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wie wir schon gestern berichteten, inund zu erhöhen. Dcr Einzelpreis des
Soilntllgslmsgabe entsches

im
Ahcater

Garrick-Theate- r, 164 Gristvold St.
Sonntag, den 2. Mai 1915

Große Extra Vorstellung
Zur Feier des fünfjährige Jubiläums de Teutschen Theater im Garrick.

Benefiz ür Alma Prügnitz.

itUnser FÄHNRICH"
Oder: Ein unbeschriebenes Blatt".
Lustspiel von Ernst von Wolzogen.

Kasseneröffnung 7:30 Uhr; Anfang 8 Uhr; Ende 10:40 Uhr. Eintritt 51.00.
75c. 60c und 25c.

Sitze können von Mittwoch, den 28. April an in C. Leidich'S Rejfebureau. 69
West Fort Straße, reserviert werden. Sonnrag im GarrickThcater.

Achtung ! Achtung!
. ZkiitschMcheilde Arlkiter Iktnits m) UingkbiiU

Die Deutsche Brauch N. 3 der ozialistischeu Partei veranstaltet am
Sountag, deu 2. Mai 1913, nachmittags 2:30 Uhr. in

Tinnette'ö Halle,
Ecke Rivard uud Catheriue traße, eine

Große öffentliche Versammlung
Der bekannte Redner Josef Lang aus Pittsburg spricht über das The

ma: Der Klassenkampf iu Amerika nud Europa".
Diese Versammlung ist sehr wichtig und sollte jeder Arbeiter zugegen

sein. Das Agitatious'Komite.

gegen die freche Clique der Trocke

ncn" der Angriff ist: daß je härter
man ihnen zusetzt, desto kleinlauter
sie werden. Früher oder später wird
es ja doch zu einer Prohibitions-cl- b

stimmung im Staate kommen, d rn
die ewige Agitation der Anti-Safo- r.

Lcague und ihres Gelichters wird zur
Folge haben, daß von deren Nach,

läufcrn, die nicht im inneren Zir
kcl" der Liga sitzen, verlangt werden

wird, daß endlich einmal über Prohi
bition im ganzen Staate abgestimmt
wird. Kommt diese Mstimmung,
dann lieber früher als später.

Am heutigen Sonntag tagt hier
die Exekutive des deutschamerikani.

schen Ttaatsverbandes. Sie sollte es

sich zur Aufgabe machen, den Prohi.
bitienisten mit Initiativ - Petitionen
zuvorzukommen, wodurch sie sie zur

Jnitiicrung einer Prohibitionsab
stimmung zwingen würde, ganz wie

cs in Ohio seinerzeit der Fall wa'.
Und wic in Ohio, sollte auch in Mi-chiga-

das liberalgcsinntc Wählcrelc
mcnt den Widerruf des schändlichen,

ungerechten County Option - Ge

fctzes initiieren uyd an seine Stelle
ein City. Village und Townsyip Lo-c-

Option . Gesetz mit striktester

Selbstbestimmung (Home Rule) der
genannten Einheiten (Units) kreie-

ren. Desgleichen müßte das War
ner - Cramton Gesetz, das im

mit dem Selbstbcstim.

mungsrccht dcr Städte steht, durch

Initiative widerrufen werden. Wenn
noch zur Aufhebung dieser Gesetze

konstruktive Gesetzgebung über die

Verleihung von Wirtschafts Lizen
scn und ihre Tauer. sowie über den

Sonntagsausschank käme, dann wür-d- e

der Agitation der Prohibitionisten
ein für alle Mal ein Ende gemacht
sein.

Vor einer Prohibition . Abstim-

mung darf das liberale Element
nickt zurückschrecken. Tie letzten

haben gezeigt, das:
cs das Heft in dcr Hand hat, sobald
cs zu Wahlen über den ganzen Staat
kommt, lind Vom, Staatsverband
und seinen verschiedenen Zweigen er.
wartet das liberale Element die Füh-

rung in dieser Sache.

Direkt von der Front.
Teutsche Keile für die russischen

Feiude. ', .

Herr Otto Günther, einer der Ei
gentümer des Caf6 Edelweiß, erhielt
dieser Tage einen Brief von seinem
Bruder Fritz. Unteroffizier der Re-

serve, 6. Kavallerie-Divisio- 33.
Kav.-Brigad- Dragoner - Regiment
13, 3. Eskadron. Dcr Brief ist da-

tiert:: Wcwrrzany, Rußland, den 1.

