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Lokales. Baseball.
Tigers und Bostoner wurden gestern

besiegt.

Abstand zwischen den Klubs derselbe
geblieben.

Zur Abwechslung haben gestern
die Tigers und die Bostoner Nieder-lage- n

erlitten. Die Tigers gegen die
Chicagoer mit einer Scorc von 10 n

8 und die Bostoner mit einer
Score von 8 gegen 3 an die New
Yorker. Der Abstand zwischen den
beiden Klubs ist daher derselbe

Der Stand der Klubs der beiden
großen Leagucn ist:

AmericanLeague.
Gew. Verl. Proz.

Boston .... 83 42 .664
Tctroit 85 4G .649
Chicago .... 79 53 .528
Washington . . . si8 59 .535
New Aork 59 si5 .47
St. Louis .... 51 78 .395
Clevcland .... 50 89 .385
Philadelphia . . 37 89 .294

Krastbootfabrik in Flam-mc- n

ausgegangen.

Bosserdet Facht Co. erleidet $15,000
Schade.

Zwei große Kraftboote wurden auch

vernichtet.

Auf noch unaufgeklärte Weise brach
gestern abend zwischen zehn und elf
Uhr ein verheerendes Feuer in der

Anlage der Bosscrdct $)ad)t Co., an
Motorboot Lane aus u. richtete einen
Schaden von etwa $ 15,000 an, der
nur teilweise durch Feuerversicherung
gedeckt ist.

'

Polizist L. M. Smith entdeckte das
Feuer, als cr sich auf seinem Pa
trouillcgang am Fuße der Motorboot
Lane befand ; sofort gab er den Feuer-alar-

ab und kehrte nach der Anlage
zurück, die inzwischen lichterloh in
Flammen geraten war. Die Flam
men schössen hoch aus dem Dache der
Anlage empor und beleuchteten die
Wasser des Dctroiter Flusses in wei-

tem Umkreise. Unzählige von klei-

nen Vcrgnügungsbootcn umlagerten
bald die Wasserfläche und erschwerten
es dem Kapitän des. Feuer
boots Elliott ungemein, an die
brcncnde Kraftbootfabrik n.

Zwei Wasserstrahlen wur-
den schließlich von dem Feuerboo-
te aus in die brennende Fabrik gelci-tet- ,

während voi: der Landscite auS
zahlreiche Fcuerkompagnien beschä-
ftigt waren, den Brand zu löschen.
Erst als die gesamte Anlage niedergc-brann- t

war, gelang es, die Flammen
zu unterdrücken.

Zwei Kraftbootc, eines davon für
die Stadt bestimmt, befanden sich un-
ter Konstruktion und gingen mit der
Anlage in Flammen auf. Die Hitze
des Feuers beschädigte mehrere Gaso-linboot-

die sich in benachbarten Boot-schuppe- n

befanden. Ein Nachtwächter
war nicht angestellt und aus welche
Weise das Feuer entstehen konnte, ist
noch nicht festgestellt worden, doch
dürfte es sich um Selbstentzündung in
einem Haufen öliger Lumpen

Stellt Polizei-Gestandn- is

in Abrede.

llljarleS ReSpa macht Anwendung
des drittel Grades" gelteud.

-

Von tüchtige Tetroiter Anwälten
verteidigt, schöpft er Mut.

Charles Respa, der Verschwörung,
in Verbindung mit der angeblichen
Tynamitierung der Pcabody Overall
Fabrik in Walkettille, Ont., und der
angeblich versuchten Tynamitierung
der Windsor Waffenhallcn vor et-

lichen Monaten, angeklagt, wurde ge-

stern im Walkcrville Polizeigericht
vorgeführt und ohne Zulassung von
Bürgschaft der Sandwich Jail über-
antwortet.

Die Anwaltsfi.-m-a Monaghan &
Monaghan von Detroit hat die Ver-

teidigung übernommen und vor Ma-

gistrat Meirs machten die Verteidi-

ger geltend, daß, wenn Respa über-

haupt ein Geständnis" abgelegt
habe, dieses in ungesetzlicher Weise
von der Polizei erpreßt wurde.
Respa erklärte bei der Vorführung,
daß er von der Polizeibehörde dem
dritten Grade" - Verhör unterzogen

wurde und jetzt bereit sei. sein angeb-liche- s

Geständnis in Abrede zu stellen
und zurückzuziehen.
Alibibeweis Basis der Verteidigung.

Die Verteidiger werden versuchen,
ihre Verteidigung auf Grund eincZ

Alibis zu basieren und beweisen, daß
Respa zur Zeit des angeblichen

auf die Overall Fa-
brik Hunderte vonMeilcn vom Schau-platz- e

der Tat entfernt war und
schlechterdings nicht an der Dynami
ticrung der Fabrik beteiligt gewesen
sein konnte.

