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tischen Hospital entlassen war, ver
schwand er wieder und es wurde ent
deckt, daß er sich in Windsor für die
Armee hatte anwerben lassen. Seine

Hause ging und wünschte, die guten
Leiten möchten öfter kommen. Es
wurde dann auch Fräulein Winkel,
mann mit einem Blumenstrauß be

schenkt für die schöne Musik.
M i n n i e M ü l l e r, Sekr.

Gattin erwirkte seine Entlassung, maber jetzt ist er wieder fort.

Geld und Glück. cq
Lrühjahrs-Lasson- s dominieren in dem

Laden wo Lassons Herrschen".Moderne Fabel von S. Jsslani.
Geld und Glück trafen einmal zu io

Aulobandilen tauchten

wieder auf.

Zwei tteberfälle wurden bis Mitter
nach gemeldet.

In beiden Fällen waren es jugendl-

iche Burschen.

in Opfer büßte $20, daS andere
$25 ein.

Automobilbanditen haben gestern
abend spät wieder ihr Unwesen in
Tctroit getrieben: bis kurz vor Mit-ternac-

waren zwei Meldungen von
verübten tras'.enränbereien im

Hauptquartier eingelailfcn und sei
sens der Polizei werden weitere
Strafzenübcrfälle im Lause der Nacht

C
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fälliger Weise im Wiener Cafe zu
sammen.

Beide riefen zu gleicher Zeit nach
dem Kellner, und als dieser sich zuerst
dem Gelde nahte, rief das Glück em
pörtaus: ,

Herr Wirt, ich bitte um bessercBe-dicnun- g

ich bin nicht gewöhnt, das;
man mich warten läfzt. Ich bin doch

wohl der mächigste von allen Ihren
Gästen!"

Solch ein Prahlhans !" rief da das
Geld, ich bin doch wei mächtiger als .

das Glück!"
Hahahaha!" lachte das Glück aus!

vollem .?alfc. ..xeiae back einmal Dpi i

Gesangverein Arion.

Feiert Kaisers Geburtstag am näch

steu Tamstag.

Ter Gesangverein Arion unter
läht keine Gelegenheit, seinen Mit
gliedern und Freunden etwas zu
bieten" und so hat er für nächsten
Tamstag abend eine Feier des Kai
fers Geburtstages" arrangiert und
dafür ein dem Zweck u..der Zeit ent

sprechendes Programm zusammen
gestellt. Damit es aber auch sonst an
nichts mangeln mag, wurde beschlos
sen, mit dieser Friedcns'Borfeier
ein Schlachtfest" zu verbinden, und
da der Arion beim Arrangieren sei

ncr Festlichkeiten nie Unkosten und
Mühe scheute, ist zu erwarten, dasz
der innere Mensch nicht zu kurz kom

men wird. Mit einem Familien
Kränzchen wird die Festlichkeit zum
Abschluss kommen. Das zu abfoWie
rende Programm stellt sich wie folgt
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Ter
Laden,
welcher

die
neuen
Sacheu
zuerst
zeigt. Ort

FürFrauen-Fü- r ZNüdchen

S35.00 - $4&00
Frauen, welche ihre Freude haben an frühen FrühsahrS-Anzügenwe- r

den hier Montag neue Moden von großem Interesse finden. Aner
kannte Moden in Silhouette, Material und Farbe. Vorrätig in Trico
tine, Velour, Gabardine. Poirct Twills. Coverts und Serges. Pleats
sind dominierend, aber auch Braids und Emdroidcries sind zu finden.

