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Lokales. Zwei Aiitomobilunfölle in

Mt. Clemens passiert.

Trei Tetroiter sind dort gestern zu
Schaden gekommen.

Antorasen auf Landstraße fand ge
w altsam es Ende.

Zwei wertvolle Automobile wurde
total demoliert.

Kussensprcnger an der

Arbeit.

Erbeuteten ans ,,E. & E." Schulj.
laden $700 an barem Gelde.

Gelangten mittelst Strickleiter durch
Oberlicht in Laden.

Schlugen Kombination vom Kassen
schrank nnd machten Beute.

Ueber 10,000 Flaschen

Bier loiisiszicrt.

Verhaftungen, wurden nicht borge
nommen, da Inhaber bekannt.

Strafantrag wird gegen alle Besitzer
von Klubs" erhoben.

Polizeisuperintendent Marquardt
wird alle Flüstcrkneipen schließen.

Baseball.
Baseball am hl. Sabbath nicht gesrat

tet.

Mitglieder der im Osten spielende
Klubs mußten feiern".

Sämtliche Klubs werden jedoch heute
wieder spielen.

Unter den Klnbs der American
Lcague wurden gestern keine Ball
spiele veranstaltet, da im Osten des,
Landes das Baseballspicl am hl. Sab
bath verboten ist. Sämtliche Klubs
der Ligas werden jedoch heute ein

Spiel veranstalten. Der Abstand
zwischen den Tigers und den Bosto-ncr- n

ist ein so enormer, daß auch
nicht im Entferntesten daran gedacht
werden kann, daß es den Tigers ge
lingen könnte, diesen. Abstand zu über
windcn: sie werden ihre liebe Mübe
haben, die Saison an zweiter Stelle
der Klubs der American Liga zu
beschließen.

Ter Stand der Klubs der beiden
großen Leaguen ist:

AmerieanLeagne.
Gew. Verl. Proz.

Boston 98 45 .si8t
Detroit 0si 52 .r49
Chicago 88 62 .587
Washington ... 80 61 .556
New ?)nrk .... 66 80 .452
St. Louis 62 85 .422
Cleveland .... 57 92 .:'.82
Philadelphia . . 40 106 .274

G e st r i g c Resultate.
Keine Spielewnrden absolviert.

Heutige Spiele.
Tctroit in Washington.
St. Louis in Boston.
Chicago in Philadclphia.
Cleveland in New ?)ork.

National Lcague.
Gew. Verl. Proz

Philadelphia . . 85 60 .58f
Boston 78 66 .542
Brooklyn . ... 78 68 .5:U
Cincinnati ... 69 76 .476
Pittsburgh 71 79 .473
St. Louis .... 70 79 .470
New ?)ork 67 78 .462
Chicago 66 78 .458

Recherchen wurden ringe-leite- t.

Vier Personen der Polizei gester als
vermißt gemeldet.

Junges Mädchen mag Opfer skrupel
loser Männer geworden' sein.

Zwei Knaben und Jüngling kehrten
nicht nach Hause zurück.

Tie 13 Jahre' alte Lucy Moton.
Tochter eines belgischen Arbeiters
aus No. 716 St. Jean Avenue. ist
aus der elterlichen Wohnung ver
schwunden und gestern wurde die
Polizei ersucht, nach dem Mädchen
Umschau zu halten. Lucy hinterließ
den Eltern ein Schreiben, das; sie sich

als Wandelbildcr Schauspielerin"
ausbilden lassen werde nnd nach Ka
lifornicn gereist sei, wo sie ihre künst
lcrischcn Ambitionen zum Austrage
bringen werde.

Mag in böser Absicht entführt wor
den sein.

Lucy hatte alle ihre Kleider zu
sammenpackcn und ohne Wissen der
Eltern aus dem Hause bringen kön

ncn; sie ist im Besitze einer kleinen
Summe Geldes. Tie Mutter der
Mädchens ist überzeugt, dasz Lucy
skrupellosen Männern zum Opfer ge
fallen ist und in unmoralischer Absicht
entführt wurde; Lucy trug, als sie die
elterliche Wohnung verließ, ein
schwarzes Samtkleid mit weißem
Kragen und weißen Manschetten. Sie
ist für ihr Alter stark entwickelt und
hatte die Schule noch nicht absolviert.

Der 15 Jahre alte John Wittsky,
aus No. 1155 Crane Avenue, verließ
Freitag morgen die elterliche Woh
nung, um sich zur Arbeit zu begeben.
Er ist seither nicht wieder heimgekehrt
und die aufgeregten Eltern bcnach
richtigten gestern die Polizei von dem
Verschwinden des Knaben.

