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Lokales. Baseball.A!arx Conntys Einschätzung u
dnzicrt.

Edloin von Waldcn
toktonn Haft.

Jugendlicher Räuber in

Sun Fruncisco von

Schilksul ereilt.

Chauffeur riskiert sein Leben durch

waghalsiges Unternehmen.

Im Kampfe mit Antomo-bttdic- d.

James Long mußte Dieb seiner Car
jedoch laufen lassen.

Maschine wurde später an Woodward
und Scward Ave. gefunden.

Sechs junge Burscheu wegen Automo

bildiebstahls in Haft.

Die Polizei ist auf der Suche nach
einem jungen Burscheil, der gestern
abend das Automobil des Jiirnnie"
Long. No. 83 Pacisic Avenue wohn
haft, bestieg, als cs von Long vor dem
David Whitney Gebäude an der
Woodward Avenue stehen gelassen
worden war, und davonfuhr. Long,
ein Klopffechter von großer lokaler
Berühmtheit, entdeckte den Tiebstahl
der Maschine, als er aus dem Bureau
des Dr. Casen, unter dessen Behand-
lung er stand, zurückkehrte und begab
sich sofort nach der Studebaker Sta-
tion an Woodward und Charlotte
Avenucs, um den Tiebstahl zu mel-
den.

Nahe dieser Straßenecke entdeckte
er sein Automobil im Besitze eines
jungen Mannes u. auf das Trittbrett
seiner Ear zu springen und mit dem
Lenker Fausthiebe zu tauschen war

Gestern haben sich die New Yorker
zusaminengenoinnien und sich

dagegen verwahrt, wieder
von den Tigers besiegt zil werde
und die Folge war, daß die Tigers
Hiebe kriegten. Tas Spiel ging den
Tigers mit einer Scorc" von 5 ge
gcn 2 verloren. Tie Tigers stehen
allerdings noch an zweiter Stelle un-
ter den zilubs der American Lcague,
doch werden sie sich anstrengen müs-
sen, um nicht von dieser Stelle

zu werden.
Ter Stand der Klubs der beiden

großen Ligas ist:

American League:
Gew. Verl. Pro,,.

Boston 71 61 .582
Tetroit . 09 57 .548
Chicago . GH 57 .544
St. Louis 08 58 .540
öt'cw zerk 00 58 .532
Clcvcland 07 59 .532
Washington 59 62 .488
Philadelphia 7 93 .225

G e st r i g c R e f u l t a t e

New ?)ork 5, Tetroit 2.
Washington 3, Cleveland 1.
Boston 4, Sr. Louis 0.
Chicago 7, Philadelphia 3.

H c il t c s p i e l e n :

Tetroit in New ?)ork.
St. Louis in Boston.
Cleveland in Washington.
Chicago in Philadelphia.

National - Lcague

Junger Mann von Anto- -

mobil getötet.

Mcndcl Klein beim Kreuzen des

Fahrweges nicdergefahren.

War tot, ehe er noch im Hospital ein

geliefert werden konnte.

Rou Acton, der Lenker des Automo

bilo, unter Todschlagsanklage.

Mendcl Klein, 18 Jahre alt und
No.

' 580 St. Aubin-Avcnu- c wohn-

haft gcwefen. wurde gestern nachmit-

tag kurz nach fünf Uhr an Haftingc
und Winderstraße von einem Auto-

mobil getroffen und verfchied, ehe er
noch nach dem Harper-Hospit- über-

führt werden konnte. Tas Automo-
bil wurde von Roy Acton, No. 235
Caluinct-Avenu- e wohnhaft, gelenkt
und er hob den' Verletzten auf und
fuhr mit ihm und George L. Horn,
No. 138 Ost.Jeffcrson-Avcnu- e wohn-haf- t,

einem Augenzeugen des Unfal-
les, nach dem Harper-Hospita- l, um
den Verunglückten abzuliefern.

