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Lokales. Mittelst Flobertdüchse das Vertrauen einer alten steinreiche
Dame in San Francisco zu erwerben
verstand; sie gab ihm einen Check für
$5000 und das Geld sollte zur Aus
bildung von Chinesen verwendet wer
den. McGrath behauptet, daß Da
vidson den Check eingelöst habe und
nach dcr Wohnung der Dame zurück
gekehrt sei, wo er sie in einen ' Ver
schlag eingesperrt, das Haus durch
sucht und dasselbe mit Schmucksache
im Werte von $5000 verlassen habe.

Praktische Resolntatc

Handfertigkeits'Zöglinge sollten für
Stadt arbeite.

Die Schulratsmitglieder Neinas,
Reinhold, Warncke und Harms ha
ben eigentlich recht altmodische Ideen,
indem sie befürworten, daß Zöglinge
der städttschen Schulen, welche Ge
wcrbeunterricht erhalten, die Stadt
einigermaßen entschädigen. sollten, in
dem sie kleinere Arbeiten, die in den
Schulen nötig werden, verrichten.

Das Thema kam zur Sprache, als
Inspektor Harms die Frage stellte, ob
die flüssige Seife, welche die Stadt
kauft, den. Spezifikationen entspräche.
Sekretär Gadd antwortete, daß der
Kontrakt vor zwei Jahren verliehen
worden sei, nachdem eine chemische

Prüfung vorgenommen worden war.
Harms meinte, daß dies kein Beweis
dafür sei. daß die Qualität jetzt noch
dieselbe sei und frug dann, warum
nicht Zöglinge, welche für das betrcf
fende Fach studiere::, ' eine Analyse
machen sollten. Inspektor Rcinhold
fügte hinzu, daß in dcr Caß tcchni
scher: Hochfchulc manche Trucksach:
für den Schulrat durch die Zöglinge

Grand Trunk ist willens.

Bereit, neues Frachtgebäude zu er

richten; Hastiogsstrahe ab

zusperren.

.Beamten der Grand Trunk-Bah- n

haben sich verpflichtet, neue Fracht.
Häuser mit den nötigen Zufahrtsge-leise-n

zum Verladen mit einem cto
stenaufwand von etwa $325,000 zu
errichten, vorausgesetzt, daß der
Stadtrat seine Zustimmung giebt
zum Absperren des .totm Endes- - der
Hastingsstraße.

Howard G. Kelly. Vizepräsident
der Grand Trunk und U. E. Gillen,
Gencralsuperintcndent, waren gestern
von Montreal hieher gekommen;
ihnen hatten sich A. B. Atwater von,
hier, Assistent des Präsidenten, zugc
stellt und mit ihnen hielten Beamte
und eine Anzahl prominente Mit
glicder des Handelsrats im D. A. C..
Gebäude eine Konferenz ab, in deren
Verlauf dieses Versprechen gegeben
wurde. Herr Kelly erklärte, daß die
Bahngesellschaft bereit sei, ein neues
Gebäude von Rivard- - bis St.

und von Atwater 'bis
Franklinftraße zu errichten; dies
würde Schließen der Hastingsstraße
an dieser Stelle nötig machen, da an
dcrnfalls das Gebäude nicht, wie ge
plant, errichtet werden könnte. Eine
Petition um Absperren der Hastings
straße wurde vor zwei Jahren vom
Stadtrat abgewiesen: trotzdem aber
wurde den Beamten der Bahngescll

Junges Mödchrn Opfer
von Lüstlingen.

Wurde augeblich in Keller eiueö Mn
seums gelockt.

Zwei junge Männer unter schwerem
Verdacht iu Haft.

Percy Scott, No. 247 Erste
Straße wohnhaft, bemerkte gestern
nachmittag die 17 Jahre alte May
Junnip aus New Iork in Tränen
aufgelöst vor einem der Museen an
dcr MonroeAvenue und als er sie

fragte, was ihr zugestoßn:, erklärte
das Mädchen, daß sie das Opfer ei
nes gemeinen Angriffs geworden sei.
Scott benachrichttgte die Polizei und
Mitglieder der FreilanzcnSchwa
dron verhafteten den 22 Jahre Floyd
Woolfey und Marshall Cobey, 20
Jahre alt. aus Hillsdale, Mich., als
Mitglieder der Bande, deren Opfer
das junge Mädchen geworden war.

