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LokalcZ. Jntcrurbancar-Opfc- rJunge Griechin begehtIlllglüöstag aus Aus. Jüngling ertrunken, Lrauen-Hilfsverei- n

fürs Deutsche aus.
Den Mitgliedern des obigen Vereins zur gefälligen Kenntnisnahme,

daß eine Versammlung desselben morgen, Freitag nachmittag um V23

Uhr im Bibliothckzimmer der Sozialen Turnhalle abgehalten werde:?

wird. Da dies wahrscheinlich vorerst die letzte Versammlung des Ver-

eins sein wird, sind die, Mitglieder ersucht, sich vollzählig zu derselben

einzufindcn, damit die vorliegenden Geschäfte erledigt werden können.

Frau Oskar Kcydel, Präsidentin.
Frau Oskar Klausner, Sekretärin.

In mciiioriaiii.
In liebevoller Erinnerung an infr

sere geliebte Gattin und Mutter

Ernestine Schroeder,
welche heute vor zwei Jahren, a
9. September 1913, starb, von unö
aber nicht vergessen wurde.

Arthur Schroeder und Kinder.

Detroit, den 9. Sept. 1915.

Jwar bist du uns genommen.
In Erinnerung lebst du noch.
BiZ wir auch dahin kommen.
Wo man lcni't kciue Not.

I

Selbstmord.

Erschoß sich drei Tage nach vollzöge
ner Trauung mit Landsmanu.

Behauptung aufgestellt, daß Heirat
erzwungen wurde.

Eltern, Gatte und Bruder von der

Polizei impliziert.

Jefferson verlangte die Verhaftung
der Genannten.

Mitteilungen, die Angell Jeffer-
son, No. 170 Monroe Avenue, der
Polizei gestern nachmittag machte,
veranlaßten die Polizei und

Voorheis zur Vor
nähme einer genauen Untersuchung,
um festzustellen, ob die Angaben des
Jefferson bezgl. des Selbstmordes
der 17 Jahre alten Griechin Chry
soula Landa auf Wahrheit beruhen.

Tie junge, bildhübsche Griechin
hatte gestern nachmittag im Hause
des Griechen Basil Panas, No. 352
La Belle Avenue. Highland Park.
Selbstmord begangen, indem sie sich
eine Revolverkugel durch die Schläfe
jagte. Tas junge Mädchen war vor
drei Tagen die Gattin des Panas ge-

worden und wie Jefferson behauptet,
wurde seitens der Eltern und des
Gatten des Mädchens Zwang aus
geübt, um sie zur Heirat mit Panas
zu veranlassen. Jefferson verlangte
die Verhaftung der Eltern, des Gat-te- n

und des Bruders des Mädchens
und erklärte, daß dem Mädchen an-

gedroht wurde, es auf die Straße zu
werfen, wenn sie Panas nicht heirate.

Angehörige erzwängen angeblich
Heirat.

Friedensrichter Bendelow von
Highland Park leitete eine Unter-suchun- g

ein, um die Ursachen des
Selbstmordes des Mädchens festzu-
stellen und während er damit beschäf

tigt war, trat Jefferson in das Po
lizeihauptquartier und teilte mit,
was er von dem Vorleben des Mäd
chens wußte. Er erzählte, daß Chry
soula vor etwas über einem Jahre
aus Griechenland nach Detroit ge-

kommen sei und fast ein Jahr in sei-ne-

Hause gewohnt habe und daß
während der lebten paar Monate die
Angehörigen des Mädchens alles ver
sucht hatten, um sie zu der Heirat niit
Panas zu veranlassen.

Tie Trauungszeremonie wurde
am Sonntag in der elterlichen Woh-

nung durch den griechischen Priester
George Petridis. dessen Kirche in No.
134136 Macombstraße sich befin-dc- t,

vorgenommen, und zwar wurde
die Trauung ganz gegen die Gewöhn
hcit der Griechen nicht in der Kirche
vollzogen. Pastor Petridis wurde
einem Verhör unterzogen und hat er
klärt, daß ihm während der Trau
ungszercmonic selbst .der Verdacht
kam, daß nicht alles in Ordnung sein
möchte .er die Angelegenheit jedoch
gleich vergessen habe, als das Mäd
chen auf alle Fragen klare und deut
lichc Auskunft gab.

