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Lokales. .H rtSSKommende Noden die

im Gebrauch sind.

jetztLrauen- - und Alädchen-(üoat- s
Neue

Auswahl
von CoatS

und Anzügen
in Palm

Bcach
Tuch.s252s15

Positiv die beste Kollektion von Eoats, welche wir jemals offerieren konnten. Diejenigen, welche die Werte der B. Siegel Co. kennen, werden Nutzen
aus diefcr Gelegenheit ziehen, indem sie morgen die Auswahl eines Frühjahrs- - oder SommerCoats aus diesem Vorrat treffen. Eingeschlossen sind
weiße Ehinchilla-Coats- , Golfine Corduroy-Coats- , Taffetäscidc-Coats- , Eovcrts, karrierte oder Gabardine Eoats und kleidsame seidene Moire-Coat- s.

MSpezial Partie von neuen rühjahrs-5oat- s KÄZweifellos die beste wclckie irgendwo zu diesem Preise zu finden ist. Jedes Kleidungsstück ist wert
voller und moderner als irgendwclcbc jemals für $15 offerierte. Morgen für nur

Frauen und
MädcheN'Moden in Ginern Werkauf von Hübschen KLeidern

'

$15

Durchweg neu und außergewöhnliche Werte

In dieser Gruppe sind Abend . Kleider, Gcsellschatts Kleider, Straßen Kleider Kostüme f ür jeden
find eingeschlossen Crepe de Chine, punktierte Crepes, Charmeuse, weiche Taffetas und NovcltySeidcn.
Kombinationen in neuem Material die neuesten Schattierungen.

denkbaren Zweck. Alle modernen Stoffe
Ganz neue Farben Schattierungen

300 Kleider soeben angekommen zu Größte Werte dieses Jahres

--fiS&H&Jf? 300 neue SeparateMadchen Waschbare Kleider
In Leinen. Pereale, Plaids, candnftrcifige und großkarrierte )

Mnhm. rirticbVioühth nTrtitrh tlTi WSrfa
05 c

) $1.50
Trraße- - und Gesellschaftsmodelle in den schönsten und beliebtesten

Moden; erges. Palm Beach Tuch. Gabardines, shepherd Karos. Cord
Gewebe und Poplms. Viele haben die neuen Box Plairing und Thir-rin- g.

Tuspender - Modelle mit AufsaS-Tasche- n
cow worvmM tati
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Der Spaziergänger.

Erlebtes und Erlauschtes.

Wie viele Leute giebt es, die
beute in dem Beruf' tätig sind, den
sie sich in ihren .inderjahren ge
wählt hätten, wenn sie damals cnt
schcidungsfähig gewesen wären?
(Liebt es einen Mann, der als
Knabe, nachdem er ein Regiment
Soldaten vorbcidefilieren sah, sich

nicht vorgenommen hatte, eines Ta
ge ebenfalls an der Spitze eines
solchen Regiments zu reiten? Ter
Spaziergänger gefleht ein, dah er
selbst als Knabe nie so hoch hinaus
wollte, er aber die Trommler be
zieidctc und sein höchster Ehrgeiz da
rin bestand, eines Tages alsTromm
lcr die Soldaten begleiten zu dür
fen. Er kann sich aber nicht erin
nern, seit Ablauf der Zinderspielzeit
jemals wieder einen Wirbel geschla
gen zu haben. Einer seiner Schul
kameraden hatte davon geträumt,
eines To.gc5 ein berühmter Arzt zu
werden, aber er hats bis dato nur
bis zum Lcichenbeftatter gebracht.

b der Spaziergänger wirklich sei
ncn Beruf verfehlt Kat, darüber
möchte er selbst ein Urteil nicht fäl
Ich, aber es giebt Leute, dje bebaup
tcn, dar; er gar kein berufsmäßiger
Spaziergänger sei, also muß er wohl
seinen Beruf verfehlt haben, denn
er selbst glaubte immer, daß er das
Zeug in sich habe zum Nichtstun.
Sicher aber ifts. daß er erst vor
mehreren Tagen in Erfahrung

