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oa;o. sßrcd Jarvis soll mitHumc West's 5ttnslcrmiu15U Modcllmachcr stehen .Eine teuere Hnndegc- -

aus.

monie dazu eingeladen sei. Diese An
kündigung wurde mit Freuden aufg.
nommen, denn die Aussicht auf eine
fidele Sängcrfabrt kommt den lusti
egn Harmonie-Sänger- n stets gelegen.

Bündige Auskunft' über die
deutschen Vrotkrawalle: Daß sie nicht

Rolltcnandmlngcn ge-- :

plant.

Pläne werden von Kommission noch

geheim gehalten.

Im Bureau des -

Bürgermeisters
fand gestern nachmittag eine Konfe-
renz statt, an welcher sich Mitglieder
der Straßenbahnkommission. Vertre-
ter der D. N. R., Bürgermeister
Marx und Verkehrsinspcktor Rut-ledg- e

beteiligten. Als Resultat der
Beratungen wird die Kommission
dem Stadtrat ungefähr 25 Aende-

rungen im Straßenbahnsystcm des
unteren Stadtteils empfehlen zum
Zwecke der Besserung des D'enste?.
Die Mehrzahl der Empfehlungen
basieren auf denjenigen, die von der
Jnssenieursfirma Barclay, Parsons
und Clapp von New Aork seinerzeit
gemacht wurden. Es ist geplant, im
unteren Stadtteil ungefähr 20 neue
Kurven zu legen, um neue Verbin-

dungen zwischen Geleisen herzustel-

len: auch sollen in mcbrcren Stra-
ßen, die jetzt von Geleisen frei sind,
kurze Strecken solcher gelegt werden.
Tie geplanten Routnländerungcn
will die 5lommission nicht bekannt
machen, ehe sie dieselben dem zustän-

digen Stadtratskomitc zur Prüfung
und Guthcißung vorgelegt hat.

Viel Arbeit zu tun.
Die Komnüssion wird unter ande-

rem empfehlen, der Bahngcsellschaft
zu erlauben, ein neues Toppelgeleife
zu legen in der Trumbull Avenue
zwischen Fort- - und Abbottstraße und
ein einspuriges Geleise von Abbott-bi- s

Churchstraße. In der Nähe des
Union Tepot, Fort- - und dritte Stra-
ße, soll ein Schleifengelcise gelegt
werden. Verbindungskurven sind
geplant an Farmerstraße und Mon-ro- e.

Michigan Avenue und Shelby,
Congrcß und Batcs, Gratiot Avenue
und Brush, Clinton und Gratiot,
Fort und Griswold, State und Clif-for-

Fort und Shelby, Caß iind
Michigan, Caß und State, Gclcife in
der Brushstraße von Macomb bis
Fort. Kurven an Bates und Atwatcr,
Larned und Shelby, Batcs und Ran-dolp-

Brush und Monroe, Brush
und Macomb, Monroe und Cadillac

Squarc, Randolph und Monroe,
Trumbull und Fort, Library Ave.,
um Bates und Gratiot miteinander
zu verbinden.

schjchtc für'S Comily.!

Angeblich geftohleuer Köter hat schon

$45 Kosten verursacht.

Frank C. Kenyon hat John Maier
von Sumpter Township zweimal pro ,

zessieren lassen - wegen angeblichen'
Dicbstahl eines Jagdhundes imi
Werte von $10 und gestern wurde !

den Courstyauditoren die Rechnung
dieser beiden Prozesse vor dem ver-- j

storbenen Friedensrichter John L. j

Secord, von Sumpter Township vor-gele-

und nach - den Berechnungen
des Friedensrichters sollte das Coun-t- y

die Summen von $86.86 für die
beiden Hunde Prozesse entrichten. .

Diese Summe schien dem Auditor
William F. Möller denn doch ein
wenig zu. hoch gegriffen und er be-

willigte die Summe von $45. Unter
den Forderungen waren $2 für Hun-dcfutt-

und selbst Kenyon hatte $2
vom Friedensrichter bewilligt er-

halten für Arbeit, die er hatte, als er
die Suche nach seinem Hunde antrat.
Möller lachte herzlich, als er die Rech-nun- g

durchlas und meinte, daß es
sich doch immer lohnte, die Rechnun-

gen der Friedensrichter aus den
Townships genau durchzusehen.

Meier hat die Entscheidung des
Friedensrichters ans Kreisgericht ap-

pelliert und die Kosten, die dem
County infolge deö angeblich gesteh-lene- n

Köters erwachsen, mögen noch
in die Höhe gehen.

Zufriedenstellender Aus-

weis.

