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Lokales. entscheiden zu lassen, ob Porter für
den Tod der beiden getöteten Männer
verantwortlich gehalten werden kann.

Taschendiebe werden er.

tappt.

Vater und Sohn stürzen sich auf er

Antofahrt nahm tragt-schcsEnd- c.

Zwei Männer getötet,
drittes Opfer liegt stcr-bcn- d

im Hospital.

Charles Naleskowski und Ray Schuh
holz büßten ihr Lcbcu ein.

Kandidat Hughes in

Detroit.

Keine begeisterte Dcmon-stratio- n

wurde ihm

dargebrncht

Wurde uicht von großen Menschen

mengen begrüßt.

recht behandelt wird. Er hat das
Recht zu verlangen, daß er bei der
Arbeit gesichert ist und kein Mann
sollte in eine Stellung gebracht wer
den, wo Leben und Körper in Gc
fahr stchcn. Tas ist guter Amerika
nismus und guter Geschäftssinn.
Nach Beendigung des Krieges müssen
wir uns schützen, wenn wir unsere
Suprematie erhalten wollen. Ich
freue mich über jede Methode, mit
tels welcher die Lebensweise der Ar
beitcr gebessert werden kann, damit
Jeder im Gemeinwesen, der mit den
Händen arbeitet, zur Arbeit gehen
kann mit dcm Bewußtsein, daß er
versorgt ist.

Für Fraueustimmrecht.
Ten Suffragetten teilte er mit,

daß cr seine kürzlich in New Jork
gemachten Angaben nichts hinzuzu

Vier von sechs Autodieben

in Hnft.

Tctcktive verfolgte junge Burschen
auf fünf W!cilcn Strecke.

Mußten Schreckschüsse abgeben, um
Fluchtversuche zu vereiteln.

Tie Tetcktive Parker und Twycr
verhafteten spät Samstag abend nach
einer Verfolgung von 10 bis 50
Meilen vier von sechs jungen Vur
schcn, dic beschuldigt sind, ein Auto
mobil vor dcm Statlcr Hotrl gesteh,
lcn und in dcmsclbm eine Spazier
fahrt gemacht 'zu haben.

Tas Automobil war Crgcntum des
Andrew Lagcubachcr, dcr Verkaufs
agcnt dcr Rco Motor Co. in Lansing
ist und war von dicscm von Lansing
nach Tctroit gcfahrcn und vor dcm
Statlcr Hotel stchcn gelassen worden.
Cs wurde kurz nach siebcnUhr abends
gestohlen und gcgen Mitternacht hol
ten dic Detektive dic Diebe au Mt.
Clliott Avcnuc. nahe der sieben Mci
lcn Landstraße, ein und lieferten sie

in der Zentralstation ein. Tort wur
den die Burschen wie folgt registriert:
John Krosman. aus Toledo, Leo

Turczynski, No. 734 Farnsworth
Avenue, Anthony Kolodzicjczak. 9?o.

552 Garsield Avcnue und Joseph
Wisnicrski, No. 1103 Dubais Straße
wohnhast. Das Alter der Burschen
schwankt zwischen 19 und 22 Jahren.

Zwei der ursprünglich aus sechs

Köpfen bestehenden Diebesbande, ver
mochten dic Flucht zu ergreifen und
sich in Sicherheit zu bringen, doch als
die Beamten ihre Revolver zog und
mehrere Schreckschüsse abgaben, sahen
die vier anderen Burschen von dcr
Wiederholung des Fluchtversuches ab
und ließen sich gefangen nehmen.

Wettermann brach sein

Versprechen.

Tie Sonne dergönntc sich auch gestern
wieder keine Ruhe.

Höchste Temperatur auf der Straße
102 Grad.

Taß dem Wettcrbeobachter nicht
allzu vicl zutraucn ist, das hat cr

gestern wieder einmal bewiesen. Ant

Samstag hatte cr für gestern etwas
kühleres Wcttcr versprochen, aber cs
wird wohl keinen Tctroiter geben,
der ihn beschuldigen würde, Wort gc
halten zu haben, denn, anstatt etwas
kühler, wars ganz beträchtlich wär
mer als am Samstag und die gestrige
Nacht war fast so ungemütlich" als
irgendeine, die wir in diesem Sommer
schwüler, schlafloser Nächte hatten.
Tie höchste Temperatur, welche der
offizielle Thermometer erreichte, war
91 Grad um drei Uhr nachmittag,
aber um zwei Wir wurden im Wetter
Häuschen vor der City Hall 102 Grad
registriert und das ist grade warm
genug". Um acht Uhr abends zeigte
das Thermometer im Wetterhäuschen
noch immer 90 Grad, während das
jcnige des Wettcrbureaus auf 82
Grad zurückgcgangcn war. Währcnd
des Abends wehte von Zeit zu Zeit ein
kühles Lüftchen, aber es hielt nicht
lange genug an, um die drückende
BackofenhiZze, die in den Häusern
herrschte, zu vermindere? und die Nacht
war wieder eine schlaflose sür Tau

Iscndc, die erquickenden Schlaf so no
tig gehabt hätten.

