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Schlechte Stimmung. ,

Lchle
Gcnnßgiste werden ringe,

schmnggelt.

Händler sollen ihr Hauptquartier in
Montreal haben.

Von hier aus nach dem Westen
versandt.

- wt'e meihevu einen, rm.
icA. ytr csz'c rt&?funf cferöMrne.

reifen feoör eris asze J&mzfe. Wz7son

äis hrs Kttt JzX&fenj csreses Zxndes, ut )
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drotee,. is vsr- 'VSo2l irA mich, cferxm. als

ning und seiner etwaigen Kinder.
Sollte Jemand etwas über die Fa

milic Adolph Hennings wissen, so ist
er freundlichst ersucht, sich mit dem

Bürgermeister in seinem Bureau, in
der Cityhall in Verbindung zu setzen.

In Sachen der Schließung
der unteren Hastings

Straße.

Bekanntlich wünscht die Grand
Trunk Bahn den Stadtrat zu veranl-
assen- die Hastings Straße, von At
water bis Franklin Straßen für den

Verkehr zu fverren. damit die
in die Lage versetzt werde.

Frachtschnvven zu errichten nnd wei
tere Geleise zu legen, die beide unbe-

dingt notwendig sind für die Hebung
des auswärtigen Bahnvcrkebrs der

Stadt Detroit.
Das Stadtratkomitc für Straßen

Katte auf deute vormittag eine öffent
lichc Berfammlung für alle Beteilig-
te in dieser Angelegenheit angesetzt
nnd Anwohner der Straße, sowie
viele Geschäftsleute der Stadt und die
Vertreter der Bahngefellschaft waren
crschienen. doch definitive BeschlPse
wurden nicht gefaßt.

lNach Schluß der Redaktion eiuge
getroffeu.)

Berlin, 3. Febr. Bemerkens
werte Tätigkeit der Artillerie auf bei
de Seiten wird von der französisch
belgischen Front durch den Bericht des
Großen Hauptquartiers heute gemel-
det. Das Feuer der alliierten Artil
lerie war heftig in der Gegend von
Neuville, wo die Teutscheu jüngst er
lieblich an Gebiet gewonnen haben.
Englische Minenkrater in der Gegend
von Hulloch wurden durch deutsche

Truppe besetzt. Der Wortlaut .der
Meldung ist der folgende:

Westlicher Kriegsschauplatz: Die
feindliche Artillerie autwortete leb
haft auf unsere Beschießung ihrer
Front auf eine große Eutfernnug.
Nordwestlich von Hnlloch haben wir
zwei Krater besetzt, die durch

der feindlichen Minen vor
unserer Front entstanden waren. In
der Gegend von Neuville hat der
Feind gestern sein Artilleriefeuer er
heblich verstärkt. In den Argonnen
haben sich Granatenkämpfe ereignet.
In der Gegend von Peronne schoßen
nnsere Flieger zwei feindliche Flug-
zeuge herab, davon einen britischen.
Drei Insassen wurden getötet, der
französische Beobachter schwer ver
letzt. An den übrigen Fronten ist
die Vage unverändert.

Hook v o il Holland. 3. Feb.
Andauernde Tätigkeit der deutschen
Tauchboote macht sich in der Nordsee
durch das Torpedieren de holländi-sche- u

Motorschiffes Artemis nahe
dem Lentschiff Noordfinder bemerk-ba- r.

Die Artemis ist hier iil leckem
Zustande angekommen.
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Ta?z Tctroit einer der Hauptpunkt?
ist. von wclchcm aus von Canada
eingcfchmuggcltc Genußgifte über den
ganzen Westen des Landes versandt
werden, davon sind die Bundesbeam
tcn nach während der vergangmcn
paar Tage angestellten Untcrsuchun.
gen fest überzeugt.

Am Ticnstag abend wurde Frank
Barrn, alias Moore verhaftet und in
feinein Besitze 110 Gran Morphium
und 17 Gran Kokain gefunden. Er
sagte den Beamten, daß die Giftt von
Wallacehurg. Ont.. gebracht worden
feien, aber weigerte sich ganz cnt
fchieden. zu fagen. wer ihm den
3toft" gebracht batte. Frau Geleit
(5astle. die vor cincr Woche vcrbaftet
wurde, gestand ein. daß sie große
Quantitäten Genußgifte von Wind
for herübergebracht habe für James
Jorbes. Eigentümer der Äpotheke an
Grccnwood- - und Willis Avcnue, der
ebcu falls in Haft ist. Von wo abcr
die liftstoirc nach Windfor gebracht
wurden, konnte fie nicht fagen. da
fie dieselben angeblich nickt gesehen
hatte cbe Forbes dieselben ihr in
Windsor gegeben Hatte.

