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Lokales. sondern seine Spende geben sollte,
sei sie nun groß oder klein, jeder
Beitrag wird dankbar cntgegenge
nominell und in dem Goldenen Bu
che Ostpreußens" verzeichnet wer.
den. -

Prof. Kühnemanns
gestriger Bortrag.

Eine deutsche Volksküche in Lüttich.

In Lüttich wird jetzt eine deutsche
Volksküche errichtet. Ter Präsident
der Ziviloerwaltllng von Lüttich.
Geheimer Regierungsrat Horning.
bar den Plan sür die Schule bereits
ausgearbeitet. Sie sott vollkommen
nach dem Lehrplan der deutschen
Volksschule errichtet werden. Schul
geld wird nicht erhoben.

terlande zur Verfügung. Nach den

glänzenden Siegen der ersten Wochen
glaubte jeder an ein schnelles Ende
des Krieges. Aber es sollte nicht sein.
Je länger der Krieg dauerte, desto

größer, desto einzigartiger zeigte sich

das deutsche Volk in seiner Gesamt,
heit, in seiner Einigkeit. Ungeheures
wurde geleistet aus militärischem Ge
biete,' nicht minder ungeheueres auf
wissenschaftlichem und industriellem
Gebiete. Alle für einen, jeder für
Alle, war die Loinna. Neben allen

Vortragsabend erzielte 82,3 Ufiir
Wiederaufbau Ostpreußens.

Notizen zum Kriegs-Basa- r.

Reservierung der. Buden-Plätz- e

geht flott vor-wärt- s.

Port Huroucr Arbeiter-Verci- n be

legt Raum für eine Bude.

Eine Bitte der Turuer-Frane- n an

die deutschen Hausfrauen.

Tie Ausschusz'Situingen am nächsten

Sonntag in der Harmonie.

Tie kürzliche Ansforderung- der

Leitung des Kriegs-Basar- s in der
Abcndpost an die Vereine und

Svezialversammlun
gen sofort einzuberuscii, um über die

Frage der Belegung voi, Pläyen zur
Errichtung von Buden, Schenken etc.
in den beiden Sälen des Basars
schlüssig zu werden, scheint bereits
Früchte getragen zu haben. Wie aus
der Office der Basar-Leitun- 10,',

Fisher Arcade. berichtet wird, hat
eine ziemlich große Zahl von

Vereinen und Gemeinden solche

Rännie reserviert und jeder Tag
bringt neue Anmeldungen.

duldig wurde bei der Strenge und
Genauigkeit der Forderungen, die
sein Staat und sein Heer an ihn stell
ten ' der Krieg offenbart mit einem

Male, das; alle diese Genauigkeit die
Genialität der weisesten Fürsorge für
das Leben der Gesammtheit war. Er
zeigt das Heer in seinem Wesen als
ein wahres Vckksheer, welches nichts
anderes ist als der organisierte natio.
nale Wille in unwiderstehlicher Kraft
gerüstet. Ter Krieg hat die Teutschen

W Tie Telephoaanmae? dn
Aber.dpst ist Mam 2934.

ettcröurcnu. Wash
i n g t o n. 17. März.

Für Detroit und Umgegend: Hcu
tc Nacht schön, morgen teilweise be

wollt, steigende Temperatur und mä
ftiger veränderlicher Wind.

Äurze Stadtnenigkeiten.

T i e folgenden Ehe.
s ch c i Ö 11 n g c n wurden gestern im
Preisgericht bewilligt: Fred F. von
Arnia Tumont. May von Noy H.
Houston. Faimo von Macs Vander-cook- .

Jioiite von Ida E. Whiic. Ruth
von arrn Curtis. James A. von
Minnie (5ox und Mary von John F.
M.c.ttillit'.

Tcr drei Jahre alte Io-selc- h

Bader stürzte gestern nachmit
tag vom jlutschbocke des Wagens sei
nes Vaters, als der Wagen an Jet

'rson- - und McKinstrv-Avcnue- s von
einem Ttras'.enbahnwaggou gctrof'
fen wurde. (5r zog sich eine böse
Wunde am ftopre zu und wurde von
seinem Vater Keimgenominen.