Während Horn mit den Hospital-behördc- n

irnd Angestellten beschäftigt
war, verschwand der Lenker des Au-
tomobils unter Mitnahine seines Au-

tomobils, doch die Lizcnsnummer
der Maschine war bekannt und cs
war mit keiner Schwierigkeit ver-

bunden, den Eigentümer des betr.
Automobils ausfindig zu machen.
Nachdem der bereits erfolgte Tod
des jungen Mannes festgestellt wor-

den, wurde die Polizei unterrichtet
und der Leichnam auf Veranlassung
des Coroncrs Burgeß nach der Coun-tyinorgu- e

überführt.
Sofort wurden Tetektivc ausges-

chickt, um nach dem Lenker der Ma-
schine zu forschen und kurz vor Mit-
ternacht wurde Acton in Haft ge-

nommen, als er mit einer Anzahl von
Freunden aus einer Tanzhallc nahe
der Belle Jslc-Brück- c trat; er tat
höchlichst erstaunt, als er verhaftet
wurde, doch stellte nicht in Abrede,
Klein niedergefahrcn zu haben. Wohl
behauptete er, geglaubt zu haben.

Gew. Verl. Pro,,.
Brooklyn ... 72 4-- .021
Boston ... 09 45 .605
Philadelphia . 07 49 .578
New ?)ork . . 53 58 .491
Pittöburgl? . . 54 04 .158
St. Louis . . 55 67 .451
Chicago . . 54 68 .443
Cincinnati . . 46 78 .371

' Majorität et--

ton 10000.
Estiuiatorcnrlits -- Kandidaten

mögen Tcstllage
anstrengen.

Wird ihuen nichts helfen, sagt 5?orpo

rationsanwalt.

Mehrere Ueberrafchuugeu i Votum

für Counttikandidaten.

Senator Ashley von seinem Gegner
Condou geschlagen.

Vollständige Berichte über das
der Vorwahl am Dienstag wa

ren heute morgen noch nicht zusam
lncngestcllt, aber im großen Ganzen
werden die noch ausstehenden Bericht
te das Resultat nicht ändern, ausge
nomrnen vielleicht in einzelnen
Ward?, wo das Ergebnis der Abstim
mung für Aldermans .'Kandidaten
erst festgestellt werden kann, wenn
alle Distrikte gezählt worden sind.

Die Beteiligung an der Vorwahl
war starker, als erwartet worden
war, dciln es wurden insgesamt et
wa 70,000 Stimmen abgegeben:
aber es haben sich immer noch rund
50,000 registrierte Wähler nicht be-

teiligt. Die Stimmenmehrheit des

Bürgermeisters Marx über seinen
Gegner Tufsicld mag etwa 10,000
betragen. Allgemein überrascht hat
trotzdem die große Stimmenzahl,
welche letzterer erhalten hat. jeden-
falls jedoch mit Hilfe von Demokra-
ten.

Was werden Estimatoren tun?
Wie schon gestern berichtet, hat sich

die Wählerschaft mit großer Majori-
tät zugunsten der Abschaffung des
Estimatorenrats erklärt und im Bu-

reau des Korporationsanwalts sagt
man, daß die Nomination von Kan-

didaten für die Estimatorcnbchörde
dadurch hinfällig werde, da die Na
men derselben im November nicht auf
den Stimmzettel kommen werden. Es
wird gesagt, daß mehrere der nomi-

nierten Kandidaten die Absicht hätten,
gerichtliche Schritte einzuleiten, um
die Wahlkommission zu zwingen, die
Kandidatenliste auf den Stimmzet-
tel zu setzen, aber städtische Beamte
sagen, daß sie damit keinen Erfolg ha-

ben werden, da von der Bürgerschaft
gutgeheißene Freibrief-Aenderunge- n

sofort in Kraft treten.
Das Resultat der Nomination von

Kandidaten für Eountyämter brachte
mehrere Uebcrraschungen. Die Leich-

tigkeit, niit welcher Schcriffskandidat
Stein seinen Gegner Dickson. der eine
sehr rege Kampagne geführt hatte,
schlug, ist eine derselben. William
H. Green. jetzt Ehefclcrk im Bureau
dcrCountyauditoren, übcrrafchte nicht
allein seine vier Gegner für die
Countyschatzmcistcr-Nomination- , son-

dern selbst seine Freunde mit der
Stimmenzahl, die er aufhäufte. Nicht
weniger überrascht ist man über den
leichten Sieg des .Dr. Morgan Parker
über alle seine Gegner für die lioro

Weniger übcrra-fchcn- d

ist die gründliche Niederlage,
die Ald. Robert Ruttcr erlitt, der dem
Auditor Gutmatt die Wicdernomina-tio- n

streitig machen wollte. Letzterer
hat vielleicht die doppelte Stimmen-zah- l

erhalten als die für Ruttcr ab-

gegebene, der im kommenden Januar
aus dem Stadtrat treten wird.

