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paaaaanarnaaLokales. Bombe zerstörte Eroceric.
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laden.

Frank März' HilllcrlasskN'

.
schast.

Nichte des .Verstorbenen koutcstiert
dessen Testament.

Schenc Pferde gingen

) durch. '
- :

Füuf Angestellte der Studebaker
5lorporation wurden verletzt.

Pferde scheuten während Mittags
konzert in Anlage No. 'S.

Ein gntcS Elnrelbemittel
Zoll ta (einen ohlrezuUert Hsuthalt

7 : Tr. Richter'S .

PAS? -- KP ELLEP
erfreut sich seit cp ?skrt irnter ?niischk aus der

ganze Ütit grojcr Beliebtheit.
S!r ,t wtt der uker Schntimarke.- -

tst. und 60c in SpetMcn Nd tutit vo

F. A6. Qiditev & a.
74 Washiugt Street. , rw Dork

Unterstützullgsfond organ-fie- lt

Beisteuern laufen bis jetzt laug
sam ciu. ,

Regierung braucht Lastenautolenker,
Mechaniker uod .Äöche.

Tcr ..Tctroit Patriotic Fund",
dessen Mitglieder sich die Aufgabe
machen, die Angehörigen von Tctroi
ter Soldaten zu unterstützen, die zum
Militärdienst einberufen worden sind,
hat sich jetzt organisiert und Armen
supcrintcndent Thomas C. Dolan
und Robert Clancy, Sekretär von dcr
zwischenstaatlichen . Handclskommis
sion, sind dem Tircrtorcnrat hinzu
gefügt worden. Tie Untersuchungen
in Verbindung mit Applikationen um
Unterstützung werden von Tolan ge
leitet werden. Tas Hauptquartier
in der Tctroit Waffcnballc wird im
ter Lcitung dcs Unteroffiziers Erwin
flehen.

Applikationen um Unterstützung
sind auch gestern wieder eingelaufen,
dagegen kommen Beisteuern zum
Fond nur langsam ein gestern bctru
gen sie nur etwa $75. Manche Fa-
milien sind gänzlich mittclllos, aber
in dcn meisten Fällen wird weniger
uni finanzielle Unterstützung nachge
sucht, als um C??tsqsstlng der Männer
aus. dem Militärdienst. Unter den
aus verschiedenen Gründen abgewic
senen

. Milizlern mögen viele sein,
deren Angehörige hilfbcdürftig sind.
Tic Entlassung von mehreren Kna-
ben im Alter von 17 bis 18 Jahren,
die falsche Angaben über ihr Alter
zur Zeit ihrer Anwerbung gemacht
hatten, ist ebenfalls nachgesucht wor
den und mehrere von ihnen sollen die
Namen der Eltern gefälscht haben auf
Zustimmungsschcinen dieser, um an
geworben zu werden.

In einer gestern im Bureau des
Bürgermeisters abgehaltenen Bespre
chung vcrpfliKtctcn sich Chefs städti-
scher Tcpartmcnts. dcrcn Tcputies
und Sckrctäre. monatliche Beisteuern
von $5 bis $10 zum Unterstützungs
fond zu machen. Ter Manor empfing
gestern nachmittag eine Tcpcschc von
Oberst Walter Barlow. in welcher
dieser im Namen der Tctroitcr Sol
daten dankt für die vom Stadtrat be-

willigten $2500.
Tic Packard Motor Car Co. wurde

gestern telephonisch vom Kriegs
departmcnt in Washington ersucht,
so schnell als möglich eine große An
zahl von Lastcnauto-Lcnkcr- Mecha-
niker und Stäche für den Ticnst an dcr
Grenze anzuwerben. Tiefe Leute
werden nicht in dcr Armee angcwor
bcn werden, sondern unter 51ontrakt
von der Ncgicrung angestellt werden.
Mit der Rekrutierung wurde sofort
begonnen und es wird erwartet, daß
etwa 100 Leute morgen abgeschickt
werden können.

TodesAnzeige.
Allen Verwandten,, freunden und

Bekannten die schmerzliche Nachricht,
das; uai langem Leiden unser geliebte
Schwester, Schwägerin und Tante

Panla Hancke

im Hause ihres Schwagers Edmund
Starke, 27:21 W. Grand Boulevard,
sanft entschlafen ist.

?n3, i'ptifiriibciinttanis findet statt
!vom Trauerhause aus am Samstag
nachmittag um 1 llnr nach dem

Hjr itille leilnabme bitt,
Tie trauernden HinkrrkIiekcnen

irnu Aiargnretye Starke
.orau 0enriet,e Sleift Tchwe'kern

grau lisaörtl, Bucüman
l5dmnd Ttnr?e
Panl Schleicher Schwager

ranz Zuchmnnn i
Toivie ?;c'fcn und 5?i4t?n.

