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Die United Societies" von
Detroit empfehlen folgende

Kandidaten zur Nomination in
den Primärwahlen,

29. August 96.

Rwlks sii fopf TMMtliiltii

itIll liiii fiti!
tfstr (Gouverneur:

Republikaner)
Albert E. -l- eeper.

Für Lieutenant ttouverneur:
l Republikaner)

David (f. Heincman.

Eine kurze Geschichte einer
.ie .zweite einer Serie von Erklärungen; jede vollständig in sich selbst. Von David A. Brown. Präsident der General Ire Delivern Co.

Erster Zenatö-Tistrik- t:

Herman L. Koehler, (Nepnblikancr).
Zweiter ZenatSListrikt:

James A. Murtha, (Demokrat).
Tritter Zenats-Tistrik- t:

James W. Hanley, (Nepublikancr).
Bierter Senats-Tiftrik- t:

Noble Ashley, (Republikaner).
Fünfter Tenats-Tistrik- t:

George G. Scott, (Republikaner).

Der erste Rheindampfer vor hundert
Jahren.

Aus der Kölnischen Leitung"
vom 11. Juni 1810: Heute gegen
mittag erblickten wir hier auf :rn
serni schönen Rheinstrome ein wun
dervollcs Schauspiel. Ein ziemlich
großes Schiff ohne Mast, Segel und
Ruder kam mit ungemeiner Schnelle
den Rhein herauf gefahren. Die
llfer des Rheines, die hier vor Anker
liegenden Schiffe wareil in einem
Augenblick von der herbeiströmenden
Volksmenge bedeckt. Das die allgc-mein- e

Ncugierdc reizende Schiff
war ein von England nach Frank-reic- h

reifendes englisches Dampfboot.
Jedermann wollte den innern Bau
dieses Wunderschiffes und die Kräfte
erforschen, welche dasselbe in Bewe-

gung setzten. Seine innere Einrich-tun- g

flüchtig betrachtet, ist folgende:
Der innere Schiffsraum zerfällt in
drei Teile, wovon die äufzern ein
Wohnzimmer und der mittlere einen
Feuerherd samt den Brennstoffen
enthalten. Dieser ist oben mit Stei
nen zugedeckt, brennt beständig und
verwandelt das siedende Wasser in

Dämpfe, welche die Walze treiben,
die an jedem ihrer Enden ein Rad
mit acht Schaufeln hat, wodurch die
Kraft der Ruder ersetzt und das
Schiff fortgetrieben wird. Bloß hier-durc- h

in Bewegung gefetzt, kann das
Schiff bei der jetzigen starken Wasser-höh- e

gegen die heftigste Strömung
schneller herauf, als es von Pferden
gezogen werden könnte. Vorigen
Donnerstag verlies; es Rotterdam
und nach der Versicherung der i'ivi

senden kann es in einem Tage eine
Strecke von 25 Meilen zlirücklegen.
Auf dem Verdeck erblickt man zwei

ziemlich erhabene Rauchfänge, wovon
der größere dem Feuerherde, der
kleinere dem Ofen des Wohnzim
nicrs dient. Auf den ersten Blick

staunt man über die .Gewalt der

Dämpfe, allein, wenn man weis;, daß
das Wasser in Dampfgestalt einen
1470 mal größerenRaum einnimmt,
so sieht man leicht, das; unglaubliche
Wirkungen hervorgebracht werden
müssen, wenn die Dämpfe in einen

engen Raunt eingeschlossen werden,
um durch ihre Ausdehnung fremden
Widerstand zu besiegen. Lissabons
und Kalabricns --

Zerstörung," die
Allsbrüchc der Vulkane sind Beweise,
die uns über die Allgewalt des Was-

sers, wenn es sich mit dem Feuer gat

Repräsentanten in der Legislatur
Erster Tistrikt.
Republikaner)

William H. Martz,
Shcridan Ford,
Leo Taube,
Charles H. Culver,
James T. Jerome,
William H. Jones,
Andrew F. Toepel,
John Stevenson,
A. Ward (foulen,
Philip I. Ban Gott,
Theodore C. Betzoldt.

