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ytfyt tufolgen. Tie Polizei wure von

Omaha aus ersucht, nach dem. Paare
Nachforschungen anzustellen. i

rcn. Sobald die Kommission den ei-

nen oder anderen Ort verlassen hatte,
erschien angeblich Fitz, der seine, wie
es heißt, wertlose Medizin, die er

Fountain of Life" Medizin nennt,
angepriesen und verkauft haben soll.
Tie Namen der Patienten kann er nur
durch einen Angestellten im hiesigen
Staats . Scmitätsamt erhalten ha
den. Nach diesem Mann wird nun
geforscht. '

Filz's Medizin wurde analysiert
und es zeigte sich, dan sie blos; aus
Salz, Zucker und Wasser bestand. '

1 Neue LrüUahrs - Moden
'

für
& Junge Damen, Mädchen und Ainder

Ouerctaro zurückzukehren. In der
Zwischenzeit wird er auch nach Mo-rcli-

der Hauptstadt von Michoa
can, geben.

Tas Escobcdo . Theater in Quere-tar- o

wird für die Abhaltung der
Konvention, auf welcher der Präsi-dcntschaf- ts

. Kandidat nominiert
lverdcn wird, hergerichtet. Die Kon-vcntio- n

wurde noch nicht einberufen.
Villa in Moctezuma.

El Paso, 4. Febr. Francisco
Villa machte gestern einen uncrwarte-tc- n

Angriff auf die Garnison in
Moctezuma etwa 100 Meilen süd-lic- h

von hier. Der Kampf ist heute
noch im Gange. Carranza sendet von
allen Seiten Truppen, zum Entsatz
der Garnison herbei und hofft, Villa
umzingeln zu können.

Geschneiderte und Country Llub"

Anzüge für junge Damm
Moderne Frühjcchrs Modelle; Coats
in verschiedenen Längen, für jede Fi-gu- r

Passend. , Aus neuen Karos, Ho

mespuns, Gabardines, Woll Velour
und Serge. Größen 14 bis 20

Frühjahrskleider
junge

..

Tfk--'
$23 $15 .

befand. Ein 220 Für bober Turm
erhob sich unter dein Mittelbau. Viele
konbare Skulpturen, Gemälde und
Dekorationen zierten die Säle und
Korridore. Tcr Bau siebt auf einem
150 Für Hoben Hügel und wurde im

ahre 18(15 errichtet.

Bibliothek gerettet.
Wie. später festgestellt werden könn-te- ,

haben die flammen das Biblio
theksgcbäude verschont. An dem
Gebäude selbst wurde kein Schaden
angerichtet, aber eine bedeutende An-za-

von Büchern, speziell jene im
(trdgeschosz. wurden durch Wasser

Um 5 Uhr früh wurden
noch mehrere Wasserströme in die
rauchenden Ruinen der Brandstätte
gesandt. Herr Loggie, der als vcr
mißt bezeichnet wurde, scheint nach
neuesten Meldungen entkommen zu
sein. Unter den Trümmern liegen

bcr offenbar die Leichen von drei
Männern, die nebst den Tomen Bray
und Morrin dir fünf Opfer des
Brandes bilden.

Brandstiftnngs tteröcht bezweifelt.

Das Feuer brach in dem Lcseraum
de? Dauses 'der Gemeinen aus. (5ol.
Shcrwood sagt, daß absolut kein
irund für (Gerüchte vorhanden sei,
das; da? Feuer auf Brandstiftung zu
rückzuführen wäre. (is brach direkt
unter den Augen eines Polizisten
aus", sagte er.

Tas (Gerücht, wonack ein? im
Trenne der britischen Botschaft in
Washington stehende 'Zeitung in Pro-videnc-

)H. das Providence
Journal) schon vor zwei Wochen vor
einem solchen Plane. dasParlaments
leväude zil zerstören gewarnt hätte,
wird von orizieller Seite bestrittcn.

Ter Mittelteil des Hauptgebäudes,
einscklieszlich die Mammern des Hau
scs und des Senates, wurde zerstört,
aber die Front und önd - Mauern
sind anscheinend in gutem Zustande,
wenn sie auch noch auf ihre Festig,
feit geprüft werden müfsen.' Sowohl
der h- - als auch der West Flügel
wurden nur wenig beschädigt, mit
Ausnahme des Tach?s und der obc
ren Stockwerke. Tie Türme wurden
vollkommen demoliert.

