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und in der Harmonie, am Abend dec

Vortrag? selbst in der Harmonie.

Tcutsch-Ungarisch- cr San
gcr- - und Fortschritts-bund- .

Feiert morgen in der Turnhalle sein
zivkttes tlstungsseit.

Ter Teutsch-Ungarisch- c länger
und !ortfchrittsbttiid feiert morgen.
Tonnernag. in der Turnhalle sein
zweites Stiftungsfest und hat riciigc
Borbereitungeii getrofien. das cn zu
einem aronen (rncua zu machen, .ter
Verein besteht zwar erst zwei ahre.
bat aber in der kurzen Zeit desBestan
des schon so überraschende Beweise
von Tatkraft und Leben siähigkeit be-

wiese, dast man auch der morgigen
,eier mit hochgespannten Erwartun-
gen entgegensehen darf, ohne benirch
ten zu müssen, dan maii enttäuscht
werden wird. Tas außerordentlich,
ileiszige Feükernite unter dem Borsitz
des Bereinspräsidenten Peter schock

hat das Menschenmöglichste getan, die
Zweier so einzurichten, dafe sie die wei-

testen kreise aus den schönen jungen
Verein ansmerksam macht. Tast die

(Gründung des Pereins vor nun zwei

fahren wirklich einem vorkandenen
Bedürtnis entsprach, gebt daraus her-

vor, das; ihm gegenwärtig schon 103

Mitglieder angehören und das; ein
weiteres groszes Wachstum zu erwar-
ten ist.

Tie Zzestleitung obliegt dem eigens
zusammengesetzten Ausschusz. den wir
hier im Bilde zeigen. Ter weiter des
musikalischen Teiles ist der Pereins.
chormeisier Zos. (i. schmilz, die Mu-fi- k

wird vom verstärktenBereinsorche-ste- r

unter der Leitung des Kapellmei-
sters B. Wieringer besorgt. Als
sten wurden gewonnen Frau Tr. M.
Markus, die den Zeskvrolog sprechen
wird, der bekannte und beliebte Bari-
ton Herr Hermann Walter und der
Tenorist Friedrich Schreiner, der aus-

gezeichnete Stirnrnittcl und gntechu-lnn- g

besitzt. Herr Schreiner wird am
Klavier von Fräulein Anna Mari be-

gleitet sein.
An das Festkonzert wird sich ein

Gdahasl anschließen. Tas vollständi-g- e

Programm für den Abend lantet:

Kuvertüre Orpheus in der llnler- -

weit", von Offenblieb.
Bereinsorchester. Tirigent B. Wi

ringer.
Waldmorgen". von Zöllner.

Muni'erchor a capella. Tirigent
Pros, schwitz.

Begrünung der estgästc durch Präs-

ident Pcter schock.

!e'tvrolog. von Tr. M. Markus,
besprochen von ,rau Tr. Markus.

Tenorsolo: ruolings'ahrt". von
Zchuinann.
Herr Schreiner, am .lavier
Fräulein Anna Man.

Tovpelauartett: ..Mein Liebchen
j

von Burgund", von Gramer.
Wie die wilde Roi' im Walde", I

von Awin.
..Reception". 'on chlepvcglcll.

rcheizer.

.. schöne .Zeit, o sel'ge Zeit" , .

Gemischter Ebor.
Baritniolo: ..Turmwachtcr". v:n

Wriedk.
Herr Hermann Walter.

..Einsiedler an die Nawt". von .iern.
Männerchor a capclla.

ann nicht geschehen.
Richter Mandel! bat in dem früher

schon erwähnten Magefalle der Fir-
ma Ehnrles Tennehn & Eo. gegen '

Bert Meltii entschieden, daft dem
Eountm'chatzmeister für eine '

bezahltes Geld Eigen-t- u

in des Eonnties werde und von

Gläubigem des Lizensierten nicht
werden könne.

