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Kurze Stadtneuigkeiten.Lokales. Ein Mann getötet,
5 Personen verletzt

Zahlreiche Automobilim-söll- c

wurden gestern der

Polizei gemeldet.

Psancr brachte Pferd
zum Halten.

Warf fich wildem Durchgänger in die

Zngel.

Pfarrer öarr noch Athlet, wie er
früher gewesen.

Pfarrer Thomas R. Carr. .Hilfs-geistlich-

der Holn Trinitn Kirche an
Porter nnd sechster Straße, bewies
gestern nachmittag, daß er nock im- -

Acht Urteile gestern aus-gesproch-

Schwer - trifft Richter Uebertreter
von Bnndesgesetzen.

Strahendirne auf zwei Jahre , ins
Arbeitshans geschickt.

Acht Personen, die von den Bun
dcsgroßgeschworencn in Anklage
zustand versetzt und sich pron't auf
die Anklage hin schuldig bekannt hat
tm, wnrdcn gestern von Bundcsrich
ter Tuttle zu Haftstrafcn verurteilt,
die auf von drei Monaten Arbeits
haus bis zwei Jahre Bundcszucht
haus lautcn.

Emma Foubert, ein französisch
kanadisches Frauenzimmer, das be
reits einmal wegen Verletzung der
Cinwandcrungsgcsctzc in Haftstrafe
genommen wurde, aber wicdcrum
nach Detroit zurückkam, um hier wie
der ihrem Gewerbe zu obliegen,
wurde auf zwei Jahre ins Arbeits
haus geschickt. Roy Connors, der sich

schuldig bekannte, zwei Frauenzim
ntcr von Cincinnati nach Dctroit ver
schleppt zu habcn, holte sich cine Bun
dcszuchthaushast von 13 Monaten.
Dasselbe Urteil sprach Richter Tuttle
gegen Leonard Scott aus. der mit
einem Mädchen von Minncapolis
nach Detroit gekommen war und cs
hicr dem Leben der Schande in die
Arme getrieben hatte.

Wegen Einbruchs in einen ans
dem Transport befindlichen Fracht.
Waggon wurde Stcvc Wadlanöki aus
sechs Monate ins Arbeitshaus ge
schickt. Charles Tocson, der cin
Packct von einem Ablicferungswagcn
der Postbchörde gestohlen hatte, kam
mit einer Haftstrafe von drei Mona
tcn davon. Carl Bailey, der Ver.
letzung dcs Harrison Anti-Giftg- e

setzcs beschuldigt, zag sich cinc Haft,
strafe von scchs Monaten im Ar
beitshause zu, desgleichen lautete das
Urteil gegen Fred Allen, der des
gleichen Vergehens überführt worden
war.
Ächrcre andere Angeklagte, die sich

schuldig bekannten, werdet! später
verurteilt werden.

Gegen Einhaltsbcschlc bei

Ausstanden.

Nrbeiierföderation plant Unterbrei

tuug von Amendements.

Petitionen sollen beim Staatssekretär
hinterlegt werden.

Den Wählern im Staate Michigan
rnögeit int kommenden Herbst Amen
derncnts zur Staatsvcrfassung zur
Abstimmung vorgelegt werden, durch
welche die Gerichte verhindert wer
den würden, Einbaltsbefchle zu be
willigen in Verbindung mit Arbeiter
ausständen und dcn Ausständigeit
weitere Bcfugnifse verleihen sollen
zur Propaganda für ihre Sache.
Maurice Sugar, cin Tetroiter An
walt, der in dcr kürzlichen Klage
gegen die Polizei, um dieser die Be
rcchtigung zu entziehen, Arbeiter
Paraden zil verbieten, die klagende
Parteien vortrat, hat gestern, wie
von Lansing berichtet wird, dem
Staatssekretär, Kopien dcr projektier
ten Gesetzgebung unterbreitet, da
aber nicht genau daraus zu ersehen
war, ob dieselbe als Initiative" zur
Abstimmung vorgelegt werden soll,
wurden die Schriftstücke an dcn Sen
der zurückgeschickt, damit cr darüber
weitere Aufklärung gebe.

Keine Einhaltsbefehlc.
Eines der Amcndements würde

Einhaltsbefehle gänzlich abschaffen
in Verbindung mit Fällen, entstehend
aus Differenzen betr. Arbeitslöhne
oder Arbeitsverhälthisse. Eine ahn
lichc Gesetzvorlage wurde schon ein
mal eingereicht, doch ging sie nicht so

weit als die jetzt vorgeschlagene.
Das andere Amendement. über

welches wahrscheinlich als Jnittative
abgestimmt werden müßte, soll ir
gendeiner Vereiitigung von Leuten
dieselben gesetzlichen Rechte verleihen,
die eine einzelne Person besitzt. Es
könnte, wie gesagt wird, unter einer
solchen Vorschrift, irgendeine Anzahl
Arbeiter ausstehen, trotz Ueberein.
kommen zwischen Arbeitgeber und
Arbeiter, irgendeine Anzahl Leute
könnte sich vor einen Platz, in wel
chem ein Ausstand im Gange ist,
stationieren, um andere Arbeiter zu
bewegen, sich ihnen anzuschlie.
ßen, usw.

