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Llutcr kaum glaublichLokales. Jetzt lobt sie Plantschüft jeden Tag von morgens ß Uhr
bis abends 6 Uhr und noch später den
Laden. Auf Eure Mutter könnt Ihr
stolz sein. D. O.

Kleiner Knabe von Auto

getroffen.

Charles llhays mag tödliche Verletz

nngen erlitten haben.

Alfouse Tromblev, der Lenker des

Nnglücksautos, in Haft.

Zahlreiche andere Personen gestern
niedergefahren.

von Teutschland und seinen Verbün-
deten fordert. Hunderttausende von
Männern und Jünglingen, der Stolz
und die Hoffnung ihres Volkes, sind
den Heldentod für ihr Vaterland ge
starben. Sie haben ihr Leben hinge-
geben, um der Heimat die nationale
Cristenz zu erhalten. Wir vermögen
ihre Gräber am heutigen Tage nidzt
zu schmücken, aber ihrem Andenken
soll audz hier in allen deutsdzen Her
zen eine Stätte bereitet, Deutschlands
und Oesterreich Ungarns Helden
wird aud) hier gedadzt und sie geehrt
werden.

Zum heutigen Grabcr-flhmiillungstag- e.

Heute wird derGräberschmückungZ.
tag (Memorial Tay) im ganzen
Lande festlidj begangen. Wie alljähr
lies) werden die Gräber der toten
ji rieger, die für die Union ihr Leben
einsetzten, bekränzt, und ihrem An-

denken der ehrende Tribut gezollt
werden, welchen ihre opferfreudige
Vaterlandsliebe im vollsten Maße
verdiente.

Immer kleiner wird das Häuflein
derjenigen, weldze nad) dem Falle
von Fort Sumter am 11. April 1801
Lincoln's Rufe zu den Fahnen folg
ten, während des Bürgerkrieges sich

anwerben ließen und dabei waren,
als die blutigen Sdiladzteu zwischen
Nord und Süd geschlagen wurden.

Die Reihen der Veteranen des

Bürgerkrieges, dessen Ausgang die
llnlösbarkeit des großen Staaten
bundes der liniern besiegelte, haben
sidz seit Gründung der Grand Arrnn
os tlie Republik", weld)e ihr erstes
National Encampnient" am 20.

1S00 in Indianapolis ab-

hielt, von Jahr zu Jahr mehr gelidz-te- t,

und die lleberlebenden zeigen in
Haltung uudGesidztszügen die Bürde
der Jahre, weldie aus ihren Sdml-ter- n

liegt und sie, abgesehen von eini
gen ewig jngendlidi bleibenden Grei-
sen, niederdrückt.

Aber, wenn audi ihre Schar immer
mehr zusammenschmilzt, das An

JÄcc.

Frau Hcrman Wocll von

No. 620 Parker

Straße,

Behauptet von der neuen Medizin ku
ricrt worden zu fern.

In dieser modernen Keit wünschen
Männer und Frauen etwaS Neues
kennen zu lernen; etwas, dastwettver
breitete Aufmerksamkeit undZJnteres'
se erregt. '
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Deshalb finden wir täglich
Namen an Straßenecken undtAus.
hängesdiildern angesdzlagen. Aiff dieZ
se Weise soll Interesse hervorgerufen?
werden, und in vielen Fällen werden
dadurch falfdie Ideen erzeugtibetreffs
des wirklichen Wertes der angeprie?
nen Waren. Dasselbe trifft auch ;m '

bei den verschiedenen Zusammen ;

setzungeil voll Medizinen, Getyinken'
und anderen Artikeln, weldz durckz-soldz-

Ankündigungen auf denLMarkt
gebracht werden. '

Unter den wenigen populären Ar
tikeln, die gerade jetzt bei deimPubli '

kum eingeführt werden und deren,
wirklidzer Wert anerkannt - werden
muß, ist Plant Juice zu sinden, das
ncil? Kräuter Heilmittel gegen Ma
genleiden. Der Name Plant Jmce"
allein erläutert schon die genaue. Zu
sammensetzung des Heilmittels. Es
besteht aus dem Saft von Pflanzen,
hrm (frtrrtkf Uni! inpdiiitnfrfipn Krän
tern und dieses ist eine der Hauptur
sadzen warum Plant Jmce in, kurzer
Zeit eine soldze Verbreitung unter
dem amerikanischen Publikum igefun
den hat.

