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Lokales. Kallmeycr steigt höher. Blumcnscste" in Schulen wen, doch kooperiert sie mit derscl
ben. Die Cars der neuen Linie sol-
len die Stadt über die Mack Avenue
Geleise erreichen und in dcr Nähe
von Mt. Clemens ebenfalls Vcrbin
dung habcn mit dcn Linien dcr D.
U. R.

Halte Diamantring mit-

gehen heißen.

Anthony Sapola hatte Schmuckstück
der Hauswirtin geschenkt.

Unter der Anklaae. einen mit 5100

Frau Campbell beging
. Selbstmord.

Hatte die Kinder zur Schule geschickt
und Abschied genommen.

Oeffnete Gashahn im Badezimmer
und legte sich auf den Boden.

In einem Anfalle von Verzweif
lung wegen fortgesetzter Krankheit
machte Frau Calista Campbell, No.
041 Townscnd Avenue wohnhaft ge
Wesen, gcstcrn nachmittag ihrem Le
ben durch Gascinatmung ein Ende.

Die Lebensmüde hatte die Kinder
gestern zur Schule geschickt und herz
lichcn Abschied von ihnen genommen,
scheint also die Tat schon am Morgen
geplant zu haben: im Laufe des Vor
mittags wurde fic von Nachbarn vcr
schicdcntlich gesehen und mittags
hörte man sie im Hause herumhantie
rcn. Als der neun Jahre alte Sohn
der Frau. Charlc, gcgcn fünf Uhr
von der Schule heimkehrte, fand cr
die Tür dcs Hauscs unverschlossen
vor: er trat ein und entdeckte sofort
starken Gasgeruch. Er stellte sogleich
eine Suche nach der Mutter an und
fand diefe schließlich ausgestreckt auf
dem Fußboden des Badezimmers
liegen.

Der Knabe lief aus dem Hause und
rief einen Arzt und den ältesten
Sohn der Frau, Lee Gunn, herbei,
doch der Arzt konnte nur den schon

lange vorher cingctretcncn Tod der
Frau konstatieren. Die Frau hatte
den Gasbahn im Badezimmer angc
dreht, nachdem sie die Ritzen der Türe
und des Fensters sorgfältig vcrswpft
hatte. Schon fcit Langem stand die
Frau in ärztlicher Behandlung, ohne
daß sich jedoch ihr Zustand besserte
und wahrscheinlich aus Verzweiflung
darüber, daß sie nicht genesen konnte,
mag die Frau die Sclbstmordpläne
in Ausführung gebracht haben. Der
Gatte der Frau arbeitet in Port Hu
ron und wurde von dem Selbstmorde
der Gattin verständigt.

Ein erstklassiger Radau-brudc- r.

Steve Wajchinski hatte Gattin um
zubringen gedroht.

Attackierte Polizist Wadsworth mit
offenem Messer.

Mit drei Schußwunden im Körper iu
Zelle untergebracht.

Stephen Wajchinski. No. 55 Kins
man Straße wohnhaft, genießt den
nicht beneidenswerten Rum, der ge
fahrlichste Krakehler und Radaubru
der in feiner Nachbarfchaft zu sein
und häufig schon wurde er in Haft
genommen, weil er die Ruhe nicht
bewahren konnte und mit jedermann
aus den geringsten Anlässen in Streit
geriet.

Gegenwärtig befindet er sich mit
drei Ncvolvcrkugeln im Körper in
Gefangenschaft in einer Zelle der
Vinewood Station und unter der
Anklage der schweren Körperver
lctzung auf seine Gattin dürfte er sich

zu verantworten haben. Wajchinski
hatte gestern Streit mit seiner Gattin
und nachdcnl er ihr drei Stichwunden
beigefügt hatte, stieß er sich sein Me'
ser selbst in den Hals, ohne jedoch die
Sclbstmordabsicht vollsommen aus
zuführen. Er und seine Gattin wur
den nach dem Grace Hospital über
führt, um behandelt zu werden und
beide konnten bald darauf entlassen
werden, da die Wunden nicht schwe
rer Natur waren.

