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Der neuerw.h.lte Goinitnclerf Ml-- ,
!!on Cnnnan machZe heute die Ernen -

"ung seines Beamtenstabes bekannt,
der frrn wie folgt zilsamnie'.'fttt:

!üs - tounlnclcrf: h;i W.

Geldsendttttgen.
?5'Lök unterschriebenen

!ich'au'sbe7aW .Ä'" er0tb"t(n Geldsendungen 'pünkt.

Äffc uf ge.

Äolle arantie.

WEINBERGER &, ZIEGLER,
268 Gratiot Avenuc. Ecke Haslingsstr.

Brudcr.

.liomas ü?alaskas will übervorteilt.
worden icln. j

Gefchäftsteilhaberschaft gefällt ihm j

nickt länger.

Thomas Balaska-- erlangte gestern
im .v?r?,gend)i einen temvoraren

!Einhaltöbesel'l gegen feinen Bruder
Jcch" Balaskas Und Jonn ' Zavras !

Gattin eines dcr Ermordeten schwer
verlekt.

und Mike Pantaleon. die durch denlareß und Brush Straße von einem'Räuber entkamen mit Bwte im ?c i uhnc fcDrnucftrn zahlreiche Tannen-trag- e

von $75. j räume. Mahnen. Palmen und Guir
' landen, während von den Bänden

Kleine Kind einziger Augenzeuge ! Saales die Sterne und Sirenen
der Tat. jnnt den Fahnen Teun'chland und

! seiner Verbündeten herniederdingen.
Tie Leichen von zwei Männern Iic vcrr Albert Sterne hatte es wiederum

gen in der Countmnoraue und eine ! verstanden, mit Hülfe1 von Mitalie- -

snnly. igewiise Renanrat,onse:gentum zu
Elerks: Zalie B. Elago. Rornian j verkaufen uxid Gelder zu sich zu neh-- .
McEormick. Theodore Kolbe. Wal- - men, au denen er sich mitberechtiat

Der Prozeß gegen Small

Frau befindet sich schwer verkett im
Samariter Hospital alö Resultat ei
nes brutalen, kaltblütigen Raubüber- -

falles. der früh aestern abend in
Hanltramck verübt wurde. Tie Er I -- llle Plätze des geränniigen 3aa
mordeten sind Joseph Martiniak. der waren besetzt und es herrschte echt
erst seit ganz kurzer Zeit an Com 'deiitsche Veihnachtöftimmung, als
mon Avenue und Teauindrestrasze Poriilzende de? Abend. Herr öd-ne- n

Groccricladcn betrieben hatte, ward X Messerich, die Feier durch

t'-.- -

tottU

Radfahrer wurde frsch morgevS von
Taxicab gctrorsen.

Lcslic Vancc hatte Warnung der
Mutter in die Luft geschlagen.

Fan augenblicklich getötet wurde
der 2ö ahre alte Lcslie Vance, aus !

Eoncord Avcnnc. beute
lriih gegen sechs Uhr, als er an' Eon- -

aricab getroffen wurde, das von i

Milford Littf), No. 232 Michigan
Avenue wohnhaft, gelenkt wurde.
Vancc war wie gewöhnlich auf seinem

! Fabrradc zur Arbeitsstelle gefahren.
j obgleich seine Mutter ihn gebeten bat- -

te, das Rad daheim zu lassen da es
zu glatt au? den Straßen iei.

Ter Leichncun des junge,: Mannes
wurde nach der Eounrymorgue über
sührr, wo bald hernach die Mutter
und die Gattin des Verunglückten
eintrafen und eine schreckliche Szene
verursachten. Litch wurde nicht in
Host genommen, da ihm die Schuld
an dem tödlichen Unsalle nicht nach

gewiesen werden konnte.

Hieb mit Dolchmcssrr um

M.
Rabiater Bauschreiner verwundete

gestern drei Männer.

War aus Wirtschaft gewiesen worden
und darüber erzürnt.

Ter 30 Jahre John Bccick. ein
Bauschreiner, an Milford und Michi-

gan Avenucs wohnhaft, geriet gestern
abend in gewaltigen Zorn, als er
wegen Betrunkenheit aus der Wirt- -

schaft dc Ed. Cordt. No. 2G13 Mi- -

ch,gan Avenue. an die miche Lnft ge-

setzt wurde. Mit einem großen Toich-mcss-

bewaffnet, kehrte Bccick in die
Wirtschaft zurück und hieb niit der
Waffe wild um sich und drei Männer
wurden gestochen, doch nicht ernstlich
verletzt.

