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Car cutglcipc.Lokales. Sylvia Eaton sagt gegenSoll geföhrNchcr ist Finden immer noch mehr.

Jetzt auch in Ford City, Canada, Ty- -ilie.MMer MrjeWe
HchlMereine. upii Kdroil.

Tas vom Bürgermeister eingesetzte Komite zur Begehung eiuer Ame

rikauisteruugsfeier hat beschlossen, alle deutscheu, ungarischen, Polnischen,
böhmische und französischen Gesangvereine der Stadt zu ersuchen, da
durch an der Feier mitzuwirkeu, daß fie gemeinsam auf einer eigens errichte
ten Tribüne mit Begleitung der Parkkapelle das Star Spaugled Bauuek
singen.

Da die Zeit bereits zu kurz ist, um alle deutsche Vereine och recht
zeitig per Post erreiche zu können, ergeht an sie hierdurch die höfliche Ein
laduug, den Pla zu unterstütze uud sich möglichst vollzählig Montag,
den 5. Juli, um drei Uhr nachmittag am unteren Ende von Belle Jsle eiuzu
fiudeu, wo sie von Mitglieder des Komiteö empfangen und ach ihre
Plätzen geleitet werde.

Wm. T. Dust,
Vorsitzender des Veraastaltungsauöschusses.

uamit gefunden.

Mauu in Haft, well er mit deutschem
Acccut spricht.

Drüben auf der kanadischen Seite
des Flusses kommen sie aus Schre
cken und geheimnisvollen Entdeckun-ge- n

gar nicht mehr heraus und die
Angst vor Dynamit scheint dort
ebensogroß zu sein, wie die Angst
vor den Zeppelinen in London. Noch

ist das Geheimnis der Explosion in
der Peabody - Fabrik in Walkervllle
und der Fund von Dynamit unter
der Waftenhalle rn Windsor noch

nicht aufgeklärt und schon wieder
steht man vor einem neuen Geheim- -

ms. (Uebrigens haben wir noch

nichts davon gehört, daß eine Unter- -

suchung angestellt worden sei, um
festzustellen, ob das unter der Was
fenhalle gefundene Zeug wirklich Tv
uamit ist. oder ob sich jemand einen
schlechten Witz erlaubt hat mit den

Windsoriten.) -

Als nämlich gestern Polizeichef
Edward Morand von Ford City (auf
der kanadischen Seite( mit Untersu
chung der Explosion in der Peabody.
Fabrik beschäftigt war, fand er im
Unkraut, hinter der Fabrik der
Gramm Motor Truck Co. in Walker-vill- c

60. versteckt 60 Stangen Tyna
mit. Bald darauf wurde der 45
Jahre alte William Laster, ein Wäch
tcr in der Anlage der Täte Elcctrics
in Ford City,, auf Verdacht verhaftet,
weil er. wie einer der Polizisten sag
tc. Dinge gesagt hat, die uns ver

dächtig vorkommen". Was ferner
schwer ins Gewicht fällt, ist, daß Las
ter mit einem deutschen Acccnt sprc
chen soll, trotzdem er behuaptet. Ca-

nadier und von holländischer Abstam
mung zu sei. Auch soll der Maim
sich geweigert haben, den Beamte zu
sagen, wo sich seine Wohung i Te
troit befindet (Alles das sollte ge,

nügen. um Hängen des Mannes zu
berechtigen.)

Seit der Explosion in der Pea
body Anlage sind in der Tate.Fa- -

brik vier Extrawächter angestellt ge
Wesen; diese Leilte müssen für den
ihn bezahlten Lohn etwas" hm und
sie wollen gehört haben, daß Laster
Tinge sagte". Morand glaubt nicht.

daß ein Attentat" auf die Tatc.An
läge geplant war; er glaubt viel

mehr,, daß ein Mann, der von der
Polizei verdächtigt wird, das Tyna
mit dort deponierte, um die Be
amten auf falsche Fährte zu führen.
Letztere sprachen die Ueberzeugung
aus, daß alles bisher gefundene Tty
namit, in oder nahe Tetroit hcrge
stellt und in der Nachbarschaft von

Wyandotte gekauft worden war.

Baseball.
Tigers wieder auf dritten Platz

gerutscht.

Obgleich sie gestern nicht einmal
spielten.

Bostoncr errangen Sieg über die
New Jorkcr.

Die Tigers haben gestern nicht
einmal gespielt, sondern sich auf
ihren Lorbeeren ausgeruht und doch
sind sie vom zweiten auf den dritten
Platz hcrabgcrutscht; die Bostoncr
errangen gestern clnen leg über die
Kcw Yorker. Tcr Abstand zwischen
Bostonern und Tigers besteht aller
dings nur aus sechs Punkten.