Fort von der Stadt.
Ta schon früh am Morgen alle

Anzeichen eines heißen Tages vor
Herrichten, machte fich ein großer Teil
der Bevölkerung auch schon früh mor
gcns auf die Socken, um den Sonn
tag im Freien zu verbringen. Die
Völkerwanderung nach dem Belle

'e Pari navm ,a,on um iieven unr
morgens ihren Anfang und hörte
md)t bis die letzten Boote dorthin
abfuhren. Um acht Uhr waren schon
etwa 500 Perfonen vor der Badcan
stalt versammelt und diese erfreute
fich während des ganzen Tages und
Abends starken Besuchs. Hunderte,
die des Wartens vor derselben müde
wurden, marschierten nach dem obc

rcn Cndc dcs Parks und badctcn
dort. Cs wird geschätzt, daß die Zahl
der Besucher des Parks gestern etwa
125,000 betrug. Tausende beobach
tcten vom Ufer auf beiden Seiten des
kiunes aus oic 'irocirer, oie am
Brückenbau beschäftigt waren und er
wird erwartet, daß, wenn die Witte
rung günstig ist und die Brücke am
Mittwoch oder Tonnerstag eröffnet
wird, am nächsten Sonntag der Park
noch zahlreicher besucht sein wird

Tie Erkursionsdampfer machten
gestern wieder glänzende Gefchäfte
und es wurde festgestellt, daß rund
22.000 Personen gestern zu Wasser
dcr Hitzc in der Stadt entflohen. Wie
viele andere Tausende die elektrischen
Bahnen benutzten, um aufs Land"
zu gelangen und wie viele per Auto
mobil fern vom Häusermeer dcr
Stadt kühle Plätzchen suchten, läßt
sich mcht sagen.

Baseball.
Im letzten Spiele der Serie mit

den Tiger? haben die New Iorker sich

gestern aufgerafft und das Spiel mit
einer ..Score" von 4 gegen 2 gewon
nen. Tie Philadelphiaer kommen heute
nach Tetroit. um mit den Tigers eine
Serie abzuwickeln. Tie Philas' sind
der schlechteste Klub dcr Amcrican
Lcague und vicllcicht mögcn die Ti
gers sich übcr ihren Rücken vom
füitftcn auf den vierten oder gar drit
ten Platz emporschwingen.

Tcr Stadt dcr Klubs der beiden
großen Ligas ist: -

American League :

C9 Die Telephonvnmtr der

Äievdpoft ist Mai 2934.

Wetterbureau, Wash.
i n g t o n, 7. August.

Für Tctroit und Umgegend:
Heute abend Regenschauer, morgen
schön und etwas kühler; mäßiger
Westwind.

Kurze Ttadtuenigkeiten.

Während des vergangenen
Monats Juli badeten am Belle Jsle
Badestrände nicht weniger als 223,'
000 Personen: während des ganzen
vorigen sommers weilten nicht halb
so viele Badelustige in der Bade
anstalt.

W a l d o M i k e v a. 40 Jahre
alt und No. 589 ffranklin TtraZze
wohnhast, wurde gestern srüh mor
gcns im städtischen Hospital in
schlimm zugerichtetem Zustande ein
geliefert und teilte den Aerzten mit,
das; er an McTougall Avenue und
Wigcht Strafte von drei Straßen
räubern überfallen und schlimm miß
bandelt wurde, als er sich zur Wehr
setzte.

Joseph Moses. 24 Jabre
alt und No. 474 Ost (sonores
Straße wohnhaft, wurde am frühen
Sonntag morgen an Castings Ttra
s',e und Jeffcrson Avcnue von dem
Automobil des Charles Purdy, No.
146 Cnglewood Avenue wohnhaft,
uiedcrgefabren. (rr zog sich crhebl
liehe Verletzungen zu und nmnte nach
dem städtischen Hospital überführt
werden.

2er 2 5 Jahre alte Leon
Seelen, ein Kondukteur der Jeffcr
son Avenue Linie, No. 756 Trum
bull Avenue wobnhaft, wollte gestern
abend in seiner Car eine neue elektri
sche Birne einschrauben, als er einen
elektrischen Schlag erhielt und be

sinnungolos zu Boden stürzte. Er
wurde schleunigst nach dem städtischen
Hospital befördert und die Aerzte
dort glauben, das; er mit dem Leben
davonkommen wird.

