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Tortmttlldrrin hat neun Söhne,
Schwiegersohn und Ente! im

Felde.

Tetrt'itcrin empfing Briefe von da- -

hciin lind von der Ostfront.

Frnn Nobert ciining. Nc. 122
Tlieodor,.' Ztras'.c woliniiatt. ilberinit
tcltc uiiv iolnbe V riefe iUrcr Mnt
Ut in Tortimmd, Westfalen nud ilV

reo Bruder $uco VöroiMinarX der

ein der Cstfront Uriegödien'tc tut,
zilr 'röffentlichnng.

Ter 'ries der betagten Tortninn-deri- n

zeigt, das; sie nenn Sohne, ei

nen Schwiegersohn und einen Entel
de,n dentschen Vaterlande zur Veriit
g,mg stellte und stolz ob dieser Lei-

stung ist und ans dem Briefe des
Brnders an der Ostfront liiüt sich

cittncbincn, bah trov der schweren
,11, Nr ?iii,inaniiit Zur iVi'tiiflilT''"""'!' " " .

WWsJ.M

Deutscher Sund.
SewoN. ttetz.
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'tL
Fuer Zvittoen und ZVaisen

gekallener tXrieger

Listen erhaeltlirh durch den

Kchatzmeister

tzerm 5arl G.Kchmidt
oder dirett don dem

Deutschen Vund
Seit der letzten Berechnung wur

den die folgendeil Kollektionen ge-

macht:
Tr. Rosinger, Stadtver

band, .00

EvattgclisckLuth. Kranken
Unt.-Vcrci- n der guten
Hoffnungsgcmcindc 50.00

Sammelliste für die
Soldaten) 7.33

Hochzeits-Trucksache- n mit derselben Sorgfalt wie ihr Ge.
diesen Tag möchte sie alles genau so haben, wie es

Einladungen, Ankündigungen, Karten
vor allem korrekt sein und den Beweis liefern, daß

besten Arbeitern hergestellt wurden.

welche ihre Bestellung nach der Gregory, Mayer &

bringt, kann sicher sein, daß die Arbeit von ersah

ausgeführt wird denn dieses Geschäft hat seit
in dieser Hinsicht die beste Arbeit geleistet.

Prächtige Entwürfe zur Auswahl das neue mar
Hochzeitspapier, sowie auch das einfache.

nach unserem Geschäft kommen wollen, dann telepho
Main 5216 und ein Vertreter wird in Ihrem Heim

n sollten jetzt gemacht werden.

Truppen in nichts abgenommen bat., nnen eine ,a)vilt,-
- .t,i,tui.i.-M-

beiden Briefen 'spricht jedoch ÜönigPeter ausScrbim bei. .Hier ge- -

tgWsoMMVM ajmi isu
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Tchreibwaren nnd Office-Möb- el

Tquare Detroit, Mich.
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jeder

und von dem die Gouverneure der
verschiedenen Staaten, die Mayors
und der Kongreß amtliche Kenntnis
genommen haben. Auch in Tetroit
wird man natürlich heute unzählige
Tamen und Herren auf den Straßen
sehen, die zu Ehren der Mütter Ncl
kcn im Knopfloch bczichungsweise
am Gürtel tragen. Ursprünglich
war das Zeichen des Mütter.TägeS
ausschließlich die weiße Nelke, da die
selbe aber meist nicht in genügender
Ailzahl vorhanden ist, um allen Nack'
fragen zu genügen, hat die nationale

Mothcrs Tay Association" bekannt
gemacht, daß auch alle andersfarbi
gen Nelken für den Zweck genügen;
man laßt sich also keinen Vcrstos: ge
gen dcn fcststchcndcn Gebrauch zu
Schilldcn konimcn, wcnn man cine
fchönc rote odcr rosafarbcnc Nelke
spazieren trägt. Tcr Zweck bleibt ja
derselbe die Ehrung der Mutter.