Wie May den Polizeibeamten er
zählt, war sie von Woolsey in das
Kellergeschoß des von ihm geleiteten
Museums gelockt und dort von sechs

jungen Burschen attackiert und miß
braucht worden. Woolsey befindet
sich unter dcr Anklage dcr Vergewal
tigung in Haft, während Cobey, dcr
als Herauswerfer" in dem Platze
angcstcllt war, beschuldigt ist, ein un
ordentlicher Charakter zu sein. Nach
den übrigen Mitgliedern der Bande
wird von der Polizei geforscht. Das
junge Mädchen wurde in Zeugcnhaft
genommen und nach dcr Fraucnsta
tion an dcr CanficldAvenue über
führt.

Deutsches Theater im

Garrilk.

Wildeubruchs Haubeulerch die
Attraktion für Sonntag.

Seit gestern giebt es in Hunderten
Tetroiter Heimen ein neues sinnrei
ches Andenken an die große Zeit, in
der wir leben, in Form des Eisernen
Kreuzes, welches diejenigen Freunde
unseres deutschen Theaters erhalten,
die sich ihre Karten für die am näch
sten Sonntag im Garrick - Theater
stattfindende Vorstellung in Ch. Lei
dich? Reisebureau, No. 69 West
Fortstraßc, reservieren. Schon ge
stcrn, am ersten Tage des Vorder
kaufs der Karten, erwarben sich viele
das Eiserne Krniz und heute fanden
sich die Bewerber, in noch größerer
Zahl ein. Das Touvcnier, eine gc
treue Nachbildung des Eisernen
Kreuzes, wird Jedem, der morgen
oder Samstag seine Plätze reserviert,
verabreicht: am Sonntag können Re
servationcn im GarrickTheater gc
macht werde::.

Wie schon bekannt, hat die Direk
tion Jcntsch für die Vorstellung am
kommenden Sonntag Ernst von Wil
dcnbruchs vieraktiges Schauspiel
Die Haubmlcrchc" aufs Programm

gestellt, eine Wahl, die allgemeinen
Beifalls finden wird, ein, Stück, in
welchem unserem Ensemble sein Kön
nen zur Geltung bringen kann. Als
Gast wird Herr Christian Schober,
der vorzügliche und hochbeliebte Ko
miker, mitwirken und die übrigen
Hauptrollen liegen in den bewährt:
Händen vonFritz Hamböck, Hans
Schenk. Richard Ncumann. Heinrich
Jentsch. Marictta Jentsch, Thca von
Norden, Alma Prügnitz und Tora
Hagedorn. Das vollständige Garrick
ThcaterOrchcstcr wird unter Direk
tion von Dc Motte Gilbo die Musik
liefern und für hübsche Ausstattung
ist Sorge getragen.

Mag interessanten Prozeß

geben.

Phelans angebliche Verheiratnug"
mit Helen Sears.

Die Anwaltssirma Baubie und
Baubic. welche im Namen der Helen
Sears die schon früher erwähnte
Klage gegen die Hinterlassenschaft
des verstorbenen Richters James
Phelan angestrengt hat. sagt, daß sie
im Besitze einer Anzahl Briefe des
Richters an dicnoch nicht 21 Jahre
altL Klägerin sei. aus denen das zwi
sehen den beide:: bestand Verhält
nis klar ersichtlich sei. In verschiede
nen der Briefe fordert er sie auf, ihn
wissen zu lassen, was sie nöttg habe,
damit er es besorgen könne. Baubic
sagt, daß zwischen Phelan und den:
Mädchen am 4. Juli 1913 in Anwe-

senheit von Zeugen eine common
lcro" Trauung vorgenommen wor
den sei und Phelan damals erklärt
habe, daß eine solche in: Staate Mi
chigan bindend sei. Der Richter habe
die Absicht gehabt, sich nach-

- Ablauf
seines Amtstcrmins zurückzuziehen,
auf dcr Jnscl auf den Flats. wo die
Sears Familie wohnte, ein Häus
chen zu bau: und dort mit der Klä
gcrin zu leben.

John A. Lauer, der ein jchr in
timcr Freund Phelans gcwcfcn und
vom Gericht zum" nächsten Freund"
der Klägerin in der Klagesache er
nannt worden ist. sagt,, daß Phelan
große Stücke auf Helen Sears gehal-
ten und ihm häufig gesagt habe, daß
er die nötigen Schritte tun müsse, um
für sie zu sorgen; er habe sich selbst

Vorwürfe gemackzt, daß er es nicht
schon vorher getan. Lauer fagt, daß
er häufig in Gesellschaft Phelans bei
den Sears geweilt habe und Phelan
und das Mädchen wie ein Paar ju
gendliche Verliebte miteinander ver
kehrt hätten. Mehrere Monate lang
vor seinen: Tode wohnte sie hier in
feiner Wohnung und besuchte eine
Lehranstalt.