April, und entnehmen wir demselben
folgende Stellen:

Da ich heute etwas Zeit habe, will
ich Dir so viel wie möglich schreiben.
Momentan sind wir setzt hier oben in
der Richtung von Memcl, natürlich
15. Km. rein in'Rußland. Habe hier
einen Unteroffizier-Pofte- n und ev i't
heute ziemlich klares Wetter, so daß
der Doppelposten, tw. ich ausgestellt
habe, weit sehen kann und wir somit
am Tage ziemlich ruhig im Walde
sitzen können: des Nachts allerdings
müsscil wir alle auf dem Posten sein,
denn gestern ist crst.eine Patrouille
von uns hier in diesem Walde über-
fallen worden und vier Mann davon
gefangen genommen. Was Gefechte
und Schlachten anbetrifft, kann ich
Dir mitteilen, daß, ich' schon viel mit
durchgemacht habe. Seit dem 10.
November vorigen Jahres bin ich
hier in Rußland, wir sind in russisch
Polen eingezogen und es ging gleich
scharf los; nach etwa 14 Tage lan-

gem Umherreitm kamen wir zur
Schlacht bei Kutno, welche wir sieg-

reich gewannen. Wir lagen die ganze
Nacht im Fußgefecht vor der Stadt
und am anderen Morgen zogen wir
ein, wo noch in den Straßen ' zu
kämpfen hatten und machten dabei
viele Gefangene. Auch den Gouver-
neur von Warschau haben wir an
dem Tage gefangen genommen. Von
hier aus ging es weiter, da gab es
nun wieder allerhand zu tun. Pa-
trouille reiten, auch einige Attacken
haben wir geritten. So ging es wei-

ter- auf Breziny; das kann ich Tir
nur sagen, da gab es was auf Lcder,
denn die Russen hatten uns völlig
umzingelt mit einer mehrfachen
Uebermacht. Aber du kannst Tir ja
denken, daß uns nun alles egal war.
denn Ergeben gibt es bei einem deut-

schen Soldaten nicht und mit Hilfe
unserer Artillerie ging es mit To
desverachtung vorwärts gegen , den

Ring, den die Russen um uns ge-

schlossen hatten und nach dreitägiger
Einschließung hatten wir den Ring
gesprengt und nahmen noch 15,000
Russen gefangen, viele Geschütze und
noch viele Kriegsgeräte.

Nach vielen kleineren und größe
ren Gefechten, die man so nicht nn
Briefe schildern kann, ging es zur
Schlacht bei Lodz: auch hier gingen
wir wieder als Sieger hervor und
machten viele Russen gefangen mit
sehr vielen Geschützen und 15-- Ma
schincngcwchren. Auch bei der

2. Stlstungsfeii
des

Deutsch -- Ungarischen Sänger- - und

Fortschritt - Bundes '

in der Tnrnhalle, 13k Sherman-Straß- e

Donnnerstag, den 13. Mai 1915
Großes Galalonzert uud Ball

Beginn 8 Uhr aiends. Eintritt 25 Cents.

Heftchens ist 2o Cents, wahrend bei
Abnahme von hundert Kopien der
Preis sich auf nur Z20.00 stellt.
' Nachdem dcr Ertrag dieses Buches
für arme rcichsdcutsche und österreichisch-ung-

arische Kriegskrüppel be-

stimmt ist, so wäre ich Ihnen sehr
dankbar, wenn Sie die Publikation
dieses Werkes in Ihrem geschätzten
Blatte verlautbaren würden.

Hochatungsvoll
Ludwig, K. und K. Konsul.

Rcisdors Truß Co.

Empfehlenswerte Firma für Brnch
leiden' Behandlung.

Die Reisdorf Truß Co., deren
Bureau- - und Fabrikräume sich im
BroadwayMarktgebäude, demAbend-postgebäud- e

gegenüber, befinden,
kann auf einen sehr großen Erfolg
in der Behandlung aller Art von
Bruchleiden bei Männern, Frauen
und Kindern zurückblicken, olleich
die Firma erst im Juli 1914 ge-

gründet und ins Leben gmifen
wurde.

