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Lokales.
irauen-ilfsverei- n

Feier des Arbcitcrtagcs.

Parade am Morgen, Picnic am Nach-

mittag.

Am nächsten Montag ist der
und wird derselbe in der

üblichen Weise gefeiert werden, mit
Parade am Morgen und einem Pic-
nic in Belle Jsle Park am Nachmit-

tag.
Die Vorbereitungen zur Parade

sind sämtlich getroffen und wird er

Zlvci Detroitcr Obst-hausicrergctö- tet.

Fuhren mit Wagen direkt

auf Geleise vor anlom-mcnd- e

Limited".

Furchtbarer Unfall ereignete sich

nahe Noyal Oak.

Pferd scheute direkt vor ankommen-
der Jnterurban Car.

Zehn Meilen Landstraße-Krenznn- g

Szene hanfiger Unfälle.

fürs Deutsche Haus.
Den Mitgliedern des obigen Vereins hiermit zur gefälligen Kennt-nisnahm- e,

daß die regelmäßige Versammlung desselben, welche am
Freitag, den 3. September, stattfinden sollte, da eine Anzahl der Mit-
glieder stadtabwesend sind, auf Freitag, den 10, September, verlegt
worden ist. Da mehrere Angelegenheiten von großer Wichtigkeit zur Be-

sprechung vorliegen, wird gehofft, daß sich die Mitglieder dann vollzäh-

lig cinfindcn mögen.

Frau Oskar Keydel, Präsidentin.
Frau Oskar Klausner, Sekretärin.

Beweis der Prosperitat.

Der vergangene Monat August
war nicht allein ein r.

Urkundenregistrar Otto
Stoll sagt, daß auch in seinem De-

partment ein Record gebrochen"
worden sei, denn cs wurden mehr
Grundeigentums Übertragungen
registriert, als je vorher in einem
Monat August. Ein großer Teil
dieser Übertragungen," sagt Stoll,
involvicrte Wohnhäuser zu niedri-

geren Preisen, zumeist an Arbeiter
und ist das der beste Beweis dafür,
daß sich die Stadt großer Prosperität
erfreut, und daß das stetige Wachs-
tum auf guter Basis beruht."

Es wurden während des Monats
2875 Übertragungen registriert, um
508 mehr als im August des Jahres
1914; die Zahl der registrierten Hy-

potheken war 1934, oder um 269
mehr als im gleichcnMonat des Vor-

jahres und die kollckticrtcn Gebüh-
ren betrugen um mehr. Es
wurden insgesamt $4550.04 kollek-ticr- t;

die Unkosten des Departments
betrugen $3237.87 und der Mehr-betra- g

von $1312.17 fällt demEoun-t- y

zu.

Baseball.

Besteht auf Anklage gegen
Erpresser.

Alexander, Scheer und Goldman in
Anklagezustand zu versetzen.

Conntyanwalt wird nach Anklage so-

fort gegen sie vorgehen.

Zwischen Polizeirichter Sellcrs
und Countyanwalt Charles Jas-nows-

wird heute nachmittag eine
Konferenz gepflogen werden und
während dieser Konferenz wird fest-

gelegt werden, ob und welche Anklage
gegen Sidney Alexander, Kid
Schcer und Max Goldman erhoben
werden wird; die drei Burschen sind
bekanntlich beschuldigt, von Halb-
weltsdamen Geld erlangt zu haben,
um deren Freisetzung aus Polizeihaft
zu bewirken.

Obgleich sich die beiden Beamten
heute nicht darüber auslassen woll-te- n

wird erwartet, daß der County-
anwalt darauf bestehen wird, daß
Richter Sellcrs Verhaftsbefchle ge-

gen die Beschuldigten ausstelle, laut
denen sie sich wegen Gcrichtsmißach-tun- g

zu verantworten haben werden.
Es wird nicht erwartet, daß die An-

klage der Erpressung gegen das Trio
erhoben werden kann, da keine Dro-

hungen gemacht wurden, um das
Geld von den Dirnen zu erlangen.
Countyanwalt Jasnowski hat er-

klärt, daß cr bereit sei. zu irgend ei-

ner Zeit und auf irgend eine Anklage
gegen die drei Burschen vorzugehen,
der Polizeirichter jedoch die Verhafts-befehl- e

ausstellen müsse. Alexander,
Scheer und Goldman waren resp,
sind noch intime Freunde des Polizei-
richters und den beiden Letzteren
hatte er erlaubt, seinen ?!amen sür
eine neue Zigarre, die sie auf den
Markt gebracht hatten, zu verwenden.