hat, daß er unter Umständen
vielleicht auch einen tüchtigen Poli
zifl abgegeben hätte. An einem der
mittsommerlich heißen Tage der
vergangenen Woche hatte er nämlich
einen Swaziergang nach der Goethe
Avenue .zu machen. Trotz der Herr
schenden' Schwüle hatte er einen
längeren Marsch gemacht und des
halb den Rock ausgezogen. Unter
anderen Auszeichnungen. Orden,
usw., die ihm von verschiedenen
Herrschern verliehen worden sind,
ist der Spaziergänger auch Besitzer
eines Polizeiberichterstatter Abzci
cliens, welches er an dem betr. 9!ach
mittage auf die Weste geheftet
batte. (Die übrigen Orden tragt er
gewöhnlich in der Westentasche.) In
der Nähe der Rohns Avenue stand
eine hübsche junge Jrau auf dem
Trottoir mit einem Knäbchen auf
dem Arm. das heulte, als ob es am
Spieß gebraten werden sollte. Im
Augenblick, wo der Spaziergänger
vorbeiging. Körte er, wie die Frau
deni .Kinde drohend sagte: Wenn Du
jetzt nicht auf der Stelle mit Deinem
Heulen aufhörst, dann nimmt Dich
der Polizist da mit und steckt Dich
ein! Wäre er ein Polizeibeamter
gewesen, so hätte er sich vielleicht mit
der Frau in ein Gespräch eingelassen,
wozu ja diePolizisten berechtigt sind,
besonders wenn die Frauen jung
und Kübsch sind. Ter Spaziergänger
hats aber nich! getan, aber lange hat
er darüber nachgegrübelt, ob er
eigentlich stolz darauf sein könne,
daß man durch ihn den Kindern
Angst einjagen könne. In seinen
kühnsten Iugendträumen hatte er
nie ermattet, solche Berühmtheit zu
erlangen.

Skirts

5M

Baseball.
Tigers wurden gestern wieder ge-

schlagen.

Machten keinen Run", Weißsocken
deren fünf.

Tigerfans haben Glauben an Klub
nicht aufgegeben.

Auch das zweite Spiel mit den
Chicagoer Weißso?5en haben die Ti
gcrs gestern in der Windstadt vcrlo
ren: darob bei den Chicagoer Fans
großes Jubilieren und Prophezeien,
daß das diesjährige Pennant von
den Wcißsockcn gewonnen werden
würde. Die Tiger Fans baden je
doch den Glauben aii die guten
Qualitäten des Home Teams"
nicht verloren und sind überzeugt,
daß die Tigers die beiden letzten
Niederlagen wett machen werden,
ehe sie wieder nach Tetroit zurück
kehren werden.

Tas gestrige Spiel brachte das
Resultat von 5 gegen 0 zu Gunsten
der Weißsockcn. Ter Stand der,
Klubs der American Lcague nach
den gestrigen Spielen ist wie folgt:

Tetroit . . .667 Proz.
New )))ork .615
Chicago .614
Washington .571
Boston . . .455
Cleveland . .437
Philadelphia .308 .
St. Louis . .250 .

Fordert $75 tägliches

Mictsgcld.
Hausherr rächt sich an auszichcndem

Wirte Linder.

Ald. Kcating wird sich den Mann
aufs Äorn nchmrn.

Der Wirt Nathan Linder hatte die
Erlaubnis des Stadtrats 'erhalten,
seine Wirtschaft von No. 199 nach
No. 210 Michigan Ave. zu verlegen
und wurde ihm gestern von Aldcr
man Keating. an den Linder sich um
Rat wendete, geraten, sosor t den

Umzug vorzunehmen. Linder teilte
dem Stadtrat mit, daß sein jetziger
Mictshcrr ihm $75 pro Tag abvcr
langen wolle für jeden Tag, den er
über den ersten Mai hinaus in sei

ncm Besitztum verharre.
Keating erklärte, daß es eine ge

meine Handlungsweise des Haus
eigcntümers sei und er dafür Sorge
tragen werde, daß in dem Hause No.
199 Michigan Avenue nie wieder,
während seines Amtstcrmins wenig,
stens, eine Wirtschaft etabliert wer
den würde.

Geringe Prcisvcrminde-run- g

eingetreten.

Kousumeuten sollten dies in Betracht
ziehen.

