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Sesahr im eigenen Kcrnse.Gen. Du Pont morgen! Jnfamc, vcrlcnmdcrischc

hicr. I Angrissc.

Auf Cor vom Tode ereilt.

William Stiles hattc Warnung des

Arztes nicht befolgt.
V A'..

. .Tctroit Frec Prcfz versucht, Basar zn
schädigen.

Geistlicher in Windsor giebt zu, nicht

I Reicher Holzhändler wird heute nach
i (irand Rapids überführt.

i Aus der Fabrt von Mt. Clemens
lnach Tttroit ist gestern nachniittag
der '7 abre alte William B. Stiles.
ein bekannter Holzhändler ausGrand

I Rapids. in einer nterurban-Ca- r ei
nem Herzschlage erlegen.

Stiles hatte in Mt. Cleniens die
j Bäder genommen lind' fühlte fich stark
genug, wieder nach Hause zurückzu

! kebreu. und beschloß, trotz der War

Vird Lgxtra.q haltcn und empTau
gen" werden.

General Colcman Tu Vont neu

Wilmingtoii. Tel.. wird morgen
früh Hier einkreisen uud inirtagS im
Auditorium des Handclsrats Ge
bäudcö einen Vortrag Kalten über
das Tbema Ohite Landnraßcn und
tinicr Nationallcbcn."

Gen. Tu Pont in Vorsieer des
Board of Eouncillors of tlie Na

lional Higbwan Association". Mit-

glied der nationalen Vereinigung der
Ingenieure und Mitglied des rexmb
titanischen Natioiialkomites voni
Staate Telawarc. welche Hin für die
Präsidentschafts 9!ominanon

Hat. (?r wird um neun Wir

niorgcns früh hicr cintresfen und
l'on den Mitgliedern der Connty
Landsrras;eu Konunifsion enipfan
gen werden, in deren Begleitung er
während des morgens eine 'Imref-tio-

der Eountn . andüraßcn vor-

nehmen wird. Nach seinen? Vortrag
im Handelskammer Gebäude um
ein Uhr. zu wclcven das Publikum
?os:e-.reie- Zutritt hat. wird ein

..Lmvang" adgeaallen werden und
ron 1 'bis Wir ein öffentlicher Cstn

pMitg im Hotel Vontchartrain. zu
welchen da Publikum eingeladen ist.

Äeudcrullg ist schon cingc-lrctc- n.

Automobilisten befleißigen sich der

(cfetibefolgung.

uung de? ?r. . G. Wbite, die Reise
anzutreten. ?r. , Wbite begleitete
den Holzhändler auf, der Fahrt nach
Tetroit und sas; neben ihm. als der
Tod plötzlich .eintrat. Tcr Leichnam
des Verstorbenen wurde bei der An
tun st in Detroit ewemBcstatter über
geben und im aufc des heutigen Ta
ges wird der Tote nach der Heimat
tranc-porricr- t werden.

Frau Stiles, die Gattin des Ver
storbenen, war in Mr. Clemens ver
blieben und sollte Ende der Woche
auch uaäi Hause zuriict'kehrcn. Sie
wurde sofort von dem Ableben des
Gatten verständigt und eilte nach Te
troit. um für die Ueberführung des
Toten nach Grand Rapids Sorge zu
tragen.

zn wissen, wovon er schwatzte.

Die ..Tetroit Free Preis", welche
lisch bekanntlich seit Kriegsbeginn mit
Vorliebe in Angriffen auf alles

was deutsche Interessen fördern
könnte und in ihrer Britenfrcund-lichfn- t

tagtäglich ihren Lesern Tat-sache-

verdreht auftischt, hat sich

heute morgen wieder ein Stückchen
geleistet, das an Gehässigkeit seines
Gleichen 'sucht.

