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Lokales. Wieder ein glutheißer
kus, vorgestellt und mit lebhaftem
Applaus empfangen wurde.

Tie Festrede.

Tr. Markus' Thema war Die
Bedeutung des Teutschen Tages."

Es drängten sich die

Massen.

Die Feier des Deutschen

Tages in der

Dem Ecsindel ans dem

.Nacken.

Tafchendiebe machten reiche Beute; 40
Personen verhaftet.

Während der vergangenen paar
Tage hat fich die Zahl der Beschwer-

den, die von Opfern von Tafchendie

Bei Erkältungen
ttüt man all und Bruft, auch di, Fuisohl U

Tr. Richter'

PAIH-EXPEll- gft

ein. Wirkt sofort lindernd und dorbugni.
fflat echt mit der Unker Cchuvmarke.

bc und 60c in xothtkk und direkt ton

F. Ad. Richter & Co.
74-8- 0 Zashingt Ctree. ,w York

packt voll. Da dort am vergangenen
Sonntag drei Personen ertrunken
waren, hatte man an den gefährlichen
Stellen Warnungstafeln angebracht.

Zwei dem Ertrinken nahe.

Im Hospital der Park Polizei-stat- t
on war der Polizciarzt, Dr. G.

A. Thomas den ganzen Tag anwe-

send und er hatte eine Anzahl Falle
zu behandeln. Ter ernsteste dersel-
ben war derjenige von Ernst I. Mar-ron- ,

20 Jahre alt und 18 Beard
Avenue wohnhaft, und John Jones,
23 Jahre alt und 510 Chenesttaße
wohnhaft, die beim Schwimmen ver-

unglückt waren und mit Hilfe eines

Lungmotors gerettet wurden. Jo-
nes war am oberen Ende des Parks
dem Ertrinken nahe, als sein Freund
Marron ihm zur Hilfe eilte. Letzt-
erer wurde beim Rettungsversuch von
Jones mit in die Tiefe hinabgozogen
und war gänzlich erschöpft, als cs
ihm gelungen war, den bewußtlosen
Freund ans Ufer zu schleppen. Dr.
Thomas hatte noch eine Anzahl an-der- e

Personen, die weniger ernste Un-

fälle erlitten hatten, zu behandeln.
Die Erkursionsdampfer hatten

auch gestern wieder einen der besten
Tage der Saison und die Zahl der

Ausflügler zu Wasser wird ans über
20,000 geschätzt.

Sonntag.

Aus der Straße stieg das

Qukllstlber auf 103
ruD.'

Schwüle machte Schlaf während der
Nacht fast unmöglich.

Im Belle Jsle Park wimmelte es von

Menschen.

Zwei Männer wurden Opfer der
Hitze.

Der Detroit, welcher gestern auf die
Frage, obs warm genug für ihn sei.
verneincild antwortete, muß in der
Tat schwer' zufriedenzustellen sein,
denn wer gern in einem tropischen
Klima lebt, der konnte die Annehml-
ichkeiten lmd den Komfort eines sol-

chen voll und ganz hier genießen.
Andere Leute aber werden in mehr
oder weniger eleganter 'oder kräftiger
Sprache sich über die herrschende
Brathitze ausgedrückt haben, denn
der gestrige Tag war einer der heiße-
sten, schwülsten und unkomfortabel-ste- n

des heurigen, an solchen Tagen
reichen Sommers. Das Wettcrbu-rca- u

meldete eine Höchsttemperatur
von 96 Grad um drei Uhr nachmit-tag- s

und um dieselbe Zeit stand das
Quecksilber im Wetterhäuschen vor
der City Hall auf 103 Grad. Die
Schwüle nahm auch nach Sonnenun-
tergang nicht ab, sondern schien

nur drückender zu sein, als
während des Nachmittags. Um acht
Uhr abend registrierte der Thermo-
meter des

, Wetterbureaus 89 Grad,
derjenige im Wetterhäuschen 90
Grad, ein Beweis, daß es in den

höheren Regionen" fast ebenso heiß
war, wie auf der Straße.

Schlaf unmöglich.

Tic drückendeSchwüle dauerte auch
die ganze Nacht und machte gesunden,
erfrischenden Schlaf fast zur Unmögl-
ichkeit. Tausende und Abertausende
verbrachten die Nacht im Freien, in
den Parks, auf den Werften, auf

ihrer Häuser, aufStühlen vor
ihren Wohnungen. Andere blieben
so lange als möglich vor ihre Häu-
sern sitzen und suchten dann ihre Bet-
ten ans, aber selbst bei offenen Fen-
stern undTüren herrschte eine Schwü
le in den Häusern, welche allen Kom-

fort verscheuchte. Kein Lüftchen wehte
nach Sonnenuntergang, fast die gan-
ze Nacht herrschte diese Windstille und
die große Mehrzahl der Bewohner
der Stadt werden heute niorqen fast
ebenso matt und erschlafft gewesen
sein, als gestern tracht.