Montreal das Hanptqnartier.
Tie Beamten find der ferneren

Ueberzeugung, daß Montreal das
Hauptquartier einer Bande ist. welche

den Bertrieb der (enußgiite fnstema
tisch betreibt und in verschiedenen
Plätzen in Canada ..Stationen" eta-

bliert baden, wie in Toronto,Chatbam
n. s. w.. von wo aus fie Windsor er-

reichen, um nach Detroit eilige
fchmuggelt und von hier nach Ohio.
Illinois und Jndiana verteilt zu
werden. Die Beamten glauben nun,
daß Barrn ein Mitglied der Bande
ist: er ist ibnen nicht Marntt und
fie sagen, daß cr das Gut nickt in
Wallaccburg hätte erlangen können,
wenn cr nicht gcwisfe Verbindungen
Kälte. Die Händler und Schmuggler
sind offenbar mit Geldmiteln gut vcr-lebe- n

und die Beamten glauben ganz
sicher, daß ihnen solckc von Leuten anf
dieser Seite des Flusses zur Ber-fügun- g

gestellt werden. Tie Unter
suckungen werden fortgesetzt, aber
bis jetzt haben die Beamten keine Mc-thod- e

entdeckt, um dem Uebel ein
Ende zu machen.

Preise sind uerschlvnndcn.

Die Polizei und die Schüler der
Williamsschnlc sind ailf der Suche
nach den Dieben von drei silbernen
Bechern, die ans der genannten Schu-
le verschwunden sind. Tie Becher
sind Preise, welche die Baseball- - und
Fnßball-Team- s der Schule gewon-
nen hatten. Sie waren in Schrän-
ken in einem Korridor verwahrt wor-

den; diese wurden erbrochen und die
Becher herausgenommen. Man t,

daß Knaben den Tiebstabl aus
Neid verübt Haben; die Becher Haben
einen Wert von etwa $50.

Nnabliciizgilzkit für
welche die Versendung von Produk-te- n

der Kinderarbeit im Zwischen-staatsverkeh- r

verbietet.
lllClt.

Michigan'ö icitcniic Vl'lslchkrliugö-Gkj'cllschlls- t"Senat nahltt gestern das
Clarke-Amendeme- ttt

au.

Dillinson ist Kandidat.

Bein trocken er" strebt nach republ.
Gouvcrucurs-Nominatio-

Schwarzer Sünder wurde

bestraft.

Der 32 Jahre alte Neger Johit
Tonahue, aus No. 260 Beanbien
Straße, wurde deute von Polizei-richte- r

Sellers ans die Anklage, der
Verderbtheit eines minderjährigen
Mädchens Vorschub geleistet zu ha-

ben, überführt und auf neunzig Tage
ins Arbeitshaus gefcl.ickt. Donahnc
hatte mit einer minderjährigen Ne-

gerin in wilder Ehe gelebt und ver-
mochte die gegell ihn angesetzte Geld-

strafe von $100 nicht zu entrichten.

Die Temperatur.

jährlicher Bericht der alten
!(5hafe S. Csborn sucht, sich von

neuem zu blamieren.Präsident mit der Fassung der Vor
läge nicht einverstanden.

Cnclyne" Davis hat riaenartige
Vorlage eingebracht.

L a n s i n g. Mich.. 3. Febr.
Luren D. Tickinfon von

Eharlotte kündete heute seine ttan-didat-

für die republikanische Gou

irhirtrttt-Mlirhm- l

MMUlll Kljlc

Insurance Company
j Geld der Reichen soll Armee und verneurs-Nominatio- n an. Dies? An i

Flotte znm Teil unterhalten.
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Kurze Ttadtncuigkciten.

Ucdcrfulztt, abcr nicht dc-stra- ft.

3arn Mcners betrieb Wirtschaft und
Rowdnliouse".

3 ant Mcners betreibt im unteren
Stockwerk de5 Hauses Wo. 1 0 Oft
Adam Avenue eine Wirtschait und
seitens der Polizei wird geltend ge
macht, daß er die über dem Lokal

Räume an Straßen dirnen
vermiete und von diesen einen Teil

'ihres Verdienstes einstrich. Mencrs
wurde heute im Polizeigericht auf die
Anklage des Betriebs eines verrnfe
nen Haufes überführt, doch anstatt
bestraft zu werden, seltsamer Weise
von Richter Sellers auf ein Iabr
der Obhut des Probationsbeamtcn
George Dickinfon überwiesen.