Kaum daheim angelangt, begann
der Krakehl zwischen den Ehcleuten
von Neuem und Steve bedrohte die
Gattin mit dem Tode: Nachbarn be-

nachrichtigten die Vinewood Station
und Polizist Horace Wadsworth
wurde abgeschickt. Stevc wendete
seine besondere Aufmerksamkeit nun
dem Polizisten zu und drang auf die
scn, mit einem großen Messer be
wasfnct, ein. Der Beamte wußte,
daß er es mit einem gefährlichen
Burschen zu tun hatte und zog seinen
Revolver und gab drei Schüsse auf
Steve ab,, der von allen drei Schü
scn getroffen, aber nicht lebcnsgc
fährlich verwundet wurde: Steve
mußte wiederum nach dem Grace Ho

spital überführt werden, doch trotz
erheblichen Blutverlustes hatte er
seine Kampfcslust nicht eingebüßt
und begann die Aerzte, Krankenpfle
gerinnen und sonstigen Hospitalange
stellten zu attackieren und die Polizei
mußte gerufen werden, die den Bur
schcn in einer Zelle einsperrte. Nach
dem er sich beruhigt hatte, wurde er
nach dem Hospital zurückbeordert,
um jedoch gleich von den Polizisten
wieder zurückgebracht werden zu
müssen, denn Stevc legte eine im
übcrwindliche Abneigung gegen die
Hospitalangcstelltcn an den Tag und
stieß laute Drohungen aus.

In der Zelle angelangt, verfiel
Steve in einen tiefen Schlaf, aus
dem er nicht eher erwachte, als bis er
heute morgen geweckt wurde, um nach
dem Gericht gebracht zu werden.

Baseball.
Tigers müssen sich in ihr Schicksal

fugen.

Trotz ihrer Siege verlieren sie an
Grund.

Abstand von erster Stelle erweitert
sich stetig.

Obgleich die Tigers alle ' ihre
Kräfte, anstrengen, um den. Abstand,
der sie von den Bostonern, den Füh
rcrn der American League, trennt,
zu verringern, erweitert diese Kluft
sich von Tag zu Tag und nun dürste
cs für ausgemacht gelten, daß die

Tigers die Saison an zwciter
Stelle beendigen werden, da cs ihncn
umnöglich ist, den Siegeslauf der
Bostoncr aufzuhalten. Gestern er

rangen sie einen Sieg über die Ath
lctcn und die Bostoncr antworteten
mit einem Doppclsicge über ihre
Gegner, die Clcvclander.

Die Tigers kämpfen heute wieder

gegen die Athleten, während die Bo
stoncr ein weiteres Toppclspiel mit
den Clcvclandcrn absolvieren wer
den. Der Stand der Klubs der bei
den großen Lcagucn ist:

Die Telephonnummer der
Wkkdpost ist Mai 2934.

Wc?tterdur?au. Wash.
i n g t o n. 23. September 1915.

Für Detroit und Umgegend:
Heute nacht bewölkt 'und wärmer,
morgen schön; mäßiger Tüdwest.
wind.

Kurze Ttadtncuigkeiten.

Wegen rilcksichtslosens
Automobilfahrcns wurde Robert Lee
gestern von Richter Connolly in eine
Geldstrafe von $15 genommen: da
der Mann die Strafe nicht entrichten
konnte, wurde er auf 1 Tage in die
Coutnjail geschickt.

Die Kreisrichter beschloß
sen gestern, den Countyanwalt aufzu.
fordern, stets eine Untersuchung ein
zuleiten, wem bei Ehescheidungsver
fahren die Aufsicht über die Vorhan
denen Kinder zuzusprechen seien und
in Zukunft werden in Scheidung lie-

gende Eheleutc 30 Tage vor dem
Verhör vor dem Countnanwalt zu
erscheinen haben, damit eine Unter
suchlmg eingeleitet werden kann, wer
die Aufsicht über die Kinder führen
soll.

Die Brüder Edward und
Joseph Meyers befinden sich in der
Hunt Strafe Station in Haft und
dürften sich im Bundesgericht wegen
Verletzung dcsZwischcnstaatlichenHan
delsgcsetzes zu verantworten haben:
sie erbrachen einen auf der Durchfahrt
befindlichen Frachtwaggon der Grand
Trunk Bahn und entwendeten aus
demselben 16 Sack Kartoffeln. Sie
wurden verhaftet, als sie die Kartof
fcln auf einem Wagen davonfahren
wollten.
' Quccn V. Martin erhielt
gestern im Kreisgcricht die Scheidung
von ihrem Gatten wegen böswilligen
Vcrlassens zugesprochen. Die Frau
sagte u. a. aus, daß sie einst in den

Schuppen eines ??achbarns gegangen
sei und dort mit einem Kaninchen
gespielt und diesem gegenüber Kose
Worte gebraucht habe: der Gatte habe
diese Worte vernommen und imGIau-ben- ,

daß sie mit einem Manne gc
sprochcn habe, ihr eine fürchterliche
Szene gemacht. Später sei er auf
und davongegangen und seither habe
sie nichts von ihm vernommen.