An bcrvorragender stelle aus er-

ster Seite des Blattes und mit gro
Neu Äöpfen", wird die Meldung

das) an die britische Botschaft
in Washington protestiert worden sei

dagegen, daß im Basar für die Wit-we- n

und Waise::, der in den Palace
Garden 5 stattfindet, in einer Bude
auf Bildnisse der Herrscher der aU
liierten Mächte geschossen werde, In
Windsor herrsche riesige Entrüstung
darüvcr. Tann folgt ein Interview
mit Rev. William (i. Pescott ..von
der Central Methodist - Cburch", in
welcher dieser Herr seinen gut briti
scheu Gcnilncn Ausdruck verleiht und
erklärt, das; solche Tinge nur neuer.
Beweis lieferten von der Gefahr,
welche die ..Bindestrich Amerikaner''
bilden. Es sei ein Beispiel von der
ärmlichen, duuunen, kindischen, mi
wirksamen Revanche, welche Teutsche
land und dessen freunde während
des ganzen Krieges gekennzeichnet
habe. u. s. w.

Wer den Artikel liest, müfztc'glau
ben, das; dieser Rev. Pescott der Pa
skor der hiesigen großen Central

Kirche sei. was jedoch nickt
der Fall ist. sondern er ist der Seel-

sorger' dieser Gemeinde in Windsor.
Xc Ahcuduost" gab sich die Mühe,
diesen Herrn neutc morgen telepho-
nisch einzuladen, heute oder an ir
gendcincm anderen Tage als ihr Gast
den Basar zu besuchen und zu zeigen,
wo diese Tchießübungen auf König
George, den Zar. u. Z. w. gemacht
werden. Der Herr erklärte, das; .er
keine Zeit habe, die Einladung änzü-nehme- n

und auf eine weitere Frage
antwortete er, das; er den Basar nirbt
besucht hätte. Tarum befragt, wie
er es mit feiner geistlichen Stellung
in Einklang bringen könne, solche

lügnerische Verleunidungen zu ver

öffentlichen, obne sich vorher pcrsön-lic- h

von der Wahrheit solcher Anga
ben überzeugt zu habeli. erklärte Ne
verend' Pescott. das; er falsch infor-mic- .t

worden sein möge und er vcr

sprach, die Free Prest dcmgeinäs; da
von zu benachrichtigen. Selbst wenn
der Geistliche dies tun sollte, ist es
sehr fraglich.das; die Frcc Prcfz es
veröffentlichen würde, denn sie hat es

auch in verschiedene anderen ähn-
lichen Fällen, wenn derartige

widerlegt wurden, nicht
getan.

Es ist dies nur ein weiterer Be
weis von den iniamen Methoden, die
seitens der Tentschenhasser augewcn-de- t

werden, die in ihrer Engherzige
keit selbst ein solch edles Werk, wie
die Veranstaltung dieses Bafars. zu
schädigen versuchen.

.alilreickc Bcrhaftungcn wirkten als
abschreckendes Beispiel.

Strenge (?nfor,',icrung der Verkehrs
gcsctze wird fortgcset.

(!, Carn Iwul Orrarui.

Tie Polizei hat eine genaue Unter-

suchung über die Ursache des Unfal-
les eingeleitet.

Knnstittnscnm erhalt Sv,-00- .

Schwimmbäder nicht vopnlär bei den

Estimatoren.

In Uebercinstiinmung mit cinenk
Gutachteli des orporationsanwalts
Tingeman. daß es gesetzlich geschehen
könne, hat der Esrimatorenrat il

nachmittag der Recreation Com-
mission bewilligt für das
.Uunstnniscum.

Ueber eine Forderung von $2500
für Herstellung von Elsbabnen kam
es zu einer längeren Tiskussion. Tie
Rccreatiou Commission hatte nämlich
diese Schlittschuhbalnieu durch das
Tepart'.nent für öffentliche Arbeiten
herstellen lassen, welche? nicht allein
die wirklichen Arbcitokostcn bercch-uct-

sondern nock 15 Prozent
für Beaufsichtigung der Ar-bci- t.