..kanadischer" als (5anadier.
W a f h i n g t o n. 4. Febr. Senn

tor Thomas. Demokrat, brachte heute
eine Resolution ein. worin der Brand
im Parlamentsgcbäude in Ottawa
als ein Akt heimtückisch geplanter
Brandstiftung" und ein unverzeih-liche- s

Verbrechen gegen Zivilisation"
bezeichnet wird. Scn. Gallinger b

gegen die Erwägung der Rcsolu-tio- n

Einwand und erklärte, das;
bisher nicht der geringste Beweis
einer Brandstiftung vorliege.

Moden, welche so beliebt sind eine

ober zwei von jedem Modell. Aus

Tafeta Seide; Bodice und Acrmcl

famy bestickt; in altblau, schwarz,

grau und tanfarbig.

Für 55arnstag

H
3 25

Jahre. '

von Taffet.ci für
Damen

5

CiT
$7.50

FrüIWrs-Coat-s für junge Damen N. $15 $25
5!opien von Londoner und Pariser Modellen fax. Slraßen-- , Sport-- , Reise- - und Ällgemein-Trach- t. Aus
Suede-Tuchc- n. Overplaid Velours, Callot jiar, Corduroq. Mannish Tweeds, Seiden- - oder Woll-Ierse-

volle Flare oder gettürtelte Modelle, einige mit Leder befetzt. Jedes Modell wurde in begrenzter Quan-tit- ät

gekauft zur Sicherung dcr Exklusivit ät.

Neue weiße HUv
der für Mädchen
85-s7.- 50-l0

l Für Gesellschafts und

Konfirmations-Tracht- .

Eine große Auswahl in außergewöbn
liäzt'n Frühjahrsmoden. In Organ-dy- ,

Lawns und feinem Batist, init
dünticn Spitzen und Stickereien. Tail-lc- n

im Schultertcil-Effek- t besetzt, die
Hals teile niedrig. Röcke schön besetzt

und sehr voll. Biele haben breite,
weich' Bändcrgürtcl. innvirc und
französische Taillen-Effekt- und fchö-n- e

Colvnial-Modc- (! bis li Jahre. $5.00

Fnihjahrs-Coat- s für Mädäze 1

Größen C bis 14 Jahre.
Neue Moden für Mädchen von U bis

14 JaZiren, in Serges. Corduroys. Äiffe-ta- s,

Mischungen. -

$5.00 $10.00

Frühjahrs-Coat- s für Kinder

Größen 2 bis Jahre.
'Netre jtleidungsnücke aus Taffeta.

Serge, iiaros und Mischungen. Bestickte
Organdy-Ärage-

tz3.!)5 ö.00

Leizle ZiriG-liMriGel- l.

(Nach Schluß der Redaktion e!ng-getrof- f?.)

Berlin, 4. Febr. Andauernde
und in ihrer Heftigkeit zunehmende

Kampfe dcr Artillerie werden von der

französisch belgischen Grenze in dem

heutigen Berichte des Gros Haupt-quartier- s

gemeldet. Explosionen von

britischen Minen haben einen Krater

geschaffen, der von unseren Truppen
besetzt wurde. In der Nähe des um

strittencn Gebiets haben sich

ereignet. Tie amt-lich- e

Meldung hat den folgenden
Wortlaut:

Westlicher Kriegsschauplatz: Nord
lich von Hulluch ist ein Krater, den

wir besetzt hatten, durcl, eine weitere

Explosion dcr Briten zerstört worden.

Nahe Loos und Ncuv).lle haben sich

lebhafte Gefechte mit Handgranaten
ereignet.

Tie feindliche Artillerie ist nnab
lassig an verschiedenen Punkten der
Front tätig gewesen, besonders in den

Argonnen. Westlich von Merle fiel
ein französischer ToppeldcäVr, dessen

Steuermann angenscheinlich seine

Richtung verloren hatte," unlieschadigt
in unsere Hände.

