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Lokales. te den so melodisch und harmonisch
schnarchenden Passagier nicht wecken. tjpl- -

Pelz Storage auf dem Grundstück. Pelze sind absolut sicherilEGELReparieren uud Umändern von Pelzen. Bestellungen wer

den angenommen zu speziellen Sommerpreisen. vor Motten und Feuer.
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Außergewöhnlicher Verkauf von modernen geschneiderten Anzügen
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Für Anzüge $35 und $40 wert Für Anzüge $50 wert Für Anzüge $bo und $7U wert

Tie Werte sind erstaunend besser als wir je vorher solche vorber geben konnten besser als dieselben gewöhnlich am Ende der Saison zu erhalten sind. Jeder Anzug ist

ist hergestellt in neuer Sommer Iacon. Wir schließen in diesen Verkauf ein hübsche Novitäten, welche früher nahezu zu dem doppelten Preife verkauft wurden, als wir jetzt da-

für verlangen. Fane Seide. Seide Failles, Shantungs, Poplins, Gabardines und importierte Novelties. Sports und Eountry Clubs Facons smd clngcschloizen. Wastmmcr
Sie auch für einen Anzug auswählen, Sie dürfen von deren guten Werte überzeugt sein.

SömrmZoats zu reduzierten preisen
Tie beste Werte, welche wir jemals

offerierten zu

Tie beste Werte, welche wir jemals
offerierten zu

25:22
Die beste Werte, welche wir jemals

offerierten zu

$20:2081..00

weshalb er mit diesem die Rückfahrt
ostwärts antrat. Giesecke träumte und
schnarchte sich durch die
Bakcrstraßc, MichiganAvenue,

und Grandy-Avenu- e

durch, und als ihn am östlichen End-

punkt der Linie der Kondukteur
schließlich weckte, um zu fragen, wo es
dem Passagier eigentlich beliebe, aus-

zusteigen, da rieb er sich die Augen,
gab dein Kondukteur eine zweite
Fahrkarte mit dem strengen Befehl,
ihn an der FerdinandAvenue rausz-

uschmeißen, was denn auch geschah.
Um dann auf dem Wege zur Woh-

nung nicht wieder einzuschlafen, sang
er laut den Frühling am Rhein.

Und. die Treue ist doch kein leerer
Wahn", sagte neulich Conrad Beut-ler- ,

der Unverwüstliche, mit sarkasti-

schem Lächeln, als er folgendes
seinem Vertrauten, dem Spa-

ziergänger, zum besten gab: Wir sa-

ßen vor einigen Tagen bei einem ge-

mütlichen Bicrskat, als einige meiner
Bekannten, deren einer den Ehren-
posten eines kanadischen Einwände
rungsbeamtcn bekleidet, mein Lokal
betraten. Mein Kennerblick sagte mir
sofort, daß der edle Kanadier etwas
auf dem Herzen hatte; und daß ich

mich nicht getäuscht hatte, erhellte aus
der Tatsache, daß selbiger auf mich

zutrat und mich zu einem Trunke ein-

lud. Sobald der Bierskat beendet
war. leistete ich der Einladung na
türlich Folge und trug dem patriotis-
chen Gefühle des Nachbarn acroß
the River" dadurch Rechnung, daß ich
mir ein Glas funkelnden deutschen
Maiweines zu Gemüte zog. Nach
dem ich meinem Zechgenossen das bei-

lige Versprechen gegeben hatte, daß
ich seinen Landsleuten gegenüber das
tiefste Stillschweigen bewahren wür-

de, vergnügte auch er sich reichlich an
dem edlen Naß, und dann rückte er
mit seinem Anliegen heraus, indem
er mich ersuchte, ihm eine Quart-Flasch-

gesüllt mit EanadianClub"
leihweise zu überlassen, gleichzeitig
betonend, daß er mir bei seiner näch
stcn Visite in Detroit zwei Flaschen
des kanadischen Feuerwassers zurück-

bringen würde."
Ob dieser Liberalität gerührt,

rückte ich die wohlgefüllte Quart-Flafch- e

heraus, und die kanadischeil
Biedermänner zogen von dannen.Als
ich wenige Tage darauf zur gewöhn-te- n