Dr. L. H. Reisdorf ist der Leiter
der Firma und besitzt er eine sehr
ausgedehnte Erfahrung in der

Behandlung von
Bruchleiden und im Anpassen von

Bruchbändern; lange Jahre war er
als reisender Vertreter und

sür mehrere der führen',
den Bruchband Firmen des L'inoes
tätig. Dr. Reisdorf hat besonderen
Ersolg in der Behandlung iv-i-:

Bruchleiden, die von anderen Dokto-

ren als unheilbar erklärt wurden
und sein überraschender Erfolg in
solchen Fälli ist zum großen Teil
für den Zulauf verantwortlich zu
halten, dessen sich die Firma gegen-

wärtig errent.
Dr. Reisdorf ist gründlich und

gewissenhaft in seiner Behandlungs-
methode und macht jeden einzelnen
zu seiner Kenntnis gebrachten Fall
zum Gegenstand eines besonderen
Studiums. Er spricht ein tadelloses
Deutsch und unter seinem, gegenwär
tigen Patienten besinden sich viele
Leser der Abendpost. de durch die
regelmäßig erscheinenden Anzeigen
auf den Doktor aufmerksam gemacht
wurden. So viel uns bekannt ist, ist
die Heilmethode des Dr. Zkeisdorf je
dem Bruchleidend.cn zu, empfehlen.

Grüße aus deutschen

Hailptquarticren.

Anläßlich dcr letzten großen Siege
der deutschen Armeen im Osten und
Westen bat Pastor Friedrich Fürst
der n Gemeinde in
Halsway, Mich., den Hcerführcrn in
fcincm und seiner Gemeinde Namen
Glückwünsche abgeschickt, worauf nun
folgende Antworten eingetroffen
sind:

Königsberg. 11. April 1915.
Herrn Pfarrer Friedrich Fürst,
Halfway. Mich..'

Herzlichen Dank für die Segens-
wünsche.

Ludendri.
r, 22. März '15.

Herrn Pfarrer F. Fürst,
Halfway, Mich;

Seine Exzellenz Herr General
oberst von Kluck lassen für Ihre
Glückwünsche' herzlich danken.

Mit sekundlichem Gruß,
Ladcmann. Major und Adjutant.

Alice an Leib und Seele

gebrochen.

Hatte fremder Frau zu großes Ber
trauen geschenkt.

Alice, ein hübsches. 19 Jahre altc
Mädchen, war bühncntoll und als sie
eines Tages eine fremde Frau auf
dcr Straße traf, die ihr versprach, sie
zu einer berühmten chausvieleriu
zu machen, folgte sie ihr willia in
ein Hotel, wo sie die Nacht mit der
Frau verbrachte.

Jetzt ist Alice an Leib . und
Seele gebrochen und wenn sie aus
dem Hospital cntlaiscn wird, wird si

nach dcr Industrieschule nach
Adrian gebracht werden. Jugend
richtcr Hulbcrt hat eine Untersu
chung cingclcitctt , und sucht da-- !

Frauenzimmer ausfindig zu machen
das für den Zustand des leichtgläubi
gen Mädchens verantwortlich ist.

Italiener schwarzer Tat
beschuldigt.

Soll Pferde . Konkurreutcns mit
Sanre bespritzt habeu.

Die Polizei hat eine Suche nach
Sam Gianola eingeleitet, der in
Wyandotte ein Fruchthändlcr ist und
der auf einen recht bewegten Lebens,
lauf zurückblicken kann. Er ist

Salpetersäure auf Pferde
des Louis Kahn, eines anderen
Fruchthändlers aus Wyandotte, ge.
fpritzt zu haben.

Vor etwa einem Monat wurde ein
Pferd des Kahn mit dieser scharsen
Säure bcfpritzt und dürfte das Tier
eingehen, denn der behandelnde Ticr
arzt befürchtet, das Ticr nicht rctten
zu können. Gestern früh morgens
wurde ein zweites Pferd des Frucht-Händle- rs

auf dem östlichen Markre,

ähnlicher Weise mißhandelt und , soll
Gianola dabn überrascht worden
sein. Der Agent des Tierschutzver
eins erlangte gestern Ver
Haftspapiere gegen

' .Gianola
und begab sich in Beglei
hing eines Geheimbeamten der Te
troiter Polizei nach Wyandotte,. um
de's Italieners habhaft zu werden.

Dcutsch-Ungarisch- cr Säng-

er- und Fortschritls-bnn- d.