Der 2 Jahre alte Morris
l'wrr. No. 55:. Haftingsftraße wohn
haft, hat die Polizei gestern ersucht,
eine Suche nach dem Verbleib seiner
(Gattin einzuleiten, die seit Tamstag
mittag spurlos verschwunden ist.
t'arr befürchtet, das; seine Gattin
entführt wurde und gegen ihren U

Ich festgehalten wird.
Das Ehepaar ist seit Januar 1915

verheiratet und lebte angeblich sehr
glücklich miteinander, sodasz nicht an
zunehmen ist, das; die Frau den Gat-te- n

verlassen hat.- -

P o l i z o i s u p c r i n t c

Erm't Marguardt und Gattin
werden am kommenden Sonntag im
.Streife von Bindern. Enkeln und inti
men Freunden das 10. Ehejubiläum
begehen. Tas Jubelpaar wurde vor
40 Jahren von dem inzwischen

Panor Moll in der cvait
n Emmanuel 5iirchc

getraut und die Ehe ist eine überaus
glückliche gewesen. Sieben Kinder
und sieben Enkelkinder werden an der
Feier in der Fan:ilicnwohnung. No.
029 Vinewood-Aveuue- . tcilnehnien.

)! a ch d c m er mehrere
Tage lang schwer gezecht hatte, wiir
!e der 48 Iafre alte John E. Talen.
No. 2t', 1 Icsscrson Avenue wohnhaft,
gestern nachmittag vom grauen
Elend" besessen und in diesem e

unternahm er in seinem
Schlafziinmer einen Sclbsrmordver.
such, indeni er sich mit seinem Sicher-heit- s

Nasicrniesser tiefe Wunden ain
Halse und an den Handgelenken

Er erreichte jedoch nicht sei

i:e Llbsicht. denn er wurde entdeckt

und nach dem städtischen Hospital
überführt. Er wird genesen.

Tie (5 e s ch w o r c n e n vor
Friedensrichter Hitchens, von Hom-trmnc-

gaben gestern nach erfolgtem
Ingucst die Entscheidung ab. das; die
Mannschaft eines Michigan Zentral
Frachtzngeö sich krimineller Nachlas,
sigkeit schuldig machte und verant-
wortlich sei für den Tod der sieben

Jahre alten Bernice jZcndzicrski.
No. 1 00 BismarckAvenue. Hani-ttamc-

wohnhaft gewesen, die vor ct.
lieben Wochen von einem Frachtwag.
gon getroffen wnrde. als sie über
die Weleise der Bahn an einer

in Hamtramck schreiten
wollte.

William Dorah. der sich

seit dem neunten Januar in der
Eonntnjail unter der Anklage des

Todschlags an William Nnttcr
erlangte gestern seine Frei,

kieit wieder, als Richter Eonnolln die

Bürgschaft auf $100 erniedrigte und
diese Bürgschaft von Tr. Wilbcr (Ta-

ster von Highland Park gestellt wur-de- .

Dornn befand sick in trunkenem
Zustande, als er an Fortstrafze und
Mc.Zim'trn-?ivcnu- e den jugendlichen
Williani Nutter und mehrere andere
Personen mit seinem Automobil nie
derfnbr. Nutter tötete und drei an
dere Leute, die aus eine Ear gewar
tet hatten, mebr oder minder schwer

verlebte.

Eingesandt.

Achtung, Vereinigte Säuger von

Tctroit und llmg.-oung- Tie nächste

Mas'cnprobe findet am Sonntag, den
19. März, nachmittags Z Uhr. in der
Turnhalle. IM Sberman Straße,
statt.

Ta sämtliche Lieder geprobt wer
den sollen, werden die Archivare der
Vereine ersucht, die Noten mitzubrin
gen.

Paul O st i n, Sekr.

" &3T Jul I. Baust, Piano.Tuner.
08 McTougallAve. Tel Cad 4799.J

Store Tclephonnumm?r Main 1797.
(Knjj

Betagte Frau von All- -

Frau Jeniiic Dumas, 59,
von Albcrt W. Smith's

?liito getroffen.

Seine Maschine kollidierte gleich da

rauf mit anderem Auto.

82jährige Frau von Auto getroffen,
das von Mädchen gelenkt.

.kleiner Äuabc erleidet Schädelbruch,
als Auto ihn trifft.

Als sie voin Kircligange auf dem
Heiniwegc sich befand, wurde die 09
Jahre alte Frau Iennie Tumas, No.
3002 Ost Grand Boulevard wobn-hai- r

gewesen, gestern nachmittag um
V2O Uhr an der Kreuzung von Har-pe- r

Avenue und John R. Straße
von dem Automobil des Albert W.
Smith, No. 2873 West Grand Bau-levar- d

wobnhaft, niedcrgefabren und
so schwcr verletzt, das; sie aus dem
Transporte nach dem Gracc-Hospi-t-

in cincr Polizei-Ambulan- z ihren
Geist aufgab.

