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Lokales. Hitze fordert Opfer.AusttSrung über Beim Baden ertrunken.

George C. Baron, 23 Jahre alt

Wahlbudcn in 14 Schul-gcliöudc- n.

Auch ein Basemcnt dcr City Hall eine

solche eingerichtet.

durch welchen Powell getötet wurde.
Der andere Mann wurde während
dcs Handgemcngcs verletzt, das zwi
schcn dcn Wcißcn und Farbigen ent-
standen war. Tie Polizei konnte den
Mob nicht kontrollieren und die
Affaire wäre vielleicht noch ernster
geworden, wenn nicht eine Anzahl
Scherisfsbeamten unter Führung
von Unterfcheriff Wobrock in ' einem
Automobil eingetroffen wäre und
dem Riot ein Ende gemacht hatten.

Wer im Zweifel ist, der gehe zum
Stadtclcrk.

Stadtclcrk Lindsay macht darauf
aufmerksam, daß fich Stimmgcber,
die seit der letzten Wahl umgezogen
sind oder überhaupt nicht registriert

Wayne soll geschröpft
werden.

Staatliche Steuerbehörde

steigert Einschätzung um

8253,982,643.
Entrüstung herrscht unter lokalen

Steuerbeamten.

Kampf wird heute in Lausing seiuen
Anfang nehmen.

Countq hatte ein Drittel allerStaats
steuern zu zahlen.

In Länsina begannen heute die
Sitzungen der stattlichen Steueraus.
gleichungs.Behörde und wird dann
der Kampf der Steuerbeamten von
Wayne County gegen zu hohe Ein.

waren, sich viel Unannehmlichkeit und !mäß in Schulhäusern. Feuenvehrsta-Zei- t
sparen können, wenn sie jetzt nach tioncn und anderen öffentlichen Gc.

feinem Burcau kommen. ibäuden Wahlbudcn eingerichtet wer.
..Zu irgendeiner Zeit, vor nächsten den können, werden am fuirnncnden

Dienstag." sagt Lindsay, können Dienstag gelegentlich dcr Primär
Wahler, die umgezogen sind, nach un 'wählen zum erstenmal 'Srfmlgc
serem Bureau kommen, eine Umzugs Ifcäude zu diesem Zwecke verwendet
karte erlangen und sich registrieren iwerden und auch im Basement der
lassen in dem Distrikt, in dem sie jetzt City Hall wird eine Wahlbude cingc.
wohnen. Unterlassen Sie das, so Richtet werden, nämlich diejenige nr
müssen ste am Primarwahltag nachten ersten Distrikt dcr zweiten Ward,
ihren früheren Wahldistrikten gehen. Hessen Wähler seit Jahren ihre Stirn
um eine Umzugskarte zu erlangen mcn an Lafaycttc Boulevard und
und dann nach dcr Bude im Distrikt. iShclbystraße abgegeben hatten Die
wo sie jetzt wohnen, um sich registric !Budc, welche seit Jahren nahe dem
rcn zu lassen. Die Ncucinteilung ei Vctcranenmonumcnt auf dem Cam
ncr Anzahl Wards in Distrikte asfi Ipus stand, wird ebenfalls nicht aufge
ziert die Wahler nicht, die schon rc! setzt werden, sondern werden sich die
gistriert waren, da wir die Namen, Wähler des zweiten TistrirtS dcr er
übertragen habcn. Aber viele mögen 'tCn Ward nach dem Conntygcbäudc
seit dcr letzten Registrierung umgczo begeben .müssen, denn vor denisclbcn
gcn sein: wir senden jetzt an alle wird die Wahlbudc errichtet werden,
und es sind etwa 140,000 eine Es machte bedeutende Schwicrigkei
Karte, wclchc ihnen mitteilt, wo sie ten. Schulgcbäude zu finden, wo

Erster Versuch wird unter neuem Ge
setz gemacht.

Entsprechend einen: Gesetze, dcmgc

Wahlbudcn eingerichtet werden ko.m.
ten, wcil dicsc nicht nur bei dcr Pri
märwahl verwendet wcrdcn müssen,
sondern auch bci dcr Hauptwahl im
November, also zur Zeit, wo die
Schulen geöffnet find. In den nie!
sten Fällen wurden die Spielräunic
für Knaben zu dem Zwecke verwendet
und in fast allen im ßtc erst Bclcuch
tung installiert werden.

Wahlbudeu in Schuln.
Die 14 Schulen, in denen also am

nächsten Dienstag die Wähler dcr brn.
Distrikte ihre Stimmzettel abgeben
werden, sind folgende:

Algcr. 1. Ward, 19. Distrikt. Ke
nilworth Avenue und John N Str.;
Farrand, 1. Ward, 13. Distrikt. Har
Per Avenue und John R Straße;
Palmcr, 3. Ward, 9. Tistrilt. Horton
Avenue nahe Bcaubicn Sr.: Doty.
4. Ward, 18. Distrikt, 3. und Calvert
Avcs.; Fairbanks. 4. Ward. 15. t,

Scward nahe Hanültoil Ave.:
Bishop. 5. Ward. 4. Distrikt. Windcr
nahe Rivard Str.; Croeman. l!.

