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Der 2 7 abre alte iohLoiales. Mögen schwere Bur-schcn"sci- n.

Detektive Garvin und Hayes verhaf
teten Tiebes'Quartett.

Prokestc und lein Ende.

Uneinigkeit über Route für die Grand
Belt-Lini- e.

Ausbau derselben wird dadurch ver
zögert werden.

Aus dem Ehcschcidungs-gcrich- t.

Tiamantring brachte Frau Campbell
Scheidung vom Gatten.

Unerhörte Grausamkeit machte hub
sche Südländerin geltend.

Als Mitchcll A. Campbell eines

Tages heimkam, trug er einen Tia
mantring am kleinen Finger dcr lin
ken Hand und teilte seiner Gattin,

Wurde Opfer von

3'a,lbmördcrn.

August Dieocl in seiucr

Wirtschaft rrschosscn und

um $300 deraubt.

Täter schössen auf Schankwärter, den

einzige Augeuzeugen.

jlnrz darauf auch ein Bahndetektiv in
der Nahe geschossen.

Zwei Indianer nud ein Neger auf
Verdacht in Haft genommen.

August Diebel. Besitzer einer Wirt,
schaft an Milwaukee.Avenue und Ha

Durch Sturz in Auszugs-schac- ht

getötet.

Junger schottischer Dekorateur gestern
abend verunglückt.

Corouer durfte Unfall iu Laden von
Himmelhoch Bros, unter

suchen.

Ein Sturz aus dem dritten Stock
werk in das Kellergeschoß führte ge
stern abend kurz vor sieben Uhr den
augenblickliche Tod des JnncnTc
korateurs James Ferguso, No. 430
vierte Avenue wohnhaft gewesen, her
bei: der schreckliche Unfall erfolgte im
Gcschäftsgcbäude dcr Firma Himmel
hoch Bros. &, Co., Damenkleiderhänd.
lcr, No. 180180 Woodward Ave.,
und dürfte eine genaue Untcrstlchung
durch dcn Coroncr zur Folge babcn.

Ferguson hatte im Laden Maler,
arbeiten ausgeführt und war in das
dunkle dritte Stockwerk geklettert
und suchte beinl Lichtschein? eines
Streichholzes nach dcm Knopser dcr
elektrischen Beleuchtung, um diese

und stand Plötzlich im
Dunkel da. Ein weiteres Streichholz
hatte er, nicht und sich an der Wand
entlang tastend, suchte Ferguson wei
tcr nach dem Ausschalter und gelang
te an die Tür des Aufzugschachtes.
Er mag geglaubt haben, daß die Tür
in einen anderen Teil des Gebäudes
führte, tat einen weiteren Schritt,
stürzte mit einem Wchclaut dcn tic
fcn Aufzugschacl)t hinab und blicb tod
untcn liegen. Mitarbeiter in anderen
Stockwerken eilten herbei und zogen
den verunglückten Kameraden aus
dem Schachte empor, doch menschliche
Hilfe war nicht mehr notwendig, denn
Ferguson hatte sich, durch den Sturz
cincn Genickbruch zugezogen und
muß augenblicklich tod gewesen fein.
Er kam vor etwa drei Jahren aus
Schottland nach Tetroit und war ein
tüchtiger Dekorateur.

Muß sich füge.

Ten Mitgliedern des Stadtratsko-mite- s

sür öffentliche Nutzcinrichtun
gen mögen gestern abend die Schädel
gebrummt haben und schlaflose Nächte
stehen ihnen bevor ehe die Frage ge
löst worden ist, in welchen Straßen
die Geleise gelegt werden sollen zum
Ausbau der, Grand Bclt oder sogen.
Iunction Avenue Belt-Lini- Tas
Komite hielt gestern nachmittag eine

iimrtiy nh unh finfffm firfi in Xavsfkn
Grundbesitzer in fast allen Straßen
pmrtPfimhp 5,, ror, 5."i"."' - i

trahcnbahnkommi ion für die Linie
fuMn.fct vrfcp n", ;

Pläne zu protestieren. Tas Resultat
der Beratungen war, daß überhaupt
keine Fortschritte acmackt wurden und
auf Vorschlag des Komitevorsitzers,
Alderman Vcrnor. wurde die ganze
Zragc des Weiterbau's der Linie. auf

der Westseite der Stadt an die proto
stierenden Telegationen von Grund
besitzcril und die Bürgcrvercinigun.
gen zur Lösung überwiesen.

Wohin mit den Geleisen?

Während eine Tclcgation befür
wortcte, die Lniic durch die McGraw
und Wrcford-Avcnu- e und Chope
Placc auszubauen, wie von der Bahn
kommission kürzlich empfohlen, wollte
eine andere Telegation, das; man die
ursprünglich zwischen der Stadt und
der Bahngescllschaft vcreinbartcRoutc
einhalte. Noch andere erklärten, daß
die Linie westlich vom Boulevard zwi
schen Warren und Grand Rivcr ?lvc
nue angelegt werden sollte und eine
andere Ansicht ging dahin, daß man
die Linie bi zur nördlichen Stadt
grenze an der Ioy Road ' ausbaueil
sollte. Tieser Meinung ist z. B. auch
Aldernian Littlefield.

