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Lokales. Estittmtorcn wehren sich. Scheldnngsmühlc klappert

lustig weiter.

Zahlreiche Ehescheidungen wurden gc
stcru bewilligt.

in iiioiiiorinni.
In liebevoller Erinnerung an mei

nc geliebte Ünttcr
Gustinc Bcrudt,

dic hcute vor vier Jahren entschlafen,
voil mir aber nicht vergessen wurde.

Anna Vrodie, Tochter.

Einbrecher fgnd Auswege
versperrt-

-

Wurde in Wohnung David Browns
überrumpelt; in Haft.

Sah bald ein, daß Widerstand aus
sichtslos sein würde. ...

Robert Marsh, alias WaltcrMurphy,
der Polizei bekannt.

Wähler machten Aussligcn

Bis jetzt keine Basis zu Kriminalkla
ge gefunden.

Unregelmäßigkeiten" haben jedoch
iu 21. Ward stattgefunden.

Hilfs Countyanwalt Voorhieö
nahm gestern in Verbindung mit bei
Untersuchung angeblicher krummer
Transaktionen gelegentlich der Vor-

wahl in der 21. Ward die Aussagen

Junge EWtmn von

Gatten niedergeknallt

Ollis Razzal, von zwei

Kugeln getroffen, liegt
im städtischen Hospital.

Gatte, ebenfalls Eghvter, wegen

Mordangriffs in Polizeihaft.

Erklären, daß Abschaffung ungesetz
Uch beiduoiicn worden sei.

Wollen gerichtliche Schritte dagegen
einleiten.

Jetzige und frühere Mitglieder des
Estimatorenrats, sowie eine Anzahl
der kürzlich für diese Behörde nomi
niertc Kandidaten hielten gestern
abend in der City Hall eine Konfe
renz ab, in welcher beschlossen wurde,
gerichtliche Schritte zu tun, um die
Abschaffung der Estimatorcnbehörde.
die durch Annahme des betr. Frei
brief'Amcndements von der Bürger
schaft beschlossen worden ist, zu ver
hindern.

Tie Versammlung war von Edwin
C. Bolton, jetzt Präsident des Esti
matorcnrats, einberufen worden und
in seiner an die Anwesenden geholte
nen Ansprache erklärte cr, daß Ab
schaffung der Behörde Zentralisic
rung der Machtbefugnisse bedeute,
was ein großer Fehler wäre ohne
Rückficht darauf, wer der nächste

Bürgermeister sein werde. Tie neue
Estimatorenbehörde würde aus dem
Mayor und von ihm ernannten Bc
aniteii bestehen, die seinen Wünschen
gemäß handelli würden und die er
irgcndeinerZcit absetzen könnte. Auch
die Aldermen würden ihre Befugnis
einbüßen und wäreil der Gnade des
Mayors anheimgegeben, um Bcwilli
gungen für ihre Wards zu erlangen.
Andere Redner waren die Estimato
ren Palincr, Purdy, Buchanan und
Nichols.

Komttc ernannt.

Es soll geltend gemacht werden,
daß die Abstimmung über dasAmen
demcnt ungesetzlich gewesen sei, weil
noch nicht volle 24 Monate verflossen
waren, feit über ein gleiches Anicndc-men- t

abgestimmt worden war. Fcr
ner wird erklärt, daß es ungesetzlich
gewesen sei, zur gleichen Zeit über
Nomination voll Kandidaten für die
Estimatorenbehörde und auch über
das Amendement zur Abschaffung
der letzteren abzustimmen. Es wur
de fcr-l'- r gesagt, daß die Mitglieder
willens gewesen seien, ein Aniende
ment zur Abstimmung zu bringen,
durch welches die Mitgliederzahl auf
21 reduziert worden wäre und die
Mitglieder keine Löhnung für ihre
Tienste erhalten sollten, der Korpo
rationsanwalt aber' immer gesagt
hätte, daß das Bureau zu beschäftigt'
fei, unl ciii solches Amcndemciit aus
zuarbeiten.

Ein Komite von zwölf Mitglie
der wurde ernannt, um die nötigen
Maßregeln zu treffen und die Klage
foll, wenn nötig, bis zum Oberge
richt gebrackst .werdcil. Auch ein
Zweigkomitc wurde ernannt, das ei
nen Anwalt ciigagieren lind die no
tigen Fonds aufbringen soll. Es
wilrdc gesagt, daß etwa $700 nötig
seien und die Anwesenden verspra-
chen, beizusteuern. Tas ernannte
Komite besteht aus Milton R. R.
Palmcr, Vorsitzer; H. H. Tickinson,
Peter Sidcbottom, E. T. Nichols,
Harry Bcrman, James Purdy. Jas.
Buchanan, C. M. Burton. Richard
Krämer, John Schasfer, Charles L.
Clarke und Joses Le Mcssurier. Mit
glicdcr des Zweigkomites sind: H. H.
Tickinson, C. M. Burton und Joses
Z. LeMcssuricr.

