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tcsdienst abgehalten und war dasVDtolc. Mohamcdaner nach allen Regeln.
Tann wurde die Polizei benachrich

tigt und der bewußtlos am Boden

liegende Mann in Gewahrsam genon
mcn.

Gotteshaus, eines der prächtigsten in
der Stadt, bis zum letzten Stehplatz
chen gefüllt.

Gcsöhrlichcr Butschc.

Sträfling verübt mörderischen An

griff auf Kollegen.

Sitzt vierten Termin wegen Brand
stiftnng ab.

Jackson, Mich.. 9. Sept. Wil-

liam O. Sutton, einer der schlimm
stcn Sträflinge im hiesigen Zucht
Haus, der seinen vierten Hasttermm

rqjysi-- Swegen Brandstiftung absitzt, mag sich

auf eine Mordanklage zu vcrantwor --rrtV Xkemferz unsere yrfoiyreicA Vätfe:
tlS JH. nnpzrerrt. erteilt tfen-- 5zej.

Fran Mills den Brc.

Ictzungcn erlegen.

War bei Zusammenstoß zwischen Car
und Auto verletzt worden.

Am vergangenen Montag abend
wurde Frau Jra C. Mills. 57 Jahre
alt und No. 144 WrV.ird Avenue

wohnhaft, ichwcr verletzt, als das
Auto, in welchem sie sich mit Frau
Ernest Neun, Frau Robert S. Lane
und deren Sohn, Guernscn Lane, aus
No. 139 Wreford' Avenue, befand,
an Myrtle nnd lote Straße von
einer Car der Myrtle Straße-Lini- e

getroffen wurde.
Gestern ist Frau Mills gestorben

und Coroner Burgeß hat eine Unter
suchung eingeleitet. Frau Mills er-li- tt

einen Schädelbruch und andere
innerliche Verletzungen. Frau Neun
wurde ebenfalls erheblich verletzt,
doch der behandelnde Arzt ist über-

zeugt, daß sie genesen wird.

. yrmmm JomntJ Cfpararim.

tcrnahm es. für die russische Regie-run- g

Acroplane zu erlangen: als er
verhaftet wurde, teilte er Herrn Venn
mit, daß er Kontrakte für 10 solcher
habe.

r3gL äwOekonomie Basement-Bulleti- n

Glückliche Schultage sind nahe

ten haben. Gestern nachmittag steckte

Sutton in einer der Werkstätten ein
Zeucr an, wurde dabei von Charles
Smith, der zu lebenslanger Haft ver
urteilt ist, entdeckt und letzterer löschte

das Feuer aus. Tarübcr geriet Sut
ton in solche Wut, daß er sich, mit ei

nem scharfen Messer bewaffnet, auf
Smith stürzte und ihm Schnitte am
Hals. Kopf und den Schultern bei
brachte, sodaß die Wunden mit zwei

undfünfzig Stichen vernäht werden
mußten.

Sutton scheint an der Brandstif
tilngsmanic zu leiden. Ehe er ins
hiesige Zuchthaus kam. hatte er drei
Hafttcrminc in New Yorker Zucht
Häusern wegen Brandstiftung abge
sessen un des wurde bewiesen, daß er
17 Farmhäuser im Staate New f)oxt

niedergebrannt und auch einen Ver
such gemacht hatte, den Wanamakcr
Laden in New poxf in Brand zu
setzen. Er ist seit dem 11. Oktober
1909 im hiesigen Zuchthaus: ckc eine
neue Klage gegen ihn angestrengt
wird, muß der Verlauf der Verwun
dung Smiths abgewartet werden.

Was sagt Deutschland?

Rußland: di lüfte nicht auf Ehrenwort.
England: J4) sprcch die Wahrheit im-

merfort.
Frankreich: ch rede wahr, klar und grad.
Teutschland: jd) fchwcig und rede durch

die Tat.

Frankreich: ?cn Krieg, den führ' ich noch
fünf ahr.

Rußland: Ich führ ihn zehne, das ist
klar.

