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Ungerecht angegriffen,Lokales.
Bntl ieutsche Vettttjans- -

Zwei Kinder überfahren.

Glücklicherweise erlitten sie uur leichte
Verletzungen.

Das Automobil der Frau Oliver

Schiilerzahl um .10,542
größer.

Nn? in einer Ward hat dieselbe ab

genommen.

Zwei neue Oberlehrer für Schulen
' ernannt. ,

Em gutes Einreibemittel
soll ta fctarai wohlttguliukte Hauthalt fält. j

Tr. Richt'

PAIJ-E- ? ELLER
erfrort sich seit 60 Jahr, unter rutscht uf

ganjtn Weit groß Stliedthett.
Nor echt mit der Anker Schutzmarke.

ibc. nd 60c in pothekm und direkt ttn

F. AS. Richter S. Co.
74.80 Washingto Street, New gor

würde, die Arbeit zu erlangen und j
dann seine Instruktionen auszirfüh. Z

ren. Man hat ausgetüftelt, daß tnitä

War ein Praccdenzfall.

Publikum in Scheidungsklage durch

Anwalt vertreten.

Im Schcidungsfall des Harvey
Fodcr gegen seine Gattin, der gestern
vor Richter Van Zile zum Verhör
kam, war zum erstenmal das Publi
kum" als solches durch einen Anwalt
vertreten.

Frau Aoder hatte eigentlich die

Klage nicht kontcstiercn wollen, aber
ihre Nachbarn" bcwogcn Edward
Pockorn, Anwalt des Barreau, die
Frau vor Gericht zu vertreten, weil
diese, wenn ihr nicht geholfen werde,
der . öffentlichen Wohltätigkeit an
hcimfallen würde. Richter Van Zile
hatte dem Gatten gestern schon die
Scheidung bewilligt, als sichPockorny
erhob und erklärte, daß er in dem
Falle weniger die Verklagte vertrete
als das Publikum im Allgemeinen.
Die Frau befinde fich infolge eines
Gcfchlechtslcidens in hochgradiger
Nervosität und etwas müsse für sie

geschehen, wenn sie nicht der ösfcnt
lichen Wohltätigkeit anheimfalle
soll. Der Richter stimmte ihm bei

dem FirniN cm chemisches Präparat!
in die Geschosse gegossen werden fall!
te, das eine verfrühte Explosion, KUÄ

kolge hatte.

Die Temperatur.

6 Uhr 61 Grad
7 64 .
8 67
9 70 .

'10 73 .
11 75 .
12 77 . '

1 79

Ter Regulator.
' i

Senuna und Wasserzutukir des Ka !

scrnenbadcs zu X. werden von außen !

reguliert. Tcr Gefreite vom, Bade!
dienst dreht eifrig bald am Hebel ;

warm", bald am Hebel kalt", da i

zwischen heizt er. i

Neugierig frage tch ihn: Auf i

welche Weise regeln Sie denn die !

Wassertcmpcratur?" ,

Er antwortet: Wenn sie drin ?

Au!" brüllen, ist's zu warm, Herr!
Leutnant."

Todcö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und .

Bekannten die schmerzliche Nachricht, ,

daß unsere geliebte Gattin, Mutter, !

Tochter und Schwester j

Jda Graffa '

Frcitag, dcn 25. Aug., im Alter von
39 Iah rcn fanft entschlafen ist. j

Tas Leichenbegängnis, findet statt j

am Montag, dcn 23. Aug., nachmit
tags um 2 Uhr. vom Trauerhause j

aus, No. 66 Moran Str., und um i

2V2 Uhr von der St. Pauls-Kirch- j
Um slille Zilnkibm bitten !

Die trauernden Hinterbliebenen j
1 William Grasfa. Gatte i

Margaret Grafs, Tochter

?km edler l ltir ;
Man, ehler i

Frau F. Bet,
(sinnt Kaedler
srrau A. (fnnfdat
Willi edler Geschwister j' Herma aehler
ffdn akhier
Hrau E. 5!tet

Detroit, 25. Aug. 1916.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten. Freunden und i

Bekannten die schmerzliche Nachricht, j
daß am 25. August unsere geliebte 1

Tochter und Schwester i
Irene Edna May I

im Alter von 4 Monaten sanft eniH
schlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt j
am Montag nachmittag 3:15 voms
Trauerhause 51 Mitchell Ave. aus.