Tennehn & Eo. hatten vor einiger
Zeit ein ,'Zahlungsnrteil gegen ftelln

erlangt und versuchten, die $500 zu
beschlagnahmen, welche ftell für
seine Lizen? beim Eountnschatzmeister
deponiert batte. Richter Mandett
entschied jedoch, das; dies schon des-bal- b

nicht geschehen könne, weil das
Geld erst eingezahlt wurde, nachdem
dein Schatzmeister der Beschlagnah-milngsbefe-

zugestellt worden war.

lrreichte hohes Alter.
.

m beben Filter rou ss fahren
ist gestern Frau Torotben Rode.
Mutter des vor etwa 15 fahren ver-

storbenen woblbekannten aviiän '

Kapitän Ed. Rode von der Scott '

Guard. in der Wohnung der Witwe
des letzteren. 201 Mullettstrane. aus
dem Leben geschieden. Tie Berstor-ben- e

war eine Schwester des eben-

falls

,

verstorbenen Earl Rasemann
und kam vor ungefähr 7,0 fahren
als Witwe mit drei kleinen Bindern
von Berlin, ihrem Geburtsort, nach
Tetroit. wo sie seitdem ansässig ge- - !

wcsen war. .hre drei Minder sind j

ihr sämtlich in den Tod vorange- -

gangen, weiteren Teutschen war die !

(Greisin wohl bekannt und bei allen j

hochgeschäm, Tas Leichenbegängnis
findet am Freitag nachmittag statt.

Täglicher Tirnsr nach Bufsalo
mit den Tampfern der T. & E. Vi j

' nie. Abfahrt 5 Uhr uchm. Tritte
'

Avenue Terminal. Man benutze die
..Through" markierte Woodward- -

Ear und steige beim Wanne Hotel ab. j

; Tampfer Eastern States und Eitn of
Cleveland III. auf der Buffalo Tivi I

I sion. Anz.

geht Selbstmord.

William Hnnter dreht GaShalin in
Schlafzimmer an.

William I. Hunter, aus Taginaw
und seit einigen Monaten im Logier
hause der Frau Sarah L. Gagnon,
?!o. IM Meldrnm Avenue. wohn
hast gewesen, wurde heute frühmor
gens von seiner Hauswirtin leblos
in seinem Zimmer aufgefunden. Tie
Frau hatte den Mann wecken wollen
und scharfen Gasgeruch entdeckt, wo
rauf sie die Tür erbrach und den
Kostgänger leblos auf seinem Bett
ausgestreckt liegend vorfand. Ter
Mann war schon seit Stunden tot.

Hnnter war verheiratet, doch lebte
er von feiner Gattin seit etwa zwei
Wochen getrennt und soll er sich die
Trennung sehr zu Herzen genommen
haben: die Frau lebt noch in Sagi-na-

und weigerte sich angeblich, dem
Gatten nach Tetroit zu folgen. Ter
Leichnam des Toten wurde nach der

Eoimtnmorgue überfuhrt.

Warnung vor Bilder-rahmschwindlcr- n.

Tetroiter Polizei möchte derselben

gern habhaft werden.

Erstes Opfer meldete sich heute mor

gen im Hauptquartier.

Tie Bilderrabmenschmindler sind
wieder in der Stadt tätig und die Pol-

izei würde Tetroitern sebr verpach-
tet sein, wenn sie die Behörde benach-

richtigen wollten, sobald diese Leute
wieder ihr Erscheinen machen.

Agenten der Schwindlerfirma spre-

chen bei Leuten vor und offerieren die
Bergröszerung von Photographien

Angehöriger zn sehr niedrigen
Preisen und gewöhnlich erkalten sie
die Bestellung. Wenn das Bild nbge
liefert werden soll, verlangt derAgent
zwischen tüiis und zekn Tollars

für einenGoldrahmen.
der unter Brüdern kaum einen Tollar
wert ist. Wird der Rahmen nicht ge-

nommen.. weigert der Agent sich, das
Originalbild berauszugebcn und ver
läsU das Hans.

Heute morgen lies'. Frl. Wilbelmi
na Zrotzer. No. 72 Siblenstrasze. der
Polizei melden, das; sie einem der
Schwindler zum Opfer geiallen 'ei.
doch von einer Nachbarin abgehalten
worden sei. die aeiorderten acht Tol-

lars für den Rahmen zu zahlen,
worauf der Agent mit den Original-bilder-

und den Tuplikaten das Hans
verlassen habe.

