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SSgSl igsifalls diese vorgenommen werde, sei es
ratsam, darauf vorbereitet zu sein.- - 'Flihltc, daß Ihr Tod nur noch

MM Tage ausbleiben könnte. Am Samstag
Nie zuvor dagewesene Gelegenheit Auswahl von

600 neuen Sommer-Mäntel- n

.00 . . $20:000 und Mädchenfür grauen

Holland sührt Klage.

Harry F. Holland hat im Kreisge
richt um einen Mandarnus nachge
sucht, durch welchen die Zivildicnst
Kommission gezwungen werden soll,
ihm zu erlauben, die Prüfung für
den Posten eines Gebäudcinspcktors
zu maö)en.

Holland sagt in seiner Petition,
daß zur Zeit, als er seine Applikation
einreichte, die Regel bestand, daß Ap
plikantcn über 21 Jahre alt und
amerikanische Bürger sein müssen.
Nachdem cr seine Applikation cinge
reicht hatte, habe die Kommission die

Regel dahin geändert, daß ein Appli
kant nicht mehr als 50 Jahre alt sei

dürfe. Holland ist 51 und wurde
deshalb abgewiesen.

Holland giebt an, d.aß er Bauin
spcktor für den Schulrat gewesen sei
und dadurch, daß er gründlich in sei
ner Arbeit war und die Zustände
beim Bau der nordwestlichen Hoch
schule aufgedeckt habe, sich den llnwil
len der Politiker zugezogen habe.

Solche (soats sahen Sie noch nie zu solchen preisen. Neber 75 neue Aloden
Jedes Kleidungsstück in diesem Verkauf ist erstklassig in Mode, Material
und Herstellung. Wirklich gute Werte. Oualitäten,

'
welche jedes Klei

dungsstück besitzen sollte. Und diese sind wirklich einwandfrei und tadellos.

Wenn Sie morgen kommen, werden wir Ihnen zeigen, das; Sie Eoats für $10 und $20 kaufen können, welche absolut nicht zu übertreffen
find. Tiefer ZweiPreise Verkauf konnte nur stattfinden, weil wir viele auszergewölmlich gelderspareude Gruppen von mehreren unserer be
sten Eoat'Fabrikanten im Osten erhielten in jeder nur denkbaren Mode und jedem Material.
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Weitere Sendung angekommen von

Importierten (üorduroy Sport Mänteln
r

Bekannte Tetroiter Kleidermacherin

erzählt wunderbare tteschichte

zum Nutzen Anderer.

Sagt, daß sie durch NativeRoots
dauernd geheilt wurde.

Jeanette MeCion, eine wohlbe
kannte und beliebte Kleidcrmachcrin.
No. Kirby Avenue in dieser
Stadt ohnhaft, stellte ein von ihr im
terzeichneteo Zeugnis aus über Ex
tract of Native-Noots- , die wunderba
rc Wurzel-Medizin- , welche jetzt in
ganz Tetroit so berühmt ist. Tas
Zeugnis von Frl. McCSon sollte von
jeder Person in Tctroit oder Umge
bilng gelesen werden, welche behaftet
ist mit krankem Magen, Leiden der
Eingeweide oder ähnlichen Krankhci
ten. Hier ist, was Frl. MeCion sagt:

Vor ungefähr sechs Iahren er
krankte mein Magen und mein Befin.
den wurde so schlimm, das; mein Ap
Petit vollständig schwand und wenn
ich Speisen zu mir nahm, diese nicht
im Magen bleiben wollten. Tieser
Zustand zog allmählich auch mein
Herz in Mitleidenschaft irnd manch
mal schien es, als ob es zu schlagen
aufhören wollte.

Ich ging von einem Arzt zum an
dern und versuchte dann eine. Anzahl
Medizinen, die mir von Freundinnen
empfohlen wurden. Aber nichts half.
Ich verlor 17 Pfund ain Gewicht und
ar so niedergeschlagen, daß ich glaub
te, ich könnte nur noch einige Tage
leben.