England: Ich führ' ihn zwanzig ganz
gewiy.

Teutschland: Ich führ' ihn. bis er fcr-ti- g

ist.

England: Wir schließen Frieden nur zu
Tritt.

Rußland: Ja. wenn ihr schließt, dann

Kiihncmann-Bortrll- g.

Heute abend findet derselbe in Har
monic Halle statt.

Professor Ellgcn Kühnemann. des.

sen Vortrage seit Beginn des Krieges
so viel zur Aufklärung über die Ursa-

chen desselben und zur Widerlegung
der Hetzlügen der probritischen Presse

beigetragen und allerorts so viel Be
m'iitn-mi- a verursacht haben, wird heu
te abend, wie schon früher berührt, in
her Harmonie . Salle einen Vortrag

DieBemersung empfohlen

Arbeiterföderation gegen Plan der
Verstadtlichnng.

Bericht des Komiteö wurde einstim
mig angenommen.

Verschiedene Gründe werden für Ent
scheidung angegeben.

Ohne jede Tiskussion hat gestern
abend die Tetroiter Arebeiterfödera
tion einstimmig einen Bericht eines
Komiteö gutgeheißen, in welchem die
Föderation sich gegen die Bestätigung
des Kontraktes für Ankauf des

erklärt. Tie in
dem umfangreichen Bericht dargeleg.
ten Gründe sind folgende:

Ter Kontrakt und das Amende
ment verleiben der Ttraßenbahnkom-Missio- n

völlige Befugnis über Löhne
und Arbeitsbedingungen, während
das jetzt in Kraft bestehende Amen
dement schiedsgerichtliche Schlichtung
aller solcher fragen vorschreibt.

Es wird daran gezweifelt, daß die
Kreisrichter die Befugnis besitzen, als
solche einen Preis sür das Eigentum
festzusetzen.

Tie Straßenbahnkommission habe
während der Unterhandlungen schon
erklärt, da ein fair
Preis für das Eigentum sei und die
Nichter könnten den Preis kaum un
ter $23,285,000, die zweite Offerte
der Kommission, festsetzen. '

Prof. Bemis. welcher den Wert des
Eigentums für die Kommission ab
geschätzt hat und auf dessen Bericht
die letztere sich stützt, sei von den n

und Revisoren der Bahnge
sellschaft unterstützt worden und sei
die Abschätzung deshalb keine ver
trauenöwerte.

Tie Straßenbahn - Kommission
werde ermächtigt, ihr eigenes

einzuführen.
Ter Bericht spricht sich in scharfer

Weise aus über die Bestimmungen
zur Regulierung der Lohnfragen und
erklärt, daß der Plan undemokratisch
und unamerikanisch sei. indem der
Kommission despotische Befugnisse
verlieben werden in Arbeitsangele
genheiten. Es heißt in dem Bericht
wörtlich weiter:

T. 11. R. hats geschrieben.

Im Interesse der Loknarbeiter
Detroits begab sich das Komite nach
den Officen der Straßenbahnkom
Mission und ersuchte darum, daß die
Schiedsgericht Vorschrift erhalten
bleiben möge, entweder durch Streic-
hen des anstößigen erwähnten Amen
dements oder durch Hinzufügen der
Borschrift, daß der bctr, Pa.-c'grap-ls

im alten Amendement zivl' ks schk'ds.
gerichtlicher Schlichtung :.ller

in Kraft bleiben
sollen. Zu unserem Erstaunen er
fubren wir, daß die Tetroit United
Railwan selbst die Borschriften ins
vorliegende Amendement geschrieben
babe. durch welche die Schiedsge
richts . Klausel ausgemerzt wurde
und der Kommission absolute Macht
verletzt wird in Arbeitsfragen. Tie?
wurde dem Komite vom Sekretär der
Kommission mitgeteilt, welcher dem
Kontrakt gemäß ein Vertreter der
Stadt sein muß, der mit dem Präsi
dcnt das Uebereinkommcn unter
zeichnen muß. Wir seben in diesen'
vorgeschlagenen Plan lediglich einen
Versuch, das Publikum und die Ar
bester der Gelegenheit zu berauben,
Tisfercnzen schiedsgerichtlich zu
schlichten, was zu ungestörtem Ver
kehr und dem Wohlergehen der Stadt
so nötig wäre."

