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Lokales. In itienioriaiii.
In liebevoller Erinnerung an un-

sere Gattin und Mutter
Anna Äiersä,,

welche heute vor einem Iabr von uut
geschieden, aber nicht vergessen würd.

Gtatte d ?a,tn
Detroit, den 1. März 191.

ei ?br ik nun dabin,
enn uuge erA.

km ualboll lavtt Stunfcn

Alls dem Eycschcidungs-gcrich- t.

Fred. Woodhouse besaß angeblich zahl
reiche Nichten.

Gattin macht zwar geltend, daß sie sei

nc Geliebten waren.

(5iue ganze Reihe von Ehescheidungen
gestern bewilligt.

Kanadischer Soldat wird

ausgeliefert.

George Haadysides hatte nicht

Kriegsdienste leisten wollen.

War nach Detroit geflohen und hatte
sich Frauchen genommen.

Anklage des Tiebstalilcs vonKleidern
ist gegen ihn erhoben.

Großer Wohltötiglcits-- '
Bozor.

Zum Besten dcr Witwen nnd Waisen
Teutschlands und Oesterreich

Ungarns.

Die Mitglieder der verschiedenen
deutschen und österreichisch ungari-schc- n

Vereine baben sich mit dem
Stadtvcrbande Terroit vereinigt, um
einen Riesen Bazar zu veranstalten.
Tie Notleidenden anderer Völker ha-be- n

schon des öfteren an die Mild

Plan sand feinen An-

klang.

Acudcrllng dcr Straßen-bllhnronte- n

wnrdc von

Stadtrat opponiert.

Hatte zu viel Beschwerden für Passa
giere im Gefolge.

Pläne nachmal ans 5lomite zuröck
verwiesen nach langer Tiskussion.

Meine Wiedererwägung des High
land Park'llebereinkommens.

Tcr von der Strarettbabtt.,om'
Mission und Beamten der T. II. R.
vereinbarte Plan der ?lcndernng der
Ronten im unteren Stadtteil wurde
gestern abend int Stadtrat von meh-

reren lldernieil aufs schärfste angc-griffe-

dann ans Konnte für öffcnt- -

Glcichgiltiglcit dcrEIlcm

Trigt zur Berderbtheit der Kinder
bei.

. Jugendrichter Hulbert erklärt,
daß, was übrigens allgemein bekannt
ist, in sehr vielen Fällen die Eltern
durch ihre Gleichgiltigkeit schuld da
ran sind, daß ihre Kinder auf Abwe-

ge geraten, indem sie sich sebr wenig
danim kümmern, was dieselben trei-
ben.

Gestern standen zwei elfjährige
Mädchen vor dem Richter unter der
Anklage, aus - Läden im untere
Stadtteil Spitzen. Bänder und ande
ren kleinen Pujz gestohlen zu haben.
Tie Mütter der beiden Mädchen wa
ren ebenfalls vor' Gericht geladen
worden und das Verhör ergab, daß
sie sich abfolnt nicht darum geküm
mert hatten, wo sich die Mädchen
herumtrieben. Es zeigte sich, daß
eines der Mädchen in einemJabr 108
Mal und das andere 75 Mal die
Schule geschwänzt hatte. Tie Mitfter
sagten, daß sie davon keine Ahnung
gehabt hätten, trotzdeni die Mädchen
jeden Monat die Schulkarten nach
Hall.se brachten, auf denen die Ab
Wesenheit von der Schule vermerkt
war. Diese Kartell müsse die Kin-
der bekanntlich, mit der Unterschrift
eines der Eltern versehen, nach der
Schule zurückbringen, aber die Müt-te- r

erklärten, daß sie die .starten un
terzeichnet hätten, ohne sie zu prü
sen.

Richter Hlllbert entließ die Kinder
ans Probe, nachdem er den beiden
Fnrnen ganz gehörig die Leviten ge
lesen hatte.

George Handysides bat entschieden
Veck. NrjchdiMii r5 ihm rtnTimrtPit

lüQr' nach Tetroit zu entfliehen, um
der Einziehung zum Kriegsdienst in
Europa zu entkommen, heiratete er
hier am Montag eine dralle Witwe.
Jrau Annie Maloche, No. I.Swai
ne Avenne wohnhaft, um gestern von
Tetroitcr Tetektivett verhaftet 311

werden. Gegenwärtig siebt der 37
jährige Mann seiner Auslieferung
nach Kanada entgegen, wo er wabr
fcheinlich vor ein Kriegsgericht ge
stellt werdcll wird, wenil er nickt vor
ziehen sollte, das Verfahren gegen
ihll 'einzustellen, indem er dem ,,'Rllfe
des Vaterlandes" folgt.