Allgemein überrascht hat auch die
Leichtigkeit, mit welcher Willy" He- -

ston die Nomination für Polizeirich-te- r

erwarb; er ist allen anderen Be-

werbern um dieselbe weit voraus.
Hcston war früher einer der Assisten-
ten des Countyanwalts Jasnowski
und während seiner Studienzeit be

rühmt als izuyballnncler im cam"
der Staatsuniversität.

Für die Legislatur.
Von den 30 Kandidaten, die sich im

ersten Distrikt für Sitze im
der Legislatur bewar-

ben, sind folgende elf nominiert wor-

den (Stimmenzahl der Reihenfolge
nach): Jcrome, Stevenson, Toepcl,
Flowers, Ford, Taube. Martz, Cul-ve- r.

Jones, Copley und Wood.
Im ersten Senatödistrikt hat der

bisherige Repräsentant Hermann L.
Köhler seine drei Gegner mit Leich-

tigkeit geschlagen. - Im zweiten Di-

strikt siegte Wade über seinen Gegner,
den jetzigen Alderinan Stefanowski.
Ter frühere Senator Hanlcy wurde
im dritten Distrikt mit großer Majo-
rität wicdcrnominicrt, während im
vierten Distrikt der frühere Senator
Noble Ashlcy von seinem Gegner,
dem jetzigen Schulinspektor London,
geschlagen wurde. Der fünfte Di-

strikt wird wieder durch Senator
Scott vertreten, sein, der seine drei

Gegner schlug.

Studtvcrband Tetroit.

Der Stadtverband hält morgen
abend in der Arbeiter-Hall- e seine re-

gelmäßige Monatsvcrsammlung ab.
Die Abrechnung über den Deutschen
Tag und wichtige Fragen in Verbin-
dung mit der Politik crdcischcn die
vollzählige Anwesenheit der Telega-te- n

und Einzelmitglieder des Ver-

bandes. Tie Versammlung beginnt
pünktlich um 8 Uhr abends.

Wayne Mineral' und Türkische
Bäder für Männer und Franc''. Of-fc- n

die ganze Tag, (Anz )

SJ" Die TelephoonNmmrr da
Likndpsst ist Mai 2034.
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Wetterbureau . W ash
i n g t o n, 31. Aug.

Für Tetroit und Umgobung:
Heute nacht bewölkt, morgen schön
und kühler; frischer SiidiDcji- - und
Westwind.

Ldnrze Stadtneuigkeiten.

Das Bureau des rs

Max C. Noch wird
heute und Freitag abend bis neun
Uhr geöffnet bleiben, um die Wahl
beamten abbezahlen zil können.

P o l i z i st John H. Williams,
von der Chcne Strafe Station, hat
dem Polizeisuperintcndcnt Mar-quar- dt

gestern seine Resignation ein
gereicht und erklärt, Anstellung in
einer Automobilfabrik gefunden zu
haben, die sich befscr bezahlt macht
als der Posten eines Polizisten.

Der St ad trat wird heute
abend zur dicswöchentlichen Ver
sammlung zusammentreten. Die
Sitzung sollte ursprünglich am
Dienstag abend stattfinden, doch die
große Masse der Stadtvätcr hatten
mit Wahlgeschäftctt zu tun und nur
wenige der Stadträte fanden sich ein.
Da kein Ouoruin beisammen war,
konnte die Sitzung nicht stattfinden.

Im Kreisgericht wurden
gestern die folgenden Ehescheidung?,
klagen anhängig gemacht: Ulysses
von Laura Moughamer, 5!atie von
Joseph Magyar, Fred von Sadie
Smith, Giva von Anna ttiuchin,
Mabcl von Thompson Hughes und
Mary von Ladislaus Mucha. Die
folgenden Ehescheidungen wurden
gestern im 5ircisgericht bewilligt:
Addie von Warren Co'olidge. Ethcl
von Frank Schnobcl, Addis von Ta
bis Feld, Austin von Verna Kürner
und Jessie von John Colcman.