Tie Begehung des MnttcrTagcs
wurde seinerzeit von Fräulein Anna
Jarvis aus Philadelphia angeregt,
auf deren. Betreiben fich auch die

Mothcrs Tay International Asso-

ciation" gebildet hat. In den mcistcn
Staaten bestehen Zwcigorganisatio
nen.

Eine seltene Henne.
Ein Landwchrmann bringt im Ur- -

laub eine lebende Henne mit nach

Hause und erzählt seinen Freunden
von dem Vogel. Tiese legen nun acht

Tage lang früh und abends der
Henne ein Ei unter, und freudestrah-
lend erzählt der Landwehrmann aller
Welt, daß seine galizische Edelhcnne
täglich zwci Eier lege. Am Morgen
des zehnten Tages findet cr zum
ersten Male kein Ei im Hühncrftall.
Abends abcr bat zu seiner Freude die
Henne wieder ein Ei gelegt. Bei ge-

nauerem Hinsehen findet er mit
Tinte die Worte darauf geschrieben:
ben: Ich kann nicht mehr."

Absätze, Krcu,
iuner.

xfisvV
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atome v
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Der Wille siegt.

Ueber den Bahnsteig IV des Ham.
burgcr Hauptbahnhofcs schreitet ein

innaer Mcnlck. Lanasam gebt er auf
und ab. die Zigarette im Munde, bis
rüttcrnd und ratternd der Berliner
Schnellzug einfährt. Ein wciiig zu

langsam und ungelenk für sein Alter
steigt er die hohen stufen zum Wa
gen hinan.

Gewaltig puffen im nächsten Au

gcnblick die Rauchwolken der Mas-

chine gegen das Eiscngcrippe der
weiten Bahnhofshalle, und die crn
stcn, starkcii Bogen dieser modernsten
Gotik wcrdcn zu einem Sinnbild für
den Triumph der Technik.

Wer weiß, daß dieser junge Mensch
an der Ostfront beide Beine verloren
hat, der wird in ihm den Ausdruck

siegreichen Willens zum Leben und
Schaffen erblicken, das ihm wieder
beschert worden ist durch die

deutscher Aerztekunst
und Technik.

Unter der Flagge des Roten Kreu-

zes sind während des Kriege Lei-

stungen in dct Erhaltung und Wie-

derherstellung der Kämpfer gemacht
worden, die ans Wunderbare gren-

zen. Not macht erfinderisch. 'An
deutsche Ingenieure erging kürzlich
ein Preisausschreiben, für die Ver
bcsfcrung und Vcrvollkoinninung
künstlicher Glicdmaßcn. So hilft
eine Wissenschaft der anderen, und
aus Invaliden werden wieder voll-wcrti-

Meiischcn gemacht, die ihrem
Berufe wieder nachgehen können.

Heute weiß ein jeder Gesunder,
daß nach diesen furchtbaren Kämpfen
zahlreiche Krüppel heimkehren wer-de- n

in deutsche Städte und deutsche

Törfcr. Heute weiß ein jeder Ge

sunder, daß es ausgeschlossen sein

wird, sich dem Anblick der Verstüm-
melten zu entziehen.
, Sfcai hmiÜAA Ball iü vor ein Barte

miemen. ute
. -- oklen.'i
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auch durch Weichheit und Milde. Die
Technik zeigte alle erwünschte (Glätte:
ein federnde Staccato, perlende Pas
sagen, sichere Beherrschung der virtu
osen Griffe. Tem eigenartigen bril
lernten Stil dc Lisztschcm Werkes
mit all seinen geistvollen Einzelhei
ten wußte Herr Stove im Vortrag
fchr wohl gerecht zu werden. Tie
Wiedergabe bcanfpruchtc entschiede-
nes Interesse. An dem glaiizeiiden
Erfolg hatte das von Herrn Kapell-
meister .H. Inner mit großer Um-sic-

