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Lokales. Dieblschc Fuhrleute in

Hast genommen.

Guustigcr Jahresbericht.

Geschäftszunahme der Acme White
Lead and Color Works.

Ans srcicm Fnß.

Fran Pope verläßt nach 22 Jahren
das Arbeitshaus.

TodeS'Anzeige.
Allen Verwandten, Freunden und

Bekannten die schmerzliche Nachricht.

Friedrich 31. Brand ge-

storben.

Im Alter von nahezu 73 Jahren
ist gestern abend in seiner Wohnung,
495 Watsonstraße, Friedrich A.
Brand nach mehrmonatlicher Krank
heit gestorben und mit seinem Tode
ist ein arbeitsreiches Leben zum Ab
schlilß gekommen. Schon seit etwa
einem Jahre war er kränklich gcwe
scn, aber mit der ihm eingeborenen
Gewissenhaftigkeit wollte er sich die
notwendige 5!uhe nicht gönne

' und

Explosion erschüttert

Klcinitalicn.

Vrocerieladen an Movtcalm und
Rivardstraße demoliert.

Polizei nnd Feuerwehr haben Unter
snchnng cingleitet.

Feuerwehrbeamten und Polizei
siiid mit Untersuchung einer Explo
sion beschäftigt, welche umMitternacht
das zweistöckige Framcgcbäudc an
Montcalm und Rivardstraßen zer
störte, in welchem Andrea Lombards
vor kurzer Zeit ein Groccricgcschäft
etabliert hatte. Die Beamten sind
davon überzeugt, daß die Explosion
keine zufällige war, sondern von
ruchloser Hand verursacht wurde. Bei
einer Untersuchung der Trümmer
fand man zwei Essigfässcr, die beide

zur Hälfte mit Gasolin gefüllt waren,
sowi andere Spuren von Vorderes

tnngcn zur Brandstiftung.
So heftig war die Explosion, daß

Nachdem sie fast 22 Jahre lang im
Arbeitshaus zugebracht hatte, bcfin
dct fich Frau Ncllic Pope, wegen
Gattcnmordcs in 1895 zu lcbcnslan
gcr Haft verurteilt, auf freiem Fuße.
Gestern nachmittag kamen . die Pa
rolcdokumcntc aus Lansing an und
Frau Ogg und Frl. Tyar. denen sie

ihre Entlassung zu verdanken hat,
wurden sofort davon in Kenntnis
acictzt. j

Der Abend war angebrochen, als
Frau Pope in Frl. Tvars Automobil i

und begleitet von den beiden Damen
nach dem Ncscue Home- - der Hc:ls
armce in der West Fortstraße gebracht
wurde, wo ihr ein herzlicher Empfang j

bereitet wurde. Auf der Fahrt dort- -

hin sprach sie ihre Verwunderung aus
über das geänderte Aussehen der
Stadt Mid sie freute fich offenbar un
gemein, die Freiheit genichen zu!
können.. Den beiden Damen sprach
sie ihren berücken Dank aus für ibrc
Bemühungen in ihrem Interesse: sie i

vcrfprach, Gouverneur Ferris, schrift
lich ihren Tank auszusprechen und er
klärte, daß sie durch ihr zukünftiges
Betragen fich dem ihr geschenkten In
tcrcsfe würdig zeigen werde. Sie er
klärte, daß sie unschuldig verurteilt
worden sei. -

Als Frau Pope prozessiert wurde,
war sie eine große, schlanke Gestalt,
gercn ganzes Aussehen und Wesen
etwas abstoßendes, männischcs" an
sich hatte. Seitdem hat sie an Ge
wicht lim etwa 40 Pfund abgcnom
men und sie geht nicht niehr so auf
recht, als damals. Weniger scheint
sich ihr Wesen geändert zu haben und
während ihres Aufenthaltes im Ar
bcitshausc machte sie den dortigen Bc
amtcn so viel Trubel, daß man dort
froh ist. sie los zu werden. Vorerst
wird sie unter Aufsicht der Heilsar.
mcc bleiben, fpäter soll sie ander
warts untergebracht werden. Frau
Pope hat eine Tochter,, die jedoch of

fcnbar nichts von der Mutter wissen
will, denn es wird gesagt, daß sie dc

rcn Entlassung aus der Haft oppo
niert babe.

Weichensteller nnzusricdcn

mit Löhne.

Vorerst aber noch keine Ausstand m
Sicht.