Gegen diese Praktik wurde
Einwand erhoben und deshalb $:75
von der Forderung abgezwackt. Vou
derjenigen von Ji17,077 für Versch-
önerung des Riveriide Park wurden
$7077 gestrichen, die für Herstellung
eines Schwimmbades verlangt wor-
den waren. Im ganzen wurde das
$164,400 betragende Budget der
Kommission um $7602 reduziert.

Tas Polizeibudgct wurde vom
Konnte um $6850 reduziert. Von
den Forderungen für das Mayors
burcau waren $2000 für Briefporto
und stenographische Arbeiten gcstri-che- n

worden, aber gestern lvieder
nachdem Vorstellungen dar-

über gemacht worden waren.

Basar-Kuch- c Spcisc-Kart- e und Preisliste
t4vVVVVVVVViii tv

-- LkSrrbisse- y
(Kursen lCeCltsen. .10c ,.20Sellerie

Suppe

aufgefunden und im Grace-Hospita- l.

wohin er sofort gebracht wurde, wur
dc festgestellt, daß er bereits tot sei.

Coroner Rothacher hat eine Unter
suchung eingeleitet, doch noch nicht
feststellen können, ob Mills einem
Unfälle znm Opfer fiel oder vou ei-

nem Herzschlage dahingerafft wurde.
Tie Obduktion der Leiche ergab, daß
Mill den Bruch zweier Rippen

hatte. Mills war verheiratet
und hinterläßt Gattin und Familie.

Farbiger Schütze in Haft.

The Black Magnet" läßt nicht mit

eit der strikten Turchsülirung der
intomodil Verkehrsregeln durch die

Beamten de Polizei-Devartemen-

und seit zahlreiche Automobilisten
i'romvt birlnistet, vor den Nickter gc
bracht und in strenge lLeldsirasen ge
nommen wurden, hat sich eine ?len-oerun- g

zun: Besseren im Automobil-verkeh- r

ergeben und die Polizeibeam-te- n

sind der Ueberzeugung, das; durch
fortgesetztes sirasfcS Turchfuhrcn der
Verkclirsrcgeln die Autoiuobilisten
TetroitS belehrt werden dürften, das;
es ebenso leicht ist, die Verkehrs geseizc
zu befolgen, als ihnen Zuwider zu
wandeln.

Während einer Konferenz zwischen

Polizei5ommiisär illesvie, Polizei-superintende-

Ernst Marguard! und
Verkchrslciter Insvektor Wm. Rut-ledg-

wurde beschlossen, die Kampag
ne fortzusetzen und alle Uebertrcter
der Verkehrsregcln rrompt vor die
Polizeirichter zu bringen, die dem
Polizei-Tepartemc- jede Unter
üützung zugesagt haben, um der Herr
fchenden Gesedlosigkeit bezüglich des
ÄuromobilverkehrL in Tetroit ein
Ende zu inachen. Tie Beamten rrnir
den instruiert, nur in solchen Fällen
Verhaftungen vorzunehmen, wenn iie
positive Beweise der Verkeörsver-le?un- g

haben und Zeugen nufbrin
gen können, damit die lerichtskalen
der nickt unnötiger Veifc mit Klagen
angefüllt werden, die ohnehin nicht
zu einer Ueberführung der Anzcklag
ten führen dürften.

Huhner Bouillon, per Taise..lc e mit Girr.. 15c Xrut'toe ?!udrlw?re.

Braten, clc.
Nnstarifcii.-- r Wiiiaf mit Z.uocln lOe Teutscher cdmorriralen mit Trödle

Pork Soin mit Scurrsroiit. . . .45c Wirnrr Snitzel mit SMfcie 50c
Roaft Scrf 50c Tckwoinrlnstr mit currfraut oder .arwNrlsalat

frankfurter mit Sauerkraut 3uc Änackwiirst mit SorteifcHalat 35c

Wtmüf I

Kartoffeln, drut'cde Art qrt'rotcn. . lc Braun grdam?tt. .10c ckocht.