Oestliche Front. Hier ist nichts zu

berichten.
Balkan Front: Unsere Fliez; ha

ben schwere Brände im Tale des Var
dar südlich von der griechischen Grenze

bemerkt, ebenso wie an den 'Nieder

lagen im Hafen von Saloniki.

Schanghai, 4. Febr. Ter ja
panische Passagicrdamper Taijin
Marn ist am Mitwoch in einem Zu
sammenstosz mit dem Tampfer Liman
mit dem Verluste von IM Menschen-lebe- n

untergegangen.
Pari s, 4. Febr. Im Kriegs

amte wurde die folgende Meldung
ausgegeben:

Während der Nacht haben sich

nur bemerkenswerte Ereignisse an
der Front in den Vogescn zugetra
gen, wo die Artillerie an beiden

Seiten sehr tätig war. Dies bezieht

sich im besondern auf Braunkopf und
das Tal der Fecht und auf die nörd
liche Gegend von Metzrrol."

London, 4. Febr. Tie folgen
de amtliche Meldung wurde hier

heute veröffentlicht:
Der Föhrer des Dampfers Eom

modorc von der Harrison-Linie- , des

sen Schiff am 2. Dzeinbcr im Mit-telmee-

versenkt wurde, gab heute

die folgenden Einzelheiten in einer

llntrredung bekannt:
Das Schiff wurde beschossen, ohne

daß dcr Feind irgend eine Flagge
zeigte und nach seiner Aufgabe näher
te sich ihm ein Tcuchboot, das zwei

Flaggen aufgerollt an seinem Mäste

trug und fragte, ob das gestelltcSchiff
ein Brite sei. Als die Frage bejaht
wurde, entfaltete sich die dentsche

Flagge am Mäste des Angreifers.
Hieraus ist zu entnehmen, daß das

Boot sowohl die dentsche wie die öfter

rcichischcFlaggc in Bereitschaft hatte."

Nichter ein Gegner von

Streikbrecher.

Giebt seinerBerabschcuuug dieser Me
thode offen Ausdruck.

ttroßdicbe entkamen mit neunziittiigi
gen Arbeitshaushaft.

Richter Eonnolln vom Rekord
erklärte sich heute als ganz ent-

schiedener Gegner des Vorgehens vis-

ier Drfroiter Firmen, Streikbrecher
einzuführen, wenn in ihren Anlagen
Arbeiterschwierigkeiten ausgcbrochcn
sind und schickte zwei fich des Groß-dicbstah- ls

schuldigbckcnncndc Streik
brcchcr nicht aus viele Jahre in Zucht-Hau- s,

wie er hätte hm können, son

dent begnügte sich damit, beiden eine

Haftstrafc von neunzig Taegn

Bekanntlich gingen am vergange
nen Herbst die Elerks dcr Michigan
Eentralbahn an den Strrik und die

Bahn importierte sofort Streikbrecher
noch Tctroit, um die Stellungen dcr

Ausständigen atlszufüllcn. E. H.

Stewart und Edward Eattlet gehör-te- n

diesen Streikbrechern an und wa-

ren aus Chicago, wo sie sich nicht des

besten Rufes erfreuten, hicrhcrgckom-mc- n

und nahmen die Gelegenheit
wahr, sich auf Kosten der Eisenbahn
zu bereichern und sie stahlen alles,
worauf sie ihre Hände legen konnten,
wurden aber schließlich ertappt, der

Snpervisoren bestraft.

Hatten gegen die Wünsche des Rich
ters gestimmt.

Tosco (5ounty'Kadi machte daraus
tterichts'Mißachtuag.

TawasCitn, Mich., 4. Febr.
Preisrichter Albert Widdis brachte ge
stern seine Trohung gegen Mitglie-de- r

des Supervisorenrates zur Aus
führung, die sich geweigert hattet!, den

Betrag von $09 zur Begleichung ei-

ner Rechnung für Gesetzbücher anzu-weise-

die der Richter angeschafft
hatte. Richter Widdis verurteilte
drei der Snpervisoren wegen Gc
richtsmiszachtnng" zu Geld- - und

verbot dem Countn
Anwalt, die Snpervisoren zu verteidi-

gen und warnte andere Countq-Be-amt-

dafz die Kosten des Verfahrens
und die Geldstrafe nicht aus County'
Geldern bezahlt werden .dürfen.

