rücksicht aus die Er
bebuna der irischen Patrioten am
Karfreitag tartmSvSdm.Ms&r

. vr r4ter jiut (Exrui:
$2-5- 0 Cleveland

Mäßigkeit

tonen

ör

Taö Komtte. 1

Polltisch-geographifch- c Lehren des

Krieges.

(Tckilich)

II.

Z w i s ch e n e u r o p a ist ein Land

von großem Zusammenhang mit tie-

fen Eingriffen des Meeres und schnia-le- n

Mecresstraßen. An 3900 Kilo-met-

mißt die Vrcitcnausdchnung
Zwischeneuropas vom Nordkap zum

Kap Matapan oder dem südlichen Si-

zilien. Gleichwohl ist kein Punkt sei-

ner großen Fläche mehr als 600 Kilo-

meter vom Meere entfernt, dank der

reichen Gliederung des Landes. Tort,
wo sich die Breite des europäischen

Rumpfes zwischen der Straße von

Tover und dem Mittclmeer auf weni-

ger als 900 Kilometer vermindert,
zieht Penck die Weftgrcnze Zwischen-curopa-

hydrographische Verhältnisse

bestimmen die östliche Grenze als eine

Linie, die vom Finnischen Meerbusen

nachOdessa verläuft. Penck kann näml-

ich jenen russischen Politikern nicht

beipflichten, die das Vordringen Ruß-

lands gegen Westen auf g e o g r a-- p

h i s ch ? Ursachen zurückführen.

Tie Flüsse Rußland richten fich nicht

dorthin, wohm seine Eroberer zogen.
Ter Rorden Hinterenropas wird zum

Eismeere und Weißen Meere entwäs-

sert, der Westen durch die Newa zum

Finnischen Golfe und durch den

Tnj?pr zum Schwarzeil Meere, der

Süden und Osten durch die Wolga
zum Kafpifee. Allerdings find die

Küsten Hintereuropas allwinterlich
vom Eise umlagert, und es wird der

Trang Rußlands gegen Westen häu-

fig darauf zurückgeführt daß es hier
einen eisfreien Hafen gewinnen wolle.

jCrs müßte sich hierzu ausdehnen bis
zum nördlichen Norwegen, bis in die

! westliche Ostsee und bis beinahe Kon-

stantinopel; es müßte wachsen bis
über den ganzen Osten von Zwischen- -

europa hinaus, über die untere To-na- u

hinweg, über die baltischen Flüs
se bis über die

Gebirgsschwelle vom Skandinavien.
l Aber mir in n würde

dann Rußland offenes Meer ereichen.
Weiter imSiiden würde es fich nnr
dehnen über die Küsten stark abge

' gliederte Meere, denen Zugaugsstra
ßen bei .Kopenhagen und Konstantin

opel leicht abgesperrt werden können.

In der Tat geht derTrang Rußlands
j nach Konslantinopel. Folgerichtig
j musste er auch nach Kopenhagen sich

i richten. Tie gegenwärtige Zeit lehrt
j nun, daß selbst der Besitz des Bospo-- i

rus oder des Sundes nicht für die

Freiheit der Schiffahrt auf dem Welt-

meer bürgt. Tie Straße von Gib-

raltar schließt das Mittelmeer und die
von Calais die Nordsee. Will Ruß-

land den Weg zum offenen Atlantis-

chen Ozean in der Hauptachse Euro
xas gewinnen, so muß ganz Europa

Uuilifö werden, wenigstens bis an den

Und zurück- Vuffalo -84'0 $4..00
Und zurück

94.50 Niagara Fälle $4.-5- 0

Und zuruck

Tickets gut für fahrten am ., 2., und 3., Juli
Rückkehr am 4. Juli. lickcts für Elkvrland tbtniaUi gut am Zagl, a 1. Jn.

Mackinac Island Nlld Way Ports
Ein Fahrpreis für Nundrcise

TickrtZ gut für Fahrt am I. nnd 3. Juli, .', Wir nm. Rückkunk aach lerrst
am Tonnrrftag, 6. Juli, ü:'M rgrnS.

75c Nach Toledo und zurück 75c
ut am 4. Juli, 9:30 morgkns. Rückl 7:45 abkdS.

5ter Juli Matinee Seeefahrt
i",Of Ticket? 50c

Tampfer b'itn of (5lcvrland III
Abfahrt 1:30 abrndS. Rücklkhr 4 nndirn. Ltadtkit. 2)1 uns und Zan, auf htm gratzr Isis.
Kaufen Sie Ihr Ticket im Boraus. ?iur eine begrenzte Änzadl im Verkauf.

5.50Tagliche fahrten nach Cleveland $i50
Vier Zahne chentlich Tirnkag. Viitt,, Tannerüa und Samsiag. Znkrafttrrteud ,
1. Juli, keine lagiahrt am Tienkaq. de, . Juli. Tampfer fahre ab 8:30 rnaraen.
9tknft in Clrelonk, 45' Nur nachmittag.
Weekend Exkursionen na vleveland jede Samka. '!'() Rundfahrt. Sehte Werk.?,,
tfxkuriione am Bulkalo der iagara Kau wabrend Juli oder August nach dem 1. Juli.

lickkt.Ottlce Tritte Ae. Werkte, 137 Wdnrd Ave. Maeic rbaudk), 90 kZe

fr'tt strafte. T.,t 0'. Tampfer fahre nach ventral Ttandard-.ei- t ab.
'

Detroit Navigation Company.
Philix H. McMiilan. Prf. A. . Zchantz, Viikdraf. und . Mgr. 9. . kkwis. . r. .

Einladung
Der Gest.-Un- g. . ). verein

veranstaltet sin

Tanzkränzchen
am Sainstag, den . Juli 1916

ii

Union - hall, 200 Rnss?ll Str.
Wozu alle Teutsche und Oesterreich-Ungar- n höchst eingeladen sind.

Anfang l28 Uhr abends. Eintritt frei. Teutsch-ungarisch- e Musik. Für
Erfrischungen ist gesorgt. ,

Ter Musik kann ein jeder nach se inem Belieben spenden.
"PM


