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Lokales. Bcrsichcrungs-Gesellscha- ft

hereingefallen.

Hatte auf Zahlung der Gebühren für
Versichernng geklagt.

Vei Ferrenknngen nd Ouersckuugen

ach ma sokort Kinrlbunge mit 2r. Richter

PAIfi-EXPELL- ER

Ent 60 Jabre bkwäkrt iinb in dkutsck, FamU,alt Hauinnttel dkliedt.
flav echt mit cr 91 1 1 1 Eckntzmark.

26c und 50c. in xoistkt und dirkkt den

F. Ad. Nichter & Co.
?4 Zshiu,t,m Guttu mm Bari

Schadenersatzprozeß hat

begonnen.

Horace Ncwsome soll $I0,()()0 für
Frl. Brown's Tod bezahlen.

Fuhr Mädchen und deren drei
Schwestern im Jahre 1914 nieder.

Frl. Agnes erlitt tödliche Vcrlehun
gen; Schwester leicht verletzt.

Ans dem Eheschcidnngs-gcrich- t.

Die Scheidungsmühle klapperte ge

ftcr wieder lustig.

Zahlreiche .Scheidungen bewilligt; et

liche neue Klagen.

Frau Marie C. Hapke teilte ge
stern dem Kreisrichter Pertins niit.
das; ihr Gatte Paul so furchtbar eifer-

süchtig sei. das; sie es mit ihm nicht

Die nächste Lcgislatnr.

Wird in ihrer Zusammenstellung stark

republikanisch sein.

Im Senat wird gar keine Parteiände
rung eintreten.

Im Haus werden Demokraten ein
paar Vertreter mehr haben.

Nach aus allen Teilen des Staates
einlaufenden Berichten zu urteilen,
werden die Demokraten in der nach-ste- n

Legislatur etwas stärker vertrete
sein, als in der letzten, d. h. im Senat
wird keine Veränderung eintreten,
abcx im Repräsentantenhaus werden
sie vier, vielleicht sechs mehr Vertreter
haben: zwei Koiitcste sind noch unent-schiede-

Grand Rapids und Saginaw
habeil dazu viel beigetragen, indem
beide drei Demokraten gewählt haben.
Jil Monroe ist die Wahl noch unent-schiede-

doch scheint der republiknni-sch- e

.Kandidat Kemmerling geschlagen
worden zu sein. Wir lassen hier die
Liste der Mitgliedschaft beider Zweige
der staatlichen Gosehaebuna. nach ein.

Tunnelbau zu unter-

suchen.

Hlldsoil Co. hat Bcwll-ligun- g

noch nicht tu
hllltcn.

Fraglich, ob solche verliehen werden

kaun.

Schule in neuannekticrtem Distrikt
geschlossen.

Gerechtere Löhnung für Maschinisten
und Pedelle.

Der Tunnel, den die I. L. Hudson
Co. herstellen will von ihrem Gebäu-d- c

in der Farmerstraße unter dem
der Bibliothekbehörde nach

der Library Avenue, wo sie ein Lager-gebaud- e

besitzt, beschäftigte gestern
abend wieder den Schulrat. Der
Stadtrat halte vor cinigereit die

verliehen zur Herstellung
des Tunnels, aber obne diejenige des
Schulrats konnte der Bau nickt

werden. In einer
des Schlilrats wurde eine

Resolution eingereicht, die Bewilli-

gung zu verleihen niit derBedingulig.
dasz die Firma eine jährliche Miete
von 25 Cents per Quadratrusz bezahl
le, und öajz die Bewilligung zilr

des Tunnels zu irgendeiner
Zeit rückgängig gemacht werden könn
te. Inzwischen aber hat Hilfs -

Atkinson das Gut-achte- n

gegeben, das; derSchuIrat über-kau-

nicht die Befugnis besitze zur
Verleihung der Erlaubnis.
' Gestern abend nun beantragte

Mumford in der regelmafügen
Sitzung der Schlilbehörde. die Refo-Intio- n

vom Tisch zu nehmen lmd zu
adoptieren, Inspektor Komrofskn
aber hatte eine andere Resolution, die
bestimmte, die Mumford'sche Resolu-

tion znrückzulegen und die ganze
durch ein Treiertomit?

untersuchen zu lassen. Mumford
sprach sein Erstaunen darüber aus,
Harms unterstützte die Komrosskn-Re-sollitjo-

während Hell? beantragte.,
die Bewilligung zu verweigern. Aber
Koinrofskn bestand auf Abstimmung
über seinen Antrag und Inspektor
Gordon war der einzige, der dagegen
stimmte. $u Mitgliedern des llnter-suchltn-

- Komites wurden die
Harms, Mumford und

Komrofskn ernannt.
Nach der Sitzung erklärte Jnspck-to- r

Neinas, das; die ganze Verha.id
liing über die Angelegenheit nutzlos
gewesen sei, da der Tunnelbau vollen-det- c

Tarsache sei. Kontraktor Mercicr
sagt jedoch, das; dies ein Irrtum sei:
bis jetzt habe man nur die Einsahrts-schacht- e

hergestellt, aber eine
unter dem Bibliothek

Grundstück noch nicht begonnen.

