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Geldsendungen.
Keine Unterbrechung von Geldsendungen nach Ungarn. Oester- -

Dnmein Rot" verließ

Detroit.

Marn Browning soll Hotelgäste aus'
gevkundert haben.

AerztlicheGradualenschulc

llnivcrntät würde Detroit College vf
Mcdirinc überuelimen.

Bedingungen sollen Trunecs des letz
teren gewesen sein.

Maßregeln
Teuerung

gegen
die Parole rernj uno euiiauauo per.fc.lAsuus K

fjuiiiciucicymMSicher nud schnell.

Ganze Familie von

Gas übermannt.

Mutter, zwei Kinder und

Kostgänger im Grnce

Hospital.

Jungstrs ftinb brr Manzo-Famili- e

last tob im Bett.

Vrroltctrr Waheizer in Äücke führte
Tram licrbci.

& Ziegler,Weinberger268 (Vratiot Avenue.Bahnen bringen Material
Westen ins Rollen.

Wenig Aussicht auf Erledigung des .JRsTO'N
.:.Konzert-Aöenö.:- .

am

Hcntc, Sommlicild,
.

dcn 24-- . Februar 191.7
in er

ARION-HALL- E,

377 Chcnc Straße.

Anfang 8 Uhr abends. Eintritt 23 Cents.

Mitglieder frei.

Tanz Aonzert Tanz

Tefinitive Beweise waren gegen sie

nicht zu erbringen.

Tie 30 Satire, alte Mary Brow-
ning. No. 76 Ost Highstraßc wrim
haft gewesen, weilt nicht mehr in im
screr Mitte, sondern dampfte gestern
nach Chicago ab. Tas Fraucnzim-mc- r

stand unter dem dringenden Bcr
dachte, die ..mysteriöse Dame in Not"
gewesen zu sein, dc ziablreiche Gäste
der vornehmsten Tctroiter Hotels in
ibre Netze lockte und sie auf die unvcr
schämtcstc Weise dmahl.

Tas Frauenzimmer wurde Toll-licrsta- g

abend von den Tctcktivcn
Bnrtbart und Nevittc in Hast genom
men uilÄ mit ihrer BcrhafNlng bör.
ten anck'dic klagen auf, laut denen
Hotelgäste von cinenl Frauenzimmer
beraubt wurden. Ta keine desiniti-ve- n

Belveisc gegen die Browning
werden konnten, war die

Polizei froh, als Marn sich freiwillig
bereit erklärte, Tetroitcr Boden für
immer zu verlaifcn und sich nach Chi-cag- o

zu bcgebcll, wo die Polizei
nicht so scharf hinter Mädcheli

her ist. die auf leichte Art 1111b Weife
viel Geld ..verdienen" lvollen. Poli
zeilcntnant .ack Habes begleitete
Marn bis an den Zug und wartete. ;

bis dieser mit Mary der Windstadt i

zu in Bewegnng sich gesetzt hatte.

NcucsPostlimt fiirWWii-dott- r.

Regierung l,it $20,000 für diesen
Zweck bcnilligt.

Congrrszmlintt Wcidemciier begann !

Agitation für Poskamt.

vm abre :I0 begann der ver j

storbene Congrestmann. W. W. Wei
demener, im Abgeordnetenhause die

Agitation für Bewillignng einer!
Sumnic Geldes für Errichtung eines!

jPofkamtgebäudes in Wyandotte, ohne!
jedoch je zum Ziele zu kommen, denn
ei wurde vom Tode abberufen.
Turch Vennittlung des Congr.'st- -

mannes Beakes, vom zweiten Michi
ganer Tistritt. ilahm das Abgcord
nctenhaus kürzlich die Bill an, dnrch i

die ?:0.000 bewilligt wnrdeil für ein
Postamt in Wnandotte. .

Postmeister .ohn . Mc nennen,
von Wnandoite, teilte gestern mit. :

das; das Grundstück, auf dem das i

neue Postamtsgebäude errichtet wer j

den foll. bereits angekauft worden fei
nnd fich an Mavle und Biddle Ave.
befinde und mit der Ausarbeitung !

der Baupläne alsbald begonilen wer- -

den folle. damit mit Eintritt des war-- '
men Wetters die Errichtung des Post- -

amtsgebändeS in Angriff genommen !

werden könne.

trnßculiiihiiwiigcil cut-glci- st.

Glücklicherweise niemand verlebt.