T a n i e l ct n t ch c r, 24 Jabre
alt und No. 164 Randolph Straße
wobnhaft, in der stüche des Central
Restaurants, gleiche Abreise, ange
stellt, wollte gestern vormittag meh
rere Hühner abbrühen, um sie für
Frikassee zuzubereiten, als er zu fall
kam und den Uesfel von heißen Was
sers über sich grosz. Mit schweren
Brühwimdeu bedeckt, muszte der

junge Manu nach dem St. Marien
Hospital überführt werden. Kutcher
wird genesen.

George Britter, ZI, No.
2:9 Park Avenue wohnhaft, fuhr
gestern morgen mit Frl. Jenny
Barrn, 24 Jahre alt und No. 146
Ost Palmer Avcnue wobnhaft, in sei
nem Automobil spazieren: er achtete
nicht sonderlich des Weges und sah
die Backsteine nicht, die an Farns
worth und Woodward Avenue aufge
stapelt waren. Er suhr in den Stein
Haufen hinein und die Maschine
kippte um und begrub die beiden
Insassen unter sich. Tie beiden Ber
letzten wurden nach dem städtischen
Hospital gebracht, dort in Behand
lung genommen und später nach
ihren Wohnungen überführt.

DerscchsJahre alte Carl
Ackermann, No. 2:V2 Conant Strasze,
Hamtramck, wohnhaft, befindet sich

mit einem Beinbruch im Harpcr Ho
spital und zog sich die Verlegungen
gestern nachmittag zu, als er im Pal
mcr Park von dem Automobil des

Frl. Marie Wilkie. No. 74 Mt. Ner
non Avenue wohnhaft, getroffen
wurde. Carl sah den Goldfischen im

großen Teiche interessiert zu, als je
mand ihn beim Namen ries und er
sich umwendete und plötzlich quer
über die Brücke lief und vor das an
kommende Auto Frl. Wilkie's trat.
Frl. Wilkie brachte den verletzten
Knaben in ihrem Auto schleunigst
nach dem Hospital und wird ferner
bin für ihn Sorge tragen.

gerb. Krcsill gestorben.

Nach mchrmonatlichcr Krankheit
ist gestern in seiner Wohnung. 825
25. Straße, Ferdinand .resin. ein

langjäbrizer Bewohner Detroits und
besonders auf der Westseite der
Stadt wohlbekannt, gestorben.

j,!resin kam in: Jabre 1872. nach
dem er den n

Krieg mitgemacht batte. nach Tctroit
und etablierte sich im Spiritussen
geschäft. hatte sich aber seit 12 Iah
rcn von aktiver Beteiligung' an dem
selben zurückgezogen. Er hinterläßt
Witwe, zwei Töchter und drei Söhne:
das Leichenbegängnis sindet Mitt
woch nachmittag statt. 5Zresin war
ein altes Mitglied des Arbeiter
Untsrstützungs'VereinZ.

wischte Langfinger.

Wcbb und Ncnschler setzten Gefangen
uahme Widerstand entgegen.

Scott Webb. 35. und ?lobn Rensch

lcr, 46 Jahre alt, beide angeblich
aus Frcmont, Ohio. wurden gcstcri:
abend an erster und Fort Straße von
Robert R. Longate, Senior und Ju
nior, beide aus No. 27 Fatrbanks
Straße, dabei ertappt, wie sie sich in
daö Gcdränac der iocben vom Tam
pfer Putin-Ba- y absteigenden Menge
drängten und cmem ?.'ianne rne Bor)e
aus dcr bintercn Hosentasche zogen
und im Begriff waren, zu verduften.

Gestern vor einem Jabre war der
ältere Lonamatc an derselben Stelle
einem Taschendiebe zum Opfer gc
fallcn und hatte dics gerade seinem

filius" mitgeteilt, als er dcr bcidcn
TnTrfisMifnrfir rmitrhtia tnnrdp. Äim
auf die beiden Männer stürzend und
sie trotz heftiger Gegenwehr festhal
tend, war das Werk weniger Sekun
den. Wcbb und Rcnschlcr werden sich

auf die Anklage des Taschendiebstahls
zu verantworten haben. Zahlreiche
Tieberci sind an genannter Straßen
ecke in dcr jüngsten Vergangenheit
verübt worden und die beiden Ver
hafteten mögen professionelle Ta
schediebe sei.

Wendeten sich an falsche

Adresse.

Junge Burschen versuchten Polizei zu

überliste.

