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Wayne Countvs vorbanden sein. RuLokales. Eine viereckige Geschichte, aber INichel bleibt oben.Zetroiter
Abend - Post.

Entred t the FOBtoffle es Detroit
9 Second Clais Matter.

t ' --r ' 7- 7n Ao . . . f fesiTrencyjaqt jjie Län&aier ncuse uiejsetuicnen.

1

pyusS9zqu9l sJörfjw zict SOXa"-'- 1
9-u-

Zährliche ExßurslON
veranstaltet von

Meiler liil.ciiien iionDclroil
( joint Arbeiter Societies of Detroit)

gendrichter Hulbert bewilligte in der
letzten Gcrlchtssttzung acht weiteren,
von Ernährern schnöde imstich gelas
senen Familien wöchentliche Pensio
nen.

Höher geht's nimmer.

Amerikanischer Konsul als Vermittler
in Waffeasch ach er.

Von sehr vertrauenswürdiger Sei
te, nämlich vom Weingroßhändler
Norbert Becker, der in Geschäften
derzeit inDctroit weilt, wird uns mit
geteilt:

Eine östliche Firma erhielt vom

Hanöelsdepartcment in Washington
ein Zirkular folgenden Wortlauts
mitgeteilt:

Department of Cornrnerce,
Washington, D. C

Confidential.
Ciroular Mr

Washington, May 1915
A Portuguse sinn wishes cable

quotations for 600 Tons of Picrio
Acid. Replies should be sent to
American Consular Officer W. L:
Lowrie at Lisbon.

E. E. Pratt, Chief of Office."
Alfo ein Sprengstoff für Frank

reich oder England, das kann kaum
einem Zweifel unterliegen, und ein
amerikanischer Konsul tritt als Ver
mittler auf! Höher geht es in der
Tat nicht mehr.

Wirtschaften morgen offen

OberrichterS KuhnS Entscheidung von

Polizei befolgt. :

Morgige Feier des Graberschmük
kungstages nicht maßgebend.

Tasselbe gilt auch für heurige Feier
des 4ten Jnli.

Viele Wirte scheinen der Ansicht zu
sein, daß sie ihre Lokale morgen,
Montag, geschlossen halten müssen,
weil die offizielle Feier des

morgen stattfindet,
doch sie mögen beruhigt sein, denn
die Polizei wird sie keinerlei Belmti-gun- g

aussetzen wegen morgiger
ihrer Lokale.

Im Jahre 1911 gab der damalige
staatliche Generalanwalt, jetzigerer-richte- r

Kühn in Sachen der Ausle.
gung des Warner Cramton Ge-

setzes die Entscheidung ab, daß die
Wirtschaften nicht schließen müßten,
wenn der Tanksagungstag oder der

glorreiche Vierte'" auf einen Sonn-
tag fiele und offiziell erst am folgen
den Montage gefeiert werde, wie dies
landesüblich ist.

Polizeisuperintendent To.'vi'ey er-

klärte gestern, daß er sich das dama-

lige Gutachten des jetzigen Oberrich-ter- s

Kühn eingeholt habe und sich

nach demselben richten werde. Tie
Wirtschaften werden also morgen nicht
zu schließen haben, sondern offen Ge-

schäfte tun dürfen, wie dies auch bei
der offiziellen Feier des vierten Juli,
die ebenfalls am Montag, den
fünften. Juli stattfinden wird, der
Fall sein wird.

Frau und Tochter n.

Leben hat keinen Inhalt mehr fnr
Oskar Farmer.

Tie Polizei wurde gestern nachmit-
tag von Oskar Farmer. No. 29
Buchanan Straße wohnhaft, ersucht,
nach dem Verbleib seiner Gattin und
der drei Jahre alten Tochter zu for
schen, die seit über einer Woche spur
los verschwunden sind und deren ge-

genwärtiger Aufenthalt ihm unbe-kan-

ist. Farmer ist Maschinist und
erklärt, daß er acht Jahre lang in
glücklichster Ehe gelebt habe und nun
infolge deS Verfchwindens seiner
Gattin und TöchterchenZ sein Leben
keinen Inhalt mehr habe.