Mit dem gestrigen ersten Maien
tage ist die übliche jährliche Preis
Verminderung für Kohlen eingetre
ten. Prominente Detroiter Kohlen
Händler machen bekannt, daß der
Preis für ,.CHestnut"Kohlen auf
$7.75 per Tonne und für Oscn- - oder
Furnace"Kohlen auf $7.50 pro

Tonne angesetzt ist. Dieser Preis
I . ,.". A.L( :v t;o r- - r

Tue Omen wuo ois zum eqicn.-iw-

tober beibehalten werden und soll
ten die Kohlenabnehmer dies beim
Einkauf des Bedarfs für den kom
menden Winter in Betracht ziehen.

Ginghams. Die neupstk'n

und Suspender Moden.

wachend ins Träumen verfällt, so

vergißt er gewöhnlich, wie schnell die
Zeit verfliegt und so gings auch ihm.
ia er bemerkte nicht allein den eilen
den Zeitlauf nicht, sondern auch nicht,
daß dieSonnenftrahlen seinenRücken
rötlich färbten, bis er das Aussehen
eines Lobster" hatte. Erst nach
etwa zwei Stunden raffte er fich aui,
kleidete fich an und erst nach weite
ren zwei oder drei Stunden entdeckte
er. daß sein Rücken juckte wie noch
nie vorher. Dieses Jucken wurde
von Swnde zu Stunde schlimmer,
sodaß Seine Ebren ein halbe?
Tutzend Neger hätte anstellen mö
gen, um ikm den Rücken zu krayen,
d. b. nicht kratzen, denn das hätte die
Geschichte nur noch schlimmer ge
macht. Eine Untersuchung ergab,
daß der Rücken Seiner Ebren fürch
terlich verbrannt war; ein freund
lieferte eine Salbe, die kühlend wir
ken sollte, aber entweder hatte der
Freund die falsche Salbe erwischt,
oder ihm einen Possen spielen wol
len doch, wer würde sich das mit
Seiner Ehren erlauben denn
nach Anwenden desSälbleins wurde
das Jucken noch immer schlimmer,
Und nun kam die Zeit, wo die
Hiobsgeduld Jim Phclans auf eine
schwere Probe gestellt wurde, denn
die Qualen des Tantalos waren ein
reines Vergnügen im Verglich zu
denen, welche Herr Pbelan zu leiden
hatte. Trotzdem übte er am Mon
tag seine richterlichen Pflichten aus,
aber welche Ueberwindung es ihm
kostete, darüber kann Niemand ein
Urteil fällen, wieder selbst. Nun
mag es Leute geben, die über ein
solches Malheur aus dem Häuschen
geraten" wären. Nicht aber Richter
Jim. denn als der Spaziergänger
ihn srug, wie ers nur anstelle, dabei
so ruhig zu bleiben, da citierte Sei
ner Ehren mit einer kleinen Ab
ändcrung einen Spruch eben dieses
Hiobs, indem er sagte: Der Herr
liats gegeben, der Herr wirds nel?
mcn. der Name des Herrn sei ge
lobt.'

Wieder ein Sklavcnhänd-lc- r

im Garn.

Morris Miller, aus Eledcland,
wurde gestern im Bundesgericht vor
Komniissär Hurd geführt und unter
$1000 Bürgschaft zum Verhör am
zehnten Mai festgehalten. Miller ist
beschuldigt, seine eigene Gattin, He
len Miller, alias Graham. zu unmo
ralischetl Zwecken von Cleveland nach
Detroit gebracht zu haben. Miller
sieht im Falle seiner llcberführimg
einem langen Zuchthauscrmin ent
gegen. Das Mädchen, das er zu sei
ner Gattin gemacht hatte, befindet
fich in Zeugenhaft und wird freiwil
lig gegen ihren sauberen" Gatten
aussagen.

Weiterer Aufschub bc- -

willigt.

Anmalt THomas Mahon stellte im
Rckordcrsgericht. vor Richter Con
nolln gestern den formellen Antrag,
den Verteidigern der Frau Caroline
Becker einen weiteren Urtcilsaufschub
von zwei Wochen zu bewilligen, um
im Gericht dm Antrag aus einen
neuen Proceß für die Angeklagte
einreichen zu können. Richter Con
nolly bewilligte das Gesuch und wird
Frau Becker, die vor etlichen Wochen
deö Mordes an Frl. Agnes Bomholt
schuldig gesprochen wurde, nicht am
Montag verurteilen, wie er erst zu
tun beabsichtigt hatte.

