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Lokales. Farbiger TaschendiebPontcharttllin Räuber wie-de- r

in Haft.
Frl. Bllnghan ein tüchti-ge- r

Detektiv.

Veranlaßte gestern Verhaftung des

und fast in jedem Falle wurde das
Versprechen gegeben, dzß die Schüler
dafür sorgen würden, dcß während
des ganzen Jahres äußerste Säubcr
kcit in ihren betr. Tiflrilten aufrecht
erhalten würde, anstatt gleich wieder
den alten Schlendrian walten zu las.
fcn in Bezug auf- - sanitäre Verhält
nisse in der Nachbarschaft der

3-- 1 Lehrkräfte von Komitc

bcsördcrt.
- ,

Gehaltszulagen von $:400 wurden
gestern bewilligt.

Leiter des Turnunterrichts von Mo-mi- te

verabschirdct.

$120,000 für Ankauf von

verausgabt.

Tie Mitglieder des Schulrats-komitc- s

für Schulen und Lehrkräfte
hielt gestern abend istic wichtige
Versammlung ab und es ergab sich,
das; die Wünsche und Erwartungen
der Oberlehrer der verschiedenen

James Clarke, den kein Zuchthaus!
halte konnte, in Banden.

Wurde gestern laut Tepesche aus

Philadelphia dort verhaftet.

Aus Philadelphia wird berichtet.
daß Tilamcs E.'Elarke. alias Mc
Guire, alias. Parker, der nach einer
scnsatioticllen Jlncht vor einem Jah-
re aus dem Pontchartrain Hotel, wo
er gestohlene Postgeldanwcisungen
loszuschlagen suchte, in Port Huron

Spricht gegen Billy Snn-da- y.

Englischer (Geistlicher schließt Luthe

ranern an..

Wird morgen abend geharnischten

Vortrag halten.

Auch unter englischen Pastoren
wird nun ein starker Widerwillen
gegen Billy" Snndan und feine ge-

schäftsmäßige Seelenrettung" offen-ba- r.

Pastor T. Paul Taylor, von der

Highland Park Congregationisten-Kirch- e

wird morgen abend in der
Unitarischen Kirche an Woodward
Avenue und Edmund Place eineil

Vortrag gegen ..Billy" Sunday hal-
ten.

Tie lutherischen Pastoren Te- -

verhaftet und später zu langjähriger gestern der 24 Jahre alte Taniel
Haftstrafe im Bundes - Zuchthaus zuSkomsky. aus Berwick. Pa.. in Haft
Fort Lcavensworth vonRichter Tuttle ! genommen und der junge Bursche ist
verurteilt wurde, dort wieder in
Haft genommen werd! konnte. Clar- -

ke lattc bei seiner Ilebersührung nach
dem Bundes Zuchthaus erklärt, daß
er sich jort nickt lange befinden wür-

de, da er auf dicfe oder jene Weise
feine Flucht werde bewerkstelligen
können und er hielt Wort, denn als er
nach Tenvcr überführt wurde, um
dort in einem Prozesse von angebli-
chen Bundesgenossen als Zeuge ver-

nommen zu werden, entkam er von
einem Schnellzuge feinen Häschern
und war und blieb verschwunden, bis
jetzt die Nachricht aus Philadelphia
kommt, daß er dort, wiederverhastet
wurde.

Clarke ist zmeiicllos einer der ge-

fährlichsten Verbrecher des Landes:
er genoß ausgezcichneteSchulbildung,
graduierte von mehreren berühmten

troit's haben den richtigen Stand-Punk- t

inbezug auf ..Billy" Sunday
eingenommen", sagt Pastor Taylor.

Tie englischen Pastoren haben zum
großen Teil nicht den Mut, ihre An-

sicht auszusprecheu. Ich werde mor-

gen abend kein Blatt vor den Mund
nehmen und meinen Zuhörern zei- -

gen, wie unoan einfach ein Apottel
der Reichen ist und daraus aus ist.

möglichst große.Kollekten für sich selbst
einzunehmen. Hoffentlich folge an-

dere cnglifche Geistliche meinem Bei-

spiel und erklären sich gegen Billy"
Sunday und seine Methoden."

Pastor Taylor war der einzige eng
lische Pastor Highland Parks, der sich j

weigerte, mit dem Evangelisten For- -

syth gcmeinjamc Sache zu machen.
r...v u.:. vlbLehranstalten des Landes, sprach venachriamgre - einen vonzluen.

n.ekrere Svrackl-- n ilil'M'nd und biclt!dor die Verhattnng Skomskn's

- Tie Telephovoummer drr
Wrkdpost ist Mai 2234. -
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Weiter d- -i. W a s l, .
i n g t o tt, 24. Mai.