R. M. Grindley, der diejenigen
Protestier vertrat, welche die Limc
nicht zwischen Warren-Avcnu- e und
dem Grand Boiilcvard gebaut haben
möchten, erklärte, daß 10,000 Pcrso- -

nen, die einen Tistrikt bewohnen, der
aufgebaut wurde auf das Versprechen,
daß Straßenbahndicnst in Sicht sei,
ohne solchen Ticnst bleiben würde
und cr befürwortete, daß die vor zwei
Jahren ausgelegte Route eingehalten
werde. Alderman Lodgc war der
gleichen Anficht und fagte, daß man
die Linie auf dicfer Route, oder we

nigftcns fo nahe als möglich dersel
ben, anlege sollte. Cdward Fitz
gerald, der als Sekretär der Stra
ßcnbahnkommission fungiert, sagte
daß diese nicht darauf bestehen werde,
daß ihre Empfehlungen gutgeheißen
werden und Bürgermeister Marr
sprach nach der Sitzung die Bcfürch.
tung aus, daß der Ausbau der Linie
durch die vielen Proteste aus lange
Zeit verzögert werden' würde.
Bcrnard Wcadock.Anwalt der D. 11.

R., hörtc aufmerksam den Diskussio
nen zu. avcr oerclugre iicy an ocnici
bcti fast gar nicht. '

Grundclgcntunlsbesltzcr rn der
HartAvenuc waren anwesend, um zu
protestieren, daß der Plan der Durch

führung der KerchevalAvcnue durch
ihre" Straße ausgeführt' werde. Tas

Konnte versprach, am Montag nach,
mittag in Begleitung Wcadocks die

geplante Route zu inspizieren.

Bclanntcr Geschäftsmann

gestorben.

Im Alter von 82 Jahrm ist gestern
Florcnce T. Catherln, früher promi
iient in Geschäfts, und Finanzkrcisen
und während der Pingree .Admini
stration Mitglied der Polizcikommis
sion, nach längerer Krankheit gestor
ben.

Catherln kam imAltcr von 10 Iah-
ren mit seincn Cltern aus Schottland
nach Tetroit und erlernte das Hand
werk eines Zimmermanncs bei dem

damaligen Bauunternehmer Hugh
Moffat und wurde in 1870 Teilhaber
desselben im Bauholzgcschäst. Tie
Firma betrieb eine große Sägemühle
am Fuß der Cbenestraße, und als
Moffat in 1884 starb, betrieb Cather-!- y

das Geschäft allein weiter, verkauf
te dasselbe jedoch in 1895 an die Tel
ta Lumber Co. Viele Jahre lang war
er Präsident der schottischen St. An
drew's Society gewesen und war
mich prominent in Frcimaurerkreisen.
Er hinterlaßt Witwe und keine Kin
der.

Aausto wurde acstcrn nachmirt
wegen Trunkenheit von dcr Baustelle
an dritter Avenue uno coyard
Straße, wo cr als Schreiner angc
stellt war, weggeschickt, mit dcr Wei
sung, seinen Rausch auszuschlafc.
tfwei stunden spater erschien' er wie-de- r

auf der Baustelle und verlangte
seinen rückständiaen Lobn und wurde
wütend, als ihm vom Vormannc,
John Karman, mitgctcilt wurde, daß
er oas Geld erst am Samstag erhol
ten könne. Agusto zog cin Messer und
stieß eS seinem Gegner in Kopf und
Schultern und fügte ihm böse Ver
lctzungcn bei: er wurde wegen kri
minellcn Anariffs iestaenommen.
während Karman, der 39 Jahre alt
ist uno rn No. 786 Joseph Campau
Straße wohnt, nach dem städttfchen
Hospital überführt werden mußte.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandtm. Frcunöen und
Bekannten dic schmerzliche Nachricht,
daß unsere geliebte Mutter

Johanna Miller,
Witwe des verst. August Miller

am 3. Februar im Alter von 66 Iah
ren sanft entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
am Samsta nachmittag 2:15 vom
Hause ihrer Tochter 5S1 Crane Ave.
und um 3 Uhr von der St. Paulskir- -

chc. Ecke Iay und Jos. Campau Ave.
aus iiach dem n

Friedhofc.
Tiv stille Teilnahme bitten

T trt. K'.n

vharles Rüllkr
LouiS ZNMkk

Hcrm ?!illkr
?rau lkdward Stinrwa

Tetroit, den 1. Febr. 11)16.

