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Lokales. 2500 Falle im Mcisge- - JohnPerry wurde von dem
Wirte Edward Kinney. No. 537 At.
Vater Straße, vcrdächttgt, während
dcr Nacht von Sonntag aus Montag
das Lokal erbrochen und $96 aus
der Kasse entwendet zu haben. Als
Perry gestern nachmittag angetrun
sen in die Wirtschaft trat und eine
größere Geldsumme zeigte, benach

Gattinmord in Ham-tramckvcril- bt.

JohnPogozolsliliersuchtc
sodann Selbstmord

zn begehen.

Letzter Schuh verursachte jedoch nur
trciftvuudc.

Bor schrecklichem Tode ge-

rettet.

Tie Aufwärtcrin Torothy Tonald
son kann von Glück sagen, denn ge
stcrn abend entging sie mit knapper
Not einem schon sicheren gräßlichen
Tode durch Ucberfahrcnwcrden von
einer Car dcr Jeffcrson Avenue Li
nie.

Tas junge Mädchen hatte versucht,
an Grand Rivcr und zweite Avenues
tot einer ankommenden östlich sah
renden Car dic Gclcisc zi: übcrschrei
ten, als sie von dem Fcnder getroffen
und nicdcrgcrisscn würd?: sie wurde
unter den Fcndcr gezogen und nur
dcm rcsolutcn Handeln des Motor

Anständiger Dieb.

Ein ganz merkwürdig anständi-
ger Kerl" scheint der Einbrecher zu
sein, der der Wohnung des William
Krause in Hamtramck gestern einen
Besuch abstattete.

Als Krause vom Markt in der
Stadt heimkehrte, fand er die Hinter
türe des Hauses erbrochen: zwei An
züge, zwei Ucbcrröcke und mehrere
andere Kleidungsstücke waren ver
schwundcn und an deren Stelle hatte
der Tieb seinen alten, abgetragenen
Anzug zurückgelassen. Auf einem
TZsch lag ein Zettel, ans welchem mit
vorzüglicher Handschrift geschrieben
war: Sie passen ganz perfekt,
Freundchen und ich lasse meine alten
Kleider zurück,, da ich keinen Ge
brauch dafür habe, fic aber Ihnen
vielleicht gut zu statten kommen mö

gen. Ich hasse, etwas derartiges zu
tun, aber die Armut ist Hölle."

7VT Tie Telephonnnmmer der
.Mrr.dpost ist Maiu 2934.

ffijcilerburcau. Wash.
i n g t o n, 22. Sept.

Für Tctroit und Umgcgend:
JOciitc nacht und morgen schön und
steigende Temperatur; mäßiger
wechselnder Wind. '

Keine Sonntags-Fußball-spiel- e.

Eigentum des Schulrats nicht dafür
zu haben, sagt Komite.

$12,731 für Extraarbeit an nördli-

cher Hochschule.

Frl. Perrin fügt sich der Anordnung
' des Komites.

Tas Schulratskomite für Grund
eigentum hat stets in seiner gestern
nachmittag abgehaltenen Sitzung ge
weigert, der Recrcation Commission
das Goldberg athletische Feld zur
Verfügung zu stellen für Fußball
spiele an Sonntagen. Supcrinten
dent Chadscy, der selbst Mitglied der
Kommission ist, erklärte, daß er ge
gen die Benutzung von Schulcigen
tum an Sonntagen für irgendeinen
Zweck fei. Es wurde auch befürchtet,
daß Anwohner sich beschweren wür
den über. den verursachten Lärm und
Inspektor Helns Antrag, das Gesuch

abzuweisen, wurde angenommen.
George G. Bechtel. der jüngster

nannte Oberlehrer der nördlichen
Hochschule, hatte um gewisse Acnde

rungcn in den Bauplänen nachge
sucht, aber auch dieses Gesuch wurde
abgewiesen. Sekretär Gadd empfahl
etwas sarkastisch, daß man in Zu
kunft die Oberlehrer für neue Schu
len ernenne, ehe die Pläne für letztere
adoptiert werden. Unter fetzigen
Verhältnissen versuchten Oberlehrer
so häufig, mehr zu verstehen als die
Architekten.

Mehr Geld.