Ter 22 Jahre alte John Brown.
Portier der Wirtschaft, wurde durch
die linke Hand gestochen, als er ver-
suchte, Bccick das Messer zu entreißen.
William Sylvester. Konstabler von
Springwclls. wurde ebenfalls gesto-

chen und am rechten Oberarm ver-
wundet. Ein dritter Mann, der
gleichfalls gestochen wurde, verduf-
tete, ehe die Polizei eintraf. Cordt
und dcr Konstabler übermannten den
Wütigen und lieferten ibn der Poli-
zei ans.

Bon Ranglerlokomotive
getötet.

I. M. Jacobson. No. "67 Clan
Avenue wohnhaft gewesen, ein Ange-
stellter dcr Grand Trunk Bahn, kam
gestern abend in. den Hamtramck
Frachthäfen der Bahn zu seinem plötz-
lichen Tode, als er vor eine öZangier
Islrnmntjlis irnt unS itFicrtrtfirnit

wurde. Ter Leichnam des Manne, !

der verheiratet war und Familie
hinterließ, wurde nach der Eountn- -

morgue überführt und Eoroner Roth
acher hat eine Unterfuchiiug eingelei
tet.

25 Sttafantröge zn

stellen.

und Inhaber von Flüsterknei
pen sind vorzuladen.

und sein Schwiegervater, Jechn ctivi
aoisn,: o,e erwunoete lit yrau
Martnniak. Polizei- - und ScherZifs
Mannschaften fahnden nach den Raub'
Mördern, die bis heilte mittag jedoch
noch 7iicht ermittelt worden waren.

Ohne Warnung erschossen.

Trei junge Männer betraten den
Laden ungefähr um W Uhr: cta.
kolski stand dort mit seiner fünfjäh'
rigen Enkelin und einer der dreiMän
ner frug, ob er auch Zigaretten zu
verkaufen habe. Kaskolski vernein
te. und als der junge Mann nach dem
Eigentüiiier des Ladens frug, rannte
das Kind in die Wohnung hinter dem
Laden, um den Varcr zu holen. Kaum
hatte Martyniak den Verkaufsraum
oerreien. ais ner oer Scanner zu
schießen begann und Martrmiak sank
entseelt zu Boden. Gleichzeitig er
öffnete ein anderer Feuer aus Kas
kolski. der von inebreren Kugeln ge
troffen aus einen Schaukasten fiel.
Inzwischen war der dritte der Bande
in? Schlafzimmer neben dem Laden
gegangen, riß eine Matratze aus und
entnahm derselben ungefähr $75, die
dort versleckt worden waren.

Frau ebenfalls geschossen.

Als Frau Martyniak die Schüsse
hörte, lies sie von der Wohnung dem
Laden zu, aber kaum hatte sie die Tü
re geöffnet, ciH zwer-- Schüsse auf sie
abgegeben wurden. Eine Kugel
drang durch die ure und iugte cr
,,rau eil ill?lC m lnlcrs I

die zweite .Kugel drang die Wand
Trob ihrer schwere,, Verletzung lief
die Frau mit ihrem weinenden Kinde
ins Nachbarhaus des ohn Miller,
welcher seinen Revolver nahm und
zum Vorderem gang des Ladens rann
te. von wo er mekrereSchüfse abfeuer-
te auf die Raubmörder, welche grade
durch die Hintertüre davonrannteii.
Tann rief er einen Arzt imd benach'
richtigte die Polizei in Hamtramck:
die verletit? Frau wurde ins Hospital
llbcrruhrt. wo nran heute mittag sag- -

ter BuKl, Albert Burns. William
Range. John Elements. Joseph She
ndan. .Ahe E. Towlen. Frank Bel-- 1

hart. os. Pilar?ki. Theo. Roberts.
Vincent Ko?cielniak. Ed. E. Schultz I

Walter rtvin, Thos. L. McGoldrick.
Emil W. Eolombo. ohn T. Lesnan.
Julius Wartell, obn R. Fisaer. C
B. Bingham, ohn Baker. Thomas I

Umie, Samuel Polozker, lames W. !

Martin. Louis E. Büchner. Ferd.i
Marschner. ttust. Merten?. (Gabler.!
William McKan. Tbomas Ormsbv.
Frank Michaels. Heiiry B.. Van
SIembrouck, Joseph Lougheed jr.

Borstaiids-Wahic- n.

sCinac'a.iöt.)
Ter Arbeiter Unterstüungs-Ve- r

ein Tctroit erwählte folgende Beam
te für das Jahr 1IM7:

Präsident Wm. Suamer.
Vizepräsident Fritz Krause.
Prot. und Eorresp. Sekr. Wm

nclfc.
Filtern zsefr. Frank Manfarth.
Schatzmeister Wm. Ludwig. ,

Trustees Ehas. H. Werner.
Fritz Örling. ohn Zicgler, Paul
Bauman. Hennann Haf, Andreas
(yüldenpfennig und Wm. (Äroß.

Kranken - Tirektor Tominik
Briedlcr.