Ende der vergangenen Woche wnr
de vom Osten gemeldet, daß ' am er
sten Januar vielleicht ein Ausstand
der Weichensteller .auf allen Bahnen
stattfinde werde, aber bis zur
Stunde ist in Detroit davon nichts zu
hfmcrfprt ffü rrntrhi irhncsi pfrtrtt

der hintere Teil des Hauses
eine Distanz von sechzig

Fuß weit geschleudert wurde
und Feuer brach an verschiedenen
Stellen aus, konnte jedoch schnell ge
löscht werden. Polizist Bird war
soeben an dem Hause vorbeigegangen,
als die ganze Nachbarschaft durch die

Explosion erschüttert wurde. Er
sandte sofort cineil Feueralarm ein
und durchsuchte, die Nachbarschaft
nach den Täteni, aber ohne Erfolg.
Als er dann zur Stelle eilte, war
die Straße gefüllt von aufgeregten
Italienern.

Es wird gesagt, daß andere Ge
schäftslcutc in der Umgebung Lom
bardo nicht gcwogen waren wegen
der neuen Konkurrenz. Neben dem

Grocenegeschaft befand sich eine
kleine Restauration. Das obere Stock
werk des Hauses war unbewohnt,
aber Feuerwehrleute sagen, daß das
Mobiliar einer Familie, die dort ge- -

wohnt hatte, kurz vor dem Feuer
fortgcschasft worden sei. Der angc
richtete Schaden wird mehrere tau
send Tollars bctragen.

liiineiiioriiim.
In liebevoller Erinnerung an un

sercn geliebten Sohn und Bruder

Karl Papke,
welcher heute vor drei Jahren, amjn Avenue aus am Mittwoch Mor

7" Die Tclcphonnummer der
Abendpost ist 2ftci:i 2934.
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Für Detroit und Umgebung:

Honte nacht nnd morgen bewölkt,
warmer honte nacht; mäßiger

Kurze Stadtvcmgkeite.

C ksa r l e s . T m i t h. der
seit sechs Jahren als Teller" in Vcr
bindilng stand ni'it der Pcoples State
Bank, ist nach längerer Krankheit in
seiner Wohnung, 154 Colorado Ave
nne. im Alter von 49 Jahren gcstor
den. Er hinterlänt Witwe, keine
Kinder.

F r a u R. H. F y f e, Gattin des
bekannten chuhhandlers, itf geitern
tn der Familienwohnung, 939 Wood
ward Aveiiue. gestorben. Iran ZZyfe

war seit Jahren in verschiedenen
Wohltätigkeits Organisationen tätig
gewesen, Sie war 67 Jahre alt und
hinterläßt den Gatten, keine Minder

Ter 71 Jahre alt e John
Veclcr,Janitor im Polizcihauptqnar
tier, stürzte auf dem glatten Bürger
steig an Beaubicn Straße und Li
vingstone Avcnue und brach das rechte
Pein. (5r wurde im Harpcr Hospital
untergebracht.

A n H a st i n g s und Division
Straße kollidierte eine Car mit dem
Wagen des Philip Ezrah, 325 Ers
kinc Straße wohnhaft. Ezrah und
seine zwei Knaben wurden ans die
Straße geschleudert, entkamen jedoch
niit leichten Verletzungen.

Im Laden von Hughes &
Hatcher, 343 Woodward Ave., wurde
gestern eingebrochen und Klcidungs
stücke im Werte von $50 entwendet.
Die Töter gerieten durch ein Fenner
im zweiten Stockwerk ins Gebäude.

G u s B l o o m, der am 27. De-

cember, wegen Betrunkenheit zu 30
Tagen Haft verurteilt worden war.
ist gestern nacht im Countygefängnis
an Alkoholismus gestorben.

Carlo Jvenson, 01 Sc
ninolc Avenuc, wurde an Mack und

Holcomb Avcnue von zwei bewaffne
ten Männern um seine Barschaft von

$r.50 beraubt.

Im kanadischen Naäzbar
slädtchen Wlndsor bat gestern die Mn
nizipalwahl stattgefunden und wurde
C. R. Tufon zum Bürgermeister ge
wählt. Er erhielt beinahe mehr
Stimmen, als seine zwei Gegner zu
sammen.

' Zum zweitenmal inner
halb zehn Tagen hat die Polizei ge
stern eine Razzia vorgenommen auf
den Acorn Club, 280 St. Antoine
Straße, und 26 Neger wurden ver
haftet, weil sie beim Karten und
Würfelspiel getroffen wurden.