Respa soll der Mitverschworene
des William Leflcr gewesen sein, der
vor Kurzem zu zehnjähriger .Zuch-

thausstrafe verurteilt wurde, nachdem
er eingestanden" hatte mif Geheiß
mehrerer Dctroitcr Deutschen die
Overall Fabrik und die Waffen-Hall- e

in die Luft zu blasen vcrsuchr
zu haben. Er wurde verhaftet, al
er m.t Freunden und der Familie sei-n-

Schwagers vor Kurzem der kana-dache- n

Insel im Tetroitfluß. Bois
Blanc, einen Bsuch abstattete. Unter
scharfer Bewachung wurde Respa
nach der Windsor Jail abgeführt.

GestrigeResultate.
Chicago 10, Tctroit 8.
New ?)ork 8. Boston 3.
St. Louis 4, Clevcland 1 (11 In-ning-

Philadelphia 6-- Washington 5--

Heutige Spiele.
Tctroit in Chicago.
St. Louis in Clcvcland.
Wastnngton in New ?)ork.

'

Philadelphia in Boston.

National League.
Philadelphia . . 69 56 .552
Brooklyn .... 70 59 .543
Boston 66 59. .528
St. Louis 64 .67 .489
Pittsburgh 64 70 478
Chicago .... 61 66 .480
New ?)ork 59 65 .476
Cincinnati ... 58 65 .457

Vorerst keine Bewilligung.

Stadtrat streitet sich über weitereu

Polizeigerichtsclerk.

Angedeutet, daß Rouuds Job" ver
schafft werden soll.

Zivildieustkommission braucht mehr
Geld für Stenograph.

Der Stadtrat hat sich vorerst ge-

weigert .einen weiteren Clerk für das
Polizeigericht mit $1500 Jahresge-hal- t

zu ernennen und die Angelegen-
heit wird nächste Woche wieder ausge-
droschen werden. Alderman Burton,
Vorsitzer des Komites für Mittel und
Wege, war der hauptsächlichste Geg-
ner des Antrages, trotzdem die Aldcr-mc- n

Rutter und Frciwald, Mitglie-
der des Komites, zugunsten der Be
willigung des Gesuches berichtet
hatten.

Als der Bericht verlesen worden
war, erhob Burton sofort den Ein-

wand, daß kein Ouorum in der
anwesend gewesen sei und

folglich der Bericht nicht aufgenom-
men werden sollte. Ald. Barnett be-

antragte darauf, sämtliche Berichte
dieses Komites zurückzusenden, wo-

gegen jedoch protestiert wurde, weil
dadurch die Zahlung von Rechnungen
verhindert worden wäre. Aber Bar-ne- tt

erklärte, daß, wenn ein Bericht
nicht aufgenommen werden solle,
alle zurückgewiesen werden sollten.
Schließlich beantragte Lodge als
Substitut, den Bericht auf eine Woche

zurückzulegen ein solcher Antrag
schloß jede weitere Debatte aus und
Rutter, der als Vizepräsident den
Vorsitz führte, erklärte Lodges An
trag für angenommen, trotzdem Bar-
nett heftigen Einwand erhob.

Was steckt dahinter?

In City Hall.Kreisen wird gemun-
kelt, daß hinter dem Antrag auf Er-

nennung eines weiteren Clerks der
Versuch stecke. Noah Rounds den Po-
sten zu verschaffen. Letzterer war
Clerk im Polizcigcricht von 1901 bis
1903. als Sellers Polizcirichter
war. Er hat das Zivildienstcxamcn
gemacht, steht an erster Stelle unter
den zu dem Posten wählbaren Kandi-

daten und müßte zu demselben er-

nannt werden, falls ein weiterer
Clerk anzustellen wäre. Vor dem
Komite erklärte vor zwei Wochen
Chefclerk Brcnnan, daß ein solcher
unbedingt nötig sei, da die Arbeit
stetig zunehme und den Bediensteten
über den Hals wachse. In Wirklich-kei- t

sei ein weiterer Clerk schon feit
einem Jahr nötig gemescn. Vor-

sitzer Burton vom Komite frug, wa-

rum die Forderung nicht gestellt
worden sei, als das jährliche Budget
unter Beratung war und erklärte,
daß seines Wissens kein Clerk nötig
wäre, wenn die jetzigen Angestellten
etwas mehr arbeiten würden. Er
habe Erkundigungen eingezogen und
erfahren, daß häufig noch zwei Uhr
nachmittag weder Richter noch Clerks
im Gericht zu finden seien. Es wird
in der City Hall gesagt, daß die For-

derung für einen weiteren Clerk auf-- j
tauchte, sobald als Kellers wieder
Richter wurde und er sowohl wie
Rounds seitdem sleißig dafür agitiert
und auch Bürgermeister Marx be

sucht hätten.
Korporationsanwalt Tingeman

hat das Gutachten abgegeben, daß
der Stadtrat gesetzlich nicht berechtigt
gewesen sei, eine Extrabcwilligung
zu machen für Telephondienst der
Zivildienstkommission. Der am ver

gangenen Dienstag angenommene
Beschluß, durch welchen das Geld be-

willigt worden, wurde deshalb in
Wiedererwägung gezogen. Gestern
hatte die Kommission schon wieder ein
neues Anliegen, indem sie mehr Geld
haben wollte für einen Stenograph
zur Berichterstattung über die wo
chcntlichen Sitzungen. Die Sache
wurde an ein Komite verwiesen, da

