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Lokales. Baseball.
Tiger baben wenigstens die Ehr

gerettet.

Ließen sich im letzten Spiel der SeriM
nicht unterkriegen. .

Gewannen gestriges Spiel über $?o
stover mit Score von 7 zu 6.

Wenn die Tigerö auch nicht au
der Serie mit den Bostonern al
Sieger hervorgegangen find, so ha
ben sie doch wenigstens die Ehre ge
rettet, indem sie es verhüteten, daß
sie alle drei Spiele der Serie unt die
sem Klub verloren. Gestern erran!
gen sie in einem ?piel von 12 8hm !

den einen Sieg über die Bostons?!
mit einer Score von 7 gegen 6: e5'
war ein barter Kampf und ein sehr
interessantes Spiel.

Heute eröffnen die New Forke?
eine neue Serie mit den Tigers und
zwar findet ein Doppelspiel heute
statt. Der Stand der Klubs der bei
den großen Lcaguen ist:

AmericanLeague:
Gew. Verl. Proz.

Boston ... 7 .S .607
Detroit ... 75 42 .641
Chicago ... 72 46 .610
Washington .59 55 .518
New Aork . . 54 56 .491
St. Louis . . 45 72 .385
Cleveland . . 44 71 .381!

Philadelphia . 35 80 .304

wurde an Woodward Avenue und
Fort Straße von einem Straßen
bahnwaggon der Fort Straße Linie
getroffen und schlimm zugerichtet. Er
zog sich einen Schädelbruch, den
Bruch des Schlüsselbeines und an
dere böse Verletzungen zu und mußte
nach dem St. Marienhofpital über
führt werden.

Thomas Bromhill, 23 Jahre alt,
No. 93 South Dearborn Avenue
wohnhaft, wurde an Jeffcrson und
Caß Avenue von einem Straßen
bahnwaggon, getroffen und mußte
schlimm verletzt nach dem St. Marien
Hospital überführt werden.

Frau Thomas Hawkins, No. 299
National Avenue wohnhaft, verlor
die Kontrolle über ihre Maschine, als
der 40 Jahre alte Wm. McCgll, aus
No. 9 Porter Straße, an Seiden und
zweite Avenue vor ihrem Auto den
Fahrdamm zu überschreiten versuchte.
McCall wurde nicdergcfahren, doch
nicht ernstlich verletzt. Im ganzen
wurden während des gestrigen Tages
acht Personen Opfer aller Art Ver
kehrsunfällcn, doch außer dcn drei
obengenanntcn hatte niemand ernst
liche Verletzungen erlitten.

Redner für die Staats-ausstcllun- g.

Viele prominente Männer werden,
wie Generalmanager Tickinson an
kündigt, während der vom 6. bis 15.
September stattfindenden Staats
ausstellung Ansprachen halten.

Die Ausstellung wird um acht Uhr
morgens am Arbeitertag eröffnet,
die offizielle Eröffnung jedoch erst
mittags stattfinden und werden An
sprachen gehalten werden von Aus
stcllungspräsident Aiken. Manager
Tickinson, Bürgermeister Marx und
Henry Ford. Gouverneur Ferris
kann nicht anwesend sein, wird je
doch am Freitag, den 10. September,
am MichiganTag, sprechen. Senator
James Murtha wird der Redner für
den ersten Dienstag fein, ebenso Ex
Kongreßmann Edwin Tenby. N. P.
Hull, Vizepräsident, und John Ket
cham von Hastings, Meister der
State Grange", sind die Redner am

Mittwoch, Grant Slocum wird der

Hauptredner am Tonnerstag, Glca
ners-Tag- sein. Am Freitag, Mi
chigan.Tag", werden außer dcm
Gouverneur auch die Ex.Gouvcr
ncure Rich und Warncr, die Kon

grcßmitglicder Fordncy, Kelley und
Torcmus sprechen.

Am Samstag, Kindertag und Boy
ScoutTag, werden Redner da sein,
die sich für die Boy Scouts intercssie
ren. Rev. Jennings von Tccumseh
wird am Sonntag sprechen. Für den
zweiten Montag stehen Alex Grosbeck
und Kongreßmann Nichols von Te
troit auf dem Programm. Am Diens
tag, Tetroit'Tag, werden Bürger
meister Marx und Charles B. War
ren, Präsident des Handelsrats, An
sprachen halten.

Gestrige Resultate:
Detroit 7, Boston 6 (12 Jnnings).
Wäfl)ington 2, Chicago 1 (13 In

nings).
St. Louis 10, Philadelphia 1.
New York 6, Cleveland 5.

HeutigeSpiele:
New Jork in Detroit (zwei Spie

le).
Philadelphia in Chicago.
Washington in St. Louis.
Boston in Cleveland.