Ter Stand der Klubs der beiden

Vier Personen erlitten dabei leichte

Verletzungen.

An Gratiot und Beloidere Ave.
entgleiste heute morgen um 7 Uhr
eine in westlicher Richtung fahrende
Car der Rapid Railwan und kolli
dicrte niit einer ostwärts fahrenden
Car. Beide Cars wäre mit Passa-
gieren gefüllt und vier Personen er-

litten leichte Verletzungen. Der Un-

fall wurde durch den elenden Zu
stand der Geleise herbeigeführt, die
zur Zeit repariert werden.

Die schwersten Verletzungen erlitt
der Motorniann Harry Slcight von

51 29. Straße: er erlitt aut- -

abschürfungcn an beiden Beinen und
sein Gesicht wurde durch Glassplitter
geschnitten. Ein Polizeiauto brachte
hn nach seiner Wohnung. Die an

deren leichten Verletzten waren: Jo
seph Schulte von Halfwan. Mich.:

red. Klocko vo Mt. Clemens:
Frau Romuania Puffgasf von.Fra
er. Tie Vorderräder der Vorortcar

entgleisten, wodurch die Car aufs
südliche Geleise geriet und mit der
Michigan Avenue Car kollidierte.
Ter hintere Teil der Vorortcar zcr
splitterte einen Tclephonpsosten und
riß das Sonnendach vor dem Laden
des Sam Cooper. 2209 Gratiot
Avenue, ab.

Es wird weiter gestohlen.

Einbrecher, Taschen und Hausdiebe
an der Arbeit.

Tas Tiebsgcsindel scheint gestern
nacht wieder fleißig gearbeitet zu ha
ben. den eine ganze Anzahl Tieb
stähle und Einbrüche ist gemeldet
wordeil.

In der Office der Tetroit Chemi
cal Co., No. 238 Junction-Avenu-

wurde eingebrochen und aus demPult
des Superintendenten $65 eiitwen
bet.

Owen Tonnelly von ?!o. 426
Avern-Avenu- e wurde an 3. Straße
nahe MichigaN'Avenue von zweiMan

ern angegriffen, die ihn nicderschlu
gen lind um seme Barschaft von
sage und schreibe einen Tollar be
raubten.

Auf einer HarperAvenueCar
wurde dem W. Eich aus No. 1557
CantonAvcnue von einem Taschen
dieb das seinen Lohn im Betrage vo

$65.50 enthaltende Koilvert gestoh
lcn.

Martin Rochna aus Hamtramck
büßte auf einer CroßtownCar $2.70
und einen Check für $5.95 ein imd
3oh,i Schult; von No. 1485 Vttlrtary
Avenue meldet den Verlust von $16
auf einer MichiganAvenue-Car- .

L. E. Bauer von No. 442 Mc- -

KinstrN'Avcnue und Tr. Joflma Han
sen, No. 887 MackAvenue, melden
den Diebstahl ihrer Automobile.

In der Wohnung des A.M.Schloß,
No. 46 Rowenastraße. wurde einge-
brochen und scheinbar alle Zimmer
durchstöbert: da sich die Familie Nicht

in der Stadt befindet, kann nicht fest-

gestellt werden, welche Beute die Tä
ter machten.

Joe Buwas sagt, daß aus seinen
Beinkleidern in seinem Zimmer im
Hause No. 153 Bentonstraße $11.85 .

verschwunden seien.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannte die schmerzliche Nachricht,
daß unser geliebter Vater und Bruder

Conrad Orth
gestern im Alter von 66 Jahren sanft
entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis sindet statt
vom Trauerhause, No. 2123 West
Fort Straße aus am Montag Nach-

mittag um 2 Uhr.
Un stille TeUnahme bitt

Die trauernden Htnkerblievene
fflttabeth Ctttt
fnrad Cttl jx.wau. I. 23. non Kindkrau Snulie Pkttek
atie Cnb

CbarleS Orth
ffrau Henry Bor
Heury Crta GeschMifl
grau B. Haffmann

Detroit, den 25. Juni 1915.

T8. S e i st und oh. Cv. (Xc Eigen.
Oeichenbestatter, No. 290 ndolphstr. Tel. 637.

Dr. M. KÜNSTLER
176 Adams Ave., nahe Antoine Str.

Deutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chroni-

schen Leiden. Früher Arzt des staat-

lichen Hospitals im Staate New Jork.

Telephon Cadillac 1956.

Ossicestundcn: 9 mgs. biö 1 mit-

tags und 6 bis 9 abends.