Tie gestern verurteilten Snpervi-
soren und die ihnen auferlegten tra-

fen find: T. F. Robinson von Alaba-ste- r

Township. 10 Tage CountnGe-fängni- s

und $450 Geldstrafe: John
Searl von Bilber Township, 15 Ta-

ge und $250; H. M. Belknap von
Wlüttcmore City, 20 Tage und $250.

Andere Supervisoren sollen noch
beute die richterliche Strenge fühlen.
Mit 15 gegen 4 Stimmen hatte der
Superviforenrat sich geweigert, die
vom Richter vorgelegte Rechnung zu
begleichen.

ZlnsJamaiea ansgelviesen

Gattin eines deutschen Schiffskapitan
jetzt in New ?)ork.

N c w ? o r k. 4. Febr. Frau Paula
ürgensen. Gattin ein?s deutschen

Schiffs - Kapitäns, die gestern abend
mit dem Tampfer Carritto eintraf,
behauptet, das; sie von der britischen
oiisel .amaica auf. Grund einer
fünftägigen Notiz des Gouverneurs,
Sir W. H. Manning. ausgewiesen
worden wäre. Zu .Kriegsbeginn wur-
den Frau Jürgenscn und ihr Mann,
lapt. Albert Iürgcnfm, ein Ange-stettt-

der Hamburg Amerika At
las - Linie, in einem Lager nahe
Kongiton interniert. Frau Jürgen-se- n

kennt keinen Grund für den ihr
erteilten Ausweisungsbefehl., es sei
denn, das; die Behörden das Haus,
in dem sie und ihr Mann wohnten,
für einen verheirateten Beamten

wollten. Ihr Mann ist noch

(befangener. Sie erzählte, dah die
internierten Gefangenen keine Zei-tung-

lesen, noch auch arbeiten oder
Tennis spielen dürfen.

Preise 'fiir dentsche Färb-stoff- e

vervierfacht.

L o N d o n. 4. Febr. Rcntcrs Kor- -

k, 4, cz.. ...rv. : riiV"""" i in .vuuy uiviuvi iuyui- -

des:
..Ter Nieuwe Amslcrdalnschc Eour-ran- t

erfährt, das; deutsche Fabrikanten
von Anilin-Farbe- n ihre holländischen
Kunden von einer vierfachen Vcrteuc- -

rung ihrer Produkte verständigt ha- -

ben. 'luglelch haben jie den deutschen
Wechselkurs auf sechzig Guldm für
hundert Mark festgesetzt. Ter amt- -

liebe Kurs für kurzfristige Wechsel be

trug geucrn an der Amsterdamer
Börse 43.1 bis 43.15 Gulden."

Fron Mohr weint bitter-lich- .

Jury wird morgen den Fall in ihre
Hände bekommen.

Providence. R. I., 4. Febr.
Frau Elizabeth F. Mobr weinte Heu-t- c

bitterlich, während ihr Verteidi-ger- ,

John I. Fitzgerald, in seinem
Plaidoner erklärte, daß dcr Staat es
unterlassen hätte, zil beweisen, das;
seine Klientin die beiden Neger, Eecil
V. Brown und Henry K. Spcllman.
zur Ermordung ihrcs Mannes, des
Tr. &. Franklin Mohr, gedungen
hätte. Stach Herrn Fitzgerald wird
Gcneralanwalt Rice das Schluß-Plaidoy-

halten. Man glaubt, daß
dcr Fall morgen in die Hände dcr

Jnry kommen wird.

Mexieos neue Hanptstadt

Queretaro durch Larranza für klN

Jahr ausgezeichnet.

Villa's Umzingelung vor Moctezuma
wird erhofft.

Washington. 4. Febr. Nach-
dem General Carranza durch ein
Dekret Queretaro zur Hauptstadt von
Mcrico für mindestens ein ijah? ge-
macht hatte, verständigte er seine hie-sig- e

Botschaft, daß er heute abend nach
Guadalajara gehen werd?.' Er

:uin.ety Paar. ?. Wochen.. noch

Botschafter Morgenthan
in Berlin eingetroffen.