Smith fuhr in seinem Automobil
die Harper Avenue entlang und als
er sich der Iobn R. Straße näherte,
sah cr das Auto des Arthur L. Mo
Leod, No. 01 Ost Warrcn Avenue,
diese Straße hinabkommen: um eine
Kollision mit diesem Auto zu vcrhü-te- n

bog er schnell zur Seite und
Frau Tumas, die den Fahrweg e

überschreiten wollte, wurde von
scincr Maschine getroffen. McLcod

bog ebenfalls zur Seite und kaiim
hatte Smith's Car Fran Tumas ge
troffen und tödlich verletzt, als es zu
einer Kollision zwischen den beiden
ät'aschincn kam.

Beide, McLeod und Smith, wur-de- n

von Polizist William Stegnliller,
von der Bethune-Station- . in Haft

und nach dem Polizeihaupt
quartier gebracht, wo sie von Eounty- -

anwalt Iasnowski eineni strengen
unterzogen wurden. Beide

erklärten, für den Tod der Frau und
die Kollifion der beiden Mafchincn
nicht verantwortlich gehalten werden
zu tonnen, da sie alles getan hätten,
um den Unfall zu verhindern.
Eouutaanwalt Iasnowski entließ
beide auf ibr Ehrenwort hin, zu

wannimmer sie gewünscht
werden. Smitb ist Vorsteher eines

Tepart?ments der Fisher Closcd Ear
Eo. und McLeod Geschäftsführer der

Ienery DcWitt Co. .
Tie Polizei und das Coroncrs.

burcau baben genaue Untersnchun.

gen eingeleitet und ehe diese nicht be-

endigt sind, läßt stch nicht sagen, ob

Anklage gegen Smith wegen Tod-schla- g

gestellt werden wird, doch

voraussichtlich wird dies nicht der
Fall sein. Ter Gatte der Frau Tu- -

ma? ii i ein ringeueuier oer ,,oro
Motor Ear Co.: das Ehepaar war
seit dem Jahre 1870 verheiratet und
außer dem Gatten Hinterläßt die ge-

tötete Frau eine Schwester und zwei
Brüder.

Tie 82 Jahre alte Frau Charlotte
Gladirone, No. ß30 Loraine Avennc
wohnhaft, wnrde gestern nachmittag
an Kirbn und Grand River Avenues
von dem Automobil von Frl. Rae
McLeod, No. 140 Ost Philadelphia
Avenue wohnhast, gctrosfen, doch

zum Glück nicht ernstlich verletzt.
Tie Greisin wurde nach dem St.
Mariendospital überführt, wo ihre
Wunden verbunden wurden, worauf
sie nach ihrer Wohnung gebracht
wurde. Frl. McLeod wurde von
HilsscoiiMvanwalt Speed von aller
Schuld an dem Unfälle freigesprochen
und entlassen.

Ter sieben Jahre alte Norman
Howlett. No. 271 sünste Straße
wohnhast, erlitt gestern nachmittag
einen Schädelbruch, als er an minter
und Plum Straßen von dem Auto-mob- il

des Harold Ibbotsou, No. 218
Kenilworth Avenue, getroffen wurde.
Ter Knabe wurde nach dem ftädri
scheu Hospital übersührt und dürfte
genefen. Ibbotson wurde verhaftet,
doch nach einer Untersuchung durch

lt Speed wieder
in Freiheit gesetzt.

Brutaler Angriff.

Alex Eowan mit Hammer gestern nie

dcrgcschlagcn.

Samuel Covies unter dringendem
Verdacht der Täterschaft.

Mit einem bösen Schädclbruch liegt
der 23 Jahre alte Alex Cowan, aus
No. 085 Oakland Avenue, Highland
Park, im Grace Hospital im kritischen
Z.uftande darnieder und der 20 Jahre
alte Samuel Eovics, aus Highland
Park, wnrde von der Ortschastspolizei
in Haft genommen unter der Beschul-digun-

Cowan mit einem Hammer
cincn Hieb über den Kopf versetzt zu
baben, während bcide gestern abend
vor der Anlage der Maxwell Motor
Co. auf eine Car warteten.

Beide Männer sind in der Anlag?
der Marwell Co. beschäftigt und es
soll während des Tages zwischen ihnen
iu einem Wortwechsel gekommen sein.

TodeöAttzcige.
Allen Verwandten. Freunden rnii :

Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unser geliebter Gatte und Vater

Ernst I. Schmidt '

gestern im Aller von 57 Iahren famt
entschlafen ist.

Tas Leichenbegagnis findet statt'
vom Trauerhause. No. 571 Bakers
Straße ans am Montag NachmittagZ
um 2 Uhr. und um 2:30 Uhr von bcitH

Litth. Bethlehem Kirche an McKin
strn Avenue.

Um lulle Teiinadm bitten
Tie trml?rn!rii Hinlc'rvliebe!

Luisr Zaimidt, Gatlin
trau ftdarleS Lchmitzt 1

'

kl,,? Schmidt , Ainjcfl
Arkderik Schmidt )

Detroit, den 17. März 1916,

TodeS-Attzeig- e.