Schule geschlossen.

Auf Anordnung des Superinten-dcn- t

Cbadsen ist die Ravcnswoodsch:l
lc, in dem kürzlich annektierten Di-stri-

in der Grand River Ave. nahe
der Ion Road. geschlossen worden,
weil dort weder Wasser zum Trinken,
noch für die Dampfkessel oder sanitäre
Zwecke vorhandeil ist. Supervisor
Stewart sagte, das; die Hauptwasser-röhre- n

gelegt seien, aber eine Verbin-
dung an Grand River Avenue und
Ion Road ist noch nicht hergestellt
worden. Die Schule, wird geschlossen
bleiben bis das Gebäude mit Wasser
versehen worden ist.

Inspektor Gordon beantragte, der
..Detroit Times" die Anzeigen der
Schlilbehörde- - zu entziehen, weil die
von dem Blatte bercchneteil Rate zu
hoch seien. Wird vom zuständigen Ko-nlit- e

untersucht werden.
Einwand wurde erhoben gegen eine

Empfehlung, $0000 vom
zu investieren inBonds

einer Ortschaft in Florida. Inspektor
Muniford meinte, das; das Geld nur
in Michigan investiert werden sollte
und Inspektor S hermall sagte, das;
man sechs Prozent Zinsen zahlende
Tetroiter Hnpothekenbonds kaufen
konnte. Die Angelegenheit wurde ans
Koniitc zurückverwicsn.

,'Znnl Zwecke neuer Festscblklig der

Löhnllng, welche Maschinisten und
Pedelle in Schulgebäuden erhalten
sollen, wurden die Architekten Mal-comso- n

lind Higgilibottom und die

Jngenieursfirma Anneman und Mc-Ca- ll

angewiesen, eine gründliche lln
tersnchnng aller Schulgebäude mit
Angabe des Flurrauines und der

(tröste der Heizanlageil vorzunehmen.
Nach Empfang dieser Berichte soll die

Löhnung der erwähnten Angestellten
festgestellt werden im Verhältnis zil
der Arbeit, die sie zu verrichten haben.
Unter denl bisherigenSystem soll dies
nicht immer möglich gewesen und
Güiistliiigswirtschaft gefördert war-de- n

sein.

A m n ä ch st e ll M o n t a g
wird die neue Carstens Schule, an
Waterloo Strasze und Coplin Ave-nu- e.

eröffnet werden und James G.
Lake, jevt in der Cas; Hochschule

wird als Oberlehrer der
neuen Schule fungieren und find ihni
14 andere Lehrkräfte beigegeben. Tie
neue Schule wird viel dazu beitragen,
die ttcberfüllung anderer Schulen in
diesem Stadtbezirk zu verringern

S?y Die Tclcphonnummcr der
Wendpost ist Main 2934.

C
--vT"

iWettsrburen". Wash
in g ton, 10. 9foo.

Fiür Detroit und Umgebung:
Heute nackzt und morgen trüb, kälter
und vielleicht ein paar Schneeflocken;
West, und üdwcstwind.

Kurze tadtaeuigkeite.

Wegen Versuchs,
des George Tcfew, No.

":m Ost Jcsserson Avcnuc, im.
erlaubt zu einer Spazierfahrt zu be
nutzen, wurde William Jcnks gestern
nachmittag in Haft genommen.

3. G. Siirnmctf, der in un-

berechtigter Weise Abonnemekitgelder
z'uf die Fachzeitschrift Motor Age"
entgegennahm und zahlreiche Leute
beschwindelt haben soll, wurde n

in eine tteldslraie von $25 ge-

nommen.
B i s g e st e r n nachmittag wlir

den nicht welliger als 325 Hirsch Zagd.
Lizensen im CountyclerkSbureau an
Michiganer ausgestellt, darunter be

fanden sich zehn Jagdscheine für
grauen. Tie Hirschzagdfaison eröü-nct- e

heute und schließt am 30. No-

vember.
W. W i ck a n d c r. No. 505

Woodward (Gebäude, machte gestern
die Entdeckung, das; in der vorvorigen
Nacht in seinem Bureau eingebrochen
wurde und der Tieb $10 i Weid und
vier Checks im Werte von $36