Größen 2" bis 6 und 6 bis 14 Jahre .

Die heutige deutsche

Theatervorstellung.

Zur Feier des fünfjährigenBestehevs
des Deutschen Theaters im Garrick.

Gleichzeitig Benefiz für Fräulein
Alma Prügnitz.

TkUtickes Tbcater im crrttf.
Sonntag, den 2. Mai 1015.

SNra Vorstellung zur .Vier drs ?ünfichtistt
fcficbrn bei dciiNcticn 3ticatrr im Gari.ick.

Brncn für Älma krurgniq.
Zum ertten iKale in Trlroil

Nnkrr Fähnrich

?in unbeichriebkncs Blatt.
Lusttriel von Ernst von Wclzcgrn.

Personen:
Tr. rrbard Mohl. Univerki- -

tatoroteisor 5 ritz Hamboeck
Achilles Homann. Oberst a.T.. .Heinrich Deutsch
Kurt Homann, Porteveesäbnricb,

!'ssen Tohn Richard Neumann
Amalle Homan, Schwerer dcS

Obersten Tora Hagedorn
Gertrud, verwitwete Homann.

ihre Schwägerin Marietta IenttcS
Paula, deren Tochter Alma Prucgniß
Proseswr Tcggcnmever Z?!nx Ritter
Tcrcse. Wirtschafterin bei Pro

feisor Mobl Tbea von worden
Lena, HauSmädchen bei Professor

Mobl Anna Schenk

Ein Tienktmann ?ritz Woschtina
Ort: Ter erste Auszug in einer norddeutschen

Hasenüandt. Ter zweite und dritte Auszug in
einer mitteldeutschen Universitätsstadt.

Zeit: Gegenwart.

Wie öiiv dem vorstehenden Thea-

terzettel ersichtlich, hat das deutsche

Theatcrpublikum der Stadt Tetroit
heute mehrfachen Anlaß, ins Teutsche
Theater zu gehen. Erstens gilt es, in
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Richard Neumann als Fähnrich
Äurt Homann in 'Ein unbe

schricbenes Blatt".

würdiger Weise das Jubiläum des
fünfjährigen Bestehens des Teut
schcn Theaters im schönen Heim im
Garricktheater zu begehen, zweitens
ist es Pflicht, sich der Bencfiziantin
des heutigen Abends. Fräulein Alma
Prügnitz, erkenntlich zu zeigen für

.e3s& p.V

die vielerlei schauspielerischen
die sie uns während ihrer

Wirksamkeit unter der Tircktion
entsch bereitet hat, und drittens

endlick wird ein ausgczcichnctcsStück
aufgeführt, das uns die Bekannt-schaf- t

mit einem hervorragenden
deutschen Dichter al? Bühnendichter
vermittelt. Wolzogens ..Unser Fähn-
rich" oder Ein unbeschriebenes
Blatt."

To viele Anlässe darf das deut'ct--

Tkcatervublikum nicht vorübergehen
lassen, ohne fich in großer Zahl im
Teutschen Theater einzufindc.i.

davon, daß man mehrfachen
Ehrenpflichten erfüllt, wird man sich

auch ausgezeichnet unterhalten und
einen litcrari'chcn Gewinn nachhausc
tragen, und das ist ja mit ein Haupt,
zweck des Teutschen Theaters.

Tirektor Jcntsch hat die Vorberei-
tungen, sür den heutigen A'nd mit
ganz besonderer Sorgfalt getroffen
und aus der Theaterkanzlei wird uns
versickert, daß die heutige Vorstellung
mit zu den besten Vormhruz'gen der
heimischen deutschen Bühne zu rech-nc- n

sein wird.
Sitze, die nickt im Vorverkauf vcr.

griffen wurden, sind beute nackniit
tag und am Abend an der Kasse des
Garricktheaters zu haben. Tie K.-.-'.

scneröffnung geschieht pünktlich um
7.30 Uhr und der Beginn des Tbea
tevö ist ans pünktlich 8 Uhr abends
angesetzt. Tas vollständ?gc Orchester
des Garrickthcatcrs unter der 'Lei
tung des Kapellmeisters Luckcr wird
die Zwischenktsinusik besorgen.