Hunderte Familien, vielleicht Tau-
sende, welche den ganzen Sommer
über Eis im Schranke habeil, mußten

j gestern ohne solches fertig werden, da
sich der Eismann" am Samstag wie-

der einmal nicht hatte blicken lassen
und telephonische Ansragen in den
Stationen der Eisgesellschaftcn blie-
be gestern unbeantwortet. Selbst
Restaurationen litten Mangel an EiS
und konnten keine kalte Gcträken ser-

viere. Die Eisgesellschaften erklären,
daß sie ihr möglichstes leisten, aber
dieser Sommer ein ganz außerge-
wöhnlicher ist und Mangel an Eis
herrsche. Automobilleute sagen, daß
die Hitze das Geschäft in Autoreifen
beeinflusse, ob infolge des heißen
Straßenpflasters viele Reifen platzen
iliid die Nachfrage für solche infolge-desse- n

größer sei.

Joseph Werberg, 60 Jahre alt
und 19 Bushenstraße wohnhaft ge-

wesen, starb gestern nacht an den
Folgen eines gestern morgen erlitte-
nen Hitzschlages. Werberg war als
Verkäufer im Möbelgefchäft von H.
Kramer beschäftigt gewesen.

Der 34 Jahre alte Mar Beigaski.
962 Russellstraßc wohnhaft, ist an
den Folgen der Hitze gestern gestor-
ben: schon vor mehreren Tagen war
er an den Folgen derselben erkrankt
mld spät gestern nachmittag wurde er,
da sich sein Zustand verschlimmert
hatte, nach dem städtischen Hospital
überführt, wo er jedoch bald nach sei-

ne Ankufilt starb.

Fort vom Hänscrmeer.

Wie an jedem heißen Sonntag die-

ses Sommers und sie sind fast alle
drückend beiß gewesen war auch
gestern wieder der Belle Jsle Park
das Mekka von vielen Tausenden,
welche der Hitze, die in der Stadt
herrschte, entgehen wollten und vom
frühesten Morgen an herrschte eine

Bölkermandcrung über die Brücke.
Zu Fuß. in Automobilen und ande-

ren Fuhrwerken kamen die Ausflüg-
ler, große Boote und kleine Boote
beförderten Tausende hinüber, denn
schon um sieben Uhr morgens war es
klar, daß während des Tages in der
Stadt Gluthitze herrschen werde. Die
ahl derer, die ans dem Wege der
Brücke nach dem Park gelangten,
wird auf rund 100,000 geschätzt. Am
oberen Ende desselben konnte man ei-

ne ganze Menge Picnic - Gesellschaf-
ten bemerken: Hunderte Automobile
standen dort und konnte man solche

mit Lizensen nicht allein von Michi-ga-

sondern auch von Obio, Penn-srilvani- a,

Indiana. New ?)ork und
selbst California sehen.

Nicht allein in der Badeanstalt im
unteren Teil des Parks herrschte der
übliche Andrang, sondern auch die
Zelte am oberen Ende, die für Ba-
dende eingerichtet worden sind, wa-

ren während des Nachmittags gc

Tie Telephon ia
Wkkdpoft ist Mai 2934.

rtetägS. r h
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Wetterburott. W a s h
i n g t o n , 21. August.

Für Tetroit und Umgegend: Heu
te nacht und morgen unbeständig,
vielleicht Regen und kühler morgen,
mäßiger Südwind.

Kurze tadtneuigkeiten.

'Die 29 Jahre alte Jessie
Hqla. 8 Florcncc Avenue wohnhaft,
machte gestern mittag einen Selbst
Mordversuch mittels Karbolsäure und
im städtischen Hospital, wohin sie

überführt wurde, hält man ihren Zu
stand für ernst. Ein Motiv für die
Tat ist nicht bekannt.

"In d e r G o r a q c hinter dem
Hause des I. Sheratz, 195 Cit-Ferr- n

Avenue, brach zu früher Stunde heu-

te morgen ein Feuer aus. Trei
gingen in den flammen

auf. die sich auf anstoßende Schuppen
verbreiteten. Ter Gesamtschaden
wird auf etwa $:',000 geschätzt. Tie
Erstehungsursache des Feuers ist noch
nicht festgestellt.

Eine riesige Menschen
menge sammelte sich gestern abend
um Y2l Uhr vor dem Hotel Pont
chartrain an. als die Feucrtvcf)rAi
parate heransausten und viele Gäste
inl Hotel gerieten in Angst, alsRauch
in ihre Zimmer drang. Ein Son
nendach im hinteren Stockwerk war
in Brand geraten und das Feuer
war gelöscht, als die Wehr eintraf.

