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Angeblich unschuldig ver-urtei- lt.

Junger Pole hier wegen Taschendieb

stahls im Arbeitshaus.

Gattin kam gestern mit Knaben von

Hammond nach Detroit.

Cityhall Aufzöge beide

lapnt.

Neue Apparate hätten langst ringe
richtet werden sollen.

Stadtverwaltung hat azu scheinbar
keine Zeit noch Luft.

Alle ?!aselang ist einer der beiden
Personcnaufzüge in der Cityhall
außer Ordnung gewesen, doch die bei
den Auszüge haben bisher immer so
viel Nachsehen mit dem lieben Pub-
likum gehabt, daß wenigstens einer
von ihnen 'immer aktionsfähig war

Noch leine Einigung.

Milchprodnzentcn fordern zu viel,
sagen Händler.

In der gestern nachmittag abgehal-
tenen Komereilzen zwisckeu Vertre-
tern der Vereinigung von Milchvro-duzente- n

und Detroit- - Milckhänd
lml kan, es wieder zu keiner Eini-

gung betr. des Preises, der sür das
kommende Jahr für gelieferte Milch
bezahlt werdeil soll und ist aui näch-

sten Donnerstag wieder eine Konfe
renz anberaumt worden.

Der gestrigen 5koilferenz ging eine

Versammlung der Produzenten in der
St. Andrews Halle voraus und wur
de beschlossen, eine Rate von $2.35
per' 100 Pfund sür das ganze Jahr
zu fordern. Die Händler offerierten
$2 per 100 Pfund. Während der
Konfereilz wiirde gesagt, daß der

Durchschnittspreis während 191 nur
$1.67 per 100 Pfund gewesen sei

und es wurde erklärt, daß der voil
den Händlern offerierte Preis von $2
einer solchen von $2.35 sür die ersten
drei Monate des Jahres bedeilte.
doch bestehen die Produzenten auf die
Rate von $2.75 sür diefe Periode. Da
nicht alle interessierten Händler in
der Konferenz anwesend waren, wur
de die Vertagung bis nächsten Don
nerstag beschlossen, und in der Zwi
schenzeit werden die Händler die ge
stellten Forderungen in Crwägung
ziehen.

Erlangen die goldene
Freiheit.' -

Neun von Wayne Conuty Verurteilte
unter Parolierten.

Darunter zwei zu lebenslanger Haft
verurteilt gewesen.

Unter den Sträflingen, welche auf
Anordnung des Gouverneurs Ferris
in nächsten Tagen auf Parole aus
den Strafanstalten entlassen werden,
in denen sie ihre Hafttermine ab
saßen, sind folgende seiner von Wayne
County verurteilte:

Avern Haggerty, in 1908 wegen
Mordes im zweiten Grade zu von 12
bis 25 Jahren Haft in Jackfon ver
urteilt.

John Kaminski. in 1908 wegen
Mordes im zweiten Grade zu von 7
bis 15 Jahre Haft in Jackson verur-
teilt.

Joseph Russell, in 1911 wegen Be-

sitzes von Einbrecherwerkzeugen zu
von 5 bis 10 Jahren Haft in Jackfon
verurteilt.

George F. Horier. in 1896 wegen
Verübung eines Sittlichkeitsverbre
chens an seinem eigenen Töchtercken
zu lebenslänglicher Haft in Jackson
verurteilt.

Dewey Banks, der in 1908 wegen
Mordes im zweiten Grade zu von 12
bis 25 Jahren Haft in Marquette
verurteilt wurde.

Joseph Krancher, wegen eines Sitt
lichkeitsverbrechens in 1915 zu von 5
bis 10 Jahre Haft in Marquette ver
donnert.

August Schtoab, der wegen eines
Raubüberfalles in 1913 zu von 5 bis
15 Jahre Haft im Detroiter Arbeits
haus verurteilt worden war.

Samuel I. Wood, in 1912 wegen
Wechfelfälfcbung zu von 2 bis 14
Jahre Haft im Detroitcr Arbeitshaus
verurteilt. -

Frau Nellis Pope, in 1895 wegen
Gattenmordes zu lebenslanger Haft
verurteilt.

Die Entlastung der Frau Pope,
über deren brutales Verbrechen ge-

stern an dieser Stelle berichtet wurde,
wurde erst spät gestern abend ange
kündigt. Der Gouverneur hatte in
diesem Falle eine Bürgschaitssumme

Beteuert die Unschuld des Gatten-nu- r

Gouverneur kann helfen.