National League:

Ganz wie Harun-al-Ra-slyi- d.

Polizeirichter Stein bringt Ge

schäftsmanu vor sich.

Dieser hatte Lockvögelein" zur Gc

schäftshebuug angestellt.

Dem Polizeirichter Christopher
Stein wurde gestern mitgeteilt, daß
sich gewisse Geschäftsleute an der
Michigan Avcnue eigentümlicher Ge
schäftsprattiken bedienten, um ihren
Geschäftsumsatz zu vermehren, so

daß er beschloß, eine persönliche Un
tcrsuchung vorzunehmen. Er stellte
zu seiner Ueberraschung fest, daß der
ihm zugegangene Bericht nicht nur
nicht übertrieben war, sondern im
Gegenteil die Tatsachen nicht stark
genug emphasicrt hatte.

Das Resultat der Untersuchung
des Richters war die Verhaftung des
Händlers in Hcrrcngarderobe A. Ja
cob Goldman, der im Polizeigericht
vorgeführt, später mit einem derben
Verweise entlassen wurde. Der Rich
tcr hatte festgestellt, daß Goldman
ein junges, hübsche Mädchen ange
stellt hatte, welches vor dein chau

fenster seines Ladens Posto faßte
und vorbeigehende gutgckleidcte
Jünglinge anlächeln mußte, um diese
zu veranlassen, vor dem Schaufenster
stehen zu bleiben und sich mit dem
Mädchen in ein Gespräch einzulassen,
worauf, die Holde dann veranlaßte,
daß der Düpierte in den Laden trat
und Einkäufe machte, um die belei-

digte" Schöne zufrieden zu stellen.
Richter Stein kanzelte Goldman

ganz gehörig ab und teilte ihm mit,
daß er ihn unweigerlich ins Arbeite
haus schicken würde, falls ihm wie
der zu Ohren komme, daß er zu
diesen verdammenswerten Ge
schäftspraktiken gegriffen habe.
Meherere andere Geschäftsleute sol-

len auf dieselbe Weise gearbeitet"
haben, doch die jungen, hübschen"
Mädchen (alias Lockvögel) werden
nun endlich von der Michigan Avenue
verschwinden.

Wohnhaus und Stallun-ge- n

niedergebrannt.

Ein Materialschaden von etwa

$600 wurde angerichtet, als gestern
abend gegen elf Uhr sechs Stallungen
und ein kleines Framewohnhaus in
einer Alley zwischen St. Aubin, Han
cock, Forest Avenue und Tubois
Straße in Flammen aufgingen, ohne
daß die herbeieilende Feuerwehr die

völlige Zerstörung der Baulichkeiten
trotz eifriger Retungsvcrsuche verhin
dern konnte.

Ans welche Weise das Feuer aus
brach, ist noch nicht festgestellt wor-

den, doch wird vermutet, daß irgend
jemand leichtsinnig mit Streichholz,
chen umging: ein Generalalarm
wurde abgegeben und die gesamten
Löschmannschaften und Apparate je.
nes Distrikts wurden zusammengeru
fen, um der Flammen Herr zu wer
den. Die Feuerwehr sah sich veran
laßt, brennen zu lassen, was brannte,
um imstande zu sein, sich der Ret
tung der umliegenden Wohnhäuser
und Stallungcn widmen zu können.

Die Familie des Ignatz Augusty.

niaj mußte in Nachtkleidern auf die

Straße flüchten und das gesamte
Mobiliar dieser Familie ging in
Flammen auf; das Haus war Eigen
tum des Albert Jankicnicz und war
mit $200 bewertet. Die niederge
brannten Stallungen waren Eigen
tum in der Nachbarschaft wohnender

Gew. Verl. Proz.
Philadelphia . 63 50 .553
Brooklnn . . 63 55 .534
Boston ... 59 54 .522
Chicago .... 57 58 .496
Pittsburgh . . 58 61 .487
St. Louis . . 57 62 .479
New Jork . . 52 60 .464
Cincinnati . . 54 63 .462

Schulrat soll geschröpft

werden.

Zahlt $109,000 für

besteuert find.

Alderman Keating erhebt Einwände
gegen Kontraktabschluß.

Gegend sei auch nicht geeignet für
Schulzwecke.

Kontrakt mag nun rückgängig ge
macht werden.