Ward. 14. Distrikt. Hamilton Bou-

levard und Taylor Avcnuc: Franklin,
6. Ward. 4. Distrikt. Locus: Ttraßc
nahc Brooklyn Avcnuc: Th'wfcU. 8.
Ward. 13. Distrikt. 14 Arenuc und
La Sallc Gardeus; Estabrook. 10.
'Ward, 11. Distrikt.' Linwood' U'.-,-

:

McGraw Avenues; McGraw, 12

CTT Die . Telephonn d

bekdpoft ist Mai 2934.
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Wetterbureatt. W ash.
i n g t o n, 22. Aug.

Für Detroit und Umgegend: Heu
te nacht und morgen schön und küh

ler: mäßiger Tüdwest und Westwind.

Kurze tadtnemgkeiten.

Drei Männer, welche
an Minderjäkirige verkauft

hatten, wurden von Friedensrichter
Lanagan in Highland Park zur Zah
lung von je $15 Strafe verurteilt.

' Der 7 0 Jahre alte Albert
Fülurzik. 30 Cicotte Avcnue wohn,
haft, erlitt einen Schädelbruch, als er
vor seiner Wohnung von einem Auto
mobil des Alfred Rocqun, 1137 West
Warren Avcnue. nicdcrgcrannt irair
de. Er wurde nach dem städtischen
Hospital überführt.

' WilliamCollins. 327
wurde gestern abend in

Tearborn schwer verletzt, als sein Mo
torrad mit dem Automobil des Wm.

Meyers, Superintendent der dortigen
Wasserwerke, kollidierte. Er erlitt ei

neu Beinbruch, Verletzungen am 5!opf
und wurde auch innerlich verletzt.

Frank S ch r o e r, 28 Jahre
alt und 60 Washington Boulevard
wohnhast, lehnte mit dem Ellbogen
aus dem Fensicc einer Icsferson Ave
nuc Ear. Eine Konstruktionscar. die
in, entgegengesetzter Richtung fuhr,
stieb den Arm. der gebrochen wurde
und jetzt ist Schrocr im städtisch:
Hospital.

Louis lernen 8, 317
Hcndric Avcnue. lieg seine Beinklei,
der vor einem offenen Fenster hän
gen. als er früh gestern abend ein
Schläfchen nmchte. Als er erwachte,
fand er die Beinkleider auf dem Bo
den des Zimmers: aber die $130,
welche fic enthalten hatten, waren
verschwunden. -

- Thomas A. Paig e. 68
Jahre alt und in New Berlin. N. A..

ju Hause, stürzte gestern abend von

einer Jcffcrson Avenuc-Ca- r und
fürchtet man. daß er innerliche Ver-

lesungen erlitten hat. Er befindet
sich im Hotel Cadillac, nachdem ihm
im städtischen Hospital erster Beistand

geleistet worden.
' A n g e l o C h r i st a k o r s, der

Grieche, der vergangene Woche ver-

nähet wurde, weil er in Griechen
land seine Eltern ermordet haben

soll, ist gestern unter $1000 Bürg-scha-

aus der Haft entlassen worden.

Zwischen Griechenland und den Ver.
Staaten besteht kein Ausliefrungs
vertrag und Ehristakors kann nicht

deportiert werden, weil er schon zu

lange in diesem Lande ansässig ist.

Salamon Levi, 65 Jahre
alt und als Koch auf dem Dampfer
I. M. McKerchie beschäftigt gewesen,
wurde tot in seiner oje gefunden,
als der Dampfer heute morgen im

Nougefluß anlegte. Levi hatte, schon

seit mehreren Tagen über Unwohl-sei- n

geklagt: die Leiche wurde nach
der Countymorgue überführt und
seine in 925 Bewick Avenue wohn-hafte- n

Angehörigen benachrichtigt.
' Morris Goldman, 1110

giussellstrasze. befand sich gestern
abend in Begleitung mehrerer Freun-d- c

in der Hastings nahe Eliotstraße.
als er von fünf Männern angegriffen
und um $55 beraubt wurde. Im
städtischen Hospital fand man, das;
er mehrere nicht ernste Mcsserwundcn
im Gesicht und am Körper erlitten
hatte. Goldman sagt, dast seine

Freunde davonliefen, als er attackiert

wurde.
' A l d e r m a n Richcrt will

heute abend im Stadtrat den Antrag
stellen, eine gründliche Untersuchung
öon Beschwerden vorzunehmen, dah

Lcsitzcr von Tctroitcr Jaragen Gaso-li- n

mit Wasser vermengen. Der AI

dcrman sagt, daß ihm viele Beschwer
den darüber zugegangen seien und er

Dird beantragen, daß der Korpora
nonsanwalt Klage anstrenge gegen
Iaragobcsitzer..dic anderes als pures
Aasolin verkaufen.