Frank Small war vor etlichen Wo
chen von Polizeirichtcr Heston auf 30
Tage ins Arbeitshaus geschickt wor
den, weil er des aicvendlebnab!
verdächtigt war, obgleich keinerlei Be
Weismaterial gegen ihn vorgebracht
werden konnte. Um eventuell einem
Diebe nicht zur Freiheit zu vcrhel
fcn, schickte Richter Heston den Mann
auf allgemeine Verdachtsgründe bin !

ins Arbeitshaus, damit die Detektiv
in der Zwischenzeit Bcweismaterial
gegen ihn sammeln könnten.

Gestern erschien ein kleines Frauc-
hen mit ihren drei Buben, einem
Zwillingspaar von drei Jabren und
einem älteren von 6 Jabren im Po
lizcigcricht und versuchte sich verständ
lich zu macken: als schließlich ein pol-
nischer Dolmetscher gefunden werden
konnte, wurde in Eriabrung ge
bracht, daß sie die Gattin Frank
Small's sei, der sich im Arbeitshaus,
befindet: er hatte seiner Gattin nach
Hammond, Ind.. geschrieben und ihr
mitgeteilt, wie übel es ihm hier er-

gangen sei. als er sich auf der Suche
nach Arbeit befunden babe, und an
Bord eines Straßenbahilwaggons
verhaftet und vor den Richter ge-

bracht wurde, um ohne weiter? Unter
fuchung, und trotz seiner Unschuld?-bcteuerungc- n

ins Arbeitshaus geschickt
zu werden.

Schließlich wurde Frau Small vor
Richter Heston geführt- der sich der
Verurteilung Small's noch entsinnen
konnte und lebbait bedauerte, even-
tuell einen Unschuldigen ins Arbeits-
haus geschickt zu haben. Er kann j?
doch nichts in der Angelegenheit tun
und verwies die Frau an den Gou-
verneur des Staates, der vou seinen:
Begnadigungsrecht Gebrauch machen
und Small zu sofortiger Entlastung
verhelfen kann, wenn die Angelegen'
Kcit in richtiger Weise vor ibn ge
bracht würde. Fran Small hat aber
weder Geld noch Freunde in Detroit.
Tie Armenbehördc wurde von der
Not der Mutter mit ibrcn Söhnen be

kanntgcmacht und wird dafür Sorge
tragen, daß die Familie nach Ham-
mond, Ind. zurückgcfchickt wird, und
dort die Rückkebr des unschuldig ver-
urteilten Vaters abzuwarten.

Schnelle Heirat war not.

wendig.

Marianna Malek sah ihrer Deport
tion entgegen.

Staatliche Verwaltungsbehörde or

ganisiert sich.

Im Hotel Tuller fand geilern eine
Sitzung der LehrerpeiifionsBebörde
statt, deren Ansgade es ist. den von
der letzten Legislatur kreiierten

zu verwalten, zu welckeni
in Bälde rund 20.tttttt Lebrer und
Lrhrcrinnen im Staate von lbis2 Prozent ihrer Saläre beisteuern
werden. Tls betr. Gesetz wurde vom
Obergericht für rechtskräftig erklärt:
die Durchführung desselben wird an-

fangs viel Arbeit erheischen, bis alle
Schuldistrikte genügend mit den
Vorschriften des Gesetzes bekannt

fiud.
Tie Behörde setzt sicy ous folgenden

Mitgliedern zusammen: Fred L. Ke
ler. uaatttcker Superintendent des
öffentlichen Unterrichts: Frau Al:on
T. Roberts von Marquette. Frl. Lou
Algier, Grand Raplds, I. B.

von der Staatsnniversirät.
und E. C. Warrinier. Schuleuiilver- -

intendent von Saginaw. Depim,- -

Mverintendent des Unterrichts, I.
M. Munson von Lansing, witrde zum
temporären Sekretär gewählt. Cd- -

mundson zum Präsident und Frl.
Sigler zum Vizepräsident. Nack dem
Gesetz sind von den Vorschriften dess-

elben diejenigen Lehrkräfte ausge-schlösse- n

in Distrikten, wo durck So.
kal- - oder Spezialgesetze schon Pen-
sionsfonds bestehen. Die Lehrer sind
je nach Länge ihrer Dienstzeit in drei
Klassen eingeteilt.

