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Biß Angreifer in denConnty hat Geld nötig.Lokales. Bier Fordern Schadcncr-!D- .

fatz. j

11. R. von Kondnk.

tcnrcn bestohlcn.

Tcmpcrcnzdamcn abgc-gewiese- n.

Hatten wenig Glück mit Zigaretten
rancher Gordou.

Lnstflihrt nahm böses Ende

Tom Smart überfallen und um $190
beraubt.

Hatte Autofahrt mit Freunden" un
ternommen.

Veranlaßt Verhaftung verdächtigen
Quartetts.

Tom Smart, No. 190 Harrington
Avcnnc wohnhaft, unternahm wät
Montag abend eine Automobilfahrt
mit vier jungen Männern, die er cnt
am selben Abend kennen gelernt

Autounfall hat $2o,000-Forderun- g

im Gefolge.

Albert Selva schätzt Liebe der Gattin
auf $10,000.

Mehrere Schadenerfahklagcn. von j

$.',00 bis $25.000 lautend, wurden
gestern im Kreiögericht angestrengt.

Panl Pölowstz. der Administrator ;

der Hinterlassenschaft der Jcnnie
Glnck. verlangt $25.000 Schadener - ,

sah von Frank . Ford, den er be- -

schuldigt, am 13. November 1910 mi
der Hafringsstraße Jennic Glnck niit j

seinem Automobil überfahren und i

getötet zil haben.
Herbert Harland. ein Farmer, ver.

langt. $500 Schadenersatz von Frank
Miller und macht geltend, daß am 5.
September 1910 die Tochter Millers
nur lyrem automobil in lemen ar-- 1

merwagen krackte, ihn vom Wagen
schlenderte und die Ladung Melonen
vernichtete. Der Unfall passierte in
der. Ortschaft Tearborn. als Harland
sich auf der Fahrt nach dem Detroiter
Markt befand.

Albert Selva - bezichtigt Walter
Bringen des Tiebstabls der Liebe sei.
ner Gattin Sofia und verlangt des.
halb $10,000 Schadenersatz vonBrin-gen- .

Die Besfenger & Moore Land Co.
verlangt von der Stadt die Rücker
ftattung eines Streifen Landes an
Center Line und Van Tyke-Avenn-

der am 1. Februar 1915 angeblich in
ungefetzlicher Weise von der Stadt
annektiert wurde. Sie macht geltend.
van ie uic oes ireiien
Landes am 21. Dezember 1915 war.
doch die Stadt sich weigere, das Land
herauszugeben. Außerdem verlangt
die Firma $1000 Schadenersatz von
der Stadt Detroit.

Bon Feuerspritze getroffen

George Tomie vielleicht tödlich ver
lest.

George Tomie. No. 97 National
Avcnue wohnhaft, wtirdc spät Mitt.
woch abend an Mickigan und zweite
Avcnue von einer Motor Feuer,
spritze, die sich auf einer Ausfahrt
nach einem Feuer befand, getroffen:
rr ciuu einen a)aoeiorum. ra
Brück) eines Beines und befindet fidb)

angeblich in sterbendem Zustande im
städtischen Hospital. Eine genaue po- -

lizcilichc Untersuchung ist eingeleitet.
Näheres über den Unfall hat nickt in
Erfahrung gebracht werden können.

Verlangt, ffchcidnng von

Bigamist.

Frau Ncllic Irene Rooncn. die
rechtmäßige Gattin des Gcfchäftsrci.
senden Christopher Rooncy. der hier
am 5tcn Januar vor Richter Con
nolly der Bigamie überführt wurde.

!hat in Washington. T. C., den An
trag aus absolute Scheidung gestellt,
wie gestern aus der Bundeshauptstadt
gemeldet wurde.

Rooncy heiratete seine erste Gattin

dlngcr.
Dies führte zur Verhaftung angcb

lichen Straßcnräubrrs.

August Stoiegan. No. 07 Con
cord Avenue wohnhaft, wurde am
frühen Montag morgen an der Ca
tberine Straße von zwei Negern
überfallen und um $10 erleichtert.
Während er fich verteidigte, biß er
einen seiner Angreifer in einen Fin
gcr. Gestern verhafteten dic Tetek.
tive Richardson und Smith dcn Nc

ger Frank Mitchell. 22 Jahre alt,
als dieser einen verbundenen Finger
vorwies. Im städt. Hospital wurde
Mitchell von Stoiegan positiv als
einer seiner Angreifer identifiziert.

Mitchell wilrde auf die Beschuldi-

gung des Straßenraubes eingesperrt.
Stoiegan wurde von seinem Angrei--se- r

so scklimm zugerichtet, daß er nach

dem städtischen Hospital überführt
werden mußte, wo er sich uock anf.
hält.

