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meinsamen Ausflug zu einem denk- -Helfen Sie dieser Sache in dem glei
würdigen zu machen.

Tic Fahrt nach Sugar Island Wollen Sie eine Camera sausen?
wird für Erwachsene 35 Cent, für

tanccn lEmfep en
SoroncOo

Aufruf' au alle, die gegen den

Waffenslhacher sind.

Wenn wir ttmßicii
daß es bessere Cameras gäbe, als

Eastman Kodak

Co.'s Fabrikat
so würden wir sie auf ager führen.

Kinder 25 Cent kosten. Vorauss-
ichtlich wird bei dieseli niedrigen
Preisen die Teilnahme eine außer-
ordentlich große werden und die
jenigcn, die mitfahren wollen, wer-
den gut daran tun, sich rechtzeitig
die Fahrkarten zu besorgen, da der
Tampser, der die Tetroiter nach

Sugar Island bringt, nur Trag-
kraft für Personen hat.

Ueber alle Einzelheiten des Aus-

flugs ist Auskunft beim Vorsitzenden
des Ausflugskomites, Architekten
Friedrich Svier, im Chamber of
CommcreeGcbäude zu haben.

chen Geiste, in dem wir an Sie
herantreten.

Tie Ihren sür Frieden,
Menschlichkeit und wahre
amerikanische Neutrali-
tät!
Tie American Embargo Conference.

A. Kaltschmidt,
, Sekretär pro tempore.

Tie früher erwähnte Poftkartc
bat 'folgenden Wortläut:

American EmbargoConference
Detroit, Mich. Dato

We the undersigned Voters
hereby pledge ourselves kor an
Embargo ai.d to upport only
such Rep:esentatives who will
favor and work kor an Embargo
on Munitions of War and we
demand an Ext a Session of Con-gre-

to determine this question.
We send Delegate to Chica- -

wiu nut go July 24th, 1915,

Aber wir kennen keine. Und wir verkaufen nur die besten.

Eastman Kodaks kosten nicht mehr als andere und sind besser.

KLACKS 56 Woodvarj lya
, Tie älteste Kodak-Agentu- r in Tetroit.

Lavigne Mfg. Co.
Wie uns jedoch mitgeteilt wird,

find auch andere Tetroiter Fabriken
mit- - der Herstellung der mörderischen
Kriegsmaterialien beschäftigt doch
cle wir uns nicht vergewissert haben,
ob die Anschuldigungen der Wahr-bci- t

entsprechen, können wir diese
Firmen nicht namhaft' machen., ,

Gemeinschaftliches Pick- -'

Nick.

Von Cannstatter und Wnandotte
Männerchor veranstaltet.

Ter Cannstattcr und Wnandotti;
Männerchor wird am Sonntag, den
ersten August ein gemeinschaftliches
Picknick in Campbell'ö Grove, drau-
ßen an der Mack Avcnue veranstal-
ten. Ein eifriges Komite ist an der
Arbeit, um ein reichhaltiges Vcr
gnügungsprogramm auszuarbeiten
und dürften sich die Teilnehmer eines
angenehmen Tages zu erfreuen ha-bc-

Um zu dem Picknick - Platze zu
gelangen, nehme man die Mack Ave.
Car und fahre bis zum End edcr
Linie und gehe dann zwei Blocks öst-

lich von der Lozicr Automobilfabrik.

Der Spaziergänger.'

Erlebtes und Erlauschtes

nuut. den hast Tu nicht gelebt! Heute
noch hören wir von einem $30,000,- -

run der Munition produ-ziere-

wird; morgen kommen wieder
mehr und je länger wir zögern, desto
schwerer wird es. diesen schnödcnWas.
fcnichacher zu unterbinden.

Ein Kabclgramm berichtet heute,
daß der Bruder eines der Herren vom
EmbargoKomitc im Felde gcsallcn

Einladung zur Bcrsamm-luu- g

in Chicago am

26. Juli.
Dringende Bitte nm Sammlung von

Zustimmungs Unterschriften.

5 Es handelt sich um eine Bewegung
von größter Bedeutnag.

Senator Hitchcock vnd Abg. Bucha
nan arbeiten eifrig mit.