' Frank Philiposki und
Lcwis Medvid, angeblich zwei Mit
qlicder einer berüchtigten Bande von
Frachtgutdiebcn, die während der
vergangenen Monate die Fracht
bahnhöfe in Tetroit und Um
gebung unsicher gemacht hat, wur
den heute im Bundesgericht vor
Kornniifsär Hurd geführt und plai-dierte- n

nichtschuldig auf die Anklage
des Tiebftahls von Automobilreife
aus erbrochenen Frachtwaggons.
Unter je $1000 Bürgschaft wurden
die Leute zum Verhör vor den

festgehalten.
Max L e v i n, ein jüdischer

Schuhmacher, wird von der Polizei
gesucht: er verschwand vor mehreren
Tagen und liefe seine Gattin und
mehrere Kinder vollständig mittello
zurück. Eine wohltätig gesinnte
Frau an der oberen Russell Straße
bat sich temporär der verlassenen
Familie angenommen, die von den
vereinigten jüdischen Wohltätigkeits
Gesellschaften keine Unterstützung be-
kommen kann, da sie noch nicht lange
genug in Detroit wohnt. Auch die
städtische Armenkommission kenn der
Frau nicht helfen aus nämlichen
Gründen.

Frau Elizabcth Pelticr, 44
Jahre alt und No. 22 Watcrloo
Strafte wohnhaft, zog sich gestern im
Fahrsluhlfchacht des SchererGebäu
des, Oft Grand River Avenue und
Farmer Strafze, einen Beinbruch
und .sonstige schwere Verletzungen zu,
als sie ausglitt und zu Fall kam,
während sie im Begriff stand, den
Fahrstuhl zu betreten. Sie geriet
mit dem rechten Bein in den Spalt
zwischen dem Fahrstuhl und dem Bo-de- n

des ersten Stockwerks. Sie wurde
nach denk HarpcrHospital überführt,
wo die Aerzte feststellten, daß sie

zwar böse Verletzungen erlitten habe,
doch ihr Zustand kein lcbcnsgefähr
licher sei.

William Detterling,
der am Dienstag in einem Hause an
der dritten Avenue verhaftet wurde,
stand gestern vor Bundcokommissär
Hurd. im Bundesgericht, angeklagt,
eine Ausländerin zu unmoralischen
Zwecken ins Land gebracht zu hab :.

Er konnte eine Bürgschaft von $1000
nicht auftreiben und wurde im
Countngefängnis untergebracht. Er
soll am 8. Juli mit einem jungen
Mädchen aus Sarnia, Oni., nach
Port Huron gekommen sein, um spä-

ter in Detroit aufzutauchen, wo er
mehrere Monate lang mit dem
Frauenzimmer in dem Hause zusam
rncn wohnte, in welchem die Verhaf.
tung erfolgte. Xa Frauenzimmer
befindet sich in Untersuchungs resp
Zeugenkaft.

Alexander M o ! s si , der
bei einem Fluchtversuch aus französi
scher Gefangenschaft ergriffen wurde.
ist mit anderen kranken deutschen
Kriegsgefangenen nach einem schwel

zerischen Nurort gebracht worden.

Ausglcichungsbehörde sckt sie aus
$836,000,000 fest.

Wird 29 Prozent der Steucrbürde
des Staates tragen.

Tie Argumente, welche Steilerer-pcr- t

Jobn C. Nagel als Vertreter
von Wayne County vor der staatli-
chen Steuerausgleichungs - Behörde
vergangene Woche in Lansing machte,
scheint gewirkt zu haben, denn letztere
hat gestern die Einschätzung des
Coirntys auf $830,000,000 festge-
setzt, während die staatliche Steuer-kommissio- n

eine solchev on $1,180,.
:j08,220 einberichtet hatte. Tie

beträgt also $350.308,229.
Tie staatliche Stelierkommission

hatte die Einschätzung des steuer-

pflichtigen Eigentums im ganzen
Staate auf $3,633,832,007 festgesetzt
und die Ausgleichungsbcyördc hat
dieselbe ans $2,800.000,000

denselben Betrag, der vor
zwei Jahren von ihr festgesetzt wor-

den war. Tie Einschätzung von 13

Countys wlirde erhöht und. wie r,

fällt der Löwenanteil auf
Wayne County. Während gemäß
der Einschätzung in 1014 Wayne
County etwas über 25 Prozent der
gesamten Staatssteitern bezahlen
mußte, wird cs unter der jetzt vorge-
nommenen Ausgleichung nahezu 30
Prozent der Gesamtsteuer tragen.
Tie Erhölmnz der Einschätzung für
das Coiinty betragt $129,000,000.