Bollcndct 40 Jahre als
Nichlcr.

Probatrichter Edgar O.' Turiee
hat heute morgen das 41. Jahr sei

ner Amtswaltung angetreten lind
ist dies ein Record, der jedenfalls
noch selten übertreffen worden ist.

Richter Turfce ist jetzt 74 Jahre
alt, aber erfreut sich derselben geisti
gen Frische, wie zur Zeit als er zum
erstenmal den Amtscid ablegte und
ist auch köperlich noch ziemlich rüstig.
32 Jahre lang war er der einzige
Probatrichtcr und er überwältigte ein
Quantum Arbeit, das manche Juri
sten in Erstaunen setzte. Jetzt hat das
County drei Probatrichter und jeder
von ihnen hat genug zu tun. Im
vergangenen November wurde Herr
Durfce auf einen weiteren Termin
von vier Jahren erwählt und der

Supcrvisorenrat hat sein Gehalt von

$(i000 auf 58000 pe Jahr erhöht.

Vier bei Car-Kollisi- on

verletzt.

Keines der Opfer wurde jedoch ernst

lich verletzt.

An Mack und Mt. Elliott AvenueZ
kam es gestern vormittag zwischen

einer Car der Mack Avenue und einer
solchen der Croßtown.Linie zu einer
Kollision, bei der vier Personen ver
letzt wurden. Die Verletzungen, der

Opfer der 5Zollision waren jedoch nicht
ernst und alle konnten nach . ihren
Wohnungen überführt werden.

Die Verletzten waren: Frl. Marion
Heb.' 18. No. ,623 Hamilton Avcnue:
Herr und Frau Charles Bremming.
No.,722 Mt. Elliott Avenue. und
Vrau Peter Fangcrt. No. 299 Con

rd Avcnue wohnhaft.

National Expreß Co. wurde systema
tisch bcstohlen.

Ihr zum Versandt anvertraute Packe
te verschwanden in Menge.

Sachen im Werte von $1000 wieder

erlangt; noch diel vermißt.

Die National Erpreß Co. vermißte
kurz nach Weihnachten das Verschwin
den zahlreicher ihr zur Beförderung
anvertrauter Wcihiiachts-Packct- e irnd
die Spur der Diebe lenkte auf vier
junge Fuhrleute der Gesellschaft und
gestern nahmen die Detektive ctunath
und Dibble die Verhaftung der Bur
schcn vor und setzten sie in der Zcn
tralstation in Haft. Die Verhafteten
sind Clifford Black, 19, No. 304

Straße. Walter Keßler, 18,
No. 32 Caspcr Avenue, Lincoln
Chrysler, 20. No.9ft4 Tcrter Avenue
und Ernest Rilmmemc, 18 Jahre alt
und No. 351, McClellan Avcnue
wohnhaft.

Die Verhaftungen erfolgten, nach
dem durch Hausfuchungcn in den
Wohnungen der jungen Burschen
Pelzmäntel, Sweaters, Seidenstrüm
pfe. Halsbinden und andere Toilette
gcgcnständc im Gesamtwert von etwa
5)51000 wiedererlangt worden waren:
andere .gestohlene Gegenstände im
Werte von ungefähr $1000 werden
noch vermißt, doch die Beamten glail
ben. daß sie diese Sachen ebenfalls
wiedererlangen werden. Die Spur
wurde auf die Diebe gelenkt durch
das Verfprechcn ciiies derselben, einer
Freundin eine wertvolle Ilhr zu Neu
jähr zu senden: die Polizei wurde von
diesem Versprechen benachrichtigt und
es wurde festgestellt, daß der Verspre
cher ein Fuhrniann für die National
Expreß Co. war.

Die Beschuldigung dc Großdieb
stahls ist gegen die Burschen erhoben.,
dochdic Anklage mag in Verletzung
des Zwischenstaatlichen Handelsgc
setzcs umgeändert werden, in welchem
Falle die jungen Diebe sich im Bun
dcsgericht zu verantworten haben
werdend

Waync kann großes Wort

fuhren.

Zn ein Fünftel aller Telegaten zur
Staatskonvention berechtigt.

