
Dctroiter A b e n d p o st, Sonntag, den 21. Januar 1917.

cc- -Britische Mcrlisl mlssPcchillg hat Bcfchl Borsichtig abgefaßte
zu Tode gequetscht, während er sie

heute mittag in der hiesigen Remise
aneinander koppeln wollte. :
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allein.

crwiclcn.

Fottsetzimg von Celte 1.1

von dem Lamuntclil'Vcrge, versuchte
der Feind eine Offcnsire, wurde je
doch dlirch llnser Feuer zurückge
drängt. Südöstlich von Rakotiach be-

gann der Feind gleichfalls eine erfolg-
lose Offensive. In diesem Llbschnitt
verwandte der Feind ausschließlich
Explosivgeschosse. Südwestlich von

Pralea dauert der Kampf an.
Unsere Kundschafter, die den Put

na in der (legend von .Olecscschi. 10
Meilen nördlich von Fokschani über
schritten, vernichteten einen feindli
chen Vorposten. Ter gröfzere Teil der
Mannschaften wurde niedergemacht,
der Rest gefangen.

Unter Teckung eines Feuers schwe
rer und leichter Artillerie unternahm
der Feind einen heftigen Angriff an
der Nanesti Front in der Gegend des
Rimnik-FlusZe- s und drängte unsere
Truppen nach dem Screth zurück.
Während der letzten Kämpfe mit den
Türken wurde entdeckt, das; fic Explo
sivgeschosse verwenden".

Italienischer Bericht.

R o m . über London, 20. Jan.
Bericht der britischen' Admiralität.
Tie folgende Meldung wurde von
dem Kriegsamt erstattet:
' An der Front im Trentin hat sich

nichts wichtiges ereignet. Am oberen
und mittleren Isonzo zeigten seindli
cho krabenmörser erhöhte Tätigkeit,
wurden aber durch das Feuer unserer
Batterien zum Schweigen gebracht.

An der Carso Front fanden Ar
tillcriekämpfe statt, die besonders im
nördlichen Abschnitte heftig waren.
Unsere Batterien störten Bewegungen
des Feindes in der Gegend von Nan
zano und beschossen die feindlichen
Verkehrslinien. Kundschafter mach'
ten niedrere Gefangene."

Tcr Pariser Nachtbcricht.

Paris, 20. Jan. Tie amtliche
Nachtmeldung bat folgenden Wort
laut:

Südlich von Lassignn dauerte der
Artillerie Kampf beute mit Heftigkeit
an. Ein überraschender Angriff des
Feindes auf einen unserer Gräben
schlug fehl. Nordwestlich von Sois
sons sevte uns ein Angriff auf die
feindlichen Linien im Abschnitte von

Vingre iil Stand, Gefangene zu
machen.

Im Elfaf; fand ein Patrouillen
Zusammenstoß bei Burnhaupt statt.
Bei Altkirch wurden starke deutsche

Kundschafterabtcilungen. die sich im
seren Linien genähert hatten, zurück
geschlagen.

Belgische Mitteilung: Ein
fand auf beiden Seiten in

de,r Gegend von Namfaeapelle statt.
Belgische Geschütze beschossen die
feindlichen Batterien bei Tirmude,
wo sich heftige Artilleriekämpfc creig-ncte-

Lcbbafte Kämpfe mit Feld
und Gräbcngefchützen ereigneten sich

auch in der Gegend von Stecnstratc j

und bei Het Sas.
westlicher Kriegsschauplatz: c

!

fanden in der Gegend
von Magarero und Trnova. am Bar
dar und bei Toiran statt. Tie Russen
machten einen erfolgreichen Uebcnall
in der Zone von Sparavina. Pa
trouillenznsamnlenstös'.e werden süd
lich von Betrinik an der .Struma in
der Gegend von .'domudos berichtet.
Ter Rett der Front war ruhig.- -

Zum Prozesse Braun's.

CIfst Hummrll ging gegen Braun's
Rat und Bitte nach Mnskegon.