Hciue in früher Morgenstunde ent
gleiste an Mt. Elliott Avenue ui;d
Thcodorestrane eine Harper Avcnne
Car. ris; einen Baum um. mähte ei-

nen kveuersignalfläilder nieder und bc.
schädigte die ront eines Ladens an
Wo. 1250 Mt. Elliott-Avcnu- drifc:
Eigentümer Joseph C. ilecek ist.
Verletzt wurde glücklicherweise
mand.

Tieses ist bereits der dritte deri'.rti
ge all, der sich au jener Stelle ereia
net bat und zahlreiche Anwohner, die
von dem 5t räch des Jusammensror.es
ans den Betten ans die Strafe

wurden, crtlärteli. das; die
Schuld an den Unfällen die sckle.-"-'

Berfasfung sei. in der sich die Schi?
nen an jener Stelle befänden.' Zur

Zeit der heutige:: Entgleisung be-

fand sich aus der Ear nur ein Paifa-gier- .

Hilsssheriffs crlialtcnncnc!
Abzeichen.

Gestern erhielten die Hilssfcherin'ö
vom Scheriff Stein neue Ausweis-- !

marken. Tiefe neuen Abzeichen wer-- !
den eine andere als die alten!
haben. Ter Sckeriff erklärte beute,!
dast er gegen alle ehemaligen Hilfs-fchcriff-

die sich erlauben, die alten
Marken zu tragen, mit aller Strenge
vorgeben werde llnd gegen sie einVcr
fabrcn wegen fälfchlicbcr Repräsenta
t'ion eines Scheriffsbcamten ciillciten
werde. Obgleich unter Scheriff Oak
man febr zahlreiche Hilfsscheris!
standen, hat Scheriff Stein nur eine!
beschränkte Anzahl cingefckvoren. nj
den meisten Fällen muhten die Avpli-- !

kanten eine Sicherheit von $2000
neuen.

side von Grundstücken entlang dein
VashingtonBonlevard aus eine Zront
von !75 rtiv--, und bat auch grosten
Grundbefii; an anderen Stri-kst- he?.

I (Vi.'iiK'Ättälciitriinti hn. - stf..viu,i. juminuv vu vt.4ll. .111-

geblich werden grosse Neubauten am
Washington Boulevard gcrlant, doch
wailil dieselben ausgeführt werden
sollet., bat noch nicht in Elfcchrunz
gebracht werden können.

oit ihrer gestern nachmittag in
Ann Arbor abgehaltenen Sitzung ba
ben die llniversitäts'Rcgenten be

schlössen, eine ärztliche Graduanten
schule in Tetroit zu etablieren, welch?

das sogen, fünfte" oder ..Hofvital-jabr- "

bilden foll. das jetzt in vielen
Staaten von Graduanten gefordert
wird, cbc sie zur ärztlichen Prari--
zugelassen werden. Tic Universität
würde zu diesen! Zweck das Tetroit
College of l'edicine übernehmen.

Tiefer Plan wnrde in der im ver
gangcnen nni hier abgehaltenen
Jahresversammlung der American
Medical Association gründlich be

svrochen und dem Eonncil of Edu-cation- "

iiberwieseik. das nach Erma-gun-

desselben Empfebluugeu ma-che- n

sollte. Ter gestrige Beschluß
wurde in Uebereinstimmung mit leb'
teren gefaszt. Tic eit er Ueber-nähm- e

soll nun davon abhängig sein,
wie bald die von den Regenten

Bedingungen ausgeführt wer
den können. Letztere solle.: den Tru
stees der College genehm sein. Unter
denselben sind folgende: Taö College
soll feinen Charter und seine Existenz
als Körperschaft aufgeben, an die n

alles Grund - und sonstiges
Eigentum schuldenfrei übertragen
mit allen Rechten und Privilegien in
den Tctroiter Hospitälern und durch
seine Truüees und Fakultät sich b-
emüh, das; diese Rechte und Privi
l"gien fortdauern. Vom Harper
Hospital und anderen Hospitälern
sollen den Regenten genügende
Rechte erlangt werden zum Zwecke
des medizinischen und wundärztlichen
llnterrichtes. Ein ,ond von wenig-
stens $1,000,000 in Bar oder n

soll vorher geschaffen
werdeitund an die Regenten trans
feriert und von ihnen investiert wer-de- n

zum Besten der Graduanten
schule.

Es würde der Universität dnrch
Ausführung dieser Pläne kein Cent
Unkosten erwachsen, die Schule zu
etablieren.

Polizeilcutttlint Pouicrs

gestorben.

