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Lokales. Masscvcrwaltcr ernannt.Drei Jahre Haft fnr

Autodieb.
Aufgeschoben ist nicht auf-gehobe- n.

Justizflöchtling Robert Toherty sieht
Verurteilung entgegen.

Nahm sich das Leben.

Vizepräsident der Chalmes (5o. verübt
Selbstmord in New Fork.

Eine Tcpeschc aus New Dork mel
dct, dast dort hcutc morgen Paul
Smith, Vizepräsident dcr ChalmerS
Motor Co. von Tctroit, Sclbsimord
verübte, indem er aus einem Fenster
im zehnten Stockwerk des sashiona
blen Hotel Biltmore auf die Straste

Aus dem Ehcschcidungs-gcrich- t.

Richter Hosmer verteidigt die Rechten
und Pflichten eines Mannes.

Ehemann dürfe und müsse ttcwalt
anwenden, um EhezerstSrer zn

entfernen.

Lynch's Ehepaar wurde nicht ge
schieden; diele andere Schei-

dungen bewilligt.

Sinnsrichter Hosmer gab gestern
die Erklärung ab. das; ein Mann, der
seine Gattin im zärtlichen Tete a tcte
mit einem anderen Manne findet,
nicht nur das Recht hat, sondern auch
die Pflicht, den betr. Mann mit Ge-wa- lt

aus dem Hause zu werfen.
Tiefe Entscheidung kam im Ehesche?-dungsfall-

der von Charles A.
Limch gegen seine Gattin May angc.
strengt worden war. Lynch hatte gel
tcnd gemacht, dast er seine Gattin
eines Tages überraschte, wie sie sich

von einem Kostgänger umarmen und
abküssen lies;, doch er nmstte zugeben,
das; er den Kostgänger nicht gleich
aus dem Hause geworfen habe, fon
dcrn fich von seiner Gattin überreden
lies;, das; sie nur als gute Sarnarite
rin an dem Kostgänger gebandelt
habe, welcher beide Schulterblätter
gebrochen hatte und grostc 5chn?erzcn
litt.

Richter Hosmer verweigerte dem
Manne die Scheidung und wies auch
die Gegenklage der Frau Lynch ab.
In folgenden anderen Fällen wurde
gestern die Scheidung ausgefprockien:
Viola von Perm E. Phimstett: Flo-renc- c

von Edward' Mainini: Maud
von Emmett Niles: George von
Eliza Booth: John und Violet
Schesfler: Charles von Julit Kloep-fer- :

Rowland von Eine L. Ieomans;
Carrie von George Sigsworth: John
von Helen Risti: Lida von Walter
Lannon: Harriet von Edward T.
Walker: Anna M. von Lyman R.
Whitc: Lillian von Thomas Cedil:
Frank T. von Emma Lcasia: Gracc
von Oscar C. Cotberell: Agnes von
Felir Wojick: Roy I. und Jda P.
Hooker: Martha von George Ran-mo-

nnd Garnct W. von Florcncc
E. Boyd.

Jnquest über Tod. Char-le-s

Bucll's.

Kleiner Knabe war vor elterlichen
Wohnung getötet worden.

Geriet unter Rader des Antos des
tauben Frank Holbrook.

Friedensrichter Lanagan, von

Highland, Park, hielt gestern einen
Jngucst ab über den Tod des vier
Jahre alten Charles H. Bucll, des
Sohnes dcs Anwalts Charlcs Bucll,
No. 75 Counecticut Avcnue, High,
land Park wohnhaft, der am Abend
Abend dcs 30stcn Juni vor der
elterlichen Wohnung von dcm Auto-mob- il

des Frank Holbrook, 9?o. 104
Hormon Avcnue, getroffen und fast
augenblicklich getötet wurde.

Während des Verhörs wurden nur
dem, Automobolistcn günstige Aus-

sagen gemacht, die sämtlich dahin
gingen, dast Holbrook, wenngleich
völlig taub, ein vorsichtiger Fahrer
sei. dem nie ein Unfall widersticst
ilnd dast er mit keiner gröstcren

als 10 bis 12 Meilen
gefahren sei. als der Unfall erfolgte.
Es wurde ausgesagt, dast der kleine
Buell konfus wurde und anstatt ste-

llen zu bleiben, direkt in den Kurs
des ankommenden Autos trat. Der
Knabe hatte mit anderen Nachbars,
jungen auf dem Ttrastendamm

Obgleich alle Zeugenaufnah-mc- n

fertiggestellt wurden, vertagte
Richter Lanagan die Fortsetzung dcs
Verhörs aus nächsten Tonnerstag
abend, um dem Countyanwalt Gc

lcgcnheit zil gcben, einen weiteren

Zeugen vorzuladen uud zu verneh-

men. Walter Zcidler. der sich mit
Holbrook im Auto befunden hatte,
wnrde auch gestern vernommen und
sagte günstig über- - seinen Freund
aus, do chcr wird beim nächsten Vcr-hö- r

einem Kreuzverhör unterzogen
werden.