Jiir Tetrott und Umgebung:
teilte abend und niorvicn bewölkt,
wabrscheinlich Siegen. Vrnchtc Süd
winde.

Kurze 3lodtucuigfcitcn.

Peter. Casver und hn
Popovick wurden von Richter effrie--

in eine Otclirnrafc von je S50 genom
inen, während Lonis Wrcchr mit ei

ncr Strafe von $25 davon (am. Alle
drei hatten sich des Tragens verbor-
gener Waffen schuldig gemacht und
Casper Hatte einen Revolver zu fich

getreckt, um desto leichter eine Schuld
von $5 eintreiben zu können.

P o l i z c irickter Gainen
schickte Joseph Przndicki auf neunzig
Tage ins Arbeitshaus, als dessen
Gattin vor ihm erschien und angab,
dasz Joseph seinen sechs ahre alten
2oim mit einem tocheisen braun
und blau geschlagen hatte, weil der

oitngc nicht augenblicklich ins Oaus
kain. als er vom Vater gerufen nntr
dc. irinc (Geldstrafe von $100 könn-t- c

der Rabenvater nickt entrichten.

Hugh M cCl asten. 2fi
ahrc alt und No. 220 Hartford-Vlveirn- e

wohnhaft gewesen, der am
frühen Sonntag morgen einen schwe

ren Schädelbruch erlitt.
'

als er die
Controlle über sein Motorrad verlor
und diesem an Warren-Avenu- c und

Straie gegen einen Telephon-pfofle- n

krachte, ist gestern im städti-

schen Hosvital gestorben, ohne das
cwuntsein wiedererlangt zu haben.

ÄcLIosker, hinterläßt seine Witwe
und drei unversorgte Binder.

o m 5l r c i s g e r i ch t wurdcil
gestern die folgenden (rhcschcidungs-klage- n

angestrengt: Nicholas gegen
liva ttornicki. Rosic gegen Ioe Äle
randra, Anne gegen Andrew Tomin,
(ionstance gegen (5vcr Cverson. Hclen

gegen obn A. Thiedig. Marn gegen
ttunave Tomrell. William B. gegen
Wilhclmina Tutri. Philip gegen Em
rnn Per Planke und Louis gegen
Wilma V. Sckworm.

Tie folgenden Ehescheidungen wur
den gestern im Kreisgcrickt bewilligt:

ames G. von Wancta ?)ergeuson.
Rache! von Tavid Colcinan. William
von Mary jtozlowski. Antonia von

(razia Lavigra und Phocbc von

Philandcr (5. Bailcn.
OH l m a n Moor c, einer der

jungen Rowdics. die am Montag
abend zivei Polizisten im Clark-Par- k

überfallen und mifzhandelt hatten,
als die Beamten Verhaftungen

wollten wegen auögebrochc-ne- r

Schlägereien, stand gestern vor
Richter Hainen und konnte keine Ein.
Wendungen auf die gegen ihn erhöbe-n-e

Anklage der Widcrstandslcistung
gegen einen Polizisten machen. Er
wurde in eine (Geldstrafe von $50
genommen, mit der Alternative, die

nächsten neunzig Tage im Arbeits.
kaufe zu verweilen. Bisher ist die

tteldstrafc noch nickt entrichtet wor.
den und Moore wird sich wohl dazu
bequemen müssen, auf drei Monate
bei Tr. Jacobs in ctoit und Logis zu

geben. ,
" V i c l L ä r m um nickts wurde

gestern abend kurz nach sieben Uhr

gemacht an Woodward, und Mich:-ga- n

Avenuc. als Fett in einer Pfan-

ne in der ttücke der Wirtschaft des

William ctlcnf. Ro. 20 Michigan-Avenn-

in Brand geriet und gcwal
tige Rauchwolken aus den Fenstern
des dritten Stockwerkes' drangen.
Eine tauscndköpfige Menfchenmcnge
dättc sich in der 9!ackbarschaft aufge-stell- t,

im festen (Glauben, daß es sich

um ein ttroszseuer bandle, dem der

ganze (efchäftsdlock zum Opfer fal-

len würde. Tie Aufregung wurde
noch größer, als ein Polizist den iiii
ckenchef zwang, den Feueralarm

obgleich dieser erklärte, daß

gar keine ttefabr vorläge und die

flammen von selbst ausgehen wür
den. Als die Feuerwehr aus al-

len Himmelsrichtungen beranrassclte.
konnte sie gleich wieder abziehen, denn

mittelst der' Chemikalien konnte das

Feuer, das auf den Uückcnherd be-

schränkt blieb, leickt gelöscht werden.