Der Schulrat hat kürzlich beschlos
sen, ein Grundstück zu kaufen, das
durch Jones, Beech und Zweite und
Dritte Straße begrenzt wird und de"
Kaufpreis soll 8109,000 sein. Die
Resolution ist bereits von Bürgenne:
stcr Marx gutgeheißen worden, bc.
darf jedoch noch derBestätigung durch
den Kontrolle?, die nach d?m Gesetz

notwendig ist. ehe ein solcher Kontrakt
Gesctzkraft erlangt. Jetzr wird von
Aldcrman Maurice I. Keating von
der vierten Ward, in welcher das bc
treffende Grundstück liegt, geltend
gemacht, daß die Stadt ganz riesig
übers Ohr gehauen werde, falls In.
einen solchen Preis bezahle, denn die
Grundstücke seien zu Besteucrung
zwecken mit nur $32.890 eingeschätzt.
Tcr Alderman deutete außerdem an,
daß er vor dem Ankan? der Grund
stücke von Jemand" ange
gangen worden sei, sich an
einem Grundeigentumshandel zu
beteiligen durch Erlangung des
Kaufrechts für dieses betr. Gruno.
stück. Alderman Keating brachte sei
nen Protest vor dem Grundeigcn.
tumskomite des Schulrats vor und
letzterer hat in seiner gestern abgehal
tenen Sitzung beschlossen, mit weite
ren Schritten zum Ankauf zu warten,
bis Superintendent Cbadsen. welcher
denselben empfohlen hatte, von Calt
fornia zurückkehrt.

Grundstück nicht geeignet.

Der Alderman erklärte vor dem
Konnte ferner, daß er auf Forderung
von Bewohnern desGrundstückes pro- -

testiere gegenAnkauf desGrundstückes
fürSchulzwecke.weil es sich dafür nicht
eigne. Es liege in einer schon lange
in Verruf stehenden Nachbarschaft,
welche der Polizei schon viel Trubel
bereitet habe und in welcher eine
Schule nicht am Platze wäre. Ferner
werde die Umgebung mehr und mehr
ein Fabrikdistrikt, in welchem es schon
jetzt wenig Kinder mehr gebe und
welcher in Bälde von den jetzt noch
bleibenden Familien verlassen wer
den werde. Der Alderman hatte ans
den Büchern der Assessoren Kopien
gemacht und zeigte, daß die Grund
stücke für nur $32,890 eingeschätzt
sind: so z. B. zahlt eines derselben,
an der Ecke der Zweiten und Weedy
straße, Steuern auf nur $2800, aber
der Schulrat soll für dasselbe
000 zahlen. Jnsepktor Hely, Vor.
sitzer des zuständigen Komites, sowie
Sekretär Gadd glaubten, daß de?
Kontrakt nicht rückgängig gemacht
werden könne, da er vom Bürger.,:.'-ste- r

schon unterzeichnet ist, aber Hilss
KorporationsanwaltAtkinson erklärt,
daß kein Schulkontrakt als völlig
abgeschlossen zu betrachten sei, ehe der
Kontroller ihn gutgeheißen habe.
Alderman Keating sagte nach der
Sitzung, daß er kein Persönliches In
teresse in der Sache habe, aber der
hindern wolle, daß die Schule in ei
ner solchen Umgebung errichtet und
die Stadt geschrövft werde. Je
wand kam zu mir", sagte er weiter,

und frug, ob ich willen wäre, mich
an Erlangung von Ovtions" auf
die Grundstücke zu beteiligen; ich ver-

mute, daß die betr. Person wünschte,
daß ich meinen Einfluß geltend ma
chen sollte. Ich weigerte mich, darauf
einzugehen und eö ist mir einerlei, ob
die Schule in der 4. oder 6. Ward
gebaut wird, so lange ein mehr ge
eignete? Platz dafür gewählt wird."
Der Alderman sagte ferner, daß,
wenn der Schulrat, trotz des Prote
stes, die Grundstücke kaufe, er nach,
stes Frühjahr in: Stadtrat protestte
ren werde gegen eine Bewilligung
für ein Gebäude auf dem Platze.

Nicht zu teuer.

John Barry, welcher für den

Schulrat' die Options" erlangt hat-te- ,

erklärt, daß der Pre.is nicht zu
hoch sei. Der große Unterschied sei
dadurch erklärlich, daß das Grunde:,
gentum in dieser Nachbarschaft schon

seit Jabren nicht zum wirklichenWert
eingeschätzt gewesen sei und er sei da.
von überzeugt, daß die staatliche
Steuerkommissin die Einschaltung be

deutend erböben werde. Die Edison
Co. und andere Korporationen hät
ten in der Nähe Grundstücke gekauft
und dafür sogar noch höbere Preise
bezahlt, als der vom Schulrat gefor
derten. Dr. George A. Fritch. der
eines der Grundstücke eignet und eine

Option" gab, möchte diese jetzt zu.
rückziehen, da er den Preis für zu
niedrig hält.