Das republikanische Staatskomite
wird heute nachmittag in Lansing ei
ne Sitzung abhalten und wird, in der
selben das Verhältnis der Telegaten
zur taatskonvention geändert wer
den muncn, da andernfalls infolge
des starken rcvublikanlfcheu Votums
bei der letzten Wahl etwa 2000 Dele
gatcn gewählt werden müßten. Nach
dem Gesetze mup. die Zahl der Dele
gaten im Verhältnis zum rcpublika
Nischen . Votum, für das Amt des
Staatssekretärs berechnet werden und
nach dieser Berechnung wird Wanne
County etwa 20 Prozent aller Dele
gaten zur Staatskonvention stellen
können.

Bisher wurde für jede 150 Stirn-me- n

ein Delegat gewählt und dies
brachte bisher die Gesamtzahl der Tc
lcgatcn vom Staate auf 1472, die
221,000 Stimmen repräsentierten.
Aber in der vergangenen Hcrbstwabl
wurden für den Staatssekretär über
300,000 Stimmen abgegeben. Die
Stimmenabgabe in Wanne County
war von 31.500 in 1914 auf 76.513
in 1910 gestiegen, folglich wird auch
die Vertretung des Countys eine viel
größere sein. Eine neue Basis der
Vertretung wird in der heutigen
Sitzung adoptiert werden, lim die
Frühjahrökonvention bewerben sich

Detroit und Grand Napids: das Da
tum für dieselbe wird vom Komitc
festgesetzt werden.

Empfang für Milizen

geplant.

Ungewißheit macht jedoch Vordere!

tnngcn unmöglich.

Den heimkehrenden Miliztruppen
soll ein Partiotischer Enipsang berei-
tet werden und städtische Beamten
und verschiedene Organisationen
möchten denselben planen, was jedoch
infolge der Ungewißheit, wenn die
Truppen eintreffen werden, verzo
gert wird. Bürgermeister Marx be

sprach sich mit verschiedenen Perso
nen. aber vorerst läßt sich wcnig in
dcr Sache tun.

Es wird erwartet, daß die Züge,
welche das .ZI. Regiment hierher
bringend am Donnerstag oder Frei
tag eintreffen und wahrscheinlich so

nahe als möglich zum Fort Wayne
entladen werden. Die Ausmusterung
der Tnlppen vom Bundesdicnst wird
dort stattfinden und dürften die Vor
arbeiten eine Woche Zeit in An
spnlck nehmen. Bis zur Ausmustc
rung dürfte strenge Armecdisziplin
aufrecht erhalten werden und mögen
deshalb die Offiziere einen bürgcr
lichen Empfang nicht gutheißen. Un
tcr solchen Umständen können also
keine Pläne ausgearbeitet werden.
Man wird jedoch versuchen, so bald
als möglich festzustellen., wann die

Truppen eintreffen' werden und was
mit Bezug auf einen öffentlichen Em
pfang geschehen kann.

daß im Verlaine der Woche die Si!n 3 bleiben und sick? herumziltrei
arbeitete als undBoteniungetuanon sich änderii mag.

dazz unsere geliebte Gattin und Mut-te- r

Anna Bnsch

Sm 31. Dezember im Alter von 71
Jahren sanit entschlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhause, No. 884 Achtzehnte
Straße aus am Mittwoch Nachmittag
um 1 :30 Uhr, und um 2 Ilhr von der
St.' St. John's Ev. Luth. Kirche an
Maybury Grand und Poplar Straße.

Um still, Tiilnabme bitten
Di trauernden Hinterbliebenen

Gnfta ?sch, Satte,
uiia Stke,
lbett ttU,nn Heft.

lnrk Strtlt.
Tillte JI.Selm 2ft.
Cläre

inner
nebst anderen Verwandten.

D e t r o i t, den 2. Januar 1917.

TodeS'Anzeige.
Allen Verwandten, Freunden und

Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unser geliebter Gatte, Vater und

chwicgcrvater '

Friedrich Brand

am 1. Januar im Altcr von 2 fah
ren sanft entschlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhause, No. 495 Watson
Straße aus am Freitag Nachmittag
um 2 Uhr.

Um Mll, Teilnabm bitten
Die trauernden Hinterbliebenen

Marie Brand, attin.
Nhru Brand,
iaiard ?(U'd.

Mtnnie fförtet,
iarie Berat,

na Thier.
. Kinder

ncbft 11 Enkelkindern.

Detroit, den 2. Januar 1917.

TodeS-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unsere geliebte Gattin und Mut
tcr

Katherine Mitchell

am 30. Dezember im Alter von 43
Jahren sanft entschlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
I vom Trauerhause, No. 394 St. Au

gen um 8:30 Uhr,' und um 9 Ilhr
von der St. Josephs Kirche.

