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Lokales. Lufthygienc für .Groß- -

stadtc.

Wird weiteren Verhören

beiwohnen.

Korporationsanwalt giebt dadurch
- Appelletionsrccht nicht auf.

Bcsümortcn Annahme

neuer Vcrordnnng.

Metall-Fabrikante- n mochten Metall
diebstahl ein Ende machen.

Ein von 23 Metallwaren-Fabr- i

kanten der Stadt empfohlener Ge
sctzentwurf wird dem Sadtrat in

der nächsten Sitzungen vorgelegt
werden und nach Erklärung dcr Fa-

brikanten würde die Annahme dieses
Gesetzes dem Mttalldicbstahlc. der in
Tctroit immcr mehr zunimmt, ein
sofortiges Ende bereiten, da die Or
donnanz vorsieht, daß dic Althändler
alle gekauften Metallwaren fünf Ta-

ge lang im Besitz kalten, dic Perso
nalien der Verkäufer feststellen und
die Lasten tragen, die entstehen, um
den Ursprung der gekauften Artikel
festzustellen.

fortwährend ein vorzeitiges Abster-bc- n

der Pflanzen eintritt. Seltener
sind heutzutage noch die Verschlechte

rungcn der Stadtluft durch den Stra.
ßenftaub, obschon auch hierin nicht
überall genügend zur Verhütung gc-ta- n

wird.
Aus dieser Skizze ersieht man, wie

sehr die Lufwcrunrcinigung als
schädliches und belästigendes Moment
im Leben der Städter eingreift. Es
ist daher völlig unbegreiflich, wie we-m- g

man diesen Fragen konsequent
wisscilschastlich nachgeht und wie oft
Abivehr-Erlass- c lism. uach cinigerZcit
wieder la-rc-r gehandhabt werden, um
schließlich von der Bildslächc zu ver-

schwinden. Man wird eine dauernde
Besserung nicht erzielen können, ehe
nicht von Amfs wegen ein fester Bo-de- n

für die Fragen der Lufthygiene
geschaffen' wird: eine Stelle, welche

genau so wie es sür die Trinkwasscr-un- d

Abwässerfragen gcfchehcn ist. ih-

re Untersuchungen über das ganze
Land ausdehnt, durch vergleichende
Beobachtungen vor allenl die Sckä-de- n

feststellt, auf ihre Ursachen prüft
und Ratschläge zur Abhilfe gibt. Auf
dieser Basis lassen sich dann zweckmä-

ßige Verordnungen und Gesetze über-

haupt erst in Aussicht nehmen.
Tie gesundheitliche Seite muß in

Zukunft durch planmäßige Unter-snämuge- n

genützt.' vertieit und für
das Wohl der Menschheit heransgc-arbeite- t

werden. Gerade durch das

flC!ean up-Detro-
it-"

Woche beginnt morgen

Bngcrmcistcr Marx hat
seine jahrliche Prolla-matio- n

erlassen.

Tcr Stadt soll dadurch ein sauberes
Aussehen gegeben werden.

Wie lange dasselbe anhalten wird, ist

allerdings icne andere Frage.

Etliche Regeln für die Woche, die drin-gen- d

zu befolgen sind.

Also morgen beginnt die große
die herbeitübren soll,

daß Tetroit ein smiberes Aussehen er-

hält. Bürgermeister Marr erließ die-

ser Tage seine alljährliche Elean-u-

Tetroit"-Proklamatio- n und in dersel.
den forderte er die Bürger der Stadt
auf. die Gelegcnbeit wabrzilnehmen.
den während des Winters in Hof, Kel-lc- r

und Garten angefanmielteil llilrat
in die Allen zu schleppen und dort
hübsch zu ordnen, damit die städti-

schen Müllfahrer keine .Schwierigkeit
haben, die Sachen fortzubringen.

Tas Publikum wird darauf
gemacht, Art streng von Art

zu halten und nicht etwa Asche mit
Kiichenabsällen zusammen zu werten,
da die Sachen in diesem Falle nicht
sortgeschasft werden, sondern in der
Allen liegen bleiben und ans Kosten
des betr. Hausbesitzers resp. Mieters
entfernt werden müssen. Folgende
Regeln, die das Rciuiguttgsmcrk be-

schleunigen lind vereinfachen sollen,
sollten sich dic Leser merken und nach
ihnen handeln:

Folgende Negeln sind dringend zu

befolgen.

Abfälle sollten in Behältern auibe-wab-

werden, die leicht gebandhabt
werden können:

Man presse die Abfälle so viel, wie

möglich, zusammen:
Tie Bebälter sollten, wo möglich,

in der Allen aufgestellt werden, irnd
zwar.so, daß sie leicht gesehen werden
können:

Abfälle sollten nicht auf lofc Hau-

fen gebracht werden:
Man vermische nicht Asche mit Ab-

fällen:
Mail erwarte nicht, daß die Wagen

anf die Einsammlung der Abfälle
warten.