Tie Zahlung aus die Wcch-se- l

wurde eingestellt.
(5 r n c st L i d d n, No. 1443

Baldwin Avenue, meldete der Poli-ze- i,

dasz er gestern abend au Brush
Strafe und Monroe Avcnue von
einem Taschendiebe um seine Bar-scha-

beraubt wurde, linier dem

dringenden Verdacht der Täterschaft
wurde Joseph Murphy in Haft

D e r G a r d e n C l u b o5 M.
chigan hielt gestern nachmittag seine

Jahresversammlung in der Wohnung
der Frau John 3. Newberrn in
(Grosse Pointe ab und neue Beamte
für das laufende Geschäftsjahr wur-
den erwählt. 2er Klub interessiert
sich für Gartenarbeit in der ganzen
Stadt und sucht diese nach bestem
Körnten zu fördern.

, K r c i s r i ch t e r Philip Van
Zile kehrte nach längerer Abwesenheit
uach Detroit zurück und stellte sofort
entschieden in Abrede, dasz er sich Zin

kommenden Frühjahr nicht um Wie-dcrwa-

bewerben wolle, wie angeb-lic- h

ausgesprengt wurde. Nichter Van
tflc lag fünf Wochen lang krank in

Grand Rapids darnieder, doch ist jetzt

wieder ganz genesen.

Walter S.C r a i g, No. 751

Joseph Campail Avenue, wurde
im Polizeigericht in Anklagezu-stan- d

versetzt, weil er seine Wirtschaft
am vergangenen Sonntag offen ge
halten hatte. Eine ähnliche Anklage
wurde gegen den Tctroit Sozialen
Turnverein, resp, den Inhaber der

Lizcns sür den Verein. Hermann H.
ickweilcr. angestrengt.

A r n o l d H o p k i n. 59 Jahre
alt und No. c;3 Strasze wohn-hast- ,

der dreißig Jahre lang dem
euerwehr-Tepartmc- als Wächter

angehörte, tritt heute in den wohl
verdienten Ruhestand. Er wurde
gestern von der FenerwekrKommis-sio- n

pensioniert. Im Jahre 1880
wurde Hovkin ernannte und seit
1804 gehörte er der Spritzenmann-schaf- t

No. 2 an.
T e r B u r n s C l u b, ein

für Neger, No. 160

West Congrcsz Straszc, wurde gestern
von den Polizeisergeanten Poole und
sZreeinan mit einem unerwarteten
Besuche beebrt und '.wanzig Kruken

Schnaps, drei Kisten Flaschenbier und
andere geistige Getränke wurden

Verhaftungen wurden keine

vorgenommen. Unter den Mitglie
dern des Klubs herrschte die grösztc

Allfrcgung ob dieser Razzia, doch

Verhaftungen wurden keine vorge-

nommen.
Der Groccrist William

Ginsburg, aus London, Cni., wurde
gestern in Windsor verhaftet, als er
mit David Rosenberg. einem Bäcker
aus No. 177 Watso Straszc. Detroit.
r.üd) seiner Heimat zurückkehren woll
fr. Er mag sich wegen Verletzung des

Einwandernngs - Gesetzes zu verant-
worten haben. Er hatte Rosenberg
engagiert, für ihn als Bäcker mit ei

nem Wochenlohn von $25 zu arbeiten
und Rosenberg hatte darauf bestan-de-

das; Ginsburg uach Detroit kom-

me und ihn abhole, da er Angst habe,
sich allein nach Windsor zu begeben,
und Ginsburg kam diesem Wunsche
nach. Giilsburg sieht unter dem in
Kanada herrschenden Kriegsrecht cm
psindlichcr Bestrafung entgegen.

Beklagte ging auf Handel ein und er
hält Schadenersatz.

Die Raymond Ranmond In
surance Co. ist aenern schon herein
gefallen und das sä'.önüe an der Sa-- !

die ist, Vag sie niemandem als ihrem j

Anwalt, der allerdings bcanftragt
war. die Schuld zuschieben kann. i

Mac Stevens batte ihr Automobil
bei der Gesellschaft versicheru laneu. ,

dock bald reute sie der Handel und sie
schickte die Police zurück und weiger-t- c

sich, die Gebühre zu entrichten
und will de im Fricdensgcricht ver- - i

klagt aus Zahlnug von $11.?. Ge
srcrii fand die Verhandlung vor

DeGam statt und Anwalt
Thomas Cottcr .erklärte, dasz die Ma- -

fchinc der Verklagten vom 5. Jannar
bis zum 5. September luiter deni von
ibr unterzeichneten .Kontrakt ver
sichert war.

