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Lokales. Bcstahl Kind um Geld-börs- k.

Joljn Cook wurde als dcr gemeinste
Dieb erklärt.

genommen und alle leuteten überaus
günstig und bewiesen, daß unter den
Müttern der Schulkinder und dem
Publikum im Allgemeinen das
größte Interesse vorhanden ist für
die Kandidatur der Frau Oosldyk.

Frau John Trix, Präsidentin.

Kam dillig zu gliler

Zigarre.
Detektiv Jsljam mußte Manu verha-

fte, der ihm Zigarre spcudiertc.

Oscar L. Peterso droht dem Frank
Schaber schön einzuheizen.

Wurde ( wegen Nichtbezahlung von
Autodroschkenschuld eingesponnen.

TodeS-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß am 24.' Februar unser geliebter
Vater. Sclpviegervater, Bruder und
Großvater

Friedrich Rögner
int Alter von 81 Jahre und 10 Mo.
naten sanft entschlafen ist.

Tas LeichmbegängniS findet statt
am Dienstag nachmittag 2 Uhr 'vom
Trauerbaufe 330 Hunt Str. und um
2:30 von der St. PaxleLrche, Ecks

Jos. Camvau und Jay Str. cmi.
Um still, TeiwaSv t'ttten
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D e t r o i t, den 23. Febr. 1917.

- 7. Angabe, ob verheiratet oder
nicht. ' Im ; ersteren Falle Angabe
des vollen Namens der Frau, ihre
Geburtsortes, sowie ebenfalls des Na
mens, des Alters und des Gcburts.
ortes der' sämtlichen minderjähri
gen Kinder, die der Ehe cntsvroi'sen
sind.

8. Erörterung der Versicherung,
daß der Applikant kein Anarchist oder
Polygamist ist; daß er Willens ist,
treu zu den Prinzipien der amerika
Nischen Verfassung zu halten und zu
jeder früheren Reichsangehörigkeit
endgültig zu entsagen, sowie daß er
die Abficht hat, dai:ernd in den Ver.
Staaten seinen Wohnsitz zu nehmen.

9. Er muß erhärten, daß er eng
lisch spricht. (Tiese Bestimmung hat
indessen nicht auf solche Applikanten
Bezug, die vor der Annahme des jetzi
gen Naturalifations Gesetzes 29.
Juni 1906 ihr erstes Papier"
erlangten oder taubstumm sind).

10. Die formelle Erhärtung, daß
er fünf Jahre im Lande ist und wäh-
ren des letzten Jahres im Staate ge-

wohnt hat.
11. Eine Erklärung, ob er bereits

vorher uni die Naturalifation nach
snchte, und Darlegung des eventuel-lc- n

Grundes, weshalb ibm eine solche
damals verweigert wurde.

Der Applikant muß das. Formu-
lar eigenhändig unterschreiben.

Die Ausfüllung des Apvlikations-Formular- s

kostet dein Applikanten
vier Dollars.

Wenn unwahre Aussagen nachge-
wiesen werden, erhält er fünf Jahre
Zuchthaus.

Innerhalb der nächsten drei Mo-nat- e

muß der Applikant mit seinen
beiden Zeugen persönlich vor einer
Kommission erscheinen, welche vorher
die in der Applikation enthaltenen
Angaben geprüft bat. Er muß ange-bc-

ob er lesen und schreiben kann,
wie sein Augenlicht ist, und andere
Fragen beantworten, welche die

stellen.
Wenn Alles zur Zufriedeubeit aus-säl- lt

wird er später aufgefordert, an
einem benimmten Tage im Bundes-resp- .

Krcisgericht zu erscheinen.
Letztes Verhör findet im öffentlichen

Gerichtösaal statt.
Nach Verlauf von mindestens 90

Tagen muß der Applikant dann in
Begleitung seiner beiden Zeugen vor
deni Richter des betreuenden Bun-
desgericht oder KreisgcrichrS ersche-
inen, der ibn hinsichtlich feiner Fähig
leiten. Bürger der Ver. Staaten zu
werden, prüft. Ter Applikant muß
die vom Richter an ilm gestellten Fra-
gen verstehen und in englischer Sprac-
he beantworten können.' Ter Richter
kann, dem Avplikantcn irgend eine
Frage vorlegen. - Meistens stellt er
Fragen, durch die er in Erfahrung
dringen will, ob der Applikant mora-lisc- h

würdig ist, Bürger zu werden
und ob er die nötigen Kenntnisse von
der Bundes-- , Staats- - und Munizi-pa- l

. Verwaltung hat. sodaß er das
Bürgerrecht zu würdigen versteht.
Tcr Applikant sollte deshalb imStan-d- ?

sein, dem Richter antworten zu kön-

nen, daß die Ver. Staaten eine aus
vielen Staaten zusammengesetzte Re-

publik sind, ddreli Präsident alle vier
Jahre von Wahlmänncrn erwählt
wird und drgl. mehr.