Tingeman erklärt hat. daß die regu-
lär beschäftigte Stenographistin der
Kommission nicht zur Extrabczah-lun- g

berechtigt sei.

Schulratslonlitc

aufricMad.
Clcrks für Oberlehrer

seien überflüssig, sagt

Ncinas.

Zn viel Bummelei herrsche unter den

Schulbuttkln.

Twiggs getadelt, weil er keine strenge
Kontrolle führt.

Inspektor O'Hara amtsmöde , wegen
kleinlichen Streitigfeiten.

Die Mitglieder des Schulratsko-mite- s

für Lehrer und Schulen scheinen
in ihrer gestern nachmittag abgehalte-
nen Sitzung auf dem Kriegspfad ge-

wesen zu sein und mehrere von ifjrttn
beschwerten sich darüber, daß Geld
verschwendet werde durch Anstellung
von Clerks zur Verrichtung von Ar
bcit, die von den Oberlehrern ver-

richtet werden sollte, sowie dadurch,
daß Lehrerinnen in den Kindergar
tcnschulcn zu viel sreic ?,ctt hätten und
sich weigerten, andere Dienste zu .

Ferner wurde erklärt, daß das
System dcrKontrollicrung der Schul-
büttel", oder truant officers" zu la?
sei und es wurde erklärt, daß Oberleh-
rer selbst die klerikale Arbeit verrich
ten sollten, um die Unkosten zu ver-

ringern, und daß Lehrerinnen in den

Kindergarten zu anderen Tienleistnn-ge- n

herangezogen werden sollten.
Oberlehrer Edwin Miller von ir

nordwestlichen Hochschule hatte umEr
Nennung von Erna Warrington als
Clcrk nachgesucht an Stelle einer an
deren Dame, die resigniert hat. In-spekt-

Neinas erhob sofort Ein
wand und sagte, daß er noch nie voll
einem Oberlehrer gehört hatte, der
mit Arbeit überbürdet sei und daß sie
auch ohne Clerks fertig werden könn-
ten. Superintendent Chadsey dage-

gen erklärte, daß jeder Oberlehrer mit
Gehalt von $2700 per Jahr ei.icn
Clerk haben sollte. Man kam schließ
lich dabin übereilt, das Gesuch Mil
lers zu bewilligen, jedoch nur $50 pei
Monat als Anfangsgehalt zu bezah.
len. Frl. Fitzgerald wurde mit
Monatsgehalt als Clcrk von der 9h s

sellschule nach der Norvcllschule trans-ferie- rt

und Frl. Parrish wird in glei-
cher Stellung zur Columbianschule
kommen.

Zu viel Bummelei.

Tcmpleton P. Twiggs. Supervisor
des Zwangsunterrichts, wollte einen

Inspektor und truant officier"
habe an Stelle von Howard

Garen, der resigniert bat. Dieses
Gesuch rief einen Sturm von Einwün-de- n

hervor und das System der Kon

trollierung dieser Beamten wurde
scharf kritisiert. Inspektor Nemas
erklärte, daß zu viel Bummelei hcrr-sch- e,

Helcy warf dem Supervisor laxe
Mctboden vor. Unter dem jetzigen Sy-
stem könne derselbe nicht wissen, wann
diese Büttel" am nachmittag zu ar-
beiten aufhöret! oder ob sie überhaupt
arbeiten. Sie sollten gezwungen
den, sich persönlich zur Berichterstat-
tung zu melden' es sollte ihnen nicht
erlaubt werden, ihre Berichte von ir.
gendwo per Telephon einzusenden.
Supervisor Twiggs hielt diesen, Vor-

wurf für ungerecht und erklärte, daß
er die Leute kontrolliere, aber die

waren offenbar nicht
derselben Ansicht und vorerst wurde
eine Ernennung nicht gemacht.

Schwimm- - und Turnl.'hrer für die
Ak .' htiu-- sollen von der

tu'cnit w dcn. aber
unt.'r Kontrolle d.'5 Schulrats stehen.

In ukunit werden sich alle Appli-kante- n

für Lehrrstcllcn einer arzr
liefen körperlie.'en Untersiil.iM,
zu iv.: 'ziehe?: baden und zu diesem
Zweck wurde Dr. Gun 5. Counor als
Unte--- ichungsarzt ernannt. Sein
Gekillt wurde auf Borschlag .um t.