Dickinson war sehr erstaunt, als er
diesen Auftrag erhielt, doch machte er
keine Einwände und wundert sich

nur. wie er seinen Auftrag, darauf
zu sehen, daß Mencrs nicht mehr
gegen das Geicv verflößt, ausführen
foll.

kundlgung wurde seit langem erwar-
tet, aber kam den Amtsinhabern der
Hauptstadt doch ungelegen, da sie fich
bereit-- ? zu Förderern der .Kandidatur
Albert E. Sleeper's von Bad Are
hergegeben hatteil.

Dickinson's Kandidatur bedeutet
gleichzeitig für die Trockenen", daß
sie sich um einen anderen Kandidaten
für VizeGolwerileur umsehen müs-
sen. Die bisherigen Kandidaten,
David E. Heineman und Robert
Ogg, beide von Detroit, galten alo
Liberale.

Eine zweite Ueb'erraschung wurde
hiesigen Amtskreisen durch die Be-

kanntgabe, daß Ehase S. Osborn
nur die Ankündigung Charles E.
Hughes' abwarte, daß er unter kei-

ne Bedingungen die n

annehmen wür-

de, um dann selbst sich als Kandidat
für dic republikmlifchen

aufstellen zu
lassen.

'Bis heute find beim Stadt-cler- k

nur 223 Applikationen um
Wrtschaftslizenfen eingereicht wor-

den, während im vergangenen Zahr
um diefe Zeit schon ungefähr 600
vorlagen.

"WädrenddeS Monats Ja-nu-

wurden 31 Baufcheino für
Neubauten im Werte von $1 ',676,350
und 84 für Anbauten und Umbauten
inl Werte von $303.000 ausgefertigt.
Es ist dies eine Zunahnic von AI1

Prozent in der Zahl der Bauten und
von 62 L Prozent im Werte über den
Monat Januar 1915 Amerikanischer Konsul in

Serbien erhält Pässe.

Von Wien angeblich zum Verlassen
seines Postens aufgefordert.

Paris, I. Febr. Die Balkan-Agentu- r

ist im angeblichen Besitze
einer Depesche aus Wien, in der er

Michigan Mutual Life Gebäude 150 Jeffcrson Avenne

Für dos ahr endend mit dem 31. Dezember 1915

Guthaben
Baar in Banken deponiert .' $ 335,662.09
Erste Hnpotliek Darlehen auf Grundeigentum 9,682,466.29

Grundeigentum lHeimomcegeväude) 100,000.00
Darlehen an Policen-Inhabe- r, durch Reserven gesichert .. 1,932,248.52
Bond?. Barwert 25,000.00
Collateral - Darlehen : 14,000.00
Angelailsene und fällige Interessen 165,445.31

e und Prämien, durch Reserven gesichert . . 136,537.02

$12,391,360,73
Verbindlichkeiten

NeirveN'Fond. einschließlich Uillalls-Unterstütziltt- g (aufge-
stellt vom Michigan Verficherungs-Tept.- ) $11,099,117.49

Prämien. Zinsen und Miete, voraus bezahlt 36,702.62
Jnstallment Policen, noch nicht fällig 35,514.63
Alle anderen Policen Ansprüche 73,342.75
Reserviert für Steuern und andere Zahlungen in 1916 . . 33,707.24
Ueberschuß - Fonds 1,11 2,976.00

$12,391,360.73

In Michigan während 1915 ausgestellte Policen 3,664,240.00
Totlllbetrag der am 31. Dezember 1915 in Kraft befind-

lichen Policen 55,090,067.16
Während des Jahres 1915 Die Gesellschaft
Bezahlte Todes-Ansvrüch- e iin Betrage von 623,673.30
Bezahlte an lebende Policen-Inhabe- r 722,117.30

Total-Betra- an Policen-Inhabe- r in einem Jahr bezahlt $ 1,345,790.60
Total-Betra- an Policen-Jnhahe- r seit Organisierung der

Gesellschaft bezahlt 26,061,766.13
Total-Betra- bezahlt an Policen-Inhabe- r skit Organisa- -

tion, und der zu ihrem Nutzen gehaltene Betrag 37,160,883.62

Gin Rekord eines wirtticken Erfolges, welcher för sich selbst spricht.

Wir lenken die ?lufmcr?sninkcit arf den hohen Charakter der Guthaben der Michigan Mmual. welche von
keiner Versicherung? - (VcscLscheft in den Bereinigten -t- aaten üdertroffen werden.