Zuviel Schwiegermutter ist
der Grund der Scheidung, die Kreis
richter Hally gestern Herbert B.
Aoung gegen seine Gattin Elizabcth
zusprach. Der Richter erklärte, daß
ein Mann das Recht habe zu entschm

den, ob seine Schwiegermutter bei
ihm wohnen soll oder nicht, vorausge
setzt, daß er für die Gattin in ord

nungsgemäncr Weise sorgt. ?)oung
erklärte, da er seine Schwicgermut
ter nicht im Hause haben wollte und
es zu Streitigkeiten zwischen ihm und
der Gattin nur aus diesem Grund
kam. weil die Frau darauf bestand,
ihre Mutter bei sich zu haben.

Während der gestrigen
Sitzung der Dctroiter Arbcitcrfvdc
ration wurde entschieden dagegen
protestiert, dah seitens dieser Körper
schaft darauf gedrungen worden wä-

re, daß r.itr Unionleute bei der Er-

richtung der neuen städtiicbcn Biblio
thek an der Woodward Avenu.: ver
wendet würden. Es wurde erklärt,
das; die Föderation nur daraus ge-

drungen habe, dass nur die besten
Arbeiter Anstellung an diesem Bau
fänden und nur solche, die in Detroit
ihr festes Domizil aufgeschlagen hat
tcn. Ter Korporationsanwalt hatte
kürzlich das Gutachten abgegeben,
dak cs ungesetzlich sei, den Bau?on
trakten die Klausel einzufügen, das;
nur Unionleutc beschäftigt werden
sollten.

Dckoilcr Schulen für
Dctroiter.

Der Schulrat mag sich in seiner
beute abend abzuhaltenden Sitzung
wieder mit der Frage der Zulassung
von nicht in der Stadt ansässigen
Schülern beschäftigen. Schon vor
einem Jahr wurde dieselbe Frage be

sprachen und das Resultat war. das;
die Schulgcbühr für solche Zöglinge
verdoppelt wurde. Da jetzt aber viele

Schulen so überfüllt sind, daß etwa

9000 Schüler sich mit Halbtagunter,
richt begnügen müssen, wird die

Frage gestellt, ob Schüler von aus
wärts nicht gänzlich ausgeschlossen
werden sollten.

Die kollektierten Gebühren, die im
vergangenen Jahre $22,848 betru-

gen, fallen nicht der Stadt zu, son

dern dem Lehrcrpensionsfond und
in Verbindung mit der Sache ist die

Frage aufgetaucht, ob dies überhaupt
ßtscttlicü Ki.

Richtete sein Spiellokal im Hotel
Statler ein.

Freilanzen machen ihm jedoch bald
ein Ende.

Nur immer nobel, scheint David
Kallmeyer zu denken, dessen Spiel
lokale in Verbindung mit seinem Zi
garrengcschäft in 194 Randolph
ftraße und in seiner Wohnung in der
selben Straße kürzlich von der Poli
zci ausgeräumt worden sind. Tavc"
soll scincn ..Kundcn" gesagt haben,
daß cr sich in einem solch prominen
ten Platze ansiedeln werde, daß keine

Polizei ihn finden werde. Aber sie
fand ihn und seine Kunden doch, in
dem die Detektive Black, Smith,
Frahm und Kunath gestern nachmit
tag im 13. Stockwerk des Hotel
Statler elf Männer beim Pokcrspiel
überraschten und festnahmen.

Wußten Signal.
Leutnant Black hatte Dienstag

nacht in Erfahrung gebracht, daß sich

eine Gesellschaft von Spielern im
Hotel Statler eingenistet habe. Er
stellte eine Untersuchung an, aber erst
gestern morgen konnte er sichere In
formationen erhalten und am nach

mittag begaben sich die Frcilanzen"
nach dem 13. 'Stockwerk im Hotel.
Auf dreimaliges Anklopfen an die
Türe eines Zimmers wurde prompt
geöffnet, und als die Spieler sahen,
wer die Neuankömmlinge waren,
stopften sie schnell den größten Teil
des auf dem Spieltisch liegenden
Geldes in die Taschen, aber etwa $50
fielen den Frcilanzen" in die Hände.
Außer Kallmcyer wurden verhaftet:
Jacob Rosenberg, auch als Chicago
Jack" bekannt: Charles oder Doc"

Brady: Charles Schcar. Sproat
straße wohnhaft: Joe Stein, 3si0
Farnsworth Ar ernte: Edward Cook,
141si Michigan Avenue: William
Jan, 559 Dritte Avcnuc: Jake Liebe,
von Winipcg, Man.: Joseph Katz.
Lindcll Hotel: Sam E. Berlin. Hotel
Statler: Charles Stein, 231 Brush
straße: Luke Lc Blond, Hotel Plaza.