Berlin, 4. Febr. Henry Mor-gentha-

der amerikanische Botschafter
in Konstantinopel, ist gestern auf dem
Wege nach den Vereinigten Staaten
in Begleitung seines Sohnes Henry-jr-

.

hier attgeknmen. Er gedenkt
oder zwei Tage hier zu bleiben

und dann seine Reise über Kopcnha-ge- n

oder Rotterdam fortzusetzen.

War ehemals Oelmagnat.

Wohlhabender Tentschamerikaner,
Carl Trübe, gestorben.

H a st i n g s - o n H u d s o n, N.
4. Febr. Carl Trübe, ehemals

einer der größten Petrolcum-Händle- r

im Lande und früherer Tirektor der
Standard Oil Co., starb hier gestern
in seinem Hause an Lirngenentzün-dung- .

Er war gebürtiger Teutscher
und 73 Jahre alt. Ein Sohn, Her-bc- rt

L. Trübe, lebt in Chicago.

Maskenball dcr Tnrncr.

Morgen abend wird das Märchen
land" in Szene gesetzt.

Alle Vorbereitungen für Erfolg des
Festes getroffen.

Mit großer Spannung wird das
Herannahen des morgigen Abends
erwartet, an welchem Abende der von
der Tetroitcr Turngemeindc veran-staltet- e

Maskenball in der Turnhalle.
No. 136 Shcrman Straße, stattfin-
den wird. Eine dcr glanzvollsten
Festlichkeiten der Karnevalfaison ist
mit demselben verbunden, da dieser
Verein durch seine Beliebtkeit und
seine gelungenen Unterhaltungen
einen weiten Freundeskreis fich

hat. Als Idee des heurigen
Maskenballes baben die Turner sich

das Märchenland" (Fairyland)
und in diesein Sinne dürften

wohl auch die meisten Masken gehal-te- n

werden. Tas Vergnügungs- - und
Maskenballkomitc hat nur alle

Vorbereitungen gctrof-fen- ,

um das Fest ebenso prächtig,
wenn nicht Prächtiger zu gestalten
als die in vergangenen Jahren

Maskenbälle des Tctroit
Sozialen Turnvereins. Ein vorzüg-liche- s

Tanzprogramm sowie ein gu-tc- s

Orchester werden schon dafür sor-

gen die eckte Narrenfrcude aufkom-mc- n

zu lassen.
Tie Turner sollten es sick ange-

legen sein lassen, alle ihre Freunde
morgen abend nach der Turnhalle zu
bringen, wenn möglich maskiert,
wenn nicht, so doch wenigstens in
bester Laune, um ein Paar lustige
Stunden im Kreise dcr fidelen Tur-uc- r

zu verbringen.

Architekten in Konvention

Tic Konvention der Michiganer
Architekten-Vereinigun- welche ge-

stern im Hotel Statlcr abgehalten
wurde, war zahlreich besucht und wur-de- n

in den Sitzungen Methoden be
sprachen, den Einfluß der Vercini-gun- g

in staatlichen und bürgerlichen
Angelegenheiten mehr geltend zu ma-che-

Tie Organisation wurde erst
vor einem Jahre gegründet und hat

fbei dcr letzten Legislatur ein Gesetz

durchgcbracht, dcmgemazz Architekten
eine Prüfung beftehcn müssen, ehe sie
Lizens erhalten. Zum Präsidenten
wurde W. G. Malcomson gewählt,
zum Sekretär Edward A. Schilling
und zum Schatzmeister Walter Lcntz.
sämtlich von Detroit. Die nächstjäh'
rige Konvention wird in Grand Ra-pid- s

stattfinden.

Ließ Gatten nnd Kinder

Verliebtes Weib folgte Verführer von
Omaha nach Tctroit.

Elbcrt Groblowski, alias Fred.
Wagner. 28 Jahre alt. wurde gestern
abend mit der 31 Jahre alten Frau
Lina Murphy im Hause No. 269
Clippert Avenuc in Haft genommen
u. beide find des Ehebruchs angeklagt.
Es wird behauptet, daß die Frau
Gatten und vier kleine .Kinder in
Omaha. Neb., imstich ließ, um mit
Elbert auf und davon' zu gehen..