Apfclgrün. Rosenfarben, französisches grau, biege, marineblau, schwarz,

Ganz speziell. FrühjahrSAuzuge für $25

ne Macht!" jlO
Gut ! Das will ich tun ! Du sollst

'

schon an meine Macht noch glaubeu!"
erwiderte das Geld. y

In diesem Augenblick trat ein altes
Weib, in Lumpen gehüllt, in's Cafe z3
und bot Streichhölzer und Wachsker WA

zusammen: zen seil. (sl
Willkommen rk dvm Presidenten Nevmund Und als dasselbe an den Tisch kam. kvJ

wo das Geld bei einem Sherry Cobler
sah, den der Kellner ihm nun gebracht

Äicier.
?lde". Dichtung von Herrn HanS Heinrich

vorgctragrn von Herrn HanS Heinrich.
ll Trutschland. herrttch Vaterland"

Tie neue deutsche ricgS'Hvmne SmerS

für vierstimmigen Männerchor geseyt von

hatte, sprach daö Geld zu dem Bettel k01

erwartet.
Carl Smitch, No. 329 Ost Gitrliö

Avenue wohnhaft, wollte gegen je im
Uhr gerade die Tür zu seinem Hause
aufschlieszeu. als ein Auto vor dem
Hause aulnelt und demselben vier
Männer entsprangen und ihn um
seine Barschaft im Betrage von $20
beraubten. 2 mit!) erkannte die von
den Räubern benutzte Maschine als
eine 5tudebaker und vermochte der
Volizei anzugeben, dasz die Räuber
sämtlich im jugendlichen Alter stan
den, doch eine Beschreibung vom Aus
sehen derselben war er nicht imstande

abzugeben, da die Straße vor seinem
Hause sehr dunkel ist und er die Ge
sichter der Raubgesellen nicht crken
nen konnte

Tony Phaszanöki, No. 632 Bei-mo-

Avenue. Hamtramck, wohnhaft,
wurde an Zvarnsworth und McTou-gal- l

Avenucs kurz nach zehn Uhr
von fünf Männern überfallen, die
einem Ford-Aut- o entsprangen und
ihn umzingelten. Phaszanski sah

plötzlich vier Revolver auf sich ge
richtet und versuchte nicht, seiner Be
raubung Widerstand entgegenzu
setzen. Er wurde um $23 und seine
Taschenuhr beraubt und war froh,
mit heiler Haut davongekommen zu
sein.

weibe: Kennst Du mich?" lD)fl
Nein." meinte treuherzig das Bet- - VA

s-- Pros Riemens uuimann.
tclweib, ich erinnere mich nicht. Dich

ntnU.. ... , i9'

1
Cj
1

1
L5

n
QS

rion!vlSnnerchor.

Festansprache Pros. Smtl Albrecht

Frühjahrs. octte s,,, mu m mqi

zii 825.00
Mäntel, welche die neuen Einflüsse deutlich widerspiegeln. Ein außergewöhnliches Assortiment von Ve-lou- r.

Gabardines. Serge. Covcrt, Burclla. und Sports-Seid- e in reichen Farben. Von großen, Interesse
find ebenfalls die neuen Mäntel von wollenem Jersey in jade, vollem grün, biege, grau und Senfiarbe.

Ui(.i;kii gt, ijuvcni
Niemals?"
Nein, gcwih nicht!"
Nun, wenn Du Streichhölzer ver

kaunt,da erhältst Tu doch etwas da, )
Speziell! frrutyct i Novelty Coats $(5.00

neue Mäntel für $29.50 bis $150Andere

Teutfchland. Teutschland üder lles"
gesungen von ollen Anwesenden.

lln der Wescr' Gustav Presset

Frl. Paula ehdel.
BaritoN'Tolo

Herr Albert Plage.
Tie Kultur", Feslanspra

che. Herr EharleS Emelv.

Heitere Deklamation von Herrn Arthur ZeMer.

.TaS Nachtlied der Arieger" Wrede
?lrionS1!ännerchor.

Der deutsche Bundes.Marsch"
gesungen von allen Anwesenden.

Zum Schlufz Familicn-Tanzkrän-

chcn. w
cj

iur:
Herr, denErlös blicke ich kaum an:

der wandert sofort zum Bäcker und
zum Wirt, denen ich feit Langem
große Summen schulde. Ich sehe mir
erst gar nicht an. was ich für die
Streichhölzer erhalte!" !