'An krimineller Operation
gestorben.

Ni Samarktan.Hospital ist Frau
'Zofepbine Thompson. 20 Jahre alt
und No. d wohn-- '
hait gewesen, heute morgen den

Folgen einer kriminellen Operation
erlegen, die die Fran angeblich an
sich selbst ausgeführt bat. Tie Tetek
tive Repv und Heig haben eine Un
terfnchung eingeleitet und hielten hei-

lte vormittag eine längere llnterre-dun- g

mit dein Gatten der Berstorhe-'nen- .

Frau Thompson war seit actit Mo-

naten verheiratet und wollte angeblich
nicht Mutter werden, weil sie eine
Stellung innebattc und dieselbe nicht
aufgeben inochte. Ter Leichnam der
Fran wurde nach der Counwmorgue
übers übrt.

BeYarrlichcr Einbrecher,

Ter Einbrecher, der zu früher
Stunde beute morgen der Bäckerei
des Paul Latzka. lo."i7 Mt. Elliott
Avenue. einen Besuch abstattete, kann
sich jedenfalls rühmen, bebarrlich zu
sein.

?lls er kurz vor ein Uhr im Laden
war und mehrere Laibe Brot. Vlu

jchen. Tabak und andere Sachen zu-- j

sammengevackt hatte, wurde er von
Latzkas Schwiegersohn ertappt, ent-ka-

aber nach einem heftigen Ringen
ohne die Beute. Er war als ein
früherer Angestellter erkannt wor-!de-

konnte jedoch nicht gefunden
werden und keiner konnte sich seines
Rainen? erinnern. Zwei Stunden

später, als alle vier Angestellte in
der Backstube beschäftigt waren, kam
oer Bnrfche zurück und diesesmal
entkam er mit der Beute.

n d e r g e st e r n abend abge-- !

baltenen Iabresversammlung der
Tetroit Bar Anociation wurde der
prominente Llnwalt ?l. K. Stellwagen

!zum Präsidenten derselben gewählt.

Hcntigcr Mittägsmarlt.

Tctroitrr ci;?iimarkt.

Tetroit. 12. Mai, 9:30 vm.

reizen 7nar viv. roi, i.
ir: nliablieferung. $1.31; Sep
temberablieferung, $1.2ll: l

!weisz. S1.52.
torn Bor Ro. 3, TTVic; ilo. 3

gelb. TSi oc; 4 aclb. 77c.
Hafer Standard. oJ-oc- ; No.

3 wein, '"'''c; Ro. 4 weist. 54c.
Roggen Baar Rc. 2. 81.18.
Bohnen o'ortige und vromp-t- e

Ablieferung $3.05; Juniabliefe-rung- ,

$3.10.

Die geplante Massen-Protcstvcrsammlul- lg

Tefiaitive Beschlüsse sollen nächsten
Freitag gefaßt werden.

7m eine? orn legten Freitag abge
haltciiert gemeinsamen Bersanim-liins- l

des Teutschen Bundes und der

Pcrcinsbclcgatcit zur Abhaltung
einer Masten . ProZeswersammlung
wurde der vorläufige Beschlus; t,

die Massenversamnilung.' die
al:-- Proteil gegen die .laTTcit- - und
Milnitioncau?n:lir aus den Per
einigten Staaten auizinasien sein
wird, Samstag, den 22. Mai in der

Light Guard Bassenhalle abzuhal-ten- .

Hervorragende Redner sind
worden, an der Persamm-lnn- g

teilzunehmen und von einem,
Prozessor Friedrich Beute von 5t.
l'crnis, ist bereits die bestimmte Zu
sage eingetroffen, nach Tctroit zu
kommen und eine Rede in der Per- -

sainmlung zu Kalten. Bon den nbri
gen Rednern werden Antworten in
den nächsten Tagen vorliegen und
aui Wruud der Antworten werden
dann in der Freitag, übermorgen,
stattsindeiiden gemeinsamen Sitzung
der Bercin?delegaten und des 'Teut-sehe- n