Kollision vernrsachtc

Fcncr.

Als gestern nachmittag eine Car
an L)!yttlestrake und National Ave.

mit einem Oelmagen der R. L. Fran
cis Co. kollidierte, gerieten 900 Gal
loncn Gasolin und 1 Gallonen Cd
durch einen Funken in Brand. Im
Nu war der Wagen in Flammen
eingehüllt und der Fuhrmann sprang
eiligst ab. während die Car rück

wärts fuhr, damit sie nicht ebenfalls
in Brand gerate. Der Verkehr auf
der MlirtlestraßeLinie war eine
halbe Stunde unterbrochen, bis das
Feuer gelöscht war.

Vier MLuner gestorben, mehrere
andere in Hospitälern.

Wettcrbureau stellt kühleres Wetter
in Aussicht.

Der Wettermann verspricht für
heute nacht und morgen schönes und
kühleres Wetter, und wenn seine
Prophezeiung wahr wird, wird jeder
Tctroitcr dankbar dasür sein, dcnn
gestern herrschte wicdcr cine Brathitzc
und dcr hcutigc Tag scheint nicht viel
kühler werden zu wollen. Das Wct
terburcau verzeichnete gestern als
höchste Temperatur 94 Grad und das
Quecksilber blieb dort stehen von zwei
bis nach vier Uhr. Die höchste Tem
pcratur im Wetterhäuschen vor dcr
City Hall war 104 Grad um 3
Uhr.

Opfer dcr Hitze.

DicHitze forderte gcstcrn und hcute
vier Menschenleben. N. W. Kestcr, 72
Jahre alt und 139 14. Straße
wohnhaft gewesen, wurde gestern
morgen von der Hitze übermannt und
starb bald daraus. Er war der älteste

Zilgführcr in Diensten dcr 'Wabash
bahn und war insgesamt 52 Jahre
lang im Eiscnbahndicnst tätig gc
Wesen.

Ein ctwa 35 Jahrc altcr Man
wurde bewußtlos in dcr Tcquindre.
slraße gcfundcn irnd starb bald da
raus an dcn Folgcn des Hitzschlagcs
im städtischen Hospital.

Ein Neger, etwa 40 Jahre alt,
wurde, am Hitzschlag leidend, vom
Hause 330 Beaubienstraßc nach dem
städtischen Hospital gebracht, wo er
starb.

Janics Waltcrs, 25 Jahre alt und
272 Brushstraße wohnhaft, erkrankte
gestern nacht auf eincr Croßtown
Car infolgc dcr Hitze; im städtischen
Hospital sagt man, daß cr genesen
wird.

Chas. Crellen, 1055 Field Avcnue
wohnhaft und 25 Jahrc alt, brach in
dcr Grand Rivcr Avcnue bewußtlos
zusammen, wird jedoch genesen.

Wendel! Firen. lo Jahre alt und
592 Orleansstraße wohnhaft, wurde
aus deni Boulevard nahe Beaubien
straßc von der itze überwältigt und
im städtischen Hospital untergebracht.

Auch der 2 Jayre alte Paut
limvski. 805 ssirnction Ave., wurde

nach dort überführt, nachdem er vor
seiner Wohnung von der Hitze über
mannt worden war.

A. . Mattern. 30 Jahre alt.
wurde in bewußtlosem Zustande hin
ter dem Hauic 281, West esserson
Avenue gefunden und im Westseite
Harpcr-Hospit- untergebracht.

Tcr 17 Jahre altc Arthur Kruse,
518 Livcrnois Avcnuc wohnhaft,,
stürzte, von dcr Hitzc überwältigt,
am Lafaycttc Boulevard von sciiicm
Fahrrad und befindet fich im städti
fchcn Hospital.

Mike Mrkovian, 33 Jahre alt
und 442 Franklinstraßc wohnhast
gewesen, starb heute morgen an dcn

Folgcn eines Hitzschlages.
Die zwei Männer, die gestern in

bewußtlosem Zustand gefunden wur
den und starben, sind bis zur Stunde
noch nicht identifiziert worden. Die
Leichen befinden sich in der County
morgue.