Seit Samstag morgen hat der 13
Jahre alte Samuel Meyer, aus No.
309 Ost Highland Straße nichts
mehr von sich hören lassen und die bc

sorgten Eltern ersuchten, die Polizei
gestern, nach dem Verbleib des Kna
ben Umschau zil halten.

Tie Eltern des 22 Jahre alten Ja
mes Wallacc, No. 441 Junction Ave-

nue, benachrichtigten die Polizei ge
stcrn von dem Verschwinden des jun
gen Mannes, der Freitag morgen das
Haus verließ und nicht wieder zurück
kehrte.

Junger Dcsraudant ver-haft- et.

Harry Berg hatte Schwester in Chi

cago besuchen wollen.

Unterschlug $55 der OaklandCounty
Ercamery Eo.

Gerade als er einen Zug nachEhi
cago besteigen wollte, wurde der 15
Jahre alte Harry Berg in Haft ge
nommen und in der Jugend . Te
tcntionsstation eingesperrt. Tcr
Knabe ist beschuldigt, seinem Brotgc
bcr, Max Goldberg, dem Inhaber
der Oakland County Crcamcry Co.,
$55 unterschlagen zu haben, die er
im Laufe des Samstag kollekticrt
hatte.

Berg wohnt im Hause seines Ar
beitgcbcrs, No. 501 12 Hastings
straßc und gab die Unterschlagung
zu, doch erklärte, daß er nur $11 ge
nommen habe, während er den Rest
des Geldes im Hause Goldbergs
versteckte. Er will nach Chicago zu
reisen beabsichtigt haben, um seine
dort wohnhafte und krank in einem
Hospital liegende Schwester zu bc

suchen. Ter Knabe wird sich im Ju
gendgcricht zu verantworten haben.

Billige temporäre Brülle.

Alderman Lodge gegen Verausga
bung größerer Summe.

Tadelt Wähler der ersten Ward we

gen Mangels an Interesse.

Ich bin ganz entschieden dagegen",
sagte heute morgen Alderman Lodge
von der ersten Ward zu einen: Ver
tretcr der Abcndpost, daß die Stadt
für Errichtung einer icnkvorären
Brücke nach Belle Jsle mehr vcrauZ
gabt, als die Interessen betragen
würden auf eine Bondausgabc zur
Konstruktion einer pcrmancntenBrük
ke. Mit Errichtung der letzteren soll
te nicht einen Tag länger gewartet
werden, als absolut notwendig ist und
der Bau cincrn einfachen temporären
Brücke, die nur ein Notbehelf sein soll,
würde denienigen einer permanenten

jirnr bescheinigen.
Und wenn wir eine solch? bauen,

sollte es eine Brücke fein, die einer
Stadt von der Größe, der Bedeutung
und dem Reichtum Detroits würdig
ist. Tcr Bcüe Jslc Park ist einer der
schönsten und herrlichsten Parkanla
gen dieses Landes, um welche wir von
weit größeren Städten beneidet wer
den und die nach dcm Part führende
Brücke sollte ein dementsprechend!.'?
Kunstbau sein. Weit kleinere Städte
in Europa besitzen Brückenöauten, die
in der ganzen Welt berühmt sind, so

z. B. Budapest, Wien, Köln, Paris,
u. a. m. und warum sollte Detroit
nicht eine solche besikeil?

Tatsächlich wäre die Bond'H'.saahe
für die .Brücke im vergangenen Früh
jähr gutgeheißen worden, wenn die
Wähler in meiner eigenen, der ersten
Ward ihrc Pflicht getan hätten. Ich
habe das danialigc Votum gcncrn ana
lysiert u. gefunden, daß nur 23 Pro
zent der Wähler der ersten Ward ge

nug Jnterej'e für die Sache an den
Tag legten, um überhaupt darüber
abzustimmen Und fast ohnz Aus
nähme war das Votum in der ersten
Ward zugunsten der Bondausgabe.
Hätten, anstatt 23 Prozent, 40 Pro-
zent der Gefamtwählerfchafr der er
ften Ward ihre Pflicht getan, so wäre
die Bondausgabe gutgeheißen wor
den. Und es darf nicht vergessen wer
den, daß die Bürger der ersten Ward
ein ganz bedeutendes Interesse an der
Sache haben, denn sie bezahlen(Z1Pro
zent der gesamten Steueranflage der
Stadt Tetroit."

Schossen auf ihre Ver-folge- r.

Zwei junge Farbige hatten Sttaßen
raub verüben wollen.

Wurden in die Flucht gettieben und
schließlich verhaftet.

