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Lokales. Detroit bciAutounfällen Michclson's Zustand hoff- -Drei Personen von Hnn-de- n

gcbißcn.

Fred Tuschinski bestand Kampf mit
tollem Hund.

Bissige Hunde hielten den stabil
schen Hundcfängcr Fred Tuschinski
heute vormittag stark beschäftigt. Ein

und Einsperrung und erklärte, daß
dieselbe absolut grundlos vorgcnom
men wurde.

Tie Tetektive Balone und HavcS
verhafteten gestern abend ebnfalls
auf den Zirkusgründen Howard Mc
Nerney, 20 und William Cantor, 21
Jahre alt, beide au? New ?)ork City,
unter dem dringenden Verdachte, Ta
schcndiebe zu sein.

Dampfer City of Cleveland III.
von der D. & C. Linie fährt Samstag,
29. Mai. mit denecoration Tag Er
kursionisten anBord nach Buffalo und
Niagara Falls. Haben Sie Vorbcrei
tungen getroffen? Sie werden sich auf
der Reise jede Minute untcrhaltcn
und sind Dienstag morgen zeitig zu
rück. (Änz.)

Admiral Winterhaltcr hier

Wurde heute von alten Schulkamera
den begrüßt.

Admiral Albert G. Winterhalter
befindet sich auf der Durchreise nach
San Francisco zu kurzem Bestich sei
ner Mutter und Schwester in Detroit:
von San Francisco aus wird cr seine
Reise fortsetzen, um das Kommando
über die asiatische Flotte zu überneh-mcn- ,

zu welchem er kürzlich befördert
worden ist.

Admiral Winterhalter ist bekannt
lich ein Tetroiter und hat hier noch
viele alte Freunde und Bekannte, da
runter Schulkameraden, die mit ihm
in 1873 von dcr Zcntralhochschulc
gradlücrtcn. Eine Anzahl von die
sen versammelten sich heute morgen
im Bureau des Jo-

seph M. Weiß, einer der früheren
Schulkameraden, um den Admiral zu
begrüßen und alte Freundfchait zu er-

neuern. Ungefähr 35 der Kamera
den waren anwesend, ebenso Rev. Ja
mcs E. Jackson, der einer der Latein
lchrcr war in der Hochschule, als
Herr Wintcrhalter Zögling in dersel-be- n

war. Tem Gefeierten wurden bei

dieser Gelegenheit durch Repräsentant
George P. Palmer und Staatssenator
Hilsendcgcn. letzterer ein alter Freund,
die Ehren und Glückwunschresolutio
nen überreicht, welche die Staatslegis
latur kürzlich gelegentlich der Bciör
derung Winterhalters zum Admiral
angenommen hatte. Dieser verlieh sei
ner Freude Ausdruck, so viele alte
Freunde wiederzusehen und dankte ih
ncil herzlich für ihre Glückwünsche.

Mandamus wurde be-willi- gt.

Nutzen aber dürfte er dem Applikant
sehr wenig.

Applikation um Lizens wird abge
wiesen werden.

Richter Halln bewilligte gestern
nachmittag das Mandamusgesuch des
Frank Weiß, wodurch der Stadtrat
gezwungen wird, eine Entscheidung
zu treffen über die Applikation des
Klägers um eine Lizens zum Betrieb
einer Wirtschaft in 176 John R
Straße. ?eiß ist ein Schwager des
Ed. Knook, der früher dort eine
Wirtschaft betrieb und im verganze
nen Winter starb.

Die Tatsache aber, daß das Man
damusgesuch bewilligt worden ist,
bedeutet nicht, daß Weiß die Lizens
verliehen werden muß, denn dazu
kann der Stadtrat nicht, gezwungen
werden. Es bedeutet vielmehr nur.
daß letzterer Stellung nehmen muß
zur Applikation und dieselbe , entwe
der bewilligen oder abweisen muß.
Sehr wahrscheinlich wird letzteres ge
scheheii, da das zuständige Komite
entschlossen ist. daß keine weiteren
Lizensen bewilligt werden sollen. Die
Entscheidung des Richters Halln be
schränkt sich nur auf die Applikation
des Weiß und falls andere Applikan
ten um Lizensen den Stadtrat zwin
gen möchten, so müßten sie gleiche ge
richtliche Schritte einleiten.