Bier Bcttchrsopfcr im

städtischen Hospital.

Eines der Opfer mag lebensgefähr
lich verletzt sein.

Mehrere Vcrkchrsunfälle ereigne
ten sich während des gestrige Tages
auf Tetroiter Straßen.

Ter 30 Jahre alte Arthur Hati-le-

No. :!10 24. Str. wohnhaft,
wurde gestern nachmittag in bewußt-lose-

Zustande im städtischen Hospi
tal eingeliefert, nachdem er an Michi- -

gail Avenue und Abbott Straße von
dem Automobil des George Lanford,
aus Aim Arbor, nicdcrgcfahrcn wor
den war. Die Aerzte im Hospital

daß HatilcyVcrlctzilngcn da
vongctragen hat, die seinen Tod her
bcisührcn werden. Lanford wurde
verhaftet und nach dcr Zcntralstation
gebracht, doch nach Abgabe seiner Er
kläruiig, daß er für den Unfall nicht
veraiitwortlich sei, da Hattlcy direkt
in den Kurs seines Autos getreten
sei, wieder in Freiheit gesetzt. Au
genzeugen des Unfalles hatten die
selben Angaben gemacht.

Alfred Vcrvillc, 23 Jahre alt, No.
389 Bclvidcre Avenue wohnhaft,
stieg gestern nachmittag an Jcfferfon
und Shcridan Avenue aus einer Car
dcr Jeffcrson Avenue lind wollte
über dcn Fahrdamm schreiten, lim
den .Bürgcrsteig zu erreichen, als er
von einem Lastcnauto gctroffeil wiir
de, das von Frank Tibcgamia, No.
2417 Gratiot Avcnue, gelenkt wur
de. Vervillc zog fich erhebliche Ver
letzungcn zu und mußte nach dem
städtischen Hospital überführt wer
dcn.

Ter 27 Jahre alte Harry Turbcn,
aus Pittsburgh, Pa., wiirde an
Caß uiid Michigan Avcnues von ei

nem Automobil nicdcrgcfahrcn und
mußte ebenfalls nach dem städtischen
Hosvital überführt werden.

John Tilcker, 65 Jahre alt. aus
Orford, Mich., wurden an Wood-war- d

und Grand Rivcr Avcnue von
einer Car dcr Boodward Ave. ge
troffen und zog fich Verletzungen zu,
die seine Uebcrführung nach dem
städtischen Hofpital benötigten.

Die Tclcphonnummcr der
lllzcliöpost ist Main 2934.

Wetterbure,,. Wash
i n g t o n, 21. Sept.

Für Tetroit und Umgegend beute
abend und morgen schönes Wetter;
fi'chler deute abend. Frische bis star
ke Westwinde.

Kurze Ltadtaeuigkkitea.

F r a u L o l a C l a r k, No. 99
dritte Aöernie wohnhaft, wurde ge
stcrn nachinittag, während sie in ei
nein der Läden der Krcsge Co. an
der Woodward Avcnne sich befand,
um ihre Börse bestohlen, die $90 eiit
hielt.
. Im Bureau des Goiinrn
clerks wurden gestern die folgenden
neuen i5heschcidungsklagcn ange
strengt: Iennie von Abraham Wall,
kowitz, Stclla von Kcnneth' Ward,
Benjamin von Rachcl Puscys, und
Herbert von Lena Müller.

Frau M. E. Hanna, ans
Minneapolis. Minn., weilt gegen
wärtig in Tetroit auf der Tuche nach
ihrer Schwester, Frau Otis Manard,
in oder in der Nachbarschaft von Tc
troit wohnhaft. Tie Frau hat die
Adresse der Schwester verloren und
wendete sich gestern an die Polizei
lUIl Auskunft.

'Unter der Beschuldigung ei
nen Hund des Claudc Icgeric-ky-, No.
77 1 Grecnwood Avenue, mit ver
giftcter Leber aus der Welt zu schaf
fen versucht zu haben, wurde gestern
der (0 Jahre alte Frank (ilark , No.
2;to Forsnthe Avenue wohnhaft, in
Haft genommen und im Couutygc-fängni- s

eingeliefert.
dichter C o n n o l l y sprach

heute mittag in der Fabrik der Mi
chigan Stove Works. Heute abend
finden demokratische Versammlungen
statt in 14S Gratiot Avenue und Ecke

McKinley, und Warrcn Llvcnuc. Tie
Redner sind Richter Connolly, Kon
grcsunann Torenms, Anthony Gn
tanza. Edward 5. Grcca und Eugene
P. Bern).

I n besinnungslosem
Zustande wurde gestern nachmittag
der Ii5 Jahre alte Judd Tuckcr, aus
Rochester, Mich., im städtischen Ho
si'ital eingeliefert, nachdem er an
Woodward und Grand Rivcr Ave.
von einer Ear der Woodward Li
nie getroffen worden war. Im Ho-spit-

wnrde festegestellt, das; Tucker
schwere Verletzungen erlitten hatte.