E. M. Statler, Eigentümer des

Hotels, sagte, daß er keine Abnung
gehabt hatte davon, daß in demselben
sich eine Spiclerbandc eingenistet
habe. Wenn Jemand im Hotel ein
Zimmer miete, so könne er in dem
selben tun, was cr will, wie im cige
ncn Heim. Ein Kartenspiel zwischen

Freunden würde die Hotcllcitung nie
stören, aber selbstverständlich würde
sie professionelles Spielen nicht dul
den, wenn cs entdeckt werde.

Frau hat große Geistes-

gegenwart.

Schleuderte explodierende Lampe
zum Fenster hinaus.

Man muß cs der Frau Sarah Kce
nan, aus No. 140 Rivard Straße,
lassen, sie verfügt über bcncidcns
werte Geistesgegenwart und diese
sollte gestern abend verhindern, daß
in ihrem Hause ein Feuer ausbrach.
Die Familie hatte sich eben zum
Abendbrot niedergesetzt, als die Pc
trolcumlampe crplodiertc: Frau Kce
nan ergriff die brennende Lampe und
schleuderte sie mit großem Schwünge
durch die Fensterscheibe in den Hof,
ohne auch nur einen Tropfen des
brennenden Petroleums zu verfchüt
tcn.

Ein Feueralarm wurde abgegeben,
doch, doch als die Fcucrstreitcr ein
trafen, war nichts mchr zu tun und
unverrichtcter Sache mußten sie ab
ziehen.

Richter Connolly sitzt zu

Gericht.

Sprach gestern Urteil über Nebel
tätcr aus.

Wegen Dicbstahls eines Ofens
wurde Charles Scplcr auf sechs Mo
nat ins Arbeitshalls geschickt: Ro
salic Walters wurde ebenfalls des
Dicbstahls überführt und zog sich die
selbe Haftstrafe zu.

Adam Clark wurde wegen krimi
ncllen Angriffs aus neun Monate
denr Arbeitshaus einverleibt und
Harry Schlägel, der seine Gattin im
stich gelassen 'hatte und mit der jun
gen Tochter eines Buffaloer Detektivs
nach Detroit gekommen war, muß
dieses Vergehen mit einjähriger Haft
im Arbeitspause sühnen. Louis Sup
prisch hatte ein Automobil 'gestohlen
und, holte sich eine Freiheitsstrafe von
neun Monaten. Paul Kumula hatte
ein minderjähriges Mädchen verge
wältigt und wird deshalb die nächsten
vier Jahre im Jackson Zuchthause zu
bringen müssen.

Die gestern verurteilten Personen
wurden sämtlich im. Verlauf der lc
tcn Tage im Rekordcrsgericht über
führt und gestern von Richter Con
nolly verurteilt.

DcrDetroiter Bundessol
dat Anthony Krast, der während der
Grcnzkämpsc in Mexiko vor zehn Ta
gen von mexikanischen Banditen er
schössen wurde, wurde gestern im Mt.
Elliott Fricdhof unter allen militäri
schen Ehren beigesetzt. Der junge
Soldat wohnte mit scincn Eltcrn und
Geschwistern in No. 1400 Holcomb
Avcnuc und hatte fiel im ftriifirnbr
zur Bundesarmee anwerben lassen.

In acht Schulen auf der Westseite
der Stadt fand gestern die Ausstel
lung der von Zöglingen derselben
während dcs Sommcrs gezogenen
Blumen und Gemüse statt und hatten
dieselben miteinander gcwcttcifert.
um ihre Gartcnerzeugnisse im besten
Lichte darzustellen. Ganz besonders
hatte sich darin die Wingcrtschule
ausgezeichnet.

Diese Ausstellungen haben seit
1903 jedes Jahr stattgeftinden und
stehen die Garten unter Aufsicht eines
Komites vom 20. Century Club mit
Frau Elliott O. Grosvenor als Vor
sitzcrin. Prcise wurdcn vom Club
und gewöhnlich auch von einer An
zahl Blumengärwer genistet. Die
Preiswinner in dcn Schulen der
Westseite waren:

Dickinson Schule Muricl Far
mcr und Arthur Touzoau.