Bekanntlich hatte Korporationsan
walt Tingeman. nachdem er als 2ll
derman und Vorsitzer dös Ausschank
komites resigniert hatte, das Gutach
ten abgegeben, daß der Stadtrat be
rechtigt wäre, noch weitere 17 .izen
sen zum Wirtschaftsbetrieb zu derlei
hen. Tas Resultat war, daß sofort
eine ganze Anzahl Applikationen ein
gereicht wurden, darunter auch solche
von Leuten, denen schon früher die
Lizens verweigert worden war. Das
Comite des Stadtrats beschloß je
doch, daß keine weitere Lizensen ver
liehen werden sollten, reichte jedoch
keinen Bericht an den Stadtrat ein.
Es kann also irgendeine der Appli
kationen wieder in Erwägung ziehen
und Bericht darüber erstatten. Vor
sitzer Burton sagt, daß das Komite
nun im Weiß Fall einfach Abwei
sung der Applikation empfehle.- - wer
de und er erwartet, daß der Stadt
rat eine solche Empfehlung des Ko
mites gutheißen werde. Alderman
Lodge, in dessen Ward sich das betr.
Lokal befindet, sagt, daß er der Wie
dereröffnung der Wirtschaft dort
energisch opponieren werde.

nungslos.

Verunglückte am Dienstag nahe Sa
ginaw bei Automobilfahrt.

Zustand seiuer
ebenfalls sehr ernst.

In dem Bcfindcn dcs Frcd E. Mi
chclson, cincs bekannten Tetroiter
Grundeigentumsmaklers, dcr am vcr
gangcnen Ticnstag bei cincm Auto
mobilunfall nabc Saginaw mit drci
anderen Tctroitern zit schweren Ver
letzungen kam, ist gestern eine Ver
schliiilmerung eingetreten.. Tr. An
gus McLean, dcr wohlbekannte Te
troiter Arzt, wurdc, spät gestern nacht

verständigt, unverzüglich nach Sagi
naw zu kommen, um den Patienteic
in Pflege zu nehmen. Ein pczial
zug wurde bestellt und gegen V Uhr
Samstag morgen führ Tr. McLean
nach Saginaw ab.

Michelfon liegt im St. Marien- -

Hospital in Saginaw und wie die
Hausärzte dorr erklären, wurde er
bei dem Unfälle innerlich schwer ver
letzt, doch wurde der Ernst seiner Lage
erst Freitag nachmittag in seinem
ganzen Umfange festgestellt. Tr. En
lish, dcr dortige Hausarzt, erklärt,
daß Michclson's Zustand nahezu hoff
nungslos fei und nur ein Wundcr ihn
retten könne.

Auch in dem Befinden Jacob
Wicst's und Louis Sncll's. die mit
Michclson vcrunqliicktcn, als das Au
tomobil gegen einen Tclegraphcnpso
sten krachte und in den Straßengraben
gcschlciidert wurde, ist seit Freitag
eine Verschlimmerung eingetreten.
doch glauben die Hospitalarztc. das
beide genesen werden. Herr Wiest ist
ein in deutschen Kreisen wohlbckann
ter Sangcr.

Die Gattinnen und direkten Fami
lienangchörigcn dcr drei Verunglück
ten bcfindcn sich in Saginaw und wei
lcn in direkter Nähe dcs Hospitals,
jederzeit auf das Schlimmste gefaßt.

Aus den Gcrichtssälcn.

Schreite? muß Wilkins etwa $10,000
zahlen.

In dem kürzlich erwähnten Klage- -

fall dcs Anwalts Charles T. Wilkins
gegen Edward R. Schrcitcr ir.. fru
her Clerk dcr Stadtratskomitcs, hat
Kreisrichter Gilday zugunsten dcs

Klägers entschieden und wird Schrct.
ter diesem zwischen $9000 und $10.
000 zu bezahlen haben. Wilkins,
welcher die Pininsular Auto Supply
Co. eignet, hatte wahrend längeren
Krankseins Schreiter auf dessen eige
nen Vorschlag engagiert, das Geschäft
für ihn zu fuhren, wofür chrener
rcntfrci Räumlichkeiten in dem betr.
Gebäude habcn sollte fiir die Edco
Lock Mfg. Co., die Schrcitcr betrieb.
Wilkins machte geltend, daß letzterer
ihm zur Tilgung von Scbulden gege-

benes Geld nicht zu diesem Zwecke
verwendet und das Geschäft überhaupt
zu seinem eigenen Vorteil geleitet ha
be usw.

Dcr Apotheker Charles A. Little
erlangte durch Richter Halln dicSchci
dung von Alma B. Little wegen
schlechter Behandlung. Der Klagefall
hatte, als er angestrengt wurde, im
ganzen Lande großes Aufsehen erregt,
als der Kläger erklärte, daß er bewc?
sen werde, daß seine Gattin farbiger
Abstammung sei, was von Frau Little
entschieden in Abrede gestellt wurde.
Zwischen den Parteien wurdc jedoch

vergangene Woche ein Uebercinkom
mcn getroffen, sie ließ ihre Gegen-

klage fallen und kontcsticrte die Kla
ge des Gatten nicht. Beim gestrigen
Verhör wurde die Frage, ob die Frau
wirklich Negerblut in den Adcrn ha
bc, gar nicht erwähnt.