Mag Opfer von SNaven-Händl- er

geworden fein.

Nichteintreffen von Frl. Teitzmann
in Detroit wird untersucht.

Tie Polizei wurde gestern benach
richtigt, daß Frl. Martha Deitz
mann, 22 Jahre alt, aus No. 159
Swan-Avenu- Buffalo. N.J., wohn
haft, Freitag abend mit dem Detroit-dampf-

Buffalo verließ, um ihre in
No. 11 wohn
hafte Freundin Claudia Hewitt zu
besuchen, aber bis zum späten Nach
mittags noch nicht in der Wohnung
der Freundin eingetroffen sei.

Frl. Hewitt teilte der Polizei diese
Nachricht mit. Tie Vermutung liegt
vor, daß Frl. Teitzmann Sklaven
Händlern" in die Hände fiel und ir
gendwo verschleppt wurde.

Zwei Autounsälle..

Harry Chadron, No. 3 Centre
straße wobnhaft, verlor gestern die
Kontrolle über seine Maschine anGra

e und ' Hastingsstraße so

vollständig, daß das Auto auf den
Fußgängersteig kletterte und in das
Schaufenster einesLadens an genann
ter Ecke krachte und die teure Scheibe
zertrümmerte. Tas Auto selbst wur

Edel sei der Mensch.

Hamtramck Jndians veranstalteten
Straßenkarneal für wohl

tatige Zwecke.

Bereits bei verschiedenen Gelegen,
heiten haben die Hamtramck Jndians,
ein aus Kausleuten der Nachbarsiadt
Hamtramck zusammengesetzterVerein,
den Beweis erbracht, daü sie der
Wohltätigkeit stets Haus und Tür
öffnen, und besonders gelegentlich
der letztjährigen Weihnachtsbeschee
rung haben sie die hohe Genugtu
ung gehabt, nach Hunderten zählen
den Bedürftigen hehre Weihnachts
freude bereiten zu können.

Um ihrem WohltätigkeitSsinne auch
in diesem Jahre Ausdruck zu geben,
haben die ebenso friedlichen, wie wa
ckeren Jndians" in Hanrtramck einen

Straßenkarneval, .dessen ganzer
Ueberschus für wohltätige Zwecke be
stimmt ist, veranstaltet, und daß diese
Strabenbelllstigungen, die am ver
gangenen Montag ihren Anfang nah
men und bis heute abend währen
werden, sich zu einem ausgesproche
nen Erfolge gestaltet haben, konnte
ein Jeder sehen, der dem Jahrmark
te" in Hamtramck einen Besuch abge
stattet hat. Stundenlang an jedem
Tage und besonders in den Abend
stunden herrschte lustiges Treiben,
und die Hamtramck Jndians" rieben
sich vergnügt die Hände, als ihnen
von Tag zu Tag klarer wurde, daß
der Karneval ein erkleckliches Summ
chen abwerfen würde und daß wie
derum das Fundament gelegt sei siit
ein echtes Weihnachtsfest. ein Weih
nachtsfest. das auch Freude bringen
wird in die Hütten derer, die mit
Glücksgütern nur spärlich bedacht
sind.

Folgendes Komite hat sich beson
ders um den Ersolg des Straßenkar
nevals verdient gemacht:

Edward Russell, Präsident.
Arthur Schroeder, Sekretär.
Baldus Ortmann, Schatzmeister.
Henry Jacobs, Vorsitzer des Un

terhaltungökonritcs.
In loyaler Weise wurde das Ko

mite voil folgenden Hamtramck In
dians unterstützt: Charles Iabcr, Ge
brüder Cooper, William Muenchin

ger, Frank Skaelickis, Joseph Chro
nowski, Patrick McGraw, Albert
Sadlowski, Frank Gaß. Joseph Pa
pictz. Albert Haury, R. Van Eckhoute,
Julius Newton und Joseph Tymp
newski.