32223S332E3nJ
TodS-Anzcis;- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß am 3. Februar unfair arTicbte
Tochter und Schwester

Elsie Nikfstahl

im Alter von l', Jahren und .", Mi
etc sanft entschlafe ist

Tas Leichenbegängnis findet stc-t-

am Montag nachmittag 1:3kl Ur
vom Trauerbauses 7' Heid'lbergStr.
und um 2 Uhr von der St. Paul:-kirch- e,

Ecke Jos. Campau und Iay
straße aus.

Hin flil.'e Tkilnabnie bitten
Tir lraurrn!' ,n:rd!i,bki???

Minnir Rir'ka!,!. I

Mi-- . ."vCüj

Irma Rie'kadl y

labkl Rirfftküil fchw,ft?r.

Tetroit, den i. Febr. UM 6.

tmfi fc

Todoe-Älnzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
das; unsere geliebte Tochter und
Schwester

Auguste Schmidt

gestern im Alter von 56 Jahren sanft
entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhause, No. 685 St. An-

bin Avenue aus am Samstag Nach-mitta- g

um 2 Uhr, und um 2:30 lliir
von der St. Iohannes-Kirch- e Ecke der
Russell und Cbestnut Straße.

Um stille Tellnabm, bitten
12:f traukrnsrn ?inkr!'l''!

ttufta Schmidt,
Auguft Schmidt, .

Wnfto Schmidt, fr., Z'rüdrl
Znll? Schmidt. '

Tetroit, den 3. Februar UM 6.

amsEssssEEsisss
Todes-Mtt?ci- e

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten dic schmerzliche Nachriä't,
daß unser geliebter Gatte, Vater,
Sohn und Bruder

Gustav Fröhlich

im Alter von 32 Jahren, 3 Monate
und U) Tagen im Harper Hospital
sanft entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
am Samstag nachmittag uin 2 Ukr
vom Trauerhause aus, No. 255
Frontenac Blvd., unter den Ausvi
zien der Schiller Loge No. 263, F.
and A. M.

Um itüt ?'.tnbm? HVrt
Die trailcrndrn .ir.tcrl'üf bm

da rokliiich. c!l::.
ÄlbkN ?rr!!.?.'!inni rrrklich,

rokl!li!t. . Kind r
: fi c Mti'chlirti, i

Million 7tvt:V.(tt.
TrTaa otianna rordlich

und drvi dcr'l. Lkovuld ?roeliich,
liliem.

Pfrcm 'ktene lack,
iroit Anna Stannrr,
?irc.u Watuc.ztt Monier,
(rnrna otocliiirt),
Walttr rockiich,

?.''ch!viirr

Tetroit, den 3. Febr UM 5

iriTivTvir f. .sin. A,"! '
f.Z?irZi-lr- ,ist, ,1

?. Pelst und Soön. Gh. oift, Giocn.i
urtcoenocuauer, 3iO. zjo anacu'uuc. ei.

Dr. M. KÜNSTLE.!
176 Adams Ave., nahe ::!oine Ztr.

Teutscher Arzt
Spezi5li?t in nervösen und chrom

schen Leiden. Früher Arzt de staat
lichen Hofntd? im Sate New ork.

Tcle?j?n Cadillac 1956.

fficestunden: 9 m's bi? 1 r.it
und 6 bis 0 r"vV 2cnntaa5
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Wett erb u reau. Wash -

ingion, . tfcor.
Für Xctroit nnb Umgegend: Heu

!r Nacht und morgen bewölkt, viel
leicht etwas Schnee lind anhaltend

mäßiger veränderlicher Wind.

Kurze tadtneuizkeiteu.

u I i u 5 ü a a ft, Präsident
der Wanne Connty and omc Spar
dank, wird morgen mit Familie eine
mehrwöchentlichc serienreife nach

Süd . California antreten.
Im Hotel Zu II er wird

am Abend des 1. Februar das Iah'
rcsbankctt der Michigan RetailZnrni
turc TcalerS stattfinden und etliche
hundert Mitglieder der Vereinigung
der Nöbclhändlcr werdcik'-au- s die
fern Anlas; aus allen Teilen des
Staates nach Detroit kommen.

T i c A k t i e n b c s i her der
ZZord Motor Co. haben in einer ge
stern abgehaltenen Sitzung alle In
tercssen und Rechte, die sie am Farm
Tractor" (Geschäft besahen, an
Genrn Iord übertragen und es wird
erwartet, das; letzteres von Ford und
feinem Sohn. Cdscl B. Ford unter
dein Firmennamen Henry Ford and
Son betrieben werden wird.

. Der Türke Shahecn Bour
jailn. No. 237 Monroe Avenue wohn
haft, meldete der Polizei gestern, das;
er früh morgens vor seiner Wohnung
von drei Männern überfallen, zu
Boden gerissen, mißhandelt und um
seine Barschaft im Betrage von $259
beraubt wurde. Tcr Beraubte mel-

dete, das; er zwei seiner Angreifer
söfort wiedererkennen würde, da er
kurz vorher mit ihnen zusammen ge.
Wesen war.