W Tie Telephonnummer der

Mtndpyst ist Main 2934.

'',
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Wetterbureau, W ash .
i n g t o n , 1 Scpt.

Für Tctroit und Umgegend: Heu
te nacht und morgen schön und wär
mer; mäßiger Wind.

Kurze Ltadtueuigkeiteu.

Schulinspcktor Con
d o n wird in der nächsten Sitzung
des Schulrats die Anstellung eines
Grundeigentums Kaufsagenten be
antragen.

Tie Michigan Auto Top
and Painting Co. von Tctroit hat
ihren Bankerott angemeldet nüt
Verbindlichkeiten im Betrage von
$6434 und Guthaben von $8378.

Das Mandamus . Ver
fahren zur Ungiltigkeits- - . Erklä
rung von 136 Wirtschaftötransferic
rungcn ist auf Nebcreinkommcn der
Anwälte bis zum 7. September ver
schoben worden.

Seit heute morgen hat die

Postverwalwng in Tetroit ihre eigc.
nen Ablieferuugs-Automobil- e in Be
trieb, während bisher die Ablieferung
kontraktlich geschah. Im Ganzen wer
den 36 Maschinen in Ticnst gestellt
werden: 12 derselben werden schwere

astenantos sein und 24 leichtere Ma
schincn, die auch zum Einsammeln der
Post und für den Packctpostdicnst ver-

wendet werden werden.
Die 13 Jahre alte Hclen

Kisdele, die mit ihrer Groszmutter in
No. 1 Medina Straße wohnt, ist seit
Montag vormittag verschwunden
und die Großmutter befürchtet, das;
Helen beim Spielen mit Nachbars
kindern einen Frachtwaggon in der
Nachbarschaft erkletterte, um sich dort
zu verbergen, der Frachtzug sich

plötzlich in Bewegung setzte und He
lcn entführt wurde. Tie Polizei
hat eine genaue Untersuchung einge-

leitet, um den Aufenthalt des Mäd-

chens aufzuspüren.
Polizcisuperiuten-den- t

John Towncq machte gestern
nachmittag folgende Promotionen im
Polizei - Departement bekannt: Tie
Detektive August Bandcmcr. Louis
Plics, Max Großmann. John P.
Smith und John Grotte wurden zu
Detektiv Leutnants befördert. Tie
Tctcktivc Joseph Kolb, James A.
Ciriim, Frank Hogan. John Cotter,
tcr, Fred Tibble, Michael Lannan,
und Nollin Allen zu Tetektiv - Ser-

geanten. Tie Polizisten John A.

Tenny und Philipp Rciltter zu Ser-

geanten.
Polizist Cornelius

Ryan hat den Stadtrat ersucht,
ihm $60 zurück zu erstatten, die er

D. 11 .N. Angestellten auszahlen
mußte, den er mit seinem Motorrade
niedcrgefahrcn hatte, als er im Ok-tob-

1912 an Woodward undCuclid
Avenucs auf der falschen Seite der
Straßenecke angewiesen wurde, auf
der falschen Seite der Straße zu
fahren, weil Pflaftcrreparaturen
auf der anderen vorgenommen wur-

den und er Eile hatte, um nach
Hause in der Nachbarschaft zu

gelangen, wo ein Polizist gewünscht
wurde.

Das weitere Verhör
gegen Anthonn Romatz, des Tot-schla-

an Peter Schneider beschu-

ldigt, den er am frühen Morgen des
22. August während eines Streites
mit einer Bierflasche niederschlug,
wurde von Polizcirichtcr Gaincy
gestern nachmittag auf den 7. Sep-
tember angesetzt. Schneider sank zu
Boden, doch erholte sich bald und be-

gab sich heim. Sonntag Mittag wur-
de er tod in seinem Bett liegend von
seinen Angehörigen aufgefunden.
Tie Polizei . ärztliche Untersuchung
hatte ergeben, daß ihm durch denHieb
mit der Bierflasche die Tchädcldecke
völlig zertrümmert morden war.

Deutscher Bund.

Regelmäßige Versammlung findet
morgen abend statt.