Für Mayor:
Oscar B. Marx, (Republikaner).

Am 1. Juni dieses Jahres betrieb unsere Gesellschaft die solgenden
Anlagen, in denen Eis fabriziert wurde:

Warrcn Ave. und Tcauiudre 200 Tonnen tätlich
Kenilworth und Woodward l!0 Tonnrn tätlich
Grand Nivcr und Rooscvclt 7.', Tonnen tödlich
Crane Ave., nahe Mack 00 Tonnrn !äali.1z

Congrcfi und Erste Strafze 200 Tonnen tätlich
Folgende Lagerräume waren mit fabriziertem Eis fan gefüllt:

Warrrn Ave. Anlage 4,000 Tonnen
Henil'.uorth Ave. Anlage (5,000 Tonnen
Graud Nbcr Anlöge 2r"00 Tonnen
Cranc Ave. Anlage (,000 Tonnrn
Eongreß Str. Anlag? 4,000 Tonnen
Ost Grd. Blvd., geg. Packard- -. . 10,000 Tonnen

Wir hatten folgende Quantitäten Natureis in Lagerhäusern:
Waterford. Mich. (Mouutaiu View ake), G.T. R.R. l!0,000 Tonnrn
Otter Lake, Mich. (Lake Crvstal), M. 15. R. !H 15,000 Tonnen

Ellide, Mich. (Spring Water Lake), P. M. R. N 15,000 Tonnen
Fair Haven, Mich. (Lake St. Elair) 18,000 Tonnen
Hier waren eine Anzahl von Eisfabrikations-Aulage- n und Eislagerhäusern
gefüllt mit fabriziertem und Natureis, welche einer riesigen Nachfrage

konnten die Grand River und die Boulevard Anlagen waren
neu und erst seit dem 1. aMi im Betrieb.
Wir kennen die Wittcrttttgc-vcrhältnisi- bis zurück auf 1871. seit der

des Wrrtcrburcau.?. Wir waren stets vorbereitet, allen WittcrungS
Verhältnissen zu begegnen und nach einer Basis des TurchschnittswcttcrS
rechneten wir diesen Sommer als abnormal.
Aber wir erwarteten nicht, das; die Rekords von 43 Iabrcn gcbrcxlien und
zerstört werden würden von den .Kanonen der alten Welt.
Unsere ganzen Berechnungen erwiesen sich als ein Fchlschlag.
Tic alte Mutter Natur versetzte uns einen derben, unvergeßlichen schlag

Das Publikum hatte zu leiden
Unsere Angestellten hatten zu leiden
Die Gesellschaft hatte zu leiden.

Aber wie wird es morgen sein?
Werden wir an der Erfahrung profitieren?
können wir uns leisten, für eine Saison vorbereitet zu sein, welche vielleicht
niemals wieder kommt?
Es giebt nur eine Antwort.
Wenn wir dem Publikum einen der notwendigsten Artikel des Lebens liefern
sollen, so müs'en ivir in der Lage sein, dcnsclocn unter allen Winerungsver
hälkniüen zu liefern.
Wir haben die Verantwortung, wie groß auch die Kapitalanlage und wie
groß die Verpflichtungen auch sein mögen.
In der nächsten Woche oder in zehn Tagen werden wir dem Publikum erklä
ren. waS unsere Gesellschaft zu tun beabsichtigt und jetzt schon tut, um dieser
Verantwortung gerecht werden zu können.

General lee Delivery Co.

Für ?ndeS'5enator:
Chas. E. Townsend, (Republikaner).

Vor ungefähr 14 Jahren, als ich noch ein ziemlich junger Mann war,
glaubte ich, daß Detroit noch eine brauchte.

Ich unterzog mich einem kurzen Studium des Eisgefchäfts und be-

gann dann niit der Organisierung der People's Jee Company.

Am 1. Februar war es dreizehn Jahre her, als wir unser Geschäft
begannen, nur si'hr klein, mit drei Wagen.

Wir begannen mit dem Verkauf von Natureis, wie zu dieser Zeit
überhaupt jeder Händler dieser Stadt Natureis verkaufte.