Paul Schwenke macht sich

Paul Schwenke, der bekannte Dc
troiter Kunstgraveur und Modelleur,
der lange Jahre in Diensten der
Pcninsular Engraving Co.. stand, hat
sich selbständig gemacht und im

No. 1079 West Larncd
Straße seine eigene Werkstatt eröff
net. Alle einschlägigen Aufträge
werden von ihm in künstlerischster
Weise ausgeführt werden. Eine be

sondere Empfehlung des jungen
5Iünstlers ist kaum notwendig, denn
jeder weiß ihn als Künstler zu schätzen
und kann versichert sein, von ihm in
durchaus koulantcr Weise bedient zu
werden.--

Deutscher Bund.

Die regelmäßige Versammlung des
Deutschen Bundes wurde, da heute in

: dcr Harmonichalle eine Unterhaltung
stattfindet, auf morgen, Freitag
abend, anberaumt. Es werden in
derselben jedenfalls Angelegenheiten
in Verbindung mit dem vor mehreren
Wochen abgehaltenen großen Konzcr
te, sowie auch solche in Verbindung
mit dem vergangene Woche vom Pa
triotischen Irauenverein veranstalte
ten Wohltätigkeits'Bazaar, sowie an
dcre Geschäfte zur Besprechung kom

men und wird deshalb gehofft, daß
sich die Mitglieder und Freunde mor
gen recht zahlreich einfinden mögen.

Tie Televhonnummtt dn
SieudVVst ist Main 2934.

T

1

Wetterbureau, Wash.
i n g t o n. 9. Tez.

Für Detroit und Umgegend heute
nacht schön und kalt, morgen teil
weise bewölkt; mäßiger Ost und
Südwind.

Kurze Stadtnenigkeiten.

O r a P a r e n t, 82 Jabre alt,
der in Detroit unter der Bcschuldi
gung gewünscht wird, den Schauka-
sten vor dem Laden des LouiZ Si-
mons, No. 25 MonroeAvenue, er
brochcn und umHerrenwäsche beraubt
zu haben, wurde gestern' in Toledo
verhaftet und wird nach Detroit zu
rückgcbracht werden, um sich hier im
Gericht wegen Einbruchs zu verant-Worte-

. F rau M. Finn ey. No. 1200
Wcst.Jefferson Avenüe wohnhaft,
wurde gestern nachmittag an Fort
und GriZwoldstraßen von einem
Radfahrer umgefahren und auf das
Strabcnpflaster geschleudert. Sie
zog sich erhebliche Verletzungen zu
und mußte nach ihrer Wohnung über
führt werden. Der Radfahrer war
George Owen. No. Bcaubien
straße wohnhaft.

Heute, morgen und
S a m st a g findet im hiesigen Stat
Icr'Hotel die Jahreskonvcntion der
Middle States Jce Producer's

statt ud Bcrtrctcr aus allen
größeren Städten des mittleren We
stens werden zu dieser Konvention in
Detroit sich einfinden. David A.
Brown, Präsident der Pcople's Ice
(5o., ist der Präsident der Verein:
gung der Eisproduzenten.

Gattin will das FrüMll
nicht zubercitul.

Deshalb und wegen Trunksucht der

laugt Durand die Scheidung.

Vor Kreisrichtcr Codd wurde ge-

stern die Ehescheidungsklage vernom
men, die Frank W. Durand gegen
seine Gattin Mary anhängig gemacht
bat. von der er geschieden sein will,
weil sie sich mit größter Entschieden
heit weigere, morgens aufzustchm
und ihin das Frühstück zu bereiten.
Sieben Jahre lang hat Durand es

ausgehalten, sich sein Frühstück selbst
zu bereiten, doch nun ist er es leid

geworden, allein aufzustehen, das
Feuer anzumachen und sich seinen
Kaffee und Mush" zu bereiten. Er
ist der richtigen Ansicht, daß es die
Pflicht der Gattin ist. ebenfalls auf.
zustehen und das Frühstück zu berci
icn. Durand macht ferner geltend,
Zaß die Gattin dem Alkoholgenuß
fröhnc und zwar in solchen Ouanti
täten, die weder ihrem Gesundheits
zustand, noch seiner Börs ezuträglich
seien. Frau Durand macht eine Ge

Zcilklage geltend und will das Dekret
auf ihrm Namen ausgestellt haben
und Richter Codd hat noch nicht ent
schieden, wer von beiden zu der Schei-

dung berechtigt ist.