Mutter aus.

Berichtet, daß Mutter Ethel gran
sam behandelt habe.

Audere Mitteiluugen aus den De-

troiter Gerichten.

Sylvia Eaton, die jüngere Schwe-

ster der Ethel Eaton, betrat gestern
nachmittag den Zcugenstand vor
Richter Connolly im Rekordersgericht
und sagte aus. daß die Stiefmutter,
Frau Lottie C. Eaton, die sich auf
die Anklage des Todschlags a Ethel
zu verantwortent hat. Ethel zwang,
solange auf dem nackten Küchcnfuß
bodcn herumzulaufen, bis fie er-

schöpf zu Bodcn fiel. Sylvia sagte
ferner aus, daß Frau Eaton Ethel
zwang, kalte Bäder; zu nehmen, einer-

lei, ob es draußen kalt oder warm
war.

Frau Margaret Boughncr, No.
185 Henry Straße wohnhaft, eine
frühere Nachbari der Eaton's,

daß fie Ethel beobachtet habe,
wie sie Brotstückc aus den Abfall
kästen hinter ihrer Wohnung las
und gierig verschlang, doch wurden
diese Aussagen vom Protokoll ge
striche:!. Frau Boughncr erklärte,
daß sie es gewesen sei, die die Kin-
derschutz Gesellschaft von den

Ethcls benachrichtigte u.
den Stein gegen Eaton's ins Rollen
brachte.

Zwei frühere Lehrerinnen des ver
storbcnen Kindes beschworen, daß
Ethel eine nicht schlechtere oder bessere
Schülerin gewesen sei, als der Durch
schnitt: doch sei sie älter gewesen als
ihre Mitschülerinnen und habe sich

stets gut betragen.
Die Verhandlungen gegen Frau

Eaton wahren nun schon seit Tie
stag nachmittag und eine Unmenge
belastender Zeugenaussagen wurde
gegen stc vorgebracht. Es verlautet.
daß Frau Eaton selbst auf den Zeu
genftand treten und versuchen werde,
zu beweisen, daß sie das Opfer der
Disziplin ihres Gatten güvorden sei
und dieser allein es war. der die
scharfe Behandlung der Tochter ver
anlaßte und durchführte, während fie

rein wie ein Engel" von aller Miß
Handlung des Kindes sei.

Zwiespalt ist unter den Kindern
und Erben der Frau Mary Kopatsch
entstanden und Albert Kopatsch und

rau Ncllic Renshaw machen geb
tend, daß sie bei der Teilung der
Hinterlauenschaft übervorteilt wur
den, indem ihnen nur je ZI 000 aus
bezahlt wurden, obgleich die Mutter
$ 15,000 Barvermögen hinterließ.
welches gleichmäßig unter die Kin
der der Verstorbenen verteilt werden
sollte. Leonard Kopatsch und Frau
August Schröder wurden von der
Frau kurz vor ihrem Tode beauf
tragt, zur Bank zu gehen und den
dort deponierten Betrag zu erheben
und die ganze Familie war erstaunt,
als entdeckt wurde, daß die Frau
durch leoenstanaes sparen eine
Summe von $15,000 erspart hatte.
der Grundbcsttz derselben nicht cuige
schlössen. Obgleich nur vier Kinder
vorhanden sind, wollen mc Kläger
rn dem Verfahren, eine genaue Ab
rcchnung und. Teilung der Erbschaft
zu erzwingen, nur je $1000 ausbe
zahlt erhalten haben.

Victor Karens wurde gestern vor
Bundesgcrichtskommissär Hurd un
ter der Anklage vorgeführt, Auslän
der über die kanadische Grenze ach
den Vereinigten Staaten gebracht zu
haben. Er wurde unter Mitsprechen
der Bürgschaft den Bundes - Groß
geschworenen zur Abhandlung über-

wiesen.

Folgende Ehescheidungen wurden
gestern im Krcisgcricht bewilligt:

George von Lydia McJntyrc.
James von Eleanor Mockcridge,
Pauline von Frank Schmerling,
Susie von Rodcrick Broughton,
Mary voll William Lungcr, Hugh
von Alice Rogcrs. Benjamin von
Anna Pifcr und Veatrice von Leroy
Arton. Letzterer soll seine Gattin
nicht versorgt und sie häufig miß
handelt haben. Als sie ihn einst lim
Geld bat, soll er ihr ein halbes
Dollarstück init solcher Wucht ins
Gesicht geschleudert haben, daß sie

die Spuren noch wochenlang in Ge

stalt eines schwarzen FleckenS unter
dem Auge trikg. Richter Codd ent-

schied, daß die Frau mehr als berech

tigt zu einer Scheidung von ihrem
Gatten sei.