Andere gestern bewilligte Schcidun

gen waren: Sabina von Mark (5ng
landcr; Lillie von William Mycrs:
Sarah von Curtis Brown; Jda von
Garold Scramlin; John H. von Dolly
Marshall, Lulu von John A. Nelson
und Eva von Arthur N. Watkins.

Ocstlilhc Standardzcit

eingeführt.

C. F. Bielman, Generalmanager
der White Star Line, kündigt an,
daß dieselbe vor morgen an beim Be
trieb ihrer Dampfer die östliche

Standardzeit in Kraft treten lassen
wird. Alle Dampfer werden zu der
bisherigen Zeit abfahren und eintref
fen, aber zu östlicher Standardzeit
mit Ausnahme des nach Toledo sah
rendcn Dampfers, dcr um 5 Uhr
nachmittag von Detroit abfahren
wird.
Am Dienstag wird der doppelte täg
liche Verkehr zwischen Detroit und
Port Huron beginnen. Tcr Tampfer

City of Toledo" wird von dann an
täglich um 8 Uhr 45 Min. morgens
von hier abfahren und dcr Tampfcr

Wailketa" um Vrf Uhr nachmittag.
Am 17. Juni wird der Tampfcr
Greyhound" in Ticnst gestellt wer

den für den Verkehr zwischen Tctroit
und Tolcdo, dcn jctzt die Owana"
besorgt.

Die New Egypticm Portland
Cement Co. hat sich mit einem Ak

tienkapital von $500,000 inkorporie-
ren lassen: die Gesellschaft wird An
lagen in Fcnton und Tctroit haben.

verletzt.

Auto kracht in Tür eines Grocerie
laoeuö: Käufer nicdergcfahrcn.

Mutter uud Säugling beriefet, als
Autos am Boulevard kollidieren.

Tetroiter Tonrifteu bei Kollision lN

Indianapolis verletzt.

Der 41 Jahre alte Stehen Lukchik.
aus No. 75 Shcrwood Avcnue. stand
gestern abend vor den: Türcingang
des kLroccrieladcllS ail Clinton und
St. Antoipi' tra'.'. :. nachdem er in
dem Laden einen Einkauf besorgt
hatte, als er von dem Automobil des
Fricdus M. Walker, No. 179 Baglen
Avenuc wohnhast, gctrof'cn und er
hcblich verletzt wurde, sodas: seine
Ueberführung nach dem nahen St.
Marienhospital notwendig wurde.

Walker fuhr in westlicher Richtung
an der Clinton Straße entlang, als
beim Kreuzen der St. Antoine Stra
ßc ein anderes Automobil heransaustc
und eine Kollision der beiden Ma
schincn unvermeidlich sckz'cn. Walker
lenkte bei und erkletterte seine Ma
schine den Bürgcrstcig vor dem Gro
ccricladcn und fuhr Lukchick. der den
Laden gerade verlassen hatte, nieder.
Die Ladentür wurde zertrümmert
und die Maschine selbst erheblich be
schädigt.' Lukchick's rcchtesBein wurde
schwer zerquetscht. Walker entkam
ohne jegliche Verletzungen.

Am West Grand Boulevard kam
es gestern nachmittag zu einer bösen
Kollision zwischen zwei Automobilen
und wurde Frau Glenn Ä'ccJntyre.
No. 576 Ferdinand Avenuc wohn
hat. mit ihrem Säugling aus dem
Automobil auf die Straße gcschleu
dert: beide Personen wurden erheb
lich verletzt, nach ihrer Wohimng
überführt und dort in ärmliche Be
Handlung genommen.

Frau McIntvrc befand sich in der
Maschine der Frau Arthur McIn
tnre. ihrer Schwägerin aus No. 120
Scovcl Place. und wurde die Kol
lision dadurch herbeigeführt, daß die
Maschine mit dem Automobil des
Gustav A. Berg, aus No. 720 Fischer
Avenue. kollidierte. Berg's Maschine
traf die Hinterräder des Autos der
Frau McJntnrc und brachte es zum
Kippen. Die Lenkcrin entkam sonder
barer Weise ohne jegliche Vcrlctzun
gen.

Aus Indianapolis, Ind., wird ge
meldet, daß dort gestern nachmittag
vier Dctroitcr bei einem Automobil
Unfall verletzt wurden, als zwei Au
tomobile kollidierten und völlig zer
trümmcrt wurden.

Tie Verletzten sind:
George M. Robinson und Gattin,

aus No. 156 Avery Avenuc. Frau
Stella Kingston, aus No. 1000 Lo
throp Avenue und der 14 Jahre alte
Sohn des Robinson'schen Ehepaares.

