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Hätte unsere Regierung anstatt
einseitigen wohlwollenden
den Alliicrtcnt gegenüber wahre

Friedenskonferenz. Für die
ist der Einfluß des

Konvents nicht zu untcrfchätzen und yyrRetten Sie die Lruchternte

ze. Wm. Welke. Jacob Rapp, Geo.

I. Heck. Otto Brey, Fritz Fenselau.
Johann Wolf, Hcinr. Brücker, Paul
Grummond. Hnnr. Klein, Wm.
Brune, Conroad .Moeller, Andrea
Birthalmer, Herm. Meyer, Ernst
Moews. Otto Grunow, Jgnaz Hof-man-

Hermann Kccs, Emil Wag-
ner. John Ruck. Wm. Necf. Dr. E.
Rosinger, Fred Brand, Geo. Gicseke,
Nobt. C. Werner. Hermann L. Koeh-le- r.

Louis Tictz, F. Hcrzfeld, Gott-frie- d

Schultz. Fritz Flachsmann, M.
Gerhardt. Carl Proefke, Geo. Wal-ke- r.

Oscar Keydel. Aug. Seyffarth.
Charles Kersten, Christ. Gocttling.
Henry Pfeiffer. John LcBlond.
Franz Koos, Hermann Mertens,
Karl Muehlc. Wm. Fach. Edw. Vo-

gel, W. I. Gentsch, Herm. Panko.
nier.

Ann Arbor: George Visel.
Hermann Steinke, Julius Lohrke,
Julian TrojanowSki, Aug. W. Hintz.
Jobn Mayer, Jac. Katz. Gottlicb
Wild. Gottlicb Groß, Fred Gauß,
Wm. Fcldhcuscr.

Saginaw: Fritz Plettcnberg.
Edwin Kcrstcn. Jos. Weigel, Paul
Bohnhoff. Henry Rcincke. William
Gchsc, Frcd Lange. Albert Richter.
John P. Weiß, John Broedcrdorf,
Martin Fiegcr, Wilhelm Brandt,
Hermann Elwert, Albcrt Bcndcr,
Wm. Tictz, Carl Sonnenbcrg, Otto
Stcmpell, Louis Mantner. C. A.
Werner. Gustav Grause. Franz
Treier, John Eib, Henry Spieß.

Dieses ist ein sonderbares Jahr überall und für alle

Sorten Frucht. Wahrend dcr Bedarf groß ist ehe ein

großer Teil dcr Ernte durch Nichtgebrauch verdorben wird
können Sie die allerbesten Früchte zu staunenswerten nie.

drigen Preisen kaufen.

Es ist die eine Gelegenheit im Jahre, zu sparen. Kau-fc- n

Sie liberal. Machen Sie so diele Preserven wie Sie
gcbranchcn können. Nächsten Winter werden Sie sich über
die Sparsamkeit nnd dcn großen Vorrat von deliziösen ein-gemacht- en

Frischten freuen.

Ihre eingemachte Früchte werden besser schmecken und aus
sehen durch den Gebrauä) von Domino oder fj & granulier'
ten Rohrzucker. Durch kochen zu einem klaren 5ymp, erhal-- .

ten sie ihren natürlichen Geschmack und das lusfehen der
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Domino
oder

II & E
Granulierten Zucker

Derselbe ist gut, löst sich schnell
ans und ist von erstklassiger
Süßkraft. Errzalt sich rein in
5, 10, 25 und 'o

starken ackcu, die n
dcr Raffinerie

wcrdcn.
ver-

packt ß

aufforderte, gegen den
Gcldtrust zu protestieren,

welcher die in den Banken und Lc
bensverficherungsgcscllschaften depo
niertcn (Gelder im Interesse der Al.
liierten verwenden möchte und wel-ch-

unser Land sozusagen zum Bun
deZgcnosscn Englands machen würde.
Unsere Mitbürger wurden demgemäß
ersucht, bei jedem Bankinstitut, in
welchem sie Geld deponiert haben,
gegen die englisch-französisch- e An
leihe zu protestieren und hat der
Ttaatsvcrband nach toasten dafür
gesorgt, um die hiesigen Banken zu
veranlassen, sich von dieser Pumpgc.
scsischaft fern zu halten.