Rubeln 10c Spätzle 10c
2 linken und Girr 40c 2ef und Girr 40c Gr'ochte Gier

,15C

,40c

45c

,10c

.25c

.50c

seiner iebc spaßen.

Soll Haus Ro. SO Catlierinestraßc
j zusammengeschossen haben.

-- Zinltr Ausschnitte und ?ikl,ke". ktc.

. . .üöc ' riticlisrr Sinfnt und parzrln 70c
4ÖC Straf lortcr mit Girr

altrr Aufschnitt.
Gr'ülltc .

,,Glliliclislicilcr"
soll $10,000 zoljlcit.

Hatte angeblich die Liebe Farmers
Gattin gestohlen.

5lonnte Rheumatismus Charles
uthwaite's nicht kurieren.

Ter Farnier Charles Outhwaits,
nahe Wanne wohnhaft, hat im Kreis
gericht ein Verfahren gegeil deil

,.Glaubeneheiler" Thomas Tromb-le- n

eingeleitet und verlangt $10,000
Schadenersatz von diesem wegen
Tiebstahls der Liebe seiner Gattin.

uthwaite litt unlängst stark an
rhelimatifcheil Schmerzen und ah
alle Medizinen nichts helfen wollten,
wandte er sich an Trombley. dessen

..Glaubensheilkraft" ihm verfchie-dentlic- h

gerühmt worden war. doch
nun bereut er diefen Schritt, denn
Tromblen konnte nicht nur nicht öie
Schmerzen seines ..Lpfer-?"- , lindern
und kurieren, sondern soll sich außer-de-

mit der Gattin des Farmers
eingelassen haben. Outbwaite's sind
seit 10 Jahren verheiratet: er ist 00
und seine Gattin 56 Jahre alt.
Outhwaite hat fich Anwalt James
Pound bestellt.

.40c .40c-c- dinkrnwurik
Gekochter Schinken.

anre Zungr. . .

Gorurd" Bcrf. ZöC

Sandmichks

Zunge 2ttc...i:.e Gor Bcrk l."c

45c

Echinkr . .

Wkstialischkr Schinken.
. Aieat Loak

Amkrilanischer Kasr. .

Htihnrr 50t

itcircd" ?irnrn
ilafrr, per iasfr.',

.3Pf

15c

.1--

.1.-.-

2ir Roa? Beef ? 5lud
.15c Preßkopf l.c Gier Zandwich
...15c .. J.,ertikrt'k Kasr 2c Limburgrr

Salat
Kansüci 10c Vermischter Lalat

TrlsrrtS, Gumrvi, Safes, Tbec. rc.
...15c ffoi-fich-r löc PUaumen
.10c Iiicr, per Iniic 10c Milch. ?rr ttiaS. .

Wichtiges Verfahren ein-geleit- et.

Sind Bewohner neueinverleibter
Tistrikte schulsteuerpflichtig?

Iic?, allr corten, lrr ctiij 10c.

Richtet Gurr Augenmerk mit die große Trrilriartr mit Preiövervichn

Untenküizt unsere Basar - uchc

Äüchr essen von 1 :Z0 bic-- 1 1 :00 al'end?. Achliinc50r.fi

Ter Vorsitzende di-- ZS'rl''chati?.om'lr5.

W

Unter der Anklage, einen mördcri-scho- n

Angriff auf einen Mann na-
mens Simmons gemacht zu haben,
den er gestern nacht in den Armen
seiner Geliebten, einer Insassin eines
iibclberüchtigteu Hauses an der

fand, befindet fich der
23 Jahre alte Neger Walter Iones,
No. 156 wohn-baf- t.

in Haft. Iones ist' unter dem
Svitznamen ..Tbe Black Magnet" der
Polizei woblbekannt und den Namen
foll er sich dadlirch erworben baben,
daß alle farbigen Tirnen der Stadt
fich zu ihm bittgezogen fühlen und er
angeblich eine ganze Reihe derfelben
in feiiler Gewalt hgt.