Die Verletzungen der Robinson's
sind nicht ernstlicher Natur und auch
Frau Kingston hat keine tödlichen
Verletzungen erlitten. Sie wurden
für die Nacht in einem dortigen Ho
spital untergebracht, doch werden sie
in kürzester Zeit imstande sein, die
unterbrochene Vergnügungstur wie
der aufzunehmen. Die Detroiter
hatten Automobilausflug nachJndra
napolis unternommen, um den Auto
mobilrennen dort am Gräberschmüktz
kungstage beizuwohnen.

Aendernugen werden vor

geschlagen.

Straßenbahubedienstete unterbreiten
D. U. R. ihre Wunsche.

Tie Union der Straßenbahnbedien
steten hat in Uebereinstimmung mit
dein zur Zeit der Schlichtung desAus
standes gefaßteil Beschluß der D. U.
R. ihre Wünsche, vorgelegt betr. Aen

derungen, die ein mehr zufriedenste!"
lendes Verhältnis zwischen der Gesell
schaft und ihren Bediensteten herbei
führen kannten.

Die Union fordert, daß Geleisen,
die sich in schlechtem Zustande befin
den und auf denen der Betrieb ge
fährlich ist, sofortige Aufmerkfamkeit
geschenkt werde. Ferner wünschen sie
eine langsamere Fahrrate und Ver
längerung der jetzt in Kraft bestehen
den Fahrtabellen um fünf Minuten.
Eine Aenderung betr. der Zeit für
Mahlzeiten wird gewünscht und ge
sagt, daß manche der Bediensteten im
ter dem jetzigen System schon um acht

Uhr morgens heimgeschickt werden,
um ihr Mittagessen einzunehmen.
Dies möge dahin geändert werden,
daß keiner vor .11 Uhr zu diesem
Zwecke entlassen wird. Tie Bedienste
ten ersuchen um ehrenhafte und ge-

rechte Behandlung und daß Superin
tendenten der verschiedenen Linien
verboten werden möge, die Leute un
gerecht zu behandeln oder einzuschüch

tern. Ein weiteres Gesuch geht da
hin, daß je ein Vertreter der Gesell
schaft und der Union zweimal im Mo
nat zusammenkommen mögen, um
Verhöre vorzunehmen in Fällen, wo

gegen die Entscheidung des General
superintendent appelliert worden ist.
Falls diese beiden Vertreter sich nicht
einigen können, sollen die Tifferenzen
dem staatlichen Versicherungskom
missär" unterbreitet werden. Eine
weitere Forderung besteht darin, daß
alle Cars aus JnterurbaN'Linien mit
guten Kuppelung und Brenisvorrich
tungen versehen werden sollen.

Tie Telephonnummer der
Abendpost ist Main 2934.

Wcttrburau. Wash
i n g t o n, 29. Mai.

Tctroit und Umgebung: Heute
wölktes Wetter mit Regenschauern:
bewölktes Wetter mit Regenschauern:
morgen teilweise bewölkt: leichte
nordöstliche Winde.

Kurze Stadtveuigr.'itcn.

ß r a u Margaret McLean, eine
Privat.,rankenpslegcrin, wurde ge
stcrn wiederum mit ihren Schaden
ersadansprüchcn an die William
Chapman'schc Hinterlassenschaft ab
gewiesen, indem die Geschworenen
gestern nachmittag vor Preisrichter
Murvhy erklärten, das sie keinerlei
Ansprüche an die Hinterlassenschaft
liabc. Tie Frau hatte $3000 gcfor-de- rt

für angeblich Cbcwman während
seiner letzten Krankheit geleistete
Ticnstc, für die angeblich sie nicht be
zahlt worden war.

Korporationsanwalt
Tingeman wird versuchen, eine Ver
tagung der öffentlichen Sitzung her
beizuführcn, welche am nächsten
Donnerstag stattfinden soll zur Prü
fung der Berechtigung der Ansprüche
der Michigan State Telephone Co.,
welche bekanntlich einen sogenannten

abgemessenen Tienst" in Detroit
herbeiführen möchte. Herr Dinge
nian erklärt, das; er mehr Zeit be
dürfe, um die Proteste der Stadt
gegen das Ansinnen der Telephon
(Gesellschaft vorzubereiten.

. Z n Toledo befinden sich

ohn Dozck, Shiroz Jacobs und
Alexander McKcnzic unter der An
klage in Haft, ein Lastcnautomobil
der Leonard Storage Co. aus dem
Dctroitcr Warenhaus? der Firma,
No. 1699 Woodward Avenuc. gestoh-
len und nach Toledo gebracht zu ha
ben, um es dort zu verkaufen. Mc
Kenzie stand früher in Diensten der
Leonard Co. als Chauffeur und soll
die, Maschine Donnerstag abend ge
stöhlen haben. Das Trio wird im
Verlaufe des heutigen Tages nach
Detroit zurückgebracht werden.