Seit der Einführung dieses Heil
mittels in Detroit gingen täglich von
vielen Leuten Beridzte ein über die
Vorteile, die sie durch dasselbe erhie-
lte. Eines der neuesten Schreiben ist
das von Frau Herman Woelk, die in
No. 620 Parker Str. wohnt, viele
Freunde bat und ein populäre Dame
dieser Stadt ist. Sie berichtet:

Idz litt für Jahre lang an mei-

nem Magen, hatte Kopfschmerzen und
jede Nahrung erzeugte Gas in mei-

nem Magen. Ich war nervös, konnte
nachts kaum schlafen, hatte

u. koirnte kaum auf den
Füßen stehen, um meine Hausfvauen
pfliditen zu erfüllen. Jdi glaubteschon
nidzt kuriert werden zu können, als ei
ne Freundin mit den Rat gab es? mit
Plan Juice zu versuckzen. DieserRat
wurde befolgt und die Resultate wa
ren die besten: mein Magen ist'jetzt
in bestem Zustande, ich kann nachts
schlafen und bin wieder vollständig
fähig meine eigenen Hausarbeiten zu
verrichten. Plant Juice kanmich nur
loben als bestes Heilmittel.."

Der Plant Juice-Man- n ist in der
Cunningham-Apothek- e, No. 155
157 Woodward-Avenu- e (neben Sie
gel's), woselbst er täglich das Detroi
ter Publikum von der Güte dieses
Heilmittels überzeugt. (Anz.)

TodeS-Anzeig- e.

Men Verwandten, Freunden und
Bekannten die sdimcrzliche Nachricht,
daß am 30. Mai unser geliebter
Sohn und Bruder

Walter Laaausdi

im Alter von 31 Jahren sanft ent
jdzlafen t.

Das Leichenbegängnis findet statt
am Freitag nachmittag 2:30 vom
Trauerhause 166 Heidelberg Straße
aus nach dem Gethsemane Friedhofe.

Um stille Teilnahme bitten
Tie traurrndk Hintcrbliiene.

St Langsch, Batrr
ffrau lsharlks 7r. Ht, r. .'
Anliur Langusq j ftotttet
Alma Langusch

Detroit, den 30. Mai 1916.

Todcs-Anzeig- e.

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

Friedrich Giese

gestern im Alter von 77 Jahren sanft
eiltsdzlaseil ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
vom Tralierhause, No. 342 22.
Straße aus am Mittwoch Nachmit-

tag um 2 Uhr.
Um still Teilnabme feilten

Tie trauernden bii,lerblil-n- n

Albrrtine ikke. Gattin
Jrau I. Frahm. Tcchtc?

T e t r o i t, den 20. Mai 1fl16.

schwerem Verdacht.

Frau Martin soll Bett schlafenden
siif44t flrt filttVUIUU9 uuijluu VW ur

Hatte dasselbe augeblich erst mit Pc
trsleum übergössen.

Schwerverbrannter Mann im Ho'fvi

tal; Frau in Polizeihaft.

Mit schweren Brandwunden am
ganzen Körper- bedeckt, liegt der 62

Jahre alte Alois Martin, No. 142

Lyman Place, im Grace Hospital im
kritisdien Zustande darnieder und
seine Gattin, 50 Jahre alt, befindet
sidz in Polizeigewahrsam unter dem

dringende Verdachte, das Bett des
schlafenden Gatten gestern nadzmittag
mit Petroleum übergössen und dann
angezündet zu haben. Die Fraik soll

dann die Wohnung verlassen und den
Gatten seinem Schicksal überlassen ha
ben. Die Frau wurde angeblidi von
Nachbarn angehalten und ihr mitge-

teilt, daß ihr Haus in Flanunen sie

he. worauf sie geantwortet haben soll:
Das ist schon redzt". Unter Polizei-Vernehmun- g

soll die Frau erklärt ha-

ben, daß ihr Gatte in kurzer Zeit
$18,000 ihres Vermögens vergeudet
habe und sie nichts mehr mit ihm zu
tun haben wolle. Sie stellt entschie-
den in Abrede, etwas über das Feuer
und seine Ursachen zu wissen.

Der Zustand des Mannes ist an-

geblich ein überaus kritischer. Das
im Hause ausgebrochene Feuer konnte
von der herbeigerufenen Feuerwehr
schnell gelöscht werden und bei den

Löschungsarbeiten wurde Martin in
bewußtlosem Zustande in dem lidzter-lo- h

brennenden Bett vorgefunden und
schleunigst nach dem Grace Hospital
überführt.

Wurde Opfer von

Strauchdieben.

Betagter Apotheker in seinem Laden
überfallen.

Mit Flasche niedergeschlagen--
. um

$6 beraubt.

Der 70 Jahre alte Apotheker D. S.
Hallock, No. 764 West Fort Straße,
wollte sidi gestern abend kurz nadz 9
Uhr zur Wehr setzen, als zwei bewaff-
nete Räuber in feinen Laden drangen
und ihn aufforderten, die Tagesein
nahme auszuliefern. Cr stellte fidz
vor der Ladenkasse in Positur und
forderte die Räuber ans, zu schießen,
wenn fie Kourage hätten.