Clande White, 19, und Harry
Walters, 21 Jahre alt, zwei Neger,
wurden gestern früh nach längerer
Verfolgung in Haft genommen und
befinden sich unter der Anklage des
versuchten Straßenraubes in der
Zentralstation eingesperrt.

Max Leskowski. No. 290 Watson
Straße und Jsidor Cantor, No. 670
Hastingsstraße wohnhaft, wurden
am frühenSonntag Morgen von den
mit Revolvern bewaffneten Negern
an Tivifion und Hastingöstraßen ans

gehalten, doch sie setzten sich zur Webr
und trieben die Schwarzen in die
Flucht und verfolgten sie. Einer der
beiden Räuber gab einen Schuß auf
dieVerfolger ab, doch diese ließen sich

nicht beirren und vermochten dieAuf
merksamkeit der Polizei auf die Ver
folgten zu lenken. An der Adelaide

Straße holten sie einen der Burschen.
White ein und faßten ihn, während
der andere dem östlichen Markt zu
lief und dort von den Polizisten
Bosworth und Egan verhaftet wurde.

An jedem der beiden Verhafteten
wurde ein scharf geladener Renolver

vorgefunden und beide dürften sich

auf eine gesalzene Strafe gefaßt
machen.

&V Tie Tclephovnummer der
2brr.dpgst ist Main 2934.
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i n g t o n, 27. Scpt.
Für Tetroit und Nmgegcnd:

Montag abend und Ticn?tag: Bc
wölkt und iknbcständig. Mäßige
osllichc Winde.

Kurze Stadtneuigkciten.

HcrrundFrau William E.
Hcnzc. 209 Ficld Avcnuc, kündigen
die Verlobung ihrer Tochter, Frl.
Charlotte Henze. mit Tr. Albert E.
Harris, No. 315 Kcrcheval Avcnne
an.

Taschendiebe beraubten I.
M. Smoci, ans No. 310 berman
Straf;?, gestern nachmittag ans einer
(5ar der Fort Straße Vfinic nm $26
nnd zwei Freimaurer-Abzeichen- . Tie
Polizei wurde von dem Tiebstahle
verständigt.

Einbrecher gelangten ge
ftcni früh morgens in den Apotheker
laden des Mark T. Mitschkun, No.
57( Hastings Straße, erbrachen den
tteldschrank und entwendeten $1oö,
die in dem Geldschrank eingeschlossen
gewesen waren. Eine Seitentür
wurde von den Einbrechern aufge
krochen.

Der 24 Jahre alte Serbe
Nicholas Traglich wurde gestern in
Highland Park in Haft genommen
nnd nach Detroit überführt, um den
kanadischen Behörden ausgeliefert zu
werden. (5r ist beschuldigt, in Ha
milton, Ont., eine Taschenuhr gestoh
len zu haben und dürfte dorthin aus
geliefert werden.

H y m a n S i g m a n, ein Kost
ganger des Hauses No. 229 Bradq
Straße, hat einen tiefeil Schlaf und
vorgestern Nacht vernahm er
nicht, wie jemand in sein Zimmer
trat, $50 aus. den Taschen seiner
Beinkleider entwendete und das Zim
mer wieder verließ. Als er Sonntag
morgen erwachte, entdeckte er seine

' Beinkleider nahe der Tür ans dem
Fußboden liegen und das Geld war
futsch.

GeorgeRobedee, No. 560
St. Antoine Straße wohnhaft, wurde
am frühen Sonntag morgen an der
Ost Lafayette Avenue. zwischen St.
Antoine und Hastings Straße, von
zwei Männern aufgehalten und ge
zwungen, $10 und zwei Mahlzeitbil
lets auszuliefern. Peter Alexander
und John Sims wurden später unter
dein Verdacht des Ueberfalls in Haft
genommen, doch Anklage ist gegen sie
noch nicht gestellt worden.

H e ? d e N o. 1 des Social Dr
der of Moose, veranstaltet morgen
abend, um 8 Ubr beginnend, in der
Schillerballe, Ecke Gratiot und St.
Anbin Avcnnes. eine Spezial Ein
führnng neuer Mitglieder. Nach Be-

endigung des geschäftlichen Teiles
des Programms wird ein angench
mes musikalisches Progranim abge
wickelt werden. Ein Bnffctlunch
wird serviert werden. Tie morgige
Unterhaltung ist besonders für Ge
schäftsleutc und Rcchtsanwälte ver
anslaltet.

Der 34 Jahre alte Percy
Fair, No. 355 Clark Straße wohn
haft, wurde am frühen Sonntag
morgen erheblich vcrleyt, als das
Automobil, in welchem er sich befand
und welches von I. C. Fan, 9?o. 925
Vrooklyn Avenue, an Woodward
Avenue nnd High Straße gegen
einen Telegraphenpfosten prallte und
zertrümmert wurde. Fair wurde
aus der Maschine geschleudert und
landete unsanft aus dem harten Pfla
ster: er. wurde im Polizcihauptauar
ticr verbunden und dann heimgc
schafft.