Um stille reiwabm bin, ,
Tie trauernden Hinterlttie j

Herr nd Fra Vttchael Ma,
ltern l

Walter Matz
Edward Matz
Artbur Mtz
Yarl Mao

illia Matz Geschwlst
Flreee Matz
Rotz Matz
Leklie Matz

rrtrnde Matz
Cdittz Matz

D e t r o i t, den 25. Aug. 1916.

Friedensrichter Richter giebt Erllä
ruug ab.

Vor ein paar Tagen erschienen
Karten, in denen das Publikum da
vor gewarnt wurde, für Friedens
nchter Theodor I. Richter zu stim
men. Bcgrelsllcher )l$ci)c wouie
Letzterer feststellen, wer dcr Urheber
dieser Warnung fer und i)t fest über
zeugt, denselben gefunden zu haben
und auch dessen Motiv zu kennen.

Ein Polizist kam vor einiger Zeit
zu Richter und ersuchte ihn um Rat.
Seine Mutter hatte ihn aus Ruckcr
stattung von $500 verklagt, welche

sie ihm gegeben hatte auf sein angeb
liches Versprechen, auf Lebzcit für ste

zll sorgen, welches Versprechen er je
doch nicht gehalten hatte. Richter
hatte keine Ahnung davon, daß der

Klagcfall vor ihm zum Verhör kom

men würde, aber einige Zeit darauf
erfuhr er es und verwies deshalb
den Fall an Richter Marschncr. wcl
chcr denselben zugunsten dcr Klägc
rin entschied. Aus diesem Grunde ist
dcr Polizist dem Friedensrichter
Richter feind und scheint die erwähn
te Methode gebraucht zu haben, um
sich an diesem zu rächen".

Spielchen wurde unter-broche- n.

Mitglieder der Freilanzen-Abte- i

lung haben gestern nacht und heute
morgen wieder mehrereSpielchen zer
stört.

Tie Detektive Grimm und Clark
drangen in ein Zimmer im Hause No.

Ost.Elizabethstraßc, störten cm Po
kcrspiel und trieben die an demselben
Beteiligten aus dem Hause. $17,
Karten und Würfel wurden konfis
ziert.

Em Spielchen :m Hause No. 221
Brushstraßc wurde von den Tctckti
den Kcttlchut und Garwin untcrbro
chcn: $8, sowie Karten und picl
marken wurden beschlagnahmt, die

picler vertrieben.
Zwölf Griechen, die an einem Po

kcrspielchcn im Hause No. 185 Bnish
straße beteiligt waren, wurden an die
Luft gefetzt.

Drei Polizisten befördert.

Polizcikommissär Gillespie hat
heute morgen die Beförderung von
drei Polizisten zu Sergeanten ange
kündigt. Tie Beförderten find: Vin
ccnt Kolodzicjski, von der berittenen
Abteilung: John Sosinski, Chenc
straßc-Statio- John McRobbin,
von dcr Vcrkehrsabteilung.

Polizeilcutnant George Fitch hat.
nachdem er 26 Jahre tm Polizei
dienst gestanden, um seine Pensionie
rung nachgesucht. Er trat am 1

August 1890 in den Dienst, wurde
am 31. Dezember 1908 zum Ser
geant uno vor zwei Jayrcn zum
Leutnant befördert: seit acht Jahren
war er :m Zcntraldlstrut stationiert.

Morgen Rccrealion-Ta- g

im Park.

Der morgige Nachmittag im Belle
Jsle.Park rn dem Recreation-Ta- g

unter den Auspizien der Recrcation
K onunission veranstaltet, gewidmet

I,,,, fit XtrtÄirtTWtrt soTf tvtii i vuv viivjuuyt UM-

großer Shakefpeare-Aufzu- g ausgcar
bcitct worden, an welchem etwa 1500
Schulkinder, sowie sämtliche 150

Spiclplatzdircktoren, usw. teilnehmen
werden.

Alle Teilnehmer werden in den zur
Zeit Shakespeares getragenen Kostü
men erscheinen, von denen die große
Mehrzahl von den Mädchen selbst her
gestellt worden sind. Königin Elisa
beth und Shakespeare selbst werden
'den Aufzug die Tänze usw.. umgc
ben von Hofdamen und Rittern, auf
einer Tribüne sich ansehen. Unter

Teilnehmern sind viele Charak
tere aus liok csvcclrcs Tramen ver- -

treten. Tie Kostüme wurden von

Frl. Hclcn Pottcrfield gezeichnet und
unter Aufsicht von Frl. Marie Kot- -

ting hergestellt.

Von dcr Hitze afflzicrt.

Sie haben wieder eine Verschwörung
entdeckt in Walkerville.