Audi hat der Verein, weil er fi
nanziell gut da sreht. ja besser denn
je. beschlossen, die Beiträge von fünf
auf vier Tollars zu reduzieren,

den l. April 1917.
Tie Beamteneinfübrung findet

nächsten Tienftag, den 2." Januar,
UM 7, verbunden mit einer kleinen
Festlichkeit, frei für die Mitglieder,
statt, und sind alle Mitglieder herzlich
eingeladen. Es sollte keiner fehlen,
da wir noch andere wichtige Geschäfte

besprechen haben,
B m. S u ch n c r. Präs
W m. Welk e. Sekr.

sSingekandt.) ;

Tie 1. Compagnie des T. L. II. V.,
Reg. Mich., hat in ihrem letzten 2s

pell am 28. Tezember. folgende n

gewählt für das Jahr 1017,
und zwar alle per Akklamation:

Hauptmann Konrad Hubert.
Oberft-Leu- t. Anton Willnn.
Leut. und Sekretär Joseph

Rodvin.
Schatzmeister Mathias Ger

hart.
Feldwebel Wilhelm Krause.
Unteroffizier Tejur Peter

Schwnrv.
Trunees Karl Banis. Joseph
Merkler und Johann Birk.

Fannenträger Joseph Heß.
I o s c p h R o d v i n. Setr.

Ter Gesangverein Frohsinn liielt
icrn Mittwoch, den 27. Tezember. in
der Schiller-Hall- e seine halbjährige
Versammlung und Neuwahl ab. Tie

!B, ickite der Beannen mnr fr

..7..-,..,v- .i

T rutschen Bundes.

E? war ein echt deutsche? Weih.
..,4, ..fi-- v V tu. V

uuuxxict, iDfiaf S tPI kNIMe 0111,0 !

am vergangenen Donnerstag abend !

veranstaltete. Ter kleine Taal der
Harmonie prangt? im Wetonacrn- -

schmucke. Tannenbäumchen und Fab- -

nen zierten den Eingang zur Hall?
unb im Saale hanb ein arofz?r Weili

aefasöQum, welcher prariitcell dekc.
I

nert in: L'idncrglanze eriircir.lt?. Tie

dorn des Patriotischen Töchtervereinö
und dec-- ii Bundes der
Halle ein dem Feste entsprechendes
Gepräge zu verleihen.

aus die gegenwärtige grosze ?,c:t
anzielende Rede eröffnete. Er er- -

örterte in kurzen Umrissen die gewal-
tigen Errungenschaften Teutschlands
und seiner Verbündeten während des
verflossenen Wahres, schilderte die
Provaganda des Bundes in seinen
edlen Zielen der Unterstützung der
.riegsnotleidcnden de? alten Vater,
landcs und schloß mit dem Wunstlie,
daß ein baldiger glorreicher Frieden
den Titanenkanipf der teutonischen
Mächte belohnen möge.

Herr Friedrich Schreiner sang in
der gewohnten ansprechend?:, Weise
zwei Tenorsoli, welche von Frl. May
hervorragend schön auf dem Piano
begleitet wurden. Herr Pastor ?l.
Martin wußte in einer zu Herzen
gebenden, aur die Weihnachtszeit hi

zwei sende Festansprache die Anwesen- -

oen zu vegeinern. .vcrr vermann
Walter, mit trefflicher Pianobeglei-tuii- g

von Herrn Walter jr.. sang
hierauf das schöne Lied Als ich d

nahm" in seiner gewohnten
packenden Weise und m::ßre sich zu
zwei Zugahen herbeilassen. Herr
Hans Heinrich, der Deklamator des
Teutschen Bundes, verstand e? wi
dcnlni. durch seine Vortrage Weih
nachten vor der Front" und ..Wir
wollen Frieden haben" die Zuhörer
hinzureißen.

Räch einem allgemeinen (Vesana?
schilderte der Präsident dc? Bundes.
Pf. (5. Albrecht die Beihnachts- -

nim ie sie gegenwärtig im I

alten Vaterland in unzähligen Fa- -

niilien herrscht nnd wie das deutsche
Volk trotz der großen Opfer mit
voller ilverficht in die Zukunft blickt.

Herr Gustav Misch trug hierauf
zwei seiner schönen Gedichte vor und
die Herren A. Zeltler. Theo. Kirch-heim-

und Earl Schmidt wußten
durch komische Gedichte nnd Vortrage
die Anwesenden zu erheitern. Zum
Schlüsse trat Tr. Ehas. Rueßkamv
auf die Bühne und ermähnte alle in
seiner gewohnten packenden Weise,

un- -

Ktthns Orchester lieferte die Musik
zu diesem schönen Feste. M

Stell! macht Eruennullgen

Neuer Scheriff macht Beamtensrab
bekannt.