Mütter!- - Ihre Aufmerksamkeit
W ir haben, um Ihnen zu hclfcn dic Knabcn für die Schulzeit auszustatten, einen wunder,

vollen Kombination Verkauf arrangiert, dcr dic größten Ersparnisse für Sie bedeutet, die

Ihnen icrnals offeriert wurden.
Jede Vlufe und jedes Hemd ist in dcr Farbc garantiert. Alle Blusen haben das Tapelcß

Afrachrncnt". Alle hier erwähnten Werte sind absolut echt.

Ter Verkauf wird Freitag und Samstag fortgesetzt.

Kombination No. 1

1 Laundcrcd Hcrnd 50c
1 weißer Kragen 15c
1 seidene Krawatte ..... . 25c

Kombination No. 6

1 Tapelcß" Bluse 50c
1 seidene Krawatte 25c
1 baumwollenes Taschentuch . . 10c

in englischer Sprache halten und wird
gehofft, daß derselbe recht zahlreich
besucht sein möge von unseren

Mitbürgern. Wer von
unseren Lesern einen nicht deutsch

sprechenden Freund oder Bekannten
besitzt, welcher der Aufklärung über

Teutschland nnd den Krieg bedarf,
sollte versuchen, denselben zum Besu-

che der Versammlung zu beweaen.
Aber auch das deutschsprechende Pu-
blikum sollte sich zahlreich beteiligen,
denn der Redner wird zweifelsohne in
seinem Vortrage die nenesten Phasen
des Weltkrieges besprechen.

Wer jemals Professor Kühnemann
sprechen hörte, weiß, welchen Hochge
nuß es bietet, seinem Vortrage zu
lauschen nnd wie er es versiebt, seine

eigene Begeisterung sür die deutsche

Sache auf seine Hörer zu übertragen.
Selbst beseelt von einem unbeugsamen
Gerechtigkeitssinn ist er von der Ge-

rechtigkeit der deutschen Sache über

zengt und die eindrucksvolle Weise sei

ncS Vortrages, die logische Tarlequng
von Tatsachen, der Ernst, mit welchem
er die Hetzlügen der Feinde sachlich

widerlegt, können nicht anders als
einen tiefen Eindruck auf jeden Hörer
ausüben. Möge der Besuch des Vor- -

tragsabcnd in 4er Harmonie Halle
ein recht zahlreicher sein.

Mehrere Diebereien wur-de- n

gemeldet.

Ter Polizei gingen heute zahl
reiche Tiebstahlsmeldungen zu.

Emil Leidtkc. No. 4( Madison
Avenuc wohnhaft, hatte gestern in:
Wohnzimmer seines Logierhauscs ein
Nachmittagsschläschen getan, als er
nach Beendigung desselben entdeckte,
daß ihm $176 aus der Tasche ent-

wendet worden waren.
Isidorc B. Jacobs, No. 252 Mcd

bury Avenue wohnhaft, meldete, daß
Schlcichdicbe in seine Wohnung dran
gen und Kleidungsstücke im Werte
von '$10 entwendeten.

Ein Ticb erbrach das Obcrfenster
einer Tür im Hause des Joseph Ren
nolds. No. 382 Tir Avenue. und

$00 und einen wertvollen
Revolver. Rcnnolds ist überzeugt,
daß der Einbruch von einem Manne
verübt wurde, der mit der Lage des
Haukes und seinen persönlichen Ver
Hältnissen genaucstens vertraut war.

Walter Pepliewski, No. 20 St.
John Straße wohnhaft, fiel gestern
abend in einem Wandelbildertheater
in Schlaf und als er erwachte, machte
er die Entdeckung, daß jemand seine
Börse mit $23 entwendet hatte.

schlieft ich mit.
Frankreich: Wir schließen Frieden in

Berlin.
Teutschland: Iaivohl. und wir diktieren

ihn.