3!o(fi in leiiicii ficficn Inftren
Lejite Tick der ?i?d in 'S ('ral.

drin rnn.e iinicrcr l'iriie
?'rnch die frtönc 2,':le ai
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Allen Verwandten. Freunde und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
das; am '20. Juni unser geliebter Va-

ter. Schwiegervater. 'roszvnter und
llrgroszvater

Gustnu Schmidt
lin Alter von SO Jahren und 0 Mo-nate- n

sanft entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis ündet statt
am Samstag nachmittags ro
der Wohnung des Sohnes. Gustave
Schmidt jr.. 10:!4 Farnsworth Str.
nnd um - Uhr von der St. Johannes
Kirche, Ecke Nnf'ell und Cbestnnt Str.
aus.

Um lUGt Z."ilnal,me bitten
Tie trauernden Hinterbliebenen

ngust lNZidt
iiftaue Sürnt j Minder

Zl!s ?ch!idt '
Marn chniidt
Amrlia ?ch!idt ?chiegettöcttcr
(?mma Schinidt '

teilst 13 Enkeln und 12 Urenkeln.

Tetroit. den 20. Juni 1010.
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Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die 'chiuerzlichc Nachricht,
das; am 29. Juni unser geliebter Gat-

te und Vater-Kaspa- r

Hoffmann
int Aller von 52 Jahre sanft ent-

schlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
ai Samstag morgen S:15 von dem
Trauerbau.fe 720 Burns Avenue und
um 0:!!0 von der St., Calherinelirche
ans.

Um ttiNe Teilnaöine bitten
Tic trauernden Hinterbliebenen

Ännie ,"menn.
geb. U'riillmann. l?w!1in

Jd Hnkiniaxn
Artnr I. Hsssniann I

?!orbcrt Ä. Hoin, I

A,zipx
rcrnadetkr Hsisine?, ,

vntt Hefsikaii
. Levna 'ii'.ann
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Allen Verwandten. Freunden nd
Bekannten die schmerzliche ?tachricht,
das; unsere geliebie Schwester

An.quste Birrwirtl,
gestern im deriuann 5tiefer Hospital
sanft entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
von A. L. 5kem's Beftattungs -

No. '.V.U Tir Aveuue aus
am Sainstag Nachinittag um 2 Uhr.
Bitte keine Blume.

Um stille leiinnlnie bitten
Tie trauer.idri: Pieftfiwiitrr

(fSiuatd Bierwinh
enrq irnsirti,

t'liarlrs Virrwir,!,
Feeder!!? Bierivirth
?irad rtd ?eng
!rau oikli

,Ira Z'nrnS
ZrLU Z!rui Surauin, gistrben.

Tetroit. de 20. Juni 101.

1 Fahm sör unsere Leser.

Auf viclscitigeNachfrage hin
hat sich die Abendpost veranlaßt
gesehen, - noch eine Quantität
deutscher und amerikanischer
Fahnen anzuschaffen, welche sich

außerordentlich gnt zu Tckora
tionszwcckcn eignen.

Viele unserer deutsch-amc-

scher Mitbürger hätten schon

längst gerne eine hübsche deut
schc Fahne, schwarzwciß-rot- , ihr
eigen genannt und wir kommen
jetzt diesen Wünschen entgegen,
indem wir eine deutsche und eine
amerikanische Fabne, uur für
unsere Leser , beide zusammen
für den geringen Preis von uur
50c offerieren. Es find Fahnen,
die sonst zum Preise von $1.50
verkauft werden.

Tiese Fahnen sind vom besten
Fahnentuch gemacht und halten
die Farbe in Sttirm und Wetter
ausgezeichnet. Jede dcr Fahnen
ist bei 4 Fuß groß und mit
Sttirmband und Mctallösen für
irgend eine Fahnenstange, oder
auch für Zimmerschmuck,ausgc
stattet.

Wer ein Paar dieser Fahnen
haben will, komme bald. Per
Post zugesandt, find 5 Cent für
Porto beizulegen. Einzeln wer
den diese Fahnen nicht verkauft,
nur immer paarweife, eine deut
schc und eine amerikanische. F
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Tagesdienst zwischen
'

Cleveland Detroit.

T. & C. Navigation Co. wird ihn
morgen einführen.

Tampfer City of St. Jgnace für
Tienst aueersehen.

Seefahrten auf T. & C. Tampfcrn
in drei Städten.