Die Pcnuon ranaiert von $300 bis
500 auf der Basis 30jährigerDienst

zeit, wovon wenigstens die Hälfte in
Michigan geleistet worden ist. ein-
schließlich der letzten fünf Jahre vor
der Pensionieruna. Venttank,, für
solche ,die sich nach 25 Jahren zurück
ziehen oder untauglich werden zu wei
terer Dienstleistung, sind flaifif i 5tprt
Wie viel für den Fonds jährlich auf
gevracht werden kann, ut iiock nickt
berechnet wordeit. doch wird die
Summe auf rnnd 120,000 geschätzt.

erroit nt Sie einzige tadt. welcke
nicht unter die Vorschriften des Ge-setz-

kommt,' doch ist es den Lehrern
selbst überlassen, sich unter dieselben
zn stellen, wenn sie wollen.

Keine Strasenzahlung.

Steuerzahler nicht verannuortlich für
Kontroverse.

Staatsanwalt Fellows bat dem
Countnanwalt ein Gutachten gelie-
fert, daß den Steuerzahlern von
Wanne Countn keine Straigebübr
berechnet werden kann wegen verzö-
gerter Zahlung der Steuern, verur
facht durch die Kontroverse zwischen
dem County und der staatlichen

Tie Staats und . Countmleuern
wareil am ersten Tezeniber fällig und
nach der Regel muß nach dem ersten
Januar ein Strafzuschlag von vier
'rozenr fiir ieoeu :.'conat ins zum er-
sten März berechnet und eine weitere
Strafe von cm Prozent für ieden fol-

genden Monat. Staatsanwalt Fel-
lows aber entscheidet, daß die Steuer
iahler mcht verantwortlich seien für

die Differenzen, durch welche die
Steuerkollektion verhindert wird.
Während der vergangenen Woche ka- -

nken täglich eine Menge Leute nach
dem Bureau des Countvschatzmeisters,
um ihre Steuern zu zahlen, da sie
sürchtcten, Strafen bezahlen zu iniif-scn- .

Die Steuerkollektion wird
höchst wahrscheinlich nickt vor an
fangs ebruar veginnen tonnen.

Regicrnug wird mithelfen

Verschmelzung der Arbeitsnachwei
sungs-Bureau-

Einwandcruttgs.Kommissär Cami
netti voii Washington war gesteril in
Detroit in Konferenz mit dem staat-
lichen Arbeitskommissär Cunningham
und als Resultat der Beratung mö
gen die von der Regierilng und vöm
Staate hier iinterhalrenen Arbeits
nachweisungs-Bureau- s in Bälde niit
einander verschmolzen werden.

Kommissär Cittrningham sagte in
Bezug darauf: Wir habe seit län-

gerer Kit bemerkt, daß die beiden
Bureaus wesentlich dasselbe Feld
decken, wodurch viel Geld vcrschwen
det wird. Da ich wußte, daß Herr
Caminetti in anderen Staaten das
kooperative Svstem zustande gebracht

'

hatte, ersuchte ich ihn, es auch hier zu
tun. Wir find daher übereingckom-inen- ,

die Arbeit zu teilen, fodaß jedes
Department gcwifie Klassen vertreten
kann und durch Mitarbeit der Regie
rungsbcbörden wird weit mehr ge
schehen können."

Hublicll lllzcpticrt.

Clarence W. Hubbell, srüher Zi
vilingcnicur der Wasserkomniission
hat die ihm von Kommissär Fcnkel
osscrierte Criiennnng zum Stadtin
gcnieur, bi?in solcher von der Zivil
dienstkommissioii ernannt werden
kann .nach einer längeren Konferenz
mit Kommissär Fcnkell angcnom
men und sein Amt beute angetreten.
Tie sofortige Ernennung eines Nach
folgers für Robert McCormick war
notwendig, weil der Stadtingenieur
das Budget ausarbeiten muß für die
nächstjährigen Scwer und Pflaster
arbeiten , .

Die Tclevkionnummer der
llbendpost ist Mai:i 2924.

K
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Wetterbureau. W ash .
i n g t o n. 30. Tcz.

Für Tetroit und Umgegend: Heu.
te nacht und morgen schön, etwas
wärmer morgen: mäßiger West, und
veränderlicher Wind.

Kurze Ctadtnenigkeiten.

Im Countqclcrksburcau wur-de- n

gestern die folgenden Ehcschei
dunsssgesuche anhängig gemacht:
Mary von John Baker. Alois von
John Velncr und Agnes von James
Moore.