Einer zweiten Aufforderung unse.
scrcs Bundespräfidcnten zufolge wur
den. da die Beförderung von Paketen
seitens der amerikanischen Postbchör
den nach Tcutschland und Oesterreich

Ungarn cinaeitellt war. weil die wc

nigcn vorhandenen neutralen
die Annahme wegen

Playmangels verweigerten. Petitio
nen an die Senatoren und Repräsen
tauten geschickt, damit die nötigen
Schritte zu dem Zwecke getan wür-den- ,

um g von

der Regierung der Vereinigten Staa-te- n

einzustellen.
Csm Monat Januar wurden wir

ersucht, bei den Vertretern im Kon-

greß zu Gunsten der im Senat und
Neoräsentauteuhaus vorliegenden

Gore Bills" zu agitieren.
Tiese (Gesetzvorlagen sollten das

Reisen amerikanischer Bürger auf
Schissen der kriegführenden Machte
verbieten und bestimmten als eine

Maßregel der Biederrergcltung für
die von den Alliierten dem amerika

nischen Handel zugefügten Schaden
und Hindernisse ein Auöfubrverbot
für Wasfen und andere Kriegs
artikcl.

Tiefer Ailfiorderung sind wir wie

derbolt nachgekommen und wurde in
unseren Tepcschen und Briefen t,

da von den betreffenden Ver-

tretern in beiden Käufern erwartet
werde, ihre Pflicht zu tun. Es wäre
das größte Verbrechen in der e.

sollte dieses Land in den

Krieg eintreten, nur weil einige

übermütige Amerikaner, vielleicht

im Interesse selbstsüchtiger Personen,
darauf bestanden, auf Schiffen

kriegführender Staaten 3 reisen.
Die wichtigsten Tcpeschen wurden

im Interesse der Währung des Frie-den- s

zwischen Amerika und Tcutsch-

land an die Kongrcfzbeamten gesandt
und zwar im Monat April:

lim keinen Bruch mit Teutsch-lan- d

herbeizuführen, ersuchen wir

Sie, alles Ihnen mögliche zur
des Friedens zu tun, denn

Ursache zu einem Zerwürfnis mit
Deutschland ist nicht vorhanden."

Welch' ein Hohn, als im Ansang
dcS Krieges wir durch einen Erlaß
des Präsidenten der Vereinigten
Staaten ersucht wurden, um baldi-

gen Frieden zu beten, als zu glei-

cher Zeit die hiesigen Munitionsf-

abriken drei- - und vierfach verdop-

pelt und alle Ausfuhr von Kriegs-
material gesetzlich erlaubt wurde.

Tcm deutschen Volk, das um seine
Existenz kämpft, legt unsere Regie-

rung überall Hindernisse in den Weg
,ind beruft sich auf das Völkerrecht
unter den weitgehendsten Trohun-gen- .

von der englischen Seite aber
läßt sich unsere Rcgienmg jeden Ein-gri- ff

in unsere nationalen Rechte

ruhig gefallen.
Werk der Nächstenliebe.

Unter solchen Umständeil bleibt
uns nur übrig, das Werk der
Nächstenliebe fortzuse'cen. Ter unter
den Auwiuen des Stadwerbandes
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Neutralität gcwahrt, dann gäbe cs
fett Langem Frieden!

Wahrhaft thuman 'gesinntte und
wirklich neutrale Bürger bemühen sich

seit Knegsbeginn um den frieden.
ohne bisher von unserer Regierung
Unterttsttüttzwntgtt tztut tfindcn!
Unterstützung zu finden. Des
halb appellieren wir jetzt an unse
re Mitbürger im Namen der Humani
tät, uns bcl unserem dringenden Ver-

langen an die Regierung behilflich zu
sein, eine Konferenz neutraler Natio
nen zum Zwecke der Herbeiführung ei-

nes baldigen Friedens in Europa ein- -

zuberllfen.
Wir verdammen augenfällige

Gleichgültigkeit unserer Regierung
gegenüber der steten Beeinträchtigung
amerikanischer Rechte durch die Ent-
ente - Mächte, besonders durch Eng-
land, und fordern, daß sofort wirksa-
me Schritte getan werden, der Unter-

bindung amerikanischer Post und Wa-

ren durch die Alliierten-Regierunge- n

ein Ende zu machen.
Gaiiz besonders verlangen wir,

daß unsere Regierung sofort Maß-nahme- n

ergreife, die Sendung von
Rot - Kreuz - Artikeln nach allen
kriegführenden Ländern vollauf zu
beschützen.