Ciner der Eindrmgllnge ergriff ei
ne schwere Medizinflafche, trat auf
den alten Mann zu und schlug ihn
mit einem furdztbareil Hiebe über den
Kopf nieder. WährendHallock bewußt
los am Boden lag, öffnete einer der
Räuber die Ladenkasse und entnahm
derselben $6, die Hallock als Wechsel-gel- d

in derselben gelassen hatte, nach
dem er kurz vorher Kasse" gemacht
hatte.

Hallock kam bald wieder zu sich und
vermochte der Polizei eine .Zlemllch

genaue Besdzrelbung vom Aussehen
der Raubgesellen zu geben.

Der Tod traf ihn uncr-warte- t.

Abraham Feldstein erleidet Genick'

uruch durch Sturz.

Als er damit beschäftigt war. eine
sckzwere Kiste aus dem oberen Stock
werk des Hauses No. 416 Lafayette
Boulevard auf die Straße zu tragen,
wurde der 40 Jahre alte Abraham
Feldstein.' au's No. 400 Frederick
Straße gestern nachmittag von einem
Schwädieanfall befallen und brach
auf der Treppe zusammen. Die Ki
ste kam von seinen Schultern zu Fall
und führte einen Gcnickbruch Feld
steins herbei, der die Trepve hina
kollerte, doch tot war als die

mit ihm das städtische

Hospital erreichte.
Feldstein hatte vorher einen sckzwe-re- u

Koffer die Treppe hinabgetragen
und es wird vermutet, daß er er
schöpft war. als ihm der tötliche Un
fall widerfuhr. Feldstein war ver

heiratet und hinterläßt Gattin und
mehrere unversorgte Kinder.

Grälicrschmiillunlzstag-Parad- e

um 2 Uhr.

Parade wird sich an Woodward und

Adams Avenue ausstellen.

Tie heutige Gräbersdimückiingspa-rad- e

stellt sidi heute nachmittag um
zwei Uhr nn der Westseite der Wood-

ward Avenue, zwisdzenAdams Avenue
und Llizabeth Straße auf und alle
Vereine, die an der Parade in Unifor-
men teilnehmen wollen, sind ersucht,
sich bis spätestens 1 :40 bv Nachmi-
ttags bei Parademarsdiall Spillane zu
melden.

Nadi Auflösung der Parade wird
nachmittags um drei Uhr beginnend
in der Light Guard Armory die

offizielle Feier stattfinden
durdi Halten pgtriotisdier Anspradzen,
Liedervorträgen, etc, etc.

- 35. esk und 6 c l n, Tlz. (Setst, Eigenkh.
XUtaenfeeflattet, tHo. 290 iRanielpeftr. Sei. ?.

Die Telephonanmacr da
Atkudpoft ift Mai 2924.

' mwL

W e t t e r b u r e a u. Wash- -

i n g t o n , 30. Mai.
Für Detroit und llmgegend: Heu-

te und morgen fdiöncs, kühlesBetter;
irrbolidicr Bind.

Au unsere Leser.

Anläftlidi des (Äräbcrschmückungs
tage erscheint die heutige Aögabe
der Abenövoit schon morgens, damit
dir nacftclltcn der Leitung in der
Lage sind, oen Feiertag, im Kreise
ihrer Familien zu verbringen. Xic
Leser werden ersiidzt. zu verzeihen,
fall? die heutige Leitung weniger
reichhaltig im Lesestoff erscheint wie
gewöhnlich.

D i e S d) r i f 1 1 c 1 1 u n g.

Kurze Stadtneuigkeiteu.

Infolge deo unfreundlichen
Wetters gestern abend wurde der an
gesagte Vortrag von Frl. Tolln
Frook? voin Tetroiter Handel?rate
verschoben.

Die folgenden Ehescheidungs
klagen wurden gestern im Kreigericht
anhängig gemacht: Äldean von Al-be-

5lsadoorian, Eugene von Lillian
'Treff. Charlotte von Archie .ohnston
und .enriette von Harrn Palnier.