Wurde l,eutc frül, leblos im Stuhl
iitzrnd aufgefunden.

Gehörte dem Polizei-Tepartme- feit
oO Jahren an.

Er Polizeileutnant Thomas .

Powers, der dreißig .ahre lailg dem
Polizei Tepartment angehört batte
ulid dann pensioniert wnrde. erlag
am frühen Samstag morgen einem
Schlaganfalle und wnrde leblos in
einem Stuhle in dem Bureall der
CrowlenMilner Co. aufgefunden,
für die er feit feiner Entlassung aus
dem Polizeidienst als Nachtwächter
gearbeitet hatte.

PowerS wurde erst am 1. März
vorigeil Wahres pensioniert: er trat
der Polizei am erstell Januar 18S7
bei. wnrde drei ,abre später zum
Sergednten befördert und. im abre
1 10 1 zum Leutnant gemacht. Ter
Verstorbene wurde ösi alirc alt und
lebte mit seiner Familie im Hause
5.0. 1 78 Catherine Strasze. Er war
unl Erlaubllis. die Stellung bei der
Crowley-Milne- r Co. anzuilebmeil,
eingekommen, da er kein beschau-
liches ebeii führen könne, aber für
Polizeidienst nicht mehr tauglich sei.
Infolge seines Ablebens wurde die
flagge nilf dem Turnle des Polizei-banvtauartie-

auf Halbmast gchifzt.

Tctroiter Eisenliohncr

getötet.

W. C. Smitl, kam bei gestriger Zug
kollision um sein Leben.

W. C. Smitb. iio. 570 Dragoon
Avenue wohnhaft gewesen, war der
Mallll. der gestern morgen bei einem
'.usamnienftof: zwischen zwei nicht

Zügen der Michigan Central Bahn
nabe Tearborn zu seinem Tode kam.
Sinith war rachtzug Äondnkteur
der Michigan Central-Bah- n gewesen
und sein Zeicknank wurde gestern
nachmittag identifiziert.

Book's erlangen weiteren

Grundbesitz.

Snd'west'Cckc von Wasbington Boul.
nnd Stare Str. aufgekauft.

Familie gehört mit zu den größten
Grundbesitzern der Stadt.

Tie südwestliche Ecke von Washing
ton Boulevard inid State Strastc ist
von der Tcvelopment Corporation of
Tetroit. an deren Spitze der bekannte
Tctroiter inanzmanu und

A. B. Book. ir.. stebt,
ausgekauft worden. Tas Gindstück
ba: eine ronk am Vasnington Bonle
vard von tfO Aus; und eine wiche an
der tate Strar.e voll l05 ,"ns; und
auf denk Gründstück befindet sich

ein zweistöckiges
dessen bisheriger

Besitzer ?. S. "Bird gewesen ist.
Tie Book Familie ist jetzt im Be

nach

dcn Ruf zu dcn Waffen bereit und.
Tic Reserve zweiter Älassc in gleicher
Stärke, dic abcr nur teilweise ausgc-rüstc- t

scin würde, müsttc allerdings
einige Zeit brauchen, bis sie vollstän-di-

scldmäfzig ausgerüstet wäre. Für
sie müsztcn ctwa 1 .000,000 Mann be-

reit scin, um dic Lückcll in dcr Front
zu füllen.

?cbcn allcn dicsen Truppcn müsttc
natürlich cinc rcgulärc Armcc untcr-halte- n

werden, dcrcn Mitglieder das
militärische Tascin als Lebcnsbcruf
erwählt babcn. Ticscs Hccr soll aus
24.000 Offizicrcn und 285,000 an.
gcworbcncn Mannfchaftcn bcstchen.
Voll dicscn würdcn 97,000 Mann
das ausländische Kontingent bilden.
20.000 im 5lüstendicnst verwendet
werden und der Rest : das Ausbiß
dungskontingcnt bilden, das sich der
jährlichen Rckruten in Höbe von
402.08 bis zu 051,292 Mann an
nebmcn solltc. Solltc dieses t

größer sein als die
Iisfern zeigen, dann müst-t- e

die Ansbildnngsmanllschaft im
Verhältnisse erhöht wcrdcn.

kosten des jährlichen llnterkialts.