Edward F. Stein. der moraen i

nackt sein Amt al Scheriff des
(smtna tr.; ,,...
mittag die Lifte seines Bcamtenstabes
bekannt gemacht, mit Ausnahme des
ersten Teputn. dessen. Ernennung
noch nickt erfolat in. Alle die
u.inittpn im m,iir,rrt r ,

stch morgen vormittag um elf . Uhr
im Eonntnaemnanis einzustellen, i

Iik (c ;:..v .:.fl s.:-- 1uuv4 vvii vitiuniuLii iiku vi.u. u : l
auch unter den, bisherigen Scheriff.
Milton Oakman dienten. .'

Zum llntcrfcheriff bat Stein den!
bckannien Automobilfabrikant und

.. . .....,.. .:t 11 1 rtit a. - rtrt iv ' i i
.i'UUU'IIUl t'iautl. Vi. l'J 'U 11 UUIlUi.

. . .v.z v ., -
vvCtiuu 0ICIC5 OCQNiI?l lu Jj lUUlJ !

cn.,.. .r:i

sckon seit Jahren in Verbindung steht:
mit dem chennsbureau. bleibt j

Cbcfclcrk und Anwalt und John
fniith wird ferner als Scklic.

p.er im ountygesangnis slingieren
Die ernannten Teputvschcriffs find:
William Hcnschel. Frcd Sommer-field- .

Otto Klanowskn. William
Esckenbach. Edwin M. Bilrroughs.
Joseph Lcrden. Louis Roberts. Cor-
nelius N. Turost. Charles H. For
bes. M. A. Martin. Charles Reillv.
C. A. McCnllongh. Joseph Pollard. j

Arthur Hitckins, Fred M. Moore,!
Frank Vismara. Thomas E. Wilson.
Edward Goodspeed. James Kelln. B.
B Tu'chane. Andrew Slach. George

llnhaltsbefehl davon abgehalten sind,

'glaiiLt. Kreisrichter Mandell erließ
!den Befehl.

oin erklärt, daß er am ersten Mai
mit seinem Bruder einen Kontrakt
abgeschlossen habe, um ein Restaurant
5 eröffnen: beide sollten sich in den
Verdienst zi, gleichen Teilen teilen.
Sväter wurden Zappas und Panta
lcon als Partner in die Firma aus.
genommen und zusammen betrieben
die Vier zwei Restaurants: Ro. 170
Baltimore Avenuc und Ro. 901
Greenwood Avenue. Tom macht
nun geltend, daß dcr Verdienst aus
beiden Restaurants sich aus $700
monatlich belaufen hätten und ihm
jedoch nur $300 als sein Anteil lt

wurde und daher die Klage.

Feuer in Logierhaüs.
1

Frau rettete zuerst Pndel, dann sich

selbst.

ysm dreistöckigen Logierhaus 2si4
West Fortstraße, das von Frau Mar
garet Hallnian betrieben wird, brach
beute morgen um vier Uhr ein Feuer
aus, das sich vom Basement zwischei,
den Mauern bis ins dritte Stoaw'.rk
verbreitet hatte, ehe es entdeckt
wurde.

In dein Haus? schliefen zur Zeit
etwa 40 Personen, die, als sie. geweckt
wurden, in mehr oder weniger "iVdi
gee auf die Straße eilten. Polizist
Schalleuberger, der bald zur Stelle
war. hörte, wie eine Frau in, zweiten
Stockwerk um Hilfe rief. Zuerst warf
sie ihren Pudel zum Fenster hinaus,
dann sprang sie selbst in die nnsge
breiteten Anne des Beamten. Wal-
ter Erusoe, der ein Zimmer im Mit-
ten Stockwerk bewohnte, stand aus
dem Fenstersims, bereit abzusprin
gen, als Polizist Hellerer ihn, zurief,
zu warten, bis eine Leiter errichtet
werden konnte, was denn auch schnell
geschah.

Nur dcr vordere Teil des Hairses
wurde vom Feuer zerstört und die.
Bewohner sind vorerst in Hinterz'in-nier- n

untergebracht worden. Eine
Anzahl von ihnen haben ihre Effek-
ten eingebüßt und der Gesamtschadcn
wird mehrere tausend Tollars

Blirgermeistcr macht Er.

ncullllllgell.

A. A. Schaut, zum Feuerwehr Kom-

missar ernannt.

Hcnrn Meier, Francis Paulus und
Homer Carr auch ernannt.

A. A. Schantz, VizePräsident und
General-Geschäftsführ- der T. C. j

Linie, wiirde als Mitglied der Feuer- -

rcciirMcinmiinoii ernannt, anneile

J"1" "'"iglieoe Naotllchen Beut
kommission ernannt.