Durchreißer wurdcu

Im städtischen Hospital liegt Jcsse
Bcnder mit Schußwunden in den
Beinen, die er erlitt, als cr die Flucht
crgrisf, als Polizeibcamte ihn ver-

haften wollten.
Tie Polizisten Connclly und Rab

bit sagen, daß sie Bendcr um drei
Uhr morgens im Grand Circus Park
ertappt hätten, als cr einen Betrun
kcnen zu berauben versuchte. Als er
die Beamten sah, lief er davon und
wurde verfolgt. Tie Polizisten sa

gcn, daß sie in die Lust geschossen

hätten, um ihn einzuschüchtcrn; aber
bis jetzt ist noch nicht alifgcklärt, wie
Bendcr die Verletzungen vorn an
dcn Beiden crleidtcn onnte. Bcn
dcr selbst gibt keine Erklärung
darüber ab.

Rasscnriot in Wyandotte.

Ein Neger erschaffen, ein anderer
verletzt.

Geringfügiger Streit Veranlaffung
zu der Affaire.

Große Aufregung herrscht seit
gestern nach im 'Nachbarstädtchcn

Wyandottc infolge eines Rassen
aufruhrs, dcr gcstcrn nacht stattfand,
während welchem dcr Ncger Caesar
Powell gctötct und Earl Williams
schwer verletzt wurde. Ungefähr die
Hälfte der farbigen Bewohner dcs
Städtchens habcn dasselbe hcute
morgen aus Angst verlassen. Tcr
Riot war die Folge ciner Keilerei,
die Sonntag nacht auf einem Stra.
ßcnbahnwagcn stattfand und bei
welchem der Weiße Frank Pcrigo von
einem Farbigen verletzt wurde, als cr
dagegen protestierte, daß letzterer sich

neben cine weiße Passagierin setze.

Gestern nacht sammelte sich ein
Mob von ctwa 400 Weißen an und
brach in ein Haus an Cherrystraße
und Biddle Avenue ein, in welchem
mehrere Neger wohnten. Beim Ver-

such, sich zu verteidigen, feuerte einer
der Neger angeblich den Schuß ab.

und ein Sohii des Dr. Caron von De
troit, hat gestern in Godrich, Ont.,
beim Baden sein Leben eingebüßt.

Der umge Mann war am Samstag
mit den Eltern nach Goodrich gckom
men, um seine Ferien dort zu vcrbrin
gen; gcstcrn nachmittag badete er und
andere Leute im Wasser sahen, wie er
sank. Der Körper wurde schon nach
ein paar Minuten herausgeholt, aber
alle Wiederbelebungsversuche blieben
rcsultatlos. Der junge Mann hatte
erst kürzlich eine Aiiwaltsschulc gra
dmert; die Leiche wurde hierher ge-

sandt.

Brieftasche am Deutschen

Tag gesunden.

Eine LcdcrBrieftasche, die zwei
Bankbüchcr und andere Dokumente
enthielt, wurde während dcr Fcier
dcs Teutschen Tages am IcLtcn
Sonntag in dcr Arbcitcrhalle gcfun
den. Dcr Vcrluftträgcr möge fich

beim Sekretär des Stadtvcrbandes
in dcr Office dcr Abcndpost melden.

Im Fahrstuhlschacht ver-unglli- lü

Zum Teil vcrwcscne Leiche gefunden.

Auf. dem Boden des Fahrstuhl-schachte- s

im Geschäft von Hammond
Standifli & Co., 450 Riopellc Stra-
ße, wurde gestern nachmittag die zum
Teil schon in Verwesung übergegange
nc Leiche dcs 34 Jahre alten Frank
Wcstkowicz, Hubbard Avcnue und

wohnhaft gcwcfcn, gefunden.
Wcstkowicz hatte für die Firma ge

arbeitet. Vergangene Woche war er
zwei Tage abwesend gewesen, und als
cr am Freitag zurückkehrte, wurde er
darüber zur Rede gestellt. Er wurde
zuletzt am Freitag nachmittag gesehen
kurz vor Schließen des Geschäfts, und
als cr am Samstag nicht zur Arbcit
kam, glaubte man, daß cr scine Stcl
lung aufgcgcbcn hattc. Gestern aber
fand ein anderer Angestellter die Lei
che. Man verniutet, daß cr aus dcm
sechsten Stockwcrk dcn Schacht hinab
gestürzt und auf der Stelle getötet
worden war. Die Leiche wurde nach
der Morguc überführt und eine Un
tcrsuchung eingeleitet.

Albert F. Bindcmann

gestorben.