Wirtschaften bleiben offen.

Korporationsanwalt Dingeman
hat dem Polizeidepartement ein Gut
achten geliefert, daß die Wirtschaften
am nächsten Dienstag, an welchem

Tag die Vorwahl stattfindet, nicht ge
schlössen sein brauchen. Das Gesetz

schrieb ursprünglich vor, daß dieWirt
schaften an Wahltagen geschlossen
bleiben müssen: unter einem neuen
Amendemcnt aber, so sagt Dinge
nimm, könne die Polizei dieWirtschaf
ten nicht schließen bei Spczialwablcn
oder Vorwahlen für Spezialwahlell.

Täglicher Dienst uach Buffalo
Car und steige beim Wayne Hotel ab.
mit den Dampfern der D. & C. Li-

nie. Abfahrt 5 Uhr nchm. Dritte
Avenue Terminal. Man benutze die
Through" markierte Woodward-Dampfe- r

Eastcrn States und City of
Clevcland III. auf der Buffalo Dwi-sio-

Anz.

Händler sein.

Harry Cooper dou Detektiv Willi.
so in Haft genommen.

Trug größereu Giftvorrat iu seiaer
Handtasche herum.

Cooper soll mehrere Zuchthaus
termme absolviert habe.

Harrn Coovcr. alias Enaliib. be.
findet fich in Polizeihaft und mag
sich wegen Verletzung des Harrison

im Bundesgericht
zu veraiüworten habe. Detektiv
grank Wllnnson eripähtc den Mann
gestern, nachmittag an der Grlswold

traße, als er aus dem Warteraum
der D. U. R. trat und da ihm das
Aussehen dos Mannes nicht gefiel,
nahm er ihn in Haft und brachte ihn
nach dem Hauptquartier, wo er ihn
aus Grund vorhandener Polizei
zeitschrifteil als Harry English
identifizierte, der mebrereucktbaus.
strafen abgesessen und zuletzt wegen

aschcndlebstahls rn Plttsburgh ver
urteilt worden war.

Wilkinson legte die Reisetasche,
des Verhafteten, die dieser im Ge
päckraum der Wartestation der
D. U. R. aufgegeben hatte, mit Be
schlag und bei der Durchsicht dersel-
be fiel ihm eine Flasche und meh
rerc Packetc verbotener Gcnußgiste
von genügender Qualität in die
Hände, um eine arone Avotbeke
ein Jahr lang mit dem Giftzeug zu
versehen.

Die Bundcsbehördcn wurden von
dieser Entdeckung benachrichtigt und
die weiteren Untersuchungen wurden
dem I. Ed
ward Bland übergeben, der Antrag
auf Vorführung des Gefangenen im
Bundesgericht im Verlauf der näch
sten Tage stellen mag. Die Packcte
waren hübsch eingewickelt und schci
nen von Cooper vorbereitet worden
zu sein, um per Voit an seine Kun
den abgeschickt werden zu können:
adressiert waren sie allerdings noch
nicht.

Falls aeacn Coobcr keine Anklaae
im Bundesgericht gestellt werden
sollte, wird er sich im Rckorders
gericht auf die Anklage zu vcrant
Worten haben, cm unordcntuchcr
Charakter" zu sein; in diesem Falle
dürfte das Urteil auf sechs Monate
Haft lauten.

Keine Klebezettel in Bn-den- .

Die städtische Wahlkommission hat
entschieden, daß bei der am Dienstag
stattfindenden Vorwahl die Kandida
ten ihre Klebezettel nicht in den Wahl
buden hinterlegen dürfen. Bekannt
lich werden die Stimmzettel die Na
men keiner Kandidaten enthalten,
sondern muß der Wähler entweder
die Namen derjenigen Kandidaten,
für die er stimmen will, auf den
Stimmzettel schreiben, oder muß ge
druckte Zettelchen, die Namen der be
treffenden Kandidaten enthaltend,
aufkleben. Dabei muß beaä)tct wer.
den, daß der Wähler nur für Ka,idi
daten einer Partei stimmen darf.
Stimmt er z. B. für einen demokrati
schen Kandidaten für Recorder und
für einen republikanischen für das
Amt des Associate Recorder, so ist der
Stimmzettel ungesetzlich.

Wenn die Kandidaten also Stimm
zcttcl verwenden wollen, so müssen sie
Leute anstellen, welche dieselben vor
den Buden Ml die Wähler verteilen.

