
Detroiter Adendvoü, T o n n c r st a g, den 2. November ISIS.

T''',ZBelgier wurde vom iNicht ganz in erwartetem
'

Schwager erschossen.! Umfang.

Lange Feindschaft resultierte gestern Wal,lschwindeleicn bisher positiv fest

gestellt. Die Aktien 31t
'

für

Dividenden

$1000 für Aiisstiiudigc.

In der gestern abend abgehaltenen
Sitzung der Tetroiter Arbeitersödera-tio- n

wurden $1000 beigesteuert zur
Tördming des Ansstandes von

Tie ttnions
der Brauarbeiter trugen $500 bei
und einen gleichen Betrag die Mod-
eration selbst.

Tie vergangene Woche eingeführte
Resolution, in welcher Ausstoßung
der Tclegatcn gefordert wird, welche
in Verbindung stehen mit der
Trades Union Try League". wurde

bis nächste Woche zurückgelegt.

Bestreiket, daß Gewalt

ansgcnbt wurde.

Pinkerton'Tetcktiv kommt Kollegen
ZU Hilfe.

Jim Watson rechnet mit Hilfe von
Henry Ford.

Seine Gattin wird bis ach Prozeß
hier bleiben.

Nachdem Richter Connolly sich

vorgestern geweigert hatte, das
Schuldbekenntnis des iim Walton.
eines der BltrroughsRällbcr, cnt
gegenzunehmen, als Walton in Pri
vatbcsvrechllng mit dem Richter er
klärt hatte, das; ein Pinkerton?etek.
tiv ihn in Tallao, 2er., mit Züchti

in Mord.

Louis Pallo erschossen; Victor l5uve
wird gesucht.

Während eines Familienzwistes
wurde gestern abend der 22 ahre
alte Louis Pallo. an Neffstras'.e und
Nivard Boulevard in (Grosse Pointe
Townshiv wohnhaft gewesen, von sei

nein Schwager, dem 2:'. Jahre alten
Victor (irnic, ergossen. Cimc wurde'

nnd sichere

flüchtig nnd hat bis zur Stunde irnchjleicn bat unter anderem ergeben, daß

nncibrne
nebst gesicherter

'Dermanenz

Z.',.öO per Stück offeriert und der Wert
aliZrufen wird: l), warum kaufte ich

gestützt auf eiue

LiOrporation
mit einem woklbc.'anntcn ersonal, fähig gcleitct und ein Automobil berstcllcnd mit einem gesicherten
Markt, denn die Erzeugnisse ihres Fabrikats belaufen sich bis jetzt auf über

Dreißig MiN'ionen Zol.'Lcrrs
Sine l5r von hohem Standard mit weltweiten Möklichkeiten wird fabriziert; etabliert und an erste

5tcllc gcbraciit in unglaublich kurzer Zeit, weshalb es ein sicheres llnternchmen in. Atticn zu kaufen,
umsomchr. wenn Tie die erste Aufgabe erhallen können und die ?!achfrage eine grotzc ist. Dies ist die
erste Offerte jetzt in Harroun Aktien und ist ein

m

kaufen

wird so schnell steigen, dasz die
keine

Worrds
Telephon Main 5723.

Hüter, zuvert'cissiaer und reeller Hinkcnlf

nicht verhaftet werden können. 3w,',em rlander namens Michael Mur
scheu den beiden Männern hatte schon jMo von einem Hause im ersten Wahl
lange bittere Feindschaft bestanden j bezirk der vierten Ward aus regist
und gestern abend kamen sie in der rierte, in welchem sich nur eine chinesi

Wohnung Pallo'o wieder iu einen Ische Wäscherei befindet. Ter Chinese
Wortwechsel. ist mit keinem Manne namens

Cune soll gen,fen haben: EheMurphn bekannt und Murphy wird
Tu mich tötest, werde ich Tich erschie j

bei der Wahl in nächster Woche nicht
zog einen Revolver und gab wählen können, wenn er nicht Gefahr

auf Pallo mehrere chiine ab. die i laufen will, verhaftet und bestraft zu
sämtlich ihr ;.icl träfe::; tot brach i werden.
Pallo in: ener zusammen. Tie Stadtclerk Richard Vindsaq gab
Hilfsscheriffv Wagner und Van Vertheilte morgen dem Countyanwalt
berghe trafen bald nach der Zchies;e jac-nowof- i die Namen von etlichen
rei in dem Pallo'schen Hanse ein, dochbnndert mutmaßlichen timmgebern,
Cime hatte schon sein Entkommen in verdächtigen Wahlbezirken sich

wertstelligen können und tonnte nicht 'hatten registrieren lassen nnd deren
gefunden werden. Nach ihm find jWohnuugcn von den Untersuchungs-scharf- e