Countyschatzmeister
Stein, der morgen um Mitternacht
das Schcrisssamt antritt, hat seine
Resignation als Schatzmeister einge
reicht und sein bisheriger Tepury,
John F. W. Vcrgouw ist jetzt Schatz
meistcr.

Aus der Wohnung des
C. S. Williams. No. 149 Parker
Avenue, wurden gestern nachmittag
in Abwesenheit der Familie Schmuck
fachen Im Werte von $1 10 gesroblen.
Der Schleichdieb bediente sich eines
Nachschlüssels, uin in das Haus zu ge
langen.

D e r 37 Jahre alte George
Wepvke. No. 983 Micdigan Avenue
wohnhaft, kam gestern nachmittag an
Fort Strafe und Clark Avenue ans
dem glatten Pslasier zu Fall und zog
sich den Bruch des linken Beines zu.
Er wilrde beimtransportiert und in
ärztliche Pflege genommen.

Frau George Jacobson. No.
83 Humboldt Aveune wohnhast,
wurde gestern nachmittag an Michi

gan Avenue und Achte Strahe erheb
lieb verletzt, als das Automobil, in
welchem sie sich befand, von einem

Stranenbalmwagen, getroffen wnrde.
Tie Frau mußte nach Hause gebracht
werden, um sich in ärztliche Pflege zil
begeben. .

I. P. Alamenziak. 29
Jahre alt und No. 3G Haslings Stra
ße wohnhaft, zog sich gestern abend
eine schwere Kopfverletzung zn. als
er mit einem Wagen unter einem
Viadukt an Congreß und . Sechste
Straße herfuhr und mit dem Kopfe
gegen ein Drahtseil schlug. Er, mußte
nach dem städtischen Hospital über
führt werden.-- .

- Geltend machend, daß Geor
ge anoei oie 4uu unieuiajeine
der Republic Truck Co.. die er zum
Preise von $53 per Aktie zu verkauf i

fen sich verpflichtet hatte, noch nickt,
ausgeliefert babe, haben A. W. Walut F. O'Hara und Cameron,
Currie, unter dem Firmennamen
von A. W. Wallace Co. Sandel auf
$15.000 Schadenersatz verklagt.

Charles E. Runge. No.
113ß Seyburn Avenue wohnhast,
wurde gestern in Hast genommen und
während des mit ibm angestellten
.Kreuzverhörs bekannte er sich schul

dig, in der Nacht zum 2fstcn Dezem-

ber aus der Werkstatt der Langer
Für Co., No. 28 Baglen Avmuc,
zwei Pelzmusfe im Werte von $75
gestohlen zu kaben. Die Anklage des
Einbruchsdiebstahls ist gegen ihn er

hoben worden.

Countyauditeur William
Gutman legte gestern nachmittag vor
Countqclerk Thomas Farrcll den

Amtscid für den zweiten Amtstcrmin
ab: zugleich berichtete er. daß er ge-

nau $15 verausgabt habe während
der Wablkamvaane. Andrew Toevel
und John Stevenson, die zu Mitglie -

dern der StaatsLeglslatur erwayn
wurden, hatten weder Einnahmen
noch Ausgaben in Verbindung mit
ihrer Wahlkampagne.

Der 45 Jahre alte Henry Dul-son- ,

aus No. 1165 Belvidcre Avenue,
der am frühen Freitag morgen an
Woodward und Michigan Avcmtc
von dem Automobil des Fabrikanten

Julius Pearll, No. 316 Ost Milmau
Jce Avenue. getroffen und schwer ver
letzt wurde.vist heute frtili im städti

scheu Hospital seiner Verletzung er

legen. Er Kalte sich einen Schädel

bruch und andere Verletzungen zuge

zogen. Coroncr Rothacher dürste
Jnqucst anordnen.

Gaetano Delgindice.
No. 1244 McCIellan Avenue wohn-Kaf- t.

wurde gestern im Polizcigericht
von der Anklage - des tätlichen An

griffs auf Nicholas Beaumont, 409
Farnkwottb Avenue wohnhaft,
gesprochen, obgleich er für die totale

Erblindung Beaumont's verantwort
lich ist. Beide waren in der Anlage
der McCord Mfg. Co. angestellt und
batten sich gegenseitig mit einer Flüs
sigkcit bespritzt, die sie für Wasser ge
halten batten. die aber in Wirklichkeit

Salzsäure war. Ein Strahl dieser

ätzenden Säure traf Beaumont ins
Gesicht und führte die Erblindung

j fffcnnxi derbes :

ftil'i' i itue sin tiinrr Zl.'o. t tabe ?5
i;t :i0 7o(di Kiiirtn!i."
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in 14 is--

.
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Todesanzeige.
Alltti Verwandten. Frsmden und

Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß am 29. Dez. unser geliebter Bat
te, Vater. Sohn und Bruder

Charles Malewöki

ini Alter von 26 Jahren sanft txd
scklaien ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
am Dienstag nachmittag 1 :30 bom
Trauerhause 1032 Ost Forest Avenue -

und uni 2 Ukr von der St. Petriekir
cke, Ccke Ebene und Pierre Str. aus.