Punkt macht bedeutender

Unterschied.

Am vierten Juni wlirdc dem Fred
Schmidt in einer Klage gegen Willi
am Tamrau von Friedensrichter
Lemkic $4S0 zugcfprochen aber
durch einen Irrtum wurde in den

i Gerichtsbüchern das Zablungöurteil
mit $4.S0 eingetragen. Tamrau bc

zahlte die'e Summe und Schmidt
versucht natürlich, die regierenden
$475.20 zu kollektiercn.

Richter Lemkie bat inzwischen den

Fehler in den Bückern korrigieren
lassen und sagt, daß derselbe von ei

nein Gerichtsclcrk gemacht worden

sei. während letzterer sagt, daß er die

Zahlen aus Lemkies Notizen abge
schrieben bättc. Tamrau. fürchtend,
daß Schmidt seinen Lohn bcchlag.
nahmen lassen möchte.bat dasKriegs
gcricht um einen Einbaltsbcfchl nach
gesucht und der Fall wird vor Kreis
richt Hosmcr zum Austrag kom

Zwei Automobilunfälle, bei denen
Tetroitcr figurierten, ereigneten sich

gestern in Mt. Clemens.
Gegen drei Uhr Sonntag morgen

krachte eine große, von A. F. Kraft,
No. 710 Michigan Avenue wohnhaft,
gelenkte Cartercar gegen einen Pfci
ler dcr eine Meile westlich dcs Städt
chcns bclegcnen Brücke über dcnClin
tonflliß. Mit Kraft befanden sich in
der Maschine sein Bruder Vinccnt,
No. 398 Vermont Avenne, George
Carron, No. 33215. Straßc, Wil
liam King, No. 38912. Straße,
Jack Biltler, No. 457 Wabash Ave.,
und Albert Geisncr, No. 15216.
Straßc wohnhaft.

Vinccnt Kraft und King erlitten
böse Hüftenverlebnngen und wurden
nach dem Schcrisfsamte überführt,
doch verbunden und dann im Auto
nach Tetroit gebracht und in ihren
Wohnungen abgeliefert. Es wird
gemeldet, daß die Vkaschinc mit größ
tcr Schnelligkeit während der Abend
stunden durch die Straße Mt. Cle
mens gefahren wnrde und die Jnsas
sen mehrfach- - zu verhaften versucht
worden waren, doch sie vermochten
immcr ihr Entkonimcn zu bcwcrk
stclligen. Tic Autoistcn befanden
fich auf dcr Fahrt nach Utica, als dcr
Unfall an der Brücke erfolgte, die die
tcucrc Maschine völlig demolierte.

Kraft wurde in Haft genommen,
doch am frühen Montag morgen
wieder in Freiheit gesetzt.

Während dcr Nachmittagsstundcn
erfolgte dcr zweite Automooilunfall,
dessen Opfer Tavid I. Meldrnm,
No. 180 Candler Avenue wohnhaft,
ein Angestellter der Cadillac Motor
Car Co. wurdc. Mcldrunr raste mit
größter Schnelligkeit die Gratiot
Avenne entlang, als die Maschine
auf dem nassen Lehmboden nahe Che
ftcrfield plötzlich ausglitt und sich

überschlug. Mcldrum erlitt cinen
Beinbruch und mußte nach dem St.
Josephs Hospital überführt werden.
Tas Automobil wurde fast völlig
demoliert.

Httttc Wortwechsel mit

dem Gatten.

Fran Sarah Dickman jagt sich Re

volverkugel in Brust.

Nach einem Wortwechsel mit ihrem
Gatten, nahm Frau Sarah Tiekman.
33 Jahre alt und No. 710 Gratiot
Avenne wohnhaft, heute vormittag
herzlichen Abschied von ihren zwei
Töchterchen. begab sich in das Schlaf
zimmcr und schoß sich eine Kugel aus
einem 38kalibrigcn Rcvolvcr in die
linke Brustfeitc. Schwer verletzt
wurde die Sclbstmordkandidatin nach
dem St. Marienhospital überführt
und die Aerzte dort erklären, daß sie
mcht genesen kann.

Im Hospital teilte die Frau den
Tctcktiven Kolb und Smith mit, daß
sie die unselige Tat vcrübt habe, weil
sie mit ihrem Gatten in Unfrieden

i lebe und mit diesem kurz vorher einen
Wortwcchscl gehabt habe. Tiekman
begab sich nach dcr Hunt Straße
Station und teilte dcn Selbstmord
versuch seiner Gattin mit: cr stellte

! entschieden in Abrede, mit der Frau
einen Wortwcchscl gchabt zu habcn.