Handyfides hatte sich zmn Kriegs
dienst anwcrbeli lassen nnd war schon
in die kanadischen Trlippen einge-reib- t,

als ' er vor etlichen Wochen
Titan Maloche anläßlich eines Be
snchs der Frau in Windsor kennen
lernte und sich sofort sterblich in sie
verliebte. Tie Beiden kamen als
bald ins AZcine, doch Handvfides
konnte nickt ans Heiraten denken, so

krt,?, er Kiiniii (Äipnrsts. Wurf triirt

tätigkeit des Publikums "5'?lind durch ..Tag days" große Geld
summen erhalten. Wenig ist bisher
für die ranelt und Kinder deutscher
und österreichisch ungarischer Sol
daten gescheben.

7n New 5)ork. Chicago und St.
! LouiS sind durch äbnliche Bazare
i große Geldbeträge eingekorninen
und so will denn auch Tetroit mit u

mebr als 100,000 Teutsch-Arne-jrikane-

llicht zurückstehen. Vorn
2ü. bis ?0. April wird der Bazar im
Riverview Park abgeballen werden.
Zu diesem Zwecke wird das Audtiori-li-

und das Palais de Tanse, in n

vor klirzer Zeit die Ailtomobil'
Ausstellung abgehalten wurde, in ein
Märchenland umgewandelt werden,
um' den Rahmen für den größten je

jin Tetroit abgehaltenen Bazar zil
uetern.

Ein Masienchor von über 1000
Stimmen der verschiedenen Gesang
vereine wird Konzerte geben und
Volkslieder als auch größere Kon

! zcrlstücke werden zum Vortrag
lcrngt-n-

. imv .nuiijuiic
schiedener rcheuer geplant.

cr tn,fl mit luchtgedanken.

ür die Kmder wird liaturlick wie 'warb er sich die Heiratslizens. such. TtrattlNlks BoraelieN 0k-in- er

bei demckeu Veran'taltn.lgen tc bic CMidnc lmfba Pärchen wlir.

ö,f cr Qm Montag ausmbren konnte,
cietf imdi hör snfimft in Tntrnif

de von einem willfährigen Geistli-
chen scknell in die Ehebande geschla

gen und pflog gestern nachmittag ei-

nem Schäferstündchen, als Tetektive
im Hanse erschienen iliid ibrein jun
gen Ebeglücke ei Ende mackten.

Tie Allklage gegen Halidm'ides
lautet auf Tiebstabl der Kleider, in
denen er feine Fluckt nach Tetroit nobilverkebr? verstoßen, werden ain
bewerkstelligte u. er wird nach Kallas die sckwarze Liste gesetzt werden ukkd

da ausgeliefert werden. . nligcachtet wenn sie sich bei einer besonderen
der Tatsache, daß die Tiebstahlsan- - jVerh'Lnng des Gesetzes ertavpen las.
klage wabrscheinlichlinterschoben wnr. sen. wird im Gericht gegen sie Klage

gen Gcsctzvcrlctzcr.

Polizei will unfolgsamen Automo
bilisten mores lehren.

Tie Namen der Automobilisten,
die forkgcfeht gegen die bestehende
Pollzetregnlarionen bezgl. des Auto- -

erb oben ulid die schwarze Liste" ge
gen sie verwendet werdm um. ibnen
zu einer besonders schweren Strafe
zu verreisen.

Viele Tetroiter, benebelt daraus.
sie das Reckt haben, ihre Mascki

ni-- gil t'urjii'ren, ivv imicii ve- -

liebt, doch die Polizei will ibl,en den
Beweis liefern, daß sie mcht unge
straft die Gesetze verletzen können, die
vom Stadtrat oder der Legislatur
allgenommcu werden, werden anch
wie üblich von der ..towing Crew"
der Polizei fortgefckafft werden uud
die Eigentümer werden sick im Poli
zeihauptauartier einzufindelt baben.

j um den Ort in Erfahrung zu briit
welchem das Auto parkiert

de. nni den Man in die Gewalt der
Militärbebörden znrückzlibringen.
Frail Handnnsides weint dem Gatten
bittere Tränen nach, doch diese wer-

den ihn kaum aus den Krallen des

?Krieqsgottes. der ganz Kanada auf-'da- ß

h,,i ,r;;,-fh,-.Tn- unh 0. I

,d wobl oder übel nach Elirova
fren. um für seiueu King

Schlackten zu schlagen.
r Handniides wird

einmal die gesetzliche Kriegs,
tcilnehnicrceimoii erkalten, delul sie

als Amerikanerin in Kanada
...v.,',,,, , vbe- -

S'Iahiit itni d?r beulige T.i.
! oinaft tnir tthrr hlifi-- n

Kurücf im berb?ü SJbtsxtx,
XcS) cftcnfen dein in Liebk.
Bis auch uns &el gesetzt.

TodrS-Vnzeig- e.