Feiert Douuerstag, 13. Mai, in der
Turnhalle das zweite Stif

tuugsfest.

Wohl, nun kann der Guß begin-
nen! Tcr Deutsch-Ungarisch- e Sän-
ger und Fortschrittsbund feiert
Tonnerstag, den 13. Mai, sein zwei-

tes Stiftungsfest und hat alle Vor
bereitungen dafür so wohl getroffen,
daß er es ebenfogiit heute feiern
könnte. Chormeister Prof. Schmitz
hat die Lieder für Männcrchor,

und gemischten Chor, die
a capella und mit Orchestcrbeglci-tun- g

gesungen werden, so gründlich
einstudiert, daß die Chöre damit
sicher die größte Ehre einlegen wer
den. Das Vereinsorchester wurde
für den Festabend bedeutend vcr
stärkt und Kapellmeister Wiringcr
erklärt, daß er seine Mannen jeden
Augenblick zum Siege führen kann.
Als Solisten wurden dcr beliebte
Bariton Herr Hermann Walter und
der Tenor. I. Schreiner gewonnen
und anstelle einer Festrede wird
Frau Dr. M. Markus einen

schwungvollen Prolog sprechen. Alle
Komitees unter ' dem rührigen
Fest- - und Vereinspräsidenten Peter
Schock haben mit bicnenhaftcm Fleiß
gearbeitet, das Fcst zu einem noch
nie dagewesenen Erfolg zu machen,
und man darf daher dem Festabend
mit berechtigter Spannung ent
gegensehen.'

, Trotz seines noch kurzen. Bestehens
hat der Verein sich unter den deut-

schen Vereinen dcr Stadt schon eine
beneidenswerte Position errungen
und es ist daher sicher, das das zweite
Stiftungsfest der Teutschungarn
auch großartig besucht sein wird.
An sämtliche deutsche Vereine der
Stadt und an die Kartellvcrcine in
Philadelphia und Milwaukee sind
bereits die Einladungen ergangen.
Vorvcrkaufskarten sind bei allen
Vcrcinsmitgliedcrn und in der Vcr
cinshalle, 514 Gratiot Avenue, zu
haben.

Doppcltraucr in deutscher

Familie, v
Zwei Söhne Wollcnschlager'scher Fa

ntilie plötzlich gestorben.

Doppelte Trauer ist im Hause dcr

Ferdinand Wollcnschlagcr'schcn Ehe
leute. No. 1172 Parker Avenue. ein-

gezogen, denn kurz hintereinander
sind zwei Sohne der Familie gestor-

ben. Am Freitag nachmittag starb
plötzlich der lljährigc Walter

und gestern ist dcr 29
Jahre alte William Wollenschlagcr
seinem Bruder im Tode nachgefolgt.

Herzleiden ist in beiden Fällen die
Todesursache gewesen uud kam der
Tod in beiden Fällen völlig U'.er
wartet.

Die Doppclbeerdigung der Brüder
findet Montag nachmittag, vom

Trauerhaufe aus statt und wird die
Traucrfcier in der Luthcrisäicu St.
Jchovah Kirche abgehalten werden,
der die Familie angehört. Wollen-schlager- 's

hatten zwölf Kinder und
waren Walter und William exc

ersten Kinder, die den Ehclcuten
durch den Tod entrissen wurdm; die

übrigen Kinder erfreuen sich b.-,t- er

Gesundheit.- -

Die Sammlung des

Stlldtvcrblludcs.

Hilfsfond hat am heutigen Tage die
ohe von 5j)u.5

Tie Sammlung des Stadtvcrban
des zur Unterstützung dcr Witwen
und Waisen dcr im Kriege gefallenen
deutschen und Österreich . ungarischen
Helden ist letzte Woche nur um einen
einzelnen Beitrag von $9 vergröbert
worden. Es ist die Wochenlammlung
des Log Cabin stammt:
s ch L s, dessen Mitglieder ununter
brachen ihr edles Werk im Dienste der
Notleidenden im alten Vaterlande
fortsetzen.

Mit den in letzter Woche ausgewie
senen $367.85 ist demnach 'derHiM
fond des Stadtverbandes am heuti
gen Sonntag auf der Höhe ' von

$6376.85. .

Frau Liuducr-Mllttcc- k

spricht über Kaut.