Bruder erst des Mordes verdächtigt.

.Es wurde erst vermutet, daß der
Bruder des Mädchens der Mörder
sei, da er der erste war, der ins Zim
mer trat: er machte widersprechende
Angaben über die Auffindung des
Leichnams der Schwester. Später
wurde er jedoch in Freiheit gesetzt und
sollten nicht außergewöhnliche Um-

stände eintreten so dürften die einge-
leiteten Untersuchungen im Sande
verlaufen, denn daß das Mädchen
Selbstmord verübte und nicht er
schössen wurde, ist über alle Zweifel
festgestellt worden.

Benutzt leine Milchflaschen

zum Einmachen.

Frau in Highland Park in $10 Geld,
strafe genommen.

Tasselbe Schicksal drohte allen ande
ren Personen.

Xcn ctrortcr Hausfrauen mag
folgender Vorfall zur Warnung gel
ten.

Frau Claude Kelso, im Grcenfield
Township wohnhaft hatte Gurken in
Milchflaschen eingemacht und als
kürzlich Detektive der Milchhändlcr
Vereinigung vorsprachen, - entdeckten
diese die mit Gurken gefüllten Milch
flaschcn in der Küche stehen. Tie Be
amten konfiszierten vier der Flaschen
und brachten sie beim gestrigen Ver
hör vor Friedensrichter Lanagan in
Highland Park als Bewcismatcrial
gegen Frau Kckso vor. die von Richter

Lanagan in eine Geldstrafe von $10
genommen wurde.

Ter Gatte der Frau Kclso war
empört, doch mußte sich zur Zahlung
der Geldstrafe herbeilassen, da die
Frau andernfalls auf zehn Tage die
freie Kost und Logis des Sheriff
hätte in Anspruch nehmen müssen.

Tie Vereinigung der Milchhändler
ist cisrig aus der Spur nach Perso
nen, die Milchflaschen zu anderen,
als den bestimmteil Zwecken benutzen
und da das Gesetz auf ihrer Seite, ist
es eine bö'e Sache. Milchflaschen zum
Einmachen von Obst oder Gemüsen
oder irgend anderen Zwecken zu be
nutzen.

Wenn die Alliierten melden:
Tie Lage ist unverändert, dann heißt
das meistens: Die Lüge ist

wurde identifiziert.

Frau Wm. CurtiZ und Tochter treffen
einander in CoronerSoffice.

Gatte und Vater war von Car getrof
fen und getötet worden.

Verschwinde des Mannes war Poli
zei berichtet worden.

Am frühen Dienstag morgen wur
de an der sieben Meilen Kreuzung
der Woodward Avenue ein Mann
von einer Jnterurban Car getroffen
und augenblicklich getötet; der Leich
nam lag bis gestern muiuq unidenti
fiziert in der Countymorgue.

Gattin meldete Verschwinden an.

Frau Mlliam Curtis, aus Roval
Oak. erschien gestern nachmittag im
Polizeihauptguartier und meldete
das spurlose Vcrschwmden ihres Gat
ten, der seit Montag abend nichts
mehr von sich hatte hören lassen. Frau
Curtis verlieb die Station nach der
Meldung und begab sich nach der na
hen Coronersoffice, um sich dort zu
erkundigen, ob ein Mann eingeliefert
wurde, der auf die Beschreibung ih-

res Gatten Passe. Als die Frmi in
das Bureau trat, war sie entsetzt, dort
ihre Tochter, ein 26jahriges Mädchen
in bewußtlosem Zustande anzutreffen.
Tie Tochter hatte Clerk William De
Laurier telephonisch aufgerufen und
angefragt, ob in der Morgue der
Leichnam eines Mannes fich befinde,
der auf die Beschreibung ihres Va
ters passe: die gegebene Beschreibung
des Aussehens ihres Vaters paßte
qenau auf den Mann, der am Dien
stag morgen überfahren und in der

Countymorgue eingeliefert worden
war.

Tochter brach ohnmächtig zusammen.

Kurz darauf erschien Frl. Curtis
in der Morgue und nachdem sie den
Leichnam des Vaters identifiziert
hatte und in das Bureau des Coro
ners zurückgekehrt war. wurde sie

ohnmächttg und in diesem Zustande
wurde sie von der Mutter, die inzwi
schen ebenfalls im Coroncr?bnreau
eingetroffen war, angetroffen.