Morgenstunde in meinemSchank-räum- e

erschien, teilte mir mein
Schankkellner mit, daß der Einwan-derungsbeani- te

zweiFlaschen für mich
zurückgelassen habe. Eine solche

Pronrptheit wirkte denn doch
überraschend, und schon vergab ich
dem Kanadier im Geiste alle seine
und seiner Landsleute Sünden, als
mir der Schankkellner die beiden
Flaschen ad oculus" demonstrierte.
Und was erblickte ich? Allerdings
zwei mit Eanadian Club" gefüllte
Flaschen, aber zwei Halbe Pint"-Flasche- n,

bei deren Anblick ich nicht
wußte, ob ich lachen oder mich gründ-lic- h

ärgern sollte, M. weil ich den
Kürzeren gezogen hatte."

Ich, der Vertraute des jovialen
Wirtes und von Beruf Spaziergän-
ger, mußte dem Freunde versprechen,
das striktesteStillschweigen zu bewah-
ren und diesem Versprechen bin ich
selbstverständlich mit bekannter Dis-
kretion nachgekommen.

Frauen die zugleich hübsche und praktische Kleidungsstücke für alle Gelegenheiten wünschen, werden erfreut sein über das wundervolle Assortiincnt. welches ant Tienstag
morgen zur Auswahl bereit liegt. Alles was hübsch und niedlich aussieht und mchergewöhnlich in Material. Entwerfen und Garnituren ist, wird in diesen 5Ueidungöstücken zu
finden sein. Prächtige Eoats von Seide Moire, Chiffon Taffcta, Seide Faille und Poplin. Nützliche Coats von Cowcrt, Homespuns, Gabardine, schwarz und weiße Checks

und Novelties. Jede neue Herstellung in Kragen, Manschetten und Futtcrzeug. ' .

Ausschließlich Gowns und Aleider außergewöhnlich zu

50B und 552
Tag. und Abend . FaconS Tag- - und Abend Facons

Fabrikanten die durch das fortgesetzte kalte Wetter int Frühjahr enttäuscht wurden, haben große Anstrengungen gemacht, ihr Lager für diese Saison zu veräußern. Wir
haben von der großen Auwahl nur die besten und schönsten Waren ausgesucht. Die Modelle bestehen aus den neuesten Facons, in Toublc Tunics, Over Bodice Facons, Gar
nituren mit gestickten Organdies und fancy Flounces. - ,

Der Spaziergänger.

Erlebtes und Erlauschtes. '

Manche Menschen sind berühmt ge
boren, andere erwerben sich Ruhm
während ibrer Lcbzeit, noch anderen
wird der Nnhm aufgedrungen und
noch andere werden sozusagen vom
Nnhm überrumpelt und können, wie
Byron in seinem Childe Harold"
sagen: Ich erwachte eines Morgens
und fand mich berühmt! Zu dieser
letzteren Klasse berühmter Männer
scheint auch Herr Gustav Adolph
Mucller zu zählen zu sein. Seit Iah.
ren zwar ist er als Architekt im gan-
zen Lande berühmt und im engeren
Freundeskreise auch berühmt wegen
seiner Kochkunst. Aber vor ein Paar
Tagen, nämlich am vergangenenFrei
tag morgen erwachte er und fand
sich berühmt, mehr als je berühmt.
In hoher Erregung kam Gustav
Adolph am Freitag vormittag ins
Sanftum des Spaziergängers und
stellte, noch ehe dieser ihn herzlich bc

grüßen konnte, die etwas sonderbare
Frage: Tagen Sie mir einmal, was
denn das alles zu bedeuten bat?
Was habt ihr denn gestern abend ei

gentlich in der Zeitung gehabt von
mir? Mir scheints fast, als ob die
ganze Welt verrückt geworden ist".
Tcr Spaziergänger erlaubte sich,
daran zu zweifeln und frug, was ei

gentlich dicErrcgung Gustav Adolphs
verursacht habe, woraus dieser

Ich bezweifle, ob Sie nicht
auch aufgeregt sein würden. Kaum
war ich heute morgen aus dem Bett
heraus, da ruft mich Hermann Funke
ans Telephon und gratuliert mir zu
meinem herrlichen Gedicht, das die
Abendpost am Abend vorher veröf
fentlicht hatte. Kaum hatte ich, nach
dem ich ihm mitgeteilt hatte, das; er
wohl übergeschnappt sein müsse, die