Im Bilde zeigen wir hier, nach
dem wir die Benenziantin, Frau
lein Prügnitz, bereits als Darstelle
rin der weiblichen Hauptrolle gezeigt
haben, beute ihren Partner, öcrr Ri
chard Ncumann. der als Portepee-sähnric- h

Kurt Homann im Bestie
der männlichen Hauptrolle ist.

Bicl zu milde bestraft.

Richter Gaiucli fällte sonderbaren
Rechtssprnch.

Ließ chandbuben mit 00 Tagen
Haft davonkommen.

Antonio Paolacci kann wirklich
von Glück sagen, daß er gestern mit
so leichtem Urteil davongekommen ist,
denn obgleich er angeklagt war, seine
eigene Gattin Marie zum Leben der
Schande gezwungen zu haben, ließ
Polizcirichtcr Garnen ihn mit einer
Haftstrafc von 60 Tagen davonkom
men. Tie Gattin des Burschen und
Anne Stevens, eine Aufwärterin in
einem Restaurant an der Riopclle
Straße, sagten auf dem Zeugen
stände aus, daß sie sich von Paolacci
verleiten ließen, in seinem verrufenen
Haufe einzutreten und ihren Ver
dienst mit ihm zu teilen. Richter Gai
ney verurteilte den Mann zur Zah.
luiig einer Geldstrafe von $25, in
deren Ermangelung Paolacci auf
60 Tage das Arbeitshaus beziehen
muß. Bis gestern abend hatte der
Burfcke das Geld noch nicht , auftrei
bcn können.

Belle Jsle Casino eröffnet

Obgleich die Belle Jsle Brücke
niedergebrannt ist. werden Tausende
von Tctroitern heute, Somuag, den
Belle Jsle Park via Fährboot auf
suchen, vorausgesetzt natürlich, daß
der Wcttergott ein Einsehen hat. Ter
Verwalter des Casinos im Park,
Frank Tavis, hat sich auf einen star
ken Besuch der Insel vorbereitet und
wird das Casino heute für die Som
mcrsaison eröffnen.

Grundstück an ' Woodward und
State Straße, erbauten eine neue
Kirche und verkauften das alte
Grundstück zum Preise von $7000;
die Kirche wurde nach der Ecke Vierte
und Lafayctte Straßen transpor
tiert. Im Jahre 1849 wurde das
Eigentum von Marcus Freud zum
Preise von $6ö.000 angekauft und
bis auf den heutigen Tag gehört das
Grundstück der

Der Wert des Grundstückes
ist inzwischen auf ?l.00.000 ange
wachsen und dürfte kamn für diese

Summe käuflich sein: die jährlichen
Einkünfte betragen etwa $30000.

Für eine Reihe von Jahren tagte
der Detroiter Stadtrat in einem klci- -

nen Holzgebäudc, das auf dem bin
tcrcn Teil dieses Grundstücks errich
tct war.

Die nordöstliche Ecke von Wood
ward und Grand River Avenue war
schon viele Jahre vor dem Bürger
kriege für Apothekerzwecke vermie
tet. Alte Tetroitcr werden fich noch
des Tr. I. W. Kerinott erinnern,
der von 1860 bis 1880 an dieser
Ecke eine Apotheke betrieb. Jir dem
an der nördlichen Seite lieaenden
Gebäude, welches mit dem alten
Apotheker. Gebäude niedergerissen
werden wird, unt für den Neubau
für die irma T. B. Ranl Co. Platz
zu machen, wurde lange Jahre von
der Firma I. M. X. McCune
Bros, ein Grocerieladcn betrieben.
Nach Tr. Kcrmott übernahmen
Hurd & Gran die Apotheke, die
wiederum an die irma Gray &

Worccstcr und dann an die Liggctt
Co. übertragen wurde.