Der an anderer Stelle veröffent-
lichte Jahresbericht der . Michigan
Mutual Life Insurance Co. von De-tro- it

weist die übliche Zunahmen in
Guthaben, Ueberschuß und in Kraft
bestehender Versicherung auf. Das
Guthaben beträgt jetzt $12,391,360,
eine Zunahme von nahezu $300,000
und der Ueberfchuß bcläuft sich auf
über $1.000.000, was eine Zu-näh-

von über $50,000 für das
Jahr ist. Der Betrag der Versich-
erung, die jetzt in Kraft besteht, über-

steigt die Summe von $55,000.000.
Während des Jahres 1915 hat die
Gesellschaft Ansprüche in Sterbefäl-lc-n

im Betrage von $623,673 ausbe-
zahlt .und lebenden Policenbcsitzern
$722,117 zurückerstattet. Seit ihrer
Organisation hat diese Gesellschaft an
ihre Policenbesitzer $26,061.766 zu-

rückbezahlt, oder mehr als den dop-pclte- n

Betrag ihres jetzigen Gut-

habens.

Hamtramck rührt sich.
"

Der Handelsrat der Ortschaft
Hamtramck will Schritte tun, um
eine gemeinsame Bahnstation für die
Michigan Central- - und die Grand
Trunk-Bah- n zu erlangen und hat
zu diesem Zwecke ein Komite er-

nannt, das für die Sache agitieren
soll. Auch sollen die beiden Bahnen
darum ersucht werden, Frachtschup-
pen in der Ortschaft zu etablieren.

Die folgenden Direktoren wurden
gewählt: H. I. Stephens. George
Schröder, H. N. Jacobs. A. ,C. Har-

ris, William Blanck und George W.
Massey.

Tie Beamten sind: Präsident: Ro-

bert I. Gallagher; Vizepräsident:
Joseph Frcidel; prot. Sekretär:
Charles Timm; Finanzsckretär: C.
Ruthkowski; Schatzmeister: Charles
Timm.

Enthusiastisch in seinem

Lob für die Ass.

Doktoren.

Teilt mit, dah d'aö Leben jetzt für ihn
lesenswert ist.

Es kommt vor, daß zwei kurze Mo
nate ' den ganzen Lebenslauf eines
Menschen verändern können. Dieses
ist sicherlich mit Herrn A. Arps Pas
siert. Es wurde ihm der Rat gege
ben, nach dem westlichen Teil des
Landes zu geben und während er
die Vorbereitungen hierzu traf, wur
de er von einem Freund auf die As
sociated Doktoren aufmerksam ge
macht und konsultierte dieselben. Tie
ser Mann ist jetzt überglücklich, den
Rat angenommen zu haben, da er
rm anderen Falle sein Geschäft emge
büßt hätte. Ich kann mich nicht er
innern, daß ich jemals besser gefühlt
habe", bestätigt er. - Meine Arbeit
macht mir Vergnügen ? und meine
Angehörigen sagen mir, dag ich. ein
ganz ' anderer Mann geworden bm
Ich gebe allen Leuten, die an chroni
schen, Krankheiten leiden, den Rat,
dasselbe zu tun was ich getan habe.

Um allen Leidenden Gelegenheit
zu geben, mit diesem System Versu
che zu machen offeriere ich Freie Con
sultation, Freie Untersuchung und
freie Behaudlung offen für Alle, wel-
che in dieser Office. 41 Valpey Bldg.
(213 Woodward Ave.) vorsprechen.
Eine Spezialität wird gemacht in al-
len chronischen Krankheiten der Ner-

ven, Blut, Haut, Lungen, Herzen,
Magen, Nieren, Leber, so wohl als
Rheumatismus. Goitre, Brüche, Pi-le- s,

Fisteln, Haut.. Krebse. Die
Office - Stunden sind von 9. bis 5.
Abends , Dienstag, Tonnerstag und
Sonntag von 7 bis 9 Sonntags
von 10 bis 12. (Anz.)

geht zucnde.

Wird in Atlanta ZnthanS in Em
pfang genommen werden

Detektiv Brooks wird ihn nach Tc
troit zurückbringe.

Am 24sten Februar kommt der
fünfjährige Straftermin, den Hume
H. West im Bundes . Zuchthaus zu
Atlanta, Ga., zu verbüßen hat, zu-en-

und wenn er aus der Haft en-
tlastn wird, dürfte er nicht wenig er

staunt sein, von seinem alten Be-- !

kannten, Detektivleutnant Emory
j Brooks an der Zuchthaustür begrüßt,
in Empfang genommen und nach De-- ;
troit zurückgebracht zu werden.