Bunde? endgültige Beschlüsse

gefastt werden. Tiese itzung wird
in der HarmonieKallc gehalten wer
den und alte Teutschen, ob in Verei-

nen organisiert oder nicht, werden

dringend eingeladen, sich Freitag um
S Uhr abend in der Harmonie ciiizii
finden, um an den sekr wichtigen Be-

ratungen teilzunehmen. Nvbeson-der- c

werden auch jene Herren, die

als Komitee zur Abstimme! der der

I'cassenversaminlniig vorzulegenden
Resolutionen eingesevt wurden, ge-

beten, an der übermorgen in der

Harmoniebatte stattsindeiiden Ber
sammlnng teilzunehmen, wo dann
auch cinerezialsitznng des Komitees
vereinbart werden wird, um über die
Resolution schlüssig zu werden.

31ns Bcrdach verhaltet.

Neacr des Mordes in Tenrborn ver

dächtigt.

:ic im Teveschenteil dieser Kum-

mer gemeldet, wurde kurz nach Mit-tern.ic-

beute morgen der Lcidcnbc
fil;er George Holn in Tearborn v,n
einem Einbrecher erkoren, oen er
rn;F iri'cher Tat ertappt Katte und auf
den er ebinalls geienert katte.

Tie Meldung wurde foiort anSch?-ri'-s

Cntmaii und die kiesige Polizei
cuxci't und Tetektive nach allen

Rifi'fingrn .out der Westseite ivr
zabt ''i:g!'saudt. da man vermuthe.

d,i'. der Mörder nach Tetroit fommni
werde. Tie Tetektive Reid und Tibble
ui'd Polizist Huiton nahmen an n

Avenue und 2. Straste ans
von An Arbor kommenden Ear

einen Neger in Hatt, der steh Walter
Johnson, alias Mnrvbn nennt. 37

a!,re alt in und bebanvtet. ans Ehi-eag- o

zu kommen. xn seinem Beute
fanden die Beamten eine gros'.e eii'k

triste Taschenlampe und im Hutband
rrrstecki eine oldubr und zwei Fünf-dolla- r

Rinen. Johnson stellt jede

..rbiiiduug .ii : ! ni Mord in Abr.- -

de. aber ie Auskunft, welche er der
Polizei gab. beiriedigke diese nicht.
Er bekauvteke. dast er geslernabend
ant einem mitFIcisch aelahciiciiFracht-zu- g

von Ehicotge" abgefahren sei und
dem Bremser seine llbrkette als Fahr-
geld gegeben habe. Er sei am Eis-

beins nabe Tearborn abgestiegen und
auf der Borortear nach Tetroit wei-

tergefahren. Tas ausfallende Benek-ine-

des Negers lenkte die Aufmerk-
samkeit des Mondukteurs auf den Pas
sagier. und als die Isar an der ..Addi'
sons Zwttch" ankam, ersuchte er den

Abfertiger die Polizei zu benachrickti-acn- .

Johnson behanvter. trüber hier
in 10 (5atberinestrane gewohnt zu
haben.

Professor Kühnemanns

Bortrag.

Samnag. !.". Mai, abend in der

Harmonie.

Tan. dein für nächsten Sam-stag- .

I.'v Mai. angekündigten
Vertrag des Professors Tr. Eu-

gen Kneknemann von der Uni-

versität Brcslciu das größte Entere's?
entgegengebracht wird, wird nie-

manden Wunder nebmen. der Pro-fes'o- r

5!iiehneinann in der grofzen

Mas'enversammlung in der Light
Guard '?lrniorn am Oktober spre-

chen gebort hat, Professor KueKne-man-

if' einer der bedeutendsten Red-

ner die man ie in Tetroit und in den
den Bereinigten Staaten gehört bat

Professor ftuehnentai: wird Sam-fin-

in der Harmonie sprechen und
ein Teil des Reinertrages des Abends
wird dem Hilsfond für Witwen und
Waisen der im gegenw.irtiaen Kriege
gefallenen deutschen, österreichischen
und ungarischen Soldaten zufliesten
Tas Thema des Vertrage wird lau-

ten: .. Tes Teutschen Baterland". Ter
Männerchor der Harmonie hat sich in

liebenswiirdiger 'eise bereit erklärt,
vor derRede Prozessor 5?nehnemanns

einige Eoöre zum Portrag zu brin-

gen.
Sitze find zum Preise von 50c und

2"c zu haben und zvar im Porver-fciv- f

im Reisebureau von C. Leidich,

;Xuz. ,
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BealMälber Markt stetig: beste,
$8.50 bis 80.

