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Vorzwci Jahren verschwandLokales. Das Schulwesen Ans Mordverdacht hin in

Haft. .

Im Kampfe mit

Straßcnröubcr".

John Colqnhonu nbcrwandtBurschen
mit Wafferpistole.

Polizcirichter läßt juugen Burschen

mit Geldstrafe laufen.

Automobil kollidierte mit

Straßencar.

Fran C. A. (Schert wurde vielleicht
tödlich verletzt.

Zahlreiche Berkehrsunfalle passierten
auch gestern.

BeimKasscncinbrnch über-rnsch- t.

BerwegcnerGcldfchrankkllackcr sprang
aus achtem Stockwerk.

Zog sich aber bei kühuem Sprung
schwere Berletzuugcn zu.

Nachtwachter des Majestic Gebäu-

des überraschte ihn bei Arbeit.

Joseph Gawlcy, der Nachtwächter
und Spczialpolizist des Majestic Ge-

bäudes, entdeckte gestern abend, als
er durch die Korridore des großen
Gebäudes schritt, um sich zu überzeu-
gen, daß alles in Ordnung sei. daß
im Bureau des Gcschäftsfüh.
rcrs des Gebäudes, E. H. Doyle, im
achten Stockwerk, Licht brenne und
sofort machte er sich auf, um eine Un-

tersuchung einzuleiten.
Als er die Tür des Bureaus öff-

nete, erblickte er einen jungen Mann
im Bureau, der gerade daran war,
die Tür des Gcldschranks zu erbrechen
und beim Anblick des Nachtwächters
ergriff der Einbrecher die Flucht,
stürmte in das Nebenzimmer auf
den 5!orridor, durchquerte diesen
schnellen Laufes und sprang durch

2?y Die Tclephonnummcr der
Abmdpost ist SWaiu 2934.
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, StzzJ
Wetterburen,,. Wash

inst ton, 18. Nov.
7 Für Tetroit und Umgegend:
Heute nacht und morgen trüb und
keine Temperaturänderung; frischer
Westwind.

Kurze Stadtneuigkeiten.

P o l izist Albert Becker, der
von Paul Hausmann des tätlichen
Angriffs angeklagt wurde, erschien
gestern nachmittag im Polizeigericht
vlaidierte nicht schuldig auf die An
klage und sein Verhör wurde auf den
2IJ. November angesetzt

Tcr 3 u staub des Richters
Jeffries, der bekanntlich am 18. k

tobcr, als er sich auf der Jagd be

fand, ins Auge geschossen wurde, bat
sich so sehr gebessert, das? er wahr
scheinlich inisrande sein wird, am
Montag wieder seine Amtspflichten
im Recordersgericht auszuüben.

E h r i st o p h e r M. R o o n e n

Isciratete Frl. 'Vljnslts Lassaline, aus
T?troit. am vergangenen 26. April,
ohne vorher die Scheidung von seiner
ersten Gattin erlangt oder deren Ab
leben abgewartet zu haben. Er wurde
wegen Bigamie verhaftet und gestern
unter entsprechender Bürgschaft zum
Prozeh an daö Nekordcrogericht ver
wiesen.

Margaret S n e ad. alias
Torothn Wilson, wurde gestern von
Binncnsteucrbeamtcn in Haft genom
inen, gerade als sie das Walkerin!!

ährboot an der Joseph Campall'
Landung verlassen hatte: im Bcsike
des Frauenzimmers wurden gröfzcre
Mengen Gcnuhgifte vorgefunden,
die das Frauenzimmer hatte
nach Tctroit schmuggeln wollen.
Margaret gehört angeblich, einer
Bande Giftschmuggler an. deren

Haupt, ein Neger, kürzlich hr Haft
genommen wurde. Margaret hatte
sich dadurch verdächtig gemacht, dag
sie täglich nach Windsor sich begab
und eine Stunde oder so später zu
rückkehrte.

Kreis richte? Gage gab
gestern eine überaus wichtige Ent
sck)cidung ab, laut der die Besitzer
und Bewohner eines Hauses nicht
verantwortlich sind für den Schaden,
der. durch einen Baum angerichtet
wird, der auf öffentlicher Strasze vor
dem Hause steht. Katherine Wil.
liams hatte Edwin und Blanche W.
Bisscll auf $2000 Schadenersatz ver-

klagt und erklärte in ihrer Klage
schrift. das; sie von einem agestorbe-ne- u

Aste eines Baumes auf den Kopf
getroffen wurde und einen Schädel-bruc- h

erlitt, als beim Passieren ' des

Hauses. Na. 77.0 Jefferson Avenue,
der Aft herabfiel und sie zu Boden
schlug. Tie Klage wurde abgewiesen.
I Cam ille C o u ck c war der
feuen Ueberzeugung, das; er für die
Summe von $1300 and das Haus
kaufte, das auf dem Grundstück stand,
das er von Gustave Beri'.mn gekauft
hatte. Er liest das Haus iiieorc

reißen und entdeckte dann, das; er,
nickt der Eigentümer des Hauses .ie- -

Wesen war. denn er nmstte i.lt
Schadenersatz an den wirklichen Ei
gentümer des Haukes aiis .einem
Gilndstückc leisten. Gestern vor
Kreiorichtcr Gage verklagt? er Ver-tuy- n

ans Schadenersatz wegen falschen

Vorspiegelungen u,id Richter und
Geschworene waren auf seiner Seite
und bewilligten ihm Schadenersatz