James E o p l a ll d, No. 803
Tyler Avenue, Highland Park wohn
haft, findet sich täglich im Polizei
Hauptquartier ein und forscht nach,
ob irgend eine Spur vom Verbleib
feines zehnjährigen Sohnes Forbes
gefunden wurde, der vor drei Wo
chen spurlos verschwand, nachdem er
vom Vater wegen Schulschwänzens
gezüchtigt' worden war. Von dem
Verbleib des Burschen hat noch keine

Spur gefunden werden können.

Edward McBridc, Charles
M. Earl und Tamel I. Pollard, die
Inhaber der Selterswasferfabrik
von McBride, Earl und Pollard,
wurden gestern von Polizcirichter
Stein von der Anklage freigcspro
chen, verfälschte Getränke verkauft zu
habenn. Tie Firma war vom staat
lichen Nahrungsmittelinspektor Eilcr
beschuldigt worden. Erdbecr Was
ser verkauft zu haben, zu deren Zu
bcreitung nur N.7 Prozent Zucker
verwendet worden war, anstatt 8

Prozent, wie das staatliche Gesetz

vorschreibt.
Während eines Streites mit

seinem Rassegcnossen Charles Brown
wurde der 30 Jahre alte Neger
Frank Weston, ans Windsor, gc
stcrn abend kurz vor elf Uhr im kana
dischen Nachbarstädtchen von Brown
durch das Herz geschossen und äugen
blicklich getötet. Beide Männer
warm Tockarbeiter und während der
Leichnam Wcstons einem Bestatter
übergeben wnrde, hat der Mörder
noch nicht angefangen werden kön

nen. Es wird vermutet, das; er nach

Tetroit flüchtete und die hiesige Poli
zei bat eine Suche nach ihm eingelei-
tet .'

- Joseph Keller, 19 Jahre
alt. ein Baukontraktor aus Grosse

Pointe, wurde gcsterll unter der An

klage des Ticbslahls eines Nuderboo
tes des John C. Repp. No. 232
Crane Avenue, im Countygcfängnis
eingeliefert und sieht seinem Prozen
im Kreisgericht entgegen. Keller be

hauptet. daß er das Boot von Repp
gemietet hatte und es ihm gestohlen
wurde, während er sich in einem

Kraftboote in Algonac befand. Er
will die ganze Nachbarschaft und auch

Walpole Island nach dem Verbleib
des Bootes ergebnislos abgesucht ka
den und ist bereit zur Entschädigung
an Repp.

Junges Mädchen hat mit erster Ehe
suf immer genug .

Obgleich Carrie 5tinch iioch nicht
ltiajorcttn ist, ist sie bereits dic Mutter
eines cincinhalb Jahre alten Kindes
und' gestern erlangte sie die Scheidung
von ihrem Gatten, dem Vater des
Kindes. Tie junge Frau teilte dem
Richter mit, daß sie genug von dcn
Männcrn kabc und nic wieder einem

Mitgliede des starken Geschlechts ver
trallen würde, da sie eine zu böse Er
fahrung während ihres kurzen Ehe-stand-

gcniackt habe, um Verlangen
nach einer zweiten Ehe zu haben.

Die junge Frau erklärte, daß ihr
Gatte, ein Maschinist mit eines Ta
gcsverdienst von $5 und darüber, ihr
nur selten Geld zur Führung des
Haushaltes gegeben, sondern seinen
ganzen Verdienst verspielt und n

habe und ihr dann Vorwürfe
machte und fic schlug, wenn cs mit
dcn Mahlzeiten schlecht bestellt war.
Richter Collingwood sprach der jun-

gen Frau dic Scheidung zu.
Elizabcth Moß berichtete, daß fic

von ihrem Gatten Frederick - imstich

gelassen wurde, als cr sich den kanadi-sche- n

Truppen ainvcrbcn ließ, um in
EuroPa'Kriegsdicnst zu tun. Toch
der Gatte verblieb nicht bei dcn TruP-pcn- ,

sandcrn bei der ersten Gelegen-hci- t

desertierte er und kehrte nach den

Vereinigten Staate zurück, doch sein

gegenwärtiger Aufenthalt ist der

Frau nichf bekannt. Tie junge Frau
erhielt dic Scheidung zugesprochen.

In folgenden weiteren Ehcschci-duugsfällc- n

wurde gestern im Kreis-gcric-

die nachgesuchte Scheidung
Mathilda vo?? Gerard Stor-mc- ;

Elizabcth von August Micol;
Frieda von Jolm Whitaker: Marjorie
P. von Fred A. Brown; Carric von

Howard Kinch; Amclia von Nickolas

Koumis; Harry von Rebecca Allen;
Martha von William Hossnian.