Es lnuß in Betracht gezogen und
nicht vergessen werden, daß diefe g

der Abiällc eine absolut sa

Im Dienste der o.
taligkcit.

Karneval der Hamtramck Jndiaus"
uimmt morgen seinen Anfang.

Eine volle Woche der Lust und Freu
den in Hamtramck.

Ter ganze lleberschuß wiederum für
die Bedürftigen bestimmt.

Als vor einer Reihe von Jahren
ctwa zwanzig geachtctc Gcfchäftslcute
dcr Nachbarstadt Hamtramck zusam-mcntratc-

um die Vereinigung der
,.Hanitramck Indians" ins Leben zu
rufen, geschah dieses aus zwei

Ursachen: erstens sollte
durch dic Gründung dcs Klubs ein
cngerer geselliger Verkehr erzielt
werden, und zweitens machteit cs sich

dic liclien Vercinsinitglieder zuni
Prinzip, mit allcn ihnen zu Gcbors
stehenden Mitteln zum Emporblühcn
ihrer Heimatsstadt beizutragen.

Tic ..Hamtramck ,ndians" ver-dicn-

volle Ancrkcnnrnig, daß sie
im Lause der abrc in ibrcn Bestre-

bungen vollauf erfolgreich gemessn
sind. Werimmer in ihrem Kreise
geweilt hat, wird sich gerne der

und genußreichen Stunden
erinnern, und daß dcr .crsrculiche
Ausschwung der stetig anwachsendl,'n
Nachbarstadt zuni erheblichen Teile
auf die Wirkfanikcit der Hamtranick

.ndians" zurückzufübren ist, werden
alle diejenigen zugeben, die wissen,
daß die leitende Ehrenstellcn der
dortigen Bürgerschaft von Mitglie-
dern jener Vereinigung bekleidet
werden.

Ermutigt durch ihre Erfolge, faß-
ten die ..Indians" vor geraumer
Zeit den Entfchlnß. das Feld ihres
Wirkens und Schaffens auszudeh-
nen und Mittel und Wege zu finden,
in Hamtramck dic Not dcrer zu lin-

der, denen ein widriges Gefchick
manche Stunde des Knmmers und
der Entbehrung bereitet hatte. Sol-che- n

Motiveil in das Entstehen des
Wobltätigkeits-Karneval- s der Ham-
tramck Indiens" zu verdanken, der
alljährlich zur schönen Maienzeit
während des Verlaufes einer ganzen
Woche abgebaltcn wird, und dessen

ganzer Ilcbcrschuß dasür verwandt
wird, zur Wcibnachtszeit Freude zu
das Heim solcher Familien zu tra-

gen, die ohne das Wirken jener
Wohltäter das hehre Fest in Trauer
und Verbitterung würden vcrbrin-ge- n

müsse.
Ter Karneval dcr Hamtramck

Indians" hat von Jahr zu Jahr an
Volkstümlichkeit gewonnen. Er ist
durchaus nicht mehr als eine lokale
festliche Veram'taltrnig zu betrachten,
sondern in Scharen ziehet! die Te-

troiter, Männlein lind Weiblcin, zur
Nachbarstadt hinaus, um freudig ihr
Scherflein hinzugeben und an der
einem edlen Zwecke geweihten Freude
teilzuneknlen. Tcr diesjährige Kar-
neval wird am morgigen Montage
feinen Anfang nehmen: durch ein

Komite find Vorbereitungen
getroffen wordcn, die diejenigen der
vergangenen Jahre tief in den
Schatten stellen wcrdcn, und da die
Jndians" bcwicscncrmaßcn mit

dem Wcttcrgotte auf gutem . Fuße
stehen, so darf mit Rcchi angenom-
men werde, daß der Erfolg ein

großartiger werden wird. Mögen
tausendc dazu beitragen, in Gemein-
schaft niit den ..Hamtramck Jndians"
für einen hehren und edlen Zweck im
wirken.

Taschendieb der Polizei
cntlonlmcn.

Verduftet aus dem dritten Stockwerk

des Muuizipalgcbäudcs.