Falls die beiden Maßnahmen be

absichtigt sind als Amendernents zur
Staatsvcrfassung, so müssen späte
stens im Juli Petitionen mit 15,000
Unterschriften beim Staatssekretär
hinterlegt werden. Falls sie aber als

Fordcrnngcn des Schul,
rats.

Komite hat vorerst nur eine Gc

haltserhöhuug bewilligt.

Will sich orientieren vor Erwägung
der Forderungen für neue Schule.

Das Stadtratskomite für Förde
rungen und Rechnungen,' welches
das Budget des Schulrats im Betra
ge von $0,701, 810.68 verwiesen wor
den war, Hot gestern nachmittag mit
Erwägung desselben begonnen und
vorerst von den Forderungen für den
allgemeinen Fonds .$108,000 gestri
chcn. Mehrere geforderte Salärer
höhungen für Burcaubcdienstete wur
den vcrwcigcrt und in Wirklichst
nur eine solche für einen Clerk bewil
ligt. Die Schulbehörde hatte das
Salär ihres Sekretärs von $3000
um $500 erhöhen wollen, aber die
Forderung wurde nicht bewilligt und
auch fechs andere empfohlene Ge
Haltszulagen teilten dieses Schicksal.
Vorsitzer Kunz hatte in der Sitzung
erklärt, daß man diese Gchaltsfordc
rungeit vorcrft . passieren" wolle,
aber später wurden in Erckutivsitzuitg
alle Forderungen, mit der schon er
wähnten Ausnahme, vcrwcigcrt.

Das Budget für Lchrerfaläre im
Gesamtbeträge von $2.992,100 wur
de vorerst zurückgelegt; cs ist um
$110,730 höher als die lctztjährige
Bewilligung. Der Sekretär dcs
Schulrats wurde instruiert, dem Ko
nute mitzuteilen, wie viel von der
Forderung für Saläre der Lehrkräfte
in den Hochschulen verwendet werden
soll und wie viel für diejenigen in den
Volksschulen.

Eine Forderung von $30.000 für
einen Bauplatz in der Nähe der Gra
tiot ilnd McClennan Avenuc wurde
gestrichen, alle anderen Forderungen
für neue Schulen. Grundstücke, An
bauten zu Schulen, usw. vorerst zu
rückgelegt, da das Komite sich oricn.
tieren will, chc cs die Beratung über
diese Forderungen beginnt.

Ist zuversichtlich.

Superintendent Chadscy erklärte
nach der Komitcsitzung. daß er, trotz
der vorgenommenen Reduktionen, da
von überzeugt sei, daß die Stadt ge
nügcnd sorgen werde für die riesige
Zunähn dcr schulpflichtigen Kinder.
Das Komite hat unter anderem die
Forderung für Ausdehnung des
Handfcrtigkeits . Unterrichts von
$72.512 auf $20,000 reduziert, wäh
rend letztes Jahr dafür $13.000 be-

willigt worden waren. Dr. Chadscy
sagt, daß er die hohe Forderung ae

Vic.tor F..Dewey. Vizeprä-
sident und Generalmanager dcr Gas
gefellfchaft, hat . angcküudigt, daß
Charles W. Betmett von Bingbant
ton, N. ?).. zum Hilfs . Generalma
nager für die hiesige Gesellschaft er
nannt worden sei an Stelle von Alon
zo P. Ewing. der resignierte, um den
Posten des Generalmanagers der
Highland Park State Bank von.Te
troit zu akzeptieren.

L e o n a r d R u 6 n von Brll
fontaine. Ohio. befand sich 'gestern in
großer Verlegettbeit. denn als er irr
seinem Zimmer im Burns Hotel er'
wachte, waren seine Beinkleider mit",

Inhalt von $38 verschwunden. Diej
Polizei versorgte ihn vorerst mitei-- j
ncm Paar Beinkleider, die allerdings!
schon viele bessere, Tge gesehen
hatten, aber unter den Umständet
war Ruby auch für diese. dankbar.