H c r m i n M a n d i a, 23 Iah
re alt und in Niagara Falls, N. ?).,
wohnhaft, befindet sich an einer e

birncrschütterung und Kopfverletzung
leidend, im städtischen Hospital, wird
jedoch genesen. An Jeffcrfon Ave.
und ttrismoldstrasze fiel ihm gestern
nachmittag die Trollmstange einer
Car auf den Kopf. Er befand sich

zur Zeit auf dem Wege zur. Tam
pferladling, mii nach Hause zu reisen.

Dctcktiv von Hund rr
bissen.

Mag sich Pastcur Behandlung un
terziehen müssen.

Beim Versuch, die Negerin Man?
Harris, No. 27-- Hastingsstras;e. zu
verhaften, wurde gestern nacht Tetek
tiv Vurkhart von der FreilanzenAb
teilung, von einer Bulldogge viermal
ins Bein gebissen und befindet sich

jetzt im städtischen Hospital. Er mag
sich der Pasleur Behandlung unter
ziehen müssen.

Ter Polizei war gemeldet worden,
daß die Harris'scheu Wohnung zum
ungesetzlichen Getränkeverkauf be
nutzt werde und fiinf .weibliche Jnsas
se versucht hätten, Passanten ins
Haus zu locken. Tie Tetettive Burk.
hart und Grisfiths begaben sich dort
bin und verhaftete die Insassen. Tic
Harris ersuchte daruin, sich umkleiden
zu dürfen: viermal tat sie dies und
schließlich verloren die Beamten die
Geduld. Als Burkhart das Weib aus
dem Hause entfernen wollte, stürzte
sich der Köder auf ihn und biß ihn
viermal in die Beine.

Plirlkonzcrtc.

Schmcmann's Militärkapelle, Her
man W. Schmeman. Dirigent, wird
morgen nachmittag um 2:30 im Pal-
mer Park und abends 8:00 Uhr im
Clark Park folgendes Programm zum
Vortrag bringen:
Spartet, .Göiccco Iribmie" LbamberS

?aIUT. .ReN'urn os rring-
- Waldteufel

Cut'crtiirc, Tannbauser" Wagner
'IcloHien von Little Jvbnnn IoneS' Coban

.Lorelei? Paravdraic" NeSvadba

?rad Potrourii. ..Musical JkeS" Hamm

Intermezzo, .?!arcil1ii" Ncvin

tat -- pangled Banner.

Walter Eook wird beim Abmdkon-zer- t

singen.

Bon Jutcrnrban Car gc-löt- ct.

Der 60 Jahre alte A. I. Wooten,
ein Angestellter der Fisher Bodn Eo.
Und an Elan und Eameron Avcneue
wohnhaft gewesen, wurde gestern
abend in Willow Beach, nahe Grosse
Pointe, von einer Lake Shore Ear
niedergcrann und auf der Stelle ge-

tötet. Seine Gattin befand sich zur
Zeit in seiner Gesellschaft.

Wootin hatte versucht, einem he

ranfabrenden Automobil auszuwei-
chen und hatte offenbar die Car nicht
bemerkt: sein Körper wurde 100 Fuß
writ geschleudert und alle Knochen

gebrochen.

Er sprach von der ersten Teutschen-Einwanderun- g

unter Franz Tanicl
Pastorius im Oktober 1683. ging
hernach auf die Bedeutting dicserEiu- -

Wanderung für die Geschicke der Vcr.
Staaten ubcr. und knüpfte an, daß
auch die Teutschen in Amerika erfah-
ren hätten, wie Undank aller Welten
Lohn sei. Gerade die letzten zwei

Jahre hätten gezeigt, daß eine
Landec-press- e so leicht verges-

sen konnte, was die Ver. Staaten ih-

ren deutschamerikanischen Bürgern
verdanken, aber die letzten zwei Jah-
re hätten auch gelehrt, daß sich die
Teutschen noch inniger zu einander
finden müßten, um ihre Stärke und
ihren Willen gegenüber den wissent-
lich oder unwissentlich gegnerischen
Mitbürger - Elementen zu betonen.
Ticscr Wille könne aber nirgends
besser bctont werden, als am Stimmk-
asten. Und so sei cs die Hauptauf-
gabe der Teutschamerikaner für die
nächsten Tage, sich an den Wahlen
Mann für Mann zu beteiligen.

Lebhafter Anteil wurde dem Red-ne- r

während und nach der Rede ge-

spendet.