Verbindung abgeschlossen, da rappelt
es wieder. Ticsesmal wars Charlie
Stcinwachs, der wissen wollte, wo ich
denn eigentlich so lange Jahre mein
Talent als Tichter versteckt gehalten
bätte und er bofse bald eine Samm
lung meiner dichterischen Schöpfun
gen im Druck zu sehen. Na, dachte
ich, die möge gestern schön gezecht
haben. In meiner Office angckom
mm, finde ich eine Postkarte von Ja
kob Mack des Inhalts: Tu Duck-mäuse- r!

Wer hätte geglaubt, daß Tu
in Tcinen alten Tagen es noch wa
gen würdest, den Pegasus zu bestei-

gen. Ucbrigens gar nicht so übel für
einen Anfänger. Tas kostet einen
Schoppen, wenn wir uns sehen".
Sind denn Alle des Teufels, denke
ich und da werde ich von Reinhold
heikler ans Telephon gerufen, der
sagt: Gustav, wann können wir ei-

gentlich kommen, um Tir den Lor-

beers ranz aufs Haupt zu legen?"
Iekt hab ich aber die Geschichte satt,
jetzt sagen Sie mir einmal, ob die
alle miteinander übergeschnappt sind,
oder ob ich es bin oder die Abendpost,
die ich zufällig gestern abend nicht
gelesen habe. Ter Spaziergänger
konnte nicht umhin, Gustav Adolph
ebenfalls zu grawlicren zu dem plötz-

lich erworbenen Ruhm als Dichter.
Tann aber mußte er zu seinem Be-

dauern mitteilen,, daß sich der Archi
tekt nicht Nlit fremden Federn
schmücken dürfe. Tie Abendpost
hatte allerdings ein prächtiges Ge-

dicht Wir werden siegen" veröffent-
licht, das mit Gustav Adolph Müller
unterzeichnet war. aber es war lei-

der vergessen worden, anzugeben, daß
das Gedicht der Jugend" entnom-
men war. Was aber alles nichts an
der Tatsache ändert, daß der Spazier-
gänger davon überzeugt ist, daß Herr
Architekt Gustav Adolph Vkucller auf
den Pegasus reiten könnte, wenn ers
nur versuchte.

Eine wundervolle Sammlung von Scibenm und Tingerie-Aleider- n

Zwei Gruppen soeben angelangt sehr hübsch. Tie Kontraste in den Farben helfen der Facon viel mit und die Fabrikate bestehen aus prächtigen Verbindungen und
rufen einen pitoresken Effekt hervor. In der usammenstellung finden Sie Kleider von Kodier Crepe, zwci-töni- g gestreifte Marquisettes, hübsche Gartenparty Kleider
und tnpifcp 5"l!ssl itnh TnifotnA

820:20315:20 und

als Kanzelredner bekannt ist. wird
sodann die Rede des Tages halten.
worauf die Feier durch ein weiteres
Orgel Solo, von Seiten des Herrn
HenrichS abgeschlossen werden wird.

Tas deutsche Publikum ist freund
lichst eingeladen, der Feier beizuwoh
ncn und wird nach Schluß derselben
Gelegenheit haben, dasKrcmatorium
und Kolumbarium zu inspizieren.

Die Versendung von

nach

Deutschland.

Tie ersten Packcte sind angekommen
und haben hellen Jubel erregt.