Um :iüe Teilnahm? bitten
Die krauernden Hinterbliebenen

drlink Malewstt. amn
?,r,II,k Malkwski. Tochter

Miik VIaleiki. Mutter
jrau M. ?n,baXrau l. Rittkr
Kmm 0J(e'i ' Glchmi?r
itn Maiew?',
oraii nifr Tavis

Detroit, den 30. Dez. 1916.

TodeS-Auzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unsere geliebte Mutter

Henriette Schulz

im Alter von 79 Jabren sanft eni
schlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet stalt
von der Wohnilng ihrer Tochter Frau
Eugene Stein. Z70 Belvidcre Aven'.ie
am Dienstag morgen 8:30 ui'.d u:u
9 Ubr von der St. Catherine Kirche
aus.

Um stille Teilnahnie Inlttx
ku,kr St,Paul . Schult stufet

'ica Phili? Ladenkgck
tzred I. tam

Detroit, den 29. Tez. 1910.

TodeS-?lnzeig- e.

Allen Verwandten. Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unser geliebter Gtte, Sohn und
Bruder

Cito H. Walters

gestern Morgen im Alter von 2
Jabren. 3 Monaten und 10 Tagen
sanft entschlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet start
vom Trauerhause. No. 545 LivernoiS
Avenue aus am Montag Nachmittag
uin 2 Uhr, und um 2 :30 Uhr von der
Jmmanuels ircke.

Akaa suZalterS. Gattin
. ,rui Pantine Walters. Mutter

Hkdwia Wat,n 1

Ztaj ff. Wart ?eschw:er
J alter Z

Tetroit. 29. Tezeinber 191.

?. G r i si'u n d S o b n. Eb. Keift. Eigenti'.
Leichenürstaktkr. ?o. 200 RandilrbZlr. Tel. 637.

Dr. II KUNSTLER
176 SldamS Ave., nahe Antoine Str.

cutscher Arzt
Svezialist in nervösen und chroni

scken Leiden. Friiber Arzt de? staat
lichen Hosvitels im Staate Nem f)cxL

Telkph m ßadillac 1956.

Osp.cestunden: 9 nigs. bis 1 n!
tags und 6 bis 9 nbends Sonntags
und Feierwas geschlossen. t

Danksagnttg
Allen Verwandten. Freiiiideu u,:d

Bekannten, die sick so zahlreich betn-ligtc-

beim Leichenbegängnis unseres
Gatten uild Vaters

William Brenuer

und den Sarg mit vrächtigcu Bl:i
mensvenden schniückteii, sprccheii wir
den herzlicksteu Tank ans.

Speziellen Tank dein Rev. Otto
Haaß für seine trostreichen Werte und
der Red Men öncamvinent Lodgc für
deren liebevolle Teilnahnie.

Tie trauernden Hinterbliebenen

,ra,t V. Prenner
Siepis Fam,l:e.

Detroit, den 30. Tez. 1916.

Frauen'Berein der (Lvangclifchea Jo
hanis'Kirche, Ecke Russell und

Chestnut Straszr.
Ten Mitgliedern hierinit die trau

rige Nachrickt, daß Schmeiler Karo
line Belitz am Freitag entschlafen ist.
Tas Leichenbegängnis wird am Mon
tag, den 1. Januar, um 2 Uhr nack
mittags vom Trauerbause aus statt
finden, und uni 2:30 Uhr von der
Kirche.

Elisabeth Gnau, Sekr.
171 Townsend Avenue.

Puppen Perücken
sowie alle Haarorbeitea von ansge
kämmten Haaren angefertigt.

Riege.'s Hair Shop
SJUbit t$m.