Kricgsvelcran schätzte De-

troit höher ein als
Familie.

William Pett. alias William Cook,
ausSt. Thomas .Ont., hatte in Eu
ropa Kriegsdienste getan und war
während cinerSchlacht schwer verwun-
det und nach seiner Gencsnng nach
Hause als Kriegskrüppel entlassen
worden. Anstatt nun nach St. Tho.
mas zn Frau und S.jährigem Jungen
zurückzukehren, kam der Kriegsvcte.
ran nach Tctroit und hiclt sich hicr
seit n?chreren Monaten aus.

Gestern wurde er aus Grund eines
Verbaftsbefehls aus St. Thomas von

Bundeseinwandcrungsbeamtcn in
Tetroit verhaftet und nach Windsor
gebracht, wo er einem Polizcibeam.
tcn aus St. Thomas ausgeliefert
wurde. Tcr Mann ist der böswilli-
gen Jmstichlassung seiner Familie
angeklagt und sieht unter den strengen
kanadischen Gesetzen schwerer Bestra-
fung entgegen.

Feuerwehrleute vom

Staate kommen.

W Tie Telephoannmmer dn
Mcr.dpvst ist Main 2934.

TZctterbureau. Wash
i n g t o n. 15. Juli.

Für Tctroit und Umgcgcnd heute
nacht und morgen etwas bewölkt und
anhaltend warm, vielleicht Gewitter
regen; mäßiger Südrotiiö;

Äurze 5tadtncnigkcitcn.

' Die Tcutsch-Uugarisch- e Musik-lavcll- e

wird heute abend in der Ar
beiterhallc einen großen Tanz veran-stalte-

TerFroucn Arbeiter Unter
stnlzungs . Verein Tetroit No. 2

am nächsten Mittwoch, den
1!. Juli, eine Exkursion nach dem
Tashmo Park.

' Tie Tctroitcr Elks
haben auf der Konvention in Balti-
more den ersten Preis von $300

für das beste Trstl 2cam"
in der Parade.

John 3 I ii k a, 30 Jahre alt
uud flo. 1470 Mt. Elliott-Aveuu- e

wohnhaft, wurde von Polizeirichtcr
Seiler in eine Geldstrafe von $10
genommen, weil er sich geweigert hat
te, seinem Hunde einen Manlkorb
anzulegen, obgleich der Köter einen

'achbarsjungen gebissen hatte.
A l 5 er g e st e r n abend an

der 31. Strafte nahe der Nichstraf-.- c

mit dem Automobil des Frank (r.
Nobbino. No. 05y2 Wcndell-Avcnu- c

wobnhaft. kollidierte, wurde der 32
.ahrc alte John Brona aus No. 90

Southern-Avenu- e von seinem Fahr
rad geschleudert und zog sich den
Bruch de? linken Oberarmes zu. Er
wurde nach dem städtischen Hosvital
überführt.

T c r L c i ch n a m des Mannes,
der am Donnerstag aus dem Tetroit
fliisj gezogen wurde, wurde gestern
als der des Clyde L. tteach. eines
Vcrsichernngsagcnten aus Jacksoir,
Mich., identifiziert. Geach war vor
einer Woche nach Pontiac gereist, um
dort eine Filiale einzurichten und
kam nach Tetroit. um dem World
Salcsmanship Congreß beizuwohnen.
Tcr Leichnam Gcach's wurde gestern
nach Jackson überführt, um dort heute
bestattet zu werden.

Der53Jahre alte William
N. Hosford, früher in Chicago, seit
kurzem in No. 113 TcldeN'Avenuc
wohnhaft gewesen, kehrte gestern
abend in Gesellschaft einiger Freunde
von einem Autonwbilausflug nach
Tetroit zurück, als er vom Tode er
reicht wurde, während die Mafchine
sich am Boulevard uud Chcnestrafzc
bcfaud. Hosford hatte einen plöfeli-che- n

3chlaganfall erlitten. Tcr Leich-

nam wird vermutlich heute noch nach

Chicago geschafft werden.

K u r z v o r f ü n f U h r gestern
abend wurde Frau Anna Webster, 02
Jabre alt und No. 737 Livcruois-Avenu- c

wohnhast, an der Michigan-Avcnu- e.

zwischen Cas;Avcnue und
Irrste Straße, von einer Car der
Trumbull - Avcnnc . Linie getroffen
und schwer verletzt. Frau Webster

mag einen Schädclbruch davongetra-
gen haben: austcrdcm erlitt sie schwere

innerliche und äufzcrlichc Lcrlcdun-gen- .