Wegen Verletzung des
Cinwanderungsgesctzcs wurde Chri
skinc Nelson gestern von Bundcsbcam
ten in Hast genommen und wird im
Bundesgericht vorgeführt werden:
das Frauenzimmer wurde bereits vor
etlichen Monaten deportiert, nachdem
sie hier als Ttraftendirne aufgegriffen
worden war. Sie dürfte zu längerer
Freiheitsstrafe verurteilt und nach

Abbükung der Strafe wiederum nach
Uanada deportiert werden.

' Frau Alcr. Duckett. 65
Jahre alt, aus Wvandotte, erlitt ge
stern morgen einen komplizierten
Schädelbruch, als sie an der 14.
Avcnue und Fort Stras;? von einem

Waggon der Fort Strasze Linie
wurde; s befindet sich im

städtischen Oospital und die Aerzte
befürchten, das; die Frau keine Aus
sichten aul Genesung hat. Tie Frau
war mit der Interurban Car nach
"Tctroit gekommen, an der 14tcn
Avenue abgestiegen und wollte den
Fahrdamm kreuzen, als sie von einer

us entgegengesetzter Richtung kom

inenden Car getroffen wurde.

'Einer der ältesten Tctroitcr
Juweliere. William Genicke, feit 15

Jahren in Diensten der Firma Traub
Brothers, ist gestern nach längerer
Krankheit gestorben und die Becrdi

' gungefcicrlichkeiten werden morgen
nachmittag in der Wohnung der

.Scickte des Verstorbenen. Frau Fred

.Iahn. No. 41 Kipling Avenue statt-finde:- !.

Genicke würd? in Deutsch,
land geboren, kam als junger Mann
nach Detroit und bat ununterbrochen
bier gewohnt. Cr war ein Mitglied
der Clks. des Kaufmännischen lln

. cntützungsvereines und des Detroit
Jacht Klubs und hinterläßt einen

großen, trauernden Freimdeskreis.

) 'Joseph Mosier, acht
ahre alt und No. 515 Orleans

Strafzc wohnhaft . war trotz der
mütterlichen Warnung gestern nach-

mittag auf einen Müllwagen ge
klettert und ehe er sich's versah, hatte
er seinen Halt verloren, war zwischen
iie Räder gefallen und eines der
Hinterräder des schweren Wagens
ging über seinen Körper hinweg. Der
Knabe liegt in hoffnungslosem Zu
Stande im städtischen Hospital darnic
der: er hatte sich den Bruch sämtlicher
Rippen und sonstige schwere inner,
lichc Verletzungen zugezogen. Der
Lenker des Wagens hatte keine

Ahnung von dem Unfälle und fuhr
'ruhig weiter: cr war aus dem Ge.
sichtskreis verschwunden, als man sich

jrnch ihm umschaute.

Bcrgk,of.Caf6, No. 1014 Mon
Wm. D. C. Moebs.

Heute und jeden Tag von

il22 llhr Spezial-Mittagötisc- h 50c.
:?lm Delikatessen'Couuter täglich sein-'st- rr

Imbiß hiesiger und imponierter
Spezialitäten. Gänsebrust. Westpba
lischer Schinken. Milwaukec und Cr
.Iwgs 5nackwurst und mehr. Jede,:
'?lbcnd Musik und Vorträge. - Fritz

t3i,23ftk &mzzzzjzi

Swartz.Connellq, Winston ad Mitter
zum Prozeh festzuhalten.

Zahlreiche Einbrüche mögen auf sie
zurückzuführen sein.

Tie Tctcktivc Garvin und Hayes
verhafteten gestern vier Burschen in
Tctroit und die Polizei ist überzeiigt,
das; mit der Verhaftung dieser Män
ncr ein .Teil einer Verbrecherbande

nt f.4I?&.unb Riegel gebracht
wurde, die im ganzen. Lande vcrbrct

u ....v ..r.ls.r.l'4 ' Tü,,lLÜCIVciul'.'iri zuzu a reiocii uno. .ie cr
hafteten sind: Charles Swartz, alias

Blackic", alias Frank Fischer, alias
Rat" Hagan. angcblich cin Gang

stcr" von dcr Ostscitc New Aorks und
Mitglied cincr dortigen Straßcnräu
verbände: er ist 28 Jahre alt und
verbüßte mehrere lange Hafttcrminc
wegen Straßenraubs. William Con
nell, alias. Kelly, Morris Winston,
alias Wtft und Henry Miller; Con
nclly und. Winston stammen aus Chi
cago und sind dort bei der Polizei
schlecht angeschrieben: der erstere ist
28 und dcr andere 20 Jahre alt,
während Millcr 20 Jahre alt ist und
aus Bcaumont. Montana, stammt.