Andere Connties.
Tie anderen Couiities, deren Eins-

chätzung erhöht wurde und der Be-

trag der Erhöhung solgt hier:
Alcona. $400.000: Telta. $300,-000- ;

Gcnesec. $12,800,000: Hough-ton- ,

$1,000,000; Jngham, $0,700,-000- ;
Kewecnaw, $1,000.000; Ma-com- b,

$1,000,000; Menominec,
$300.000; Midland, $500.000;
Muskegon, $2,5)00,000; Oakland.
$1,000,000; St. Clair, $500,000.

Auf der neuen Basis berechnet,
werden die im ganzen Staate in
1910 zil erhebcndenSteuern $7.220,-83- 1

betragen, gegen $0,509.081 in
1915. Hiervon erhält die Unversität
nach der Verfassung $1.050,000 und
das Ackerbau College $500,000.

Crtrnnk vor Augen seiner

Freunde.

Walter Gowan, 18, im Bishop-Sc- e

von Krämpfen befallen.

War Mitglied einer Boyscont".
Truppe, die dort kampierte.

Im Vishop-Se- e. nahe Brigkton,
Mich., ist gestern nachmittag kurz
nach fünf Uhr der 18 Jahre alte
Walter Gowan. No. 645 Rusch Ave.,
Detroit, wohnhaft gewescii, ertrun-
ken, nachdem er fich von i mcm Boote
in den See gestürzt hatte, um seine
Fertigkeit im Tauchen zu beweisen.

Er befand sich mit mehreren jun-

gen Freunden in einem Boote, als er
sich plötzlich erhob und über Bord
sprang; das Boot trieb von der
Stelle ab, von der er in den See

war und dem jungen
Manne konnte nicht zur Hilfe gekom-
men werden. Gowan war wahrs-

cheinlich voll einem Krampfc befallen
worden und konnte sich nicht selbst in
Sicherheit bringen. Der Leichnam
des Ertrunkenen wurde eine Stunde
sväter von einem in - der Nachbar-
schaft wohnhaften Farmer aus dein
Wasser gezogen und an Land ge-

bracht.
Gowan war ein Mitglied einer

Boyscout"-Trupp- e, die sich ver

gangenen Sonntag nach dem Bishop- -

See begeben hatte, um dort eine
Woche zu kampieren. Ter Ertrun
kene hinterlaßt Vater und Mutter,
sowie mehrere Geschwister. Ter
Vater reiste gestern abend och nach

Brighton ab, um den Leichnani des
ertrunkenen Lohnes heimzubringen.

Kohlcnprcisc steigen mv

Bttü

Sommerpreise für schwarze Tia
mauten" hören heute auf.

Wer seinen Bedarf an Kohlen für
den kommenden Winter noch nicht ge
deckt hat, wird mit Betrübnis ver- -

nehmen, daß die Preise für schwarze
Tiamanten" bereits morgeii, am
ersten September, um 50 Cents per
Tonne erhöht werden. Bestellungen,
die noch heute gemacht werden, durf-

ten von verschiedenen Kohlenfirmen
noch zu deii alten Sommerprciscn

werden.

In früheren Jahren traten die

Wintcrprcise für Kohlen gewöhnlich
erst am 1 . oder 15. Oktober in Kraft,
doch vcrfchicdcnc Firmen behaupten,
daß das 5iohlengcfchäft so brach

daß in diesem Jahre eine
Ausnahme gemacht werden müsse,
um die Kohlenhändler anf ihre Ko
sten zu bringen. Tie morgeii in
Kraft tretenden Preise sind $8.50
und $8.75 für die verschiedenen
Hausbrand-Steinkohle- für Weich-

kohle und Cokcs ist ebenfalls eine

entsprechende Preiserhöhung einge-
treten.