'dem Chadsey auf $1800 per
Jahr festgesetzt. 'ic lyrliscutcii wer-
ben aas Symptome der Schwindsucht
und ander-- - Krankheiten untersucht
werd ' x. welch.', wnn nicht rechtzeitig
entW4-- , einen üblen Cinsluß auf die
Zöglinge ausüben möchten.

Ist amtsmüde.

Nur günstiges Wetter

nötig.

Erfolg der Ausstellung wäre dann
gesichert.

Renue mußten wegen sumpfiger"
Bahn verschöbe werden.

Wenn uns der Himmel nur ein
bischen Sonnenschein und keinen Re-

gen mehr beschert, dann wird die
diesjährige Staatsausstellung ein
glänzender Erfolg sein, trotzdem die
zwei ersten Tage durch das Wetter be-

einträchtigt worden sind", sagte G.
W. Dickinson, der Generalmanagcr
der Ausstellung, heute morgen und
freute sich wie ein Rohrspatz darüber,
daß die liebe Sonne herabschaute auf
den Ausstellnngsplatz. Allerdings
hatte der Regenguß gestern nacht die
Rennbahn wieder gründlich ver-

sumpft" und die nicht gepflasterten
Wege aufgeweicht. Aber die Haupts-
ache war, daß es von oben herab"
trocken war und Manager Dickinson
erwartete für heute zahlreichen Be-

such.

Ungefähr 25.000 Personen besuch-

ten die Ausstellung gestern und hätte
der Himmel morgens nicht ein so

trauriges Gesicht gemacht, so wäre
der Besuch zweifellos doppelt so groß
gewesen. Da er aber erst nachmittags
etwas freundlicher dreinschaute, war-
teten viele, die einen Besuch bcabsich.
tigt hatten, auf einen anderen Tag.
Gestern war der Tag der Krieg-Veterane- n

und hatte sich eine An-

zahl solcher eingestellt. Staatsscnator
James A. Murtha hielt eine e.

dieAviatiker Patterson flogen
über den Ausstcllungsplatz hinweg,
aber die auf den nachmittag angesetz-
ten Pferderennen mußten verschoben
werden. Heute soll zum erstenmal
ein Versuch gemacht werden. Post-
sachen mittels Acroplan zwisck?cn dem
Ausstellungsplatz und dem Postamt
zu befördern. ' -

Obst und Blrmen.

Großes Interesse wird der dies

jährigen Blumcnausstellung ent-

gegengebracht, die zahlreicher beschickt

sein soll als je vorher und man sieht
dort wirkliche Prachtexemplare der
üblichen Herbstblumen.

Mit der Verteilung der Preise für
ausgestelltes Obst ist gestern begon-
nen worden und wurde der erste
Preis von $300 für die beste

dem Countq Ocsana zuge-

sprochen. Zweiten Preis von $200 er- -

hielt Oakland County. Kent Countq
ldcn dritten Preis von $100. wäh-

rend Washtcnaw County den vierten
Preis von $75 errang. Die Ausstel-

lung von Obst, besonders Aepfel, so- -

wie von verschiedenen Gemüseartcn
und sonstigen Farmcrzeugnisscn ist
vollständiger und besser als je vorher.

Für Pferdeliebhaber gabs, trotz
des weichen Bodens, auf der Renn-

bahn doch etwas zu sehen, b:nn spät
am nachmittag wurden die Jum-

pers", springendenPfcrdc vorgeführt.
Ungefähr 25 derselben beteiligten
sich, darunter auch eine Anzahl vom

Grosse Pointe Club. Auch Reitpferde
werden vorgeführt und eine Anzahl
Preise verteilt.

Deutscher Farmer erhält

Bclohnnng.

Hatte verschwundenen Milizsoldatea
entdeckt und verpflegt.

Dem Farmer William Dictrick,
nahe Moorcstown. Mich., wohnhaft,
wird die ausgesetzte Belohnung on
$500 für Auffinden des Orville
Chambers, des Tetroiter Mitgliedes
der Kompagnie H der Miliztruppen,
ausbezahlt werden. Chambers icr
schwand während der Milizmanö'er
:uhe Grayling im vergangenen Mo-n- at

und konnte trotz ausgedehnter
Suche nickt aufgefunden werden. Als
die ttaatl'chc Militärbehörde eine Be-

lohnung von $500 auf Auffindun?
Chambers ausgesetzt hatte, beteiligte
der Farmer Dietrich sich an der Suche
und sand Chambers unfern seiner
Wohnung, nahm ihn in sein Haus
und benachrichtigte die Behörden.

Brigadcgcneral Kirk ist der Ueber-zeugun-

daß Dietrich zu der Beloh-

nung berechtigt ist.