Tic Direktoren dcr Ccn.
tral Sparbank haben beschlossen, in
Ztlkunit Dividenden zur Rate vou
ein Prozent per Monat zu zahlen,
statt zehn Prozent per ahr. wie bis.
her. Die erste Dividende von ein
Prozent per Monat wird am .,1. Ja
nuar ausbezahlt werden.

Pellkartoffeln in Wilmerödorf.

In den Wilmersdorier Gastwirt
schaftcn gibt es nur noch Pellkartof-
feln. Der Wilmcrsdorfer Magistrat

ihat eine Verordnung erlassen, nach
der Schank- - rnid Spm'ebeiriebe zu
bereitete Spcifekartoffeln zum Verzeh.
ren nur in dcr Schalc (nl Pcllkar- -

tos sein) oder nach dem Kochen tsefchält

verabreichen dürfen, 'inwiderhazid-lnnge-

gegen diese Bestimmung ner
dcn mit Gefängnis bis zu sechs Mona-
ten oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark
beftrast

,

E
Todcs?Ä.l;cigc

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die fchmerzlicke Nachricht.
dan ant . anuar

Anna C'bcrlc,

(vnjllttcr 0cr crst. Frau Alois Suics)
im oriier von 0 Jahrcn sanft cnt
schlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
!von Schulte & Halcy's Bcstattimgs
Etablissement, 107 Broadway, am
Freitag Morgen um S:?0 Uhr. und
um I Uhr von der St. Marienkirche.

Detroit, den . Jan 1017.

TodeS'Anzeige.
Allen Perwandtett, Freunden tmd

Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß am . Jan. im Harper Hospital
unsere geliebte Tochter und Schwester

Lillie Pioch

im Alter von 20 Jahrcn sanft cnt
m

f I

o veiazenoegangnib tmocr irnn
am Santstag nachmittag 2 Uhr vom
Traucrhause 1001 Harper Ave. und
um 2::!0 von dcr luth. Bcthcl-Kirckc- ,

Ecke Mitchell und Hcndrie Str. aus.
Um st'lle Teilnabme Uiltn

Die trauernden Hinlrüliebenen
Herr und Jrau Albert Piib.

Eirrn
Sakma V?ch
'inil P,avlara
denn, Pia e chn:itcr

dwi Pm
Zirird Pioch
?elie Vi

Tctroit. den 24. Jan 1017.

B. c ll und üb ii, 61). West. Giijcr.t;!
e;4entef!Mcr, ?io. 200 RondIpl.'!, Tel. 637

Dr. H. KÜNSTLER
176 AdamS Av.. nahe llntoine Str.

Deutscher Arzt
Spezialift in nervösen und chron

schen Seiden. Frühe? Arzt des staat
lichen HospitslS im Staate New f)cxt

Telephun Cadillac 1956.

Officeftunden: 9 mai. bis 1 mit
tag? und 6 bis 9 abawi. EonntagZ
und Feitttaz? geschlossen.

Puppen Perücken
sowie alle Haarorbkitr vou ansge
kämmten Haare angefertigt.

Riegsl's Kair Shop
:, QiM.

Danksagung
Allen Verwandten, Freunden und

Bekannten, welche sich an dem Lei
chcnbcgängnis unseres geliebten Gat
ten und Vaters
sagen wir hiermit unseren innigsten
Tank.

Karl atschefski
Besonderen Tank Herrn Vastor

ILisl für seine trostreichen Worte, so

wie Allen, welche den Sarg des Da
Hingeschiedenen mit so schönen Blu
men schmückten.

Tie trauernd! Hiütervliebeven
Htlk, 6ttf44ri.

v geb. Tcheltntki. ottrn
ANlfl sN

aN achr?t tu
gr! tyatx Xhirtvc
ttlr ctf4f1ft
ÖTERI QhWtt j

Detroit, den 25. Januar 1917.

E-- 7 Die Telc'phonnum.ner der
Abcndpost ist Mai:i 2934.

f. . ' i
A 9 OX

LasVFli!? 'VA 2Lk

jVp'Syrf? TV

sü ILrA
4hmmmatJmil
Wetterbureau. W a s h .

i n g t o ii, 25. Jan.
Für Tctroit und Ningegend heute

abend klares Wetter, kalter werdend.
Morgen bewölkt und Schneegestöber;
leichte westliche und südwestliche Win
de.

Kurze Ctadtneuigkeitea.