Tie Grüße Irlands.
Herr Hans Schenk, der vorzügliche

deutsche Komiker, brachte hernach das
Publikum in heitere Stimmung,
und dann gab es eine außer - pro-
grammliche Nummer, indem Herr
John M. McGarry. einer der Füh-re- r

des Jrlandertnms der Stadt, zu
kurzer Ansprache auf die Bühne ge-
bracht wurde. Herr McGarry über-
brachte dem Stadtverband dir
Grüße des Robert Emmet, Club, der

fighting Jrishmen", und gab in
packenden Worten seiner Hoffming
Ausdruck, daß Teutsche und Jrlän-dcr- ,

wie sie heute in Europa einen
gemeinsamen Feind bekämpfen,
fortan auch in Amerika den gemein-
samen Gegner bekämpfen werden.
Ganz besonders warnte er vor ge-

wissen Politikern, die sich als Jrlän-de- r

aufspielen, aber durch Tick und
Tünn mit dcr probitischcu Regie-run- g

gehen. Tic Jrländer Tetroit's,
sagte der Redner, würden in dcn
nächste Wahlen solid gegen einen be-

kannten irländischen Bürgermeister-Kandidate- n

stimmen, falls er die
Nomination in dcn Vorwahlen er-

halten sollte.
Ter Redner wurde wiederholt

durch stürmischen Applaus unter-brochc- n

und am Schluß seiner Rede
bereiteten ihm die Zuhörer eine
Ovation, indem sie sich von dcn Sitzen
erhoben, während . die Musik
Wcaring of the Grcen" spielte.

Ten Abschluß des Programmes
bildete ein Spielduett aus der deut-sche- n

Operette Tas Milchmädel von
Schönebcrg.: Frl. Valesca . Grotzke
und Herr Wilhelm Vollmer ernteten
für die durchaus gelungene Tarstcl-lun- g

reichlichen Applaus.

Motormann Opfer dcr

e.

Kollision und Verletzung von fünf
Personen die Folge.

Alfred Parrish, ein Motormann
und 392 Bcnitcarl Avenue wohnhaft,
wurde gestern nachmittag auf seiner
Car von dcr Hitze übermannt und
wurde ohnmächtig mit dcnr Resultat,
daß die Car mit einer anderen kolli-

dierte, fünf Personen leicht verletzt
und die Veslibules beider Cars geschä-

digt wurden. Tie Verletzten sind:
Parrish, Kontusionen am Kops, im
Gesicht und an den Händen: John
Smith und Gattin, 37 Mrirtlestraßc,
Frau C. L. und Frau C. S. Cham-bcrlai-

beide 340 Caß Ave. wohn-

haft, John Elliott, 461 Bcnitcau
Avcnue.

Ter Unfall ereignete sich gegenüber
vom Eingang zu den Wasserwerken.
Tie ostwärts fahrende Car hatte an
gehalten, da die Chamberlai - Gesell-
schaft aussteigen wollte: die ebenfalls
in östlicher Richtung fahrende Mvrtle
Ctraßencar, deren Motormann Par-
rish war, rannte in die Hintere Platt-
form der stehenden Car. Tie Ver-

letzungen dcr bcidcn Tamcn Cham-bcrlai- n,

Schwögcrinncn, mußten im
städtischen Hospital gebracht werden.
Parrish wurde nach der Office des
Tr. Oppermann, Jefferson und

Avcnue, und später nach sei-n-

Wohnung gcbracht. .

Automobil gestohlen.

Zwei junge Leute nach Unfall ver-

haftet.

In der Nähe von Schaefer Road
Hause in der Michigan Avenue fand
Samstag nacht eine Automobilkolli.
sion statt und infolge derselben befin-
den fich Paul Pitts, 33 Jahre alt und
247 Lawton Avenue wohnhast, und
Harrn Maloney. 23 Jahre alt und
517 16. Straße wohnhaft, in Haft,
angeklagt des Tiebstahls des Auto-

mobils, in welchem sie fuhren.
Vier Männer befanden sich in ei-

nem Automobil', auf der Fahrt nach
der Stadt begriffen, als dasselbe von
einer anderen, in westlicher Richtung
fahrenden Maschine ailgcrannt wur-
de. Tie Jnfasfcn bcidcr Autos wur-
den auf die Landstraße geschleudert
und Pitts und Maloney waren davon
so betäubt, daß sie sich nicht davonma-
chen konnten, während ihr Begleiter,

ben erhoben werden, so sehr ver-

mehrt, daß die Polizei zur Ueberzeu-

gung gelangte, daß mehrere organi-
sierte Banden sich Tetroit zu ihrem
Operationsfeld auserkoren hatten.
Samstag nacht und gestern wurde
deshalb dcr Versuch gemacht, das

kaltzustellen und bis gestern
abend waren 40 Männer auf Ver-

dacht eingeheimst worden. Zehn der-

selben wurden entlassen, nachdem
Sellcrs Bürgschaft im

Betrage von je $1000 akzeptiert hat-
te. Mehrere der Verhafteten sollen
auf frischer Tat ertappt worden sein.
Tie Kampagne gegen das Gesinde!
wird fortgesetzt: die Mehrzahl der
Verhafteten scheine ans anderen
Städten des Ostens unv Westens zu
stammen. '