geführte tturorchester vollent

sprechenden Anteil. Herr Stove wnr
dc stürmisch applaudiert und mußte
schon nach dem Klavierkonzert einige
Zugaben wenden. Ebenso zum
Schluß, wo er einige Stücke seiner
eigenen Komposition eine Para
phrase über Schuberts Am Meer"
und einen sehr geschickt gehetzten Kon-

zertwalzer sür die linke Hand allein"
mit glänzender Bravonr vorsühr

te. Tas Kurorchester brachte :'.'co-zar-

Jnpiter-Sinfonic- " und Gold-mark- s

Frühlings - Ooiwertüre" zu
Gehör: auch diese Darbietnngen un-

ter Herrn Jrmcrs gewandter Tirek
tion 'hinterließen vorzüglichen Ein
druck .

Harmonie Schlußkonzcrt.

Lebte Aufführung der 11.1011

191510 Montag abend.

Tas Schlußkonzert der Saison
191516 des Vereins Harmonie fin
det. wie sckon an dieser Stelle gemel
dct, am nächsten Montag abend, den
13. Mai, in den Vcreinsräumen
statt und die Mitglieder sind ersncht.

in voller Zahl an diesem chtusron
zert teilzunehmen.

Tirigeiit Herr Hermann ruaner
hat die Ehore tüchtig einstudiert und
Frl. Marie Kaiser, von New ;iork.
eine berühmte Sopranistin, ist als
Solistin gewonnen worden und auch
der bekannte Tetroitcr Baritonist.
.Herr Hermann Walter, wird sich mit
mehreren Licdervorträgcii hören las- -

fen.
Ein hübsches, . reichhaltiges Pro-

gramm ist zusammengestellt und
dasselbe lautet wie folgt:
1. Kriegsmarsch F. Mcndclöiohn

Orchester.
2. Arühlings-Botscha- ft N. W. Gade

Gemischter Ctior und Orchester.
3. Arie a. d. Ct. Romeo und

ulia" Gounod
,"vtl. Marie Kaiser von New Nork.

4. ?auch,e, mein Herz! . .Jul. Wengert
Männerchor a capella.

5. Ouvertüre. Wenn ich ein Koma
wär'" Ädam

Orchester.
6. 5m Tal .Glunicho

Damenchor.
7. Lieder für Sopran

a) Zuneigung Strauß
b Xie Neuqlerige Tckubert
ci Es blinkt der Tau... .Rudinstem

rl. Marie Kaiser.
Frl. Gertrud Heinze.

. Chor der Waffenschmiede a. d.

Ov. Rtenf Wagner
Männerchor. Barilon-Tol- o und Orche
iter. Bartton-Sol- Hr. Herm. Wairer.

Nach dem Konzert Ball.

Grinnkll-Konzert- e.

Grinnell Bros, haben mit einer
neuen Serie ihre so populären Ton-nersta- g

Nachmittagkonzerte in n

Victrola - Sälen begonnen. Am

letzten Tonnerstag wirkten Frl. Mar-

garete Schilling, Sopranistin, Frau
Almnra Eowan und Frl. Tillie Gar-vet- t,

Pianistin, mit. In den folgen-
den 5Zonzettcn werden prominente
Tetroitcr Künstler sich hören lassen.
Eine einzige Ausnahme wird der
nächste Tonnerstag. 1. Mai, drin
gen. Nebst dem musikalischen Pro-

gramm wird das Konzert das Auf.
treten der jungen Tamen Mae Lan
ham und Muriel Barsoook als klas
sische Tänzerinnen bringen. Ter
Eintritt zu diesen. Konzerten ist frei,
und alle Musikfreunde find willkom
men

tiicve nui', iliur
i. ton'rrvative ?iy,r-- chnur acsns.

lut Preis 5.45
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werde Euch, nicine Lieben, von dort
schreiben. Meiner lieben ran i:nd
minder, gebt cs G. f. T. schr gut, es

wird ja sebr gut fnr unserc Lieben
dabeim gesorgt, darüber tonnen wir
bier draußen beruhigt sein. Hetta,
die älteste, wird im Juni d. Js. 19