Ueber dem Flus; drüben, diescsmal
in Walkerville, haben sie schon wieder
eine Sensation. Sie haben einen
Mann verhaftet, der in Verdacht steht.

ein Werkzeug eines weitverbreiteten
und schlauen Planes, Munition für
dic Alliierten überall in dcn Ver.
Staateil und Canada in die Luft zu
blafcn, zu sein", wie es die Frce Preß
berichtet.

Tcr Verhaftete soll P. Vjerlich hei-ßc- n

und ein Ocsterrcicher sein, aber
dcr Verruchte weigerte sich bisher cnt
schieden, etwas zu verraten. Vor ei

niger Zcit soll er einem Wcrkführer
in dcr Anlage der American Car and
Foundrn Co. $50 offeriert haben für
Anstellung in dem Departement in
welchem Firniß in die Geschosse gegos
sen wird, die dort für dic Alliierten
hergestellt werden. Vor ein paar Ta
gen fall ein anderer Mann $25 offe
riert haben für einen solchen Job'
in der Anlage der Canadian Bridge
Co. und dieser Mann soll gesagt ha
ben, daß Bicrlich ihm $200 vcrspro

' CT Xie Telephome? da
tkkdpgst ist Mai 2334. ,

Wetterbureaii. Wash
i n g t o n, 25. Aug.

ZZiir Detroit und Umgegend heilte
nacht und morgen schön, keine Tcmvc
raturänderung: mäßige veränderliche
Winde.

Kurze tadtneuigkeiten.

Derrauen'Arbeiter
Verein N 0. 4 hält am Donners
tag, den 31. August, sein Baskct-Pic- .

nic auf Belle Jsle nahe dem Skating
Pavillon ab.

Am 2 3. September wer
den hier und in Plyniouth Zivil
dicnstpri'lfungcn abgehalten für den
Posten von Landbricfträgern in
Wanne County.

Detektiv Wilkinson
verhaftete Edward Mlger, alias
White, der einen nationalen Ruf"
als Hoteldicb besitzen soll. Pilger
hatte sich den Tchnurbart abrasieren
lassen, wurde aber trotzdem von Wil
kinson erkannt.

Nichts ist den Automobil
dicbcn heilig. Jetzt haben sie sogar
die Maschine des ersten Teputy
schcriffs John W. Smith gestohlen,
welche dieser vor dem David Whit
ncN'Gebäudc in der Woodward Ave.
hatte stehen lassen.

Seitens eines Komitcs
von Damcti werden jetzt Anstrengun
gen gemacht, die Differenzen zwifchcn

.Zigarrcnfabrikantcn und den aus
ständigen Arbeiterinnen zu schlichten,
Letztere haben eine Lohnerhöhung von
$1 Per Tausend gefordert.

Paul Leone, Italiener, bc

findet fich in Haft, weil er im Hause
165 Bcssemorestro.be ein Bund
schweinchen" betrieben haben soll. Tie
Detektive Schemanskn und Williams
erhielten auf Wunsch Vier und be

schlaanahmten dann 33 Kisten des
Gerstensaftes.

Auch dieVereinigung
der jüdischen Bäckermeister hat be

schlössen, von morgen abend an die

Brotpreisc zu erhöhen und zwar von
5 auf 6 Cents und von 10 auf 12
Cents und Rolls", die jetzt für 10
Cents per Dutzend verkauft werden.
sollen von dann an 12 Cents koiten

Der 3 6 Jahre alte Cläre
For, von Marlette, Mich., wurde etwa
sechs Meilen von Birmingham von
einer Car nicdergerannt, wodurch er
sein Bein einbüßte, doch war es cm
hölzernes. Er erlitt jedoch einen
Bruch der rechten Schulter und
eine Verrenkung der Kniescheibe und
wurde nach dem hiesigen t. Marien
Hospital überführt.

Die 1 5 I a h r e alte Jla
Reed verschwand Mittwoch abend von
ihrer Wohnung, 237 Woodland Ave
und lies; ihrem Onkel, George

lickinaer. ein Briefchen zurück, in
welchem sie erklärt, das; sie bcabsich

tiae. um das Leben zu nehmen, xcr
Vater des Mädchens wohnt in Zair
Port, Ohio. und der Onkel glaubt
nicht, da sie ihre Drohung ausge
fülirt hat.

' M a r t h a G r a b c l, 23 Jahre
alt. bekannte fich im Polizcigericht
des Diebstahls von Diamanten im
Werte von $200 auf demHauscHenry
Blackwclls, No. 36 Webb-Avenuc-

schuldig und wurde zum Prozeß vcr
wiesen. Sie sagte, das; sie die Juwe
len gestohlen habe, um sich schöne

Kleider kaufen zu können: fie will
die Diamanten an einen Geschäfts
mann in Highland Park verkauft ha
ben.