Schaie und Lämmer Markt st?

tig ; beste Lämmer. $0.50 bis $0.75 ;

gute Lämmer. $V25 bis $.50; leich-

te bis gewöhnliche Lämmer, $0.5(1
bis $7.25 ; gute Scha'e. $5 bis $fi..

s und gewöhnliche, $1 biß

$1.50.

East Buffalo. 11. Mai.
Tuning &. Stevens. Händler in ls,

bendem Bieh. berichten:
Rindvieh Angekommen:- - 3

Ears- - Markt seft.

Schweine Angekommen: 10
Ears; Markt seit : schwere, $8 bis
$8.10; Yorkers und Pigs. $8.15 bi
$8.20.

Säiai'e Angekommen, 2 Cars:
Ma'-k- t stetta: Top Lämmer, $10.15:

earlings, $8.7.0 bis C0; Wethcrs.
$7.75 bis $: Emes, 57 bis $7.50.

Mälber $5 bis $0.

Erste T. & (5. Wochencndr-Exkursio- n

nach Buffalo nächsten Samstag, den
8. Mai. Fahrpreis nach Buffalo $4.
nach Niagara Falls $4.50 Rundfahrt
für Transport. Eine prächtige Tam
pferwhrt; besichtigen Sie die Wunde?
der Niagaraiälle und kommen Sie
zeitig am Montaz Morgen zurück.
Je öfter Sie hinfahren, desto besscx
wird es Ihnen gefallen. Llnz. "

l'Kl d' m,i-i.- o l'rss .Association,

THE LUSITAJJIA, HER CAPTAIN AND SOME NOTED PASSENGERS. 1. CAPTAIN TURNER OP THE LUSTTANIA. 2. ELBERT HTJB-3AR-

3. ALFRED Q. VANDERBILT. 4. CHARLES FROHMAN. 5. LTJSITANIA LEAVING NEW YORK.

Robert J4artenstein
Zimmer 202 Wreitmey.'r - Hebäuöe.

De.stcherungS', Mariat' und Srundeigen-illm- s

- Geschäft.
Fekephsn Main 2409.

per Pfund.
Eier Offizielle Preise: Frische

firsls. Misten eingeschlossen,
per TnLend; erhalten heute 1422
Misten.

Feigen Ealifornische, 85c bis 90c
per Ttzd.; importierte. 14c bis 17c

per Pfund.
Frisches Genniie Salat 8 bis

:c per - fd.; Petersilie. 15c bis 20c
per Tuheud; griinr Psesfec. $2.25
bis $2.40 p. Miste; 50c p. .Morb; rote
Rüben. !0c bis 65c per Tutzend;
gelbe Rüben. 75c bis 80c per Bn-she- l:

.'eip.e Rüben. 00c per Bushel;
Spinat. 70c bis 75c v. H.; oinr-ken- .

M bis $1.50 per Tugend;
Mopfsalat. 82.00 bis $2 25 per Hain-per- ;

Florida Tomatoes. $4 bis
$1.50 per 0 orb Erate; achsboh-neu- .

85 bis 85.25 p. Hamper ; grüne
Boynen. 8:;.5 bis 83.75 p.H. Spar-
geln. Seclionen. 8! bis $1.25.
grüne .'iwiebcln. 8c bis 10c per Bün-del- ;

Radieschen. 2c bis 25c per
Tnvend; gnine Erbsen. 82.50 bis 83

per Hamper.
Grape Fruit ?2.25 bis $2.73

per Erate.
Honig Feiner weiter, neuer

14c bis 15c; Amber, 11c bis 12c;
ciivgciciiicVer, 8c bis 0c per Pfund.

Zitronen California, $3 bis
$3.75 per Miste.

Ab orn '.ucker Neue, reine, saftige
Ware. 15 bis 10c per Pfund. Sy-ru-

$1 bis $1.10 per Gallone.