Ter Schuhhändler John Eolqu- -

houn, der in früheren Jahren in Po
lizeistreifen eine Rolle spielte und als
Niaht Commisttoner bekannt war.

bis er durch Kommissär Gillespic al- -

len Einflusses beraubt wurde, bewies
gestern, daß er wirklich starke Nerven
hat und sich durch einen Wegelagerer
selbst dann mcht auer Fanung unn-ge- n

läßt, wenn ihm ein Revolver
wird.

John kam dem Befehl, seine Hände
zu erheben. Prompt nach, doch gleich
ließ er sie wieder sinken und dem
Straßenräuber mit solcher Wucht ins
Gesicht fallen, daß diesem Hören und
Sehen verging und er sich gefangen
sah. ehe er überharcht wußte, was
passiert war. Tcr Revolver ent-

puppte sich als ein Spielzeug, doch

dies war Colquhoun nicht bekannt.
Ter Bnrschc scheint sich desselben
mehrfach mit Erfolg bedient haben,
denn in seinen Taschen wurden drei
Uhren, vier Uhrbänder, fünf

vier Taschenbücher, fünf
Messer und mehrere Uhrkettcn ge-

funden.
In der Zentralstation wurde der

Gefangene als Harrn Williams. 23
Jahre alt registriert und im Polizei-gcric-

entkam er mit der Bezahlung
chicr Geldstrafe von $10, nachdem er
erklart hatte, daß er sich einen Sckcrz
habe leisten wollen und die Schmuck-sachc- n

gekauft habe. Williams wurde
in Freiheit gesetzt, doch die Schmuck-sachc- n

wurden cinbchalicn.

Kongestion dauert fort.

Geschäftsleute und Spediteure bc

schuldigen einander.

Eisenbahiileute sagen, dast. trotz
der dringenden Aiifforderung an

Frachtstücke so schnell als
möglich aus Frachlwaggons irnd

Frachtschuppen abholen zu lassen, die-s- e

Mahnung unbeachtet geblieben sei

und deshalb andere Bahngesellschaf-tei- i

in Bälde gezwungen sein werden,
dem Beispiel der Michigan Ecntral
zu folgen, die bekanntlich vorerst keine

Frachtscndilngcn von weniger als
Waggonladung nach Tctroit

Es wird darauf hingcwic-se- ,

daß infolge dicscs Embargos
jetzt schon große Qnantitätcii Fracht
von andercn Bahncn hicrhcr bcför
dert werden, aber auch diese nicht

lange niit einem Embargo warten
werden tonnen wegen Raummangels.
Tie Michigan Ecntral hat auf ihren
Fubrgcleifen Raum für 1000 Frackt-Waggon- s,

die Grand Trunk für 330,
die Wabafn für 170 und die Pere
Marauettc für 105.

Spediteure habcn klärt, das; sie

durch Geschäftsleute an prompter
verhindert worden seien.

indem dieselben nicht für genügende
Facilitäteu für Entgegennahme der
Frachtstücke in ihren Geschäftsplätzen
sorgten. Tarauf erheben die Ge
schäftslcute die Beschuldigung, dast
viele der Spediteure nicht eine genü-gcn- d

grosze Anzahl Wagen, usw. e.

um den Aiisvrüchcii gerecht zu
werden. Eine Firma habe 21.000
Frachtstücke abzuliefern und versuche

nicht einmal ibrc Facilitätcn zu
Vorsitzcr Klingensmitb vom

Trans portati onskomite des Handels-rat- s

hat ein Rundschreiben an Ge-

schäftsleute ausgcsandt, in welchem
sie ausgcfordcrt werden, ihr möglich-stc- s

zu tun. um die herrschende Kon-

gestion zu heben.

Allerhand Diebereien.

Tas Lanannaeracsindel hat sich

der 52 Jahre alte John Bellcm aus
seiner Wohnung in Pittsbnrg und
gestern trafen seine zwei Söhne. Al-

bert und William, in Tetroit ein. cu:f
der uche nach dem Vater befindlich.
den sie in Tetroit vermuten. Sie
fanden eine Spur des Vaters in Ebi-cag-

doch führte die Spur weiter
nach Detroit und jetzt glauben sie.
dazz der Vater in einer hiesigen Auts
mobilfabrik arbeitet.