Tem Polizeibcrichte zufolge war
Curtis gegen ein Uhr morgens an
der neun Meilen Landstraße von der
Jnterurban Car abgestiegen und nach
der sieben Meilen Landstraßen-Kre- n

zung zurückgelaufen, um nach seiner
Wohnung zu gelangen. Er scheint
das Hcrannnahcn der Car nicht be
merkt zu haben, wurde getroffen unv
vor die Räder der Car geschleudert
iind augenblicklich getötet. Frau Cur
tis und Tochter wurden in einem
Automobil heimgcscharft und dort in
ärztliche Behandlung genommen;
beide befanden sich in einem hochgra
dig hnsterisckien Zustande und schienen
dem Zusammenbruch nahe. Ein Be
statter wurde benachrichtigt und

für die Beisetzung des Kör-

pers Curtis' zu sorgen.

Courtis findet kein Gc

fallen.

Seine UaterrichtsMethode stößt auf
Opposition.

Daß Stuart A. Courtis, Esficiency
Expert" des Schulrats mit Jahres
gehalt von $3000, nicht auf einem
Bett von Rosen ruht, zeigte sich ge
stcrn nachmittag wieder in der

Sitzung des Schulratskomites für
Bücher, als drei Mitglieder dessel
ben, Scovel, Neinas und Reinhold
sich weigerten, einen Kontrakt zu ver
leihen für Drucken der Test Cards"
des Professors. Inspektor Condon,
ebenfalls ein Mitglied des Komitcs,
machte mehrere Versuche, seine Reso,
lution auf Verleihung des Kontra?
tes zur Annahme zu bringen, aber
ohne Erfolg und er sprach sich höchst

entrüstet aus über seine Kollegen.
Superintendent Chadsey kam Prof,
Courtis ebenfalls zu Hilfe; er er
klärte, daß derselbe einer der bcdeu
tendstcn Pädagogen im Lande sei und
die Summe von $2500 für Karten,
um sein System der Arithmetik zu
lehren, eine Ausgabe von nur 10
Cents per Schüler bedeute, da wäh
rend des Jahres 25.000 Zöglinge
Nutzen daraus ziehen wurden. Aber
es war alles umsonst, die genannten
drei" Inspektoren beharrten auf ihrer
Weigerung uno ergingen na, tn
scharfer Kritik über Prof. Courtis
und dessen Nutzen für die Schulen,
Es wurde sogar erklärt, daß seinem
Unterrichtssystem, soweit als die
Arithmetik in Betracht kommt, sofort
ein Ende gemacht werden müsse.

Die Inspektoren erklärten ferner.
daß viele der Fads", die jetzt unter
richtet werden, für die Schüler von
keinem Nutzen seien und solcher Un
terricht eingestellt oder wenigstens
eingeschränkt werden sollte.

Eingesandt.

Ter Frauen Arbeiter Unter
stützungs Verein von Hamtramck
feiert am Samstag, den 11. Septem
ber sein zweites Punk" in Baldus
Ortmann's Garten, Smith Ave. Alle
Freunde und Gönner, insbesondere
alle
sind hiermit herzlich eingeladen. Für
gute Mustk und Ersrischungcn ist be
stens Sorge getragen. Man nehme
die Baker Car.

DasKomite.

stellung.

Fruewerler aus Chicago
durch Bombe tätlich

verletzt.

Starb bald nach Unterbringung im
Hospital.

Aviatiker erlitten Brandwunden
durch andere Ezplosion.

Ungefähr 40,000 Personen gestern
auf Ausstellungsplatz.

Ter gestrige Tag auf der Staats
ausstellung. der erste, an welchem
günstiges Wetter herrschte, war ein
Ungluckstag, denn es kamen auf dem
Ausstellungsplatz mehrere Unfälle
vor. von welchen einer den Tod des
Verunglückten zur Folge hatte, wäh
reno d?c anderen einen weniger ern
sten Verlauf nahmen. Tor Getötete
war Edward Farley von Chicago, ein
Angestellter des Feuerwerker Pain.