Um stier Teilnahme bitten
Die trauernden Hinterbliebenen

Ulla Mitchell. atte

J,h Mitchell ) Kinder

vt,kS Mitchell f

Detroit, den 2. Januar 1917.

TodeS'Anzcige.
Allen Verwandten, Freunden und

Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unser geliebter Gatte. Vater und
Brildcr

Henry Pfaff
am 31. Tczember im Alter von ol
Jahren sanit entschlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhause. No. 53 Clcveland
Straße aus am Donnerstag Nachmit

tag um 2 Uhr.
Um "0e Tbchlnabm, bitte

Die trauernden Hinterb!irben?n
Markt, a Pfaff. Gattin
Hkr kaks x. I Binder

auis ,faff S

,rau ljatarrine Berg I

illiam Piatt Geschwister
Zrau Margarethe Schneide j

Detroit, den 2. Januar 1917.

Todes-Anzeig- e.

Allen Verwandten. Freunden und
Bekannten' die schmerzlickze Nachricht,
daß am 31. Dez. unsere geliebte Mut
ter, und Großmutter

(Latherine Frank

im Alter von 72 Jakren saust ent
schlafen ist. ,

Das Leichenbegängnis findet statt
am Mittwoch nachmittag 2 Uhr vom
Traiierhause 542 Rlmwood Ave. lind
um 2:30 von der St. Matthäuskiche,
Ecke Eoncod und. Stilart Avenue aus
nach dem Elmwood Friedhofe.

u Wüt XHInclrn litten
Die trauernden Hinterbliebenen

(Sbartti Krank 1

Hrnr? ssrank flinker
,vrau U$tn j
(jgarlattc Hatt, Enkelin

Detroit, den 2. Januar 1917.

V. eist und S tn. Cb. OJeUt, ikigeNkv.
Leichenbeslatter. Sio; 2fi0 Slandoirbskr. Tel. 27.

Dr. II KÜNSTLER
175 Uhami v., nahe Antoine Str.

Deutscher Arzt
Specialist in nervösen und chroni

schert Leiden. Früher Arzt de? staat
lichen HospitkU im Staate New Fork.

Telephu Edilc 1950.

Offtceftnnden: S mg, bis 1 mit
tags und 6 Hl 9 sbrnd5. Sonntags
und JnntagS geschlossen.

Hühneraugen
sowie eingewachskne Nägel schmerzlL
entfernt. Plattsüpe behandelt.

Registrierter Fußspeziaiist.

Geo L. Riegel
iadii, Hatel.

- Der Bericht der Acme White Lead
and Color Works für das am 30. No
vembcr 1910 abgelaufene Rechnungs
jähr lautet wieder hockst günstig und
Thomas Neal,' Vizepräsident und
Vorsitzer des Finanzkomites. sagt
darin, daß es das Ziel der Dirckto
ren sei. den Guthabenswert der
Stammaktien zu erhöhe und die Ge
fcllschaft auf eine solche Basis zu
bringen, daß eine permanente Tivi
denoe-Potiti- k für kommende Zeit
etabliert werden tonne.

Tie Nettoemkunste für das ahr
trugen :jl,l4S,5b;.yo, wovon eine
Reserve von $700,431.70 bewilligt
wurde, um das Wareninventar auf
die Bans vor dem Krieg zu adiustic
rcn, zodaß eine Bilanz von $387,
93425 für Zinsen auf Bonds, Divi
dende auf Vorzugsaktien, Neferven
und Uebcrfchuß blieben. Mit dem
Ueberschuß von $454,420.27 am
Schluß des Rechnungsjahres 1915
wird die Bilanz auf $842,354.55 er
höbt.

Herr Neal setzt den Buchwert der
Stammaktien ans $37.50 fest der
Parwert ist $25 und sagt, daß,
wenn die obenerwähnte Reserve von
$760,431.70 zum tteberschuß gerech
nct würde, der Buchwert auf $75 stei

gen würde. Der Umsatz hat während
des Jabres um nrnd 25 Prozent zu
genommen. Der Rechnungsabschluß
weist Zahlen imBctragc von $0,027.
843 auf, init laufenden! und arbei
tendem Guthaben von $2.740.410,
laufenden und angesammelten Ver
Kindlichkeiten von $241,783 und Re-

serven und Ucberschuß im Betrage
von $1.385.359.62.

Hat Hcrnmstrcichcrtalcnt.

Jacob Lichtenstcin kann's daheim
nicht aushalten.