Clifton Payton. dcr Polizei an-

geblich als berüchtigter Taschendieb
bekannt, verduftete gestern ganz
plötzlich aus dcm Rckordcrsgcricht,
wenige Minuten nachdem er von
dcm Tctektiven Warrcn Richardson
erkannt und vcrhaftct wordcn war.
Tcr Beamte übergab seinen Gefange-
nen einem anderen Polizeibcamten
und begab fich in das Polizcigcricht,
lim dort Anklage gcgcn Payton zu
stcllcn: als er mit dcn Papicrcn zu-- ;

. ...:: ? u...rj.u.....rumcyru, iuui 4uiu'ii itiujuuii- -

dcn.
Er war nnbcmcrkt in ein Neben

zimmer getreten, war ans dcm Fen-
ster geklettert und schcint sich an öcr
Tachrinnc auf dcn Erdbodcn hcrad-gelasse- n

zu haben. Er ist dcr dritte
Verhaftete, der dcr Polizci inncrhalb
der letzten Wochen entkommen ist.

Streik dcr Klcidermachcr

noch nicht geschlichtet.
Ter Streik von ctwa 17iUU Klci

dcrmachcrn, nicistens junge Mäd-
chen, der am vergangenen Montag
erklärt wurde, ist noch nicht geschlich-te- t

worden, indem dic Fabrikanten
sich geweigert habcn, dcn Fordcrun-gc- n

der Zltschncider betreffs .Lohn-Zulag-

zu cntfprcchcn.
Tic Auöständigctl iit den Anlage

dcr Kutnaucr und Schlcsingcr Fir-mc- n

sind wicdcr an dic Arbeit
da ihre Forderungen lt

wurdeu, doch in säintlichen an-

deren Werkstätten stehe dic Arbei-
ter noch alls. Tic Zuschncidcr n

eine Lohnerhöhung von ?l! per
Woche und die übrigcn Angestellten
der Kleider-Werkstätte- li crklärteil
cincii Smilpathicstreik. -

Die Telephonnummer der

berpgst ist Main 2934.

5ettcrk:rt!. W a, i V '
i n g t o n, 14. Mai.

Fiir Xctroit ltnb llmgegend:
cutc bewölkt. JZegen, wahrscheinlich

auch Montag.

Geduld ans harter
Probe.

Basar-Fiimnzbcric- ht wird
mit Spliiinniig

Wird in der Sitzung am nächsten
. Ticnstag abend erstattet werden.

Mit steigender Spannung wird im
iwnjai Teuschtum der Stadt und des
Staates der für nächsten Tiennag
adcud nach der Halle der Harmonie
einderuienen Versammlung der Ta-
rnen und Herren, die mit solchem Li
fer an dem Gelingen des kürzlich ver
ilossenen Basars gearbeitet hatten,
entgegengesehen. &'ird doch bei die-

ser Versammlung der Iinanzaus.
schusz, bestehend aus den Herren Wln.
Neef. Oswald Tichaeckc und, Wnl.
Vellnier, seinen Bericht über die n

und Ausgaben der Basar
Beranskaltung erstatten und es sich

zeigen, was in Tollars und Cents
aufgerechnet all die Mühe und Selbst-kosigke-

jener Männer und grauen,
die für ihre notleidenden Brüder
und Schwcüern in den alten Heimat-länder- n

ihre Arbeitskräfte eingesetzt
hatten, ergeben haben. Am Tiennag
Abend wird die Schlnfzabrecknung
vorgelegt werden, und wenn sich auch
die Mitglieder des Finanzausschüsse
allen fragen gegenüber.! wie hoch der
Reinertrag gewesen war. verschlossen
Kalten, so lassen sie doch durchblicken,
dasz die Summe, die von dem Basar
au? nach Teutschland, Oenerrcich-U- n

garn und derTürkci. gehen wird, nickt
unbeträchtlich ist.

Tic ..taterfruhstück'i5innahmcn.

Fron Victor Schutak. die mit so

großem Geschick und Verständnis die
.aterfrnhslückStube auf dem Basar
geleitet hatte, wandte sich an die
Abcndhost mit der Bitte, eine g

über die Einnahmen des
..Katerfrülmücks" zu geben, die in
der am lckten Sonntag veröfsentlich-te- n

Tabelle mit blos $100 angegeben
waren. Ttraii Schutak möchte darauf
hingnvicsen haben, das; sie an den
ersten Tagen des Basars selbständig
Rechnung mit dem Zinanzausschusz
gepflogen und die eingenommenen
Gelder abgeliefert hatte. Tann sei

ihr durch die Präsidentin des Patrio
tischen ZranenvereinS. Zrau 0.
Tschaeche. nahegelegt worden, die
Gelder zu den Tageseinnahmen der
Bude der Patriotischen Frauen zuzu.
schlagen, da das Katerfrühstück in
Verbindung mit dieser Bude geführt
wurde. Frau Schutak erklärt, dafj
sie an den folgenden Tagen genall
.$150 eingenommen habe, welcher Bc-tra- g

in der von den Patriotischen
grauen ausgewiesenen Sumnic citi
halten ist. Im ganzen brachte also
das Katerfrühstück einen Reinertrag
von $250.