Tcr Tagesdienst zwischen Tctroit
und Clcveland wird morgen von der
T. & C. Navigation Co. aufgcnoni-me- n

werden. Tcr Tampfer City of
St. Jgnacc wird um 'Sd Ilhr Sams
tag morgen fein hiesiges Tock am
Fuße der Shelby Straße verlassen,
um uach dcr Ohio Waldstadt zu
dampfen. Am Dienstag wird kein
Boot von Tctroit nach Clcvcland sah-rei- t,

da dcr Tampfer City of St.
Jgnacc in Cleveland gehalten wird,
um behilflich zu sein, die Exkursioni-
st en Clcvclands am Vierten Juli nach
Tctroit zu befördern. .

Tcr Tampfer wird in Zukunft an
jedem Tienstag, Tonncrstag und
Samstag Tctroit verlassen, um nach
Cleveland zu fahren und von Clcve-lan- d

Montags, Mittwochs und Frei
tags nach Tetroit dampfen.
Es ist das erste Mal in dcr
Geschichte der Clcvcland Tctroit n

Co.. daß cin Tagcsdicnst
für Dampfschiffe zwischen diesen bei-

den Städteu eingeführt wurde.
Dcr Tamvfcr City of Dctroit II

wird seine neue Spezialfahrtcn zwi-

schen Clcvcland, Tctroit und Macki
nac am 6ten Juli antreten und wird
in Verbindung mit den Tantpfern
City of Jgnace, Eastcrn States und
Western States einen Toppcldicnst
an Samstag abcndcn zwischen Tctroit
und Clcvcland herstelle.

A. A. Schantz. dcr Gcneral - Be
triebslcitcr dcr D. & C. Navigation
Co. bat dafür Sorge gctragcn. daß
am Nachmittage dcs (lorrcicheil
Vierten" drei große Dampfer-Ausfahrte- n

auf den See hinaus machen
können, um dcn Bewohnern Detroits,
Clcvclands und Toledos Gelegenheit
zu geben, den Nachmittag fcru dem
heißen Hänsermecr zu verbringen.
Der Tainpfcr City of Cleveland wird
Punkt cin Ubr nachmittags abfahrcn
und zeitig genug zurück sein, um die
Abendfahrt nach Buffalo anzutreten.
An Bord wird musiziert und getanzt
werden.

In Clcvcland wird dcr Tanipfer
Easten: Statcs dic Ausfahrt besorgen
und in Toledo dcr Tampfcr City of
Alpcna.

Zwei Milizlcr ertrunken.

An ungefähr 3000 Personen, die
während der vergangenen drei Jahre
Bürger geworden sind, sind Einla
düngen ausgeschickt worden zur Be
teilignng an dem ..Anicrikanisic-rungstag- "

im Belle Jsle Park ant
vierten Juli: Ta viele solche Leute
seit Erlangung der Bürgcrpapiere
umgezogen find und ihre jctzige
Adresse nicht bekannt ist. mögen sie
die Einladung nicht erhalten und sie
sind aufgefordert, fich vor Montag im
Mayorsbnreau zu melden, um ihre
Einladung entgegenzunehmen. Tie
Festreden werden von Nichter Mur
phy und Alderman John C. Lodge
gebalten werde, während Bürger-meisle- r

Marx den Neubürgern"
aufs neue den Treueid abnehmen
wird. Tie Feier beginnt um drei
llbr nachmittag.

Etwa 12.000 Arbeiter der Ford
Motor Co. werden am vierten Juli,
von dcr Ford-Kapctt- c bcglcitet. nach
der City Hall marfchicrcn, wo Bür
gcrmcister Marx eine Ansprache an
sie halten wird. Von dort begeben sie
sich nach dem Belle Jsle Park, wo bei
Polkssoielen dcr Tag verbracht wer
den soll,

-

LV Tü Telephomme? der
lekdpft ist Mai 2934.

W c t t e r b u r c a u. Wash-- i
n g t o n, 30. Juni.

Für Tetroit und Umgebung:
Heute nacht unb morgen unbeständig,
vicllcicht Regen: mäszigcr Südwind.

Kurze StadtnkuZgkeite'a.

5ni Countnclcrksburcail wur-de- n

gestern die folgenden Eheschci

dungsttagcn angestrengt: Berek von
3ilic Hanstwurzcl, Beffic von Mat
tbcw Roilrkc und Sam von Fannie
Margolis.

Tic folgenden
wurden gestern im

Krciögcricht bewilligt: Augusta W.
von Frank O. Hnddleston, Floronce
von August Volkncr. Frcdcrick von
Garne Parker. Myrtlc E. von John
Lcsman, Ncllic von John McCloud,
Anna von John C.Hamilton. Amelia
von August Herbe, Leslie I. von
Anna Collier. Elizabcth L. von John
I. Slctt, Aniiic von George Wollard
und Telia von Arthur Murdock.