Fatte nickt aenu Geld von Nulani.ison-Znchthau- s geschickt, weil er sich

'und verschiedentlich fall es sogar vor
gekommen sein, daß beide sich in be
ftcr Ordnung befanden und vor
schriftsmäßig funktionierten. Häli
fig ist dies allerdings nicht der Fall
gewesen, doch immerhin dann und
wann, was eigentlich ja auch von so

veralteten Aufzügen eine ziemlich gu-
te Leistung ist.

Gestern war wieder einer der Auf-züg- c

außer Ordnung und als Arbei
ter mit der Reparatur desselben be-

schäftigt waren, schnapvte das Kabel
auch des anderen Apparates ab und
mit Blitzesschnelle sauste der Fabr-slnhlkor- b

mit dem Lenker und nieh-rerc- n

Fahrgästen, die gerade int vier-te- n

Stockwerk hatten halten wollen,
in die Tiese lnnab. Ehe er auf dein
Boden aufschlug, vermochte der, Be-

dienstete die Bremse einzuwerfen und
auf diefe Weife ein Unglück zu ver
hüten.

Ob die Auszüge schnell wieder her-

gestellt werden können, ist fraglich,
denn die Sachverständigen des Amtes
für öffentliche Arbeiten sollen sich die
Bcschccrung an kratzten sich bedäch

tig den Kopf, schüttelten weise das
Haupt und brummten sich unverständ
liche Worte in den Bart, doch der Be
richterstatter glaubt den Sinn dersel
ben verstanden zu baben: ihm schien
es. als wenn die Sackverständigen
erklärt hätten, die Fahrstühle sind
veraltet, unsicher amd reparaturun-
fähig und sollten durch neue, moderne
Fahrstühle ersetzt werden.

Seit etwa zehn Jahren gebt die
Stadtverwaltung mit der Abficht um.
vier neue Fahrstühle in der Cityhall
einzurichten, doch immer müssen die
Tetroiter. wennimmer sie in der
Stadthalle zu tun baben. mit diesen
alten, gefährlichen Auszügen fürlieb
nebmen.

Sechs Burschen wurden

verurteilt.

Hatten sich verschiedener Vergehen
schuldig gemacht.

Richter Connolly sorach gestern
nachmittag über etliche Verbrecher
Freiheitsstrafen aus: ,

Ter 25 Jahre alte Richard Te
Claire, No. 98 Arndt Straße wohn-

haft, wurde auf sechs Jahre ins Jack

jajrocr gegen ein iliinocrialirigi's ,

Mädcken vergangen hatte. Jobn Le
wandowöki. 17 Jahre alt und No.
93" Ost Ferry Avenue wohnhaft,
wurde überführt, in einem gestohle
nen Automobil Kupfergegenstände
aus der Anlage der Tetroit Heating
& Ligkting Co. fortgeschafft zu ha-

ben, kam wegen seiner Jugend mit
eineni Zuchthaustermin von neun
Monaten davon,

5luch Bernard Opalewskl. 19
Jahre alt und'No. 910 Ost Warren
Avenue. holte sich eine aftstrafe von
neun Monaten, die er wegen Tieb
stahls eines Motorrades im Arbeits-haus- e

abiitzen muß.
Albert P. V. Albert, 26 Jahre alt

und No. 178 Ost Kirby Avenue wohn-has- t,

hatte Grundeigentum unter fal-
schen Vorspiegelungen verkauft und
wurde deshalb auf fechs Monate ins
Arbeitshaus geschickt. Joseph Klein.
29 Jahre alt, wurde wegen unerlaub-
ten Fortfahren? in einem fremden
Automobil auf sechs Monate in? Ar-

beitshaus geschickt. -

17 neue Polizisten wur-

den vereidigt.

Neue Beamte treten am ersten
nuar ihren Dienst an.

Gestern vereidigte Polizeikommis
sär Couzens siebzehn iieue Polizisti,
die am ersteu Januar ihr Amt mitre-te- n

werden.
Tie neuen Beamten wurden wie

folgt unter den verschiedenen Bezirks
stationen verteilt. Ter Hunt Straße
Station wurden zugewiesen: Edward
Bock, John M. Greiner, Amos G.
Kayser, Joseph P. Pfeiffer. Harrn C.
Biggs und Joseph P. Mackeq mul
sen sich in der Scotten Avenue Sta
tion melden, während Lcslie Curtis
der McClellan Station zugewiesen
wurde. George R., Gray und Roy
Throckmartin wurden der Vinewood
Station zugewiesen und Frank L.
Holland. Harold F. McCIary, Harrn
W. Roß. Charles H. Schneider und
Benjamin Snow. treten den Polizei
dienst in der Chene Straße Station
an. während James R. Tottcr,
Charles F. Seitz und John I. Tar
zey der Bcthnne Avenue Station zu
gewiesen wurden.