In der jüngsten Versammlung des
Teutschen Bundes wurde, wie schon

berichtet, beschlossen, von jetzt an die

Versammlungen am Tonnerstag
abend abzuhalten, da es vielen Mit-

gliedern unmöglich war, den Ver-

sammlungen am Freitag beizuwoh-

nen.
Tie nächste Versanimlung wird

also morgen abend in der Harmo-
nie Halle stattfinden. Sehr wich-tig- e

Angelegenheiten liegen zur Be-

sprechung und Erledigung vor, so z.
B. der eventuelle Anschluß an den
Stadtvcrband und werden deshalb
alle Mitglieder dringend ersucht, sich

an der morgigen Versammlung zu
beteiligen.

wartet, daß nicht weniger als 13,000
Mitglieder der verschiedenen Ge-

werkschaften sich an derselben betei-

ligen werden. Den Ehrenplatz wer-

den dieses Jahr die im Druckereige
werbe beschäftigten Arbeiter ein-

nehmen; die zweite Abteilung wird
aus Vertretern der Baugewerbe be-

stehen, in der dritten werden ver-

schiedene Gewerbe vertreten sein, die
vierte wird aus den Unions der Me-

tallarbeiter gebildet sein und die
fünfte aus den Fuhrleuten. Mars-

chall der Parade wird der Präsident
der Arbeiterföderation, John J.Gan-no- n

sein und Aufstellung findet in
der Woodward Avenue zwischen

Baggstraße und Adams Avenue statt.
Der Zug bewegt sich durch die Wood-war- d

Avenue bis Jesferson, durch
diese bis Russellstraße, Kontremarsch
bis Randolphstraße, durch letztere bis
zum Cadillac Square, wo sie sich auf
löst.

Im Park werden während des
nachmittags verschiedene Volksspiele
abgehalten werden, für welche 140
Preise ausgesetzt sind.

Installierte sich im

Doch Frank Smith bediente sich eines

gestohlenen Automobils.

Hatte Maschine in Tctroit gestohlen;
nach Buffalo zurückgekehrt.

Frank H. Smith weilte vor etli-

chen Wochen vorübergehend in Te-

troit und als er nach seiner He-
imatstadt,, Buffalo, N. A., zurück-kehrt- e,

geschah dies in einem Auto-mobi- l.

Ju der Büffclstadt angekom-
men, verwendete Smith das Auto-

mobil als Autodroschke und er machte
brillante Geschäfte, bis er eines Ta-

ges von einem Polizisten angespro-
chen und ausgefragt wurde, wie er in
den Besitz des Autos gekommen sei.

AIs Smith keine passende Antwort
finden und sich über das Besitzrecht
der Maschine nicht genügend auswei-
sen konnte, wurde cr in Haft genom-
men und später wurde festgestellt,
daß er die Maschine in Tetroit ge-

stohlen habe und diese Eigentum des

George E. Edmunds, No. 70 Frede-ric- k

Straße, sei. Tie Tetroiter Po-liz-

wurde von der Verhaftung
Smith's und der Konfiszierung des
Automobils verständigt und Tetektiv

Pat O'Grady reiste gestern abend
nach der Büffelstadt ab, um den Au-todi-

und die Maschine nach Tetroit
zurückzubringen.

Augnst war Rccordbrc-chcr- ".

Temperatur vier Grad unter Nor
maldnrchschnitt.

Wärmster Tag der erste, kältester Tag
der letzte.

Es wird ohne Zweifel eine ganze
Anzahl Detroiter geben, die den
Wetterbeobachter einen Lügner nen-ne- n

werden, wenn sie hören, daß nach
dessen Angaben die Durchschnittstem-
peratur im gestern abgelafcnen
Monat August nur um. vier Grad
niedriger gewesen sei, als die nor-

male Temperatur für diesen Monat.
Mögen sie sich jedoch trösten, denn ei-n-

Record" hat - der vergangene
Monat doch gemacht: es war der
kälteste August seit der Etablierung
des hiesigen Wetterbureaus im Jah-
re 1871. Beinahe aber hätte er auch
diese Auszeichnung" eingebüßt,
denn im Jahre 1912 war der Durch-

schnitt für August 67 Grad, also um
nur einen Grad höher, woraus er-

sichtlich ist, daß das Wetter im ver-

gangenen Monat eigentlich nicht so

ganz außergewöhnlich gewesen ist.
Aebr es wurde noch ein weiterer Re-

cord gebrochen": die Durchschnitts-temperatu- r

für die Sommermonate
Juni, Juli und August 1915 war
nämlich nur 66 Grad und das ist um
zwei Grad niedriger, als je vorher
im Detroiter Distrikt. Der wärmste
Augusttag war der erste des Mo-

nats, als das Quecksilber auf 83
Grad stieg und der kälteste Tag war
der letzte des Monats, als es auf 11
Grad herabpurzelte.