Es wird vorausgesagt, daß ein
weiteres Steigen der Kohlenpreise
am 1. oder 15. Oktober erfolgen
werde. Man richte sich also darnach!

Bon Waldcn beraubte vor zlvei Jah-
re Dctroiter Hotelclerk.

Wird nun wohl endgültig seiner

Freiheit beraubt werd an.

Aus San Francisco, Eal., wird
unter gestrigem Tatum berichtet, daß
dort gestern I. C. von Walden, alias
Edwin von Waldcn. alias Jack Evans
in Haft genommen wurde, nachdem er
den Zahlclcrk der Anglo California
Bank durch Vorhalten zweier Revol-

ver gezwungen hatte, drei Bündel
Banknoten im Betrage von $15,000
durch dao Fenstergitter zu schieben.

Von Walden lief dann eiligst aus
dem Bankgebäude, sprang in das
nächste Automobil und dem Chauf-
feur desselben einen Revolver gegen
den Kopf richtend, veranlaßte er ihn,
in schnellster Fahrt davonzufahren.
Ter Bankclerk, Emil Sutter nahm

jbic Verfolgung des Räubers auf und
die Polizei und viele Automobilisten
schlössen sich derselben an. Der Chauf
feur der Maschine, in der von Walden
sich befand, wußte, daß er jeden

erschossen werden dürste.
wenn er dem Gebote des d'lauvers
nicht Folge leiste, doch er ließ es da-

rauf ankommen und fuhr vor der
Park Polizeistation, fünf Meilen von
der ausgeplünderten Bank entfernt.
vor und brachte die Maschine zum
Halten.

Der Bankräuber, einsehend, daß
an Flucht und Gegenwehr nicht zu
denken sei. gab sich gutwillig gefangen
und wurde in einer Zelle eingesperrt.
Er gab seinen Namen mit Jack Evans
von Chicago an, doch wurde später
als Edwin von Walden identifiziert.

Hier verurteilt.

Am 19. März 1014 überfiel von
Walden W. H. Bnrns, den Nachtclerk
des Metropolitan Hotels und plün-
derte ihn um die Sumnie von $300
aus und versuchte auf gleiche Weife
wie gestern in San Francisco zu ent-

kommen. Er entkam bis zur östlichen
Stadtgrcnzc und verschwand spurlos
von der Bildsläche: erst viele Tage
später wurde er in Dayton, Ohio, wo
er angeblich mit einer Schießerei in

Verbindung stand, verhaftet, identi-

fiziert und nach Tetroit ausgeliefert.
Am zweiten Mai 1014 wurde er im
Rekordcrsgcricht des Raubes über-füh- rt

und von Richter Connolly auf
zehn Jahre nach der Jonia Strafan-
stalt geschickt. Am elften August brach
er aus der Anstalt aus und konnte
nicht wieder eingefaagen werden.

Er gehörte angeblich einer der be

sten Familien Cincinnatis an und
während des Prozesses im Rekorders-
gericht hielten seine Eltern treulich
zu ihm. Von Walden wird wahrs-

cheinlich in San Francisco von
neuem prozessiert und verurteilt wer
den: nach Absetzung der ihm dort zu-

diktierten Strafe wird er nach Jonia
zurückgebracht werden, um den Rest
der ihm zudiktierten Freiheitsstrafe
abzusitzen.

Polizei nntcrdriillt Mit-tcilun- g.

Angeblich betrunkene Autoistin von
Pouzcl verhaftet.

Hatte mit ihrem Automobil drei an
dere Maschinen beschädigt.

Gehörte scheinbar den besseren Ge- -

scllschaftsftanden an.

Die Polizeibcamtcn wcigerzi sich

absolut, den Namen der Tame be
kannt zu geben, die am Tienstag
morgen vor einem fashionablen
Apartincnthause an der oberen Jef- -

ferfon Avenue ihr Autoviobil bestieg
und beim Versuch, fortz-afabre- niit
drei anderen Automobilen :n Kolli-

sion geriet irnd diese ernstlich bcschä- -

digte.
Tie Tame war augenblicklich un

ter dem Eiilflusse berauschender Ge-

tränke und wurde n,l5! längerer Ver
folgung von zwei uniformierten Po-

lizisten nach einer Polizcistation
überführt, und von dort nach )ausc
befördert, nachdem ihr vorgehalten
wuroe, oan ste )ia) in reinem u
stände befände, um mit einem Auto
durch die tralzen zu fayrcn. xxe
Tame remonstricrte nicht und gab
sich willig in die Entscheidung der
Polizeibeamte.