Frau I o h it A n d r e, ?!o.
i5() Ühalnier Avenue wohnhaft,

meldete der Polizei gestern, iciß ein
?chleichdieb in ihre Wohnung drang
und $:)5 entwendete, die sie unter

Te'vich versteckt hatte. Tie lihal- -

mcr Motor Ear Co. berichtet, .dafj
aus ihrer Anlage Mesiingbarren im
Werte von $!)."() gestohlen wurden.
. Die Direktoren der Mi
diigtrn Sugnr Co. traten gestern in
regulärer Sifcung zusammen und er
klärten die reguläre vierljährlidze
Dividende von $2 mir jeden Anteil'
sdzein und eine Crtra-Dividend- e von
$." ver Attie. Beide Dividenden sind
am ersten Juni zahlbar. (Bei soldzen
Dividenden ist es wirklidz kein Wun-

der, das die Hausfrau jetzt zur Cin
znadizeit gezwungen ist, neun Cents
per Pfund und mehr für da? Produkt
der Zuckerfabriken zu eutrid)ten. Das
grenzt beinahe schon an Straßenraub,
taun aber leider nicht verhütet wer-

den.)
Jofel'h 2oo, No. 106

Mackie strafte wohnhaft, der vor
Wodze aus Cleveland nad). De-

troit kam. wollte fid, gestern nadi der
Bank begeben, um $200 erspartes
(eld zu deponieren. AI er in der
Bank ersduen und seine Geldrolle"
aus der Tasche zog, um sie überzuzäh-
len, machte er zu seinen: Entsetzen die
Entdeckung, das; sein ganzer Reidz-- .

turn aus einer Eindollar Note be-

stand, die um ein Bündel zusammen-

gewickeltes Papier gerollt war und er
erinnerte sich, das; er am Tage seiner
Ankunft in Detroit mit zwei Män-
nern bekannt wurde, dereu einer eine
Börse gefunden hatte, die scheinbar
viel Geld enthielt und er deu Män-
nern seine Börse gezeigt-habe- , um sie

zu überzeugen, das; er das Geld nicht
verloren bade. Die Polizei wurde so-

fort verständigt und die Beamten wa-

ren überzeugt, das; Sou dem ural
teu Börsentrick von Bauernsängern
zum Cnfer gefallen sei.
- 'Jll? 5 o l, n D e 5 o r e st, No.
26S 3t. Jean Avenue wohnhaft, ge-

stern abend von der Arbeit heimkam,
fand er seine zwei kleinen Bindern
weinend allein in der Wohnung und
von der Gattin fand cr einen Brief
auf dein .Uüdientisdi vor, in weldzein
sie ihm in kurzen Worten mitteilt,
das; sie ihn und, die Binder verlassen
habe, um nicht wieder zurückzuke-
hren: sie sei überzeugt, daß er sie liirfit
mehr liebe und ihrerseits wisse sie,

das; zwischen ihnen eine Entfremdung
eingetreten sei. De Forest' kamen
vor etwa fünf Monaten aus Fowler-rill- e,

Midi., "ach Detroit und hier
wurde die Frau angeblid) von der
Wandelbilder-Craze- " befallen,

Hans halt und die Binder
und zwischen den Gatten soll es. laut
den Nndzburit, versdziedentlidi zu
ernsleu Auseinandersetzungen gekom-
men sein. De Korest benachrichtigte
die Polizei vom Versdzwinden seiner
Gattin nnd bat darum, das; eine
Sudie nach ihrem Verbleib eiugel.'i-te- t

werde, denn wenn sie in der jüng-
sten Vergangenheit audi nidit wie
früher gewesen sei. so sei seine Liebe
zu ihr dod? noch immer dieselbe.

Moderne Popularität.
Herr: Die Damen umdrängen

dort ja so den dicken Herrn ist das
ein Sänger oder Künstler?"

.länger. Künstler? Jsch bitte sehr,
LuttcrgroM ist der Herri"

Junge Frau begeht

Selbstmord mit Gift.

Frau Otto Schuld war in jungen Ka
nadier verliebt.

TTieser dürfte ihr gestern den Lauf
paß gegeben haben.

Mit 14 Jahren verheiratet, alsbald
auf eigene Füße gestellt.

Frau Otto Schultz, 17 Jahre alt
und No. 342 Grand River. Avenue
wohnhaft.' verübte gestern ' nachmit-

tag Selbstmord, indem sie in ' ihrem
Sdilafzimmer eine Dosis Karbolsäure
zu sich nahm: aus ' dem Transport
nadi dem städtisdien Hospital starb die
junge Frau in der Polizeiambulanz
und ihr Leichnam wurde nadz der
Eountymorgue überführt.

krau Schnitz, geborene Marie To- -

nahue, heiratete - vor drei Jahren
tto dzultz. einen '

Angestellten in
der William Präserven Fabrik, doch
nadi kurzer Ehe gingen die Eheleute
auseinander und Frau Schultz fand
Beschäftigung in Restaurants. Läden
und Fabriken und schlug sich redit
und sdiledit durchs Leben. Vor etli
dien Monaten lernte sie Aler Soulier,
einen Angestellten des Wyandotte Ho
tels in. Windsor kennen und lieben
und die Liebe sdzien gegenseitig zu
sein, denn die beiden jungen Leute
wurden häufig znfammengesehen.

soulier soll jedoch der jungen
Frau müde geworden sein und es
deutlich zu verstehen gegeben Haben
durdi absichtliche Vernachlässigung se-

iner Freundin und nach einem
gestern nachmittag, lieh

sich Frau Sdiultz von einer Freundin
zehn Cents aus. trat in eine Apotheke
und kaufte sidi Karbolsäure, die sie

trank, sobald sie daheim angekommen
war und es wird vermutet, daß sie
lebensmüde wurde, weil Soulier ihr
den Laufpaß gegeben hatte. Coro-

ner Rothacher Hat eine Untersuchung
eingeleitet.