Todeö'Anzeige.
Allen Verwandten, Freunden und

Bekannten die schmerzliche Nachricht,
das unsere geliebte Mutter

Albertiue Zinnaua,
Witwe des verst. Ehristian Ziemann,.
gestern im Alter von 82 Jahren sanft'
entschlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhause. No. 149 Arndt
Straße aus am Montag Nachmittag-u-

2 Uhr, und um 2:30 Uhr von der!
St. Pauls-Kirch- Ecke Jos. Eampmr'
und Jay Straße.

Um stille Teilnahme bitten
Frau 0". Nagel
ftrau 28. &umi
Mau 3ba Haaeif
Ctt Zieman f Kinder
?erm. Zieman
?rau . Vtekkll
Stau H. trt
Frau W. Btrdsong

Detroit, 1. November 191.

Todcs-Anzcig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
dast unsere geliebte Schwester

Eathcrine Schroeder

am 17. November in Portland, Orc
gon, sanft entschlafen ist.

Um stille Teilnahme tttwi
ba. R. Schrkder

Wm. B. Sairedkr clcbwii'ce
Sknry 5n'icr I

Detroit, 18. November 1910.
,. I

Todcs-Anzeig- c.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
dast am 17. November unser geliebter
Gatte uiid Vater

Ferdinand H. Roser

im Alter von 70 Jahren sanft ent
fchlafcn ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
am Montag nachmittag 2 Uhr vom
Traucrhause 1240 Eharlevoir Str.
aus.

Um Mll, XkilnaSme tutn
Ilie .trauernden Slnkerbliebenen

Amelia Rosrr. Gattin
?dward I. Rose? 1
Aerdinaud D. Kvser I

.rau (f. B.amro s Kmörr
Man William La I

Krau Adolyh Bnge )

D e t r o i t. den 18. Nov. 1916.

Todes-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricbt,
dast uiiser geliebter Gatte. Vater und
Schwiegervater

Wilhelm Gaugcr

gestern Morgen im Alter von 72
Jahren, 9 Monaten und 1 1 Tagen
sanft entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhausc, No. 12 Moyes
Straße aus anr Montag Nachmittag
um 2 Ubr.

Sin !5e Teilnahm titte
Die trauernder! Hinterbliebenen

uqiikte ttauger, ?! altin
Aflutt augrr )
Man Zoiept, Tger iiindrr
fmil auger
öiau Angust Knufierl

iU'ü. inlatoil-f- i c.tüjtcpcr
ivli Wagner I Unter

Min tlna tlaugrr I

flci. li'füiue j

TOcin ott. !ch bin (reit. i::t Himinkl eizi gkdkn.
Unb im Btrflartfit ft'.an tot CTottf! jbron zu ftrh .
SL! soll ich ans dkr lädt in tritbtei lang tbu.
Ach, olt B'.trtt U n. octi i.ir.n m, itttcr rnu n.

ßar, eil iii't mir fert. tj:fr tattrrt f j:t lang?,
ten ftin-at- l ttüa'di' ich mir, da mich it fcrut'

::nijaiiit:
t.iB ick ?IS stauen !an hl 6roijT?it.
Ach. r.lt bald mit mir, ir.cia Gott, ich t;n btrflt.

Tetroit, 17. Nove:nber 1910.

B. W e st unb 6 o B n. öh. E:gen:d.
LeienkeltUer. o. 2ii0 v.andolpgslr. 2fl. 67.

Frauenverein der Ev. St. Johannes
Kirche, Ecke Russell und Ehestnut.
Ten Mitgliedern hiermit die trau-rig- e

Nachricht, dast Schwester Anna
Jchon am Freitag entschlafen ist. Tas
Leichenbegängnis wird am Montag
Nachmittag um 2 Uhr vom Trauer-haus-

191 Pallister Ave., aus statt-finde-

II Elisabeth Gnau, Sekretärin.

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

Deutscher Arzt
Spezralist in nervösen und chroni

schen Leiden. Früher Arzt deö staat.
lichen Hospitals im Stsate New Fcrk.

Ttleph.m Ckrdillac 195.

Ofsiresiunden: 9 mgZ. bis 1 rnit
tagS und 6 bis 9 abends. Sonntags
und Feiertag geschlossen.

Puppen Perücken
sowie alle Haarorbriteu von ausge
kämmten Haaren angefertigt.

Riegel's Mair Siiop
VioMIb Ht

lM

Staate.

Jahresbericht des Su
perintendent des lln-terrich- ts.

134 neue Schulhäuser während des

Jahres errichtet.

