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Lokales. Kindermord wird ver- -Zum Gräbttschmückllllgs- - Im Zeichen der Wen-- vier Pitchers" der St. Louiser ihr
möglichstes versucht hatten, es zu
verhindern. Das zweite Spiel mußte.

gen abgehalten: 1. Sitzung Samstag,
den 12. Juni, um 7.45 abends; 2.

Sitzung Sonntag, den 13. Juni um
2.45 Uhr nachmittags. Plätze für
die ersteSitzung werden imColiseum
Gebäude am Samstag, den 12.Juni,
von 9 Uhr vormitags bis abends

den Kanzeln, in öffentlichen Ver
sammlungen von der Bedeutung des

Tages zu sprechen. Den Toten unse
ren Tribut. Den Lebenden eine ernste
Mahnung. Das ist das Motto des
Tages. Und es gilt auch denen, die
heute hinausziehen zu den Friedho

mutet.

Zwei Knaienleichen im Verlauf von

zwei Wochen aufgefunden.

Coroner Rothacher überzeugt, daß
Mord vorliegt.

Ucberzeugt, daß Kuaben Zwillings
kinder waren.

utersuchung von Scheriffsamt uud
. Polizei eingeleitet.

Unter einem Fliederbusch an der
Trombley-Landstraß- e in Grosse
Pointe Township entdeckten Benja
min F. Rodiker aus No. 589 Jeffcr
soN'Avenuc und George DeBur, in
derselben Nachbarschaft wohnhaft, ge
stern nachmittag beim Durchstreifen
der Landschaft, in eine vom 21. Mai
datierte Detroitcr Zeitung emge
wickelt, die Leiche eines etwa sechs

Wochen alten Knäbleins, das äugen
scheinlich ermordet und ausgesetzt
worden war.

DaS Coronersamt wurde verstän

digt und sofort begab Coroner Roth
achcr sich in Begleitung seines Assi
stentcn William Allmand nach der
Fundstelle und nahm eine gründliche
Untersuchung vor und kam selbst zu
der Ueberzeugung, dag ein Mord vor
liege.

' Der Coroner wird in dieser
Annahme bestärkt dadurch, daß er
vor etwa zwei Wochen benachrichtigt
wurde, daß in einem Gebüsch in der
Nachbarschaft des Country Clubs in
Grosse Pointe die Leicye eines etwa
vier Wochen alten Knaben aufge
funden wurde. Er ist der Ucberzeu
gung. daß es sich um Zwilltngsge
schwistcr handelt, die wahrscheinlich
außerehelich geboren und von den
Eltern, um die Früchte der illegiti
men Liebe aus der Welt zu schaffen.
ermordet und ausgesetzt wurden.

Eine genaue Unterfuchung ift ein
geleitet und hat die hiesige Scheriffs
bchörde und die Detroiter Polizei
Beamten ernannt, welche dem Coro
ner zur Hand gehen fallen, das Ge
hcimnis um den Fund der beiden
Knabenleichen aufzuklären. Coroner
Rothacher erklärt, daß deutliche Ssin
ren einer vorgenommenen Erdrosse
lung an dem Halse des gestern aufgv
fundenen Kinderlcichnams erkenntlich
gewesen feien.

Oakman Snbdivision war

fette Melone."

Bob Oakman giebt zu eine Million
Tollars gemacht "zu haben.

Oferiert $15,000 für Nuckkauf von

$300,000 werten Grundstücks.

Macht im Kreisgericht Kontraktbruch
seitens Autofirma geltend.

Robert Oakma ist, resp, war Be
fitzcr einer groncn Lrunoftacye in
Highland Park, welche nach ihm
Oakman ubdlvision genannt wurde
lind im Verlauf der letzten Jahre
wurde jedes einzelne Grundstück an
Arbeiterfamilien verkauft. Etwa 30
Acker Landes in dieser Subdivision
verkaufte Oakman für $23.000 an
die Metzger Motor Car Co. unter
der Bedingung, daß diese Firma dort
eine Automobilfabrik errichte, in der
mehrere hundert Arbeiter beschäftigt
werden sollten.