Dcntschcr Bund.

Tie nächste regelmäßige Bersann:,-lun- g

des Teutschen Bundes findet

morgen abend in der Harnionichallc
statt und Mitglieder und Ctfäiie find

zur regen Teilnahme aufgefordert.
.Berufme Redner werden die von

Tcddn Rooscvelt am tcrgMgenen
yreitag im Opernhame gehaltene
Rede beantworten und erläutern.

Joseph Rom auf Straßeucar um
$10 bestohlen.

Dieb zog Messer und sprang durch
enster von iar ab.

Wieder ist ein Taschendieb von
einem Straßenbahnwaggon cntkom
men. nachdem er eine aufregende
Szene auf derselben verursacht, einen
Man beraubt, eine Fensterscheibe
zertrümmert und sein Messer gezogen
hatte: trotz der sofortigen Ausnahme
der Verfolgung des Taschendiebes, ist
dieser entkommen und wird von der
Polizei gesucht.

Eine Car der Brush Straßc-Lini- e

war gestern abend angefüllt mit vie-
len Angestellten der Am.'rican Car &
Foundrn Co.. als Jofeph Roma. No.
1080 Rivard Straße, einer der Fahr
gäste, plötzlich eine fremde Hand in
seiner Tasche verspürte. Als er ff

und fich umwandte, befand er
sich einem stämmigen Neger gegen-
über, der das unschuldigste Gesicht
der Welt machte und entschieden in
Abrede stellte, Roina bestohlen zu ha-

be. Roma ließ sich jedoch nicht ver-

blüffen, sondern griff den Neger an
und rief laut um Beistand und im
nächsten Augenblick herrschte die
größte Aufregung in dem engen
Straßcnbahnwaggon. denn mehrere
Männer stürzten sich auf den fich leb-ha- ft

wehrenden Neger, faßten ihn,
ilm ihn der Polizei zu übergeben, die
von nnem Manne benachrichtigt wor
den war.

Als der Waggon von der St. An- -

itoi"c raße in die Rowcua Straße
.

auf. schüttelte leine Hascher von sich,
zog ein Messer aus der Tasche und
sprang aus einem Fenster der Car,
deren Scheibe und Rahmen er beim
Sprunge mit sich riß.

Er lief in eine nahe allen und war
feinen Verfolgern bald mtkommen.
Roma büßte $l0 ein.

Spezialwahlen hente in
vielen Ortschaften.

Mehrere Ortschaften werden über
Einverleibung abstimmen.

Stadtingenieur gegen Ausdehnung
des Gebiets von St. ElairHeights.

'

sn ct. Ulcur Heights, Grone
Pointe und Oakmood findeii heute
Spezialwahlen statt, iim die Bewoh-nc- r

entscheiden zu lassen, ob die Gren-
zen der Ortschaften ausgedehnt und
weitere Gebiete ihnen zugefügt wer
den sollen. In Ecorse Township irnd
in Oatwood wird darüber abge-
stimmt, ob der T. II. R. ein Freibruf
von 30jährigcr Lebensdauer be-

willigt werden soll, um eine elektris-

che Bahn von Ecorse nczch Tcarborn
zli erbauen.

Unter den Bewohnern von Grosse
Pointe und Gratiot Townships
herrscht angeblich große Gegnerschaft
gegen den Plan, jetzt zu ihnen gehö-

rige Territorien St. Clair Heights
einzuverleiben, denn sie befürchten,
daß mit der Einverleibung das Stei-
gen der Steucrrate uicht zil verhin-
dern sei. Ter städtische Ingenieur
McCormick ist ganz entschieden gegen
die Erweiterung des Gebietes von
St. Clair Heights. dessen Abwasser-lcitun- g

mit dem Trainagesystem Te-troi- ts

in Verbindung st?ht, denn er
befürchtet, daß die Stadt nicht

sein wird, ohne große n

für die' Stadt, die. Abwasser
aus weiteren Gebieten der Ortschaft
abzuführen. Wenn der Plan der

Eingemeindung gutgeheißen werden
würde, würde St. Clair Heights dop
pclt so groß werden, als es geg.'n
wart,g iL

Dicbcsbcute wurde wie--

dcrgcsundcn.

Tetektive Ellerstein uud Shaw mach
ten reichen Fund.'