Naß war's auch.
Der jetzt abgelaufene Monat war,

wie übrigens allgemein bekannt sein
dürfte, ein außergewöhnlich nasser.
Wetterbeobachtcr Conger hat dcnNie-derschla- g

ganz genau gemessen und
sagt, daß derselbe 4.63 Zoll betrug,
oder um 1.86 Zoll über den norma-
len Regenfall. Aber ein Rekordbre-
cher" war dies nicht, denn im Jahre
1877. fiel im August 7.29 Zoll Re-ge-

Alles in Allem war aber der
verflossene Monat ein recht unge-
mütlicher Geselle: nur sechs Tage wa-

ren klar. 13 Tage waren teilweise
und 12 Tage ganz bewölkt: in 13
Tagen fiel ein taxierbarer" (so
nennts der Wettermann) Betrag

nur für

Milch bestimmt.

Detektive ackf der Suche nach Tetroi-
ter Hausfrauen,

Tie Milchflaschen fiir andere Zwecke

benutzen.

Beamte der Detroit Milk Bottle
Exchange sind auf der Suche nach
Milchflaschen der verschiedenen Te-

troiter Milchhändler, die von Haus-fraue- n

für alle möglichen Zwecke, nur
nicht wirklichen, verwendet werden
sollen.

Zahlreiche Althändlcr wurden schon
ins Geriet gezogen, iv.n sich wegen
gesetzwidrigen Verkaufs von Milch
flaschen nach auswärts zu verantwor-
ten und viele derselben wurden in
empfindliche Bestrafung genommen.
Nachdem die Althändler gewarnt und
bestraft wurden, werden sie ihre Fin-

ger von Milchflaschen Tetroiter Milch-Händl-

lassen und die Detektive Wil-si- e

und Watson von der Milk Bottle
Exchange haen ihre Aufnierksamkeit
jetzt auf Hausfrauen gerichtet, welche
die Milchflaschen zum Einniachen von
Obst und für andere Zwecke verwen
den.

Auf Diebstahl (und jede andere
Verwendung von Milchflaschen als
zum Enthalten von Milch wird als
Diebstahl ausgelegt) jeder Milchflas-
che steht eine Strafe von einem Dol-

lar, doch mag wiedervorkommenden
Falles auch Haftstrafe angesetzt wer-
den und es ist daher im Jnteres'e jeder
Hausfrau, sich des Gebrauchs van
Milchflaschen zu enthalten. Die N
men von etwa 200 Hausfrauen, die
solche Flaschen für andere, als die vor-

geschriebenen Zwecke verwenden, be
finden sich im Besitze der genaniüen
Detektive und in jedem Falle wird
Strafantrag im Rekordersgericht ge-

stellt werden.

Ford-Angrstclt- tc des Dieb-stah- ls

angeklagt.

Wurden unter persönlicher Bürgschaft
in Freiheit gesetzt.

George Schlockenmeyer und Elias
Egge, Arbeiter in der Anlage der
Ford Motor Co. standen gestern als
Angeklagte im Polizeigcricht, be-

schuldigt. R. I. Dickhoilt um $11 zu
bestehlen versucht zu haben und schon
war Polizeirichter Gainey bereit, sie
unter Bürgschaft zum Verhör festzu-
stellen, als Herr Taylor, ein Jnve-stigato-

der Ford Co. sich für die
beiden Männer verwendete und den
Richter veranlaßte, sie auf persönli-
che Bürgschaft zu verlassen.
. Taylor erklärte, überzeugt zu sein,
daß die beiden Angestellten unschul-

dig seien und cr sich für ihr Erschei-
nen im Polizeigericht, wenn ge-

wünscht, verbürgen werde. Das Ver-hö- r

findet in nächster Woche statt.

Cntcnjllgdsalson ist heute

eröffnet.

Staatsgesetz und Bundesgesetz wider
sprechen einander.

Die Schonzeit für Enten kam ge.
stern um Mitternacht zu Ende und
im Laufe des heutigen Tages werden
zahlreiche Cntenfamilien im ganzen
Staate den Verlust von Mitgliedern
zu betrauern haben.

Da die staatlichen und 5undesstaat-liche- n

Vogelschutzgesetze nicht mit ein-

ander harmonieren, hat der County-Wild- -

und Fischhüter Charles Daniel
gestern erklärt,- - daß die Michiganer
Staatsgesctze für den Staat Michigan
allein maßgebend seien und alle Arten
wilder Enten von gestern Mitternacht
an geschossen werden könnten, was je-

doch nicht übereinstimmt mit den An-

sichten des staatlichen Wildhüters, wie
schon am Montag in der Abendpost
dargelegt.