Connelly und Winston wurden bc
reits vor einer Woche in Haft genom
mcn. als sie Schmucksachcn in einem
Hause an. der Brushstraße zu vcrkau
fcn suchten: sie wurden jedoch laufen
gelassen, als sie erklärten, daß sie die
Gegenstände von Swartz und Miller
crbaltcn hatten,' um sie loszuschlagen
und die Verhaftung der vier Bür
schen erfolgte gestern.

Frau Freda Hcß, No. 121 Maplc
wood-Avcnu- tclcphonicrtc dcr Poli-ze- i,

daß fie glaube, daß die zum Ver
kauf angebotenen Sachen wahrschcin.
lich ihr Eigentum seien, das aus ihrer
Wohnung gestohlen wurde: sie sei je
doch zik krank, um nach dcm Haupt
quartier zu kommen und die Schmuck
fachen zu identifizieren. Polizeibc
amte wurde mit öcn Gegenständen
nach dem Hckusc der Frau Heß ' ge
schickt und sie' idcntifizicrtc dieselben
sofort als ihr Eigentum. Die Wie
dcrvcrhaftung - von Connelly - und
Winston erfolgte sofort.

Die Polizei ist überzeugt, daß das
Quartett zahlreiche Räubereien im
besten Wobndistrikt Detroits verübt
und große Beute gemacht bat. Alle
vier Vcrhastcten wcrdcn sich im Re
kordcrsgcricht zu verantworten ha
ben.

Einbrecher wurden ver'

scheucht.

Burschen hatten es. wahrscheinlich auf
.Geldschrank abgesehen.

Miles'Theater wiederum, wieder er

..folglos, von Einbrechern betreten.

Ein Einbruch in das Bureau des
MilcsTheaters wurde am frühen
Donnerstag morgen dcr Polizei ge
stern gcincldct, doch die Einbrecher
mußten erfolglos abziehen und es
wird vernultct, daß sie durch rcchtzci
tigcs Erscheinen dcs Nachtwächters
verscheucht wurden. .

Wahrscheinlich hatten die Einbre?
chcr es auf' die Tageseinnahme des
Theaters abgesehen, die sich im schwc

ren Geldschrank im Thcatcrburcau
befand. Um drei Uhr Donnerstag
morgen entdeckte dcr Nachtwächter die
erbrochene Tür nach dcr Allcy und
leitete sofort eine Untersuchung ein.
Er stellte fest, daß sich Diebe im Tbca
tergebäude aufgehalten hatten. Vor
etwa zwei Jahren gelangten Einbre
chcr in das Bureau des Theaters,
sprengten die Tür dcs Gcldschrankes
mittelst Dynamit, doch mußten sie

ohne Beute abziehen, denn die innere
Tür hielt allen Anstrengungen, sie zu
crbrcchcn. stand.

Die Polizei ist überzeugt, daß der
Einbruch von denselben Verbrechern
verübt wurde,' denen die Erbrcchung
des Gcldschrankes im Buremi des
Kleiderladens dcs John D. Mabley
zuzuschreiben ist.

Mehr Luft gefordert.

. Die Tetroit Föderation, of Wo
mcns Clubs- - hat fich brieflich an die

Sraßcnbahngcsellschaft gewendet mit
einer Forderung, daß Ventilatoren in
Straßenbahnwagen zu allen Zeiten
offenaebalten werden mögen. . Tie
Bahngefellschaft wird in dem Schrei
ben aufmerksam gemacht auf die städ
tische Verordnung, die vorschreibt, daß
alle Cars mit Ventilatoren versehen
sein müssen, die abseits von Türen
und Fenstern durch eigene Tätigkeit
einen fortwährenden Lustwechsel voll

ziehen, sodaß die Luft jede acht Minu
teil vollständig wechselt"

Tie Verordnung schreibt für zcdcn

einzelnen Fall der Verletzung dcrVor
schriften eine ' Höchststrafe von $200
oder sechs Monat Haft vor.

)cr russische Prinz Paul
Troubctzkoy stellte gestern im hiesigen
Kunstmuseum sechzig seiner Zeichnun-
gen und Büsten verschiedenen Genres
auf und können die Werke des nam
haften Künstlers während des Restes
des Monats Februar bewundert wer

&fc;??jL, :nssu3i 5!-- ,
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Bcrnice, mit, daß er die Eigentüme
rin des Ringes mehr liebe, als die

eigene Gattin. Taraufhin verließ
Frau Campbell das Haus des Gatten
und kam um Scheidung ein, die ihr
gestern von Richter Mattdell bewilligt
wurde und nun kann Campbell die

Eigentümerin dcs Ringes heiraten.
vorausgesetzt, daß cr zwci Familicn
untcrhaltcn kann, dmn Richter Man
dcll verurteilte ihn auch zur Zahlung
ciner angemcsscncn Alimcntcsumme
an dic crstc Gattin.