Am 7. Mai 1915 wurden aus der

Wohnung der Frau Mary Gamble,
No. öl Ost Columbia Straße,
Schmuckfachcu im Werte von $500
gestohlen und gestern fanden die De-

tektive Ellerstciil und Shaw die
Schmucksachcn unter einem Haufen
alter Maschinenteile in einer ver
lassenen Werkstättc in No. 9 Center
Straße auf und wurden der Eigen
tümerin wieder zugestellt. Es wird
vermutet, daß der Tieb seinen Raub
dort versteckte und später keine Uon

rage hatte, zurückzukehren, um die
Schmucksachcn zu Geld zu machen.
Frau Gamble war hoch beglückt, als
sie gestern nachmittag benachrichtigt
wurde, daß ihr Eigentum wicderge
funden sei.

Eingesandt.
Meinem lieben Freunde Henry

Martins, No. 7,71 Ebene Straße
wohnhaft, zu seinem l.cutigeit ."0.

Geburtstage die herzlichsten Glück-

wünsche.
Ein Freund.

Marion O w c n . ein Ne-ge- r.

der Verletzung des Mann-Ge-setzc- s

angeklagt, verlangte gestern
vor dem Bundcskonnnissär ein Per-hö- r.

das auf den dritten Juni an-

gesetzt wurde. Tie Bürgschaft wurdc
auf $1000 angesetzt, die Owens nicht
stellen konnte und jetzt ziert er eine
Zelle im Countygesängnis.

' ziveiten Raubgesellcn.

Hatte sich auf die Lauer gelegt und
sollte belohnt werden.

Tauiel Skomsky und James Mur
phq unter Einbruchsauklage.

Auf Veranlassung von Frl. Ncllie
M. Vaugkan, der jungen Verkäu'c-rit- t

im Laden des People's Bazaar,
No. 282 Michigan Avenue, ' wurde

beschuldigt, der Partner des 20jähri
gen James Murphy, aus Piltsburgh
gewesen zu sein, der bereits gestern
abend, kurz nach der Beraubung der
Ladenkasse des People's Bazaar um
$40 von Polizist Mauucl Timoro
verhaftet und in der Zentralstation
eingesperrt wurde.

Frl. Vaughan. die von den beiden
Räubern mit der sofortigen Erschie-

ßung bedroht wurde, wenn sie einen
Ruf ausstoßen würde, war über-

zeugt, daß der entkommene Räuber
sich an dem Ort seiner Frevcltat zu-

rückbegebeil würde und hatte sich auf
den Laufcherposten in der Nähe des

I Ladens begeben und gestern abend
I gegen sieben Uhr erblickte sie Skonis- -

kn in der Nachbarschaft und erkannte
ihn gleich als einen der Räuber wie
der. Sie behielt dcu Mann im Auge !

prompt vornahm Skomsky wurde
im Verlauf des 'gestrigen Abntfo
noch von drei anderen Lerne als et
ner der Raubgcscllen identifizierf; er
hatte nahezu $40 in seinem Besitz.

Skomskn uild Murphn werden sich

gemeinschaftlich auf die Anklage des
Einbruchs, während sie sich in be-

waffneten! Zustande befanden, im
Gericht zu verantworten haben und
mögen nach ihrer Ueberführlmg bis
auf 20 Jahre ins Zuchthaus geschickt
werden.

Von Automobil gcstiirzt.

Jüngling mag tödliche Verletzungen
erlitte habn.

Autodieb entkommt, nachdem er
Passant niedergefahren.

Ter 20 Jahre alte Robert Brad-for-

No. 332 Humboldt Ave. wohn-has- t,

zog sich gestern nachmittag
schwere Verletzungen zu, als er an
Michigan und Williams Avenue von
einem schwerbeladenen Automobil-Möbelwage- n

herabfiel. In bewußt-
losem Zustande wurde Bradford nach
denk städtischen Hospital überführt
und dort stellten die Aerzte fest, daß
er sich einen Schädelbruch und inner-lieh- e

Verletzungen zugezogen hatte.
Bradford war bei einer Möbel-transportfir-

angestellt und fein
Zustand ist angeblich ein kritischer.

Ter 7,3 Jahre alte William
No. 212 vierzehnte Avenue

wohnhaft, wurde gestern abend an
erster Straße und Michigan Avenue
von einem Automobil istedergefahren
und leicht verletzt. Ter Lenker der
Maschine brachte diese sofort zum
Halten, doch ohne sich weiter um sein
Opfer oder die Maschine zu küm-

mern, lief er davon und ward nicht
mehr gesehen. -

Bald darauf meldete Albert H.
Homrighaus, No. si09 Free Preß-Gebäud- e

der Polizei, daß sein Auto-

mobil, das er vor dem Freimaurer-Tempe- l
hatte stehen lassen, gestohlen

wurde. Ter Mann, der Richardson
niedergefahren hatte, hatte die

Maschine tfestohlen, die
dem Besitzer wieder zugestellt wurd.

Achtung, Bürger Kan- -

didaten!