Allen jenen, die dcn Versuch ge
macht habcit. Lcdensmittclpackcte
nach Deutschland zu schicken, um da
mit gegen die von John Bull prokla
micrte Aushungerung Teutschlands
zu protestieren, wird ?s eine wiükom
menc Nachricht sein, zu erfahren, daß
die crstcn von Tetroit abgcschicktcn
Packcte an ihrem Bestimmungsorte
eingetroffen sind. Frau Tr. G.
Fucrth, die an der Spitze des

Frauenkomites stand, das die Ver
sendung organisierte, war auch die
crsic. die solche Packcte au den Weg
brockte, und hat gestern vom Pfarrer
der Gemeinde, an die daö Packet ge
schickt worden war, Nachricht crhal
tcn. daß das Packet ankam und der
ärmsten ksnxuc eines gefallenen Kric
gcrs aus dcm Orte ausgehändigt
wurde. Tie ganze Gemeinde hat
über die Opferwilligkeit und die
Treue der Amerikaner dcutschcr Ab

Kammlung -

tu.
Fuer Witwen und Waisen

sekallener Krieger

Listen erhseltlirh durch ttti
Schatzmeister

tzermÄarl S. Kchmidt
oder direct von dem

deutschen Bund

Konvention des Frauen-bunde- s.

Von Tienstag bis Tonuerstag findet
dieselbe statt.

Am nächsten Tienstag. Mittwoch
und Donnerstag findet hier unter den
Auspizien des Frauen Arbeiter Ver-

eins Detroit No. 7 die 17. Jahrcskon
vention des Allgemeinen Frauen Ar
bcitcr Bundes des Staates Michigan
statt. Tas Hauptquartier für die

Konventionstage ist die Arbciterhalle,
wo die Geschäftssitzungcn am Ticn
stag nachmittag beginnen und bis
Donnerstag mittag fortgesetzt werden.
Seitens des Vereins Detroit No. 7 ist
auch ein abwechslungsreiches Unter
haltungsvrogramm zufammengcstellt
worden. Tclegatinnen aller demBund
angegliederten Vereine werden der
Konvention beiwohnen. Wie uns nut
geteilt wird, hat der Bund auch wäh
rend des vergangenen Jahres wieder
schöne Fortschritte gemacht und er
freut sich besten Gedeihens.

Am Tienstag morgen werden die
eintreffenden Tclegatinnen von einem
zahlreichen Komite empfangen werden
und mittags wird ein gemeinsames
Mahl eingenommen. Die Konvcn
tion wird um zwei Uhr nachmittag
eröffnet. Tie Tclegatinnen und Ko

mitemitglieder werden ersucht, sich am

Dienstleistung zugeteilt, ein Vcr
trauen, das ich nur der Esperanto
spräche verdankte. ,

Später kamen noch 19 verwundete
Honvcds und 7 Italiener Hier an,
wovon zwei Honvcds aus Tcbrcczin
und ein Jtalin.tt aus Trient lich m;r
als Esperantisten zu erkennen qab'.n
:ivt-- mich b'.tcn, öfter zu kommen,
d'.mit sie sich dcch mit jemandem dcv-nig-

t';;Hi'Hit. Von den Ossi
zVnii erfuhr ich auch, daß v.--

Kriegsministerium Esperanto gesör
dcrt wird und viele Marineoffiziere
diese Sprache lernen.

Ueber höheren, Befehl mußte ich

später ins Gefangenenlager zurück
kehren und wurde mit vielen Kamera
den nach Tomsk in Sibirien geschickt.
Eine endlose Fahrt bei Kälte und
Schnee. Hier angekommen, konnten
wir uns freier bewegen, da ein Ent
weichen ausgeschlossen ist. Ich schrieb
sofort an die hiesige Esperantogrup
pe, worauf uns mehrere Mitglieder
derselben besuchten und sich riesig
freuten, mit Teutschen, Ungarn und
Italienern in dieser Hilfsfprache sich

verständigen zu können. Wenn auch
die hiesigen Verhältnisse für uns ver
schiedenes Ungewohntes mit sich brin-ge-

so hält uns doch die Hoffnung
an die Wiederkehr in die Heimat auf
recht.

Ich sende Tir diesen Brief durch
die Ortsgruppe in Stockholm und
hoffe, daß er Dich wohlauf erreichen
wird. Viele herzliche Grüße aus
Asien von den hiesigen Esperantisten
und mir an die Teplitzer Gruppen
Mitglieder. Auf baldiges Wieder
sehen! Dich grüßt speziell Tein treuer
Freund Hörmann.

Totgeglaubter war noch

am Leben.

James Gagin, in Brockton gewünscht,
in Tetroit verhaftet.

Wurde im McGregor Institut von

Scheriff Porter erkannt.