Jmfreien Kinderhospital iit
gestern nachmittag der drei Jahre alte
Tony Ballin den schweren Brühwun
den erlegen, die er sich Montag nach,
mittag zuzog, als er in, der elterlichen
Wohnung. No. 717 Franklin Strasze.
in einen Kessel voll heißen Wassers
stürzte, das die Mutter zum Auf.
waschen hatte verwenden wollen.

Während die Mannschaft
der Pritzenstation No. 1 am frühen
Morgen mit dem Löschen des Feuers
in dem alten Kresge (Aebaude be-

schuldigt war. brach ein 5chleichdicb
in die verlassene Station ein und
entwendete aus dem Schranke des
Feuerwehrmannes John I. Bomps
eine Taschenuhr im Werte von $16.

John L a B o d a wurde ge
slern im Friedcnsgcricht von Ham
tramck unter der Anklage vorgeführt,
die Wohnung seines Bruders Tho
maS erbrochen und Schmuckfachcn im
Werte von $15 aus derselben gefroh,
len zu haben. Ter Bruder trat als
Ankläger gegen LaBoda auf. Der
Angeklagte plaidicrte nichtschuldig
und wurde unter $1000 Bürgschaft
zum Verhör festgehalten.

X i e A k t i o n a r c der Tctroit
Storage Co. erwählten während der
gestrigen sFcncralversammlung vier
neue Direktoren, die da sind: Oswald
F. Kulewatz. Frank X. Zeck, Frank
M. Schoenherr und G. F. Johnson.
Drei der alten Direktoren wurden
wicdererwählt. nämlich: P. M. Ditz.
ler. Frcderick B. Glcason und Wil.
liam Nagel. Die Direktoren werden
demnächst zusammentreten, um den
Beamtenstab zu erwählen.

'Die folgenden Ehesche-

idungen wurden gestern im Kreisgc.
richt ausgesprochen: Mamie von Nor.
man Rist, Gertrude von Frank Wirtz.
liva von William Toar. William von
Ora Hewitt. Neu um Scheidung ein.
ankommen sind die folgenden Ehe- -

leutc: Hulda von Albert Gibfan. Alta
von Glenn, Covcll, Mike von Ma
rianne Cambrosc. Goldie von Mor
ris Nadoin, Harry von Sybyl Hotch
kiij, Lillian von Harry Kitchen. Alter
von Sophia Friedman, Frank von
Clara Fleming.

'Anwohner der Nachbar
schaft der Smith . Matthews Fabrik.
No. KöO Bellevue Avenuc. hatten im
Nckordcrsgcricht darüber Klage ge
führt, das; in der Fabrik ein schier

unausbaltbarcr Lärm gemacht werde
und hatten den Antrag gestellt, das;
die Firma gezwungen werde, die Fa.
brik zu schließen. Richter Jeffries
entschied gestern, daß ein solcher An.
trag nicht berücksichtigt werden könne,
doch ordnete an. daß die Firma An.
stalten treffe, allen unnötigen Lärm
auszuschalten: größere Aenderungen
werden in der Fabrik vorgenommen
werden müssen, um den Befehl des
Richters auszuführen.

Der Plumber" Joseph
Browcr, von .amtramck, hatte fünf
Kontrakte zu gleicher Zeit übernom.
men. fich die Anzahlungen

" machen
lassen und dann keine Anstalten- ge-

troffen, einen der Kontrakte auszu-führe-

Fünf Anklagen wurden ge
sicrn im Friedensgerickt von Ham-tramc- k

gegen ihn gestellt. (5r teilte
dem Richter Kluczynski mit. daß er
nickt die Absicht gehabt habe, einen
der Auftraggeber zu betrügen, doch

keine Materialien bekommen könne.

Ihm wurde bis zum dritten Februar
Zeit gegcen., die übernommenen Aus

träge in Angriff zu nehmen oder aber
die Anzahlungen zurückzuerstatten.

James Duffy wurde ge
stern abend in einem Poolzimmer an
der Brush Straße von den Dctekti.
ven Black und Mitte aur allgemeine
Verdacktsgründe hin in $ah genom
men und bei der Durchsuchung des
Burschen fanden die Beamten
Schnmckfaä'en im Werte von etwa

$1000 in feinen Taschen vor. Nach
scharfem Kreuzverhör gestand Duffy
ein. mit einem anderen Burfcken in
Lima. liio. einen Ciiidntchsdiebstahl
verübt zu haben und nach Detroit ge-

kommen zu sein, während sein Kum

pan sich in Toledo von ihm trennte.
Die Lima Polizei ist von der Ver
Haftung Tnffys benachrichtigt wor
den.