Im Kreisgericht hat Oakman nun
ein Verfahren eingeleitet, um wieder
in den Besitz dieser dreißig Acker Lan
des zu kommen; er behauptet, daß
die Metzger Co. ihren Kontrakt nicht
eingehalten habe und noch immer
keine Automobilfabrik dort errichtet
sei. Die Metzger Co. ist in die Bruch
gegangen und das Land ist in den
Besitz der Flanders Motor Car Co
gekommen, welche jetzt von Oakman
auf Herausgabe des Landes vcr

klagt ist.
Während der Verhandlungen ge

stcrn vor Krcisrichtcr Mandcll sagte
Oakman auf dem Zeugcnstandc aus,
daß er jederzeit der Verhaftung ge
wärtig sein müsse unter der Beschul
digung der Erlangung von Geldern.
unter falschen Vorspiegelungen, ob

gleich er alle Grundstücke in der An
nähme verkauft habe, daß die Metzger
Cor. dort eine Automobilfabrik er
richten würde. Tie Vertreter der
Flanders Co. machen geltend, daß
Oakman keinerlei Ansprüche auf das
Land habe, da er in keiner Weife
übervorteilt wurde und keine Klagen
gegen ihn eingereicht worden seien

fei eme ca ame, flcrn er nur
$15,000 für das Land offeriere, ob

gleich es ihm die Summe von etwa

$00.000 bringen würde, falls er
es wie die übrigen Grundstücke an
Arbeiterfamilien verkaufen würde

Auf dem Zeugenstande niußte
Oakman zugeben, daß infolge der
Verkäufe der Grundstücke feiner Sub
division fein Bankguthaben auf über
eine Million Tollars angewachsen sei

Baseball.
Tigers siegen in erstem Spiel, zwei

tes unvollendet.

Die Tetroitcr' Tigers eröffneten
gestern nachmittag eine Serie mit
den St. Louiscrn. Zwei Spiele soll,
ten absolviert werden und die Tiger
blieben Sieger im ersten Spiel mit
einer Score von 7 gegen 1, trotzdem

zclritter.

DieDetroitcr Skatspielern
werden sich in Buffalo

undPcoria bctätigcn.

Lake Eric Skattage gestern und heute

in Buffalo.

Kongreß und Tourmer des Nord
Amer. Skatverbandes.

Vom 12. 14. Juni im Colifcum
von Peoria, Jll.

Viele Mitglieder des 'Detroit
katklubs sind vorgestern mit dem

Buffalodampfcr nach der Büffelstadt
gereist, um dem zweiter kattournier
t. ff ' ?rel i i ; Ul,..iU -ocr reale virie lai'iyu
nen, welches gestern und heute in die
ser Stadt abgehalten wird.

Das Tourmer in Busfalo ist zahl,
reick besucht und möaen etliche der
ansehnlichen Geldpreise von Tetroi
ter gewonnen sein, denn, wie sie uns
berichtet haben, wurden seitens vev
scbiedcncr Mitglieder des Tetroit
Skatklubs gestern hohe Spiele abge
wickelt.

Nehmen an den Spielen der Lake
Erie Liga nur Spieler aus dem west
lichen New Aork, Ohio und Michigan
teil, so werden dem Skattournicr des
Nordamerikanischen Skatvcrbandes.
welches vom 12. bis 14. Juni dieses

Jahres in Peoria, Jll.. stattfinoet.
Skatspieler aus allen Teilen des Lan
des beiwohnen.

Ter Abendpost ist das Programm
für diesen Skatkongrczz zur Vcrof

fcntlichung zugegangen und da höchst

wahrscheinlich auch Tetroitcr Weil
zelritter ach Peoria pilgern wer
den. dürfte das Vroaramm für viele
Leser von Interesse sein.

Tas allgemeine Programm lautet:
' Samstaa. den 12. Juni. 9 Uhr
vormittags, Empfang der Skatspie
ler im Coliscum; 9 Uhr vormittags
bis 7.43 Ubr abends. Eichung der
Plätze für das erste Tourmer im Co

liseum: Registrierung der Telegatcn
im Coliseum: 2 Uhr nachmittags.
Empfang der Beamten und Direktor
ren im Asscmblyzimmer des Rathau
ses: 2.30 Uhr nachmittags, geschäftli
che Versammlung der Beamten uno
Direktoren im selben Zimmer: 3 Uhr
nachmittags, Eröffnung des Telcga

durch den Prafldentcn
M. Groß im Rathause: 7.30 Uhr

abends, offizielle Eröffnung des Kon
gresscs durch den Präsidenten des
Verbandes I. M. Groß, Ansprache
und Willkommcnrcde durch den Bür
gcrmcister Hon. E. N. Woodruss von

Peoria: 7.45 Uhr abends, Eröffnung
der ersten lbuiig des Tourmcrs
durch den Präsidenten des Verbände
von 1914, M. M. Drcyfus von Ml
waukee.