Recherchen eingeleitet worden, j beamten nicht Kalten anofindig ge
Beide Männer find Belgier. j macht werden können, da sie in den

?ie von 5chcriff akman eingelei 'von ihnen angegebenen Wohnungen
tere Untersuchung über die Ursachen, nicht gefunden werden konnten,
die .m dem gestrigen Morde führten. soweit, wie festgestellt hat werden
l,at ergeben, das; Pallo und Cune sich j können, wurden in elf Wahldistriktcn
seit längerer 'it damit abgegeben jSii7 Wahlschwindeleien verübt nnd
hatten, desertierte kanadische Zolda i zwar wie folgt:

Die Aktien lverdcn jetzt für
versäumte (Gelegenheit-

- wieder

Scrrronn Aktien
War ich nicht ein Tummkopf? Gewifz nicht. Nur bis zu einem gewissen ttrade ein Zogcrer. aber ich

werde die günstige ttlcgcnhcit nicht unbenutzt vorübergehen lassen. Die täglichen Cutivictelungen bc

stätigcn den Wert dieser (Geldanlage und haben mich von seinem wachsenden Wert überzeugt." Ticscr
Bcschlusz bezeugt reine Vernunft.

aufcn Tie jetzt soviel Tie können, während sie in Ihrem Bereich sind.
Tie Harro Motor Corporation Anlage in Wanne wird ein großer Fabrikation- -

werden, denn cS werden jetzt schon CarZ fabriziert und Bestellungen ausgeführt, die täglich an Uulfang
bedeutend zunehmen.

Offire ist heute Abend offen.

Haräridge & Company

Aiese

Detroit, Mich.

Hätten
Gl Buhl Block.

V ?cdH V

l5ountt,anwalt wird weitere Unter
suchung einleiten.

Biederer Isländer registrierte von
Wäscherei aus.

Die von der städtischen Wahlkom
Mission vorgenommene Untersuchung
in Aachen der bei der jüngsten Pri
märwahl verübten Wahlschwinde

Ward Tmrirt Anzahl
l. . 122

. 41

!2
. 4.--i

-;,

. 48

. rn

. 57
48

. 128

. 141
xsn allen diesen Fällen wird der

Coilntnanwalt weitere Untersuchun-
gen veranlassen, doch es ist fraglich,
dasz vor der konnnenden Wahl ge
richtliche schritte eingeleitet werden.

War Tiebstay! geplant.

ine öiiciiiaönna oren im
Werte von TOOO. darunter Äuwc
leric und Silberzeug, sowie Seiden- -

und Uleiderzeuge. in gestern abend
vom rachtschuppen der Pere Mar-gnelt- e

Bahn in der Congrejz-- , zwi-

schen 3. und 4. Strasze. verschmnn-den- .

Eine stunde später fand man
das Fuhrwerk nahe dem nfz der n

5tras;e und heute wird unter- -

! sucht, ob etwas von den Waren ge-- j
stöhlen worden ist. Es ist möglich.

! das; die Pferde mit dem Wagen und
ohne uhrinann von dein Schlippen
wegfahren, es mag aber auch ein
Raubversuch gewesen sein.