Wenn die Antworten des Applikan-
ten zur Zufriedenheit des Richters
aussäen, erhält derselbe den Bürger-brie- f.

Verlangen die beiden Zeugen
Zeugenzebübrni, so kostet dies extra,
und der Gerichts . Aktuar kantk bei'ln
Ausfüllen des Applikations . For-
mulars die vorläufige Einzahlung ei-

ner gcwifsen Geldsumme für die Tek-kun- g

cventneller Zeugengebühr ver
langen.

Wer daher da. Bürgerrecht erwer-
ben will und der englischen Sprache
nicht mächtig ist. sollte den Abendschu-
len sich anschließen. Tie Bürgerschule
des Stadwerbandcs Tetroit giebt al-

len Einwanderern Unterricht über die
Bundesverfassung und sonstige Fra-
gen von allgemeiner Wichtigkeit, die
Bürgerrechtsapplikanten bei der Prü-fun- g

gestellt werden mögen.
Tie Bürgerschule des Stadrvcrban-de- s

kommt jeden vierten Freitag im
Monat in der Arbeitcrhalle zusam-
men und Dr. Emil Rosinger erteilt
den Unterricht.

Barbarcn-Bund- .
Zum Besten des Witwen- - und Wai- -

Wie man das Bür-gerrcc- ht

erlangt.

Gesetzliche Bestimmungen,
die fnr alle Staaten

gleichlautend sind.

Viele Teutsche und Ocsterrcich'Uu
garn erlangen erste" Papiere.

Englisch muß jeder sprechen, der Bür
ger werden will.

Besuch derAbendschulen und der Bür
gerschule zu empfehlen.

Das NaturalisationsBurcait des
Arbeits . Departements in Washing
ton lenkt in einem Zirkular die all
gemeine Aufmerksamkeit darauf
hin, daß in 1400 Städten der Ver.
-t- asten Abendschulen eingerichtet
sind, um den frcmdgcborcncn Bewob
ncrn der Ver. Staaten Gelegenheit
zu geben, fich mit der Landessprache
vertraut zu machen. Desgleichen
wird dabei den Besuchern solcher

Schulen Instruktionen in amcrikani
schen Einrichtungen gegeben. Das
Vorgehen des Departements wird

anerkannt, denn man wür-

digt die Tatsache, daß ein frenidge
borener Bürger, welcher nicbr als ei
ne Sprache beherrscht, mehr weiß,
als ein Mann, der sich nur in einer

Sprache auszudrücken weiß. Die
Kenntniß der Landessprache wird
für die frcmdgcborenen Bewohner
zur Notwendigkeit, wenn sie noch
nicht vollberechtigte Bürger geworden
sind, und es ist gerade dieser Um
stand, welcher das Ver. Staatcn-A- r

bcits Tevartement veranlaßt, auf
die Vorteile der Abendfchulen auf.
mert'saiu zu machen.

In: hiesigen Krcisgeriäit haben sich

in der letzten Zeit viele Teutsche
und Oesterreich-Ungar- n ihre ersten

Papiere" gebolt und wenn die Zeit
kommt, daß sie ihre Applikation um
die .zlveiten Papiere einreichen, müs-
sen sie eine volle Kenntnis der amen
kanischen Cinrichtungcu und Sprache
haben.

Ta es in den Ver. Staaten viele
Teutsche und noch niehr Angehörige
anderer Nationen gibt, welche schon

Jahre lang hier wohnen, aber ihre
Pflicht, Bürger zu werden, noch nicht
erfüllt haben, obschon viele derselben
vcrhsiratet sind und hier ,ibrc Kin-

der groß gezogen babcn, so sei aus
die folgenden Bestimmungen binge
wies::
Hier geborene Kiuder sind Bürger der

Ver. Staaten.'
14. Artikel der Constitution der

Ver. Staaten lautet wie solgt:
Alle Personen, die in den Verci

nigtcil Staaten geboren , oder dort
naturalisiert sind, sind Bürger der
Ver. Staaten und des Staates, in
welchem Sie wohnen. Kein Staat
soll Gesetze erlassen oder erzwingen,
welche die Vorrechte und Privilegien
von Bürgern der Ver. Staaten ver
kürzen, auch soll kein Staat Jenian
den cm Leben. Freiheit und Eigentum
ohne gemessenes Gerichtsverfahren
strafen, auch Niemand innerhalb sei
ner Gerichtsbarkeit an Schuy der Ge
setze verweigert."

Tic Naturalisation ist durch das
letzte Gesetz bedeutend erschwert wor
den, und es dürfte daher von Inte
rcssc sein, auf einige der Vorschriften
hinzilweisen.