England: Wir werden siegen, das sieht
fest.

Rußland: Fest steht, der Teutsche kriegt
den Rest".

Frankreich: Fest steht, wir nehmen El
sän. ein.

Deutschland: Fest steht und treu die
Wacht am Rhein.

Frankreich: Wir stehn schon halbwegs in
Berlin.

England: Bald werden wir durch die
Linden ziebn.

Rußland: Tas Kaiserschloß wird unser
Titz.

Teutschland: Auf Wicdcrsch'n in Tö
berijz!

Frankreich: Barbaren soll'n die Tcut- -

schcn sein.
Rußland: sie schlagen alles kurz und

klein.
England: Tie haben schon alles klein

gekriegt:
Deutschland: Nur Deine Tchnauze nicht

besiegt.,

England: Wir schlagen die Teutschen eh'
ibrs glaubt.

Rußland: Wir schlagen Euch direkt aufs
Haupt.

Frankreich: Wir schlagen bis das Herz
Euch bricht.

Teutschland: Tu kennst mein Herz noch

lange nicht.

Frankreich: Wir senden noch 100,000
Mann.

England: Zweihundert Mille schick ich an.
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90cWert Wert 85c

69lVasement- - Verkaufs
preis, vollständig . .

Basemcnt Verkaufspreis,
vollständig OOl

Kombination No. 7

1 Paar gerippte Strümpfe ... 15c
1 Paar Hickory Garters ..... 19c

Kombination No. 2

Zwei (2) garantiert dauerhafte
Farben, seine Pcrcale Tapclcß"
Ctnrnn WTitfiMt "orflp lind dunkle

I Effekte. Reguläre 88c Werte
Oi W

tr
34c. .

23c
Wert

Basement Verkaufspreis,
vollständig

., Baserncn.- Verkaufspreis, JAf
vollständig, 2 für JUl

Rußland: Fünfhundcrttauscnd hau'n Kombination No. 3

Zwei (2) gestrickte Waistt

Ins Zuchthaus zurück.

lomarnicki gerät in verschiedene
Schwulitäten.

Kombination No. 8 .

1 .Tapeleß-
- Bluse 50c

1 seidene Krawatte 25c
1 Paar Strümpfe 15c

J:h$h
WM
II mit

irucfi durch.
Teutschland: Wir schicken einen Hinden

bürg,
Ctto von 2tankait. tu rinrnnrftrn lisvenocr Oberteilen.

Garter Loopo. 30c Werte.
Wert . . . 90c

59c
Vasement Verkaufspreis,' i Qy
vollständig, 2 für J. c 1 Basement Verkaufspreis,

vollständigw
Wcinausschailk wurde

ansgehobm.

Tktcktiv Krimmcl entdeckte gntgehen
de Flüstcrkncipc.

Kombination No. 4

1 feine Percale Tapeleß" Bluse.
1 seidene Four-in-Hand- " Kra
watte.

Tctektiv John Krimmcl. von der

Kombination No. 8

1 perfek.' baumwollene Waist.

1 Paar Garters.

29c wert.

Basement Verkausspreis, 1 Q
vollständig Ul

Juden feiern Neujahrsfest Freelanccrs" Schwadron,, nahm

Verhaut Angreifer seiner

Gattin.

Ahmed Mustafa von John Priest
fürchterlich zugetichtct.

Ahmed Mustasa befindet sich in Po
lcizeihaft und dürfte sich auf die An

klage des kriminellen Angrisss auf
Frau John Priest. No. 101 Manche

sker Avenue. Highland Park, verant
Worten. Ehe der Türke der Polizei
übergeben wurde, geriet er jedoch
zwischen die Fäuste des Gattcns der

angegriffenen Frau und als er von
dem Wütenden befreit werden konr-te- ,

zeigte es sich, daß Ahmed in ärzt
liche Behandlung genommen werden

mußte, rke er eingesperrt werden
konnte.