Schnlihändlcr in Laden

überfallen.

William Sands büßt $19 und 2 Paar
Schuhe ein.

hinten mnnnanoicr ncuum
schlösse ihn ein.

Der Schuhhändler William Sands
wollte gestern abend gegen neun Uhr
sein Geschäft in No. 1497 West Fort
Straße für denTag schlichen, als zwei

.'änner in den Laden traten und ei

ner derselben ein Paar Schuhe zu
kaufen vorgab. Sands wollte denKun
den bedienen und trat in den hinte

l-f- hos Landens. um die ae

wünschten Schuhe zu holen, als er sich

tiKtalirfi umwandte und den kleineren
der beiden Männer in verdächtiger

Haltung nahe der Ladenkane oe
rrFrc "

Er wollte auf den Mann zueilen,
als er einen Revolver in der Hand des

rtrüttMT,, Mannes erblickte, der die

Waffe drohend auf ihn gerichtet hielt
n,id ihn vana. fiel) in den Bureau
raun: des Ladens zu begeben, der

damt hinter ihm abgeschlossen wurde.
Tip hp'tbni Räuber bemächtigten sich

in aller Gemütsruhe des Inhalts der
Ladenkasse tm Betrage von 5iy,
fimip nirbrcrcr Vaare 'Schu
l:c, verliefzeu den Laden und liefen in
östlicher Richtung der Fort Straße
tMiiIinm.

Die' Beschreibung des Aussehens
ivr hciboit flinnbcr. die Sands dcrPo
lizei machen konnte, paszt in etwa auf
da Aussehen der beiden Spitzbuben,
die am vergangenen anntag avcno
in den Laden von Rcarnne & Sperlick,
No. i:9; Wen Warren Avcnue dran

wi und erhebliche Beute machten. Tie
ttalnri ist überzeuat. dan beide ittem

dereien von denselben Leuten verübt
wurden und hat nun den inscr vcr
doppelt, um die Kerle zu verhaften.

Halb so diel als per Eisenbahn
nach 'Bufsalo.

Deshalb ist es vom finanziellen
und Vergnügungs . Standpunkt aus
vorteilhaft für Sie, auf Ihrer Reise
nach dem Osten die Dampfer der D.
& C. Linie benutzen. Fahrpreis nach
Buffalo $3.50 einen Weg, $6.50 für
die Rundreise für Transport. Ver
bindung in Buffalo mir allen frühen
Morgcnzügcn nach New Jork und an
deren Städten im Osten. 2lna--

Köter mußte sofort getötet werden
und zwei andere befinden sich im Hirn- -

defangstall und sehen ihrer Enticn
dunq in den Hundehimmel entgegen,
falls es sich berailsstellen sollte, daß
sie tollwütig find.

,f?ed hatte aber auch cm unange
nehme Abenteuer beim Einfangen
eines der Hunde zu beuchen und wur
de ohne rechtzeitiges Einschreiten des
Polizisten George Hqman zweifellos
gebissen worden sein. Er wurde nach
hem Hause No. 5.0 Comcron-Ave'iu- c

gerufen, wo der Köter d"s Henrn Fink
deutliche Spuren der Tollwut zeigte:
Tuschinski trieb den Köter in eineEck?

des Hinterhofeö des Dauses, um ihn
fassen zu können, als das Blech plotz
lich die Offensive ergriff und Fred in
die gegenüberliegende Ecke des Hofes
trieb und mit wütigem Gekläff auf
ihn eindrang. Fr'd konnlc rncht schie-ne-

aus Furcht, Personen in der
Nachbarschaft zu treffen.' doch wagte
sich auch nicht aus seiner Ecke kicraiis.
aus Furcht vor den scharfen Zähnen
des schauintriefciiden Hundes.

Polizist Hyman wurde herbergeru
fen und mit einem wohlgezielten
Schlage seines Knüppels streckte er
den Köter besinniingslo? zu Boden.
Tuschinski trat dann mutig aus seiner
Ecke hervor, zog seinen Tienstrevolver
und schoß dem zuckenden Hundcticr
eine Kugel durch den Kovf. Das Ge
Hirn des Hundes wird vom stadt'ichen
Cheinistl.n l:ntcrsucht werden, um fest,

zustellen, ob der H,md tollwütig war.
Ter Hundefanger berichtete. oa'L

der 17 Jahre alte Jack Maren aus
No. 537 CamcronAvenue von dem
Hunde des Charles Tillish, No. 331

Cameron.Avcnuc, ins Bein gebissen
und erheblich verletzt wurde. Jack
Ivurdc von einen, Arzte in Bchand
lung genommen. Frau Marion An.
gclo, No. 114 Telmar-Avenu- e und
ihr 11 Jahre alter Sohn James wiir
den von dem Hunde des S. Locicero
No. 107 Tclmar.Avcnilc wohnhaft,
attackiert und gcbisscn. Tcr Knabe
wurdc ins Bein gebissen, während die
Zähne des Tieres sich in die rechte
Hand der Frau eingrubcu, als sie dem
Knaben zu Hilfe eilte.