Sttaßcnröubcr entkommen

mit leichter Strafe.

Hatten gestern zwei Männer über

fallen, um sie zn berauben.

Polizcirichtcr Scllcrs ließ es mit $50
Geldstrafe vcwcndcn.

Nur weil sie nicht zahlen konnten,

müssen Bnrschcn sitzen.

Joseph Kowal. 22. No. 300 st

Forest Avenue lind John Kaminski,
22 Jahre alt und No. 200 Woodsou
Avenue wohnhaft, können von Gli,
sagen, daß sie heute vormittag vor
einen Nichter gebracht wurden, der
Gnade vor Recht ergehen läßt, an-sta- tt

mit Schärfe vorzugehen, wenn
es sich darum handelt, dcn in Tctroit
inittier mehr übcrhand nehmend '

Straßcnräubcrcicn energisch zu be

gegncn.
Gesteril abend verübten dic bciden

Burschen in der Nachbarschaft von

Moran und Frederick Straßen Ueber

fäilc auf zwci Männcr in dcr zwcifcl
loseil Absicht des Raubes. Ter erste
Mann fette sich zur' Wehr' und cnt-ka-

doch der zweite, cin Ford-Ang- c

srcllter. wurde zu Boden geschlagen
und hie Burschen wollten' sich gerade
daran machen, ihn um seine Barschaft
int Betrage von $70 und seine gol-

dene Uhr zu berauben, als Polizei
sergcant Peter Mcluigan auf dem

Plane erschien und die Strolche ver
haftete.

Heute wurden Kowal und Ka

minski dem Polizcirichtcr Sellers
vorgeführt und trotz dcr crschwcren-de- n

Aussagen des Polizeibeamten
und deö überfallenden Ford-Ang- e

stellten ließ der Richter es bei einer
Geldbuße von '$50 bewenden. Tie
Burschen warci? aber nicht imstande,
das Geld aufzubringen und'nur die

sein Umstände und nicht der Strenge
des Richters ist es zu verdanken, daß

I auf dic "äcksten neunzig Tagc wc
I ' r 2 J a1 As. rt itrtnigzien uniujuuiiuj

Tie zwei großen Tampfcr
City of Tctroit Hl. und Citn of Clc
velaud III. dcr D. & C. Linie unter-kalte-

täglichen Verkehr zwischen To
troit und Busfalo, abfahrend 5 Uhr
nehm.. . Central Standardzcit. Be
nützen Sic den Wasserweg" auf Jh
rcr Reise nach' dem Osten. Anz.

Todes-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß llilscr geliebter Vater, Sohn lind
Bruder

Gustav Conrad

gestern Nachmittag um 5 Uhr im AI
ter von 17 Jahrcil Plötzlich gestorben
M.

Tas Leichenbegängnis finder vom

Trauerhause, No. '1123 McTougall
Avenue aus am Freitag nachmit

tag um 2 Uhr. Beisetzung auf dem
Evergrcen-Fricdhofe- .

Um snlle Teilnahme bitten
- Tie trauernden Hintrrdlikbenen

. .Walter lzonrad, ?ohn.
ran Henriktte Conrad. Mutter.

. Hean (konrad, 1

Zvra p?rank rm, Geschmistcr
' crou &b Palkk, j

T e t r o i t, den VJ. Sept. 1916.

Vier Jahre sind nun dabin,
keiocm octii uiitK vraJ).
Un oualöosl bange Eiunden
Mahnt unS der teu:iae Tzz.
Tu gingst, wir aber blie'n
Zurück tm berven Tcdmerz.
Toch gedenken dein in Lieb.
Bi auch unser Ziel gekevt.

Tetroit. den 21. Sept. 1916.

Ty?""1 23
rTodeo-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nackricht.
daß am 19. September in Clanen
da, Iowa, unsere geliebte Gattin und
Mutter

Agnes Hecke

sanft entschlafen ist.
Tas Leichenbegängnis findet statt

am Freitag nachmittag 2:3(1 von der
Hl. Kreuzkirche, Ecke Jos. Campau
und Illinois Str. aus nach dem
deutsch-luth- . Friedhofe.

Um stille Teilnabme bitten
Tie trauernden Hinterbliebene.

Re. Wm. Hecke, alte
Wm. Heike 1

Srau Rickard Pekchel ölind
von Olive. Iowa )

Tetroit, den 21. Sept. 1916.

ES MW?',
TodeS-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten dic schmerzliche Nachricht,
daß am Mittwoch, den 20. Sept. vor
mittag unser geliebter Sohn und
Bruder

Wilhelm Zimmermann
im Alter von 23 Jahren. 5 Monaten
ui'.d 25 Tagen saust entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis flttdct statt
am Samstag nachinittag 2 Uhr vom
Tranerhause 1334 West Warren
Avenue aus.

Um st'.l!? Teilnahme bitten
Tie trauernde Hinterbliebene.