Soimtag, den 13. Juni, 9 Uhr vor
mittaa. Zicbuna der Plätze für die
zweite Sitzung des Tourniers im Co
liseum: 9.30 Uhr vonnittags. Fort
setzung des Delegaten-Konvem- s de

Nordamerikanischen Skat Verbau
des im Coliscnm: 2.45 Uhr nachmit
tags, Eröffnung der zweiten Sitzung
des Touniicrs durch Henry schnell
baker von Pckin, Jll.. dem ersten

des Perbande
7.45 Uhr abends, Uiitcrhaltmig und
Kommers für die Skatoiikel und de

ren Damen im Eoliscum.

Montag, den 14. Juni. 2 Uhr nach

mittags. Dampferfahrt durch den Jl
linois'Fluß und Peoria'Sce mit dem

Dampfer Columbia".
Seitens der Festbchörde ist dem

Besuche der Damen der Wenzclritter
Rechnung getragen worden und hat
in äußerst liberaler Weise für diese

Sorge getragen, wie aus dem nach
folgenden Programm zu ersehen ist:

Samstag, den 12. Juni. 9.30 Uhr
vormittags, Empfang der zum Be
such eingetroffene Damen im Gold
zimmcr des Jefferson-Hotel- : Abends
7.45 Uhr Unterhaltung im selben
Zimmer.

Sonntag, den 13. Juni. 2 Uhr
Nachmittags, Kartenpartic und Ca
barct Unterhaltung im )e Olde
Tavern" in Peoria Heights: 7:45
Ilhr abends spezielle Unterhaltung
und Kommers im Coliscum, woran
auch die Herren teilnehmen.

Montag, dm 14. Juni, 9.30 Uhr
vormittags.Automobilfahrt durch die
Stadt für die Tamen allein; 2 Uhr
nachmittags: Dampferfahrt auf dem

Illinois Fluß und dem PeoriaTee
auf dem Dampfer Columbia", zu
sammen mit den Herren.

Eine Summe von 60 Prozent der
gesamten Einnahmen fürBcteiligung
an den Tournicrcn und 500 Tollars
extra wird für Preise ausgegeben.

In Uebereinstimmung mit der auf
dem 17. Kongreß in Milwaukee an
genommenen Resolution sind von die
sen Einnahmen 500 Dollars ausge
setzt, dazu kommen die von Skatspie
lern Peoria'A extra bewilligten 500
Dollars, sodaß sich 1000 Dollars für
den ersten Preis ergeben.

Die Beamten haben beschlossen.daß
der zweite Preis 500 Dollars bctra
gen soll.

Der Rest der ausgesetzten 60 Pro
zcnt wird von einem aus drei Direk
toren bestehenden Komite. welches
vomPräsidcntcn zu ernennen ist, ein
geteilt und diese Einteilung wird am
Sonntag, den 13. Juni, bekannt ge
geben.

DasTournier wird in zwei Sitzun

M.
Bei Lookout Mmmtain tvarS; deS Fein

deZ helle Scharen.
Zit trieben, scheint eS. unsre Bruder

schon zu Paaren;
Dort jene Batterie, kaum hat man Zeit

zum Sterben.
Speit Tod und Hölle aus und Schrecken

und Verderben.

nn Hügeln sieht man sich die blut'gen
Leichen türmen;

Wer wagt es", ruft man. jene Höhen

zu erstürmen?"
Und Einen sieht man dort die Fahne

schon ergreifen.
ES ist die Fahne mit den Sternen und

den Streifen;

Ein Deutscher war's, der für die Freiheit
nur geboren.

Ter Vaterland und alles, was ihm blieb.

verloren.
Dem dann die Seele hier im grotzen.

freien Lande
Für Alles, was dem Menschen tcucr ist.

entbrannte;

Und hinter ihm stürmt es in blutigem
Gemenge;

Die Höhen haben sie und hinter sich die

Hänge.
An den Kanonen warfen sie die Feinde

nieder.
Bald naht der Gott deS Sieges ihren

Reihen wieder;

Ihn aber, der die stolze Fahne hoch ge

halten.
hn trifft der düstre Tod mit finsteren

Gewalten,
Er schließt das Auge ihm. die blassen

Lider.
Zum ewigen Schlummer, den er oftmals

ahnte, wieder.

Tort lag er auf dem Felde in der tiefen
?kacht.

Kein Freund, der sorgsam noch an seiner
Bahre wacht.

Ja keine Träne selbst für ihn, von jenen
Allen.

Für die er hinging und für welche er ge
fallen.

Das Land der Freiheit selbst, in dem sie
ihn begraben

Kein Zeichen, wo er liegt, da? sie erriet)
tet haben;

Nur einmal ist's im Jahr, am dreißigsten
des Maien,

Daß sie auch ihm, der starb, des Früh
lings Blumen streuen;

Tann geht ein hoher Sinn wohl durch
daS weite Land,

Ter in dem tiefsten Herzen jedes Einzel
nen entbrannt:

Tas ist der Tag, an dem der Toten wir
gedenken

Und eine Träne Jenen selbst, die man
vergessen, schenken. (R. P.)