Tiese siebzehn ncueil Polizisten
haben drei Wochen lang die Polizi
stenschulc in der Hunt Straße Sta
tion besucht und wurden vonScrgcant
Daniel Shanaban und Inspektor
William Rutledge instruiert.

DampferNachrichten.
New Z)ork, 80. Dez. Angekom

men: Der Dampfer Lavland von Li
verpool.

New Jork, 30. Tez. Signalisiert:
Ter Tampfer Kroonland, von Liver
Pool nach New Jork. war 600 Mei-

len östlich von Sandy Hook.

Todes-Anzeig- e.

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

Friedrich Gevloff

gestern im Alter von 77 Jahren sanft
entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
vom Hause seines Sohnes, No. 090
Ios. Campau Avenue am Tienstag
Nachmittag lim 2:30 Uhr.

Um stille Teilnahme viUen
redkrlck CittfwH Ainder!örau Gkrge Wenh

Tetroit, 30. Tezember 1916.

Todeö-Tlnzeig- e.

Allen Verlvaildten. Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß am 29. Dez. unsere geliebte Mut-
ter

Gottliebe Dau, geb. Rasenau

im Alter von 63 Jahren. 8 Monaten
m,d 13 Tagen santt entschlafen in.

Tas Leichenbegängnis findet statt
am Tienstag nachmittag Uhr vom
Trauervausc 703 16. Straße aus.

U:n still, Teilnahme bitten
Lizzie fidc. geb. Tau
EmilikBriqht, aob. Tau
Laura Vviclikk. aco. Tau
Hrrma Tau i Ainäer

j!ait tan
ergr Tan

(laro Xan
Wroce Xtt
John lou

Tetroit. den 30. Dez. 1916.

TodeS-Anzeig- e.

Alml Verwandten. Freiinden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß am 29. Dez. unsere geliebte Mut
ter

Caroline Belin,
(Witwe des verst. Charles Beützi

im Alter voii 00 Jahren sanft ent
sch lasen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
am Montag nachmittag 2 Ubr vom
Tranerbause 171 Towuseiid Avenue
und um 2:30 von der St. Johannes
kirche, Ccke Russell und Cdestnut Str.
aus.

Um stille Teilnahme bitten
(5harleS Belitz
ienr Beli
Ssral, ?eli? Kinder
Willir Bell
Flra Brlttz

Detroit, den 30. Tez. 1916.

Tode-Attzeii;- r.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unser geliebter Gatte. Vater und
Schwiegervater

John F. Wegert
am 28. Tez. im Alter von 08 Jahren
sonst entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
vom Traucrhause No. 382 Hunt Str.
ans am Tienstag nachmittag um 2
Uhr und um 2:30 Uhr von der St.
Paul's Kirche, Ecke Jos. Campau u.
Jay Str. .

Um Uiüt Teilttsdme bitten
Die trauernoen Hinterbliebenen

Lui,'e ZSegert. attm
William Wec
Arthnr Wcert

t'red eaer,
Walter eaert
b'rmi ZSeaerr Kins?r
( ZSeqen
nlerenee fdeaert
Arcu fln riibrif
5cou Viiie Zreiwald

Detroit, den-3- Dez. 1910.

von $1000 zur Bedingung gemacht, '

daß die ,rau mcht der öffentlichen
Wohltätigkeit anheimfallen werde.
Tiefe Bürgschaft, war bis gestern
abend nicht gestellt worden und erst
als er benachrichtigt worden war. daß
ein beglaubigter Check für den Be
trag gesandt werde,' wurde die Ent
lassung angeordnet. Es wird ge'
sagt, daß sich die Heilsarmee der Frau
Pope annebmen werde und die Gat
tin des Senators Ogg und Frl. Cläre
Dpar die Parolierung der Frau be
wcrkstclligt batten. Superintendent
Jacob vom Arbcitsbaus sagt. . daß
Frau Pope in der Anstalt sowohl an
deren Sträflingen, wie den Beamten
der Anstalt fortwährend Trubel ge
macht habe.

Neberrumpelung gelang
nicht vollständig.

,,. ..rS ? i,,k..?,7
.

xi) Räuber vorbereitet.

.
lbt tf, ehe diese wußten, was
ihnen geschah; wurde geschossen.