Baseball.
Die beiden letzten Spiele der Se-

rie zwisdien den Tigers und den St.
Louisern fanden gestern nadzmittag
statt: im ersteren blieben die .St.
Louiser Sieger und im zweiten

die Tigers.
Heute wird eine neue Serie il

den Weissocken von Chicago
und den Tigers im hiesigen Ballpark
eröffnet.

Der Stand der Klubs der beiden
großen Serien ist:

American League:
Gew. Verl. Proz.

Washington . . 24 12 .667
Cleveland. . . 23 14 .622
New Jork . . 19 14 .576
Boston ... 18 18 .500
Chicago ... 16 19 .457
Detroit ... 16 21 .457
Philadelphia . . 13 21 .382
St. Louis . . 13 23 .361

Gestrige Resultate:
Detroit 217. St. Louis 86

(zweites Spiel 8 Jnnings).
Washington 3. Philadelphia 9.
Boston 3. New ?)ork 0.
Chicago-Clevelan- d (kein Spiel).

Heute spielen :

Chicago in Tetroit.vorm. u.nadiin.
Cleveland in St. Louis (2 Spiele).
Washington in Boston, vorm. und

nachm.
Philadelphia in New ZZork, vorm.

und nachm.

National League:
Gew. Verl. Proz.

Brookly'n ... 20 11 .645
New lork . . 19 13 .594
Philadelphia . . 19 15 .559
Cincinnati . . 19 21 .475
Boston . . . 15 17 .469
Chicago ... 17 21 .447
Pittsburgh . . 16 21 .432
St. Louis . . 16 22 .421

Gestrige Resultate:
New ?)ork 3, Boston 0.
Brooklyn 3, Philadelphia 2.
Cincinnati 6. Pittsburgh 1.

Chicago St. Louis. Regelt.

Heute spielen :

St. Louis in Chicago (2 Spiele).
Cincinnati in Pittsburgh (2 Sp.)
New ?)ork in Philadelphia (2 Sp.)

. Boston in Brooklyn (2 Spiele). -

Messerheld in Hast.

Joseph Gosscr stach Peter Schult
nieder.

Der 29 Jahre alte Peter Schuld.
No. 818 Franklin Straße, befindet
fidznit drei Stidzwnnden in seinem
Körper in ernstlichem Zustande im
städtisdien Hospital und Joseph Gos-
ser, 31 Jahre alt und No. 377 Cle-

veland Straße wohnhaft, befindet sidi

in Haft unter der Beschuldigung des
kriminellen Angriffs auf Sdiultz.
Zwisdien den beiden Männern kam
es am frühen Dienstag morgen an
Vaterlos Straße und Clmwood Ave-

nue zu einemWortwechsel, der in Tätl-

ichkeiten ausbrach. Die Messerspitze
drang durch einen Lungenflügel
Schultz's und fügte ihm eine schwere

Verletzung bei.

, Das nellesteOpfer des Automolodis
wurde gestern nachmittag der sieben
Jahre alte Charles Ehays. ans No.
479 Monroe Avenue, der an Riopelle
und Eongreß Straßen von dem Au-

tomobil des Alfouse Trombley. aus
No. 1071 Kercheval Avenue. getros-
te wurde und einen Sdzädelbruch er-

litt. Der Knabe befindet sidz zur Zeit
im ftädtisdzen Hospital mit geringen
Anssidzten aus Genesung.

Eharley spielte mit anderen Alters-genosse- n

auf dem Fahrdamme und
trat nad? Erklärung von Augenzeu-
gen des Unfalles direkt vor die Mas-

chine Tromblen's. der den Unfall
nidit verhindern konnte. Dodz trotz
dieser Erklärung von Augenzeugen
wurde Trombley in Haft genommen,
um den Ausgang der Verletzungen
des Knaben abzuwarten.