623,807 Zöglinge besuchen die Schu-

len im Staate.

Gesamtunkosten des Schulwesens be-

trugen $22,384,232.

Im Hotel Tuller hielt genern
abend der staatliche Schulrat seine
Monatssitzung ab, in welcher der
staatliche Unterrichts - Superinten-dent- .

Fred. L. Keeler seinen Jahres-berich- t

verlas, aus welchem bedeu-tend- e

Fortschritte im Schulwesen des
Staates ersichtlich sind. Bei der Gele-genhe- it

kündigte der Präsident der
Schulbehörde. Thomas V. Nadal an,
daß er Kandidat für Wiederwahl ist.

Keeler berichtete, das; während des
Jahres, das am 30. Juni endete, im
Staate 1:14 Schulhäuser errichtet
worden seien, deren Kosten sich auf
$3.500,000 bclicfen. Tcr Gesamt,
wert alles Schulen - Eigentums sei

$53,347,934, eilte Zunahme von
rund 5,000,000 für das Jahr. Tie
auf dem Lande errichteten Schulhäu
ser seien weit besser gewesen, als die
früher errichteten. Die Tendenz sei,
Schulhänser mit zwei Klassenzimmer
zu errichten. In Verbindung hiermit
pries er das von der jüngsten Legis-latu- r

angenommene Gesetz, dcmgc-nrns- j
alle Pläne für Smulgebäude

dem Unterrichts - Superintendent
unterbreitet werden müssen, da es in
kleinen Ortschaften schwierig in.
kompetente Architekten zu finden.
Zur Erleichterung dessen hat er zehn
Pläne verschiedener Art für Schul'
Häuser auf dem Lande herstellen las-

sen.

Schüler- - und Lehrerzahl.
Es gibt im Staate 7337 Schul-diftrikt- c,

von denen (531 graded"
und (i70 ungradcd" find. Tie Ge
samtzahl schulpflichtiger Kinder im
Staate solche im Alter von 5 bis
20 Jahren ist 845,754, eine Zu
nähme von 19,37,4 für das Jahr.
Tie Schülerzahl hat Schritt gehalten
mit dem Schulenzensns, indem 023,
N07 Zöglinge eingeschrieben sind: in
städtischen Schulöistrikten zeigt der
Zensus 384,855 schulpflichtige Kin-de- r

und 323,347 derselben besuchen
die Schulen. 320 Hochschulen mit 12
Klassen unterrichten 80,377 Schüler.

Tie gesamte LchrcrzaM in den
öffentlichen Schulen war 20.1 fl und
für Saläre an Lehrer wurden $11,.
842.892 ausbezahlt. Das lt

für männliche war
$95.57 per Monat, für weibliche
$59.95 per Monat, eine Zunahme
von fünf Prozent für das Jahr. Tie
Gefaintunkosken betrugen $22.38!.-232- .

Tie Gcsamtcinkünftc bcliefeil
sich auf $20.002.021: davon wurde
durch Lokalsteuern $12.070.840

$5,734,007 vom staat-

lichen Primärschnlfonds, $2.191,107
kamen von Untcrrichtsgcbühren.
Strafen. Zinsen, usw. : durch Verkauf
von Bonds wnrden $3,003.418 auf
gebracht und am Schlusz des Rech -

iiungsiahreö war ein Kastabeuand
von $4.0 14,290 vorhanden.

Superintendent Keeler sagt, das;
sich beinerkenowerte Aktivität fund
gegeben habe, denienigen Teil der
Bevölkerung zu erreichen, der aufter-hal- b

des regulären Schulalter steht
und gröftere Aufmerkfamkeit fei dem
Schutze der Gesundheit der Schüler
geschenkt worden. Sechs Städte im
Staate unterhalten Freilnftschulen.
in denen :Z42 Zöglinge von 13 iicfi

rern unterrichtet werden. In 32
Städten ist ärztliche Prüfung der
Schulkinder eingeführt und 21 haben
Pflegerinnen für die Kiilder. In 21
Städten sind Klassen für nicht-norma-

Kinder eingerichtet und in
41 Städten find Klas'en zum Unter-rirtz- t

von Eingewanderten etabliert
wordeil.

werden.
Eountyanwalt Jaonowski soll bc

absichtige!i, im ame der nächsten
Woche Klagen anzustrengen gegen
mehrere Tistrikt-Wahlbeamte- die
an Schwindeleien bei der Primär
wähl beteiligt geweseii sein sollen.
Namen sollen nickt veröffentlicht wer-de-

ehe die Klagen erhoben worden
sind. Tie 'Zahl derselben wird jedoch
eine geringe sein, da in sehr vielen
Fälleil. wo fchwindelhafte Tranoak
tioiien offenbar sind, die Verantwort-lichkci- t

auf Niemand gehaftet werden
kann. Tie Mitglieder der Wablbe-Horde- n

von Tistriktcn. in dcncn die
Stimmzettel manipuliert worden
sind, haben keine Geständnisse abge
legt und lediglich zugestanden, dast
eine oder die andere Gcsetzvorsckrlft
nicht bcachtet worden sei.