Schlimm für Opfer.
Mehrere der gemeldeten Tiebstähle

haben deren Opfer besonders schwer

getroffen. Unter ihnen ist Karl Lind,
der am Samstag mittag mit Frau
und zwei Kindern von Chicago hier-

herkam. Sie bestiegen eine Woodward
Avenue Car, und als sie im Hause
ankamen, in welchem sie logieren
wollten, entdeckte Lind, daß er um
sein Taschenbuch mit Inhalt von

$140 beraubt worden war. In der

Polizeistation, wo er die Sache mel
dete, veranstalteten die Polizisten eine
Sammlung für die Familie und wol-

len verfuchen, Arbeit für den Mann
zll erlangen.

Jfaac Rosen. 307 Ost Elrzabeth- -

straße, hat Frau und Kinder in New
?)ork und hatte fein Eeld gespart, um
seine Familie hierher bringen zu kön-

nen. Am Samstag wurde er von ei-

nem Taschendieb um seine Erspar-
nisse von $40 stöhlen.

Jacob I. Nosbcrg. 89 Bradystra-ße- ,

hatte vor einer Woche Frau und
Kind nach Tetroit gebracht und am
Samstag mittag seine erste Lohnung
erhalten. Er begab sich sofort nach
der Frachtstation einer Bahn, um sein
Mobilär zu rcklamicrcn, abcr als er
alikam. war sein Geld, etwa $30

Der Hehlerei beschuldigt.

Frank Lrions und Gattin, die an-

geblich seit zwei Monaten in den

Clayton Apartcmcnts wohnten, wur-

den gestern nachmittag, da sie Justiz-flu'chtlin-

sein sollen, verhaftet.
Tas Ehepaar soll einer Bande in

Cleveland angehören, welche gestohle-
ne Automobile kaufte und verkaufte.
Ter Vater Lyons' soll der Führer der
Bande gewesen sein. Ter Verhaftete
soll geständig sein, gestohlene Auto-

mobile in Empfang genommen zu ha-

ben. Tas Ehepaar wurde schon
abend an die Clevclandcr Be-

hörde ausgeliefert.

Bei der Arbeit gestorben.

John F. Lcwandowski, 37 Jahre
alt und 1781 Russellstraßc wohnhaft
gewesen, ist gestern nachmittag eines
plötzlichen Todes gestorben.

Lcwandowski war Kcsselarbeiter
und stand in Tiensten der Grand
Trunk Bahn. Gestern arbeitete er
im Kessel einer Lokomotive im Loko-

motivschuppen an der Milwaukee
Junction und bediente sich, um sehen
zu können, eines kleinen elektrischen
Lichtes. Plötzlich stieß er einen Seuf-
zer aus und brach leblos zusammen:
sofort vorgenommene Wiederbele-
bungsversuche blieben erfolglos.

Coroncrsclcrk De Laurier, der die
Sache untersuchte, fand keine äußerl-
iche Spuren, die darauf schließen
ließen, daß der Mann das Opfer
eines elektrischen Schlages geworden
ist. ' Er glaubt, daß Lewandowski ein
schwaches Herz hatte und rn diesem
Falle hätte auch ein schwacher elektri-

scher Schlag den Tod herbeigeführt.

Pornth zieht sich zurüll.

Befürwortet Wiederwahl dcs Audi
tor Gutmau.

Richard Porath, dcr cincr dcr
Kandidaten für die republikanische
Nomination als County - Auditor
war. bat heute morgen die folgende
öffentliche Ankündigung gemacht:
An das Publikum!

Ich habe heute die Wahlkommis-sioi- l

von Wayne County autorisiert,
meinen Namen vom Primärwahlcn-Stimmzett-

zu streichen als Kandi-
dat für County'Auditor.

Nach gründlicher Erwägung dcr
Sache bin ich zur Ueberzeugung ge-

langt, daß das Amt durch Auditor
William Gutman in vorzüglicher
Weife repräsentiert ist und ich glaube
ferner, daß die wichtige Arbeit der

dessen Jdeiltität noch nicht festgestellt
ist, die Flucht ergriff.