Werden in Chicago Ansprachen au
die Konferenz halten.

Echte amerikanische

Neutralität.

Burroughs Adding Ma
chine Co. weist Austräge

siir Allierten ab.

in. ein Mann, von Sein eine gro?;c
Adaess.tfönnlje und Verwandtschaft al

hängig war. Sein Sohn steht auch MWHMMNMllZMMMWM
VAV 14-1- 6 GRATIOTAVE.

im Felde, 17 ahrc alt. find der
Krieg dauert nur noch an, weil Ame-
rika Munition liefert! Bittere
Ironie.

Zichni wir unsere Lchrc daraus THREE DOORS FROM WOODWARD

rsT: P"

Fabrik nur für Herstellung harm-

loser Maschinen zu haben.

Tirektorcnrat will Blutgeld von
Tcuaschlands Feinden nicht.

B?Beiträge zu Finanzierung der

wegnng sehr erwünscht. KiijmMmAndere Tetroiter Firmen, die ande-

rer Ansicht sind.
Line Aufräumung von

Sommer - Waren
- John Conrad Beutler, der be-

kannte Inhaber des Randolph Ho-

tels, verlangte gestern zu wissen,
warum der Spaziergänger nichts
mehr von sich hören hören läßt und
als ihm mitgeteilt wurde, daß der-

selbe sich gegenwärtig auf Ferien be-

finde, offerierte er einen Beitrag
für Erlebtes und Erlaufchtcs" für
die heutige Zeitung zu liefern.
Gern wurde ihm die Bitte gewährt.

Wir hatten erwartet, daß Beutlet
wenigstens drei Spalten für den

ofort nach der Tclcgatcnrcr.
fanunlung im tatlcr Hotcl, die am
3. uli stattfand, begann das ato-mit- c,

welches aus den Herren Ia
cobscn. Chicago. Pastor Rucßcan-- .

Tctroit. Henry Andrics. Tetroit. W.
I. Rentz. Toledo und Paul ÜHohr,
Buffalo. besteht, die Arbeit an den

nötigen Rundschreiben und Wähler,
karten, die seither schon in zahlreichen
Exemplaren ausgcsandt worden.

TieHauptausgabc dcr5lonfcrcnz be
steht darin, durch Ausscndung und
späterer Sichtung der Wählcrkarten.
die je 5 Namen und Adressen von
stimmberechtigten Bürgern zeigen,
schwarz auf weih jedem Senator und

ongrctzmann zu beweisen, daß d'c
MeKriaKl der Wähler in ihren Ti

Als vor etlichen Monaten das
Gerücht laut wurde, daß die Bur-roug-

Adding Machinc Co., deren
Hauptfabrik in Tetroit sich befindet,
große Aufträge zur Lieferung von

saumlosen Tadeln" (eine barmlose
Bezeichnung für aus Messing berge-stellt- e

Gewehrkugeln) für die Alliier-te- n

im Kampfe gegen die teutonis-
chen Völkerschaften . übernommen
habe, wurde ein Konnte, aus den
Herren Tr. Otto Scherer, Tr. Emil
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Sornrner-Aleide- r

Moderne Facons in klein punktierte.

gestreiften Voiles. Tissues. Batiten Voi

Spaziergänger schreiben würde undRosinaer und Carl Bauer beliebend. fmmhnach der Fabrik entsandt, um festzu i waren überrascht, als Bcutler uns
stellen, ob das Gerücht, trotz der Bcr- - fc C'opy" gegen Mitternackt MWÄNSamstag einreichte mit der Erklär,nemung ourch die Beamten derset "V I I IHM .:. - t
ben. gut Wahrbeil beruhe W WMrfAsJrAfri

. V VJX3Ä
-

ruug. weiter nichts zustande ge-

bracht zu habeii. da er während der
letzteii Tage allzu sehr nut den La-ste- n

seines (Geschäftes überbürdet
sei. Aba. dachten wir uns. da

1
nen, geblüniten

Boilcs, Crepes, aUe

Größen, zu

In Begleitung des zzomties be-

fand sich der bekannte Rechtsanwalt
und Passagicrageiit Christian Lei-dic- h

und mit größter Zuvorkommen- -
hiMt ttvtrhm? St r ws C.-- . muß es beim Konrad aber fidel zu- -

und arbeiten wir mit allen Kräften
für ein E m b a r g o.