Treibt sich lieber herum, als sich aus
zubilden.

Der 17 Jahre alte Jacob Lichten
stein befindet fich gegenwärtig im In
gend.Tctentionsheim und wird dort
bleiben müssen, bis er verspricht, nicht
wieder von daheim fortzulaufen, son

dern sich gesittet zu betragen und ein
brauchbares Mitglied der mensch
lichen Gesellschaft zn werden. Jacob
hat Vater und Mutter und zwei
Schwestern hier wohnhaft: die Fa
milie verfügt über ein angenehmes
Heini und dem jungen Burschen
wurde nichts in den Weg gelegt, ilm
vorwäts zu kommen und sich für die
Zukunft auszubilden.
"

Doch trotz dieser guten Verhältnisse
zog der Bursche es vor, von daheim

1,1,11 " iiiunmwuii von va
beim fort. Gestern wurde cr von
einer seiner Schwestern in der untc
rcn Stadt bemerkt und als cr ihren
Bitten, mit ihr nach Hause zu kom

men, iiicht Folge leisten wollte, rief sie

polizeilichen Beistand herbei und ver
anlaßte die Verhaftung des Herum
trcibcrs. Polizeikapitän Brcault wird
fich dcs lungcn Burschen annehmen.

Fiel unter die Straßen-räubc- r.

Frecher Ucbcrfall an hellichtem Tage
gestern verübt.

Philip Vilele büßt Schmucksachcn
und Geld ein.

Philip Vilele, No. 51 Rowena
Straße wohnhaft, wurde gestern vor
mittag bei hellem Tageslicht und in
unmittelbarer Nähe seiner Wohnung
von drei Männern überfallen und
um $30 in Geld und Schmucksachcn
im Werte von $45 beraubt. Er war
nicht imstande, der Polizei eine gute
Beschreibung vom Aussehen der
Straßenräubcr zu geben.

Die drei Banditen stürzten sich

plötzlich auf ihr Opfer und während
zwei ibn festhielten und am Schrcieii
verhinderten, durchsuchte der dritte
schnell die Taschen Vilele's und nahm
Geld und die Wertsachen fort. Ehe
Vilele fich von seinem Schreck erholen
und um Hilfe nifejt konnte, waren
die Straßenräubcr entkommen und
hatten sich in Sicherheit bringen kön
nen.

Zegelmever Lernet and
8tone (X

Die obcngenannte Firma wurde
vor ungefähr vier Jahren in Bay
City gegründet und hat sich seitdem
das Geschäft derselben so ausgedehnt,
daß, außer der Hauptanlage in Bay
City. 'Zweiggeschäfte, in Detroit, 12.
Straße und äußere Gürtelbahn, in
Windfor, Toledo und Clevcland
etabliert worden sind und die Etab
lierung mehrerer weiteren Branchen
ist geplant. Präsident der Gesellschaft
ist F. Jegelmeyer, Vizepräsident E.
L. Zcgelmeycr. Schatzmeister Paul

! Zcgclmcyer und ckretar Frank Ba
von. Die Spezialität der zirma be

steht in der Herstellung von Granit
Concrcte Blocks, deren Verwendung
bei Bauten stetig wächst.

- Waldemar Gepp, dentschn
Jvwelier nnd ExpcrtUhrmacher, 984

st Avcnue. (Anz.)

fang seinem Berufe nach, bis sich das
Aithmaleidcn wahrend des sommers
so verschlimmerte, daß er gezwungen
war, seine Tätigkeit aufzugeben.

, In Sachsen geboren, wo er das
Handwerk eines Schlossers und Ma
schincnbauers gründlich erlernt hatte,
kam Friedrich Brand imJahrc 1881
nach Amerika und nach kurzem Auf
enthalt in Philadelphia nach Detroit,
wo er seitdem ansässig war und sei
nem Beruf folgte, von seinen Arbeit
gcbern hochgeschätzt als tüchtiger Ar
bciter. Für alle deutsche Bestrebun
gen hatte er immer großes Interesse
an den Tag gelegt und war immer
bereit, für solche seine Dienste zur
Verfügung zu stellen. Viele Jahre
lang war er Sekretär oder Schatz
mcistcr des Arbeiter-Unterstützung- s

Vereins No. 2 und während der ver

gangcncn 25 Jahre hatte er fast all
jährlich denselben als Delegat auf der
Bundcskonveiition vertreten. Als der
Stadtverband Detroit gegründet
wurde, wurde Brand zu dessen

Schatzmeister erwählt und dieses Amt
bekleidete er mit aufopfernder Ge
wifsenhaftigkeit bis zu seinem Lebens
ende.