Samstag abend hatte Aler. Hen
derson von Highland Park den Tieb
stahl seines Automobils gemeldet und
nach dem Unfall wurde das Schcriffs-am- t

von dcmsclbcn benachrichtigt. Tie
Scheriffsbeamteii fandcn das Auto
Hcnderfons auf der Unfallstätte und
die beiden jungen Leute wurden im
städtischen Hospital untergebracht.

Deurfch-Tetro- it füllte die Festhalle

bis aufs.letzte Plätzchen.

Kernige Worte fielen und die Wogen
der Begeisterung gingen hoch.

Ovationen für Bürgermeister, Fest

redner und Vertreter Irlands.

Die altbekannte Uneinigkeit der
Teutschen Tetroits zeigt sich hier wie- -

der einmal in ausfallender Weise.:
sagte gestern Abend ein bekannter
Witzbold unter den Teutschamerika.
nern, der den Teutschen Tag in der
Arbeiterhalle mitmachte. Ter eine
Teil des Deutschtums liegt wohl

in der kühlenden Badewanne,
der andere Teil zieht es partout vor,
hier ein Schwitzbad zu nehmen."

In der Tat war es schwer zu ent-

scheiden, welcher der beiden Teile die

Majorität unter dem Deutschtum bil
dete. Denn die Arbeiterhalle und
ihr sogenannter Garten" war zum
Erdrücken voll und die Prophezeiung
der Abcndpost, daß der gestrige
Teutsche Tag, der vom hiesigen
Stadtverband veranstaltet wurde,
einen rekordbrechenden Besuch aus-

weisen werde, hat sich erfüllt. Tas
Gedränge war zeitweilig beängsti-

gend und der obere Saal war wäh-

rend der Festvorstellung so voll, daß
eine Reihe von Personen während
der Abwicklung des Programmes,
einem Hitzschlag nahe, aus dem Saal
geführt werden mußten.

Ein fröhlich Völkchen.

Tic Türen der Festhalle waren am
Nachmittag noch kaum geöffnet, als
der Strom der Festteilnchmcr

Um 3 Uhr konnte man sich

nur schrittweise bewegen, und da

nur, wenn man sich mit seinen Ell-

bogen eine Gasse zu bahnen imstande
war. Tie Teutschen Tetroits waren
der Einladung des Stadtverbandes
zum Teutschen Tage wieder einmal
bereitwillig gefolgt, und Männer,
Frauen und Binder verbrachten die
Nachmittagsstunden so angenehm,
als sie cs sich selbst machen konnten.

Hier und dort bildctcn sich kle-

inere oder größere Gruppen, welche

die brennenden" Tagesfragen, bald
die Kricg?ereinissc. bald die bevor-

stehenden Wahlen, besprachen: manch
Lied entstieg saugesfrohcn Kehlen;
Tavid Knhn's Orchester, das im Gar-
ten konzertierte, wußte jene Weisen
zu spielen, die die Begeisterung der
Tclitschamerikaner für ihr altes Va-terla-

zu crwcckcn mußten: hier und
dort wechselte man Händcdrückc mit
Kandidaten für politische Aemter,
die sich in beträchtlicher Zahl cinge-funde- n

hattcn: und übcratz wurdcn
fröhliche Gcsichtcr bcobachtct.

Frau V. Schutak, die rührige
dcutfche Tamc, die bei allen deut-

schen Festlichkeiten im Dienste der
Menschenliebe für die Witwen und
Waifcn der alten Hcimatsländer
steht, verkaufte. wieder Kornblumen,
und wie es scheint, wird ein stattlicher
Betrag dadurch dem betreffenden
Hilfsfonds zugeführt werden können.

In einer Ecke des unteren Saales
hatte der Jung Siegfried Bund eine
Mitgliedcr-Wcrbestell- e aufgeschlagen,
und wie Präsident Wm. Engel sagt,
war der Erfolg des Unternehmens
groß.

Tie

Tie eigentliche Feier spielte sich

am Abend im oberen Saale ab. Nach
einleitender .. Ouvertüre begrüßte
Stadtvcrband-Sekrctä- r, Tr. E. r,

im Namcn dcs am Erscheinen
verhinderten Verband - Präsidenten,
Gustav Mcrtcns, die Versammlung
und nahm auch später die Vorstel-

lung der Redner vor.
Ter Begrüßungs-Ansprach- e folgte

der mit zwei
Chören a capclla, die stürmischen
Applaus fanden.