Eine polizciliche Untersuchung dcs
Selbstmordversuches ist eingeleitet:
Frau Tiekman hat zwei Kinder, zwei
Töchterchen, drei und ein Jahr alt.
Tic älteste teilte dcn Tctcktiven mit,
daß die Mutter sie und das Schwe
stcrchcn herzlich geküßt habe, ehe sie
in das Ncbcnzimmcr trat und Hand
an sich legte.

Der Vlgllmic beschuldigt.

James A. Meyers heiratete einmal
zu oft.

James A. Meyers, aus Kentucky,
wurde gestern nachmittag im Hause
No. 921 Wcst Warren Avenue, wo
er sich unter dem Namen Martin
Smith einlogiert hatte, in Haft ge
nommen und wird bald nach Ken
tucky zurückgebracht werden. Mey
ers ist beschuldigt, mit zwei Frauen
zu gleicher Zeit gelebt zu habcn und
wobncn die beiden Gattinnen etwa
fünf Meilen von einander entfernt.
keine dcr bcidcn Fronen batte eine

Ahnung von dcr Existenz dcr ande
ren und die Feststellung der hiesigen
Adresse dcs Mannes wurdc durch
eine Loge, dcr Mcycrs früher ange
hört hate, ermöglicht.

Tie erste Gattin Meyers wohnt in
Ludlow, Ky., und die zweite in New

Port, Ky. Als die erste Frau von
dem Vorbanden'Lin der zweiten er

fuhr, erwirkte fie cinen Vcrhaftsbe
fehl gcgcn dcn Gattcn und Vater ih
rcs Kindes, laut dcm sie ihn der Bi
gamie beschuldigt. Meyers entfloh
nach Tetroit und nahm hier einen
anderen Namen an. Kentticky Bc
amte sind bereits auf der Fahrt hier
her. um dcn Ritter Blaubart zurück
zuholen

Einbrecher drangen während des
Zeitraums von Sonntag morgen um
eins bis heute früh um acht Uhr
durch ein offengelassenes Oberlicht in
dcn ..C. und E." Schuhladen, No.
38 Monroe Avenue. nr-- vermochten
ungestört das Kombinationsichloß des
ttcldschranks abzuschlagen, die Tür
des Trcsors zu öffncn und dcn In
halt von $700 in barcm Gelde zu
entwenden.

Tie Einbrecher bedienten sich einer
Strickleiter, um durch das Oberlicht
in dcn Laden zu gelangen und sie
scheinen während der Nochtstundcn
dcn Einbruch vcrübt zu habe,'., da
sie beim Taeglicht sicherlich voll dcn
Nachbarn gesehen wl'cd.'n wären.
Als die Angestellten heute vormittag
im Geschäft erschienen, fanden sie die
Geldschranktüc i'ssenstel.'-,-

. und d.:5
Kombination?s5iloß abgeschlagen,

Sofort wurde die Po
lizei bcnachiichtigt und genaue
Unt'i-siichnn- g vorgenommen.

Tie KaZsensprengcr scheinen gcübtc
Kcrlc gcwcscn zu sein, denn sie hin
terlicßcn keinerlei Spur ihrer Jdcn
tität und nicht cinmal Fingcra'v
drücke konnten am Geldschrankc oder
dcn Fensterscheiben entdeckt werden.
Tie zurückgelassene Strickleiter hing
an der Außenseite des Hinteren Fen-stcr- s

in den Hof hinab.
Tcr Polizci wurden im Laufe des

heutigen Vormittags mehrcr? andere
Einbrüche und sonstige Tiebcrcien
mitgeteilt.

Tas Bureau der Humphrcy &
Lovc Kommissionshändlcr '' in No.
218 Perm Straßc. wurden während
der Nacht erbrochen und aus dem
Kasfenschranke wurden $20 gestohlen.

Trci Neger mit Revolvern bewaff-ne- t.

überfielen am frühen Montag
morgen Tonn Hoffman. aus No. 287
Catherinc Straßc. in der Allen bin
tcr dcm Haufe No. 301 t Lafanctte
Avenue und beraubten ihn um $22
und seine Taschenuhr.

Zwei unidentifizicrtc bewaffnete
Männer übcrficlcn Frank Warren.
No. 10S3 Campbell Avcnne. an 31
ster und Tcvcrcaur Straßc und bc
raubten ihn um $o.