Als er gestern naciit Simmons in
den Armen des farbigen Frauenzim-mer- s

im Hause No. SO Cathermc-straß- c

fand, verließ Iones schnür
stracks das Haus, ooch kehrte er eine
Stunde später zurück uud begann nun
eine Füsilade ans einem Revolver
uiid einer Jagdflinte ans das Haus
und schoß fünf Fensterscheiben kaput,
ohne zum Glück den Gegenstand sei-n-

Rachegelüste zu treffen.
Iones soll sich schon früher in ähn-liche- n

Schwierigkeiten befunden und
mehrere Haftstraf cn wegen Schläge
reien etc. abgefencn haben.

. li
Warnnng liorSchlcichdicb

Gewandter junger Mann machte be

deutende Beute. ,, Nehmen Sie drei

jeden Tag. "

Bewohner dieser Tistrikte haben um

Einhaltsbefehl nachgesucht.

Ein Verfahren von weittragender
Wichtigkeit für die Bewohner der
neueinverleibten Tistrikte von Green
field und Hamtramck Townships wur
de gestern vor Kreisrichter Murphy
aufs Tapet gebracht. John E. Bur
ke und Ferdinand Kebee haben die
städtischen Assessoren als Beklagte
genailnt uild darum nachgesucht, daß
ein Einhaltsbefehl erlassen werde,
laut denl sie daran verhindert wer
den sollen, Schulsteuern gegen die Be
wohner der neueinverleibteil' Distrikte
anzusetzen.

Richter Murphy hat einen Termin
angesetzt, an dem die Assessoren vor
ihm zu erscheinen haben werden, um
Gründe anzugeben, warum sie nicht
davon abgehalten werden . sollen.
Schulsteuern gegen die .Bewohner die
ser Tistrikte anzusetzen. Burke lind
Kebee erklären in der .Klageschrift,
daß die Ansetzung von Schulsteuern
in diesen Tistrikten ungesetzlich sein

i

ü neue Pflcgcrinucn

ausgcblldct.

Im Gebäude der Wanne Countn
Medical Socictn fanden gesteru die
Schlußfeierlichkeiteli iür die Gra
duantelt der Farrand TrainingSchool
für ?!ursen fiatt und U stmgen ab

probierten Pflegcrinncn.die im Har
per Hospital ihre Prüfung?- - und
Lehrzeit absolviert hatten, wurden
die Tiplomc überreicht. Seit Einrich.
tung der Pflegerinnenschule wurden
im ganzen 530 Krankenpflegerinnen
ausgebildet.

Bttstlldtlichmlg des Tclc-phonwcsc-

Barnett wünscht Auskunft betr. dazu

nötigen Schritten.

Lohnrate der Strafzcnarbcitcr wurde
erhöht.

In der gestern abgehaltenen
Sitzung des Stadtrats reichte Alder-man- n

Barnett eine Resoiutioh ein, in
welcher der Korvorationöanwalt um
ein Gutachten darüber befragt wird,
welche Schritts nötig seien, um das
Tctroiter Telephonsvstcm zu erwcr
ben mb unter städtischen Betrieb zu
bringen. 5?orporationsanwalt . Din
geman sagte heute morgen, daß er
nock nicht geprüft habe . ob ein
Amendement zur Staatsvcrfassung
nötig wäre zur Ausführung eines
solchen Planes.

Auf Empfehlung des Komites für
Mittel und Wege wurde eine Rcso
liition angenommen, durch welche die

Löhnung von städtischen Straßcnar
bcitcrn r:n 25 Cents per Tag crböht
wird, wie von Kommissär Fenkcll
vom Tepartmcnt für' öffentliche Ar
besten cnw sohlen. Kontroller Engel
hat eine Nachforderung von $169.
100 gestellt, um die llnkosten dieser
höheren Lohnrate zu decken. Unge
fäbr 2200 Arbeiter werden durch e

affigiert werden. Tie Bcwilli

gung muß die Zustimnlung des Esri
matorcnrats ckhalten ehe stc in Kraft
tritt.