Eines Abends las ich von Native
Noots und sagte mir spöttisch, das; ich

dieselbe schließlich mich noch probieren
könnte, trotzdem ich keine Hoffnung
hatte. Aber ich möchte Ihnen nur sa

gen. das; diese Medizin ganz anders
ist. Nach (Gebrauch der ersten Flasche
von Native'Roots hatte ich schon drei
Pfund zugenommen und mein Appe
tit verbesserte sich stetig. Mein Ma
gen ist jetzt gesund und verdaut alles.
Meines Trachtens nach sollten alle
Leidenden unbedingt eine Flasche von
Native-Noot- s versuchen".

Ist nicht eine solche Medizin wirk

lich wunderbar? Ist dies nicht der
überzeugendste Beweis, daß dieselbe
eine fast unglaubliche Kraft über
Krankheit hat? Haben Sie schon von
irgend einer modernen Medizin gele
sen, welche ähnliche Wirkung hat?

Dieses eine Zeugnis allein, ohne
die vielen anderen, welche von Bcwoh
nern Detroits täglich in den Zeitun
gen erscheinen, sollte jeden Mann und
jede Frau in Detroit davon überzeu
gen, daß endlich eine wahrhaft gute
Medizin zu haben ist.

Wenn Sie behaftet sind mit Ma
genlciden, Leiden der Eingeweide,
Nieren, Leber und Blasenleiden, so

wie Rheumatismus, Katarrh, Asthma
oder irgend einer der zahlreichen an
deren Krankheiten, die von einem ge
schwächten Snstem herrühren, so ist
es Zeit, Ertract of Nativc-Root- s

(doppeltstark) zu gebrauchen, wie dies
viele, andere Bewohner Detroits gc
tan haben, aus deren Erfahrung Sie
?!utzcn ziehen sollten. Durch Abgabe
von Zeugnisse beabsichtigen diese Leu
te, welche vielleicht in Ihrer Nachbar
schaft wohnen, anderen Leidenden zu
helfen. Was diese wunderbare' Me
dizin für andere getan hat, wird sie
auch für Sie tun.

Ertract of Native-Root- s in seiner
vollen doppeltstarken Form ist in Te
troit nur in Kinsel's Apotheke erkält
lich. Geben Sie noch heute dorthin
und erklären Sie dem NativcNoots
Experten Ihren Fall: cr wird Ihnen
die Vorteile dieser besten aller Medi
zincn erklären. Jetzt haben Sie Ge
legenhcit, gesund zu werden.

Notiz. Extract of Native
Roots (doppcltstark) ist in Jackson
in Hoffman Brothers Apotheke zu ha
bcn, in Battlc Ercck in Baker Bro
thers Apotheke, in Kalamazoo in der
Apotheke der George McDonald
Trug Company, in Grand Rapids
in Peck Brothers Apotheke und in
Lanfing in Robinson Brothers Apo
thcke.

Ertract of NativeRoots (doppelt
stark) ist in Pontiac in Smith's Trug
& Wall Paper Ernporiurn erhält
lich. (Anz.)

5.00
Diese Kleidungsstücke sind die grössten Werte, welche wir jemals
offeriert haben. Solide Farben in weiß, tan, oder rose oder tan,
Copen, braun, rofc oder grünen Streifen, verbunden mit weis;.

In Grcnen für Frauen und Mädchen (23öD

Spezial - verkauf von

ommerkl eider500 neuen kühlen 5
$5.00 87.50 81(0.00

Tie größte Auswahl, welche jemals nach Tetroit gebracht wurde. Alle Gröszen für
Frauen und Mädchen. In Leinen, Lawns, Timitieo und in einfachen, gestreiften und
geblümten Voiles. Coato. Ueberrock, Ouaker und gesäineiderte Moden. In allen
Schattierungen, welche diese Saison beliebt sind. Erklusiv bei der V. Siegel (so.
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Neue Serge und Taffetakloider für $15.00

Bcrlangcn'nach Gnade

fiir Sir Cascmcnt.

Manchester Guardian tritt für den
irischen Patrioten ein.

lTrpksche der Nssocwted Vrek.")