Gcdeukt der iu Canada iater
ierte Teutscheu und Oesterreich

11 gar, m Montag, den 29Zanuar.

Möchte Klage vor Obergericht erledigt
haben.

Tas County Wayne befindet sick,
da es ihm immöglich ist, die regel
mäßigen Steuern, zu kollckticren. in
Geldnot und in einer zwischen den
Auditoren und jorporationsanwalt
Tingcman abgehaltenen Konferenz
wurde beschlossen, beute einen Bertre
ter nach Lansing zu schicken, um Rück

spräche zu nchnie mit den staatlichen
Steuerkommissärcn bez. der Verzöge
rung desProzesses, den diese im Ober
gcricht angestrengt haben.

Vor einiger Zeit haben diese bc

kanntlich Klage angestrengt, in wcl
cker Beschwerde geführt wird über die
Methoden des Supcrvisorenrats von
Wayne County bei der Stcuerans
gleichung. Tas Gcrickt ordnete an,
daß das County dic Stcuerlistcn an
dicSteucrkommission ausliefere. Kor
Porationsanwalt Tingcman antwor.
tctc anf die Klage, abcr seitdem soll
die Stcnerkommisfion keine Antwort
eingereicht haben anf Tingcmanö
Verteidigung tmd so kann in dcr Kla.
gcsache tiickts geschehen. Inzwischen
können die Staats undConntystcncrn
nicht kollektiert werden. Dem Connty
skailden gestern nur noch $82.000 zur
Verfügung, d. h. in Wirklichkeit
herrschte ein Defizit, denn das Geld.
das jetzt verwendet wird, ist solches, ;

das der
gehört.

Zweite Alicndsitznng rnhig
verlaufen.

,

Mehrere Angeklagte überführt, abcr j

nicht verurteilt.
.

Dic zweite Abendsitzung des
verlicf überaus ruhig

tlnd ereignislos. Ein Frauenzimmer
Mvh mchrfrp IJnnttrr lnrtrpn tti'i'icsiik'.

dcner Vergehen angeklagt und wur-- !

den von dcn Geschworenen überführt,
abcr nicht sofort verurteilt, wie Rich-

ter Connolly am Montag abend ge
tan hatte. Die Verurteilungen dün-te- n

im Laufe der nächsten Tage er
folgen.

Das Countngefängnis ist immer
noch überfüllt und enthält ge-

genwärtig weit mehr Gefan.
genc, als ursprünglich dort
untergebracht werden sollten: j

werden' noch viele Abcndsitzun
gen dcs Rckordcrsgericht stattfinden !

müssen, um dic Zahl dcr Gcwngcncn
auf ein Minimum zurückzuführen.

Zivildicnst für Couutyan
gestellte.

Repräsentant Culver. Detroit, hat
im Haus der Legislatur gestern eine
Bill eingeführt für Etablierung des
Zivildienskes in Connties von über
350,000 Bevölkerung. Es ist aarin
vorgeschrieben, daß der Gouverneur
für jedes solch? Connty drei Zivil
dienst . Kommissäre ernennen soll,
deren Gehalt atlf je 82000 ver Jaar
festgesetzt ist. Es sind darin fcri:i c

die Pflichten der Kommismre vorge
schrieben und dic Bill folgt im großen
Ganzen den Zivildienstregekn für
die Stadt Tctroit. Ten Regeln nn
terworfcn sollcn allc Angestellte des
Countys fein tmd alle nicht wählba.
ren und nicht vom Supervifo renrat
crncnnbarcn Beamten.

Von Dicbstahlsanllagc
freigesprochen.

Ter Neger Robert Scott wurde
gestern von den Geschworenen vor
Richter Connolly von der Anklage
des Tiebstahls von 5ZI00 von sei
ncm Rafsegonossen Jefferson ior.
don freigesprochen und entlassen. Tie
Anklage gegen Scott besagte, daß er
einer Sckwindlergcsellschaft angehor-- .

te. die Gordon am dritten Juni von.
gen Jahres in einem Poolzimmcr
zum Gämbcln" verleitete und ihn
veranlaßte, seine Geldrolle zu zeigen,
dic ihm dann gestohlen wurde. Scott
vermochte einen Alibibeweis zu er

bringen und wurde freigesprochen.

Warnm er nicht Soldat
wnrde.