Für den Ankauf von Grundstücken
für die geplante Schule, die eventuell
die alte Wilkinsschi le ersetzen soll,
wurden 8100,000 bewilligt. Da diese
Summe nicht genügt zum Ankauf der
involvierten Grundstücke, Hat der
Schulrat kürzlich 522100 aus einen,
anderen ihm zur Verfügung stehen
den Fond auf den Baufond

Liefern einander Nevol-verduel- l.

Zwei hitzköpfige Italiener befinden!

3 sich in Haft.

Mike Ferelle hatte Tony Vautoro
. gesucht uud gefunden.

Zwischen Tony Vantoro und Mi
chaelo Ferelle besteht Todfeindschaft
und als die beiden Italiener vor län
gerer Zeit in Saginaw wieder anein.
andergerieten, zog ersterer einen Rc
volver und gab auf Ferelle einen
Schuß ab, der das rechte Handgelenk
des Getroffenen durchbohrte. Van
toro ging flüchtig und konnte von der
Saginawer Polizei nicht ausfindig
gemacht werden.

Nachdem die Wunde Ferelle's ver
heilt war, machte der rachfüchtigeJta
linier sich auf die Suche nach seinem
Angreifer; er reiste nach Chicago,
stellte Vantoro dort fest, doch ehe er
sich an ihm rächen konnte, hatte Van
toro den Staub der Windstadt von
seinen Schuhen geschüttelt uud war
nach Detroit, der Automobilstadt
Amerika's, gekommen, wo Ferelle ge
stern auch eintraf. Als die beiden
Todfeinde gestern nachmittag einem
der zufällig an Orleans und Larncd
Straße begegneten, zogen beide zu
gleicher Zeit ihre Schießeifen und er
öffneten ein mörderisches Feuer auf
einander, ohne einander jedoch zu
treffen.

Motorpolizist Gorman Curry wur
de durch die Schüsse herbeigelockt und
nach kurzer Jagd überholte er den
flüchtigen Vantoro und lieferte ihn
in der Zentralstation ab. Ferelle
wurde von Cläre Rock, No. 474 Gern
ton Avenue, verfolgt, eingeholt und
der Polizei übergeben. Beide Jta
liener werden sich im Rckordcrsge
richt wegen Tragens verborgener
Waffen zu verantworten haben. Am
Mittwoch abend war Ferelle im Po
lizcihauptquartier erschienen und
hatte um die Verhaftung Vantoro's
ersucht, doch war abgewiesen worden,
da er keinen Vcrhaftsbcfehl gegen
den Landsmann vorweisen konnte.

Bon Auto vielleicht tötlich

verletzt.

Daniel Tonovan liegt besinnungslos
im Hospital.

Leuker der Maschine augeblich schuld
los an Unfall.

Schwere, vielleicht tödliche Ver
letzungen erlitt der 60 Jahre . alte
Daniel Donovan, No. 665 Lawton
Avenue wohnhaft, gestern abend ge
gen 5.30 Uhr. als er an Fort und
Hastings Straße von einem Automo
bil getroffen und zur Seite gestoßen
wurde. Tonovan hatte den Fahr
dämm schnell überschreiten wollen,
unl einen Straßenbahnwagen an ge
nannter Straßenecke zu erreichen,
als der Unfall erfolgte,

Matthew Snidcr, aus No. 38 Mc
Arthur Placc, war der Lenker der
Maschine, doch kann ihn angeblich
keine Verantwortung treffen, denn
wie er selbst und Augenzeugen des
Unfalles behaupten, trat Tonovan
direkt vor sein Automobil und wurde
niedergefahren, ehe Snider den Un
fall verhindern konnte. Donovan war
bei Besinnung als er in das Auto
mobil Sniders gehoben wurde, doch

als die Maschine mit dem Verun
glückten und dem Lenker im Polizei
hauptauartier anlangten, stellte Po.
lizeiarzt Dr. Thomas fest, daß Tono
van das Bewußtsein verloren hatte
und zweifellos schwer'vcrlctzt worden
war. Tcr Polizeiarzt ordnete die

sofortige Ueberführung Donovans
nach dem St. Marienhofpital an, wo
die genauen Verletzungen des Verun
glückten noch nicht genau festgestellt
werden konnten.

Das von Snider gelenkte Automo
bil war Eigentum des Charles Burk
holder, No. 33 Putnam Avcnue;
Snidcr wurde nach Abgabe seiner Er
klärung in Freiheit gesetzt.

Angeblicher Autoränber
in Hast.

Louis Ranger in Jackson hinter
schwedischen Gardinen.

Soll an Ueberfall auf Chauffeur be

teiligt gewesen sein.