London, 30. Juni. Ter Man
chcstcr Guardian, eines der cinfluß
reichsten Blätter des Landes, appcl
liert direkt für die Begnadigung Sir
Eascments. Er gibt zu, daß kein
anderes als das Todesurteil gefällt
werden konnte, sagt aber:

Casemcnt war ein Fanatiker, und
seine Verbrechen gleich denen vieler
anderer Männer seiner Gesinnung,
sind frei von Selbstsucht und Nieder
tracht. Die 'Todesstrafe wird nicht
Träumer seiner Art beseitigen, ihnen
vielmehr neues Leben geben. Um der
Sache des neum Irlands wegen, das
wir zu sehen hoffen, ist Gnade angc
bracht."

Andere Blätter appellieren indirekt
um Gnade und führen an. daß die

Vollstreckung des Todesurteils nicht
zur Beruhigung Irlands beitragen
würde.

Im Interesse Cascment's.

Washington, 30. Juni. Eine
Resolution, worin der Präsident auf
gefordert wird, die britifche Regie
rung um Aufschiebung der Hinrich

tung des irländischen Freiheitskäm
pfcrs, Sir Roger Casemcnt, zu crsu
chen. wurde heute von Sen. Martine

C3
Ein Samstag Verkauf von

Waschechten Madchenkleidern
fürI;95hat ihren Leuten verboten, die Stra

szcnbahnwaggons zu erstürmen und
sich an bereits angefüllte anzuhalten,
doch alle Warnungen haben nichts ge
fruchtet und nun wird die Polizei
dazu beitragen. Ordnung auf den
vermiedenen Straßenbahnlinien, die
nach Highland Park führen, zu scha
fcn. Alle llcbcrtretcr werden vor die
Friedensrichter gebracht und in
Strafe genommen werden.

Gerade, wenn die Mütter die Ferien Garderoben für Mädchen von G bis 14 Jabren
kaufen, find wir in der Lage, die besten Werte in hochmodernen Kleidern ,zu offerie-
ren. Tie Ausahl besteht aus soliden Farben, gestreiften oder fancn einfachen Ging
Hains, bestickten Leinens und Nepps. Trei Moden sind abgebildet, zwanzig im ganzen.N'f)V W
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3Waschechte Nöcke )
?luergcwöhnlich gute Modelle in Rcpps. Pique, Baum- - L
wolle. Cordutti und cordicrtcn Geweben. Viele vorn (

offen, umlcicht waschbar zu sein )
o llcue Serge

2lödc, $5.00

ciclzcnsttnd wird nutcr-such-t.

In Albrecht's' Holzhof, Jcsferson
und Vermont Avenue, fanden gestern
nachmittag zwei Arbeiter die Leiche
eines Mannes, welche von Coroncr
Bürget';, der benachrichtigt worden
war. nach der Eountymorgue über
führt wurde.

Ter Zustand der Leiche ist ein sol
cf;x, das; die Polizei vermutet, das;
der Mann entweder das Opfer von
Räubern geworden ist oder bei einer
Keilerei getötet wurde. In den Klei
dern fand man ein Notizbuch, das
verschiedene kaum leserliche Eintra
gungen in einer fremden Sprache ent
hält. Der' Mann war etwa 25 Jahre
alt. hatte . schwarzes gelocktes Haar
und war wie ein Arbeiter gekleidet.
Eine Untersuchung zur Feststellung
der Todesursache ist eingeleitet.

von New Jersey eingereicht. Tie
Resolution wird vom Ausschuß für
auswärtige Beziehungen sofort er
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William Hawn hatte Auslagen erspa
ren wollen. iSSSSgSSgggs

Der neue Oduliimdesrichtcr Louis D. Brandcis. ÄÄMl lUWWWWW emm

wogen werden.

Zwei Meuterer in Eisen.

Aufregende Fahrt des norwegischen

Dampfers Nordanger beendet.

N c w ?1 o r k. 30. Juni. Ter nor
wcgische Tanipfcr Nordangcn traf
heute früh aus Marseilles ein. Zwei
Mitglieder seines Personals waren in
Eisen gelegt. Tie Beiden, ein Mcxi
kaner und ein Spanier, die mit Mes
scrn und Feuerwaffen bewaffnet wa

11

Wände der Ausschachtung stürzten
über ihm zusammen.