. Cin Cingewandcrtcr kann, wenn
er das 18. Lebensjahr überschritten
hat, sofort nach der Landung das so

genannte ..erste Papier" im Natura
lisations-Burea- u eines 5!reis oder
Bundesgerichts erhalten, die seit der
Annabme des neuen Gesetzes überall
eingerichtet worden find. Tic Aus
stellnrg der Schriftslücke kostet einen
Tollar. Bei der Applikation muß ein
von dem Beamten vorgelegter Fra
gebogen ausgefüllt und vom Appli
kanten selbst in Gegenwart des Bun.
des resp. Kreisgcrichtsbcamten

werden. Dann muß er
vor dem Aktuar des Gerichts die
Wahrheit der darin enthaltenen An
gaben beschwören.

Wenn der Applikant seinen Bür
gcrbrief zu erlangen wünscht, muß
er von Neuem Applikation in dem
selben Bureau machen, aber er muß
mindestens fünf Jahre ununterbro
äien ai den Ver. Staaten gewohnt
und muß mindestens schon zwei Jahre
vorber seine ersten Papiere ausgestellt
bekommen babcn. Das sogenannte
erste Paoier wird ungültig, wenn es
länger als sieben Iabre bis zum Ta
ge der Applikation für die zweite
Pavaiere ausgstellt ist. (5Iusgenom.
mcn. das erste Bürgerpapier wurde
vor dem Jahre 1!0(! erlangt.)

Ter Gerichts . Aktuar füllt dann
für den Applikanten cin Formular
aus, aus dem die folgenden 11 Fra
gen zn beantworteil find:

Tic elf zu beantwortenden Fragen
sind eidlich zn erhärten.

1. Ter volle Namen des Applikan
ten.

'2. Sein genauer Wolmort. nach
Ort. Straße und Hausnununer.

I. Tic Art der Beschäftigung des
Applikanten.

4. Datum und Ort der Geburt.
. abr Tag und Ortder Ankunft

in Amerika und Naine des Schiffes.
0. Angabe des Tatums der Abga

ßy Die Telephonnummer der
Ülbcndpost ist Wlaiii 2934.

bZlX (Cc- -r- t--J

I

j
Wettcrbureau. W ash -

i n g t o n, 24. Febr.
Für Detroit und Umgegend: Heu-

te N'acht und morgen bewölkt, etwas
uninucr morgen; mäßiger Nordwcft'
und Oitwind.

Bchiclt ilirc KallliliitigKil

Frl. Martha ist das Ideal einer
Kassiererin.

Gauner hatte sie gestern nachmittag
beschummeln wollen.

Tiefer lief unter Nücklassung von $30
aus dem Laden.

Frl. Martlza. die Kassiererin im
Möbelladen der Firma I. BruShaber
Sons, No. 159 Gratiot Ancmic, be-

wies geilern nachmittag, das; sie voll
und ganz ans dem Posten ist und sich

nicht so leicht naösnliren läßt, ol
zwei junge Burschen wobl geglaubt
liaben mochten.

(Gestern nachniittag traten zwei
junge Burschen in den Laden, unter'
kielten sich eine Weile am Tiir-eingan-

des Ladens und dann trat
einer der Männer plödlick an das
Bureau keran und fragte Frl. Mar
tka in höflichster Weise, ob sieWechsel

geld gebrauchen könnte. Tie Kassiere'
rin beiaüte die Frage und verlangte
zu wissen, für welche 5umn:e der
junge Mann Wechselgeld besiye unb
erhielt zur Antwort, das; er Klein-

geld zum Betrage von $20 besitz.
Der Mann zog einen .Kaufen Klein
geld aus der Tasche, zäblte es auf und
meinte dann, daß es für $20 nicht
lange, wohl aber für $10 und als
die Kassiererin die $20-9?ot- c zurü,f.
legte und eine $l O.Note vor sich

legte, ergriff der Mann diese, legte
sie ?l dem Haufen Kleingeld und er
klärte mit der größten Frechheit, daß
er doch Kleingeld für $20 habe.

Frl. Martba ließ sich jedoch nicht
verblüffen, sondern strich mit der
anr,ten Kaltblütigkeit und einer
schnellen Bewegung den ganzen
(eldliaufen ein und rief einem Ver-
käufer zu, schnell den tteschäftsfübrer
de-- Ladens zu rufen. Ter Mann
mit dem Wechselgelde war so ver
bl'ifft. daß er nichts zu erwidern
nette, doch ehe der Geschäfrsfübrer
des Ladens herbeigerufen werden
tonnte, batte er den Laden verlassen,
i.O zurücklassend, die er vielleicht in
anderen Geschäften durch Anwen-duu- g

desselben Tricks erworben
hatte.