In Jackson, Mich., befindet fich

Louis Ranger, aus Detroit, in Haft
unter der Anklage einer 'der beiden
Räuber zu fein, die am elften August
ein Automobil der Bromlcy & To
hcrty'fchcn Garage, No. 225 227
Caß Avcnue, mieteten, sich ausführen
ließen und Louis Strebow, den
Chauffeur, auf einsamer Landstraße
nahe Ncdford, Mich., mittelst borge-haltcnc-

Revolver zwangen, die Ma
schine zu verlassen. Die Räuber

sich sodann der Maschine
und fuhren von danncn, den Chauf
fcur an der Straße stehen lassend.

Hilfsfchcriff Pilarski hat sich seit
dcr Vcrübung des Ueberfalles auf
der Spur Ranger's befunden und als
dieser Tage mitgeteilt wurde, daß in
Jackson das gestohlene Automobil
gefunden wurde, ersuchte er die Be
Horden, nach Ranger zu fahnden, von
dem er eine Photographie cinfchickle.
Die Verhaftung des Burschen erfolgte
wenige Tage später. Pilarski ist
nach Jackson abgereist, um Ranger
zurückzubringen.

Katholischer Priester
MolochOVfer.

Pfarrer Joseph Olcjnil,
von HI. Herz Maria

Kirche, getötet.

Auto sauste in Straßeugraben?
Pfarrer augenblicklich tot.

Augenzeugen machen audereAngaben
als des Pfarrers Chauffeur.

Acht Personen bei gestrigen Ler
kehrsunfällcn verletzt.

Automobilrasen an der Woodward
Avcnue außerhalb der Stadtgrenzc
zur Nachtzcit ist von zchcr ein gefähr
liches Unternehmen gewesen, denn an
einer Seite dcr Landstraße sind die
Jnterurban . Cargclcise und an der
anderen cin tiefer Chausfccgrabcn,
während das Ccmcntpflastcr der
Landstraße an und für sich kaum
breit genug ist, um zwei Automobile
einander Passieren zu lassen. Zahl
reiche Unfälle sind auf der Strecke
zwischen Highalnd Park und Royal
Oak infolge schnellen Fahrens pas
sicrt und mancher Autoist hat seinen
Leichtsinn mit dcm Tode bezahlen
müssen.

Gestern abend gegen neun Uhr
sollte Pfarrer Joseph Olejnik, Hilfs
geistlicher der römifch.katholischen
Kirche zum Hl. Herzen Maria, an
Russell Str. u. Canfield Av. befind
lich, seinen gräßlichen, augcnblickli
chen Tod finden, als das Automobil,
in dem er sich mit zwei Knaben und
dcm Chauffeur befand, nahe der
Einbiegung der Landstraße in die
Ortschaft Royal Oak, in den Stra
ßcngrabcn sauste und mit einem au7
der anderen Seite des Grabens stc

hcndcnTclcgraphcnpfosten kollidierte.
Der Ruck, mit dcn das Auto in dcn
Graben sauste, veranlaßte, daß der
Pfarrer, der neben dem Chauffeur
saß. aus der Maschine und mit voll
ster Wucht gegen den Telegraphen
pfosten geschleudert wurde.
Geistlicher gegen Pfosten geschleudert.

Das Windschild des Automobils
ging in Trümmer, als der Geistliche
aus der Maschine gerissen wurde und
es wird vermutet, daß die fürchter
lichen Schnittwunden, die dcr Lcich
nam am Halse aufwies, durch die
Glasscherben des zertrümmerten
Windschilds hervorgerufen wurde.
Die Schädcldcckc des getöteten Gent
lichen war völlig eingedrückt worden
und dcr Kopf war fast völlig vom

Rumpfe getrennt.
Der Geistliche war mit den zwei

jugendlichen Söhnen dcr Zrau Ju
lius Hagnack, 9!o. 60 Ost Hancock
Avcnuc wohnhaft, zu Besuch auf dcr
Farm des Pfarrers J'ofcph F. Folta.
des ersten Geistlichen der Kirche, nahe
Royal Oak befindlich, gewesen und
der Unfall erfolgte auf der Heim
fahrt. Die Maschine wurde von Paul
Grout, einem Sohne des Kirchendic
ncrs gelenkt und wie Grout, der, wie
auch die beiden Knaben wunderbarer
Weife fast völlig unverletzt aus dem
schweren Unfall hervorging, bchaup
tct. fuhr er zur Zeit des Unfalls mit
einerGeschwindigkeit von knapp zwölf
Meilen pro Stunde. Augenzeugen
des Unfalls, und deren eine ganze
Menge, behaupten jedoch, daß die
Maschine mit einer Schnelligkeit von
wenigstens 0 bis 45 Meilen Pro
Stunde die Woodward Avmuc hinab
gesaust kam, als der Chauffeur die
Kontrolle über das Steuerrad verlor,
die Vorderräder der Maschine auf
dem glatten Pflaster zur Seite glit-
ten und im nächsten Moment die
große Maschine mit furchtbarcrWucht
in den Straßengraben schoß.