Polizei forscht nach drei Ranbgesellen
und hat gute Beschreibung.

Ant frühen Samstag morgen kam
es an 22. und Howard Straße zu
einer Schießerei, bei der der 35 Jahre
alte Robert Stannard, No. 726
Howard Straße wohnhaft, durch die
linke Hand geschossen wurde. Stan-
nard ließ sich die Wunde im städti-

schen Hospital verbinden irnd begab
sich dann heim.

Er befand fich auf dem Heimwege
und schritt die Howard Straße ent-

lang, als er von drei Männern auf
gehalten wurde, die ihn schroff auf-

forderten, seine Barschaft und
Schmucksachcn auszuliefern. Einer
der Burschen hielt ihm einen Revol
ver entgegen und drohte zu schießen.

j doch Stannard ließ sich nicht verblüf
fen. zoa seinerseits einen Revolvc
und gao vier Schüsse auf die Stra-
ßenränder ab. Tie Straßenräuber
wurden so überrascht durch diesen
Widerstand, daß sie gleich die Flucht
ergrisfen: einer suchte Schutz hinter
einem Baum und gab von dieser siche

ren Stellung aus mehrere Schnsie
auf Stannard ab, und von einer Ku

gel wurde Stannard durch ik Hand
geschossen.' '

S.tannard war imstande, der Po
lizei eine ziemlich genaue Beschrci

bung von: Aussehen der Straßen-
ränder zu geben und er ist überzeugt,
zum mindesten einen der Burschen
verwundet zu haben.

Milizer kommen heim.

Von El Paso. Ter.. wird berichtet,
daß gestern eine Ordre empfangen
worden sei. dergemäß die erste Abtei

lung des 31. Milizregiments morgen
mittag die Heimreise antreten wird.
Tiese Abteilung besteht aus den Kom

panien B und F. Maschinengewehr
Abteilung undHospitalkorps. Ob'aiich
das Brigadehauptquartier gleichzei

tig abreisn: wird, ist noch nicht be

schlössen. Es wurde den Offizieren
selbst überlassen, darüber zu entschei

du

mitgebracht.

Ihr Bräutigam war zu sofortiger
Verbindung bereit.

Marianna Malek kam gestern über
Kanada von der russischen Heimat
nach Tetroit und siel den Einwände-rungsbcamte- n

in die Hände, als sie
nicht genug Geld aufweifen konnte.
als vorschriftsmäßig ist. Marianna j

teilte einem Tolmeticker mit. das: sie
nach Tetroit gekommen sei. um sich j

hier mit ihreni Bräutigam, Michael
Zlgaska, zu vereinigm, der schon seit
einer Reihe von Jahren in Tetroit
lebt.

Zigaska wurde von der Ankunft
seiner Braut durch die Einwände
rungsbeamten verständigt und als
ibin eröffnet wurde, daß Marianna
nach Rußland deportiert werden wär
de, wenn er fie nicht sofort heiraten
wolle oderkönne. zeigte er sich hierzu
sofort bereit und als auch Marianna
gegen ihre eheliche Verbindung mit
Michael nichts einzuweiiden hatte,
wurde die Trauung des Paares durch
Friedensrichter Lenikie-fof- ort vorge
nommen.

Arm in Arm verließ das glückliche
Paar das Enwanderungsbureau
und wird sich nun so schnell als mög-
lich häuslich einrichten.

Knabe der MMter zuge-schriebe- n.

Frau Michalas muft jedoch für Pflege
und Beköstigung bezahlen.

Friedensrichter Richter sah sich ge
stern veranlaßt ein salomonisches Ur
teil abzugeben. Es handelte sick um
den drei Jahre alten James Micha
las. der vor neun Moiiaten von seiner

cuiicr oer rau . arinla uagi in
Pflege gegebeii worden war, da sie zu
krank und zu arm war, um sich länger
des Knaben anzunehmen.

Mit der Zeit besserte sich der ge
sundhcitliche nud finanzielle Stand
der Mutter des Knaben und fie for
dcrte ihn zurück, doch Frau Gagitz,
die den 5?naden inzwifchcn so lieb und
als ein eigen Kind gewonnen hatte,!
weigerte stch, den Knaben heraus zu
geben und Frau Michalas reichte eine
Klage im Friedensgcricht ein.

Richter Richter sprach den Knaben
der Mutter zu,- idoch entschied, daß
Frau Michalas vor Auslieferung des
Kindes $100 an Frau Gagitz für die

Pflege des Kindes abzuführen habe.