ZurEhrcnrettung desGat-te- n

und der Schwester.

Frau Ayrcs verlaugt Ausstreichuug
gewisser Angabe.

Vor etlichen Wochen erlangte Frau
Jva M. Ayres die Scheidung von
ihrem Gatten, einem bekannten Ver-

sicherungsmanne, im Krcisgcricht und
in ihrer Klageschrift hatte sie angege-
ben, daß ihr Gatte das Schlafzimmer
ihrer Schwester betreten und ihr un-

gebührliche Aufmerksamkeit geschenkt
habe.

Gestern hinterlegte Frau Ayres ei-

ne beschworen Aussage im Kreisge
richt des Inhalts, daß sie nicht beab-

sichtigt habe, mit obiger Aussage den
moralischen Standpunkt des Gatten
noch der Schwester anzugreifen: sie

forderte, daß der betreffende Teil ih.
rer Aussagen aus dem Protokoll ge
strichen würde und nach eingehender
Untersuchung bewilligte Kreisrichter
Murphy das Gesuch.

EO Tke Telephouuummer der
Wer dpgst ist Maiu 2934.

Wetterbureau, Wash
ington, 7. Sept.

Für Tctroit und Umgegend: Heu
te nacht und morgen anhaltend

mit Regenschauer; morgen
kükzler und mäßiger Tüdwesl und

' Westwind.

Äurze Stadtueuigkeiten.

Jra P. Burnham. ein in
'No. 353 Taft Placc wohnhafter
Wirt, teilte der Polizei gestern mit.
daß der Versuch gemacht worden sei,
den Geldschrank in seiner Wohnung
zu erbrechen.

" Der Apotheker Roy I.
Parrish, 9!o. 31 CaK Avenue, hat
seinen freiwilligen Konkurs ange
meldet: seine Verbindlichkeiten be

tragen $2652, während sein Gut
haben gleich Null ist.

D c r Burcauangestellte Russell
Rcttberg, No. 314 West Fern, Ave.,
meldete gestern im Bundesgericht sei
ncn Freiwilligen Bankrott an und er
klärte, daß seine Verbindlichkeiten
?2 131 betragen, während ein Gutha
den in keiner Form vorhanden ist.
. ? e r 1 I a h r e alte Harold
Price. unter der Anklage der Imstich.
lassung seiner Gattin kürzlich aus
Battle (5reek nach Tctriot zurückge-
bracht, wurde gestern im Polizei
gericht. zum Prozeß an das Rekor
dersgericht verwiesen. Price erwar
tet Straflosigkeit auf Grund seiner
Minderjährigkeit.

An Gratiot Avenue und
Broadway wurde gestern nachmittag
ein kleiner dressierter Spürhund,
Eigentum des Arthur I. Sable,
Mitglied der Sable Show Co., von
dem Automobil des Ton F. Kennedq,
No. 1257 David Whitney - Gebäude,
überfahren und getötet. Sablc schätzt
den Wert des Hundes auf $5000.

Detektiv S hibley von
Clevcland traf gestern abend hier ein
und reiste heute in Gesellschaft des
Harrn Caplan nach der Ohio Wald
stadt zurück. Caplan ist des Ein.
bnichdiebstabls beschuldigt und soll
seinem Arbeitgeber, einem Juwelier,
Schmucksachen im Werte von $2200
aus dein Geldschrank entwendet
zu haben.

Richter Connolly ver
urteilte gestern nachmittag John .

Cooper zu einer Geldstrafe von $500
oder sechs Monaten Haft im Arbeite-haus-

Eooper war beschuldigt, ein
unordentlicher Charakter zu sein.
Andrew Zlole, der schweren Körper
Verletzung angeklagt irnd überführt,
wurde zu einjähriger Freiheitsstrafe
im Arbeitshaus? verurteilt.

Auf Empfehlung des
Hilfs.Countnanwalts Harry Keidan
wurde gestern die Anklage gegen
James Hancs. in ungesetzlicher Weise
eine Spielhölle im Hause No. 189
Gratiot Avenue betrieben zu haben,
nicdcrgesck)lagen. Die Anklage n

den Mitangeklagten William
Mapp wurde jedoch aufrecht erhalten
und das Verhör auf den Scptcm
ber angesetzt.

'Der 3 1 Jahre alte Frank H.
Smitt, wurde gestern von Detektiv

Pat O'Gradq von Buffalo nach Te
troit zurückgebracht, um sich hier auf
die Anklage des Diebstahls des Auto,
mobils des George E. Edmunds, No.
70 Frederick Straße, zu verantwor
ten. Smith, entwendete die Maschine
am Abend des 11. August, fuhr mit
derselben nach Buffalo und instal
licrte sich int Autodroschkcngeschäft.
Er tat glänzende Geschäfte, als er in
Haft genommen wurde.