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

und Mutter
Fricdcrike Peters, geb. Winter

plötzlich entschlafen ist.
Tas Leichenbegängnis findet statt

am Montag, den 20. März, nachmit
tags um 2 Uhr vom Traucrbause
aus, No. 06 Macomb Str.

Um stillt rbeiwaöm bitte
Die trauernden Hinterttiebene

Wm. Prts, Gatte '
Frau ttt U. Haatz 1

Rose Vttni j

Anguke Vttni mir '

Frau Robert I. Farmer !

ffrwi Perers

Detroit, 16. März 1916. 41

Todeö-Anzeig- e.

Alle Verwandten, Fremiden und
Bekannten die traurige Nachricht,
daß gestern, Mittwoch, den lb. März,
mein geliebter Gatte

Emanuel Schneider
im Alter von 77 Iahren sanft ent
schlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
am Samstag, den 17. März, nachmit
tags um Uhr vom Traucrhause aus.
No. 194 Leland Strafe.

Um stille Teilakzme bittet
pbarlotte Schneider, Gattin

Detroit. 16. März 1916.

TodeS-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten hiermit die schmerzliche
Nachricht, daß gestern, Mittwoch, den
15. März, unser innigstgelicbter Gat
re und Vater

Charles Miller

fanit entschlafen ist.
Das Leichenbegängnis findet statt

Samstag, den 18. März, vormittags
um 8:30 Uhr vom Trauerbause No.
799 16. Straße, und um 9 von der
Zt. Bonisazius-Kirch'- .

lim stille 7cilnabm? bittrn
Tie trauernden

vathcrine Miller. Zarrm
rtbur Miller 1

s'dward Miller j

Josevh Miller Kinde
Lncella Miller !

Louis Miller

Detroit. 16. März 1916. 21

Todeö-Attzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und'
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unser geliebter Gatte und Vater

l5onrad Keller

am 13. März im Alter von 78 Iah
rcn sanft entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
Samstag, den 18. März.' vormittags
um 8:15 Ubr vom Traucrhause aus,
N?: 1287 Seniinolc Avenue. und um
9:30 von der St. Catherine-Kirchc- ,

an Marwell Avenue.
Um nille Teilnabme bitten

Tie trauernden Hinterbliebenen
Barbara Keller, Gattin.

Frau John Henk, 1

Clara Keller, l
Clmira Keller, j

Detroit, 15. März 1916.

V. ?elst und Sahn. Oh. Geist. Eigenth.
Leichenbeltatter. ?io. 200 andolphslr. Tel. 37.

Dr. 1 KUNSTLER
176 Adamö Ave., nahe Antoine Str.

Deutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chroni

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

Telephon Cadillac 1936.

Oniceslundcn: 9 mas. bis 1 mit
tags und 6 bis 9 abends. Sonntags
und Feiertags geschlossen.

anderen zu überwindenden Schwierig-keitc- n

mußte auch noch der

Englands zunichte
gemacht werden. Tcntschland lernte
durch die aufgczwungenc Notwendig-seit- .

Es wird nicht rasten, iinmer
noch mehr zu lernen. Tas ist sein
Stolz. Nur die Verschlagenheit, die
Niederträchtigkeit und die teuslichc
List Englands wird nie und nimmer
ein Teil deutschen Könnens werden.
Sonst ist ihm alles erreichbar. Tentsch-
land wird den Typus seiner Bewoh
ner nicht ändern. Auch nach den bit-
teren Erfahrungen des Krieges wird
der deutsche Mann seinen Ebarakter- -

zng kindlicher Glaubhastigkeit, unbe-dingt-

Offenheit und Hingabe an
das Gemeinwefen mciit ändern. Es
wird den Glauben an den Adel im
Menschen nicht verlieren.

Ter cndgiltige deutsche Sieg wird
ein Scgen auch für die ibm jetzt fe'Kld-liche- n

Völker sein. Ein deutscher Sieg
wird Frankreich befreien von dem

Gifte in feinem Leben. Ein
deutsche? Sieg wird England über-zeuge-

daß es mit seiner Weltherr-schaf- t

auf dem Meere für alle Zeiten
vorbei ist, und an dieserUcberzcugung
wird das englische Volktum gesun-den- .