Farlcy führte die Aussicht über die
Feuerwerks.Vorstellunq am Abeiid.
die von einem zahlreichen Publikum
beobachtet wiirde. Zwei große Bom
ben hatte er aus den Mörsern, welche
dieselben enthalten, abgebrannt und
er bereitete eine dritte 'vor zum Ab
feuern, als der Unfall sich ereignete.
Cr stand über den Mörser gebeugt,
als die Bombe früher, als er erwartet
hatte, explodierte: der schwere Mör
ser traf den unglücklichen Mann und
fiel auf ihn. Letzterer wurde sofort
nach dem Grace-Hospit- überführt,
aber er konnte nicht gerettet werden
und starb, ohne daß von den tauscn
den Zuschauern auch nur einer eine

Ahnung hatte von dem. was vorge-
fallen war.

Aviatiker verletzt.

Ein anderer Unfall ereignete sich

nachmittags bei den Vorbereitungen
für das Gefecht in der Luft": Ed
ward H. Hutchinson. Edward H. Vc
rille und O. E. Williams erlitten da-

bei erhebliche Brandwunden. Tie
Männer standen neben einem Biplan,
an welchen Bomben" befestigt wur
den, die aus den Lüften herabgewor
fcn werden sollten. Eine der Bom
ben explodierte und Hutchinson erlitt
ernste Verletzungen auf der Brust, im
Gesicht und am Hals, ebenso Vcrille.
während Willianls mit leichteren
Verletzungen davonkmn; die zwei
erstgenannten mußten nach dem

GraccHospital überführt werden.
. Während der Pferderennen am

nachmittag stürzte eines der Pferde
mit seinem Reiter und zwei andere
Pferde, die dicht aufs erste folgten,
stürzten ebenfalls. Einer der Reiter
erlitt Verletzungen, doch waren

nicht ernster Natur. Tewey
Good von Lima. Chio. wurde von
einem Pferd geschlagen und war 45
Minuten lang bewußtlos, aber
scheint nicht ernst verletzt worden zu
sein.

Ehe O. E. Williams, wie oben be

richtet, seine Verletzungen erlitt,
hatte er einen Aufstieg auf einem Bi
plan gemacht und er befand fich in
einer Höhe von etwa 1000 Fuß. als
einer der Propeller der Maschine
außer Ordnung geriet. Diese stürzte
schnell abwärts, aber ehe sie Boden
erreichte, gelang es ihm. sie zu wen
.den und sie landete auf sumpfigem
Boden, wodurch er und sein Passa
gier, den er mitgenommen hatte, der

Verletzung entging. Die Maschine
wurde jedoch bedeutend geschädigt.

Besuch gestern gut.
Tie gestrige Witterung gestern

hatte zur Folge, daß sich etwa 40,000
Besucher auf der Ausstellung einsän

den; es war GrangeTag" und viele
der zu dieser Vereinigung gehörigen
Farmers waren unter den Besuchern.
Heute ist Gleaners Tag" und wer
den wieder tausend Farmers erwar
tet: das Wetter ist günstig und die

Besucher der Ausstellung erklären
ohne Ausnahme, daß dieselbe wirk
lich sehenswert ist.

Gestern wurden Nominationen
sür den Vorstand der Ausstellungs
Gesellschaft gemacht. John S. Hag
gerty wurde für Präsident nomi

niert. Leonard Freeman von Flint
für Vizepräsident und folgende Di-

rektoren für zwei Jahre: H. H. Tow.
Midland: Walter A. Williams, San
dusky: John W. Smith. Port Hu
ron: Charles F. Gates. Sandusky:
A. T. Roberts. Marquette: Frank
Coward, Bronson: Dudlen Waters,
Grand Rapidö: George W. Tickin

son, Pontiae: Thomas M. Sattler.
Jackson: Eugene Betts, Monroe.

Revolverheld vor Gericht.

Richter Iesfries verurteilte heute

vormittag fünf Männer wegen unbe-

fugten Waffentragens zu Geldbußen
von $10 bis $25. Alle bezahlten,
um der Alternativstrafe von 30

Tagen Haft zu entgehen.

Die Temperatur.

6 Uhr 69 Grad
7 68
S ....... 70
9 71

10 ........ 73 .
11 75 m

12 . ....... 78
1 ",,,,76

Mädchen gerettet.

Baden im Fluß am ode- -

reu Ende der Insel
nahm böses Ende.

Vier junge Leute hatten sich im seich

ten Wasser vergnügt.