G r a ii d Rapid s. Mich.. 20.
Jan. Albert O. Braun, ein Teuts-

cher, der im hiesigen Bundes gericht
unter der Anklage prozessiert wird,
die 1!) Iabre alte Elsa Hummell in
Verletzung des Manu'schen Gesetzes
von Ehieago nach Muskegon trans
sortiert zu haben, versuchte beute
seine Behauptung in das Prozefz-Pr- o

tokoll zu bringen. daß er hauptsächlich
deshalb prozessiert werde, weil man
ibn für einen Agenten der deutschen
Regierung halte. Tcrs Gericht strich

aber diese Aussagen aus dem Proto
soll. Braun bekräftigte die Aussa
gen Frl. Hummell's von gestern, das;
sie aus ibrem eigenen freien Willen
von Ebicago nach Mnskegon ging.
Eine Zimmcrvermicterin aus Chicago
gab als Zeugin an. daft sie überhörte,
wie Braun Frl. Hnnuncll bat, ihr

'Heim und ihre Mutter nicht zu der
lassen. Mehrere Liebesbriefe Frl.
Hummell's an Braun wurden als Be
Weismaterial vorgelegt.

Entente nnd Griechenland

Trotz Erfüllung der Forderungen die

Blockade nicht eingestellt.

Washington, 20. Jan. Tie
kiesige griechische Gesandtschaft veröf-
fentlichte beute den offiziellen Wort
laut dep letzten Ultimatums der Al
liierten' an Griechenland. Es trägt
das Tawm vom 24. Tczember und
gab König Konstantin 48 Stnnden
Frist, einzuwilligen, alle seine Trup-
pen aus dem nördlichen Griechenland
innerhalb 15 Tag? zurückzuziehen.
Luch die griechische Antwort darauf
Durde veröffentlicht und zeigt, daß
die Forderung erfüllt wurde,
daß aber in Erwiderung die Einstel-

lung der Blockade der Alliierten ge-

gen Griechenland verlangt wurde.

Zum Begräbnis des

ScclicldelDcuicli.

Imposante, doch cinsachc

Fcicrn wurden inWash-ingto- n

abgehalten.

SeeFähnrichen wurde Ehrcnbeglei
tung zugestanden.

1!)schüssiger Salut dem verstorbenen

Helden gewidmet.

Präsident, Kabinctsmitgliedcr . und

Offiziere folgten dem Sarge.

W a s h i n ü t o n , 20. i Januar.
Tie irdischen Ucberrcste des Admiral
George Dewcy. des Helden der Sees-

chlacht in der ManilaBucht. wurden,
wie bereits gestern berichtet, auf dem
Rational-Friedho- f zu Arlington im
ter feierlichen Zeremonien znr letzten

Ruhe bestattet. Zwei Trancrfeicr-lichkeite- n

wurden abgewickelt, die
erste im rivathause des Bcrstorbc
nen und die zweite war die eindrucks
volle Feier in der Rotunde
tols, wo der Präsident, die Obcrrich
ter, die Kabinctsmitglicder, die Sc
iratoren und Kongreßleute, Mitglie
der des diplomatischen Eorps und an
dere bekannte Personen des öffcntli
chen und privaten Lebens zusammen-

gekommen waren, um dem vcrstorbc
nen Sechclden den letzten Tribut zu
zollen.

Nach den zwei Traucrfcierlichkeiten
wälzte sich der gewaltige Trauerzug
unter großer Beteiligung von Matro
sen und Soldaten durch die von einer
unabsehbarer Menschenmenge besetz
ten Straßen der Hauptstadt dem

zu.

SccFähnrichen wurde große Ehre
zuteil.

Den SecFähnrichen von Annapo-lis- ,

deren sich der Admiral auf seinem
Sterbebette als meine Freunde" er
innert hatte, wurde die Ehre zu Teil,
als die EbrcnEckorte zu fungieren
und in Uebereinstimmung mit dem
letzten Wunsche des Sterbenden be

gleiteten sie allein den Leichnam vom
Sterbchause nach dem Kapital und
später waren sie die einzige militari
schc Einheit, die in Formation den:

Sarge in den Fricdhof folgten.
Obgleich Arrangements getroffen

waren, die Trauerfeicrlichkciten ei

ljem NationalTribllt gleichzumachen,
waren sämtliche Feierlichkeiten durch
Kürze und Einfachheit auffallend.
Beide Feierlichkeiten wurden dem

episkopalen Ritus entsprechend durch

geführt: im Traucrhauc wurden
dieselben von Dr. Roland Cotton
Smith, dem Geistlichen der Familie,
geführt und bei der öffentlichen
Trauerfeicr fungierte 5Zaplan I. B.
Frazicr, der an Bord der Olympia
in der Manila-Buch- t die Gottcsdien
ste leitete. Kaplan Frazier leitete
auch die letzte Andacht im Maufo
leum.