West wurd-- voy Baltimore aus ins
Zuchthaus gesamt wegen Bctrugss,
und auch in Detroit wird er wegen
Betrugs gewünscht: er verstand sich

in die höchste Gesellschaft einzuschlei-chc-

das Vertrauen bekannter Geld-leut- c

zu erwerben und zu eigenem
Vorteil zu mißbrauchen. Er wurde
des Betrugs angeklagt und von den
Geschworenen vor Richter James
Phelan überführt; ehe er jedoch ver-

urteilt word?n war. appellierte er ans
Obcrgcricht und wurde unter bedeu-
tender Bürgschaft in Freiheit gesetzt.
Die Bürgschaft ließ er imstich und
verschwand spurlos, bis er etliche Mo-nat- e

später in Baltimore wieder auf-

tauchte, diesmal als katholischer Prie-
ster auftretend mit des
Betrugs; er wurde überführt und
ins Bundes . Zuchthaus geschickt.

Drei andere Betrugsanklagcn
schweben gegen West, der bei seiner
Ankunft sofort von Richter Connolly.
dem Nachfolger des verstorbenen Rich-

ters Phelan verurteilt und auf län-

gere Jahre ins Zuchthaus zu Jackson
oder Marquettc geschickt werden
dürfte. West ist einer der gewandte-stc- n

Schwindler, mit denen die
Polizci je zu tun hatte; er

war verheiratet, doch seine Gattin er-

langte die Scheidung von ihm, wäh-
rend er sich im Zuchthause befand.

Setzt Gattin zur Erbin
ein.

Kasimir Kurapka beging baun
Selbstmord mittelst Gift.

Der 35 Jahre alte Kasimir Ku-

rapka beging gestern nachmittag ne-

ben den Eisenbahngcleisen an St.
Aubin und Tenton Avenue Selbst-
mord, indem er eine Quantität Gift
zu sich nahm; die Ursachen desSelbst-morde- s

sind nicht bekannt, da er an-

geblich in glücklichster Ehe, lebte, gu-
ten Verdienst hatte und sich der besten
Gesundheit erfreute.

Ehe er seine Wohnung verließ,
hatte er einen Brief an die Gattin
geschrieben, in dem er sie zur Univer-salcrbi- n

seines ganzen Vermögens
einsetzt und dann begab er sich an
die Eisenbahngeleise, nahm das Gift
und wurde wenige Minuten nach sei-

nem Tode , aufgefunden. Kurapka
war ein lithauischer Schreiner und
wohnte niit seinen Angehörigen in
No. 2155 Russell Straße und der
Coroner vermutet, daß die Verwü-
stung seiner Heimat infolge des
Weltkrieges den Mann um seinen
Verstand gebracht haben mag.

Kommende Verciusfest-- '
lichlcitcu.

Am kommenden Samstag abend
findet der große Maskenball des So-

zialen Turnvereins statt, welcher
immer ein Ereignis der

Karnevalssaison und in der Geschichte
des alten Vereins bildet. Wie

werden auch in diesem Jahre
sämtliche Räumlichkeiten in der Turn-
halle, ganz besonders aber der groß?
Tanzsaal, karn'cvalistischen Schmuck
anlegen und zur Aufführung gelangt
dieses Jahr unter Mitwirkung der
aktiven Klassen Märchenland". Um-

fassende Vorbereitungen sind von den

rührigen 5Zomitcs des Vereins ftir
das große Maskcnfest getroffen wor-

den und die Besucher werden jeden-
falls die rechte Stimmung mitbrin-
gen..

In der Schillerhalle wird die erste
Kompagnie des Deutsch? Landwehr
Unterstützung s - Vereins am Sam-
stag abend einen großen Ball abhal--

ten. zu welchem das gesamte deutsche
Publikum eingeladen i)t. Die Män-
ner, welche des Kaisers Rock getragen,
werden wieder einmal zeigen, daß sie
imstande sind, schöne Feste zu arran-
gieren.

Am Sonntag abend wird vom
Arion Danicnvcrein in der Arion-Hall- e

in der Chcncstraßc. wieder ein
Tanzkränzchcn

'

veranstaltet werden,
welche Festlichkeiten beim Arion sich

immer so gemütlich gestalten. In
Verbindung mit dem Kränzchen steht
auch eine Preisvcrtcilung.

'Im städtischen Hospital
liegt Polizist Albert A. Hutton, von
der McClellan Avenue Station mit
einem Beinbruch darnieder; gestern
abend wurde er an Jeffcrfon Avenue
und Ost Grand Boulevard von dem
Automobil des William A: Ncwman.
No. 1076 Concord Avenue wohnhaft,
getroffen Ncwman wurde erst in
Haft genommen, doch wieder

nachdem er dem Countyan-wal- t
seine Angaben gemacht hatte.