Bei Berechnung der jährlichen Ko
stcn des Unterhalts einer solchen Ar-mc- c

kommt das War Eottcgc zu dcm
Besundc, dost ein jährliches Budget
von $472,258.7 Iß znr Aufrccktcrlial-tnn- g

dcr vorgcfchlagcncn Stärkc
sein würde, die 0,29(!.020

Mann nnter Einschlnf; der Regulä.
ren umsassen würde. Tie llilterhal.
tungskosiell pro Mann und .ahr
würden sich im .ahre auf !l 40.28
stellen und die Kosten für die Ausbil-dnn-

von 175.000 Rekruten einschlic-sten- .

obgleich diese nickt als tatsäch-

liche Soldaten anzusehen wären.
Unter Berücksichtigung dieser Zah-

len rechnet der Generalstab aus. das;

das militärische Budget unter dem

gegenwärtigen nationalen Verteidi.
gungsslmem sich auf $009.5-18.00-

belaufen müsttc. die für dic Unterhal-

tung cinesHecres von 82.572 Mann
unter Einschluß dcr Reguläreu not-

wendig wären. Hierdurch würde das
Heer auf insgesamt 1, 107.200 Mann
mit einer Ausgabe von $298.58 pro
Kopf gebracht werden.

Messer lverdell geschlissen.

?as ftädtifchc Budgct bcfindct fich

im Druck und wird, wcini fertig, dein
tadtrat vom ttolitroller zugesandt

werden. Inzwischen bereiten c

Aldcrincn sich vor aufs
denn geschnitten inilsz

werden und ganz bedeutend. Aus
Wunsm des Älderman Holden wur

;den gestern Briefe all dic Bcyörden
,in cw ?)ork und cinc Anzabl aildere

tädtc gesandt um Auskunft 'über
.in denselben für das Schulwesen ge-

machte BewiÜianngen, denn Verschiß

dene der Aldernien. daruilter in erster
Neibe Aldermau Rosz, glauben, das;
das Budget des 5chnlrats mit schar
sein Messer bebandelt ioerden sollte.

Oakiiiail offcricrt 1VV

Ackcr.

Robert Oakman bat den Bürger
meister benachrichtigt, das; cr l00
Acker Land inncrbalb dcr tadtgren-ze- n

rcntsrci zur Versügung stellen
werde für die geplanten ...Kartoffel-farmcn"- .

Er wird dasselbe pslügen.
in tlcinc Parzellcn anslcgcn lai'cn,
dic nötigen aatkartofscln liefern
und für genügendes Wasser inid

Trainierung sorgen. Es wird er
wartet, das; andere roßgrund-bcsiyc- r

dem Beispiel Oakinans folgen
werden: letzterer interessierte sich znr

cit Pingrecs sebr für die Kartoffel
farmen.

Heute Abeud große

Unter den Ansvizien des Tetroitcr
Zweiges der AlnericanUnion againit
Militarism" wird bente in der Wai
senballc um 8 Ubr abends cinc Mas- -

senversanlmlung abgcbaltcn wcrdcn,
um das'öffcntlichc Intcrcfse aus die

ricdcnsbcwcgung zu lcnkcn. Tele

granimc, in .dcncn Bedauern, nicht
persönlich erscheinen zu können und

, Anerkennung der von der Pcrcini'
gung verioigicn ;ycic ausgeoruai
werden, trafen von Wm. Hennings
Brnan, dem Zozialificn Allcn .Bc:'-fo- n

und dem Arbeiterführer James
H. Maurer ein und werden beut
abend in der Versammlung zur Ver
l?sung kommen.

vcke Hatting trape.

sämtlich auf'ueullzig Tage ins Ar
beitshaus geschickt. Tic Waffenträ
gcr waren: rant' Comella. Boglos
(eragosian, Michacl flusch uiid ail- -

dcre mchr.. Eine ganze Reibe allderc
Waffenträger wllrdc zum späteren
Verhör festgehalten.

Tic von Richtcr vcsfrics verurteil,
tcu Verfoilen waren:

.ohil Harringtoii, des ungefet?I'
chcn Wegsahrcns eines nicht ilun ge

bongen Alitomobils übcrsührt. wur
de auf fünf Monate ins Arbeitshaus
geschickt.

Loren,; 3toH wurde überführt, sich

$05 unrcchtlich aligeeignet zu haben
iiild mus; deshalb das nächste ahr im
Jackson Zlichthaus zubringe. Ter
nlitangcklagtc tcvc Pcck wurde von
dcr Anklage fra'gesvrochen. Bisbop
Bradn wurde schuldig gesprochen, zur
Nachtzeit in eine Fabrik ciilgedrilligeil
zll fein lind Richtcr csfries schickte

ibn auf ciu Jahr ins ackfon Z.ucht

hails.
Gcgcn Waffcnträgcr zcigte Richter

cffries fich milder, als sein Aliltskol
lege, dcilii cr begnügte fich daimt, sie

sänitlich ans dreißig Tage ins Ar
beitsbans zu schicken, während Rich-

tcr Connolll) dic dreifache 5trafc an
gcsclzt battc. Tic von Richtcr eif-ric- s

hcutc vcrurtciltcn Waffenträger
waren, Tony Comarata, No. 27:l Oft
Lafanette Avenue nnd John 5anln,
No. 317 Brcwster Ttraste wohnhaft.