Während der Trauerfcierlichkciten
standen die Räder der Regicrungsma-schin- e

in Washington still; alle Ge
schätte der Stadt waren eine Stunde
lang geschlossen und sämtliche Flag
gen waren auf Halbmast gehißt.
Äebnliche Feierlichkeiten wurden zur
Zeit der Beisetzung der Leiche des
teuren Verstorbenen auf allenKriegs
schissen abgehalten und von allen
Schiffen wurde zur Mittagsstunde ein

Salut von je 19 Schüssen abgeschos-

sen, dies waren zwei mehr Schüs'e,
als sür einen Admiral-Salu- t sorge
schrieben sind.

Gewaltiger Trauerzug wogte durch

Washington.

In langsamem Schritt wogte der

imposante Leichcnzug vom Kavitol
aus durch die Straßen der Stadt
dem Arlington-Friedho- f zu und
tras hier zwei Stunden svätcr ein.
Als er sich langsam aus der Stadt
wandte und sich gegenüber dem Poto
moc durch die VirginiaHügel dem
Kirchhof . näherte, erkrachten die
Salutschüsse vom Fort Meyer in Ab-

ständen von je einer Minute inb
später, als der Sarg in dem le-wölb- e

untergebracht wurde, wurde
dieser Salut wiederholt.

Am Kovfe der Prozession n

die SeeFähnriche mit ihrer
Kapelle durch den Fricdhof und als
der Zug sich dcmMausolcum näherte,
teilten sie sich in zwei Abteilungen,
und der Sarg auf der flaggcnge-schmückte- n

KanoneN'Lafette wurde
zwischen ihnen . hindurch gezogen.
Direkt hinter dem Sarge schritt

Kaplan Frazier und Dr. Smith, die
beiden Geistlichen, der Präsident, die

Kabinettsmitglieder und dann die
höheren Offiziere der Armee und
der Marine. Unter Absingen "des
Cborals Ncarer my God to thce"
und dem Erkrachen der drei Ehren-
salven durch die
wurde der Sarg in dem Gewölbe

untergebracht.

Alle Arbeit ruhte.

Lansi n g. Mich., 20. Jan. Auf
Ersuchen des Gouverneurs Slccpcr
stellten heilte mittag alle staatlichen
Aemter zu Ehren des Admirals
George Tewey, der heute zur letzten
Ruhe gelegt wurde, die Arbeit ein.
Seit dem Tode Dcwcy's wehen die

Flaggen auf dem Ttaatskapitol auf
Halbmast.

Borpostcn von El Balle
und San Joaqnin

unterwegs.

Carran,;a weiss nichts vom Ende der

) Friedenskonferenz.

Rückzug größerer Milizverbände von

Grenze geplant.

Auswahl in Frage kommender Trup
pen Funston überlassen.

E l P a s o, Tcx.. 20. Jan. Hier
traf auf dem Wege nach Meriko eine
Anfrage an General Pcrshing ein,
die ihn um Auskunft ersucht, wann
er bereit sein wsrd, feinen Rückmarsch
nach der Grenze anzutreten. Wie auS
verläßlicher Quelle verlautet, ist bis
her der formelle Befehl für den Rück

zug der Strafexpedition von dem
mexikanischen Gebiete noch nicht er
gangen, doch wird eine Antwort von
Pershing erwartet, in der er den Tag
bestimmt, an dem der Rückzug begin
nen soll.

Seit gestern erhält sich hier das
Gerücht, das; die Truppen von El
Balle und San Ioaauin ihren Marsch

ach Colonia Tublan begonnen ha
den, wo sie sich der Hauptmacht an
schließen sollen. Brigade-Gener-

Bell erklärte indessen, er habe über
den Rückzug keinerlei Nachricht er
halten.

Funston gleichfalls schweigsam.