Tie C. A. Sauer Co., welche den
allgemeinen Kontrakt sür Errichtung
der nördlichen Hochschule hat, er
suchte um Verlängerung der Frist
zur Fertigstellung um fünf Monate.
Architekt Malcomson sagte, daß in
folge von unvorhergesehenen Schwie
rigkeiten bei Herstellung des Funda'
ments die Arbeit um zwei Monat zu
rück sei. Das Konnte bewilligte eine

Fristverlängerung von zwei Monat.
Eine Rechnung von $12.731.47 für
Ertraarbeit am Fundament wurde
eingereicht, und Vorsitzer Auch vom
Komite erklärte.' daß die Sauer Co.

ungefähr $19,000 für Ertraarbeit
gefordert hätte. Mehrcrc nichtintcref
fiertc Kontraktorcn wurden um Ein
reichen von Angeboten ersucht und
das niedrigste derselben war $12.
731.47, welche Summe bewilligt
wurde.

Ein Vertreter der Union der

Plumbcrsgesellen. der anwesend war,
ersuchte um Erhöhung der Löhne der
vom Schulrat beschäftigten Plum
bcrs von $4.80 auf $5 per Tag. Su
pcrvifor Stewart erhob Einwand
und fagt. daß er eine genügende An
zahl Leute für den jetzt bezahlten
Lohn bekommen könne. Tie Sache
wurde vorerst unter Erwägung ge
nonnncn.

Auf Gesuch der Tachdeckerfirmen

rlcht zu erledigen.

Nicht weniger als 280 gegen die
T. XL R. anhängig gemacht.

Nicht weniger als 280 Schaden
ersatzklagen gegen die D. U. R. sind
im Kreisgericht in der Schwebe und
werden im Verlauf dieses Termins
zur Erledigung gelangen, wie aus
der Zusammenstellung der Gerichts
fälle, wie sie vom Countyclcrk Far
rell zusammengestellt wurden, erficht
lich ist. 234 Fälle wurden direkt im
Kreisgericht angestrengt, während
46 Fälle, die im Friedensgericht ver
handelt worden waren, an das Kreis
gcricht appelliert wurden.

Während des gestrigen ersten Ta
ges des neuen Termins wurden 14
Gcrichtsfälle, die vom Fricdensge
richt appelliert worden waren, er
ledigt und sieben weitere appellierte
Klagen wurden heute morgen begon
nen. Während dieses Hcrbsttcrmins
wurden im 5trcisgcricht insgesamt
2499 Fälle zu erledigen sein; von
dieser Zahl wurden 827 Fälle vom

Fricdcnsgcricht appelliert, während
der Rest im Kreisgericht anhängig
gemacht wurden. 70 Kriminalfälle
wegen Verüben von Verbreche im
County, außerhalb der Tetroiter
Stadtgrcnzen, werden ebenfalls ihre
Erledigung im Verlauf dieses Ter
mins finden. Tie meisten der Angc
klagten wurden gestern vor Richter

Hally geführt, um auf die gegen sie

erhobenen Kriminalanklagen zu plai
dicrcn.

Lag bewußtlos auf der

Landstraße.

Jerome S. Morton starb bald darauf
im Grace Hospital.

Scheint auf natürliche Weise Tod

gefunden zu haben.

Vor dem Haufe No. 2740 Wood
ward Avenue wurde gestern ein alter
Mann aufgefunden, der auf dem

Fahrwege nicdcrgebrochcn und be
wußtlos war. Hilfsfchcriff Walter
Irwin und Charles Lorce befanden
fich auf einer Autofahrt die Wood
ward Avenue hinaus, als sie den
Mann am Boden erblickten. Sie
hielten an, hoben den Bcwußtlofen in
das Auto und beförderten ihn schnell

nach dem Grace Hospital, wo er bald
nach seiner Einlicfcrung seinen Geist
von sich gab.

Aus an der Person des Mannes
vorgcfundencir Karten und Briefen
wird vermutet, daß es sich um deil
73 Jahre alten Jerome S. Morton.
einen Farmer aus der Nachbarschaft
von Fenton, Mich., handelt: Morton
war am Samstag nach der Stadt ge'
komnrcn, um einen Arzt zu besuchen
und er sollte in der Wohnung seines
Neffen, eines Postbeamten, übcrnach
ten. Coroner Burgcß hat eine Un
tersuchung eingeleitet, doch ist der

Ueberzeugung, daß der Greis auf
natürliche Weife seinen Tod fand und
nicht von einem Automobil niederge
fahren wurde, wie crft vermutet
wurde.

Ganz wie im wilden

Westen.

Gäste in Wirtschaft von Räubern aus

geplündert.

Trei maskierte Rauber sind uner
konnt entkommen.

Als sich gestern Abend kurz vor
Mitternacht der Schankkellner der
Wirtschaft des Charles D. Hamilton,
No. 158 Fünfte Straße, bereit mach,
tc, die wenigen Gäste zu veranlassen,
das Lo'ifcl zu verlassen, betraten drei
maskierte Männer unerwartet das
Lokal und mit gezogenen Revolvern
forderten sie den Schankkellner und
die Gäste aus,, unverzüglich die Hände
hochzuhalten, da fic sonst niederge
schössen werden würden.