In vielen Fällen kann gerichtlich
nickt vorgegangen werden, weil eine
Strafe auf das betr. Vergehen nicht
vorgeschrieben ist und der Eountyan
walt kann höchstens die Entlassung
solcher Beamten empfehlen, die er
für schilldig hält. Angeblich bei der
Wahl im achten Bezirk der dritten
Ward vorgekommene ..Unregclmä-ßigkeiten- "

werden noch untersucht.

Polizei uahm gestern zwei Mänuer
in Haft.

Ennordung des Polizisten McLaugh-li- n

nicht aufgeklärt.

Ter 34 Jahre alte John Tonnolln
und Arthur Solbesburg, 36 Jahre
alt und beide No. 70 Jones Straße
wohnhaft, wurden gestern in Hast

in Verbindung mit der poli-
zeilichen Untcrsuckung betr. der Er-

mordung des Polizisten Edward
der am Montag morgen

an Zweite Avenue und Ledhard
Straße von unbekannter Hand

und ermordet wurde.
Tie Detektive Crowe, Schoof,

Kunath und Tibblc tiahlnen die Ver- -

Haftung der Burschen vor: einer von
ihnen hatte ein blaues Auge" und
das Hemd des anderen war mit
Blut beschmiert. Unter heftigem
Kreuzverhör gabcit die Gcfangcncit
einen widersprechende Erklärungen
ab betreffs ihres Aufenthaltes am
Mordabend, doch beide stellen

in Abrede, näheres über die

Ermordung des Polizisten zu wissen.
Einer der beiden Burschen war an-

geblich im Besitze eines Revolvers,
als er verhaftet wurde.

Weitere Untersuchungen über den
Mord und seine Ursachen sind im

Gange.

Ringkömpfe enden heute.

Sechs Kontcste ftchcu auf dem Pro
gramm.

Tie internationalen Ringkämpfe
in der Waffenhatte werden heute
abeiid zum Abschlilst komnicn und
jedenfalls wird der Besuch der zahl- -

reichste seit Beginn der Kontcste sein,
da die sechs Kämpfer, welche für den
letzten Kontest qualifiziert haben, in
sechs Kämpfen teilnehmen werden.
Es find dies: Zbyszko, Pole: Tcmc-tra- l

Gricche: Varga, Uiigar; Lchner,
Bancr: Havoiipa, Fimie und Par-dell-

Italiener. , Tcr Sieger wird
einen filbernen Liebesbechcr erhalten.
Tie Ringkämpfe während dieser Wo-ch- e

waren die besten seit Jabrcii hier
abgehaltenen. Gestern abend herrsch-t- e

eine Zeitlang große Aufregung,
als der Grieche Tcmctral auf der
Bühne dcn jetzigen Ehampion Zbysz-k- o

zum Wettringcn herausforderte,
was letzterer für eine Überschätzung
seiner Würde" zu betrachten schien.
Auch Sorcnson von Kansas Eity bat
Zbvszko hcrausgcsordcrt.

Trei 5!ontcste blieben gestern abend
unentschieden. Zbyszto mast sich gc

i steril abend mit Hans Lehner, der
ikm zu schaffen inachtc, aber nach 14
Minuten unterlag, während Tenie
tral seinen Gegner Vogel, Böhme, in
sieben Minuten besiegte.

Ast'aii, Teutscher, und Jacob Muntz
von Hamtramck kämpften 20 Minu-- !

ten. aber es kam zu keiner Entschei-- 1

düng. Auch der Kontest zwischen

Havonpa und Pardcllo blieb uncnt-schiede-

wcshalb beide an den Kon-teste- n

beute abend teilnehmen sön-

nen. Varga und Fritz Mohl, Schwei-

zer, brachten ihren Kamps cbensalls
zu keiner Elitscheidung und ersterer
wird deshalb ebenfalls beute konteslie
rcil können.

Mehr Anklagen erhoben.

Tie Grotzgeschworcnen des Buil
desgcrichts habcn wicdcr ein Dutzend
Anklagen erhoben, aber sind mit ihrer
Arbeit noch nicht fertig. Unter dcn
noch nicht erledigten Fällen ist der-

jenige des Louis Mcdvcd, der beschul-dig- t

ist, ait dcr Beraubung des Zuges
der Michigan Ecntral-Bah- n in dl?r

Näh? von Tcarborn im vergangenen
September beteiligt geweseii zu sein,
als mehrere Posisäcke gestohlen wnr-de-

Tie gestern erhobenen Anklagen
sind folgende: Lrvillc Livmguon, ein

j Ban Sciver. Stanley Serba. Ignatz
' .lodojewski. Edward Wiseman.