Ein deutscher Sieg wird Ruß
land auf seine Bestimmung als östli.
ehe Macht zurückführen, und ein deut-sch-

Sieg wjrd Italien von seinen
ungerechtfertigten Aspirationen hei
len. Schon jetzt während des Krieges
setzt diese Erzieherarbeit, ein. Man
denke bloß daran, wie dankbar die 2
Millionen gesVigcncn Russen den
Teutschen wohl sein müssen, die ihnen
gelehrt haben, wie wohltuend Rein-lichke- it

ist, die ihnen auf deutschen Fel.
dern und bei deutscher Arbeit Gründ-lichke- it

und Verständnis für deutfches
Schaffen gelehrt haben. Ja. diefe
Kulturarbeit während des Krieges
wird später ganzRußland zuglitc kom-me-

Tann ging der Redner auf die
furchtbare Zerstörung über, die über
Ostpreußen kam. als zu Beginn des
gronen 'oirerringens runitche .vor
den über das reiche, friedfertige Land
an der Ostgrenze Deutschlands berne- -

len und raubend. Plündernd, sengend
und mordend- - 'AI ganze tadte und
000 Törfer zerstörten. 34.000Häuser
wurden total Vernichtet und 100,000
Wohnungen der friedfertigen Bevöl-

kerung Ostpreußens ausgeraubt.
135.000 Pferde. 250,000 Kühe.
200.000 Schlveine. 50,000 Schafe
und 10.000 Ziegen wurden davon
geichlevvt. Toch zeigten sich die Rus-se- n

in ihrer Zerstörungslust schon

groß, so setzten sie ihrem vandalischen
Geikhren dadurch die Krone auf. daß
sie 2000 Personen. Frauen.

und Greise, dalnnschlach-tetc- n

und 10.700 Personen beiderlei
Geschlechts und jeden Alters mit nach
Rußland verschleppten und nach Si- -

birien schafften, wo die meisten
Verschlepvten wobl ein klägliche En
de genommen haben dürnen.

Ter Redner wußte die Not der
Bewohner Ostvreußen's herzer-greisen- d

und überzeugend zu
schildern und führte ans. daß
ganz Tentschland ausgestanden
sei und sich der bedrängten Bewoh-ncrscha-

der östlichen, schwer beimge-suchte- n

Provinz anzunehmen. Ueber-al- l
wurden Ostpreußcn-Hilsc-Vcrein- e

gegründet und ganz Ostpreußen wur-d- e

in Distrikte geteilt, die den einze!
nen Provinzen de Landes zum

anheimgestellt wurden.
Tas große Werk des Wiederaufbaues
sei auch nach Amerika übertrage
worden und der Kreis Ragnit warte
desWiederaufbaucs durch bic deutsche

amerikanischen Stammverwandten.
Nachdem Herr Kühnemann. des-se- n

höchstinteressanter und lehrreicher
Vortrag verschiedentlich durch spon-tane- u

Applaus unterbrochen wurde.
geendigt hatte, ergrns Herr Mar
Schütt noch einmal das Wort und
ersuchte die Zuhörerschaft, zum gro.
ßen Werke der Nächstenliebe beizn-trage- n

und recht tief in die Taschen
zu greifen, damit Tetroit mit leuch-tende-

Beispiel vorangehe für andere
Städte und Kreise Michigrnis. Ein
Konnte von sechs Mitgliedern der
Harmonie hatte sich vorher gebildet
und diese Herren schritten nun. mit
Zeichnungslisten versehen, durch das
Publikum und nahmen Zeichnungen
und Barbeträge entgegen.

Tie Erwartung, die an den Erfolg
des Abends-gestell- t worden war,
wurde getäuscht, denn der Betrag von

$2314 genügt knapp, um ein Haus
in Ragnit fertig zu stellen und von
dem zweiten das Fundament zu
bauen. Mehrere der Anwesenden
zeichneten sich durch Zeichnung beson
dcrs hoher Beiträge aus. so wurde
eine Zeichnung von $1000. mehrere
von $250 und andere von $100 ge
macht, die große Menge der Zuhö.
rersckxift konnte natürlich solche Be
träge nicht geben, doch zahlreiche
$20.. $10. und $5 Noten wurden
gestiftet für den Fonds zum Wieder

aufbau Ragnit'ö in Ostpreußen.
Noch einmal bringen wir zur Erin

nerung. daß Herr 5!ühnemann etliche

Tage in Detroit verweilen wird und
niemand feinem Mitgefühl an dem
Elend Ostprcußciis Zwang antuen,

Eminenter deutscher Ec-lchrt- er

hielt Zuhörer in

größter Spannnng.
Teutschland im Weltkrieg u. Wider

aufbau Ostpreußens das Thema.

Redner verstand wiederum Zuhörer
schaft'in Banden zu schlagen.

Weltkrieg ist ein Segen für Teutsch
land und die ganze Welt."

An deutschem Wesen werde jetzt die

Welt genesen", seine Ansicht.

Führt treffende Beispiele für seine

Auseinandersetzungen an.