Hclgoland-Gcwiuuc- r.

Turch den Vorstand der Helgoland
Bude ist diesen, Blatt folgende Mit.
teilung znr Veröffentlichung zuge-

gangen:
In der letzten Ticnstag. den 9.

Mai. in der Harmonie abgehaltenen
Sitzung der Helgoland-Bud- e erstatte,
te das Konnte folgenden Bericht:

Tic glücklichen Gewinner der noch

nickt verlosten tegensrändc waren:
Frcrn Balter Ortob. Mahagony.

Sofa.
Herr Fritt Albrecht. (rrimicnnta

Bild an die Appam.
Herr Fritj Neef. Russifchcr 5iricgs.

zug von H. Finike.
Tas Comite lnackt bekannt, das;

noch zwei Alltomobil-Rcifen- . gestiftet
von der Morgan & Wrigbt iSo.A

Größe Ixl, zmn Preise von zu
haben sind. Ticsclben können jeder,
zeit in der (iisemann Magneto Co.'.

S02 Woodward Avenue. besichtigt
verden. Tcr Ertrag flicht ungeteilt
den Witwen und Waisen zu.

fernerhin macht die Helgoland
iude darauf aufmerksam, dasz nock

nicht, wie irrtümlich angenommen,
zlle die von Herrn C. P. stullmcm,
Z?nv?1ork. gesliftetcn Lieder Teutsch-lan-

über Alles" verkauktsind und
können weitere Kopien von Frl. 5!alt
schmidt. 910 iircsgc BIdg.. bezogen
Vcrden."

Hochinteressanter Artikel

Bcrlinec Prof. paßt
auch ans Detroit.

Auch hier hat das Problem der Lnft
Hygiene Kopfschmerzen erzengt. ,

Schaffung von Parkanlagen tritt im

mer mehr in den Vordergrund. '

Notwendigkeit solcher wird jetzt wohl

allgemein zugestanden.

Folgende hochinteressante Artikel,
den wir dem Berliner Tageblatt

und der ans der Feder des
Geh. MedizinalrateS Professor Tr.
Rubncr, Berlin, stammt, dürfte für
unsere Tetroiter Leser von größtem
Interesse sein, da er ein Thema be-

handelt, das ja auch in Tctroit sehr
rege ist infolge der Forderungen der
zuständigen Behörden, weitere

und Parkanlagen für
Tctroit zu schaffen. Ter Artikel
lautet im Auszüge wie folgt und wir
enthalten lins jeden Kommentars:

Zll keiner Zeit ist der Hlingcr nach
guter Lnft lebhafter gewesen als seit
dem aufzergewöhnlichcn Fortschreiten
der Kristallisation unserer Volksmas-sei- ,

in den Großstädten. Arm und
reich sucht wenigstens für kuT'ze Wo.
chcn sich ihrer Umklammerung zu
erwehren und in der freien Natur
zu erholen. Tiefe sommerliche Wan-dcrfcha- tt

fordert einen erheblichen
Geldaufwand, wenn man ihn im
Verhältnis zum Einkommen betrach-tet- :

er wird jedoch als notwendige
Gcsnndhcitsstcucr ertragen.

Im modernen Städtebau macht
man nun mehr oder minder große
Aufwendungen, um Mutter Natur
zum Besuckc einzuladen. Schmuck
und Erholnttgsplätzc werden gefckaf-sei- l,

man nennt sie auch wohl die

Lungen einer Stadt": was man
aber zu atmen bekommt darüber
täusche man sich nickt), ist schließlich
doch nickt viel anders, als die Luft
aus der Nachbarschaft.

Tie Großstadtluft steht nach dem

allgemeinen Empfinden im Gegensatz
zur Landlust, lind darin kann man
dem Massenurteil und der inninkti.
ven' Aenderung des Triebes nach dem
Genus; unverdorbener Luft ganz

recht geben, obgleich Landauf-enthal- t

und Wanderschaft im Freien
uns ja auch noch andere gesundheit-lich- e

Vorteile bieten als gute Luft.
Will man aber einen dauernden und
sickeren Erfolg in der Reinhaltung
der städtischen Luft erzielen, so mus;
man dasttebel an der Wurzel fassen.

Tie Großstadtluft erhält ihren
Charakter durch die immer unifang-reicher- e

Entwicklung der Industrie in
den Städten und durch die allgemeine
Anwendung der 5!ohle als Heizma.
tcriaL Je ausgedehnter das Areal
einer' Großstadt ist. um so weniger
verntögen die Winde den Schwaden

auszufegen, um so dichter und be-

klemmender lagert er auf uns. Tie
Kohle in je nach ihrer Herkunft aber
sehr verschieden in der Erzeugung
von Rmich lind Ruß Zil bewerten:
auch die Art der Zerkleinerung, die
Bauweise der Ccfcn und Kcsselanla-ge- n

und nicht zuletzt auch die. scch

verständige Bedienung bedingt die

germge oder die reichliche Rußbil-düng- .