$50,000 'rauMttcn.
Neil MrLachlin bezichtigt ihn des

Diebstahls der Liebe der Gattin.

Frcderick E. Jarvis, der Inhaber
einer Reihe von Restaurants im un-

teren Stadtbezirk, ist von Neil
auf ?50,000 Schadenersatz

verklagt worden und vor Kreisrichtcr
Van Zile wurden gestern nachmittag
die Verhandlungen begonnen.

macht geltend.-
- daß Jarvis

ihm die Liebe seiner Gattin stahl und
als erste Zeugin fungiert? Frau Wil-

liam Tuncan, die Schwester der Gat-ti- n

des Klägers, die, aussagte, daß

Jarvis' ihre Schwester dreimal ver-anla-

habe, ihren Gatten zu. ver- -

lassen. Fast täglich sah Frau 2)Mi-ca- n

ihre Schwester in Gesellschaft

jarvis. McLachlin's heirateten m
Bay City im Jahre 1901.

Die Verteidigung wird geltend zu
machen suchen, daß Frau McLachlin
gezwungen wurde, die Wohnung des
Gatten zu . verlassen und sie sich

Jarvis - aufgedrängt habe. Interes
sante Enthüllungen dürften zu er
warten sein.

Lernten sich im Fricdhos

kennen.

Junge Witwe hat jungen Witwer auf
Schadenersatz verklagt.

Anna Gayusch und William Hoet
lernten sich im Friedhof kennen und
lieben, als beide damit beschäftigt
waren, die Gräber ihrer verstorbenen
Ehehälften in gutem Zustande zu
halten. Nach Ablauf des Trauer-

jahres hielt Hoeft angeblich um die
Hand der jungen Witwe an und
wurde nicht abgewiesen, wie Frau
Gayusch gestern im Krcisgericht vor
Richter Mandcll aussagte, doch nach
geraumer Zeit wurde ihr mitgeteilt,
daß William sich nicht mit redlichen
Absichten getragen habe und sie nicht
ehelichen wolle, ie hat ihn zetzt auf
$ 10,000 Schadenersatz verklagt und
hat Aussichten, ein Zahlungsurteil
gegen Hoeft zu erwirrcn.

Männerchor erwählt ncnc

Beamte.

Harmonie Männerchor erwählt Max
Schutt einstimmig wieder.

Oskar Klausner als Sekretär ausge-
schieden; Becker wiedererwählt.

Jubiläumsfeft ermög
licht Sängerfahrt nach Saginaw.

Die Mitglieder des Harmonie-Männerchor-

traten gestern abend
nach der üblichen Gcsangsprobe zur
Jahresversammlung und Beamten-Wa- hl

zusammen und erwählten fol.
gende Beamte für das laufende Ge-

schäftsjahr: .
Präsident Max Schütt (einstim-

mig wiedererwählt).
. Vizepräsident Tony Gies.

Schatzmeister Louis Becker (ein-

stimmig wiedererwählt).
Sekretär Erich Heinrich.
Der Präsident wurde durch Be

schluß ermächtigt, die Mitglieder zum
Musikkomite zu ernennen, anstatt die
selben durch den Chor zu erwählen.

Der ausscheidende Sekretär, Oskar
Klausner, sprach fein Bedauern darü-

ber aus, daß es ihm nicht länger mög-

lich sei, das Amt des Sekretärs aus-

zufüllen, doch sein Geschäft und son-

stige Interessen nähmen seine ganze
Zeit in Anspruch und ?r scheide daher
lieber aus, als da? Sekretariat ver-

nachlässigen zu müssen. Die Mitglie-
der de? Chores anerkannten den Ver-

lust ihres eifrigen Sekretär? und
dankten ihm für fein Mühewalten
durch ehrendes Erheben von den Sit-

zen.
Auch Loui? Becker trug sich mit

Austrittßgedcmken und erklärte, daß
er das Amt de? Schatzmeisters schon

seit so vielen Jahren verwaltet habe,
daß es nachgerade an der Zeit Ware,
wenn ein jüngeres Mitglied des Cho-

res mit diesem Ehrenamts betraut
würde. Er hatte jedoch den finanziel-
len Stand des Männerchores kurz zu-v-

verlesen, woraus erging, daß der

Chor ein Vermögen besitzt, großer als
je zuvor und in Anbetracht dieser Tatf-

ache und der weiteren Tatfache, daß
Louis Becker stets ein wackerer Sän-

ger ist, beschlossen seine Gcsangskolle-ge- n

einstimmig, seine Austrittsgedan-ke- n

zu Schanden zu machen und er-

wählten ihn wieder. Becker schickte

sich in sein Loos doch versicherte, daß
er im nächsten Jahre sicher aussche-
ide werde.