Bcrhiitttng von Wasser-mangc- l.

Falls Stadt wächst, mu Anlage ver
gröszert werden.

Tie Wasserkommission erhielt in
inrer geilern nachmittag abgehakte
neu Siv'.inz, .'orläunge Berichte von

Ingenieuren, welche eine Unterfu
chung des Wassersnsieins vorgen'on;-nie- n

baben. uin dessen Kapazität fest

zustellen und aus diesen Berichten
schlies-.- t die 5kommission. daß es not
" !idig sein wird, die Kapaznät zu

t Vollständige Berlchte
werden erst gegen Ende der Woche

fertig sein und nach Prüfung dcrsel
ben wird Suocrintendent Leisen der
Kommission Empfehlungeil machen.

Entweder müßte die Saugröhre
vergrößert oder mehr Pumpmaschi
nen installiert werden. Tie ietüge
Kapazität beider genügt für die jeizi

gen Bedürfnisse der Stadt ,rnd selbst

bei niedrigem Was'erstand dürfte
kein Wasserniangel eintreten. Aber
die Kommission nlun dem Wachstum
dr' Stadt Rechnung tragen, und
wenn diese in Zlikunft ebcnfo schnell
wämst wie in letzteren Jahren, so

muß etwas geschehen, denn, wenn
d?r Wässerstand einmal ebenso llie

drig wäre, wie er einmal in 189-- t

war, dann würde zweifellos in vie
len Stadtteilen große? Wast'erman
gel herrschen.

Bis jetzt ist kein' Bericht gemacht
worden von den Ingenieuren, welche
untersuchen, ob das Waüer im Fluß
nahe der Saugrökre am oberen
Ende von Belle Isle .durch das Was.
ser vom Connors Crcck verunreinigt
wird.

- Ter Mauor wohnte der Sitzung
der Kommission bei und bei Bespre
chung der Frage' der Erhöhung der
Lsbnrate fiir Straßenarbeiten em
Pfahl er, daß die Kommission warte
bis Stadrrat und Estnnaro renrat
ilber Erhöhung der Lölme der Ar
beiter in allen Teparrments schlüssig
werden. -

! würde. Am nächsten Tienstag wer
den Vertreter Tetroits, Greenfields
und Hamtramcks vor Kreisrichter
Mllrphn zil erscheinen haben und
dann wird die Frage weiter .ausge-drosche- n

werden.

Wir haben dem Teutschen Basar 5000
Flaschen dieses neuen, schmackhaften Ge
tränkes gestiftet, damit Sie sich persönlich
davon überzeugen können, wie gut Parfan
ist. Ersuchen Sie die Aufwärter, Ihnen
Parfan zu servieren. Tiefes Getränkt ist

deliziös, bekömmlich und stimulierend.

Versuchen Sie noch heute Parfan.

An Händler: Wenn Sie noch nicht Ih
ren Vorrat von Syrny haben, so telepho
nieren Sie Cadillac 6615.

Michigan Parfay Company

Hier. dort. Irgendwo.
Bei Fontänen 5c oder in Flaschen

Ein gewaildter Schleichdieb, der
sich als der Sekretär des Präsidenten
eines der größten Tctroiter Auto
mobilwcrkc ausgicbt, treibt gezeu
wärtig iu Tetroit sein Unwesen und
hat bereits zahlreiche Räubereien
gemacht.

Seine letzten Opfer wurden Har-ve- r

T. Kinnen, William H. Basfctt
lind andere Bewohner- - des Logier
hau'es No. 109 Abbott Straße, in
welchem er fich dieser Tage cinquar-tiert- c

und wieder angegeben hatte,
daß er mit einer Automobil-Firm- a

in Verbindung siehe. Sein Verfahren
besteht darin, daß er sich erst das Ver
trauen der Gäste der Logicrkäuser er
wirbt, dann eines Tages bis in den
Nachmittag hinein schläft und die Ab
Wesenheit der Bewohner, dazu berntfst,
die Siebensachen der übrigen Gäste
des Hauses zu durchsuchen .und mit
zunehmen, was ihm gefällt und ir
gend einen Wert hat.