In seiner Wohnung, 31 Hendricks
Straße, ist gestern abend nach fast drei
Jahre langem Kranksein Albert F.
Bindcmann ,einer der ältesten und
bestbekannten dcutschcn Musikcr Dc
troits, gcstorbcn. Vor drci Jahren
erlitt cr einen Schlaganfall und seit
dcm war cr kränklich gcwcfcn, konnte
seinem Beruf nicht mehr nachgehen.
TcrVerstorbcne war am 9. Jan. 1843

in Stettin gcborcn und kam im Iah
re 1887 nach Detroit, wo cr scitdcm
ansässig gcmcscn ist. Er war Mit
glicd mehrerer Orchester während die
scr Zeit, spielte in vcrschicdcncn Thca
tcrn; cr spielte mehrere Instrumente
und war zu einer Zeit dcr einzige
Musiker in Detroit, der das Fagott zu
spielen verstand. Vor seiner Erkran-
kung war cr in allcn deutschen Ver
cinskrciscn ein häufiger und gcrngc
fchciicr Gast. Scrne erste Gatt
tin, Frau Julia Bindcmann, die
eine vorzügliche Sängerin war und
auch auf dcr Bühne gewirkt hattc,
starb vor etwa 14 Jahrcn; vor ncun
Jahrcn verheiratete cr sich wicdcr und
hinterläßt Witwe und zwei Sticf
söhne, Paul und Russell Weiland.
Eine Nichte, Frl. Frieda Doll, Toch-tc- r

einer einzigen noch lebenden
Schwester, kam vor einem Jahre ans
Stettin. Das Leichenbegängnis sin
dct am Donnerstag statt.

Mann dcs Daseins
müde.

Ernst Snide, 53 Jahre alt, ver-
übte während dcr vergangenen Nacht
Selbstmord, indem cr sich auf dcr
hintcrcn Vcranöa des Hauses seines
Bruders, Mar Snidc, 707 St. Clair
Avenue, erhängte.

Ernst Snide war ein Toolmaker"
und hatte bis vor nichrc.n Wochen
beim Bruder gewohnt; wo cr sich

seitdem aufgehalten hatte, ist nicht be
kannt. Als die Familie Max Snides
heute morgen aufstand, fand man die
Leiche an einem Balken der Hinteren
Veranda hängen. Coroncrsclcrk Te
Laurier, der requiriert wurde, hielt
einen Jnquest für unnötig. Ein Mo
tiv für die Tat ist nicht bekannt.

DampferNachrichteu.
New York, 22. Aug. Abgefahren:

Tcr Dampfer Alaunia nach Lon
don.

Lizard, 22. Aug. Vorübergcfah
rcn: Tcr TampferNoordam von New
Z)ork nach Rotterdam.

Spczia, 22. Aug. Angekommen:
Tie Dampfer Cafcrta, Napoli und
San Giovanni von New Aork.

Liverpol, 22. Aug. Angekommen:
Ter Dampfer Orduna von New
Iork.

Kirkwall, 22. Aug. Abgefahren:
Ter Dampfer Frderick VIII. (von
Christiansand) nach New Aork.

Slnacsandt.

Ehre, dem Ehre gebührt.

Wie sich die Leser dcr Abcndpost
wahrscheinlich noch zu crinncrn wis'
scn, wurdc glcich Anfangs dcr letzten

Legislatursitzung durch den Repräsen
tauten Oakley von Bay City cinc Rc
solution cingcrcicht, worin der

mit den Alliierten in schar
scn Worten gerügt und dcr Kongrcß
crfucht wurde, diesem schändlichen Ge-

werbe ein Ende zu machcn. Tie Reso-
lution wurde an das Konnte für Bim
dcsangelegenheitcn vcrwicfcn und
von mir als Vorfitzcr dicscs Komitcs
günstig cinbcrichtct.

Als cs zur Abstimmung kam, war
ailßcr mir Repr. Wm. H. Jones der
einzige Tetroitcr, der für die Rcsolu
tion stimmte und das allein sollte ihm
bei dcr kommcndcn Wahl das gesamte
deutsche Votum sichern.

öZcpr. Wm. . Martz war lcidcr
Taß auch er mit Ja geant

wortct habcn würdc, ist sclbstvcrständ
lich.

Hcrr Joncs hat sich als Vcrtrctcr
dcr Arbcitcr schr vcrdicnt gemacht
und ist auch in der Getränkefrage
kerngesund. Ich halte c sür meine
Pflicht. Obiges zurKenntnis der deut
scheu Wähler zu bringen.

H c r m a n L. K o e h l e r.

Von Automobil gelötet.

Unbekannter Arbcitcr das Opfer,
Lenker in Haft.

Ein bis zur Stunde noch nicht idcn
tifizicrter Arbcitcr wurdc hcutc mor
gcn an Military und Lovctt Avcnue
von cincm Automobil niedergerannt
und auf der Stelle getötet. Ter Len-

ker der Mafchine, Jacob Kochowski,
112 Lovett Avenue wohnhaft, wurdc
verhaftet und cine strikteUntersuchiing
ist eingeleitet worden.

Ter Getötete war etwa 40 Jahre
alt und in den Kleidern fand man ein
Abzcichen der Kelfey Wheel Foundry
mit cincr Nummcr vcrsehen. mittels
welcher Arbeiter identisiziert werden.
Turch dieses Abzeichen mag Jdentisi
zierung des Opfers ermöglicht wer
den.