William N. Hawn. 19 Jahre alt
und No. 545 Toledo Avenue wohn
haft gewesen, machte sich heute mor
gen mit einem Freunde daran, den
verstopften Abfluß seiner Klosettein
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ren. hatten fich nach Abfahrt des
Schiffes geweigert, zu arbeiten. Bis
vor zwei Tagen, da sie schließlich fest
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Für solche Ereignisse offerieren wirn I

T größte Auswahl erstklassiger Schrnucksachcn
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Graben ausgeschachtet, um die Ver
bindungstcile auseinander zu nch
men. als die Wände des Grabens
plötzlich nachgaben und über ihm zu
sammenstürzten.

Hawn wurde unter dem Sandhau
fen begraben und ehe er wieder her
ausgeschaufelt werden konnte, hatte
cr den Erstickungstod gefunden. Er
war verheiratet und hinterläßt Gat
tin und fünf unversorgte Kinder.

Frau Hawn hatte darauf bcstan
den. daß der Gatte einen Experten
herbeirufe, um die Reinigung des
Abflußrohres . vorzunehmen, doch
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Soll Geldschrankknacker

sein.

Harrison angeblich auf frischer Tat
ertappt.

James Harrison. Wohnort unbe
kannt. wurde gestern abend von der
Polizei in Haft genommen, als er
angeblich grade im Begriff stand,
den Geldschrank in der Office der
Mechanicö Lmmdn, Eo.. 88 Frank
strasze, zu sprengen und die Beamten
glaiiben. das; der Verhaftete ein pro
fessioneller Geldschrankknacker ist.

Gegenüber der Wäscherei wobn
hafte Leute wurden spät gestern
abend durch das fortwährende Bellen
eines Hundes wach und im Glauben,
daf; Jemand versuche, ins Haus ein
zubrechen. stellten sie eine Unter
suchung an und sahen, wie ein
Mann das Schlos; zur Türe der Wä-

scherei erbrach und ins Gebäude trat.
Die Polizei wurde benachrichtigt und
überraschte Harrisou. der angeblich
grade dabei war. eine Zündschnur an
zuzünden. uni den Schrank zu spren

gen. Nabe dem letzteren lag eine

vollständige Ausrüstung von Werk

zeugen, die zu dem Handwerk" nötig
sind. Der Schrank enthielt mehrere
hundert Tollars.

Ueber 60 Jahre Tetroits leitende TiumpKpre WtiV'?ifc.!Hawu, der als Angestellter der Ford
! Wntnr (Vrr ftn einen WerWiontt v.i j&y&mXVm 4

genommen werden konnten, hatten sie
mit Mitgliedern des Personals ge
kämpft und eine große Menge der

Schiffsladung ruiniert. Tcr infolge
Mangels an Schlaf kranke Kapitän
konnte die Meuterer nicht cinfpcrren.
da 'hre Freunde ihr Versteck auf dem

Dampfer nicht verraten wollten. Viele
Mann des Personals wiesen Schnitt
und Hiebwunden auf. Einmal war
es gelungen, die beiden Meuterer
festzunehmen und sie im Zimmer
mann Ouarticr einzusperren. Sie
setzten über einen Haufen Hobelspähne
in Brand und entkamen, während
das übrige Personal die Flammen
löschte. Beim Eintreffen an der
Ouarantänestation wurden die Bei
den der Polizei übergeben. Das Per
sonal setzte sich aus Mexikanern, Spa
nicrn, Lcvantincrn und Norwegicrn
zusammen.

Dreifacher Mord gcsiihut.