Sie wurde nach dem St.
überführt, wo das

schlimmste für ihr Aufkommen be-

fürchtet wird.

SiebcnVerbrecher wur-de- n

gestern ans dein Countugefäng-ui- s

nach dem Jackfon-nchthau- s

transferiert, um dort die über sie

Zuchthausstrafen anzutre-
ten: Abraham Rosenberger. wegen
Tiebstabls. ein Jahr: Frank Morris,
wegen 3ittlichkeitsverbrechens, zwei

Jahre: Gustave 3ovisk. wegen Ein-

bruchs, ein Jahr: Joseph Kowalski,

wegen 3trasze,lraubs, ein Jahr;
William Klein, wegen Taschendieb-stalil- s.

ein Jabr: Chester McThemn.
wegen Mordversuchs. 2V2 Jabre: Jo-

seph Kongeal. wegen Straszcnraubs,
ein Jabr.

Als Frau H c st c r I u d-- s

o n. No. 984 't Grand Boulevard
wohnhaft, gestern nachmittag von ei-

nem Ausgangc heimkam, machte sie

die Entdeckung, das; jemand in der

Wohnung gewesen sei und 3chmucksa.
chen im Werte von $100 und $10 in
Bargeld mit sich genommen habe.
Nachbarn teilten der Polizei mit. dafz

während der Nachmittagsstunden ein

junger Mann vor der Hanstür ge-

standen und sich höflichst verbeugt ha-b- e,

nachdeni er den Läntcapvarat in
Bewegung gesetzt hatte, um dann im

Innern des Hauses zu verschwinden.
Er wiederholte dasselbe Manöver, als
er das Hans verliest, doch erst nach-

dem der Einbruch gemeldet worden,
kam es den Nachbarn in den Sinn,
zu vermuten, dast der Einbrecher mit
dem höflichen Menschen identisch

jcin könne,

Auf Wunsch von Gläulngcrn der
Williams Bros. Co. hat Bundcsrich
tcr Tuttle die Sccuritri Trust Co. zur
Masscvcrwalterin der Firnia ernannt
mit Autorität zum Wcitcrbctrieb des
Geschäftes. Es geschah dies mit voll- -

ständiger Zustimmung der Firma
selbst.

Tie Willianis Bros. Co. betreibt
eine der gröstten Präscrvensabrikcn
im Lande an Grand River Avcnue
und dcr Michigan Ccntral Bahn. Jbr
Guthaben soll rund $1.250,000 be-

tragen, die Verbindlichkeiten $750,.
000. Sie hat enorme Kontrakte ab
geschlossen für Rohmaterial und es

mangelt ihr an genügendem Arbeits.
kapital; man glaubt, dast durch Er
nennung eines Massevcrwalters der
temporären Verlegenheit abgeholfen
werden könnte.

Baseball.
Im gestrigen Doppelspiel mit den

New Aorkcrn gingen sie einmal als
Sieger hervor, während sie im 2ten
Spiel von den New.))orkcrn geschlagen
wurden. In beiden Spielen mustten
12 Runden abgewickelt werden, ebc
die Entscheidung kam. Tas erste

Spiel kam mit einer Score von si ge
gen 2 zucnde und das zweite mit ei
ner Score von 3 gegen 4. Tie Ti.
gcrs sind aus dem fünften Platze ste

hen geblieben und der Stand der
Klubs der beiden großen Ligas ist:

American Lcague:
Gew. Verl. Proz.

New York ...... 4 33 .582
Clevcland 45 34 .570
Boston 43 34 .558
Chicago 40 36 .520
Tctroit 42 38 .525
Washington 40 37 519
St. Louis 35 43 .449
Philadelphia 18 54 .250

G c st r i g e Resultate :

Tctroit 0-- Ncw ?)ork 2-- 4 (beide
Spiele 12 Jnnings).

Washington 4, Cleveland 3.
St. Louis 0, Boston 0 (17 In-ning- s.

Tunkelheitl.
Chicago in Philadelphia, Regen.

Heute spielen :
Tctroit in New ?)ork.
Clcvcland in Washington.
St. Louis in Boston.
Chicago in Philadelphia.

National Leogue :
Gew. Verl. Proz.

Brooklyn 43 29 .597
Boston 38 30 .559
Philadelphia 40 32 .556
New ?)ork 36 36 .500
Chicago ...... 38 40 .487
Pittsburqh 34 39 .466
St. Louis 35 43 .449
Cincinnati .... 32 47 .405

Gestrige Resultate : .

Boston 3, Pittsbnrgh 0.
New Z)ork 3, Cincinnati 2 (10 ).

Chicago 4, Philadelphia 3.
St. Louis 6, Brooklyn 2.