Zwei Icichtc Straßcnun.
f8flf.

Zwei Personen wurden gestern
nachmittag auf Tetroiter Straßon
von Automobilen nicdergefahren,
doch nicht erheblich verletzt.

?. D. T. Duncan, aus Huntington,
Ind., wurde an Michigau Avenue und
Griswold Straße von einem Automo
bil nidergefharen; der Lenker der
Maschine hielt an, sprang auf deu

Verunglückten zu. doch nachdem er sich

hatte. dn di"ser nicht ernst-
lich vcrlet worden war, fuhr :t wie
der weiter, ohne seinen Namen und

reise an.'uqeb'.n
.. Artbu? N.umrdson. No. 3GS 31.
. Straß? wohnhaft, wurde an Brookkm
und Michigan Avenu? von einem

- Kraftmagen, der von Ralph Tonnton,
No. 998 West Kirby Avenue wohn
haft, gelenkt wurde, nicdergefahren.

Jit erhielt Verletzungen, die seine
"Ueberführung nach dem städtischen
Hospital benötigten.

Eingesandt.
Meinem lieben Vater. Wilhelm

Zielinski zu seinem 70. Geburtstage
' die beste Gesundheit, ein noch sehr
' langes Leben und ein dreimal don
ncrndeS Hoch - Das wünscht seine al
teste Tochter,.

Martha Zgardowski.
- Detroit, den 8. Dezember 1915.

August Kosolowski brach fast sofort
tot zusammen.

Kugel war von Walter Palmer abge
feuert worden.

Von einer aus einer Flobertdüchse
abgefeuerten Kugel in die Brust gk?

troffen, brach der elf Jahre atte Au
gust Kofolowski, dessen Eltern in No.
921 Harper Avenue wohnen, kurz
nach Mittag gestern in der Mey
hinter dcr elterlichen Wohnung zu
sammen und starb, ehe ein Arzt zur
Stelle gebracht werden konnte.

Im Verlause des Nachmittages
wurde der lo Jahre alte Walter P.
Palmer, No. 935 Palmer Avenue
wohnhaft, :n Haft genomm: und
nach dem Countyanwaltsbureau ge
bracht, wo er cingcstand. daß er mit
emer Flobcrtbuchie nach patz: ge- -

schössen, aber nicht gcwußt habe, daß
August Kosolowski von einer der

Kugeln getroffen wurde. Er war der
Vcrzwcrstung nahe, als er von dcm
Tode des jungen Knaben hörte.

Der achtzehn Jahre alte Ignatz
Ambrzejewski. No. 922 Mcdbury
Avcnue, befand sich in Gesellschaft des
Knaben, als dieser plötzlich mit einem
Wehelaut zusammenbrach und steh

nicht mehr rührte. Es wurde festge
stellt, daß die Kugel durch die Lunge
geschlagen war und stch drrekt neben
dem Herzen eingebohrt hatte. Innere
Verblutung führte d: Tod des Kna
ben herbe:.

Die Detektive Repp, Hague und
Hastings sind mit weiterer Unter
suchung der Sache beschäftigt; Ge
schwister des getöteten Knaben sagen,
daß unter den Knaben in der Nach
barschaft eine Fehde bestanden hätte
und August ihnen gesagt habe, daß
seine Feinde gedroht hatten, :hn um
zubringen, doch glauben die Beam
ten nicht an diese Geschichte. Palmer
gab zu .daß er dre: chüne auf Vo

gel abgefeuert habe, ehe er dann auf
e:ne Kiste :n der Alley neben ocm

Stall hinter dcr Kosolowsk:-Wo- h

nung feuerte. August war gerade
vorder mit einer Aschpfanne in den

Stall getreten. Andrzejewsk: sagte,
daß Palmer ihn aufgefordert habe.
Niemand etwas davon zu sagen, daß
er. Palmer, von seinem Gewehr Gc
brauch gemacht hätte, ganz besonders
seinem Bruder William nicht. Pal
mer erklärt dies damit, daß seine El
tcrn nicht haben wollt:, daß cr das
Gewehr benutze und cr habc gcfürch
tet, daß diese es erfahr: möchten.

Polizei tappt wieder im

Tnnlcln.

Alle in Verbindung mit Mord Ver

haftete w:eder in Fre:he:t.

Keinerlei Beweise konnten gegen die

selben erbracht werden.