Dcr3JaKre alte William
Pascoe. No. 110 sechste Strafte wohn-haf- t,

ein Traktspanner in Diensten
der Michigan täte Telephone Co.,
befindet sich in kritischem Zustande im
Harper'Ho svital. Gestern nach mit
tag stürzte er an Parker und Lerche
val Avcnucs aus einer Höhe von 25
Fug von einem 'citungspfosten der
Tclegraphen-Gesellschaf- t herab, nach,
dem er einen elektrischen Schlag durch
Berührung mit einem .Leitung,
drahte erlitten hatte. Tcr

Pascocs sind nicht direkt
tätlicher Natur.

Jm Lagcrhofe der Bau
firma A. A. Albrecht Co., an Ver-mo-

und Jefferson Avcnucs. wurde
gestern nachmittag der Leichnam
eines noch unidcntifizicrten Mannes
von etwa 35 Jahren gefunden, der
einem Blutsturz erlegen war. Tcr
Mann hatte sich wahrscheinlich znm
Schlafen in dem Lagerhofc nieder
gelegt und war während des Schlafes
eines plötzlichen Todes gestorben.
Coroncr Bürgest leitete eine Unter
suchung ein und ordnete die lieber
führung des Leichnams nach der
Countymorgne an.

T a s V e r h ö r in Sachen des
Gcsuch-- der Michigan State Tele-

phone Co., abgemessenen Telephon
dienst in Tctroit einzuführen, wurde
gestern auf Antrag des Anwalts der
Tclcphon-Gcsellschaft- . Leo Butzcl.
auf den sechsten Juli verschoben und
er begründete das Vcrtagungögesuch
damit, daß er nicht Zeit gefunden
habe, die städtischerseitö vorgelegten
Tatas zu prüfen. Tas Verhör dürfte
jedoch wiederum verschoben werden,
denn die Gesundheit des Präsidenten
der staatlichen Eisenbahnkommission,
Lawton P. Hemans, läftt viel zu
wünschen übrig.

T a s G c s u ch der Recreation
Commission, das; die öffentlichen
Badeanstalten in den Schulen der
Stadt von nachmittags eins bis fünf
Uhr und abends von 0 bis 8 Uhr für
das allgemeine Publiknm geöffnet
seien, wurde gestern vom Schulrats
komite für Vorräte und Janitorcn
bewilligt. Bisher waren' die Bade
anstalten während der Nachmittags
stunden nur zwei Stunden lang ge
öffnet, doch die RecrcatioN'?ommis
sion erklärte, das; es besser sein wür
de. die Badeanstalten länger offen
zu halten, damit alle lassen der Be

'völkerung der Borteile derselben teil
haftig werden könnten.'

Sttiikr Hilss-Gcncrallcit- cr

Der D. lt. R.
Ell-wor- th Burdick steht seit 20 Jakj.

: ren in deren Tirnstcn.

Llrbeitkte sich von Haupt-(5lkktrik-

in die höchste Stellung.

Ellsworth I. Burdick, der seit
. j.iiui ur.' jivuujii uiuiii im vu- -

kckrsdienft der T. ll. R. gestanden
hat. wurde, wie gestern von Präsi
dcnt Frank Brooks bekannt gemacht
wurde, zum des
Strasendahnwesens Tctroits er
nannt.

i Herr Burdick wurde im Staate
Wisconsin geboren, stand nach Adfol
vierung .der technischen Hochschule in
Tiensten der Brush Clectric Mfg. von
Cleveland. war später fiir die We
flingkouse Co. in Pittsburgh beschäf

.tigt und kam im Mai 1895 nach Tc
nun iiiiu iiiu in vi: .uiiiii; lai
T. U. R. als Haupt-Clektrike- r. Cr
gehört zahlreichen
gen an und ist Mitglied der städti-

schen Kommission für Tampfkcssel
regeln.

Eifersucht und Neid schembar die Ver
anlaffung des Attentats.

Jtalieuer hatte Eigentum bei Sche

riffsverkauf billig erstanden.

Ein Schaden von etwa $1o00
wurde gestern abend kurz vor Mitter-nach- t

in dein Gebäude No. 137 St.
Anbin Avenue angerichtet, als in
demselben eine Tnnamitbombe znr
Explosion gebracht wurde.