?llle von der 5?ciäügan Mnrual Policen sind vom Michiganer Bersicderungs . Kommissär be.
alaubigt; alle ilire Policen enüialten dic Bcslimmungcn. welche von den betreffenden Staaten gefordert werden,
und alle Verpflichtungen iln-c-r PoliccnVlontrakte sind garantiert und gesichert durch sorgfältig angelegte utha
den von über $12,:U0,i0u.00, einschließlich eines Nebcrschußonds von über $1,100,(KH).l)0.

Tie von dieser escllsckafr anzgcgcvcncn Policen-- , mura.'te avvclliercn an Alle, welche absoluten Tckutz und
eine Äapitalanlapc in suchen zu den niedrigsten Raten, welche nach dem Standard und den
legalisierten Tabellen der Sterblichkeit zulässig sind.

Die Michigan Mutual hat für erfahrene und

fleinigc Männer einige gute Stellungen offen
t

C. R. !?ooker, Prändcm S. A. Kent. Erücr R. P. Williams, Zimitec Vize.Präsident
A. 7;. Moore, Sekretär T. 7i. Giddings, Supt. der Agenten W. W. -- anders, Aktuar
T. (5. McTonough, öilfs-Sckrct- I. . Tawson. Kassierer
W. tt. Hutchinson, M. medizinischer Ratgeber W. ?. Marsbutz, Supervisor der Agenturen für Michigan

Neger des Mordes nngc-klag- t.

Vor Richter Jeffries im Rekoröers-gerich- t

begann heute vormittag der
Prozeß gegen den Neger John Ru-

therford, der des Mordes der Hattie
Willeford angeklagt ist. Nutherford
war Kostgänger im Hause der Nege-
rin und erfcklug diefe am i Januar
mit einem Bügeleifen und durch-schni- tt

ihr außerdem mit einein Ra-

siermesser den Hals, (rr entfloh nach
der Mordtat aus deni" Haufe. No.
182 Watfon Ttraße. doch am näch-

sten Tage wurde er in der Wohnung
eines Freundes ausgefunden und
rerhaftet.

klärt wird, der österreichische Gou-- !

venieur in Belgrad habe den ameri

Washington, 3. Febr. Mit
41 gegell 41 Stimmen, worauf

Marshall die entscheidende
affirmative Stimme abgab, beschloß
gestern der Senat durch Annahme
des zur Philip-

pinen-Vorlage den Philivvinen
nach zwei Jahren nach Inkrafttre-tun- g

der Vorlage und nicht sväter
als vier Jahre die absolute Unab-

hängigkeit zu geben. Ehe das Amen
deinent angenommen wurde, wurden
verschiedene weitere Amendements
niedergestimmt. So eine Bestim-

mung, wonach erst der Präsident mit
ben ausländischeil Mächten Verträge
abschließen soll, wonach die Unab-

hängigkeit der Plulipoinen garan-
tiert wird, und eine weitere Bestim-

mung, wonach die Ver. Staaten die
Unalihäilgikeit der Philippinen für
fünf Jahre garantieren sollen. Alles,
was sich die Ver. Staatcil vorbehal-
ten, ist die Beibehaltung einer

und einer Flottenbasis auf
deu Inseln.

Die Bill geht fetzt an das Haus,
und sollte fie dort in ihrer gegenwär-
tigen Form angenommen werden, so
erwartet man. daß sie der Präsident
votieren wird.

Eine Bill des Abg. Cyclone" Davis.

Abg. Eyclone" Davis von Texas
brachte gestern im Haus eine Vorlage
ein, um Geld zu zwingen, für sein
Land ebenso zu kämpfen wie seine
Männer." Die Bill schreibt vor, daß
jede Korporation iu den Ver. Staa-
ten als Einzelperson gelten und

werden soll, die Unterhalt-
ungskosten eines Soldaten für je
$50,000 ihres Kapitals und Ueber-fchufse- s,

sofern sie $250,000 überstei-

gen in Friedenszeiten, zu bezahlen.
In Zriegszeitsn soll diese Verpflich-ttui- g

für je $25,000 über $75,000
bestehen. Auch Einkommen von Ein-

zelpersonen würden nach dieser Bill
ähnlich besteuert werdeil. . Personen,
die Einkommen von iiber $75,000
pro Jahr haben, sollten für je
$25,000 darüber einen Soldaten in
FriedenSzeiteli, und Personen, die
Einkommen von $12,000 pro Jahr
haben, sollten in Kriegszeiten einen
Soldaten für je $12,000 darüber
unterhalten. AehnliA Abgaben
müßten aus Erbschaften, Heirats-Mitgi- ft

lind Einkünften von Geld-

anlagen von Ausländern in den Ver.
Staaten entrichtet werden. Verletzer
dieses Gesetzes würden als j Deser-
teure der Armee und Flotte behan-
delt und in .Friegszeiken erschossen
werden.