Eingesandt.
Im engere Kreise seiner Familie

und Angehörigen feiern heute abend
das George Levin'schc Ehepaar das
Fest der silbernen Hochzeit. Heute,
am 26. Juni, vor 25 Jahren, war
es, wo das junge Paar in einem klei
nen Städtchen Pommerns (Regen
Walde), Teutschland, sich die Hände
zum Ehcbundc reichten, worauf sie
in einige Tagen die Reise über das
große Meer antraten und zwar war
das Ziel Tetroit. Seit dieser Zeit
nun haben sich Levin's hier in
Freundes und Bekanntenkreisen
eine geehrte und geachtete Stellung
erworben. George Lernn ist wohl
in Sänger und Skat-Kreise- sowie
in mehreren dorischen Vereinen be

konnt, wogegen die Gattin sich mei-

stens der Erziehung ihrer Kinder
und der wirtschaftlichen Häuslichkeit
widmet.

Beide Jilbilare haben seitdem
manch harte Zeit durchgemacht, in
dem viel Krankheit die Familie
heimsuchte, haben dagegen aber auch
viel Freude an ihren beide, jetzt er
wachscnen Kinder gehabt. Es ist
nur noch zu erwähnen, daß das Le-

vin'schc Ehepaar seit einem Jahr
schon Großeltern sind; ihr Heim ist
in 519 Concord Avcnue und George
ist immer liebenswürdig und voller
Freude, wenil Bekannte und Freunde
ihn dort bcsuchcii.

Wir wünsche nun dem Jubel
paar Glück, Gesundheit und langes
Leben, so daß George noch nianchen
Skat dreschen kann und wie, die

nunnichrigc Großeltern, als
nach 25 Jahren im goldc

ncn Kranze begrüßen können.
Von guten Freunden.

I. M.

daliv-'- .i 1:.?! '.cine Bildsäule
.'. sin ihm inrulcr Tempel täglich

mit einem iM'-- luf'r:c, uue er
ihn irui

y Tie Telephonnnmmer der
Weadpost ist Main 2934.
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Wetterbureaü.Wash.
i n g t o n, 26. Juni.

Für Detroit und Umgegend:
Heute nacht und morgen unbestän
dig, vielleicht Regenschauer; maßt
gcr, veränderlicher Wind.

Kurze Stadtneuigkeiteu.

" Der Ttadtrat y?ird Man
tag vormittag eine SpezialWahl ab
halten, um die vorhandenen Vakan
zcn cm den Wahlbehörden der ver
schieden? Wahldistriktc der Stadt zu
besetzen. Am nächsten Dienstag fin
dct die Primärwahl statt.

AnnaMcHue und Gertruds
Hauser, zwei Lehrerinnen m Dctro:
tcr Volksschulen, leisteten gestern im
Kreisgmcht den Eld auf rne Bundes
Verfassung. Erstere ist Kanadierin
und letztere Schwedin und beide ha
ten sich um das amerikanische Bürgev
recht beworben.

'Die American Medical
Association wird ihre nächstjährige
Konferenz in Detroit abhalten und
werden zu dieser Konvention, die
Mitte Juni beginnt, etwa 16,000
amerikanische Aerzte erwartet. Tie
diesjährige Konvention ist soeben in
San Francisco zum Abschluß ge
kommen und hatten sich außer Te
troit, New Aork. Chicago, Cincinnati
mehrere andere Städte um d:e nächst
jährige Konvention beworben.

'CharlesCurtiSund New.
ton Whitelay, die beiden jungen Bus
faloniten, die hier dieser Tage von
den Detektiven Röche und Burczyk
wegen AutomobndiebstahlS verhaftet
wurden, traten gestern abend m Be

qleitung eineS Beamten aus der Büf
felstadt die Heimreise an und werden
sich dort vor Gericht zu verantworten
laben. Die Burschen hatten bai
Overland.Automobil des Elarence

eil gestohlen und nach Detroit ge
eracht, um es hier zu verkaufen; sie
wurden hier von den Detektiven ab

gefaßt, ehe sie den Verkauf perfekt
machen konnten.

Wie große Vorsicht ongewen
dct werden muß seitens des Jugend
richtcrs Hulbcrt bei Bewilligung von
ü)!utterpcnsioncn, zeigte sich gestern
wieder, als eine Witwe mit zwei Km
lern um die staatliche Pension ringe
kommen war. Eine eingeleitete Un
tersuchung brachte zu Tage, daß die
ftnrn ein Wocheneinkommen von $12,
ein schuldenfreies Haus und außer
dem ein Teposit von $600 in der
Sparkasse hatte. Tie Frau wurde
natürlich abgewiesen. Eine ganze
Ncihc anderer Applikationen wurde
abgewiesen, da bewiesen werden könn
te, daß die betreffenden Mütter frnan
;iett wohl in der Lage seien, für ihre
Familien zu sorgen.

