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Märchen aus alter Zeit.Lieber Besuch stellte sich

ein.
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Revolverheld mit Gel: 5

strafe entkommen.

John Wroblewski hatte gcwisscnliaf-tc- n

Schankkellncr bedroht.

Dieser weigerte sich, jugendlichem Be
gleiter Schnaps zu geben.

Polizeirichtcr Scllers ließ Rohling
mit $25 davonkommen.

Obgleich er gestern abend den
Schankkellner einer Wirtschaft an
Chene Straße und Harper Avenuc
mit seinem Revolver bedrohte, als
dieser sich weigerte, seinem jüngeren
Begleiter Schnaps zu verkaufen, ent-ka-

der 25 Jcchre alte John Wrob-lewsk- i.

No. 40 Florence Straße
wohnhaft, heute vormittag mit einer
Geldstrafe von $25. Polizeirichter
Sellers fprach diefes sonderbare llr-re- it

ans.
Wroblewski und der 19 Jahre alte

Philip Okray, ebenfalls No. 40 Flo.
rence Straße wohnhaft, waren in der
Wirtschaft erschienen und hatten
Schnaps zu trinken verlangt und als
der Schankkellner sich höflich, doch

entschieden weigerte dem Okrat) gei-stig- e

Getränke zu servieren, weil er
noch zu jung sei, wurde Wroblewski
erbost, riß einen Revolver aus der
Tasche und legte auf den Tchankkell-ne- r

an. Polizist Aler. Kokowicz und
Polizeisergeant McGuigan befanden
fich in der Nachbarschaft und verhaf.
tetcn die beiden jungen Bursche und
entrangen dem Wroblewski, der sich

verzweifelt wehrte, den Revolver und
lieferten beide in der Chene Straße
Station ein.

Richter Setters verurteilte heute
beide Burschen zur Zahlung von $23
Geldbuße mit der Alternative, die

manstraße, eine öffentliche Versamm-
lung statt.

Herr Martin Bunge ans Milwan-ke- e

wird in englischer Sprache einen

Vortrag halten über das Thema:
IZillv tfnndnv, tli last proliet ok

a d.ving religion." Da Herr Bnnge
als tüchtiger Redner bekannt ist und
der Vortrag interessant zu werden

verspricht, erwarten wir zahlreiche
Beteiligung und laden das Publikum
zum Besuche der Versammlung cm.

. Das Komitc.

Italienischer Milchfuhrmann hatte
sie für Räuber gehalten.

Mife Corado, ein Milchfilhrmann
aus No. 474 st IsongrefestrciRC, hat-t- c

in seinem italienischen Leibblatt so

viel von Straßenüberfällen in De-tro- it

gelesen, das; er vorsichtig wurde
und nie mehr unbewaffnet sich auf
feine Milchrouto begab.

tfeute morgen gegen ein Uhr wur-d- e

er an Shermanstraize und St.
von zwei jungen Man

nern angesprochen, die die Absicht

aufsprachen, von ihm Milch' zu kau-fe-

Corado hielt die jungen Man
ner sür Straszenräuber und es war
das Werk eines Augenblickes für
ihn, ein langes Messer hervorzuzie-
hen und sich auf die vermeintlichen
Raubgefellen zu stürzen, die er beide
so schlimm zurichtete, das; sie nach
dem städtischen Hospital überführt
werden mußten. Hier wurden die Oic

stochenen wie folgt registriert: Wil-

liam Iang, 17 Jahre alt und John
Nallen, 21 Jahre alt. beide in No.
304 Catherinestraße wohnhaft. Bei
de wurden ernstlich verletzt und wer
den vorerst das Hospital nicht verlas
fen können.

Corado wurde bald darauf von
der Polizei verhaftet und im' Hospi
tal von den beiden Gestochenen als
der Messerheld identifiziert. Corndo

mag unrecht gehandelt haben, ohne
weiteres von seinem Messer Gebranch
zu machen, doch die erste Morgen
stunde ist sicherlich nicht die richtige
Stunde, um einen Milchfnhrmann
auf der Straße anzuhalten, um
Milch zu kaufen: den beiden jungen
Burschen ist entschieden der Vorwurf
zu machen, unüberlegt gehandelt zu
haben.