Ter 36 Jahre alte James Gagin,
ein in Brockton, Mass., gewünschter
Zuschneider in der Schuhbranche,
wurde am vergangenen Freitag in
der McGregorMission an der Brush
straße von Scheriff Porter und Hilfs
scherisf Towcr vonPlymouth County,
Mass., verhaftet und nach dem Po
lizcihauptquarticr gebracht und ficht
feiner Rückreise , nach Brockton im
Verlauf der nächsten Tage entgegen.

Gagin war wegen Einbruchs auf
neun Monate bis fünf Jahre ins
Zuchthaus zu Brockton gcfchickt wor
den und entsprang aus der Strasan
stalt, nachdem er dort fünf Monate
feiner Haftstrafe abgcscfscn hatte.
Ganz zufällig begaben die beiden
Scheriffsbcamtcn fich Freitag abend
in das McGregor.Jnstitut. um nach
einem anderen Manne zu suchen, der
sich angeblich in Detroit aufhalten
sollte und der ebenfalls .in Brockton
gewünscht wurde. Scherisf Porter
erkannte Gagin sofort auf den ersten
Blick, trat auf ihn zu, redete ihn mit
feinem Namen an und erklärte ihn
für verhaftet. Gagin machte nicht
einmal den Versuch, seine Identität
zu leugnen.

Außer der Beschuldigung des Aus
bruchs aus dem Zuchthaus liegen
fünf weitere geheime Anklagen gegen
ihn vor, die von den dortigen Groß
geschworenen gegen ihn erhoben wur
den und dürfte er vorerst die goldene

M0j
Sl

Tienstag morgen rechtzeitig in der
Arbeiterhalle einzusinken, damit die SeutscheröunÄ

Detroit. Mich. 'letzten Vorbereitungen getroffen wer
den können.

Jdcntistzicruug war irr- -

Esperanto im Kriege.

Wir lesen im n

Esperantisten:
Der Nutzen einer internationalen

Verständigungssprache, wie sie das
Esperanto darstellt, erweist sich im
gegenwärtigen Weltkriege mehr denn
je. Ein beredtes Beispiel hiersür lie-

fert der in einem deutschböhmischen
Blatte veröffentlichte Brief eines
Reichsdeutschen . namens Hörmann.
Der Schreiber des Briefes geriet bei
den furchtbaren Kämpfen in

in russische Gefangenschaft
und berichtet aus Tomsk an den
Buchhalter im Teplitzer Schlachthofe,
Herrn Weiß u. a.:

Als ich in die Hände der Russen
fiel, lernt? ich erst recht den Wert
einer neutralen HilfSfprache kennen.
Der kleine grüne Stern, den ich im-

mer bei mir trage, erregte die Auf-
merksamkeit einiger Lazarettgehilfen,
die sich entfernten und dann in

eines russischen Offiziers
Kaum hatte der Offizier

den grünen Stern gesehen, als er
leuchtenden Auges auf mich zutrat
und mich in der Esperantosprache be-

grüßte und mich um vieles fragte,
was ihm, zweifelhaft schien, unter
anderem, ob es wahr sei. daß die
österreichische Armee in Galizien

und die Franzosen schon
über den Rhein gekommen sind. Tie
rnssischen Zeitungen brächten nur
Siegesmeldungen ihrer Heere und
der Franzosen. Als er von mir das
Gegenteil hörte, war er ganz verwun-
dert. Ueber Verwendung des Offi-
ziers wurde ich dann sorgsam gepflegt
und nach vier Tagen nach Moskau be-

fördert. Auch hier war mir Espe-
ranto von Nutzen. Schon am zwei-

ten Tage besuchten mich im Gefange-
nenlager drei Offiziere, die sich freu-
ten, mit einem Fremden Esperanto
sprechen zu können, da ihnen in die-

sem Falle ihre französischen und eng-lisch-

Sprachkenntnisse nicht aus-

reichten. Ich sollte zwar nach eini-

gen Tagen mit anderen nach Sibi-
rien verschickt werden, durste jedoch
über Fürsprache dieser Offiziere vor
erst im Gefangenenlager bleiben und
wurde dann einem Offizier zur

Freiheit nicht wiedererlangen. Er
hatte in der Heimat das Gerücht aus
sprengen lassen, daß er verunglückt
und gestorben sei und war diese Mit
teilung auch von den Zuchthausbchör
den geglaubt worden, sodaß die
Ucberraschung des Scherisfs beim
Anblick des Totgeglaubten eine dop
pclte war.