Allen Verwandten, Fretlnden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß am 1 . März unsere geliebte Gat-

tin, Mutter. Tochter u::d Schwester
Alwine Wen

im Alter von 46 Jahren in ihrer
Wohnung 308 Hunt Straße sanft
entschlafen ist.

Tie Zeit des Leichenbegängnisses
wird später bekanntgegeben werden. .

Um stille Tei.'nabme bitten
Ti? trauczmden Hmterblirdenrn

Henry Wen. Sau?
?rau Jlin Md '
Edward Wen )

?lsteih W: I
Kinder

HarN 8Qnt
Ire ZLr )
Lerrtt Wr

Frau W. ?tze. Mutter
Srau 5l,as. tmd, chivr'ler

Tetroit. den l. März 1918.

TodeS-Anzei- e.

Allcil Verwandten, freunden und
Bekalliiten die schmerzliche Nachricht,
daß lllisere geliebte Gattin, Mutter,
Scbwester und Tochter

ömilie Pri
gesleril inl Alter von 17 fahren sanft
entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerbause, No. 97, 28.
Straße aus am Tonnerstag Nachmit-
tag um 2 IZbr. Veisetzling auf dem
Woodliiere riedbosc.

Cm iti&c Seilr.Qljire HV.tn
'Z'.e trauernden Hinterbliebenen

Paul Prin, Äanc.
7da Prik.
Tpavin UZrit. 5imder.
Anna Prw,
Augnüc (5krr, )

Xmn arkin,
Jvran Ro, i Gc'schttii'ker.Cvraii ?ruautist.
Jöfnm Papkk,
August Papte. )

Frau (vmtlic Papkc, Mutter.

T e t r 0 i 1. 29. Februar 1910.

Todeö-Anzcig- e.

Allen Verwazidten. Freunden und
Bekannten die sckmerzliche Nackrickt.
daß anl 29. Febrliar unser geliebter
Vater

Martin Zart
im Alter von 75 Jahren sanft ent-

schlafen ist.
Tas Lcickenbegäilgnis findet statt

ani Tonnerstag nachmittag 2 Uhr vorn
Traucrhausc 1113 Sneridau Aveliue,
und tun 2:30 von der deutscheil Apo
stelkirchc alt Arndt Straße, zwischen
McTougall nitb Elmwood Ave. aus.

Um llislc Ifiliiatine fc'.Ifer

Tie trauernden fliuict
?ccu C(( Tiebel

red Zank
?k Zart

Tetroit. den 29. Febr. 1916.

Todeö-Anzeig- e

Allen Verwandten. Freunden irnd
jQ?Cfslniueii die schmerzliche Nachricht,
daß unsere geliebte Mutter

Ottilie Krueger, geb. Raschke,
gestern Nachmittag im Alter von 60
Iabren, 1 1 Monaten ilnd 22 Tagen
sanft entschlafen ist.

Tas Leiriienbegängnis findet statt
vorn Trauerpause, No. 1589 Hol-com- b

Aveuue aus am Tonnerstag
Nachnuttag uin 2 Ubr.

Um stille l.'icdir. Intlen
T:e l:a:ternbrn Binder
Hermann rueaer,
Äantia Riin. gcb. Krueger.
(5lra tarkr. rb. Krueger.

Tetroit. 28. Februar 1916.

Dr. M. KÜNSTLER
176 AdamS Ave., nshe Alttoine Str.

Deutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chroni.

schen Wen. Früher Arzt öes st!,
lichen Hospitals im Staate New Isrk.

Telephsa Cadillac 1956.

Offtcestunden: 9 mgs. bis 1 mit
iagS und 6 bis 9 abends. SonntagS
und Feiertags geschlzssen.

iStadtderband Detroit,

SKT Tie Telephonnummer Oer

Aber.dpst ist Main 2334.

rTu ;xs
ÄlkA a

4' jy v ,

'zjffci L

tYfl$dryna KUJßz&LrZ I
j ( f J

Wettcrburcau.Wash.
i n g t o n. I. März.

TiÜT Tetroit und llnigegend sicittc

nacht und morgen Schnee, roiirmcr
heute nackt: mäniger veränderlicher
Wind, meist Nordwind.

Kurze Stabinenigfcitcn.

Li e b h a b e r n von Swiibicf
fer znr Stenntiiiomilinic, das; die of-

fene Saison" für die Hasenjagd g?
sirrn nackt endete und bis zum ersten
Oktober Hasen nickt geschossen wer
den dürfen.

Leo M c C a l l u m, dessen El-

tern in No. 620 Woodrow Ävenne
wohnen, lief gestern nackniiltag aner
über den xadrdanim an McGraw nnd
Trotten Ävenneo und direkt vor das
Antolnol,il des WlUiain 5 keltern, No.
!6(; At'aylinrn Grand 5lvenne. lir

wurde zur Seite geschleudert, doch ent
tarn mit geringfügigen Verletzungen.