Countnanwalt Jas
n o w s k y und Assistent Keidan setzen

die Untersuchung über die gegen
Frank B. Hibbler erhobenen Beschul
diaunaen sort und sagen, daß nichts
weiter über das Resultat angekündigt
werden wird, bis die Untersuchung
zu Ende geführt worden ist. Mehrere
Personen, von denen man Auskunft
erwarten darf, seien bis jetzt nicht ge
funden worden und selbst die Namen
melzrercr wiazer inen rnaji ocrannr,

Blutige Keilerei.
Drei Männer erlitten ernstliche

Werleöunaen in einer Keilerei, die
kurz nach znitternacht an Caniff Ave,

und Greelenstrahe stattfand. Perry
Cwins. 827 Belmont Avenuc wohn
rietst, erhielt Menerverlekunaen am.

Unterleib und leichtere Verletzungen,
wahrend Alexander ?)ehinoff aus
Danton. Ohio. Verletzungen an der
rechten Hand und den Schultern er
litt und der 23 Jahre alte Jgnaz Po
poff am Kopf und an den Schultern
rerlctzt wurde. Popoff wurde in
Haft genommen und sagt, das; er von
den anderen zwei, die sich im stach
fchcn Hospital befinden, insultiert

ü
lK'stt.ZlitWWer.

ITie Abendpost ist in der La
ge, ihren Lesern die beliebten
deutschen Wetterhäuschen, mit
Hänsel undGrctel und der Here,
zu offerieren. Dieses nützliche 0
Instrument, welches Sonnen 1
schein oder Regen stundenlang n
voraus anzeigt, sollte in jedem
Heim zu finden sein. I

Tie Wetterhäuschen wurden I
schon vor dem Kriege vielfach I
für $1 verkauft, aber die Abend I
Post giebt sie zum Kostenpreis, I
zu nur 50 Cts., Postordcr ko isten 5 Cents, ab. Wer eines ha iben will, komme bald. Ter Vor
rat wird bald vergriffen sein. i

m
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Ganze Steuersystem un- -

gerecht.

Das ist die Ansicht des Assessors
Albrecht.

schlägt radikale Aenderungen in
System vor.

Präsident G. I. Albrecht vom De
troiter Asscssorenrat ist von der
Sitzung der staatlichen Steuerbehörde
in Lansing mit der Ueberzeugung zur-

ückgekehrt daß das ganze Bestelle
rungsfstem ein ungerechtes ist, in
dem es dem Fabrikanten wie dem
Eigentümer eines Heims eine zu
schwere Stcucrbürde auflade. Unter
anderem empfiehlt er, die Zahl der
Assessoren in Detroit von drei auf
fünf zu erhöhen und die Stadt in
vier, anstatt in drei Distrikte einzu
teilen. Ter Präsident, so glaubt er,
sollte seine ganze Zeit im Bureau
verbringen und seine Hauptaufmcrk
samkcit der Besteuerung von beweg
uchem Eigentum zuwenden. Die
Stadt sei so gewachsen, daß drei
Assessoren die Arbeit nicht so gründ
lieh verrichten können, wie sie verrich
tct werden sollte, ist seine Anficht.

Das Gesetz, demgemäß alles
Eigentum zu seinem vollen Werte für

tcuerzwecke eingeschätzt werden soll.
sollte, da es ungerecht ist, zum alten
Eisen geworfen werden", erklärt
Herr Albrecht, und anstatt dessen
sollte eine gradierte Einschätzung trc
tcn, vom Charakter des zu besteuern
den Eigentums abhängig. Eigentum,
das Einkünfte einbringt, sollte den
größten Teil der Steuern zahlen; der
Eigentümer eines Heims sollte nicht
gezwungen werden, dieselbe Steiler
zu zahlen wie der Mann, der aus sei
nem Eigentum ein gutes Ein
kommen genießt. Der Besitzer eines
Apartmcntgebäudcs im Werte von
$ 10,000, der aus demselben ein Ein
kommen hat, sollte mehr Steuern
zahlen als der Mann, dessen eigenes
Wohnhaus denselben Wert besitzt.

Eigentümer von Gcschäftögcbäudcn,
in denen Mietspreise stetig steigen.
sollten mehr Steuern zahlen, als der
Eigentümer einer Fabrik, dessen Ge
schüft in dem besteuerten Eigentum
steckt."