Und wieder ist es ein 30. Mai. Ein
Tag, der seinem Namen Ehre macht
und sollte es auch aus den Wolken du
stern und regnen. Die Natur prangt
in frischem ,ruhllngsgrun, der Flie
der duftet. Schneebälle, Jasmin ent
hüllen ihre Knospen, der Viinait
schmuck der Kirschenblütc liegt sogar
schon hinter uns und Theodor Font,
nes Gedicht vom alten Apfelbaum
der trotz griesgrämiger Wintcrgedan
ken wieder zur Blüte drängt, wird
wieder einmal zur lebendigen Wahr
hcit. Uns Stadtkindern wird ja der
wahre Genuß des erwachten Früh
lings selten zuteil, aber können wir
nicht zu ihnen, so kommen die Kinder
der lora zu uns. An den Verkaufs
ständen der Gärtner grünt und blüht
und leuchtet es in hundertfältiger
Pracht. Nicht von den Blunien, mit
denen koiwentionclle Höflichkeit ihren
Pflichten gerecht wird, sondern von
oeii Lieolkngspflanzen des Volkes
den Gälifeblümchen. den Vcrgißmcin
nichts, den Geranien, diesen an
spruchslosen Tröstern im Blumenfen
ster des armen Mannes, voll Fuchsien
von immergrün und aller der bun
tcn Herrlichkeit, die wir aus dem cl
terlichen Garten in lieber Erinnerung
halte. Da greift jeder zu und trägt
heim was er mag, um sein beschcide
nes Gartenbeet zu schmücken. Heute
ist Gräberschmückiliigstag, obzwar er
erst morgen gefeiert werden wird und
da werden die Blumenstände bcsonde
ren Zulauf haben. Ein hoher Ge
dcnktag der Nation und ein Taa ftil
len Angedenkens für die vielen, deren
abgeschiedene Lieben draußen der
grüne Rasen deckt.

Allerseclcntag begeht man in euro
päischen Ländern im trüben Herbst
wenn oie fallenden Blatter des Wal
des d:e Vergänglichkeit alles Jrdi
schen predigen. Es war ein hübscher
Gedanke der Erben unseres blutigen
Ncvcllion?krleaes. das Andenken fi
die Braven, die für die Verteidigung
der einigen, unteilbaren Nation lh
X'cdcn geopfert hatten, mitten ,m
Friihiahr zu feiern, wo die Natur in
Wald lind Feld, in Garten, Baum
und Strauch, am Ufersrand und See
kuftc ihr Wlcdcrcrwachcn im Sonnen
alani verherrlicht siebt. Ter SKii
herbst verkündet den Niedergang, der
Frühling aber die unendlich hcrrlickc
Lehre vom ewig wieder erwachenden
Leben. Aus den Grabern der im
ruhmreichcnKampfe für dieErhaltung
der Nation Gefallenen sah die dank
bare lebende Generation die Soff
nung emporspricen. daß ihr Opfer
nicht umsonst gewesen sei, daß dieses
Land sich nur um so herrlicher, alän
zendcr entfalten werde. Materiell ist
das nun freilich in reichem Maße er
reicht woroen. .vaöen wrr auch in
idealem Sinne die Erbschaft jener
großen Zeit angetreten? Diese Fra
ge dürfte heute viele beschäftigen, die
berufen sind, an den Gräbern, auf

35T" Tie Telephonaummer der
Nbcndpoft ist Main 2934.

Wetterbur!au. Wash
i n g t o n, 30. Mai.

Tctroit und Ilmgcgmd: Heute
und morgen schönes Wetter: mäßiger
Nordoflwind.

.,Special Cliarity Fund."

Bom damaligen Bürgermeister Breit
meyer ins Leben gerufen.

lieber $13,000 in fünf Jahren zur
vluszahluug gelangt.

Der beste aller Fonds für Wohltatig'
keit, sagt Tolan.

.'aut den Bestimmltngen des städ
tischen Freibriefs ist der Betrieb von
Theatern und sonstigen Vergnu
gungslokalen an Sonntagen verbo

ich, doch wird diese blue law" schon

seit Jahr und Tag nicht mehr m An
Wendung gebracht.