Profesfor Eugen 5lühnemann
sprach gestern abend wieder einmal in
Tetroit und weit über 1000 Perso-
nen harten sich in der Harmonie
eingesunken, um den begabten dent
scheu Redner sprechen zu kören. Als
Tbcma hatte er sich solgendes gestellt.

Teutschland im Weltkrieg" und
..Ter Wiederaufbau Ostpreustens".

Ter Vortrag war vom Harmonie.
Verein arrangiert worden, doch auch
der Teutsche Bund hatte wacker mit.
geholfen, um den Vortragsabend zu
einem Erfolg zu machen. Für den
Fonds zum Wiederaufbau Ostpreu.
Nens, insbesondere des Kreises mag.
nit. dessen Wiederaufbau zur Ehren.
Pflicht derTeutschamcrikaner gemacht
worden ist. wurden gestern abend

$2314 gesammelt, die Hälfte wurde
ungefähr gestern abend schon in barem
Weide eingenommen, während der
Rest gezeichnet wnrde, um in diesen

Tagen kollcktiert zu werden. Tie
Summe wird wahrscheinlich noch ein

wenig anwachsen und sollte einer oder
der andere Leser der Abendpoit sein
Scherilein beitragen wollen zu' diesem
groszen menschenfrenndlichen Werke,
so mag er dies per Brief an Herrn
Prof. Eugen Kühnemann nach derj
varmome Micren, ooer aver auai
dort persönlich vorsprechen. Tas Ar
raugement für die Kollekte war nicht

genügend vorbereitet worden und
dies war die Ursache, das; nicht mehr
tteld eingenommen wnrde: in Ein
cinnati wurden an einem d

angeblich $40.000 ge-

zeichnet und das; Tetroir mit Inmpi-gei- ?

$2500 hinterbermarschieren mich
kann dem Tentschtmn der Stadt im.
möglich zur Ehre gereichen.

Nach dem Vortrage fand eine ge-

mütliche Zusammenkunft der Mit-glied-

des Harmonie Chores und
Herrn Proi. Kühnemann statt und
auch viele Mitglieder des Teutschen
Bundes nahmen an diesem inforincl.
len Kommers teil, der sich bis nach
Mitternacht hinzog und recht gemüt.
lich verlief.

Vortrag spannend und fesselnd.

Ter Vortrag selbst war, wie alle

Lorträge Herrn Pros. Kühnemanns
CulidTetroit 104111 sich glücklich preisen,
deren schon mehrere gebört zu haben
und wird hoffentlich noch recht oft daö

Vergnügen haben, den eminenten

deutschen Gelehrten zu hören) ausgc-.'.eichne- t.

Herr Kühnemann versteht
seine Zuhörer zu packen und zu fes-

seln ; er spricht wie aus dem Steggrcis
und e zeugt von einem ganz gcwalti.
gen Tcnkvermögen zwciStunden lang
ununterbrochen zu sprechen' ohne auch
nur einmal aus dem Text zu kom.
men.

Ter Vortragsabend wurde mit ei

nein Liede des Harinonie Männer-- ,

chol-e-
s Es jagen die Rosse" cingelc

tet und mit dem Vortrage des Liedes
..Tas Herbstlaub stillt" abgeschlossen:
beide Gesangsvorträge wurden unter
der Leitung des Chordirektors Herrn
Herm. Vrückner prächtig durchgeführt
und lauter Beifall wurde den wacke-re- u

Sängern gespendet, die sich- - in
voller Zahl cingesnnden hatten. Herr
Mar Schütt, der Präsident des Har.
monie Männerchors, stellte Herrn
Proicsior Kübnemann der Versamm.
lnng vor, nachdem er den Zweck des

Vorrrages in kurzen Worten ausein
andergesctzr und erklärt hatte.

In kurzem Auszüge sagte der Red.
ner ungefähr folgendes:

Krieg großer Umgestalte? des Ten
kens und des Lebens.

Ter Krieg ist uns allen zu einem
groszen Erlebnis geworden. welches
unser Tenken und unser Leben umge
staltet.

Ter Krieg aber gebort zu den ge-

waltigen Schicksalen, welche plötzlich

alles gewohnte Menschenleben zcrrei.
szen und dadurch einen jeden aufrufen
zur vollsten Anspannung aller seiner
Kraft und das Wcscn eines jeden in
seiner Tiefe offenbaren. So bat sich

das deutsche Volk in allen seinen Hö-

hen und Tiefen erneuert. Ja man
darf ssgen, er hat das deutsche Volk
als solches erst geschaffen. Wenn im
Frieden der Teutsche manchmal unge