Eingesandt.
Der veranstal-

tet Sonntag, den 6. September, ein
gemütliches Tanzkränzchen in der
Halle, No. 377 Chcnestraße. Freunde
und Bekannte werden dazu freundl-
ichst eingeladen.

Das Komite.

Vriefliste.
D c t r o i t, 27. Aug. 1915.

97 Bclker, Otto.
98 Furry, Frau Luise.
99 Hoffmann. A. T.

100 Monck. Tcrckol.
101 Scifert, Fred.
102 Wisma, Wladislaw. -

103 Stavsinska, Frau M.
William I. Nagel.

- Doltmeistcr.

Zwei Detroiter fanden gestern vor-mitt-

bei einem Straßenbahnunfall
an der Woodward Avcnue an der
zehn Meilen Landstraße ihren fast
augenblicklichen Tod, als eine der
neuen schweren Jnterurbancars der
Taginaw - Ban City Limited Divi-

sion in ihr Gefährt krachte, ihr Wa-

gen hoch in die Luft geschleudert
wurde und die beiden Pferde und sie
selbst aus dem Wagen gerissen und
mit Wucht auf die Fahrstraße gewor-
fen wurden.

Benjamin Kurdd. an High, nahe
der Rivard Straße wohnhaft, fand
seinen augciulicklichcn Xcb; sein Be-

gleiter, der noch nicht positiv identifi-
ziert worden ist, starb auf dem

Transport nach einem Dctroiter Ho-

spital. Kurdd war ein Obsthändler
und hatte eine Ladung Pfirsiche auf
seinem Wagen und zwei Leute cnga-gier- t,

um die Pfirsiche im Haus zu
Haus - Verkauf loszuschlagen. Einer
seiner Helfer befand sich mit ihm auf
dem Wagen, während der andere das
Hausieren besorgte; dieser war in
unmittelbarer Nähe, als der Zusam-
menstoß kam. doch konnte sich recht-zeiti- g

in Sicherheit bringen.
TerVorortswaggon fuhr mit rasen-

der Geschwindigkeit Roval Oak zu
und näherte sich der Einfahrt in diese

Ortschaft, als eines der Pferde scheu'
te. hochging und den Wagen und das
andere Pferd mit auf die Geleise
zerrte; Kurdd versuchte, wie von

Fahrgästcn in dem Straßcnbahnwag-go- u

mitgeteilt wurde, das scheuende

Pferd zu beruhigen und von den Qe-leis-

zu zerren, doch ehe er dies
konnte, war der Waggon

und in den Wagen hinein-gefahre-

Beide Pferde wurden
getötet; eines lag rechts

und das andere links von den Stra
ßenbahngeleisen. während der total
zertrümmerte Wagen mit solcher
Wucht getroffen wurde, daß er über
den Straßengraben, etwa zwölf Fuß
von den Geleisen entfernt, geschleu-
dert wurde, wo er völlig zertrümmert
liegen blieb.

jlurdd und sein Helfer lagen
auf dem Fahrweg; ersterer

hatte seinen augenblicklichen Tod
während sein Begleiter noch

lebte, doch nur lange genug, um in
der Ambulanz auf den: Transport
nach einem Hospital seinen letzten
Atemzug zu tun. Der Straßmbahn-Waggo- n

brauste weiter und konnte
erst eine Viertclmeile von der Unfall-stell- e

entfernt zum Halten gebracht
werden. In direkter Nachbarschaft
der Unfallstclle wurde dieser Tage
Pfarrer Joseph Olcjnik getötet, als
der Lenker seines Automobils die

Führung über das Steuerrad der-lo- r

und die Maschine mit vollerWucht
in den Straßengraben hincinsauste.

Tie Straßenbahngeleise führen
nahe der zehn Meilen Landstraße
quer über den Fahrdamm der Wond-war- d

Avcnue in die Washington
Avenue von Royal Oak und diese
Kreuzung gilt als eine sehr gefähr-lich- c.

besonders jedoch zur Nachtzeit,
wenn die Straßcnbahnwaggons und
zahlreiche Automobile ihre grellen
Scheinwerfer in Aktion haben. An
der Ueberkreuzung der Woodward
Avcnue sind zwei elektrische Glocken,
die bei dem Ankommen von Straßen-
bahnwaggons automatisch in Betrieb
treten, angebracht, doch Kurdd scheint

das Warnungssignal nicht vernom-
men oder geglaubt zu haben, daß er
die Kreuzung noch vor Ankommen
der Ear überfahren könne.