Frau Maneks Vorträge finden
nicht mehr am Montag, sondern
Mittwoch abends statt. Auf beson
deren Wunsch der .Teilnehmer wird
sie in den nächsten Abenden .autsche
Philosophie vortragen und sich vc
mühen, in möglichst leichtfas;lichcr
Weife ein Bild der Lehre d'.'ö groszcn
Philosophen zu geben, dessen köjt

ttt
Detroiter

Abend. Post.
Vrltflich MINHttn, Wirt Mm M rtrtfi

August Marzhansen,
Semit, RIA.

Offlee an der Südostecke des Br,ad
:vay und der Ost Grand Rier

Aveue.
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Tcr Staatsverband führe.
(

Nicht selten kommt cs vor, deß der

gierige Fresser an dem zu großem
Stück Fleisch, das er abbeißt, erstickt.

Auch die Trockenen" unsrer Lcgis
latur, die sich endlich zu ihren Vätern
versammelt hat, sind Opser ihrer
Freßgier geworden. Wiewohl sie

sich in beiden Häusern in überwiegen
der Mehrzahl befanden, konnte die

egi-'Zat- sich vertagen, ohne den

Schandfleck weiterer Zwangsgcsctze
mit sich zu nehmen.

Tie Bill, welche eine Referendum
Llbsrimmung über staaröweitc Prohi.
bilioir bezweckte, wurde von den

Trockenen" selbst nicdcrgcstimmt,
nachdem die Handvoll Nassen" im
Senat sie so zu amcndicrcn wußten,
dasz sie imi ihren eigenen Verfassern

kaum mch verkannt wurde. Tasselbe
geschah mit andren Bills der Wasser,

sanatikcr. z. B. mit der von Scn.
Tanion eingebrachten, sich gegen da

Traktieren richtenden Vorlage. Tic

grösste Schlappe holte sich aber diese

Sippe, als sie von den Nassen"

wurde, eine Vorlage
einzubringen, welche den Verkauf von

Patcntmedizinen, die mehr als 20

Prozent Alkohol enthalten, in trok-kcne-

Countics verbieten sollte,

aber gegen diese Bill stimmen mußte,
weil sich die Konstituenten der trocke

ucn" Senatoren der persönlichen

Freiheit". Bier oder Schnaps durch

Patentmcdizincn substituieren zu

dürfen, nicht berauben lassen wollten.
Aber man glaube ja nicht, daß

nun plöylich aus den Prohibition!,
sicn in Michigan Verfechter Person
! icher Rechte und Freiheiten gwor
den wären. Recht und Freiheit
schätzn: sie nur. solange sie den pro
bibitioninischcn Stempel tragen; alle

andren Rechte und Freiheiten werden

weiter von ihnen mit Füßen getreten
werden.

Nicht einmal die schmählichen Nie

derlagen, die sie sich in der abgclau.
senen Legislatur Session geholt

hatten, haben anf die Führer der

Wasscrfanatiker entmutigend eingc-wirk- t,

löanz im (Gegenteil sind sie

bereits zu neuen Konferenzen zu.

famniengetreten, um jetzt für eine

Initiative Abstimmung über
Prohibition zu agi.

tiercn. Wer hätte cs auch anders er.

wartet? Tiefe Führer der Prohibi
tionistcil und Llnti . Saloon .Zcague
leben von der Agitation und den da

mit verbundenen (Geldspenden der

Tummen. Ihr Geschäft ist die Aus.

bcutung derer, die uicht alle werden,

und da die puritanisch fanatische

Kirche solchen (Gelderwerb durch

Vorspiegelung falscher Tatsachen"

mit dem fadenscheinigen Mantel der
Nächstenliebe deckt." so kann diese

Sippe uicht einmal vor die Schran
ken des (Berichte'S gebracht werden.

An die staatswcitc Prohibition?.