Schlug Polizcibcamtcn
nieder.

Emmett Jones bediente sich Jener
lösch ' Apparates.

Fügte Polizeisergcant Wright böse

Kopfwunde zn.

Emmett Jones. 27 Jahre alt und
No. 2712 West Fort Straße wohn
haft, wurde gestern abend im Poli
zci Hauptquartier in Haft genommen,
nachdem er einen unprorozicrten tät
lichen Angriff auf den Polizciser
geanten Fred Wrigbt verübt und die
senl eine böse Kopfwunde zugefügt
hatte.

Jones war' stark unter dem Ein
flusse berauschender Getränke und
war nach dem Tctcktivburcau gekom
men. um Auskunft zu erlangen ; da
er jedoch andere Leute im Bureau
durch seine rohe Sprache beleidigte,
war er von Sergeant Wright aus
dem Bureau vcrwiesm worden und
als er nicht giltwillig gehen wollte,
trat Wrigbt von seinem Pult fort,
um dem Manne das Geleite zu ge
ben. Ohne irgend eine Ursache dazu
zu baben. nahm Jones einen der
von ihm getragenen Feuerauslösch
Apparate zur Hand und versetzte mit
demselben dem Beamten einen hcfti
gen Hieb über den Kopf, eine Wunde
erzeugend, die vom Polizeiarztc mit
telst mehrerer Stiche vernäht werden
mußte.

Ehe Jones jedoch abgeführt wurde,
kühlte der erboste Polizeibeamte sein
Mütchen an ihm und verhaute ihn
ganz fürchterlich. Jones wird sich

am Dienstag im Polizeigcricht zu
verantworten haben.

Dcsizit im Witwcnsonds

vorausgesagt.

bis int für diesen Fonds
verausgabt.

Während der zwei Wochen vom
13. bis 27. Mai wurde nicht weni-

ger als 454 bedürftigen Familien
im County Wayne staatliche Witwen
Unterstützungen durch das kiesige Ju-
gendgericht zugewiesen. Ticse 454
Familien batten zusammen 1345
Kinder und ist dies die höchste An-

zahl von bedürftigen Familcn, die
in so kurzem Zeitraum staatliche Un-

terstützung zugewiesen erbieltcil.
Ter Bericht des Jugendgerichtes

spricht an sich Bände und bedarf kei

nen weiteren Kommentars. Wenn
in diesem Tempo weiter gegangen
wird und die verantwortlichen Eniäh
rcr der bedürftigen Familien nicht
aufgctrieben wcrdeil können, um sie

zu zwingen, für die Angcbörigen zu
sorgen, so dürfte am Schluß des
Jabrcs ein Tefizit von über $40,000
in dem Witwen und Waiscnfonds

nach- -
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Die günstigste Zeit.

Die Mai . Nummer der Mittei
Iuno.cn des Teutschamerikanischen

Nalionalbimdcs" enthält die Mah.

ming an die Zweigverbände des
Vnndcis, die Agitation für die Ein

ftthrung des Unterrichtes der deut
scheu Sprache in allen öffentlichen

Schulen energisch aufzunehmen. Die
ser Unterricht wird in Detroit be

lanutlich nur in den Hochschulen ge
acöcn, und der hiesige Stadtvcrband
würde sich gewiß ein unschätzbares
Verdienst erwerben, gelänge es ihm.
den Teutsch . Unterricht auch in den

Volksschulen einzuführen.
Anlas; zu dem neuerlichen Mahn

wort des Nationalbundes gab eine

Ncdc. die Tr. W. A. Haußmann oo.z

der Central Hochschule in Philadel,
phia gclegcntüch der Schoolmcn's
Weck" in Houston Hall der Pennsyl
vania ' Universität gehalten hatte.
Er nannte Teutsch die feinste aller
modernen Sprachen und stellte fie

mit Bezug auf ihreVcrwendbarkeit in

der Philosophie, Wissenschaft und
Technik mit Griechisch und Lateinisch

auf dieselbe Stufe. Daß auch i.n
kommerziellen Leben die Kcnnt.-.i- ?

der deutschen Sprache, wie überbaut
jeder Fremdsprache, siir den Ame

rikaner von grösztcr Wichtigkeit w."rc.

bedarf keiner nochmaligen Begrün
düng.