Und kennst Du mich?" rief nun
das Glück vom Nebcntische. wo das-selb- e

einen Windbeutel verschmauste.
Das Bettelweib schaute das Glück

lange nachsinnend an und rief dann
aus: Ja, Dich habe ich einmal schon
gesehen Tu kommst mir bekannt
vor. Ich glaub' . es war vor vielen
Jahren, als ich zum ersten Male mei
nen Fritz küßte, nicincn Jungen, ben
ich unter Schmerzen gebar, und dann

A Z I t ltjinfrfrtuiiciuci jiuu um uu. !
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Der
Laden

der
korrekten
Moden

und
besseren
Wareu

Soeben angekommeu!

Zwei außergewöhnliche Gruppen von

Nachmittags-Aleide- r

Sehen Sie die Abbildung

825.00 835.00
Ob Sie nun diefen 'Winter im Norden bleiben oder eine Reise nach dem
Süden machen wollen, Sie werde eines oder mehrere dieser Kleider
haben wollen, wenn Sie dieselben sehen. Gemacht von Chiffon Taffe-tas- .

Crepe Meteors und Crepes de Chine, in Verbindung mit Georgette
Crepes. Neue Embroidern Effekte. Grün, bisque. rose, pansy, blau.

Wundervolle Frülijahrs-Äleide- r für $15

KO üuua.) iaq iaj
Liebe Frau, unterdrück nun d.?s "(

A
n 11.,U! IL.4J &

Tie Schreiber Roofing Co. hat ihre
Anlage und Bureaus in No. 283 Ost
Hancock Avcnue, Ecke der Hastings
straßc, etabliert und ist vorbereitet,
Kontrakte in jeder Größe zu übrneh
inen.

Moonen Schreiber, Sekretär und
Schatzmeister der Schreiber Roofing
Eo.. war 15 Jahre lang Sekretär und
Schatzmeister der Standard Tamp
Roofing and Roofing Co. von New
?Jork. Er befitzt langjährige Jnah
rung im.Taäzdeckcrgcschäft und allen
Arten der Tachdcckung und wird hier
die Schreiber Plastic SlateRoofing"
einführen, die in Detroit noch nie vor
ber angewendet worden ist. In New

Generalversammlung der

Harmonie.

Die jährliche Gcneralversamin
liing findet am Tonnerstag, den 25.

Januar, um H9 Uhr abends, in der
Harmonic-Hall- c statt.

Tagesordnung: Bericht der Be
amten und Erledigung sonstiger Ge
schäfte, sowie Empfang der Wahl
berichte.

Außerdem werden vier Direktoren,
die ihr Amt am 1. Juni 1917 auf
zwei Jabrc antreten, nach dem in den

Nebengescyen vorgeschriebenen Wahl
modus erwählt. '

Das Nominations-Komit- c nimmt
am selben Tage in einem verschloss

ncn Wahlkasten die Stimmzettel von

Mitgliedern, in der Zeit zwischen

5 Uhr nachmittags und 8iH Uhr

Geld, dem es sichtlich unangenehm
war, daß das Bcttelweib das Glück. !

aber nicht das Geld kannte, den Re. ,

rUJ ivdestrom der Frau, damit Ihr michkD V2K lJc' Inun aullz rennen lernt, nehmt hier ,

v na55 flSUoies!"
Mit diesen Worten warf das Geld

dem Bcttelweib ein Zwanzigmarkstück
zu.

Als das Bettelweib aber das
Zwanzigmarkstück in der Hand hielt,
da ließ es .geblendet von dem unge

?)ork ist dieselbe weit bekannt und ist
Waists Frühiahre.Modelle

$3.50 $5.00
Wains für Anfanas rühjakr, um sofort getragen zu werden, von

Crepe de Ckines. wasckechrer Teide. Tafsetas und Georgette Crepes

Kleiderröcke Hübsch und Neu

$7.50, $10.00, $15.00
Neue und selir populäre Moden. Zeiienpleated und volle pleated
Modelle; viele sind an der Taillenlinie gekräuselt: g,inz moderne
Taschen. Neue Teidensloffe. Velours, fanrn Plaids. Sport Cords
und wollene Werfens.