Mögliche Kandidaten.

Namen für die Rccordersämter wer
den genannt.

7ekt. da der Stadtrat nächstens ei
itc SpezialWahl anordnen wird zur
Erwählung eines Recorders und
Associate Recorders, werden auch die
Namen verschiedener wahrscheinlicher
Kandidaten genannt.

Recorder Connolln wird sich um die

Erwählnng zii dem Amt bewerben, zu
welchem er nach dem Tode des Recor
dcrs Phclan vom Gouverneilr bcför
dert wordcn ist, und Staatssenator
Iamcs A. Murtba wird auf alle
Fälle demokratischer Kandidat für
das Amt des Associate Recorder sein.
Auf demokratischer Seite wird Richter
Connolly jedenfalls keine Opposition
haben: es ist gesagt wordcn, daß Po
lizeirichtcr Icffries, dessen Amtster
min am 4. Juli endet, vielleicht die
demokratische Nominatioil für Asso
ciate Rccordcr suchen wird. Auf rc
publikaniscker Seite wurde der Name
des Polizeirichters Stein als inögli
chcr Gegner Connollns genannt, doch

soll cr nicht sehr geneigt sein, sich um
das Amt zii bewerben. Als mögliche
republikanische Gegner Mnrthas sind
Friedensrichter TcGaw, sowie die An
wälte Edward D. Tcvinc und Ioscph
A. Movnahan genannt worden, doch

hat noch keiner seine Kandidarur an
gemeldet.

Tie neucrwähltcn Richter werden
die ersten sein, welche den Vorteil zic

hen werden aus dem Charteraniende
ment, demgnnäß das Gebalt, das die
Stadt bezahlt, von ZI 500 auf $3500
per Jahr erhöht wordcn ist. Dazu
bezahlt dcr Staat noch $3500, sodan
also das SaUir $7000 per Jahr bc
trägt.

Geduld hat ein Ende.

Polizcichef Tcymour von Highland
Park sagt, daß die Verletzung dcr Vcr
kehrsvorschriften so zahlreich seien,
daß die Behörden dcr Ortschaft strcn
ge Maßnahmen treffen werden, um
dem Ucbcl ein Ende zu machen. Wäh
rcnd des vergangenen Monats sei kein

Tag vorbeigegangen, an dem nicht
wenigstens ein Dutzend Personen nach
dcr Polizeistation gebracht wurden,
um sich wegen Verletzung ver genann-
ten Vorschriften zu verantworten.

Bisher habe das Volizcidepartc- -

ment Mild? walten lassen, aber damit
habe es jetzt ein Ende, wenn diese

Warnung nichts helfe und oas Tepar
tement werde fordern, daß Angeklagte
zu Haftürafc verurteilt und in bcson
ders schlimmen wallen ihre .'liltomo
bile beschlagnahmt werden.

Haben Sie Ihre Reservationen ge
troffen

für die D. & C. Linie Exkursion am
Gräbcrschmückungstag? $4.00 nach
Buffalo, $4.50 nach Niagara Falls.
$2.50 nach Cleveland. Rundreise für
Transportation. Unsere Ticketagcn
ten werden Ihnen freundlich zur Ver
fügung stehen. (Anz.)

In iiieinoriaiii.
In liebevoller Erinnerung an un

sere gclicbte Tochter und Schwester
Emma Boike,

welche heute vor einem Jahr starb, von
ilns aber nicht vergessen wurde.

Eltern und Geschwister.

Detroit, den 29. Mai 1915.
Nmmcrmcdr bin tu vergessen.
Ztcts bin du in unserem Tmn,
Unheilbar it diese Wunde.
Die dein früher Td unS schlug.
Iliwergeszlicki jene Tiunde.
?lls man dich zu Grabe trug.

Todes-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unsere gclicbte Gattin und Mut
ter

Marie Klim .

heute im Alter von 43 Jahren sanft
entschlafen ist.

Tas Leichcnbcgängnis findet statt
vom Traucrhausc, No. 96-- McDou
gall Avenue aus am Dienstag Mor
gen um 9 Uhr, und um 9:30 Uhr von
der St. Elizabcth-Kirche- .

Um srille Teilnahme btUcn ,

Tie trauernden Hinterbliebenen j 7

William lim, Gatta. .