Fmrbanks Schule Gordon Al
len und Marion Powers.

Crosman Schule Lois Cal
lcnder und Russell Howe.

Wmgcrt Schule Gwcndolyn
Collinge.

Chancy Schule Margaret
Kuhncrt und Elmcr Thcbolt.

Tucharme Garten Irene Tue
ball und Edwin Botzon.

Bcllcfontaine Schule Mary
Moore und Vcnjamin Schultz.

Heute findet die Ausstellung in 13
Schulen auf der Ostseite der Stadt
tatt.

Für größere Sicherheit.

Als Resultat eines Unfalles vor
mehreren Wochen, dem fünf Men
fchenlcbcn zum Opfer fielen, wurde
der Kommiiiion des Städtchens Wy
andotte eine Verordnung untcrbrci
tct, die vorschreibt, daß Eisenbahn
züge und Straßenbahnwagen nicht
schneller als zur Rate von 15 Meilen
per Stunde innerhalb der Stadtgrcn
zcn fahrcn dürfen: dieselbe Schnei
ligkeitsgrenze ist auck für Automo
bile vorgesehen. Sehr wahrscheinlich
wird die Verordnung in der nächsten
Sitzung der Kommlinon anqcnom
men werden.

Nach der neuen Ordonnanz kön
ncn die Zugführer und Motorlcute
verantwortlich gehalten werden für
Verletzung derselben und die Bcam
tcn der ctabt wollen die Vorschriften
strikt enforciercn. Ta jedoch die Be
amten der Bahnen selbst versprochen
haben, mit den Behörden zu coopc
ncren, um die Kreuzungen sicher zu
machen, glaubt man nicht, daß cs
Trubcl machen wird, dies zu tun.

Safety first."

Sogar einem Mann wie A. A.
chantz, Gcncralgcschäftsführer der

D. & C. Dampfcrlinic und viclqcrei
stcr Mann, kanns Passieren, daß er
das Opfer des Schnellverkehrs in ei
ncr großen Stadt wird.

Gestern wollte Schantz an Wood
ward Avenue und Congreßstraße auf
eine Car warten, um nach seinem
Bureau zu fahren. Er stand mitten
in der Congreßstraße und wollte eine
Vorortcar vorbeifahren lassen, als
hinter ihm ein schweres Lastenauto
hcransautte. Um dicscm zu entgehen.
trat cr nähcr an die Car heran und
im selben Augenblick bog eine Wood- -

ward Avenue Car in die Congrcß
straße ein. Fürchtend, daß cr von die
ser rncdcrgcrannt werden würde, er
griff Schantz das Gittcr dcr Hinteren
Platform der Vorortcar, wurde zu
Boden geworfen und mehrere Fuß
weit gcfchleppt. Er erlitt eine Schul
tcrvcrrcnkung, Verletzungen an bei
den Handgelenken und sein neuer
Hcrbstanzug wurde ruiniert.

Kommission soll zahlen.

Da die Recreation Commission
einen großen Teil dcr Aufgabe des
Schulrats in Beaufsichtigung von
Spiclplätzcn und athlctischen Ucbun
gen übernommen hat, hat das Schul
ratskomitc für Bücher und Studien
kursus gcstcrn entschieden, daß die
Kommission auch etwas von dcn Un
kostcn übernehmen solle, indem sie die
zu den athletischen Spielen in Schu
len und auf Spielplätze nötigen
Dinge kaufen soll.

Mit einer einzigen Ausnahme wur
den alle Kontrakte für Drucksachen
vom Komite an die niedrigsten Bieter
verwiesen. In dem einen Falle er
klärte Superintendent Chadscy. daß
er eine bessere Sorte Papier vorziehe
als die Probe, welche dcr niedrigste
Bieter eingereicht hatte, und wurde
deshalb dcr Kontrakt an dcn zweit
niedrigsten verliehen.

Neue elektrische Bahnlinie

Mit dcn Vorarbeiten für Kon
struktion einer elektrischen Bahnlinie
von Detroit nachgab Are und Har.
bor Vcach, die von dcr Detroit, Mt
Clemens und Northern Railway un
ternommen wird, ist am Dienstag be

gönnen worden, als Bürgermeister
Marr in Armada, Mich., den Pilug
lenkte bei dcn ersten Ausgrabungen.