Nächsten Freitag abend, 8 Uhr,
findet wieder in der Arbeiterhalle die
monatliche Zusammenkunft von Bürg-

errechts" Kandidaten statt. Tie
vom Stadtvcrband geleitete Schule
erfreut fich stetig eines größeren Zu-

spruches. Ter Unterricht ist voll-

kommen unentgeltlich und jedermann,
gleichgültig ob crMitglied des Stadt-Verband-

ist oder nicht, ist hiezu
Tie Schulabende finden

am vierten Freitag eines jeden Mo-natc- s

statt.

Eingesandt.
Ter sozialistische Männerchor hält

am Samstag, den 27. Mai, abends
8 Uhr, in der Turnhalle sein diesjäh-
riges Frühlingskonzert ab. Allen
Freunden von Kunst im Vortrag,
Humor und Tanz, wird hier Gelegen-
heit geboten, sich einen schönen Abend
zu verschaffen, sind doch die humoris-
tischen Vorträge in Händen von

Mitgliedern, die einen unbedingten
Erfolg garantieren. Ebenso hat der
sozialistische Männerchor einige her
vorragende Konzertstücke eingeübt,
die ganz gewiß nicht ihre Wirkung
verfehlen werden. Zu allem wird
noch von einem gutbescvten Orchester
eine gute Tanzmusik verzapft werden
Tarum auf. Freunde und Gönner des
sozialistischen Männerchors, erscheint
am Samstag, den 27. Mai, in der
Turnhalle. Eintritt 25c, Tamen
in Herrenbegleitung frei.

Tas Komite.

Reginald ttobey und
Frank Maison. von den Bundes
großgcschworenen wegen ungesetzli
cheu Verkaufs von narkotischen Gif
ten in Anklagezustand verfctzt. be-

kannten fich gestern vor Bundesricktcr
Tuttle schuldig und wurden nach dem

Countygesängnis zurückgebracht, um
ant erste Juni verurteilt zu wer
den.

Tampfer-Nachrichte-

New 5)ork. 23. Mai. Signalisiert:
Ter Tampfer Patris von Piraeus
nach ?)ork: derfelda wird am Mitt-
woch nachmittags um 2 Uhr an sei-uc-

Tock eintreffen.
New ?)ork. 23. Mai. Abgefahren:

Ter Tampfer Regina T'Jtalia nach
Genua. '

Rotterdam. 23. Mai. Ange'om
men: Ter Tampser Rnndam vonNew

?)ork.
Gibraltar. 23. Mai. Abgefahren:

Ter 'Tampfer Guiseppe Verdi nach
New ?)ork.

Bordereaur. 23. Mai. Abgefah-

ren: Ter Tampfer Chicago nach New

?)ork

Todes-Anzeig- e.

Allen Verwandten, freunden Uild

Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß am Tienstag. den 23. Mai. unser
geliebter Sohn und Bruder

iat Semrou

im Alter von l2 Jahren sanst ent

schlaien ist.
Tas Leichenbegängnis findet statt

am Tonnerslag. den 2.",. Mai. nackv

m,!, 5.":,mvt Ztilr.a'o'tt n?ti'
Die traukrudkn H!ntrrbtteb!in

Robert Tcmrau. liltcni.
ftrnD Temrau, gco Kucbler.j
Clifford cmrau, Gcscdwi'ikr.
Ruth Srmrau.

Tetroit, den 24. Nai 1010.

xwsTZSza

odoS-Anzcig- c.

Allen Verwandten. Freunden und
Bekannten die sclunerzliche Nachricht,
daß unsere geliebte Gattin und Mut-
ter

Marie Secloff

gestern im Alter von 37 Jahreil samt
entfchlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
vonl Traucrhause. No. 107 Water-ma- n

Avenuc .aus am Tonnerstag
'Nachmittag um 2 Uhr. und um 2:30
ivon der Lnth. Gnteil Hoffmmgskirchc
ian South und Post Straße.

Um MNe Teilnahme bxv.ti
Hit trauerudr $tntcrtlirbmr.

5)Jr Sctloif. Eattk.
Richard Lrrlosk. .

Ha',rl Sttiott. Äindrr
Aiklvi Srclff.

e t r o i t. den 23. Mai 1010.

r? yi-y-
.;, f SU

SSS
Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten. Freunden rl
Bekannten die schmerzlich? Nachricht.

jdan unsere acl-.ebt- e Mutter, idirote- -

gcrnmtter, chweiter ilnd Großmut- -

ter

Wilhclmine Bcegc,

Gattin de verst. William Bcegc. ge
stern im Alter von 70 Jahren sanft
entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
vom Traucrhause, No. 480 St. Jo-sep- h

Straße aus amTonilerstag Nach-

mittag um 2 Uhr. und von der St.
Panls-Kirche- , Ecke Jos. Campau und
Jay Straße um 2:Ü0 Uhr.