Obgleich durch Augenzeu
ctcn bewiesen und er selber nach statt
gehabtem Jnqucst dem Coroner Roth
scher cingcsiand, sich auf der falschen
Seite befunden zu haben, als er Frau
Nica Guildcr aus Plomouth, Mich.,
mit seinem Automobil niederfuhr,
wurde James Glavin gestern von den
'eoronersgcschworenen von derScbuId
cm dem Tode der Frau Guilder frei
gesprochen, indem die Geschworenen
erklärten, daß der Tod der Frau in
folge eines nicht zu verhindernden!!
fallcs verursacht worden fei. Tie
,"rau erlag wenige Tage nach ihrer
Einlicferung im St. Marienhospital
den erlittenen Verletzungen. Trotz
des Befundes der Coronersgeschwo
rcnon mag gegen Glavin die Anklage
des Totschlags im Polizcigericht er
Koben werden.

"Der reitende Polizist
Edward Sbaw verhaftete gestern
abend drei Knaben in der Nachbar,
schaft von RusseUstraßc und Piquette
Avcnue, als er sie bei anbrechender
Dunkelheit in verdächtiger Weise
durch die Alley schleichen sah. Einer
der Knaben trug einen sckiarfgclade
ncn Revolver und richtete dieses Gc
schoß auf den Beamte.. Die Bur
schon sind: Der 16 Jahre alte Leroy
Fox aus No. 15 LnmaN'Avcnue, Jas
North. 1 0 Jahre alt und No. 102
Lnman-Avenu- e wohnhaft und der 17

jährige Sterben Kondcrlock aus No.
3S5 Trombleti'Avenue. Letzterer trug
einen Totschläger, cinEinbrecherwerk
zeug und mehrere Tittriche an sich

und wurde in der Countyjail ringe
sperrt, während die beiden anderen
Burschen im JugcndDetcntionsheim
eingeliefert wurden. Es ist möglich,
daß die Burschen einen Ueberfall auf
die Bemannung der letzten Brush
Ear planten, welche kurz nach der
Verhaftung des Trios vorbeifuhr.

Selbstverständlich werden die
Postdicbstählc seitens der Engländer
auch nur im Interesse der - Zivilisa
fco begangen.

Gcsundhcitsrat köpst"
sieben.

Augestellte entlasten, eine Anzahl
Eraenuuugeu gemacht.

Gesuudheitsbeamter Dr. Price ist
wiedererkannt.

In der gestern abend abgehakte
nen Jahressitzung des Gesundhcits
rats wurden sieben der bisherigen
Angestellten entlassen, eine Anzahl
Anstellungen gemacht und andere
vorerst noch verschoben. Der jetzige
GesundheitSbeamte. Dr. William H.
Price, wurde wiederernannt. Ge
rüchte waren in Umlauf gewesen,
daß Dr. Burkart, Sekretär der
staatlichen Gesundheitsbehörde, zum
Nachfolger des Dr. Price ausersehen
sei. Ueber die Gründe der Entlas
sungen verlautet nichts; unter den

Geköpften" sind mehrere, die seit
langer Zeit in Diensten des Gesund
heitsrats gestanden hatten. Fol
gende sind die von ihren Stellungen
Getrennten:

Dr. I. A. McVeigh, Arzt im
Pockenhospital.

Mark Patterson, Record Clerk.
D. W. Johnson, Fleischinspektor.
Frank Kvnkel, Fleischinspektor.
John Clarken, Chef der Woh

nungsinspektorcn.
C. S. Brown, Wohnung sinspck

tor.
Charles Lee, Clerk des Woh

nungsinspektions'Departments.
An Stelle von Dr. McVeigh

wurde Dr. A. E. Bryant ernannt,
ein Nachfolger für Patterson wurde
noch nicht erkoren: an Stelle der
entlassenen Fleischinspektorcn wur
den Fred. Mizner und Frank chrö
der ernannt. Abraham Fowler wird
den von Lee bisher innegehabten
Posten erhalten.

Eine ganze Anzahl andere Posten
sind noch nicht besetzt worden, d. h.
es wurde angekündigt, daß viele der

bisherigen Angestellten wieder
ernannt werden würden. Florcnce
Chadwick und W. K. Rerford wur
den zu ärztlichen Inspektoren' er
nannt, I. H. Purcell zum Milch
inspektor und George E. Phillips
zum Superintendent des Hcrman
Kiefer Hospitals. Seit der Re

signation Geo. R. Beards hat Phil
lips als Superintendent fungiert.
Charles Svenson wurde zum Nacht
clerk ernannt, Frau Etbel Parker
wird Stenograph an Stelle von

Frau Grace Williams, die resigniert
hat.