Als Frl. Stevens dies vernahm.
nahm sie gleich eine andere Stellung
ein und erklärte sich bereit, die Sum-ni- e

zil entrichten, doch das Gesicht des
Anwalts zg sich in die Länge, als sie
ihm die Crösfiiltng machte, das; ifcir

Antomobil im vergangenen Juni bei
einem Garageieuer verbrannte lind
zerstört wurde. Jetzt mag die Ver- -

sicheruiigS-Gesellscha- den Schaden
zu ersetzen haben.

Der Zuschauer bemächtigte sich

ausgelassene Lustigkeit, als der Rich- -

ter den Wahrspriich zu Gunsten dcr
Gesellschaft fällte: in Wirklichkeit je- -

doch ist dieser Wahrwruch eine Cut- -

sckeidnng gegen die Gesellschaft, da
sie für den Schaden aufkommen und
das verbrannte Automobil ersetze

mutf.

Erst Gattin, nun anch

Tochter verschwunden.

Nick Thcodoroff wendet sich an Poli
zei um Hilfe.

Nickolaus Thcodoroff, No. 109
Lincoln Aveniie. teilte der Polizei
gestern mit, das; er zwar ernstlich

war. als vor drei Wochen seine
Gattin Tbercsa ihn verliest, doch sein
schmerz uugchcucr war, al- - auch
sein dreijähriges Töcbtcrchen eine
Woche später verschwand irnd er bat
darum, das; die Polizei Schritte cin-leit-

um das Töchterchcn wiederzu- -

sinken uiid ihm zuzuführen.
Nick glaubt, dasz Thcrcfa mit

einem anderen .Manne, den sie im
vergangenen Sommer kennen lernte,
auf und davon gegangen sei auch sein

öchterchen cntlübrte: cr will Bricic
gefunden habcn, die seinen Verdacht
bestärken.

c: tarkcy ist voraus.

Nach den eingelaufenen Wahl- -

berichten schien es am Mittwoch, als
ob in der 21. Ward dcr dcmotrati- -

schc Aldcrmans-Kandida- t Opp dcn
jetzigen Aldermail Starten mit cincr
Mebrhcit von einer Stimme ge- - j

schlagen habe. Aber Stadtclerk Lind-sa- n

cntdccktc gestern einen Irrtum
in der ersten ZusammenzähluttI und
jetzt scheint Starkey seinen demokrati-sche- n

Gcgncr mit cincr Stimme
Mchrhcit bcsicgt zu haben. Es wird
deshalb erwartet, dag mm Opp um
Nachzählung der Stimmzettel nach-suche- n

wird und nicht Starken, wie
nlail gestern vermute mußte.

Dcr Wahlschwindelci

Herbert Strnpp plaidicrtc im Gcricht
nichtschuldlg.

Herbert A. Strupp, dcr am
Wahltage verhaftet wurde,

als cr damit protzte, iu ungesctzlichcr
Wcisc seine Stimme abgegeben zu
haben, wurde gestern im Polizeige-
richt vorgeführt und plaidiertc uicht-schuldi-

Cr wurde unter $300
Bürgschaft zum Verhör am 11.

festgehalten.
Ranmond Wilcor. dcr mit Strupp

verhaftet wurde und cbcufails
ist. in ungesetzlicher Weise

gestimmt zu haben, dürfte in nächster
Wocke vorgeführt werden.

Wollte von Mcsscr Ge-

brauch niiichcu.

Hilfsschcriff hatte Schwierigkeiten
mit Gefangenen.

George b'heß hatte Mitarbeiter mit
Hammer niedergeschlagen.

Dcr 35 Jahrc oltc Gcorgc Chcs;,
cin Arbeiter an cincr der Schaufel-Maschine-

die an dcr LornvLand-strasze- ,

nahe den Michigan Cciitral-Bahngcleise- n

in Springwclls, ausge-
stellt ist, wurde gestern von Hilfs-scheri- ff

Joe Pilarski verhaftet, nach-de-

cr cincn Micarociter mit einem
Hammcr nicdcrgcschlagcn hatte. Chc
Pilarski dcn Mann überwältigen
und festnehmen konnte, versuchte die-sc- r

von , seinem Messer Gebrauch zu
machen, doch vermochte mir dcn

Pilarski's zu rtmieren.
Gefesselt wurde Chcß nach Detroit

gebracht und im Countugefängnis
eingeliefert. Die Strcftigkeitcn ent.
standen angeblich wegen eines ange.
drohten Arbeiterausstandes. An der
Lolm Laiidstrane wcrden gcgenwär.
tig Strastenverbesserungen vorgenom
mcn.