Heute spielen:
Brooklyn in Chicago.
Philadelphia in Pittsburgh.
Ncw ?)ork in St. Louis.
Boston in Cincinnatt.

Parlkonzcrt.

Schmeman's Militärkapelle, Her-ma- n

W. Schmcman, Tirigent. bringt
folgende Konzcrtc morgen nachmittag
um 2:30 zum Vortrag im Belle Jsle
Park und um 8:00 abends im Clark
Park: -

Marsch.- Semver ffidelis" . . .Tousa
Tiwrrture Oberem" .. .Weber

Auszug von The Zlankce Ccnsul'... . ..Robvn
Dcscrivtwe A Hunting Scene" Bucalossa

Zweite ungarische Rhapsodie" ....Liszt
Sextett aus Lucia" .Donizetli
Auszug von Prm von Pilsen"... . . .LuderS

Zigeunrrtanz. ,?mozetta" .Varnard
Ztav Spanglcd Banner.

Anwalt suspendiert.

Farbiger Klient hatte Beschwerden
erhoben.

Weil er, nachdem er von einem far
bigcn Klienten eine Gebühr angenom-
men hatte, keine Ticnstc geleistet hat-

te, wurde der Anwalt Henry R. Roach
ans Betreiben des Tctroit Burcau
durch Richter Murphy auf die Tauer
von drei Monaten vom Praktizieren
im Kreisgcricht von Wayne County
suspendiert.

Wie es scheint, hat der Farbige U.
A. Johnson seine Ersparnisse von

$1000 in einem Theateruntcrnchmcn
investiert, spätcr abcr entdeckt, dast er
gerupft worden war, indem ihm fals-

che Angaben gemacht worden waren.
Er engagierte Roach als Anwalt, be- -

! zahlte ihm $0 und lchtcrcr versprach-- .

einen Einhaltsbcschl zu erlangen, um
den Eigcntümcr des Theaters daran
zu verhindern, seine Interessen zu
veraustcrn. Tie Klage wurde zedoch
nie angestrengt und Johnson schrieb
deshalb an Richter Murphy, der die
Sache an das Bureau verwies. Spä-
ter engagierte Johnson einen ande-
ren Anwalt, dtirch den er sein inve-

stiertes Geld samt Zinsen wieder er-

langte. Vor dcm Untersuchungsko-mit- e

erklärte Roach. dast er die Toku-ment- c

zur Klage einem Assistent
habe, der verschwunden sei.

Tas Burcau empfahl Bestrafung des
Anwalts, dem Richter Murphy eine
geharnischte Strafpredigt bielt.

Edward Hcffernan als erster im

Bundesgericht überfuhrt..

Verzog hohnisch das Gesicht, als er
verurteilt wurde.

Edward Hcffernan, von Tetroit,
wurde gestern - im hiesigen Bundes
Kreisgcricht von den Geschworenen
überführt, ein Lastenautoinobil ge
stöhlen zu haben, in welchem sich drei
Säcke mit Postpaketen befanden. Tcr
Ticbstahl wurde am zweiten April
verübt, während daL Automobil vor
dem Postgebäudc stand. Seine Ver-

urteilung ist die erste im hiesigen
Bundesgericht auf .die Anklage des
Automobildicbstahls und Bundesrich.
ter Tuttle sprach dem Burschen das
höchste Strafmast zu, nämlich drei

Jahre Haft im Bundeszuchthaus zu
Ft. Leavensworth, Kan.

Heffernan wurde in anderen Te
troiter Gerichten verschiedentlich we

genTiebstahls überführt und zu Haft
strafen verurteilt nnd diese Tatsache
siel bei der Bemessung des Urteils
schwer in die Wagschale. Heffernan
verzog sein' Gesicht zn einem höhni
sehen Grinsen, als ihm von SNchter

Tuttle der Tcrt gelesen und das Ur-

teil gesprochen wurde und verliest den
Gcrichtssaal in Begleitung des Ge
richtsbeamten. ohne die geringste
Spur von Niedergeschlagenheit zu
zeigen.

Ter Kriminal - Gerichtskalender
des Bundesgerichts ist fast völlig rein
und uur noch zwei oder drei Fälle
sind zu erledigen.

Zllroncr Liedertafel als
Gast der Harmonie.

Familicnabcnd ist auf morgen abend

in Harmonichallc angesetzt.