Alle drei Assessoren, die in Lan
sing waren, sprechen die Ansicht aus,
daß die Argumente des Steiler
experts vor der staatlichen Ausglci
chungsbehörde die erwünschte Wir
kung haben wird. -

Kein Neuling im Bcv
brechen.

Murran soll Hafttermin in Sing
Sing abgesessen haben.

Tommic" Murray ist der Name
des jungen Burschen, der am Mitt
woch von der Polizei in Highland
Park verhaftet wurde auf den Ver
dacht, einer der Einbrecher zu sein,
welche in der Ortschaft und im nörd
lichcn Teil der Woodward-Avcnu- e

eine Anzahl Einbrüche verübt haben
follcn. Wie Detektiv Crop von der
H. P.'Polizci sagt, hat Murray ein
gestanden, das; er schon einen Haftter
min von fünf Jahren im Gefängnis
zu Sing Sing. N. A., abgesessen hat
und er soll erst seit drei Jahren in
Highland Park gelebt haben.

Wie er angeblich sagte, wurde er
cm der Bowcry" in New f)otf ge

boren und besuchte nur eine Schule.
Als er nach Highland Park kam, soll
er verflicht haben, einen ehrlichen Lc
bcnswandel zu führen. Er erhielt
Arbeit in der Fordschen Automobil
fabrik und arbeitete dort acht Mona
ie; er kam dann, wie andere Arbci
ter, auf zwei Wochen außer. Arbeit
und man glaubt, daß er infolge von
Geldmangel wieder auf die Vcrbre
chcrbahn-geriet-

. Er wurde an die
Detroiter Polizei verwiesen, welche

jetzt noch drei andere junge Burschen
sllcht.

Kinnanc im Amt.
John E. Kinnan von Bay City,

der neue Distriktsanwalt für den öst
lichcn Distrikt von Michigan, hat ge
stcrn den Amtscid geleistet und sein
Amt angetreten. Ueber seine Pläne
wollte er vorerst nichts sagen, doch
erklärte' er, daß

' er sein möglichstes
tun werde, um eine ehrliche Wahl
im kommenden November zu sichern.
Sein Vorgänger im Amt, Clyde I.
Webster, wird sich der Privatpraris
widincn und Bureaus im Majcstic
Gebäude crncn. Er beabsichtigt,
sich im kommenen Frühjahr um das
Amt des Krcisritcrs zu bewerben.

Van Wagoncr, No. 96 Pasadena
Avcnue in Highland Park wohnhaft
und von ihr selbst gelenkt, rannte ge
stcrn nachmittag zwei Kinder nieder
und Frau Van Wagoncr wurde näch
dem Unfall hystenich und wird viel
leicht nie wieder ein Auto lenken.

Tie verletzten Kinder sind Tirana
und Remus Cizmus, No. 97 Cottage
Grovc Avenuc wohnhaft und elf,
resp, sechs Jahre alt. Tie Polizei
von Highland Park sagt, daß die
Kinder innerhalb einer Sicherheits
Zone an Woodward, und Gerald
Avenuc standen, als sie niedergc
rannt wurden. Augenzeugen sagen,
daß die Räder dcr Maschine über den
Unterleib des Knabcn und dcn Kopf
dcs Mädchens fuhren. Trotzdem fol
len beide merkwürdiger Weise nur
leichte Verletzungen erlitten haben;
beide wurden von Dr. Castor nach
der elterlichen Wohnung gebracht.

Von Mitarbeiter ange-

schossen.

Remo Kribbs, 32 Jahre alt und
ern nngcjtellter oer Kempts teet
Co. in Grand Rapids, wurde gestern
nacht in einer Alley nahe Grand Ri
vcr Avcnue und Washington Boule
vard ins Bcin geschossen, doch sagt
man im St. Marien-Hospita- l, daß
die Verletzung nicht ernst sei und er
konnte, nachdem ihm erster Beistand
geleistet worden, nach seiner Woh
nung, No. 249 12. Straße, ge-

bracht werden. Ter Schießbold, so

sagt Kribbs, soll ebenfalls ein Ange
stcllter der Kempts Steel Co. sein
und scin Revolver, den er während
seiner Flucht wegwarf, befindet fich

im Besitze der Polizei. Kribbs be

hauptct nicht zu wissen, warum er
geschossen wurde.