Große Bestellung gemacht

Die Michigan Eentral-Bali- n hat.
wie Generalmanager Bonner ankün-

digt, neue Zrachtwaggons zum
von über $!),)M),)0() be

stellt, darunter 4000 zur Beförde-run- g

von Automobilen. 1000
270 Viehwagen. 250

Refrigerator Wagen und 200 Bal
laftwagen. Tie Gesellschaft hatte im
vergangenen ahr .'iOOO Zrachtwag-gon- s

bestellt, von denen die letzten
jetzt geliefert worden sind und darun-
ter sind 4500 Antomobilwnggons.
Herr Bonner glanbt, das;, wenn die
neubestellten Wagen geliefert find,
das rachtproblem für Tetroit und
den Staat gelöst sein wird.

iProf. Tnrners Bortrag.
Prof Edivard R. Turner, Leiter

de Tevartments für (beschichte an
der llniverfität Ann Arbor, hält un
ter den Ausvizicn des 20. Centuni
Club in dessen WeMude, Witherell
und Colunlbiastrasze. eine 2erie von
Borträgen über die jüngere (beschichte
Europa-?- , die von nterefse sein dürf
ten. l msomehr da Prof. Türner strikte
Neutralität bewahrt. Einen Vortrag
über den deutsch französischen jiriea
l N70 7 l hat er schon gehalten und !

vier weitere Bortrage werden folgen,
irninlich:

Teutschland. 18701914". Zrei.
tag. den 3. November.

Frankreich. 170 1014", Frei,
tag. den 17. November.

Tripel - Allianz und Tripel
Montag, den 4 . Tezember.

Tie Rivalität zwifchen Teutsch,
land und England." Freitag, den 17.
Tezember.

Eiiitnttökarten können in Sliee-- !

ha,,?. Buchhandlung und im lbebäude
des Century Club erlangt, werden.

Brotprcisc wicdcr gcstik-- M.

.um Zweitenmal seit dm urU
evtember ist hmic her Hrnfnr,,;.

i vv n vvn aai'cciuejlBcm UlN einen
ucni ernonr woroen und Konsumen.
ten werden für den kleinen Laib sie
ben und für den großen elf Cents zu
bezahlen haben. .

81,000,000.00 Profite per Woche 8

Waren -i- c einer von den Glücklichen, um hrcn Anteil zu erhalten an dem Profit, der dcnjcniszcn bezahlt V
wird, die ihr Geld anlegten in der ursprünglichen Kapitalisierung der:

Rco-Moto- $1,000 angelegt Wert $110,000 V
WillyS'Ovcrland $1,000 angelegt Wert 330,000 8
Paigc.Tctroit $1,000 angelegt Wert 54,000 X
Lar.cn. Chandlcr, Grant und andere, wenn -i- c zufrieden sind, wenn nicht, sind ie der Verlierer. V'

Tto IM Motor är Cm I
Inkorporiert unter den Gesetzen deö TtaateS Michigan. 2

ttrnndkapital $500,000.00 ö
Alle gewöhnlichen Aktien $10 Parwert 0
Weitblickende Uapitalisken und Männer, welche die Möglichkeiten groszer Dividenden im Motor. eGeschäft Ä

genau geprüft haben, basiert auf dem bis jetzt Erreichten, nebmen diese Gelegenheit jetzt wahr, um teilzunehmen V
an der ursprünglichen niedrige apitalisierung der Hackett Motor Lar Lo.

Wir empfehlen eine Geldanlage in Aktien der Hackett Motor Car öompany aus folgenden Gründen: 1
t sken-- hre niedrige .Kapitalisierung und groszen Einnahmen. V
2tenS 3ic baut eine ausgezeichnete Ear. mit Kontrakte von über 2,Wll.s)s)a für Ears.
.'ltens Tie Verwaltung ist' konservativ, erfahren, aggressiv, grundehrlich und erstklassig. C

4tens. .Tie ist eingerichtet mit einer modernen Anlage zur Fabrikation von 000 Cars in
1017, ihre Erzeugnine und Verkäufe werden es der Gesellschaft ermöglichen, einen Reingewinn
von mindestens $400,000.00 zu erzielen, was einer Bardividende von SO'r gleichkommt. O

Wichtig l,andeln Sie jetzt der Preis der Aktien steigt. X
Wir behalten uns das Recht vor. irgend eine Bestellung zu dem jetzigen Preise. $10.00 par. anzunehmen f

oder zurückzuweisen, weil die Anzahl der Aktien beschränkt ist und der Preis wahrscheinlich bald steigen wird.

Berichte über den finanziellen -t- and der Gesellschaft. Prospektuö und Bestellzettel werden auf Verlangen zu
geschickt. V

20 Mcilenfrcsscr wnrden

bestrast.