Präsident Schütt betonte, daß die

Sänger es sich angelegen sein lassen
müßten,' regelmäßiger zur Gesangs-prob- e

zu kommen, wenn der Männer
chor der Harmonie seinen alten Ruf
und Ruhm bewahren wolle und durch
Beschluß wurde angeordnet, daß in
Zukunft die Namen der lästigen Sän-- i
gcr allmonatlich während der Probe

j bekannt gegeben würden; wer trotz-

dem nicht regelmäßig und pünktlich
zu den Proben erscheint, wird es sich

aefallen lassen müssen, eines schönen
Tages ans die Passivcnliste gesetzt zu
werden.

Tony Gies machte darauf aufmerk-
sam, daß der . Vorein Germania von

, Saginaw im Monat August dieses
Jahres das Jubliäum seines

Bestehens feiere und die Har- -

SW Die Telephonuammer 0

Mubwit ist Mam 2934.

'

Jk
Wetterbureau. Wash

. i n g t 0 n. 3. Februar.
Für Tetroit und Umgegend:

Heute nacht und morgen schön und
anhaltend kalt: mäßiger Westwind,
veränderlich werdend.

Kurze Ttadtnenigkeite.

Theodore Engler. 52
Jahre alt und No. 29 Goldncr Av?-nu- c

wohnhaft, wurde gestern abend
an der Watcrman Avenue Kreuzung
von einem Zuge der Michigan

getroffen; er würd? mit ei

ncm Armbruch und untnrnchim Ver-

legungen nach dem Solvay Hospital
überführt und wird nach Anficht der
Aerzte genesen.

'Die 14 Jahre alte Bca-tric- e

Skelton ist seit vergangenen
Montag aus der elterlichen Wohnung,
9?o. 2G8 Abbott Straße, verschwun-de- n

und die Mutter befürchtet, daß
das Mädel mit einem früheren Kost
gängcr in ihrem Hause auf und da
von gegangen ist. Tie Polizei wurde
aufgefordert, eine Suche nach der
Verschwundenen einzuleiten.

Harr (r. Williams, 26
Jahre alt und 9!o. 231 Scward
Avenue wohnhaft gewesen, brach ge-

stern nachmittag vor dem Hause No.
244 Glynn Court besinnungslos zu
sammen und war tot. ehe ein Arzt
zur Stelle gebracht werden konnte.
Sein Leichnam wurde nach der Mor
guc gebracht und dort stellte Coroner
Vurgeß fest, daß ein Herzschlag dem
Leben Williams' ein plötzliches Ende
bereitet hatte.

Der- - 2 3 Jahre alte John
Ritchie. aus No. 184 Harrison Ave-nu-

stürzte gestern nachmittag von
einem Abliefcrungswagcn der New

England Pic Co. an Pisger Avenue
und Grand Boulevard ab, schlug mit
dem Kopf auf dem Pflaster auf und
blieb besinnungslos liegen. Er wurde
in einer Polizeiambulanz nach dem
städtischen Hospital überführt und
dort stellten die Aerzte fest, daß Rit-chi- e

einen Schädclbruch erlitten hatte.
P 0 1 i i i st Jimmic" Brown.

unter Polizcilcutnant Theodore
Wilde in der Zentralstation als Clerk

angestellt, hat sich von dem Evangc.
listen" Forsythc. der seit einigen Wo
chcn in Tetroit sein Wesen treibt,

bekehren" lassen und hat geschwo.
ren" nie wieder zu schwören".
Vrown ist jetzt selbst unter die Evan
ablisten gegangen und versucht seine
Kollegen zu veranlassen, bei ihrer

im Stationsgebäude eine

anständige Sprache zu gebrauchen.
' Sol Blumberg. No. 105

Medbury Avenue wohnhaft, wurde
gestern an Hendrie und Medbury
Avemtes von einem Automobil

das von E. Snell. No. 571 12
Michigan Avenue gelenkt wurde;
Blumberg befindet sich im St. Ma
ricnhospital mit einem Schädclbruch
und anderen schweren Verletzungen,
doch die Aerzte sind der Ueberzeu
gung. daß er genesen Ivird. Snell
wurde in Hast genommen, doch später
wieder entlassen. Blumberg ist ein
Lkecktsanwalt und hat Bureaus im
Frcc Preß Gebäude tnne.