Zwei traten plötzlich in tiefe Stelle
und versanken sofort.

Badeanstaltangestellter rettete Frl.
Hauptmann mit Muhe.

Caroline Hauptmann, .18, ihre
chwester, Maud, 23 Jahre alt. be?

dc aus Nc. 526 Baker Str., waren
gestern nachmittag mit Joseph Fried-man-

17 Jahre alt, No. 444 Rivard
i r- - i .ti v rrc v.anroirnßc ivoynyaii, uno urnucvviaree.

19 Jahre alt. No. 271 Theodorestr.
wohnhaft, in einer Motorlaunch auf
dem Tetroitfluß hinausgefahren und
beschlossen, im seichten Wasser am
oberen Ende des Belle Jsle Parks
herumzupatschen.

Tie beiden Mädchen hatten in der
Belle Jsle Badeanstalt (irbadet und
waren von den stlnzcn Männern auf
gefordert worden, sich ihnen anzu
schließen und waren in das Boot gc
klettert.

Flußbett an dieser Stelle gefährlich.

Ter Boden des Flusses am oberen
Eiide der Insel schießt ganz plötz
lich ab und hat etwa 13 Fuß vom
Ufer entfernt eine Tiefe von 35 Fuß.
Keiner der vier Personen konnt,
schwinlmcn iind plötzlich geriet Gerö-
nne Hauptmann der tiefen Stelle zu
nahe und mit einem lauten Ausförei
ging sie unter. Friedmann e're so

fort zur Rettung des Mädchens her
bei. doch da auch er nicht schwimmen
konnte, verlor er bald seinen Holt
und versank mit dem Mädchen.

Mitten auf dem Flusse befanden
sich Edward Smith, der Kassierer in
der Belle Jsle Badeanstalt mit Jake
Grool und zwei anderen Männern in
dem Motorboote des Grool und sie
wurden durch das Geschrei des John
Schultz und John Tomowski, die am
ttfer dem Fischfang oblagen, auf die
Gefahr der beiden jungen Personen
aufm?rksom gemacht. Smith befand
sich in seinem Badeanzug und-al- s

das Boot nahe genug berangckom
men war. sprang er in die Fluten
und tauchte sofort nach der Versunke-
nen. Er vermochte Frl. Hauptmann
zu greisen und an das Nfcr zu
zerren, wo sie von anderen Personen
bald wieder zu.il Bewußtsein zurück

gebracht wurde. Alv Smith versuch-
te, zum zweiten Male unterzutauchen,
um auch Friedmann zu retten, er-

kannte er. daß seine Kräfte zu Ende
seien und ein zweiter Rettungsvers-
uch eventuell einen bösen Verlauf für
ihn nehmen würde und er unternahm
denselben nicht.

Hafenmeister hat Suche eingeleitet.

Der Hafenmeister wurde benasi)
richtigt und leitete sofort die Suche
nach dem crtrimkenen Friedmann ein.
Tieser war Student der Rechtslehr
in der Aiin Arbor Universität und d

sich auf seinen Ferien im elter-

lichen Hause. Biv heute vormittag
war der Leichnam des Ertrunkenen
noch nicht gefunden worden und dürf
te weit stromabwärts geschwemmt
tvordtn sein, da an dieser Stelle des
Flusses die Strömung überaus rei
ßend ist.

Tie beiden Schwestern Hauptmaiin
wurden, nachdem sie sich in der Bade
anstatt wieder angekleidet hatt?n. in
einem Automobil heimgebracht

Gab salomonisches Ur-

teil ab.

Friedensrichter mußte eigentumlichen
Fall entscheiden.

Einen eigentümlichen Fall hatte
Friedensrichter Marschner gestern zu
entscheiden.

Frank Trepiak war der glückliche
Besitzer eines wertvollen Kanar:envo
gels, eines echten Harzer Rollcrs.doch
eines Tages war der Vogel ti::
schwunden und Frank war tief un
glücklich darüber. Er erlangte einen
Haussuchungsbefehl und entdeckte den
entflohenen Sänger im Hause ncs
Nachbarn, wo der Vogel inzwischen
mit einem Weibchen acpaart und eine

junge Brüt Harzer Roller zur Welt
Lekommen war.