Wurden selbst eingesperrt und müssen

sich dcrantlv orten.

Chastcr Davidson, 22 und Jcrry
Kinnan, 32 Jahre alt. beide angeb
lich in No. 225 California Avenue

wohnhaft, erschienen gestern nachmit
tag im Polizcihauptquarticr und
versuchten dic Entlassung dcr Hclcn
Tavis" zu veranlassen, die wegen
Männersanges in ft genommen
war.

Kinnan hatte sich für einen Ange
stellten des Anwalt Thomas Talton
ausgegeben und erschien mit Tavid
son im Hauptquartier, geltend ma
chend. daß Hclen Tavis dic Gattin
Tavidson's sei und ein böser Irrtum
bei deren Gefangennahme gemacht
worden sei. Ta Kinnan einen Poli
zcirckord besitzt und festgestellt wurde,
daß cr nicht inTiensten Anwalts Tal
ton steht, wnrde cr in Haft genom
men.

Janitor in Fahrstuhl gc-töte- t.

Charles Ong, 57 Jahre alt und
643 sechste Straße wohnhaft gcwc
seil, wurde gestern morgen um 0

Uhr im Penobscot-Gcbäud- wo cr
als Janitor angestellt war, getötet.

Ong hatte versucht, cincn Aufzug
in deni Gebäude in Bewegung zu
setzen, und als derselbe das zweite
Stockwerk erreicht, wurde der Mann
zwischen den Aufzug und den Schacht

gequetscht. Tcr FahrstuA ging wei-

ter in die Höhe währcnd das Opfcr
deö Unfalls in den Kcllcr hinab
stürzte, wo er tot gefunden wurde.

Coroner Burgcß kam nach einer
Untersuchung zur Ueberzeugung, daß

Ong durch eigene Unvorsichtigkeit
sein Leben eingebüßt hatte. Er hin
terläßt Witwe uud vier Kinder.

Zum hifloscn Krnppcl

William Strcdendt büßte gestern bei

de Beine ein.

William Strcdendt. No. 842 Hol
comb Avcnue wohnhaft, wollte ge
stern abend an dcr Knodcll Avenue
die Geleise der Tctroit Terminal
Railroad kreuzen, als er von einer

Rangiermaschinc niedergerissen und
ihm beide Beine unterhalb der Knie

abgefahren wurden.
Ter Unfall ereignete sich kurz nach

sechs Uhr abends und seitens dcr Po
lizei ist eine genaue Untersuchung
eitigeleitet, um festzustellen, wie der

Unfall fich ereignen konnte. Im städ
tischen Hospital mußten beide zer
schmetterte Gliedniaßcn amputiert
werden. Strcdendt ist 22 Jahre alt
und die Aerzte erklären, daß dcr jun
ge Mann Aussichten auf Genesung
habe.

slranlhcit sührt zu Selbst-mord- .

Der 25 Jahre alte Gilbert H. De
vorc verübte gestern nachmittag in
seiner Wohnung. 467 Ashland Ave.,

! pssiftmsirh it?hrm cr itrfi Mr Pnhimt
einer Flinte in den Hals jagte. Ter
Tod trat aus der Stelle ein; dcr Kopf
deö Unglücklichen wurde fast gänzlich
vom Rumpfe getrennt. Langes Krank
sein soll das Motiv für die Tat gewe
sen sein, die er in Abwesenheit seiner
Gattin verübte. Tie Leiche wurde aus
Anordnung des .Coroners Burgeß in
der Countymorgue untergebracht.

Ruth Williams kann erlittene Lcr
letzungen nicht lange überlebe.

Umgerissener Tclcphonpfostcn fiel
unter Insassen des Autos.

Als das Automobil des Roy Por-
ter, No. 343 Harmington Avenue, ge-

stern morgen gegen neun Uhr die
Jefferson Ave. entlang raste und nahe
Krämers Jnn, etwa sieben Meilen
von Mt. Clemens entfernt, eine
Schnelligkeit von angeblich 50 Meilen
entwickelte, platzte ein Vorderreifen
und beim Versuch, das Auto zum Hal
ten zu bringen, verlor Porter die
Kontrolle über die Maschine. Tas
Auto riß zwei Telcphonpfoften nieder,
übersprang den Straßengraben, fuhr
einen schweren Trahtzaun nieder und
dann erst bohrten sich die Vorderräder
in den Lehmboden ein und brachten
das Auto zum Stillstand.
Zwei Männer getötet; drittes Opfer

im Hospital.