Joseph lim
Johu Klim j
Jrank Klim .

Edward Klim Kind
athe lim

William lim"Jnd lim

D e t r o i t, den 29. Mai 1915.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannteir die schmerzliche Nachricht.
daß unsere geliebte Gattin, Mutter,
Tochter und Schwester

Frieda Wagner
gestern in: Alter von 28 Jahren sanft
entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhausc, No. 164 Haltimcr
Ave., Rivcr Rouge, aus am Montag
Nachmittag um 1 :30 Uhr, und um 2
Uhr von dcr deutschen St. Johannes
kirche in Telray.

vm stille Teilnahme bitten
Tie trauernden Hinterbliebenen

Edmard Wagner, Gatte.
Kennrth Wagner, Sohn.

Frau Smllie Meyer, Mntttt.
Richard Meyer, )
Gustav Meyer,
Frau Hermann Wagner,
Julius Meyer,
Charles Meyer,
Hermann Meyer, )

Detroit, den 28. Mai 1915.
Ruhe sant in (SraXic&litte,
Tu, die wir (0 sehr geliebt: jWar'S doch GotteS wener Wille.
Datz so frub du von unS schiedst.

Sich, wie möchten wir noch gerne ?

Schuuen in dein Angesicht. ' '

Legen uns re Hand' ,n deine.
Zu drücken sie recht berziglich.
Wohl ist unS die Muck genommen.
Eins uns noch geblieben i'l,
Tafz wird tonnen iiiin irchhos wandern.
Wo du in slilier Ruhe schläfst.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Vcrwandtc:r, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unsere geliebte Tochter und
Schwester

Agnes Troste
gestern im Alter von 20 Jahren sanst
entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
vom Traucrhause, No. 1243 Ost Gd.
Boulevard aus am Montag Morgen
um 8:30 Uhr, und um 0 Uhr von
dcr St. Anthony's Kirche.

Um stille Teilnahme bitten
Tie trauernden Hinterbliebenen

Herr und Frau Joseph Troste, Eltern.
Joseph Troste jr 1

Cclia Troste,
Leo Troste, schwist.

e

Frau John Clemens,
Frau Edwin Krieghoff,

Detroit, den 23. Mai 1915

S. Sei und ohn Cb. Geist. Eigentb.
Leichenbeslatter. Sto. 200 i,", idolphstr. Tel. S37.

r. M. KÜNSTLER
192 Ost Adams Avenue.

Dkiilschcr Arzt ,
Spezialist in nervösen und chrons.

schen Leiden. Früher Arzr des staat-lich- en

Hospitals im Staate New Fork.

Telephon Cadillac 1956.

Officestunden: 9 rngs. bis l.süU
tag uni Söi5 S abends.

Mädchen wurdc avgc-schösse- n.

Marschall von Grosse Pointe wollte
Autoreifen treffen.

Verletzte befindet sich nicht in Lebens
gefahr.

Zu früher Stunde heute morgen
versuchte A. E. H. Giche, Marschall
von Grosse Pointe Villagc, ein Auto
mobil mit vier Insassen zum Halten
zu bringen, das mehrmals die Besser
son Avenue entlang gerast war. Da
seinem Befehl zum Halten keine Be
achtung geschenkt wurde, feuerte cr
zwei Schüsse ab, wovon einer in die
rechte Schulter der Ruth Pettus aus
135 Caß Avcnue drang, eine nicht
gefährliche Wunde vcrurfach.md. Die
junge Dame wurde im St. Marien
Hospital untergebracht und Giche
später von Tcputyshcriff Kolbe nach
dcr Jail gebracht, aber wieder cnt
lassen, nachdem cr eine Erklärung
über den Vorfall abgegeben hatte.
In der Maschine befanden sich mit
Frl. Pettus die ebenfalls in 135
Caß Avcnue logicrcnde Myra Peimi
ger. Tan Salisbury, ein Grund
cigentumsagent von 286 Putnam
Avenue und Eigentümer der Ma
schine, und Rar, C. Towhey, 732
Woodward Avenue wohnhaft.

Tie vier Pcrfoncn hatten während
der Nacht eine Fahrt nach Grosse
Pointe gemacht und befanden sich auf
dem Heimwege, als Giche plötzlich
crfchicn und, angeblich sluchcnd, be
fahl, daß Salisbury halte. Tiefer
fuhr jedoch weiter, worauf Giche
feuerte, angeblich, wie er sagte, um
die Autoreifen zu treffe, aber cr
traf Frl. Pettus. Salisbury suhr
dann eiligst nach dem Hospital und
begab sich dann nach der Jail: dort
sagte cr, daß er die Jefferson Avenue
auf und abgefahren sei, um eine
noch offene Garage zu finden. Giche
aber sagte den Beamten, daß die
Maschine mehrmals an der einzigen
noch offenen Garage vorbeigefahren
sei und nicht angehalten habe. Junge
Leute von Detroit hätten nachts in
der Ortschaft viel Allotria getrieben:
er wußte nicht, daß cr jemand ge
schössen hatte, bis Kolbc ihn nach der

Jail brachte. Frl. Pettus steht in
Diensten der Telcphongcscllschaft, für
welche auch Frl. Pcnnigcr früher
arbeitete, die kürzlich von Davcnport,
Ja., hicrhcr gekommen war, um Frl.
Pettus zu besuchen.