Als H e r o d e s. König der
Juden, in der Furcht, vom Throne
gestoßen zu werden, auch seine Brü-de- r

und seinen Sohn Antipatcr hatte
töten lassen, äufzerte der röinische
Kaiser Augustus: och will lieber
da 5 Schwein des Herodes sein, um
nickt geiresseu zu werden, als einer
seiner Verwandten, welche der Jude
nicht schont."

Tie zwei großen Dampfer
Citn of Detroit 111. tuid Citn of d

III. der T. C Linie unter,
halten täglichen Verkehr zwischen De-

troit und Bufialo, abiahrend 5 Uhr
nchm., Central Stnndardzcit. Be
nutzen Sie den Wasserweg" auf Jh.
rer Reise nach dem Osten. Anz.

Todrö'Zsnzcigo
Allen Verwandten, Freul'.dcu nnd

Bekannten die sckmerzliche Nachrickt,
dasz am 8. November unser geliebter
Vater

Joliu Adam Morllcr,
Witwer der verst. Theresia Moeller.

im Alter von 82 Janren sanft ent-

schlafen ist.
Das Leichenbegängnis findet statt

am Samstag morgen 0:30 Uhr vom
Trauerhanse 74 Jan Strasze und um
10 tthr von der St. Jofeposkirche
aus.

Km nwe TeilnaZ?!? ritt,!,
7ru Stnm Hubrtrr 1

,vau 2t. 'ifan Trr Bttpr i Binder
Z,skpk t. 9)irllrr j

Detroit, deil . Nov. 1016.

Todes-Attzcig- c.

Allen Verwandten. Frelinden und
Bekauuten die schmerzliche Nachricht,
dast am- - 8. November unser geliebter
Gatte und Vater

A. H. Stobbe

sanft cntschlascn ist.
Das Leickeilbegängnis findet statt

am Samstag uachmittag 2 Uhr vom
Traucrhause 603 Brooklrm Avenue
und um 2:30 von dcr Emmauskirche
12. und Lvsandcr aus.

Um stille Zeilnclme bitten
gust W. Liidbk Kinder

Tf. todte (

Detroit, den 9. Nov. 1016.

.fl 1 n tn Cnhn CTi Biin i,LeichenbettaLer. Sto. 290 flanöelccitt.'lcl. 63?1

Danksagung.
Hierdurch möchte ick allen Freun,

dcn Uild Bekannten, die sich in solch

übergroster Anzahl an dem Leichei:be-gängni- s

meiner teuren Lebensgeiabr.
tin

Sophie Witzk

beteiligten, sowie sür die auszerg
wöbnlich herrlichen Bluuiensvendeil.
und ganz besonders Herri' Pfa
rer Wackcnfeu für die trofirei-ch- c

Worte am Sarge meiner seligen
Frml. sowie allch den Dame vom
Kirchcnchor. Frau Stecn und Frau
Brow nebst Frl. Tochtcr für die schö-ue- u

Gesänge zu Cbreu der Cntscnlase-ncn- ,

meinen imiig gesühllen Dank
aussprechcn. auch im Namen meiner
Kinder nebst dcrcn Angehörigen.

iltirlm WinN,,

Detroit, den 0. Nov. 101,'..

Danksagnng.
Hicrdurch möchte ich alleil Freu,

deil lind Bekannte'.,, die sich so zahl-reic- h

au dem Leichenbegängnis met-ue- s

teuren Lebensgefährten
Andreas Folbcrt

beteiligten, meinen iiinigsten Dank
sagen. Besonderen Dank auch dem
Deutsch Ungarischen Fortschritts.
Bund und dem Arbcitcr Unterst.
Verein No. 7 für die schönen

zu Chren des Cntschla-seue-

sowie für die große Bctcili-gun- g

am Begräbuistagc. Auch im
Namen meiner Kinder und anderen
Angehörigem svrechc ich meinen i'l
nigstcil Tank aus.

('Irace Iolbert, ttatlin.

Detroit, 10. Nov. 1016.

Dr.M. KÜNSTLER
176 Adam! Ave., nahe Antome Str.

Deutscher Arzt
Spezwkist.- in nervöse Md sjhN:ui

säm Leiden. Früh Arzt deZ tcat
lichen HospitttS im Staate Äuo Kork.

Telephitu Cadillac 196.
Ossicestundm: 9 mgS. .bis 1 mit

tag? und 6 bis 9 eends. SonntezL
U7l Leintsg5'gkchlossen,

Jni Kreisgericht hat Jacob G.
Vrown Horace H. Remsome auf
$10,000 Schadenersatz verklagt we-

gen der Tötung seiner Schwester, rl.
Agnes Brown, die am 24. Oktober
1911, von von Rewsome a,i Wood- -

ward und Kirbn Avenucs iliedergc-fakre- n

und so schwer verletzt wurde,
das; sie eine Stunde später verstarb.