Frau D. B. Brown. No. 101 Frc
dcrick Straße, mcldcte der Polizei,
daß ein Schlcichdicb in ihre Woh

nung trat und eine silbcrnc Nctzbörsc
stahl. Aus dcm Gcldichrank dcr

Pcoples Garmcnt Cleaning Co., No.

529 Grand Nivcr Avenue, wurden
550 gestohlen. James Schuffno, No.
515 John R. Straßc, mcldct. daß cr

an Bord cincs Straßcnbahnwaggons
um $19 bestohlcn wurde.

Einbrcchcr inachtcu gulc

Bcutc.

Entwendeten Wertsachen und Geld
aus Tuscoff'scher Wohnung.

Bedeutende Beute machten Ein
brecher, die am frühcnSonntag mor
gcn dcr Wohnung des Louis Duö
coff, dcs Besitzers der Michigan Glaß
Works, No. 121 Erskinc Straße ei

nen ungeladenen Besuch abstatteten:
die Einbrcchcr bewerkstelligten ihrc
Flucht, nachdem sie einen wertvollen

Tiamantring, eine Tamenuhr, $16
in Bargeld und sechs teuere silberne
Liebesbccher, alle im Gesamtwert
von etwa $500 eingepackt und mit
genommen hatten.

Tie Einbrcchcr hatten eine Hintere
Tür crbrochcn und jcdes Zimmer
durchsucht und gelangten auch in das
Schlafzimmer dcs Ehepaares. Frau
Tuscoff erwachte infolge des Ge
räilsches. richtete sich im Bett auf
lmd schrie laut um Hilfe, worauf die
Tiebe eiligst davonliefen und durch
die bereits geöffnete Vordertür dcs
Hauscs ihr Entkommcn bcwertel
ligtcn. Sofort wurde die Polizci
benachrichtigt, doch als die Beamten
erschienen, waren die Einbrecher

längst in Sicherheit. Tie Polizci ist

überzeugt, daß es sich um Berufs".
Einbrcchcr handelt und die ganze
Stadt wird nach denselben abgesucht.

SollcnChclkschwlndlcrscin

In Port Huron wurden am Sam
stag Ma? und Thomas Hoffman.
Margaret Williams und MarpHartz,
sämtlich aus Tctroit, vcrhaftct. nach
dcm sie vier wertlose Checks im Be

I trage von je $16.50 verausgabt hat
ten.

Gestern wurdc die Williams von
Carl Kull. 2131- - Wcst Fortstraße,
und von Charles Paget, 1396 West
ForN'traßc, als das Frauenzimmer
identifiziert, das sie vor etwa einer
Woche mit gleich wertlosen Checks

zum selben Betrage reingelegt' hatte.
Tie Hoffmans und die Williams
sollen hier eine ganze Anzahl Ge
schäftsleute auf diese Weise bcschwin
delt habcn und auch in Flint sollen
sie von den Behörden gewünscht wer
den.

Man muß dcn Dingen ihren
Lauf lassen, sagte der Zar und zog
sich weiter zurück.

Tie am Samstag abend angeord
ncte Razzia" auf verdächtige

Elubs" und andere Flüstcrkncipen
in der unteren Stadt, die sich bis
ZUM frühen Sonntag morgen aus
dehnte, hatte ein Resultat gegeben,
wie es vorher bei Vornahme ähnli
chcr Razzias nie errciä)t worden ist.
150 Toppelkisten Bier (über 10.000
Flaschen) und unzählige Flaschen
Schnaps und sonstige Liqueurc wur
den konfisziert und im neuen Zel
lcnblock der Zentralstation aufgcsta
pelt.
Brauereien zur Hilfeleistung aufge

fordert.

Polizeifuperintendcnt Marqnardt.
auf dcsscn Befchl die Razzias vor
genommen wurden, hat erklärt, daß
er alle Mittel anwenden wird, um
die Flüsterkneipcn. wie sie sich nun
auch immcr nennen mögen, in Te
troit zu unterdrücken und erwartet,
daß die Bierbrauereien der Stadt
der Polizei behülflich sein werden,
indem sie denVerkauf größerer Men
gen von Flaschenbier an Klubs etc.

llntcrsagen. Verhaftungen wnrden
keine vorgenommen, doch die Jnha
ber und Geschäftsführer der vcrfchic
denen Klubs werden der Strafvcr
folgung nicht entgehen. Sie find der
Polizei bekannt und Strafanträge
werden gegen sie erhoben werden.