' Frl. Martha wurde natürlich von
den Inhabern und Angestellten der
Brusbaber Co. gepriesen wegen ihrer
Kaltblütigkeit, mit der sie dem Gau-
ner ein Sännvvchen geschlagen und
$:'0 verdient batte. Tas Geld wird
dem Mädchen zufallen, wenn der
betr. Gauner nicht bald fein Erschein
neu macht und es reklamiert: daß er
dies tun wird, ist jedoch nicht zu er
warten, da er dann Gefahr laufen
würde, eingesrerrt und wegen ver
suchten chwindelns ins Arbeitsbaus
geschickt zu werden.

Aus tr'jtigen Gründen kann der
Name der Kassiererin nicht anze
geben werden.

Wlisliill.qtott Loge feiert.

Ehrt beute ein altes, würdiges Mit
glied.

Tie Wasiüngton-Log- e ?!o. ."4.
. C. F.. veranstaltet am Tiens-ta- g

abend, den 27. Februar, in No.
212 Randolph Straße, ihren r,si.
säbrlichen Ball, zu dem alle Mitglie
der und deren Familienangehörige
eingeladen sind. Das Vergnügungs
Komite bat ein geschmackvolles Pro
grannn für den Abend zusammen
--.eslellt. und alles läßt daraus schlie
ßen. daß die Festlichkeit zu einer der
glänzenduen in der Geschictne der
Loge gestaltet werden wird. )n dem
genannten Koniite geboren die Zer-
ren Fred (5. Afurth. Vorsitzer. Win.
Gntsä?, Ja:o& Lnn, Henry L. Gutscb.
Wm. Nobel, Carl Säniv und Cd.
Brendtke. Heute nactmiittag wird--

die Waidington Loge zu Cbren von I

Herrn Joseph Gipfel eine kleine Feier
arrangieren, um seine !0 jäbrigc
Zugebörigkeit zur Loge zu seiern.
Ti? Beteiligung daran in nnr Mit
gliedern gestattet. Herr I. Wiesel ist

in ganz Amerika als ein echter treuer
Odd Fellow bekannt und bat den rei-

senden dd Fellow Brüdern unschän-bar- e

Ti ''n'ke geleistet.

ffT" Waldemar (Sew, deutscher
Jnwelier und Czpert-Nljrmache- r. 984

8120V aus Handlasche

gestohlen.

Paul BuS'schcs Ehepaar traf gestern
herber Verlust.

.attc das Geld kurz vorher erst von

der Bank geholt.

Paul Bus irnd Gattin, No. 1500
Nivard Straße wohnhaft, waren ge-

stern kurz vor Bcuüschluß in der
Bank gewesen und hallen 51200 be
lieben, mit welcher Summe sie grö-
ßere Einkäufe zu machen beabsichtig-
ten. Tie Eheleure begaben sich dann
auf eine Einkaufstour durch die La-

den der unteren Stadt und befanden
sich im Laden der Crowley-Milne- r

Co., als Frau Bus plötzlich entdeckte,
daß ihre Handtasche oiien stand und
die Börse daraus entfernt war.

Tie Börse hatte die eben erst ge-

zogenen .l2) entnnlten, in deren
Besitz sich setzt irgend ein gewandter
Taschendieb befindet. Frau Bus war
der Verzweiflung nahe, als sie mit
ihrem Gatten in der Zentralstation
erschien und Bericht erstattete be-

treffs ibres Verlustes. Tie Detektive
Collins und Wisnieski haben eine
gründliche Untersuchung eingeleitet,
doch bisher die Identität des Diebes
noch nicht feststellen können. Frau
Bus ist nicht imstande anzugeben, ob
der Diebslabl in dem Laden verübt
wurde, doch fic glaubt sicher zu sein,
wenige Minuten vor Entdeckung des
Raubes sich noch im Besitze der gro-
ßen Summe befunden zu haben.

Nechtsanuialt verlangt
höheres Honorar.

Auch die Rcchtsanwälte leiden un-tc- r

den hobcn Lcbensmitlclpreisen
und folltcn fichcrlich wic jcdcr Schu-
ster und Schneider das Recht babcn,
ihre Preise zu erhöhen, so meint

einer von ihnen. Seit vie-

len Jahren ist das vom Gericht fest-

gesetzte Honorar für einen Reäitsan-wal- t.

der in einem Scheidungsproz-
esse eine Frau vertritt, $23. Ge-

stern bat nun ein farbiger Rechtsan-wal- t.

Francis Warrcn. Richter Hart,
daß man ihm die Forderung eines
höheren Honorars gestatten möge.
Richter Hart weigerte sich, von der
vom Kreisgericht von Wanne be- -

glimmten Norm abzuweichen. War- -

ren vertrat d?e Negerin Katie Carron
in einer Alimentenklage gegen ihren
Gatten. Theodore Carron.