Infolge des Automobilunglücks
verloren zwei Personen ihr Leben
und eine dritte liegt im S.t Marien
Hospital, Tctroit darnieder und die
Aerzte erklären, daß sie keine Aus
sichten aus Genesung hat, da sie schwe
re Rückgratverlchungcn erlitt. Jo
seph Nalaskowski, aus Chicagocr. in
Tctroit unter dcm Namcn Joseph
Ncun'.ann bekannt und in No. 369
Caß Avenue wohnhaft gewesen, wur-
de augenblicklich getötet. Roy Schuh
bolz, ein Schankkellner in dcr Wanne
Jnn und mit seinen Cltern in No. 154
Ost Clizabeth traße wohnhaft ge
wcsen. zog sich schwere Kopf, und in
nerliche Verletzungen zu. denen er gej
stern abend noch im Martha Washing j

ton Hospital in Mt. Clemens erlag
und Ruth Williams, No. 39 Siblen
Straße wohnhaft, liegt in angeblich
sterbendem Zustande im St. Marien
Hospital darnieder.

Außerdem befanden sich Porter,
dcr Besitzer und Lenker der Maschine,
im Auto, sowie Cmma Robinson,
ebenfalls No.39 Sibley Straße wohn
haft: diese beiden Personen kamen
mit geringen Verletzungen davon.
Porter befindet sich unter der Nnkla
3? des Todschlags in Mt. Clemens in
Untersuchungshaft, währcnd Frau
oder Frl. Robinson in Freiheit gc
seht wnrde.

Cs handelt sich um einen eigen
tümlichen Unfall, denn weder wurden
die Insassen aus dcm mit rasender
Geschwindigkeit dahinsausenden Auto
geschleudert, noch kippte das Auto um
oder begrub die Insassen unter seinem
Gewicht. Tie llrsache des TodeS dcr
bciden Männer und dcr schweren Ver
letzungen der Frau war dcr, daß die
Spitze des zweiten tüedergefahrencn
Tclephonpfostcns mit voller Wtlcht in
das Auto krachte, gerade als dieses in
dem lehmigen Boden zum Stillstand
gekommen war. Malcskowski, oder
Neumann, wie cr heißen mag, wurde
von dcm Pfosten auf den Kopf ge
troffen und war augenblicklich tot.
Schuhboltz saß etwas abseits von ihm
und wurde nicht mit voller Wucht gc
troffen, doch ernstlich genug, um ei
nen Schädelbruch und innerliche Ver
lctzungen zu erleiden, die seinen spä
tereu Tod zur Folge hatten.

Frau oder Frl. Williams wurde
ebenfalls von dem Pfosten getroffen
und erlitt schwere Ruckgratverlctzun
gen, denen sie erliegen dürfte. We
der der Chauffeur, noch Frau oder
Frl. Robinson, die im Vordersitz fa
ßcn, wurden von dem Pfosten gctrof
fcn und entkamen mit geringen Ver
lctzungen.

Tie Automobil Gesellschaft war
kurz nach sechs Uhr Sonntag morgen
von dcr Wohnung Schuhholz' abge
fahrcn, angeblich ohne ein gewisses
Ziel, sondern nur, um den Sonntag
in der freien Natur zu verbringen
und in den verschiedenen Noadhäu
fern", denen begegnet wurde, anzu
halten und den erfrischenden Gcträn
ken zuzusprechen. Es waren nur
wenige Stops" gemacht worden und
keine der Insassen stand unter dcm
Cinsluß bcrauschcnder Getränke.
Porter hatte freie Fahrt und ließ die
Maschine mit größter Fahrt die Land
straße entlang rasen, bis der Vorder
reifen platzt und Porter die Kontrolle
über die Maschine verlor.

Chauffeur unter Todschlagsanklage
in Haft.

Nach dem Unfälle wurde der Tote
nach Mt. Clemens geschafft, ebenso
Tchuhbolz. der in einer Ambulanz
des Martha Washington Hospital
nach diesem Hospital überführt wur
dc. Tie verletzte Williams wurde in
einer Tetroitcr Ambulanz nach Tc
troit gebracht und im St. Marien
Hospital eingeliefert. Ter Vater des
schwer verletzten und später 'verstor-
benen Ray Schuhholz erschien gegen
elf Uhr auf dem Unfallplatze, kurz
nachdem Hilfösheriff, Küchenmeister
von Mt. Clemens Roy Porter vcr
hastet und unter dcr Anklage des
Todschlages in dcr Mt.ClcmenserJail
eingeliefert hatte. Tcr Coroncr von
Macomb County wird cincn Jnguest
anberaumen, um die Geschworenen

Empfänge" nahmen den ganzen

Morgen in Anspruch.

Ansprache an Wohlfahrtsforderer
und Suffragetten.