Ter damalige Bürgermeister Phi
lip Breitmener. faszte im Februar
11)10 den Plan, dieses Blau-Geset-

zur ckzaffung eines Fonds für öf
fentliche Wohltätigkeit zu verweil
den und in einem Rundschreiben lud
er die Geschäftsführer sämtlicherThe
ater und sonstiger Vergnügungseta
blissements zil sich in seinBureau und
machte sie mit seinem Plane vertraut
und die Folge dieser Unterredung
war die Schaffung des sogenannten

Speciell Charity Fonds", der noch
heute in Kraft ist und in den bisher.
d. n. im Verlauf von 5 Iahren, die
hübsche Suliune von $13,300 eilige
zahlt worden ist.

Tas Geld in diesem Fonds wird
hauptsächlich dazu verwcndt, in Not
geratene Familien aus dem größten
direkten Elend zu reißen und viele
Familien, die 'von einem harthcrzl
gen .austierrn aus oie stratje ge
fett wurden, weil sie einen oder zwei
Monate mit dem Mictsgcldc imRück
stand waren, verdanken es diesem
Fonds allein, daß ihnen sofortige
Hülfe gegeben werden konnte. Ar
mensilvcriiltendent Tont Tolan hat
volle Verfügung über diesen Fonds
und wie häufig derselbe in Anspruch
genommen wird, ergeht daraus, daß
gegenwärtig nur ein Betrag von
$2f.0l in diesem Fonds vorhanden
ist. Gestern zahlte der ekretär des
Fonds, Hilfs . Stadtschatzmcister
John Anglin, die Summe von $20
an eine plötzlich in Elend geratene
Familie aus. die an die Straße gc
setzt worden war. weil der Familien
ernährcr erkrankte und nicht imstan
de war. dem habgierigen Hausherrn
pünktlich das Mietgeld zu bringen

Tom Tolan erklärt den Spccial
(sharitn Fond?" für den besten aller
Fonds für wohltätige Zwecke, da der
selbe zu jeder Zeit und ohne Zeitver
saumnis m Anspruch genommen
werden kann, so bald sich ein Notfall
einstellen sollte. Ter Umstand, daß
wöchentlich von $iO bis $100 von
den verschiedenen Theatern in diesen
Fonds eingezahlt werden, deutet da
rauf, daß die Theater Gefchäftsfüh
rcr ihren cingcgangencnVcrpflichtun
gen noch immer nachkomnicn.obgleich
sie gesetzlich säum dazu gezwungen
werden könnten. Verschiedene 23er

grnigungsfirmen haben sich jedoch
entschieden geweigert, dem Fonds
heizilsteuertt.währcnd andere sich ver

pflichtet haben, Summen an den
Fonds abzuführen, sobald der Kaf
fenbeftand den gestellten Anfordcrun
ccn nicht genügen sollte.

Ter Präsident der Armcnbehörde,
Tr. Thomas Hall, erklärte dieser Ta
ge im Bureau des Stadtsckiatzmeistcrs
Mar Koch, daß Bürgermeister Breit
meyer verschiedene wichtige airniim
strativc Leistungen verrichtet habe,
doch zwei über allen anderen haus
hoch emporragten und diese beiden 'er
stens, dicErnennung des FrankCroul
zun: Polizeikommisfär und zweitens
die Schaffung dieses Spczial Cha
rihi Fonds" gewesen seien. Und so

an; unrecht hat Herr Hall nicht ge
Itl

aT& so diel als per Eisenbahn
nach Buffalo.

Deshalb ift es vom finanziellen
und Vcrgnügungs - Standpunkt aus
vorteilhaft für Sie. auf Ihrer Reife
nach dem Osten die Dampfer der D.
& (5. Linie benutzen. Fahrpreis nach
Buffalo $3.50 einen Weg. $6.50 für
die Rundreise für Transport. Ver
bindung in Buffalo mit allen frühen
Morgeirzügen nach New Aork und an
deren Städten im Osten. Anz.

als die Score 3 gegen 3 jtand, we

gen einbrechender Dunkelheit unter
brocken werden. Die Tetroitcr mach
ten während des ganzen Nachmittags
keinen einzigen chler.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Nachbarn, welche sich an dem Leichen

begängnis unserer geliebten Tochter
und Schwester

Martha Trautow

beteiligten, sprechen wir hiermit un
seren innigsten Tank aus.

Speziellen Tank Herrn Pastor Ed
ward Worthman für sein trostreichen
Worte, dem Gcsangchor und dem Lei
chenbestattcr Louis Geist.

Um stille Teilnadme Htt,
Die trauernden Hwkerbttedene

Hrnn, Twr , fUtnt.
Jda Tran 1

Willie Trantow, Drud

Detroit, 80. Mai 1913.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unsere geliebte Gattin und Mut ,

ter . .

'

Marie KUm

heute im Alter von 43 Jahren sanft
entschlafen ist.