Eben L. Bcnson hat die D. U. R.
aus $ 10,000 Schadenersatz verklagt
für erlittene Verletzungen. In der
Klageschrift erzählt er, daß er am
10. Juli 1916 in Highland Park eine
Car besteigen wollte, um in die Stadt
zu fahren und sich in der SfiUiz an
werben zu lassen. Der Kotiduktcur
dcr Car weigerte sich, dic Tre zu
öffnen und er sei dann durch ein Fen
ster in die Car geklettert, wie andere
Leute es schon oft vorher getan hat
ten. Aber der Kondukteur habe sich

geweigert, ihn als Passagier' mitzu
! nehmen, sondern thn abgesetzt und
dabei auch wme Hand verletzt, joday
er seine Absicht dem Vaterland
dienen, aufgeben mußtc.

Teutsche Briefe.

Detroit, 19. Jan. 1917.
6 Lausch, Otto.
7 Simek, Josef.
8 Von Hake. Adolf.
9 Wunderle, John.

William I Nagel.
Postmeister.

Clyde Burton legte gestern umfüs
sendes Geständnis ab.

Jnvolvicrte dadurch zwölf andere
seiner Kollegen.

Clydc D. Burton. No. 11 LaBelle
Avenuc wohnhaft, ein Kondukteur
ünf einer Car der Woodward Ave.

xinie, bekannte fich gestern vor Friz
idensrichtcr Bendelow voit Highland
Part auf die Anklage des Tiebstahls

,, Straßenbahndillets schuldig,
wurde in eine Geldstrafe von $10
genommen und beauftragt, bis spä
tntenS Donneriiaa die Stadt xii ver
lassen

Burton legte ein umfassendes Ge
ständnis ab, durch welches zwölf an-dcr- e

Konduktenre auf der Wood
ward Linie involviert wurden: diese
werden beobachtet und verhaltet

rden. sobald sich der gegen sie er.
bobene Verdacht der Unterschlagung
von Straßenbahndillets bestätigt.'
Burton kam Ende Dezember vorigen
Jahres von Chicago nach Detroit
und trat feinen Dienst am ersten Ja.
nuar an und gestand ein, gleich vom
ersten Tage an Straßenbahndillets
unterschlagen zil haben.

Detektiv Peter Abt von der D. U.
R. hatte Burton niehrere Tage lang
beobachtet und verhaftete ihn, nach,
dem er Bewcismatcrial gegen ihn zu.
fammengctragen hatte.

Bon schwerer Anklage srci-gcsproch-

Joseph Jones stach Polizist Charles
Hcrtcl nicht nieder.

Die Geschworenen vor Richter (öu
nolly erkannten gestern so.

Joseph Jones. No. 185 fünfte
Straße wohnhaft, wurde gestern von
den Geschworenen vor Richter Con
nolly von der Anklage freigesprochen,
den Polizisten Charles Hertel wäh.
rend einer Keilerei an Dritte Avenue
und Larncd Straße am dritten Sep.
tembcr 1910 gestochen zu haben.

Zeugen hatten ansgesagt, daß Jo
nes gedroht hatte, den Polizisten zu
ermorden, da einer der von dem Po.
r; ,;.,, nr(1 , wSp .inVftLwn

'
vroi Männorn frin Brndrr toar ?ll5
cm aus ocm Ltraßcn0amm vorge
fundcnes Mcsser als das dcs Jones
erkannt wurde, erfolgte dic Verhaf.
tung und Prozcssicrting Jones'.
Joncs ftcllte cntfchieden in Abrede,
daß das vorgcfnndcne Messer sein Ei
gentnm sei und dic Gcschworzncn
glaubten ihnt, dcnn sie sprachen ihn
frei. Hertel mußte mehrere Tage im
Hofpital verweilen wegen der erlitte,
ncn Stichwunden, doch ist vollständig
genesen.

Budget siir Schulen höher

Tcm Schnlratskomitc für Bücher
und Studicnkursus unterbreitete
gestern nachmittag Superintendent
Chadsey ein Budgct im Betrage von
$359,920.52 für das kommende

' ()00 über die lcttt äkriae 5?ordlruna.
Tas Bndget wurde vom Komite gut
geheißen und wird dem Schnlrat in
feiner heutigen Sitzung vorgelegt
werden.
. Tie bedeutende Steigerung der
Forderung ist zum größten Teil dcr
Zunahme der Schlllcn und Schüler
und Acnderungcn im Studienkursnö
zugcschricbcn. Tarin enthalten ist
eine Fordennig von etwa $110,000
für Ausstattung in Hochschulen und
für Handfertigkeit? Unterricht.

Freihcitstraum war lnrz.

George Congdon aus Toledo zurück
gebracht.

Mn sich setzt wegen Straßenraubs
verantworten.