Richter Icffrics mcintc nach der
Verurteilung der Männer, das; solche

Burschen, dic mit Rcvolvcrn ans der
5traßc hcrunilafen u. allsgegrüfen
werdcn,nach dcr!ront geschickt werdeii
sollten, wo sie gcnug (Gelegenheit hat.
tell, von ihren Revolvern (Lebrauch zu

machen, abcr Tctroit sei sein Boden
sür Rcvolverbeldcn und je schiwller
dieS von einer gcwisscnBcvölkcnmgS'
l lasie cingescbcn würdc, um so besser
würde dics für ganz Tctroit seilt.

Alter deutscher Bürger
gestorben.

om Alter von 70 Jahrcn ist in s.'i-n-

Wohnung, 1.516 Chcncstrciste,
Anglist chiiltz, ein alter deutscher
Bürger der Stadt, nach längerer
flrankbeit 'gestorben und seilt Leichen

begängnis wird am Montag morgen
stattfinden.
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August Tchultz kam als flind mit
seinen Eltern aus Teutschland nach
Tetroit und etablierte als junger
Mann ein (Äroceriegcschäst an 5upc
rior- - und St. Aiitoineslriße, als jene
Gegend fast noch ganz unbcfiedell
war. Er betrieb das Geschäft nüt
schönem Erfolg bis vor ctwa drei
fahren, als cr aus Gesundheiksrück
lichten sich zur Ruhe fette. Tcr Ver
storbene war Mitglied des Centurn
Club und der C. M. B. A. der Zt.
Johannes - flirche. dcr cr angehört?.
Er hinterläßt Witwe und drci Minder.

Die Temperatur.
6 Uhr . o Grad
7 .
8 .
0 .

10 .

11 ,. .

12 .
1 . . 28

Behörde gibt Anordnung zur Aus
schaltung derselben.

Leuchtgase. die einem d?r veralte
teten, rottrloicn (?a5oictt entström
ten. sind für den Tod der zwei aöre
alten Anna Maiio verantwortlich,
die beute morgen gegen ackt Wir m
der elterlichen Wohnung. No. iS 1

Cardoni 3imr,C von cincnl Nariv
dari; leblos im Bett au'gcfunden
wurde.

Außer dem Mindc wurde dessen

Mutter, zwei (Geschwister und ein
Ltosigäuger in: Hause ebenfalls von
den Leuchtgasen übermannt, dock im
Grace Hosvita!, wohin die vier Per
fönen sofort midi Ansiinden über-übr- t

wurden, vermochten die Acruc
da:' briiuilv enisloiiene Leben wieder
zurückzu bringen, Jvrcm ennie Man
za ratte dein in der ord Fabrik i?
schäitigtell Vincenzo Mano. ihrem
(satten, gegen fünf Uhr morgens das
JxriUifi ins bereitet 11:1b sich wieder zu
Bet! gelegt, als der Gatte sich .nir
Ariv.'it begeben hatte: sie batte en
(!?a.'0seil beii'6t und N'abrsclieinlich
verabsauntt, die Gnvbcibne fest zu

Vciidiim Balveria. No. 411
Hoodwi Aivm:? wobnbast. erschien

für,; nach acht 1 1 or vor deni Hause,
um rcm Miiiijo wie gewöhnlich
Sam'lag mit der Hausarbeit zur
Hand zu geben: ciH sie aus mehr-fadie- s

ilnklov'en keine Antwort tr
bielt. blickte sie durch die Fensters-
cheibe in das Schlafzimmer der Bin-
der und sab Anna Manzo in sonder-bare- r

Stellung im Bett liegend. 2c
fort rief fic ihren Nachbarn, Paul
Bracci. Nc. 418 Goodwin Avenue
wohnhast, und dieser brach die Hau--

tür nieder und stürmte in das mit
(?aö angefüllte Haus. Braeci riß so-

fort alle Kenner des Haufec. - auf.
nachdem cr die Hähnc des ttadofens
verschlossen hatte und machte sich

dann daran, die von den Gasen übec
mannten Personen in ein verschlossen

gehaltenes Zinnnen zu tragen.
Ueberinannt wurden: rau Man.zo.
ibr Töchtermei: ennie. 6 Janre alt.
und das Söbnchen Pasgnale, sowie
der .siofigänger Philiv Valenci, 20
Jahre alt. (5 in schnell zur stelle

Arzt stellte fest. 0.7s; das
jüngste fliiid, die zweijährig? Anna,
bereits tot war.