Als Nachfolger des William Weber
'wurde ,,rancls Paulus um Mit- -

ockcn des
neuen wahres hat Bnrac rmenter
Marr zahlreiche andere Ernennungen
zu machen: viele Aemter an städtis-

chen Koininissionen werden vakant
und müssci, neu besetzt werden. Es
wird erwartet, daß die meisten Kom-
missäre jedoch wiedcrernannt werden.

Wetter für nächste Woche

Tas
'Prophezeiung über die Witterung dcr
kommenden Woche ausgesandt:

Während der ersten Hälfte der Wo- -

(ic wird eine bedeutende Steigerung
der Temperatur eintreten und wäh
ren der zweiten Hälfte mäßige Tem-peratt- ir

herrsche. , Mit Ausnahn,c
von Mittwoch und Tonnerstag. an
welchen Tagen lokalerScknecfall statt- -

fiiidcn wird, wird während der Woche
schönes Wettcr herrschen.

E a r l P e t e r s o n . Jahre
alt und No. 373 Holcomb Avenue
wohnhaft, stürzte gestern nachmittag i

feint spielen n einem sandhausen
am tfUBe oer Parrmcm avenue in
den Tetroit Fluß. Tor Knabe wäre
zweifellos ertrunken, wenn ihm nicht
sein iZjähriger Bruder Harold zu
Hilfe gekommen wäre, dcr sich in die
eisigen Fluten stürzte und mit eigener

Mit StcfMl'S Kmic!
gcschlnllckt.

Die hcntigc Krönungs
feicr in Ungarns

Hanptstlldt.

Ovation für König Karl IV. und die

Königin Zita.

Feicr vollzog sich in traditioneller
Pracht und olme Zwischenfall.

Kanouendonncr verkündete die Krö

nung des Königspaarcs.

B u d a p c st, 30. Tcz. Ueber Lon-do- n.

Heute war in Verbindung mit
den Festlichkeiten anläßlich der Thron-besteigui-

des neuen Herrschers vo

Ungarn der eigentliche Krönungstag
und dcw jungen Monarchen wurde
als König Karl der Vierte von Un-

garn (Kaiser Karl I. von Oesterreich)
!

die oltehrwürdige Stcsans - Krone
aufs Haupt gesetzt. Tie Krönungs-Zeremoni- e

sand in der Matthias-Kirch- e

statt.
Sckon gestern nachmittag wlirde

die 5!rone des Heiligen Stesan nach
der Kirche genommen. Tie Kro-nung- s

- Zeremonie begann heute um
llhr früh mit dcr Auffahrt der Zeu-

gen der Krönung nach der Kirche. Um
9 Uhr früh fuhren der König und die
Königin unter den, Tonncrsalut von
Kanonen von dcr Hofburg in Ofen
ab. Ter Fürst-Prima- s von Ungarn
und dcr Vcrtretcr des Paladin. Pre-
mier Graf Tisza, sctztcn dem König
die Krone aufs Haupt, worauf Koni-gi- n

Zita gekrönt wurde. Bei der Krö-

nung der Königin berührte dcr Prv
mas ihre reckte Schulter mit der Kö-

nigskrone, worauf dcr Bifchof von
Veszprim dcr Königin die Hauskrone
aufs Haupt setzte. Unmittelbar s

schlug. der König zwölf Pagen
zu Rittern, indem cr ihnen die goldc
nen Sporen überreichte.

Auf dem Krönungshügel.
Nach dcr Zercmorne in der Kirche

begab sich der neue Monarch nach der
Fischer-Bastc- i hinter der 5iirchc, um
vor versammelten, Volke den Eid dcr
Treue abzulegen. Tarnach bewegte
sich ein prächtiger Zug von Würden-
trägern in den buntesten und kostbar-ste- n

Uniformen nach dem St. Georg's
Platz, wohin auch das Kömgspaar
ntt' nm bie "bliche Kronungs Zere

fmomc zu bcgchcii. Tiefer Kröirnngs.
!in9cI' 3" denen Autbau Erde aus je
dem ungarischen jlomitat herbeige,
schafft worden war. erhob sich vor dem

iHonvcd'Ministerium. Ter König ritt
oen .vnigci vinau, uno Ichlug aus se-

iner Spitze mit seinem Schwert nach
den vier Richtungen dcr Windrose,
wobei cr versprach. sciniLand zu n.

znag der Feind von Ost oder
West. Nord oder Süd es bedrohen.
Tamit war die Krönung? - Feier be-

endet.
I Unter neuem Kanonen - Salut

p - i ":i"-- .i in
oer carymsiirche ausgestellt sein.

Das geht gegen die

Briten!

Bon dort kommen nur Lügen, keine
wissenschaftlichen Bücher.