Tie Mitglieder des HarmonieMän
ncrchores sind mit ihren Faniilicn
eingeladen worden, morgen abend
Punkt acht Uhr in der Harmonichallc
zn erscheinen, um einem Familien,
abende beizuwohnen, der seitens des
Mänucrchores zu Ehren der Akroner
Liedertafel angesetzt wurde. Tiescr
auswärtige Gesangverein befindet sich

gegenwärtig auf einer Vergnügilngs-fahr- t
und wird mit der Tashmoo

abends von Port Hnron eintreffen.
Tie Aroncr haben Gattinnen und

Familien mit sich nnd werden in An
K u:r.. : x .,........:,..iumuL'ni.11, inc i'uu .viuim'iuii
freundlichst zur Verfügung gestellt
wurden, von der Wcrftc der Tashmoo
nach der Harmoniehallc gebracht und
dort fetiert werden, wie es der Gast,
srenndschaft des Mannerchors der
Harmonie gczient. Es wird crwar
tet. dast sich jedes Mitglied des Man
nerchors mit seiner Familie in der
Harmoniehallc morgen abend cinfin-de- n

wird.

Kind nicht von Polizisten-Kuge- l

getroffen.

Polizei widerspricht den Behauptun-

gen des William Garner.

William Garncr. No. 165 Ost
Adams Avenue wohnhaft, nicldete der
Polizei gestern, dast sein zweieinhalb-jährige- r

Sohn Joseph von einer Ku-

gel aus dem Revolver des Motorpoli-zistc- n

F. A. Morin am Halse leicht
verwundet wurde, doch nach vorgc-nomnicn-

Untersuchung ist die Po-
lizei der Ueberzeugung, dast es im-

möglich war für Morin, den Knaben
zu treffen und dast des Beanücn

der Knabe sei gefallen und
habe sich an einem Nagel verletzt, die
richtige ist.

Morin wurde gestern nachnnttag
abgeschickt, um einen anscheinend tol-
len Hilnd in der Nachbarschaft des
Garncrfchcn Hauses zu töten und
musttc zwci Schüsse abfeuern, ehe er
den Köter zur Strecke bringen konn-
te. Tas Kiild ist nicht ernstlich ver-
letzt und wurde von Polizciarzt Dr.
Thomas behandelt.

Eingesandt.
Am Tonnerstag, den 13. Juli,

wurden folgende erwählten und er-

nannten Beamte der Friedens Loge
No. 90 des Teutschen Ordens Haru-gar- i,

durch die Teputicrte Grost.Bar-di- n

Ottilie Moews und Grost.Mar-schal- l

Auguste Küken installiert:
ErB. Bertha Rugcnstcin.
O. B. Ella Potts.
tt. B. Marie Zicglcr.
Prot.-Tckr.- , Ottilie Moews.
Finanzsckr. Louise Kaiser.
Schatzm. Bertha Krause.
Ernannte Beamte:
R. H. G. O. B. Lizzie Wild.
L. H. G. O. B. Minnie Remaly.
Auss. Mandoleine Pelticr.
Führcrin Marie Schmitt.
Innere Wache Thercsc Günther.
Acustere Wache Lena Schmekcl.
L. H. G. U. B. Johanna Klenk.
R. H. G. U. B. Emma Boven-siep- .

Zum Vcrwaltungsrat .wurden er-

wählt: Bertha Rugenstcin, Marie
Ernig und Lena Schmckel. Repräsen-
tanten für die Grostlogensitzung, wel-

che hier am 1. und 2. August abgebal-
ten wird: Ottilie Moews, Bertha
Krause und Marie Zicgler.

Ottilie Moews, Sekr.

War früher Nahrungsmittel In-fpckt-

und nahm Schmiergelder an.

Sein Kollege Andrew Raike wurde
kürzlich ans der Haft entlassen.

In Rhinclander. Wisc.. wurde vor
etlichen Wochen der 42 Jahre alte
Robert Tohertn, ein früherer Te.
troitcr staatlicher Nahrungsmittel-Inspekto- r

in Haft genommen, wah-
rend er sich in einem dortigen Ho.
spital auf der Genesung von einem
schweren Anfalle akuter Zuckerkrank,
hcit befand. Gestern wurde To.
hcrty von Tctcktiv James Quinn
nach Tetroit zurückgebracht, nachdem
er sich fast zwei Jahre hatte verbot
gen halten können.

Im Sommer 1914 wurde Toberty
mit seinem Kollegen Andrew Raikc
in Anklagezustand versetzt wegen Ein.
sorderung einer Schmiersumme von
Christian Schmidt, einem Engros
Händler in Eiern und (Geflügel. Beide
wurden ini Rekordersgericht über-

führt, obgleich Schmidt ebenfalls
spurlos verschwand uud im Gerichte
nicht als Ankläger vorgeführt wer.
den konnte. Tie Tetektive Grostmann
und Plies hatten die beiden staat-liche- n

Beamten attrappicrt und ver
mochten solch immöstliches Belveis.
Material vorzulegen, dast beide über-füh-

wurden. Ehe noch das Urteil
gegen Toherty ausgesprochen werden
konnte, verschwand er Plötzlich ans
Tetroit und lies; die von A. James
Singelnn. vonl Bnrns Hotel, ge.
stellte Bürgschaft im Betrage von

$1000 imstich und konnte trotz euer-gisck-

Suche nirgendwo gefunden
werden.