Wir verurteilen die Bemühungen
einer Reihe von Parteiführern, Aeu-

ßerungen, die sich gegen die Politik
der Regierung richten, als verräter-

isch zu stempeln, und fordern diese

Parteiführer heraus, auch nur eine
einzige Handlung des National-Bun-de- s

oder seiner Zweige zu nennen,
die als linpatriotisch oder unamcrika-nisc- h

hingcstcllt wcrdcn könnte, und
wir behaupten, daß Patriotismus
nicht aus Unterwürfigkeit jenen Leu-
ten gegenüber besteht, die sich gerade
im Amt befinden.

Die kommenden Wahlen.
In Verbindung mit den obigen

Empfehlungen wurde Telegat. Dr.
Rofinger von Tetroit, aufgefordert,
das Home sowie
die Bedeutung der kommenden Vor-un- d

Hauptwahlen für die Teutsch- -

amcrikaiicr im Staate zu erklären,
und er erledigte sich dieser Aufgabe
mit gewohnter Gründlichkeit. In
seiner, häufig durch Beifall unter-
brochenen Rede, schilderte er die bis-

herige Geschichte des Home
und zeigte, daß mit

seiner Annahme Michigan um ein
Gesetz bereichert würde, das nicht
nur sowohl dem liberalen als auch
dem prohibitionistischen Wähler-clcmc-

gerecht würde, sondern auch
den Wühlereien der nach dem Gelde
der Tummeii trachtenden Anti-Saloo- n

Lcague ein Ende machen
würde, wie das bereits in mehreren
Staaten des Landes der Fall ist.
Mit Bezug auf die politische Lage
und die Aufgaben der deutschameri-kanischc- n

Wählcr in dcn nächsten
Wahlen nahm sich dcr Rcdncr sein
Blatt vor dem Mund. Er kam unter
donnerndem Applaus seiner Zuhörer
direkt gegen Präsidenten Wilson als
den Verfechter angclfächsifcher Ten-
denzen und dcn amcrikanischcn Ver-
treter seiner britischen Majestät" und
für Hughes als dcn Repräsentanten
eines wahrhaftigen Amcrikanismiis
heraus, und er empfahl ferner, daß
in allen Kongrcß-Tistriktc- in denen

anstatt
Männer kandidieren, die

Wähler solid ihre
stimmen für den sozialistischen
Kandidaten als Protest gegen die
Machinationen des Milnitionstrusts
und die von ihm kontrollierten poli-
tischen Führer abgeben sollten.

Aufnahme von Frauen-Bereiae-

Tcr gestrige Konvent tat ferner
einen bcdcutungsvollcn Schritt in
der weiteren Organisierung des
Staatsvcrbandcs. Er empfahl ein-

stimmig die Heranziehung der
Frauen-Verein- e im Staate unter das
Banner der verschiedenen

Es wurde beschlos-
sen, diesen Frauenvcreincn dieselben
Rechte einzuräumcn, welche die
Männervereinc genießen.

Als Frucht dieses Beschlusses mcl-dct- c

schon gestern der
von Ann Arbor durch

seine Präsidentin, Frau Ottilie Sey-
fried, seinen Beitritt zum Stadtver-bänd- e

Ann Arbor und damit zum
Staatsverbande an.

In Salzburg nächster Konvent.

Tarnach schritt man zur Wahl der
nächsten Konvcntionsstadt und der
Beamten für das neue Verbands-jähr- .

Als Wahl-Ausschu- ß fungier-te- n

die Herren W. I. Gentsch, Albcrt
Schulze und C. Kunz von Tetroit.

?)psilanti und Salzburg bewarben
ncy uni ocn nacynen Konvent, xic
Abstimmung ergab 28 Stimmen für
Jpsilanti und 52 für Salzburg, wo-ra-

letzteres als nächste Konvents-stad- t
erklärt wurde. Im Namen der

Tclegaten von Salzburg dankte Herr
Michael Riegel für die ihnen erwie-
sene Ehre.

Beamtenwahl.
Tie Beamtenwahl nahm nur kurze

Zeit in Anspruch. Ta die Nomina-tio- n

dcr Beamten einstimmig erfolg-te- ,

gab es keine Wahlakte und die
nachstehenden Beamten wurden per
Akklamation erwählt:

Präsident, Carl Bauer von Te-

troit, wiedergewählt.
1. Michacl Rie-

gel von Salzburg.
2. t. Julian Troja-nowsk- i,

von Ann Arbor.
Sekretär. Franz M. Leitzow von

Saginaw, wiedergewählt.

die Resolutionen, die unter groncm
Beifall zur Annahme gelangten, sind
ein, historisches Tokuniettt und der
schärfste Ausdruck der FriedenZfordc-rungc- n

eines Teils unferes Volkes,
der je von Volksvertretern angenom-
men wurde.