Jabre und Harri, der jüngste, öik-se- u

Monat am 20. 9 Jahre, und
freue ich mich sehr auf das Wiederse
hon daheim, bin ich doch bereits 12
Jahr von Hause fort, aber daran ist
nicht zu ändern, wir baben die halbe
Welt tast bereist, und war keine Zeit,
in Urlaub zu fahren, erst die Arbeit
und dann das Vergnügen, deshalb
dürfen wir den ..iopf nicht hängen
lassen. Tie Hauptsache ist. das; wir
gesund und milnter wieder nachHausc
kommen. Selbstverständlich lassen
wir uns. wenn wir alle 9 glücklich
wieder zurückkommen, alle zusammen

photographieren, mit unserer lieben

Mutter: das giebt ein schönes Bild,
und sollt Ihr auch ein Bild haben.
Ten Brief von den lieben Jimgm
habe ick mir übersetzen lasten, und
mich sehr darüber gefreut und lege

. . V,....k.t, ,v.

nen ana, immer rieveigtt.-
- um,

yoffen mir, vat; ue zur imiijiijvh. u'i;i-lde-

und reckt bald, denn wir
haben jetzt genug ricg gespielt. Ha.
bc hier ein gute Quartier und kont

mcn wir sehr gut mit den Leuten zu
recht hier, man muß die Leute nur
gut behandeln. Natürlich giebt cs

auch Ausnahmen, aber wir können ja
nichts daran ändern, lieber wäre uns

ja, wenn wir wieder zu Hause waren.
Na, hoffentlich kommt die ,eit auch

einmal, denn ewig kann cs ja nicht

dauern, einmal muß doch Friede
werden. Also, lieber Schwager und
liebe Schwester und '.siinder, heute
will ick schließen in der Hoffnnng auf
ein recht baldiges Wiedersehen in der
lieben Heimat. Auf recht baldige Ant
wort hoffend, verbleibe mit den herz
lichsten (Sruzzen und taufend unen
Euer Bruder Hugo nnd Onkel.

Bitte um recht baldige Antwort.
Sobald ich wieder Zeit habe, schreibe

ich.
Nockmals herzliche! (Äruß.

Hugo.

Landsturmmann Stoyc
als Konzcrtpianist.

Ta Wiesbadener Tageblatt"
vom 10. April bringt folgende Nach-

richt über den auch in Tctroit wohl-

bekannten Herrn Paul Stone, der
hier schon in Konzerten gehört wor
den nnd cm Neisc dc allgemein oe

kannten TekoratcurAlbertStonc ist:

K u r h a u s. Ta Sinfonie Kon-ze- rt

am Sonntagabend, welches den

großen Saal bis auf den letzten Platz
gefüllt hatte, vermittelte die Bekannt-
schaft mit deinKonzcrtpiani'ten Herrn
Paul Stove au Ehicaqo. Man
schien im Piiblikum zuvor etwas bc

sremdet: um diese Zeit ein Amerika-ner'-

Neutralitätsverleiznng'c'
Tergleiche.l Ge- -

'danken wurden lant. Ta erschien

der erwartete Amerikaner in Trich-
tern Feldgrau und wuroe nun a?s

deutscher Lands- - undLandstnrmmann
doppelt freudig begrüßt. Herr Stove
ist, wie uns niitgctcilt wird, als Ton
künstler am Leipziger Konservators,
ilm ausgebildet und bekleidet fcit ei-

nigen Jahren eine angesehene Stcl
lu'ng als Klaviervirtuos und Lebrcr
des Klavicrspicls in Ebicago. Beim
Ausbruch des Krieges auf einer Rei-

se durch Deutschland begriffen, stellte
er fich sofort zum Eintritt in Heer
und benutzt eben jetzt einen kurzen
Urlaub zum Konzertieren. Mit Lijzts

fübrte sich

Herr Stove hier sehr glücklich ein.