Schulscmcstcr beginnt am

11. September.

Gerüchte waren im Umlauf, daß
wegen dcr Kindcrlähmung die Eröff
nung der städtischen Schulen verzö
gert werden würde, aber Supcrinten
dcnt Chadscy sagt, daß dem nicht so

sei.
Tcr Gesundhcitsbcamte, Tr

Price, sagt mir", so sagt Tr. Chad.
sey, daß zur Zeit nicht mehr Fälle
von Kindcrlähmung in Detroit hcrv
schcn, als zur gleichen Zcit im letzten

ayre uno Sie chulen werocn am
11. September eröffnet werden, wie

geplant, ausgenommen es sollte in
zwischen eine Epidemie ausbrechen

Gestern waren beim Gcsundhcits
amt 12 Fälle von Kindcrlähmung
angemeldet und es ist dies keine au
ßergewöhnlich große Zahl nach An
sicht von Aerzten.

Parklonzcrte.

Schmeman's Militärkapelle, Her
man W. Schmcman. Dirigent, wird
morgen nachmittag 2:30 im Belle
Jsle Park und abends 8:00 Uhr im
Clark Park folgendes Programm

im Vartra brinacn:
.' r w m...
ffackcltan! in B '. '. '. '. '. '. Meverben
Telection don The Tinging Girl'S-- . .Herbert
,?lmern Patrol" Mcachan

Kuvertüre, Ter Freischütz" Weber
Melodien don Sari' Kaiman

Spanische Serenade. La PaIoma"....Vradier
Star Spangled Banner.

Walter Eook wird beim Abcndkon
zcrt singen.

Morgen nachmittag um 3 Uhr
findet das letzte Konzert dcr Saifon
im Wasscrwcrkcpark von Whitcleys
M?isirrk,iI7' TCl TnfnTch Jrt.

pellmcistcr, statt und 'wird folgendes
Programm zur Durchführung ge
langen:
Marsch '.The Tigcrs-

-.
Henri, Wentworth

rY,rrh,r, ans islr sper -- cmlraml-
de" Rossini

Bügle Hat!" Blake Morgan
.Down Honolulu Wan" . Burnctt Burke
Intermezzo ThadeS of Nnight"

Fricdland und Franklin
Proccssion of the Nights" aus Waz- -

ner's Parsival"' Tobani
Walzer Tpirit of Love' Hall
Selektion Alma, wo wohnst Mi?" . .

Briquet
Idnll The Glad irl" Lampe
Tango ,A Littlc More Pepper) sncu)

Harry I. Lincoln
Overrure ampa" Herold

l?luf Verlangen).
Star Spanglcd Banner.

Badeanstalt wird warten

mlisscn.

Parkkommissär Tust wird feinen
Plan, sofort mit Errichtung eines
Anbaus zur Badeanstalt im Belle
Jsle.Park zu beginnen, wohl aufgc.
len müssen, weil dcr nötige ncrvous

ircrum"'. das Geld, fehlt.
Kontrolle? Engel sagt, daß eine

Bondausgabc für den Zweck unmög.
lich fei, weil dic Bondgrcnzc erreicht

jist. Das nötige Geld, etwa 5200.
.000. zu borgen, wäre unter den Um
ständen gefährlich, weil der Estimato
lrcnrat sich weigern möchte, die Bcwil
lligung zur Rückerstattung zu machen.
!Ter Kontrollcr glaubt übrigens, daß
die Verzögerung nicht von Belang
wäre. ü in diesem Jahre doch wenig
mehr geschehen könnte, als das

'Hecheln des Strandes.

Tie Zahl der schulpflichtigen Kin
der in Detroit hat seit dem vor einem
Jahr aufgenommenen Zensus um
10,542 zugenommen: sie beträgt
jetzt 149.3-1- gegen 133.804 in 1915.
Eine einzige Ward, die elfte, hat eine
Abnahme auszuweisen. Während
sich im vergangenen Jahre 403
Schulpflichtige in Wohltätigkcits
anstalten befanden, sind es in diesem
Jahr nur 25. Alle Personen im
Alter von 5 bis 20 Jahren werden
als schulpflichtig betrachtet. Die ver
glcichliche Liste für die Wards stellt
sich wie folgt zusammen:

1916. 1915
Erste Ward 4,463 3.815
Zweite .' 2.074 1.926
Tritte 6,825 6,259
Vierte 4,764 4,452
Fünfte r 10,692 9.717
Sechste 4,258 3.542
Liebente 5,780 5,486
Achte 6,448 4.969
Neunte 10,842 10,268
Zehnte . 6.973 6.561
Elfte 7.135 7,139
Zwölfte 7,795 7.420
Dreizehnte 9,463 9,074
Vierzehnte .... 8.823 8,049
Fünfzehnte 5,955 5,742
Sechzehnte 14,141 13,397
Siebzehnte 8.887
Neunzehnte . . . 7,692 20,243
Einundzwanzigste 4,960
Achtzehnte 6,269
Zwanzigste 5,866 10.342
WohltätigkeitSanstalten 256 403