Frau Fred Lundn. No.

169 Macomb Straße wohnhaft.
hatte gestern ihrem Unwillen über die
kürzlich zugezogenen farbigen Nach,
barn lauten Ausdruck verliehe:! und
dadurch eine allgemeine Keilerei an
geregt, die erst zu Ende gebracht
wurde, nachdenl Frau Lundy mit
einem Rasiermesser übel zugerichtet
worden war. Polizciarzt Dr. Terrell
mußte eine mehrere Zoll lange, tiefe
Schnittwunde am Arm der Frau zu-

nähen. Verhaftungen wurden keine

vorgenommen.
Der 70 Jahre alte Thomas

F. Garringan. ein Bürger kricgsvcte-ran- .

wird von der Polizei gesucht: er

ist seit dem vierten August nicht mehr

gcsebcn worden: er wohnte im Kost-daus- e

dcrFrau Emma Brake. No. 199

Laranette Boulevard, beglich seine

Rechnung am Nachmittage des vier-te- n

August und verließ das Haus an.

gcblich. um einen kurzen Spazier-gm- g

zu unternehmen. Garrigan hat-t- e

an diesem Tage angeblich $230 in

Paviergcld in seinem Besitze und
Frau Brake befürchtet, daß der Mann
das Opfer eines Verbrechens gewor-

den ist.

GestrigeResultate.
Boston 7, New ?)ork 2.
Brooklyn 7, Pbiladclphia 1.
Cincinnati 6, Pittsburgh 3.

'Chicago 3, St. Louis i.
H e u t i g e S p i e l e.

Boston in Brooklnn.
New ?1ork in Philadelphia.
Cincinati in St. Louis.
Chicago in Pittsburgh.

Mehr Sicherheit.

Gefahr entlang Tequindrestraße zu
vermindern.

Zum soundsovielten Male wurden
heute morgen wieder einmal Mctho-de- n

von Schutzmaßregcln entlang den
Eisenbahngcleiscn an der Tequindrc-straß- c

besprochen.
Nivcautrauiung ist bekanntlich in-

folge des Widerstandes der Grand
Trunk Bahn bisher unmöglich gewe-
sen. Heute morgen machte der staatl-

iche Bahncnkommissär Cunningham.
begleitet von dcn Aldcrmcn Zink.
Jäkel und 9!owc, eine Jnspcktions-tou- r

entlang der Linie. Es wurde
festgestellt, daß auf der ganzcnStrccke
zwischen dcm Fluß und dcr Clay
Avcnuc nur au sechs Straßcnkrcu-zungcnBarricre- n

angebracht u.Tag u.
Nacht Wächtcr angestellt sind, wäh-ren- d

an anderen Kreuzungen keine
Barrieren vorhanden und die Wäch-
ter nur während der Tageszeit im
Ticnst sind. Aldcrman Zink schlug
vor. daß die Kommission Jnstallie-run- g

von Barrieren und Anstellung
von Wächtern während der Nacht-un- d

Tagezcit auf ollen Kreuzungen
anordne. Kommissär Cunningham
versprach, mit seinen Kollegen die
Sache in Erwägungen ziehen.

Nikolaus hat eine dritte Vertei-
digungslinie entdeckt. Er wird sich

bald nach einer viertelt umsehen müs-
sen.

Todcö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schinerzliche Nachricht,
daß meine geliebte Gattin

Auguste Guttzcitt,
Schwester von Carl, Frau I. Meiß-

ner, Frank und Mathilde, gestern im
Alter von 57 Jahren sanst entschla-
fen ist.

Ta Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhause, No. 467 Berlin
Straße aus am Freitag Nachmittag
um 1:30 Uhr. und um 2 Uhr von
der St. Paulskirche. Ecke Jos. Cam-
pern und Jay Straße. Beisetzung auf
dem Gethsemanc-Fricdhof- .

Um stille Teilnahme bittet
August Guttzeitt, Gatte.

Detroit, dcn 7. Sept. 1915.

. eist und h, Eb. Geist. E'g?nM.
Lcrchcndestatter. S!o. 290 zdolphslr. Tel. 7.

Dr.lUN8ILER
175AdamS Ave., nahe Antoine Str.

Deutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chrorn

schen Leiden. Früher Arzt des staat-

lichen Hospitals im Staate New Iork,

Telephon Cadillac 1956.

Officestunden : 9 mg', bis 1 mit-

tags und 6 bis 9' abends. SonntazZ
und Feiertags geschlossen.

Opfer der Arbeit.

Arbeiters Körper in Maschinerie zer-

malmt.

Auf entsetzliche Weise hat heute
morgen gegen ein Uhr der 20 Jahre
alte Mike Kowalski, 129 Pulaski-straß- c

wohnhaft gewesen, sein Leben
eingebüßt.