Dcr 22 Jahre alte George Cong
don. dcr ant loten Januar in Gcfcll
fchaft dcS Jerome Ncwntan aus dem
Arbcitsbaufe entfloh ilnd wenige
Tage später in Toledo verhaftet
wurde, traf gestern in Gesellschaft des
Detektiven Leiter Pottcr wieder in
Detroit ein und wird sich nun auf
dic Anklage des Straßenraubes zu
verantworkeit habcn. Congdon ui:d
Nclvman faßcn cine dreißigtägige
Haft ab, nachdem sie im Polizeige
richt überführt wordeil waren, unor
dcntlickc Charaktere zu sein.

Er hätte bei seiner Entlassung
! wieder verhaftet werden sollen wegen
einer gegen ihn erhobenen Anklage

j m Straßenraubes und hatte sich
i vrrfl v: arf Wiederverhaf
j tul!g tzichen wollen. Auch New
, man wurde in t

! tlno oursle eule naai verroll zurucr
gebracht werden

Galizievs Zvkvnft.

Ter Entwurf über die Sondcrftel
luna Galiziens . wird dcm Kuricr
Lwowski" zufolge ausgearbeitet. All
den Arbeiten beteiligten sich außer
Obrinfi noch Bilinski und Graf Go
luchowsski. Es besteht dic Absicht, an
die Spifcc Galiziens eine Persönlich,
seit zu setzen, die den Titel Kanzler
führen wird. Nach den bisherigen
Dispositionen ist: Graf Goluchowski
für diese Stellung ausersehen.

Bor dem Schnlratskomitc für Lehr,
bücker erschienen gestern nachmittag
mehrere Mitglieder der ..Womans
Christian Tempcrance Union" und
ersuchten um Erlaubnis, iit allen
Schulgebäudcn Plakate anschlagen zu
dürfen, die eine Warnung vor dem

Zigarcttcnrauchcit enthalten sollen.
Schulinspcktor Gordou. der neben-

bei bemerkt ein Hüne von Gestalt 'ist,
sagte den Damen, daß er mit ihnen
durchaus nicht übereinstimme: er
habe seit er zehn Jahre alt war Zi
garettcn gcranckt. sei kerngesund und
viele der bcstbekanntcn Männer in
der Stadt rauchten dicselbeit. Er
werde auf alle Fälle dagegen stim.
men. solche Erlaubnis zu verleihen.
Eine der Damen erklärte, daß in der
Tildenschulc eine ganze Anzahl Kna-be- n

Zigaretten raucktcn und dies
eine Schmach sei. Dies brachte Su
perintendent Chadsey in Harnisch.
der sick aanz entschieden gegen die

Plakate erklärte, welche die Jntclli.
gcnz der Kinder insultiere. Schließ,
lich empfahl Gordon den Damen, fich

mit ihrer Petition an den sieben,
kövfigen Sckillrat zu wenden, der im
nächsten Juli den jetzigen ersetzen

wird.

Noch wenig Besserung ar.

Bis jetzt scheint die Embargo ge

gen allgemeine Frachtsendungen. die
über Toledo nach Detroit kommen,
noch werng Cffckt gehabt zu haben
anf die ttohlctifitllation, aber Sioly
lenhändler glauben, daß von nächster
Wochen an Kohlen in genügenden
Quantitäten nach der Stadt kommen
werden, und daß schon jetzt einige
Besserung bemerkbar sei.

Die Embargo trat Samstag nacht
in Kraft und allgemeine Fracht, die
vordem nach Tctroit abgesandt wur
de, inuß noch hierher befördert wer
den und treffen täglich große Ouau
titäten ein. Trotzdem aber sollen
jetzt schon mehr Kohlenladungen
hier eingetroffen sein, als vor der

Embargo. Eisenbahnbeamtcn spre
chcn sich jcdoch vorerst noch nickt sehr
optimistisch aus über die Sachlage.

Arbeit siir Soldaten.

Wie Angestellte des Handelsrats
sagen, finden diejenigen der heimzc
kehrten Mitglieder dcs 31. Milizregi- -

mcnts, welche ihre alten Stellungen
nickt wieder erhielten, fchnell Be-

schäftigung in anderen Geschäften
und wird solche für ungefähr 50
per Tag verschafft. Fast alle große
rc Fabriken haben Soldaten als Ma
schinisten, Clerks und in anderen
Stellungen angenommen. Eine
Anzahl von ihnen sind von Postniei
stcr Nagel temporär im Postamt an
gestellt worden und werden später die

Zwildienstprufung machen; dicieni
gen. welche dieselbe bestehen, werden !

dann permanente Stellungen r
halten.

Eraduanten der westlichen

Hochschule.