Auguste Zimmrrmann,
Art), cbmldtle. :ViUcr

Karl Zimmrrman 1

r, Jda LlbuldoU Geschwister
geb. jimmermann j

Weinend legten wir r

In das stille Schlafacmsld,
Niemals kehrn du zu un wieder,
'tch, d'rum weinen wir dir nach.

Doch dir- äctf die schöne Stunde
Wo wir froh uns wicdcrfekicn.
Und vereint im säwnslcn Bnnve
!or dem Trone Gottes stehen.

Detroit, den 21. Sept. 191.
rr. rKAr.

njfr'own
yiuAiJ

Todes-Änzeig- e.

Alleil Verwandten, Freuiiden uiid
Bet'anntcil die schmerzliche Nachricht,
daß unsere geliebte Gattin, Mutter,
Schwicgcrnlilttcr, Schwester . lind
Großmutter

Bertha Brcge, geb. Zcrlcr

im Alter von 5fi Jahren uud 7 Mo
ilateil hcute inorgen um 3 Uhr nach

langem Lcidcil sanft eiitschlafcn ist.
Tas Leichenbegängnis findct statt

vom Hause ihrer Tochter, 778 Jlli
nois Str. aus und wird später be,
kaniitgegcbcn. werden.

Um still, Tellnadme im f.
Tie traurrnden Hintrrblikikn.

5t,ristia Brrge, alte
Arau Wm. rückncr
ffrau varl rundman

rau varl Joop
!ran Arrd. Taughrtty
Hititrt Brege 5lind
Valtrr Bnge

rail ttord Zami
itroc Brrge
fdard Brege

Wm. Brüiknrr
l?arl rundman
varl ?op Tckiwie.g
ffnd. TaughrrtY linder
!truce vvllins
Ä'Trlla Vxtt
ttordo Tams

Friedrich Zerler. Vrudcr
ZZrtederike BerNiolz. Tchwest

Nebst Enkelkindern.

Tanft und ruhia sei dein Schlummer
In dcr (5rdc tuvlem Tchooß.
Nach des Gebens Müh' und .lumme
Sei dir min cin bcss'rcs Loos.
Wir umringen noch dein (rab,
Schauen wehmutsvoll hinab,
Toch zur Nul,c gehen auch wir,
Folgen einst ins Grab auch dir.

Detroit, den 21. Sept. 1916.
32

Danksagung.
Allen Freunden uud Bekannten,

welche sich an dem Leichenbegängnis
meiner geliebten Gattin

Anna Nabenstein

beteiligten, sage ich hiermit meinen

innigsten Tank.
Speziellen Tank Herrn Pastor

Smukal sür seine trostreichen Worte,
sowie Allen, welche den Sarg dcr
Entschlafcncil mit so schöiicil Blumen
schmückten.

Reinljold Rabenkel, Gatte

Tetroit. den 21. Sept. 191.

Dr. M. KUNSTLER
176 Adams Ave., nahe Antoine Str.

DentZchcr Arzt
Spezialisi iil nervösen und chroni

schm Leiden. Früher Arzt de? staat
lichen Hospitels im Staate New Z)ork.

Telephi Cad-lla- c ldbCu

Officcstunden: 9 mgL. bis 1 irrit

tags und C bis 9 abends. SoniltazI
und JeiertaLs geschlossen

Ter Bethunc-Polizeistütio- ging
gestern abend kurz nach neun Uhr die
telephonische Meldung zu, oan ein
Einbrecher im .vause des Tavid
Brown, der General
Jcc Telivery Co., No. 98 Lawrence
Avenue, sich befinde imj innerhalb
weniger Minuten wurde ein großer
Polizeiapparat aufgeboten und das
Brown'fche Haus von Polizeibeam
teil umstellt. -

Tie Meldung war richtig Lcwesen,
denil in einem Zimmer des zweiten
Stockwerkes hielt sich der Einbrecher
auf, der zu entkomme versuchte, als
er sich von der Polizei überrascht sah.
Als er den Sprung aus einem Fen
stcr des zweiten Stockwerkes wagen
wollte, erblickte cr zwei Polizisten
und erkannte, daß Flucht unmöglich
sei. Mit bocherhobencil Armeii
schritt er die Treppe hinab und mit
den Worten: Wcll,Jhr habt mich er.
tappt!" schritt er die Treppe-hina-

lind lieferte fich dein Sergeanten Gu-sta- v

Schink und dem Tetektiv Mi-cha-

Lannan, die ihn mit Revolvern
bedeckt hielten, ans. Ter Einbrecher
entpuppte sich als der 38 Jahre alte
Robert Marfh, alias Walter Mur
phn, aus No. 90 Goodwin-Avenue- .

Er wurde nach der Zentralstation
überführt und iil seinen Taschen
faild man Schmucksachen im Werte
von $400, die aus dem Brown'schen
Hause geraubt worden waren. Eine
Turchsuchung des. Zimmers des Ver
hafteten ergab weitere Schmiicksachen
im Werte von etwa $150, die aus
anderen Einbrüchen des Verhafteten
ftamnien möge.