Supt. Äkarquardt wird zum
Spitzclsystcm greisen müssen, um die
Stadt von den unzähligen Flüster-kneipe- n

zu reinigen, die allerorten
wie die Pilze aus der Erde aufge
schaffen find. Alle Klubs, die keine
Lizens zum Verkauf von geistigen
Getränkeil erwirken, werden gcschlof
sen werden, da sie den Verhaus von
Bier und Schnaps nicht ans ihrcMtt
glicdcr beschränken, sondern jeden
zum Mitglicdc machen, der willens
ist, das nötige Kleingeld für die ver
nbreichten Spirituofcn zu entrichten.
Polizisten aus außenliegendcn Sta
tionen, die in der untcrcnStadt nickt
bekannt sind, werden hinzugezogen
werden, unr Bewcismaterial gegen
die Flüsterkncipen zusammenzutra-

gen und kcin sogenannter Klub wird
vor dem Eindringen von Polizcibe
amten in die Klubränmlichkeiten, die

zumeist aus einem Schanktisch und
aufgestellten Tischen und Stühlen
bestehen, sicher sein.

Dutzende von Personen in Blind
schweinchen" angetroffen.

Tie meisten der Samstag abend
und Sonntag morgen ausgehobencn
Klubs" befanden fich im unteren

Stadtgebiet und in vielen derselben
wurden Tutzcndc von Personen Bier
und Schnaps trinkend angetroffen.

Tas konfiszicrtcBier wird, so weit
es möglich ist, den verschiedenen

Wohltätigkcitsanstaltm und Alters
Heimen der Stadt zugestellt werden,
doch die Whiskies, Liqueurc ttc. wer
dcn vernichtet werden.

traßcnlchrcr erlag Ver-Ictzilngc- n.

Wurde am Samstag von Automobil
nicdcrgefahren und verletzt.

Lawrence Croton unter Todschlags
anklage in Haft.

Gesten: nachmittag ist im .St. Ma
rinbospital, der 55 Jahre alte Ti
Eici, aus No. 217 Brad? Straße, ein

Straßenkehrer im Ticnste des Amtes
für öffentliche Arbeiten, den schweren
Verletzungen erlegen, die er erlitt, als
er am Samstag vormittag an Fort
Straßc und Caß Avcnne von einem
Automobil nicdcrgcfahrcn wurde,
welches von dcm 25 Jahre alten Law
rcncc L. Croton, No. 538 Baker Str.
wohnhaft, einem Grundeigentums
agcntcn, gelenkt wurde.

Croton wurde nach dem Ableben
des Straßenkchrcis in Haft gcnom
men und dürfte fich auf die Anklage
des Todschlags zu verantworten ha
ben. Tie Ä.'aschine Crotons sarste,
nachdem sie den Straßenkehrer gctrof
fen hatte, über das Trottoir in die

große Fensterscheibe eines lecrftehcn
dcn Laden:-- : die Scheibe wurde zer
trümmcrt und das Automobil selbst

schwer beschädigt.
Alkg"n.;eugen des Unfalles babcn

erklärt, daß Croton die Kontrolle über
feine Maschin' verlor und Eroten
felbft hat zngcgebcn, daß die Bremse
nicht richtig funktionierte. Strafan
trag wird gcgn Croton heute er'ol
gen.

Nächsten Samstag, 25. September
babcn Sie die Gelegenheit, die D. 8c

C.Linie WeekEnd Exkursion auf dcm

Dampfer City of Detroit III. mitzu
machen. Fahrtprcis für die Rundrei
fe $2.50 und am Montag ist man zur
Geschäftszeit wieder zurück. Dieser
Dampfer fährt auf der Cleveland
Division. Treffen Sie Ihre Arrange
ments heute. (?lnz.)

Aufstand in Portugal. Nur
damit man seine Existenz nicht ver
gißt.

GcstrigcRcsultatc.
St. Louis 3, New ?1or! 2.
Cincinnati 4, Brooklnn 3.
Chicago-Philadclphi- a (Regen).
Weitere Spiele wurden nicht absol

viert.

Heutige Spiele.
Cincinnati in Chicago.
Weitere Spiele werden nicht absol

viert.

Hciratsschcine.

William E. Watcrbury. 39 I.,
und Lconorc Cummingham, 26 I.,
beide von Tctroit.

John 23. Glcason, 29 I., Detroit
und Laura A. Oehate. 24 I., Grosse
ointe.

Mayo A. Haddcn, 22 I.. Tetroit
und Margucrite E. Lecnhout, 22 I.,
Holland.

Harrn A. Chisncll, 29 I.. und
Margaret LcTove, 28 I., beide von
Highland Park.

John I. King, 38 I'.. und Mary
Hildcbrandt. 31 I., beide von Co
lumbus.

Jcsse Johnson, 23 I.. und Grace
W. Sawycr. 23 I., beide von Te
troit.