'Der 12 Jahre alte Adolphus
Krolik spielte gestern abend in seiner
elterlichen Wohnung, No. 975 zweite
Avenue. mit seiner SpiritusDampf.
Maschine und gerade als sich diese in
Gang setzen wollte, erfolgte eine Er
plosion des Spiritusbehältcrs. die

Flammen schlugen hoch empor , und
setzten die Feustcrgardincn in Brand.
Tie Dienstmädchen im Hause bildeten
schnell eine Eimerbrigadc und hatt?
die Flammen gelöscht, als die herbei

gerufene Feuerwehr eintraf. Adol.
phus hatte sich keine Brandwunden
zugezogen, doch der Schrecken war
ihm so in die Glied?? gefahren, daß
er gleich zu Bett gebracht werden
mußte. Der angerichtete Schaden
war ein geringer.

Am Montag morgen wurde
der '19 Jahre alte John Rcid vcr
baftet und in seinem Besitze wurden
Schmuckstücke gefunden, die gestern
identifiziert wurden und auS zwei
Einbrüchen stammen, die zweifellos
von Reid verübt wurden. Ethel
Lnischner. No. 878 18te Straße,
identifizierte eine Uhr als ihr Eigen-tu-

und sagte aus. daß ihre Woh-

nung Sonntag abend erbrochen
wurde. Emil Zaddack. No. 573 Le-

iernd Straße, identifizierte mehrere
Ringe, die am 28sten Dezember aus
seiner Wobnung gestohlen wurden.
Reid wohnt angeblich in No. 303 Ost
High Straße und dürfte sich auf die
Anklage des Einbruchsdiebstahles zu
verandvorten haben.

&y Jul. I. Baust. Piano-Tune- r.

Z3McTougallAve. Tel Hab 4799-- 3

Store Telephonnummer Main 1797.

Fordern, achtstäudig. Arbeitstag
uud Lohnzulage.

Weil die Forderung des achtstün
digen Arbeitstages und eine Lohn
erhöhung von 2V2 Cents per Stunde
nicht bewilligt worden ist, sind unge
fähr 150 Modcllmacher.in 11 er

Anlagen im Ausstand, der
von der Patternmakers League of
North America" angeordnet wor-

den ist.
Tie größeren Fabrikanlagen sind

durch den Ausstand . nicht affigiert.
aber falls derselbe längere' Zeit
dauern sollte, werden eine Anzahl
kleinere Maschincnwerkstätten, sowie
Fabrikanten von . Automobilteilen
mehr oder weniger im Betrieb beein-

trächtigt werden. In den größeren
Anlagen ist der Achtstundentag schon

längere Zelt eingeführt und die
Löhne sind teilweise noch höher wie
die von der Union gefordert:, sie-
ben von den achtzehn Fabriken, wel
che den höheren Lohn noch nicht be-

zahlt hatten, haben die gestellte For
derung bewilligt.

George Krogstad, Gcschäftsagent
der Lokalunion, sagt, daß diese unge
fähr 500; Mitglieder zähle, von denm
350 acht Stunden per Tag arbeiten
und 55 Cents Lohn per Stunde, oder
noch mehr erhalten. Die Forderung
des achtstündigen Arbeitstages sel
eine gerechte, umsomchr da die von
der Regierung gesammelten StatAti-kc- n

zeigen, daß 25 Prozent der Mo
dellmacher der Schwindsucht erliegen
und weitere 35 Prozent Opfer ande-

rer Lungen- - und Luftröhrenkrank-Heike- n

werden.'

Stadtvcrband Detroit.

Morgen, Freitag, Abend findet in
der Arbeiter-Hall- e die monatliche
Dclcgaten-Versammlun- g des Stadt-Verband-

statt. Wie es heißt, hat
die Exekutive des Verbandes einen

Kontrakt mit denselben Fachleuten

abgeschlossen, die kürzlich den ein

wöchentlichen Jahrmarkt" in Pitts
bürg und ct. Loms veranstalteten,
die für die Gelder-Sammlun- g der
Deutschamerikaner zugunsten der
Kriegsnotleidendcn der Zentral
mächte $43,000, resp. $100,000

hatten. Auch für Tetroit
ist ein solcher Jahrmarkt geplant,
und der betreffende Kontrakt foll in
der morgigen Telegaten-Versamm-lun- g

besprochen werden.
Fragen der 'deutschamerikanischcn

Politik von größter Wichttgkeit wer-
den gleichfalls zur Debatte kommen.

Vollzähliges Erscheinen der Tele-gate- n

und Einzelmitgliedcr ist des-

halb geboten.

Kcclting im Irrtum.
Sekretär Porter Murphy - vom

Departement für öffentliche Arbeiten
sagt, daß Alderman Keating ganz
bedeutend im Irrtum sei, wenn er
glaube, daß das Departement der
Wasserbchörde nicht die Unkosten der
Reparatur von Straßenpslaster an-

nehme, das von derselben zum Zwecke
der Röhrcnlegung aufgerissen wor-
den ist. Zum Beweis dessen zeigt
Murphy in den Büchern, daß seit dem
ersten Juli 1913 von der Wasser-
kommission $115,580 kollekttert wor-

den sei. Der Sekretär sagt, daß der
Irrtum Kcatings leicht erklärlich sei,
denn es wird über diese Transaktio-
nen zwischen den beiden städtischen
Behörden nie an den Stadtrat be-

richtet und sie erscheinen nur in den
Büchern.