Tic American Embargo Confe-rcnc- c

hat folgcndcPlatformcrklärung
erlassen :

Tic Ausfuhr von Kriegsmunition
ist eine sehr ernste Frage, die die
sofortige Aufmerksamkeit aller wah-
ren Amerikaner erheischt.

Wir könnten uns als Nation nicht
bereichern, indem wir unseren Nach-dar- n

Explosivstoffe verkaufen, mit
denen Menschen getötet und Besitz,
tümcr zerstört werden sollen. Tas
ist eine grundlegende Wabrbeit, die
nationalökonomisch unwiderleglich
bewiesen ist.

Tennoch scheinen der Präsident
der Vereinigten Staaten imd die
Mehrh-'i- t der Kongreßvertreter zu
glauben, daß Kricgsaufträge wün
schenswert und eine gesunde kom-

merzielle Bctätigung find und daß
ein Außenhandel, der zeitweilig ge-

schwellt ist durch die Ausfuhr von
Kriegsmunition, in unserer nationa
len Tätigkeit von größerer Bedeu-

tung ist als ein auf der richtigen
Höhe gehaltener Binnenhandel.

Sie scheinen zu glauben, daß sol
cher Handel mit Kriegsmunition in
Einklang gebracht werden kann mit
den wahren amerikanischen Grund-sätze- n

von Frieden u. M c n s ich-

i ch k e i t und unserer ausgespro
ebenen Neutralität während
dieses Weltkrieges.

Petitionen auf Petitionen haben
Washington erreicht, in denen auf
diese Schcinvorstcllung hingewiesen
und verlangt wird, daß der Kurs ge-

ändert werde; aber die Millionen
von Unterschriften aiir diesen Peti-
tionen wurden mißachtet.

Tahcr werden die Wähler dieser
großen Republik einen wirksameren
Truck auszuüben haben.

Sie müssen die Tatsache darhn;,
daß die Mehrheit von ihnen den
Handel mit Tingen, die töten",
nicht begünstigen: daß sie Zustände
nicht dulden werden, aus denen
einige wenige Nutzen ziehen und die
vielen Leiden bringen: daß sie die
Ausübung eines rein technischen
Rechtes dieser wenigen, den guten
Namen des ganzen Landes in Ge-

fahr zu bringen, nicht dulden wer-
den und daß sie strenge Rechenschaft
verlangen werden von solchen Tie-ner- n

des Staates, die den Interes

mites ourch die großen abritraume uangil jnu uiw aa)a)iuu
der Burrouahs Addina Machiue Co. brachte wirklich zutage, daß Konrad Extra ! Nur von 9 bis 2

Aufräumnngsverkauf von

Seidengefütterte Coats
Wert ö.QO i)

mit mehreren gleichgestimmten ci-- l

steni, Namen wollen wir allerdings
nich t nennen, mehrere seucht-frö- h j

Iiche Sitzungen abgehalten hatte. j

Während oder direkt nach einer
derselben hat er folgendes Profa- - j

Gedicht verbrochen, welches die hohe!
Fähigkeit unseres lieben Freundes
zum Besteigen, des Agastis in mehr
als deutlicher WeVx kennzeichnet.

SttttscherSund.
2troit, ttetz.

Kammlung
j?ucr Witwen und Waisen

gefallener Krieger

Risten erhseltlirh durch den

Krhatzmeister

Ifernt Carl Schmidt
oder di'rect tarn dem

Deutschen Bund

Sammlung Stadwer- -

band $ 36.00
Wobltätigkcitskonzcrt

der Harmonie rS2.s0
Natalic Hansen 20.00
Ertrag der Sammlung

in der Massenvcr- - .

sammlung am 22.
Mai , 114.10

Chris Schröder 2.00
Tiese Summe eingerechnet, ist der

Gesamtbetrag der Sammlung bis
zum heutigen Tage .