Das Leichenbegängms findet statt
vom Trauerhause, No. 96-- McDou
gall Avenue aus am Dienstag Mor ;

gen um 9 Uhr, und um 9 :3O Uhr von I

der St. Elizabeth'Kirche.
Um still Teilnahme bitten ,

Die trauernden Hintervlieö '
j

William lim, alte,
Joseph Stirn
Jh Stint t'Arank Stint
Edward Stirn Stabes
Sarhe Stint )
William Sttnt kr. )

Fred Stim j

Detroit, den 29. Mai 1915.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unsere geliebte Gattin, Mutter,
Tochter und Schwester

Frieda Wagner
gestcrn im Alter von 28 Jahren sanft
entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhause, No. 161 Haltimer
Ave., Rivcr Rouge, aus am Montag
Nachmittag um 1 :30 Uhr, und um 2
Uhr von der deutschen St. Johannes
kirchc in Telray.

Um stille Teilnahme bitten
Tie trauernden Hinterbliebenen

Edward Wagner, Gatte,
Kenneth Wagner, Sohn.

Frau Emilie D!cyer, Mutter.

Richard Mcyer,
Gustav Meyer,
Frau Hermann Wagner, Y9t1m&t
Julius Meyer,
Charles Meyer,
Hermann Meyer, j

D e t r o i t, den 23. Mai 1915--

Ruhe fernst in GrabeSftille,
Tu, die wir so sehr geliebt:
War'S docb VotteS Wetter Will.
Tak so srüb du von uns schiedst.
.Ach, wie möchten wir noch gern
Schauen in dein Angesicht,
Legen uns're Händ' in dein.
gu drüben sie recht bmiglich.
Wohl ist unS die? genormne.
Eins uns noch lieülicben ist.
Daß wird tonnen zum Kirchbof toanbtat.
Wo du in stiller Rube schläfst.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unsere geliebte Toaztcr und
Schwester

Agnes Troste
gestern im Alter von 20 Jahrerr sanft
entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhause. No. 1213 Ost Gd.
Boulevard aus am Montag Morgen
um 8:30 Uhr, und um 9 Uhr von
der St. Anthony's Kirche.

Um stille Teilnabme bitten
Die trauernden Hinterbliebenen

Herr und Frau Joseph Troste, EQern.
Joseph Troste jr
Celia Troste,
Leo Troste, He

schtvist.
Frau John Clemens,
Frau Edwin Krieghoff,

Detroit, den 28. Mai 1915

V. Geist und Lohn Ch. Geist. Eigentb.
Leichcndestatter. N. LOS 3 idolphltr. Tel. 637.

Dr. M. KÜNSTLER
192 Ost Adams Avenne.

Deutscher Arzt
Svezialist in nervösen und chroni

schen Leiden. Früher Arzt des staat
lichen Hospitals im Staate New Fork.

Telephon Cadillac 1956.

Officeftunien: 9 mgö. bis 1 it
tagL unl 6 äii 9 abends.

C.Z.Müller a söhne
75 Shelby Straße.

Maschinisten u. Schlosser
Spezialität: Maschinen werden ge..

baut, geändert und verbessert,
Tel. Main 4813.

fen, an den Gräbern der vorausge
gangcncn Kämpfer im harten Kampfe
des Daseins die blühenden Boten des
Frühlings als Zeichen der Erinne
rung niederzulegen.

Wir Teutsche aber werden . heute
unsere Gedanken noch mehr als je
nach dem alten Vaterlande wandern
lassen und nach den' ungeschmücktcn
Gräbern in Belgien, Frankreich,
Rußland und China, in denen so viele
brave deutsche Söhne, die ihr Leben
für das Vaterland geopfert haben,
schlafen und auch der deutschen Helden
wollen wir gedenken, die in den Tie
fen des Meeres ihre letzte Ruhestätte
andcn.

Eriißc von Heerführern.

Herrn Pastor Fr. Fürst in Half
way. Mich., sind folgende Karten von
deutschen Heerführern zugegangen:

Generaloberst v. Elchhorn schreibt:
Geschrieben, den 25. April 1915.
Für Ihre freundliche Karte voni

22. März besten Dank. Es ist für
uns hier eine große Freude zu erfah
ren, wie fest überall im Auslande
unsere Stammcsgenossen zu uns ftc

hen. Wir haben keine Bange. Es
wird herrlich enden, auch wenn jetzt
das verbündete" Italien gegen uns
erhebeii sollte. Wie treffend sagt
Goethe im Wcstöstlichcn Tivan:

WaS klagst du über Feinde?
Sollten solche je werden Freunde.
Denen das Wesen, wie du bist.