Tcm Befehl wurde augenblicklich
Folge geleistet und während zwei der
Räuber die Leute in Schach hielten,
trat der dritte hinter den Schanktisch
und entnahm der Kasse den ganzen
Betrag von etwa $50; sodann wen
dctc er sich den Gästen zu und durch
suchte deren Taschen nach Geld, doch

insgesamt nur etwa $5 vermochte er
aufzutreibcn. Tie Gäste mit den Re
volvcrn bedeckend, rctiricrten die
Räuber rückwärts aus demLokal und
wandten fich zur Flucht.

Tie Polizei wurde benachrichtigt,
doch als die Beamten eintrafen, hat
ten die Räuber fich längst aus dem
Staube machen können.

Mit Bewilligung des
Polizeikommissärs wird am Sams
tag abend auf dem Campus Martius
eine Versammlung der Frauenstimm
rcchtlcrinncn abgehalten werden.
Frau Paul Rayneau und Frau
Lillian Stuart werden die Rcdnerin
nen sein.

Sechzehn Leute wurden
gestern nachmittag in dem Poolroom
No. 511 Hastings Straße von der
Polizei beim verbotenen Würfelspiel
überrascht und in Haft genommen.
Tie meisten der Leute sind hier nicht
ansässig und werden im Rckorders
gericht unter der Anklage vorgeführt
werden, unordentliche Charaktere zu
sein.

richtigte Kinnen die Polizei und
Pcrrr, wurde in Haft genommen.
Tie Anklage des nächtlichen Ein
bruchs wird gegen Perry erhoben
werden.

Sergeant Charles Wiggle
und mehrere Polizisten der Zentral
station unternahmen gestern abend
eine Razzia auf das griechische Kaf
fcehaus iin Erdgcfchos; des Verrüfe
nen Anncr Hotels, No. 0 Clinton
Straße, und überraschte dort etwa 30
Hellenen beim verboteneit Hazard
spiel. Tic Inhaber und Gaste dcs
Platzes wurdcn vcrhaftct und nach
dcr Station gebracht, wo sie cingc
sperrt wurdcn. Anklage wegen ver
botcncn Spieles dürste gegen die
Leute gestellt werden.

In iiieniorlaiii.
In licbcvollcr Erinnerung an un

scrcn geliebten Gatten und Vater

Franz M. Berndt,
welcher heute vor drei Jahren, am
22. September 1912 aus diesem Le
ben geschieden ist, von uns aber nicht
vergessen wurde.

Tie trauernde Gattin und Kinder.

Detroit, den 22. Sept. 1915.

Todeö-Anzcig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten hiermit die schmerzliche

Nachricht, daß heute unsere innigstge
liebte Gattin und Mutter

Cliza Toß
im Alter von 53 Jahren sanft ent
fchlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
am Freitag nachmittag um 2 Uhr
vom Trauerhause, No. 923 Ost o

rest Avcnuc, und um 2:30 Uhr von
dcr St. Matthäus-Kirche- , Ecke Con
cord und Stuart Avenues. Beisetzung
aus dem deutsch'luthcrischcn Fricdhos.

Um sttlle Teilnahme bitten
Die trauernden Hinterbliebenen

Frederick Toß, Gatte.
Fred Toß, jr.. )
Charles Totz, j Kinde
Zrau C. Cape, )

Frau Ella Cape, )

Edward Toß, )

OScar Toß. )

Detroit. 21. Sept. 1915. 31

Todeö-Anzeig- e.

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

Frau Anna Route

im Alter von 45 Jahren und 10-M-

natcn sanft entschlafen ist.
Das Lcichcnbcgangms findet statt.

vom Traucrhausc, No. 969 Wabash.
Avcnuc aus am Frcitag Nachmittag
um 1 :30 Uhr, und um 2 Uhr von dcr
Emmaus-Kirchc- , Ecke 12. und Lysan
der Straße.

Um Mlle Teilnadn titttTt
Die trauernden Hinterbliebenen

Rudolf Route. Sohn.
Mr. und Mrs. Rudolf Schult,,

Eltern
Frau Mary Tahlor,
Frau Geo. Biuceut,
Mar -c- hultz,
Fred Tchultz, k,,.Oscar Tchultz,
Wilhelm Schult,,
George Schuld,
Lucy Schul.