In dem Gebäude wurde früher
von Frank Caruso ein Grocerieladen
betrieben, doch Caruso inachte Pleite
und dcr Laden und das Warenlager
wurde von einem anderen Italiener
beim Scheriffsverkauf erworben und
die Vermutung besteht, das; die
Bombe von neidischen Landsleuten
des neuen Geschäftsinhabers gelegt
wurde. Tiefer behauptet, nie einen
Trohbrief erhalten zu haben mit der
Aufforderung, mit einer Geldsumme
herauszurücken.

Nach crfolgter Erplosion, dic das
Gebäude fast gänzlich aus den
Grundfesten riß, brach ein Feuer aus,
das jedoch von der herbeigerufenen
Feuerwehr schnell gelöscht werden
konnte. Eine genaue Untersuchung
ist seitens der Polizei eingeleitet: der
gegenwärtige Aufenthalt Carusos ist
nicht bekannt.

4. Juli Exkursion nach Tolcdo.

T. & C. Linie Tampfer fahren ab
am i. Juli 8:30 morgens; zurück um
7:45 abends. Fahrt 7oc für Nnnd-reis-

Nehmen Sie Ihre Mittags-niahlze- it

auf dem Boot ein. vom Cbes
zubereitet. "T. C. Linie Tampfer
fahren nach Central Standard 3eit
ab. (Anz.)

SSF" II I. Baust. PianoTtlnsr.
0 McDoiigallAve. Tel Cad.4799-- I

Store Telephonnumnie? Main 1707.
(Uno

TodeS-Nttzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
das; am '20. Jnni unsere geliebte Gat-

tin. Mutter, Tochter und Schwester

Ottilie Brege
im Alter von i'2 Jahren sanft ciii
schlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
am Montag nachmittag H:1Q von
William I. Masch's Leichenhalle. 0?2
Gratiot Ave. und uni Ilhr von der

St. Thomaskirche. Ecke Fischer und
Ckapin Avenue aus.

Um stille Teilnahme bitten
Tie trauernden Hiittertiiiedenen

W,n. A. Brrge. Wette

8lbifl Breqe ,
n

Mildred Brege :

Aokanna Lellke, Mutter
ttustav Srllke. Bruder

rail Arguft Walk

r: r.H f'"
Tetroit. den CO. Juni INI.
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Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten dic schmerzliche Naä?riäit,
das; am 20. Juni mein geliebter
Gatte

Hermann Hamcl

im Alter von 48 Jahren sanft ent-

schlafen ist.
Tas Leicheilbegängnis findet statt

am Montag nachmittag 2:!Z0 vom
Trauerhausc 82 Charlevoir Strai-.- e

aus.
Um stille Tcilnabme bitien

Tie trauernden Hinterbliebenen
Marie Ha:nel

geb. Äerlb.olz. (attin
Nebst anderen verwandten.

Tetroit. den Jnni 1!1'i.
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TodeS-2ltt;cig- 5.

Allen Verwandte, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
das; unsere geliebte Gattin und Mut
ter

Amalie M. Stcltcr, geb. Haack,

gester Morgen it Alter vo 5",

Jahren und 10 Tagen sanft etitschla-sc- n

ist.
Tas Leichenbegängnis findet statt

vom Trauerhause. No. 2190 Navy!
Avenue aus ant Samstag Nachmittag
um 2 Ubr. und um 2:30 llnr vo der
Stephauus'.Hirche.

Um stille Teilnahme bitten
D,t lraiierii?! v... ' lieb

ZuliuS Ttcltrr, Katie v
riedridi Ttkltcr 1

Ctt Tielter !

ü"'b(THe.eua hieltet
Zb& -- teitrr j

Tetroit. den 20. Juni 1010.
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Dr. KÜNSTLER
170 Adams Ave., nahe Antoine Str.

Teutscher Arzt
Tpezialist in nervösen und chroni-

schen Leiden. Früher Arzt des staat
liehen Hospitals im Staate New ?)ork.

Telephon Cadillac 19oG. '

Cfficestunben: 9 mgs. bis 1 mit
tags und 6 bis 9 abends. Sonntags

Saiariajjs ge5l!Ieu.