Der 15 Jahre alte Joseph Koz
lowski. No. 5 Warsaw Plaee, fuhr
gesteril nachmittag seines Vaters All

tomobil, als er an Harper und St.
Anbin Avenues den 22 Jahre alten
Joseph Laja, No. 581 Grandy Ave.,
niedersuhr, der auf feinem Fahrrade
die Straße entlang fuhr. Laja wurde
nidit ernstlidi verletzt

Der 39 Jahre alte Jofeph Lupo.
aus No. 374 Elinton Straße, zog
sidi gestern nadimittag eineil Sdiulter
blattbrudi zu, als er an Canton und
Gratiot Avenue von dem Automobil
des Joseph Breslin, No. 751. Mon-

roe Avenue. niedergefahren wurde.
Der 3 Jahre alte Louis Ballbach,

No. 993 Beaufait Avenue. wurde
gestern . abend nahe seiner Wohnung
von einem Automobilisten niederge- -

fahren und in den Rmnjtem geschlen
dert. docy nicht ernitlldi verletzt. it
Polizei forscht nach dem Lenker dieses
Autos, das mit verdoppelter Ge- -

schwlndlgkeü von dannen raste und
dessen Lizens nummer nidzt erkannt
wurde.

Der 11 Jahre alte Oscar Spencer,
No. 58317. Straße, zog sidi ge
stern nackmittaa einen Beinbrudi zu.
als er an Myrtle Straße und Lawson
Avenue von dem Automobil des

George Eook. No. 224 Maybury
Grand Avenue, niedergefahren wur
de. Der Knabe befindet sich im
städtischen Hospital.

38 Feldgraue aus einem

Geschlecht.

Wie einer aus den ältesten Jahr
gängen des deutschen Heeres über die

Kriegslage denkt, zeigt so redzt der
nachstehende Brief, dessen Schreiber
am 7. Dezember 1915 als gedienter
Landsturmmann einberufeil wurde
(der 3tfstc aus seiner Familie). Mit
heiterer Ruhe sieht er in die Zukunft,
und nur der Gedanke an unsere
Mordindustrie löst einige Bitterkeit
bei ihm aus. Der Brief wurde uns
voil Herrn Knud Hansen, 416 Liver-noi- s

Ave., zur Verfügung gestellt.
K i e l, d. 31. 3. '16.

L i e b e K i n d e r !

Da Ihr nun wieder beisammen
seid, will ich mir die Sache bequem
machen und gleich an Eilch beide
schreiben. Heute mittag bekam idz

Willis Brief und deil seines Freun-
des. Ich bin seit 4 Monate Soldat
und gerade 6 Tage aus Urlaub. Anni
ist nänllidi Sonntag konfirmiert wor-

den. Meine Adresse kann Endz nidzts
nützen, die kann sidz ja jeden Tag ver-

ändern. Da ist es sdzon besser, Ihr
sdzickt Eure Briefe an Mntter, ich be-

komme sie dann schon. Was Tu
sdireibst, Willi, über die Teilnahme
Amerikas am Kriege, so glaube ich

nicht redit daran, dann müßte ja
Amerika selber die Granaten bezah
len, die jetzt so gut an unsere Feinde
verkauft werden. Mir würden nur
unsere schönen Schisse leid tun, die
dort bei Eudi der beschaulichen Ruhe
pflegen. Im übrigen: Aushungern
können die guten Leute uns nidzt,
Schiffe bauen wir uns wieder und die

Engländer werden - audz dann den
deutschen Rhein nidit zu sehen bekom
men, hödzstens diejenigen, die von
unseren Landsturmleuten dahinge-führ- t

werden. Was wäre wohl aus
uns gewordeii, wenn die russischen
Horden von Öslen und die von den
Franzosen und Engländern impor
tierten farbigen Banden vom Weften
her bei uns eingedrungen wären. Wie
die Gesellschaft wohl bei uns gehaust
hätte! Wer das redzt bedenkt der
stellt seinen Mann.

Sdzwager Julius Wenger ist auch
aus Urlaub. Er steht seit 7 Monaten
den Franzosen gegenüber im sudlt
chen Elsaß. Ihr habt vielleicht von
den Kämpfen am Hartmannsweiler
köpf gelesen. Er hat schon lange da
Eiserne Kieuz. Sonst geht es ihm
gut, er ist dodz etwas eriyter gewor
den als früher.

Wenn der Krieg vorbei ist, werde
id) Euch meine Erlebnisse mal ant
schreiben und auch von unseren näch
steu Bekannten berichten. Bis dahin
lebt wohl! Hossentlidi sehen wir uns
nadz dem Kriege alle gesund wieder.
Mit herzlichem Grurj,

Euer Vater.
Mutter läßt auch grüßen. Ist fein

auf dem Damm und. führt das Ge

Bravo, Herr Bürger-mcistc- r:

Vier Poolroom Besitzer aus dem
Geschäft getrieben.

Mayor Marx kanzclliext vier Lizen
sen bei gestrigem Verhör.

Drei andere Lokale müssen dreißig
Tage geschlossen bleiben.