$31.330.2.--
, und Mark 120.00.

Skidkne Moirrs Povlins vovrtts.
anc fiorc und ucl'acons. iir Montag morgrn

9 bis VI

geführt und sie vermochten sich durch
Augenschein zu überzeugen, daß au
dem (Gerüchte fein wahres Wort sei.
Herr Leidich führte ein ausführliches
Protokoll des Befundes der stattge
kabtcn Untersuchung aus. ließ es
durch die Konfularvcrtrcter Teutsch-land- s

und esterreichlngarns un-

terfertigen und das Protokoll wurde
nach Berlin geschickt, wo unter der
Bevölkerung bittere Erregung ent-

standen war wegen des (Gerüchtes.
Tic bekannte Tetroiter Firma wurde
darauf von den deutschen und öster

(7h m
Ifv ' u "

Scidcnc und Tuch

Anzüge, wert bis zu $22M
Palm Beaai An,üge ringrichloffr.

Rrrk'r acons für all? rlcgrnliritkn. Stibt Povlins, Gobar
dlnkS. tint Voiles, ichwar, r und wrinc (zlireks, woUtnt Ppo
lins, franzöiilchc Scrge. ktc. Alle (rskr in drr Partik

Tas Gedicht folgt und wer nähere
Informationen über dasselbe haben
will, muß sich halt selbst zum Kon-

rad begeben, der gern über einem
Gläschen Wein die Vorzüge seinerRegierimgen durch

Mitteilungen an die' Presse von dem Geistesarbeit über der des Spazier.
Verdachte gereinigt. gangers erklären wiro:

?? 00' 1er neral - tfc Lfg ttar einmal ein Peter
schaitsfuhrer der rma. feilte fle llllÖ aud) cill Petersburg.

Neue Tub Skirts (?T)
Wi-r- t 00 --M ÜlpNern mir. oaz; es im) mii oen ;tn- - sVu nhpr fnm .s;nhP11f,,,ri,

sichten der Leiter der Anstalt nicht Tas änderte die Sache. Nkk ffaconö. mit vatch Taichk, Tolchrn und .Unovfr garniert.
Raps. Ratince. Lein?, tfitra ttröfte eingrkchloffen

$2 und $3.00
Crepe dc Chine

Neueste

Matrosen Bwscn aists

Ter Zar mit prophet'schen Blicken, j

Er sprach zum Geucral Hindenburg:
Weil Tu mir hier grad hinten bist.
Will ich Teincn Plan jetzt knicken.

Statt Petersburg soll'st Petrograd j

Tu einstmals mir erblicken. j

(John C. Beutlcr Tu wirft sicher- - i

lich Tcine Büste noch einmal in der j

Nuhmcsgallcric aufgefetzt erhalten, j

Anmerkung des Setzerlchrlings.)

und $2.00 Werte

vertrage, irgendwelche Kriegsartikel
sür irgendeine Seite der Streiten-
den zu liefern und sie vor dem Kriege
der Fabrikation kommerzieller Ar-

tikel obgelegen hätten und nun uicht
zu irgend einem Preise vreanlaßt
werden könnten, Tod und Vernich-

tung bringende Geschosse zu sabri-ziere-

Auch die übrigen Beamten
der Burroughs Adding Machine Co.
sprcchcit sich in ähnlichem Sinne aus
und erklärten, daß sie allerdings
großer Gewinnst verlustig gingen
durch ihre Weigerung. Kriegsartikel
für die Gegner Deutschlands herzu-stelle-

doch sie in echter amerikani

QQ ILg

Landjäger veranstalten

Picknick.

Festchen wird draußen in Camobcll's
Grove stattfinden.