Trepiak vermochte ben Vogel so

fort zu identifizieren und der Nachbar
zeigte sich bereit, den Schlager zurück

zugeben, doch Frank war damit nicht
einverstanden, sondern verlangte
Schadenersatz, sich darauf fußend, daß
er zu einem Teile der zungcn Brüt be

rechtigt sei. Ter Nachbar konnte dies
jedoch nicht einschen und war derMci
nung, daß Frank zufrieden sein könn
tc. den Vogel wieder zurückzuerhalten,
da dieser ihm zugeflogen fcar. Frank
wurde klägerisch und verlangte im
Fricdensgcncht Schadencrmtz.

Friedensrichter Marschncr sprach
nach tiefgründlichcr Uebcrlegung dem

Kläger $15 für den Vogel und $5 für
Benutzung desselben zum Brutgeschäft
zu, doch wem die jungen Vogel zuge
hören, vermochte der Richter nicht zu
entscheiden.

&y Die Telephonnummer der
Aber.dogst ist Mai 2934.

.

Wetterburau. Wash.
ington, 9. Sept.

Für Tctroit und Umgegend:
Heute nacht und morgen teilweise fe
wölkt und kühler; mäßiger West
wind.

Kurze tadtueuigkeiteu.

George Nelson, einer der
vielen angeblichen Taschendiebe, die
im Verlauf des lausenden Termins
des Rckordersgerichts prozessiert
werden werden, wurde gestern nach,
mittag überführt und von SZichtcr
Jcffries prompt auf neun Monate
ins Arbeitshaus geschickt.

Undank ist der Welt Lohn.
Tie Wahrheit dieses alten Spruches
sollte auch Ludwig Tillon, No. 333
Leland Straße gestern an sich selbst
verspüren. Vorgestern abend traf er
einen Mann auf der Straße, der ihm
sein Leid klagte und mitteilte, daß er
nichts zu essen habe, unbeschäftigt und
hcimlos sei; Tillon nahm den Mann
mit in sein Zimmer, nachdem er ihm
eine ordentliche Mahlzeit verabreicht
hatte, doch war verwundert, als er
gestern morgen beim Erwachen ent
deckte, daß der Undankbare bereits
das Haus verlassen und $70 und die
Taschenuhr seines Gastfrcundcs mit
genommen hatte. Tie Polizei forscht
nach dem gemeinen Ticbe.

Drei schwere Bcrlchrsun-fäll- e

gestern.

Ein Mann tot, anderer dürfte sterben
und Knabe drittes Opfer.

Mehrere böse Straßenunfälle, in
denen Automobile und Straßencars
figurieren, gelangten gestern zur
Meldung bei der Polizei.

Ter 68 Jahre alte Jsadore Salz,
slcin. No. 200 Winder Straße, wurde
Mittwoch abend gegen 8 an Win
der und St. Antoine Straße von
einem Automobil getroffen und
lebensgefährlich verletzt, das von dem

farbigen Walter Kennedy, No. 492
Beaubien Straße, dem Chauffeur
der Ethcl Blackburn. No. 62 Catbe
rine Straße wohnhaft, gelenkt wurde.
Tas Opfer zog sich den Bruch beider
Beine und des Schädels zu und
wurde in besinnungslosem Zustande
nach dem ct. Maricntiospital ge-

schafft, wo er drei Stunden später
seinen Verletzungen erlag, ohne wie
der zum Bewußtsein gekommen zu
sein.

Kennedy und sein Bruder Louis
waren im Harver'.Hosrital gewesen.
wo sie ihrer kranken Schwester einen
Besuch abgestattet hatten und fuhren
mit ziemlicher Schnelligkeit die Win
der Straße entlang, als an Ecke von
St. Antoine Straße Salzstein vom
Trottoir aus den Zahroamm trat und
uiedergefahren wurde. Kennedy
wurde in Haft genommen und eine

genaue Untersuchung ist eingeleitet:
er dürfte fich auf die Anklage
der Fahrlässigkeit zu verantworten
haben.

Beide Beine wnrden abgefahren.
Aaron Astrow, 41 Jahre alt und

No. 308 Mickiaan Avenue wohnhaft.
wollte aestern nachmittag an fünfter
Straße und Michigan Avenue vor
einer ankommenden Mkchkgan Ave.
Car die Geleise überschreiten, als er
von der Car getroffen und auf die
Geleise geschleudert wurde. Dem
Aermsten wurden beide Beine unter
halb der Kniee glatt abgeschnitten
und in besinnungslosem Zustande
wurde er ach dem St. Marienhospi
tal überführt.