Gegen die Äiuderarveit.

Trotz hefttger Ophosittoll der
aus den Baumwollstaaten

nahm gestern das Haus die Keattng-Bil- l

mit 337 gegen 46 Stimmen an.

Nichtmchr zn stolz, zu

kämpfen?

Rüstungen gegen Deutschland und
England geplant, läßt Wilson

durchblicken.
t. 3 o ii i s. Mo.. 3. Febr. Prä-fide-

Wilfon traf hier- zür letzten
Rede seiner gegenwärtigen Reife im
Interesse der Munitiollfabrikanten
ein . Cn seinen gestrigen Reden im

träte Äansas erklärte er, daß es
Fälle gibt, wenn die Per. Staaten
sich genötigt sehen könnten, zu den
Waffen zu greifen. Solche Fälle sind,
wenn ihren Bürgern das Recht, die
See ungefährdet zu befahren,

würde, oder wenn fich eine
andere Macht in den Handel der Ver.
Staaten mit Neutralen einniischen
wollten.

konischen Konsul in Serbien benach-

richtigt, daß die Selbständigkeit die-

ses Landes nicht niehr besteht, wes-

wegen sich für die Militärbehörden
Oesterreichs die Notwendigkeit er-

gebe, ihn zuin Verlassen des Lande?
aufzufordern.

Die Agentur berichtet weiter, daß
der Konsul in Wien angekommen ist
ulld Washington um Anweisungen
ersucht hat.

Liste der Zruttzösischen

Zngopfcr im Wachsen.

13 Dote und 46 Verletzte beim Zu-

sammenstoß in St. Tenis.

Paris, 3. Febr. Tie jüngsten
Nachrichten über das Unglück auf
dem Ealaiö-Ervre- n bei St. Denis

Wer kannte Adolph Hcn-nin- g

?

Er 'oder seiue Kiuder iu Erbschafts
sache gesucht.

William I. Licht, ein Bruder des
früheren verstorbenen Stadtrats
Frnk . Licht, schreibt dem Bürger-
meister Mar?. daß er nach dem Ver-
bleib dss Adolph Henning suche, der
tine Base der Frau Licht geheiratet
ftobe. die angeblich vor Jahren in De-

troit gestorben sei.

Licht, der in einem tädtchen des
oberm Mchigan wohnt, will feststel-

len, ob Frau Henning Kinder hinter-laste- n

habe, für die. falls solche vor
bcmden. eine größere Erbschaft aus
Deutschland zugefallen sei. Er sei
zum Vollstrecker der Erbschaft er-

nannt worden und bitte den Bürger-r:c!ste- r,

Nachforschungen einzuleiten
j'.ach dem Verbleib deS Adolph Hen- -

zeigen, daß die Zahl der Opfer grö-- 1

w... x .Mti.4( i

Oesterreich läßt russischen

Knttstlcr frei.

Botschafter Penfield erlangt Freiheit
des Tänzers Nijinski.

W i c li. 3. Febr. lieber London.
Botfchaiter Penfield bat die Verfiche-run- g

erhalten, daß die österreichische

Regierung den russische Tänzer Ni-

jinski, der bei feiner Ankunft im De-

zember in Budapest interniert wurdr,
binnen Kurzem freigegeben und ihm
gestatten wird, seine Reise nach New
i)ovi fortzusetzen. Der Botschafter
hatte aus Grund eines ihm aus New
Aork zugegangenen Gesuchs die

nichtamtlich bei den Be-

hörden der Regierung in Wien zur
Sprache gebracht.

tjtl juui, U13 u i v uiiyuu; iiiuuiui.
Dreizehn Tote und 40 Verletzte

wurden aus den Trümmern gezogen,
und es ist noch keineswegs sicher, daß
sich nicht noch mehr Opfer finde
werden. Die Liste der Toten wird
aber die Zahl 16 nicht überschreiten.
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Anzeigen in der Abcndpost bringen Resultate.
Frankreich wünscht noch engere

Beziehungen zu den Ver. Staaien.
Wieder eine Anleihe nötig?