Kowalski war in der Anlage der
Tctroit Sulphite Pulp and Paper
Co.. 2607 West Jcfferson Avenue.
beschäftigt gewesen. Er versuchte,
grade über zwei sich drehenden Wal-zc- n

stehend, außer Ordnung gerate-n- e

Treibriemen in Ordnung zu brin-ge-

als cr das Gleichgewicht verlor
und zwischen die Walzen geriet, von
denen der Körper fast zu Brei zer-

malmt wurde. Ter Verunglückte soll
unverheiratet gewesen sein. Coroner
Burgeß hat eine Untersuchung einge-
leitet, um festzustellen, ob in der An-läg- e

die nötigen Sichcrheitsmaß-regel- n

angewendet wurde.
An Montclair Avenue kollidierte

gestern abend ein Postauto mit dem
Fuhrwerk des Fred Johnson. 1392
Watcrloostraßc, und letzterer und fein
Sohn Albert erlitten schmerzhafte
Verletzungen.

Ter 71 Jahre alte John Manch.
74 Jay Straße wohnhaft, wurde an
Gratiot und St. Aubin Avenue von
einem Auto angerannt, das von Burt
Worden aus Ritter Rvuge gelenkt
wurde. Er wurde mit Kopf- - und
Armvcrletzungen im St. Marien Ho-spit-

untergebracht.
Rov Whitman. 16 Jahre alt und

754 Clay Avenue wohnhaft und der
19jährige Louis Bacci aus 752 Clay
Avenue fuhren auf einem Bicyclc in
der Grandy Avenue. als sie von ei-

nem Auto angerannt wurden. Beide
erlitten Verletzungen an den Beinen:
der Autolcnkcr entkam unerkannt.

Auf der Fahrt zu cinm unbedeu-
tenden Feuer geriet das Steuer der
Automobilleiter der Feuerwehr No.
7 außer Ordnung und das Hintere
Ende des schweren Fahrzeuges
rannte gegen einen Pfosten der

an dritte und p

Avenue. Der Feuerwehrmann
M. I. Brccn. 212 Hudson Avenue,
erlitt einen Bruch des 9!ascnbeins.

JohnF. Ward hat 'um Schci-dun- g

von seiner Gattin Hclcn nachge-
sucht, nachdem Frau Ward vorher um
Ehescheidung im Kreisgericht einge-
kommen war. Beide machen spirits"
(Geister) als Ursache der Scheidung-?-gcsuch-

geltend, doch handelt es sich

um gänzlich von einander verschiedene
Geister. Frau Ward erklärt, daß ibr
Gatte dem spiriws srumcnti" (Al-

kohol) huldige, während John seiner-

seits geltend macht, daß es kein Wun-

der sei, wenn cr dicscn Geistern bul-dig-

wo die Gattin den größten Teil
des Tages in Verbindung mit den
Geistern aus einer anderen Welt ver-

bunden sei. Diese forderten sie vvn
Zeit zu Zeit auf, ihn, ihren rechtmä-

ßigen Eheherrn, zu verlassen und 2
Mal in Verlauf der Ehe
habe die Iran dieser Aufforderimg
Folge geleistet. Jetzt habe ec genug
und wolle von der Frau geschieden
sein. Richter Murphy will versuchen,
das Ehepaar wieder zusammenzubrin-
gen, iiidem beide Teile den von ihnen
gehuldigten Geistern abschwören und
friedlich mit einander leben.

Niveautrcnnung gehindert

Stadt und Straßenbahngesellschaft
können sich nicht einigen.

Die geplante Niveautrennung an
der Trumbull Avenue - Bahnkreu-
zung mag verschleppt werden, wenn
sich nicht die Ingenieure der Stadt
und der Tctroit United Railway auf
einen Plan einigen können betr. Ver.
legen der Geleise der letzteren am
Endpunkt der D. U. R. Linie.

Es wird gesagt, daß mit der
nicht begonnen werden

könne bis die Strahcnbahngclcüe
entfernt sind. Der Stadtrat hat sich

geweigert, der T. U. R. zu erlaubend
eine Schleife" in der Stanley Ave-nu- e

und in einer Alley herzustellen
und Anwalt Weadock von der D. U.
R. sagte dem zuständigen Stadtrats-komit- e

gestern zum soundsovielten
Male, daß die Gesellschaft nicht

sei. die Geleise auf ihr gebo
rige Grundstücke zu verlegen. Der
Stadtingenieur hatte einenPlan aus-

gearbeitet, der. so glaubte er. es mög-lic- h

machen würde, aber die Inge-nienr- e

der D. U. R. erklärten, daß
der Plan nicht ausführbar wäre. Al-

derman Till befürwortete ein gericht-
liches Verfahren, um die Straßen-bahngesellscha- ft

zu zwingen, aber
KorporationsanwaltDingeman fürch-

tete, daß ein solches für die Stadt
kostspielig wäre, weil letztere die

anstoßenden Eigentums
entschädigen muß. Während der roiu-mend-

Woche sollen nun die Inge-nieur- e

nochmal versuchen, sich auf n

Plan zu einigen.