Gerade die Unkenntnis her deut'
scheu Sprache, der man allgemein in
anrerikanischcn Kreisen bc legnct, ist

zweifellos auch einer der (Gründe,

weshalb das Amerikanertum In der

gegenwärtigen Zeit so leicht Clucr
der angloamerikanischen Agitation
wird. Verstünden sie die deutsche

Sprache, so hätten sie rnrcfc ein besse-

res Verständnis für den Kampf, den

jetzt das deutsche Volk um sdr.c (5xi

sten,; führt. Tiefer Verstundniislo

sigkeit für die deutsche Seite in dem

europäischen Völkerringen begegnet
man übrigens nicht nur in den unge
bildeten Kreisen Amerikas. Auch

amerikanisch! Schulpotentaten und

Universitätsprofessoren, von denen

viele ihre heutige Stellung in den
wissenschaftlichen Kreisen des Landes
der in Teutschland verbrachten Sehr
jähren verdanken, betreiben heute b.2

Hetze gegen alles, was deutsch ist. mit
frecher Schamlosigkeit Ta iii es umso

erfreulicher, datz Prof. Haus;mann
den Mut fand, in einer Versamm

lung feiner Kollegen und Vorgesetzten
die Schönheiten und die Bdeutunz
der deutschen Sprache hervorzuheben.

ES muß zugegeben werden, das;
die Aussichten auf einen Erfolg der

Agitation für. die Einführung der

deutschen Sprache in allen ös;ent

lichen Schien zurzeit nicht gerade die

besten sind. Aber trotzdem Zollte diese

Agitation aufgenommen werden,
schon der moralischen Wirkung we

gen, die fie haben müßte. Im ante

rikanischen öffentlichen Leben nuiZz

man fordern, wenn man etwa? er

langen will. Wird unseren Schul
rats Mitgliedern die ZZorderi.mg der

organisierten deutsckamerikanischen

Bürgerschaft, die darin sicherlich auch

voll vielen unparteilichrn Amerika

nern unterstützt werden wird, i ge

böriger Form klar gemacht, so wird
sie sie sicherlich in Erwägung ziehen

und sich wenigstens zu Kompromissen

geneigt zeigm. Tas gegenwärtige
Schuljahr geht rasch zur Neige und
über die Schulferien konntm die Ar-

rangements für die Einführung des

Teutsch . Unterrichtet wenigstens in

einem Teile unserer öffentl'
Schulen getroffen werden .

(Gerade jetzt müßte sich das Teutsä).
amerikanertum aufraffen, für die Er

balwng und Verbreitung der Mut.
tersprache etwas zu tun. N uH
waren die Vorbedingungen für ein

einiges Zlisammenstehen des gesam

ten Bürgertums deutscher Alstam-mun- g

günstiger als jetzt.
Immer feste druss" ist jetzt die

Losung unserer Brüder in ixr alten
Heimat. .Immer feste drus'". sollte

auch für alle Teutschamerikaner ste-

llen, die für die Erbalniu ur d Ver

breitung ihrer Muttersprache Werbe-

arbeit tun wollen.