Mustasa hatte vor etlichen Tag'n
in der Wohnung der Frau Priest vor-

gesprochen, um ein Zimmer zu miet--

und hatte dann die Frau angegriffen
und zu verwaltigen versucht, doch w u
von Frau Priest verjagt word?n.
Abends kekrte er wieder in das Hans
der Frau Priest zurück, ohne jedoch zu
wissen, daß deren Gatte, ein stammt
ger Hufschmied, dabeim war. Als der
Bursche wieder versuchte, der Frau
zu nahe zu kommen, trat Priest aus
dem Nebenzimmer und verhaute den

75c wert.

Basernent Verkaufs
preis, vollständig . . . . 48c

Tie Israeliten Tetroits, wie de
der ganzen Welt, begannen gestern
abend die Zweier des neuen Jahres mit
Gottesdiensten in ihren Tempeln und

Kornell Komarnicki, besser als
John P. Marton, Aviatiker, bekannt,
wurde gestern abend von dem Parole-beamtc- n

Venn. der ihn aus Joungs-town- .

O., hierher gebracht hatte, in
der Zentralstation abgeliefert und
wird heute nach dem Zuchthaus in
Jackson zurückkehren müssen.

Marton wurde nach einem Streit
mit seiner Gatin im Hotel, wo sie
wohnten, verhaftet, nachdem dort
Angestellte gehört hatten, wie er
drohte, sich den Behörden auszulie-
fern und eine vorgenommene Unter-suchun- g

ergab, daß er aus dem Zuch-
thaus in Jack'on paroliert worden
war. Ter Mann war. wegen Fäls-

chung dorthin gesandt worden und
hatte zwei Jahre von einem Tcrman
von N Jahren abgesessen, als er im
vergangenen Tezember '

paroliert
wurde. Er verheiratete sich hier und
machte mit seiner jungen Gattin eine
lange Hochzeitsreise. Als sie im Mai
hierher zurückkehrten, verklagte ihn
May Alland ans $15,000 'Schadeners-
atz wegen Bruchs des Hciratsvcr-sprcchen- s.

nachdem er sie im Hospital
in Atm Arbor untergebracht hatte.
Marton ging nach Toronto und un- -

gestern abend in dem Haufe No. 75?
Rivard Straße eine Nazzia vor und
entdeckte im Kellergeschoß einen be-

deutenden Vorrat teurer Weine, die
sich unter der Obhut des 25 jährigen
Joseph Eordica. befanden.

Tem Tctektiv war zu Ohren ' ge-

kommen, daß Cordica ein brilliantes
Weingeschäft betrieb und bei der Un.
tersuchung stellte er scst, daß dcr
Mann Wcin bci dcr Flasche und dcr
Gallone verkaufte. Ter Weinvorrat
wurde konfisziert und dürfte in die
Gosse geschüttet werden, obgleich es
sich angeblich um exquisite spanische
und italienische Weine handelt. Cor
dica wird sich auf die Anklage verant
Worten müssen, ohne gesetzliche

berauschende Getränke ver
kauft zu haben.

, Kombination No. 5

Zwei (2) Paar schwer gerippte

dauerhafte gut schwarze Strümpfe.

30c Werte. Basemc: Verkaufs

Kombination No. 10

Verschiebbare Tapeleß Blusen mit
Sportkragen und langen Aer
mein.
Seidene Fourin-Hand- .

wert 80c.

Basement Verkaufspreis, Q --

vollständig .'. OVl

beute morgen haben solche wieder
stattgefunden. Tie orthodoxen Iu
den feiern das Fest zwei Tage lang.
Tie Gottesdienste waren in diesem
Iabre in den meisten Synagogen 6c.
sonders eindrucksvoll, da spezielle Ge
bete verrichtet wurden, daß bald wie
der Frieden herrschen möge unter den
Kationen der Welt und das Blutver
gießen ein Ende haben möge.
- In der neuen Snnagoge der Ge-

meinde Shaarey Zedek". an der Eue
Willis Avenue und Brushstraße. wur
de gestern cbend zum ersten mal Got- -

19cpreis, vollständig,
2 Paare