Die vier übermannten Personen
wurden sofort nach dem (raee'Hofvi-ta- l

überführt und die Aerzte berich-

teten von dort hentc mittag, das; in
denk Befinden aller eine Besserung
eingetreten sei. Ter ttatte der jynrn
Manzo wurde von seiner Arbeit nach
dem Hosvital gerufen und traf An-

ordnung für die Bestattung cs llei
nen fl indes.

Hilf? (5oroner Edward Conli
richtete an die Tetroit listn Gas (5o.
da? Ersuchen, in Zufinist fich zu tv?-ger-

folchen Haushalten Gas zu lie-

fern, in denen noch die alten Gashei;
rvarate in den Küchen angebracht

find, (fr erklärte, das; alle Ga-Mic-

opparate in den kellern unterge
bracht und mit allen notwendigen
Gasobleitungsröhren versehen sein
sollten.

Greisin vielleicht tödlich!

verletzt. .
j

Fron Brennn von (5d. chreiter?

chreiter wnrde vernommen, doch spä !

ter wieder entlassen.

Aerzte glauben nicht, das? betagte
Zvrau genesen kann. !

Zxrau Rose , 75 Jab-- 1

rc alt, wurde gestern abend an Grand !

Niver Avenue und 15. Straße von !

dem . Automobil des Edward R. j

Schreiter. 9Io. 2241 Vefi Grand !

Boulevard, niedergefahren und foj
schltmm verletzt' da? die Aerzte, im
städtischen Hospital an dem Auffcm
men der Greisiu zweifeln, schreiter
wurde. von der Polizei festgenommen
und im "Lolizeibauptguartier von
Hilss.Evuntnanwalt Robert T.Sveed
einem scharfen Krenzverbör unterzo
gen. dock wäter wieder in reibeit
gesetzt.

vsuwx Bennan hatte die Grand Ri
ver Avenue kreuzen wollen und lief
der 5icherbeit?zoue zu: sie scheint das
Automobil Schreiters nicht bemerkt
zu haben und wurde von diesem nie
dergefabren. 5chreiter hob die Grei-

sin in die Maschine und brachte sie
nach dem Bureau eines in der t

wohnoaften ?tadtarztes. der
eine Untersuchung einleitete, denNot
verband .anlegte und die sofortige
Ueberfübrnng der inm stach dem
städtischen. Hospital anordnete. ?ie
(Greisin bat eine böse Gebirnerschiit.
tcrung Kontusionen am ganzen
Körvcr erlitten und infolge ibres

Alter? sind ihre Aussichten
.auf Genesung sehr. gering.

Washington, 21. 5cbr. nst
jede Abteilung der Bundesregiening
ividmct ihre Ansmcrksamkcit heute
dcm plötzlichen Steigen drr ?!ah

rungsnkittclprcisc und sucht infolge-desse- n

nach Mitteln zu ihrer Linde-rull-

Tic meisten Kabinettsmitglic
der sind der Ansicht, dafz der Mangel
an Waggons in erster Linie vcrant-wörtlic- h

ist für den Frachtandrang
nnd dast diese Verhältnisse auch we-

sentlich beigetragen haben mögen, die
Abfahrt überseeischer Tamvscr zu
verzögern, ganz abgesehen von der
deutschen Tauckbootblockadc.

Tic Zwischenstaatliche Handclskom-Missio- n

nlld cinc ärmliche Behörde der
amerikanischen Bahnvcrcinigung sind
der Ansicht, das; ein Nabrnngsmittel-Mailge- l

besteht und das; die llntcr
suchungsbehörden sich ail anderen
Quellen als bei den Eisenbahnen
llmseheil müssen, um zll entdecken,
welches Snstem für dic hohen Preisc
verantwortlich ist.