Nene Mitglieder.
Es macht mir Freude zu berich-

ten, daß drei weitere Vereine sich dem
Staatsverbande angeschlossen haben:

Arbeiter-Verei- n St. Joseph.
Arbeiter-Verei- n Bay City.
Teutscher Krieger- - und Veteranen-Verei- n

von Bay County.
Temnach besteht der Staatsvcr-ban- d

aus 38 Zweigvereincn. Ties
genügt jedoch noch nicht und wir soll-

ten uns die gegenwärtig günstige
Lage zu Nutze machen, einen tüchti-

gen, liberalen Organisator und Red-

ner ausschicken, um neue Vereine dem
Staatsverbande zuzuführen.

Es gibt unzweifelhaft noch viele
weltliche wie kirchliche Vereine, die
durch Hilfe eines solchen Organi-
sators sicher sich uns anschließen
würden, in der Ueberzeugung, daß
der deutsche Nationalbund nicht nur
die Interessen des hiesigen Teutsch-tum- s

erfolgreich vertritt, sondern
auch das ganze hiesige Deutschtum
politisch außerordentlich gestärkt hat.

Tic Beamten des Staatsvcrban-de- s

haben ihre alte Treue im vcr- -

flosscncn Jahre gewissenhaft bewährt
und möchte ich speziell empfehlen,
daß unserem umsichtigen und cnergi- -

scheu Präsidenten Carl Bauer noch

fernerhin Gelegenheit gegeben werde,
als Leiter des Staatsvcrbandcs tätig
zu sein.

Weitere Bestrebungen.

Unsere Bemühungen betreffs der
Vorbereitung der Bürgcrrechts-Kan-didate- n

zeigte fortgesetzten Erfolg
und wurden im letzten Jahre ca.
1000 Exemplare der Instruktionen
an Interessierte abgesandt. Herrn
Tr. Rosingcr's Arbeit in diesem
Felde fand sogar Anerkennung vor
dem Handclsrat in Tetroit.

Tas Lchrerpcnsionsgesctz, welches
wir so ernstlich befürworteten, war-

tet gegenwärtig auf die Entscheidung
des Obergcrichtes, welches die Frage
zu entscheiden hat, ob es konstitutio-
nell ist.

Zum Schluß möchte ich erwähnen,
daß die Bürger deutscher Abstam-

mung nicht vorsichtig genug sein kön-

nen in der Prüfung des Charakters
der verschiedenen Kandidaten für
Kongreß und Staatslcgislatur. Na-

mentlich ist hier die Frage der Prohi-
bition zu berücksichtigen und es ist
zur Genüge bekannt, was dies für
das Deutschtum bedeutet. Unsere
zahlreichen deutschen Arbciter-Ver-ein- e

würden außerordentlich schlecht
dabei fahren, ja ihre Existenz würde
in Gefahr kommen, wenn Prohi-
bition Staatsgcsctz werden würde.
Darum tut Wache doppelt uot und
diese höchst wichtige Frage sollte in
der heutigen Jahresversammlung die

nötige Beachtung finden.
Ich glaube, daß wir mit den Ar-

beiten und Fortschritten unseres
Staatsverbandes während des ver-

gangenen Jahres zufrieden sein dür-

fen und ich gebe mich der Hoffnung
hin, daß mit Hilfe des zu erwählen-
den Organisators beim nächsten
Iahres-Konven- t noch weit bessere Re-

sultate zu verzeichnen sein werden,
namentlich wenn unsere deutsche

Presse ihre geschätzte Unterstützung,
die hiermit dankend anerkannt wird,
auch in Zukunft uns zu teil werden
läßt.

Ten sämtlichen Beamten des
Staatsvcrbandcs spreche ich für ihr
harmonisches Zusammenwirken Mäh-rcn- d

des vergangenen Jahres mei-

nen herzlichen Tank aus und möge
der Schluß des kommenden Jahres
uns das bringen, was in der inner-
sten Seele eines jeden Teutschen
lebt ... den Frieden.

F r a n z M. L e i tz 0 w,
Sekretär.