Es giebt Leute, die immer glau-

ben, daß sie für alles, was sie kau-

fen, zu viel bezahlen, wenn sie es auch
noch so billig bekommen und der

Spaziergänger kennt Leute, die tats-

ächlich glauben, daß sie für 3V2
Cents auf der Straßenbahn den

ganzen Tag oder die ganzcNacht lang
zu fahren imstande sein sollten. Ob
mein Freund George Giesecke zu die-s-

Klasse Leute gehört, weiß ich

nicht, aber Doch, wir wollen mit
der Beginning anfangen, wie Kollege
?atzcbuckcl sagen, würde. Freund

Giesecke hatte am vergangenen Mitt-
woch abend nach der Probe der Eon
:ordia mit mehreren anderen Mit-gliede-

tüchtig gearbeitet, um im
:teuen Vcreinslokal alles in gutcOrd-:mn- g

zu bringen, auch ein Skat war
.loch gespielt worden und es war des-hal- b

etwas später als üblich, als er
;inc in westlicher Richtung fahrende
5traßcnbalinkutfchc bestieg, um sich

.iach den heimischen Pcnaten zu be-

geben. Nun ist bekanntlich Herr Gic-seck- e

ein ganz aufgeweckter Kopf",
zber Mittwoch nacht überkam ihn die

Müdigkeit, und trotzdem er in der
!ar versuchte, durch Summen eines
vorher eingeübten Liedes wach zu
bleiben, wurde das Summen immer
'chwächcr. die müden Augenlider
'Glossen sich Giesecke schlief und
bäumte. Welche Bilder ihm im
!raum vorspiegelten, das mögen die
Zöttcr wissen, aber sicher ist. daß er
'chlief. getreu dein Spruche, daß
liuhe erste Bürgerpflicht sei. Er
'chlief auch noch, als der Straßen
zahnwagcn den westlichen Endpunkt
5er Linie erreicht hatte. Der Kon-Akte-

kannte das, was man mensch-iche- ö

Rühren nennt (selbst wenn die

l. II. N. das nicht kennt) und er woll- -

stammung gejubelt", schreibt dcr
Psarrer der Abscndcrin.

Achnliche Nachricht hat Pastor
Rucßkamp. auch cincr dcr Hauptor
ganisatoren dcr Versendung von sei

uem Amtsbruder in Stehle bei Essen

erhalten, wohin Pastor Rueßlanui'
drei Packcte geschickt hatte. Tie Bün
bei sind, wie der Amtsbruder des Pa
stors schreibt, in gutem Zustande
angekommen und dem begleitenden
Auftrage gemäß wurden sie an die

ärmsten Witwen von Kriegern des
OrteS verteill. Tränen der Rührung
seien den Ortseintovhnern über die

Wangen gelaufen über die Opferfreu
digkeit und das herrliche Beispiel in
niger Erinnerung an das alte Vater
land.

Jnteressa:ü ist eine Bemerkung in
dem Bestätigungsschreiben, daß die
Packcte auf dem Fcstlandc in Bremen
zur Post gebracht worden seien. Ta
auf dcn Vcrsandtimtruktionen der
merkt war, daß fie über Solland ge
hen sollen, ist die Zustellung aus
Brennen höchst ausfallend. Tie bc

rühmte englische Blockade scheint nicht
ganz dicht zu halten, denn es hat den
Anschein, als seien die Vackcte vom
Schiffe direkt nach Bremen gebracht
worden. t

Tampfcr City of Cleveland III.
von dcr T. & C. Linie fährt Samstag.
29. Mai. mit deuccoration Tag Ex
kursionistcn anBord nach Buffalo und
Niagara Falls. Haben Sie Vorbcrei
tungen getroffen? Sie werden sich auf
der Reife jede Minute unterhalten
und sind Tienstag morgen zeitig zu
rück. (Anz.)