, Die Schltlßseier in der westlichen
Hochschule hat gestern nachmittag
stattgefunden und erhielten 70 Gra- -

duanten thre Diplome durch uver
intendent Chadfey. Unter den Gra
dtianten find folgende mit deutschen
Namen: Walter Baum, Vera Minnie
Beste, William Bittner.Rachel Boldt,
Evelyn Catherine Torr, Irene
Frahm, Edward Hausch, Eva Kush
ner, Margaret Mairn, Marie Moß,
Margaret Neudeck, Anna Ochs.Efther
Papke, Anna Paul, Clara Peters,
Anna Richter, Catherine Roß, Ka
tberine Schwesinger, Rudolph I.
Tyurua und Vera Wagner.

Sturz siihrte Tod herbei.

John O'Brien, No. 12 Lincoln
Avenue wohnhaft, stürzte gestern
nachmittag an Michigan tlnd Truin
bitll Avenues von einem Straßctl
bahnwaggon herab und wurde nach
der nahen Trumbull Avcnue Polizei
station getragen. Er erholte sich

schnell wieder und war eine halb.?
Stnnde später imstande-- , sich ohne
Hilfe heimzubegeben. Gegen abend
erkrankte O'Brien plötzlich und ge
gen neun Uhr, ehe noch ärztliche Hil
fe herbeigerufen werden konnte,
starb er.

Coroner Parker hat eine Untersu
chung eingeleitet und wird eine Ob
duktion vornehmen lasien, um die
Ursachen des Todes O'Briens zu er
gründen: es wird vermutet, daß O'
Brien bei dcm Sturze sich innerliche
Verletzungen zuzog.

Die Security Trust Co.
sendet jetzt an die Gläubiger der Wil
liams Bros. Co.. Fabrikanten von
Präservett, Checks im Betrage von
30 Prozent ihrer Forderungen als
erste Zahlung von der Bankrottmasse.
Es wird gesagt, daß die Gläubiger
wahrscheinlich den größten, Teil ihrer
Forderungen ausbezahlt erhalten
werden.'

hatte. Früh Dienstag morgen
er zwei Meilen westlich von

.yanootte uno ?cmo Nch tn einem
schneebedeckten Felde liegend: er hatte
wahnsinnige Kopfschmerzen und eine
schwere Beule am Kopfe läßt ihn ver.
muten, daß er von feinen neugewon.
nenen Fretlndcn" niedergeschlagen
wurde. Diese Ansicht wird dadurch
bestärkt, als er auch den Verlust sei.
ncr Barschaft im Betrage von $190
entdeckte, die er. wie er sich erinnerte,
rnivorsicktiger Weise in einer Wirt,
schart gezeigt hatte.

Nachdem er nach Detroit zurückge-
kehrt war und fich einigermaßen er.
holt hatte, meldete er den Nebcrfall
der Polizei und begab fich dann selbst

auf die Suche nach den Burschen, mit
denen er die Lustfahrt, die zu einer
Lcidcnsfahrt geworden war. unter-nomme- n

hatte. Gestern fand er sie

angeblich und veranlaßte die Verbat",
tung eines Ouartetts. das im Haufe
No. 29Y Z)t Fort Straße wohnt.
Verhaftet wurden: Anna Schlange,
Mike Te Pranio. Cmmctt Hamilton
und Harry Tromblcy.

Gegen das Quartett wird die An.
klage des Großdicbstahl? erhoben
werden.

Opfer brutalen Schnrkcns

Dorothy Steelc, 7 Jahre alt, in kri-

tischem Zustande.

Unbekannter Schurke wird von der
Polizei gesucht.

Die sieben Jahre alte Dorothy
Stcele. Tochter des Leonard Stcele'.
schcn Ehepaares. No. 251 Longfcllow
Avcnue. die am Montag abend das
Opfer eines brutalen Lüstlings wur.
de. liegt in der elterlichen Wohnung
schwer erkrankt darnieder und die
zwei behandelnden Aerzte befürchten,
daß das Kind dem erlittenen Nerven
chock erliegen wird.

Gestern kam Dorothy teilweise
zum Bewußtsein und vermochte an.
zugeben, daß sie von einem Manne
verfolgt wurde, der sie plötzlich

auf einen Bauplatz schleppte
und sie angriff. Major George C..
Waldo. No. 209 Cdison Avenuc
wohnhaft, entdeckte das bewußtlose
Mädchen spät abends unter der
Fronwcranda seines Hauses liegend:
er hob sie auf. erkannte das Mädchen
sofort und trug es nach der elterlichen
Wohnung.

Die Polizei forscht nach dem ruch.
losen Schurkeu. doch da jede Beschrci.
bung von ihm schlt. dürfte es schwer

halten seiner habhaft zu werden.