Detroit, 21. Sept. 1915. 2l

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten hierniit dic schmerzliche

Nachricht, daß unsere geliebte Gattin,
Mutter uiid Schwiegermutter

Pauline Klein

heute sanst entschlafen ist.
Das Leichenbegängnis findet statt

vom Traucrhause, No. 404 Ost La
faycttc Avcnue aus am Tonnerstag
Nachmittag um 3:30 Uhr. Becrdi
gung privat.

Um stille Teilnahme bitten
Die trauernden Himerbliebenen

Frederick I. Klein, Gatte,
Fred I. Klein, jr.
William L. klein, j
Adele Klein.
Xr. Emma K. Boroen, )

Detroit, 21. Sept. 1915. II
sn?

V. Geist und Sohn. 6t. Weist, EigcMh.
Letchenbcstattcr. No. 2'JO Äandolphstr. Tel. 67.

Dr.il KÜNSTLER
176 Adams Ave., nahe Antoine Str.

Deutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chrom

schen Leiden. Früher Arzt des ltiat
lichen Hospitals im Staate New gork..

Telephon Cadillac 1956.

Officestunden: 9 mgö. bis 1 mit
tags und 6 bis 9 abends. SoNntagZ
und Feiertags geschlossen, J

Gattin hatte Ehegemeinschaft mit
ihm abgebrochen.

schenkte seiuen Besserungsverspre
chen keinen Glauben.

Nachdem er seine Gattin mit ei

ncm Schuß durch den Kopf niedergc
streckt hatte, kniete der 28 Jahre alte
John Pogozolski gestern nachmittag
über den Körper seiner Frau, feuerte
drei weitere Schüsse aus sie ab und
richtete dann die Wasfc gegen sich

selbst, der Schuß ging los, doch die

Kugel verursachte nur eine gering
fügige Streifwunde.

Ter Gattinmord und Selbstmord
versuch ereignete sich gestern nachmit
tag gegen 4 Uhr an Lumpkin und
Alice Avcne, im polnischen Viertel
von Hamtramck und war die Folge
häufiger Streitigkeiten zwischen den
Chcleutcn. Frau Julia Pogozolski
beschloß vor etlichen Tagen, den Gat
ten zil verlassen, da sie das Zusam
mcnleben mit ihm nicht länger er
tragen konnte und mit ihren zwei
kleinen Töchterchen verließ sie die

Wohnung des Gatten, No. 90 Ber
nard Straße und zog zu Freunden,
die in No. 49 Lumpkin Straße in
Highland Park wohnen.

Gattin wollte nichts mehr von ihm
wissen.

Mehrfach versuchte Pogozolski die
Gattin zu veranlassen, wieder zu
ihm zurückzukehren, doch die Frau
schenkte seinen Versprechungen, sie
besser zu behandeln und das Trinken
einzustellen, keinen Glauben und
weigerte sich entschiede, die Chegc
meinfchaft wieder mit ihm aufzu
nehmen. . Gestern nachmittag bcgeg
ncte Pogozolski seiner Gattin an ge
nannter Straßenecke und versuchte sie
wiederum zur Rückkehr zu ihm zu
bewegen, doch als die Frau sich aber'
mals weigerte, zog er einen Revolver
aus der Tasche und feuerte den er
stcn Schuß in den Kopf der Gattin,
die augenblicklich tot zu Boden
stürzte.

Nach dem Selbstmordversuche ließ
Pogozolski sich ohne Gegenwehr ver
haften und nach der Polizeistation ab
führen, wo er dem wachhabenden Be
amtnl ein volles Geständnis ablegte.
Er bat darum, daß ihm ein Revolver
gegeben werde, damit er 'seinem ver
fehlten Leben ein Ende machen könne.
Pogozolski wird sich auf die Anklage
des Mordes zu verantworten haben
und dürste den Rest seines Lebens
hinter Kcrkermauern verbringen.
Seine zwei kleine Töchterchcn wur
den von Verwandten aufgenommen
und werden von diesen erzogen wer
den.

Einbrecher machen gute
Beute.

Entwendeten aus Wohnung Silber
suchen und Geld.

August Hcß unternahm gestern
abend mit feiner Familie eine Auto
fahrt und als er mehrere Stunden
später nach Hause, No. 138 Ost-Al- e

randrinc Avenue, zurückkehrte, niach
tc er die Entdeckung, daß die Haus
tür sperrangelweit offenstand und
ein Einbrecher während der Abwc
scnhcit der Familie die Gelegenheit
wahrgenommen und dem Hause ei
nen unlicbsanren Besuch abgestattet
hatte.

Sämtliche Zimmer des Hauses be
fanden fich in größter Unordnung
und nach einer Untersuchung wurde
festgestellt, daß Silbertafelgerät im
Werte von etwa $100 entwendet
worden waren. Die Polizei wurde
benachrichtigt und eine Untersuchung
wurde eingeleitet.