Tarnach wurde Bürgermeister
Oscar B. Marr von Tr. Rosinger
auf die Bühne geholt. Sein Erschei-
nen bildete das Signal zu einer

Temonstration. Es
dauerte mehrere Minuntcn, ehe Tr.
Rosinger den gegenwärtigen und
nächsten Bürgermeister Tctroit's"
der Versammlung vorstellen konnte,
und als Herr Marx seine kurze, ker-

nige Rcdc in deutscher Sprache
hatte, wiederholte sich die Te-

monstration für das städtische Ober-

haupt. Bürgermeister Marx be-

grüßte nicht nur die Versammelten
im Namen der Stadt und sprach
ihnen für die vornehme Art, in der
sie ihre Feste feiern, seine Anerken-

nung rnis, sondern er erging sich auch
in der beachtenswerten Mahnung an
die Deutschamerikaner inr besonderen
und an das libcralgesinntc Wähler-
element im allgcmcinen. in den
nächsten Wahlen endlich einmal zu
zeigen, daß die liberale Majorität
nicht noch länger gewillt ist, von einer
kleinen, aber aufdringlichen Minori-
tät Gesetze geben und vorschreiben zu
lassen, wie sie ihre Lebensart ein-

richten solle.
TerFrohsinn Gesang-Verei- n folgte

dem Bürgermeister mit zwei sehr bei-fäll-

aufgenommenen Chorvorträ-gen- .

worauf der Festredner des
Abends, Herr Tr. Maximilian Mar- -

Fertigstellung des neuen Tract
Jnder"-System- s, die jetzt unter sei-

ner Leitung vorgenommen wird, bis
zur Fertigstellung in seinen Händen
bleiben sollte. Herr Gutman bat sich

als öffentlicher Beamter glänzend
bewährt und ich befürworte seine
Wiedernomination von Herzen.

Achttmgsvoll
Richard Porath.

Sturz brachte Tod.

Ter 39 Jahre alte Andrew Mar.
ciniak, dcr in 2l!3 Campbcll Ave. ei
ne Wirtschaft betrieb, saß gestern
morgen auf der Veranda seiner Woh '

nung, um frische Luft zu schöpfen.
Als er sich im Stuhl zurücklehnte,fiel
er mit diesem um und stürzte auf
die Straße hinab. Trotzdem er nur
etwa vier Fuß tief gestürzt war, war
er bewußtlos, als man ihn aufhob
uno iraro avenos an oer erlittenen
Gehirnerschütterung. Coroner Bur
geß hielt einen Jnquest sür unnötig.

Stadt ist nachlössig.

Müllstroffe werden nicht regelmäßig
weggeschafft.

Bürgermeister Marr erhielt heute
morgen einenBrief vom Präsident der

League of Public Hygicnc", Morris
Gravat, wclche vor mehreren Wochen
teilnahm an der gründlichen Reim
gung der Allcys im Tistrikt zwischen
Hastings- - und Russcll, Rowena- - und
Lclandstraßc.

In dem Schreiben sagt Herr Gra-
bet, daß sich die Verhälwisse im Ti-stri-

bedelltend gebessert, die meisten
Bewohner von Häusern in demselben
Müllbehälter angeschafft hätten und
versuchen, die Alleys reinzuhalten.
Sie beschweren sich jedoch darüber,
daß die Müllbehältcr oft tagelang,
manchmal sogar zwei Wochen lang
nih rtitärtflfiprf tnprhrrn nnS htpfo

Nachlässigkeit seitens der Stadt die
Leute entmutige, weshalb dcr Bür-
germeister ersucht wird, die nöttge
Schritte einzuleiten, damit das gute
Werk sortgesetzt werden könne,

Bürgermeister Marx wird Erkun-

digungen cinzichcn, um festzustellen,
warum die Müllkollcktion nicht rcgcl
mäßiger vorgeiiommen wird.

TodeS-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß am 20. August unsere geliebte
Gattin. Mutter, Tochter und Schwo
ster

Xttn Punk, geo. anguicn
im Alter von 30 Jahren sanft ent
schlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
am Mittwoch nachmittag 2 Uhr vom
Trauerhause 166 Heidelberg Straße
und um 2:30 von der St. Paulskir
che, Ecke Jos. Campau und Jay Str.
aus nach dem Gethsemane Iriedhofe.

Um still Teilnahme bitten
trauernden Hwtdl,ee

YharleS ff. Hunt. Gatte
(kvarleS F. Hunt tr., Sobn
ffrau Le, Langusch. Mutter

Alma Langulch Geschwist
Arthur Langmch

Detroit, den 21. August 1916.

Todcö Anzeige.
Allen Verwandten, Freunden und

Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß am 20. August unser geliebter
Gatte und Vater

Julius Eggert
im Alter von 60 Jahren im Gracs
Hospital sanft entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
am Mittwoch nachmittag 1:30 Uhr
vom Trauerhause und um 2 Uhr von
der Gethsemane Kirche an 28. Straße
aus.

llr in IMlnnCrne 6 mm
Die trauernden Hinterbliebenen

Adeline lagert, attin

Adeline lkaac
nauke (fggert

Aiaryaret lagert i:id
Citilia ifqen
Weonje lknqert
(ffther (5gqen
Xerotnra iSggert

T etro it. den 21. August 1016.
.. ..i!