C h i c a g o, 00. Tcz. Tas Staats- -

departement in Washington ist in ei- -

nem heilte an Staatssekretär Lansing
ivon den Beamte der Ccntralabtei-'lun- g

der Moder Language Asiocia- -

'tion os America" gerichteten Briefe
ersucht worden, scinen Elnflny für die

schen Büchern in die Ver. Staaten zu
verwenden. Tie Association tagt ;ur
Zeit ,n Chicago.

Tiefe Organisation stellt das Er- -

suchen im Namen der ..Universal-Re-vubli- k

des Schrifttums" und sagt, die
Wirksamkeit höherer Bildung sei faß-ba- r

durch bestehende Beschränkungen
der Jmporticrung von Büchern von
fundamentaler Wichtigkeit

Vernehmung der Belastungszeugen
schreitet weiter.

O s s i p c c. N. H.. :'.0. Tcz. Ob.
alch das von Frcdcrick L. Small,
der Ermordung seiner Gattin Flo-
ren A. Small und der Einäsche-
rung seiner Wohnung angeklagt, cnt.
worfcnc Inventarium feines Hau?,
kaltes bis ins einzelne ausgearbeitet
inar. enthielt es doch nichts von einein
Revolver, den man in den Brand-trümmer- n

fand, noch von Schmuck,
fachen im Werte von KiIWX). welcher
sich, wie er gesagt hatte, ebenfalls auf
der Brandstätte befanden.

Ties ergab die Vernehmung des
Belastungszeugen Edwin C. Connor,
Schulvorsteher und früherer Versiehe-rungsagen- t.

Connor. der Small auf einer Rei-
se nach Boston begleitete, sagte, daß,
als Small nächsten Tags die Brand-
stätte betrachtete, er gesagt haben soll:
Iort liegen auch Schmucksachen ...im

0.)-4- .- viiiiz vim oie III) gar Nicyr
wünsche. Jeder, der sie findet, mag
sie haben."

Connor erklärte, das Inventarium,
das man in seinen, Handkoffer fand,
sei in Small's Handschrift gewesen.

Das Streik-Gespetts- t.

350,000 Lokomotivführer und Bahn
ariciter unzufrieden mit

Bahnen.

New ?) o r k, :Z0. Tez. Ein
von ?.50.000 Mitgliedern

der bahnlichcn Bruderschaften uahm
gestern wieder bedrohliche Gestalt an.

Tie Führer der vier Bruderschaf-
ten hielten gestern hier eine lange
Konferenz ab und erklärten nach der-
selben, daß sie die Lage den Bahnlen.
tcn unverblümt klarlegen würden.'
Tiefe sind, so sagt W. G. Lee, der
Präsident dcr Bruderschaft der

sehr unzufrieden und
er befürchtet, daß sporadische Streiks
sich zu einem allgemeinen Prairie-bran- d

entwickeln könnten".
Tie Ursache der Unzufriedenheit

dcr Bahnleute ist aus die Weigerung
der Bahnmagnaten zurückzuführen,
den Plan der Bahnangestellten

die Bestimmungen des
Adamson-Gesetze- s an, 1. Januar in
Kraft treten zu lassen.

In einer gestern nachmittag von
den Führern der Bruderschaften

Erklärung werden die Ban-ne- n

beschuldigt, das Inkrafttreten
des Achtftundengesctzes hintertrieben
und die Bahnleute der Wohltaten des
selben auf unbestimmte Zeit hinaus
beraubt zu haben.

Washington. 30. Tcz. Bun
dcssenator Ncwlands vom Scnatans-schüf- e

für überstaatlichen Handel
machte heute bekannt, dafz ihn die
Tatsache, daß die Bahnmagnaten mit
den Bahnbcdien'teten keine Einigung
betreffs dcs Achtstundengesetzes

konnten, nicht davon abhalten
werde, die von Präsident Wilson in
seiner letzten Botschaft vorgeschlagene
Bahngesctzgebung wciter im Kongreß
zu verfolgen.

Nächsten Ticnnag hält der Aus-
schuß, dessen Vorsitzer er ist. wieder
eine Sitzung ab und es sind sowohl
die Vertreter dcr Brudcrschaktcn wie
die der Bahnen und das alleme-n- e

Publikum eingeladen worden, znge
gen zu sein.

Schweinsknöchel seine

Verräter.

Kansas City. Mo.. 30. Tel.
Seine Vorliebe für Schweinsknöchel
als Tischgericht veranlaßte keilte die
Verhaftung des Negers T. Fester,
alias Joe Clarke. den die Polizei in
McLemoresville. Tenn., in Verbin-
dung mit der Ermordung eines ande-
ren Negers sucht.