Phillip cttc uno roy 'an ompen.

Ncncr Borstand gewähli.

Ter Harmonie-Tamenvcrci- ii bat
für dic Saison 19 H 17 dcn folgcn
dcn Vorstand gcwählt:

Präsidcntiii Frau Wm. Wüst-

hoff.
Vizepräsident! Frau A. Kuhl-ma-

Schatzmeisterin Frau H. Zink.
Sekretärin Frau Ehas. Boocn

siep.

Vergnügungskomitc Tie Frauen
A. F. Gaineö. A. Stoyc, P. Baust
und E. Hcnze.

Erfrifchungskomite Frau A.
Hack.

JmPolizcigcricht wurde
Timothy I. Goldcn gcstcrn wegen
tätlichen Angriffs auf Hermann
Zuehlke, No., 173 Porter Strar.c
wohnhaft, in eine Geldstrafe von

$100 genommen, dic Golden schnell

entrichtete, um nicht auf neunzig
Tage ins Arbeitshaus geschickt zu
werden.

Eine ganze Reihe von Verkehrsun
fällen ereigneten sich gestern:

Frau E. A. Ealvcrt, No. 165 Pil-gri-

Avenue, High land Park wohn-haf- t,

zog sich vielleicht tödliche
zu und mehrere andere Per-

sonen wurden leichter verletzt, als
das Automobil, in welchem sie sich

mit Robert T. Rced. No. 59 e.

befanden, gestern abend
an Woodward und Pilgrim Ave-nuc- s

von einer Ear der Woodward
Avenue Linie getroffen und demo-lic- rt

wurde.
Rced hatte von der Woodward in

die Pilgrim Avenue einbiegen wol-Ic-

um Frau Ealvert heimzubrin-
gen, als der Zusammenstoß erfolgte;
er hatte die ankommende Ear nicht
bemerkt und konnte den Unsall nicht
mehr verhindern. Tie Insassen des
AutoS wurden auf den Straften
dämm geschleudert und Frau Ealvcrt
mus;tc nack dem Grace Hospital über
führt werden, wo festgestellt wurde.!
das; sie einen. Sckädelbruch und
schwere andere Verletzungen erlitten
hatte. Tie Aerzte halten ihren d

für aussicytslos.
Als gestern abend eine Hannlton

Ear an Woodward und Michigan
Avenues in eine offene Weiche

ka:n es zwischen dieser Ear
und einem Straszenbahnwaggon der
Woodward Avenue Linie zu einem
Znsammenstosz. Tie Passagiere bei-

der Ears wurden derb durcheinander-gerüttel- t,

doch ernstlich verletzt wurde
niemand. .Beide Ears wurden stark
bcsckiädigt.

An Gratiot Avenue und Brush
Straße kam es gestern, nachmittag zu
einer Kollision zwischen einem Lauen-aut- o

der ?)oung Eartagc Co. und
einer Ear der Baker Straften Linie
und der Strahenbühnwaggon wurde
beschädigt. Ter Lenker des Autos.
Oarold Hartwig, entkam unverletzt.

Tas von H. Tawson. No. 1305
Bcllevue Avenue wohnhaft, gelenkte
Automobil wurde gestern nachmittag
an Eolumbia und Brush Straften
von einer Ear der Brush Linie ge-

troffen. Niemand wurde vclcöt.
Rollie Schreier. 24 Jahre alt und

No. 370 scmüc Strafte wohnhaft, der
Fuhrmann eines Milchablieierungs- -

Wagens, kam gestern zu schmerzhaften j

Verletzungen, als lein agcn an
Riovellc Strafte und Mack Aveinie
von einer Ear der Mack Linie getrof
fen und demoliert wurde. Sckrcier
mußte nach dem städtischen Hosvital
überführt werden.

Aus dem Ehescheidungs-Gcrich- t.

Charles Baructt wurde vo .antippe
befreit.

Verschiedene Ehescheidungen gcncrn
bewilligt.

Nach den Erklärungen, die Ehar-le- s

Barnctt genern dem Krcisrichtcr
Smith machte, muß seine Gattin!

i Margarete eine recht, streitbare Ama- -

zene und eine wahre .antippe gewe
i'en sein, denn sie warf Messer nach
ihm. wenn er anderer Gesinnung war
wie sie. spöttelte über seine Religion,
versetzte ihm Hiebe, wenn er nicht mit
dein Wechenlohn herausrückte und
bewilligte ihm mir 50 Cents wöchent-

liches Taschengeld. Richter Smith
sprach dem Manne die Scheidung zu.