Abstimmung traut sich aber trotz al

lcr Großmäuligkcit das Völkchen von

Patcntmedizinen Genießern anschci.

nend nicht heran. Wurde auch kürz,

lich eine Konferenz zwischen dcnttroß.

mogulcn der Anti . Saloon League

und Beamten der vertrockneten"

Farmer Vereinigungen gehalten, so

was das Resultat doch nur. daß eine

weitere Konferenz einberufen werden

soll, lind nach dieser mag es eine

dritte Beratung geben und vielleicht

eine vierte, die alle entweder den

'.weck verfolgen, die ganze Sache in

liftren" in die Länge zu ziehen, oder

aber um insgeheim die trockenen"

Scharen zu organisieren und zu

trainieren, um mit diesen ganz plötz-

lich über die nassen" herzufallen.
Es steht jedoch zu erwarten, daß

die Nassen" sich diesmal nicht wer

den überrumpeln lassen, wie cs sei.

nerzcit mit dem Frauenslimmrcchts.
Amcndcmcnt geschah, daß in der c

slen Abstimmung im November
mit knapper Not geschlagen incrden

konnte. Tie libcralgcsinne BiMfe
rung des Staates und vor allem die

organisierten Deutschamerikaner müs-

sen nun endlich zur Einsicht gekom-
men fein, daß die beste Verreidiguuz

Polizist Connolly ist snö-pcndic- rt.

Soll sich als Jvoryhead" betrage
haben.

Polizist John Connolly, ben der
Zentralstation, wurde gestern nach-mitta-

von Polizeilcutnant Wilde
suspendiert, als dcr Polizist den
Mann nicht verhaftet hatte, der unter
dem dringenden Verdacht stand $59
aus dcr Kasse der Wirtschaft des
John Rivard, No. 27 Michigan Ave
nue. gcsrohlen zu haben.

Tcr Einbruch in die Wirtschaft er-

folgte kurz nach Mitternacht Samstag
morgen und hatte ein Straßenpas.
sant den Mann gesehen, als dieser
über das Oberlicht wieder auf die
Straße kletterte; der Mann benach
richtigte Connolly und wies ihm den
Dieb an, doch Connolly soll einen
anderen Mann verfolgt haben und
ehe cr scincn Irrtum erkannte, war
dcr wirkliche Dieb längst entkommen.

Als Connolly sich gestern wieder
zum Dienste meldete, wurden ihm
von Leutnant Wilde temporär seiner

Polizciinsignien abgenommen Eine
Untersuchung gcgcn Connolly ist ein

geleitet.

Drückeberger.

Ein Auszug aus einem Befehl des
Moskauer Militärbezirks vom Fc
bruar 1915 No. 87 besagt:

Da die wicdcrzcncscndcn Man
schaftcn aus dcn Gcnesungsabteilun.
geil nicht früh genug zur Feldarmee
zurückgeschickt werden, habe ich ciue
Kommission nach Sumn (Gouvernc
mcnt Charkow) zur Besichtigung dcr
dortigen GmcsungSabtcilung ge
saudt. Von 1136 Mannschaften wa
ren 1002 völlig gesund. 10 unter Ve-

nbachtuns, 49 nur garmsondu'nst.
sähiq. 40 fahnenfluchtig, zwei ichr

mehr dienstfähig und 33 weiterer
Bcbandlung noch bedürftig.

Die Besichtigung dcr in Sumy in
Privatlazarcttcn befindlichen Manns-

chaften ergaben: Von 500 Mann wa-

ren 150 völlig gesund. 16 untc,
6 r.ur garniso:.dienst'ähig,

273 weiterer Behandlung bedürftig,
54 geeignet zur Überweisung an
ci'ie Äcncsnngsu'itt.ilung.

Tic Besichtigung dcr in Sumy öe
findlichcn vcrwul'drtcil Ossizicre cr.
gab: Von IS Offizieren waren 9
völlig gesund, 2 unter Beobachtung,
7 weiterer Behandlung bedürftig.

Die Schuldigen, daß eine so ric
stge Zahl von fclddicnitfäbige,. Zn.
zieren und Mannschaften sich fern von
der Front herumdrückte, find bestraft
morden.

Mißverstanden.

Auf dem westlichen Kriegsschau
platz waren an einer Stelle Deutsche
uud Franzosen in Rufweite ancinan
dcrgerückt. Eines Tages rief ein
Franzose herüber: ha revanrLe
Iour 70 cKt fn marche!" Ein bie-

derer Bayer, der den Sinn der An
spräche nicht ganz erfaßt Hatte, rief
laut zurück : .Und du mi aa l

liche Weisheiten und bobeu nnid-säh- e

durch unsere Dichter, besonders
durch Schiller und (vothe, ,vci,r,n
gl,t des deutschen Volkes geworden
sind. Nicht Nietzsches Ideen sind .'s.
die in der? deutschen Nation leben,
wie man cs neuerdings vielfach be

hauptct hat, sondern cttints Gedan
ken und Kants Lehren.