Clarkc hatte eben ein Restaurant
verlassen, wo er sein Leibgericht ver-spei- st

hatte, als zwei Tetektive

..Tieser Bursche kann mehr
Schweinsknöchel essen, als irgend

den ich kenne", informierte der
Eigentümer des Restaurants die Be-

amten.
Tiefe erinnerten sich, von dcr Po-liz-

in McLemoresville beim Signal-
ement des Gesuchten darauf hinge-wiese- n

worden zu sein, daß Clarkes
Eigentümlichkeit in der Vertilgung
großer Mengen von Schweinsknö-chel- n

bestehe, da er wiederholt damit
geprahlt, mehr solche Telikatest'en

zu können, als irgend ein
anderer Neger in ganz Tennesee.
Man folgte ihm auf der Stelle und
nahm ihn in Haft. Wie die Polizei
sagt, gestand Clarke das Verbrechen
ein. gab aber an, er habe aus Not- -

.dabttm.. .. ,, wstät

sinnstigc irnd in jeder Hinsicht hat!! 0'"-- ' Katz. der vor etwa lViij Wirte
der Verein gute Fortschritte gemamt. ! xSÖ,?src" j : . .

'Präsident Quiring dankt? allen Bei nm UtCIf r
uJr0C b

und den Komircs für ibrc l 'oiasr nc xscin,c? McAnecnea

irSr in,Mi- - Unitr-n- iMi,.. . . V , . ! I . iitvvtv : V t . , . ,
deutsche Lied zu pflegen und sich nosC I

llC0C Fk wotwvm lotiotheken-- 1

ganz der Sache zu widmen.
' """v . . ., j

Nach der Versammlung wurden ! lM.ellc des ausgeschi
mehrere Ansprachen gchaken und rrn, :,t0ra!'' ,rcq roitrcc
!... - . . iitfr slrr i:irn MTttrtTtphc tir stnui. i

Beweismaterial in jedem Falle must j? cr nach der Hofburg
sein. ntrf un" ni,T dem ganzen Wege wur- -

', !den dem jugendlichen Königspaar,
Im Polizeigericht werden in den jd diesmal in einer der Staatska-nächste- n

Tagen Klagen gegen 25 Wir-- ' r0'1Cn Tuör unbeichreibliche Ovatio-t- e

und Inhaber von Flüsterkncipen I "cn durch die riesige Menschenmenge

wegenVerlctzung der Ausschankgesetze dargebr'icht.

gestellt werden, wie im Polizeibauvt- - l ex bcm folgenden Kronungs.,'kcst.

quartier heute mitgeteilt wurde. .
,cn ,n dcr Hofburg bcdicntcn den

Polizeikommissär Couzens hat Aus- - und die Königin der Oberst- -

tag gegeben, nur in solchen Fällen ! K"cl)cnmelUer. Gras Julius
zu stellen, in denen ge- - "'P: ""d der Königliche Mundschenk,

nügcnd Beweismaterial vorhanden "rit Nikolaus Eiwrhazn. Mitglie-ist- ,

um eine Ucberfübrnng zn sichern. bcxbcr Häuser des Parlaments
Jasnowski Iiat Junten die übrigen Ehrengäste um

sich seit mehreren Tagen mit Rcprä- - Festtafel,
sentanten des Polizeikommissärs betr I Krone nnd die königlichen In-de- r

zu erhebenden. lagen inKonfcren; ! wden drei Tage lang zur
v ."itsfittrtitiirt hnrrii hrts "liitFiTifutrt

npiTn rrDrrritri tirintt i " o"" w .uvur iunmaiiuiui , ).i U4UIIU II v I M l'C L ' ."t:.c. v:. rx-.- .. v mis ,on ernannt
' '' t'U' aionsn iunoen auzn !

rr ,;m La,l,e der enten K

1
Tie Polizei war idrnrtl zur stelle,

aber von den Tatern war keine Svnr... i;... f: rn v- -

tu iiiiuni. ic iicini' ainrij m oie
einzige, die imstande war. irgendeine
Beschreibung vom Aussehen der
Mörder zu gebm. aber diese in sehr
ungenügend. Sie sagt, daß diese!,
den etwa 22 bis 25 Jahre alt gewesen
seien. Ich wollte", so sagte das

lno heute morgen, mein oreliahr,.
aes Brüderchen schürn. Iirf mif ihm !

in eine Ecke und stellte mich vor ibn
hin, damit ihm nichts passiere." Tie
Tatsache, daß einer der Banditen so- -

fort zur Matratze lief, läßt darauf !

schließen, das? die Täter mit den ür, i

Hältnissen der Familie bekannt wa-- !

ren. '

r

Icucr Prozeß angeordnet !