Fingerzeige aus Toledo und Pitts
burg werden untersucht.

Die Polizei hat nun sämtliche der
12 verhafteten Italiener laufen las-se- n

müssen, die im Laufe des letzten

Sonntags in Verbindung mit der

Ermordung des Frank Castigleone in
Haft genommen wurden, weil keiner
lci Beweise gegen die Leute borge
bracht wcrdcn konnten. Nachdem ge
stcrn Peter Dero entlassen worden,
entließ Polizciinspcktor George Lar
kins heute vormittag John Cammora
und. Joseph Provenzano, die beiden

letzt: der verhafteten Italiener.
Die. Polizei tappt nun wieder voll

ständig im Dunkel über die Identität
der Mörder des jungen Italieners,
der am frühen Sonntag morgen an
Riopclle Straße und Lafayctte Ave
nue umzingelt und kaltblütig zu Bo
den gestreckt wurde. Die Witwe des
Mannes behauptet nach wie vor, die
Mörder zu kennen, weigert sich jedoch
mit aller Entschiedenheit, dcr Polizei
irgendwelche Mitteilungen zu machen
und erklärt, daß sie selbst Rache neh
men würde an den Meuchelmördern.

Detektiv Emanuel Roggcrs weilte

gestern in Toledo, hat aber auch dort
nichts in Erfahnmg bringen können,
das Aufschluß geb: könnte über die

Bewegung eines dortigen Italieners,
angeblich dcr Anführer dcr dortigen
Schwarze Hand Bande, der verdäch

tigt worden war, nach Detroit gckom
men zu sein und persönlich Rache an
Castiglone genommen zu haben, dcr
ihn vor längerer Zeit bös zugerichtet
baben soll. T:c Pouzc: :n PMsdurg
ist crsucht worden, dort die Bewegung

nes inngen Jtal:cncrs zu verfolgen,
der vorübergehend in Detroit geweilt
und kurz nach Verübuna der Mord
tat nach Pittsburg zurückgekehrt sein
soll.

Der ermordete Castigleone wurde
eitern unter großer Bete:l:gu::g der

italienischen Bevölkerung Detroits
bestattet, doch sc:n Tod mag unge
rächt bleiben.

Davidsons Anslicfcrung
gefordert.

Detektiv H. I. McGrath aus San
Francisco befindet sich heute in Lan
sing mit einem Gesuch um Auslicfe
rung des George Ray Davidson, der
hier vor etwa einer Woche verhaftet
wurde und in San Francisco auf die
Anklage der Unterschlagung ge
wünscht wird.

McGrath sagt, daß Davidson sich

Damcnabend dcr Har-moni- c.

Gemütliches Festcheu auflZente
gesetzt.

Eine gemütliche Feier wird heute
abend der Verein Harmonie veran
stalten in Gestalt eines Damen
abends, bei dem das Unterhaltung s

Programm ausschließlich von den Da
men des Vereins geliefert wird.

Ein hübsches Programm ist zu
sammengestellt und Überraschungen
sensationeller Art stehen in Aussicht.
sodaß den Mitgliedern des Vcrns
der Besuch der beutigen Festlichkeit
dringend angeraten werd: kann.

Das Programm stellt sich w:e folgt
zusammen und gelangt unter Direk-tio- n

von Frl. E. Markus zum Vor-tra-

1. Tas Röslein Hermes
Tamenchor.

Frl. Gertrud Hcinze.
2. Das Mailüftcrl iislnc

Piano-Tol- Hrau Marie Loepp.
3. Die blauen Frühlingsaugen Nis;

Sopran-Tol- o. Frl. Paula Kelidel

Pianobegleitung. Frl. Frieda Petzold.
4. Black Face Comed

Frl. E. Markus. Frl. V. rodkc und

Frau I. Reichstem, Frl. Hefter.
5. Deklamation

Frl. Elcnore CH.
6. Walzer Fox Trot
Frl. M. Reinhardt und Herr W. Irwin.
7. Gesangverein Licdcrperle

Damcnckor.
8. Duett Komische Scene
Frau Nudelmüllcr. . . .Frl. B. Groykc

London meldet, daß Deutsch
land die schlcswig.holsteinisch: Pro-binze- n

bchaltcn darf. Das ist abcr
wirklich nett von den Engländer::.

M3
TodeS-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unsere geliebte Tante

Minna Bummert
im Alter von 70 Jahren in der Woh
nung ihres Neffen William H. Kein
nitz sanft entschlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet stcut
am Freitag nachmittag 2 Uhr vom
Trauerhause 93 Seebaldt Avenue
aus nach dem Woodmere Fnedhofe.