Grschtvorcnc im Smith-Proze- ß.

Tie folgenden Geschworenen wer
den über Rcuben Smith, den Poli
zisten, zu Gericht sitzen, dcr sich ans
die Anklage des Todschlags an Po-

lizist Otto Monbcrg zu vcrantwor
tcn bat:

Bell Nalrence. 243 4. Ave.
' John C. Smith, 97 Brooklyn Av.

John T.Brown, 92 Cottage Grove
Avenue.

Peter Thomas, 23 Jnsantry Str.
Peter I. Rieden, 1246 Dix Ave.

John M. Evans. 709 McKinstch
Avenue.

Eugene Williams, 157 Pulford
Avenue.

William Lcwandowski. 902 25.
Srrahc.

William Longmate. 3071 Lmi

sing Avenue. ,

John Mcixncr. 92 Vancourt Ave.
Marvin Whitney. 169 Fcrry Ave.

John N. Cook. 1053 Hclen Ave.
Dcr Prozek gcgen Smith, der

Selbstverteidigung geltend macht,
wird Montag nachmittag im Re
kordersgcricht vor Richtcr Connolly
beginnen.

Noch leine Entscheidung
in Unglncks-Tach- c.

Conntqanwalt Jasnowski wird sich

in dieser Woche entschließen.

Im Laufe dicscrWoche wird Coun
tyanwalt Jasnowski sich entschließen,
ob er Strafantrag stellen wird gegen
die von den Eoronersgcschworcncn
für dcn gräßlichen Straszcnbahnun
fall vom 14. April verantwortlich
gehaltenen Personen, nämlich dcn
Motormann Richard Valladc. den
Kondukteiir George Asam und den

Flaggenmann Fred I. Sutton.
Dcr Unfall passierte an dcr Bahn

krenzung an der West Jcffcrfon
Avenue nahe der Tearborn Avenue
uud wurden 15 Personen augenblick
lich getötet und 28 andere Passagiere
der Car der Fort Rivcr Rouge
Linie mehr oder minder schwer vcr

letzt. Die Coroncrsgcschworcnen hat.
ten die genannten Personen, sowie
die D. U. R. und die D.. T. & I.
Bahn sür dcn Unfall verantwortlich

gehalten.

Drei Fahrten wöchentlich ach Buf
falo.

Via D. & C. Linie. Tiefe Woche,
Mittwoch, Freitag und Sonntag 5
nackm. NäcksteWochc. Dienstag, Don

,nerstag und Samstag: tägliche Fahr
tcn von ungefähr 7.Mai an. Tamvfcr
verlassen Dritte Ave. Werjle. üuz.

Lokales.

Professor Kühttcmonn

Bortrag.

Samstag, 15. Mai, im großen Saa-
le dcr Harmonie.

Ein gern gesehener, hochttillkom-ncenc- r

Gast trifft in den nächsten Ta-

gen zu einer Vortragstour im Staa-
te Michigan ein und wird auch in
Tctroit gehört werden. Tieser gc
schätzte Gast ist kein an.
derer, als Professor Kühne-man- n

von der Universi-
tät in Brcslau, dcr die viclvc-zubclt-

große Rede in der Light Guard Was-fenhal-

hielt, als das Deutschtum
Detroits sich dort zu jener unrergcs.
senen großen Massenkundgebung am
3. Oktober zusammengefunden va'te.

Professor Kühnemann . wird die
Städte Saginaw. Bay Citn, Jackson.
Marquettc, Sebewaing, Mt. CIe
mcns und Tctroit befnchcn und s i
nen Vortrag hier im großen Saale
dcr Harmonie, Samstag, 15. Mal.
um 8 Uhr abcnd halten. Sein The-m- a

wird sein: Tes Temtschen

Teni Tetroiter Deutschtum braucht
wohl kaum gesagt werden, wie Prof-
essor Kuehnemann spricht: Er be-

sticht durch die Klarheit und Einfach-

heit seiner Sprache, durch glänzen-
den Vortrag, durch sachliche Eindringl-
ichkeit, er begeistert und reißt Irin
durch den gediegenen Inhalt seiner
Ausführungen. Er ist einer dcr be
deutendsten Rcdncr auf den an gro
ßen Rcdncrn so rcichcn Lehrkanzcln
deutscher Universitäten. Auch wer
und was er ist, braucht Wohl kaum
besonders hervorgehoben zu wer-
den. Aus dem großen biographischen
Werke Wer ist's" entnehmen wir
über ihn folgende kurze Notizen:
Professor der Philosophie und Ger
manistik an dcr königlichen Univers-
ität Brcslau,' Ebrcndoktor der