San Antonio, 20. Jan. Ge
neral Funston hatte beute keine Mit
teilnngen über den Rückzug amerika
nischcr Truppen und die Ablösung
amerikanischer Miliztnippen an der
Grenze zu machen. Er erklärte, er
werde vielleicht Sonntag oder Mon
tag näheres mitteilen können.

Transportzüge bereits unterwegs.

I u a r c z, 20. Jan. Züge leerer
Lastwagen passierten gestern durch
Easas Grandes auf dem Wege nach
El Balle und San Joaqnin, wie heute
hier gemeldet wurde. Tiefe Wagen
sollen dazu bestimmt sein, die Lager
ausrüstungen und Vorräte der Trup
pen auf den Außenpostcn und in Co
lonia Tublan aufzunehmen.

Earranza angeblich nicht benachrich
tigt.

Stadt Mexiko, 20. Jan. Ge-

neral Earranza ,l,at heute die Ass.
Presse von Oucretaro aus benachrich-

tigt, das; er nicht die mindste amtliche
Nachricht über die Beendigung der
Sitzungen der gemischten Kommission
habe, und darum auch nickt im Stan
de sei. zu sagen, ob er mit dcnEmpfch
lungen zum Rückzug der Pcrshing
Expedition und der Entsendung des
Botschafters gleicher hierher einvcr
standen sei. Tie Erklärung des Ge

'ncrals erfolgte in Beantwortung
einer Anfrage der genannten Agen
tur.

Rückkehr der Grenztruppen.
W a s h i n g t o n. 20. Jan. Tie

sofortige Zurückziehung einer be

trächtlichen Anzahl der Truppen von
der Grenze ist vom Kriegsdepartc-nicn- t

angeordnet worden, und Gene
ral Funston trisft jetzt die Auswahl
der Verbände, die nach Hause ge
schickt werden sollen. Gleichzeitig mit
Ankündigung des Befehl erklärte
Kriegssckretär Baker, daß die Zahl
der Mannschaften, die in Frage kam
men. fich aus 15.000 bis 20,000
Mann belaufen soll.

Sekretär Baker weigerte sich zu sa-

gen, in welcher Beziehung der Befehl
zur Zurückziehung der Truppen Per
shings aus Meriko stehen mag. Er
sagte nur, die Ankündigung der in
Frage kommenden Truppen werde er
folgen, sobald General Funston seine
Auswahl getroffen habe. Ter . ge-

plante Abgang an Mannschaften von
der Grenze würde - dort immerhin
noch 53,000 bis 60.000 Mann znrück
lassen.

Doppclmord in Battlr
Crecl.

Farbige und Mulatte Freuud er
schössen aufgefunden.

Gatte der Frau unter Mordverdacht
in Polizeihaft. .

Battle Creek. Mich.. 20.
Januar. Frau George Tillman, die
Gattin eines farbigen Barbiers, wur-
de beute in ihrer Wohnung erschossen

aufgefunden. Reben der Leicke der
Frau lag der Körper des Mulatten
Fred Stimfon, der ebenfalls erschos-
sen worden war.

Tillman wurde in Untersuchungs-
haft genommen; er bestreitet entschie-
den, die Morde verübt zu haben und
behauptet, daß er von einem Be-

kannten aufgefordert wurde, . sich

heimzubegeben, da seine Gattin, ge
schössen worden sei. Die Polizei ist
überzeugt, daß Tillman der Mörder
ist und zu dem Revolver griff, als er
Gattin und Stimson in kompromit-
tierender Situation vorfand.

Zu Tode gequetscht. w

Jackson. Mich., 20. Jan. James
Rossington von Lansing, ein Güter
car.?ondukteur der Michigan

wurde zwischen zwei Ears

D

Amtlicher Bericht über die

Explosion nahe
London. .

30 bis 40 Leichen aus Schutt der Mu
nmonsfabrik gezogen.

,
Trei Reihen benachbarter Häuser

wurden in Trümmer gelegt.

Bedeutender Schaden in der Umge-

bung der Fabrik angerichtet.