Auch Herrn Leitzow's Bericht fand
I verdienten Beifall, worauf beschlos
sen wurde, die Berichte der beiden
Beamten, zusammen mit einer Reihe
von Eingaben des Stadtverbandes
von Saginaw in die Hände des Auss-

chusses für Beschlüsse zu legen, da-

mit dieser über die darin enthaltenen
Anregungen berate und diesbezügl-
iche Empfehlungen dem Konvent
einreiche. Tie Trustecs des Verban-
des, die Hcrrcn Hcnnan F. Zink von
Detroit. Christian Schlenker von
Jackson und Erncst Keller von Lan-sin-

wurden aber beauftragt, die
Bücher des Schatzmeisters, Herrn
Christian Schlenker von Ann Arbor,
zu prüfen und darüber an den Kon-

vent zu berichten.
Unterdessen war die Mittagszeit

herangcbrochen und es wurde eine
zweistündige Pause gemacht, die (zu
Ehren der liebenswürdigen Damen
vom Schwaben-Verci- n sei dies hier
registriert) zum Teil mit einem köst-

lichen, opulenten Mahl in dem präch-

tigen Tca Room" der Halle vcr-brac-

wurde.
Von 38 Zweigen nur 11 vertreten.

Gleich nach Wiedereröffnung der
Verhandlungen erstattete der Aus-schu- ß

zur Prüfung der Delegatcn-Mandat- e

Bericht und teilte mit, daß
von den 38 Zweigen des Staatsver-bandc- s

nur elf vertretet: seien. Es
waren die nachstehenden Stadtvcr
bände durch die folgenden Delegaten
repräsentiert:

Detroit: Gustav Mcrtcns, A.
W. Nummer. C. Kunz. Jobn M. Bis-

chof", Gust. Graebcrt, Albert Schul- -

Frucht.
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Schatzmeister Christian Schien- -

ker von Ann Arbor, wiedergewählt.
Trustees: Hermann F. Zink von

Tetroit, Ckrislian schlenker von Jack
son und Erncst Keller von Lanstng,
sämtlich wiedergewählt.

Kurze Ntizen.
Was noch a?i weiteren Geschäften

dcn vor Bertagung des Konventes

erledigt wurde, war kurz folgeiidcs:
Ter nachsteheiide, von Hcrrii Mi

chael Riegel eingebrachte Antrag
wurde angenommen!

Mit dem grösztcn Bedauern ver
nehmen wir, dafz Herr I. Krogman s

durch Krankheit abgehalten wurde.
an dieser Versammlling teilzuneh
men und dekhalb sei hiermit beschlos-
sen, dafz wir, die anwesenden Tcle-

gaten des Staats - Vcrbadncs Herrn
Krogman einer baldige Wiedergcnc- -

fung ilnd daiiernoe Gciundhcit wim-sche-

Es wurde beschlossen, dem Natio-
nalbunde als Betrag des Staatöver-bandc- s

den Betrag von $100 zu
übermitteln.

Tie alten Beamtcngchälter bie-bc- n

bestehen.
Herr Trosanowski sprach den Dele-gate- n

von Tetroit den Tank dcr Ann
Arborer für die anläßlich des Kriegst
basars in der Universitätsstadt gelei-
stete Hilfe aus.

Schließlich wnrde noch dem Schwaben--

Verein für die treffliche Bewir-

tung und dem Ann Arborer Stadt-verban- d

für das großartige Arrange-
ment dcr Tank dcs Konventes ausges-

prochen und nach Absingung eines

patriotischen Liedes vertagte sich dcr
Konvcnt.

Deutsche gewinnen briti

sche Gräben bei Po-zicr- cs

znriilk.

gorttktzung von (Seite X.t

dcs Luftschiffs ZU rettcn. Von dcr

Bemannung wurde niemand gefun-
den."

Zur Ernennung Hindenbnrgs.
(Depsche der .Nociated ?reb.')

Berlin, drahtlos über Say.
ville, 7. Aug. Tcr Tert dcr amt-

lichen Ankündigung betreffend die

Ernennung des Marschalls von Hin-denbu-

zum Oberbefehlshaber an
der Westfront ist der folgende:

.Während des jüngsten Besuchs
des deutschen Kaisers an der Ostfront
und mit Ziustimmllng des Kaisers

ranz Joseph von Oesterreich ist ein
neues Abkommen über den Befehl

getroffen worden, weil eine neue

Lage durch die Offensive der Russen

geschaffen wurde. Mehrere Heeitz?

gruppcn dcr Vcrbirndctcn sind
gleichmäßiger Verseiidung dem

Bcfcbl des Icldmarschalls von Hin-denbu-

unterstellt worden."

Amtliche Berichte vom Sonntag.
lDevksche dcr .UNociated Dk.')