Raike wurde zu mchrjähragcr Hatt
im Arbcitsbause verurteilt, doch vor
längerer $et wurde er aus der
Strafanstalt entlassen. Mehrjährige
Haft blüht nun auch Toherty, der in
Rbinelander und in anderen Plätzen
Wisconsins als Anstreicher gearbeitet
hatte.

Pläne wurden ausgenr-licitc- t.

Systematische Reinigung der Allcys
soll beginnen.

Ans der anderen Seite des Flus.
ses in Ford City und Windfor sind
gestern weitere vier Fälle von Kinder,
lähmung entdeckt worden und die dor
tigcn Behörden haben energische
Schritte getan, um die Verbreitung
der Krankheit zu verhüten und auch
die hiesigen Behörden werden Mas;-regel- n

treffen, um zu verhüten, dast
die Krankheit von Kaitada cingc.
schleppt werde.

Mit der geplanten Reinigung der
Allcys. in der Stadt soll sofort unter
Aufsicht von Polizeiinspcktor Lom-bar- d

und Adam Honcs. Inspektor
für das Tepartment für öffentliche
Arbeiten, begonnen werden und

Jaync von der Recrea-tio- n

Commission glaubt, dast Hun-

derte Knaben und Mädchen bereit
sein werden, an dem Werk mitzuhel.
sen. Tcr Gesundhcitsbeamte. Tr.
Pricc wird einen Tistrikt festsetzen, in
welchem damit begonnen werden soll.
BestchendcVerordnungen sollen schar

fer als bisher durchgeführt und die
gesamte Bürgerschaft aufgefordert
werden, Hilfe zu leisten. Herr Jayne
sagte, das; er unter den Knaben und
Mädchen Klubs organisieren wcr!c;
der Erlös von solchem Zeug, das sie

sammeln und das verkauft werden
kann, soll ihnen zufallen, um sie zil
der Arbeit zu ermutigen.

Milchnot zn befürchten.

Anhaltendes heiszes Wetter dafür der
antwortlich. .

Tie großen Milchgeschäfte erklä-

ren, dast, wenn die Hitze noch lange
anhält, eine Milcknot zu erwarten
sei. Noch nie vorher sei die Nachfra-

ge für Milch so plötzlich und stark ge-

stiegen, als in letzteren Tagen und
noch nie der Vorrat so gerincp gewe-
sen, als während dieser Woche.

Infolge des Mangels ist es ihnen
nicht möglich gewesen, alle Bestellung
gen zu befriedigen, obzwar sie bis
jetzt imstande waren, allen rcgclmästi-ge- n

Privatkundcn das übliche Ouan-tu-

zu liefern. Aber sie sagen, dast
Restaurationen. Hotels, Hospitäler
usw. ihre Bestellungen verdoppelt
und verdreifacht hätten und cS ihnen
absolut unmöglich gewesen sei, alle
solche Aufträge auszuführen. ..Hcistes
Wetter und Fliegen", so sagt William
I. Kenncd von der Towcrs Creamcry
Co.. beeinträchtigen die Kühe und
die Folge ist. dast wir weniger Milch
bekommen. Es ist schwer zu sag.'n,
Yntt hie rSnTrtf lein ttiirS frnnrm Wti

.yiüC noaz lange annair.
M. S. Keyes, ein Beamter d'c

Tetroit Creamerq Co.,, sagte: Es
mangelt den Küken nicht an Futter.
Aber Kühe, wie Menschen, fressen we-

niger bei solcher Hitze uud bleiben lie-

ber im Schatten liegen. Anderseits
wird mehr Milch getrunken nnd un-
sere Milchlicfcrung hat um 25 Pro-
zent abgenommen, wäbrcnd die Nach
frage um 50 Prozent zugenommen
bat. Etwas kühleres Wetter und ein
bischen Regen könnte Abhilfe brin-

gen."

Iprang. Er war aus der stelle tot.
Smith war ungefähr 40 Jabre

alt und wohnte mit Frau und Tochter
in 3053 West Grand Boulevard. Er
war gestern in Begleitung seiner Gat-
tin und eines Krankenwärters von
hier nach New 51ork abaereiit. um
Aerzte zu konsultieren wegen eines
Nervenleiden. Smith war in Te-

troiter Geschäftskreise wohlbekannt
und seine Bekannten stimme dahin
übereiu, dast er die Tat in geistesge-
störtem Zustande verübt haben müsse.

Bicllcicht töllich verletzt.