Selbst wenn wir aber jede

Feueruttgsanlage unter vottigemAus.
schluß der Nußbildung bedienen

könnten, sckwängert jede Verbren-nun- g

dock die Luft mit unsichtbareu

Rauchgasm: diese aber sind immer
noch ein die Atmosphäre verschlecht

terndes Material, wenn sie auch äu-

ßerlich weniger erkennbar sind.

Turch die Kohlenverbrennung er

hält die Luft Säuren zugeführt
l schweflige Säure. Schwefelsäure,

Salzsäure, Salpeter und salpetrige
Säure), teerige Produkte und Kohle
und Asche in sehr verschiedenem

Je nach Windbewegling und
Windstille, je nach den Arbeitszeiten
usw. sind bald mehr oder weniger
von diesen Bestandteilen in der Lust
zu finden. Tcr Wind führt sie mit
hinaus auf das Lernd: der schlechte

Atem Londons zum Beispiel wird
mindestens 20 bis 30 Kilometer weit

ins Land hinaus getragen. Natur
lich ist nicht jedem die Luft gleich

schädlich, aber zweifellos haben die

leicht zll Katarrhen neigenden Pcrfo.
nen oarunier zu iciocn. uug
dauernde wd sich wiederholende Ka
tarrhe sind aber mckt selten n

und Vorläufer man
cher schweren Lungcnkrankheit. Mit
dem Koblcvcrbrauch hangt eng zu-

sammen die Nebelbildung in Groß.
städtcn. nicht nur die Bildung des
dicken, undurcknchtbarcn Nebels in
den Straßen, sondern der viel häufi
gere H o ch n c b e l. d. h. jencsTuttst.
mccrs. das wie ctnc Kugelschale über
den Städten lagert und uns Lickt
ilnd Sonne gerade dann wegnimmt,
wenn wir beide, wie in den Winter-monate-

besonders nötig hätten.
Man verspricht uns viel von der

Besserung der Bauweise der Städte,
von Waldgürteln und Gartenstädten

aber bis solche Probleme wirksam

gelöst sein könnten, werdet! nock Ge-

nerationen vergeben. Ten die

Großstädte und industriellen Zentren
überhaupt sind die Feinde der Pflan
zenknltur: in London ist das Halten
der Gärten und Anlagen mit den

Erscheint als Privatmann vor Ber
hör in Sachen der Telephon (5o.

Wcnn am 23. Juni das Verhör in
Sachen des Gesuches der Michigan
State Telephone Eo. betreffs örhö-hiin- g

der Gcbührcnratc und Einfüh-run- g

cincs abgcmcssencit Telephon-dienste- s

in Tetroit vor dcr staatlichen
Eisenbahnkommiffion wieder auige- -

! nommcn wird, wird Koroorations- -

!anwalt Harn? Tingeman dcm Ver
hör beiwohnen, doch nicht als offiziel-
ler Vertreter der Stadt, sondern ein-fac- h

als Anwalt. In seiner Beglei-

tung wird sich Hal H. Smith, der
Anwalt des Tetroiter Handclsrates.
befinden und auf diese Weise wird
Tingeman der Stadt das Recht

die Entscheidung der staat-liche- n

Eisenbahnbehörde, wie sie auch
immer lauten mag. appellieren zu
können. Er und andere Stadtbcam
te vertreten den Standpunkt, daß dic
Uoniinission in dcr Telephon Angele-genhei- t

keine Jurisdiktion besitzt und
unter deni Home Rille Gesetz es der
Stadt vorbehalten in. zll entscheiden,
welche Raten und welcher Art Dienst
für Tetroit gewünscht sind.

AIs das Verhör am 2t). April
ersuchte Korporationsanwalt

Tingcman um Verschiebung des Ver-

hörs und begründete, daß ein Ver-

fahren in der Schwebe sei. um das
konstitutionelle Recht der Mlinizipa-litätc-

die in ihren Grenzen operie-
rende Korporationen öffentlicher
Einrichtungen zu kontrollieren,

Tas Gefach wurde von
der Kommission abgewiesen und seit-he- r

hat die Stadt keinerlei Beachtung
von den verschiedenen Verhören ge-

nommen. Lawton T. Henlans. der
Vorsitzende der Kommission, schrieb
an Tingeman und ersuchte ihn. den
weiteren Verhören beizuwohnen, und
ermähnte, daß dies geschehen könne,
wenn der Korporationsanwalt als
Privatmann und nicht als offizieller
Vertreter der Stadt amtreten würde.