Gcnrralanwalt Gregon, hat einen

Plan.
' Ter Bundes Generalanwalt Grc

gorn bat angeblich für fein Tepartc
ment Elitdeckungen gemacht, dic cr

zlvar vorderhand nicht bekannt gibt,
die aber andererseits bald ein wir
knngsvolles Vorgeben zeitigen wer-de-

Beobachtnngen jüngeren T'
tnms habe:: lvcitgebendc Pcrschwö-rnnge-

enthüllt, die alle aus Preis-treiber-

abzielen.

Transportmatcrial nach dem W?stt.
Berichte, die die Handelskommis-sio-

erhielt, zeigen, das; hundertc von
lecrcn Frachtwagen jetzt aus dem

Wege nach den? Westen sind, um dort
dem Mangel an rollendem Material
für den Transport von Lebensmit
tcln abzuhelfen.

Andererseits häuft sich der An

drang der Fracht nach curopäifche:-Häfe-

immer mebr an. Weitere Ver
böte der Annahnle von Lebensrnitteln
als Fracht stehen nicht in Aussicht.

hatte Leck".

Allch im Hause scheint es indiskrete
Leute zil geben, die sich kein Gewissen
daraus maäien. amtliche Mitteilun-

gen vorzeitig in dic Oesfentlichkcit ge-

langen zu lassen. ..Mitglieder des
Allsschusses für llntersuchung des
Vertrauensbrnches bez. der ?cotc des
Präsidenteil vom Tezcmver v. . ha!
ten gegenwärtig eine vorsichtige Um-frag- e

bei den Berichterstatter der
eilunaen über die Persönlichkeit, die

ihnen Mitteilnno. von dem zu erstat-teilde- n

Berichte machte.
Bisher ist dieser Bericht dem Haufe

noch nicht vorgelegt worden nnd galt
sonlit als vertraulich bis zu dcm er.
wähnic, Zcitvunkte. Trotzdem ist

eine gcnaue Wiedergabe der Ermitte-hinge- n

des Ausschusses in gewissen
'.eitnngen veröffentlicht worden. Ob

llull der Ansschlist seine eigenen Mit- -

qlieder in eine Untersuchung über
den augenscheinlichen Bri'.m des

Amtsgeheimnisses ziehen mag oder

nicht, jedenfalls lackt ganz Washing-to- n

über die Blamage, der cr sick aus-geset-

hat.
Bakers Militardirnst'Porlage.
Tic ollgcmcinc Militärdicnst Vor-läg- e

des Sekretärs Baker. die vom
Gcncral'tabc ausgearbeitet wurde, ist

gestern dem Senatsallsschust'c für mi-

litärische Angelegenheiten vorgelegt
worden. Sekretär Bater erklärt da-z-

das; liicht erwartet werden könne,
der ttongres;. der in den letzten
liegt, werde einer so cinsckneidcndcu
Mitteilung noch grosts Beachtung
schenkcn. abcr der Sckrctär wünscht,
das; dcr Bill dic grösztmöglichc g

zutcil wird, daniit sowohl
dcm Kongrcs; wie dem Kriegsdepartc-men- t

bei der svärcrcn Bcrolung dic
osfcntliche Meinung voll und ganz
zugute kommen möge.

Ter Plall des Gcncralstabs geht
dahin, ein Heer von 4.000.000 Mann
zu schaffen, dessen Mitglieder sich ei.
ner einjährig! militärischen Nebnng
unterziehen müssen. Nach Ansicht der

Kriegsakademie sind etwa 500.000
juligc Männer im Alter von 10 Iah-re- n

alljährlich für die niilitärifchc

Ausbildung verfügbar. Sie würdcn
ivabrschLinlich dcm Rufe zu dcn Was-fe- n

bis zum 02. Lcbcnsjaürc untcr-fiche- n

und nach den cristcn clf Mona
ten ihrcr militärischen Ausbildung
dcr Reserve dcr ersten Klassc auf vier
Iabrc überwiesen werden, dann in die
zweite Ncscrvcklasse und schließlich in
die nicht organisierte Reserve versetzt

werden, wenn sie das Alter von 45
fahren erreicht haben.

Tas Ziel der Borlage.
Ter Zweck der Vorlage ist, eine auf

vollem riegsfufzc errichtete Reserve
erster Klasse von 1.500.000 Mann zu

erlangen, die jeden Augenblick für

Haslsttliscn sielen heute

kttüppeldilk.

Richter Eonnolln und Jeffries spra
chen zahlreiche Urteile ans.

Vertreter aller möglichen Verbrecher
tbpen abgeurteilt.

Haftftrafcn rangieren von dreißig
Tagen bis drei Jahren.