Im Nachlaßacrickt bat rau.Gracc
...m.. cvrii :i r. (h.i:.x'iuij ü.'urrifuii flqu'm coiiz

bcn, daß sie das jüngst bestätigte Te-

stament ihres verstorbenen Onkels,
der Brauer Frank Marx von Wyan-dott-

anfechten werde. Die Hinterl-
assenschaft soll einen Wert von etwa
.? 100.000 besitzen. -

n der Klageschrift wird erklärt,
das; die Klägerin in dem Testament
nicht genannt fei wegen Religionsdif
fcrcnzen in der Familie. Ihre Mut-
ter war, als sie Joseph Mary, den
Bruder Franks heiratete, von ihrem
ersten Gatten geschieden und be-

kannte sich zu einer anderen Religion
als die Brüder Marx. Sie ist das
einzige .Kind, das der zweiten Ehe
entsprang und die Tatsache, daß ihr
Vater eine geschiedene Frau heiratete,
habe die anderen Mitglieder dcr Fa-mili- c

gegen sie gereizt. Als ihr
Vater.' Joseph Marx vor etwa zwan-

zig Jahren starb, fiel sein Anteil am
Geschäft nicht seiner Witwe lind Toch
tcr zu. sondern der Hinterlassenschaft
und die Tocktcr stellte er unter Ob-H-

seiner Mutter. Tiefe strengte
Klage an. das Testament wurde um-

gestoßen und die Tochter der Miütcr
zurückgegeben. Frail Morrison er'
klärt nun, daß sie nie irgendeinen
Teil 'ihres Anteils an dem Eigentum
erhalten habe und andere Mitglieder
der Familie den Onkel gegen sie auf
gehetzt und ungcbührend beeinflußt
hätten.

Tas Verhör in dem Testaments
streit wurde auf dcn 20. Juli anbe
räumt.

David Stott's Testament

Größter Teil der Hinterlassenschaft

fällt Äindern zu.

Nun ist doch noch cin Tcstamcnt
dcs vcrstorbcncn Millionärs Tavid
Stott gcfnndcn und zur Bestätigung
eingereicht worden: es ist eines der
ausführlichsten in feinen Bestim

niungen, das jemals im hiesigen
N'achlaßgericht eingereicht worden ist.
Ein .Sohn, Tavid E. Stott. und die
Töchter, Bertna A. Stott und Julia

. Statt, werde als Hinterlassen
schaftöverwalter genannt mit voller
Autorität zur Fortsetzung der großen
Geschäfte.

Tas Testament war gemacht wor
dcn vor dcr Vcrhciratung mit Helene
Austin vor zwci Jahren: in einem
Kodizil werden der Witwe $300 per
Jahr, sowie das gesamte Mobiliar
und Automobile ausgesetzt. Tcr Rest
des großen Vermögens fällt in glei-

chen Teilen dcn Kindern zu: die
Tochter, Frau John Power, erhält
jedoch volle Kontrolle über ihr Anteil
erst in 10 Jahren. derSohn Ernst erst,
wenn cr das 2i. Jahr crrcicht hat
und Arthur erst, wenn er 30 Jahre
alt ist. Inzwischen erhalten sie dic
Einkünfte von ihren betr. Anteilen.
Für das St. Marie-Hospita- l und die
Kleine Schwestern der Armen sind je

2000 ausgesetzt, eine gleiche Summe
für Frau Cathcrinc Tardis und für
zwci Schwestern dcs Vcrstorbcncn je

$000 vcr Jahr auf Lcbzcit.

Belocisc waren zu gering.

Tetroiter Türke wurde gestern frei-

gesprochen.

Tcr Tctroitcr Tiirkc Hassan Fay
mc, dcr in letzter Woche wegen angeb-
licher Fälschung der Unterfchrift auf
einer Bundes-Postanweisun- g in Haft
genommen wnrdc, ist gestern von
Bundeskommissär Hurd freigespro-
chen und wieder in Freiheit gesetzt

worden, da kein überführendes Be
Weismaterial gegen ihn erbracht wer
den konnte.

Anf dem Zeugenftande gab Mu-

stafa Hassan zil, daß er Faymc den

Auftrag gcgcbcn habe, dic Auwei
sung für ihn zil unterzeichnen. Tas
Geld war durch Ebrahim Ali geschickt

worden, doch weder dcr Sender noch
dcr Empfängcr kanien in den Besitz
des Geldes, das angeblich an, Fayme
zur Auszahlung gebracht wurde.

Bom deutschen Konsulat gesucht.

Auskunft gewünscht über den Verbleib
verschollener Personen.

Tas kaiserlich deutsche Konsulat
in Chicago. 0. Stock Nr. 122 Süd
Michigan Boulevard, sucht Nachricht
über den Verbleib der nachgcnann
teil Verschollenen zu erlangen
G r a in b e r g e r. Fritz. Maschinen

bancr. geboren am 13. Januar
1 80 1 in Königsberg.

Schad. Albert, geboren am 2. Ok

tober 1800 in ttnpfcrzell, Oberamt
Oehringen, in Chicago wohnhaft
gewesen.

S ch m a r t a u. Rudolf, in Mor-bür- g

zur Schule gegangen.
Z e i s l e r Ernst, aus Blumcnthal

in dcr Ilckermark.