In meuiorinm.
In liebevoller Erinnerung an

innigst geliebten und unvergeßl-
ichen Gatten nnd Bruder

Joseph G. Unsocld.

Gestorben am 25. Februar 1913
in Lanüng. Mich. Von llns geschie-

den, aber nicht vergessen.
Gattin und Brüder.

Detroit, 23. Februar 1917.

ZEZZZZ

TodeökAllzeige.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß am 21. Februar unsere geliebte
Gattin, Mutter unb Schwester

Henri etta Lill (geb. Minde)
im Alter von 69 Jahren sanft ent-

schlafen ist.
Tas Leichenbegängnis findet statt

am Mittwoch nachmittag 2 Uhr vom
Traucrbause 283 Maple Straße und
um 2:30 von dcr Luth. Trinitatis-kirche- ,

Ecke Rivard und Gratiot aus.
Um ttille Teilnahme bitten

Xt iraiierr.fl-- n Hw!'rdllene
Carl Lill. Gatte

August Lill
Ferdinand Lill
Hrntt, Lili
lnua Lill Kindrr

ctie Lill
William Lill
öra: Henry Jonske

?afi Vinde ' 1 Brüder
kbarleS Minde i

3!cfcU 5 Enkklkind?rn.

Detroit, den 23. Febr. 1917.

Todcö-Attzeig- e.

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

Andrew Lehuer

im Alter von 8lZ Jahren sanft ent-

schlafen ist.
Das Leichenbegängnis findet statt

am Dienstag morgen 8:13 Uhr vom
Trauervause 20 Parker Ave. und
um 9 Uhr von dcr St. Cathcrinen-kirch- e

aus.
Um Hlüe Iciina'ome Iiitlen

ie lraukrndeii H!tcrb!iedenen
Zn L ebner
Sinvrcw Leuner

rank Lcvner
oierl Lebnrr

, Le, Lkk,er ßir.övt
Sliiikiaci Lfnrer
Arau tau Zinker
."raif 5rrü Andre
litaa We. Hfle

Detroit, den 23. Febr. 1917,

Dürfte morgen im Gericht seinen
Lohn finden.

Ter gemeinste Dieb, den ich mir
vorstellen kann, ist dcr ,Bursche, dcr
kleinen Kindern die Börsen weg-
nimmt." Diese Erklärung machte
Polizcilcutnant Theodore Wilde von
der Zentralstation gestern nachmittag,
als John Cook vor ihn gebracht
wurde unter dcr Beschuldigung, kurz
vorber an Woodward Avenue ulld
State Straße der zehn Jahre alten
Fanny Faber. aus Windsor, die elf
Cents nnd ein Kinderarmband

Börse aus der Hand geris'en
zu haben. Der Bursche wurde cinge
sverrt und wird Montag dem Polizei-ricbte- r

vorgefübrt werden und wird
hoffentlich seinen verdienten Loon
finden.

!)lair Morris Faber, die Mutter
des Kindes, war mit diesem und
einem Säugling nach Detroit gekom-
men nnd Fnnnq schritt der Mutter
voran, als ihr jemand im Gedriie
plöxlich die Börse entriß. Das Kind
jchrie laut auf nnd jammerte um de.i
Verlin't der Börse mit dem geringen
Jnoalt. M. F. Brcnnan. No. 19.--

Garfield Avenue wobnhait. der in
der Nabe stand und den Vor,.ailg
beobachtet hatte, stürzte sich auf den
Dieb und hielt ihn seit, bis Polizist
Fred Elark herbeieilte, der Eook

und nach der Zentralstation
abführte. Frau Faber mußte sich in
der Polizemation zebn Cents aus-bitte-

um mit idren Kinder'.-- , nach
Windsor zurückkehren zu können.

Die bcriiyttltcn Kaiser- -

platten hier zu hadeu.

Huftcdt Piano öo. verkauft sie und
andere Schallplatten.

Großes Warenlager steht jedem In
tercsicnten zur Verfügung.

Tie Columbia Gravbopnone Co.
tun es sich angelegen fein lassen,
Schallplatten einer Anzahl dcr be-

rühmtesten deutsch - amerikanische
und österreich amerikanischen

Landes herstellen zu
lassen', die als die Wohllätigkeits-Records- "

bekannt sind und von deren
Erlös ein gemisser Prozentsatz an die

Kriegsnotleider.den, die Witwen und
Waisen, die blinden Soldaten und
das Scte Kreuz Deutschlands und
Ocstcrrcich-Ungarn- s zugeführt wird.