Verdächtige Burschen in

Hast genommen.

Robert Rose soll mit Harry Furcq
identisch sein.

Furey wegen großer Räuberei in
Buffalo gewünscht.

Robert Rose. 5-- Jahre alt, wurde
gestern nachmittag aus dcn Zirkus
gründen an der Jeffcrfon Avenue un
ter dcm Verdacht dcs Taschendieb
stahls von den Detektiven Hastings
und Wilson in Haft genommen und
nach dcm Polizcihauptauartier über
führt, wo Rose registriert wurde. Da- -

Aussehen und Matz des Gefangenen
stimmen genau auf die Bcschreibun
gen des Harry C. Furey, der in Bus
falo wegen Beschwindlung eines
Farmers um $28.000 in Bargeld seit
Marz vorigen Jahres gewünscht wird.

Rose stellt entschieden in Abrede,
mit Furey identisch zu sein, doch die
Beamten sind überzeugt, daß eine
Verwechslung kaum vorliegt. Tie
Busfalocr Polizei wurde von dcr Vcr
Haftung dcs Manncs benachrichtigt
und ein Beamter von dort wird hier
erwartet, um die Identifizierung zu
vervollständigen. Rose, alias Füren,
gab vor, ein Geschäftsmann aus
Grand Rapids zu sein und protestier
te entschieden gegen seine Verhaftung

Stadtrat hilft aus.

Edison Co. will ihre Korporations
Beziehungen vereinfachen.

Um die zwischen der Edison Jllu
minating Co. und der Detroit Edison
Co. bestehenden KorporationsBezie
hungen zu simplifizieren, hat das
Stadtratskomite für öffentliche Nutz
einrichrungen in einer gestern nach

mittag abgehaltenen Sitzung das
Streichen des Paragraphen in der
EdisoN'Ordonnanz enipfohlen, wel
eher vorschreibt, daß die Gesellschaft
ihr Eigentum, Gerechtsame und Pri
vilegien an keine ähnliche Gesellschaft
verkaufen soll.

Die Detroit Edison Co. ist eine im
Staate New Iork inkorporierte Ge
sellschaft, weil zur Zeit ihrer Organi
fierung im Staate Michigan keine
Korporation mit einem Anlagekapital
von über $1,000,000 inkorporiert
werden konnte. Seitdem ist das Gesetz

geändert worden und jetzt wäre die
Inkorporierung möglich. Die Edison
Jlluminating Co. dagegen ist in Mi
chigan inkorporiert, doch waren bisher
alle ihre Aktien und Sekuritäten von
der Detroit Edison Co. geeignet wor
den, welche auch in gleicher Verbin
dung steht mit der Peninsular Light
Co. und der Central Hearing Co. Der
Betrieb aller dieser Gesellschaften, ob
zwar separat, steht unter gleicher Lei
tung. Tie Detroit Edison Co. will
nun zum Zwecke mehr ökonomischer
Finanzmethoden die bestehenden Be
Ziehungen vereinfachen und das Ei
gentum der Edison Jlluminating Co.
kaufen.

Postamt bleibt geschlossen.

Auf Anordnung des Postmeisters
Nagel bleib: am Montag, Gräber
schmückungstag, alle-- . Departements
des Hauptpostamts, sowie alle Zweig
stationen geschlossen; keine Post wird
abgeliefert mit Ausnahme von Packet
Post, welche leicht verderblichen In
Halts ist. Tie Briefkasten in der gan-
zen Ztabt werden einmal geleert wer
den, nämlich um sechs Uhr nachmittag
und außerdem um elf Uhr morgens
im unteren Stadtteil, sowie entlang
den folgenden Straßen: Baker Stra
ße, Tix Avcnue, West Fort Straße,
Grand River. Gratiot, Mack, Jesfcr
son, Michigan und Woodward Ave
nue. Die Stationen in den Apotheken
werden wie üblich offen sein.

Von Dienstag an wird
Richter Barton von Big Rapids als
Aushilfsrichtcr im hiesigen Kreisge
richt fungieren.

Briefliste.
62 Turks, Amanda.

William I. Nagel,
Postmeister.