?iewsoiue iviirde damals verhaftet
und wegen Todschlags in Anklage-zustan- d

versetzt, doch wegen Techni-kaliiäte- n

wurde die Anklage gegen
den Automobilisten niedergeschlagen.
Newsome halte zugegeben, dasz er

gewesen sei an dem trag-liciie- n

Abend und sich der Vorfälle
nicht entsiilnen könne und auch

als der Schadenersaizprozes;
gegen ilm im .Preisgericht vor Richter
Codö begonnen wurde, gab er auf
dem 'jeuaenstande zu. am sraalickett
Abend betrunken gewefen zu sein.

irs wird behauptet, das; Rewsome
niit gröüter Schnelliakeit die Wood- -

ward Avenue entlang fuhr und die
vier Schwestern, Agnes, Ilorence.

ane und Ailgmta Vrown. die in
der Sicherheitsgrenze standen lind
auf eine Car warteten, niederfnhr:
alle vier ingell Damen wurden ae- -

troffen lind verletzt, doch ftrl. Agiies
hatte toöliche Verletzuligen davonge-
tragen lind starb bald darauf im
HarperHospital. Ncwsome. der

betrunken war, versuchte zu
entkomme, doch wurde von einem
anderen Automobilisten verwlgt. ein- -

gebolt und der Polizei übergeben. In
betrunkenem Ziustande wurde New-fönt- e

in der Vethune Polizeistation
eingesperrt und war noch nicht völlig
zu sich gekommen, als er am Morgen
nach dem Unfälle einem Verhöre un-

terworfen wurde.
Der Kläger, Jacob Brown, ist

der Fideliw Mntual
Life Insurance Co.: ein anderer
Vrlider. David Vrown. ift Präsident
der People's Jce Co. und steht in
Verbindung mit anderen geschnft-liche- n

lliitcrnchmungen.

Autobanditen wieder tätig

Zwei Bürger wnrdcn heute früh
überfallen und beraubt.

(5s handelt sich zweifellos um ein und
dieselbe Bande.

Die Antobanditen, die während
der vergangenen Tage mehrere

Stranenübcrfällc verübten,
haben am frühen Freitag morgen
zwei weitere Opfer gefunden und ent-
kamen unerkannt.

Walter Freitag. Ro. 485 Camp-
bell Avenue wohnhaft, befand sich an

eward- - und Caß Avenucs, als vlötz-lic- k

ein Auto vor ibm hielt und dem-selbe- n

drei Burschen entsprangen, die
über ihn herfielen, ihil zu Boden ris-sc- u

uiid ihn. um seine Barschaft und
Taschenuhr beraubten. Der vierte
Burfclic . blieb in der Maschine am
Steucrradc und gab das Signal, anf
welches die anderen sofort von ihrem
Opfer abließen und zurück in das
Auto sprangen. Ehe Freitag noch

Zeit hatte, um Hilfe zu rufen, war
die Maschine wieder abgefahren.

Carl Peishaw, No. 27 Melbourne-Avenu- e

wohnhaft, wurde an OsiCu-ciid-Aven-

lind Beaubicnstraßc.
von denselben Autobanditen,

überfallen und um $45 und seine
Taschenuhr beraubt. Die Räuber

sich derselben Methode und
sprangen auf das Signal des Auto-lenkc-

wieder in die Maschine zurück
und entkamen.

Smcrbllnten zu besprechen

Im Bureau des Kommissärs Fen-kel- l,

vom Department für öffentliche
Arbeiten, wird heute uachmittag eine
Konferenz von Kontraktoren statt-finde-

welche für die Stadt Arbeit
verrichten in Verbindung mit Sewer
bauten.

Crpertc des kürzlich organisierten
Bureau of Research" haben seit eini-ge- r

Zeit die Methoden der Anlage
städtischer Kanalisier:ng untersucht
und deni Kommissär einen Bericht
unterbreitet, der vcrschicdcnc

enthält. Zur Besprechung
dieser hal der Kommissär nlin die
Kontraktorcn eingeladen.

Kein Nachlassen geplant.

Polizeikommissär Couzcns erklärte
gesteru. dasz er nach wie vor ans
stritte Durchführung der Ausschank-gescv-e

halten werde: Wirtschaften
mimen an Sonntagen geschlossen
bleiben, so lange das Gesetz es

Cr habe vernommen, dasz

gewisse Wirte gesagt Härten, dasz nach
der Wahl nicht mehr so scharf vorgc-gange- n

wcrden würde, aber diese
ente täuschen sich.