Von den betr. Gesangvereinen sind
die folgendeu zu erwähnen: Mozart-Verein- s

New ?)ork: Urania Onartett
Clnb, New ?)ork: Arion, Brooklyn:
Brootlnner Sängervund. Brooklnn:
Franz Schubert Männerchor. New
lork. und der Gesangverein der

Oesterreicher. New Jork. Ter
Mozart-Verei- sang den Gruß an
den Kaiser Wilhelm II. und dcr

dcr Ocstcrrcicher den
Gruß an den kürzlich heinigegange-uc- n

Kaiser Franz Joses I., welch
beide Lieder unter deu vielen ande-re- n

deutschen Schallplatte der Co-

lumbia Co. als die Kaiscrplatteu be-

kannt sind. Tie übrigcn Gcsang-vcrcin- e

sangen andere bekannte und
beliebte deutsche Volkslieder, teils
ohne und teils mit Musikbegleitung.

Tiese deutschen Platten sollten in
keinem deutschen oder österreich-

ungarischen Hause des Landes fehlen,
denn durch diese Platten hilft jeder
Teutsche und Oestcrrcicher indirekt
dem altcn Vaterlande, an das ihn alle
seine Jugcnderinnerungen fesseln.
Und gerade diese Erinnerung spiegelt
sich in den Liedern wieder, die von
den genannten Vereinschören mit
wahrhaft patriotischer Begeisterung
gesungen wurden. Die Platte Gruß
an den deutschen Kaiser" wurde von
dem deutschenllntcrseeboote ..Deutsch-
land" nach Bremen und von dort
nach Berlin gebracht und dem deut-sche- n

Kaiser überreicht, der Freuden-träne- u

geweint haben soll, als sie vor
ihm abgewickelt wurde. Tic Platte

Gruß an den Kaiser Franz Josef I.
wird bei nächster Gelegenheit nach
Oesterreich gebracht werden, um sei-

nem Nachfolger, dem Kaifer Karl,
überreicht und dicfem verehrt zu wer-
den.

Diese Platten und alle anderen
deutschen Platten sind in Tetroit von
Herrn Oswald Hustedt, dem Inha-
ber dcr Hustedt Piano Co., No. 811
Gratiot Avcnuc, zu mäßigen Preisen
zu beziehen. Tas große Lager die-se- r

Firma enthält eine vorzügliche
Ansmahl klassischer, patriotischer und

r Schallplatten und die
reelle Bedienung, die jedem Käufer
durch diefe Firma wird, braucht
uicht befonders betont zu werden.
Herr Hustedt bat auck cin reichbalti-gc- s

Warenlager an Colnmbia
sowie Klavieren und aller

anderen musikalischen Instrumenten
an Hand, sodaß Jeder in vorzüglich-
ster Weise dort bedient werden kann.

Eingesandt.
Tic Mitglieder der Womens Jndc-pendc-

Votcrs Association kamen
vor etlichen Tagen in der Wohnung
der Frmi Jodn Trir, No. Kl Hancock
Avenue, zusammen und beschlossen

einstimmig, der Kandidatur dcr Frau
Carrie Church-Oostdu- No. 203 Van
Tyke Avenue. als Mitglied des klei-

nen Schulrat Vorschub zu leisten.
Tie Berichte der verschiedenen

Ward Chairmen" wurden entgegen

Detektiv 'Louis Jsham machte sich

vielleicht eines taktischen Fehlers
schuldig, als er gestern tiachntittag in
Tom Ticks Wirtschaft am Cadillac
Sauare den Patentanwalt Oscar L.

Petersott, aus Brooklnn, N. A., e,

doch er schätzt sich von: Glück

begünstigt, Peterson verhaftet zu ha-de-

nachdem dieser ihm eine Zigarre
gekauft hatte: er erklärt jedoch, daß
er Peterson auch verhaftet haben
würde, wenn er ihm keine Zigarre
spendiert hätte.

Peterson ist angeblich ein wohl-badend-

Mann und kam vor etwa
einer Woche geschäftlich nach Tetroit
und tagtäglich bean'pruä'te er die
Tienste einer Autodroschke, die Ei-

gentum des Frank Schaber '
ist. 5 er

gestern im Volizeigericht einen

gegnr Peterson erlangte,
angebend, daß er ibm $90 sür ge-

leisteten Autodroschkendienst schulde.