Bauerlaubnisscheine. t

K. Palmcr. 315 Frederick. ein wet
flockiges Framebaus an der Nordseue ttd
Corlland. zwischen 12tcr und Oakman
für $221)0.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, freunden' und'
Bekannten die schmerzliche Nachricht. '

daß ant li. Marz unsere gclicrne
Mutter und Schwester

Regina Schmit,
Witwe des verst. Loilis Schmit,'

sanft entschlafen ist.
Das Leichenbegängnis findet statt

am Montag morgen 8:30 Uhr vom
Trauerhause 17fc Harrington Ave
und um 9:00 von der Allerheiligen
Kirche aus.

Um stille Teilnahme bitten
Tie trauernden HinterOIirbene-

Mari Schmit
Brrkba Schmit

Sis R. Schmit
Siran !ö6 ff. tthhH I KWd

Crcu Ma; Rudel
tzrau Rosma . TrLikle

Fr,tz 'f Z Brüde.

Detroit, den 18. März 1918.

TodeS-Anzeig- e.

Allen Verwandten, freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unsere geliebte Mutter

Ernestine Graumiller '

gesterit im Alter von 79 Jahren sanft
entschlafen ist.

Das ' Lekicnbegängnis findet statt
vom' Trauerhause. No. 461 Mack
Avenue aus Nachmittag
um 2 Uhr' via Auto. .

Um stille XiilnaSrnc ttttic
Tie trauernden Kinder

Lraik S. C ttrarnait
LouiS Granmikler
Rb,rt Granmill
Ctt GrattmUler
Frau E. T

Detroit, deit 18' März 1916.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unser geliebter Gatte und Vater

Ernst I. Schmidt

gestern im Alter von 57 Jahren-sanf- i

entschlafen ist.
Das Leichenbegägnis findet statt

vom Trauerhause. No. 571 Baker
Straße aus am Montag Nachmittag
um 2 Uhr, und um 2:30 Uhr von der
Lutb. Bethlehem-Kirch- e an McKin
stry Avenue.

Um stille TeUnaöme bitten
Tie traucrndkn Hinterbliebenen

L,ise Schmidt I

fleb. TchweinZberger ( ""i
Frau VhartkS (Sarfcnrrt

eb. Schmidt lud
Elfte Schmidt j

Frcdrrik Schmidt, Dater

D.etroit. den 17. März 1916.
i n i

3
TodeSAttzeige.

Allen Verwandten, Freunden unl
Bekannten hiermit die schmerzlich

Nachricht, daß unsere geliebte Gattir
und Mutter

Friederikc PeterS.eb. Winter

plötzlich entschlafe ist.
Das Lctckcnbcaänants findet statt

am Montag, dcn 20. März, nachmit
tags um 2 Uhr vom Traucrhaui,
aus. No. 66 Macoinb Str.

Um ssille Nettnadme vtlten
Die trauernden HlntervUevenen

Wm. Veters, Gatte
Frau Cut (&. Hach

se Peterk
Agnke Peter ' Kind

Frau 9! Irrt I. Farmer
rwitt Vrte? 1

D e t r o i t, 16. März 1916. 4!

. i 1 tl u n b Sohn, Ctj. Veist. Eigen
LeichenbelmUer.. Sio. 29 Siandorphs. Tel. Z?

Dr. M. KÜNSTLER
176 AdcrmS Ave., nahe Antoine Str.

Deutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chroni,

schen Leidcn. Früher Arzt dcö staat
lichen Hospitals im Staate New Aork

Teleph, Cadillac 1956.

Officeftundcn: 9 mgö. bis 1 mit
tagö und 6 bis 9 abends. Sonntag!
und Feiertags cefchlojjen, i

SW Die Telephonnummer der

Mek.dpost ist Mai 2934.
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W etteröl:?? .'S ash
i n g t o n, 18. März.

Für Tctroit und Umgegend heute
etwas wärmer, wahrschcinlichTchnce.
Morgen kälter und unbestimmtes
Better. Leichte bis scharfe nordwest.
lichc Winde.

Sturze Stadtncnigkeitcu.

Sie folgenden Ehcschci

düngen wurden gestern im Krcisge.
richt neu beantragt: Nida gegen Ld-war- d

Jrcnch. Clara gegen Norman
Strang, leralamo gegen Brigida
Perni-ciari- o. Lottic gegen Timothy
Sullivan und Maudc gegen Charles
H. McFerran.

' Daniel McCarthy. 54
Jahre alt. wurde gestern in seinem
Zimmer des Logicrhauses Na. 86
Wratiot Avenue lcblas im Bett auf.
gefunden; Corancr BurgcK hat die
Erklärung abgegeben, daß Lungen,
entzündung den Tod des Mannes
herbeigeführt habe.