Bürgermeister Marr hielt gestern
über die Inhaber einer Reihe von
Poolrooms" Geridztssitzung ab. ent-

zog vier der der schlechten Führung
ihrer Lotale beschuldigten Leute die
Lizens zur Weiterführung. Drei
andere veruretilte er. für die. Tauer
von 30 Tagen, ihr Geschäft zu sdzlie-ße-

Die Lizens für Weiterführung
Poolrooms" wurde den folgen-

den dauernd entzogen: John Kudia.
No. 251 Illinois Straße: Richard
Thomas. No. 150 St. Antoine Stra-e- :

Abraham Frne, No. 12 Catherine
Straße und Dave Rosen, 5!o.511 Ha.
stings Straße.

Nach Verlauf von dreißig Tagen
können ihre Lokale die folgenden
Männer probeweise wieder öffnen::
Joseph Frndnck, No. 854 Hastings-Straß-

Johnson & Bandy, No. 80
Michigan Avenue und Elarence Kenn.
No. 537 St. Antoine Straßen.

R. L. Tunn. No. 554 St. Antoine-Straß-

kam mit einer Warnung da-vo-

doch Nidzter" Oskar B. Marr
redete ihm ins Gewissen und teilte
ihm mit. daß er ihm unweigerlidz die
Lizens entziehen würde, wenn je wie-de- r

eine Klage gegen seine Geschäft-
sführung seitens der Polizei bei ihm
geführt werde.

John Eaß. No.237 Michigan Ave.,
wird demnächst vor dem Bürgermei-
ster erscheinen müssen: die Polizei
wird weitere Beweise gegen .ihn er-

bringen.
George Bara. dessen Lizens zum

Betriebe eines Poolrooms" kürzlid)
vomBürgermeister kassiert wurde, hat
im Kreisgeridzt den Antrag auf ei
neu Mandamusbefehl gestellt, laut
dem die Polizei verhindert werden
sott, ihn znr Schließung seines Lo-

kals zu zwingen. Er behauptet, daß
ihm die Lizens entzogen wurde, ohne
daß er vorgeladen wurde, um sidi

verteidigen zu knnöen.

In allen Fällen hatte die Polizei
Klage geführt, daß die Inhaber der
Lokale jungen und alten Tagediebe,
Tasdiendieben und anderen n

Charakteren Obdadz gewährt
hatten und von vielen dieser Gesellen
ziveifellos die meisten der unlängst
verübten Eigentumsvergehungen

wurden.

Erhing sich in Zelle von

Polizeistation.

Louis Schmidt hatte Schande über

Verhaftung nidit überleben wollen.

In einer Zelle der Grand River
Avenue Polizeistation hat sidz am frü- -

! heil Sonntag morgen der 32 Jahre
alte Louis Schmidt aus No. 395
zweite Avenne aus Gram über seilte

wegen Trlknkenheit erfolgte Verhaf-
tung erhängt, dodz erst gestern nadz-mitta- g

wurde die Selbstmordtat des
ttilglücklidzeil den Beridzterstattern
mitgeteilt.

Sdimidt wurde an Trumbull und
Grand River Avenue Station kurz
nadz Mitternacht Samstag total

aufgegriffen und nach der
Station überführt, wo er seinen
Rausch aussdilafen sollte, um Montag
morgen entlassen zu werden. Am frü-
hen Sonntag morgen wurde der Ge
fangene vorn Sdzließer des Zellen-blocks- "

in sonderbarer Lage in seiner
,elle entdeckt und bei Nadzforsdiung
entdeckte der Schließer, daß Schmidt
sidz au seinem Leibgurt aufgeknüpft
hatte. Er lebte noch, doch bald nach

j seiner Einlieserung ist er im städti- -

sdien Hospital gestorben und der Kör-ve- r

wurde nadz der Countymorglie
überführt. Die Polikei hat eine

eingeleitet.

Arbeiter wnrde erschlagen

Trat auf stark geladenen elektrischen
Draht.

Der 34 Jahre alte Stephen Teo-no-

No. 1044 Theodore Straße
wohnhaft gewesen, kam gestern nadi-mitta- g

in der Allen hinter der Wayne
Soav Co., No. 121 Hendricks Stra-
ße, zu einem plötzlichen unerwarteten
Tode, als er auf einen herabgerisse-ne- n

Draht der öffentlidien
trat und augenblick-lid- i

erschlagen wurde. Coroner Roth
adier hat eine Jury vereidigt und
wird einen Jnquest abhalten. Teo-no- u

war verheiratet und hinterläßt
Gattin und mehrere unversorgte Kin
der. i

denken an ihre Tat lebt fort und wird
von der dankbaren Nation durdz Bin-- I

mengaben und preisende Reden all-- !

jährlidi am Gräbersdzmückungstage,
uno w auch heute, gefeiert.