Tiefer Einladung wird Tingcman
nun Folge leisten.

Carpathia - Tamcnabcnd.

Hübsches Festchen auf heute abend
angesetzt.

Ter beliebte dcutsch-ungarisch- e Ge
sangvercin Earpathia hat auf hcute
dic Abhaltung eines Tamcnabends
angesetzt und voraussichtlich wird sich

jeder Teilnebmer bei diesem Festessen
bestens müsicrcn. Ein hübsches Pro-graitt-

wird abgewickelt und das Ko-init- e

hat sich Mühe gegeben, den Auf-entha-

in der Earpathia. Ecke Cathe-rine- -

und St. Antoinenraßen. hellte
abend jedem Besucher des Tamen-abend- s

gemütlich Zll gestalten.
Tas folgende Programm gelangt

zur Abwicklung:
1. llwerkürc Wiringcr's Orchester
2. a 3tätolein traut........ Earpathia" Tamenchor

b) Wiegenlied
'

Carpatkia" Tamenchor
Tirigcnr. Prof. Ios. -c- hrnifc.

3. Gedichte, vorgetragen von Srau Eli
sabelh ll!arkus.

a) Einsame stunden.
b LicbcSliedcr.

4. Tort las mich ruhn".
Sopran-?ol- o B. Schiöder
Am Piano. Prof. os. Schmitz.

5. Komischer Vortrag
Fräulein E. Bach und Fräulein H. Jung
6. jlindcrckor dcr Earpatbia"

al Blümlein auf dcr Haide..F. Abt
b) Heimat, o Heimat.

Tirigent. Prof. Ios. Tchmiy.
7. Tanz, aufgeführt von Tamen des

Earpathia T. Ek.
8. Tänze, aufgeführt vom itinderchüt.

Lehrerin. B. Schröder.
- Nachher Tanz.

Rooscvelt lommt nach

Detroit.

Eörncl" wird über Prcparcdneh"
Bortrag 'halten.

Tcddy" Rooscvclt. dcr sich be-

kanntlich hin dic Nomination bewirbt,
um wicdcr Präsident der Ver. Staa-te- n

zu werden, wird am nächsten
Freitag vormittag int Tetroiter
Opernhause einen Vortrag über
Prcparcdncß" haltcn. Er kommt

auf dic dringcndc Einladung cincr
großcn Anzahl bckanntcr Tctroiter.

Ter Eörncl" tclcgraphiertc n

an Hcnry B. Ion. dcn n

dcs Komitcs. das dic Einla-

dung ausschickte, daß er bereit sei,
nach Detroit zu kommen und aniFrci-ta- g

hier sein wcrdc. Nähcrc Einzcl-bcitc- n

bctrcffs dcr hicr zu haltcndcn
Anfprachc wcrdcn morgen getroffen
werden.

Wünscht Movie Inn"

wieder zu eröffnen.

Harrn W. Burton kommt um Wirt
ein.

Harni W. Burton hat beiin Stadt
rat darum .nachgefucht, daß seine
Wirtschastslizens von No. 120 Eaß
Avenue uach der Movie Inn". No.
)C Grand Niver Avcnuc transfcricrt

wcrdc. Tie Movie .nn" wurde vor
etlichen Wochen vom Stadtrat als
llncrwünschtes Lokal geschlossen und
Burton dürste seine Aussicht hab?,
daß scin Gesuch bcwillizt wcrdc.

TodeS-Anzeig- e.

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

Friedrich Westphal

gesterit ini Alter von 67 Iahrensanft
entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
vonl Teutschen Protestmitischen Heim
für Waisen und alte Leute. No. 1852
West Grand Boillevard aus am Mon
tag Nachniittag um 1 Uhr.

vathcrine Vkftvbal. Tocht

Ludwig Wkkphal
Hermann Wrstplml '

William Westphal Geschwister
varl Weitpkal
grau William Schulz 1

Detroit, dcn 13. Mai 191.

Todeö-Anzeiq- e.

'

Alleil Verwandten. Freunden und j

Bekannten die schmerzliche Nachricht, j

daß unsere geliebte Gattin und Mut
ter

Bertha Kirsch

gestern im Alter von 60 Jahren sanst
entschlafen iit.

Tas Leichenbegängnis findet statt
vom Traucrhause. No. 410 Gratiot ,

Aveilue aus am Montag Morgen um i

8:30 llhr, lind von der St. Josephs
Kirche um 9 llhr.

trtti iri, Gatte
5 red irich. Jr. )

ruiur 8Wd
Aiartha irich Kinder
Hugo irich I

Pnau spaulwe Harri gtj
Tetroit. den 13. Mai 191.

TodcS-Anzeig- o.