Unser Geschäft wuchs und wir bauten mehrere große Anlagen für
Natureis.

Im Winter von 1905 bis 190'. wurde wegen des warmen Wetters
nur wenig Natureis geerntet.

Wir entschlossen uns zum Bau einer Fabrik zur Herstellung von Eis.
Dies klang fast wie ein Witz: viele Leute sagten, es wäre unsinnig, in
dieser besten Gegend für Natureis künstliches Eis zu fabrizieren.

Das Bauen einer derartigen Anlage würde viel Geld kosten, Geld,
welches wir borgen müßten. Und wir entdeckte bald, daß es im
Jahre 190lZ keine Kleinigkeit war, Geld fiir Eisfabriken zu borgen.
Die Anlage war ungefähr am 1. Juli fertig, und zum ersten Mal in
der Geschichte gebrauchten die Detroiter fabriziertes Eis.

Im Jahre 1909 war das Wetter abermals ungünstig und die Eis.
ernte sehr schlecht.

Wir entschlossen uns, unsere Anlage von 120 Tonnen auf 200 Tou-ne- n

per Tag zu vergrößern und bestellten am 20. März 1909 die da
Zu nötigen Maschinen. Am 27. März begannen wir mit dem Bauen
und am 9. August, in gerade Arbeitstagen, war die Fabrik zmn
Fabrizieren von Eis fertig: dies wird als Rekord bezeichnet.

1910 übernahmen wir das Eigentum und das Eisgeschäft der Houghtcn-Frcnc- h

Ice Co. Tcoball' mußten wir unseren Bcrricbsnainen ändern, und
wählten den Namen (ncral ce Tclivery Compan.
Von dieser Zeit an haben wir niemals mit dem Bauen aufgebört. Anlage
nach Änlagc wurde errichtet, und in jedem Teile der Ttadt sind unsere re

Eiöfabrikcn und Eislagerhäuser zu sehen.

"Es wär ein fortwährendes finanzielles Problem, genug Geld zu erlangen
für unsere Neubauten, welche uinme viele Hunderttausend Tollars mehr
betrug als unsere c.

Vom Tage des Geschäftsbcginncs am t. Februar 1903 bis zum Jahre 1914
wurde kein Cent Tividcnden an die Aktieninhaber der Gesellschaft bezahlt.

Jeder verdiente Dollar ging zurück ins Geschäft.' Tic Frage war einfach,
unseren Aktieninhabern Interessen für ihr Geld zu geben und geschäftlich
still zu stehen, oder neue Gebäude zu errichten und keine Interessen zu

Tie Aktieninhaber erhielten deshalb keine Interessen.

Für r.

Erster Tistrikt:
(5has. H. Rueßkamp, (Republikaner).
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FRANK

Ncpublikanischer Kandidat
für

I)rainieruiioKoniui:nar
Zweiter Termin

tct. mit Grauen erfüllen. Die Kraft
der Dampfmaschine beruht auf dem-selbe- n

Grunde. Man bedient sich

derselben mit auszerordeirtlichem
Nutzen beim Bergbau, in den grö-

ßer:: Brauhäusern zu London und
in andern Fabriken, wo große

Kräfte gebraucht werden.
D i e durch Amsterdam flie-

ßenden Kanäle sind von über 300
Brücken überspannt.

D i e Erzminen New Mexikos
förderten im Jahre 1915 Edelme-
talle im Werte von über $19,000,.
000.

Die Basilika" von t. Qncntin
sEri " . S

Beachten Sie den Namen am Fuße des republikanischen Ballot.