Das kostet Geld.

Kandidaten berichten Unkosten ihrer
Kampagne.

Dienstag war eigentlich der letzte

Tag. an welchem nach dem Gesetze
Kandidaten bei der Vorwahl beim
Countnclerk anmelden konnten, wie
hoch sich die Unkosten ihrer Kampag-n- e

beliefen. Da aber die offiziellen
Notizen erft am Mittwoch au?ge
fandt worden waren, wnrde die Jurist
um zehu Tage verlängert. Eine An-za-

der Kandidaten haben jedoch
ihre Berichte fchon eingereicht.

Die geringsten Unkosten bat bis
jetzt Fred. Dorns berichtet, der Kan-

didat für die Legislatur war und
fagt, das; ihm seine Kampagne
sage und schreibe einen Dollar
gekostet habe. Andere Kandidaten
gaben ihre Unkosten wie folgt an:
Hugh Shepberd. Kongreßkandidat,
$710.00; Adolph F. Marschner.
Friedensrichter. $173.30; Andrew

Phillips, Konstabler der vierten
Ward. $10.50; Theodore I Richter.
Friedensrichter. $33 i.25; Joseph
A. Walsh. Alderman. :. Ward.
$21 1.2:': Franci E. Herbert, Esti-mato- r.

$44 ; Leonard I. Coyne. AI

derman, I. Ward, $5(1.75 : Charles
H. Jasnowski, Countiianwalt,
$115.50; William H. Jnncs, Lcists-latu- r,

iii:i0.riC); George A. Dinge
man, $13.08; Arthnr E. Wood, Le

gislatur. $11): Frank Potter, jr..
Legislatur. $20 : Leo Taube, Lcgis-latu- r,

$00.40; Fred Davis, Legisla-
tur. $1: SamuelMay. Kreisgerichts-kommissä- r.

$15: William H. Mark,
Legislatur. $10.50; James D. He-

roine, Legislatur. $4: Walter
$40.50; Noble Ashley,

Staatssenator, $92.50: George M.
Condon, Staatssenator. $52: C A.
Ward Cople. Legislatur, $23.

Bon Mordangrisss - An

Ilnge freigesprochen.

Geschworenen hielten Sclva für
Schießerei berechtigt.

Wurde von andsmann verspottet,
weil ihm Gattin davonlief.

Albert Selva. 30 Jahre alt, ein
Angestellter der Ford Motor (5o.
wurde gestern nachmittag von den
leschworenen im Rekordersgericht
vor Richter Jeffries von der An-klag- e

des Mordangriffs auf feinen
Landsmann Anton Jzierski, No.
1171 McDougall Avenue, freigespro-che- u

und sofort in Freiheit gesetzt.
Die Schießerei erfolgte am Abend

des 25sten Februars nachdem Jzierski
in einer Wirtschaft des langen und
breiten erzählt hatte, daß ein Freund
von chm mit der Gattin Selva's auf
und davongegangen, sei. Selva hörte
von den Behauptungen Jzierski und
begab sich nach der Wohnung dieses
Mannes und ersuchte ihn, ihm die
Adresse des Freundes mitzuteilen,
damit er die Gattin um der drei klei-ne- n

Kinder willen bitten könne, wie-de- r

zu ihm zurück zu kehren.
Jzierski sott Selva ins Gesicht

und ihn verspottet haben, wo-

rüber dieser io aufgebracht wurde,
daß er einen Revolver zog u. Jzierski
niederknallte. Selva wurde vou dem
geschossenen Jzierski gepackt und aus
einem Fenster im zweiten Stockwerk

geschleudert.
Frau Selva hat noch nicht gefun.

den werden können.

Schatzmeister des NdAm. Säuger
bundes besuchte die Harmonisten.

Herr Frenzel sang während der Pro
be mit und hielt später Bortrag.