Groblowski mag sich im Bundes
gcricht zu verantworten haben, da er
an Frau Murphy einen Brief und
Geld geschickt haben soll, um sie zu
vaLlasscnihm.nach Tctrost.nachzu

Gerade was die Mütter wünschen

Neue waschbare Lrül
jahrs-Aleide- r

Für Mädchen von G bis 14 Jahren

95c 8150 8195
Attraktive .leider für junge Mädchen .treffen täglich ein. Tie

Stoffe sind Ginghams und Chambins in Plaids. Streifen
und einfachen Farben. Prächrige neue Effecte, unter denselben einige
schöne Smocked Äleider. Viele mit besnckren Organdy-jtrage- n und

Eine grosse Auswahl der Moden.

Neue Sachen für

das Baby.
. ?!ette kleine Kleider, lange
.und kurze Coats, Hüte uzj
Hauben. Größen bis zu 2
Iahren.

tr&JQ

510.00

i
i

YWH
Qj

95c $1.95

Frühjahrs-Hüt- e für Mäd-

chen. $3.98, $5.00, $70
?!eue Modelle mit hohen

Kronen, geschneiderte und
aarnierte Moden, das feinste
Milan-Stro- h.

Sobald die Leute eingekleidet sind,
werden sie den verschiedenen Bezirks
stationcn zugewiesen werden.

Bürgermeister 1!) Jahrc
verheiratet.

Am 4tcn Februar 1897 führte Oscar
B. Marx Lydia Tarmstättcr

heim.

Das bürgermeisterliche Ebcpaar,
Oskar B. Marr und Frau Gemahlin,
begeht heute das Fest dcr lten Wie-
derkehr des Hochzeitstages und aus
diesem Anlas; trafen beute zahlreiche
Gratulationen im Bürgermeister-amt- e

und in dcr Wobnung des belieb-te- n

Ebepaares am Ost Grand Boulc-var- d

ein.
Wie Herr Marx dem Vertreter der

Abendpost im Vertrauen mitteilte,
giebts heute abend sein Lcibessen, Eis-dei- n

mit Sauerkraut mit echten Spätz-l- i.

Auch wir gratulieren!

Änriert Eure Erkältung in ci
nem Tage nehznt ein türkisches
Bad im Oriental Hotel. (Anz.)

Ter Zaunkönig von Montene
gro will sein Nest in der französischen
Seidenstadt Lyon bauen, aber Seide
wird er dort ebenso wenig spinnen
wie sein Schicksalsgenosse Albert von
Belgien in Le Havre.

Bor Singen einer Menge
verbrannt.

5 Tote irnd 8 Verletzte bei Hotelbrand
in Atlantic lsit.

Overbrook Hotel in verflossener Rächt
in Asche geleg?.

A t l a n t i c C i t n. N. I., 4.
Febr. Fünf Pcrfonen fanden den
Tod und ackt andere wurden schwer

vorletzt, als heute früh das Over-broo- k

Hotel an Pacific und Vermont
Ave. ein Flamnrenraub wurde. Tie
Leichen von drei Opfern befinden fich

zur Stunde noch unter den Trüm-ivcr-

Mehrere d'r Verletzten find
dem Tode nahe. Tas Feuer brach
vermutlich in der Küche aus. Ehe
i.ian es entdeckte, schössen die Flam-nie- n

d.'n Auszugsschacht hinauf und
vald ikand das ganze Gebäude in
Flammen. Es befanden sich mir
ivenige (tfäne in dem Hotel tmd sie
konnten rectitzeitig ans dem Schlaf
g .'weckt werden.

i

Eine Frau sau man ohnmächtig
b'nstürzen. nachdem sie von einem
oberen Fenster auf die Straff herab
iun .vwc gerufen nntte -- x

!rQU I

rerdrannte. wahrend ihr Körper
üver dem Fensterbrett hing. Hun-
derte Personell waren Augenzeugen
des schrecklichen Todes, ohne Lilfe
leiüen zu können.

Ter Maschinist des Hotels hing
an einem Fenster, bis das Feuer seine
Hände erreichte und er seinen Halt
verlor. Er stürzte auf die Straße
und wurde auf der Stelle getötet.
inne anoere rau.rrom zu einem
Fenster heraus, verlor den Halt und
stürzte gleichfalls in den Tod.