Alexander Miller, 3 Jabre alt
und Schatzmeister der Ortschaft Royal
Oak, liegt mit vielleicht tätlichen Ver-

letzungen im Gracc Hospital. Er er-

litt dieselben, als beute morgen um
Vol Uhr sein Automobil an Wood-

ward und Harmon Avenue gegen ei-

nen Telegraphenpfosten rannte.
Wenig ist darüber bekannt, wie sich

der Nnsaü ereignete. Ter Verlebe
selbst sagte im Spital, dast er infolge
ttebermüdnng ilnd der Hitze einge-
schlafen sein müsse. Er erlitt den
Bruch niebrererRippen und eine Lun-

ge wurde schwer verlebt.

UtuSliittiMihiS

Todeö-Attzeig- o.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
dast unsere geliebte Gattin und Mie-
ter

Angelika Apcl

heute im Alter von 00 Jahren, 1 Mo-n-

und 1 Tagen sanft entschlafen ist.
Tas Leichenbegängnis findet statt

vom Hause ihrer Tochter, No. 441
Canton Avenue aus am Montag
Nachmittag um 1 llhr, und um 1 :30
Uhr von der St. Matthäus - Kirche.
Ecke Stewart und Concord. Bei-

setzung auf dem Evergreen Friedbofe.
Um mn Teilnahme bitt,

Tie trauernden Hinterbliebenen
pharlrs ft. pel. Gatte

William (. ,el 1

raik lerge ivanhttng f Kinder
(harte I. Stjfl j

Tctroit. dcn 14. Juli 1910.

TodeS-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
dast unsere geliebte Mutter

(5athcrine Busch,

Witwe des verst. Gregor Busch, ge-

stern in: Alter von 85 Jahren und 0
Monaten in: Hause ihrer Tochter, 207
Sheridan Ave., sanft entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhausc aus heute
Nachmittag um 4 Uhr. Beisetzung
auf den: Elmwood riedhofe.
Bitte keine Blumen.

Um stille Teilnahme bitten
Tie trauernde Hivterblikbeve.

Tctroit. den 15. Juli 1010.
WZ

TodeS-Zlnzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
dast unsere geliebte Gattin und Mut-
ter

Sclma Klein, geb. Nctzkc..
am Tonnerstag. den 13. Juli, im
Alter von 3 Jahren sanft entschla-
fen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
am Montag, den 17. Juli, nachmit-

tags um 2 Uhr. vom Trauerhause
aus. No. 1048 Lillibridge Str., und
um 2f2 Uhr von der Concordia Kir-
che an der Ecke der Cadillac und Syl-
vester Ave.

Um stille Teilnabme bitten
Tie trauernden Hintervliebenen

?oh .rnri, lein. Gatte,
rau A. Schwankt.

Ylmer lein.
Henry lein.
(Firmiere Klei,

Detroit. 13. Juli 1916.

3. (Sein N N b Sohn, ttb. eist. Eigenty.
Leichenbestatter, Si. 290 anoolvbl. 2.cl. 037.

Dr. M. KUNSTLER
176 Adams klve., nahe Antoine Str.

Deutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chronl.

schcn Leiden. Früher Arzt des sr.at-liche- n

Hospitals im Staate Nett Fork.

Telephon Cadillac 1956.

Officestunden: 9 mgS. bis 1 mit-tag- ?

und 6 bis 9 abends. Som:tag5
und Feiertags geschlossen.

Bckannttnachuog.

TenMitgliederil des Frauen Kran
ken Unterst. Vereins zur Nachricht,
das; Mitglied Angelika Apel gestorben
ist. Beerdigung Montag vom Trauer-Haus- e

411 Concord Avc.. 1 mittags.
MariaHertmann.

Sekretärin.

Mädchen fängt Riefcnfifch

Tie ältesten und besten Fischer von
Vnandottc und bekanntlich giebt
es dort deren viele nehmen ihre
Hüte ab vor der 18 Jahre alten Frl.
Ella Boettner von dort, denn was kei-

nem von ihnen gelungen war, das hat
sie vollbracht.

Seit mehr als einer Woche hatten
Fischer einen riesigen Mnskallonge
(eine Art Hecht) im Flnst bemerkt und
die Jagd aus denselben wurde von
Tntzenden von ihnen vom frühen
Morgen bis in die späte Nacht t,

aber der Fisch weigerte sich, an-

zubeißen. Unter den Jägern" war
auch ein Bruder Frl. Boettncrs .aber
er hatte ebenso wenig Glück, als die
anderen und schließlich sagte Ella im
Spafz: Wenn Tn den Fisch fangen
willst, mustt Tu mich mitnehmen. Sie
begleitete ihn denn auch vor ein paar
Tagen aus seinem Boot, aber drei
Stunden langes Arbeiten" blieb

Auf der Heimfahrt aber
spannte sich Frl. Ellas Angelrute so

plötzlich, daß sie fast schnappte, und
als fic mit Hilfe ihres Bruders ein-

zog, befand sich der Muskallonge am
Haken. Ter Fisch war 42 Zoll lang
wog 19 Pfund und 2 Unzen, der
größte je in Wyandottc gefangene.