TodeS-Anzcig- e.

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

Hclcn Hunt, geb. Langusch

im Alter von 30 Jahren sanft cnt
schlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
am Mittwoch nachmittag 2 Uhr vom
Trauerhause 100 Heidelberg Straße
und um 2:30 von der St. Paulskir
che, Ecke Jos. Campau und Jay Str.
aus nach dem Gcthsemane Friedhose.

Um fülle Teilnahme bitten
nt ttauernvki, Hwtrklnei

(sharleS F. Hunt, Gatte
YharleS ff. Hunt t Toh

Hcrr Le Langusch. Pater
Frau Emllie Langusch, Stiefmutter

Zllma Langusch ) Geschwister
Arttiur Lavgmch

Detroit, dcn 21. August 1916.

Todcs-Anzeig- e.

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

Julius Eggert
im Alter von 40 Jahren im Grace
Hospital saust entschlafen ist.

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

Um still, Ttilnaimt dMe
Die trauernden Hinterbliebenen

deline Eggen, Gattin
lfllkvn,rc Vggrn
Adeline yggert
Slnanke (featrt
Margaret (arrt i tnbct
Ctitlta (f'grrteore (fgqctt
lkfthrr Vggett
Torolbea tfggert

Detroit, den 21. August 1916.

S. (Betn tini o 5 n, C&. eist. Eigen.
Lrtchenbettatter. N. 290 Swndolvbttr. 2.H. 037.

Dr. il KÜNSTLER
176 Adams Ave., nahe Antoine Ttk,

Teutscher Arzt
Speziellst in nervösen und chroni

schen Leiden. Früher Arzt de5 staat
liehen Hospitels im Staate New Fork.

Telephon Cadillac 1956.

Officestunden: 9 mgö. bis 1 mit
tagS und 6 bis 9 abend. SonntagS
und JeiertagS geZchlossen.

Schätzung des Wertes steuerpflichtigen
, Eigentums durch die staatlicheSteuer.
Ikommission beginnen.
I Wie gestern aus Lansing gemeldet
j wurde, hat letztere Kommission die
vom County.Supervisorenrat festge-
setzte Werteinschätzung des Countn
Wayne um die enorme Summe von

,$253,982,043 in die Höhe geschraubt
lund ohne Zweifel würde der weit,
j größte Teil dieser Summe auf die
i Stadt Detroit fallen. Bekanntlich
,hatte die staatliche Kommission eine
ganze Anzahl ihrer Leute hier an der

j Arbeit, um eine Werteinschätzung des

jsteuerpfuchtlgen Eigentums vorzu
nehmen. Man hatte' erwartet, das;
das Resultat dieser Einschätzung um
etwas höher sein werde, als die der
lokalen Behörden. Aber kein Mensch
hatte geträumt, das', die Steigerül'g
eine solch enorme sein werde, und als
die Meldung von Lansing kam,
herrschte das größte Erstaunen und
auch Entrüstung, da die Lokalbeam-te- n

dieselbe für höchst ungerecht mach
ten. Die Befugnisse der Steueraus.
gleichungs-Behörd- e sind äußerst" e

und ihre Entscheidung könnte
vielleicht nur durch das staatliche
Obergericht umgestoßen werden und
falls die Behörde nicht überzeugt wer
den kann von der Ungerechtigkeit
ihres Vorgehens, mögen die County.
beamten sich an die Gerichte wenden.

Zum Kampf bereit.

Der frühere städtische Assessor John
C. Nagel, der vor mehreren Monaten
zum Steuererpert für das County
ernannt wurde und feitdem Material
gesammelt hat, das der Ausglei
chungsbehörde vorgelegt werden wird,
befindet fich fchon feit mehreren Ta
gen in Lansing und heute morgen
sind die städtischen Assessoren Til
worth, Köhler und Albrecht, sowie
Sekretär John Scott jr. vom Asses,
sorenrat ebenfalls dorthin gereist.
Auch der Handclsrat wird ein Ko
mitc, sowie einen Ttcucrcxpert nach
Lansing schicken, um die Interessen
der Stadt und des Countys zu wah.
rcn. denn es wird gesagt, daß eine
solch enorme Steigerung der Steuern
die Industrien und Geschäfte Detroits
ganz riesig schädigen würde. Es wird
der staatlichen Behörde bewiesen wer
den, daß das Eigentum in Wayne
County jetzt schon weit höher cingc.
schäfct ist im Verhältnis zu dessen

Marktwert, als Eigentum in anderen
Countics im Staate. Herr Nagel hat
mit Hilfe von Assistenten eine

Menge Material in verschiedenen
Counties gesammelt und es wird
ganz besonders darauf hingewiesen
werden, daß das Engcntum in den

jLanddistrikten weit niedriger im Ver.
jhältnis zu dessen Wert eingeschätzt ist.
als Eigentum in Wayne County.