Tie Leichen, die fich noch in den
Trümmern des Hotels befinden, sind
die der Eltern von Richard Mott.
Besitzer des Hotelis, und von Paul
Hendrick von Ehambcrsburg. Pa.

Lebensdronn" analysiert

Verkanfcr wertloserMedizin in Battle
iSxttt verhaftet.

Auch Lansinger Behörden interessie
ren sich für den Fall.

B a t t l c C r e e k. Mich.. 4. Febr.
Henry Fitz, unter Anklage der Verlet
zung des staatlichen Troguen Geset
zes in Hast, soll in letzten 10 Tagen in
Battle Ereek an viele Lungenkranke
seine angeblich wertlose Medizin vcr-tau- ft

haben. Er wird beute vor Rich-te- r

Eberstcin verhört werden.
L a n s i n g. Mich., 4. Febr. Für

den in Battle Ereek verhafteten Henry
Fitz interessiert man sich im hiesigen
Sanitatsamt. Es heißt, nämlich,
dafz Fitz sich in den Besitz dcr Namen
Tuberkuloser Personen zu . bringen
ttufctc. die bei der kürzlichcn Kampag
ue. im Staate untersucht worden wa

Xt
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scher des glücklichen Loses. Herr
jirchheimer teilte den Damen jcdoch
sofort mit, daß er den Bauplatz ihnen
wieder zur Verfügung stelle, sodass er
wieder verlost oder verkauft werden
kann. Herr Kirchheimer scheint

überhaupt feinen Glücksabend
gehabt zu haben, denn er gewann
auch ein Fahrrad, das verlost wurde.

Es wurde angekündigt, daß die
Patriotischen Töchter am Samstag,
den 26. Febrtiar, in der Harmonie
halle eine Vaudevillevorstellung

werden, deren Erlös dem
Hilfsfond für Witwen und Waifen
zufallen wird.

Von Frau Tr. Claufen wurden
dfm Hilfsfond $25 zugewiesen, der
Erlös vom Verkauf ihrer Gedichte.

An den Leutnant Berg, der den
brüischen Dampfer Appam über den
Ozean nach ?!orfolk gebracht hatte,
wurde im ??amen des Fundes und
der Frauenvereinigung eine

abgesandt.

25 neue Polizeibeamte

cinzukleiden.

25 neue Polizisten wurden heute
im Polizcihauptquartier dem Super-intendente- n

Marquardt vorgeführt
und vereidigt: die jungen Beamten
wurden gestern aus der Polizisten-schul- e

entlassen und von Polizcileh-rcr- "

Inspektor Rutledge nach dem

Hauptquartier begleit 7

"

haftet und vor Gericht geschleppt.
öeute bekannten sie sich im Rekor-dersgeric-

auf die Anklage des Groß-diebftah- ls

schuldig und ehe er sie e,

wendete der Richter sich an
die Vertreter der Eisenbahn und

daß er die beiden Uebeltäter
bis auf 15 Jal?re ins Zuchthaus schik-ke- n

könne, dies aber nicht tun werde,
weil er die Metchode der Gewerkschaf-ten- ,

Streikbrechrr zu importieren,
nicht billigen könne und wenn er auch
die Angeklagten für gefährliche Ver-brech-

halte, er die Bahngesellschaft
für deren nach Detroit Kommen ver
antwortlich halte und er ließ beide
mit neunzigtägiger Arbeithaushaft
davonkommen, doch der Polizei gab er
die Weifung, die Burschen sofort nach
ihrer Entlassung zu verhaften und
der Stadt zu verweisen.

Deutscher Bund.

Der gestern abend abgehaltenen,
gutbesuchten Versammlung des Teut-sche- n

Bundes wohnten auch eine An-za-

Mitglieder des Vereins patrioti-sche- r

Frauen bei und Präsident
kündigte an, daß das Tirekto-riir-

beschlossen habe, die Mitglieder
der Frauenvereinigung als Mitglie-de- r

im Bund aufzunehmen. '

Ter Bauplatz, welcher seinerzeit
den Frauen, als diese einen Bazar
abhielten, von einer Firma beige-steue- rt

wurde, wurde verlost und war
Herr Theodoös Kirchheim.es.,. der Be