Uni still? Teililabmr l'ittrn
Tik traurrndrn Ointrrblikbcnk.

,rau W!lbrln,ir Zirman, ctinici
,"rau Jda Nieikahl,
Ctto Zikman, chwiegk'rsöbne.
Htrman Rieskahl,

rl Bollr. I

Zrrdinand Volle, SelchwMer.
roine naack.

vrnestine Hermann. j

?!cbt drei Enkelkindern.

Tetroit. den 23. Mai 1010.

Schlummere sanft, du nute Muner,
Tie du uns so sebr geliebt.
Tu wirft uns ja wohl verzeihen,
Wenn wir haben dich bekrudl.
Ach, du haft'S jetzt üderftanden.
Manche schwere, harte stunden,
Hast in Schmerzen du verbracht.
Ctanlihafk haft du sie gelragen
Teine schmerzen, deine 'Planen.
PiS der Tod dein Buge brichk,
5och wir dich nichk.

T--. ei und S d n. (5b. Seist. E'gentd.
Lelchenbeltatter. S!. 20 andolvbltr. Itl. 37.

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

Teutscher Arzt
Specialist in nervösen und chroni

schen Leiden. Früher Arzt des staat
liehen Hossitals im Staate New Jork.

Telephon Cadillac 1956.

Officestunden: 9 mgs. bis 1 mit
tagS und 6 bis 9 abends. SonnwzS
und Feiertag? geschlossen .

Volksschulen mit den Absichten der
Mitglieder des ftontiLvs betr. der BvN

förderung von Lehrern übcrein-fkimintc-

34 Lehrkräfte wurden befördert
und mit je $100 Mchreinkommen für
geleistete Tienstc belohnt . Tie

hatten Gehaltszulagen im
Betrage von $3000 gurgehcifzcn, so

dan im ganzen die Lohnliste des
Schulrats um $8100 erhöht sein
wird. Ter Posten eines Suvcrvisors
des Turnunterrichts, der eine Bezah-

lung von $2300 mit sich brachte,
wurde abgeschafft und die Abschaf-

fung des Tepartments für Forschung
auf erzieherischem ttviete wurde
ernstlich erwogen, doch eine Entschei-

dung noch nicht getroffen.
Tarrell Tavis, der bisherige Lei

ter ocs Turnunterrichts, wuroe an
die Spitze des mathematischen Te-

partments der nordwestlichen Hoch
schule gestellt und Harrn M. Steal,
von der Eaf; technischen Hochschule,
erkielt den Posten als Leiter des ma-

thematischen Unterrichts an dieser
Sckulc.

Tas .oniite für Grundeigentum
schloß gestern zwei Ankäufe von
Grundstücken für zwei neue Schulen
ab. Ein Gnindstück deiindet sich an
Logan und Lanc Straßen und Ecil-tr-

Avenue und wurde zum Preise
von $22.800 angekauft m?d das
andere Gnindstück wird benötigt für
Vergrößerung der Bishcp-Schnl- e und
wurde zum Preise von 808,200 an-

gekauft.

Friedensstifter des Tod-schla- gs

angeklagt.

Eharles Pcnner erlag den Folgen er
littenen Schädelbruchs.

Ralph Nadel soll ihm den rötlichen
Hieb versetzt haben.

Vor den Geschworenen vor Richter
Jcffrics im Rckordcrsgericht wird ge-

genwärtig der Chauffeur einer Taxi-ca- b

Gesellschaft. Ralph Nadel. No. 8
Clinton Straße, auf die Anklage des
Todfcklags protestiert. Er ist der
Mittätersckaft an demTode des Chas
Penner bcfckuldigt. der während ei

, nes traenkampfes am vlbcno oa
! 20. Februar an Oft Lafahette Ave- -

nue und St. Antoinc Straße einen
Hieb über den Kopf empfing, einen
Schädelbruch erlitt und bald darauf
seiner Verletzung erlag.

Gütern betrat der Zeitungszunge ,

George Barrcs den Zeugenftand und
sagte aus, daß er sich am fraglichen j

Abend vor dem Restaurant Penners
befunden und gesehen habe, wie Pen-nc- r

aus dem Lokal trat, Chas. Grus- -

baber niederschlug irnd ihn würgte,
als Nadel mit seiner Maschine ange-
fahren kam. Nadel sprang ab und
versuchte die Streitenden von einan
der zu treiinen irnd als Penner Wi-

derstand leistete und von Grushaber
nicht ablassen wollte, verabreichte er
ihm einen Faustbieb. Penner kam
zu Fall, schlug mit dem Schädel auf
die Straßenbahnschienen auf und
blieb bewußtlos liegen. Er erlag in
der folgenden Nacht dem erlittenen
Schädelbruch.