Sammlung Stadtvcr
band $252.73

Chris. Spann, Rivcr
Rouge 1.00

Liste 1421 Sammler. F. A.
Rocsc und John Meyer:

Vortragskomite, Mt. Cle
mcnö. Mich. $73.55

Liste 1652 Sammler: Carl
Merz, Caß City. Mich.:

Carl Merz. Cah City 81.50
John Wagner. Caß-Cit- 1.00
I. Maicr, Ca City .75
E. Krapf, Ca City 1.00
Wm. R. Kaiser. Caß City 1.00
Leonard Bührly, Caß City .50
Wm. Akermann, CaßCitti 1.00
Einschließlich des oben ausgewiese

nen ergibt dies einen Gesamtbetrag
von $30,108.25 und 120 Mark.

Eiserne Ringe zum Preise von

$1.00 für das Stück find zu hoben bei
Bundesfchatzmeister Carl E. Schmidt,
54 Macomb Straße, oder bei Herrn
Spier, 1317 Chamber of Commcrce

Bldg.

In memoriaiii.
Tritte jahrliche GedächtnisFeier im

Tctroiter Krematorium.

Wie gewöhnlich, wird auch wieder
in diesem Jahre, und zwar am heuti
gen Sonntag im Tctroiter Kremato
rium eine Trauerfcicr zum Andenken
derjenigen, die im letzten Jahre ge
starben sind und eingeäschert wurden,
stattfinden. In der mit Palmen und
anderen Blattpflanzen geschmückten
Halle wird die Feier um kalb nach
zwei Uhr nachmittags durch den bc
kannten und bewährten Organisten
der Ersten Prcsbyteriancr Kirche,
Herrn C. W. Henrich, eröffnet wer
den. Terfolbe hat als Einleitung

Afe's Tod" aus Grieg's ..Peer
Gynt"Cyklus gewählt und wird die
ses Stück auf der Pieifen-Orge- l mit
gewohnter Meisterschaft vortragen.
Jhnk wird Frl. Nina M. Shrimpton
von New Jork folgen, die sich bereits
in unseren Konzertkreisen einen be
deutenden Ruf erworben hat. Sie
besitzt eine treffliche und wohlgefchulte
Sopranstimme und wird Cowle's
Lied Crossing the Bar" singen. Reo.
Tr. W. A. Ättinson. Pastor der St.
Mathias . Kirche, der weit unb breit

Robert Rose ist trotzdem ein berüch

tigter Taschendieb.

Am Freitag wurde der 54 Jahre
alte Robert Rose auf den Icfferson
Avenue Zirkusgrüilden unter dem
Verdacht des Taschendicbstahles in
Haft genommen und als Harrn C.
Furey identifiziert, der angeblich in
Buffalo wegen Vcschwindlung eines
Farmers gewünscht wird.

Diese Identifizierung hat fich als
unrichtig herausgestellt, denn sobald
Detektiv George Wilkinson, das Ad-

lerauge" des Polizcidepartements
gestern des Mannes ansichtig wurde,
begrüßte er ihn sofort als George
Roberts, eines unter demSpitznamen

The Gorilla" berüchtigten Tafchen
diebcs. Roberts wird Dicnsftag im
Rekordersgericht vorgeführt werden
und dürfte auf sechs Monate ins Ar
bcitsbau geschickt werden, vorausge
setzt, daß er die übliche Geldstrafe von
$300 für unerwünschte Zuzügler"
nicht entrichten kann.

Wirtschaftvcrlcgnng
in Wiederemägung.

Aldcrman Herman Schultz hat im
Stadtclerfburcau dcn Antrag auf
Wicdererwägung der Resolution des
Stadtrats, laut der dem Bannet Po.
liat das Recht verliehen worden war.
seine Wirtfchaft von 625 nach 218
Hastings Straße zu verlegen, ge
stellt und macht geltend, daß sich in
unmittelbarer Nähe dieses letzten
Grundstücks zwcl Kirchen befänden,
deren Glieder lebhaften Protest gegm
die Verlegung der Wirtschaft

Tie Greuel . Berichterstatter
der alliierten Preise studieren bc
reits eifrig die italienischen Rcisc
Handbücher, um sich Namen von Ka
thcdralen und Kunstmuseen einzu
prägen.