Vor 3!ichter Stein standen hente
vormittag 22 Meilenfresser" beschul-dig- t.

die Schnelligkeitsgrenzen n

zn haben. Nur in zwei Fäl-
len licsz Richter Stein suspendiertes
Urteil eintreten und in allen anderen
Fällen verurteilte er die Automobili-
sten znr Zahlung von Geldstrafen von
$15 bis $25.

Tauchboote attackiert.

Bestückte Handclsfahrcr verletzen in-

ternationales ttcscb.

Erfolgreiche Kreuzfahrt von drei deuts-

chen Unterseebooten.

B e r l i n, 2. Nov. Trahtlos nach
Sanville. Tie Uebcrsee Nachrichten-Agentu- r

meldet, daß drei deutsche
Tauchboote, die kürzlich nach ihren
Heimatshäien zurückgekehrt waren,
innerhalb weniger Tage 21 Schiffe
von insgesamt 2fl,500 Tonnen im
Englischen Kanal versenkt hätten. Un-
ter den versenkten Schiffen befand sich

die französische Barke Eondor, 760
Tonnen, die französische Barke

2450 Tonnen, Tarbholz be-

laden, und der dreimastige französische
Schmier St. Eharles, 521 Tonnen,
mit 400 Tonnen Mische.

Dieselbe Agentur teilt mit, daß ein
deutsches Tauchboot, das kürzlich von
einem Krenzzlig" zurückkehrte, wie-

derholt in offensiver Weise durch be-

stückte Tampser angegriffen oder
durch andere Dampfer beschossen wur-
de, als es gesetzmäßig die Turch-snchnn- g

seiner Prise begann. Dieses
Tauchboot wurde insgesamt sieben-
mal angegrissen. n nahezu allen
Fällen waren die Dampfer britische,
die ein oder mehrere moderneGeschütze
trugen. Tasselbe Tanchboot wurde
bei einer früheren Kreuzsahrt vor
nlehreren Wochen im Mittelländischen
Meer sechsmal beschossen, n allen
Fällen vermochte der Koinmnndant
durch Geschicklichkeit und Geistesge-geuwa- rt

sein Tanchboot zu retten.

Tii trnnniti-fM- ' Urtrfi (Cnithiir Vnrtr

der letzten Meldung nach am 20. Ok-

tober von Havre nach New ?)ork ab-

gefahren. Tie Eannebicrre hatte dem
letzten Bericht zufolge am lsi. August
Buenos Aires zur Fahrt nach Havre
verlassen.

Plant Juicc hat sie

ivicdcr hcrgcstcllt.

Frl. Marie Judsou von Wkiandottc,
Mich., sagt, das; neues Heilmittel

sie kurierte.

Tie Frage der heutigen modernen
Lebensverhältniffe und Bedingungen
und der dadurch hervorgerufenen
Magenleiden. sowie Krankheiten der
Leber. Nieren und rheumatische
Tchmerzen, wird gelöst durch das

i neue Kräuter Magenheilmittel Plant
uicc. eine Medizin, die nicht nur die

Krankheit beseitigt, sondern auch das

ganze Zystem anfbant. das Blut rei

nigt und das Leben des Lebens wert
gestaltet.

xmmer mehr und mehr Lente be

stätigcn diese Wahrheit durch einge
sandte Berichte und ein solcher Fall
ist der von Frl. Marie Hudson, die
in Wnandotte, Mich., wohnt, eine
junge Tame dortiger Stadt ist und
viele Freunde hat. Sie sagte :

hatte Leber und Nieren
leiden für die letzten 7 ahre und

'.schreckliche Schmerzen im Nüacn und
Zan den Seiten: mein Körper war be
! deckt mit sog. liver spots" und ich

,war in jeder Hinsicht in miserablem
i Zustande. Ich konnte nachts nicht
j schlafen und war schrecklich nervös.
!Für Monate versuchte ich viele Heil
mittel, konnte aber keine Besiernng
finden, bis ein Freund mich ersuchte.
Plant Juice einzunehmen, was ich

auch tat. Vom ersten Tage an, viel j

I mehr mit der ersten Tose dieses Heil
! mittels fühlte ich fchon besser und jetzt
:bin ich vollständig gesund. Ich freue
imich. diese Erklärung machen zu kön-- j

lnen. in der .ofnung. das; andere
, Leidende Vorteile dabei erzielen."