Erfreuliche Nachmittags Seefahrt.
Auf dem T. & C. Linie Tampfer

Citri of Cleveland III. ani 4. Juli.
1:30 bis 4 Uhr nachm. Stadtzcit.
Tampfer fahren ab an der Tritte
Avenue Werfte. Sichern Sie fich Jh.
rc Tickets in Zeit, da nur eine be-

grenzte Anzahl verkauft wird. Kein
Gedränge; Sitze für Alle. lll)

. Während des Mittagskoilzertes der
Kapelle der Anlage No. 3 dcr Stude
baker Korporation, an Clark und
West Jefferson Avenue, scheuten zwei
Pferde vor einem Wagen dcr Roberts
Transfer Co., die int Hofe der An-

löge weideten und gingen in geftreck
tem Galopp, durch.

Die Pferde rasten durch eine
Gruppe von Arbeitern und Arbeite-
rinnen der Anlage, die em Konzert
der Kapelle beiwohnten, rannten fünf

.derselben zu Boden und verletzten sie !

rncht unerheblich. Tie Verletzten:
Alice Horasti, 18, No. 263 Morrell
Straße, Lndia Moore, 37,, No. 1274
Lafayette Boulevards Anna Leß. 18.
No. 1274 Lafayette Boulevard,
Frank Stalgo, 4.',, No. 17 Martin
Straße und Thor Johnson, 23 Jahre
alt und No. 283 dritte Avenue wohn-haf- t,

wurde in dcr Anlage in ärztl-

iche Behandlung genommen und in
Automobilen der Firma nach Haus
geschafft,

Tie Pferde waren ohne Aufficht
des Fuhrmannes, der in der Nach-
barschaft sein Mittagsbrot verzehrte,
gelassen worden und eine hübsche

Kostenrechnung dürfte dcr Roberts
Transfer Co. eingereicht werden.

Verbesserungen in annek-tiertc- n

Distrikten.

Bürgermeister, empfiehlt, mit den

selben voranzugehen.

NachdcmKorporationsanwalt Tin-gema- n

gestern dem Bürgernicister
mitgeteilt hattc, daß das Kreisgericht
dic Gesetzniäßigkcit der Einverlei-
bung vonTeilen derTownships Haiti
tramck, Gratiot und Greenfield bestä
tigt habe, aber zweifellos ans Ober-

gericht appelliert werden würde,
schrieb der Bürgermeister sofort an
die Leiter der verschiedenen städtischen
Tepartenient, daß geplante Verbesse
rungen in den betr. Tistrikten sofort
in Angriff genommen werden sollten.

In seinem Schreiben sagt der
Mayor: Ter Korporationsanwalt
teilt mir mit, daß der Klagefall int
Obergericht nicht vor denk Oktober
termin desselben gehört werden kann
nnd eine Entscheidung nicht vor No
vember oder Tezember zu erwarten
ist. Tie Zustände in diesen neu
annektierten Tistrikten sind solche,
daß ich glaube, daß die Bewohner
derselben berücksichtigt werden sollte
in Bezug auf Verbesserungen und
städtischen Tienst und ich empfehle
deshalb, daß Ihr Tepartement 'mit
der Arbeit der Verbesserung voran
gehe und der städtische Ticnst ausge-
dehnt werde, ohne auf dic endgültige
Entscheidung dcs Gerichtshofes zu
warten."

Schulkontrallc wurden

verliehen.

In der gestern nachmittag abgchal
ttcncn Sitzung dcs Schulratskomites
für Grundeigentum sprach Inspek-
tor Gordon wieder die Ansicht aus,
dah alles Grundeigentum für Schul
zwecke auf dem Wege des Kondemnic
rungsverfahrcns erlangt werden
sollte. Tic Sache wurde besprochen
in Verbindung mit dein geplanten
Ankauf von mehr Land für die Crast-un- d

die FicldSchule. Es wurde be

schlössen, dic für Grundstücke für
erstgenannte Schule empfangenen

Options" anzunehmen.
Kontrakte wurden verliehen für

die Ausstattung der nordöstlichen
Hochschule, der Nordstrun-Schul- e und
für Aenderungen in der Stepbens
Schule. Tic niedrigsten Angebote
waren von Harcns & iSc. gemacht
worden und wurden angenommen:
der Kontraktpreis ist .?l4,00.'.8.").
resp. $0216 und $2851.

Fiiufprozcntigc Dividende

littsgcschriclicll.
Tic Tircktorcn der Continental

Motors Co. habet! in einer gestern
nachmitag abgehaltenen Sitzung eine
Baardividende von fünf Prozent auf

! gewöhnliche Aktien ausgeschrieben,
j zahlbar am 15. Juli.