V o l i z e i k o m m i s s ä r Iobu
willciine isl geilern naäi meNrwöchent-Uoe- r

'lbwesenbeit nach Tctroit zurück-

gekehrt und liat die lnitvgesaiäfte
nieder übernolninen. Gillesvie weilte
mit seiner ainilie iin Süden des Vilii

de?, nni sich vou einem sckwcreil An-

falle voil RivvenfeUentzünduttg zu
irnolen. (ir bat in Florida gefunden,
was er suckte. Erdolnng. iliid kelirte

gestärlt und gesiuidet wieder nach Te-tro- it

zurück.
3 t a li l c ii B a t e s. No. r3

Baga. Strafe wohnbaft. teilte der
Polizei gestern mit, das; gestern mor-ge- n

aus seiner Wichiunia. Schmucksa-ebe-

im Berte von $;iOO verschwan-
den. Bates glaubt, das; ein Arbeiter,
der vonnittag? im Hanfe besäiä'tigt
war. uäbere Ausflilift über den Ver
bleib zu geben iinüailde fein dürste,
doch er kennt weder den Namen, noch
die Wobunng des Mannes und die
Polizei forscht nach ibin.

r l. (5 li r i sl i n e Mille r.
eine bekannte amerikanische Konrral-t- o

Sängerin, wird beute abend im
Ponlchartrain - Hotel vor eineni aus
oewablten Publikum einen Gesang:"
vortrag geben. Ter Sängerin gebt
ein ausgezeichneter Nils voraus als
.onzertsäugerin und sie wird dem Te
troitcr Publikum von tfbarles vi.

Morse, dem Trganiüen der St.
Pauls Katbedrale. nnd dem Tircktor
des Orpbeus tfhib vorgestellt wer-dei- l.

T i c Polizei nabin geilern
abend die Razzia aus sogenannte
.'luv wieder auf. indem drei
solcke Trinklokale. die sich muiiit-telbare- r

Nachbarschaft des s

befanden, aufgebobei?
wurden. Tie Leiter der lokale wur
den eitlgesverrt und mögen sich wegen
ungesetzlichen Verkaufs von Sviritno
sen zu verantworten baben. Tie

Lokale waren: Loch La
wollt Place. No. 06 Monroe Avenne,
William Herrnan Place. No. 60 Mon-ro- e

Avenue und der Anto Trasfic
lilub, No. 1 15 West ort Strar.e.

H o w a r d B o w rn a n. seit vier
Iabrnt Clerk im Bureau de? Polizei
gericlits. bat geiler seine Resignation
eingereicht, die vom Polizeirichter
.ioUeginni vronipt anaenonimen wur-

de Bowman wurde im .ahre UM 2
von Richter efsrics ernannt und an
seine Stelle wnrde gestern von Poli
zeirickter Stein James W. Poskwick,
27 Jahre alt und No. lfiOi Best
Grand Boulevard wolmbaft. gesetzt.
Boslwick ist verbeiratet und war bisber
im Grundeigentninsgeschäft. Howard
Bowman wird sich dem Perlanten nach
dem 5lutornobilgeschäft zuwenden.

Gcschworcnc in Jgllson.
Brrdcn sich Stadt und Zuchthaus an

fciicn.

!iiJlJÖrtistC Hilssrichtcr werden abge
löst.

Etwa 200 Geschlvorene des Rekor
)ers- - und Preisgerichts, die wäbrend
des gesterlk abgesckloss.'nen Termins
ibrer GesciKvorenenvilictit genügt bat
ien. sind licnte in 'Svezialcars nach
oorfspn gereist, um sich dortStadt und
dis Sraatszuchtbaus anznseoen. Ge
r'i.lüsbeamke baben die !übrung
überikommen.

Tie ausmärtigenHilfsrickter. Erosz.
Pertins, Searl und Äithen sind

an ibrc Posten der verschiedenen
.ZreisgiriMte im Staate zurückgekehrt
!'nd werden wäbrend des lausenden
März-Avri- l Kreisgericktstermins von
folgenden Preisrichtern abgelöst sein:
S. S. Miner, von Owosso. Zxred S.
Lamb. von Cadillac-- . ,rank Sbepberd,
von Sbcboygan und I.S. McTonald,
ron Grand Rapids.

den.

$50,000 Schadknnsatz.j,
. j Unterschritten hatte, wird sein Name

n,kn? ttnttn,;rr,'!'"lt .dcmicnigen von William Alden

Frcderick E. Woodboilse, bis vor
etlichen Monaten der Präsident der
Universal Wbeel Co., scheint zahlreiche
..Nickten" besessen zu haben, wie seine
Gattin Valeria Woodhouse gestern
während dcr Verhandlungen ihrer
Scheidungsklage vom Gatten dem
Ricktcr Croh mitteilte.