Harri? (5. V r o o m a n. Na.
03 Alfred Strafe wohnhaft, stürzte
gestern abend an Farnicr Strafte
und Monroe ölvcnue von einer Gar
der Vrush'5traf;c-Lini- e ab und zag
sich einen Bruch des rechten Beines
zu. (5r wurde nach dem städtischen
.aspital überführt.

' Chris. Neff. Na. 231 Ost
Lafayctte Avenue. hatte gestern
abend mit einem freunde im Bil
lardsalon 9?a. 164 Hastings Strafte
einen freundschaftlichen Ringkampf
veranstaltet: cr kam zu Fall und zog
sich einen Beinbruch zu: cr befindet
sich im städtischen Hospital.

I m B u r e a u der Hartwick
Lumbcr Ca.. Na. 300 Vanilla Ave.,
brach gestern abend kurz nach sechs

Uhr ein Feuer aus, das einen Scha.
den van $250 anrichtete, ehe es von
der herbeigerufnien Feuerwehr ge
löscht werden konnte. Ein Angcstcll.
ter der Firma hatte eine eingefrorene
Wasserrohre mit einer Älcmvncrfackel
auftauen wollen und dabei das Holz,
werk in Brand gesetzt. '

"Unter der Anklage des
Tiebstahls einer Kiste Zigarren aus
dem Zigarrcnladen des Harry 23.
Watsan. Na. 12 Manroe Avenuc.
wurde gestern Martin North. Na.
10 Ost Montcalm Straße wohnhaft,
in Hait genommen. North gab an,
das; cr mit seiner Gattin soeben von
Jackson. Mich., nack Tctroit gckom
inen sei, dach die Polizei ist über
zeugt, das; das Paar von Buffalo,
N. j)., kam und dart andere Affärcn
auf dem Petto hat.

Detektiv Dalon kehrte
gestern mit dem 31 Jahre alten Stc
phen H. Cller nach Milwaukcc.
Wis.. zurück, wa Cller wegen bös'
williger Imstichlasfung seiner Fa
milie gavünscht wird. Eine zweite
Anklage, der Unterschlagung von
Geldern von einer Milwaukce Bank,
mit der cr in Verbindung stand, mag
später gegen den jungen Mann ge
stellt werden. Cs verlautet, daß die
Bank etwa $200,000 durch die Msl
chenschakten Cllcrs. eines profcssio.
nellcn Tänzers, einbüßte.

'Der 29 Jahre alte Arcadia
Babuartz. aus Na. 333 Ost Mont-cal-

Straße, wurde gestern unter
der Anklage der schweren .örperver
levung in Hast genommen und Gii

genc T. Taaliver. No. 98 Woodward
Aaenuc. tritt als sein Ankläger auf
und bekanptet. daß Babuarh am
letzten Sonntag abend seinem Thea
ter eilten Besuch abstattete und Platz,
lich damit begannen habe, die Gäste
aus dem Theater zu jagen und die
Möbel zu zerschlagen. Als cr den

Tobsüchtigen aus dem Theater weisen
wallte, sei cr van diesem angegriffen
und so übel zugerichtet worden, daß
er sich in ärztliche Behandlung be.

geben und mebrcrc Tage lang das
Bett hüten mußte. '

Bcsitztitcl war mangelhaft

oii der Klagesache der Ingersoll
Cngineering and Canstniktion Co.
gegen Martin Crockcr haben die

im Bundesgericht dem
il läger gestern $7233.73 zugcspro.
cken. Der Prazeß hat zehn Tage in
Ansvruch genommen.

Tie klagende Firma hatte van
Cracker ein Grundstück gekauft und
nachdem fie verschicdcite Anzahlungen
gemacht hatte, entdeckt, daß der Be
sitztitel Crackers auf das Grundstück
nicht perfekt war, weshalb sie sich

weigerte, weitere Zahlungen zu ma
chcn und sie klagte ans Rückerstattung
der schon gemachte Zahlungen. Ter
ihre zugesprochene Betrag repräsen
tiert die letzteren, zusammen mit den
anacsammeltcn Zinsen.

Unbekannte Antoistcu töteten mut

willig John Litinski.

Lenkten schwere Maschine in Hand'
karren schiebenden Mann.

Auto mit fünf Passagieren über

schlagt sich auf Landstraße.

Ter Automobilmoloch hat gestern
einmal wieder wüst in Tctroit ge

haust. Cin Mann wurde getötet,
fünf andere Personen mehr oder we

nigcr schwer verletzt und drei Auto
mobile wurden schlimm zugerichtet.
Fünf Männer wurden eingesperrt
unter der Anklage der Fahrlässigkeit
beim Automobilfahren.

John Litinski scheinbar mntivillig
von Auto getötet.