Detroit geschröpft.
Detroit und Wayne County haben

seit Jahren herhalten müssen sür an.
dcre Countics in Sachen der Bcstcuc
rung. Das County bezahlt jetzt schon
ein Viertel aller erhobenen Staats
steuern, und wenn die von der
Steuerkommission empfohlene Stei
gerung der Einschätzung nicht umge.
stoßen wird, wird Wayne ungefähr
cln Drittel der gesamten staatlichen

iSteucrbürdc zu tragen haben. Die
hiesigen Stcucrbcamtcn erklären, daß

idic staatlichcKommission absolut keine

!stichhaltigc Gründe für die enorme

Steigerung vorbringen könne, und
daß die lokalen Stcuerbeamten nicht

'wissen, wie sie eine solche verteilen
Irrn. v r. V- I-
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es nicht fertig bringen könnten. Die
ist seit dem Jahre 1910 verdopvelt
worden und kein anderes County im
Staate sei so hoch eingeschätzt.

Ucbcrcinkommcn getroffen

Mehr Nivcautreunnng auf der West-

seite der Stadt.

?im Bureau des Korvorationsan
walts Tingcman fand gestern nach

mittag eine Konferenz tfatt m t Ver
trctcrn der Michigan Central. Pcre
Marauette und Wabash Eisenbahnen
und der T. U. R. und wurde ein
Ucbcrcinkommcn getroffen betr. Plä
nen für Nivcautrcnnung aus der
Westseite dcr Stadt, die eine Geld.
ausgäbe von $2.000.000 erheischen.
Die Dokumente werden heute vom

Bürgermeister. Kontroller und Ver
tretcrn dcr D. U. R. unterzeichnet
werden.

Nach mehrmonatlickcn Unterhand,
lungcn hatten die Eisenbahnen ein
Ucbcreinkommcn unterzeichnet, aber
die Straßcnbahngcscllschaft hatte zu
rückgchalten, weil die Nivcautrcn
nungs.Pläne nur eine Höhe von 14

letzt aonimmcn muNcn, aber wie ge
fagt, find viele umgezogen, denn un
fcre Liste ist vier Jahre alt und wer
den sie deshalb diese Karten vielleicht
nicht erhalten.

Wähler in den jüngst einverleib
ten Distrikten sollten sich so schnell als
möglich registrieren lassen. Ticjcni
gcn, wclchc. vor dcr lctztcn Wahl in
diesen Distrikten registriert waren,
brauchen sich nicht wieder registrieren
lassen, ausgenommen wenn sie umge
zogen sind. Wer irgendwie im Zwei
fel ist, sollte nach unserem Burcau
kommen. Ob im September eine all
gemeine Wiederrcgistricrung abgehal
ten wcrdcn muß, hängt von dcr An
nahine odcr Verwerfung des Amendc
ments ab, das am 29. August zur Ab
stimmung kommt. Wird dasselbe gut
geheißen, so ist eine Ncuregistrierung
nicht notwendig."

Gegen den Vorschlog.

Estimatorcnbehörde will nicht abge
schafft sein.

Wendet sich mit Erklärung an die

Wähler.

Im Stadtratssaal anb 9eientabend eine zahlreich besuchte Ver.!
sammlung von jetzigen UHU tlllUTCH
Mitgliedern dcsEstimatorenrats statt.
öie von Präsident Bolton einberufen
worden war und nach längerer Dis.
kufsion wurde ein von Estimator Mil-to- n

Palmer ausgearbeitete Erklärung
angenommen, ,n welcher dargelegt
wird, warum diese Behörde nicht ab
geschafft werden follte. Ansprachen
wurden gehalten von
Andrus, Estimator Buchanaii, Er
Estimator Nichols und andere, in dc.
nen sie die geplante Aoschaffung dcr
Behörde u:;d Einsetzung einer Kom
nlission von städtischen Beamten zur
Uebernahme deren Arbeit tadelten.

In Palmers Erklärung wird dar
getan, daß der VorIag der Ab-

schaffung von Leuten ausgehe, welche
Verschwendung der öffentlichen Gel
dcr befürworten. Aufgabe des Esti
matorenrats sei immer gewesen, solche
zu verhindern und die Steucrbürde zu
reduzieren. Eine solche Körperschaft
wie die geplante, welche die Stelle des
Estimatorenrats einnehmen soll, sei
nicht so wirksam odcr wünschenswert,
denn die Mitglieder derselben seien
Beamten, die jetzt schon genug zu tun
haben und eine odcr die andere Pflicht
vernachlässigen müßten. Es wird zu
gestanden, daß der jetzige Estimato
renrat kein ideales System bilde, aber
Annahme des Vorschlages würde liö
hcre Steuern, höhere Saläre für Bc
amtcn und Angestellte, usw. zur Fol-
ge haben.