Im stillen unser ewiger Vorwurf ist?

Mit bestem Gruß '

von Eichhorn.
Eine andere Karte lautet wie folgt:

Westrußland. 26. Avril 1915.
Herzlichen Tank für Ihren frimd

lichen Gruß über das Weltmeer und
deutschen Gruß! Ter treue Gott wird
weiter helfen, wenn wir unsere ocitttl
digkcit tun, und das wollen wir:

L l tz m a n n. General d. Ins.
Herr Pastor Fürst empfing ferner

einen Brief ans Leipzig, den er uns
zur Verfügung stellte, und dem wir
folgendes entnehmen:

Ja, man staunt, was in Amerika
alles getan werden kann, was hier
unmöglich ist, hier gar niemand an so

was denkt. Wer hätte hier wohl den
Mut, an unseren Kanzler einen solch
freien Brief zu schreiben, wie Sie es
an Master Vryan getan? Er hat es
aber redlich verdient, denn es ist eine
Schmach und Schande, daß diese Ban
de immer und immer noch Waffen
ilnd Munition an unsere Feinde lie-

fern, sonst waren die Großmäiller
Engländer längst niedergerungen. Ich
darf mich, der Zensur wegen, nicht so

ailssprechen, wie ich möchte. Sie fra
gen, ob ich geschäftlich auch durch deii
Krieg geschädigt bin, ja aber derb,
denn sei dem 0. März sind mir meine

Spezialität: Brezeln" ganz verboten
worden, dann wieder am 10. eine an-

dere Sorte, und jetzt haben wir so

gut wie garnichts zu tirn, nur ein
bis zweimal die Woche Kcksstangcn,
Es war wegen Streckung der Mehl
Vorräte, da nur eine Art Semmel 70
Gram schwer, wovon jede Person
vom zweiten Jahre an wöchentlich
sieben Stück erhält (70 Teile Weizen
mehl und 30 Teile Roggenmchl) und
ebenso drei Pfund Brod (70 Teile
Mehl und 30 Tile Kartoffeln), ein
Brod 20 Pfennige. Wir bekommen
Brotkarten (S umstehend), die auf
die vorgeschriebene Zeit giltig sind,
dann heißts hungern, weim man mal
mehr braucht. Vorige Osterwoche war
meine Nichte aus Berlin da, die muß
tc ihre Brotkarte mitbringen und hier
umtaikschcn. Kuchen darf von Wei
zcnmchl weder bei Bäckern noch im
Hause gebacken werden, noch darf der
Bäcker von Familien selbstbcreitetcn
Teig backen. In Restaurants dürfen
weder Semmeln noch Brot zu den

Speisen gegeben werden, sondern je
der muß es sich selbst mitbringen. AI
les Futter und Mehl wird von der
Behörde beschlagnahmt und an die be-

treffenden Viehhalter abgegeben, mich

wir bekommen das Mehl von der
Städtischeil Mehlverteilungsstclle.
Wir hoffeii, daß Amerika nun endlich
aufhört, Waffen zu liefern, damit
recht bald ein glücklicher Friede für
uns erreicht ist. In diese? Hoffnung
begrüße ich Sie und Frau Gemahlin

Ihre ergebenen
Carl Schubert und Frau.

Die Sammlung
des Stadtvcrbandcs.

Hilfsfonds hat heute die Höhe von

$6683.08 erreicht.

Tie Sammlung des Stadtverban
deS zurUnterstützung derWitwcn und
Waisen der imKriege gefallenen deut
schen und österreichisch ungarischen
Helden wurde in der verflossenen Wo
che um $43.10 bereichert, die sich auf
folgende Einzelbeträge verteilen:

Tr. Otto Scherer, $30.
Sammelbüchse der Concordia,

$5.10.
Wochensammlung deS Log Cabin

Stammtisches, $8.
Mit dem am letzten Sonntag aus

gewiesenen Betrag von $6040.53 hat
demnach der Hilfsfonds des Vcrban
des bis zum heutigen Tage die Höhe
von $6683.03 erreicht.

7.45 Uhr gezogene Platze für die
zweite Sitzung können am Sonntag,
den 13. Jum, von 9 Uhr vormlt
tags bis 2.45 Uhr nachmittags, ge

zogen werden.
Die Bctelllgungsgcvuyr für veioe

Sitzungen des Tourniers beträgt 5
Tollars. 00 Prozent und 500 xol- -

lars extra werden für Preise ver.
braucht, 30 Prozent für die Unter
halttmg und die restlichen 10 Pro
zcnt komcmn rn den Generalfonds.