'

Tem Richard Wallbaum vonRol i

Oak waren in seinem Prozeß a
:
i

die Tetroit United Railman fiir aillL..l. anuar 1013 erlittene Verlcvui
gen 97000 Entschädigung von den
Geschworenen zugesprochen worden.
aber Rickter Van Zile bat iet einen
zweiten Prozeß bewilligt. Walldanm
hatte geltend gemacht, daß er zu Bo
dei, geschleudert worden tet dadurch,
dafz die Car sich vlötzlich in Beweg,:ng
feste. Rickter Van Zile entschied,
daft die von den Geschworenen fest
gesetzte Entschädigi?ngssumme zu hoch
sei, und das; ein Teil der beiin ersten
Probst gemacht".: Aussage?, rj üer-wir-

waren, das; ein neuer Prozef:
berechtigt sei.

Knabe rettete Brudcr.

Ter neunjährige Earl Peterfon.
.".73 Holcomd Avenue mohnha't.
wurde gcnern nackniiktag durch die

Geistesgegenwart feines l ".jährigen
Bruders Harold vom Tode des Er- -

lkliikens gerettet. ,

Tie beiden Knaben und ein
r,?? sn?si Snr nfv.d.iuliuv itiiiiui um (yui) du puiii'itr.u
Avenue. als Earl ins Wasser stürzte:

I

er war ichon zwemial gesunken, 'als
Harold in den Fluß sprang und ihn
faßte. Es gelang ihm. den Bruder
über Basser zu halten, bis Arbeiter
ans einer Fabrik zur Stelle kamen
und die beiden Knaben herauszogen,
welche vor Kälte fast starr waren.

Mühe und ihr Ttnti'nMirv wl'lckk' fir-- :
dem Verein entgegenbrachten, uns
gab öer .vossnuna Aufdruck, daß

T:e Beamtenwabl ergab folgendes
Resultat

Präsident Peter Quiring.
Vizepräsident Wm. Golnick.
-c- hatzmeiner Wm. Krafl.
Sekretär Geo. L. Niegel.
Finanzsekretär Otto Pfaehlcr.
Archivar Adolph Pobl.
Kollektor und Fahnenträger --

Wm. Stiller.
Tingent Paul C. Fierle.
Trustees Nick. A. Rieael. Alis I

Adele und Wm. Sckield.
j

E'i,csandt.

Ter Arbeiter-Hnterstü&un- a Hierein i

!No. 3 erwählte in seiner letzte?, Ver- -

Finanzfekrctär Emil Gräf.
Sckaizmeisier A. Brandau.
Kranken-Tirekto- r
--v . .

Adolf Pohl.
?t -

ruiiee? urmi iieuer. 2im
Wenzel, ulius eblauer. Thomas
Gorza und Friedrich Meiei

Vereinsarzt Tr. Josnak Hauser.
E. B. W.

ES Waldemar Gcpp, dcntscher
Juwelier nd Ezpcrt-Uhrmachc- r, 984
Oö'Fureft Avenne. (Llnz

UtfUiiUCU.

Die Temperatur.

Uhr 16 Grad
1si ,.

8 17
9 18

'

10 10
11 1J .
12 20

1 20

Unterseeboot feuerte auf Schiff.

New o r i, o0. cz. Ein dcut-- 1

5. Lamb. Richard Burguson. D. G. Isammlung folgende Beamte per
LoniS Hall. Harrn Crooks, ! klamation für das Jahr ls17:

George Eisen. Emil TcLislc. John i Präsident August Winter.
Searitt. Jörn, Mohr. Jofevh I. ! Vizepresident Edward Günther.
Burman. Harrold Hojfman, Bhronj Prot. Sekretär John Tetzlaff.
T. Hall. Edmond' A. L5dgc, Robert Correso. Sekretär Emil i,

Edward Gran. Al'erandcr ner. Asches Unterseeboot hielt am 11. Te-- , freie Einfuhr von ausländisch
zember den britischen Frachtdamufer ' ten wissenschaftlichen und er,ir-h-i- .

Chieago City, der am 11. Tezember
von Bristol abfuhr, an. indem es
Feuer aus ,hn eröffnete, als lich das;
Schiff 120 Meilen von Jastnct be
sand, wie die heute hier eingetroffen
Bemannung sagt.

Tie Bemannung befand sich bereits
in den Booten, als ciu-vo- den Schis- -

seit herbeigerufener britischer Zersw- -

Crnickfbank. Harrn Boultcr. James
Gilbert. Henrn Waaner. cx obn Win. !

Robert I. Llovd. Frank Hegner, !

-- : w
--i. ir f. i. 01' I

iirtmiuia. xucrt vrcce, '
.Michael General. Green Tavis.
Adolph Juckartz. Joseph Zewenski.
Barnen Grulke. Atthnr Johnston,
Thomas Wilson, Harrn Bergen. Ju-
lius Sonneville. Jordan S. Savi-tbe- s.

Merritt Willi? und Percy

Ter neue Countyschatzmcistcr Acr- -
Lebensgefahr den jüngeren Bruder .rer erschien und das Uitterseeboot ff

und in Sicherheit brachte. j schwand. wehr gehandelt.