Blanchc A.Risbcl konnte durch Zcu
gen bcwciscn, daß ihr Gatte sie gefcs
selt und an einem stricke durch den
Hof hinter ihrer Wohnung durch dcn
Schmutz gczerrt hatte: solche Behand
lung war die hübsche Südländerin
nicht gewohnt und gestern erlangte sie
dic Scheidung von ihrem Gatten.

Weitere Scheidungen wurden ge
stern wie folgt ausgesprochen: Frank
von Emma Batcman, Emma von
Alcrandcr Ewing, Simon von Jda
Lcwis und Jrving von Mcdica

Tic folgenden ncuciiEhcfchcidungs
klagen wurden gestern im Bureau dcs
Countyclerks, Thomas Farrcll, eingc
rcicht: Mary gegen Gilbert Campau,
Lillian gegen Frceman Pattcrson,
Claude Ensign gegen Bcrtba Ensign,
Bcssie gcgcii Louis Modolitzky und
Ella gegen Albert I. Bordeleau.

Von Frau verfolgt, ver-suc- ht

Besteck Selbstmord

Will lieber sterben, als sich mit
Freundes Gattin vergehen.

Böhmischer Pharmazeutc halt noch

auf moralische Anwandlungen.

Zum dritten Male innerhalb wcni

ger Monate versuchte John Vcstccka

gestern abmd seinem Leben cin Ende
zu machen, indem cr eine starke Dosts
Morphium zu sich nahm: er erreichte
jedoch auch diesmal nicht seine t,

denn im städtischen Hospital
wird er langsam wieder zur Gesund
hcit gebracht.

Vcstecka ist angcblich cin Apotheker
aus Böhmen, in Chicago als solcher

registriert und giebt als Griind sei
ncr Sclbstmordmanie an, daß cr von
dcr Gattin eines Freundes verfolgt
werde und fich den Nachstellungen der
Frau nicht erwehren könne, obgleich
cr ihr verschiedentlich dcn Standpunkt
klar gemacht und dargelegt habe, daß
von einer Verbindung zwischen ihm
und. ihr, der angetrauten Gatti cu
lies seiner liebsten freunde, nicht dic
Rede sein könne.

Noch einmal wird Vestccka jedoch
nicht vcrsilchcii, sich aus dem Lebe zu
schaffen, sondern er versprach gestern
andere, energische Maßregeln gegen
dic Frau in Anwendung zu bringen,
damit sie zu ihrem Gatten zurückkehre
und ihm seinen Sccleilfrieden nicht
länger raube.

Neue Bank für Hamtramlk

m Die Michigan State Bank of
Hamtramck" ist mit einem Akticnkapi
tal von $1 00,000 inkorporiert wor-

den und in cincr gestern von dcn As
tienbcsitzern abgehaltenen Versamm
lung wurden folgende Mitglieder des
Tircktorcnrats gewählt: Joseph I.
Leszczynski, Dr. Roman Sadowöki,
Edward Lcszyzynskl, Albert Kolo- -

wicz. John H. Johnson, W. R. Kales
und Frank Carö.

Dic Tirektorcn erwählten folgende
Beamten: Präsident, oieph .

Leszczynski: Vize Präsident. Tr.
Sadowsn: Kasercr. Mar Wocrnski.

Dcr Präsideiit ist cin Bankier in
Harbor Beach und wird nach Tctroit
umziehen. Die Bank wird in unge- -

fähr drei Monaten den Gcfchäftsbe
trieb aufnehmen: cin Bankgebäudc,
dessen Unkosten aus $30,000 geichatzt
sind, soll errichtet werden, doch ist dcr

Bauplatz dafür noch nicht gewählt
worden.

Drei Diebe zu Haflstrasen

licrurteilt.
Trei- junge Laiigsinger wurdcii

nachmittag von Richtcr Connol
ly zu Freiheitsstrafen verilrteilt und
Harry Leonard und Edward Coleman
kamen mit sechs Monaten Arbeit?
haus davon, während Edward Zim
belman dort die nächsten 15 Monate
zubringen muß.

Leonard hatte 150 Gummimäntel
aus einem Frachtwaggon der Michi
gan Central Bahn gestohlen, Cole
mann hatte sich ein Gespann Pferde
von dcr Whitman Cartage Co. angc
eignet, und Jimbelman entwendete
aus dcm Zimmer des John I. Bat
termait, einem Gast im Charlevoir
Hotel, in welchem Zimbelman als
Zimmerkellner angestellt war.
Schmucksachen im Werte von $600.