Ein lieber Besuch meldete sich ge
siern abend rcnh-eii- d der Singrrcb'.
des Harmonie-Männerchor- denn
Herr ?renzel, der Schatzmeister
Nordamerikanischen Sängerbundes,
dem der (5hor angehört, fand sich ein
und wurde seitens der Sänger leb-ha- ft

und freundlichst empfangen.
Herr Frenzel fang während der

ganzen Probe mit und erklärte, daß
er überrascht sei von der Stärke des
(Schöre, der sich wirklich in sehr star-ke- r

Zai)I eingefunden hatte und er
komplimentierte den Chormeister,
Herrn Hermann Brückner, zu den
guten Leistungen des Chores. Zu
Ehren Herrn JrenzelS wurde nach
der Singprobe ein Kommers veran-

staltet, der die Sänger bis znr
beisammenhielt und

der einen sehr gemütlichen Verlauf
nahm. Der liebe Gast hielt eine län-ger- e

Ansprache und berichtete von sei
nen Erfahrungen während der e

verschiedener deutschländischer
Sängerfeste, zu denen er als Telegat
des Nordamerikanischen Sängerbun
des geschickt worden war; 'er verstand
in sehr unterhaltender Weise zu plau-der- n

und sein Vortrag wurde lebhaft
applaudiert.

Ncnc Verordnung gegen

Gesinde! zu schassen.

New Yorker Gesetz mag Detroit als
Vorbild dienen.

In New ?Jork ist eine städtische
Verordnung in Kraft, unter der Tas-

chendiebe rind sonstiges Gesinde! vor
Gericht zitiert und in schwere Strafe
genommen werden, können, ohne daß
die Burfchen bei der aktuellen Aus-Übun- g

'eines Vergehens ertappt zu
fein brauchen. Diese Verordnung ist
als die ostling Act" bekannt und

Vincent
Brennern hat sich mit der New Yorker
Polizei in Verbindung gesetzt, um
eine Abschrift dieses Gesetzes zu

Das in Detroit bestehende
so wird seitens der n

Beamten zugestanden, würde
nicht standhalten, sollte es je im Ge
richt angefochten werden und die Ab-fic-

beftebt, eine städtische Verord-mm- g

zu schaffen nach dem Vorbilde
des New Yorker Joftling Act".

Smith rettet Bürgerrechte

War von Registricrungsbchorde ab- -

gewiesen worden.

Als sich der jetzt 88 Jahre alte Ve-

teran des Bürgerkrieges, Henry O.
Smith, No. 80 Lafayette-Avenn- e

wohnhaft, am Dienstag registrieren
lassen wollte, wurde ihm die Regift-riernn- g

verweigert, weil er in (5ana-d- a

geboren war und nie Bürgerrechte
erlangt hatte.

Smith war im Alter von 10 Jlv
Iren im Jahre 1844 mit feinem Vater
nachMonroe Connty gekommen, aber
letzterer war nie amerikanischer Bür-

ger geworden. Smith hatte, seit er
majorenn geworden, in Monroe
Ctnintn gestimmt, hatte zwei Jahre
während des Bürgerkrieges gedient.
Kürzlich zog er nach Detroit, und als
ihm gesagt wurde, daß er nicht regist-
rieren nnd stimmen könne, konnte er
das nicht begreifen. Aber gestern
wnrde er dennoch registriert, denn
die Registriernngsbeamten wnrden
aus den Paragraph in der Staats-Verfassun- g

aufmerksam gemacht, wel-ch-

vorschreibt, daß alle männlichen
Bewohner des Staates Michigan am
l. Januar 1850 Wähler und Bür-
ger sein sollen.

Biclc Gcschmorcncnkandi'

baten entlassen.

Nahezu 00 Prozent der Gefchwo
renenkandidaten, die 'von der Ge
fchworenenkommission sür den

des Kreisgerichts
wurden, mußten, als sie kürz-lic- h

von den Richtern ans ihre Taug-lichke- it

geprüst wurden, entlassen
werden und die- übriggebliebene An-

zahl war nicht genügend für die elf
Gerichtshöfe, die gegenwärtig im
Kreisgerichtsgebände im Gange find.