Seine pianiitischc Bildung steht auf
moderner Höbe. Tcr Anschlag imvo

niert durch Kraft und Energie, er

freut aber in gegebenen Momenten

Karl Schlegel 1.00
John Hoffmeister , 2.00
Otto Wm. Herpich 1.50
Hermann Knorr 10.00
Otto F. Nemitz 2.00
Wm. C. Rohns 6.00
Jnlins Noos 3.00
O. F. Fifcher 1.50
Wm. Wuesthoff 1.00
Josef Auqustin, Kansas

Eiw.Mo. 1.00
F. W. Tennert jr. 2.00
Hellmut Goettelman . 1.00
Joseph Wyhan 2.00
Emil Haberkorn Kansas

Eitn.Mo 1.00
0. F. Baesler 1.50
Frank Eurich 1.00
William Mimchinger 10.00
Heinrich Jentsch 1.00
1. A. Keßler 5.00
George Osius 10.00
Adolf Tonald Jones 1 .00

Aiignst Froehlich 2.00
Julius Hager, Grosse

Pointe. Mich. 10.00
Christian Kcchl, Rcdford,

Mich. 5.00
Frau Carolinc Strafransky 1 .00
Jacob Walz 3.00
Pastor .Hartwig, Grccnfield
Mich. 12.00
S. Lewinfohn. New )ork,

N. I. 6.00
William Feldmann 1.00
W. Wulf 10.00
A. Eitel 2.00
Wm. Wuesthoff 1.00
Henry Förster l.00
Earl Pefchkc 5.00
Louis Aller, durch Herrn

Frankcnstein 2.00

auch grofzes Friedenssebnen. Toch
wir lassen die Briesc folg.'n:

T 0 r t m u n d , K. Tez.

Meine Lieben!
Euer lieber Brief und Bild ist in

unserem Besitz und danken wir herz-lic-

dafür. Unseren Lieben im Felde

geht c Gottlob noch allen gut und
sind jetzt alle neun an derFront. Auch

Nara'v Mann und der kleine Paul
ist d Kriegsfreiwilliger bei der Ma-rin-

Ta? sind also 9 Söhne, l
Schwiegersohn und 1 Enkel. Tas ist

schon was. Ma? ist Unrerosfizier
und hat da Eiserne, renz, Adolf und
Julius sind befreite. Hernlann war
schon zweinial verwundet, einmal hat
er in iarlrnhe gelegen und einmal
in Leipzig. Er 111 genern entladen
und wird wohl bald ans Urlaub koni-,ne-

Tie beiden Aeltest.'N sind noch

in der Garnison, kommen aber auch
bald fort. Sonst ist hier Alle beim

Alten, rs gebt hier Alle seinen ge-

regelten (ailg. Wir babetl über
nicht zu klagen, der liebe ott lasse

un nur Alle gesund. Adolf. Mar.
Juliu und Emil waren schon ' ans

Urlaub hier. Siegmnnd wird auch
wohl bald mal kommen.

Jetzt wüßte ich Euch nicht neues

mebr zu schreiben. Wir wollen bof-fe-

daß wir alle ein fröhliches
Wiedcrseben feiern werden. Wie geht
es den lieben Jungen. Spreche n

Sie auch nock von der lroszmutter.
Jebt wüßte ick Ench nichts mehr zu
schreiben. Lebet recht wohl und seid

herzlich gegrüßt und geküßt von Ei
xev Mutter.

Abgangsort vom Zensor ange-stricke-

den U. Februar.
Meine Lieben Alle!
Euren lieben Brief erbalten, und

mich febr gefreut, daß Ihr nock e

fund und mimter seid, von mir kann

ich auch, den Verhältnissen nach, das
beste berichten, bin wieder hier ,m
Mlikm anaelanat. nachdeni wir Ruß
land und Serbien erledigt haben.