Iitl I. Baust. Pia.io.Tuner.
308 McTougall Ave Tel Ca 179
StVre..Telrhonnunrmer Main 1797.

stingsstraße, wurde um Mitternacht in
einem Lokal erschosien und um $3

beraubt und heute morgen um sieben
Uhr verhaftete die Poliz zwei In-dian-

und einen Neger auf den Ver
dacht,' mit dem Raubmord in Serbin
duna gestanden m haben. Tie Ver.
hafteten sind: Robert Wkitcnc. 24
Jahre alt und No. 95 Jllinoisstrabc
wohnhaft: Daniel Madifon. 82 Jahre
alt und No. 294
wohnhaft: Josbue Sälen. 23 Äahre
alt. Tie beiden erstgenannten sind
Indianer. Haley ein Neger.

Der schankwärter ?lobn C. ricnd.
der einzige Augenzeuge des Mordes,
sagt, dah Diebel den gestrigen Abend
mit seiner Familie in der Woknuna
über der Wirtschaft verbracht habe
und kurz vor Mitternacht berabgckom
mcn sei. um sein Geld zu zählen. Das
tat cr und steckte das Geld in die Ho
scntasche. worauf er Fricnd befahl, die
Vordertüre der Wirtschaft zu schlic
nen. nachdem er sclbit die Hintcrtüre
geschlossen hatte. Fricnd ging zur

urc und in diesem Augenblick traten
drei Männer herein. Da öfters in
der Nähe beschäftigte Arbeiter um die
je cit kamen, um Tabak zu kaufen,
trat Fricnd zur Seite, als die Män
ncr eintraten.

Diebel niedergeknallt.

Die Männer zogen sofort ihre Rc
volvcr aus den Tafchcn und einer von
ihnen feuerte zwei Schüsse auf Diebel
ab; eine der Kugeln drang diesem in
die Brust gerade unter dem Herzen.
die andere traf das Gehirn und cut
seelt stürzte der Wirt zu Boden. Ein
anderer der Männer feuerte auf
Friend, traf diesen aber nicht und er
versteckte sich hinter einem Vorhang.
Von feinem Versteck aus sah er, wie
einer der Manner über den chank
tisch sprang, mit einem Messer die Ta
sche der Beinkleider Diebels aufschnitt
und derselben $300 entnahm, die die
ser dort verwahrt hatte. Tann liefen
die Raubmörder aus der Wirtschaft
ilnd Friend rannte die Treppe Humus,
um einen Revolver zu erlangen und
der Familie zu melden, was passiert
war..

Cm paar Minuten später bemerk
ten Waldo Gersabeck und Paul Tuns-mor- e,

Spezialbeamten der Grand
Trunk'Bahn, drei Männer aus den
Bahngeleisen, die sich nahe der Tie.
bel'schen Wirthschaft befinden. Als
fie sich den Treten näherten, um sie

zu fragen, was fie dort zu suchen hat-te-

feuerte einer - von ih.
nen einen Schuf; ab und
die Kugel drang Gersabeck in
die rechte Schulter. Beide Detektive
schössen ihre Revolver auf die fliehen,
den Männer ab, die jedoch entkamen.
Gersabeck wurde ins städtische Hospi.
tal überführt und wird genesen.

Tie Verhaftnngen.

In weiligen Minuten wimmelte es
in der Tiebelfchen Wirtschaft von Te.
tektiven und Polizisten: der Schank
tisch wurde sofort verhängt,, da, man
vermutete, auf diesem Fingerab.
drücke des Mannes, der den Raub
verübt hatte, finden werde und diese
sollen zum Zwecke der Jdentifizie.
rung photographiert werden. Die
Verhaftung der drei Männer erfolgte,
nachdem Friend der Polizei erzählt
hatte, das; zwei Indianer und ein
Neger am Dienstag Drohungen aus
gestofzen hätten. Cr sagte, dah diese
in die Wirtschaft gekommen feien und
Schnaps verlangt hätten: Diebel habe
geantwortet, daß er dem Neger sol
chen verkaufen würde, nicht aber, den
Indianern. Ciner dieser habe dann
eine Flasche ergriffen, und als
Diebel ihm dieselbe entrih und dem
Trio befahl, das Lokal zu verlassen,
hätten sie gedroht, sich zu rächen und
ihn mit Kugeln zu durchlöchern. Tie
Leiche des Crmordeten wurde auf
Anordnung des Coroners Rothacher
nach der Countnmorgue überführt.
Friend fagte. das; die drei Männer
ungefähr von gleicher Grobe waren
und von dunkler Hautfarbe: zwei
trugen Kappen, der andere einen wei
chen Hut.

Kurz nach Mitternacht wurde in
der Wirtschaft des Frank Michalak.
788 Hastingsstraße. etwa eine Meile
von TiebelS Lokal entfernt, ringe
brachen und $108 gestohlen. Die
Polizei glaubt, daö die Morder Die
bels identisch sind mit den Männern,
die Gersabeck schössen und den Cin
brechern in Michalaks Wirtschaft. .