Tie Aerzte glauben nicht, daß das
Leben Astroms gerettet werden kann.
Den Motormann der Car trifft an
geblich keine Schuld, denn als er
Heranfuhr, gab er das Warnung?-zeiche- n,

doch glaubte Astrow. noch

Zeit zu haben, die Geleise kreuzen zu
können.

Ter sechs Jahre alte George Mel
drum, aus No. 16 Linden Court,
wurde gestern abend an Grand River
und Alerandrine Avenue von einem

Automobil niedergefahren und zog
sich den Bruch des linken Beines und
andere Verletzungen zu. Tem Po
lizeibericht zufolge, hatte der Knabe

sich an einem Autokraftwagen ange-

hängt, war plötzlich abgesprungen
und in den Kurs des Automobils ge-

treten und wurde niedergefahren. ehe

der Chauffeur des Automobils Zeit
ebabt hätte, auszuweichen und das

Niederfahren des Knaben , zu ver
hindern. .

Baseball.
Tigers wurden gestern wieder

besiegt.

Bostoner gewannen ein, verloren
anderes Spiel.

Abstand zwischen beiden Klubs wie
der größer.

Tie Tigers wurden gestern in Chi

cago von den Wcißsocken besiegt und
zwar mit einer Score von 10 gegen
9, während die Bostoner einen Sieg
über ihre Gegner, die Athleten, er
rangen, obgleich sie im zweiten Spiele
mit diesem Klub besiegt wurden. Tie
Aussichten für Gewinnung des Pen
nant durch die Tigers sind sehr ge
ring und es müßte schier ein Wun
der geschehen, wenn es ihnen noch ge-

lingen sollte, die Meisterschaft über
die Bostoner zu erringen.

Der Stand der Klubs der beiden

großen Lcagucn ist:

AmericanLeague.
Gew. Verl. Proz.

Boston 8-- 43 Ml
Detroit .... 85 47 .44
Chicago .... 80 53 .602
Washiggton . . 69 59 .539
New York ... 59 66 .472
St. Louis ... 52 78 .400
Cleveland ... 50 81 .382
Philadelphia . 35 90 .297

GestrigeResultate.
Chicago 10, Detroit 9.

. Philadelphia 12. Boston 012.
St. Louis 5, Cleveland 4.

Washington 1. New Jork 0.

HeutigeSpiele.
Tctroit in Cleveland.

Philadelphia in Boston.
Washington in New Aork. zwei

Spiele.
Keine anderen spiele werden ab- -

solviert.

Nation lLcague.
Philadelphia . 70 56 .556

Boston 6 ,535

Brooklyn ... 70 61 534
St. Louis . . . 60 bi .492

Pittsburgh . . 64 70 478
Chicago .... 61 ,477
New ?wrk ... 59 66 .477
Mnrinnati ... 58 69 .457

Gestrige Resultate.
Philadelphia 9. New f)otl 3.

St. Louis 2, Chicago 0.
Boston 124, Brooklyn 11.
Keine anderen Spiele wurden ab

solviert.

HeutigeSpiele.
Boston in Brooklirn.
New Jork in Philadelphia.
Cincinaii in St. Louis.
Keine anderen Spiele werden ge--

spielt.

Zwei Scheidungen gestern

bewilligt.

Robert Epple hatte unfeine Manie
ren beim Zubettgehen.

Wm. Gamble schäste Pfeife'lzöher als
alle Arbeit.

Frau Robert Epple erhielt gestern
dieScheidung zugesprochen, von ihrem
Gatten, einem Brauereiwagernübrer,
den sie der Trunkenheit beschuldigt
hatte. Richter Murphy ließ sich über
zeugen, daß die Frau zur Ehesche-

idung berechtigt sei. nachdem diese

angegeben hatte, daß Robert häufig
betrunken heimgekommen und sich

mit den Kleider ins Bett gelegt ha-b- e,

um seinen Rausch auszuschlafen.
Die Frau fühlte sich jedoch tief ent

rüstet, als Robert nach einer aberma
ligen Spree" wieder betrunken heim-ka-

und über seine Kleider ihr neues,
selbstverfertigtes Nachtgewand streifte
und sich zu Bett legte. Diese Angabe
gab den Ausschlag und der Frau steht
es frei, sich einen anderen Ehegemahl
zu suchen, der bessere Manieren be
sitzt.