Habe schon sehr viel mitgemacht, aber
G. 's. T., bin ich bis jetzt glücklich

durchgekommen. Tcn ander? acht

gebt cs gottlob auch alle bis jetzt gut.
und hoffen wir von .Herzen, daß wir
recht bald den langersehnten Frieden
baden. Einer von unseren Feinden,
Montenegro, bat kapituliert. Hof-

fentlich folgen die anderen recht bald

nach. Max ist soweit wieder berge
stellt. leider weiß ick augenblicklich
feine Adresse auch nicht, werde aber
so bald wie möglich Eure Grüß? be

stellen. Adolf hat auch vor einigen

Tagen das Eiserne Kreuz erhalten,
Georg ist auck ausgerückt nach Ruß
land, habe noch keine Adresse. Weih-nachte- n

haben wir sehr gut verlebt,
lagen wir in Ruhe. Zu Hause ans Ur
laub war ich noch nickt, hoffe aber
in hon nächsten Tagen zu fahren und

Aufgabe gestellt, eine Aufgabe, die
mit dem Tage des Friedens keines

wegS ihren Abfchluß findet, sondern
ail der das gesamte deutsche Volk

zahrzchntelang zu tragen haben wird.
Schon jetzt gilt cs, dieser Aufgabe

mit offenen Augen ins unerbittliche
Antlitz zu fchaucn. Je unerschrocke

ner das geschieht, umso stärker wer
den in uns die Quellen der Hilf,
bcreitschait aufbrechen. Mit feld

grauer Energie wollen auch wir an,
die Löfuilg dieser schwerwiegenden
Frage gehen.

Wer die Jnvalidcnfürsorge des
Roten Kreuzes unterstüizt, vollbringt
ein edles, hilfreiches und gutes Werk.
Ueber die Vielseitigkeit der Aufgaben
dieser Organisation gibt eine kleine

Druckschrift: Im Zeichen des Roten
Krcnzes" einen interessanten Ueber

blick, die von den Tclegiertcn des
Tciitschen Rotcn Kreuzes in den Ver
einigten Staaten (1123 Broadwaq.
New Aork) in beliebiger Anzahl ail
Vereine und Einzelpersonen gern
kostenlos versandt werde:,.

Reine Bcmitlcidnna seiner glück

lichcrcn Mitmenschen erinnert einen

Kriegövcrlctztcn nur an die Schwere
des Opfers, das er dem Batertanoe
gebracht hat: Was not tut. ist Hilfe,
ichiiclle, von Herzen kommende

und darum zu Herzcn gehende
Hilfe.

Zn Ehren der Mütter.

Jeder Tetroiter wird große Nelken

im 5lnopfloch tragen.

Tcr MötterTag wird in den gauzen

Vereinigten Staaten gefeiert.

Am heutigen Sonntag, dem zwei
ten im Monat Mai. wird der Mutter
Tag begangen, der. so Verhältnis
mäßig jung er ist.' doch in den ganzen
Vereinigten Staaten von allen Krei

um der Bevölkerung begangen wird

Einschließlich des schon früher aus-

gewiesene Betrages bat die Samm-

lung des Teutschen Bundes bisher
die Gesamtsumme von $38,615.30
und 143 Mark erreicht.

Berliner Blumen für Jaroslau.
Ter Verein der Blumengeschäfts-inhabc- r

Groß-Bcrlin- s hat sich dicAuf-gäb- e

gestellt, die Ehrengräbcr von

Jaroslau, wo deutsche, österreichisch-ungarisch- e

und russische Krieger nach

heißem Ringen zur letzten Ruhe ge-

bettet liegen, mit gärtnerischem
Schmuck zu versehen. Es ist jetzt die
erste Sendung Pflanzen hinausgc-gange-

Trci Eisenbahnwagen wa-

ren voll beladen mit Bäumen, Strauc-

hern, Tannen. Lebensbäumen, Efeu
und winterharten Blütenstave