Hat die Ruhe verdient.

C. M. Traub, einer der Gründer
des Juwelicrgeschäfts Traub Bro-

thers im Jahre 1850, hat sich jetzt,
nachdem er das Alter von' 79 Jahren
erreicht hat. entschlossen, sich am ersten
März zu Ruhe zu setzen. Der vor der
Firma an Woodward Avenue und
Congreßstraßc betriebene Laden wird
an genanntem Tage zu existieren auf-
hören und dasGefchäft wird von dann
an im Laden von Traub Bros. & Co.,
Woodward und Grand River Avenue,
weiter betrieben werden von Robert
C. und William H. Traub, Söhne
C. M. Traubs.

Der Laden an der Ecke Woodward
Avenue und Congrcßstraße ist an die

Cunningham Apotheke vermietet
worden.

Müssen sich Rkgeln siigen.

Korporationsanwalt . Tingeman
hat der Zivildienstkommission auf de-

ren Anfrage geantwortet, daß im
Dienste der Stadt stehende Arbei-

ter" nicht befördert werden können zu
Stellungen, die unter Zivildienstre-
geln klassifiziert sind. Bekanntlich
hatte Kommissär Fenkell eine solche

Beförderung vorgenommen, . die je-

doch vom Obergericht, für ungesetz-
lich erklärt wurde.. Die Kommission
wird jetzt die Vorsteher sämtlicher
städtischen Departements von dieser
Entscheidung des Korporationsan-
walts benachrichtigen.

vorgefallen sind und auch kein Grund
dazu vorhanden gewesen ist.

Todeö-An-cia- e

Allen Verwandten, Freunden
Bekannten die schmerzliche Na,--

daß unsere geliebte Tochte- -

Schwester

Auguste Schmidt

gestern im Alter von 56 Jahren )

entschlafen ist.
Das Leichenbegängnis findet statt

vom Trauerhause, No. 683 St. Au
bin Avenue aus am Samstag Nach-mitta- g

um 2 Uhr, und um 2:30 Uhr
von der St. Johannes-Kirch- e Ecke der
Russell und Chestnut Straße.

Um sttve Teilnahm bitten
l: trauernvrn fmiKbltrurnr',

Vufta' Echidt, Äatk.
Rngnft kchmidt,
Gfta Schmidt, fr., Brüd

Jseph Schmidt. '
Detroit, den 3. Februar 1916.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unser geliebter Gatte, Vater,
Sohn und Bruder

Gustav Fröhlich

im Alter von 32 Jahren, 3 Monaten
und 19 Tagen im Harper Hospital
sanft entschlafen ist.

DaS Leichenbegängnis findet statt
am Samstag nachmittag um 2 Uhr
vom Trauerhause aus, No. 255
Frontenac BIvd., unter den Auspi-
zien der Schiller . Loge No. 263, F.
and A. M.

Um stille reiinalme tivtn
Die trauernden Hinterbliebenen

Ida lZroeblich, Gattin.
Albert friedlich. ,

ivtinnte ffroeblich,
Agnes ffroedlich, Kinder
(fliie Froedlich.
LiUia ffrocblich, l

Frau Johann ftrnffcfi
und dem verst. Leopold Froevlich,

Eltern.
Frau Helene Black,
ffrau nna Wagner,
ftrau Margnrrt Horper,
ffmma Z5relltch,
Walter tzroehlich,

Geschwister.

Detroit, den 3. Febr. 1915

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unsere geliebte Mutter, Schwie-germutte- r,

Großmutter und Urgroß
muttcr

Caroliue Goerlitz

gestern im Alter von 82 Jahre, 10
Monaten und 28 Tagen sanft ent-

schlafen ist.
Das Leichenbegängnis findet statt

vom Trauerhause, No. 57 Grandq
Avenue aus am Freitag Nachmittag
um 1 :30 Uhr, und um 2 Uhr von der
St. Petri-Kirch- e, Ecke Chene und
Pierce Straße.

Um stille Teilnahme bitten
SU trauernden e., siebenen

Hermann GoerNtz, )
Ctta Gerll. Kinder.
Rudoltch Goerlltz, )

Pauline & raufe, Pflegetochter,

3 e'j ewiegsdn..
Anna Goerlly
Srlma Goerliy, cd. Wedel.
Manya 5lnawS!l,

Schmiegertochter.
Nebst 22 Enkelkindern und

4 Urenkelltndern.

Detroit, den 2. Februar 1916.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß am 1. Februar unser geliebter
Vater und Großvater

Carl I. Brueffer, Sr.
in seinerWohnung 45 Macomb Stra-
ße sanft entschlafen ist.