!dic. wie die Teutschen melden, durch3M &,u msm, französische Bombenwürfe dem Enu
stürz nahegebracht ist, gehört in . den

Republikanischer Kandidat für

Aköerman
Kreis jener burgundisch-pikardifche- n

Kathedralen, deren Stilcharaktcr sich

schwer bestimmen läßt, da vom 12.
bis weit in 15. Jahrhundert hinein
an ihnen hcrumgebaut worden ist.
Ihre Plangestaltung ist insofern

als sie zwei Qucrschiffc bc

sitzt, wovon das eine, das architekto-

nisch am reichste ausgestattete, den

ALDRICH BAXTER
fiir Polizei-Nichte- r. ist ein junger Mann, welcher vor zwei Jahren für Mavor Marx, viele gute Reden hielt. Er war
einer der besten Sprecher für das liberale Prinzip und machte eine Redetour durch Michigan sowie ein Jahr lang durch

Canada, um die Fanatiker zu bekämpfen, welche anderen Leuten vorschreiben wollen, was sie essen und trinken sollen. Er
wurde von Herrn Frazer als ernannt und von Herrn Jasnowski wiederernannt. Seine Arbeit be'
schränkte sich fast ausschließlich auf das Polizeigericht. Er prahlt nicht mit einem langen Nekord von Bestrafungen, da
er nicht glaubt, datz die Opfer der Verhältnisse und der Vernachlässigung für ihre ersten Vergehen hart, bestraft werden

sollten. Er war vielmehr für die Unglücklichen ein großer Bruder", nicht ein Racheengel. Herr Barter ist ein selbstge
schulter Mann. Er arbeitete bei Tage, um seine Frau und Kinder zu ernähren, und studierte bei Nachr. um sich heran
zubilden. Er Bestand alle Prüfungen gut und wurde mit Ehren zur Praxis als Rechtsanwalt zugelassen. Er macht kei

nen Unterschied wegen der Rasie. der Religion oder den finanziellen Stellungen und' behandelt jeden Menschen gleich.
Herr Baxter hat alle Fähigkeiten als Polizeirichter und es scheint die Pflicht jedes denkenden und fortschrittlichen Bllr
gerö zu sein, morgen bei den Primärwahlen für ihn zu stimmen, in allen Prezinkten der Stadt.

der 16. Warb.
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c arzt. ick möchte man lieber wieder
nach Rußland jehen, denn uff de Rus

angehalten worden wäre. Das Un-

terseeboot blieb unversehrt."

,(5hor ungefähr in der Mitte durch,
'bricht. Die unendlich lang crschci.
inenden Seitenschiffe setzen sich bis
!zum Chorabschluß fort. Ueber den

jHauptpfcilcrn läuft ein in weichen

Formell gehaltenes Triforium. Die

.Auszenwirkung des imposanten Baues
kommt nur deshalb nicht zu voller

! Geltung, weil die Kirche ganz in die

'Häuser eingebettet ist. so daß nir
jgcnds einen richtigen ttebcrblick gc
iwinnt. wogegen das Innere die goti
ischen Raumgeheimnisfc in erhabener
I Sprache verkündet. Eine der alte,
jsten Partien an der Eollcgialc von

j3t. Quentin ist das in den Unterbau
;des Turmes eingelassene, noch halb
romanische Hauptportal, das, seiner
Statuen leider beraubt, sich heute in

j einer gewissen Kahlhcit präsentiert.
Was ihren inneren Schmuck anbe

j langt, so gehören, abgesehen von go
tischen Gräbern und polychromen

!Kapcllenmalcreicn. einige Glasschei
ibcn aus dem 13. Jahrhundert zu
bcn wertvollsten Objekten. Die
schönen Ehorschranken. die in drasti

;schen Reliefs die wundersame Ge
j schichte des heiligen Oueninus er

zählen, sind in neuerer Zeit restau

und beweist von neuem, wie eifrig
sich die Teutschen dem kunstgeschicht.

lichen Studium der von ihnen okk-

upierten Gebiete zuwenden.

sen da bin ick schon besser ..rniearDie Italiener betreiben diese unRepublikanischer
Randiat für beit'!" Diesem bescheidenen Wunsche

aus sie anlegten, warfen sie ihre
weg und riefen in ihren:

Plattdeutsch: Wi sün jo goar keen
Russen nich!" Die vermißten Käme-rade- n

wurden nun natülich herz-lic- h

begrüßt und weiter zum Gros
der Truppen geschickt.

berechtigten Angriffe auf Untersee- -

des Braven wurde entsprochen, dennboote offenbar als -- port . . . Wash.
solche eingearbeitete" Leute sindington, das Neutrale, das Humane
dort ebenso wie im Weiten willkomDie friedlich Bewaffneten.