Die Bestimmungen des Nordame
rikanischen Skat Verbandes werden
strikt durchgeführt. Spieler werden
besonders ersucht, icdes Tournee ge
gen 5 und mehr Matadore und jedes
hohe Spiel von 140 oder mehrPoints
durch dcii Skatmciftcr ihrer Abtei

lung bereinigen zu lassen. Nur
derart bescheinigte Spiele werden bei

derPreiSbcstimniung durch dasPreis
komite berücksichtigt. Jeder Spieler
achte darauf, daß sein Name und
Adresse korrekt in die Anschreibcbo

gcii eingetragen und zum Schluß von
jedem Spieler am Tisch unterzeichnet
wird. Spezialbotcn werden für je
25 Mische während des Spiels zur
Verfügung der Spieler stehen. Jeder
Anschrnbebogen muß nachSchluß der
Sitzung diesen Boten ausgehändigt
werden.

Eine beglaubigte Kopie der offi
ziellm Preisliste wird jedem Teil
nehmer innerhalb 10Tagen nach dem
Tourmer per Post durch den Sckre
tär zugeschickt. Innerhalb 15 Tagen

ach dem Tourmer wird fedem Ge
winncr sein Preis mittels Check
durch deii Schatzmeister zugestellt.

Alfo, die Festbehorde in Peoria,
Jll., hat Alles auf's Beste arrangiert
und ist offenbar rn erster Linie auch
darauf bedacht gcwcien, unter der
großen Schar von Wenzclrittern das
vollste Vertrauen für die richtige

'urcnfuyrung oer ourniere cic. zu
erwecken. Da Peoria im Herze der
Skat Region des Landes liegt, ist
auf eine starke Beteiligung jedenfalls
zu rechnen.

Vorerst kein zoologitchcr
Garten.

Stadtrat Komite verwirft Projekt
der Zoological Society.

Während der gestrigen Sitzung de

Stadtratskomites für Parks und
Boulevards wurde einstimmig der
Antrag des Stadtrats Herman
Schultz angenommen, dahinlautend,
daß dem Stadtrat empfohlen werde.
vorerst nicht dem Projekt der Tetroit
Zoological Society nähergetreten
werden. Tie Resolution durfte auch
am nächsten Ticnitag abend vom
Stadtrat anerkannt werden., '

Tie Zoologische Gesellschaft hatte
bckaniitlich dem Stadtrat empfohlen.
eine Summe von über $100,000
auszuwerfen, um das von ihr ange
kaufte Grundstück nahe Tearborii in
einen Zoologischen Garten umzuwan
dein. Sollte seitens der genannten
Gesellschaft dem Stadtrate eine ande
re, annehmbarere Proposition ge
macht werde, ist es möglich, daß der
Stadtrat der Angelegenheit wieder
näher treten wird, bis dahin jedoch
wird die Schaffung eines neuen Zoo
logischen Gartens für die Tctroit ad
acta gelegt sein.

Deutscher Bund.

Die Freitag abend abgehaltene
Versammlung des Deutschen Bundes
war im besten Sinne des Wortes
eine Sicacs und Jubelfeier. Der
schöne Erfolg der Masscnversamm
limg am vergangenen Sonnabend
hat höchste Befriedigung erregt und
den Vcranstalterit wurde der ver
diente Tank der Versammlung aus
gesprochen.

Ter Besuch war wieder ein außer
ordentlich zahlreicher und der obere
Saal des Edelweifz erwies sik bei
nahe zu nein, ane cttneymcr zu
fassen.

Nach Erledigung der laufenden
Geschäfte wurde der Antrag gestellt
und einstimmig angenommen, fu
Sonntag, den 6. Juni, den Tolc
doer Bruderbund, den Teutschen
Verein für Zeitgeschichte, nach De
trott cinzulaoen uno cntfpreüicno zu
bewirten, um den Dank für die
überaus gastliche Aufnahme zum
Ausdruck zu bringen, die der Deut
sche Bund gelegentlich seiner Exkur
sion nach Toledo im Verein für Zeit
gefchichte gefunden hat. Die notwen

öigen Borarveiten wuroen emcm
Sonderausschuß übertragen, der in
der kommenden Freitag, den

Juni, stattfindenden regelmäßigen
Bundesversammlung über die bereits
getroffenen Schritte Bericht erstatten
wird.

Haben Sie Ihre Reservatioueu ge
troffen

für die D. & C. Linie Exkursion am
Gräberschmückungstag? $4.00 nach
Buffalo, $4.50 nach Niagara Falls
$2.50 nach Cleveland. Rundreise für
Transportation. Unsere Ticketagm
ten werden Ihnen freundlich zur Ver
fügung stehen. (Anz.)