L o n d o n, 20. Jan. Die gestern
abend in einer Munitions-Fabri- k

nahe London crsolgte Erplosion ver
nichtetc alle Sprengstoffe in der Fa-

brik, die gänzlich zerstört wurde.. Tie
Erschütterung wurde in weitem Um-

kreis gespürt und drei Reihen kleiner
Häuser in der Umgebung wurden
demoliert. 30 bis 10 Leichen wurden
bis jetzt aus den Trümmern gebor-ge- n

und etwa 100 Personen wurden
schlimm verletzt.

Alle Verbindnng mit anderen
wurde durch die Explosion

eine Zeit lang unterbrochen und die
Londoner Feuerwehr konnte nicht so

fort zu Hilfe kommen, zumal das
vcncr außerhalb des euerwehr-Ge

bietes von London lag.
Tie genaue Zahl der in der Fabrik

oder in der Umgebung getöteten Per
fönen wurde noch nicht festgestellt,
aber die Verluste sind nickt so grofz,
als man anfänglich dachte.

Dr. Christophe? Addison. der Mit
nitions-Ministe- r, besuchte die Un
glücksslätte. Er forderte die Bezirks
behörden auf, die nötige Hilfe sofort
zu leisten.

Die folgende offizielle Mitteilung
mit Bezug auf die Erplosion erfolgte
heute :

Viele konnten sich retten.

Gegen 7 Uhr gestern abend brach
ein Feuer in einer Fabrik im Osten
von London, nahe dem Flusz, aus,
iu welcher Sprengstoffe gereinigt
wurden. Glücklicher Weise vergingen
wenige Minuten zwischen der Ent
decknng des Brandes und der Explo-
sion, so daß viele Arbeiter imstande
waren, sich aus der Fabrik zu flüch-

ten.
Tie Erplofion scheint all die

Sprengstoffe in der Fabrik vernichtet
zrl haben, die selbst vollständig zer-

stört wurde. Feuer entstand in be-

nachbarten Lagerhäusern und Fabri-
ken, deren eine der größten eine wich-

tige Mühle war. Tie Wirkung der
Erplofion fühlte man über eine große
Strecke. Trei Reihen kleiner Häufer
in unmittelbarer' Nachbarschaft wur-
den gänzlich verschüttet und bedeu-
tender Schaden wurde an anderem
Eigentmn angerichtet.

Ein Löschwagen der lokalen
Feuerstation hatte die Stätte erreicht
und sandte einen Wasserstrom in die
Flammen, als die Erplosion erfolg-
te. Ter Löschwagen selbst wirde zer-

stört, aber glücklicher Weise scheinen
nur zwei Feuerwehrleute das Leben
verloren zu haben.

Leichen geborgen.

Ter Haupt-Ehemike- Tr. Engell, ,

begab fick. während er die Arbeiter
zirr Flucht airfforderte, felbft zu dem
Feuer und versuchte es zu löschen.

.'.Tie Zahl der in der Fabrik oder
in den Nachbarhäusern getöteten Per-sone- n

wurde noch nicht festgestellt.
Tie Verluste waren aber nicht so groß
als anfänglich angenommen. Bis
jetzt wurden ?0 bis 40 Leichen gebor-
gen 4md etwa 100 Perfonen sind
schwer verletzt.

..Polizei und Mnnizipal-Behörde-

fanden temporäre Ouartiere für jene,
deren Häuser beschädigt wurden.

Tas Munitions-Ministerin- sagt;
das; das Unglück Äe Produktion von
Munition kanm beeinflussen wird.
Ter König ließ nach dem Befinden
der Verletzten Erkundigungen ' ein-

holen und den Hinterbliebenen der
Getöteten sein Beileid aussprechen."

Parlei-Diszipli- n verletzt.

Spaltung unter den Socialisten im
preufzischeu Landtag.

Berlin. 20. Jan. - lieber Lon
don. Sozialdemokraten im preufzi
fchen Landtag folgten dem Beispiel
der Sozialiften im Reichstag, indem
sie sich in zwei feindliche Gruppen
spalteten, Ter Bruch ereignete fich

gestern nach einer Rede des Abgeord
ncten Hirsch über das Budget.