Allen Verwandten, Frellnden und
Bckallllten die schmerzliche Nachricht,
daß ant 19. Mai unser geliebter Gat
te, Vater und Schwiegervater

Charles F. Strutz
im Alter von 60 Jahren sanft ent
schlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
ani Montag nachmittag 2 Ubr vom
Traucrhause 504 Fishcr Ave. und um
2:30 von der St. Lukaskirche. Ecke

Field und Kcrcheval aus uach dem
Gcthscmanc Fricdhofc.

August? Ltru
ard. Priedc. atttn

vdarlrs . Ttru
BkNva Ltru
Jvn ?i. Ltruy

rau Olara Lchindellf y Kinder
(fnirna Struy
Arthur Stru
irau (5arlink Vennkr

?rau Rrttie Strutz ,

Srm, lra tru, f TibwiescrUSt

iZn?' I

Detroit, dcn 13. Mai 1916.

Todeö-Attzelg- e.

Alleil Verwandten, Freunden und
Bekannten dic schmerzliche Nachricht.
daß unsere gclicbtc Gattin, Mutter
lind Tochter

Emma Zchndcr
beute im Gracc Hosvital im Alter von
37 Jahrcil sanst cntschlafelt ist.

Tas Leichenbegänglüs findet statt
vom Traucrhause, No. 1201 23.
Straße aus am Montag Nachmittag
um 1:30 Ubr, und um 2:30 Uhr von
dcr Luth. Trinitatis-5iirch- c an Gra
tiot und Rivard.

U,II stille Teilnahme bitten
Die trauernden Hinterbliebenen

arl . Zchnder. atte
Lorine Zehnder II
prna Zchndrr 1 1 ttindn

lbi Zehnder '
Herr und Arau Adolph Hintz. Eltern

Tctroit, den 11. Mai 1910.

S 8lfl unö 6of)n. (Ifi. eist, igentd.Leichenbeltatter. Sio. 200 Randolvbslr. 2cl. 6J7.

Or. IIL KÜNSTLER
176 Adams Ave., nahe Antoine Str.

Deutscher Arzt
Spezialist in nereösen und chrom

schen Leiden. Früher Arzt dcS staat-
lichen Hosvitals im Staate New )ork.

Telephon Cadillac 1956.

Osficestunden: 9 mgs. bis 1 mit-

tags und 6 bis 9 abends. Sonntags
und Feiertags geschlossen,, '

aeaenseitiae ndiebandarbeiten derl
wissenschaftlichen, tccknischcn und

Forschungen werden sich

Ziele ergeben, die selbst der Industrie
nickt zur Beengung, sondern zum
Nutzen gereichen müssen.

Schlußkonzcrt der - Con-cordi- a.

Reichhaltiges Programm ist zusam

mcngestellt.

jedermann wird sich bei Eoncor
dianern amüsieren.

Ter Gesangverein Concordia ver-

anstaltet am Sonntag, den Olsten
Mai in seiner neuen Halle, No. 185

4:57 Mack Avenue. sein diesjähri-
ges Schlußkonzert mit nachfolgendem
Ball und Mitglieder rnid Freunde
dieses Vereins sind freundlichst ein-

geladen, fich in voller Zahl cinzufin-den- .

Ter Eintritt für Gäste ist auf 25
Cents angesetzt worden, während
Mitglieder und ihre Familienglieder
freien Zutritt haben. Ein reichhal-tige- s

Programm ist zusammengestellt
worden und dasArrangemcntskomite
hat es sich angelegen sein lassen, da-

für zu sorgen, daß alle Teilnehmer
am Schlußkonzert sich bestens amii-sicrc- n

werden.

Tas Programm folgt:
Tirigcnt: Herr Hans Wiegand.

1. Teil.
l. Ouvertüre Orpkcus"..Offenbach

Wirinczcr's Orchester.
Liedes Freikeit . . H. Marschner

Männcrchor.-Sopran--olo-
.

3. t) Bitte . Rob. Franz
v) .?e rroe oraucgr uuv.

0. Hartmann
rtiflu L. Tcicbcrt.

4. Tief ist die Müble..Theo. Podberyky
Männcrchor.

5. Waldmorgcn' . . E. 5löllner
Torpel Quartett: Tie Herren Wm. U

mann. Tlico. Sixcn. ?l. Falk. I. Keller.
?l. Holzhauer. R. Klaisz. ?l. Plage. Fr.
W. Marsckner.

2. Teil.
6. Ouvertüre. Rceevrion" chleregrell

Orchester.
7. m (Ärase taut's . . Max Tpiker

Männcrclior.
8. BaritouTolo: Aufenthalt .chubcrt

' Herr Älbert Plage,
ö. Trio aus Atrila . . Verdi
Frau E. Teichcrt. die Herren Theo.-Kre-

und ?l. Falk.
10. Unter dem Doppcl-Adlc- r

. . . . . I. F. Wagner
Männerchor mit Orchcster-Begleitun- g.