Um stille Teilnahme bitten
Tik trauernde Hlnterbliednie.

Wtlllnm H. Semnitz )
t?reft ff. emtq Neffe

. emi I

D e r o i t. den 9. Dez. 1915. .

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht.
daß unser geliebter ohn und Bru
der

Wm. Wobrock

gestern im Alter von 39 Jahren sanft
entschlafen ist.

Das Lcichü?egängn:s findet statt
von Otto F. Hcin's BcstattungsEta
blisfcmcnt. No. 819 Gratiot Avenue
aus an: Samstag Nachnuttag um 2
Uhr.

Um stille Tdettnabme bitte
Tie trauernden Hinterbliebenen

ng. Wbr,ck, Vater
ffrkd itatxrau

Frank ,br. ) eschwisirr

Detroit, den 9. Tez. 1915.

Todes-Anzeig- e.

Allen Verwandten. Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unser geliebter Gatte und Bru
der

August Hick

heute im Alter von 40 Jahren sanft
entschlafen ist.

Die Zeit des Leichenbegängnisses
vom Trauerhause, No. 1112 Bald
win Avcnue aus wird später bekannt
gemacht werden.

Um stille Teilnahme bitten '

Die trauernden Hinterbliebenen
Vrrth Hi, Matttn

. lk. Hi '
0c. P. .fi

Brüder

Detroit, den 8. Dez. 1915.

8. ein und Sohn. 15. eist. Eigen,Leichenbestatter. No. LS0 Randolplzltr. Tel. M7.

Dr. H. KÜNSTLER
176 AdamS Ave., nahe Antoine Str.

Deutscher Arzt
SpeziöiiU in nervösen und chron:

schen Leiden. Früher Arzt deS staat
lichen Hospitals im Staate New gork.

Telephon Cadillac 1956.

Officestunden: 9 mgs. bis 1 mit

tags und 6 lii 9 abends. SonutogS
und Feiertags geschlossen.

hergestellt werden könnten und Nci1
nas sagte, daß solche überhaupt man
che kleine Schreinerarbeiten und dcr
gleichen verrichten könnten, wodurch
sie mehr lernen könnten, als durch
theoretischen Unterricht usw. Hanns
sagte, daß man den. Schulen die nö

tigcn Werkzeuge und Apparate geben
sollte, aber sehr angenehm wäre es.
wenn man zuweilen auch praktische
Resultate des Unterrichts sehen
könnte. ,

Wie sehr bedauerlich !

Hanswurst Bill Suuday weigert sich

standhaft.

Billy Sunday. der Hanswurst,
pardon der Evangelist, hat sich zum
zweitenmal geweigert, nach Detroit
zu kommen, um den undcnpmbl
zu reinigen. Ja, er weigert sich so

gar, Detroit auf seine Liste dcr
Wartenden" zu seyen und erst, wenn
er davon überzeugt werd: kann, daß
alle protestantischen Kirchen damit
übereinstimmen, daß er kommen solle,
mag er bewogen werden können, sei
nen Entschluß zu ändern. Mehrere
dcr Protestantischen Kirch: haben
auch jetzt noch nicht davon überzeugt
werden könn:, daß Billy Sundays
Anwesenheit in Detroit eine absolute
Notwendigkeit sei und so lange sie die
ser Ansicht bleiben, werden wir
uns also mit dem GcdaUkcn abfin
den müssen, dcr zweifelhaften Ehre
entbehr: zu müssen, Billy Sunday
als Attraktion" hier begrüß: m
können.

Polizist Iikwachtc Kluli.
lokal.

Babe" Brown weigerte sich Detektive

einznlaffen.

Babe" Browns oft von dcr Poli
zci heimgesuchter Platz. No. 45 Ran
dolphstraßc, das Hauptquartier für
Schankkcllner. Kellner und Köche,
wurde gesten: abend wieder mit 'ei
nen: polizeilichen Besuche beehrt, doch
Brown hatte die Detektive Coatcs
und Rick hcrankommcn sehen u. wei
gertc sich, die Tür zu öffnen, es sei

denn, daß die Beamten ihre Mitglie
derkartc vorzeigen könnten. Da diese

nicht zu Gewaltmitteln greifen woll
ten, gingen sie weiter, doch Babe"
war schmerzlich überrascht, eine halbe
Stunde später einen Polizisten vor
seiner Tür vorzufinden, der sich nicht
vom Platz rührte und jeden, dcr ins
Haus treten wollte, fortwies. Ver
schiedcntlich wurden größere Mengen
Spiritussen, die Babe" in ungcsctz
lichcr Weise zu verkaufen verdächtigt
ist, in dcm Platz konfisziert.