Herr Hirsch sprach im Nanien der
Partei, die eine Beratung vorder ab
gehalten hatte. Unmittelbar darauf
erhob sich Adolf Hoffmann, ein

des Haafe-Flügel- s der Partei,
und protestierte gegen gewisse Beiner
kungen in der Rede des Abg. Hirsch
mit Bezug auf den Tai?L)bootkrieg.
die Ursachen des Krieges und andere
Kricgsfragen. Tie Mcbrzahl der n

sah in dem Borgeben Hoff
mann's eine Verletzung der Partei
Disziplin, und in einer später fol
genden Konferenz wurden Hoffmann
und drei andere Abgeordnete aus der
Partei ausgeschaltet. Tieser Schritt
hak zur Folge, daß die größere Grup
pe sich nur aus fünf Abgeordneten
zusammensetzt.

Wert bis $22.50

Seiie Taifeta. Sammet.

Atlas, Ebinon und Ercpe

Meteor. Alles neue Ja
cons.

Suchte Bcrhcisliing ando

rcn Mannes nach.

Louis Todd befindet sich nnn selbst in

, Polizcigcwahrsam.

Soll Gattin nnd minder in Jndiana
polis imstich gelassen haben.

Brach bewufztlos zusammen, als er

inhaltsschweres Toknment gelesen.

Ter etwa 35 .alne alte Louis Ä.

Todd, aus Indianapolis, kam vor
etlichen Wochen nach Tctroit und
etablierte im .odgc's lebäudc die

sogenannte Landlord Protecrive Asfo

ciation. deren Leiter. Buchhalter.
Kassierer. Korrespondent und

er war. Tas Geschäft

nahm jedoch infolge der großartigen
Offerte, die Todd .Hauseigentümern
in betreffs der Bewachung ibrer Hau-se- r

machte, einen solchen Aufschwung,
daß Todd die Arveiten nicht mehr
allein verrichten konnte und er an
annonzierte in den Za'.tungen nach

einem (Geschäftspartner, der wenig
siens $:?00 Kaution stellen tonne.

Bald meldeten sich Reflektanten
und von diesen erkor Todd einen

jungen, erst frisch cingewand-tc-

Engländer, der nach Amerika gekom
men war. um dem zwangsweiscn
Kriegsdienst zu entgehen, namens
Tom Lcttelicn. als seinen Geschäfts-Partne- r:

als dieser sich eingearbeitet
hatte und Todd y)ie ausgemachte
Sninmc als Kaution forderte, wurde
ihm von Lellelien ein Wechsel aus

$300 gegeben, dock als Todd das
Geld von der Bank ziehen wollte,
wurde ihm die Eröffnung, daß Lel
lelien gar kein Guthaben bei der
betr. Bank habe. Todd wandte sich

sofort an das Polizeigericht und er

langte einen Berhaftsbestchl gegen
Lellelien. den er der Ausstellung ei

nes wertlosen Wechsels beschuldigte.
Sftit diesem bewaffnet, eilte Todd

nach der Zentralstation und ersuchte
um die Verbastung Lellelien? und die
Tctektivc Röche und Bnrczvk wurden
mit der Verhaftung betraut. Dies
war vorgestern und gestern vormittag
traf im Polizeibauptquarticr ein
Schreiben vom Polizcichcf in ndia
napolis ein, worin derselbe um die

Verhaftung Todd's nachsuchte, da
derselbe vor etlichen Monaten Gattin
und imstich gelassen habe und
sich vermutlich in Tctroit aufhalte.
Sofort .setzten sich die Detektive mit

i

Todd in Verbindung und auf die tc
lcpnonifchc Mitteilung, daß Lellelien
verbauet fei und er in: Hauptauar
tier gewünfcht werde, eilte Todd mit
Windeseile nach dem Polizeihaupt
guarticr, wo ihm mitgeteilt wurde,
daß Lellelien zwar nicht verhaftet,
aber ein Brief aus Indianapolis
eingetroffen fei. dessen Inkalt ihn
(Todd) sckr interessieren würde.

Als Todd den Brief gelesen, .wurde
er so von Aufregung ergriffen, daß
er bewlifztlos zusammenbrach und in
die Bekandlnng des Polizeiarztes ge
nommcn werden mußte. Todd lebte

angeblich im Hanse 1051 Mt. Elliolt
Avenue niit einer Frau zusammen,
doch ob er dieselbe in bigamistischer
iSlc geheiratet bat. bat nicht festge-

stellt werden können. Nachdem er
worden, gab er die

Wahrheit der Anschuldlgl,ng zu und
erklärte sich bereit, freiwillig nach

Indianapolis zurückzukehren, um sei

nc Strafe zu empfangen.