woanren Vtanze des Goldstückes, den

viel besser als irgendeine andere Me
tbode: sie ist ein Pionier' in dieser
Branche und war vom ersten Jahre
ihrer Einführung an ein Phänomens
ler Erfolg. Sie ift eine solch bedcu
tende Verbesserung aller anderen
Dachdeckcrmethoden, dasz sie von Bau

ganzen treichholzkram vor Schreck

cy?

os
ra

mitin AnzugSarben. pubichc larannche moroiderli. mige
dem neuen Cowl-Ärage-

abends entgegen. Als stimmdcrech

tigt gelten nur solche Mitglieder, die
ihre Beiträge bis zum 1. Oktober
1910 bezahlt haben.

llilternehmern allgemein willkommen! Alle Stimmen munen persönlich
nicht per Post abgegeben

ndgutige Raumungs-Reduktion- e i Frauen und Mädchen Winter-Anzüge- n, dorn?,
Kleider und Pelzwaren.

zur rroc sauen uno Die aus: Herr
das foll ich behalten?!"

Ja, ja doch!"
Vielen, heißen Tank!" rief das

Bettelwcib, und verließ das Caf,
während das Glück der Fortgehenden
höhnische Blicke nachsandte.

Kaum aber waren fünf Minuten
vergangen, da kam das Bettelweid
weinend wieder hercingci'tüzt in das
Caf und rief aus:, Ich will meine

Räumung von Kindermänteln mRäumung von Mädchen'Hüten
Winter-düi- e . Alle

gehenzen wird. cic bildet einen vor
züglichen Ersatz für Metal Flash
ings" lind bleibt, wenn einmal ange
wendet, permanent. Schreiber Pla
sticSlate Roofing" ift eine wie schwär
zer Zement aussehende Koinposition:
ihr Hauptbestandteil ist pulverisierter
Schiefer, er wird mit einer Kelle ap
pliziert. liegt flach und eben und
macht ein gut aussehendes Dach in ei

nnn Stück.

ßffr im&
COUU W000WAK0 . 5TATC
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Älle .93 I Winter-Hüt- e

Bnndcs-Eigentu- m wurde

gestohlen.

Gewehr Patronen aus erbrochenem

Alle $.7ö
Ä?,nrer-Mänl-

$4.!)0

Alle $.".75
Wimer-Mänl- cl

2.or
UJ

75c$1.25Streichhölzer wieder haben, die ich!
erst achtlos fortwarf! Ich habe das!
Goldstück verloren es ist mir aus '

meiner Tasche gerutscht!"
Frachtwaggon entwendet. S ;t2SssSchwere Strafe winkt dem Diebe,

Erhellt Klage gegen wenn er ergriffen wird.

Aus einem 'Frachtwaggon der

Edarles E. Wivcl. 40
Gertruds Kimmcl, 27 A..

o. ui d
beide von

Michigan Central'Bahn wurden ge-

stern nachmittag, während er sich auf
ttc- -Comite erklärt, dasz geistige

tränke verkauft werden.

Heiratsscheiuc.

Leo A. Bradin. 24 I.'. und Lena
M. Keeler. 19 I.. beide von Tctroit.

John Fina. 21 I.. und Agnes
Grapeniak. 18 I.. beide von Tetroit.

Norman L. Dick. 21 I., und So.
Phia LaDakc. 22 I., Iieide von Te.
troit.

Ralph R. Copp, 28 I.. Detroit,
und Orilla Nessel. 23 I., Port Hu
ron.

Grcgoru Toth, 26 I'.. und Mary
Kozler, 21 I.. beide von Tetroit.

Albert F. Montie. 23 I.. und
Mary Smith. 22 I.. beide von Te
troit.

Aber ich weiß ja gar nicht, wo auf
dem langen Wege ich's verlor!"

..Nun. tue nur, wie ich Tir gcbei-fzen!- "

Und kaum' hatte das Bcttelweib
das Streichholz entzündet, da rief es
frohlockend aus: Hier liegt ja das
Goldstück!"