B. N. Jacobson, welcher das Un
ternchmcn in Gang gcbracht habcn
soll, sagt, daß das Wegerccht für die
ganze Strecke erlangt worden sei; er
stellt in Abrede, daß die D. U. R. in
Verbindung stebe mit dem Untcrnch

Achtung, Biirgerkandida.
tcn.

Morgen findet wieder in dcr Ar
bciterhalle Schulabend für künftige
Bürger statt. Tic vom Stadtverband
unterhaltene, unentgeltliche Schule
erfreut sich guten Besuches, und cs ist
zu hoffen, daß jeder Teutscher, der
gesetzlich zur Erwerbung des ameri
kanischen Bürgerrechtes berechtigt ist,
von dieser Einrichtung dcs verdien
ten Vcrbandcs Gebrauch macht. Der
Unterricht beginnt um 8 Uhr abcndö
und der Besuch ist nicht auf Mitglie
der des Stadtverbandes allein be
schränkt. Jeder Teutscher, Mann
und Frau, ist willkommen. Der Un
terricht wird so erteilt, daß aii jedem
Schulabendc Ncucinschrcibungen er
folgen können.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden uiid
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unsere geliebte Tochter und
Schwester

Lillian Volkman,
Tochter des verst. Henry Volkman

am 22. September im Hause ihrer
Eltern sanft entschlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
am Samstag morgen 7:30 vomTrau
erhause 396 Field Avenue und um
8 Uhr von der St. Charles Kirche
aus.

Beerdigung privat.
Um stille Tetlnabme bitten

Die krauernden Hmirrblievenen
Man, Vrier.VoNman, Mutter

VbarlkS Bolkman
Hnber Volkman
Ctto Bolkman ! ge
Annlla Bolkman j schwister.

ffrau 6. iocfUtx I

'
Frau I. Etoltz

Detroit, 23. Sept. 1915.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten hiermit die schmerzliche
Nachricht, daß heute unsere iniiigstge
liebte Gattin und Mutter

Eliza Toß
im Alter von 53 Jahren sanft cnt
schlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
am Freitag nachmittag um 2 Uhr
vom Trauerhause, S!o. 928 Ost Fo-
rtist Avenue, und um 2:30 Uhr von
der St. Matthäus-Kirche- , Ecke Con
cord und Stuart Avcnues. Beisetzung
auf dem deutschluthcrischcn Fricdhof.

Um stille Teilnahme bitten
Die trauernden Hinterbliebenen

Frederick Toß, Gatte.
Fred Toß, jr.. j
Charles Doh, j

ftinbrtFrau C. Cape. )

Frau Ella Cape, )

Edward Doh, )

Oscar Totz.

Detroit, 21. Sept. 1915. 3l

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannton hiermit die schmerzliche

'

Nachricht, daß unsere geliebte Mutter
und Tochter

Frau Anna Route

im Alter von 45 Jahren und 10 Mo
naten sanft entschlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhause, No. 99 Wabash
Avenue aus am Freitag Nachmittag
um 1:30 Uhr, und um 2 Uhr von dcr
Emmaus.Kirche, Ecke 12. und Lysan
der Straße.

Lm stille Teilnahme blUen
Die trauernden Hinterbliebenen

Rudolf Route. Tohn.
Mr. und Mrs. Rudolf Tchultz,

Eltern
Frau Mary Taylor.
Frau Ge. Bincent,
Ma Schuld,
Fred Tchultz,

rf4wiHt.Oscar Schultz.
Wilhelm Tchultz. .

George Schuld.
Lucy Schultz, j

Detroit, 21. Sept. 1915. 21

V. Geist und Sohn, C5. Geist, Eiqentb.
LeichenbcstaUer. No. 200 Randolphstr. Tel. W7.

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

Deutscher Arzt
. Spezialist in nervösen und chrom

schcn Leiden. Früher Arzt des staat.
lichen Hospitals im Staate New Jork.',

Telephon Cadillac 1956.

Officestunden: 9 mgs. bis 1 mit ,

tags und 6 bis 9 abeiids. SonntagS
und

'

Feiertags geschlossen.

Notiz.
Von heutigem Datum on werde ich nickt

mehr derantwortlia sein sür Schulden, die
von meiner Frau. Erna Zwirner gemacht
werden, da sie mein Heim dcrlussen hat.

Herma Zwirner,
875 ariield rlvenue.