Falls das Amcndcmcnt verworfen
wird, verpflichten fich die Versammel-
ten, durch Initiative ein anderes
Amendement einzuführen für eine
kleinere Estimatorcnbehorde. für län-
gere Sitzungen derselben, für volle
Kontrolle der Saläre, sowie Tranöfe-ricrun- g

von Bonds. Die Estimatorcn
hätten dcr Stadt Millionen Dollars
erspart, wofür mehrere Beweise zi
ticrt werden.

Parkkonzcrte.

Schmemann's Militärkapelle,' Her-ma- n

W. Schmcman, Dirigent, wird
morgen nachmittag 2:30 und abends
7:30 im Belle Jsle Park folgendes
Programm zum Vortrag bringen:
Marsch. Barde du OorpS' ChamberS
stantasic. Ein Märchen Bach
Oudcrtüre. Zampa" Herold
Eclection von El Caöitan" Sousa

Jnditatlon to the Walz' Weber
Sclection von Robin Hood' de Hoden
Intermezzo Flower Girl' Wcnrich
Etar Spangled Banner.

Walter Cook wird beim Abcndkon-zer- t

singen.

Fuß vorschrieben, während sie auf 15
Fuß bestand und schließlich wurde ihr
Plan adoptiert. Mit den Arbeiten
soll im kommenden Frühjahr begon-
nen werden und alle die hauptfäch
lichcn Kreuzungen auf der Westseite
der Stadt, in denen die Trennung
noch nicht vorgenommen worden ist.
sind in den Plänen miteingeschlossen.

Ward, 11. Distrikt. 23. Strafe und
Wreford Avenue; Sm-tb- , 13. Ward.
4. Distrikt. Hunt und Ellcrn Straße;
Greusel. 13. Ward. 11. Distrikt, Mo-ra- n

Straße und Medl-nr- Avcnue.
ScriPps, 19. Ward. 3. Distrikt. Bcl- -

vidcrc nahe Kcrchval Avenue.

Berühmter" Vonern-sönge- r

in Hast.

Auf dcr Wcrft dcr D. & C. Linie
wurden gestern abend George Miller,
61 Jahre alt und ein im ganzen La
de als High Card Tick" berüchtigter
Bauernfänger, und dcr 19 Jahre alte
John Moß auf den Verdacht dcs Ta
fchcndiebstahls verhaftet. Die Beiden
hatten sich während der Nennen in
Windsor aufgchaltcn.

Die Polizei sagt, daß Miller sich

als Eigentümer einer Anzahl Renn
Pferde und Moß als seinen Jokcy aus
gegeben habe; auf diese Weise sollen
sie während dcr Rcnncn viele Opfer
gefunden habcn.

Bcn Spcncer, alias Lcwis, wurde
auf ciner Woodward Avcnuc Car ver
haftet auf die Anklage dcs Tafchcn
dicbftahls; er gab seine Adresse mit
432 Gratiot Avenue an. Zur Zeit
seiner Verhaftung hatte er eine bedcu
tcndc Summe Geld im Besitz.

Fiins Ansständigc vcrur-teilt- .

Je 13 Tage Haft und P100 Geld,
strafe.

Krcisrichtcr Van Zile verurteilte
gestern nachmittag sünf Führer dcs
Ausstandcs der Modellmacher, durch
welchen zwölf Fabriken affigiert find,
zu je 15 Tage Haft in dcr Countyjail
und P00 Geldstrafe. Weder An
klage noch Verteidigung machte Argu
mcnte in dem Fall und der Richter
erklärte die Angeklagten dcr Gerichts-Mißachtun- g

schuldig, indem sie den
Einhaltsbcschl verletzt hatten, durch
welchen das Ausstellen von Posten
verboten worden war.

Es kam zu eincr scharfen Ausein-
andersetzung zwischen dcmRichtcr und
einem dcr Angeklagten. William R.
Mitchcll, jr., der, nachdem dcr Richter
seine Entscheidung abgegeben hatte,
erklärte, daß er nach wie vor Posten
aussetzen werde. Nachdem ihm der
Nichter seine .Entscheidung abgegeben
hatte, zeigte sich Mitchell mehr ge-

fügig. Vait Zile las den fünf Ange
klagten, indem er sie verurteilte, eine
scharfe Strafpredigt. Die Verurteil
ten find: Robert Kingstadt, Geschäfts
agent der Modellmachcr Union; Gco
Ward, Vorsitzer dcs Strcikkomites ;

William N. Mitchell, jr., Mitglied
des Komites, Walter Tavis und Ro
bert G. Schramm.