Frau Woodhouse mußte unlängst
ailf längere Zeit nach New ?)ork rei-

sen und ließ den Gatten allein in der

Wohnung zurück. Gleich nach ihrer
Abreise eröffnete Woodhouse dem
Ianitor deö Hauses, daß seine Nich
ten" sich in der Fübrung seines Haus-
haltes teilen würden, solange die Gat-

tin stadtabwesend war und der I'aln-to- r

war's zufrieden und kümmerte sich

nickt weiter um den Mieter, obgleich
er sich wunderte, daß ein Mann so die
le ..Nichten" besitze, wie Woodhouse
nach seiner Wohiuing brachte.

Abwechselnd kamen die ..Nichten"
ins Hans, blieben ein paar Tage und
wurden dann von anderen hübschen
Mädchen abgelöst, die sich sämtlich als
Nichten Woodhouse's vorstellten und
niit ihm die Wohnung teilten. Gerade
als die 7te und 8te ..Nichte" mit
Woodbonie im Hause waren, kebrt?
Frml Woodhotise unerwartet nach
Tetroit zurück und erkannte gleich,
was sich zugetragell.

Sie verließ sofort das Haus, kebrte
zu ihren Eltern zurück und machte die
Scheidungsklage anhängig. Wood
bousc machte keine Gegenklage geltend
und erschien nickt zum Prozeß und die
Sckeidung wurde vrornvt bewilligt.

Tie folgenden Ehescheidungen wur-de- n

gester im Preisgericht bewilligt:
Sadie von George Viele: Ebarles von !

Bernice Morlea ; Katbarine vo'.l Os-ca- r

Borgne: Pearl von Randolvh
Sbaw: Georgia von Ieffe E. Cbad
well: Aluia von acob Bukowsli. und
Elizabeth von Edward Valerina.

Will hoch hillllus.

Tetroiter meldet sich als republikani
scher Präsidentschasts'ttandidat.

AnsLanfing kommt heute die Mel-dun-

daß William G. Sinivson aus
Tetroit Kandidat für Präsident der

i VereiniglenSraaten auf dem revubli !

kaniscben Wahlzettel sei. Simpson
kam gestern nach Lansing niit einer
genügenden Anzahl Petitionen, uln
seineit 9!anien als Kandidat aus den
Priinärwahlcn-Srinlmzette- l zu stel-Icl-

Ta cr ans seiner Petition 120

iiuili von lLrauö Naplds UNO Heil
ry Ford von Tctroit ans dem republi- -

konischen Stimmzettel erscheinen,
j Tas städtische Adreßbuch sagt, daß
'William G. Simpson ein Antomo'
! bilingenieur in Tiensten einer Te- -

Nooicvclls, aber vaio uncii er oen
??amen des letzteren ans und schrieo

j feinen eigenen hinein. Er sagt, daß
j er tein anlpagneronurc naoe uno
, alle? aus eigene tani run weroe

Tcr Löste Fettuar.

Klapperstorch lietz Jnngen in Stadt
anwalts Wohnung zurück.

j Zahlreiche prominente Tetroiter
feierten gestern Geburtstag. !

'
.

Nl Haute des Stadtanivalts
Harrn Tingenian bat sick gestern, am
29ste.il Februar der Klapperstorch
eingefnnden und einen prächtigen
8i2pnlndigen Jungen zurückgelas-
sen! Mutter und Soön befinden sick

den Umständen enspreckend wobl und
der glückliche Vater ist überzeugt, daß
sein Junge einst simerlick den Präst-dentenstu-

der Vereinigten Staaten
besreigett wird.

Zahlreiche prominente Tetroiter
begingen gestern ihren Geburtstag;
etliche wurden 13, andere 14 und
wenige 16 Jahre alt.

Mör;-Wktlc- r.

Wenn eine amerikanische Bauern
regel zutrifft, dann ist der Winter
noch nicht als vorbei zu betrachten,
denn sie sagt, daß, wenn der Monat
März wie' ein Lamm eintritt, er wie
ein Löwe sich verabschieden wird.
Tcr Lenzmonat hat beute sein Er-
scheinen ziemlich lammfromm

also wissen wir, was wir zu
erwarten haben. Eine deutsche
Bauernregel und im Allgemeinen
haben sie alle den gleichen Sinn
lautet: Taut's im März nach Tom-merar- t,

bekommt der Lenz einen wei-

ßen Bart.

iiini'juHiiujunt .HUiuiuiii
!Frau GA Pavke schoß Walsh eiue

Kugel in Ellbogen.