Schnelligkeit war sicherlich bedeutend.

Daß die Schnelligkeit der Maschine
eine bedeutende gewesen sein muß,
ergeht daraus, daß die Vorderräder
derselben die andere Böschung des

Straßengrabens erklommen und dcn
Telcgraphcnpfostcn trascn, was . un
möglich gewesen wäre, wenn die Ma
schine nur mit geringer Gcfchwindig
kcit gcfahrcn wäre. Friedensrichter
Rofc, von Royal Oak. hat Geschwo
rcnc vereidigt und wird eine genaue
Untersuchung einleiten, denn es ist
ihm zu Ohren gekommen, daß der
Chauffeur Anzeichen von Trunken
hcit von sich gab.

Pfarrer Olcjnik war etwa 70
Jahre alt: er wurde in Posen ge
boren, studierte in Deutschland Theo
logie und wurde dort zum Priester
geweiht: vor vielen Jahren kam er
nach Amerika und erhielt Anstellung
in New Jork; später kam er nach
Chicago und wurde vor einer Reihe
von Jahren vom dortigen Bischof
nach Detroit an die Kirche zum Hl.
Herzen Mariä entsendet. Er stand
bei dcn Mitgliedern dcr Gemeinde in
höchstem Ansehen und erfreute fich

auch dcr höchsten Achtung seitens des
Detroitcr katholischen 5ilerus. Sein
Leichnam wurde einem Bestatter in
Royal Oak übergeben und im Laufe
des heutigen Vormittags nach De
troit überführt. Tcr getötete Geist
liche wohnte in No. 890 Russell
Straße.
Andere Vcrkehrsunfälle gestrigen

Tages.
Der Polizei wurden mehrere an

dcrc Meldungen gestriger Verkehrs
Unfälle gemacht:

Thomas E. Wood, 20 Jahre alt,
No. 20 Adelaide Straße wohnhaft.

W Die Telephouuummer der
Abkkdpost ist Main 2934.

vlrn
Mjk

i
Wetterbureau, Wash.

i n g t o n. 27. Aug.
Für Detroit und Umgegend: Heute

nacht und morgen teilweise bewölkt
und etwas wärmer mit mäßigen
Nordwind.

Äurze Stadtueuigkeitcu.

SamuelCaranitcia, 23
Jahre alt und No. 34 Riopelle
Straße wohnhaft, wurde gestern in
Haft genommen: er sah dem Nieder
brennen des Stalles des Nicolas
Buono, No. 336 Macomb Straße, zu
und soll den Brand gelegt haben.

Raymond L a n g f o r d. 28
Jahre alt, No. 142424. Straße
wohnhaft, der an Park Boulevard
und Sproat Straße einen Grocerie
laden betrieb, wurde gestern von De
tektiven in Haft genommen und wird
nach Pittsburgh, Pa., ausgeliefert
werden, wo er wegen Unterschlagung
von $300 gewünscht wird.

' Auf Emp fehlung des Su
pcrintendcnt Jayne von der Recrea
tion Commission hat der Schulrat in
seiner gestrigen Sitzung beschlossen,
acht der in Verbindung mit Schulen
stehenden Spielplätze bis zum 13.
September offen zu halten. Es ist
unter denselben jedoch keiner, gegen
dessen Leitung von Anwohnern Be
schwerdcn erhoben worden sind.

Der Polizei wurde gestern
abend gemeldet, daß auf dem Dache
des Ladengebäudcs der Firma F. C,

Clayton & Co.. an Michigan Avenue
und Shelby Straße, ein Mann ge
sehen worden sei und sofort begab fich
eine starke Abteilung von Detektiven
und Polizisten nach dem Gebäude
und nahm eine genaue Durchsuchung
des Geschäftshauses vor, ohne jedoch
auch nur eine Spur von dem angeb
lichen Einbrecher zu finden.

Frau Helene Prokopp hat um
Scheidung nachgesucht von ihrem
Gatten Thomas, der ein proinmcntcr
Versicherungs und Grundeigentums
agent ist mit Office in No. 2232
West.Jefferson.Avenue. Sie sagt,
daß er einen großen Teil seiner m
fünfte auf Pferderennen vergeude,
einen anderen Teil für das ewig
Weibliche" verwende und den Rest auf
guten Wein. Auf ihre Versuche, ihn
zu reformieren, habe er mit Trohun.
gen gegen ihr Leben geantwortet.