Die Grundcigeiitumsfirma Glaß,
Cook und Atkinson hat auf die
Dauer von 30 Jahren die Grunds-

tücke 203 und 210 Woodward Ave.

gemietet und wird das neue Ge-bäu-

errichten, das von der T. B:
Rayl Co. gemietet worden ist, mit
Ausnahme eines Raumes von 40
bei 43 Fuß auf der Woodward Ave.

Seite, der von der Liggett Co. als
Apotheke benutzt werden wird. Die
Summe der im Laufe der 31 Jahre
der Lebenskraft des Mietkontrakts
zu zahlenden Miete beträgt in der
Nachbarschaft von $1,200.000. Tas
neue Gebäude wird ungefähr $150,
000 kosten und siebenstöckig, in mo
dernstcm Stil, feuersicher aus Pan
zerbcton und weißglasierten Steinen
errichtet werden.

Die Ecke Woodward Avenue und
Congreß Straße war seit 55 Jahren
als Eisenwarenladen verwendet war
den: in 1875 kaufte T. B. Rayl und
Dudley W. Smith das Geschäft, doch

starb Rayl in 1903 und Smith ist

jetzt Präsident der Firma. Vizcräsi
dent Wm. Paton trat in 1860 als
Botenjunge bei der Firma ein, meh
rcre der Direktoren stehen seit lan
gen Jahren in Verbindung mit der
selben. Ter Geschäftsführer W. B.
Colcman kam von New Britain,
Conn.. nach Tetroit, nachdem er viele

Jahre in Geschäftsverbindung mit
der Firma Rayl gestanden hatte.
Mit Ausnahme von Charles A.

Bachman, Sekretär und Schatzmci
stcr der Gesellschaft, sind alle ande
ren Aktienbesitzer sozusagen mit der

Firma aufgewachsen.

Kindermund.

Auf dem Wege ins Geschäft in

?eg!e'tung meiner kaum
Luise begegnet uns eine gr..ßclL

Anzahl Verwundeter. Klein Luilerl
tritt auf einm der Krieger zu und

fragt: Ist da der Hindnburg da
bei?" Ter Soldat (lackend): Ncir?,
mein Kind!" Aufatmend ixwonrt?
Luise: .Gott sei Dank, der muß erst
noch Rußland erobern .

Zum Umzüge der Firma

?. B. Raul Co.

Jnvolvierte Grundstücke dienten

lange Jahre gleichem Geschäfts

Zweige.

Firma seit 1875 an demselben Platze

tätig gewesen.

Mag ihr 40. Jubiläum in neuem
Gebäude begehen.

Prächtiger Neuban wird für T. B.
Ranl Co. errichtet.

Wir berichteten gestern bereits,
daß für die bekannte Eisenwarcn
Handlung T. B. Rayl Co. an Wood
ward und Ost Grand River Avenlie
iil allernächster Zeit ein prächtiges
Geschäftsgcbäude errichtet werden
würde, in welchen: die altbekannte
und bewährte Firma im Oktober
dieses .ahreö einzuziehen trachtet.

In Verbindung mit dem Umzüge der
Firma von ihrem alten Geschäfts
platze an der Ecke Woodward Avenue
und Congrcß Straße nach dem neuen
Tomizil wird manche interessante
Reminiszenzen aus der Vergangen-bci- t

Tetroit in Erinnerung zurück
gerufen.

Tie Ecke Woodward Avenue und
Congreß Straße ist seit dem Jahre
1861 dem Eiscnwarengcschäfte ge
widmet gewesen, denn in diesem
Jahre eröffnete die Firma I. James
& Co. dort einen Eiscnwarcnladen:
im Jahre 1868 wurde das Lokal
No. l00 Woodward Avenue, an die
scr Ecke belegen, ebenfalls fürZwccke
eines Eifcnwarcnladcns und auch
im Gebäude No. 102 Woodward
Avenue wurde von Eugene T. Bar
num ciiie Eisenwarmhandlung er
öffnet. Während der Dauer vieler

Jahre betrieb die Firma Gunn &
Locke in einem Teile des Geschäfts
lokals ein Klciderwarengeschäft und
nach Aufgabe dieses Geschäfts ist
das Gebäude für keine anderen
Zwecke mehr verwendet worden, als
für die eines Eiscnwarenladcns.