Detroit, den 23. Sept. VJlä.
SZlBl

bewerteten Diamantring aus einem
Hause gestohlen zu baben. in dcm kr
seiner Beschäftigung als Heizapparat

eparateur nachgegangen war,
wurde der 28 Jahre alte Anthony
Sapola, No. 570 Farnsworth Ave.
wohnhaft, gestern von den Detektiven
Röche und Burczyk in Haft gcnom
men und cr soll den Ticbstahl ringe
standen habcn.

sapola hatte im Hause der ftrau
M. A. Stock, No. 119 Hague Avenue,
gearbeitet und mit seinem Fortgange
wurde der Nina vermißt: die Voluri
wurde benachrichtigt und die Tetek
tive Röche und Burczyk wurden mit
der Untersuchung beauftragt. Die
Beamten entdeckten den Ring am
Finaer der Frau oftn Cola, der
Hauswirtin des Sapola, und diese

gab auf Befragen an, dan ihr .oft
aänaer ihr den Rina verehrt babc.
worauf die Verhaftung Kapolas er
folgte, als er im Hause No. 216 ey
burn Avenue mit dem Reinigen des
dortigen Heizapparates beschäftigt
war.

Soll recht temporär sein.

Nicht volle Bewilligung für Brücke
zu verausgaben.

Das Stadtratskomite für Brücke
hat sich gestern nachmittag über die
eingelaufenen Angebote für Bau
einer temporären Brücke nach Belle
Jsle beraten und ist zum Schluß ge
kommen, daß für eine solche so wenig
Geld als möglich verausgabt werden
sollten.

Cstimator Gordon, welcher der
Sitzung des Komitcs bciwohn
te, sagte, daß man eine solch

temporäre" Brücke bauen sollte, daß
die Stadt gezwungen wäre, inner
halb eines Jahres eine Permanente
Brücke zu bauen. Auch mehrere
Aldcrmen sprachen sich in diesem
Sinne aus, daß die Bcücke so tcmpo
rär aussehen sollte, daß mit Kon
struktion einer Permanenten nicht ein
paar Jahre gewartet werden würde.
Cs wurden für Herstellung einer
temporären Brücke $100,000 be

willigt, aber die Komitemitglicdcr
befürworten, nicht den vollen Betrag
zu verausgaben. Drei verschiedene
Angebote von je etwa $75,000 wer
den vom Komitc befürwortet und es
hat dcn Stadtingcnicur aufgefordert,
genaue Bcrcchnungcn über diese drei
berzustellen, worauf das Komite die
selben morgen nachmittag in Erwä
gung ziehen wird.

Verkäufer verklagt Käufer.

Daniel I. Campau sucht um Ein
haltsbefchl nach.

Protestiert gegen Auffüllung von
60 Acker Grundfläche.

Daniel I. Campau hat im Kreis
gericht um einen Einhaltsbefchl nach
gesucht, um Edward I. Gray davon
abzuhalten, eine Grundfläche von
etwa 60 Acker an der Jcffcrson Ave.
aufzufüllen; cr erklärt in Begrün
duna seines Antrages, dan durch die

Auffüllung dcs Landkomplcxcs die
Aussicht von seinem Hause aus den
Fluß verhindert und der Wert seines
Eigentums verringert wurde.

Gray macht geltend, daß cr das
Grundstück in der Absicht angekauft
habe, um es als Subdivision auszu
legen und genötigt sei, etwa 42 Acker

der Grundfläche höher zu legen, da
diese gegenwärtig unter Wasser stün
dcn. Er hat angeblich $100,000 für
die 60 Acker bezahlt und besteht da

rauf, daß er das Recht habe, das
Land aufzufüllen, um einen höheren
Preis für dasselbe zu erhalten, als cr
selbst bezahlte.

Obst in Menge trifft ein.

Ollie Tustin, Passagicragcnt der

Ashlcy und Tustin Dampfcrlinic
und zuweilen der Tetroiter Pfirsich,
könig" genannt, sagt, daß seit Jahren
nicht so viele Pfirsiche in Detroit ge
kauft worden seien, als dieses Jahr.
Er sagt, daß jetzt der Dampscr Frank
E. Kirby im Durchschnitt 6000 Bu
schel Per Tag von Ohio bringe und
alle vor mittag aufgegriffen seien.

Die Pfirsichernte war die größte
seit Jahren", sagt Herr Dustin, und
die Qualität der Frucht ist vorzüg
lich. Aus allen Teilen der Stadt
kommen Hausfrauen morgens nach
unserer Werft, um ihren Bedarf ein
zukaufen und viele kaufen dreimal so

viel als in früheren Jahren. Auch

Birnen und Trauben treffen jetzt ein
und auch für diese Obstgatwngcn
herrscht starke Nachfrage: die Trau
bcncrnte in Ohio war ein Rccord
brecher" und werden Preife demcnt
sprechend niedriger sein."