James G. Lake, bisbcr Lebrcr der
Handelsgcographie in der Caß Tech
irischen Hochschule, wurde zum Ober
lchrcr der neuen CarstensSchule er
nannt und Rose Phillips, bisher Lch
renn tn der Marr-chul- wurde zur
Oberlehrerin der McKinlenSckuIe
befördert an Stelle von Millie Har
ris, die aus Gesundheitsrücksichten
resigniert hat.

Auf Antraa von nwektor Gor
don wurde beschlossen, in Zukunft
das Protokoll der Verhandlungen in
einer täglichen Zeitung zu pliblizie
rcn.

Vom 5. bis 8. September werden
in der Ccntrak-Hochschul- e die üblichen
jährlichen Vorträge .'für Lehrkräfte
gehalten und werden Pädagogen von
nationalem Ruf daran teilnehmen.

Detroit Opera .Honsc

vcrllttlft.

Unterhandlungen sollen so gut wie

abgeschlossen sein.

Zwölfstöckiges- - Gebäude für Hcyns
Basar angeblich geplant.

Wie von zuverlässiger Quelle an
gekündigt wird, sollen Unterhand-
lungen für den Verkauf des Detroit
Opera House an den Automobil
fabrikant R. E. Olds von Lansing
dem Abschlug nahe sein. Die jetzigen
Eigentümer sind die Erben der Hin
tcrlassenschaft des Dr. E. M. Clark,
die meist in Boston wohnen. Der
Preis i)t Nicht bekannt, dock wird ac
sagt, daß man den Wert des Grund
stückcs undGcbäudes auf 51,000,000
geschätzt habe.

Ferner wird gesagt, dak der neue
Eigentümer beabsichtige, auf dem
Grundstück ein zwölf Stockwerke
hohes Gefckastsgebaude zu errichten,
sobald als der Mietsvertrag B. C.
Whitneys in ungefähr zwei Jahren
ablauft und soll das Gebäude dann
das Heim von Heyns Basar werden.
für welchen es auf die Dauer von 30
Jahre gemietet werden soll.

Das Eigentum ist weaen seiner
vorzüglichen Lage eines der wertvoll
Uen tn der ctaht Das jetzige Ge
bäude wurde vor 18 Jahren errichtet,
nachdem das frühere Overnbaus.
gcbäude und eine Anzahl andere an
Itolzende von einem Brand zerstört
worden waren, der im Theater
acbaudc ausacbrockcn war. Die s?a
milic Clark eignet dasselbe seit dem

ayre 18b, als es von dem vcrftor
denen Dr. E. M. Clark für ungefähr
835,000 gekauft wurde.

Riesige Zunahme der

Postspardcpositcn.

Während des Monats Juli sind die
Depositen in den Postsparbankcn im
ganzen Lande um $3,700,000 gestie-
gen gegen eine Zunahme von nur

im Juli 1915.
Tie Zunahme in Detroit war die

größte unter allen Städten, mit Aus
nähme von New Aork. Hier betrug
dieselbe $145,059 und Tctroit ist eine
von ncuil Städten im Lande, in de
nen die Depositen über $1,000,000
betragen. Gestern waren in der De
troiter Postsparbank $1,970.000 de

poniert.
Während des Monats Juli stand

Detroit an sechster Stelle im Betrag
der Transaktionen im Gcldanwei
sungs'Dcpartement. Es wurden
160,707 Postgcldanweisungcn ausge
fertigt und bezahlt und dcr involvier
tc Betrag bclief sich auf $1,353.867

und ordnete an, daß Aodcr seiner
Gattin drei Dollar per Woche zahle:
die zwei Kinder wurden unter Obhut
des Vaters gestellt.

Knabe an Schußwunde

gestorben.

Soll diese durch eigenes Verschulden
erlitten haben.

Der neunjährige Mike Glombc,
der am Montag beim Ringen mit
dem zwölf Jahre alten Edward

hotske in der Wohnung des letzte

ren, oz Pmasklitrake, von einer
Flintenkugcl in den Rücken getroffen
wurde, ist gestern nachmittag im
HarpcrHospital gestorben.

Joseph Skotske, Vater des Kna-

ben, ist ein Offizier der Kosciuski
Garde und Edward soll verschieden!
lich gewarnt worden sein, die Was
fen im Haufe zu hantieren.