Der Kommissär sagte serncr, das;
ein Tcil der 24 Polizisten, welche den
Dienst versahen im Sundan-Tabe- r

nacle zur Unterdrücknng von allen
Arten von ..Gambling" verwendet
werden würden.

länger aushalten könne. Wenn sie nur ,

wenige Minuten länger von einem j

Ausgaugc ausgeblieben sei. alo sie!
wirklich benötigte, konnte sie sich stets
auf eiuc groste Szene gefaßt machen, j

Bei Tänzen habe sie nie mehr als ei- - l

ueu Tanz mit einem anderen Manne!
tauzell dürfen, weitn sie nicht herbei
führen wollte, dasz der Garte eine
ganze Woche lang kein Wort mit ihr
spreche. Richter Perkins sprach der!
krau die Scheidung zu.

Nicolalis Neomtu hatte bösen Ver-dac-

gegen seine Gattin Heien, die er
bezichtigte, mit ihrem eigenen Vener
in unerlaubten Begebungen zil stehen
lind als er seinen Verdacht der Gattin
gegenüber aussprach. machte diese ihm
die Hölle heisz. packte ihre Sachen irnd
verschwand mit ihrem Vetter aus dem
Hause und Detroit. Cr erhielt die
Scheidung nicht zugesprochen, daRich-te- r

Van Zile die vorgebrachten Grün-d- e

als nicht genügend erkannte, lim
eine Scheidnng zu bewilligen.

Die folgeilden Scheidungen wurden
gestern im Kreisgericht bewilligt.

Florence vou Mills Van Valken-bürg- ;

Gladys von Robert Goodman;
Richard von Eva Tliauuon: Winnc
fred von William Bnerkle; Hazcl von
George D. Wnnevarrn; Tonn von
Anna Petrovic; Jda M. von Freder
rick C. Bigler; Floreuce von Christo
pher Seelen.

Ilm Scheidung haben gestern die
folgenden Chemüden nachgesucht:

Anna von Fred Clisdell: Elizabetk
voll William Jarrctt: Marn von d

Groll: Anna von John Vere-sea-

Viele Fehler gemacht.

Wahlbeamtcn vcrstanden's offenbar
nicht.

Tast trotz der gründliche:! Instruk-
tionen, welche den Distrikt-Wahl-beamte- n

gegeben wurden, auch am
Dienstag wieder sehr viele Fehler von
denselben gemacht wurden, ift aus
mebrereu Beispielen, die jetzt schon

zufällig entdeckt worden sind, crsichi-lic-

Ohne Zweifel wurden auch' viele
Wähler wegen der vielen Stimmzet-
tel, die vielen Namcil und Fragen,
welche dieselben enthielten, verwirrt
und die Zahl der falsch markierte
Wablzettcl, die durch andere ersetzt
werden muszten, soll gröstcr sein als
fe vorher.

Tie Behörde vom ersten Distrikt
der 20. Ward berichtet z. B., dasz für
die Präsidentschafts-Elektore- il 5Z90
Stimmen abgegeben worden seien.
Da in dem Distrikt im Ganzen ulir
etwa 150 Wähler stimmten, ist an-

zunehmen, dasz die Zahler sür jeden
der 15 Clcktoren persönlich eine
Stimme zählten, anstatt einer
Stimme für die Gesamtzahl.

N'ach dem Bericht vom 2. Distrikt
der 20. Ward wurden. 276 Stimmen
abgegeben über das Prohibition?-Amendcmen- t,

aber nur 19 für Clck-tore- u

und 48 für Goilvcrncurs-5!andidate-

dagegen 26!) für
Mahorskandidaten. Das Votum für
Clektoreu. und Gouverneur fchcint
das normale Votum des Distrikts zu
sein und wie die Beamten auf die
anderen Zahlen kamen, ist bis jetzt
nicht zu ermitteln.

Vom 3. Distrikt der 7. Ward wird
berichtet, dasz 360 Stimmen abge-gebc- il

wurden für Bürgeruieister-Kandidate-

277 über das
aber nur 133

für die Clektorcn und 92 für
Tan da ein Irr-tu-

vorliegt, ist ganz klar.

Autoistcn mußten bezahlen

Mehrere von ihnen gestern zu Geld
strafen verurteilt.

Frank Green. No. 16 Smith-Ave- .

wohnhaft, niustte gmenl inl Polizei-gcric-

die Erfahrung machen, das;
die Akten des Gerichtshofes nicht täus-

chen, denn cö wurde entdeckt, das; er
bereits vor kurzem ebenfalls wegen
Autoraseus in eine Geldstrafe genom-mc- n

wurde: Richter Scllers setzte e

Geldstrafe von $30 an, mit dcr
Alternative, daß Grccn die nächsten
dreißig Tage im Arbeitshausc, zu- -

bringe, wenn cr.dic Gcldbufzc uicht
entrichte. Grccn bezahlte gern und
schnell, um nicht mit dem ..Bitter.
Männchen" Bekanntschaft macheu zu
müssen.