Unterricht in Gemeinde-schule- n

hat begonnen.

Etwa 60,000 Tetroiter Kiuder genie-
ße dort Unterricht.

Obgleich der Unterricht in den Te-

troiter öffentlichen Schulen erst am
nächsten Montag wieder aufgenom-
men wird, sind die vielen Gemeinde
schulen Detroits, deren Zahl etwa 100

beträgt, bereits im Verlauf dieser Wo-ch- e

eröffnet worden.
Die katholischen ' Gemeindeschulen,

deren Zahl 44 beträgt, weisen eine
Schülerzahl von etwa 30.000 auf,
während in deutschen Gemeindeschulen
lutherischen, protestantischen, refor-

mierten etc. etwa die gleiche Anzahl
von Kindern Unterricht empfangen.
Während in katholischen Gemeinde
schulen der Unterricht fast ausschließ,
lich von Nonnen geleitet wird, liegt
der Unterricht in den protestantischen
Gemeindeschulen ausschließlich inHän
den von Lehrern.

Joseph Zcrmat. No. 69
Division Straße wohnhaft, war ge-

stern nachmittag in der Anlage der
Murphy Mfg. Co. mit Bedienung
des Fachtaufzuges beschäftigt, als der
Apparat außer Ordnung geriet und
Zermat mit den Beinen zwischen dem
Fußboden des Aufzuges und der
Decke des dritten Stockwerkes einge-
quetscht wurde. Schwer verletzt wurde
Zcrmat- - nach dem Grace-Hospit-

überführt: die Aerzte geben nur, ge-

ringe Hoffnung auf Rettung , seiner
Gliedmaßcn

VonZugsrödern zermalmt

David Helt, 66 Jahre alt, fand gc

stcrn gräßliche Tod.

Der 66 Jahre alte David Helt.
aus No. 77 Ladies Lane. fand ge
itcrn nachmittag kurz nach fünf Uhr
an der Campau Straße - Kreuzung
über die Geleise der Perc Marqutc
Eisenbahn einen plötzlichen Tod, als
er unter die Räder eines heranbrat-sende- n

Zuges dieser Bahn geriet.
.$elt war ein Angestellter der Lon.- -

bardy Jce Co. und befand sich auf
dem Heimwege von der Arbeit, als
er seinen Tod fand. Helt scheint das
Herannahen des Zuges nicht bemerkt
zu haben und als der Zugführer.
William Toherty. No. 46 Fischer
Avenue. des Mannes auf den Gelei
sen ansichtig wurde, war es zu sp?t.
den Zug zum altcn zu bringen, um
den Mann zu retten. Coroner Bur-ge- ß

leitete eine Untersuchung ein und
ordnete die Uebcrführung der zer- -

malmten Leiche nach der Countymor-gu- e

an. Der Verunglückte hinterläßt
Gattin und 7 Kinder.

Eingesandt.
Meiner Tochter Marie Lanoe zu

ihrem 36. Wiegenfeste die besten
Glückwunsche.

Wilhelm Zielinski,
Der V1.

Detroit, 8. September 1915,

Inspektor O'Hara, der vor noch

nicht langer Zeit von ISürgermeister
Mar? zum Nachfolger des Jnsepktors
Kunz ernannt worden war. erklärte
während der Sitzung des Komites.

daß er jetzt schon amtSmüdc sei und

ganz besonders die kleinlichen Streit-

igkeiten satt habe. Er gab diese

ab, als darüber verhandelt
wurde, ob einem Angestllten in der
Caß trclmischen Hochschule $10 oder

$12 pr Woche bezahlt werden solle.

Ter Inspektor sagte. da?z es lächerlich
sei. sich darüber zu streiten, wenn inan
bedenkt, daß Festsetzung von Mindest- -

löhnen für Arbeiter von der Legisla-
tur gefordert werde. Man versuche,
die Lohne 'der Gnibenarbeiter im
Norden zu erhöhen, aber bezahle manc-

he gebildeten Männern im städti-
schen Ticnst weniger Gehalt, als diese
Grubenarbeiter erhalten. Die Stadt
sollte ihren Angestellten bezahlen was
sie wert sind, ebenso wie Privatgeschäf
te. O Hara erklärte, daß er des gan-
zen .Jobs" müde sei und vielleicht re-

signieren werde: es sei ihm ein bischen
zu bunt, morgens aus dem Bett lt

zu werden von einem Mann, der
als Kohlenschaufler angestellt werden
mocyic.

-

15 russische Generale sind in
Novo Georgiewsk gefangen genom-
men worden. Werden die sich freuen!