Gestern zogen die Kommissäre die
Namen von 00 Bürgern des Isonntns
jür den Geschworenendieiist. Die Li-

fte wurde bereits gestern in der
Abendpost veröffentlicht.

f)000 in einem Jahr.
.ente vor einem Jahr trat Detek.

tivle,!tnant Jolm Neid den Posten
des Leiters der Freilanzen Abteilung
im Polizeibauptguartier an, nach
dem Detektiv Wittiam Black sich von
demselben zurückgezogen hatte. Wäh-ren- d

dieses Jahres sind von Mitglie-
dern dieser' Abteilung rund 5)000
Verhaftungen, also über 400 per Mo
nat vorgenommen worden. Reid ae- -

Hort seit 25 Jahren der Polizeimann.
lchaft an.

Baseball.
Tigers als Pcnnant Prätendenten

ausgemerzt.

i'icfjcn sich gestern wieder von Boh
ucnessern besiegen.

In zwei Tagen von erster auf dritte
gerutscht.

Haben nur noch matematische Chance
auf das Pennant.

Die Tigers haben nur noch eine
mathematische Chance das Pennant
der American .Leagne zu gewinnen,
denn während sie nur . noch sieben
Spiele abzuwickeln haben, stehen den
Bostonern noch zwölf Spiele zu Ver-

fügung, um dem etwaigen Vor-sprun- g

der Tigers, den diefe von
jetzt bis zum Ende der Saison ma-
chen sollten, auszuwetzen. Außerdem
stehen die Tigars jetzt wieder an der
dritten Stelle unter den Klubs der
American League, denn das gestrige
zweite Spiel gegen die Bostoner

verschenkten" sie. d. h. sie spielten so

miserabel, daß die Bostoner keine
Schwierigkeiten hatten, den Sieg an
ihre Fahnen zu heften. Das Spiel
kam mit einer Score" von 4 gegen
:i zuende.

Die Ehicagoer blieben im gestrigen
Spiel mit den Pbiladelphiaer Athle-te- n

siegreich und find den Bostonern
nur um halbes Spiel hinterher.

Der Stand der Klubs der beiden
großen Ligas ist:

American L e a g u e :

?!

mer ein mit $1 75 bewerteter D?a-Vo- n

mantring verschwunden sei.
dem Diebe fehlt jede Spur.

123,000 Wählcr rcgi-stticr-

Außerdem ließen sich genau 5144
Frauen einschreiben.

Obzwar genaue Berichte noch nicht
zusammengestellt worden sind, wird
die Gesamtzahl der Wähler, die sich

während der drei Registrierungstage
einschreiben ließen, ans 123,000

lind außerdem haben' sich u

5144 weibliche Wähler regi-
strieren lassen. Die alten Registrie-rnngsbüch-

enthalten rnnd 134,000
Namen, aber ohne Zweifel waren
viele Tausende von diesen Namen
von solchen Wählern, die gestorben
oder verzogen sind.

Die größte Annahme von Wählern
ist offenbar in den weit vom Mittel-
punkt der Stadt abliegenden Bezir-
ken zu verzeichnen. So z. B. ist die
Registrierung in acht von elf Distrik
ten der 21. Ward von 2005 ans
4218 gestegen. Die größte Zahl
der Wähler ließ sich erst gestern

und von nachmittag an bis
bis V2 10 Uhr abends, als die Buden
geschlossen wnrden, standen vor vie-le- n

derselben lange Reihen vonMän-nern- .

Die zahlreichste Registrierung
von Frauen fand im 18. Bezirk der
ersten Ward statt, wo fich 82 Frauen
einschreiben ließen. Im großen
Ganzen ist die Registrierung weibli-che- r

Wähler um etwas größer als in
früheren Jahren.

(finflcserbt.

Deutsch ' Zlugarischer Fortschritts
Bund.

ObigerVerein veranstaltet nächsten.
Samstag, 23. Sept., 1010 abend
Uhr in der Carpathiahalle, Ecke Gra

nächsten 00 Tage im Arbeitshaus zu
verbringen. (Wenn solch milde Stra-fe- n

im Polizeigericht ausgestellt wer-de-

in's wirklich nicht Wunder zu
nehmen, daß die Zahl der in Detroit
verübten Verbrechen im enormen

begriffen ist. Anm. d. Red.)

Bibliothclbchördc hilft

Schulriit.