Weil dieser gegen ihren Wunsch Bad

trche NuLeinrichtungen znrückrerwl
sen. nachdem ein Majoritätsbericht
des letzteren verworfen worden war.
Tcn Ansang mit der Cpvofitioii
machte 1'llderman ittlefield nnd
ibin folgteli dann eine ganze i'lnzabl
andere Stadtväter ; es wnrde Haupt-sächli-

au dem Plan getadelt, day
Passagiere, welche von einer Seite
der Stadt nach der anderen fahren
wolle:;, die Woodward ?lvemle

uf; kreuzen müßten, da der Plan
bezweckt, den Perkehr zwischen d

Westseite so weit als möglich zu
trennen. Tas erwähnte .Üoniite bat-t-

in einem Maioritätsbericht die
Glitbeir.ung des Planes empfohlen,
während Äldcrman akel einen

,llnterbreitete. welcher
nach langer Tiskusüon angenommen
wurde.

Grundfaul, sagt Littlefield.
auin war der Maioritätsbericht

rerlefen worden, als Llld. akel den
feinigen unterbreitete, in welchem er
den Einwand rrbob. das; Passagiere
der orr'rras)e xjinie. die vom Cstcn
nach Westen fahren wollen, voil

nnd Eadillac Sgliare nach
der Griswoldftrafze zu us; geben
nlüs;ten. um umfleigeu zu können,
was ein ällszerst iknbilliges Verlan
gen wäre. Bernor verteidigte den
Bericht der Majorität als Vorsitzer
des Comites, woraus ittlefield los-

legte. ..Zeit ich im Sladtrat bin",
sagte er. ..ist von einem Konnte nichtZ
einvfobleil worden, was so gruiidfaul
ist als dieser Plan der Rontenände-rung- .

5ild. Vernor rneiilt. das; es
keine grosse Schwierigkeit wäre für
Passagiere. dieWoodward :'lvenue zu
,"us; zil kreuze, aber ilnn ifls ganz
einerlei, ob eine rau dabei eins oder
ein balves Tutzend Kinder mitschlev-ve- n

müszle. Allerdings seine Koufti-tnentcn- .

welche die Woodward. Äve-nn- e

Ears beliutzeu. würden nicht affi-zier- t

sein, sonn würde er ganz anders
reden. die T. II. R. den ..skiv
slov"Plaii einführte, railntc Vernor
schon am ersten Tage wie besessen
nach der Eiln Hall, um Wicdercrwä
gung zu beantragen, weil ein vaar
seineroodward AvenueKoilstitueN'
teu einen Block weit zu Ins; gebe
michteu."

5llderlnan Guthard erhob. Ein-wan-

weil die Brusbstrafze-Ear- ?

nicht mehr bis zlim Grand Trunk-Babnho- f

fabren würden nach dem
neuen Plan und Leute, die dortbin
gelangen wollten, mit schwerern Ge
pack daberlaufcn müßten, um aus ei-

ne andere Ear umsteigen zu können.
5llderman ink erbob Einwand n

den Plan, weil keine Fürsorge
getroffen ist für Etabliernlig von
Warteslalioilcn an Stellen, wo umge
stiegen werden müßte sodaf; Passa-gier- e

den Unbilden des Wetters ans-gese-

wären. Schließlich wurde Ia
kels Empfehlung, die ganze Angele-genbc- it

ans Koinite zurückzuweisen,
angenommen.

Meine Wiedererwagnng.
Wie schon früber berichtet, hatte

Aldermali Gntbard Wiedercrwägnng
der Absliinninilg beantragt, durch
welche das llebereinkomnlen mit der
Ortschaft Higbland Park gutgeheißen
worden war. demgemäß derselben
erlaubt werde sollte, die Vcrbin
düng mit dem Morrellstraße Sewer
berzustellen, für welches Privilegium
die Ortschaft .?'!00.00U bezahleil soll.
Gutbard erklärte, daß das llcbcrcin
koinmekl einen ..Aoker" enthalte, wel
cher der Stadt eventuell teuer zu ste-

hen kommen könnte und sie sebr
wahrscheinlich Geld dabei sparen
könnte, wenn sie der Ortschaft erlau-
ben würde, die Verbindung mit den:
Morrellslraße-Sewe- r kostenfrei her
zustellen, anstatt für $r(X).O()O

zu garantieren. Hilfs
Korporationsanwalr Walter Barlow,
welcher die lknterhandlungen

' mit
den Ortschaftsbeanitelt genibrt hatte,
legte die Vorteile dar. welche der
Stadt durch das Ilebereinkornrnen er
wachsen wurden und zwischen ihm
tmd Gutbard kam es zu einem leb.
haften Austausch von Komplimenten.
Schließlich aber wnrde Gntkards
Antrag auf Wiedcrermägung nieder

gestimmt und das llebereinkommen
wird in Kraft treten, falls es vorn

Bürgermeister nicht vetiert wird.