alle mit eineni neuen Geiste des Le-

bens criüllt deni Geiste, der das
Volk schafft. Es ist der Geist der Sie-

be für alle und mit allem, der die gro
szc Gemeinsamkeit bildet, welche

ist, miteinander zu siegen
oder zu sterben. Tiese Teutschen ha.
ben begriffen, daf; wir nur durch das
Vaterland leben, sie haben begriffen,
das; das Leben des Einzelnen nur ei.
neu Sinn bekommt, wenn es dem grö
szeren Leben geweiht wird, das als die
Einheit des Volkes über alle Einzel,
nen hinweg durch die Jahrhunderte
schreitet. Taher die Inbrunst der
belfenden Liebe, welche alle die beseelt,
die nicht mit den Waffen für das Pa
tcrland zu streiten vermögen. Tas
ganze Volk ist eine einzige Gemein,
schaft der helfenden Liebe geworden.

Auch Tcutschamerikaner nehmeu
Anteil.

In diesem Sinne gehören auch die
Tcutschamerikaner zu der groszen Le.
benseinheit des deutschen Volkes. Es
zweifelt kein Mensch in der Welt da

ran, am wenigsten ein Teutscher, das;
die Tcutschamerikaner ihre ganze

Treue bis zum Letzten ihrem
neuen Vaterlande Amerika schulden.
Deswegen bleiben sie doch in Blut
und Herkunft, in Seele und Sitte, in
(abe und Kraft, Teutfche und bedcn-te- n

für Amerika umsomebr. je mehr
es ihnen gelingt, das Beste deutschen
Wesens in ihrer Arbeit in die neue
amerikanische Menschheit hinüber zu
pflanzen. !

So nehmen sie auch Teil an der
neuen Ehre, die das grofze deutsche

Ringen dieser Tage allem deutschen
Wesen ans Erden giebt. Wer. da
meint, das; er mit seiner kleinen Gabe
(und selbst eine Milliarde würde eine
kleine Gabe sein in dieser Zeit)
Deutschland eine Wohltat erweist, der
denkt noch kindlicher wie die, welche

meinen, das; Tcntschland in diesen
Tagen Alles suche und nur empfinge.
Tcmschland erweist allen Teutschen
auf Erden eine Wohltat, indem es ih.
rc Stellung unter den Völkern erhöht
und ihrem ganzen Tasein einen
neuen, besseren Sinn giebt. Tem ed-le- n

Sinne ist es in einer solchen Lage
selbstverständlich, daiz er zu geben bat
und wieder zu geben, soweit nur seine
Kräfte reichen, da wir alles, was wir
find und erreichen, unferem Volke
verdanken und uns schämen müßten,
wenn wir uns von diesem Volke in
seinem furchtbaren Ringen beschenken

ließen mit der neuen deutschen Ebre.
ohne es verdient zu haben durch Tat
und Opfer.
Ter große Erntctag für die Völker.

Tics ii't der große Erntetag der
Zeiten. Frankreich erntet die Saat
des Hasses, die es gesäet seit 1871
und seine Ernte heißt für das große
und edle Volk Verbluten. Ruß-lan- d

erntet die Saat des Tünkels,
mit der es die Völker niederstampfen
wollte, um die Erde im russischen
Weltreich zu knechten. Tie Ernte ist:
Ter Zusammenbruch des tönernen
Kolosse?. England erntet von der
Saat des Neides, in dem es keine
Macht und am wenigsten Tcmschland
neben sich dulden wollte auf dem

l

Meere. Tie Ernte ist: Ter Anfang'
vom Ende des britischen Weltreichs.
Tentschland erntet die Frucht von

langer staatlicher Ohnmacht in dem
letzten ruchlosen lleberfall der Geg
ncr, die es gern los würden.

Aber es erntet auch die Arbeit der
Treue, mit der es die Volksgemcin-schaf- t

aufgebaut als eine wahre Ein-bc- it

des Lebens in helfender Sorge
gerade für die Schwächsten. Tie Ern-t- e

ist die Offenbarung diefer Volksge
mcinschaft in der unbcficglichenKraft,
in der sie sich ihren Platz auf Erden
schasst. Wir sehen vor unseren Au
gen einen großen Gerichtstag der
Zeiten. Seien wir selber groß, wie
es dieser Tag verlangt! Es ist, nichts
als Schwächlichkeit, wenn wir die
Blicke abwenden wollen von denGreu-el- n

der Verwüstung, es ist ja ein
neues Leben, das entstehen will.