Die ' BibliothekKommission will
dem Schulrat behilflich sein, um mehr
Facilitäten für Schulzivecke zu

Zn diesem Zwecke hat sie
dem Schnlrat die Benutzung der

in allen n

während des laufenden
Schuljahres zur Verfügung gestellt,
jedoch mit der Bedingung, daß alle
Unkosten für Ausstattung der tempo-rare- n

Schul räume von der Schulde-Hord- e

gedeckt werden.
Superintendent Chadsen war sehr

erfreut über diese Ankündignng.
Wenn nötig, könnte der Schulrat zehn
solche Räume zu Schulzwecken be- -

nutzen und zwei auf der Westseite der
Stadt werden wahrscheinlich sofort
eingerichtet werden.

Surft kann gelöscht wer-den- .

Trotzdem die Provinz ntario von
Der Legislatnr trockengelegt wor
den ist, werden die Bewohner derfel- -

den nach wie vor ihren Schnaps und
ihr Bier erlangen können, allerdings

auf Umwegen".
Wie fchon berichtet, haben Distitte-rie- n

nnd Brauereien in Windsor und
rniermiie einen cg gesunoen. in-

dem sie hier "Distributing (5ompa-nies- "

etablierten. Aufträge von Ka-nad- a

können an diese schriftlich. Per
Telephon oder auf andere Weise ge
geben werden und die Ablieferung
kann von icn Geschäften in Kanada
ans geschehen. Der Stczatsanwalt der
Provinz hat entschieden, daß durch
diese Methode das Gesetz nicht verletzt
werde.

Vien muß. .

Henry Ford ist Bundessenat Kan
didat der Progressiven.

Henry Ford, den sowohl Nepubli
kaner wieDemokraten zu hohen Aeni
tern nominieren wollten, ist nun doch
Kandidat sür ein solches, ob er will
oder nicht. Er ist nämlich zum Kan-

didat der Progressiven für das Amt
des Bnndefenators von Michigan

worden.
Wie von anfing gemeldet wird,

wnrden für ihn sowie für Henry M.
Wallaee je zwei Stimmen abgegeben
und mußte deshalb durch Los ent-
schieden werden, welcher von den bei-

den Herren die Nomination erhalten
sollte. Auch hier zeigte es sich wie-de- r.

daß Henry Ford ein Glücksvogel
ist, denn er siegte." Da aber ans
den Stimmzetteln nicht angegeben
war, wo der betreffende Henry Ford
eigentlich wohnt, so weiß man noch
nicht einmal sicher, ob der Kandidat
der berühmte Automobilkönig ist.
oder ein anderer Henry Ford.

Die Temperatur.

0 Uhr 02 Grad
7 01
8 02
0 00

10 02
11 00
i2 07

1 69

gestellt wurde, die erklärte, daß weder
sie noch irgendeine ihrer Kolleginnen
sich eines Benehmens schuldig gemacht
hätteu, das nicht ladylike" gewesen
wäre.

Schwindelhttbcr kaltgestellt

Prophezeite" Detektiv, verhaftet und
bestraft.

Reverend" Jay Jefferfon, alias
Dr. Leitner, 58 Jahre alt und einer
der Tausende, die sich der Leichtglän-bigkei- t

der Menschen zu Nützen ma-

chen und sich auf Kosten derselben be-

reichern, wnrde gestern abend von den
Detektiven Navarre nnd Gleasoil ver-haft-

ans die Beschuldigung, ein

Juskizslüchtling zu sein, nachdem er
dem erstgenannten Beamten, d' da-

für drei Dollars bezahlt hatte, die

Zukunft prophezeit" hatte. Der
Reverend" ist kein gewöhnlicher

Wahrsager oder Kartenschlager. l'i -

leibe nicht; er ist auch ein Heilkünst- -

ler durch den Geist nno ein .ar- -

leger der lebenden Wiwnww: c- -
j

levitos", was immer das sen mag.
Außerdem soll er, wie beschlagnahmte
Dokumente zeigen, einmal der Leiter
einer Vaudeville-Gesettscha- und Ver-käus-

von card tricks" gewesen sein.

In einer ganzen Anzahl Städte im

Osten und Westen hat er gearbeitet",
aus verschiedenen ist er, wie er selbst

zugestanden hat. ausgewiesen oder zu

Geldstrafen verurteilt worden.