Tie Familie weilte zur Zeit des
Einbruches nicht im Haufe und
Marfh hatte ein Feiister der Front
Veranda erbrochen und war eingestie-

gen; eine Glastür, die verschlossen
war und die sein Vordringen in c

Gemächer des Hauses verhin
derte, zertrümmerte er mit mehreren

sieben, und dann drang er in' die
Räume im oberen Geschoß,- - wo ,sich

die Schlafzimmer derFamilic Brown
befinden ein und durchsuchte sämtliche
Schubläden und sonstige Verstecke
nach Schmucksachen.

Marsh ist der Polizei nicht unbe-kann- t,

denn unlängst wurde er in ei

item Ladeil der unteren Stadt wegen
Ladendiebstahls, lvrbaftet, doch entkam

nach Erlegung einer geriiigfügi-ge- n

Geldstrafe: er ist der Polizei
Pittsburghs angeblich auch als

bekannt. Eine genaue Un
tersilchuiig seines Vorlebens ist ein-

geleitet und die gegen ihn zil stellen-d- e

Anklage wird auf Einbruchsdieb-stah- l
lailteu. . . .

Registrierung in Town-ship- s.

Tage für dieselbe werden ange
kündigt.

Registrierung von Wählern in den
verschiedeneil, Townships von Wairne
County wird am Montag, den 2. Ok

tober,, beginnen, doch fetzen, nach dein

Staatsgesetz die Registrierung sbchör
den ihre eigene Zeit fcst. Außer den
festgesetzten Taten haben jedoch die
meisten Behörden beschlossen, daß
auch der zweite Samstag vor . dem

Wahltag ein Registrierungstag sein
soll.

In Sanitranick, einschließlich von

Sighland Park, gibt es vier Tistrikte.
Im zweiten, mit Hauptquartier in
dcr Office des Townclcrks, 1885 Jo
scph Campau Avcnuc, wird die Rc
gisiricrung am 23., 26., 27.' und 28.
Oktober stattfinden: in Highland
Park, dem vierten Tistrikt. am 26.,
27. und 2. Oktober in dcr Ossicc des
Fricdcnsrichtcrs Lanagan. Im ersten
Tistrikt beginnt dic Registrierung am
25. Oktober in der Office des Super
bisors, Ferry- - und Mt. Elliott Ave.;
im dritten Tistrikt ist der 26. Oktober

!
festgesetzt und findet die Registrierung

i an Van Tykc und Bobel Avenue statt.
Bewohner desjenigen Teils von High-lan- d

Park, der sich im Township
Greenfield befindet, können am 26.,
27. und 28. Oktober registrieren an
Woodward und Cortland und an
Woodward und Puritan Avenue.

Andere Townships.

In Tearvoril findet Registrierung
in der Townball statt am 2., 3. und
4. Oktober, sowie am 23. Oktober.'
dieselben Tage sind .für das Town
ship Northville angesetzt worden.

Stimmgcber in Springlvclls Town-sbi- p

können an. denselben. Tagen re- -

distrieren imd .auch am Oktober
und zwar in der Office, vo Reiser
und Wilson, Michigan Avenue und
Tccumseh Road; am 28. Oktober
aber findct die Registrierung an
Schafcr Road lmd Michigan Avenue
statt.

Am 2., 3. und 4. Oktober findet
die Registrierung in ".Grosse Pointe
statt und zwar in der Township Halle
Bürger von Greenfield' . Township
werden am 2., 3., 4.' und o. Oktober
in her Townhall registrieren können
und diejenigen ln Nankm am 2., 3.,
4. und 23. Oktober.

von etwa 20 Wählern der letzteren
z,. Protokoll. Es waren dies sämt- -

lich Personen, die in keiner Weise in
dem Skandal involviert sind, an wcl
chc sich der Beamte jedoch gewendet
hatte mit dem Ersnchen, ihm Mittci
liiilg zu machen von verdächtigen
Vorkommnissen, von welchen sie
Kenntnis besitze. .Keine Mitglieder
der Wahlbehörden, der betr. Tistrikte
wurden gestern verhört, da man die
Arbeit der Registrierung nicht stören
wollte, aber auf

'
heute sind solche

Wahlbeamten vorgeladen worden.
Nach Schluß der gestrigen Sitzung

sagte Voorliies: Wir haben beute
keine Information erlangt, auf wel-
che hin eine Kriminalklagc basiert
werden könnte, aber die Aussagcn
Vieler Wähler in der Ward zeigen
unzweifelhaft, daß während der Vor
Wahl Uiiregclmäßigkciten vorgekom-me- n

sind,"
Auf Antrag von Counryauditor

Buhrcr, ' Mitglied der County-Zä- h

lungsbehördc, hat diese gestern
cbcnfalls cine Nachzählung

dcr. in dcr 21. Ward abgegebenen
Stimmen für County , Staats und
Nationalkaiididatcn vorzunehmen,
um festzustellen, ob auch im Votum
für solche Unregelmäßigkeiten vorge-
kommen sind Falls solche entdeckt

werden, wird der Countyanwalt da-vo- n

in Kenntnis gesetzt werden.