Plant Juice ist ein Kräuter Stär
kungsmittel. hergestellt von Wur

j zeln. Kräuter. Rinde und Beeren von
unzähligen medizinischen Pflanzen.

!Es ist ist ein Natnrheilmittel. das
Wunder wirkt. Plant Juice fuhrt
sofortige Besserung und permanente
Heilung herbei.

Der Plant Juice Mann ist in der
Cunningham Apotheke, No. 155
157 Woodward Avenue (neben Sie
gels). woselbst er täglich das hiesige
Publikum begrüßt, das Heilmittel
bekannt macht und die Güte desselben
erklärt. (Anz.)

gung bedroht habe, wenn er das ihm
vorgelegte Geständnis nicht unter
zeichne, kommt jetzt F. P. Timaio,
der General-5npcritttende- der
Pittkerton-Agcntn- r in Pittsburgh,
seinem der Ausübung des Zwanges
beschuldigten ollegeil in Dallas ,;n
Hilfe llnd erklärte hente vormittag im
Poli.zci'Hauptauartier ganz emvha-tisc-

das; es unwahr sei, das; sein Istol

lege Gewalt angewendet habe, um
das Geständnis zu erlangen.

Znim Beweis seiner Behauvtnng
legte er eine Abschrift des von Wal-to- n

unterzeichneten Geständnisses
vor, an dessen Spike deutlich die Be
merkung aufgeschrieben ist. dak das
Geständnis ans freiem Antriebe und
ohne jeglichen Truck gemacht wnrde.

Walten befindet sich in Abteilung
(5 des Countngefängnisfes und sieht
seinem am U. November beginnenden
Prozesz vor Richter (5onnolly mit Bc
sorgnis entgegen. Walton hofft ans
Hilfe von Henry ord. der ihn kürz
lich mit Polizeikommissär Couzens in
seiner Zelle der 'Zentralstation be-

suchte; er behauvtet. dasz Herr Tord
ihm Hilfe zugesagt habe. Er ist wil.
lens. dem Antomobilfabrikanten und
PKilantropisten alle nur inöglicheBe-weis- e

zn geben, um ihn zu überzeu-

ge", das; er trotz seines Verbrechens
kein abgehärteter Verbrecher ist.

?ie Verwandten Walton's besin
den sich noch ilnmcr als Gäste im
Statler Hotel und Jyrau Walton ge
denkt in Detroit zn bleibeil, wenig'
stens bis die Silage gegen ihren Gat-te- n

erledigt ist.

Enorme Geschäftstätigkeit
Sowohl in Bautätigkeit, wie in

Umsatz der Banken hat der vergan-gen- e

Monat Oktober einen Record
etabliert, der noch nie vorher in ei-

nem Monat erreicht worden ist. Ter
Wert der Bauten, für welche während
des Monats Vausclicinc erlangt wnr-,de-

betrug $5.755,540 und der
Bankennmsatz $213,22.477. oder
um rund $4.000.000 mehr als im
Monat August, der bis dann den
höchsten Ausweis ergeben hatte. ?ie
Gesamtsumme des Banrenumsatzes
für die ersten zehn Monate des ah-re- s

ist bedeutend höher, als diejenige
für das ganz? Jahr 1915.

Beging große Unvolsich-tigkei- t.

Wolf lieft Kartoffeln nnd Birnen vor
dem Hause stehen.

Joseph Wolf, ein Gemüfehändler
ans No. r01 AIs red Strasze. beging
gestern abend die Unvorsichtigkeit, n

mit 25 Büschel Kartoffeln und
sieben Büschel Birnen beladenen

vor seinem Hause
stehen zu lassen. Als er hente morgen
den Handel wieder aufnehmen wollte,
machte er die Entdeckung, das; die
Kartoffeln und die Birnen verschwen-
den waren. Er schätzt seinen Verlust
auf $100 und bat die Polizei, ihm

zu fein, der teuren Lebensmit-te- l
wieder habhaft zu werden.

Klcidcrnilirdcr uurdc bc

straft.

Mary Thomas muß zahlen oder ins
Arbeitshaus.

Hatte Wintermantel und Blusen aus
Laden gestohlen.