Robert L. Howard, alias
Musselman und Thomas Fallan, die
vorgestern unter dem Verdachte in
Polizeigewahrsam genommen wur
den, bedeutende Schwindeleien bei
Entgegennahme von Abonnements
auf verschiedene Zeitschriften verübt
zu haben, werden auch im kanadi
schcn Nachbarstädtchen Windsor ge
wünscht, wo sie leichtgläubige Haus
frauen um die Summe von etwa
8150 geprellt haben sollen. Die Po
lizei kam nach genauer Erwägung zu
der Ueberzeugung, daß die Anklage
gegen die beiden in Windsor leichter
zu beweisen sei und übergaben die
Burschen den kanadischen Behörden
zwecks' Prozcssierung.

Frau Clara Burnctt er
langte gestern im Krcisgericht die
Scheidung von ihrem Gatten Lyman
T. Burnctt, einem bekannten Pferde
Händler aus Detroit und Fort
Wayne, Ind.; Frau Burnctt hatte
Grausamkeit und eheliche Untreue
gegen ihren Gatten geltend gemacht.
Burnett wurde seiner Zeit vcr
haftet in Verbindung mit der
Befchwindclung der Grand Rivcr
Avcnue Zweigbank der Central
Savings Bank um die Summe von
$30.000 bis 540.000. Bumctt und
der Geschäftsführer der Zweigbank
wurden unter Anklage gestellt, doch
nach zahlreichen Vertagungen des
Verhörs wurde die Anklage schließ,
lich auf Antrag des Countyailwalts
niedergeschlagen.

R o n H e n d e r s h o t. 29, und
sein 22 Jahre alter Bruder Earl,
beide 113 Beaubien Straße wohn
baft, wurden gestern unter der An

klage des Fahrraddicbstahls von den
Detektiven Mitte und Fralcn in Haft
genommen, nachdem die Beamten in
ihrem Zimmer Teile von zwei Fahr
rädern entdeckt battcn. In dem Zim
mcr befanden sich außerdem zwei
vollständige Fahrräder, die die Bur
schen gerade zu zerlegen begonnen
hatten, um die einzelnen Teile mit
einander zu vertauschen und die Er
kennungsziffern zu entfernen. Auf
diese Weife unkenntlich gemacht,
planten die Brüder die Maschinen zu
verkaufen. Die Beamten sind über
zeugt, es mit einem Paar gefährlicher
LahrradMardcr zu tun zu haben.

Gestrige Resultate:
Philadelphia 4. Cincinnati 1.

Pittsburgh 2, New York 1.

Brooklyn 3, St. Louis 1.
Chicago 4, Boston 4.

Heutige Spiele :

Chicago in Boston.
St. Louis in Brooklyn.
Pittsburgh in New York.
Cincinnati in Philadelphia.

Park-Konzcrt- e.

Schmcman's Militärkapelle. Her,
man W. Schmcman, Dirigent, wird,
morgen nachmittag um 3 Uhr auf'
Belle Jsle und morgen abend um 8'
Uhr im Northwestern Field folgen
des Programm zum Vortrag brin
gen:
Marsch. .Boston Commandery" . (Tarier

Tccnc de Proccssion" . . Barnard
Melodien aus Broken Idol"'

Ban Msrnne

Orpheus" Ouvertüre . . Offcnbach

Auszüge a. d. Cp. Ernani" . Berdi
Walzer. Wilhclmina" . . . Hall
Auszüge a .d. p. .ChimcZ of

Normandy" . . . Planquctte
Amerikanisches Tonbild, Tetra

South" .... Myddlcton

Eingesandt.
Das Odd Fcllows Untcrstützungs

komite veranstaltet am vierten Sep
tember . wieder eine Mondschcinfahrt.
für welche dcr Dampfer Put.inBny
engagiert wordcn ist, dcr um 8 Uhr
vom Fuß dcr ersten Straße absahreir
und um 104 Uhr und um 12 Ubr
dort landen wird. Die erste Mond
schcinfahrt am 10. Juli war ein glan
zendcr Erfolg und die jetzt geplagte
verspricht noch ein größerer Erfolg
zu werden. Tickets befinden sich jci.r
in Händen dcr Mitglieder und mehr
können erlangt werden durch William
H. Shick, Sekretär, No. 819 Majc
sticGebäude und auch am Boot wer
dcn solche verkauft werden.

Italien will dcn Alliierten mit
500,000 Mann zu Hilfe kommen.
Vorläufig braucht es noch jeden
Mann zum eigenen Schutze.

Z. Vktstund ohn, Ch. Geist. kkigentS.
Letchenbestattn. No. 200 T Zdolvbltr. Tel. 37.

Dr. M. KÜNSTLER
176 Adams Ave., nahe Antoine Str.

Deutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chroni

schcn Leiden. Früher Arzt des staat
lichen Hospitals im Staate New Aork.

Telephon Cadillac 1956.

Officestunden: 9 mgs. bis 1 mit
tags und 6 bis 9 abends. Sonntags
und Feiertags geschlossen.