Die Senators'Affaire.

Vor Preisrichter Halln sollte .ge-

stern das Verhör stattfinden über das
Gefuch des Noble Afhley um einen
Eilihaltsbefehl, durch welchen die

verhindert
werden soll, das Votuin in drei

des vierten Staatsdiftriktes
zu zählen, weil dieselben teils zum
vierten und teils zum ersten Seats-distrik- t

gehören. Tie Verhandlungen
wurden jedoch auf heute .verschoben.
In der ' Antwort, welche die

auf Ashlens Klage
bat, slimnit sie vollständig

mit Afhley überein und erklärt, daß
auch das Votum vom 14. Tistrikt
der 8. Ward ungezählt bleiben sollte,
wo das Verhältnis dasselbe sein soll.
Von der Entscheidung des Richters
Hally mag cs abhängcn, ob Ashlen
oder George M. Condon der. nomf
uierte Kaildidat sein wird.

Als man gestern bei der Nachzäh
lung den Stimmkasten vom 11. Ti-stri-

der 8. Ward öffnete, wurden
in ocmiewcn icinc iinunzenct

und dic Wahlbcamten des
Tiflrikts werden heute darüber Aus
kunft geben müsseu, was t den
Stimmzetteln geniacht. haben. :

Fcner in Frachtblihnhof.

öO Cars auf Geleisen der Pcrc Mar
quctte beschädigt.

Angerichteter Schaden auf $50,000
geschätzt.

Turch ein Feuer wurden gestern
abend ungefähr 50 Frächtwaggons,
die ailf den Geleisen der. Pere Mar
quettc Bahn imhe dein Fuß der 12.
Straße standen, geschädigt und inch-ner- c

gänzlich zcrftört. Trci derfelben
sollen mit Automobilcii geladen ge
Wesen sciil und ' der Gefamtschadcn
wird auf rund $50,000 geschätzt, soll

jedoch durch Versicherung gedeckt sein.
Ganz in der Nähe der brennenden
Waggons standen drei mit Explosiv
stoffen geladene Waggons, doch wur-dc- n

dicsc rechtzeitig aus der Gefahr-zon- e

geschafft..
.Tas Fcucr wurde kurz nach M10

U'hr von Jobert Cole, 701 WestFort-straß- e

wohnhaft, entdeckt, und cr
saiidtc sofort cincn Alarm cin. Mit
bemerkenswerter Geistesgegenwart
rannte cr dann zur Brandstätte uiid
durchschnitt mehrere schwergeladenc
elektrische Trahtleitmigen auf Pfo
steil, die schon brannte. Tic Feuer
Wehrleute sprachcil ihm dasür ihrcn
Tank auö, dcnn durch dic fallenden
Trähte wären sie in große Gcsahr ge
ratcil.

Schwer zubckämpscn, .

' Tic Flammen warnt aus weite Ti
stanz sichtbar und Tausende eilten
zur Brandstätte . uiid kletterte auf
Frachtwaggons, um der Arbeit der
Feuerwehr zuzusehen. Sobald als
Chef Broderick zur Stelle kam, sandte
cr cinen zweiten und dritten Alarm
ein, welche Löschapparatc aus allen
Teilen der Stadt, sowie dic zwei

zurBrandstättc brach-te-

Schläuche wurdeu gelegt durch
dic Frachtschuppcu dcr Wabashbahn,
sowie' über dic bochgclcgcncn Gclcisc,
dic nach 'dcm Union Tcpot führen.
Kaum- waren letztere gelegt, da fuhr
eine Rangierlokomotive über sie und
zcrfchnitt sie. Später wurde andere
Schläuche gelegt und vier Passagier
zügc mußten zwei Stunden warten
bis. die Schläuche entfernt werden
konnten.'
' Tie Waggons standen auf vier Gc

lcifcn, jc , zwci auf beiden ' Seiten ei-

ner Ladcstation : bis zur Stunde ist
dic Entstchungsursache. nicht festgc
stellt worden . ,'....

Beschuldigt seine Gattin der Uutrcue
und der Polygamie.

Behauptungen des Gatten von Ge
schossencr in Abrede gestellt.

Eifersucht, das grünäuige Unge
heuer, das für fo manche Mordtat
verantwortlich ift, war die Veranlag
sung des Mordangriffs auf die 20
Jahre alte Egypterin, Frau Ollis
Razzak, Tochter des Mubamed Has
sin Ali, eines reichen Weinhändlers
in Cairo. Tie junge Frau liegt mit
zwei Schunwnnden, eine im rechten
Arm und die zweite im linken Knie,
im städtischen Hospital darnieder,
doch wird genesen, wenngleich die
verleyten Glieder steif bleiben mögen,
da die Knochen durch die Kugeln zer
schmettert wurden.