Frl. Marn Thomas, No. 41 Bee.
chcr trafze wohnhaft, verursachte
heute vormittag im Polizcigericht be
deutende Aufregung, als sie bei der
Bernehmung des über sie auögefpro
cheuen Urteils mit lautem Aufschrei
besinttungslos zusammenbrach und in
die Behandlung eines Armenarztes
genommen werden muhte.

Marn war überführt worden, aus
einem Laden der unteren Stadt einen
Wintermantel und mehrere Blusen
gestohlen zu haben: sie hatte geltend
gemacht, dafz sie kein Geld gehabt ha
be, für die achcn zu bezahlen und
dasHerannahen des Winters sie zu
dem Tiebstahle verleitet habe. Richter
Kellers konnte nicht einsehen, warum
er Gnade vor Recht ergehen lassen
sollte und nahm sie in eine Geldstrafe
von $25 mit der Alternative einer
Laftstrafe von dreißig Tagen Haft im
Arbeitshause.

Brottcuerung in Helena Mont.

Helena, Mont. 2. Nov,. Brot
wird heute zu 15 Cents für den Laib,
oder zwei Laibe zu 25 Cents ver
kauft. Ter bisherige Preis betrug
10 Cents oder drei Laibe für 25
Cents.

ten von Canada auf die amerikanische
leite deo .üuiitinciitv zu helfen und
für diese Tienske sich gut bezahlen
lief'.eil.

2er Bruder des ermordeten Pallo,
C 's.rkv .wurde heute von Scher in,
beaniten inUntersnchnngohaft genom
men: er soll angeblich imstande sein.
Vlinfliinirn zn geben, doch hat bisher
noch nicht zum Soredien gebracht
werden können. Ter streit soll an-

geblich auogebroch'.'n sein, weil einer
der Schwäger deni anderen vorwarf,
bei der Berteilung der Profite an
dem oldatensch'.imggel übervorteilt
wordeil zu sein.

Mütter vor Augcn. der

Kinder getötet.

jlurz vor zwei Wir erfolgte schreck

lichcr Vcrkchronnfall.

Frau ohn Horn hatte (Geleise vor
ankommende Car betreten.

Verkehrspolizist hatte Signal für
(5arvcrkchr gegeben.

rau .ohn Horn, No. 1)4 )t
Avenne wohnhaft gewefen,

wnrde heute nachmittag kurz vor
zwei Uhr an Woodward Avennc und

tate Ztrasze vor den Augen ihrer
zwei Minder, oolr.i, und Robert,
4 ahre alt. von einer Car der Wood-war- d

Avenue 'inie getrosfen. gegen
eine aus entgegengesetzter Richtung
kommende andere Woodward-(5a- r

und überfahren.
Ter tras'.enbahnwaggon mus'.te

von den Geleisen genommen werden,
ehe der Leichnam der !rau befreit
und nach der Countmuorgue über
führt werden konnte. rau Horn
hatte das 3:inal des BerkelN'Spoli-zine- n

und war über
die Geleise getreten, gerade als der
Polinn den 5tras;enbahnbedienste-te- n

das Zeichen gegeben hatte, weiter
zu fahren. Der Unfall erfolgte mit-te- n

ans der Ztrahenkreuzung und der
Tod der !rau mnfz ein augenblick-
licher gewesen sein.

Die minder konnten rechtzeitig von
anderen "enten von den Geleisen ge
rissen und vor gleichem chi'kjale der
Mutter bewahrt werden. Die Polizei
Il.it ciitc genaue Untersuchung eingc-leit-- t.

Aaysicld abgewiesen.- -

?k Petition des Rev. Ranfield
uni einen Mandamnsbefehl, durch
welch'u di.' Wablkoimnisfion gezwun-ge- n

werden sollte, seinen Namen anf
den Stimmzettel zu stellen als re-

publikanischer Aldennans Kandidat
der 21. Ward, an Stelle eines der
zwei jetzigen Aldermen. ist von Ans-hilf- s

- Xircisricliter Ebener abgewie-se-

worden. John T. Mac lay. der
als Anwalt für die .Kandidaten .Urini-me- l

nnd Starken erschien, machte gel-

tend, dai; das von Rainield eingelci
tete Verfahren falsch sei. indem durch
dasselbe verlangt werde, das; die
Kommission, ohne dafür Beivene, zu
besitzen, annehme, das; die Stinlin-zette- l

manipuliert worden seien. Rich-te- r

Ehester entschied, das; die 3cit zu
einer gründlichen Prüfung der

zu klirz fei vor der Wahl.