William Gamble schrieb dem Rich
ter Murphy in Beantwortung der
Ehescheidungsklage seiner Gattin ge-

gen ihn, daß die Frau nicht zu der
Scheidung berechtigt sei, sondern er,
da die Frau nicht zugeben wollte, daß
er im Hause seine alte, liebgewonnene
Pfeife rauche, während der Beau"
der Tochter der Frau Zigaretten nach
Belieben im Hause rauchen konnte.

Frau Gamble bewies dem Richter
jedoch durch Augenzeugen von Nach-bar- n

und Freunden, daß Willianl
seine Pfeife höher schätze als die Ar-be- it

und William andere unangeneh
me Eigenschaften besitze, die das Zu
sammenleben mit ihm zur Unmög.
lichkeit machten. Frau Gamble er
hielt die nachgesuchte Scheidung zuge
sprechen.

Todes-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannte die schmerzliche Nachricht,
daß unser geliebter Gat.e und Vater

Ferdinand Ewald

am 8. Sept. sanft entschlafen ist.
Tas Leichenbegängnis findet statt

am Samstag nachmittag 2.00 vom
Trauerhause 963 24. Straße und
um 2.30 Uhr von der Jmanuelkirche
aus nach dem Woodmere Friedhofc.

Um stille Teilnahme bin?
Tie trauernden inlcrblievcnen

Auguste fwald, Gattin.
Adolph Ewald j
Albrtt Ewald ,

Cttn 5wald i

l""f
Ewald

Kinder

Frau 5las. ttodringrr i

Frau ZV!. Srrlaff I

Jrau Walter Perrowski ,

D c t r 0 i t. 9. Sept. 1915.
Ich bin ein Gatt aus Erden
llnd dab liier keinen Ttand.
Ter Himmel soll mir iverden.
Hier reis' ich aus ade.
Tort in der ew'aen Rub' ist GotteZ

Gnadcnaabe,
Tie schließt alle Ardeit u.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten. Freunden und
Bekannten die schnicrzliche Nachricht.
daß uiiscre geliebte Mutter

Hcvriettc Schmidt
am 9. September im Alter von So
Jahren sanft entschlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
am Samstag nachmittag 1:30 von
der Residenz des Herrn Julius
Pctch's und um 2 Uhr von der Ehrist
Kirche, Ecke Scotton und Wolf Str.
aus.

Um me, Teilnabre btnen
Tie trauernden Kinder

Frau Eltza Vrtsch
Fred. Schmidt
Frau Thrrrse Petkch

Detroit. 9. Sept. 1915.
s:

TodeS-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unser geliebter Gatte und Vater

Frank A. Hefte

heute im Alter von 56 Jahren sanft
entschlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhausc, No. 391 Z)t Grd.
Boulevard aus am Samstag Morgen
um 8:30 Uhr, und um 9 Uhr von
der St. Marien5iirchc.

Beisetzung auf dem Mt. Olivet
Fricdhof, per Auto.

Um stille Theilnahme Trtitret

Tie trauernde Gattin
Rse Hesse, cd .ftittdrti

Detroit, den 9. Sept. 1915.

Todeö-Anzeig- e.

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

Auguste Guttzeitt.
Schwester von Earl. Frau I. Meiß.
ner, Frank und Mathilde, gestern im
Alter von 57 Jahren sanft entschla
fen ist.

Da Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhausc, No. 467 Berlin
Straße aus am Freitag Nachmittag
um 1:30 Uhr, und um 2 Uhr von
der St. Paulskirche. Ecke Jos. Eam
pau und Jay Straße. Beisetzung auf
dem Gcthscmane-Fricdho- f.

Um snlle Teilnahme bittet
August Guttzeitt. Garte.

Detroit, den 7. Sept. 1915.

Turner, Achtung!
Beginn deS deutschen Unterrichts

für Kinder von Mitgliedern
Samstag, 11. September.

Regelmäßiger , Besuch Bedingung.
H. K ö P P n e r.

9s,2I Präsident,
'