Kinnen und Bassctt büßten
Schmucksachen im Werte von über
$100 ein. Tie Polizei ist dem Bur
schen auf der Spur und glaubt, ihn
bald packen zu können.

Lag tod im Branhanse.

John Mills Opfer Unfalls oder Herz
fchlags.

Jodn Mills. 15' Iabre alt und Na.
111 Arndtstraße wohnhaft gewesen,
seit über 20 Jahren in Tiensten der
Stroh'schcn Brauerei stehend, wurde
gestern nachmittag im Brauhaus der
Brauerei von einem Vorarbeiter be

wlißtlos auf den Steinfließen liegend

Eingesandt.
Tas Schülerkonzert, veranstaltet

von den Schülern und Schülerinnen
Frl. Margarethe 5tendel's, welches
gestern abend im Auditorium . des

I. W. (5. stattfand, war
sehr, gut besucht. Tie kleinen und
großen Pianokünstler machten ihre
Sache prächtig und manche Eltern
herzen schlugen höher, wenn ihre ie
ben wohlverdienten Beifall ernteten.
Tie Folgenden haben fich an den ver
schieden!

"

Pianovorträgen beteiligt:
Elenor Lanfield, Williani Hergert,
Wer Keydel, Iennie Black, Lydia
uud Olga Wellfonder, Helen Trusch.
Viola Saß, Veralda .Nichols. Mai,
Oamka, (iorinne Ieup, - Beatrice
Bcaubien, Lorctta Lnon. Surt .ey
del, Evelyn Weilers Million Brown.
Ann Eottrell. Torothn Fiehn, Hilde
gard Hergert. Franccs Houscwirth,
Frances Brender, Estclla Tziatkie
wicz, Evelyn Fiehn, Agnes Kaper
nick, Cathrin Belitz, Edna Brown,
May Black, Alvcra Schneider, Or
mond und Vera Oamka, Mathilde
Stein, Frl. Torothy Plant, Frl.
Irene Plallt,' Russell Schultz. Frl.
Lillian Lanstra. Frl. Edna Weiler,
Frl. Catbrin Housemirth, Frl. 5e
rilia Burkel, Frl. Lauretta Tamitio,

Zwei Arbeiter vcrungllilkt.

Schmidt und Äowai stürzten von He
bekraa ab.

Steohcn Schmidt. 27 Jahre alt,
No. 744 Supcriorstraße, und Ste
phen Kowai. 32 Jahre alt und No.
36 Lailnanstraße wohnhaft, wurden
heute vormittag erheblich verletzt als
in der Anlage der Tetroit Stone Co..
No. 117 Z)orkstraße.. in der sie be

schäftigt waren, der Balken eines He
brckranes brach und sie aus bcdeu
tender Höhe auf den Erdboden ab
stürzten.

Tie Verunglückten wurdeu sofort
nach ' dem GraccHospital geschafft
und von dort verlautet, daß ihre Ver
letzungen höchst ernster Natur seien.

Frl. Gladys Belitz und Frl. Maria
wieder.

Frl. Paula Wendel erfreute vie

Zuhörer durch ihre prächtige So
pranvorträge, begleitet von Herrn
Bliemcl und Frl. Helene Keydel
brachte Abwechslung in das Pro
gramm durch ihre Recitationen.

Erwähnt muß noch werden, daß
eine Kollekte, welche während einer

Pause znm Besten der deutschen und
österrcich-ungarischc- n Witwen und
Waisen vorgenommen wurde, Me
Summe von $1.1.o5 ergab. Tie
Summe wurde einem Komitc des
Teutschen Basar's übergeben

...d....lm

Sy Waldemar Gcpp, deutscher
Juwelier und Expert Uhrmacher,
984 Ost Forcst Avenne.