Italiens Wappenspruch: Tas
Q6db oder iaJ Leben!- -
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Exkursion nach

ob wir nicht teuer zu bezahlen haben
würden für unsere Verwegenheit,
wenn Deutschland nicht andernarts
engagiert wäre? Wie steht mit n

Einkünften?
Ter Redner ging dann auf eine

Schilderung der im Lande herrschen-
den Geschäftsverhältnisse ein. be-

tonte, daß Tetroit sich glücklich
schätzen könne, so wenig affigiert wor-

den zu sein von der größten
seit 181)6. In der

Stadt New ?)ork seien 300.000 ar-bei-

und mittellos und in Chicago
sei ein Zehntel der Bevölkerung ar-

beitslos. Wie könnten diese

geändert werden? Herr
Estabrook geißelte in scharfen Worten
die Tarifgesetzgcbung des demokratis-

chen Kongresses und die Einkommen
stcucr, die er als ganz besonder s

und unamcrikanijch bczcich-net-

Auch auf Präsident Wilsons
Deutung des Shcrman - Antitruslge-sctze- s

ging er des näheren ein und
schloß leine Rede mit der Erklärung,
daß er stolz, sei, zu den Standpat-ters- "

gezählt zu werden, wenn das
bedeute, daß sich ein Mann strikt an
die Konstitution des Landes halte.

Biclleicht töllich crlctzt.

Kreuznogswarter von Zug uicderge

rannt, erlitt Schaöelbruch.

William Salzwedcl. 60 Jahre alt
und 20 Lauderdale Avenuc wohn
haft, der als Krcuzungswärtcr an
der Military Avcuuc Kreuzung der
Wabash Bahn angestellt war. wurde
gestern abend kurz vor neun Uhr von
einem einfahrenden Passagicrzi,g
nicdergerannt. In einer Polieiam-bulan- z

wurde er nach der Westseite
Branch des Harpcr Hospitals (Sol-vay- )

überführt, wo die Aerzte fan-

den, daß er einen Schadclbruch er
litten hatte, der wahrscheinlich seinen
Tod zur Folge haben wird.

Heiratsschcine.

Henry Hartlage, 23 Jahre, und
Mcllnece Tronga, 18 Jahre, beide
von Tetroit .

Harry C. Smith, 2-- Jahre, von

Tetroit, und Valmc E. Clavcr, 18

Jahre, von Grand Rapids.
Joseph Halpin, 23 Jahre, und

Tolly Polay, 22 Jahre, beide von
Tetroit.

Peter Rozonca, 21 Jahre, und
Magdalena Lcmiak, 22 Jahre, beide
von Tetroit.

Bruce H. Jones, 23 Jahre, und
Mae L. Nash, 24 Jahre, beide von
Tetroit.

Clark P. Most. 21 Jahre, und
Martha Layhcr, 19 Jahre, beide von
Tetroit.

- Julius Wagner. 21 Jahre, und
Nettie Bendcr, 18 Jahre, beide von
Tetroit.

Frank Zatarski, 22 Jahre, und
Frances Wardowska, 20 Jahre, bei-

de von Tetroit.
Edwin Kaiser. 27 Jahre, und

Rose Mcrwin, 27 Jahre, beide von
Tetroit.

Mike Sanko, 20 Jahre, und Mary
Kazell, 20 Jahre, beide von Detroit.

de ebenfalls erheblich beschädigt, doch

Chadron selbst entkam jeglicher Ver
letzung. Der Spaß" dürste ibn je
doch 8800 kosten.

Bei einer Kollision der Automo-
bile des F. C. Collins. in den Palms-Apartmen-

wohnhaft, und des F.
W. Whitman, No. 918 21. Straße
wohnhaft, wurden beide Maschinen
gestern erheblich beschädigt, doch die
Lenker entkamen unversehrt. Tie
Kollision erfolgte an Woodward- - und
Grand River Avenues.

Mag guter Fang sein.

Freilanzen finden Schmncksachen und

Quantität iienuflzifte.

Detektiv Black und seine Freilan-
zen" verhafteten gestern nacht den 28
Jahre alten Jacob Margolis

' von
406 Bcailbienstraßc und ist derselbe
des Weiße Sklaven Handel" be-

schuldigt, doch mag eine andere Klage
gegen ihn im Blmdesgcricht ange
strengt werden.