Harvard und . Wisconstn,
Ebrcnmitglicd der Phi Beta Kapva
und der Modern Language Asnv-tio-

of America, war Austaschpro-fesso- r

in Harvard im Studienjaljr?
191213, erster Carl Schurz Pro-fesso- r

an der Universität Wisconsin
im Studienjahre 1913 15, schrieb
ciue größere Auzabl wissenschaftlich
sehr wcrvollcr Werke, darunter be
sonders Herders Leben, Kant itn
Schiller, Schiller, und andere mehc

Morgen beginnt dcr Vorverkauf
der Eintrittskarten für den Detr er
Vortrag ' Professor Kühncmanns
Sitze werden zu 50 und zu 25 Cent
zu haben sein und sind crnaltincki in
der HarmoniclZllc, in C. cidichs
Reisebuerau. 09 Wcst Fortstraße, und.
in der Abendvost

Wenn die Alliierten weiter so

Pech haben, wird England . sich
schließlich noch neutral erklären.

Schlacht bci Mlawa kämpften wir
und nach mehreren Gefechten die
Schlacht bei Tauroggen und jetzt' ha-

ben wir die Russen wieder aus Me-m-

hinausgctrieben und haben sehr
enge Fühlung mit dem Feinde hier
bci Wewirzany. Nun, lieber Bruder,
könnte ich so ein paar Tage lang
schreiben, wenn ich alle so die größ-
ten Einzelheiten aufführen wollte,
aber hoffentlich kann ich es Tir er-

zählen. Auch vor Warschau haben
wir sechs Wochen in Schützengräben
gelegen und unsere Fortschritte neh-

men hier auf der ganzen Front einen
fehr glücklichen Verlauf, so daß wir
bestimmt darauf rechnen können, daß
unfer geliebter deutscher Kaiser Wil-Hel-

II. den Frieden diktiert und
nicht England, wie es sich die Räu-
berbande dachte, denn anders kann
man die Engländer nicht bezeichnen.
Die bekommen ja auch so langsam
die Nase voll, denn unsere Untersee-Boot- e

haben dcr, englischen Flotte
schon vielen Schaden zugefügt und
jeden Tag liest man von neuen Taten
unserer Unterseeboote oder Schlacht
schiffe. Frankreich wird doch wohl
nicht mehr lange aushalten können.
denn die haben jetzt in letzter Zeit
wieder sehr viele Verluste gehabt.
Na, hoffentlich dauert dcr Krieg nicht
lange, aber letzt geht es ja, denn
den Winter haben wir nach manchen
unmenschlichen Strapazen, waS sich

die Russen nicht dachten, glücklich
überstanden. Heute haben wir nun
den ersten Osterfeicrtag und man sitzt
hier in Rußland vor dem Feinde.
Vor ackt Tagen hatten wir' noch in
den Nachten 1418 Grad Kälte, der
Schnee liegt ja auch immer noch, aber
man hält es schon besser aus. Nun,
lieber Bruder., will ich schließen und
in-de- r Hoffnung, daß mich dcr licbe
Gott weiterhin vor Fcindcshand
beschützt,

verbleibe ich vielmals
Bruder Fritz.

. Fritz Schäfer, Unteroffz. d. Ref.,
6. Kav. Tiv., 33. Kav.Brig.. Trag..
Regt. 13, 3. Eskadron.

Deutsche Kriegslicdcr.

Vom öster.-un- Konsulat in Cle-vela-

erhielten wir mit der Bitte um
Veröffentlichung folgende Zuschrift:
Geehrte Redaktion!

Mit Gegenwärtigem beehre ich
mich JhrcAufmcrksamkeit auf Teilt-sch- e

Kriegslicdcr aus dem Jahre des
Heils 1914". versaßt von Rudolf
Tambour,. 344 Bowery, New 5)ork
City, zu lenken, welche Kriegslicdcr
so rccht geeignet sind, dicBcgcistcrung
für Ocstcrrcich.Ungarns und Tcntsa
lands gerechte Sache wach zu halten