Berlin, . August. Westfront:
Dcr Kampf bci Pozicrcs im Abschnitt
dcr Somme daucrtc an. Samstag
abcnd waren örtliche Angriffe des

Feindes im Walde von Zourcaux und
direkt nördlich dcs Flusses erfolglos.

Im Abschnitte der Maas an dcr

Front von Verdun besonders am öst-

lichen Ufer, entwickelte fich starke
Um die Schanze

von Thiaumolit wurde von dcr In

Jackson: Albert Braun, Geo.
Neumaier. Wm. F. Lubahn, Albcrt
Stcck. John Kirchbcrg. Gustav Rcttig
und Adolf Splcttstocsser.

Owosso : Carl Friecke. Chr.
Rentschler. I. A. Barie.

F 0 r e st v i I l c : Carl Engel
B a y C i t y : John B. Bartcl und

Pctcr Wagncr.
Salzburg: Michacl Ricgcl,

Fritz Loll.

Apsilanti : Gottlieb Flamm.
Frank Sinkule.

M a r s h a l l : C. P. Layhcr, C.
A. Webcr jr., F. Rentschlcr.

L a n f i n g : Chas. Pohlmann,
Chr. Glogofski. Chas. Tonn.

Des Verbandes Finanzen.

Tarnach überreichten die Trustecs
den folgenden Bericht:

Wir, die unterzeichneten Trustees,
haben die Bücher des Sekretärs und
Schatzmeisters geprüft und in bester
Ordnung gefunden wie folgt:
Kasscnbestand am 7. Sept.

1915 $18G.22
Einnahmen $323.82

Total . $510.04
Ausgaben $146.73

Verbleibt in Kasse am 6.
August 19 IG $363.31

Achtungsvollst
C. S chlcnker,
H e r m. F. Z i n k ,
E r n st F. K e l l e r,

Trustees.

Wichtige Empfehlungen u. Beschlüsse.

Mit großer Aufmerksamkeit wur-
den hernach die Empfehlungen des
Ausschusses für Beschlüsse, die unter
anderem auch eine Art Grundsatz
erklärung des Verbandes als Führer
für die nächsten Nationalwahlen cnt
hält, angehört und einzeln durchbe
raten. Tiese Empfehlungen waren:

1. Taß die Sekretäre der Zweig
vereine beauftragt werden, allmo
natlich der Redaktion der Mitteilun
gen" (des offiziellen Organes des
Staatsverbandes) Berichte zukom-
men zu lassen, die für die Mitglieder
des Staatsverbandes und dasTeutsch-amerikanertu-

im Staate von allge-
meinem Interesse sind. Ferner wird
es allen Mitgliedern ans Herz gelegt,
nach besten Kräften für die Verbrei-
tung der Mitteilungen" zu sorgen.

2. Wir empfehlen unseren Verei-

nen, wo immer möglich, ihr Geld in
Kriegs . Anleihen der Zcntralmächte
anzulegen.

3. Obwohl es sehr wünschenswert
wäre, einen Organisation für den
Staatsverband anzustellen, so kann
der Ausschuß angesichts der finanziel-
len Lage des Verbandes diesen Vor-

schlag nicht befürworten. (Tic Telc-gatc- n

sprachen sich aber dafür aus.
daß die Exekutive ermächtigt werde,
von Zeit zu Zeit einen fähigen Mann
nach Städten zu senden, um Zweig-verein- e

zu organisieren.)
4. Wir empfehlen unseren Zwei-

gen, darauf zu sehen, daß alle ihre
Mitglieder so rasch, als es gesetzlich
möglich ist, das amerikanische Bür-
gerrecht erwerben, und woimmer tun-

lich Schulabcnde für Bürgerrechts-Kandidate- n

cinzuführcn.
5. Tcr Staatsvcrband benützt die

Gelegenheit dieses Kovnentes, seiner
Freude darüber Ausdruck zu geben,
daß seine vor einem Jahr gemachte
Anregung, den Städten, Törfern und
Townships das Selbstbcstimmungs-rech- t

in der AuSschank - Frage zu ge-

ben, in der ganzen Bevölkerung des
Staates so mächtigen Widerhall ge-

funden hat. Er erwartet jetzt von
seinen Mitgliedern, daß sie mit allen
Kräften für die Annahme des Home
Rle Amendcments in den Novem-
ber Wahlen agitieren.

6. Wir empfehlen die Ernennung
eines Ausschusses für Geschichtsfor-

schung und Feststellung der deutschen
Kulttir. Arbeit im Staate Michigan.

Regierung tragt schwere Schuld.