.Taß das griechische Abgeord
netenbaus dein König Koilstantin für
feilte Haltung im Interesse des La,
desfriedens den Tank aussprack, ge
sckah wahrscheinlich auf Wunsch der
Alliierten.

nehmen wollte. i troiter ilrma sei und No. 2b. Wea- -

! dowbrook-Avenu- e wohne.
Frau Gus Pavke, No! 136 sechste j Sinivson bewarb sich gelegentlich

Straße, wurde gestern abend in Hast! der letzten Wahl um die Aldermans
genommen, nachdem sie ihrem Kost- - Nornination in der 21. Ward, hatte
gätiger Thomas Walsh. während ei- - aber keine einzige Stimme erhalten,
nes Wortwechsels eine Revolvcrkugcl bezahlte jedoch $10 für eine Nachzäh-i- n

den Ellbogen gejagt hatte. lnng. die das Resultat in keiner Wei- -

Wash's nicht zu' befriedigende Ba- - se änderte. Vor einiger Zeit zirkn-delli-

soll die Veranlassung derSckie- - lierte er Petitionen um Nomination

auls Beie geiorgr weroen:- - w.uno
Vorfübrilligen deutscher Märchen ge-

plant.
Ans den Tarbietiliigeu von' Ei r

kustrilvveii. die auf den delltschen
Bäzareil im Madison Sanare Gar-
den in New ?)ork. ferner ans deneil
in Evicago nnd St. V.'oi,is gezeigt
wnrden. find die besten Nmiimeril

lausgewäblt worden und werden bier
i'wäbrend des Bazars gezeigt werden.

Tie Tanten der verschlednen Vcr
eine werdeil in eigenen Buden An-

denken nnd nützliche Gegenstände al-

ler Art verkaufen und boffen große
Beträge ans diese Weise dem Fonds

Zznzntübren.
Ein deutscher Bier Garten, jedem

I Besucher Tcutschlands wohlbekannt.
wird zniainineil mit einem echt unga-- !

rtfdien Ea?' vertreten lein.
Ein Eomitt: von Zainen und Her-- 1

ren der deutlchen Vereine bat uchzu j

dem Zwecke geviwet. um beitrage,
Tür oie,eu ?azar zn ,u..
veranstaltenden deuticben Vereine ka

jben die nmanzkontrolle m Handen!
kund Spenden in Geld oder Ware
für den Vaaar sind an die fstee

l

!des ..Stadtverband Relief Eoniniit- -

,,. tl-- ' ;?n srk nn (lnfm

ard söl, j

ie vcrianeocneil Momtie? nuo
zur eit in der Bildung begrisfen.
und soweit es sich jetzt übersebcn

läßt, wird dieser Bazar sich zu einem
i riesigen Erfolge gestalten, der dem
! Wobllätigkeiissilin unserer Stadt zur
! szu imS hrt-.- ii sifitmiicu

Vii;it ijtti iu;i 11 uiiw o v....jjv
wird, die Notlage vieler Familien in
Teutschland und Oesterreich- - Ungarn j

zu unsern.

Ltlirz in den Tod.

Junger Banschreiner verlor seinen
Halt.

Leo Tiebel fiel ans 2tem Stockwerke
in Keller hinab.

Auf graufige Weife kam der 19

.abre alte Leo Tiebel gestern nach,
inittag in dem Neubau ?!o. "19 Bur
liilgante Avenue zu feinem frühzeiti-

gen Tode, als er feinen Halt verlor
und aus dem zweiten Stockwerk des
Neubaues in das Kellergeschoß stürzte.

Tiebel war ein Bansckreiner und
trat aus ein Stück Tbeerpavier, das
litt Loch im Fußboden des zweite
Stockwerkes teilweise verdeckte. Im
Grace Hospital wurde festgestellt, daß
er einen Schädelbruch erlitten batte:
er starb bald nach seiner Einlieiernng
in dein Hospital. Ter Verunglückte
war unverheiratet und lebte mit sei-ne- n

Eltern in No. 520 fünfte Straße.
Eoroner Burgeß ordnete die Ueber

fllkrnng des Leichnams der Verun-
glückten nach der Eountyniorglie an.

Nicsigc Zunahme vcr-zeichn- et.

Ter Bericht des Urkundrnregist-rar- s

Otto Stoll sür den Monat Fe
brnar zeigt wieder, daß das

in Wanne Eountn,
speziell Tetroit, ganz riesigen Um-

fang angettominen hat und speziell
die Uebertragungen im Vergleich zu
denen im selben Monat des Vorjah-
res eine ganz enorme Znnahnte

Ter Bericht lautet:
Uebertragungsurknnden registriert

Februar 191G, 3179; 1915,
179l!: Zunahine, 1386.

Hnpotbeken registriert Febniar
1916, 1885; 1915, 10S6; Zunahme,
799.

Gebühren kollelliert Februar
1916. $4628.29; 1915, $2720.47;
Zunahme. $1907.82.

Saläre für den Monat Februar
1916 betruzeit $3174.98, sodaß der
Profit über Saläre sich auf 51453.
81 belief.

klage allgcstrcngt.