Friedensrichter Rose von Royal
Oak hat einen Jnquest angesetzt und
die Geschworenen auf Samstag mor-

gen vor sich geladen.

Dietschc verteidigt sich.

Gegen die Dictsche Sightseeing
Eo. war beim Stadtrat seitens ande-

rer Eigentümer von Observations-Automobile- n

Beschwerde erhoben
worden, weil erstere eine ihrer Ma-

schinen die ganze Nacht und während
des ganzen Tages an der Woodward
Avcnue stehen läßt und Passagiere
von dieser auf ihre andere Maschinen
transferiert. Aid. Barnctt hat eine

Ordonnanz eingereicht, um dies in
Zukunft zu verhindern und gestern
erschien A. E. Dictsche vor dem zu-

ständigen Komite, um gegen Annah-- n

e der Ordonnanz zu protestieren.
Er sagte, daß er gezwungen sei.

eine seiner Maschinen nahe der Mer
stehen zu lassen, da die

Besitzer kleinerer Maschinen ihm den

Krieg erklärt hätten und Annahme
der Ordonnanz ihn aus dem Geschärt
treiben würde. B. C. Whitney, Ei-

gentümer des Tetroit Opernbauses,
teilte dem Komite mit. daß die

überhaupt von dort
weggeschafft werden sollten, . da die
Lenker derselben häufig Damen in-

sultierten. Das Komite hat sich seine
Entscheidung vorbehalten.

Tigers rücken den Bostonern näher
auf den Pelz.

Gewannen erstes Spiel der Serie mit
Wcitzsockeu.

Bostoncr eröffnen neue Serie mitPlji
ladelphia.

Der Abstand zwischen, den Bosto-ucr- n

und den Tigers hat sich gestern
wieder verringert, indem die Tigers
das Spiel gegen die Chicagocr ge-
wannen und die Bostoner kein Spiel
absolvierten. Tie Chicagoer spielen
heute wieder in Tetroit, während die
Bostoner eine neue Serie mit den
Philadelphiaern beginnen.

Ter Stand der Klubs der beiden
großen Leaguen ist:

AmericanLeague:
Gew. Verl. Proz.

Boston . . 79 39 669
Tetroit . . 80 43 .650
Chicago 74 48 .607
Washington 62 57 .521
New Fork . 55 62 .47
St. Louis . 47 74 .388
Cleveland . 46 74 .383
Philadelphia 36 82 .305

Gestrige Resultate :

Detroit 9, Chicago 8.
Washington 43. New ?)ork 12

(zweites Spiel 11 Jnnings).
Cleveland 6, St. Louis 0.
Nur drei Spiele wurden absolviert.

HeutigeSvielc:
Chicago in Detroit. '
Cleveland in St. Louis.
Boston in Philadelphia.
New Jork in Washington.

NationalLeague:
Gew. Verl. Proz.

Philadelphia . 66 51 .564
Brooklyn . . 66 57 .537
Boston ... 63 55 .534
Chicago . . 59 61 .492
St. Louis . . 59 64 .480
Pittsburgh . 59 65 .476
New Nork . . bo 61 .44
Cincinnati . . 4 67 .446

Gestrige Resultate :

Chicago 21, New York 07.
Pittsburgh 52. Brooklyn 33.
Philadelphia 32, St. Louis

27.
Boston 22, Cincinnati 00.

Heutige Spiele:.
. Cincinnati in Boston.

Philadelphia in New ?)ork.
St. Louis in Pittsburgh.

In Paris hat seit dem Einsetzen
der Abstinenz der Handel mit Kokain
und Morphin einen erschreckenden
Aufschwung genommen. Ein Wink

für unsere Prohibitionistcn.

TodeöiAnzeige.
Allen Verwandten, Freunden und

Bekannten die schmerzliche Nachricht.
daß unsere geliebte Gattin, Vkuttcr,
Tochter und Schwester

Mary Bollmann

im Alter von 38 Jahren sanft ent-

schlafen ist.
Tas Leichenbegängnis findet statt

am Samstag nachmittag 2 Uhr vom
Trauerhause 1030 Hamilton Avenue
und um 3 Uhr von der Salcmskirche,
Ecke Chene und Mack Avenues aus.