Navarre lies? sich vrohezeien.

Vor kurzer ,eit etablierte er fich

imHaufe No. 35 Farnsworth-Avenn- e

und dort statteten die beiden Beam-

ten ihm einen Bestich ab. Im Zim-

mer, das fie betraten, hing eine Ta-

fel, die Preisliste des Reverend"

enthaltend; $2 für eine vollständige

Darlegung der Wissenschast, $3 für
eine vollständige Konsnltierung und
$5 für gründliche Untersuchung mit
abwesendem Cinslnß". Navarre ent- -

I r... .i:,.i..:::. .ii'.li.t tn.i iUm Jtn
Cli '.ptiuiuoiiui: ti'")"' "v

vollständige Konsultiernng zu teil
wurde. Unter anderem wurde er ge-

warnt, während des lausenden Mo-

nats keine Gefchäfte nach Anbruch der
Dunkelheit zu verrichten. Aber Na-varr- e

teilte ihm mit, daß die Nacht-mi- t

irinr Arbeitszeit sei und der Re- -

.verend" mit ihm gehen muue.- - Die

fer war etwas verblüsst darüber.

sgie dem Beamten iefoch. Vnte
morgen wurde er von Richter Sei- -

lers auf die Anklage, eine unordentl-

iche Person zn sein, znr Zahlung
von $100 oder 00 Tagen Hast lt

und ihm. außerdem befohlen,
der Stadt Detroit den Rücken zu keh-

ren.

Eingesandt.

Bunge spricht am 28. September.
Um den Beweis zn liefern, daß es

auch uoch vernünftig denkende Mens-

chen in Detroit gibt, die es als eine
Schmach und Schande betrachten,
daß ein Mensch wie Billy" Snnday
noch möglich ist, der die Massen mit
seinem Blödsinn hypnotisiert und
ans 5iosten der Dummheit sich berei-

chert, sehen sich der Soziale Turn-verei-

der Freidenkerverein und die
Nationalist Association von Detroit
veranlaßt, einen Protest dagegen zu
erheben.

Zu diesemZweck sindet am Donner-

stag, den 28. September, abends 8

Uhr, in der Turnhalle, 136 Sher

Gew. Verl. Proz.
Boston : 83 50 .584
Chicago 8:1 .574
Detroit 8:1 0:1 .508
New ?)ork 74 08 .521
St. Louis 74 71 .510
Cleveland 74 71 .510
Washington .... 71 70 .504

Philadelphia . . . 32 110 .235

tiot, St. Antoine und Catehrine St., ! schloß sich, $3 zu opfern und wurdl
fein 5. Stiftungsfest verbunden nut!p.m Aeffcrwn, alias Leitner, in des

Kollision zwischen Car
nnd Brollvllgen.

An Haslings und Alfred Straßen
kam es hentc früh morgens zu einer
Kollision zwischen einer Konstruk-tionsca- r

der D. U. R lind einem
der Gordon & Pa-ae- l

Brotfabrik. Die Gabel des- - Wa- -

'sms wnrde zerschmettert, das Pferd
augenblicklich getötet und der Fuhr- -

ii;ann, Walter Chler, No. 04 Cham
berlain Straße wohnhaft, entging
wunderbarer Weife ernstlicher Ver-

letzung. Er wnrde von feinem Wa-ge- n

abgeschleudert und landete uu-san- ft

ans dem Straßenpflaster.

Hat fnnshundcrt Dollars

veransgabt.

Für seinen Rheumatismus, aber
ohne Resultate.

In kurzer Zeit von den Assoziierten
Doktoren kuriert.

Mehrere Jahre lang litt Hr. A.