Einwanderer Schwindlers

Opfer.

Hnrry Miller unter schwerer Anklage
in Polizeihaft.

Wird sich Im Bundesgericht zu ver
antworten hiien.

'Unter derBeschuldigung, sich fälsch

lichcrweise als Bundecbeamter aus
gegeben zu haben, .wurde gestern nach

mittag der 22 Jahre alte Harry C.

Miller, ein Schankkcllner in Haft ge
nommen und der junge Bursche dürfte
fich im Bundesgericht zu verantwor
ten haben.

Miller soll auf dem Union Depot
Posto gefaßt und dort anf Opfer ge
wartet l c'ben: tr soll e:n iungc or
wegerin um iVlOO und einen Cnglün
dcr m$100 betrogen habcn.Tiesen u.
vielen andcrcn Leuten gegenüber soll
Miller sich als Bundes Einwände
rungsbcamter vorgestellt und darauf
gedrrrngcn babcn. Einficht in die fi
nanzicllen Verhältnisse dcr Opfer zu
tun. Nachdem er d:c Börs: der
Oprcc cuf ihren Inhalt untersucht
hat?. soll er diese den cuten wieder

zurückbegeben und sich dann schnell

au? dem Staube gemacht haben, che
die Düpierten feststellen konnten, das;
sie um ihr Bargeld bestohlen wurden.

Polizist Hugh Mycrs, auf den:

schast der Rat erteilt, sofort eine neue
Petition einzureichen. Die Grand
Trunk hat schon vor zwei Jahren die
nötigen Grundstücke erworben zur
Ausführung dieser Pläne und es
heißt, daß sie dafür rund $500.000
verausgabt habe. Die Befürworter
des Planes sagen, daß die Errichtung
großer Frachthäuser für die Bahn oh
ne Zweifel die Errichtung großer Wa
renmägazine in jener Nachbarschaft
zur Folge haben und dieselbe dadurch
größeren Vorteil ziehen würde.

AltcFcucwchrlcutc rcsig.
nicrcn.

Stande vou 26 bis über 40 Jahre
in Diensten der Stadt.

Acht Mitglieder des Feuerwehrde
partements, deren Dienstzeit zwischen
26 und 50 Jahre rangiert, haben die
Kommission benachrichtigt, daß sie in
in. den Ruhestand zu treten bcabsich

tigtcn in Uebereinstimmung mit dem
neuen Gesetze, welches Pensionierung
nach 25 Jahre langer Dienstleistung
vorschreibt. Alle erklären in ihren
Schreiben, daß sie durch körperliche
Gebrechen sich dazu veranlaßt fänden,
ihre Resignation einzureichen, die
am ersten Januar in Kraft treten
werden.

Die aus dem Dienst scheidenden
Beamten sind: Die Bataillonöchefs
George I. Kelly 0 Jahre Dienst)
und Edward R. Dardis (44 Jahre):
Daniel W. Earroll, Superintendent
des Wasserdepartements (40 Jahre):
Feuermarschall . John McDuff (55
Jahre, aber nicht fortdaucmd): die

Kapitäne Herbert Wood von Spritze
29 (26 Jahre). Henry Burgeß, Lei.
ter No. 16 (31 Jahre). Patrick H.
Sullivan von Leiter No. 7 (33 Jah
re), John Toran, Spritze No. 23 (27
Jahre).

Bis setzt hat die Kommission noch

nichts getan, um die dadurch entstc
hcnden Vakanzen zu beseetzn: eine
Anzahl Beförderungen werden je
dcnfalls die Folge der Resignationen
sein. Diejenigen, welche, den Regeln
der Kommission gemäß, zur Bcförde
rung berechtigt sind, werden sich der
üblichen körperlichen und geistigen
Prüfung unterziehen müssen, che die

Wahl getroffen wird.

Kampagne ist in die Wege

geleitet.

$200,000 für verkrüppelte Kinder
aufzubringen innerhalb 8 Tagen.

Bau Leuwen Hospital'Schule soll
ausgedehnt werde.