Nein, geschätzter Leser, der Kano
uendonner", den Sie heute morgen
vernommen haben mögen, war kein
Angriff von Zeppelinen auf den ka

nadischen Vorort Windsor. noch eine
Nachahmung der Vorgänge vor Vcr
dun. sondern bildeten die Böller
schüssc einen Teil des Willkomms,
welchen die Stadt dem rcpublikani
schcn Präsidcntschafts . Kandidat
Charles E. Hughcs bereitete, der
heute hier weilt.

Der Spczialzug, welcher den Kan
didat. seine Gattin und ausZeitungs
korrcspondcnten bestehcndcn Bcglei
tcr nach Tctroit brachte, traf mit etwa
20 Minuten Verspätung, um M9
Uhr im Michigan Central Bahnhof
ein. Tort hatte sich das Cmpfangs
komite versammelt, bestehend aus
Charles B. Warrcn. Michigancr Mit
glicd des Nationalkomites. Bürger
meister Marr, Frank B. Lcland,
Gouverneurs Kandidat. Alex. I.
Groesbeck. John F. Todge. C. H.
Totale und etwa 20 anderen promi
ncnten Republikanern. Als Herr
Hughcs aus seinem Waggon stieg,
wurde cr von Warren begrüßt, der
ihn den übrigen Mitgliedern des
Komites vorstellte, für welche der
Kandidat einen warmen Händedruck
hatte.

Keine begeisterte Demonstration.
Tie Zahl der Neugierigen .die sich

vor dem Bahnhof angesammelt hatte,
war weit geringer, als diejenige,
welche Präsident Wilson dort bc
grüßt hatte, als er vor mehreren Wo
chcn hier war. und die große Anzahl
Polizisten, die aufgeboten worden
war. um Ordnung zu halten, wäre
kaum nötig gewesen. Nicht mehr als
höchstens 500 Personen waren anwe
send und von einer begeisterten Tc
monstration. als sie des Kandidaten
und seiner Gattin ansichtig wurden,
war keine Rede. Automobile standen
bereit, berittene Polizei bildete die
Spitze des Zuges, dann folgte eine
Kapelle und die Michigan Avenue
hinab ging es. Crst als der Zug den
Washington Boulevard erreichte, war
die Menge auf den Bürgerstcigcn et
was großer, von Zeit zu Zeit wurde
Händeklatschen gehört, aber eine
Ovation wurde Herrn Hughes nicht
zu teil. Raketen, die beim Erplodic
ren viel Lärm verursachten, wurden
von Zeit zu Zeit abgefeuert.

Viel Händcschiltteln.

Im Hotel Vontchartrain angekom
mcn, wurden Herr Hughcs und Gat
tin nach ihrcn Zimmcrn geführt, wo
Frühstück serviert wurde und bald
darauf fanden die verschiedenen
Cmpfängc" statt, die sür den

Morgen arrangiert worden waren.
Zuerst ein Empfang fürs allgemeine
Publikum, gefolgt von einem solchen
für Vertreter der Presse, dann einer
für Mitglieder verschiedener republi
kanischen Komites .einer für Suffra
getten, usw. Ter Kandidat erschien
in einfachem, grauen Gcschäftsanzug
und schüttelte Allen, die ihm von
Warren vorgestellt wurden. die
Hände, zuweilen ein paar verbind
lichc Worte hinzufügend. Im Hotel
wimmelte cs von Politikern größc
ren und kleineren Kalibers aus allen
Teilen des Staates und für heute
nachmittag ist eine Sitzung des repil
blikanischen Staatskomites anbe
ranmt. Heute nachmittag werden
Herr und Frau Hughcs eine kurze
''Zeit dcm Baseballfpiel beiwohnen,
dann werden sie die Fabriken von
Todge .Bros, und der Cadillac Mo
tor Co. bcsuchen und in bciden wird
dcr Kandidat kurze Ansprachen hal
ten.

Wir sind Alle Arbeiter.

Seine erste Ansprache heute mittag
hielt Hughcs vor einem Komite von

Wohlfahrts-Förderern- " der großen
Fabrikctablissemente in der Stadt.
Mehr als 100 Personen füllten eines
der kleinen Zimmer im zweiten
Stockwerk des Hotels und cS herrschte
Brathietz in dem Raum. Wir sind
Arbeiter oder Kapitalisten", sagte dcr
Vrathitze in dem Raum. Wir sind
sind Alle amerikanische Bürger. Tc
troit steht an leitender Stelle in vie
lcn Tingen, aber in keiner Sache ist
der Fortschritt von größerer Wichtig-
keit, als auf dem Gebiete der Wohl
fahrt, für welches ich mich stark in
teressiere. Tie Ver. Staaten'wurden
nicht gegründet für Produktion, son
dern um Allen gleiche Gelegenheit zu
bieten zum Leben, zur Freikeit und
Glückseligkeit. Wir alle sind Arbei
ter, ich arbeite so schwer wir irgend
einer", dabei wischte sich Herr Hughes
den Schweiß vom Gesicht, während
die Anwesenden herzlich lachten.