E. Siegel beschuldigt Fox Äorpo
ration dcr Vcrlenmdnng.

Stand sieben Monate lang in Tien
sten der Verklagten. i

A. E. Siegel, der ebemalige Re
vräfentant der Fox Filin Korporation
in Michigan. hat gestern nachmittag
im Kreisgerickt gegen diese Firma
durch seinen Anwalt Sid. A. Irwin
lstie Sckadenersatzklag!: von $50,000
anstrengen lassen imd verlangt dies?

Entschädigung wegen angeblicker bös-

williger Verleumdung.
In seiner Klageschrift führt Sie

gel an, daß er im September 19151
von oer Korvoration rengrncrte imo
als er sich weigerte, nach New )Iork

wilrden von Angestell-te- n

der Firma Briefe ausgcfchickt, in
denen er als unelirlicker Mensch

wurde. Siegel ist im Wan
delbildergesckäft von Küste zu Küste
bekaunt und stand sieben Monate lang
in Tiensten dcr For Korporation.
Zahlreiche der verleumderischen Brie-

fe, die nach allen Teilen des Landes
geschickt wurden, werden bei dem Proc-

esse zur Verlesung gelangen.

Plandcrtc seine Geheim-niss- c

ans.

Im 'Schlafe zu reden brachte Leo

TarczynSki in Trubel.

Gattin erhob Anklage wegen Nicht

ernahrnng gegen ihn.

Wenn Leo Tarezynski. No. 24
Kinsman Straße lvobnhaft, wegen
Nichternährtmg in Strafe genorn-rne- it

werden wird, so bat er dies nur
seiner Gewohnheit zuzuschreiben, im
Schlafe zu reden und seine Geheim-
nisse auszuplaudern. Gestern er
fchien seine Gattin Bernice vor

Stein und verlangte
Strafantiag gegen den Gatten zu
stellen, dock die Frau konnte keinen
Beweis erbringen, daß der Gatte sie

und ihre 5iinder nicht ordentlich un-

terstütze. !

Als sie jedock dem Richter mitt-

eilte1, daß Leo häufig im Schlafe ge-

redet und ausgerusen habe Oh Ro-

sse, ich liebe. Tick" und dann von
süßen Schäferstündchen gesprochen
habe, die er mit Rosie verbrachte,
zeigte Richter Stein sick willens., die

Anklagepapiere gegen Leo zu

?;erei gcweien lern uno iran Pavie
macht gelten?, daß sie es bei der nie- -

drigen Miete nicht erfordern" könn- -

ir.jawin istgiim ein manne vao zu
uimi uno in? nun am leuicn 0:1,1 -

tag schon angekündigt babe. Wal?
blieb jedoch im Hause Und weigerte
sich der Anfforderllng der Frau, sich

ein anderes Zimmer zu. suchen, nach'
zukommen und gestern abend bestand
er wieder darauf, ein Bad zu neh-

men, das ihm jedock von Frau Papke
angeblich verweigert wurde. -

Es kam zu einem Wortwechsel,
durch den Frau Pap.e lo aufgeregt
wurde, daß sie den Revolver des Gat -

ipn hust i?iih rirtpit rfiiitt nur 9lrtTih
abfeuerte. Walh mußte ins siädtt-sch- e

Hospital überführt werden.
Walsh mag keine Anklage gegen sei
ne Hauswirtin stellen,da er nur leicht
verwundet wurde.

Reinlichkeit ist eine Zier.

Tie Regierung in Washington
scheint endlich znr Ueberzeugung ge-

langt zu fein, daß ihr hiesiges Geöiiu-d- e

in der Fortstraße einer ganz
gründlichen Säuberung und Reno-

vierung bedarf.
Nicht seit Monaten, sondern schon

seit ein paar Iahren haben
Beschwerde geführt

über den vernachlässigten' Zustand ih-

rer Bureauräume, über unsaubere
Wände. Teppickc. die Staub aufwir-
beln, wenn man auf sie tritt. Fenster,
di? so schmutzig sind, daß sie kein Ta-

geslicht mebr eindringen lasten.
Kürzlich sandte Btindesrichter Turtle
wieder cminal eilie Beschwerde nach
Washington und diesesmal scheint?
wirklich geholfen zu baben, denn ge-

stern erschien ein Inspektor" im Ge-

bäude und erklärte, daß eine gründl-
iche Renovierung von Keller bis
Dach beabsichtigt sei. Tie Beamten
hoffen nun. daß es nicht allein bei der
Absicht bleiben wird.'

i. i. X. n.

Freitag, den . März,
Abend, 8 Uhr

In der

Arbeiter-Kalke-,
Kussell und Etherknstrße,
Muslim - Mammfniifl

Alle Telegaten sind ersucht, Punkt
lich zu erscheinen. Wichtige Fragen
liegen vor.

Dr. C. Rosiager, Sekr.