Mehrere andere Scheidungen wur-

den gestern im Kreisgericht ausgc-sprache-

Lillian von Leopold Guil-laum-

Thomas von Eora Smith;
Julian von Rofalia Olszunski: Ka-roli-

von Paul Pachla; Charleo
von Margret Barnelt: Anna von Lee

I. Mners: William voii Ncllie N.
Rennolds; Anna von Edward St.
Jobn: Paulinc voii Joseph Rebant.

Tie folgenden neuen Eheschci-dunasacsuc-

lvurden gestern int
EountqclcrkS - Bureau angestrengt:
Harnet gegen Eharles Jacklin; Su -

san gegen Robert M. P:crce.

Firma crhöht Aktieiiklipi-tal- .

Die Firma Frederick Stearns &
Eo. hat angekündigt, dast sie ihr

von 2,000,000 aus
erhöht hat durch Vcrausga-bun- g

von gewöhnlichen Aktien im Bc

trage von $(;GG,iCG.G und
Vorzugsaktien in Sum

mc von $333,333.34. Tie neue Ak

tienausgabe wird nur jetzigen Aktien-bcsivcr- n

offeriert.
Ter Erlös von derselben soll der

Firma ein größeres Betriebskapital
in die Hände geben, was durch die Ge

' schäftszunahmc nötig geworden iit.
die während des letzten Fiskaljahres
um 50 Prozent über das Vorjahr bc

tragen haben soll.

Tie zwei großen Dampfer
Citn of Detroit III. und Eity of Cle
vcland III. der D. & C. Linie unter

das geschlossene Fenster auf das Dach
des Nebengebäudes, drei Stockwerke
tiefer. Im Sprunge riß er den
Fensterrahnien und die Glasscheiben
mit sich, doch er landete sicher auf dem
Tacke des Nebengebäudes und wäre
vielleicht entkommen, wenn er sich

nicht schwere innere Verletzungen zu-

gezogen hätte.
Ter Flüchtling erreichte die Feuer-notlcit-

nach der Allen zu und klct-tcrt- c

diese langsam herab, als er von
Poliziü Elayton Williams erblickt
und verhaftet wurde, als er unten
anlangte. Ter Raubbursche wurde
erst nach der Zentralstation gebracht.
wo er angab, der 20 Jahre alte R
N. Sullivan. ans No. 773 Fischer
Avenue zu sein und dann mußte er
nack, dem städtischen Howital über
führt werden, wo die Aerzte festsrcll
ten. daß er schwere Verletzungen der
inneren Organen sich durch den
wagehalsigen Sprung zugezogen
hatte.

Aus dem Gcldfcbrank des Vermal-tungsbnreau- s

des Majestic Gebäudes
wurde nichts gestohlen.

Hatten sich bedeutend vcr-rechne- t.

Weitere $772,800 nötig für Errich- -

tung des Arbeitshauses.

Im Juli W wurde eine Bond
ausgäbe von $U)(K),()00 bewilligt
für Errichtung eines neuen Arbeits-Hause-

jetzt haben die Inspektoren
der Anstalt angetündigt, daß, wenn
dieselbe nach den von den Architekten
Smith, Hiiichman und Grnlls berge-stellte- n

Plänen errichtet werden soll,
eine weitere Bewilligung von $772.-80- 0

nötig sein werde.
Gesten, nachmittag fand eine Kon-feren- z

statt, an der die Jitsvektoren.
Superintendent Jacob vom Arbeits-
haus, Kontroller Engel und Mitglie-
der des zuständigen Komites des
Stadtrats teilnahmen und Tr. Jacob
erklärte in derselben, daß zur Zeit,
als berechnet wurde, daß die Summe
von $1.222,729 nötig sein werde.
man keine ..niormatlon erlangt
hätte, auf welche diese Berechnung ba-sie-

war. sondern habe man 'einfach
geglaubt", das; die Anstalt für diese

Summe hergestellt werde könnte.
Alles Material sei jedoch so bedeutend
im Preis gestiegen, dast man jetzt

habe, das? !? 1,772,800 nötig
sein werde.

Mehrere der anwesenden Aldermen
kritisierten solche Methoden und

das; es uiiter den Umständen
schwer sein werde, die Nachbewilli-gull- g

zu erlangen und auf Rat des
Kontrollers wurden die Inspektoren
instruiert, ihre Forderung schriftlich
beini Stadtrat einzureichen mit dem
Gesuch, sie ans betr. Komite zu n,

worauf eine gründliche Er
wägung vorgenommen werden kann.
Tcr Bau ist noch nicht tu Angriff ge- -

nommen worden und sehr wahrschein
ljch wird auch nicht geschehen, bis eine

, feste Bewilligung gemacht worden ist.

Undank ist der Welt. Lohn

Diese alte Erfahrung machte ant
deuerichtcr Marshall.