Der Verstorbene hinterläßt Witwe,
zwei - Söhne. Arthur und Richard
Brand, und drei Töchter, Frau Min'
nie Erlcr, Fran Maria Bergt nnd
Frau Anna Thiern, sowie elf Enkel
kinder: eine Schwester lebt noch in
Tentfchland. Die Beerdigung wird
am Freitag nachmittag, welcher Tag
sein 46. Hochzeitstag gewesen wäre,
vom Trauerhause aus und aiif dem
Evcrgreen'Fncdhof stattfinden. Mit
Friedrich Brand ist ein braver deut
scher Mann aus dem Leben geschie
den. Ehre seinem Andenken!

Farbige Spieler wurden

entlassen.

Tro überführenden Bcwcisma
tcrials.

$70 konfiszierten Geldes zurückzu
gcbcu.

Tcr Acorn Club, eine früher von

John Brocks geführte Negcrwirt
schaft. wurde am frühen Sonntag
morgen von dem jungen Polizisten
Harry Roß mit einem unerwarteten
Besuche beehrt und nicht weniger als
20 Neger wurden von Roß in dem
Lokal entdeckt, wie sie dem Würfel
spiel oblagen. , Roß erklärte .

die

ganze Bande für verhaftet, doch sah
sich in einer bösen Lage, als die Neger
ihm gegenüber eine drohende Stcl
lung einnahmen. Rechtzeitig trafen
Detektive im Ncgcrklub ein und alle

Spieler wurden verhaftet und Wür
fcl. Becher. Karten und $70 in Geld,
die auf einem Spieltische gelegen
hatten, wurden konfisziert.

Die Neger mußten heute vormit
tag vor Polizciricktcr Sellcrs er
scheinen und ovglcich dic Schuld allcr
Vorgeführten über jeden Zweifel be- -

wiesen wurde, ließ Richter ettcrs
alle mit einem Verweise lausen. Er
erkannte sie sämtlich schuldig, doch

entließ sie straflos, sodaß das konfis
zierte Spielgeld den Spielern von
dcr Polizei zurückgegeben werden
muß.

Xn lctzterZeit ist es imPolizcigericht
Regel gcwcscn. alle überführte Spie
lcr in Geldstrafen zu nehmen.

Dreißig Tage Haft für

Schwindlcr.

Richter Heston glanbtc Betenernngen
Nerwyns nicht.

James Ncrwyn, aus Harrisburg,
Pa.. glaubte ein reiches Arbeitsfeld
in Detroit zu finden; in einer Art hat
er Recht behalten, denn er wird mäh
rend der nächsten dreißig Tage im
Arbeitshause Stühle flechten müssen.

Nerwyn wiegt etwa 200 Pfund,
ist ein Riese von Gestalt und an
Kraft und hat ein so blühendes Aus
sehen, daß es eigentlich lächerlich er
scheint, daß er sich als Schwindsüch

tiger ausgibt. Er hatte sich von einem
Arzte in seiner Heimatstadt ein Zeug
nis ausstellen lafen dahrnlautend,
daß er lungenkrank sei und ein ge
sünderes Klima, z. B. Takota, auf
suchen müsse. Mit diesem Zeugnis
ausgerüstet, zog Ncrwyn durchs Land
und soll gute Geschäfte gemacht ha
ben, doch in Detroit fand cr sein Wa

tcrloo, denn als cr sich gestern mor
gen im Griswold Hotel den dortigen
Gästen näherte und um ein Almosen
ersuchte, wurde er von den Tctcktivcn
Röche und Burczyk abgefaßt und ein

gesperrt.
Heute morgen wurde Nerwvn im

Polizeigcricht vorgeführt und mit der

Erklärung, daß Detroit schon genug
einheimische Bettler beherberge, von
Richter Heston auf dreißig Tage ins
Slrbeitshaus geschickt.

'1. Januar iyi4, fanfi cnifcyuef. on
uns geschieden, aber nicht vergessen.

Seine Mutter und Schwestern.

lZr rubet.nun in stillem Frieden.
Len unser Herz im Tod noch liebt. .

auzufruh oon unS icschiedcn.
Hat uns die Trennung ja so sebr l etrübt,
Docb stand es in des Höcvsien Plan.
Was Gott tut. das ist wotetan.