Um stlll Tetlnadme bttlen
TI trauerndkn Hintkrbllköenk

ottkricd Bollma. Gatte
Joskph Bollmon
cm 5oll man !
SUanha BoUman tinder
(ffewark Bollman
Adolph BoUma j
tzarl Schmidt, Vater

ffrau Vmilie Lange
Man üeniie ipremn I

Man Otbelia Gerwi I

r. Manha Saulus Seschisr
)h Schmidt

tepba Schmidt I

Edward Schmidt j

Fu früh schlug diese bitt're Stunde,
Tie dich aus uns'rer Mitte nahm.
Doch tröstend tönt aus uns'rem Munde:
.Was Gott tut. das ist wohlgetan!"
Ties Wort stillt unser banges Aleh'n;
Nun ruhe sanft, .auf Wicdcrseh'nl"

Detroit. 1. Sept. 1915.

L. eisl und oh Eh. Seist. Eigentd.
LetchenbestaU. Sw. 290 S.ill,olvbstr. Tel. 637.

Dr. il KUNSTLER
176 Adams Ave., nahe Antoine Str.

Deutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chroni

schen Leiden. Früher Arzt des staat
lichen Hospitals im Staate New Jork.

Telephon Cadillac 1956.

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

Richter Connolly's Mut-tc-r

gestorben.

Frau Ellen Connolly lebte seit 1860
in Tetroit.

Wurde in Irland geboren und kam
als Kind hierher.

Frau Ellen Connolly, die Mutter
des Richters William F. Connolly
und des Pfarrers John I. Connolly
von der Kirche zum Hl. Sakrament,
ist gestern abend gegen sechs Uhr in
ihrer Wohnung, 9o. 32 Chipman
Place, gestorben. Die Beisetzung der
irdischen Hülle der Verstorbenen wird
Freitag morgen um 9 Uhr von der

Wohnung des Nichters Connolly aus,
No. 2904 in
der Gruft der Familie im Mt.
Elliott-Friedho- f stattfinden.

Frau Connolly wurde im Jahre
1847 in Monaghan Couuty, Irland,
geboren und kam im Jshre 1860 nach
Detroit; sie heiratete Peter Connolly
und seit 50 Jahren hat die Familie
in der Nachbarschaft des Hauses

in welchem Frau Connolly
gestern gestorben ist und in welchem
sie seit dem Jahre 1879 gewohnt hat-te- .

Ihr Gatte ging Frau Connolly
im Jahre 1399 im Tode voran.

Gestern vormittag wurde Richter
Connolly benachrichtigt, daß cineWen-dun- g

zum Schlinmicrcn sich im Befin'
den seiner Mutter eingestellt habe und
sofort begab er sich in die elterliche
Wohnung und weilte am Krankenla-
ger der Mutter, bis der Tod eintrat.
Pfarrer Connolly wird bei der Toten-

feier für die verstorbene Mutter das
Seclenamt eelcbrieren, wahrcndPfar-rc- r

Maiirice Chawkc, der der Ster-
benden die letzte Oelung verabreicht
hatte, am Grabe die letzte Worte
sprechen wird.

Die folgenden intimen Freunde der
Familie werden als Bahrtuchträger
bei der Beerdigung der Verstorbenen
fungieren: Hugo Gilmartin, George
F. Monaghan, William B. Thomv-son- ,

Pctcr I. M. Halln. James I.
Brady und William I. Nagel.

Wenig von Interesse.

Etablierung eines Pastenr-Jnstitut- s

vom Stadtrat gutgeheißen.

Der Stadtrat erledigte in seiner
gestern abend abgehaltenen Sitzung
meist unwichtige Noutinegeschäste.

Die Zivildienstkommission hatte
sich in ihren neuen Bureaus ein
privates Telephonsystem einrichten
lassen und Kontroller Engel hatte
gegen die unnötigen Unkosten eines
solchen Einwand erhoben. Aber auf
Empfehlung des zuständigen Komites
wurden $75 vom Kontingentfond
bewilligt, um die Unkosten zu decken.

Aus demselben Fond soll das Sa-
lär des Dr. I. B. Kelly im Betrage
von $1500 per Jahr bezahlt werden.
Dr. Kelly soll auf Enipfehlung des
Gesundheitsrates hier ein Pasteur-Instit-

leiten; auch soll er Blutana-lose- n

vornehmen und der Gesund-hcitsbeamt-

Dr. Price sagt, daß der
Stadt dadurch $1000 per Jahr rt

werden können.
Tie Empfehlung des Kanalisie-rungskomite- s,

die Sewerröhren im
Belle Jsle Park wiederzulcgcn und
zwar in Zement, wurde gutgeheißen
und sollen die Extraunkosten von der
Stadt getragen werden.