Der Getötete ist mit dem 30-jä-

rigen John Litinski aus No. 1311

McDougall'Aveuue identisch und cr
kam zu seinen tödlichen Verletzungen,
als cr kurz nach acht Uhr gestern
abend an der Tromblcy.Avcnuc, zwi
schcn Dubois und Chencstraßcn, von
einem Automobil niedcrgefahren
wurde, in welchem sich angeblich drei
junge Männer befanden, die unter
dem Einflüsse berauschender Getran
ke gestanden hatten. Die Automobi
Usten entkamen unerkannt und die
Polizei hat eine Untersuchung ein
geleitet, um, wenn möglich, die Jden
tität der Unholde festzustellen und sie
der strafenden Gerechtigkeit zu über
geben.

Litinski schob einen Handkarren
vor sich her. als das Automobil mit
größtcrGeschwindigkcit die Tromblcy
Avenuc entlang gefahren kam. Oh.
ne dem Manne Gelegenheit zu ge
den, sich in Sicherheit zu bringen,
fuhr das Auto ihn und seinen Hand
karren nieder und lachend und sin

gend, als wenn nichts passiert wäre,
fuhren die Männer weiter und küm
merten sich nicht im geringsten um

j ihr Opfer, das besinnungslos und
aus zaturctchcn Wunden blutend am
Boden lag. Litinski war verheiratet
und hinterläßt Familie.

Fünf Männer in Auto verhaftet nach

Bandalenfahrt.

Jobn Pcrkins. 32 Jahre alt und
No. 72 Brainardstraßc wohnhaft:
James Tillman. Ron Harper, 33.
Fred Talcy. 13 Jahre alt. aus High-lan- d

Park, und der 10 Jahre alte
Samuel Fulton, aus No. 326 Fair.
view.Avenue, wurden gestern abend
in Haft genommen, nachdem sie in
Tillman's Automobil wie toll sin.
gend und jubilierend durch die Stra
ßen der Stadt gefahren waren Hid
zwei Automobile, die am Wege stan
den, demoliert hatten. Die Anklage
gegen sie lautet auf Fahrlässigkeit
beim Automobilfahrcn und sie bürs-
ten sich sämtlich im Rckordcrsgericht
zu verantworten haben.

Das Automobil des L. P. Fisher
von der Fisher Body Co., das vor
dem Hause No. 188 Caß-Avcu-

stand und die Maschine des Thomas
Tupy, No. 936 ClmwoodAvenue,
vor diesem Hanse stehend, wurden
von der Tillman'schcn Maschine zu
sammcngcfahrcn und alle drei Ma
schinen wurden schlimm zugerichtet.
Tupp benachrichtigte die Polizei und
veranlaßte die Verhaftung des Quin
tctts: anfangs wollten die Männer
nicht verraten, wer von ihnen die
Maschine gelenkt hatte, doch schließ,
lich bequemten sie sich dazu, Parker
als den Fahrer anzugeben.

Vom Friedhof kommend, begräbt
Auto Passagiere unter sich.

Aus der Rückfahrt vom Evergreen
Fricdhof begriffen, geriet das Auto
mobil des 21 Jahre alten Henry F.
LaPoint, auS No. 223 LcMay-Avc- .,

gestern nachmittag an der Van Tykc
Avenue, nahe der Harpcr.Avcnue, in
eine hartgefrorene Wagenrinne der

::ngepflasterten Straße, überschlug
sich und begrub die fünf Passagiere
der Car unter sich. In der Maschine
befanden sich zwei Männer und drei
Franc und alle fünf hatten mehr
oder minder schwere Verletzungen
davongetragen. Die Frauen mußten
sämtlich nach dem städtischen Hospital
übchrt werden, während die Man
ner, nachdem ihnen dort der Nower
band angelegt worden, imstande wa

ren, sich nach Hause zu begeben. Die
Verletzten sind:

Frau Hattie Davey 16 Jahre alt.
Na. 273 Lillibridge.Avcnuc wohn
haft.

Frau Florence Lytle, No. 329
Lillibridge.Avenue wohnhaft.

Frau R. A. Pcrrin, 31 Jahre 'alt,
No. 2153 Jeffersoit-Avcnu- e wohn
haft.

Richard Wrigbt, No. 315
wohnhaft.

Henrr, LaPoint, welch' letzterer
am gnädigsten davongekommen ist.