7. Wir bedauern aus tiefstem Her-
zen. :daß der europäische Krieg noch
immer ungeschwächt fortdauert!

Aber wir können nicht umhin, un-
sere Regierung für dieses fortgesetzte
Menschenmorden teilweise verant-
wortlich zu machen.

Frau als Kongreß Knn- -

didat.

Tr. Eva Harding in Topeka, Kas.,
auf demokratischem Ticket.

Desb bet .Unitrd Preb 'l
Topeka, Kas., 7. Aug. e,

aber offizielle Berichte
aus dem ersten Kongreßdistrikt von
Kansas zeigen, dafz Tr. Eva Har-
ding, die erste Frau, die je für ein
Kongreß-Manda- t nominiert worden
war, dic Nomination auf dem demo
kratischen Ticket erhalten hatte, orra
Harding hat eine Mehrheit von f0S
Stimmen über ihren Gegenkandi-
daten, Rev. Herbert Corwins, erhal-
ten. Beide leben in Topeka.

Krieg in Siidlimcrila in

Sicht.
kTrvcsche drr .ANoctatd Prrk.')

London, 7. Aug. Reynolds
Zcituiig erwähnt heute an hervor-
ragender Stelle das Gcrücht, daß ein

Krieg in Südamerika wahrscheinlich
ist.

Eine diplomatische Ouclle berich-

tet," sagt dic Zcitnng, dctß Peru
und Venezuela ein heimliches Abkom-

men getroffeil haben. Eolombia und
Equador große Strcckcn Landes ab-

zunehmen."

Die Angst vor Hughes.

Wilson mag nun doch Abstimmung
über Suffragetten-Amcndcme-

gestatten".

fDtksche dcr .Unitcd

Washington. 7. Aug. Se-

natoren, die heute das Weiße Haus
besuchten, glauben, daß noch in die-s-

Kongreß-Sessio- n über die Frauen-slimmrech- ts

- Frage abgestimmt wer-de- n

wird. Man bemüht sich, das
Bundcsvcrfassungs - Amcnde-me-

ohne Tcbatte zur Abstimmung
zu bringen.

Vorsitzer Thomas vom Suffraget-
ten - Ausschuß hat all dic Senatoren
gefragt, wie sie sich zu einer derarti-

gen Abstimmung verhalten, und
daß sie iii der Sache fast

gleichmäßig geteilter Ansicht sind.

Angebliche Autodiebe aus Tetroit.

Chicago. 7. Aug. Zwei in
Tetroit wegen Aiüomobil-Ticbstahl- s

gesuchte junge Männer wurdcn hier
, hcutc verhaftet. Sie gaben ihre
Namen mit Albcrt Kinmtcdeck und
Kenncth O'Ncill. beide 21 Jahre alt.
an.

Ter Tod klopft.

Omaha. Neb.. 7. Aug. Aerzte,
die den Er - Bundes - Senator ohn
M. Thuriton behandeln, erklärten
heute, daß er den Tag kaum über
leben wird. Ein rapider Kräftcver
fall ist eingetreten.

Die Temperatur.
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fantcric heftig gckämpft. Die Zahl
der von uns gemachten (Hcfangcnen
hat sich auf 16 Offizicrc und 570
Mann vcrmchrt. Im Ehapitre Walde

drangen wir weiter vor.
Nordwestlich von Vermclles, in dcn

Argonncn und auf dcr Höhe von
Eombrcs brachten wir Mincnerplot
sioncn erfolgreich zur Ausführung.
Feindliche Patrouillen wurdcn an
mehreren Punkten zurückgeschlagen.
Unternehmungen bci Eraonvittc und
aus dcr Höhe von Eonibres waren
erfolgreich.

Bei Fromells wurde ein feindli-
cher Flieger durch unfere Abwckrge
schütze herabgeschossen, ein anderer
wurde bei Bapaume unschädlich ge-

macht."
Ostfront: Südlich von Zarecso

am Stokhod wurde der Fcind aus dcr

Stellung vertrieben, die er noch

hielt. Seine Gegenangriffe wurdcn
zurückgeschlagen. Vier Offizicrc und
300 Mann wurdcn zil ttcfangcncn
gemacht und fünf Maschinengewehre
erbeutet.

Bci Zalooso haben die Russen das
Wcstufer dcs Scrcth gcnoinmcn.

Front dcs Erzherzogs Karl: Wei-

teres Vorgehe wird von dein Heere
des Generals Graf Bothmcr gemel
det. Tcr Erfolg unserer Truppe in
dcn Karpathcn ist erweitert worden.