In Förderung des Woblsahrts
Werkes", suhr cr fort, tun Sie et
was. das dcr Mübc lohnt. Sie stär-
ken wabre Temokratie. Tcr Mann,
der arbeitet, muß wissen, daß cr ge

fügen habe, er habe nicht erwartet,
daß von ihm verlangt werden würde,
über die FrauenstimmrechtsFragc
zu sprechen. Aber als ein Beobachter
des amerikanischen Lebens habe er
über dieselbe zu keinem anderen
Schluß kommen können. Cr liesse.

daß die Bewegung Erfolg haben

möge. Frauen sollten gemeinsam
mit Männern an der Lösung dcr Ne
gierungsproblcmc arbeiten, und um
dies zustande zu bringen, sollte so

wenig Agitation als möglich stattfin
den. T?e Frage des Fraucnstimm
rechts sollte so bald als möglich gelöst
werden und es scheint nur ein Re
sultat möglich zu sein.

Abcnd'Bcrsammlungcn.
Tie erste Versammlung am Abend,

die allgemeine Versammlung wird
um 7 Uhr 45 Min. in der Arcadia-hall- e

stattfinden und dieser solgt eine
Versammlung in dcr Waffcnhallc.
welche hauptsächlich sür republika
nische Organisation gedacht worden
ist. Cs wird erwartet, daß Hugbes
in seinen Reden die demokratische
Administration scharf angreifen wird
und ganz besonders die merikanismc
Politik Wilsons durch die Hechel
ziehen wird. Aber auch die Tarif
frage und die Auslandpolitik des
Präsidenten werden nicht unerwähnt
bleiben. Solche unserer Leser, die
dcr Versammlung in der Arcadia
halle beiwohnen wollen, werden
wohl tun, frühzeitig dorthin zu
gehen, da ohne Zweifel ein sehr zahl'
reiches Publikum sich cinfinden wird.

Sollen Mailbreakers"

sein.

Quartett junger Polen gestern in

Tctroit verhaftet.

Angeblich in Kaukakec, Jll., wegen
Straßenraubes gewünscht.

Joseph Cichon. 15. alias Jesse
Brown, alias, John Williams. No.
3312 Clay Avenue, Anthony Zywi
cki, 20, alias Smith, alias Charles
Johnson, No. 97 Newton Srraße,
Mike Szepecki, 177, alias Frank Mil-
ler, No. 982 Harper Avcnue, sowie
der neunzehn Jahre lte Joseph Pa
ganowski, alias Joe Burns, No. 16

Craig Straße wohnhaft gewcsen,wur
den gestern von den Detektiven Lan
nan und Fralen in Haft genommen
und sind beschuldigt, im vergangenen
April aus dein Untersuchungsgefäng
nis in Kankakcc, Jll., ausgebrochcn
und entflohen zu sein.

Tie vier Polen waren angeblich
des Straßenraubes beschuldigt und
befanden sich mit einem des Mordes
angeklagten Mannes in dem Ge

fängnis allein, als sie einen Tunnel
gruben und zu entkommen vcrmoch
ten. Ter entflohene Mörder, wurde
unlängst in Chicago festgenommen,
doch dcr Aufcnchalt derh vier angcbli
chcn Straßenräuber konnte nicht fest

gestellt werden, bis sie gestern von
den Tetcktivcn Lannan und Fralcy in
der unteren Stadt erblickt und gleich
erkannt wurden. Bisher haben die
vier Verhafteten ganz entschieden ab

geleugnet, in Kankakee aus dcm Un

tcrsuchungsgefängnis ausgebrochen
zu sein.

In Flagranti ertappt.

Junge Burschen als Taschendiebe
entlarvt.

Von am Samstag Bcstohlenen gestern
identifiziert.

Nachdem sie angeblich Louis
Knapp. No. 1079 Sberidan Avenue

wohnhaft, um $60 erleichtert hatten,
wurden Jacob Levine, aus Mt. Cle
mcns und Louis Cohen, aus Akron,
Ohio, gestern abend von Hilfsscheriff
Christ Holden, No. 1290 Concord
Avenue, auf der hinteren Platform
einer Car der MchiganGratiot Li
nie erspäht, festgenommen und dcr
Polizei ausgeliefert. Tie beiden jun
gen Burschen wurden nach der Zcn
tralstation gebracht, wo bei derTurch
suchung angeblich die $60 an Levine

vorgefunden wurden, die dcm Knapp
kurz vorber aus der hinteren Hosen
tasche gestohlen worden waren.