AMllicrt im Wiihlcr.
An sämtliche Tetroiter registrierte

S?äh!er sino vom Marramvagne.
komite kleine Bnchlein gesandt wor
de:i. in welchen oie Errungenschaften
der vierjährigen Administration des
jetzigen Bürgermeisters gesckildeN
werden. Ter Name seines Gegners
wird in demselben gar nicht erwähnt,
sondern an den Wähler novelliert,
für die Wiedererwählung Marr. zu
stimmen in anbctracht dessen, was
während seiner ölmtswaltung gelei.
stet, werden ist.

C. L. Twight & (So., Tetroit. Mich.

Herren! Bitte, reservieren Tie für mich
Anteile der Hackekt Motor ?o. Aktien und senden Tie mir

Prospektus. Finanzbericht und Bestellzettel, wenn d.

bezahle ich für die Anteile zu $10.00 par
bar oder unter Ihrem vorenthaltlichen Abzahlungsplan.

Name '.

tras;e

Phone Stadt

Ein Tpezialvericht über die Gesellschaft und
ihre Beamten ist in Tun's oder Bradstreet's Com
mercial Agency zu haben.

Bestellungen können auf unsere jlgsten iclegra
phicrt oder telefoniert werde.

Edward L Dwight &

Company
FinanzAgcntcn.

750 Pcnobscot Bldg. Tetroit, Mich.
'

Telephon Clierry 21)01.

Billa Banditen überfallen

Bahnzng.

E l P a s o. 2. Nov. 28 Soldaten
der mexikanischen Regierung, welche

die Begleitmannschaft eines Zuges
der mexikanischen Zentralbahn bilde
ten. wurden von Villabanditen am

Montag bei Laguna kaltblütig abge
schlachtet. AM Passagiere muszten
sich in Reihen aufstellen und wurden
beraubt, während ein deutscher lln
tertan bis zur Vesinnnugslosigkeit
geschlagen wurde. Tie Panditen.
bände zählte über 200 stopfe.

Burdilk Bruch-altc- r.

YfH14 JF V

YfcJ'Aßst
i &y Wv'

j3

Burdick, der Bruch.Spezialist. sagt,
dasz Bruch gefährlich ist. wenn er nicht

richtig gehalten wird. Tragen 2?
kein schlecht paffendes, altmodifes
Bruchband, sondern kaufen' Sie ei.
nen .Burdick Rupture Hold", welcher
den Bruch heilt ohne Messer, Gefa'-.- r

oder Schmerzen. Untersuchung irei.
Office iA Broadmay.

New Jork heute Abend speifen zu
können. Er fliegt unter günstigen
Wetterbediilgnilgen und leg' im
Turchschnitt in einer Höhe noi- - 2000
!ns; hundert Meilen in der Stunde
zurück.

Carlstrom sah sich gegen Mittag
gezwungen, in der Nähe von
(rrie,, Pa., infolge eines Ma
fchinendefekts zu landen, Lr. konnte
nicht sagen, wie lange er aufgehalten
werden mag.

Neues aus Mt. Clemens.

' M t. C l e m e n s. Mich.. 2. Nov.
Gestern wurde ein Verfahren im
Kreisgericht eingeleitet, durch das die

tischen: Boden nahe den Wasserwer
ken zu errichten. Bürger, deren ?ln
Wesen in der Nähe der Wasserwerke
liegt, opponieren dem Plane.

Tie hiesige Gaslicht-Gesellscha-

hat beschlossen, ihre Anlagen mit ei

j im ahrc 1897 errichtet.

Flieger mit Post nach etozNbfll.Ve
ctabt werden

!U ftai

Aork nnlerwegs.

5 h i c a g o, 2. Nov. Ter Flieger!
Victor Carlstrom hat heute früh mit
einem teilweise gefüllten, BriefVc? die
nlädt verlassen, um nach Ne,.' Jorknem Kostenaufwande von $30,000
zu fliegen. Er hofft die Strecke ohne umzubauen. Tie Gebäude wurden
Unterbrechung zurücklegen unk in