Zahlreiche llrteile über Cinbre
cher. traftcnrällber, Taschendiebe,

chleichd.ebe und Bascnträgcr wnr-de- n

heute mittag von den Richtern
öonnolln und Icfsrics ausgesprochen.
Tic mcisleli der Verurteilten battcn
sich schuldig bekannt, in der Erwar-

tung wahrscheinlich, mit leichterer
davonzukommen und dies

war besonders dcr Zall mit zwci Zar-bige-

dic sich aus dic Anklage des
5tras;enraubcs schuldig bekannten
und, prompt ans je drci Jahre ins

.acksoN'Zuchthans geschickt wurden.
Voil Richter Connolln wurden dic

folgenden Verbrecher verurteilt:
rank Johnson war des Laden-diebstahl-

übersiihrt worden und kam
mit neunzigtägiger Hatt im Arbeits-bans- e

davon. Robert Lcnt;. alias
McClcan. des Tiebitahls von liegen-''tänden,i,- n

Werte von !M0 übersübrt,
mus die nächsten vier Monate im

zubringen.
Ter Ncgcr Jack 5tonc battc sich

auf die Anklage des Einbruchs scknll-di- g

bekannt und das Urteil lautete,
das; cr sich für die nächsten zwei Iab
rc im Jackson Zuchthaus aufhalten
muf?. Tam Singcrman, Sam Mil-

ler und Abc ttoldbcrg würdcn der

Beraublmg des Morris Klcin'schen
Zigarrenladcns um Rauchutcnsilicu
im Werte voil $2000 angeklagt und
übersührt Ulid ingcrman und ttold-ber- g

wurden ails zwei Iabre Hart
nach dem Jackson Zuchthaus geschickt,
lrährelld Miller mit einer solchen von

einjähriger Toner davonkam.
Charles Mnrran. der Wechselsäl-schun-

im Rücksalle überführt, wlirde
auf zwei 7ahre ins 7ackson-Zuch- t

Haus geschickt, ohn Vromvton. ein
bcrücktigtcr T'aschcndieb. wurde des
Tiebnahls von lcgensränden imWcr-t-

von $205 übcrsübrt nnd ka:n mit
sechs Monatcn Haft in Jackson da
von. Nicht so aclindc fnhrcn Eharlcs
Hlltchins und Mar ttold. zwci andere
Taschendiebe, dic voil Richter Eoli
nolln ans jc zwei .ahrc ilach dcm
Jackson uchthausc geschickt würdcn.

Natban .lcin wurdc von Tctcktiv
.oc ctolb von Ncw ?)orf nach Tctroit

znrückgcbracht und kürzlich dcs Ein-

bruchs übcrsührt. Hcutc wurde Klein
von Richter Connolln auf neun Mo
natc ins Jackson Zuchthaus geschickt.

red Helwic. ein 5tallarbeiter, der
aus Wut über seine Entlassung dem
wertvollsten Pscrdc seincs Arbcitk"
gcbers die ,ullge aus dem Halse risz,
wurde eigentlich iloch nicht schwer

geling bestrast, als cr von Richter
Connolln ans die nächsten 15 Monate
nach dem Jackson Zuchthaus geschickt
wurde. Edward 5tokes bekannte ''ich

schuldig aus die Anklage des flieht
diebftahlcs, obglcich cr dcs ttroßdieh
skahlcs angeklagt war und scin An

trag wurdc angenommen: cr wlirdc
heute auf nclliizig Tage in die Obhut
des Verwesers des hiesigen Arbeits
Hauses, Tr. Beu Jacobs, gegeben und
wird sleif;ig Stühle flechten und
andere Arbeit verrichten.

olrn Torras hatte sich schuldig
gemacht, gestohlene Gegenstände im
Werte von $20 anzunehmen, wurde
überiübrt und beute aus ueunzig
Tage ins Arbeitshaus geschickt. Tie
Neger ,oe Lcwis l,nd Clande Buch-lle- r

batten sich schuldig bekannt ans
die Anklage des Ztraszcnraubes,
während fie sich in unbewasfnetem
Zustande befanden. Richter Connollli
erkannte, aus se drci ahre Jackson
Zuchthaussiraic gegen die beiden sar
bigen Burschen. Edward Tell. des
(vrosdiebstahls überführt, holte fich

a;w Freiheitsberaubung voll neun
Monaten und muß diefe Haft im

ackfon Zuchthaufe absitzen. Mehrere
Waffenträger wurden beute von Rich-te- r

Connolln fämtlich über den glei-
chen Kamm geschoren, das heißt.