In. Handen der Bock- -

Familie.

Kontrolliert jetzt über 600 Fuß am
Washington'Boulcvard.

Die Book.Familie. die jetzt schon

Grundeigentum im Werte von Mil.
lionen am Wafhington.Boulevard
eignet oder durch Mietsverträge kon.
trolliert. hat Kontrolle über eine wert
volle weitere Ecke erlangt, indem I.
B. Book jr. das Cigcntmn der De-tro- it

Jndustrial School Association,
an der Nordwcstecke der Grand River
Avnme. auf die Dauer von 99 Jah
ren gemietet hat. Ter Mietsvertrag
datiert vom 1. Januar 1917 und soll
in demselben die Summe von $2.
515.000 involviert sein.

Das Grundstück frontiert mit 00
Fnß am Washington-Boulevar- d und
1V5 Fuß an Grand River Avcnue
und es steht ans demselben ein drei
stöckiges Brickgebäude, dessen unteres
Stockmerk für Ladenzwecke benutzt
wird, die oberen Stockwerke für Bu
reaus uud Logcnränme. Das Eigen,
tum befindet fich direkt gegenüber von
anderen, anf welchem die Book Cstate
Co. zur Zeit einen Wolkenkratzer er.
richtet. Diefe eignet außerdem meh.
rere Grundstücke sowohl auf der West,
wie der Oslseite des Washington
Boulevard und bat außerdem erst vor
ein paar Tagen einen Mietsvertrag
auf 99 Jahre abgeschlossen für das
Hotel Cadillac-Eigentum- . Im Gan
zeu kontrolliert sie jetzt eine Front von
015 Fuß am Wafbington-Boulevar-

Stadtrat Baructt . wieder

im Hospital.
Stadtrat Edward Barnett, von der

dritten Ward, wurde gestern nachmit-ta-

wiedernm nach dem Henry Ford
Hosvital überführt, nachdem er erfr
wenige Tage zuvor aus diesem Ho
spital entlassen worden war. .

In dem Befinden Barnetts ist eine
sonderliche Besserung nicht eingetr.
ten. doch die Aerzte hoffen, sein Le
ben rctteit zu könneit.

Waldemar Gepo, deutscher
Juwelier und Ex.pert-Utzrmachc- r, 834
Ost-Fore- Aveuue. (Anz

im ,saure m tctroit und lmZJhr, cincZunahmc von rund $100..
rnymyr ocs vergangenen wahres

ging er in Chicago mit Frl. Phylliö
Lassaline eine bigamistischc Ehe ein.
Die erste Gattin lebt seit etlichen Iah.
ren in Washington und stellte den
Schcidungsantrag dort im Bundes.
Obergericht.

Unsinniges Geschwätz

macht Trubel.

Anf irgcndcinc Wcifc hat sich un-

ter cincni Teil der Bevölkerung auf
dcr Wcstfcitc dcr Stadt, einem leicht

gläubigen und mehr oder weniger
Ignoranten Teil wenigstens, ein Ge
rücht verbreitet, das; die nur 10 Iah
re alte Celia Wrobleski. die mit ih
ren Angehörigen in 20(1 28. Stra.

j ne wohnt, eine Her?" sei und fich zu
weilen in eine Löwin oder sonstiges

I Getier verwandle.
I Tas Resultat ist. daß sich seit mer
reneh Abenden eine große Anzahl
Nengierige vor dem Haufe anfam-ineltc- n

und gestern abend nnißte das
selbe von Polizei bemacht werden.
Tie Eltern sagen, daß Verwandten,

,mit denen ne Streitigkeiten batten.
für das unsinnige Gefchwätz verant
wörtlich seien.

Suchen Aldcrmans-Ehrc- n

William A. 'Gntkard. ein Sohn
des Aldcrman Jake Glltbard vou der
dritten Ward, hat berni Stadtcl.'rk
seine -- anbibatar für Mderman bn
ll). Ward angemeldet als Nachwlger
des William H. Maabee, der im No
vcmber gewählt wurde, abcr starb,
ehe er sein Amt antreten konnte. AI

! dcrman Wistg bekleidet dieses, bis ein
Nachfolger erwählt ist.

Fred I. Wright. ftädtifcher In
spektor von Schildern, hat sich als
Kandidat sür die Aldermans No
mination in der vierten Ward ge
meldet an Stelle des verstorbenen
Alderman Kcating.
- Daniel L. Powell fr.. S9i Mc
Clellan Avcnue. meldet sich als Kan-
didat der Sozialisten für den vier
jährigen Termin als Schulratsmit
glied. .

t