Gyman Gaycr, No. C52 Ricard
Straße, meldete der Polizei, daß ehr
mit den Verhältnissen vertrauter
Schleichdieb über das Tach seiner
jZlempnerwerkstatt in seine im zwei
ten Stockmerk befindliche Wohnung
drang und $133 entwendete, die er
im Schlafzimmer unter, dem Kopf
kissen seines Bettes versteckt hatte.

Gaycr hat keine Ahnung, wer der
Tieb war.

Auto prallte in Sand-hause- n.

I. F. Rands, aus Mt. Clemens,
Mich.. Frl. Lillian Reesc, aus No.
541 zweite Avenue und der 50 Jahre
alte Alsred Withcrell, aus No. 763
Vierte Avenue, befanden sich gestern
abend in einem von Rands gelenkten
Autombil, als dieses vor dem Hause
No. 186 Bagg Straße in einen auf
der Straße liegenden Sandhaufen
fuhr und umkippte.

Tie drei Jnfasscn wurden aus der
umgestürzten Maschine geschleudert,
doch entkamen sie ohne schwere Verlet
zungcn. Tas Automobil wurde nicht
unbedeutend beschädigt.

manncs, dcr die Car mit plötzlichem
Ruck zum Haltcn brachtc. ist cs zu ver
dankcn, daß das Mädchen nicht über
fahren und getötet würd?.

Frl. Tonaldfon wurdc nach dem

Harper Hospital überführt, wo die
Aerzte feststellten, daß sic nur gering
fügigc Verletzungen davongetragen
hatte.

Mangel an Tomaten steht

zn erwarten.

Hausfrauen sollten unverzüglich
Wintervorat einkaufe.

Frühzeitiger Frost wird alles töten,
das den Sommer überlebte.

Hausfrauen, dic gewohnt sind, ih
re Wintcrvorräte an Tomaten selbst

einzukochen, tun gut daran, sich au
gcnblicklich mit den so beliebten To
matcn, Liebesäpfeln, zu verschen.
denn die Gefahr liegt vor, daß dcr
gestern eingctzte leichte Frost an
haltcn und sämtlich noch unreife To
maten auf den Feldern vernichten
wird. Tics würde einen bcdcutcn
den Mangel dicfcs bclicbtcn Gemü
scs hervorrufen und veranlassen,
daß dic Prcisc bedeutend in dic Höhe
gehen.

Tcr nasse und kalte Sommer hat
so wie so zur Folge gehabt, daß be
deutender Mangel an Obst und Gc
müscn auf dcm Markte herrscht, doch
dcr allzufrüh eingesetzte Frost wird
es für viclc Familic absolut unmög
lich machen, die Wintcrvorräte ein
zukochcn.

Wanderungen eines

Seit einem Jahre verschwunden, jetzt

gefunden.

Wcnn dcr Mensch glück hat! John
Trir, 01 Ost Hancock Avenue, wohn
haft, gelangte gcstcrn in Besitz eines

$200 werten Tiamantknopfes, nach
dem derselbe seit einem Jahr ver
schwunden gewesen.

Im August 1914 hatte Trir den
Knopf in einem Hemd stecken lassen,
das nach dcr Massachusetts Wäscherei
geschickt wurde: das Mädchen, das
ihn sand, kannte dessen Wert nicht
und warf den Knopf in einen Kasten,
in welchen derartige Fundsachen ge
warfen wurden. Mehrere Wochen
später, als der Kasten geleert wurde,
sah ein anderes Mädchen den Knopf
und zeigte ihn dcm Wcrkführcr, dcr
ihr denselben zurückgab und angcb
lich sagte, das; sie niemand etwas von
dem Fund sagen solle. Tas Mad
chen gab den Knopf einem Mann,
den sie inzwischen geheiratet hat
Kürzlich hörten zwei andere Mäd,
chen. dic in dcr Wäscherei beschäftigt
sind, daß Herr Trir $50 Belohnung
sür Rückerstattung des Knopfes oftc
ricrt habe und sie machten dcr Poli
zci Mitteilung, wo derselbe zu sin
den sei. So bekam Trix feinen Kitopf
wieder und die beiden Mädchen sol
len dic Belohnung erhalten.

Des Bcrschlcppens müde.

Banken mögen Offerte betr. Schul
r t.. .... .i f.:..IfJUlVUllllll UlUUlCljlU.