Die große Kampagne. vm wohlbc
kannten Tctroitern eingc leitet, um
$200,000 aufzutreiben für einen
Baufonds für dieVan LeuwenBrown
Hospitalschule für verkrürpelte Kin
der wurde abend mit einem
Bankett in den Räumen de Detroiter
Handelsrates in die Wege geleitet
und während des Banketts schon hrnr
den $16.000 gezeichnet. Die Kam-

pagne soll innerhalb acht Tagen abge
schlössen werden und die Mitglieder
der verschiedenen Komites sind über
zeugt, daß innerhalb dieses Zeitrau-
mes der volle Betrag gezeichnet sein
wird.

$100,000 sollen für Ankauf von
40 Acker Land in der Nachbarschaft
von Detroit und die Err'chwng der

notwendige:: Schul, Schlaf, Hospi
tal und Wirtschaftsräumlichkciten
verwendet werden, während der rcst
lichcn $1 00,000 als Gorantiefonds in
sicherm Popieren angelegt werden
soll. '

Jomes Conzens. der kürzlich seine
Verbindung mit der Fird Tlotot Co.
löste, siebt mit $10,000 an der Spitze
der Zeichnungen und vjelc andere
ähnliche Beträge werden erwartet: ie
der Betrag wird dankend entgegengc
nommen werden.

Teö Todschlags angeklagt

Maxwell Humphrey am Tode Joseph
Musios verantwortlich.

Maxwell Humphrcy, No. 6 Nor
Wood Place wohnhaft, dcr gcstern
mittag von den Coroncrsgcschworc
nen der kriminellen Fahrlässigkeit be
zicktigt wurde, indem er den 30
Jahre alten Joseph Musios am 24.
November an 3 Ist: Straße und
Michigan Avenue mit seinn Auto
mobil nicderfuhr. wurde gestern nach-mitta- g

im Auftrage des Countyan
walts vom Detektiven John Staples
in Haft genommen. Heute wurde er
unter der Anklage des Todschlags im
Polizeigericht vorgeführt und von
Richter Stein unter $1000 Bürg
schast mit zwei Sicherheiten zum
Verhör am nächst: Dienstag festgc
halten.

Während des Jnquests wurde f't
gestellt, daß Musios mit voller Wucht
getroffen und eine Strecke von. etwa
80 Fuß mitgeschleppt wurde, ehe

Humphrcy scin Automobil zum Hal
ten bringen konnte.

Taschendiebe machen gute

Beute.

Frl. Alma Hansen brach gcstern
nachmittag in einem Laden der unte
rcn Stadt vor Schreck ohnmächtig zu
sammen, als sie die Entdeckung mach
te, daß ihre Handtasche in' Gedränge
gcöffnct und um die Börse mit $85
Inhalt beraubt worden war. TasGeld
war nicht Eigentum der jungen Da
me, sondern gehörte teilweise der Fir
ma. in deren Diensten sie steht und
teilweise ihr: drei jüngeren Schwc
stcrn, die es ihr in Verwahr gegeben
hatten.

William Smitb. No. 80 Elm Str.
wohnhaft, wurde auf cw"r Car der

Michigan Avcnue Linie um eine mit
$200 bewertete Vorstecknadel bestoh
lcn. Von beiden Dieben fehlt jede
Spur.

Dctroitcrin tritt im Or
phcum auf.

Frl. Scnta Hofmann, die Tochter
des wohlbckmmten und hier ansässig
gewesenen Ccllornrtuoscn Alfred Hof
mann, tritt nicht im Miles Theater
auf als Mitglied des Colonial Ouin
tetts, sondern im Orphcum Theater,
gegenüber dem Hauptpostgcbaude.
Dcr Preßagent der Truppe schcmt e:
nen Jrrttm: gemacht und uns falsch

unterrichtet zu haben, denn auf der
uns gelieferten Copie" steht groß
und deutlich, daß die Truppe im
Miles Theater auftrete.

Frl. Hofmann ist eine hochtalen
tiertc Harfenistin und ih:em Spiele
zuzuhören ist ein großer Genuß. Sie
wurde in Detroit geboren und sw
dierte Musik unter berühmten Mei-

stern.

Die Temperatur.

'Uhr . '. ... . 23 Grad
7 " 27 "

g - 2si "

9 " '. '. 25
10 " . ..... .' 25 "
11 . . . . . . 26 -
12 " ...... 27 "

1 " 28

Bahnhof stationiert, erkannte Miller
infolge der ihm gegebenen .Bcfchrci
bung vom Ausfchen des Schwindlers
und verhaftete ihn proinpt Miller
soll eingestanden balen,' mehrere Ein'
Wanderer beroubt zu lib?.i.