Otto H. Kavieff,
Teutscher Architekt.

215 Ost Montcalm Straße.
Cadillac 2403-J- . mi,fr,sa

Ende des Joy ßide."

Pirat Purdy und seine Manuschaft"
verhaftet.

Alles hat schließlich ein Ende und
deshalb sitzt jetzt James Purdy in ei

ner Zelle in der Countyjail und stellt
Betrachrungen an darüber was ihn
eigentlich vorigen Samstag dazu be

wogen hat. mit Henry B. JoyS
prächtiger Dacht Splafh, deren
Steuermann er gewesen, ohne Er
laubnis des Eigentümers auf und
davonzufahren. Aber schön wars
doch!, sagt Purdy und erinnert sich

mit Wonne der paar schönen Tage,
die er mit seiner Mannschaft", be
stehend aus einer Tame, die sich

Fräulein Collins" nannte, auf ho
her See verbrachte, denn er konnte
flott leben, da es an aut?n Dingen

!auf dem Schiff nicht fcblte.

Purdy und seine Beglieterin wur
den gestern in Sarnia, Ont., fcstge
nommen und an den Schiri ff Oak
man ausgeliefert, der jedoch die Da
me" laufen licß. Die ?lcht befand
sich in guter Verfassung, nur hatte
der Vorrat an Trinkbarem bedeutend
abgenommen. Pnrdy ist sehr reu-

mütig und versprach, es nie wieder

?u tun: er behauptet zwar, noch nicht
21 Jahre alt zu sein, sieht jedoch altei
aus. Zur Zeit seiner Verhafttlng
hatte er $11 im Besitze und er er
klärte, daß er eigentlich selbst nicht
wisse, was daö Endziel seine? Joy
Ride" sein sollte

Hamtramck braucht Wasser.

Die Ortschaftsbehörde von Ham
tramck hat die städtische Wasserbebör
de darum ersucht, der Ortschaft so

bald als möglich mit Wasser aus.ui
helfen. Seit mebrcrcn Monaten sind
häufige Beschwerden erhoben worden
über Wassermangel in verschiedenen
Straßen in der Stadt. Mehrmals
sind Petitionen eingereicht worden
um Legen von Wasserrohren und ge
stern abend wurde beschlossen, alle
diese zusammen und mit den nötigen
Plänen der Wan'crkomlniss'.on zu un
tcrbrciten mit dem Gesuch, die Ar
beit so bald als möglich in Angriff
zu nehmen. Gleichzeitig soll der
Kommission ein Check für 816.000
gesandt werden.

Ungefähr $500,000,000 werden
am 1. Oktober für Kriegslieferungen
fällig. Menschlichkeit, in Zahlen aus
gedrückt''

Personen und belaufen fich die ange
richteten Verluste auf $30 bis $150.

Geschworene für Scptcm-bertcrmi- n.

Neuer Termin des Kreisgerichts be

giunt am 21. Sepctember.

Der Septembcrtcrmin des Wayne
County Krcisgcrichts beginnt am 21.
September und aus der Liste der für
diesen Termin von dcn Geschworenen
kommissärcn gezogenen Gcschwore
nenkandidatcn entnehmen wir fol
gende mit deutschen Namen: Jo
scph Weber, Julius Mintz, Charles
Wcrmuth jr.. Julius Krcigcr. Frcd
F. Ouandt. Conrad Reuter, William
Noldc, Richard Mäher, Oscar Eisen

huth, August Röhrig, John A. Acker

man, Richard W. F. Peters. Charles
Schröder. Peter Tessinger. Harry I.
Eberhardt. Paul G. Fuß. Martin
Tauw, William Herber. Conrad
Casper, August Nicolai, Charles E.
Bcttinger, August Ran. John Zieg
ler, Edward Noffcrt, Albert Ruten
bar, Frank Weber, John Hanneman,
William F. Schwartzwaldcr, Harry
I. Mühlmann, Fredcrick Balow, Pe
ter Adams, Frcd C. Bülow, Edward
I. Schnitz, Jacob Babakcr. Fred C.

Eugiehr, Henry Wciscnstcin. William
Grafs.

Tie Gefchworcncnkandidatcn wer
den sich am 21. September im Ge
richt einzufindcn haben, um auf ihre
Tauglichkeit, als Geschworene zu

fungieren, geprüft zu werden.

$7.50 nach Toronto und zurück

Via D. & C. zur kanadischen natio
nalen Schaustellung am 28. August
bis 13. Sept. Tickets im Verkauf vom
28. August bis 7. Sept. sind gültig
zur Rückfahrt bis zum 15. Sept. Tie
Ausstellung ist dieses Jahr besser und
größer als jemals vorher. (Anz.)