Walter F. Toepcl, Kassircr dcr
Peninsular State Bank, sagte
daß, wenn der Schulrat sich morgen
nicht entschließt betr. dcs Plancs dcr

Einführung dcs Schulsparbank y
stcms, die interessierten Zanken ihre
Offerte zurückziehen werden.

Herr Toepcl, welcher die Banken in
der Sache vertreten hat, sagt, daß er
mit einem aus fünf Schulinspektorcn
bestehenden Komitc Chicago besucht

habe, wo das System gründlich ge

prüft, wurde. Tas Komitc empfahl
einstimmig dic Einführung desselben
und vom Schulrat wurde die Empfeh
lung gutgeheißen, aber Inspektor
Condon beantragte Wiedererwägung,
weil er und andere Mitglieder nicht
gewußt hättcn, worübcr abqcstimmt
wurdc. Ich habe gehört", sagt
Herr Toepcl, daß jetzt cm Versuch
gemacht werde, die ganze cai)c abzu
murksen. Wir haben j tzt seit zwci
Jahren an dcrsclbcn gcarbcitct und
wcnn dcr Schulrat sie jetzt noch länger
verschleppen, will, werden dieBankcn
die ganze Geschichte fallen lassen und
nicht noch mehr Zeit daran vcrgeu
den."

C b a u n c e v Townsend
teilte seiner Frau vor längerer Zeit
mit, daß er den Laden auf sie über
tragen habe und sich mit dcr Absicht

tragc. sie zu verlassen. 'Tcr Mann
erfüllte scine Mitteilung und ver
schwand spurlos. Gestern erhielt
Frau Townsend von Kreisrichtcr
Codd die Scheidung wegen böswilli
gen Verlasscns zugesprochen.

Stadtrat fügt sich.

Malcomson bleibt, im Besitz des stritti
gen Streifen Land.

Ken weiterer Clerk für das Polizei
gericht vorderhand.

Mit 24 gegen 13 Stimmen hat der
Stadtrat gestern abend den vor einer
Woche gefaßten Beschluß in Wieder
crwägung gezogeil, durch welchen ein
früherer Beschluß widerrufen wurde,
demgemäß gewisse Streifen Land an
Vermont Avenue und Porterstraße an
Alexander I. Malcomson zurückfa-
lle. (Tie Einzelheiten der Sache sind
an dieser Stelle schon verschiedentlich
dargelegt worden). Es wird ge
sagt, daß die Angelegenheit jetzt viel
lcicht in den Gerichten zum Austrag
kommen wird.

Korporationsanwalt Tingcman
hatte ein Gutachten dahin abgegeben,
daß der Wiedernifungs Beschluß
der vcrgangenenWochc ungesetzlich ge
Wesen sei und die Stadt nach dem
Staatsgesetz nicht berechtigt wäre zu
den bctr. Strcifcn Land, wo Malcom
son jctzt ein Magazingebäude errich
tet. Alderman A. E. Wilco?, der

gegen die Wicdererwägung kämpfte,
fagte gcstcrn abcnd, daß er, wenn

notwendig, persönlich eine Tcstklage
anstrengen würde. Anwalt Percy
Grose, der die Anwohner vertritt,
sagte, daß weitere Schritte noch nicht
beschlossen scicn. Aldcrman Wilson
erklärte während der' Debatte, daß
Tingcnmn schon im August, ehe der
Bau in Angriff genommen wurde,
Malcomson gewarnt habe, daß er auf
eigenes Risiko baue. Aldcrman Allan
unterstützte Wilson und crklärte, daß
der Korporationsanwalt in der Sache
dem Stadtrat beistehcn sollte ohne
Rücksichtnahme auf die Gcsctzesvor
schristen.

ftein Job" für Rounds.

Tic Vctobotschaft dcs Bürgermci
stcrs gegen die Anstellung eines wei
tcren Clerks sür das Polizcigcricht
wurde ohne Diskussion gutgeheißen,
der frühere Beschluß in Wiedcrcrwä

gung gczogcn und damit ist dic Sache
zu Ende. Vorerst wird Noah
Rounds. Richter Scllcrs' Frcund. der
den Clcrkpostcn auscrschcn war, den
selben nicht erhalten.

' Auf Antrag von Ald. Vcrnor wird
dcr Parkkommifsär mit der Fährgc
scllschaft konferieren betr. dcr Mög.
lichkcit dcs Tampfcrbctricbs nach dcm
Bcllc Jslc Park während des ganzen
Winters in Ermangelung einer
Brücke.

Ald. Lodgc ' beantragte, daß der

Stadtingencur eine Vermcsscung dcr
Woodward Avenue vornehme, um
festzustellen, welche Gebäude wider
rechtlich auf städtischem Grund und
Boden stehen. Es soll eine ganze An
zahl solcher geben, doch kann gegen sie
nur auf dcm Wege dcs Kondmcnie

rungsverfahrens vorgegangen wer
den.