Die Chencstraßc Polizcistation
wurde von dem Unfälle bcnachrich.
tigt und sofort wurde ein Polizei
auto ausgeschickt, um Hilfe zu leisten.
In der Maschine wurden die fünf
verletzten Personen nach dem Hospi
tal geschafft. Keine der Frauen hatte

mcr der gewandte Athlet ist. als der
er galt, als cr noch Sttldcnt der De
troitcr Jesuiten Universität war.
Während cr gestern nachmittag vor
dcr Kirche stand, ging ein Turchgän
ger an dem Gotteshausc' vorbei und
der Psarrer erkannte, daß der Wa
genlcnkcr die Kontrolle über das
wildgcwordcne Pfcrd verloren hatte;
cr fprang auf dm Bürgerstcig. dann
auf das Straßenvflaiter und warf
sich dem Pferde in die Zügel tmd
mit Hilfe des Rofsclenkcrs. dcr nach
und nach die 'Kontrolle wieder er

langt hatte, vermochte das wildgc
wordene Tier zum Stillstande ge
bracht werden.

Pfarrer Carr wurde zwar eine
Strecke weit mitgcschlcppt. scinc Ge
wändcr wurdcn bcschmutzt. doch er
selbst ist schadlos davongekommen.
Der Lenker dcs Gctährts. Herbert
Streit. 35 Jahre alt und No. 211
Elm Straßc wohnhaft, mußte jedoch
nach dem städtischen Hospital über
führt werden, da cr fich erhebliche
Verletzungen an den unteren Glied-maße- n

zugezogen hatte. '

Greuliche Wohnnngsver- -

Untersuchungen dcs Gesundheitsamts
bringt sie an den Tag.

Der Gesundhcitsbearnte, Dr. Wil-

liam H. Price, sagt, daß er bei von
ihm und mehreren seiner Jnspekto
ren angestellten Untersuchungen
Wohnungsvcrhältnisse in mehreren
Distrikten dcr Stadt entdeckt habe,
die jeder Beschreibung spotteten und
dcr sofortigen Abhilfe bedürfen, da
solche Zustände höchst gefährliche in
sanitärer Hinsicht für die ganze
Stadt find. Die Untersuchungen
werden fortgefetzt und so bald als
dieselben weit genug gediehen find,
beabsichtigt Dr. Price, eine Kam
pagne dcr Belehrung unter den Be
wohncrn der betr. Distrikte cinzulei
ten. Er glaubt, daß selbst mittels
strikter Durchführung der bestehen
dcn Gesetze nicht so viel und nicht so

schnell etwas erreicht werden könnte,
als durch cinc solche Kampagne.

So z. B. wurde entdeckt, daß im
dreistöckigen Gebäude 1111 Riopcllc
straßc 100 Männer und cin halbes
Dutzend Frauenzimmer unterge
bracht sind. In einem kleinen Zirn
rner mit verschlossenen Fcnstcrn stan
dcn sicbcn Bcttcn, in dcnm 15 Män-
ner fchlafcn und einer von diesen be
fmdct fich in dcn letzten Stadien der
Schwindfilcht. Drei Familien und
IQ Kostgänger wohnen, essen und
schlafen in fünf Zimmern eines Teils
dieses Gebäildes. Die Eigenttirner
derselben erhielten strikten Befehl, fo

fort gründliche Säuberung vor zu

nehmen.

Von Gattin verlassen,

Madigan wollte sterben

Junger Janitor fugte sich Schnß
wunde über Herzen bei.

Weil er pon der Gattin verlassen
worden, dte das Baby dcs Hingen
Ehepaares mit sich genommen hatte.
wurde Walter Madigan. der Janitor
dcs Avartmcntbaulcs. No. ISO Mer
rick Avenue. gestern schwermütig und
gestern abend beschloß er seinem Le
ben ein Ende zu machen. Er fügte
sich eine Schußwunde über dem Her
aen it. dock die Aerzte im Grace
Hospital sagen, daß er die besten
Auslichten habe mit dem 'even oa

vonzukommen.
Madigan war angeblich ant Ton

ncrstag abend betrunken heinigekom
men und seine Gatin hatte ihm Vor
würfe gemacht und als er angcblich
nicht versprechen wollte, dem Rum
tcufcl zu entsagen, verließ fie ihn
unter Mitnahme des Kindes. Ma
digan schrieb zwei Briefe, einen an
seine Mutter in Wooditock. Ont.. und
dcn anderen an cine Tante in Ma
rion. Ohio. ehe cr dcn Selbstmord
versuch untcriiahm und in beiden
deutete er an, daß er bald nicht mehr
unter den Lebenden weilen würde.
Die Briefe wurdcn von Polizcibcam
tcn gcfundcn und werden vorerst
nicht befördert werden.

TampferNachrichten.

Neapel, 17. März. Angekommen:
Der Dampfer Guiscppe Verdi, vno
New York.

Kirkwall, 17. März. Abgefahren:
Der Dampfer United States (von
Copenhagen) nach New Aork.

Chriftiansand, 17. März. Abgefah
ren: Ter Dampfer Bergensfjord,
nach New Aork.