'

Ter Landäjger Unterftützungs-Verei- n

veranstaltet, wie schon vorher
berichtet, heute sein Jahrcs-Picknic- k

und Vcrloosung in Eampbell's
Grove, draußen an der Mack Ave.,
zwei Blocks östlich vom Ende der

?;euo i:u?::ö nc'iidte
luilii narnicrt mit

Knöpfen wd Sviven.
neue ?arden. ?'e

rsze. zu

?or1cll oder einfache ?a

con?, etliche earnit-r-t mit

seidenen -c- hlcNen. ratkk"

Taictien. alle (r.'ken
u

,r-- J

strikten für ein Embargo ist. "Tiefe

große Arbeit kann nur mit der
Unterstützung der weitesten

kreise durchgeführt werden und bittet
die Konferenz deshalb u mdic ernste
und willige Mitarbeit aller Vereine
und Kirchengemeinden und aller
Frauen. Männer und Kinder, die ich

nur irgendwie dieser hochlvichtigei'
Aufgabe widmen können.

Tic Karten sind sowohl durch o?a
Teutschen Bund. 010 Krcsge Bidg..
als auch durch die Adendpost erhält-lic- h

und sollten sobald wie möglich
ausgefüllt und mit Ein - Cent Marse
versehen in den nächsten Briefkasten
gesteckt werden. Untenstehend ist eine
Probckartc abgedruckt.

Tie Herren Rucßcainp. Andrics
und Kaltschmidt sind zu einem Ko-mit- e

ernannt worden, um die Ber
tcilung der Karten planmäßig cinz-leite- n

und werden weitere Schritte
demnächst durch die Abendpost be
konnt gegeben werden. (Genannte
Herren sind gern bereit, jede weitere
Auskunft in der Sache zu erteilen.

An alle Vereinigungen ergeht auch
hierdurch die herzliche Einladung.
Tclcgaten zu der nächsten Konferenz
in Chicago, die am 24. Zuli, abends
8 Uhr. im Auditorium stattfinden
wird, zu senden. Eine Komitebc

sprcchung findet nachmittags im Kon

grcßhotel in Chicago statt, während
die Versammlung am Abend zu einer

Massenversammlung ausgestaltet
wird, um der Sache noch größeren
Eindruck zu verleihen.

Bedeutende Redner von natioua.
lem Ruf sind dazu gewonnen worden,
unter anderen Senator Hitchcock und
Kongrcßman Buchanan. die ganz
und gar für ein Embarg eintreten.

AIs Vertreter für Detroit werde
die Herren Andries. Rucßcamp, und
Kaltschmidt nach Chicago gehen und
werden alle Vereinigungen die

zu schicken gedenken, auch
hierdurch gebeten, die Namen der

Herren der Am. Embargo Conference
schriftlich oder telephonisch Main
300(1 mitzuteilen. Sammelpunkt:
Hotel Congrcf;.

Zum Kricgführcn gehört (!d.
und hier handelt es sich darum, die
Munition? Fabrikanten mit ihren
finanziellen Reserven zu bekänipfen.
Unsere gerechte Sache musz auch

aus solche Grundlage ?e
stellt werden, datz der Wählcrkampf
scharf duttigcführt werden kann.
Gelder sind schon gezeichnet worden,
um die Arbeit gründlich einzuleiten.
Komitcs werden in allen Städten er
nannt werden, um Sammlungen
energisch vorzunebmcn. Es ist

besser, unsere Beiträge einer
Sacke zu widmen, die uns sicher e.i
Embargo bringen und damit verhin
dcrn wird, daß noch mehr Witwen
und Waisen durch amerikanische K:

geln gemacht werden, anstatt, oafc
wir nachträglich durch unser Scherf.
lein Wunden zu lindern helfen.
' Wir bitten deshalb dringend Bei.
träge, klein oder groß, wie es in
eines jeden Kräften steht, an den
Schatzmeister der American Embargo
Conference Herrn Carl E. Schmidt,.
51 Macomb Straße, einzusenden,
oder an die Abendpost. Schccks oder

Geldanweisungen sollten auf die
American Embarg Conference aus
gestellt werden und an genannte
Adrcfscn gefandt werden. Quittung
für jeden Beitrag wird gegeben wer
den.