Zu Plumbing.Jnspektoren wur
den James Tliill, Frank Walsh,
Tennis Shca, George Tcmpscy und
23. G. McKaig ernannt und zu
Wohnungsinspcktoren Edw. I. Ta
cey. John McGrcgor. EdwardGray,
A. Marchese. Robt. Trcxelius, Char
lcs M. Tuggan, Nicholas Carrol,
Adam Bctzing und Fred I. White.

Folgende vier Krankenwärter im
Herman Kiefer Hospital wurden zu
beaufsichtigenden Krankenwärtern
ernannt: Catherinc Edwards. George
Croß, Leon Bishof und Franccs
Pulford.

Fingcrabdrückc zu Wer-röte- rn

geworden.

Einbruch in Wirtschaft konute auf
Beruber geheftet werden.

Edward Lyons und James Kelly be
kanut sich gestern schuldig.

Edward Lyons und James Kelly
bekannten sich gestern nachmittag im
Rekordcrsgericht auf vle Anklage
schuldig.' einen Einbruch in die Wirt
schaft. No. 96 Ost Larncd Straße,
verübt zu haben, nachdem sie vorher
feit erklärt hatten, nichts mit dem
Einbruch zu tun gcbabt zu haben.

Nachdem andere Polizeibcamtc die

Untersuchung des Einbruches fallen
gelassen hatten, erklärend, daß es un
möglich sei. die Verübcr zu entdecken,
da keinerlei Beweise und Spuren
vorhanden seien, nahmen die Detek-

tive Schoof und Crowe die Unter
suchung auf und verhaftctm alsbald
Lyons und Stelln und vermochten auf
Grund aufgefundener Fingerab
drücke die Schuld an dem Einbrüche
auf die Verhafteten zu heften, sodaß
diese, den Tatsachen gegcnübergc
stellt, nicht länger zu leugnen ver
mochten und sich schuldig bekannten.

Richter Connolly wird das Urteil
in den nächsten Tagen über die bei
den Einbrecher aussprcchen.

Deutscher Bund.
Die gestrige . reaclmäßiae Ver

sammluna des Deutschen Bundes
fand tm kleinen Saale der Harmonie
statt und wird von nun ab regel
mäßig an dreier Stelle abgehalten
werden. Tas Tirektoruun der Har
monie hat nämlich den Saal dem
Teutschen Bunde bis auf weiteres für
jeden Freitag Abend bedinaunaslos
zur Verfügung gestellt und das schöne
Anerbieten wurde in der gqtrigen
Versammlung mu lebhaften Dankes
kunogeöungen zur Kenntnis genom
men. Der Sekretär wurde beauf
monie den Dank des Deutschen Bun,
des auch schriftlich zum Ausdruck zu
bringen.

Eingeleitet wurde die Versamm
lung mit einer Beglückwünschung
öcs Präsidenten Professors Emil AI
brecht, der gestern seinen fünfund
dreißigsten Hochzeitsaa feierte. Der
Gefeierte dankte im eigenen und im
Namen seiner Gattin mit Worten
tiefer Rührung.

i )chte hatten lich gestern ein
gestellt Chefredakteur Georg Mendel
söhn vom Toledo Expreß, der Grüße
der Deutschen Gesellschaft für Zeitge
schichte überbrachte, Herr Stocker vom
Deutschen Bund in Chicago und Se
krctär John Fritsch und Schatzmei
sterin Frau Schodetz von der Teilt
schen Hilfsgefellschaft von Clevelaiid.
Vorsitzender Professor Albrecht hieß
die Gäste im Namen des Teutschen
Bundes herzlich' willkommen.

Einer in einer früheren Verfamm
lung gegebenen Anregung Folge lei
stend, erstattete nach Verlesung und
Genehmigung des Protokolls Bun
desschatzmcister Dennert einen ein
gehenden Kassenbericht über die ganze
Seit ieit Benetzen des Bundes. Der
Bericht wurde gutgeheißen und al-

len Funktionären des Vorstandes
wurde für ihre opferwillige Arbeit
der Dank der Mitglieder ausgespro
chcn.