Umschlag erfolgte mit Kriegsbcginn.
Interessant waren die Bcmcrkun

gen des Redners über die Ereignisse,
die unmittelbar auf die Kricgscrklä
rung folgten. Wie mit einem Schlage
stand das ganze friedliebende Volk in
Waffen. Jünglinge und Greise boten
sich freiwillig an. Mancher Jüngling,
dem der Eintritt in die Armee ver
sagt werden mußte, eilte von Ort zu
Ort, bis er ein Regiment fand, das
ihn einreihte. Ebenso stellten sich

Frauen und Mädchen sofort dem Ba

Port Huron belegt Budenpla.
Ter erste deutsche Verein außer

halb Tctroits, der sich einen Raum
zur Errichtung einer Bude definitiv
reserviert bat. meldete sich gestern an.
Es ist der Arbeiterverein von Port
Huron. dessen Tarnen durch einen

prächtigen Ausbau im Basar brillie
reu wollen. Wie man erfährt, ge
denken auch Vereine in Saginaw,
An Arbor, Jackson, Sebewaing und
andere Städte sich noch im Laufe die
ser Woche Plätze zu reservieren.

Exekutiv.Ausschusz erweitert.

Ter .Exckutiv-Ausschu- ß des Ba
sars hielt gestern unter dcni Vorsitz
Herrn Herman F. Zink's eine

Sitzung ab und beschloß, die Zahl
sein.cr Mitglieder zu ergänzen. Es
gehören gegenwärtig diesem Aus
schuß die folgenden Herren an: Her
man F. Ziilk, Herman Knorr, Henry
Pieiffcr. A. Weiß, Wm. Strub,
Rev. C. H. Rüßkamp, Tr. Mari-milia- n

Markus, Oscar Klausner,
Gustav Mcrtens, A. G. Rutz und H.
E. Tammes.

Ausschuß'Sitznngeu am Sonntag.
Es soll noch einmal daraus hinge

wiesen werden, daß am nächsten
Sonntag" nachmittag der Tomen- -

Ausschuß um Uhr nm. in der Har
monie eine Sitzung avnauen wiro,
um sich zu organisieren. Teutsche

Tante, die sich aktiv an den n

für den Basar beteiligen
wollen, sowie Telegatinnen der ver- -

schiedenen Vereine nnd Gemeinden
sind ersucht, sich Pünktlich zu dieser,
Sitzung einznsinden.

Uin dieselbe Zeit rindet auch eine

Sitzung der MännerAusschüssc
niit Telegaten solcher Ver-ein- e

und Gemeinden statt, die bei den

blsberigenVersammIungen dcrBasar
Ausschüsse nicht vertreten waren.

Eine Bitte der Turner-Fraue-

In der letzten Sitzung des Turn.
Vereines wurde beschlossen, daß sich

die ativen Turner aller Riegen. Kna
den und Mädchen, junge Männer
und Frauen, rege an dcm Basar be

teiligen sollen. An einem der Tage
während der Basar-Taue- r vom 23.
bis 30. Avril soll in den Räumen des
Basars ein großes Schauturnen und
andere Sportsübungen abgehalten
werden.

Tie Turner-Frauei- i unter Füh-

rung der Frau B. Seisfert haben be-

kanntlich einen Raum reserviert zur
Errichtung einer Bude, in welcher
Kücheneinrichtnngen verkaust wer
den sollen. Frau Seisfert richtet nun
an die deutschen Hausfrauen, die ge- -

wölmlich um die Osterzeit ihren Be
darf an neuen Küchen Einrichtungs-gegenflände- n

ergänzen, das
ihe Cinkänfe ans dem Basar

zn besorgen. Tie gewünschten
werden in der Bude der

Turnerfrauen zu demselben Preise
erhältlich sein, der in den Tctroitcr
Gcschästsläden sür derartige Waren
verlangt wird, so das; sich diese Gc

genstände für die Kauflnstigen nicht
verteuern werden, aber gleichzeitig
diefc Einkäufe dcm Fonds für die
Witwen und Waifen der gefallenen
deutschen und österrcich-ungarische- n

Helden zilgute kommen werden.

Geschenke und Bargcld-Beiträg-

Tie Zusendungen von Waren und
Bargeld-Bciträge- n sür den Basar
mehren sich. Tie Basar-Lcitun- g er
sucht um nochmalige Veröffentlichung
der vorläufigen Anordnung, daß alle

derartige Waren bis auf weiteres
nach der Office der Basar-Lcitun-

403 Fisher Arcade, gesandt werden
sollen. Gaben, die zu voluminös
sind, werden abgeholt werden. In
solchem Falle ersticht, die Basar-Le- i

tung die liebenswürdigen Spender,
Mitteilung über die Zeit und den
Ort, wann und wo die Gaben abge
holt werden sollen, schriftlich oder
per Telephon, Cadillac 7048, zu
machen.

Beiträge an Bargeld sollten per
Check gemacht werden und an da?

United Relief Committee" ausge
stellt werden.

Alle Beiträge an Waren und Geld
werden in . der Abendpost vcrösfcnt
licht werden.
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