'Mögendie Leute, welche sich

während der vergangenen paar Tage
über unverschämte Hundekälte" u. s.

w. beschwert haben, gefälligst davon
Kenntnis nehmen, daß heute erst der
Herbst seinen Anfang nimmt und
zwar nicht vor 10 Uhr 16 Minuten
heute abend, daß es also infolgedessen
ganz und gar unberechtigt ist. jetzt
schon derartige Beschwerde zu führen.

AmericanLeague.
Gcw. Verl. Proz.

Boston 95 '45 .679
Detroit .... 93 51 .646
Chicago .... 83 62 .572
Washingtqn . . 79 61 .564
New flott . . . 63 78 .447
St. Louis ... 61 82 .427
Clcvcland ... 55 89 .382
Philadelphia . . 40 101 .234

Nur nicht übereilen.

Heizvorrichtung in der CentralHoch
schule noch nicht in Ordnung.

Trotzdem drei Monate verflossen
sind, seit die Eentral-Hochschul- e für
die Sommerferien geschlossen worden
war, sind die Rcparaturarbeitcn an
der Hcizvorrichtung noch nicht fertig
gestellt und mußten infolgedessen die
Zöglinge gestern nach Hause geschickt
werden, da das Gebäude nicht geheizt
werden konnte. Es wird gesagt, daß
wenigstens noch eine Woche vergehen
wird, ehe die Arbeiten fertig sein
werden. Niemand scheint zu wissen,
warum die Hcizvorrichtung nicht
schon längst in Ordnung ist, denn der

Ingenieur des Schulrats, C. I.
Ammcrman, befindet sich auf Ferien.

ES wurde gesagt, daß die Arbeit
verzögert worden sei dadurch, daß
das Material nicht schnell genug er

langt werden konnte. Supervisor
Stewart sagt, daß er mit der Sache
nichts zu tun habe, denn man habe
den Ingenieur mit der Leitung der
Arbeit betraut.

Heute morgen mußten die Zög
linge wieder nach Hause geschickt wer
den. weil es im Gebäude zu kalt war,
um Unterricht zu erteilen.

Familienvater begeht

Selbstmord.

John Janiszewski schießt sich Kugel
in den Kopf.

Aus noch unbekannten Gründen
beging der 52 Jahre alte John Ja
niszewski gestern nachmittag im
Schuppen hinter seiner Wohnung,
No. 22 D Straße, einen Selbstmord
versuch, indem cr sich eine Kugel aus
einem 38kalibrigen Revolver in den

Kopf jagte. Bald nach seiner Ein
licferung im GraccHospital ist Ja
niszewski der selbst beigefügten
Schußwunde erlegen.

Janisycwski hinterläßt Witwe und
neun erwachsene Kinder; er war ein
Automobillenker und hatte einen gu
ten Verdienst. Coroner Burgeß lei
tete eine Untersuchung ein.

Unbegreiflich, daß die Heere der
Zcntralmächte den Vormarsch ohne
jede Rücksicht darauf fortsetzen, daß
sie damit den übelsten Eindruck auf
den russischen gekrönten Höchstkom
mandicrendcn machen müssen.

HeutigcSpielc.
Detroit 13, Philadelphia 9.
Boston 37. Clcvcland 21.
Washington 2, Chicago 0.
St. Louis 43, Ncw York 21.

Heute spielen:
Detroit in Philadelphia ,
Clcveland in Boston (zwei Spiele).
Chicago in Wasf,inqt,m.
St. Louis in New ?)ork.

NationalLague.
Gcw. Vcrl. Proz.

Philadelphia . . 81 59 .579
Boston 76 65 .539
Brooklyn ... 76 66 .535
Pittsburgh . . 70 77 .476
Cincinnati .... 67 74 .475
St. Louis 69 77 .473
Chicago . . .. 65 74 .463
New Aork ... 65 77 .453

GestrigeResultate.
Brooklyn 41, Pittsburgh 22.
Ncw I)ork 3, Chicago 1.

Kcine anderen Spiele wurden ab-

solviert.

Heutige Spiele.
Brooklyn in Pittsburg.
Brooklyn in Cincinnati.
New Jork in St. Louis.
Philadelphia in Chicago .

Die Temperatur.

6 Uhr 54 Grad
7 " 53 "

8 " 53 "

9 60
10 ... . . . 63 m

11 64 "
12 " 63 "

1 " 64 "