Alls Empfehlung des Bürgermei-
sters wurde Superintendent Jayne
von der Recrcation Commission zum
Telegat der Stadt ernannt zur Ver-

sammlung der Liga amerikanischer
üv!unizipalitätcn, welche vom 27. bis
29. Scptember in New Orleans ta-

gen wird.

Beim Andrehen mehre-
rer elektrischer Bogenlampen vor
dem Broadway Markt - Gebäude
empfing Polizist John F. Tahnke.
von der Himt Straße Station, ge-

stern abend einen schweren elektri-

schen Schlag, als cr durch Berührung
des Ausschalters mit seinem Schlüs-
sel Kurzschluß herstellte. Der Ring
des Schlüsselbundes und mehrere
Schlüssel an demselben schmolzen
infolge des elektrischen Stromes und
Dahnke zog sich empfindliche Brand-
wunden an der linken Hand zu.'

Familienzwist ist beigelegt

Familien von Adolph Baron und
Tennis Halcy im Kreisgericht.

Blutige Fehde hatte zwischen ihnen
seit Jahren bestanden.

Seit Jahren wohnen die Adolph
Baron und Dennis Haley Familien
an der St. Jean Avenue dicht neben-einande- r,

doch vertragen haben sich

die Mitglieder der beiden Familien
nie können. Bestanden keine Streit-

igkeiten zwischen den Erwachsenen
der Familien, so kam es zwischen den
Kindern derselben zu Faustkämpfen
und sonstigen Reibereien.

Andere Nachbarn der beiden Fa-

milien wurden in die Affären mit
hineingezogen und um endlich Frieden

zu schließen für die Anwohner
der St.Jcan Avenue, wurde ein

gegen Barons und Ha-ley- s

im Kreisgcricht erlangt. Der
Einhaltsbefchl war jedoch absolut
fruchtlos, denn nach wie vor kam es
zwischen den Gliedern der beiden
Familien zu allerhand Reibereien.
Gestern standen die beiden Familien
im Kreisgericht vor Richter Murphy,
angeklagt, die Bestimmungen des
Einhaltsbcfehls verletzt zu haben.
Nichter Murrchi) nahm sich die beiden
Familien ganz gewaltig vor, redete
den Mitgliedern ins Gewissen und
bedrohte sie, alle miteinander in die

Jail zu schicken, wenn sie nicht sofort
Frieden miteinander schlössen.

Jedes Mitglied der Familien ver-

sprach es dem Richter in die Hand,
das Kriegsbeil zu begraben und in
Frieden neben einander zu leben.
Richter Murphy wundert sich nun,
wie lange der künstlich herbeigeführte
Friede anhalten wird.

Bekämpfung der wcißen

Pcst.
In Grand Rapids findet morgen

und am Freitag die neunte Jahres-
versammlung der Michiganer Anti-

Schwindsucht - Vereinigung statt und
wird auf derselben die Dctroiter Ge-

sellschaft zum Studium und zur
Verhinderung der Schwindsucht
durch folgende Delegaten vertreten
sein: Dr. Herbert M. Rich, Frank
B .Leland, die Frauen John F. Tod-g- e,

Horace E. Todge, John Patter
son, John T. Broadhead und Clara
B. Arthur, Frl. Jean Ferguson.Frl.
Maude Van Syckle und Tr. R. A.
Shankwiler.

Philip P. Jacobs von NewIork,
Hilfssekretär der nationalen Vereini-
gung, wird nach der Konvention hier-
herkommen, um sich über die Tätig-
keit der hiesigen Vereinigung zu
orientieren und das Sanatorium der-

selben zu besuchen.

Park-Konzerl- e.

Schmeman's Militärkapelle, Her
man W. Schmeman, Dirigent, wird
morgen nachmittag um 2 Uhr
Palmer Park und morgen abend um
8 Uhr im Perrien Park folgendes
Programm zum Vortrag bringen:
Polnischer Nationalmarsch. Naro- -

dowy Polstt".
Tas berühmte Mcnuet" . Padereivski

Leichte Oper. LittleChristophcr".Tobanl
Ouvertüre zu Pique Tame" . Suppe

Echos ails dem Metropolitan
Opera oiise" .... Toban:

Polnische Lieder und Tänze.
.Polskie Kwiaty" . . . Katz

Walzer, Donauwogen" . Ivanovici
Polnischer Tanz No. 1 . Scharwenka
Star Spangled Banner.

Dies ist das letzte Konzert der Sai
j son im Perrien Park,