Pilze 45c bis 50c per Pfund.
Rüne Hickory. $2 25 bis 82

50 per Bn.: sch.r.ar-- e ''2l!nüs'e. 75c
per Bn ; iieu' Mandeln, 18c; Bra-zils- .

10c bis 11c; Filverts, 20c per
Pfund.

Orangen California Navels.
$2.75 bis $3.50 per Miste.

Zwiebeln Teras Bermudas,
gelbe, $1.50, weiße, $1.65 per Crate'

.leesamen Prima. $7.S:: Ok

toberablieseriing. Ss.r.O; Piinia
.

Timothnsamen Prima Spot,
'...
Futter .n 100 Pfundsäcken.

obbingparrien: .Qlclc $'JS; Stern-idar- d

Middlings grobe ctoni- -

grübe $32; geplatztes Kru
Korn- - und Haferhäcksel $30 P.Tonne.

Fr,-ich- und Wem.i-'e- .

Aepfel Baldwins. $3.25 bis
$3.50; Be Tavis. $2 bis $2.50;
Runets. $2 bis $2.50:Stal)lrotc, $3.-7- 5

bis $4 per Fa!; Misten - Aepfel,
$1.50 bis $1.75 per Miste

Bananen (flute Bersandivarn.
5Zl .25 bis $2 per Bituc!;; geniäf; der
Oualität.

Bohnen Lima. 7' - bis per
Pfund.

Butter Offizielle Preise: Erea
mern ertras, 2c; sirsts, 2'; Pack-in- g

Stock, IGV2C; Tairo, 21c; per
Pfund.

Blumenkohl $2.25 per kleines
Erate: $2.50 per Tutzend.

Kraut Neu"s. $:. hi:- $...25 per
Erate.

Käse Wholesalepreise; Michi-ga- n

flats. 14c bis 15c; New ?Jorf
fb:s, alter. 1 0c Dir- - ; ; neuer,
10c bis I6V2C: ?)ork. 14V-- bis 15c;
Limvurger. l'U. bi:. I7'.c; cinl)ei-r.ii'.lu- r

Schweizer. 1 : - bis 2Zc; i.n
l stierte? ictuuei-r- , :c bis 20c;
loiig horns. lO-- bis 17c; Taisies.
1 bis 17',-- c per

Sellerie Florida. $1.75 bis $2
per Erate.

Datteln Neue Persische. 7Vsc bis
Sc; Fards, DVjC bis 10c per Pfund;
Tromedarn, 52.85 per Erate.

Geschlachtete Kälber Gute. 1 1 At
bis 12c; gewöhnliche, 10c bis 11c

Zwiebeln-Setzling- e Gelbe.
$1 ; weihe, $1.25.

Geflügel Broilers. 32c bis 35c;
Hennen. 10V-j- bis 17c: No. 2. 14c

bis 15c; Hähne. 11c; bis 13c: Enten.
7c bis ISc; Gänse. 10c; Truthüh-

ner. 17c bis 18c per Pfund.
Martoffeln .n Earladnngen.

in Säcken, 35c bis 38c per Bushel;
neue Bermudas, 80 50 per Fafj,
82.25 per Bit.; neu? Florida?, $2
per Bn.: $5.50 per Fast.

Ananas $3.25 bis $3.50 per
Erate.

Erdbeeren $l.50 bis $1.00 ver
21-Pi- Misle: $3 bis $3.25 per

Talg No. 1, 5 c; Ülo. 2, 4c
per Pfund.

Lichlnarkt.

Tetroit. 11. Mai.
Rindvieh Markt feit und 15c

bis 25c höbet wie lette öi'oche. Beste
schwere Stiere. $7.W bis $; beste

schwere Bntcher Stiere.. $7.25 bis

$7.75; gemiscb.te Butchers. $0.25 bis

$0.05; leichte Butchers, $5.50 bis
$0.15; beste Muhe. $5.75 bis $0.25;
Butcher - Miibe. $0.25 bis $0.50;
gewöhnliche Mühe, 84.25 bis $1.75.
Eaimers, 83 bis $1; beste schwere

Bullen, $5.50 bis $0.50; Bologna
Bullen. $4.50 bis $5; Stock Bullen,
$4.75 bis $5.25.