Geistliche Kavallerie Regimenter.
Tie französische Zeitschrift Lan

terne" druckt einen Aufruf der fran
zösischen Freidenker ab und der

langt, da jain Frankreich völlige
Trennung von Kirche und Staat be.
stehe, die Heranziehung der 12,580
katholischen Priester, die gerade, die
Zahl von drei kompletten Kavallerie
,egmeternauSmaaten,'. j

Beleuchtungskommission kann Werk

fnhrer nicht entlassen.

Zum zweitenmal hat die Zivil
dienstKommission angeordnet, daß
Edgar A. Toll, dcr als Werkführcr
in Tienstcii dcr städtische Bcleuch
tungskommission stand und entlassen
wurde, wieder aiigcstellt werdeir niuß.

Toll wurde von Superintendent
Mistcrsky mit Zustimmung Ler Kom
Mission entlassen, nachdem zwei unter
ihm arbeitende Leute ihre Stellungen
aufgegeben- hatten, zwei andere aus
ihren Wunsch nach anderen Dcpartc
ments transferiert worden waren und
zwei fich darüber beklagt hatte, daß
sie mit Toll nicht arbeiten köniitm.
Letzterer wendete sich ach seiner Ent
lassung an die ZivildicnstKommis
sion, welche seine Wicderanstcllung
anordnete: die Bclcuchtungsbcbörde
ersuchte dann um nochmalige Unter
suchung dcs Falles, da sie davon über
zeugt war, das; sie im Jiitcrcsse' dcr

Disziplin den Mann nicht länger bc

fchäftigcn sollte, aber zum zweitenmal
ist jctzt die Entscheidung abgegeben
worden, daß Toll wieder anzustellen
sei.

Nachdem mehrere dcr unter diesem
arbeitenden Leute sich darüber bc

schwcrt hatten, daß cr unraisonabcl
sei in seinen Forderungen und sie nicht
gerecht behandle, untersuchte Misters
ky die Beschwerden, fand dieselben bc
rcchtigt und berichtete an die Mitglie
dcr der Kommission, welche ihm bei
stimmten, daß Toll entlassen werden
sollte.

Nie zn alt znm Lernen.

Ein zahlreiches Publikum hatte sich

gestern abend in dcr Aula dcs Hon
dclsrats Gebäudes cingcfundcn, wo
die Schlußfeierlichkcitcn dcs Detroit
Commercial College abgehalten wur
den. Unter den Zöglingen, welche

ihre Tiplome erhielten, war die 61
Jahre junge" Frau Celina C. Cal
zin, uno indem ihrPräsident Maclcan
das Diplom überreichte, sagte er:
Als Frau Calzin eintrat, sagte sie.

daß sie genau so wie andere Zöglinge
behandelt sein wolle; sie wollte Ste
nographic, Maschinenschreiben und
TekrctärS'Arbeit erlernen und sie war
eine ganz vorzügliche Schülerin". Tie
01 Jahre alte Schülerin errötete wie
cin junges Mädchen, als ihr das Ti
plom eingehändigt wurde.

Neue Versicherungs - Ge

sellschast.

Elmer H. Dearth. der zehn Jahre
lang Versicherungskommissär des
Staates Minnesota war. ist zum Prä
sident derManufaeturers andTraders
Casualty Co. erkoren worden und
hat den Posten angenommen. Tie
neue Versicherungs Gesellschaft ist
hier organisiert worden und hat Bu
reaus im Time Bank Gebäude er
öffnet. Vorerst, so sagt Präsident
Tearth. .wird die Gesellschaft, ihre
Geschäfte auf den Staat Michigan be
schränken, sich aber allmälich aus
dehnen. Sie deckt das Feld der Haft
Pflicht Versicherung, Krankheits.
Unfall. Einbruch-- . Automobil- - und
Glasversicherung. Das staatliche Ver
sichernngsdepartement hat die Orga
nisationspläne. gutgeheißen und die
staatliche Security Commission" die
Erlaubnis zum. Verkauf von Aktien
gegeben. -- rn:n

Woodlvürd Avcnnc

Grnndstiillc vcrkliuft.
Tie Firma John S. Grays Sons

bat zwei größere Grundeigentums
Transaktionen abgeschlossen. Sie
hat die Südostccke der Woodward
Avenue und Leiccster Court mit einer
Front von 70 Fuß an ersterer und ei

ncr Tiefe von 130 Fuß käuflich er
worden. Auf dcm Grundstück steht
ein dreistöckiges Brickgeöäudc und der

Kaufsprcis soll $35.000 gewesen
sein.

Tas andere Grundstück ist die Süd
wcsteckc Woodward und Puritan
Avcnue in Highland Park mit einer
Front von 82 Fuß an Woodward und
cincr Tiefe von 120 Fuß. Tcr Wert
wird auf $20.700 geschätzt. Dieses
Grundstück befindet sich gegenüber
den Grundstücken, auf denen der. He

plante Anbau zur Fordfchcn Ablage
errichtet werden scKL 1t-

-

l '.