Langenker. No. 42 Lyman Place
wohnhast, an Rheumatismus in den

Ellbogen und Füßen. Sein Zustand
war zeitweise eili solcher, daß er auf
lange Zeit arbeitsunfähig war.

vier Wochen waren die
Schmerzen und Anschwellungen voll-

ständig verschwnnden und beute ist
er wieder ein gesunder und lebens-

froher Mann.
Während eines Gefprächs über

seine Erfahrungen sagte er Dienstag
abend: Mehrere Jahre lang habe
ich schreckliche Schmerzen in den Fü-

ßen nnd Ellbogen ausgehalten. In
dieser Zeit habe ich $500 ausgege-
ben. Ich ließ mich von verschiedenen
Aerzten behandeln, gebrauchte Bäder
und Patentmcdn?nen, aber nichts
brachte mir Linderung. Es grenzt
ans Wunderbare, daß in der kurzen
Zeit der Behandlung seitens dieses
Spezialisten ich vollständig kuriert
worden bin."

Nur noch eine kurze Zeit wird die
freie Offerte gemacht. Niemand sollte
die Gelegenheit unbenutzt vorüber-

gehen lassen, um Konsultation, ttn
tcrsuchung und einen . vollständigen"
Kurs von Behandlnng absolut ko-

stenfrei zu bekommen. Die einzigen
Kosten werden für die Medizin be-

rechnet. Tiefe Offerte geht in kurzer
Zeit zu Eudc.

Eine Spezialität wird gemacht
von allen chronischen Krankheiten des
Blntes, der Nerven,' Haut, Leber.
Nieren, Magen, Herz und Lungen,
sowie Rheumatismus, goldene Ader,
Brüche, Kröpf, etc.

Das Institut befindet fich in Suite
41. No. 213 Woodmard Ave. n

0 bis 12 und von 1:30
bis 5. Dienstag. Donnerstag und
Samstag abends von 7 bis 8.

(Stn.)

G e st r ig e N e s u l t a t c

Boston 4, Detroir3.
Chicago '8, Philadelphia 7.
Cleveland 3, Washington 2.
St. Louis 7, New ?)ork 3.

Heute spielen
Boston in Detroit.
Philadelphia in Chicago.
New ?)ork in St. Louis.
Washingtost in Cleveland.

National L e a g u c

Gew. Verl. Proz.
Brooklyn . . 84 Oi) .005
Philadelphia 82 50 .504
Boston ... 78 50 .582
New ?)or! . . 74 02 .544
Pittsburgh . 04 80 .444
Chicago . . 03 80 .441
St. Louis . . 50 82 .418
Cincinnati . 88 .385

Gestrige Resultate :

Brooklyn 4, St. Louis 2.
New ?)ork 4, Chicago 2.
Cincinnati 12, Boston 4.
Philadelphia 7-- Pittsburgh 0--

Heute s p i e l c u :

Chicago in New ?)ork.
Pittsburgh in Philadelphia.
St. Louis in Brooklyn.
Cincinnati in Boston.

Frl. Marion Ruf. No. 24

Henry Straße wohnhaft, meldete der!
Polizei gcicrn, von aus lyrcm 31m

Ball und Festreden
Der Bnnd hat beschlossen. 50

des Neinertrags den Deutsch-Oesterreic- h

- Ungarischen Kriegsge-
fangenen in Sibirien zukommen zu
lasten.

Sie und Ihr werter Verein find
hiermit freundlichst eingeladen, wir
honen aus hre werte llnterstuöung
nnd ein volles Hans.

,jnr gnre Tfuitr, rsniazungen
und Esten ist bestens gesorgt. Ein
tritt 25 Cents. Tickets sind beim
Konnte und in der Carpathia-Hall- e

zu haben.
In Erwartung, Sie und Ihren

werten Verein an diesem Abend an-

wesend zu sehen, zeichnet
r Achtungsvoll

Das Komite.

Stellt cs in Abrcdr.

Vor Anhilfs-.Ureisrichte- r Colling-woo- d

ist das Verhör im Gange in der

Klagesache gegen Anna Hoffman,
eine der ausständigen Zigarrenarbei-terinnen- ,

die der (erichtsmißachtung
beschuldigt ist in Verbindung mit dem
seinerzeit gegen die Arbeiterinnen

Einhdltsbesehl.
Martha Bain. eine Streikbreche,

rin", hatte ans dem Zeugeustand t,

daß Anna sich am 20. August
vor der Fabrik der Mazer Cigar Co.

ganz fkandalös betragen habe was
vonlnna ganz entschieden in Abrede

Y