Detroit, den 2. Januar 1917.

TodeS-Anzeig- e.

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

Johann Friedrich Kramer

am 31.' Dezember um 5 Uhr nachmit
tags sanft entschlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhause, Harper Road und
Nord Detroit aus am Doniicrstag
Nachmittag um 1 Ilhr.

Ur tUllc Teilnahme bitten
Die trauernden Hinterbliebenen

.therine Kramer, Gattin.
William Sramer.
,?knri ramer.

ert ramer.
Edward rmrr.
ffred. ramer,
Tbk. Kramer.
Frau B!tie ati,.

Kinder.

Detroit, den 2. Januar 1917.

TodeS-Anzeig- e.

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

Caspar Gvaa

am 31. Dezember im Alter von 76
Jahren sanft eiitschlafen ist.

Die Zeit des Leichenbegängnisses
vom Trauerhause. No. 170 Ost Fo
rest Avenuc aus wird später bekannt

gemacht werden.
Um stille Teilnahme bitten

Die trauernden Hinterbliebenen
. Slijateth an. Gattin,

earae I. nan.
uftave Zt. ,

Edwin na,
inder.

harte aS. Tobn.
Redecka GnftavnS, Schwiegertochter.

Detroit, den 2. Januar 1917.

TodeS'Anzeige.
Allen Verwandten, Freunden und

Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unsere geliebte Mutter, Schwie

germutter und Großmutter

Auguste ttnstabuö

Witwe des verst. Berthold Gustavus.
gestern im Altcr von 72 Jahren sanft
entschlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhause. No. 544 McTou
gall Avcnue aus am Tonnerstag
Nachmittag um 2 Uhr.

Um stille Zeilnabrnc bitten
Cfeartci . j
Harq ftaS.

Enkel.

Detroit, den 2. Januar 1917.

Min ihm Cumnni nf reKr ' W
Tetroitcr Weichensteller Union sagt,
daß die Mitglieder niit den Löhnen
nicht zufrieden sind in Anbetracht der
Gefahren, denen sie bei der Arbeit
ausgcscvt sind. Aber von der inter
nationalen Union 'sei noch nichts betr.
eines Ausstände'' gehört worden. In
Detroit gibt es ungefähr 5000 Wei-

chensteller und dcr Durchschnittslolrn
ist 40 Cents per. Stunde bei von 10
bis 15 Stunden Arbeit. E. D. Vron
ner. Gencralinanagcr der Michigan
Central, sagt, daß cr nichts von einem
beabsichtigten Ausstand gehört habe,
noch davon, daß die Weichensteller
unzufrieden seien.

Hatte Ersparnisse in uu-sicher-

Bcrstclk.

Leo Stulciuoki trug $1000 in Sack
chen mit sich herum.

Eine schlechte, unsichere Sparbank
wählte Leo Stulcinski, No. 15423.
Straße wohnhaft, denn, wie er dcr
Polizei mitteilte, trug er seine Er
sparnissc im Betrage von etwa $1000
in einem Säckchcn mit sich herum und
jetzt ist Säckchcn und Geld vcrschwuil
den. -

Stillcinski lud gestern mehrere
Verwandte zum Theaterbesuch in der
Nachbarschaft seiner Wohnung ein:
als cr das Haus verließ, hatte er das
Gcldsäckchcn noch in seiner Tasche,
doch als cr im Theater Billetts kau
fe und den Geldbeutel hervorziehen
wollte, entdeckte er den Verlust. So
fort wurde die Polizei benachrichtigt,
doch das Geld ist noch nicht wicdcr
erlangt worden. Stnlcinöki weiß
nicht, ob ihm dasselbe gestohlen
wurde, oder ob er es verlor.

Eisbahn durch Tauwcttcr

verdorben.

Den Liebhabern des Schlittschuh
sports hat dcr Wettermann . gestern
einen Strich durch die Rechnung ge
macht und Taufende, die geplant hat
ten,' sich am Ncujahrstag dem Eis
sport hinzugeben, sind enttäuscht wor

'
den.

Schon früh morgens, trat Tauwet
ter ein und vor mittag war das Eis
auf den Kanälen und auf dem Fluß
mit Sch5amm bedeckt und Schlitt
schuhlaufcn war nur im Rink mög
lich. Die Zahl derer, die sich ein
fanden, war sehr gering im Verhält
nis zu denen, die am Sonntag im
Park sich dem gesunden Sport ge
widmet hatten,