Italiener heute früh im Sing Siug
Gcfängpis hingerichtet.
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$5 täglich und darüber hatte, hatte
die Auslagen sparen und die Arbeit
selbst vornehmen wollen. Er hatte
versäumt, die Wände der Ausschach
tung vor dem Zusainrnenbruch zu bc

wahren, obgleich die Beschaffenheit
des Bodens sehr sandig ist. Coro
ner Rothacher leitete eine Untcrsu
chung ein. doch gab den Leichnam des
Mannes zur Beerdigung frei.
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Tavid Whitney ebäude. iff
110-12- 0 Washington lilvcl. it

Eingang in Arcade nnd WafHing- -
tCn ulevard M x
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Szene bei der Schlußfcirr im Vassar College.
Juni. Martin E. Brown. ein frühe
rer Zcitungsbefitzer von Battle Creek,
starb heute plötzlich in Gull Lake,
nahe Battlc Creek. Cin Sohn, George
A. Brown, überlebt ihn hier. Brown
war der Gründer des Battle Creek
Moon im Jahre ,1879, den cr bis
1915 publizierte. Dann wurde das
Blatt mit dein Journal konsolidiert.
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Sing Sing, N. A., 30. Juni.
Orcsta Shillitani wurde heute früh
auf dem elektrischen Stuhl hinge
richtet. Er hatte vor drei Jahren
zwei New Yorker Polizisten getötet,
die ihn verhaften wollten, weil cr in
einem Streit über ein Mädchen einen
Mann ermordet hatte. Shillitani
hatte während seines Prozesses keine

Spuren von Irrsinn gezeigt, doch

wurde cr vor ein paar Wochen, als
zwei andere Gefangene hingerichtet
wurden, vor .Schreck in seiner Zelle
wahnsinnig. Vor einer Woche vcr
schasste cr sich auf unaufgeklärte
Weise einen Revolver, tötete einen
der Wächter, im Tclinqucntcnhaus,
verwundete einen zweiten und bc

wcrkstclligte seine Flucht aus dem
Gefängnis. Er wurde aber bald wie
der eingefangen.
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Tingcman möchte vor-beuge- n.

Korporationöanwalt Tingenian
wird dem Stadtrat in dessen nächsten
Sitzung, die wegen des Feiertages
am Tienstag erst am Mittwoch statt
finden wird, die Ilnterbreitung eines
Amendemcntes zum städtischen Frei
brief empfehlen, durch welches der
Stadtrat ermächtigt werden soll, die
Wardgrenzcn zu ändern, oder neue
Wards zu kreieren.

Tingenian glaubt, daß durch ein
solches Amendemcnt die Möglichkeit
verhindert werde, drc Einverleibung
eines neuen Tiftriktes zur Stadt an-

zufechten aus dem Grunde, daß der
Stadtrat nicht befugt sei. einen neuen
Tistrikt zu einer separaten Ward zu
machen oder unter anderen schon bc
stehenden Wards zu verteilen. Er
sagt, daß er selbst Petitionen ausge
arbeitet habe für die Einverleibung
von Highland Park, von Hamtramck
und des Townships Greenficld uud

d,? ' ' r T jtJAl t t 's-- r

Fiir Ordttttg auf Straßen-lilUine- n

zu sorgen.

Highland Park Polizei geht gegen

Ford Arbeiter vor.

Erstürmung von Strahcnbahnwag
gon von Leitung verboten.

Der 20 Jahre alte Edward Witt,
No. 1 070 Farnsworrl, Avenue wohn
baft. ein Angestellter der Ford Motor
Co.. wurde gestern in Haft genoui
men. als er durch ein Fenster in eine
geschlossene und angefüllte Pan-a- s

you-enter- " Car der Woodward Ave
nue Linie einsteigen wollte, um mit
zufahren: er wurde prompt vor Frie
densricbter Marshall geführt und in
eine Geldstrafe von $10 genommen.

Tie Leitung der Ford Motor Co.
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Panik in Kirche verhütet.

Holland. Mich., 30. Juni. Eine
Panik wurde gestern abend in der
CcntralAvenue-ttirch- c mit knapper
)!ot vermieden, als ein Knabe wach

rcnd eines Gewitters plötzlich einen
Feuerruf aussticsz. Zur Zeit sand in
der Kirche die Schlufzfeier der Christ
lichcn Schule statt. Frauen fielen in
Ohnmacht und andere suchten den
Türen zuzueilen. Pastor Einink
mahnte rasch zur Ruhe, versicherte,
daß der Blitz nicht eingeschlagen
hätte und das Kirchenorchester begann
zu spielen. Tann erst beruhigte sich

lit Menge.
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Gründer des Battle Creek Moon tot.

Aattle Creek, m&, 20.