Und als dann Beide ein paar
Schritte weiter gegangen waren, da
kam ihnen der Schlächter entgegen,
vor dessen Drohungen das Bettelweib
erst geflüchtet war: er bat die Frau
vielmals um Entschuldigung, weil er
erst so unhöflich gewesen sei. Er er'
innerte sich jetzt, .sie seit Langem als

Geldtasche entrissen! Gebt mir meine
Streichhölzchen wieder!"

Ta aber wurde das Geld wütend
und rief aus: O, Tu dummes Bet
tclweib! Tir kann ich nicht helfen!"

So gib mir die Streichhölzchen

zurück, damit ich ein paar Pfennige
verdienen kann und meine Kinder
nicht verhungern!"

Aber Teine Streichhölchen habe
ich ja nicht mehr!"

Nun, so hast Tu. grausamer
Mann, mich ärmer gemacht, als ich

schon war!" '
Siebst Tu nun ein, wie machtlos

Tu bist!" höhnte vom Nebentische das
Glück, das ebenden letzten Bissen des

Ta sagte das Geld das inzwi
scheu in nichtachtend protzcnhafter
Weise auf dem Ttreichholkram mit!
seinen Füßen herumgetreten hatte, so
daß Alles vernichtet war: Ach, Du
dummes Bettelwcib. wie kann man
nur mich mit solcher Nichtachtung be
handeln! Man merkt doch gleich, daß
Tu mit so vornehmen, mächtigen
Herrschaften, wie ich bin, nicht umzu-gehe- n

verstehst. Hier hast Tu ein an
dcres. Zwanzigmarkstück. Trolle Dich
davon! Aber bewahr' mir diesmal
das Goldstück besser!"

Und wieder ging das Bctelweib da
von, und wieder sandte das Glück der
Forteilenden höhnische Blicke nach,
und wieder kehrte das. Bcttelweib
nach kurzer Zeit in das Caf6 zurück,
und wicdcr vcrlailgte es nach dem ver
nichte en Strcichholzkram.

Als ich zum Schlächter kam", so

Tetroit. (

Chas. E. Sturdcbant. 2!! v, in d
Volma Bechtle. 20 I.. veide von
troit.

Glen Martin. X und Wrac.
Williams, 20 XV beide von Tctroii.

Charles Sckwarv. ' 43 I.. m;&
Louisa Zirott. 51 I.. beide von T.'
troit.

Win. H. Morrison. 48 , in:i
Margaret R, Hoffman. 39 I.. bei
von Tctroit.

John Köper. 24 I.. und Antonin
Sandrovcz. 22 I.. beide von Hani
tramck.

Chas. W. Hamihon. 21 I.. De
troit. und Marie French. i 8 I , Ter.
ter. Mich.

Peter Bachman. 21 I., und Ma.
rie Engst. 18 I.. beide von Tetroit.

Charles R. Kitchen. 34 I.. und
Alberta A. Shirley. 34 I.. beide von
Detroit.

Jobn Wade. 27 I.. und Sarah

den Ncbengeleisen nahe dem Bundes
Militärfort FortWayne befand, Ge

wehrpatroncn im Werte von $100
gestohlen, während der übrige Inhalt
des Waggons, aus allerhand militä
rifchen Materialien bestehend, nicht

angerührt wurde.
Der Waggon war dieser Tage von

der mexikanischen Grenze zurückge
kommen und entkielt größere Mengen
Materials, wie sie von den Bundes
und Miliztruvpen zur Bewachung der
amerikanischen Grenze gegen Ueber
fälle durch merikanischcBanditen ver
wendet wurden. Der Waggon war
nlit Bahn und Bundes-Sicgcl- n ver

sehen, die beide erbrochen wurden.
Der Dieb, wenn ergriffen, wird sich

wegen Tiebstahls von Bundes-Eige- n

tum im Bundesgericht zu verantwor
ten haben und siebt schwerer Zucht
hausstrafe entgegen.

Stadtrat durfte genaue Untersuchung
einleiten lassen.

Ein Comite von Tanzhallen
besitzern hat dem Stadtrat ein
Schreiben zugesandt, demzufolge in
einer Reihe von Lokalen, in denen

Tanzhallen sich befinden, noch immer
geistige Getränke verkauft werden.
Ein folau-- r Verkauf von berauschen
den (Getränken ist entgegen dem Ge-s.'- v

und das Comite ersucht den

Stadtrat. dafür Sorge zu tragen,
dasz dieser Verkauf untersagt werde.