New Aork, 17. März. Abgefahren:
Tie Dampfer Chicago, nach. Bor
dcau;; Helig Olav, nach Kopcnha
gen.

New Jork. 17. März. Signali
sicrt: Der Dampfer Philadelphia,
von Liverpool nach New Iork be

stimmt. Wird am Sonntag cintref
fcn. '

Ganze Familie dahinge-raff- t.

Bater und zwei Söhne an Schwind
sucht gestorben.

Zwei erwachsene Töchter schwer lei
dend im Hospital.

Arme Witwe erhielt höchsten Pen
. sionsbetrag zubewilligt. .

In kurzer Reihenfolge den Gatten
und zwei erwachsene Söhne von der

weißen Pest" dahingerafft zu sehen,
war das traurige Schicksal einer
armcir Witwc, die gestern von Nach
laßrichtcr Hulbert die staatliche Mut
terpension nachsuchte: zwei Töchter
der Frau befinde sich in Schwind
suchtshospitälcrn und nur eine Toch

ter, ein Mädchen von 1 Jahren,
scheint der Krankheit nicht verfallen
zu sein. Das frische, rosig aussehende
Kind ist der Mutter cin und alles
und da dieser nun der Wochcnbctrag
von $9 zugesprochen wurde, werden
sich die Verhältnisse ändern und cs
wird erwartet, daß dieses Mädchen
wenigstens von der furchtbaren
Krankheit, die die ganze Familie

hat, verschont bleiben
wird.

Nachlaßrichtcr Hulbert wird dafür
sorgen, daß Sauberkeit in dem Hause
der Witwc herrscht und der frischen
Luft stetiger Zngang gegeben ist und
eine gute Bürgcrkost auf den Tisch
kommt.

Wer will unter die Sol
dalcn?

Der 11 Jahre alte Jack Lannigan,
cin Soldat des 99. Bataillons, das
in Windsor stationiert ist, wurde in
der dortigen Waffcnhallc gestern
durch zufällige Entladung eines Gc
Wehrs geschossen und auf der Stelle
getötet.

Lannigan, früher ein Bahnbcdicn
steter in Toledo, hatte seine Dienste
als Soldat bett Briten zur Verfü
gung gestellt und sich in Windsor an
werben lassen. Gestern mittag wollte
er eben Pastendienst antreten, als sich

cin Gewehr, welches fein Kamerad
Everitt Cousins hantierte, entlud.
Die Ladung drang Lannigan in den
Kopf, ihn auf der Stelle tötend.
Coufins, der von Colchcster Town
ship stammt, wurde in Haft genom-
men und eine Untersuchung einge-
leitet. . .

ernstliche Verletzungen davongetra
gen.

Zcitungsknabe an Kreuzung von
Auto niedergefahren.

Der sieben Jahre alte Edson Wca
ver, dessen Eltern in No. 567 Grand
Niver Avenue wohnen, cin Zeitungs
junge, wurde gestern nachmittag, als
er an Grand Niver und Trumbull.
Avcnues Passagieren auf Straßen
bahnwaggons Zeitungen verkaufte,
von dem Automobil des I. W. Pal
wer, No. 21 LinwoodAvcnue wohn
haft, getroffcndoch zum Glück nicht
crnstlich verletzt.
: Der Knabe wurde nach dem städtZ.
schen Hospital überführt, während
Palmer nach einem von Hilfs.Coun
tyanwalt Speed angestellten Verhör
wieder in Freiheit gesetzt wutic.

, Jnitiativc-Gcsctzgebun- g unterbreitet
werden tolle, dann tst zwar die gleiche
Zahl Unterfchriftcn nötig, aber die
Petitionen 'brauchten crst am lsi;
Dezember beim Staats sckrctär hin
tcrlegt werden, dcr sic dcr Lcgislatnr
im Januar übcrmittcln würde. An
walt Sllgar sagte heute, daß letztere
Methode geplant sei. und daß cr im

Auftrage dcr Tetroiter Arbcitcrför.
dcration handle, jedenfalls aber auch
die Michigancr Föderation dcn Plan
gutheißen werde.

Martin erlangt Schci-dnn- g

von Gattin.

ÜflaA)t geltend, daß diese belgischen
Riesen allzu hold sei.

Kreisrichter Shephcrd bewilligte
gestern dem Frederick C. Martin die
Scheidung von seiner Gattin Qtlecn
Victoria Martin, nachdem er das
Klagelied des Ehemannes vcrnom
men hatte.