Knapp teilte dcr Polizei mit, daß
sein Hausgenosse, August Witslaw
am Samstag abend auf einer Gratiot
Car um $20 beraubt wurde und
wurde veranlaßt, Witslaw nach dcr
Zentralstation zu bringen. Ohne daß
ihm die bciden Burschen ausgewiesen
worden wären, erkannte Witslaw Le
vinc und Cohen als die Männer, die
er für seine Beraubung verantwort
lich hält. Tie Anklage des Taschen
dicbstahls wird gegen Levine und
Cohen erhoben werden.

in iiieiiioriain.
In liebevoller Erinnerung cm mei

nen lieben Mann

Engelbert Bieschke,

der heute vor einem Jahre gestorben,
von uns geschieden, aber nicht vcrgcs
sen wurde.

e. ieschkk. Gattin

Detroit, den 7. August 191.

(?r ruhet nun in stillem Frieden.
- r. j--

.
n--

--Llll Vcl3 1111 j .icui.
oC allzufrilti oon uns qcfchieden.

Hat unö die Trennung ja so sehr betrübt,
Hoch stand cö in des Höchsten Plan.
Was &ott tut, das ut tvovtaetan.ttl.'Todes-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß am 5. August unsere geliebte
einzige Tochter und Großtochter

Kathcrine M. Schnoock

im Alter von 2 Jahren sanft cntschla
fcn ist.

Tie Zeit des Leichenbegängnisse
vom Traucrhause 605 Hclcn Avenue
aus wird später bekanntgegeben wer
den.

Um stille Xftlna&me DUltn
Herr und Frau Jrvi LchnooS

Eltern
Herr und Frau Peter

rotzeltern.

Detroit, den 1. August 1916.

Todeö'Anzeige.
Allen Verwandten, Freunden und

Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß am 3. August mein geliebter
Gatte

Thomas Horigan
plötzlich im Alter von 60 Jahren ge
storbcn ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
am Tienstag nachmittag 2 Uhr von
den Parlors der Leichenbestattungs
firma Geist Bros.. 37 Macomb Str.,
aus.

Eltse Horigan, Vattin

D e t r o i t, den 7. August 1916.

Todes'Anzeige.
Allen Verwandten, Freunden und

Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß am 5. August unser geliebter Va
tcr

Julius Richter

im Alter von 82 Jahren sanft ent
schlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
am Tienstag nachmittag 2:30 vom
Trauerhause 271 Tclawarc Avenue
aus.

skdward Richter 1

Rudolvi Richter I

William Richter l inder
Anna Richter j

D e t r o i t, den 6. August 1916.

Barnar.Ty.'gHssaa
S. (Seift UN Sohn. Ch. Meist. Eigentd.

Lezchenbestatter. 'Jto. 2d0 Äandolvbltr. Tel. 037.

Dr. l KÜNSTLER
175Adams Avv., nahe Antowe Str.

Teutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chroni

schsn Leiden. Früher Arzt dcs staat
lichen Hospitcls im Staate New Jork.

Teleph.'u Cadillac 1956.

Officestunden: 9 mzZ. bis 1 unt
tag? und 6 bis 9 abends. Sonntags
und Jeicrtags geschlossen.

Gew. Verl. Proz
Chicago 60 44 .577
Boston 58 43 .574
Cleveland 57 44 .504
New York 54 47 .535
Detroit 55 50 .524
Washington 51 49 .510
St. Louis 52 51 .505
Philadelphia 19 78 .19

Gestrige Resultate:
New York. 4: Tetroit. 2.
Cleveland, 5; Philadelphia, 2.

Washington, 2; Chicago. 1 (10

Heute spielen :
Boston in Chicago.
Philadelphia in Tetroit.
Washington in St. Louis.
New Aork in Cleveland.

National League :
Gew. Verl. Proz.

Brooklvn 59 35 .028
Boston .... . 53 38 .582
Philadelphia . 53 40 .570
New )ork . . . 48 45 .51
Chicago . . . . . 40 53 .405
Pittsburgh . . . 41 53 .430
St. Louis . . . 45 57 .441
Cincinnati . . .39 63 .382

Gestrige Resultate
Keine Spiele vorgesehen.

Heute spielen:
Chicago in Ncw Aor7.
Pittsburgh in Brooklvn.
Cincinnati in Boston.
St. Louis in Philadelphia.