Eine Untersuchung, um die Be

bauptung des .onutes auf ihre
Wahrheit bin zu prüfen, dürfte ein

geleitet werden.

ehrliche Frau zu kennen. Seath B. Lcas. 49 I.. und Jo
scphine M. Waid. 37 I.. beide vonHier nehmen Sie das Goldstück!"
Tctroit.sagte er. Entschuldigen Sie meine

Voreiligkeit von vorhin, und hier ha Oscar L. Homland, 20 I., Detroit
und Tillie A. Schrocder, 19 I.. Ribcn Sie auch noch de, Fcitbratcn;

den schenke ich Ihnen für die Angst, ver Rouge.
irzatjuc oic rau weneriageno, ..um
für mich und meineKinder einen Bra
ten zu kaufen noch niemals haben die Sie meinetwegen ausgestanden Joe Doublcday. 21 I.. Tetroit.

haben!" und Carrie Wright, 18 I., Nashville,

Windbeutels hinuntergeschluckt hatte,
siehst Du nun ein, daß Tu ohne mich

nichts auzurichten vermagst?"
Zeige doch erst, da D u mit einem

so dummen Weibe etwas zu Wege

bringen kannst!" antwortete kleinlaut
das Geld.

' Und das Glück erwiderte: Täs
will ich!"

Mit diesen Worten erhob sich das
Glück und sagte zum Bcttelweib nichts
weiter als Komm'!"

Aber meine Streichhölzchen!" rief
das Bcttelweib.

Ein einziges magst Tu Tir mit-

nehmen!" antwortete das Glück.

Und wieder waren das Bettelwcib Ten.
Elarence B. Race, 22 I., undund das Glück eine kleine Wegstrecke M. Cardiff. 33 I.. beide von Te

beide von troit.Esther Rcisberg, 21 I
Detroit.

die armen Kleinen Fleisch genossen
da wurde der Mann grob, als er das
Zwanzigmarkstück sah und rief aus,
dasselbe sei falsch oder müsse gestohlen
sein. Er werde die Polizei rufen
lassen. Da ließ ich das Gold, und lief
davon, was ich laufen konnte, und
kam hierher zurück!"

Nun," sagte das Geld, wie mir
scheint, ist Dir mit einem Zwanzig

Robert A. Hawk, 22 I.. undGewohnheitsmäßiger
Bcrschwindcr".

Eingesandt.
Der No.

4 feierte am Montag, den 15. Jan.,
seine BeamtcN'Jttstallierung und die

Mitglieder waren recht zahlreich ver
treten. Nachdem die wichtigen Ge

stäfte vollendet waren, wurden die

Beamten von Frau Marie Neff in
slalliert und von Frau Philipp
Adanis nach ihrcin Sitze geführt.
Frau Adams tielt eine reckt herz

Frau Charles Brunton. No. 262
Gratiot'Avenue wohnhaft, hat die

Polizei darum 'ersucht, den Verbleib
ihres Gatten zu ermitteln, der seit
Mitte Dezember verschwunden ist.
Als er damals von Hause fortging,
wollte er zur Arbeit gehen und ist
nicht mehr zurückgekehrt. Ucbrigens

gegangen. Ta kamen ihnen Polizi
sten entgegen, welche einen Strolch
am Kragen hielten, der die dem Bet
telweibe vorhin geraubte Geldtasche
in der Hand hatte.

Und das Bettelweib ging mit dem
Glück gemeinsam zur Polizei, wo die
arme Frau ihr Eigentum zurücke?
hielt.

Als sie aber von der Polizei her
unterkamen, stand unten vdaS Geld,
das sie fcit dem Heraustreten aus
dem Case verfolgt und beobachtet
hatte.