Von Frachtzug getötet.

Gco. LeBlanc sen. findet gräßliches
Ende.

Als er gestern dic Geleise dcr Mi
chigan Ccntralbahn nahe der Ti?
Avenue entlang schritt, wurde dcr 00
Jahre altc George C. LeBlanc, No.
305 Junction Avenue wohnhaft, von
einem Frachtzuge genannter Bahn
überfahren und augenblicklich getötet.
Tie Mannschaft des Zuges hatte keine

Ahnung von dcm gräßlichen Tode
des Mannes und sämtliche Waggons
des langen Frachtzugcs ginge über
den Körper LcBlancs dahin.

Tie furchtbar verstümmelte Leiche
wurde einemBestatterübergeben, nach
dem Coroner Burgeß eine Untersu
chung eingeleitet und erklärt, daß der
Mannschaft des Zuges keine Schuld
an dcm Tode dcsMannes zuzusprechen
sei. LcBlanc war der Vater des Koh.
lcnhändler George jr., dessen Kohlen
Hof sich in unmittclbarcr Nähe des
Platzes befindet, an dem dcr Mann
gctötet wurdc. Der Getötete hinter
läßt eine zahlreiche Familie.

Für Ihren Komfort und Ihre Be
quemlichkeit

hat die D. & C. Linie den Dampfer
City of Detroit III. diesen Herbst für
die Clcveland Division plaziert. Tcr
Tampfer fährt an ungeraden Daten
in diesem Monat ab.' Auf Ihrer Reife
nach Pittsburgh sollten Sie die T. &
C. Linie Dampfer benutzen. Ter
Tampfer fährt ab 10:45 abends,
Central Standard Zeit. (Anz.)

Kurze Stadtneuigkeiten.

Te r neunzehn Jahre alte
Walter Johnson, aus No. 19 ctii
perior Strafte, wurde gestern nach,
mittag erheblich verlebt, als er an
Woodmard und Korest Avenues zwi
schen einem Stranenbahnwaggon
und dem Automobil der Frau Tillie
Smith, No. 128 Hendrie Avenue,
eingezwängt wurde. Johnson befand
sich auf seinem Motorrade und konnte
sich nicht schnell genug auf seiner ge
fahrvollen Lage befreien. Tas Rad
wurde zertrümmert und er mußte
mit einem Beinbrüche heimtranspor
tiert werden.

William C bittenden
versuchte gestern im Nachlaßgericht
das Testament seiner verstorbenen
ttattin. die ihm nicht einen Cent hin
terlief;, anzufechten und machte gel-
tend, dajz da-- ? Testanient aufgesetzt
wurde, als die Frcrn geistig nicht zu
rechnungsfäkig war. Richter Gorn
mand entschied, daß selbst wenn eine
Frau in die Wohnung einer Nachba
rin läuft und erklärt, daß sie deren
Gattin liebe und sterben würde,
wenn er fortgehen würde, kein Be
weis von der Unzurechnungsfähig
keit dieser Frau sei und wies die
ilage ab.

I m B e s i tz e einer größeren
tteldfunune verschwand der junge
(Graveur A. W. Stockham, bei der
Juwelierfirnia Traub Mfg. Co. an
gestellt, vorgestern ganz plötzlich von
der Bildfläche und gestern wurde die
Polizei von dem Verschwinden des
Mannes benachrichtigt. Stockbam
kam vor etlichen Monaten von Van
couver, B. C., nach Tetroit und soll
ein Meister in seinem Jache sein. (5r
war mit einem Mädchen in Bancou
icr verlobt und mag von plötzlicher
Sehnsucht nach der Verlobten erfaßt
und zurückgekehrt sein. ?ic Vancou
ver Polizeibehörde wurde ersucht,
Recherchen in jener Stadt abzuhalten.

T: i e st a a t l i ch c n Nahrungs
mittelinspektoren Frank Tillon und
tteorge Lammn wurden gestern
abend im Cream of Michigan Cafe,
No. 20 Michigan Avenue, in Haft
genommen, nachdem sie dort Krach
geschlagen hatten, als verlangt wor
den war, daß sie für ein zcrtrümmcr
tes ttlas bezahlten. Die beiden Be
amtcn wurden in einer Zelle der
Zentralstation eingesperrt, doch nach
Verlauf einer halben Stunde wieder
in Freiheit gefetzt, als der Inhaber
der Wirtschaft. Karl Zimmer, sich

weigerte. Strafanzeige gegen sie zu
erheben. Tillon und Lannan be

Häupten, daß sie die Küche des Lokals
hatten inspizieren wollen und von
dem Inhaber und dem Küchenchef

unsanft an die frische Luft befördert
wurden.