Ten Hauptgegenstand der Tages
Ordnung bildete die Besprechung der
Vorbereitungen für die am 3. Juli,
Samstag, um 7 Uhr abend im Hotel
Statler abzuhaltend e Versammlung
von Delegaten aus allen Teilen der
Vereinigten Staaten zur Fassung
von Beschlüsse:: für ein gemeinsames
Vorgehen in Sachen des Ausfuhrver
botes für Waffen und Munition aus
den Vereinigten Staaten an irgend-ein- e

kriegführende Partei. Die Dele
gatenversammlung verspricht ein ge
waltiger Erfolg zu werden, denn es
haben fich bereits große Delegationen
aus Toledo. Clevcland, Chicago.
San Francisco. St. Paul. Minne
sota und anderen großen Sädtcn der
Vereinigten Staaten angemeldet. Da
vor der Delcgatcnverfammlung der
Deutsche Stadtverband Detroit keine
regelmäßige Versammlung mehr hat.
der Bund aber großen Wert darauf
legt, in dieser Angelegenheit ein-

trächtig mit dem Stadiverband vor
zugehen, wurde der Beschluß gefaßt,
die Exekutive des Stadtverbandcs
schriftlich um Einberufung einer
Sonderversammlung zu ersuchen, in
der eine Vertretung des Deutschen
Bundes erscheinen soll, um die in Be
tracht kommenden Fragen mit den
Stadtvcrbandsdelegaten zu erörtern.
Mitglied Misch bemerkte hierzu, daß
der Landwehrunterstützungsverein
bereits beschlossen hat, die Telegaten
Versammlung im Hotel Statler so
zahlreich als möglich zu beschicken.

Sogleich nach Erledigung der ge

wird das Vcrgnügungs
komite des Bundes mit dem größten
Eifer die Vorarbeiten für den ge-

meinsame Ausflug der Deutschen
Gesellschaft für Zeitgeschichte. Toledo
und des Deutschen Bundes, Detroit,
beginnen, der am 29. Juli nach Su
gar Island unternommen werden
wird.

Die nächste regelmäßige Versamm
lung findet Freitag. 2. Juli, im klei-

nen Saale der Harmonie statt.

Pfarrer Folta verklagt.

In Pontiac sind von William R.
West ilnd dessen Tochter zwei

anhängig gemacht
worden gegen Pfarrer Joseph F.
Folta von hier, von dem sie $50,000
Schadenersatz fordern als Folge eines
vor einem Jahr stattgehabten Auto
mobilunfallcs. Pfarrer Folta sagt,
daß vor etwa 18 Monaten fein Auto
mobil mit demjenigen Wests in der
Woodward'Avenue kollidierte, doch sei
seines Wissens niemand verletzt wor
den es es sehe aus, als ob jemand ver
suchen wolle, ihn zu schröpfen.

großen Ligas ist:

American Leagne,
Stand der Klubs.

Gew. Verl. Proz
Chicago 1 . . 41 20 '672
Boston ... 31 21 .59
Detroit . . 36 25 .590
New York . . 30 27 .526
Washington . 28 26 .519
Cleveland . . 21 36 .368
St. Louis . . 21 36 .363
Philadelphia . 21 33 .503

Gestrige Resultate.
Boston 9, New ?)ork 5.
Washington 4, Philadelphia 1

Die anderen Klubs haben nicht
gespielt.

Heutige Spiele:
St. Louis in Tetroit.
Chicago i Cleveland.
Philadelphia in Washington
New York in Boston.

Nation alLeague.
Stand der Klubs.

Gew. Verl. Proz
Chicago ... 33 21 .611
Philadelphia . 29 26 .527
St. Louis . . 32 29 .ozo
Pittsburgh . 28 26 .519
Boston ... 27 29 .482
New Aork . . 23 27 .460
Brooklyn . . 25 32 .439
Cincinnati . . 22 29 .431

GestrigeResultate.
Ncw Aork 5, Boston 0.

Brooklyn 4, Philadelphia 2.
Chicago 5, St. Louis 0.
Cincinnati in Pittoburgh, Rege

Heutige Spiele :

Cincinnati in Pittsburgh.
Boston in New Jork.
Brooklyn in Philadelphia.
St. Louis in Chicago.

Wenn aus dem italienischen
Stiefel nur nicht zum Schluß ein

Humboldt-Log- e No. 1.,
?. . K. ofc.

Den Mitgliedern obiger Loge hier-

mit die traurige Nachricht, daß unser
Bruder Conrad Orth gestorben
ist. Tie Brüder werde ersucht, sich
am Montag nachmittag 1 Uhr in der
Schloßhalle zu versammeln, um an
dem Leichenbegängnis teilzunehmen.

Paul Hacker, Commandeur.
Jobn MeZserschfliidt, Sekr.

Halbschuh wird!