Im Jahre 187 verkaufte Arthur
Glovcr sein Eisenwarengeschäft an
Thomas B. Rayl und Dudlcy W.
Smith aus. Smith hatte lange in
Diensten Nayls gestanden, als die
ser noch in Wooster, Ohio, in Ge
schästen war: Smith kam nach De

troit, erkannte die günstige Gelegen
hcit und veranlaßte seinen Prinzi
pal, ebenfalls nach Detroit zu kom

men und mit ihm zusammen an die
scr Ecke ein Eisenwarengcschäft zu
eröffnen. In einem Briefe vlau
derte Herr Smith im Jahre 1900 an
einen Geschäftsfreund in sehr an
schaulichcr Weise über die Ge
schäftslage Detroits in jenen Tagen:
alte Tctroiter Firmen, von denen
die meisten längst eingegangen find,
während andere fich bis auf den heu
tigen Tage erhalten haben und
prospericren, werden in dem Briefe
genannt, doch die einzigen Firmen,'
die noch in denselben Gebäuden ihr
Geschäft innehaben, wie anno dazu
dazumal, frnd außer der T. B. Rayl
Co. wohl G. R. McMillan und daS
Russell House, schrieb Herr Smith
damals. Seitdem ist jedoch auch das
Russell House verschwunden und hat
dem mächtigen und prächtigen Hotel
Ponchartrain Platz machen müssen.

Tas Grundstück der T. B. Rayl
Co. war ursprünglich als 60 Fuß
Frontage betragendes Grundstück
ausgelegt worden und bezahlte die
Erste Methodist-Episcopalisch- e Ge
meinde im Jahre 1834 $11W) für
dasselbe: im Jahre 1849 kauften die

Gemeindcmitglitüer ein neues

Zb Hiob jemals gelebt hat oder
ob die ganze Geschichte des Hiob im
Alten Testament nur der hebräischen
Sagenwelt entflammt und er eine
fingierte Person war. darüber will
der Spaziergänger keine Bctrach
tungcn anstellen, denn erstens ist

das Leben zu kurz, zweitens fürchtet
er. eine nutzlose Kontroverse herauf
zubefchwören. Sicher ifts, daß die
Hiobsgeduld sprichwörtlich geworden
ist. Die Bibel erzählt uns sehr aus
führlich von dm Heimsuchungen, die
er mit Geduld ertrug. Aber auch
die Qualen des Tantalos sind 'sprich
wörtlich geworden und' wir wissen,
daß die Geschichte dieses angeblichen
Sohnes deö Zens eine griechische
Mvlbe ist. Wer da aber glauben
mag, daß es in unserer Zeit nicht
Männer giebt, welche Hiobsgeduld
besitzen und daß es heute noch Oua
len giebt, welche denen, die Tanta
los gelitten haben soll, nachdem ers
mit den Göttern verdorben hatte,
zur Seite gestellt werden könnten,
der ist schief gewickelt". Wcrs nicht
glauben mag. der frage einmal
Seine Ebrcn. Richter James Phe
lan. der ein leuchtendes Beispiel da
für ist. daß man Tantalos'Oualen
mit Hiobsgeduld ertragen kann.
Die Sache ist nämlich die, um wie
der einmal mit Kollege Katzebuckcl
zu sprechen: Wer nach Beginn der
Schiffahrtsfaison an einem Sonntag
..Richter Iim" finden will, der muß
sich nach den St. Elair Flats" be

geben, denn in der Regel es müß-
te ihn denn ganz außergewöhnlich
wichtige Pflichten davon abhalten
flüchtet er am Samstag nachmittag
dotthin. um am frühen Sonntag
morgen zum Fischfang ausziehen zu
können. Auch am vergangenen
Sonntag war er auf den Flats. Be
kanntlich brannte die Sonne heiß an
diesem Tage, und nachdem Seine
richterliche Ehren sich ein kaltes Bad
geleistet hatte, beschloß er. sich nun
auch noch ein Sonnbad zu leisten, zu
zu welchem Zwecke er sich am Strand
ausstreckte und zwar in solcher Lage,
daß die Sonne den richterlichen
breiten Rücken beschien. Dabei ver
fiel Richter Jsim" ins Träumen, ob

politischer oder sonstiger Natur ist
nicht bekannt.. Wenn der Mensch