Die Sammlung des

Stadtvcrbandcs.

Fonds für Witwen und Waisen be-

trägt heute $8669.34 nd 23
Mark.

Tic Sammlung des Stadtvcrban-
dcs zur Unterstützung der Witwen
lind Waisen der int Kriege gefallenen
deutschen ' und ösrcrrcich-ungarischc- n

Helden hat in der verflossenen Woche
einen Zuwachs von ?!!5 erfahren, der
sich, wie folgt, verteilt:

Landjäger Unterstüz-zung- s

- Verein.
Otto Huck Log Cabin-Stammtisc- h

(Wocheniamnilung)
?1tt.

Mit der am letzten Tonntag aus-

gewiesenen Summe ist nun dieser
Fonds aus dic Höhc von ?8009.L4
und 23 Mark gestiegeit.

Warnung sur Automo-dilistc- n.

Verhaftung droht ihnen in Highland
Park.

Tetroiter Automobilisten erhielten
die Nachricht, daß vom kommenden
Montag an die Highland Park Poli-
zisten jedeit Automobilisten verhaften
und vor Gericht bringen werde, der
durch die Ortfchaft fäbrt, ohne ' daß
seine Maschine mit dem uelien Auto
mobilschild für 101si ausgerüstet
ist. Tie Lizcusfchilder müssen fer
ner leicht leserlich und nicht mit Lehnt

nitäre und bäuslichc in und kommer-

zielle Abfälle und solche beim Bauen
nicht mit einbegrisien find. Unter ke-

inen Umständen werden Abfalle Von

Baumaterial, wie Mörtel, Ziegelnei-ne- .

Schindeln, altes Blech etc. fortge-

holt, da der Eigentümer zur g

dieser Abfälle fich mit
Kontraktor vereinbare muß.

Alte Matratzen, Möbcl it. dgl. dür-

fen nicht an die Straße gebracht,
niüsscu hinten in den Hof gestellt

werden, von wo dic städtischen Ange-stellte- n

sie abholen. Alle diese Sac-

hen und Behälter müssen an eine
leicht zugängliche Stelle im Hofe ge-

stellt werden, und es sollte nichts im
Hofe gelassen werden, das nicht

werden soll, wie Tcppiche.
Metallsachen und andcrc nützliche Ge-

genstände, da dic Stadt nicht verant-wortlic- h

sür das Verschwinden dersel-
ben ist.

Wertvolle Sachen nicht in handliche

Nähe zu setzen.

, Es ist in früheren Iahren vorge-
kommen, daß Teppiche und andere
Sachen von Wert, dic sich im Hofc

mitgenommen worden waren,
und fallen die Hausbewohner dafür
sorgen, daß das nicht geschehen kann.

Obige Regeln müssen unbedingt
befolgt wcrdcn und wcnn das

wird das Rcinigungswerk prä-zi- s

und gründlich ausgeführt werden
können.

Entschuldigungen werden nicht ange
nommcn.

Tic Polizei und das Gesundhcits-ani- t
habcn ihre tatkräftige Mitarbeit

während der Elcan
zugesagt und die Polizcibcam-te- n

und dic Inspektoren des' städti-
schen Gesundheitsamtes werden, alle
Fälle von Ilcbcrtrctungcn gcgcn diese

Vorschriften zur Anzeige bringen.
Tic zmtändigcn Behörden geben sich

jedoch der Hoffnung hin, daß kein
gerichtliches Vorgehen erforderlich
wird, da es ja jnncrcssc eines jcdcn !

einzelnen ncgi. oicie noriairlsicn zu
bcachtcn und daraus zu sehen, daß sie
auch von anderen bcachtct wcrdcn.
Solltc cs abcr wirklich in dem einen
oder anderen Fall nötig werden, dic
Gerichte in Anspruch zu uchmcn. kön-ne- n

sich dic bctrcsfcndcn Missetäter
ans eine stcngc und unnachsichtige
Verfolgung gct'aßt machen.

irgend welcher Art.
und wenn, sie noch so, plausibel klin-ge-

wcrdcn nicht angcnommcn, da
aus Sanitätsgründcn cbcn keinerlei

Entschuldigungen anerkannt werden
können.

Gedämpfter Trennungsschmerz.

..Weitn mein Hcimatsurlanb ' zu
Ende geht, setzt meine Frau einfach
Großrcincmachc an da bin ich

dann froh, wcnn ich wicdcr in den
Schützcitgräben komme und meine!
Ordnung habe!" 1allergrößten Opfern verbunden, teJk?idx sein,