Beschuldigt die Gattin der Untreue
. und Polygamie.

Ter Angreifer der Frau, Sam
Razzak, ihr gesetzmäßiger Gatte, bc

findet sich in der Zentralstation in
Haft unter der Beschuldigung des
Angriffs mit Mordabficht; auch er
ift Egyptcr und entstammt angeblich
einer schwerreichen Familie Cairo's.
Er gesteht den Mordangriff zu und
stellt nicht in Abrede, das; er sich mit
der Mordabsicht 'trug, als er gestern
nachmittag nach der Wohnung seiner
Gattin kam. um diese zu veranlassen,
wieder zu ihm zurückzukehren. Er be

hauptet, das; seine Gattin ihm un
treu geworden sei und seit ihrem Ver-
weilen in diesem Lande nicht weniger
als sechs verschiedene Männer gchci
ratet habe.

Tie Frau stellt diese Behauptung
entschieden in Abrede und erklärt,
das; sie nur einmal verheiratet gewe
sen sei, ehe sie ihren heißblütigen
Landsmann kennen lernte und das;
uc lhn nicht freiwillig geheiratet ha-

be, sondern nur veranlaßt wurde, fei
ne Gattiu zu werden. als cr sie zu
erschießen drohte, wenn sie nicht seine
Gattin werden würde. Tie junge
Frau will vor vier Jahren von

Vater nachAmerika geschickt wor
den sein, um sich hier als Kranken
Pflegerin ausbilden zu lassen und
das; sie in einem New Yorker Hospi-ta- l

einen jungen Arzt kennen lernte,
der sie bewog.ihr'e Absicht zu ändern
und seine Gattin zu werden. Nach
kurzer Ehe erkannte sie jedoch, daß sie
ein Weiberprügler und einen Trun
kcnbold geheiratet habe und sie ver
ließ ihn bald und kam nach Tetroit,
nachdem sie die Scheidung von dem
Amerikaner erwirkt hatte. Hier
lernte sie Razzak kennen und wurde
von ihm gezwungen, seine Gattin zu
werden: doch auch Razzak erwies sich

nicht als Mustergatte, denn auch er
betrank sich und schlug sie häufig,
wenn sie ihm Vorwürfe machte.

Frau konnte Zusammenleben mit
Gatten nicht aushalten.

Schließlich konnte sie das Zusam
Nlcnleben mit dem Gatten nicht niehr
aushalten und wendete sich an Frau
Joseph Barsa, die Gattin eines Gro
ccristcii aus No. 939 Mack A ernte,
in deren Haus sie Unterkunft und lie
bevolle Aufnahme fand. Hier wurde
sie Tienstag nachmittag von Razzak
aufgespürt und der Gatte suchte sie
zu veranlassen, mit ihin das Bureau
eines :'lellnsattwaucs aufziliuaien,
damit die Scheidung in die Wege ge
leitet werden können, doch die Frau
weigerte sich mit ihm zu kommen und
teilte ihm mit, daß sie Mittwoch,
gestern abend, bereit sein würde, sei
nem Wunsche zu entsprechen. Gestern
abend fand sich Razzak wieder im
Barsa'schen Hause ein und nach ei

nem kurzen Wortwechsel, während
dem cr sie mit allön nur erdenklichen
Schimpfnamen belegte, zog cr plök-lic- h

cinen Revolver und gab zwei
Schüsse auf die Frau ab, die imFeucr
besinnungslos zusammenbrach.

Razzak entsloh nach dem seigenAn
griff, doch wurde vn Nachbarn, des
Barsa'schen Hauses verfolgt und
schließlich auch eingeholt und der Po
lizei übergeben. Ter Mordcgcsellc
nimmt seine Verhaftung von der
leichten Schulter und erklärt, daß
seine Familie genügend Geld habe,
um ihn von irgend einer Anklage in
amerikanischen Gerichten los zu ei
sen.

Städtische (Sasolinstation

Iicsiirwortct.
Alderman Lodge wird 'dem Park

konimissär Tust den Vorschlag ma
chen, im Belle Jsle Park eine städti
sche Gasolinstation zu etablieren zur
Bequemlichkeit von Automobilbcsit
zern. Ter Alderman sagt, daß es

häufig passiert, das; solche ohne ge
liügend Gasolin nach denl Park kom
men uild dann viel Unannehmlichkei
ten haben, um solches zu erlangen.
Tie Stadt könnte eine Station etab
liercn und Gasolin verkaufeil zum
laufenden Preis, ebenso wie sie Eß
waren und Getränke verkauft. Ta
durch könnte dem Autoisten viel lln
annehmlichkeit erspart werden.