Auch die Gräber der Tapferen,
weldze für die Freiheit und Unab-

hängigkeit der Kolonien gekämpft
und die erste Los von England"
Bewegung ersolgreidi durdgesührt
hatten, der Helden, weldie den jun
gen Staatenbund verteidigten, als
1812 14 der britische Leu, gerade
wie jetzt, seineu Handel in Willkür
lidzer Weise zu besdiränken und zu
verhindern suchte, der Krieger, weldie
gegen Meriko in den Jahren 1817
und 1848 gekämpft und weitere Ter-

ritorien unserer Republik gesidzert
haben, und der Gefallenen und To
ten des Krieges mit Spanien werden
am heutigen Memorial Day" nicht
vergessen und mit den duftenden
Kindern Flora's bekränzt werden.

Die Feier des Andenkens au die
! Krieger und Helden des amerikank
j sdzen Volkes hat sidz mit jedem Jahre

mehr erweitert und hat immer grö
ßere linennonen angenommen. ct
gilt seit Jahren nidzt mehr ihnen
allein, sondern allen Toten, deren
dankbare Liebe in Treuen gedenkt.

Die Gräber Derjenigen, weldze

audz nad) dem Tode nicht vergessen
sind, finden am Memorial Dem"
den Sdnnuck der Blumen, weldien
liebende Hände in Pietätvoller Er-

innerung ihnen weihen. Memorial
Dan" ist zum großen Teile unseres
Volkes geworden.

Einmal im Jahre begegnet sidi die

ganze Nation an den Gräbern ihrer
i Toten. Einmal im Jahre gedenkt sie

gemeinsam ihrer, einmal im Jahre
, bringt sie das Schönste, was die 9!a-tu- r

gesdiaffen, duftende und färben
prangende Blumen,, ihnen zum 3ei-che- n

der Erinnerung dar. einmal im
Jahre zieht ein Gefühl wehmütiger
Erinnerung in die Herzen auch der-

jenigen ein. welchen sonst Eigenliebe
und Genußsucht nicht Zeit zu senti-
mentalen Regungen übrig lassen.

Es ist, und leider nicht mit Nn
redit, Klage darüber geführt worden,
das; Memorial Dan" immer mehr
zil einem Tage weltlicher Verguß
gungen, sportlicher Spiele, fröhlicher
Ausflüge und lärmender Festlichkei-
ten wird, das; diese Kundgebungen
der Lebenslust keine Zeit mehr übrig
lassen für eine würdiae Feier des

j Gräberschmückungstages und zur
Ehrung des Andenkens unserer To
ten, das; die Erinnerung an die Hel-
den des amerikanisd)en Volkes, denen
die Feier gilt, immer mehr verblaßt
und verweht.

Es würde unserer Nation, ja nn
serer ganzen Zeit zum Segen gerei- -

I dien, wenn Stunden der Einkehr und
i der Erinnerung an ihre großen Män-- ,
der. ihre Helden und Toten häufiger
wiederkehrten, wenn ein klein wenig

! mehr das Herz spräche und nidit nur
, der uüditern redinende Verstand,
!wenn an Stelle hlzsterisdier Auswal-lunge- u

echtes und wahres Gefühl
treten würde, wenn unsere vielgeprie-
sene Humanität sidz vom Fludje der
Heuchelet Tret machen wurde, wenn
nidzt der allmädztige Dollar, sondern
aufriditige Menschenliebe und Gered)-tigt'c- it

die Handlungen unserer Re-

gierung bestimmen, wenn mit der Er-

innerung au die Toten ein Gedenken
der Lebenden Hand in Hand gehen
würde, von denen viele so sdzwere

Bürden von Leid, von Kummer, von

Sorge und Not zu tragen haben. Wer
der Toten gedenkt, der soll audz die
Lebenden nidzt vergessen ! Würde das

! geschehen, so erhielte der nationale
Gedachtmstag erft seine hohe, seine
wahre Bedeutung, so würde er weihe-

voll und geweiht sein für alle Zeiten.
In diesem Jahre richten am

die Gedanken der

Bürger deutscher und österreidiisdz-ungarische- r

Abstammung sidz mehr
wie je der alten Heimat zu. Welche
Gefühle mögen dort unsere Stam-
mesgenossen erfüllen, für weldze seit
Anfang August 1914 jeder Tag ein
Gräber sdiinückungs-Ta- g ist? Das
Herz blutet uns, wenn wir an die

Opfcr denken, weldze der Weltkrieg

.,. - a

C. R. Müder a Johne
75c Shklbq Strafze.

Maschinisten n. Schlosser
Spezialität: Masdzinen werden ge,
baut, geändert und verbessert.