Mehrere andere Autoniobilistei:.
die Tetroiter Siraszeu als Reilnbah- -

ncn angescben und benutzt hatten,
mustten Geldstrafen von 510 bis $25
entrichten.

GZ ist nickt in spät
für Ihre Jene,.. Jetzt, nachdem die

geschäftige Sommersaison vorüber ist.
offeriert die D. & C. Linie attraktive
Fahrten. Cinc kllrze Fcrienreise nach
Mackinac Island um diese Zeit des

Jahres ist sehr beliebt. Fragen Sie
Ihren Tlckct-Agente- n wegen mnzel
hciten. Anz.
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.oote (:!.' : Tritter Tülrilt Herörrt Ban
lntwerv

Vapeer William E. ?borv
i.'eela!tau (nbr?w Ti. Vlnbcrfft
Sicnrniv? Prfter Xistrift EvanS

(?!.: Zweiter Xistrift ?oln !. ine (R.)
Viniitrtftnnp cnrn 1. ??oK (..)
?1nconili Z'arned Xicnl
SUiontftf? ?lr'ie L. öopfin--
Maranett Eriier Xistrift äjifliam 2.

Cwin,i t : Zweiter Ti'triit Xhos. H.
iranei'Z

VlaUm Cs'nrcnsc R. .vJiftfcr (X.l
Meeoska Siaron Vliron s
"ilenoinincc iVZf rfiiTcl arris (,T?.

Midland Cltfforb . CitniVob sR.)
!issnulee Era 2. Halt .

Wontralm SS. vl. r

?.i;ucfrnon Gart ?1oi'a
i.,(,iTciii,.o 'JSntine :tf. Sieo (:it.
Mailand Erster Xifirift Ä. . Wriflf.?

Zweiter Xistrift Sln&rr.o ?. Gia?pie
(:Tl.)

Cccano ?lo,na5 Need
Scrol Nt ntibt

(jrfter Xi'trift ennti W.

(.): Zweiter Xistrift Albert ?!. Posch

Vreaue Reifon arrier (,7k.
-- aainaw Criter Xistrift ,'eo P.ener

fX.: und red M. Saton (.: Zweiter -- i.
?uiln W. Jackson (:. und ,vreb 2.

SiSiitdPr (X.) .
.inilslc ?cl ?. Merrmm .

-- choolcrakt William Leialiton (JH.)
Sl'iawasfee CXobn 91. Martin f.

t Llnir tfritc Xistrift ?l,rr bowan
(H: Zweiter Xi'irilt ranflin iiAoorc (:H.)

hofeptt prniit Sl. öpflcnaor vX.)
5'ico!a Cbarie5 0. itm .) .

abte,inw Zweiter Xi'trift v. iN
Newiirk (:.) .

.an Biiron SSinn o. L.'wis
Watine ei,arleü 'n.rrromc CbarleS ,'owcrS. Wifaam v. .

Sgilliant ?.. .'.'!ark. üco Tauoe. Andrew E. cr.
p., -- deridan Korb. Wavb ilovle., und Slrtl'Ur

E. Wood, fämtiicl. Republikaner.

Zvweiselhaft sind noch: Monroe
(5ountu, wo die Wahl zwischen Kein-merlin-

R., lind Smitli, D., liegt,
und Washteilaw Countq. wo im ersten

Distrikt der Republikaner Crawsord
und der Demokrat Twist sich in die

Stimmen teilen.

Tcntschcr Pionier ge- -

storbcn.

n seiner Wohnung. 74 arzftras;e,
ist olm Adam Möller, ein deutscher

Pionier Detroits, im Alter von 72

fahren gestorben. Der Dabingeschic-den- e

kam im .ahre 1K'' aus Deutsch-lan- d

nach Detroit und war viahre

lang ein wohlbekannter Vammter-nel'Ule- r.

zog sich fedock vor einer An-za-

ahre vom Geschäft zurück. Er
war ein altes Mitglied der St.

lind das älteste Mit-glie- d

des St. Joseph Liebesbund.
Ein Sobn und zwei Töchter über-

leben ibn. Die Beerdigung findet
morgen statt.

und geordnete Schulvcrhältnisse dort
zil schassen.

Wayae Mineral und Türkische
Bäder für Männer und Franc''. Of
sen die gcmLe Tag, (nz.) .