Der am Sonntag in New ?)ork

eingetroffene italienische Dampfer
men, denn bekanntlich )oü. alientyal- -

ben ganze Arbeit" gemacht werden.
(lölillll)

djatacik.
Re d'Jtalia hat einen Kampf mit

hat nichts dazu zu sagen
wenn aber Gott behüte eines dieser
friedlich bewaffneten Handelsschiffe
von einem angegriffenen
versenkt würde?! Wie Washington,
das Neutrale, das Humane dann
jammern und sich entrüsten würde,
das Hypokritengelichter!!!

Vrimärwadlen Lienslag. den 29. August

Ein deutscher Dampfer vor Batavia.
Das Amsterdamer ..Handlesblad"

vom 26. Juli entnimmt der Straits
Times" folgenden Bericht, der von der
Militärbehörden in Singapore
stammt. Ein Dampfer von ungefähr
1000 Tonnen kam am 14. Mai vor
Batavia an und hißte hier, als er auf
der Reede von Tandionavick die Anker
fallen ließ, die deutsche.Handelsflagge.
Es stellte sich heraus, daß die Offiziere
Deutsche waren. Der Dampfer war
in den Farbe:: der Britisch - Indischen
Dampfschiffs . Gefellschast angestri-
chen und von englischem Geschüöfeuer
beschädigt. Es ist ein deutsches Schiff,
das aus irgend einem Hasen, wo es
Zuflucht gefunden hatte, flüchtete.

Wir sün so goar keen Nüssen nich!

Zwei Landwehrleuke aus der Nähe
von Bergen waren mit noch anderen
in russische Gefangenfchaft geraten.
Noch ehe sie weitertransportiert wur-

den, benutzten die auf Vorposten ste-

henden Russe die Gefangenen zu
ihrem Dienst. Unsere Rügener must-te- n

ihre Uniform aus- - und die russ-

ische anziehen, sie wurden bewaff-

net und mußten nun Posten stehen.
Sie schlichen sich aber immer weiter
vor und gelangten schließlich in einen
Graben bis dicht an die deutschen
Vorposten. Mit einem Male spran-

gen sie auf und als die Deutschen

drei Unterseebooten bestanden

sagt der italienische Kapitän. Man
kann's ihm glauben oder uicht . . .

wir glauben's nicht., weil wir einem

Jtalietier überhaupt nichts glaub:,
nicht einmal unter Eid.

Amtlich meldet dasWolff-Vureau- :

Eins der kürzlich von einer Unter
nebmung im Mittelmeer in den Hei
matshafen zurückgekehrten Untersee-

boote der Mittelmächte wurde am
Abend des 27. Mai östlich der n

von einem großen Dampfer
unbekannter Nationalität auf etwa

10,000 Meter beschossen, ohne daß

dieser vorher von dem Unterseeboot

Er ist auf die Russen besser eingear
beite:.

Aus einem Lazarett kam ein .Ber-

liner Reservist, in seinem Zivilberuse
Maurer, zur Entlassung. Bei dieser

Gelegenheit fragte ihn der leitende

Arzt, nach welcher Seite er denn nun
lieber gehen möchte, nach Westen oder
nach Osten. Tarauf sagte unser bra-

ver Berliner in , seiner urwüchsigen
Art: Ach, wissen Herr Oberstabs- -

Robert J7. föartenstein
Zimmer 202 Wreitmeyer t Hebäuöe.

Derstcherungö', Wotariat und Hrundeigen-tum- s

Heschäst.
ZZekextzsn Main 2C9,

riert worden. Eine anregend ge.
schriebene. gut illustrierte Studie
über die Basilika von St. Ouentin,
ihre Geschichte und ihren Charakter,
die Ranmund Dreiling zum Verfas-se- r

hat. ist kürzlich in der deutschen
Etappendriickerei zu St. Ouentin er
schienen. Das Büchlein ist wohl ge
eignet, die Aufmerksamkeit auf wei.
terer Kreise auf das stark gefährdete
merkwürdige Bauwerk zu lenken,