Joseph W. Hedin, 34 I.. und
Cathcrinc Bolcv, 25 I., beide von
Tctroit.

Pcter Teodor. 32 I., und Kate
Galon, 33 I., beide von Tctroit.

Alphonse Te Muit, 29 I., und Cc
lina Te Soetc. 53 I.. beide von St.
Clair Hcights.

iti isaM!
TodeS-Allzcig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bckantcn Nachricht,
daß unser geliebter Vater

John L. Leatzan,
Gatte der verst. Karoline Leatzan, ge
stern im Alter von 83 Jahren sanft
ci?tfchlafcn ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
vom Traucrhausc, No. 954 - 25.
Straße aus am Mittwoch Nachmittag
um 1:30 Uhr, und um 2 Uhr von
der Jmmanuels-Kirchc- , Ecke 17. und
Pine Straße. Beisetzung auf dem
Woodmccrc Fricdhof. Bitte keine
Blumen.

Um sttlle Teilnahme bitten
Die trauernden Hmlerbliebene

strau Albert ?!emiy.
Irau John HnbrrmaS,
Auguft ilcatzau.
Rrait Oiea. Wellmer,

rau 506 Rank, inder.
Dorfe eakia, (

John eaa. I

,vrau Qenry ?rffi(trbt, I

Frau Andre Xo bitter, I

Detroit, den 27. Sept. 1915.
1 zaau 1

W. Keist und Sohn. Th. eist. Eigcntb.
Leichenbcstalter, 'Jlo. 2W Nandolvhsrr. 2cl. 637.

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

Deutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chrom

schen Leiden. Früher Arzt des staat
lick)en HospttalZ im Staate New Aork.

Telephon Cadillac 1956.

Officeswnden: 9 maS. bis 1 mit
tagS und 6 bis 9 abends. SonntagS
und Feiertags geschlossen.

Benutzte Rasiermesser auf

Jünglinge.

John Garo wegen schwerer Körper
Verletzung in Polizeihaft.

John Garo, unbekannten Wohn
o?ts befindet sich in der Zcntralsta
tion in Haft unter der Anklage der
schweren Körperverletzung. Er ist bc
schuldigt, am frühen Sonntag mor
gen cm Hastings und Alfred Straße,
Jrving Berd, 17 Jahre alt, No. 152
Tupcrior Straße und Michael Lust,
18 Jahre, aus No. 289 Alfrcdstraße
mit einem Rasiermesser angegriffen
und bös zugerichtet zu haben.

Berd erlitt böse Schnittwunden im
Gesicht und an den Schultern, doch
konnte nach Anlegung eines Ver
bandes nach seiner Wohnung über
führt werden, während Luft so

schlimme Schnittwunden im Gesicht
erlitt, daß seine Ueberführung nach
dem St. Marienhospital notwendig
wurde. Garo wurde später vcrhaf
tct und ist von seinen beiden Opfern
positiv als ihr Angreifer identifiziert
worden.

Ter Riese der großen Seen.

Der Dampfer City of Detroit III.
der D. & C. Linie fährt täglich zwi
schen Detroit und Cleveland in Ver
bindung mit dem Dampfer Western
States; fährt ab von Detroit jede
Nacht 10:45, vom 21. Sept. an bcgin
nend. Sie sollten den Wasserweg für
Geschäfts oder Vergnügungszwecke
benutzen. (Anz.)

Dampfer Nachrinten.

New York, 27. Sept. Angekom-

men: Ter Dampfer Jtalia von Nea-

pel; Stampalia von Neapel.
Liverpool. 27. Sept. Angekom-

men: Der Dampfer St. Louis von
New York.

New Aork, 27. Sept. Angekom-
men: Der Dampfer Jsanina von Pi
räuas.

New Jork, 27. Sept. Abgefahren:
Ter Tampser Tuscania nach Glas
gow.

Flinte ging los.

Saginaw, Mich., 27. Sept.
Der 50 Jahre alte Fred Bruno von

Chicago, der als Streckenarbeiter in
Diensten der Grand Trunk stand,
schoß durch einen unglücklichen Zusall
eine Schrotflinte auf fich ab. Wc

nigc Minuten später erlag er den er
littcncn Verletzungen.

Zum letzten Schlaf.

Zpsilanti, Mich., 27. Sept.
Im Alter von 87 Jahren starb hier
George F. Schasfer, der 60 Jahre
in Ipsilanti gelebt und 38 Jahre
lang ein Sattlcrgeschäft betrieben
hatte. Er war Freimaurer und hin
terläßt drei Kinder: Frau I. W.
Lucking von Ipsilanti, George Schaf,
fer von Detroit, und Henry Schaffer
von Seattle, Wash.