Gestern nachmittag traf im Polizei-dauptguarti-

die Meldung "ein. das;
der Gesuchte sich in Tom Ticks Wirt-schaf- t

anfhaltc und sein Geld wie ein
trunkener Matrose vcrspende und
schleunigst wurde Jsham nach der
Wirtschaft gefchickt, um die Verhaf-
tung vorzunehmen. Jshani hatte in
der Eile, mit der er nach der Wirr-scha- ft

svediert wurde, nicht cinnial
Zeit, nachzugehen, wen er eigentlich
vcrvaftcn sollte und als cr die Wirts-

chaft betrat, wurde er von einem
scingekleideten Manne aufgefordert,
mit ihm eins zil trinken. Ter n

eingedenk, welche es einem
Polizcibcamten verbieten, eine Wirts-

chaft zwecks Tursllöschung zu besu-

chen, verzichtete Jsham auf ein Glas
Bier oder Schnaps, doch als der
Fremde darauf bestand, daß cr dann
mit ihm rauchen solle, ließ cr sich her-

bei, cine Zigarre anzunehmen.
Nachdem cr die Havanna- - in Brand

gesetzt hatte, kramte Jsham in seinen
Papieren, um den Namen des Man-
nes festzustellen, den er verhaften
wollte: er fand cine ganze Reibe von
Namen, doch alz der Schantkellner
deu spendierenden Gast beim Namen
rief und fragte, was ..Mr. Peterson"
zu trinken wünfche. merkte Jshanl aus
und sich an den Fremden wendend,
meinte er, daß es ihm außerordcnt-lic- h

lcid tue. ihn verhaften zu müssen,
da cr cincn Vcrhaftsbefehl gegen ihn
in der Tasche habe. Peterson hatte
gegen die Verhaftung nichts einzu-
wenden und als cr in dcr Station
durchsucht wurde, sand ' man eine
größere Geldsumme in seinein Besie,
die genügend ist, die dem

angeblich schul-dcnd- c

Summe vierfach zu bezahlen.
Peterson erklärte es für eine Nieder-
tracht, ihn wegen einer solchen Lum-

perei verhaften zu lassen und drohte
damit. Frank Schaber nach seiner
Entlassung am Montag einen bösen
Schabernack in Form einer Schaden-
ersatzklage zu spielen. Schaber hat
zugegeben, daß Peterson ihm schon
einmal $50 für gehabte Automobil
fahrten entrichtete, jedoch sicher gehen
wollte, um zn seiner ganzen Förde-ruu- g

zu gelangen.
Detektiv Louis Jsham aber ist ans

billige Weise zu einer guten Zigarre
gekommcil.

Bctllcrtragödie.

Um Dach über sich haben, macht
sich alter Mann strafbar.

Ein Mann namens
Alfred Huggler, der auf der .Welt
kein Plätzchen hat, wo' er sein Haupt
betten kann, wurde gestern unter der
Anklage

'
vorsätzlicher Zerstörung

fremden Eigentums dem Recorders-Richte- r

Jeffries vorgeführt. Hugg-
ler gab an. daß er sich nur aus dem
Grunde des ihm zur Last gelegten
Vergehens schuldig gemacht habe, um
ein Quartier für seine alten Tage zu
haben. Er erzählte seine Geschichte,
die von Anfang bis zu Ende eine
.Kette bitterer Euttäufchnngen ist.
Er verlor beim Erdbeben in San
Francisco seine Frau und sein Kind
und seitdem bat cr sich, allen Lebens-
mutes beraubt, in den niedrigsten
Stellungen ii? dcr Welt hcrunigetrie-ben- .'

Seine letzte Beschäftigung war
die eines Geschirrwaschers in c?'nem

Tetroiter Hotel. Er vcrlor fresc
Stelle, weil ' er am Weihnachtstage
zuviel getrunken hatte und in einem
vorschriftswidrigen Zustande zur Ar-

beit gekomnien war.
Er irrte von da ab verzweifelt in

der Stadt umher und als es ihm uicht
glückte, etwas zu finden, begab er fich

auf die Polizei und äußerte dort den
Wunfch, eingesteckt zu werden. Als
man feiner Bitte nicht willfahrte,
ntachte er sich ans, um etwas gegen
das Gesetz zu unternehmen, nur um
die Behörde zu zwingen, ihn in Ge-

wahrsam zu nehmen. Er zerstörte
mit einem Backsteine eine Fenster-scheib- e

des Warenhauses vou I. G.
Elayton an der Michigan Avenue.
Ta mußte man ihn unter Tach und
Fach bringen, und seine Absicht war
erreicht. Richter Jeffries ließ ihn
vorerst ins Eounty-Gefängn- is

Tvdcs-Anzeig- e.

Allen Verwcntdten, Freunden und ,

Bekannten die schmerzliche Nachricht, i

daß unser geliebter Sohn und Bru
der

George Zube
heute im 5llter von 21 Jahren sanft
entschlafen ist.
- Tas Leichenbegängnis findet, statt
vom Trauerhause, No. 1587 Hendrie
Avenue aus am Dienstag Nachmit!
tag um 2:80 Udr.

Herr Hr Ferdrv Aule,
Elle,

Senrd Zube 1 ,

Zuie Veschwtft ;

Walter Jabe
hrrmi Zube

Detroit, 24. Februar 1917.