Als Zeugin verhafteten die Beam-

ten die 28 Jahre alte Rose Smith,
im selben Houcs wohnhaft, welche in
Wirklichkeit die Gattin des Margolis
sein soll, sowie zwei andere Frauen-zimme- r.

In dem Hause fanden die
Detektive Schmuckfachcn im Werte
von über 81000 und die Smith trug
mehrere wertvolle Diamantringe.
Wie die Beamten sagen, hatten sie
in Erfahrung gebracht, daß Margo
lis eine große Ouantität Oplum und
ähnliche Betäubungsmittel von Bo
ston hierher gesandt habe und im
Zimmer eines der verhafteten Mäd-
chen wurde eine cleganteOpiumpfeife,
sowie eine Ouantität Dope' ge-

funden. Die Untersuchung ist noch
im Gange.

Schmaus der Bankiers.

Redner lobt Wilsons Stellungnahme
gegenüber Deutschland.

Geißelt Tarifgesctzgebung und Ein
komv'.enüencr.

Henry D. Estabrook. ein New Jor-ke- r

Anwalt, welcher seinerzeit die

Kampagne dos Präsiderlt McKinley
leitete, war gestern abend der Haupt-redne- r

beim Bankett des Bankers
Club", dein mehrere hundert Gäste
beiwohnten.

Der Redner zollte eingangs seiner
Rede Präsident Wilson einen hohen
Tribut für dessen Stellungnahme zu

Deutschlands grober Nichtachtung
amerikanischer Rechte und der Lebni
amerikanischer Bürger, welche dieses
Land mehr erstamit und beunruhigt
hat. als irgend ein anderes Ereignis
in seiner Geschichte. Unser Präsident
hat schließlich in großartiger Weise
der Stimmung der Ver. Staaten
Ausdruck verliehen und es ist der
klarste Triumph dieser Administra
tion." Nachdem er auf diese Weise
seinen empörten Gefühlen Ausdruck
verliehen hatte, stellte der Redner die
Frage, wie es stehe mit den Vorberei-
tungen dieses Landes sür die Folgen
einer solchen Herausforderung und

verausiattet von

den vereinigten

EDO
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Elsie M. Helke. 10 Jahre, beide von
Detroit.

Casimir 5zqnaki. 31 Jahre, und
Marn Pawloska, 20 Jahre, beide
von Hamtramck.

Alex Jreeman, 28 Jan, und
Esther Schulman, 1 Jahr?, beide
von Tctroil.

Charles Goth. 21 Jahre, und Ein
ma Whitmorc, 20 Jahre, beide von
Detroit,

Schiller Distrikt. 27 Deutscher NttlcrflutzttttgS-Bun- d

Sonntag, den 6. Juni 1315.

Abfahrt 9 Uhr vorm. 3tÄcit
Alle Freunde und Gönner herzlich eingeladen. Das Komite.

Alvin Tohms. 21 Jahre, und Ella
Johnson, 22 Jahre, beide von Te
troit.

Ray I. Lamphar. 2 t Jahre, und
Jda H. Spader, 19 Jahre, beide von

Detroit.
Joseph Cadercttc, 55 Jahre, von

aginaw, und Minnic Thork Jdscn,
13 Jahre, von Detroit.

Joseph Ncdelski. 22 Jahre, und
Minnie Kosin, 20 Jahre, beide von
Tetroit .

Fred W. Littlcsield, 32 Jahre, von

Detroit, und Ruth Bcckett, 21 Jahre,
von Munde, Ind.

George Paron, 10 Jahre, und An
na Tcukcnt, 35 Jahre, beide von
Tearborn.

Oscar Trudcau, 2ß Jahre, und
Rose Andre, 27 Jahre, beide von
Tetroit.

Lcwis 23. Kükmle, 33 Jahre, und
Anna Tchcil, 20 Jahre, beide von
Toledo.

Gordon D. McKay, 23 Jahre, und
Clarice Wales, 23 Jahre, beide von
Tetroit.

Fred L. Tittmer, 30 Jahre, und