Von der Balkanfront ist nichts zu
mcldcn."

Paris.? 6. August. An dc

Verdun - Front östlich von der Maas
bombardierten die Teutschen dic
Werke von Thianmont heftig wie
auch unsere Stellung bci Flcury imd
in dcn Chapitre und Ehenois-Wäl-dcr-

Insantcricangrisfc fandcn wäh-

rend des Tages nicht statt.
Am Rest dcr Front fand gclegcnt-lichc- s

Artilleriefcucr statt."
Flugwesen: Am Morgen brachte

ein Flieger zwei deutsche Maschinen
im Raume von Verdun herab. Die
eine fiel innerhalb unserer Linien,
dic zweite zwischen deutschen und
französischen Gräben herab. Bci
Moyenville mußte ein feindlicher

Flieger innerhalb unserer Linien lan-

den. Tic beiden Insassen wurdcn
während dic Maschine, die

uiivcrsehrt war, einen neue Typ
darstellt. Tie Gesamtzahl der

dic zum größten Teil bei

Verdun gemacht wurden, bclicf sich

während dcr Woche auf über 2500
Mann.

London.. August. Ter Feind
unternahm an, Morgen zwei Angriffe
auf das Gebiet, das wir nordwestlich
von Pozicres gewonnen hatten. Bei
cinnn ,dicscr Angrissc gelangte flüs-

siges Feuer zur'Verwendung und
drängte er uns vorübergehend

aus einem der von uns genommene?!
Gräben zurück. Später gewannen
wir dic Stellung bis auf 40 Fords
zurück.

Bei einem anderen Angriff wurde
der Feind zurückgeschlagen. Am Nach-

mittag machten wir Fortschritt in dcn

Gräben östlich von Pozicrcs in dce

Richtung auf Martinpuion. Erheb-lieh- e

Artillerie - Tätigkeit wird aus
den Abschnitten von Carcnchy und
Loos gemeldet.

Südlich von Eloi überfielen wir
feindliche Gräben. Tas bessere Wet-tc- r

crinöglichtc unserer Artillerie in
Verbindung mit dcn Fliegern

Tätigkeit, und wir zer-

störten mehrere Geschützstellungen."

Tetroit vom 23. bis 30. April abge-balten- e

Wohltätigkeits-Basa- r war
der nächste Schritt in dieser Richtung.

Ter Erfolg dieser deutschen Bewe-

gung in Tetroit im Interesse der

.Nriegsnotleidenden im alten Vater-
lande ist so glänzend und die moralis-

che Wirkung auf die anderen Städte
des Landes so durchschlagend, das; es

schwer ist. den edlen Männern und
Frauen genügende Anerkennung zu
zollen, die sich an diesem Licbeswerk
mit so voller Seele und Hingebung
beteiligt haben.

Unter den vielen Personen, die die-

ses große und edle Werk ins Leben

gerufen und so tatkräftig und erfolg-
reich durchgeführt haben, kann ich

nicht umhin, den Herren Tr. E. r.

Oswald Tschacche. Win. Necf.
Wm. Vollmcr und Carl Schmidt
meinen derzlichstcn Tank aufzuspre-
chen. Tas gute deutsche Herz lebt,
Gott sei Tank, noch und möchten
wir der taufenden der Männer und
Frauen liebevoll gedenken, die bei

diesem unsterblichen Liebcswerk so

hingebend mitgearbeitet haben.

Auch der Mitglieder des Stadt-Verband-

von Ann Arbor soll hier-

mit liebevoll gedacht werden, die ihr
volles Scherflein zum allgemeinen
Opfer beigesteuert haben. Ter dor-

tige Basar fand statt vom 25. bis 30.
Mai und war ebenfalls ein herrlicher

Erfolg. Ten Unternehmern dieses
Wohltätigkeitswerkcs. Herren I.
TrojanowSki, E. Spring, C. Schien-ke- r

und Lehrer Trost, zollen wir un-

sere aufrichtigste Anerkennung.
Nochmals tausend Tank für jedes

Scherflein, welches auf dem Altar
des Vaterlandes geopfert wtirde.

In anderen Städten unseres Staa-

te?, wo ähnliches vorbereitet wurde,
fand man es ratsam, den Plan tem-

porär aufzuschieben, wegen der in
eilen Städten stattfindenden Rekru-tierunge- n

und damit verbundenen
Aufregungen. Einige Vereine be-

teiligten sich an der am 5. und (.
September in Chicago abgehaltenen