TodeS'Anzcige.
Allen Verwandten, Freunden und

Bekaiinten die schmerzliche Nachricht,
daß unser geliebter Gatte und Vater

August Schnl

gestern sanft entschlafen ist.
Das Leichenbegängnis findet statt

vom Trauerhause, No. 1316 Chene
Straßc aus ant Montag Morgen um
8:30 Uhr, und um 9 Uhr von dier St.
Johannes'Kirche.

Um slille Teilnabm Litten
Tie trauernden Hinterblieveiien

Tbereie Lchultz, Gatrin.
ranci? Schul. )

?gu Echul (r., Kinder,
pran Ann Broderiik, j

Detroit, 22. Februar 1917.

r. G k i n n n d L b n. d. ein. igenib.
Leichenoestatter. . LS0 ansolvölir. Tel. 57.

Dr. M. KUnSTLER
176 damS fföcffaSriTrtt,

Deittschrr rzt
CpeKiakist in nV2fen..aes?rZ

fcbm stt.
lichen gjpwcks ia&kaixOttaiDotl

iclrthjmcrca
Ofsi!eVVdu iLÄi-- t kd.

tagiunb 8tS fliBtaÖr Govattaifr
und FerertaczS gesVlasttt.

Danksagung
Allen Verwandten. Freunden und

Bekannten, die sich so zahlreich und
liebevoll an dem, Leichenbegängnis
unseres geliebten Gatten und Vaters

Carl Arnholdt

beteiligt haben, sagen wir hiermit
unseren innigsten Dank. Besonderen
Dank aber den Veteranen der Deut
schen Armee für die zahlreiche Betei
ligung.

Die trauernden Hinti?rSIiebenen

T,rthea Arnlwldt. Gattin
Frau A. MiiUer. Tochter.

Buguit Müller. Echwiegnrsohn.
Ge. Müller. ,
William Müller,
Cmma Müller,

Enkelkinder.

Detroit, 25. Febr. 1917. 1l

Danksagung.
Allen Verwandten, Freunden und

Bekannten, welche sich so überaus
zahlreich und liebevoll an dem Lei-

chenbegängnis unseres geliebten
Gatten, Vaters, Großvaters und
Bruders

Friedrich I. Naumann

beteiligt haben und den Sarg des
Cntschlafenen mit schönen Blumen
schmückten, sagen wir lnernüt unse-

ren tiefgefühltesten Tank. Besonde-
ren Tank aber Herrn Gotthard
Schneider und der Humboldt Loge
No. 1. Knights Co?mos.

Die trauernden Hinterl'Iiebcnen
Mari ?!anmann.

siel). T:r-n- ttott n
ZZrau Jodn ramer 'iindcr
Weair Naumann f

Andre 9!aurnona, Cii'elki:d
Hermann K. vuman 1

a(?aft I. anmann Wc'ctiuiiict
Frau nvefe Kirchner j

Detroit. 25. Febr. 1917. II

Hühneraugen
sowie eingewachsrne Nägel schn:erzloö
entserut. Plattfns.e behandelt.

Registrierter Fußspezialist.

&eo L. Miegel
Madtte iütL

scnfonds veranstaltet morgen abend!
der Barbarcn-Bund- , dessen vor kurzer
Zeit abgehaltene erste Festlichkeit so

glänzend verlief, in Orths Halle,
Springwclls-Avcnu- e und

. ein Familienfeste verbunden
mit einem großen Schlachtfest, bei
welchem es an den üblichen Delikat-esse- n

nickt fehlen wird. Aber auch
sür Stärkung des Geistes und gute
Unterhaltung in bestens gesorgt wer-
den, denn mehrere bekannte Redner
werden Ansprachen halten, Tcklama-tionc- n

werden vorgetragen und cin
musikalisches und Gcsangsprogramm
absolviert werden. Ta das Fest

edlen Zweck dient und außerdem
jeder Besucher sich vorzüglich unter-- !

halten wird, wllte ine Beteiligung
eine recht zahlreiche sein.

Das städtische Bureau für
hat eine Warnung an

alle Automobilbcsitzer erlassen, ihre
Automobilmaschinen nicht in kleinen

Garagen arbeitm zu lassen, wenn
Türen und Fenster geschlossen sind.
Es entsteht nämlich bei der Vcrbrcn-nun- g

dcs Gasolins Kohlengas. das
äußerst giftig und doppelt gefährlich
ifr, weil es geruch-- , gestbmack- - und
farblos ist und so nicht wahrgenom
mcn werden kann.

be der Erklärung für Naturalisation '

icrsicn Papieres"), sowie Name und'
Ort des Gerichtes, wo diese Forma!
litäi stattfand. !

Cit-ijorc- it Aveane. (Ani.)j