Tcr "Skip Stop - Plan.

Beamten möchten gründlichen Versuch
damit machen.

Trotzdem der neue Versuch mit
dem neuen Skyp Stop ".Plan auf
der Woodward und auf der ic

erst morgen begon-
nen werden soll, kört man jetzt schon
wieder Beschwerden über den Plan.
Tie Beamten der Strastenbahng.'sell-schaf- t

hosfen jedoch, dast man densel
beil diescsmal gründlich ansprobieren
wird, ehe man ein endgiltigcs Urteil
darüber fällt. Sie erklären, das; der
Plan in anderen Städten mit Eriolg
durchgeführt werde, das; etwas gesche-

hen müsse, um der Bcrkchrskongc-stio- n

zil steuern, und das; bei der Aus-

arbeitung des Planes so viel als nur
möglich darauf Rücksicht genommen
worden sei, das; so wenig Leute als
möglich durch denselben beeinträchtigt
werden mögen.

Polizeikommissär Gillespie, der den
Plan immer befürwortet hat, sagt,
das; viele, welche jetzt demselben oppo-

nieren, finden werden, das; sie dazu
keine wirkliche Ursache hätten. Tas
Publikum sollte bedenken, das; sich Je.
der in eine kleine Beschwerlichkeit fü-

gen sollte, wenn es im Interesse Aller
nötig sei. Man werde diesesmal je-

denfalls die Beschwerden einzelner
Geschäftsleute nicht berücksichtigen:
manche von diesen hatten anderen
Plänen zur Besserung der Verkehrs'
Verhältnisse opponiert und später ge- -

snnden, daJ sie durch Ausführung
derselben nicht geschädigt wurden und
irt rnrrhc iv--, niiifi mit fipm ,i,
ciov Plan ic'in. ch-iui man ein

solches Problem zu lösen habe, wie
das der Tetroiter Verkehrsregelung,
könne man unmöglich Jedermann

Es sollte vielmehr Je-
der durch ein bischen Geduld beitra-
gen zur Lösung des Problems.

Vom nächsten Dienstag bis Ton-nersta- g

wird hicr die 42. Jalircst'on-tio- n

der Michigan State Fircmens
Association" abgchaltcn und wird

dast sich über 1000 Feuer,
wchrlcute aus allen Teilen des
Staates beteiligen werden.

Tie Konvention wird im Hotel
Pontchartrain abgehalten und um
Vl10 Uhr am Timstag morgen von
Präsident Wm. B. Rccd von Peroskcy
eröffnet werden und ' Bürgermeister
Marx wird die Willkornrnenansprachc
halten. Fencrnmrschall Gabriel
Coldwatcr von hicr und der staatliche
Fcucrmarschall. John T. Wiitship
werden Ansprachen über Fcucrvnhü'
tung halten. Nachmittags werden
die Wasserwerke besucht werden und
der städtische Feuerwehr - Tampfcr
Elliott wird Proben seiner Lcistungs.
fähigkcit, ablegen. Ansprachen von
Interesse für die Telegatcn. sowie
verschiedene Ausflüge füllen den Rest
der Konventionszeit aus.

Gemeinsames Picnic

morgen.

Tcr Arbeiter . Männerchor von
Wandotte und der Cannstattcr Man
nerchor von Tctroit veranstalten mor-

gen ein gemeinsames Picnic in Bais-ley- s

Park, an der Eureka Road, eine
halbe Meile westlich von der Bahn in
Wyandottc. Automobile werden Gä-

ste jede 10 Minuten von der Ecke Oak-un- d

Biddle-Avenu- c aus nach dem
Park befördern. Zwischen den beiden
Gesangvereinen besteht schon seit lan-

ger Zeit ein enges Freundschaftsband
und es ist dieses nicht die erste ge-

meinschaftliche Festlichkeit, die fic ver-

anstalten. Beim morgigen Picnic
wird es ohne Zweifel vergnügt zu-

gehen und für alles ist bestens gesorgt
worden.

E. Willis Gcoghegan,
33 Jahre alt. aus Pittsburgh, der in
Clcvcland wegen Wcchsclfälschung ge-

sucht wurde, lieferte sich gestern den
Pinkerton-Beamte- n aus und erklär-

te, dast er es leid sei, länger wie ein
Stück Wild gcbetzt zu werden. Er
wurde dcr Polizei ausgeliefert und
wird nach Clevcland überführt