Martin macht geltend, daß seine
Gattin cinc allzugroße Freundin von
belgischen Riesen gewesen fei, doch
nicht etwa der also genannten gro
ßen belgischen Kaninchen, soitdcrn
wirklichen belgischen Riesen, mit de

nnt er sie verschiedentlich in seinem
Schlafzimmer angetroffen habeit
will. Er war der fünfte Gatte der
Frau, deren sämtlich Er.Ehegatten
in Tctroit wohnen und nun mit dem
Plane fich tragen, einen Bund der
ehemaligen Gatten der Oucen Vic
toria zu gründen.

Oucen Victoria soll mit der Ab
! ficht umgehen, sich einen sechsten
Mann zuzulegen und dieser soll an.
geblich ein Belgier sein: ob cr sich

später auch dem Bunde der E. G. D.
Q. V anschließen wird?

Wer ist diese Iran Ioung?
Wurde besinnnngölos auf Bürger

steig liegend entdeckt.

An Woodward Avertue, nahe Mar
titt Placc, fand I. B. McMahon.
No. 119 Merrick Avenue wohnhaft.
gestern abend eine junge Frau in
bewußtlosem Zustande auf dem Bür
gersteig liegen; cr hielt sein Auto an,
hob die Bewußtlose hinein u. brachte
sic nach dem städtischen Hospital. Die
Frau kam auf kurze Zeit zur Bcsin
nung und vermochte anzugeben, daß
ihr Name Frau Donng und ihre
Wohnung No. 307 Merrick Avenue
fei. doch Nachforschungen . in diesem
Hause habcn ergeben, daß dort zwar
cinc Frau Aoung wohnt, doch dicse
nicht mit der Frau im Hospital idcn
tisch sein könne, weil diese Frau
Aoung sich daheim befindet.

Die Polizei hat eine Untersuchung
eingeleitet und möchte gern in Er
fahrung bringen, welche Bcwandms
es mit der Unbekannten, und ihrer
Erklärung hat., -

.

stellt habe, weil dieses Jahr vier
Schulen, darunter drei neue Hochschu
len, für Äen Handfcrtigkeits Unter
richt ausgestattet werden sollten. Es
sind dies die nördliche, nordöstliche
und südöstliche Hochschule und die
NordstruM'Schule int südwestlichen
Stadtteil, in welchem jetzt in keiner
Schille solchcrUitterricht erteilt werde.

..Das Konnte", so sagte Dr. Chad
sey, hat die Forderung für Weiter
fühn:ng dcs Handfcrtigkeits Unter
richts in dcn Schulcn, welche solchen
setzt schon haben, von $23.761 auf
$18.000 reduziert, welcher Betrag
auch letztes Jahr bewilligt wurde. Ich
habe meine diesjährige Forderung
auf die Tatsache basiert, daß dcr Un
tcrricht 01 Cents pro Schüler kostet,
und da kaufende neue Zöglinge cingc
treten sind, mußte auch die höhere
Forderung gestellt werden."

Tnlinkonist um $300 be-

raubt.

Wm. Rathbone fiel heute unter Stra
ßenrauber.

William Ratbbonc, No. 27 Baker
straßc wohnhaft, dcr Inhaber ' des
Zigarrenladens in dcr Wirtschaft dcs
William McJntosh, No. 3335
MichiganAvenuc. wurde kurz vor
cin Uhr Samstag morgen von zwei
Männern niedergeschlagen, gerade
als cr im Begriff war, seine Haus
tür aufzuschlicßcn. Er brach halb
bewußtlos zusammen und wurde in
diesem Zustande von seilten Angrei
fern um seine Barschaft im Betrage
von ctwa $300 beraubt.

Rathbone kam langsam zu sich und
vermochte sich nach Polizeihaupt,
quartier zu begeben, wo erBcricht cr
stattete von dem Uebersall und sich

in Behandlung dcs Polizciarztes be
geben konnte. Er hat eine böse Kopf
wunde erlitten, die cs ihm für cin
paar Tagc unmöglich machen wird,
feinem Geschäft nachzugehen. Er
war nicht imstande, dcr Polizei eine
Beschreibung vom Aussehen der bei
den' Straßenränder zu geben.

Neuer Sclrctar erkoren.

Der ,neue Tircktorenrat des Han
delsrats hat in seiner gestrigen ersten
Sitzung unter Vorsitz des neuen Prä
sidcnten, Edwin Tcnby, Walter C.
Colc zum Sckrctär gewählt an Stclle
von Byrcs H. Gitchell, welcher vor
cinigcr Zeit resignierte. Cole steht
seit vier Jahren in Verbindung mit
dem Handclsrat und bekleidete seit
einem Jahr dcn Posten dcs Hilfs
fckretärs.

Cbarlcs H. Gifford, der am ersten

April als erster Vizepräsident zurück,
treten wird, wurde zum Schatzmeister
erwählt. Die beiden neuen Beamten
werden am ersten April ihre Stcl
lungen antreten.