Tie Verteidigung wird geltend ma-
chen, daß Nadel nicht der Mann sei,
der Penner den Hieb verabfolgte und
als Beweismaterial die Ante-Mor-te-

Aussagen Penners vorlegen, die
in: städtischen Hospital aufgenommen
wurden iltvd in denen er Nadel nicht
als den Mann erklärt, der ihm den
Hieb versetzte.

Antoisten in Geldstrafen

genommen.

Richter ttaine droht allen Meilen
fressern" Haftstrafen an.

Mit Geldstrafen von $27, bis $50
wurden gestern von Polizeirichter
Gainey zahlreiche Autoznobilisten be-

legt, die verhastet worden waren,
nachdem sie beim zu schnellen Jahren
ertappt wurden. Richter Gainey hielt
den ..Meilenfressern" gesalzeneStraf-predigte- n

und drohte ihnen an, sie bei
der nächsten Vorführung ohne weite-
res ins Arbeitshaus zu schicken, da es
nachgerade an der Zeit sei, daß die
Automobilisten erkennm. daß die
Straßen der Stadt nicht einzig und
allein für die Autoist?n da seien, son-

dern auch Fußgänger noch etliche
Rechte auf dieselben hätten.

Wenn die Richter nur einmal
Ernst macken und einen oder mehrere
Autoislen am einen dreißigtägigen
Straftermin ins Arbeitshaus schicken

würden: derartige Medizin würde
viel schneller dazu dienen, die Stra-
ßen der Stadt von Autorasern frei
zu machen, als alle Geldstrafen und
angedrohten Haftstrafm! .

iii niiuijui uuciiu iuiii;
unter den Auspizien der Christlich- -

Socialistischen Gemeinschaft gehalten. !

TVr svmtritt ist irni im 5r fri
c Kollekte erhoben werden.

Silbernes Amtsjnbilaum
von Pfarrer Maurer

gefeiert.

"ob" mmm m w.
sich zur Gratulation eiugefunden.

Jubilar mit Automobil uud $."00
Börse durch Gemeinde überrascht.

Pfarrer George I. Maurer, von
der St.Bernards römisch-tatholische- n

Kirche in St. Clair Heigbts. feierte
gestern fein filverncs Amtsjubiläilm
und aus diesem Anlaß hatten sich

über hundert katholische Priester Te-troi-

und Hingebung mit Hilfs-Bisch-

Kelly bei denl Jubilar cinge-funde-

um zu gratulieren und das
Ereignis in gcbnhrcnoer Weise zu
seicrn.

Messe wurde vormittags in der
Kirche von Hilfs-Bifcho- f Kelln

und mittags wurde dn Jubi-
lar, den Geistlichen und den Kirchen-älteste- n

von dem Frauenvereiy der
Gemeinde ein Bankett serviert, an
dessen Schluß dem überraschten Ju-
bilar von einem Konnte ein Auto-mob- il

und eine Börse mit $500 in
Gold als Angebinde der Gemeinde
überreicht. Pfarrer Maurer war so

völlig übcrrafcht von den vielen
Freundschaftsbeweisen, daß er kaum
seinen Tank in Worte kleiden konnte.
Psarrer Maurer ist ein- - der belieb-

testen katholischen Priester in Tetroit.

Schauspieler erhält

Scheidung nicht.

Porter I. White'ö Klage von Richter !

harve abgcwle.cn. '
i

Zweite Frau und deren Kind von
Richter lebhaft bedauert.

Nichter Sharpc hat sich gesteril ge
weigert, dem bekamuen Schauspieler
Porter I. Whitc die Scheidung von
seiner Gattin Libby zn bewilligen.
Frau Whitc. eine geborene Tetroite-rin- ,

hatte geltend gemacht, daß Whitc
in Long Island mit einer anderen
Frau in wilder Ehe gelebt habe und
dieser Ehe ein Sohn entsprossen sei.

der in den Kirchenbüchern als Porter
I. Whitc Jr. eingetragen wurde.

Von feiner Gattin gefragt, wann
dicfcr Knabe geboren sei, verweigerte
der Kläger die Antwort und Richter

Sharpe war überzeugt, daß au den
Beschuldigungen der Gattin gegen
den Schauspieler etwas wahres sei

und er weigerte sich, dem Manne die
Scheidung zuzusprechen. Er er-

klärte, daß cr die andere Frau und
deren Kind bedauere, doch unter den
Umständen sich nicht dazu verstehen
könne, dem Manne die Freiheit zu
geben. Frau White hatte zwar eine
Gegenklage eingereicht, doch erklärt,
daß sie nicht geschieden zu werden
wünsche.