Und geben wir schnell! Ter Augen
blick entschwebt, und den du nicht ge

scher Neutralität etwas anderes er
Z'iaa .iccnnc-a- i ninue . unu, iine f;,:rtnuns n dom rührigen Som mit. bkck?hH ?

morallsmc Untcrikutzuna öcr einen
geteilt wurde, ist eine besondere Ab

Partei der Kämpfcnden.
Ten Leitern der großen

kann nur
die größte Hochachtung ausgespro- -

machung mit Jupiter PiuviuS
worden, laut welcher heute

echtes Picknick-Wett- herrschen wird.
Zweifellos werden die Mitglieder i .... , - ;r,.. itt;Vereins mitiu' i"- - unnm, in- -

und Freunde dieses
Sack und Pack sich zum Picknick, n.

Allerlei Belustigungen sür
ung und Alt sind vorgesehen und

ein angenehmer Tag steht jedem
Teilnehmer in Aussicht.

sen Weniger zum schaden der
Rechte vieler und zum Schaden der
wahren Interessen der Nation die-

nen.
Tie American Embargo Conferenc-

e-wurde gegründet, um diesen
Geist zur Kristallisation zu bringen
und ihn praktisch auszuüben, und
deshalb hat sie Pläne entworfen, fich

die Mitarbeit der Wähler zu sichern
und die Anerkennung ihrer verfas-

sungsmäßigen Rechte zu erzwingen.
Organisationen aller Arten in

allen Staaten. Städten und Dör-

fern sind hierdurch dringend einge-

laden, jetzt ihre Wähler
die gegen die Aus-fuh- r

'von Kriegsmunition find und
ein Embargo begünstigen.

Sie sind ersucht, die Unterschrif-
ten von fünf Wählern zu sammeln,
die sich zur Erstrcbung eines Em-

bargos für die Munitionsaus-
fuhr verpflichten und zur Unter-stützun- g

nur solcher Vertreter, die
ein Embargo für Kriegsmuni-
tion begünstigen und dafür wirken
wollen.

Organisationen können die Zahl
der Wähler unter ihrep Mitgliedern
dadurch verpflichten, daß sie die Zahl
der Wähler über den Untcrfchrifton
des Präsidciitcn und des Sekretärs
bekanntgeben.

Tie Karten mit den Unterschriften
sollen sofort an die Embargokonfo-ren- z

zurückgeschickt werden. Auf
Wunsch werden weitere Karten ge-

liefert.
Tie American Embargo Confe

Ein anderer unberufener Mitar-
beiter des Spaziergängers lieferte
folgende zwei von ihm gedichtete
Strophen zu dem Gedichte ..Es war
einst ein Husar, der fiel in Rußland's
Hände u. s. w. Auch diese Strophen
verdienen der Wiedergabe im heuti-ge- n

Erlebtes und Erlauschtes"; sie
stammen von einem kreuzbraven
Teutsch - Ungarn und lauten wie

folgt:

Teremtete.
Hab Geld in meiner Tasche
Und Branntwein für mich

In meiner Feldflasche.
Hoch lebe König - Kaiser
Franz Joseph.
Der für uns borgen tut.
Trum geben wir für ihn
Tm letzten Tropfen Blut.

Teremtete.
Hab Geld in meiner Tasche
Und Branntewein für mich

'

In meiner Feldflafche.
Hoch lebe Teutschland's Kaiser
Wilhelm, der Zweite, hoch.
Der für uns sorgen tut.
Trum geben wir für ihn
Den letzten Tropfen. Blut.
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&Kf&a Mackiime JslandWj
Rundfahrt (Transport) . . . .$10.00 f

1 Mahlzeiten und Kajüte (ungefähr) . 8.00 X J

II Total (pro Person) $18.00 .

Montag i Tonnerstag . V Ijj
U I 9:30 morgens abends 1)1
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Ein Bcrörüdcningsaus-sing- .

Teutscher Bund, Tetroit, und Gesell

schaft stör Zeitgeschichte, Toledo.