, Und das Geld fiel dem Glücke zu
Mtzcn und rief aus: Jetzt habe ich

gesehen, daß Du weit mächtiger bist,
als ich, daß ich gar nichts vermag,
ohne Teine Hilfe! Verzeihe mir mei
nen Hochmut von vorhin und beglei

Markstück nicht zu helfen! Hier hast
Tu eine große Tasche mit Goldstücken
und Kassenscheinen. Ta gehe und
kaufe Tir feine Kleider, damit man
nicht glaube, daß Du das Geld gestoh
len halt. Denn wer in feinen Klei
dern einher geht, wird nicht alfobald
für einen Dieb gehalten, wenn er

Ach.was soll ich denn mit einem
Streichholz das kann ja verlöschen!"

Wenn Ich es anzünde, verlischt
es nicht!" antwortete das Glück.

Komme nur!"
Und so gingen Beide, das Bettel

wcib und das Glück, von dannen!
Das Geld aber ging ihnen in cini

gcr Entfernung verstohlen nach, um

Bertha Strohbcck. 20 I., beide von
Detroit.

Cccil H. Toten. 22 I.. und Ger
tnld M. Lemis, 25 I., beide von Te
troit.

Walter L. Scott. 33 I.. und
Maud Sleep. 29 I.. beide von Te
troit.

Leon C. Rivard. 25 I., Detroit,
und Amclia Furtah, 24 I., Fair Ha
den. Mich.

Albert Durand. 3 I'., und May
Braid. 34 I.. beide von Tetroit.

John Haworth, 27 I.. und Norm
B. Souchin, 13 I., beide von De
troit.

Guy C. Ober. 26 I.. und Lenora
Mentzen. 23 F., beide von Detroit.

Solomon Roß, 22 I., und Helen
Frcidlnan, 19 I., beide von Detroit.

David S. Boyd, 24 I.. und Ca
therine Edwards, 18 I., beide von
Detroit.

Alex. I. Glaliscl. 21 I., und An
geline Lcmansky, 18 I., beide von
Detroit.

Clarence I. O'Connor. 24 I., und
Noyina F. Collins, 24 I., beide von
Tetroit.

Maz Grienberg, 24 I.. und Jda
Eisenbcrg, 20 I.. beide von Tctroit.

John I. 5ttcr. 20 I.. und Jvcnne
Rochon, 19 I.. beide von Tetroit.

' Edwin E. Taber. 26 I., und
Gladys Byron. 13 I., beide von De.
troit.

John H. Rowell, 22 I., und Nova
McLain, 20 I.. beide von Detroit.

Lugo Burger, 29 I.. und Rose

Wegner, 25 I., beide von Detroits

fmffp Ansvraäie uno überreichte oer

Präsidentin einen prachtvollen Blu
Tan;; wnroc naaz oem in oer 4o anre ane auann waizrenomenstraus,.

auch große Summen gestohlen hat!
das Bcttelweib mit ihrer , zu sehen, was Beide beginnen wurDa lief

Enzmunor marschiert, wo der Tisch j der vergangenen zwei Jahre schon

gedeckt war mit guten Sachen und j urehrmals verschwunden". Im der

j'iarroffelsalat und sonst dergleichen, gangcnen Sommer war er längere
Nachdem die Mitglieder alle gegessen . Zeit abwesend und kehrte ohne Uhr.
batten, ging es wieder in den großen Geld und sonstige Dinge zurück; er

Saal zurück, wo getanzt wurde, bis ! sagte, dasz er beraubt worden sei. Im
eS finster wurde, worauf ein jeder

'

Juli erlitt er bei einer Keilerei zehn

mit einer vergnügten Miene nach j'Stichwunden. Nachdem er vom städ

großen Tasche erfreut davon.und wie ' den. .

der sandte das Glück höhnische Blicke Und kaum waren sie eine kurze
demselben nach, und wieder kehrte die , Weile gegangen, da sagte das Glück

Frau nach kurzer Zeit wehklagend in 'zum Bettelwcib: Zünde das Streich
das Caf6 zurück und rief aus: Man holz an, damit wir das Goldstück,
hat mich beraubt, man hat mir die j das Tu verloren hast, suchen!"

V

te auch mich in Zukunft mit Deiner
Macht!"