Vorgestern wurde Friedensrichter
Bcndelow von Highland Park um SO

Gläser eingekochte Fruchtsäfte bc

stahlen und gestcrii machte sein Kolle
gc Marshall, ebenfalls von Highland
Park, auch eine unangenehme Erfah-
rung mit einem Tiebe. Tiefer hatte
fich dem Richter angefreundet und
war in dessen Hause mehrere Tage
lang bewirtet worden. Gestern
pumpte er sich von Marshall $17 und
verduftete dann, nachdem er mehrere
Wechsel auf $25 gefälscht und in Um-lau- f

gesetzt hatte.
Tas gemeinste a:i dcr Sache ist,

dast cr dcn Namcnszug dcs Fricdcns-richtcr- s

fälfchtc und diesen dadurch in
Unannehmlichkeiten brachte.

Kapitän König und die Mannschaft
dcr Deutschland

würden kommen, wenn sie könnten.
Sie Alle haben Zeit! Kommen Sie
zum Bunten Abend mit Tanz, heute
Abend in der Harmoniehalle.

auch gestern wieder mausig gemacht früherer Tetroiter Postclerk, drei An-uu- d

zahlreiche Tiebercien aller Art j klagen; James A. Tean, Neger, Ver-i- n

Tetroit verübt. j lctzung der Postgesetze. Wegen Tieb- -

Eharles Eobb, ohne festen Wohn-- i stahls aus Frachlwaggons, die sich im

ort. wurde von der Polizei in Haft Transport befanden, wurden
unter der Beschuldigung, ! klagt: Jesse X. Thompson, John I.

die Tecken von zwei Pferden des iBrown. Fred Weiterkam, Eharles
vcm d.e Vcrwm M,A,gg IllögkN gllgcsttkNgt

James Verner, No. 16 West-Atwate-

strafe, gestohlen zu haben.
.er uclerwarcnraorikailt George

Hovey, No. 75 Woodward-Avcnli-

mcldcte der Polizei, dast aus seinem
Geschäftsplatze ein Fast voll Kornsy
rup im Werte von $15 gestohlen
wurde. Hyman Slivder. No. 44 II
linoisstrastc, berichtete den Diebstahl
einer Schiebetür im Werte von $10.
Summcrfield & Hecht vermifscn Mö-

bel im Werte von $5 aus ihrem
Etablissement, No. 190 Michigan
Avenue.

I. H. Erumley, No. 21 West
sowie Matthew Karp,

No. 109 Monroe-Avenu- wurden
um Schrciiierwcrkzeug im Gesamt-wer- t

von $:.0 bcstohlcn. Thomas
Tibble, No. 147 St. Antoinestraßc,
liest scincn Wintcrmantcl gcstcrn in
schient Zimmer Hängen und als er
abends Heimkam, machte er die

dast der Mantel gcgampft"
wordcn war.

Elias Abdo, No. 291 St. Antoinc-strast- e

wohnhast, berichtete, dast das
r. No. 41

ntittelst Nachschlüsseln betreten und
Farbe, 30 Glühbirnen und andere
Gegenstände im Gesamtwerte von

$25 gestohlen wurden.

Joseph W r e 5 o e r g. ein
Hausierer aus No. 273 Alfred Stra--
ste. glaubte nicht, da Polizist Ed j

ward Bunkosskc das Recht und die

Macht habe, ihn zu verhaften und
nach der Iei:tralstation zu bringen,
weil er seinem Pferde keinen niit
einem Gewicht beschwerten 'Zügel an-

gelegt harte, als er es auf der Strafe
hatte steheii lassen, um eine Besor-gul'.- g

zu machen. Der Beamte kam

gerade hinzu, als da 5 Pfcrd durch-

gehen wollte und verhinderte die

daran, sich durch plötzlich kon-

zentrierte Kraitentfaltuiig Schade

zuzufügen. Wicsberg war bereit,
dem Beamten $10 zu wetten, das; er
ihn wegen der Kleinigkeit nicht ver-

haften könne, doch Bunkofski ging
richt auf die Wette ein. schwang sich

auf den Kutscherbock und fubr mit
Wiesbcrz nach der Zentralstation.
Wiesberg wird sich nun im Rekor

dersgericht zu verantworten baben.
wo er die Summe seiner angebotenen
Wette als Geldstrafe einbüßen
dürfte.

Tas Beste, das die Drtroiter
. je gesehen uud gehört haben. Heute
Abcud in der Harmouie-Hall- e Kom
mcu Sie Alle.

halten täglichen Verkehr zwischen Te
troit und Buffalo. abfahrend 5 Uhr
nchm.. Central Standardzeit. Be
nutzen Sie dra Wasserweg" auf Jh.
rer Reise nach dem Osten. Anz.