Rcinlichkcils Kampagne
ausrecht zu erhalten.

Alter Schlendrian soll von Schülern
nicht mehr geduldet werden.

Tem mit der Clean
Woche betrauten jtomitc des Tctroi
ter Handclsrates gnigen gestern die
Berichte aus den verschiedenen städti
scheu Schulen zu, deren Zöglinge
mehr oder weniger dazu beigetragen
hatten, die Nachbarschaft der bctrcf
senden Schulen in sanitären, blitz

sauberen Zustand zu bringe. Tie
Berichte lauteten überaus günstig

sich lange in Süd- - und Mittelamerika !

aut, wo er an zahlreichen Nevolntio-ne- n

in führender Stellung beteiligt
war und nach den Per. Staaten zu-

rückgekehrt, betrat er die Verbrecher-laufbah-

Er soll als Gcldfckrank-knacke- r.

Posldieb und auf andere ver-

brecherische Weise ein großes Vermö-

gen ermorbeil haben. Seine junge
Gattin lebt angeblich noch in Tetroit.
Nach seiner Flucht aus dem Pontchar-trai- n

- Hotel, die er bewerkstelligte,
indem er in ein Taricab sprang, dem
Chauffeur einen Revolver gegen den
Kopf drückte und ihn aufforderte, so
schnell als möglich davonzufahren
und bei Todesstrafe nicht nnzlihalten.
als bis er ibm die Weisung geben
wurde, er allgentcin nur noch der
Pontchartrain - Räuber" geheißen.

wcorge elicylc geilern !

gestorben.

Im Alter von 39 Jahren ist
in seiner Wohnung. No. l",22

Ost Warren Avenue. George A.
Netschke, in deutschen iktriitsfreircit
und den S reifen der Tetroiter

weit bekannt ge-

wesen, nach kurzer Krankheit ge-

storben. Netschke war ein Mitglied
des Ordens der Costl'sritter, ein
eifriges Mitglied der Tetroiter Elts- -

loge und gehörte mehreren deutschen
Vereinen, sowie der deutschen St.

an.
Jil Tanzig.. Westpreußen. im

Jahre 1877 geboren, lim Netschke
als .nabe von neu Jahren, bald
"ck dem Tode des Vaters mit der
Mutter und den Geschwistern nach
Amerika und die Familie siedelte sich

sofort in Tetroit an. Mit 20 Jahren
eröffnete Netfchke an Chene Straße
und Gratiot Aveuue einHerrenbeklei-dungsgeschäf- t,

das recht flott ging
und von dem Gründer bis vor etwa
drei Monaten betrieben wurde. Tann
zwang ihn Krankheit, das Geschäft zu
verkaufen und sich vorn aktiven

zurückzuziehen. Ter Ver
ftorbene erfreute fich in weitesten
Kreisen seines offenen und freund-
lichen Wesens wegen der größten Be-
liebtheit. Tie Beisetzung wird .vor-

aussichtlich Freitag morgen von der
St. Anthony's Kirche ans stattfinden.

Klein-Anni- e hatte sichver-lanse- n.

Lief von Lafanette nach der Warren
Avenue.

Müde und huugrig nachmittags aus
gegriffen.

Von dem schönen warmen Som
merwetter veranlaßt, begab die drei
Jabre alte Annie Athos. No. 107 te

Avenue, fich gestern nachmit-

tag auf eine Erforschungsreise. Te
troit war ihr noch fremd, denn ihre
Eltern kamen erst vor etlichen Mona
ten nach Tetroit und eilt so großes
Mädel muß doch Stadtkenntnis
haben.

KleiwAnnie trippelte immer wei-

ter in nördlicher Richtung zu und
spät gestern nachmittag wurde sie an
der Ost Warren Avenue von einem
Polizisten laut wein?nd angetroffen.
Annie konnte keine Auskunft geben,
denn sie kann kein Englifch, doch die
dicken Tränen rollten ihr die be-

schmutzten Bäcklein hinab und der
Beamte wußte gleich, daß das Mädel
sich verlaufen hatte, müde und 'hung-

rig sei und nach der Mama verlange.
Annie wurde nach dem Jugendheim
gebracht, wo nach langer Suche und
vieler Aufregung der Vater, Albert
Athos, spät abends eintraf und sein
Töchterchen unter heißen Tankes und
Freudenworten in Empfang nahm
und beglückt nach Hause brachte..