Machen am 30. Juli gemeinsamen

Ausflug nach Suisar Island. SOO Meilen Wasser-j?ahr- thm

iraic 2ieuungnai!iui: zur ü1"
Lieferung von Kriegsmaterial für
irgendeine der Parteien am n

Völkcrkriege. Wie im ..The
Fathcrland" in letzter Ausgabe ver-

öffentlicht wird, haben fich folgende
amerikanische Firmen ebenfalls aus
denselben Gründen wie die Bur-

roughs Adding Machinc Co.
den Gegnern Deutschlands

Kriegsmaterial zu liefern:
Die Empire Art Metal Co., Col-

lege Pointe, N. ?).
Die Ercelsior Tool & Machincry

Co.. St. Louis, Mo.
Tie Heller Forge Works, East

St. Louis. Mo.
Tie Aldrich Manufacturing Co.,

Buffalo. N. A.
'

Tic Esser Novcltn Co.. Berkley
Hcight.. N. I.

Tie United Enginering & Foun-dr- y

Co., Pittsburgh. Pa.
Tie Commonwealth ' Steel Co..

Granite City, Jll.
Tie Herring - Hzjl - Marvin Safe

Co.. Alleghenn. Pa., u. a. m.

Folgende. Tetroiter Firmen, be-

schäftigen zur Zeit angeblich tau-

fende vonArbeitern ausschließlich für
Herstellung von Geschossen, Geschütz-hülse- n

und anderem Kriegsmaterial
und auch diese Liste stammt aus der
letzten Nummer des The Father-land- ":

Tie Auto Parts Mfg. Co. und die

Der große Ausflug zu Schiff nach

Sugar Island, der vom Deutschen
Bund von Detroit und der Teutschen
Gesellschaft für Zeitgeschichte gemein-
sam unternommen werden wird.

(sin eiaenartiqer Tamprer für kiqenartiak Leute. Seine
Haltestelle ausgenommen Älpena ach jeder Riatun. Xtt-lau- f

Tickets bearenu auf 3cfilof toooita des Iopcr,Seine weite tafle Vafiaqiere oder Fracht werde au,gcn,n.
me. iüiit diese itoei Saline nternimmt die T. l. iiinie
ict sechs fahrte jede Wache A Maitinae Zsiand. in Bcr
bindunq mit Tampiern wr den L, vbicag n andere

ardlichen Punkten in ttchigan. uskenlinie Tampser atire
k!b Äiantags und Tamstaas, nachmittags, MittmochS un
Freitags, 'Ji3a morgens, Zentral Ttandard Zeit.
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Außer einem Munitionsmini
sterium soll jetzt auch noch ein Aus-

schuß sür Erfindungen in England
tätig sein, um das bedrängte Vater-
land zu retten. In diesem Ausschuß
sollte der englischen Presse ein Eh-

renplatz eingeräumt werden, denn an
Erfindungsgabe hat es thr Mährens
der jüngsten zwölf Monate wahrlich
nicht gefehlt.

Philip M. MKUUb, Pro. A. A. Brbuti. Vtre-rr-

GaL aar.i u o. lwia. o. y. a.ln--T

rence wird kostenfrei die Zählung
und Publizierung der eingeschickten
Karten besorgen.

'

Eine weitere Versammlung der
American Embargo Conference ist
einberufen nach dem Auditorium in
Chicago für Samstag, den 24. Juli,
8 Uhr abends. Alle Organisationen
sind ersucht, Telegaten dahin zu sen-

den und dies auf der Antwortkarte
auf dem dazu bestimmten Platze zu
vermerken. Säumen Sie" nicht!
Füllen Sie die Karten sofort aus!

finden. Beide Gesellschaften haben
bereits die Verträge mit der White
Star Linie abgcscholssen. Ungefähr
zu gleicher Zeit werden die Tetroiter
und Toledoer von ihren Heimat?
orten abreisen und fich in Sugar Isl-

and treffen, wo dann einige ver-

gnügte Stunden verlebt werden
sollen. Für Unterhaltung wird
reichlich gesorgt sein und auch sonst
werden in beiden Lagern umfassende
Vorbereitungen gctrosfcn, den ge--

Anzeigen in der Abendpofl
ermlen gute Resultate.

frt..
-

Nicht genug können die Alliier-te- n

Rußlands Geschicklichkeit imRück-zu- g

rühmen. Uebung macht den
Meister.