DaS .Leichenbegängnis findet statt
vom Traucrhause aus am Freitag
Nachmittag um 2 Uhr, und um 2:30
Uhr von der deutschen Ev. Matthäus-Kirch- e,

Ecke Concord und Stuart
Avenues.

Um stille Teilnahme bitten
Die trauernden Hinterbliebenen

Sabine Vrueflr?
Frau RudoloS Reineck

Kinde,Albrrt I. Vrnkffcr
Carl ff. Brursser I

Lonise BntzrN'Bruesser,
TchwieLertochter.

Skndolph Reineckc,
Tchmiegcrsohn.

yrau Angnfte Paschke Jr.
Hele Vrnefler j.5r.M.
muh ouciiti I

Albert ?rasier, Jr.
D et r o i t, den 1. Febr. 1916.

iasimrima
S3. e l kl u n J S 0 t) n, Zb. Geist, Cicen'b

Leichendestatter. No. 2iu kandolrkitr. Tel. 6J7.

Dr. Pi. KÜNSTLE
176 Adams Ave., nahe Antoine Str.

Deutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chrom

schen Leiden. Früher Arzt des staat-

lichen Hospitals im St-aat- New Fork.

Telephon Cadillac 1956.

Officestunden: 9 mgs. bis 1 mit-tag- s

und 6 bis 9 abends. Sonntags
und Feiertags geschlossen.

Wolitc seine Leute schü

Darum lieft Chef Megiunity Auto iu
Pfosten krachen.

Obgleich Auto zertrümmert wurde,
entkam er unverletzt."

Um einen Zusammenstoß mit
einem mit Feuerwehrleuten besetzten

Leiterwagen zu vermeiden, da er be-

fürchtete, daß etliche der Leute ver-
letzt werden möchten, ließ Edward
Meginnity, Chef des vierten

gestern nachmittag
an Mack und St. Aubin Avenue sein
mit größter Schnelligkeit die Straße
entlang rasendes Automobil in einen
Telephonpfosten sausen. Das Auto-
mobil wurde zertrümmert, doch Me-

ginnity entkam wunderbarer Weise
ohne jeglichcVerletzungen. Er sprang
dann auf den Leiterwagen und fuhr
mit nach dem Feuer, das in einem
Schuppen hinter dem Hause No. 767
Riopelle Straße ausgcbrochen war.

Der Schuppen wurde von Joe
Pattie als Pferdestall benutzt und
die drei Pferde in demselben ver-

brannten zu Tode. Der angerichtete
schaden ist ein beträchtlicher.

Aus dem Ehescheidungs-gcrich- t.

Arthur D. Jones hat nach Ansicht
seiner Gattin, die gestern die Schei-

dung von ihm. durch Krcisrichter
Murphy erlangte .den Titel der Kö-

nig der Zigarcttenraucher" verdient,
denn er war nicht damit zufrieden,
während der Tagesstunden von 40
bis 80 dieser Sargnägel" zu ver-

tilgen, sondern zog auch die
Zeit hinzu, um den Kon- -

sum der Zigaretten zu heben. Die
, Folge war, daß er em nervöses
Wrack wurde und jede Beherrschung
über sich verlor; häufig beschimpfte
er die Gattin in schrecklicher Weise
und warf Gegenstände nach ihr, so- -

! daß sie das Zusammenleben mit ihm
nicht länger aushalten konnte und
ihn verließ.

Weitcrc Scheidungen wurden ge-

stern wie folgt ausgesvrochen: Wal-

ter I. von Cecelia I. Wills; Bcrtha
von Charles White: Hcnrietta von

j August Ellcrholz; Hannah vonChar-!le- s

Bragg; Myrtle von Charles
iNocl.

An neuen Ehescheidungen wurden
gestern die folgenden angestrengt:
Stanley gegen Beulah Barry; Nor-ma- n

gegen Kathleen W. McLcod.
Lavina gegen John R. Aoung; Mö-

bel gegen Frank Nantcll, Fird L. ge-

gen George Grogan.

' 2er Bericht, daß die Ford
Motor Co. auch die Grundstücke ge-

kauft habe, auf denen die St.Francis
Waisenanstalt in der Woodward Ave.
steht, wird von Rev. Marron, Kanz-

ler der Tctroiter Diözese, in Abrede
gestellt. Er sagt, daß nicht einmal
eine Option" gegeben worden sei.