V. (Seist iinii Sohn, El). Seist. Eigen!.
LelchendeltaUer. i'iO. 20 Randolvbstr. Tel. 27.

lls..k(W8Mu
176 Adams Ave., nahe Antoine Str.

Deutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chroni

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

Teleph m Cadillac 1950.

Officrstunden: 9 mgs. bis 1 mit
tags und 6 biL 9 abends. SonntagZ
und Lciertgs geschlossen.

Alls Ertrinkungsgcfahr
gcrctlc

Acht Manner iu drei Canoes auf St.
Clair See.

Acht junge Männer haben es viel-

leicht dein Kapitän Albert Mott zu
verdanken, daß sie noch unter den Le-

benden sind und nicht ein nasses Grab
im St. Clair See fanden.

Die jungen Leute hatten beabsic-
htigt, ein paar Tctgc, an den Ufern des
St. Clair - Flusies zu kampieren und
befanden sich samt ihrer Ausrüstung
in drei Canoes am Samstag nachmit-

tag auf dem St. Clair See, als ein
plötzlicher Windstoß die kleinen Fahr-
zeuge in Gefahr brachte. Tic Wogen
schlugen über die leichten Boote, die
dem Sinken nahe waren, als Kapt.
Mott, der sich auf Henry B. Jops
Jacht Rainbow" in der Nähe be-

fand, die Gefahr entdeckte und ihnen
zu Hilfe eilte. Mit Mühe gelang cs,
die acht Männer auf die Jacht zu
schaffen: sie waren: Leslie Hurlbut,
17. aus Parkview Ave.: Harrn Ar-thn- r

Enck, 179 Concord Ave.: Ar-th-

Enck, 2681 West Fort Str.: Al-be- rt

Hemerick, 17, 372 Concord Ave.,
Harold Place, 17, 366 Canton Ave.:
Victor Van Slambronck, 18,
Canton Ave. : Lcot Tiamond. 20. undr: 4 - r, k. 001vipu Aiüniüuu, i, ui'iuc vvii ooi
Canton Avenue.

Baseball.
Da im Osten am Sonntag da? Va-

seballspiel verpönt ist, war gestern ein

Ruhetag für alle Clubs der American
Lcaguc. Heute spielen die Tigers mit
dem Club in Philadelphia.

Die Clubs der beiden großen Ligas
stehen heute wiefolgt:

American League :
ew. Verl. Pro,

Boston 65 47 .580
Chicago 65 51 .560
Clcvcland 62 52 .544
Detroit 63 54 .538
St. Louis 62 54 .534
New Aork 60 53 .531

Washington .... 54 58 .531

Philadelphia 23 36 .211

Gestrige Resultate :

Es wurden keine Spiele absolviert.

Heute spielen :

Detroit in Philadelphia.
St. Louis in Washington.
Clcvcland nn Boston.
Chicago in New Jork.

National League :
Eew. Weil. Proz.

Brooklyn 67 39 .632
Philadelphia 63 42 .600
Boston 60 42 .588
Ncw ?)ork 63 54 .495
Pittsburgh 47 58 .448
Chicago 50 62 .446
St. Louis .50 64 .439
Cincinnati 43 72 .374

Gestrige Resultate :
. Brooklyn 1, Chicago 0.'

Boston, 4, Cincinnati 3.
St. Louis 5. Ncw ?rk 0.
Nur drei Spiele wurden absolviert.

Heute spielen:
New Aork in St. Louis.
Boston in Cincinnati.
Philadelphia in Pittsburgh.
Brooklyn in Chicago.

Mornn als Lebensretter.

Der 18 Jahre. 2612 Ost Jeffcrson
Avenue wohnhafte John Tamise hat
sein Leben dem JohnMoran. 699 St.
Jean Avenue wohnhaft, zu verdan-
ke.

Tcmise badete gestern nachmittag
am Fuß der Lycaste Avenue, als er
von Kräfpfen befallen wurde. Schon
war er zum zweitenmal gesunken, als
Moran es bemerkte: er schwamm so-

fort zur Stelle, tauchte unter und
brachte den Körper an die Oberfläche.
Mit Hilfe anderer Leute wurde der-

selbe ans Land gebracht und Wieder-

belebungsversuche gemacht, die nach
cinstündiger Arbeit von Ersolg wa-

ren. Erst dann wurde die Polizei
und der Mann in einer

Ambulanz derselben nach seiner Woh
nung überführt.