Es, soll $16,000,000
loste.

Tetroitcr Kanalisation? und ?lb
wasicrSnstem mangelhaft.

Bier Millionen in je vier Jahren für
Verbesserung aufzubringen.

Bnndes'Rcgierung mag Abwasser
Frage mit Stadt erwägen.

Nach den Plänen des neuen städn
schen Ingenieurs wird, es Tetroit
das kleine Sümmchen von $l(yK)0,.
vifli roiien, in oas tancuiianons
und Abwasser-Snste- in solchen Zu
stand zu setzen, wie es einer Groß
stadt wie Tetroit würdig ist.

Ties ist nicht etwa ein Phantasie
plan, sondern diese Suminc muß un
bedingt verausgabt werden, wenn die
sanitäre Situation der Stadt gleichen
Schritt mit ibrem phänomenalen
Wachstum haben soll. Nach Herrn
Hubbell befinden fich zahlreiche Ti
strikte der Stadt, besonders die neu
einverleibten Tistriktc. gänzlich ohne
Kanalisation oder doch ungenüg.'n-de- r

Kanalisation und diese Tistriktc
müssen nnbcdingt mit genügenden
Abwasserfazilitäten versehen sein.

Wie Herr Hubbell gestern einem
Komite von Stadträtcn und anderen
Beamten 'der ZtaM mitteilte, dürfte
es ungefähr $1,000,000 kosten, um
alle Tetroiter Tistrikte der Stadt mit
genügender Kanalisation zu der

seben, während es eine weitere
Summe von sechs Millionen kosten
dürfte, die Abwässer zi, behan-
deln, ehe sie in den Fluß geleitet
werden, denn nach seiner Erklärung
ist es nur eine Frage von Zeit, bis
sich die Bundesregierung dieser
Frage annehmen und Tetroit zwin-
gen wird, bessere Metboden anzuwen-
den bei der Einleitnng der Abwasser
in den Fluß, als sie gegenwärtig in
Anwendung gebracht werden. Inf-

olge der Abwasser werden Fluß und
und alljälirlich ist

großes Fischsterben die Folge drr
Anwendung gegenwärtiger Metbo
den gewesen. .

In anderen Städten entlang den
Großen Seen haben sich die Mcmr.

jriingnt Kanadas resp, der Ver. Staa- -

ren vereits nnt oer ,rage befaßt und
eine gemeinschaftliche Kommission
ist berufen worden, um rniiVre
Studien zu machen betreffs der
besten Möglichkeiten, dem großen
Fischsterben ein Ende zu machen.

Eine Bondausschreibung uir
Höbe von $ir.,()00,0()0 soll veranlaßt
werden, um die Kosten dieser ttanali-sations- -

und Abwasserbebandlungs-Arbeite- n

allfzubringen und Herr
Hubbell gedenkt in der Weise vorzu
geben, daß allsäbrlich ein Viertel der
Arbeit getan wird, sodaß die ge
samte Arbeit in vier Iahren fertig
gestellt werden kann. Alle für den
kommenden Sommer in Ausficht ge
nonimenen Kanalisntionsarbeiten
werden den neuen Tistrikten zugute
kommen.

Außergerichtlich

geschlichtet.
Als der Viehhändler Michael Eap

lis vor einem Iabre starb, hinterließ
er einTestament. denigemäß der groß
te Teil seines über $1.000,000 be

tragenden Vermögens zur Etablie
rung einer neuen katholischen Ge
meinde und Errichtung einer Kirche
verwendet werden sollte.

Tas TeUament wurde kontestiert,
doch ist jetzt ein llebereinkommen ge
trosfen worden zwischen der Witwe
Eaplis', dessen Mutter und Bischof
Folen. Tiefem gemäß wird die Kir
che $300.000 erhalten, die Witwk
$375,000 und die Mntter $175,000
Ter Rest des Vermögens wird, rou
pom Erblasser bestimmt, verteilt wev
den. Richter Hosmer hat eine Euk
scheidung im Sinne dieses Neberem-komme- ns

abgegeben.