Tie Polizei will erfahren haben,
daß Glombe selbst das Pult erbro
chcn habe, in welchem die Flinte lag.
Edward habe versucht, ihm dieselbe
wegzunehmen und während des

Ringens soll sich die Waffe entladen
haben. Die Kugel drang Glombe in
die Hüfte und setzte sich in den Nieren
fest. Ter junge Skotske befindet sich

vorläufig im Tctcntionshcim Tie
Eltern Glombcs wohnen in 356 Pu
laskistraße.

Baseball.
Die Tctroitcr Tigers haben die

neue Serie mit dem Bostoner Club
schlecht angefangen, deiin sie haben ge
stcrn eine böse Schlappe erlitten, in
dem die Bohnenesscr ihnen nicht einen
cin.naen ..Riln" zu machen gestatteten,
Vorderhand stehen die Tigers noch auf
vierter Stelle, aber die St. Louiscr
haben' genau dieselbe Anzahl Points
und sind ihnen scharf auf den Fersen
Der Staild der Clubs ist heute fol
gender:

American League :

cft. Verl. Prsz
Boston . . . . . . ... . 70 47 .598
Chicago 05 55 .542
New York i 64 54 .542
Tctroit 05 50 .537
St: Louis 05 56 .537
Clcveland 63 50 .529
Washington ...... 56 00 .483
Philadelphia 25 89 .219

T e st r i g e Resultat
Boston, 3: Tctroit. 0.
St. Louis, 5-- New Jork. 4

Washington, 8: Chicago, 3.

Philadelphia, 6-- Cleveland, 5--

Heute spielen :
Detroit in Boston.
Chicago in Washington.
Clcveland in Philadelphia.
St. Louis in New 2)ork.

National League
Vcw. Verl. Pro 3--

Brooklyn . . . . 68 42 .618
Boston . .63 42 .600
Philadelphia . 65 40 .586
New ?1ork . . . 53 57 .482
Pittsburgh . .52 59 .468
Chicago . 52 64 .448
St. Louis .52 65 .444
Cincinnati .44 74 .373

S e st r i g e Resultat :

Boston, 5; Chicago, 1.

Pittsburgh. 10: New York. 1.
Cincinnati, 2; Brooklyn, 1.

Philadelphia, 7; St. Louis, 2.

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

Der Hehlerei beschuldigt.

. Joseph Witkowski strengte heute
im Polizcigericht Klage an gegen
Henry . Jaworowicz. dcn er der Hch
lcrci beschuldigt. Er sagt, daß letz-tcr-

8000 Postkarten und 150 Bü-

cher, welche Artikel dcr Polish Ame
rican PublishingCo., Herausgeber
der polnischen Tageszeitung, ent

hielten, gestohlen worden waren, in
Empfang genommen habe. Der Wert
der Sachen ist mit $500 angegeben.

&ZT Waldemar Gepp, deutscher
Juwelier und Expert'Uhrmacher, 384
Ost Forest Aveoue. (Anz.)

l
;

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten. Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht, Z

daß am 24. August unsere geUebte j
Mutter ,

Lucinda Backhausen, geb. Grewe, ;

im Alter von 85 Jahren sanft ent j

schlafen ist.
Tas Leichenbegängnis findet

am Montag nachmittag 2 Uhr
Trauerhause 325 Waterloo Str.
nach dem Elmwood Fricdhofe.

Um luve Teilnahme bitten

statt
vom
aus ,

!
: 4

i

i

Krau An robbe
grau Herma n Bklase

don Eleveland. Odio
s?rnii &anl (mnmiiib
Arou Zm. G. Ällmand f stinbft
,rrau l5 drift. Backhanie
Srriedrricke Backöanie
Man Hertz L. iaiich
Frau Henrtz Baa'hiule

D e t r o i t, den 25. Aug. 1916.
Clevclander Zeitungen sind gebeten

zu kopieren.

. en nd edn, h. ein, tgenktz.
eelcbinbeltatter, R. 9l andvlvdirr. Tel. 7.

vr. . KÜNSTLER
176 Adamö Ade., rmhe Antoine Str.

Deutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chroni

schen Leiden. Früher Arzt des staat
lichen Hospitolö im Staate Siew Fort. :

Tclrph m Cadillac 1956.

Ofsiceswnden: 9 ingS. bis 1 mit j

tagS und 6 bis 9 abends. ScmntagS j
und JeiertagS geschloss,chen habe, wenn es ihm gelingenworden sei.