4. er aulori'ieric betrag wicyer Äl
ticn ist $3,900.000. wovon rui?d $1.-00.0-

verausgabt sind. Am 25.
Februar dieses Jahres wurde iu Ver-bindu-

mit Erhöhung dcs Aktienk-
apitals eine Aktiendividende von

verteilt. Im Oktober des
letzten Jahres erhielten Besitzer von
gewöhnlichen Aktien cinc solche

von 100 Prozent und im
Oktober 10 1 2 eine solche von 200
Prozent.'

A n t h o n n G r o s f i c l d

wird morgen sein 50jäbrigcs Jubi
läum als Grundcigentumshandler an
Michigan und 2!'.. Strafe feiern: er
kam in'ISl.l, von Wenmlen nach Tc- -

j

troit und etablierte lein Geschäft, wo j

cs sich beute, noch befindet. In 1974 !

war er Alderman. zwci Jahre später
wurde er Mitglied des Schulrats und
in 1889 war er Staatssenator vom
brüten Tistrili.

Reichster Italiener

l'onis Shiappacassc war mittellos
hierher gekommen.

Louis Shiappacassc, ein Pionier
dcr italienischen Einwanderung in
Tctroit und Großhändler in Obst, ist
nach langer Krankheit gestern in sei
ncr Wohnung. 1)8 Erskinestraszc. im
Alter von 71 Jahren gestorben. Als
er im Jahre 1870 nach Tetroit kam,
etablierte er einen Obstand an Jef
ferson Avcnuc und Batcsstraßc und
so riesig hat cr sich cmporgcschwun
gen. das; man den Wert seiner Hin
tcrlassenschaft auf $1,000,000 schätzt.

In Korsika geboren, hatte er sich

nach seiner Verheiratung in 1860
der Scidenwürmcr Zuckt gewidmet,
aber hattc damit Unglück und war
fast gänzlich mittellos, als er in Nei
Iork ankam. Nach seiner Ankunft
hier widmete cr sich gänzlich dem
Obstgeschäft, in welchem er von An

fang an groszen Erfolg hattc. Seit
Jabren betrieb cr ein Engros Ge
schäft und eö wird gesagt, das; cr das
Banancngcschäft in Tetroit fast gänz-
lich kontrollierte. Seine Ersparnisse
investierte cr zum großen Teil in

Grundeigentum und auch darin hatte
cr Glück. Nach seiner Heimat ist cr
nie wieder zurückgekehrt und er sott

seine Landslcutc immer angefeuert
haben, gutc Bürger dieses Landes zu
werden. Er war in seinem Geschäft
unausgesetzt tätig, leistete sich nie

Ferien, und sein einziges Vergnügen
bestand in gelegentlichen Besuchen
seiner Farm in Roval Oak. Er bin-terlä-

Witwe, fünf Söhne und vier
Töchter: die Beerdigung findet :uor
gen früh statt.

Harris Co. bankrott.

Drei Detroit Zigarrenladcu sind

geschlossen.

Tic Tetroiter Tabakfirma E. M.
Harris Co. ist gestern int Bundes-

gericht um freiwillige Bankrotterklä
rung eingekommen: laut dem unter
legten Bericht beträgt das Guthaben
der Firma $1 1,211 und die Schulden

betragen $17,5;!.
Tic Firma betrieb drei Zigarren

landen in der Stadt: No. 20 West
Fort Straße. No. 9 Gratiot Avenue
und im Tavid Wbitney-Gcbäud-

Tic Lokalitäten der verkrachten Fir-
ma werden wahrscheinlich so schnell
als möglich von anderen Zigarren-
firmen aufgegabelt werden, da sie sich

in vorzüglichen Lagen befinden.

a

Todes-Nnzeig- e.

Alleu Verwandten. rruvds'iT tr.'.S
Beföitiüc die schmerzliche Nachricht,
vui um so. xsuiu unier generier wal-
le und Vater

Sidnrti Nicholson

sauft entschlafen ist.
Tas Leichenbegättgnis findet statt

am Sainstag nachmittag I Uhr vom
Trauerhause 001 Mt. Elliott Avenue
aus.

Um stil7e Teilniibme bitlei:
. T:e trauernden Hii'.tlrvüeSenen

Hermi L. ?N,olon,
neb. Tuvernoi. k',a!t!n

Richorb S. Vichoik,:, shn

Detroit, den 20. Juni 1010.

V. Setstun Sohn. Cd. etli. Sieenrd.
fUiAwhtUntxtx. Slo. 2'JO IXcnboiiiJyc. iti. 637.