Joseph A. Jeffries
gestern abend in der Zentral

slation. um sich nach der Ursache der

Verhaftung seines Bruders Crnest zu
erkundigen, der vor etlichen Tagen in
fcaii genommen wurde. Dieser Be
stich soll zum Verderben Jeffries
werden, denu er wurde ebenfalls
verbaitet unter der Beschuldigung,
vor kurzem Toronto verlassen zu ha
ben unter Mitnahme von $000, die
ihn selbst nicht gehörten. Sein Bni
der Crnest wurde wegen Jmstich-lassun- g

seiner Familie verhaftet und
wurde bereits nach Buffalo zurück
geschickt, wo er sich zu verantworten
haben wird. Joseph wird nach To
ronto ausgeliefert werden und ein
Beamter aus dieser kanadischen
Stadt befindet sich bereits auf dem
Wege hierher, um ihn zurückzuholen.

In P a r t i c i n c. einem klei

nen Städtchen in der Provinz Pa
lermo. Italien, befinden sich Bin
cenzo und Valdassere Picichc in Hast
unter der Anklage des Mordes an
ihrem Landsn?annc Antonio Gallo,
der am l.. März neben den Michigan
Central-Bahngelcise- n in ?)psilanti
leblos aufgefunden wurde. Tie Ob
duktion ergab, daß Gallo erstochen
und sein Körper von zahlreichen
Messerstichen durchbohrt wurde. Tie
beiden Brüder verschwanden bald

nach dem Morde von der Bildflächc
und wurden der Bluttat bezichtigt.
Tie Brüder werden nicht nach Ame
rika ausgeliefert, sondern in Italien
prozessiert werden und die Tetektive

Roggers und Balonc, selbst Italiener,
sind mit der Anfertigung beschwöre

ncr Aussagen beschäftigt, die als Be
wcismatcrial gegen die Brüder nach

Italien geschickt werden werden.
4--

wurden die Spezifikationen für Tach
deckerarbciten dahin geändert, daß
die Zeit sür Garantie von zehn auf
fünf Jahre reduziert wurde, trotzdem

Supervifor Stewart dagegen prote
stierte.

Ein Bauplatz für eine Schule an
Grand Rivcr Avenue, nahe Maid
stone Avenue wurde gutgeheißen:
zehn Grundstücke werden dafür nötig
sein und sollen mittels Kondcmmc

rungsverfahrens erlangt werden.
Ter Sekretär wurde instruiert,

Angebote auszuschreiben für Errich
tung eines neuen Schulgebäudcs an
der Cameron Avenue: die Konstruk
tion desselben hätte schon früher be
ginnen sollen, aber der Eigentümer
eines Hauses auf der Baustelle wci

gert sich, zu verkaufen oder auszu
ziehen.

Wie gnädig von ihr.

Frl. Ethel Perrin, Supervisor
des Turnunterrichts, sagt, daß sie sich

der Anordnung des betr. Komites fü
gen werde, dergemäß sie die Aufficht
über die männlichen Turnlehrer in
den Hochschulen verliert. Frl. Perrin
sagt, daß ihr viele Tetroiter Tamen
ihren Beistand angeboten hätten, um
die Anordnung des Komites zu be
kämpfen, aber fic sei willens, die
männlichen Lchrer ihrem eigenen
Schickfal zu überlassen. Sie erklärt
jedoch, daß sie bereit sei, mit dcnscl
ben die Vorteile ihres Systems im
Vergleich zu denen des deutschen Sy
stems zu debattieren.

Erreichte ihre Selbstmord-abstch- t.

Frau Bernstein gestern im Hospital
gestorben.

Im Grace Hospital ist gestern Frau
Bcssic Bernstein an den sich am ver
gangcnen Tonncrstag selbst in selbst

mörderischer Absicht zugefügten Ver
letzungcn gestorben und das Coroner
bureau hat eine Untersuchung eingc
leitet.

Benjamin Bernstein, der Gatte der

Frau, hatte der Polizei mitgeteilt,
daß seine Gattin seit mehreren Wo
chen ein gedrücktes Wesen zur Schau
getragen und sich mit einer Schccre
eine schwere Halswunde beigebracht
hatte. Tie- - direkten Ursachen des
Selbstmordversuches der Frau sind
noch nicht festgestellt worden. Frau
Bernstein war 33 Jahre alt und
wohnte in No. 317 Theodore Straße.