Polizeisuperintendent Marquardt
erklärte offiziell, als er gestern nach-mitta- g

um Auskernt ersucht wurde,
daß der Name der Tame geheim ge-

halten und keine Mitteilungen über
den Vorfall ausgegeben werden wür-

den. Fred Randall, Mitglied der
Nandall Advertifing Co., ist Bürge
dafür, daß die (.Schichte sich verhält,
wie mitgeteilt, dciin er nährn 5wei

Polizisten in sein' Automobil und
verfolgte die betriinkenc Autlenke-rin- .

Tie Berichterstatter im Polizei-Hauptquarti-

sind sehr ungehalten
über die Stellungnahme der Polizei

jin, dieser sensationellen Affärc.

das Werk weniger Sekunden. Turch
Krankheit cntkräftigt, vermochte! Long
sich nicht lange auf demTrittbrett heil
ten zu können und mußte abspringen,
um nicht von dem Tiebe abgeschleu-
dert und verletzt zu werden.

Ter Tieb entkam und die Polizei
wurde benachrichtigt: das Auto wurde
später an Woodward und Seward
Avenue entdeckt und die Polizei ist
der Ueberzeugung, daß er derselbe ist.
der in der Vergangenheit zahlreiche
Studebaker Cars in der Stadt ent-

wendete und dieselben in dieser Nach-
barschaft stehen ließ.

Charles Kelly. No. 337 McKinstry
Avenue. Barry Smith. No. 014 Mor-rel- l

Straße. Jobn O'Brien. No. 270
Brandon Avenue, Edward Serton,
No. 15 Eldred Straße und Walter
Haves. No. 542 Tir Avenue wohn-has- t,

fünf junge Burschen, befinden
sich in Haft unter der Beschuldigung,
das Automobil des C. W. Mapes, No.
547 Crawford Avenue wohnhaft, ge-

stohlen und zertrümmert zu haben,
als sie von Mapes. der den Tiebstahl
beobachtete, ohne imstande 311 sein, ihn
zu verhindern, verfolgt wurden.

Tie jungen Burschen stellen den
Tiebstahl entschieden in Abrede, doch
eine Uhr, die Mapes in der Maschine
hatte, wurde im Besitz eines der Burs-

chen gefunden. Mapes sah die Burs-

chen in Garvcy's Hotel, No. 1048
Tir Avenue verschwmden und benach-

richtigte die Trotten Avenue Station.
Motorpolizist William Smith, ver-

haftete gestern abend den 16 Jahre al-

ten Walter Barlcttc, aus No. 71.".

zwölfte Straße, als er sich in: Besitze
eines Automobils befand, das kurz
vorher von A. K. Butchart, No. 49
Montgomery Avenue wohnhaft, als
ihn: gestohlen der Polizei gemeldet
worden war. Die Verhaftung des

jungen Burschen erfolgte an Grand
River Avenue und High Straße und
er wurde in der Jugend TetentionZ-ansta- tt

untergebracht.

Pläne für die Abend-schule- n.

Vorerst Lillibridge anstatt Carstens
schule zu benutzen.

Vom Tchulrat wurde angekündigt,
daß die neue Carstensschule. Coplin-un- d

Lakeview-Avenue- , nicht rechtzei-

tig fertiggestellt fein wird, um am
11. September als Abendschule be
nutzt werden zu können. Es wird
deshalb bis zu ihrer Fertigstellung
der Abendunterricht in der

Kercheval-Avcnu- e und
Benitcau-Boulcvar- erteilt werden.

Falls festgestellt werden kann, daß
10 oder mehr Zöglinge sie besuchen
werden, wird der Schulrat auch in
der Bcllevueschule in der Bellevue-Avenu- e

Abcndklasscn einrichten.
Während des Winters wird einer

der vier Abende jeder Woche, an de-

nen Unterricht erteilt werden, der
Recrcation Coinmission überlassen
werden und sollen an diesen Turn-

übungen, Spiele und Debatten statt-

finden. Für jede der 30 Schulen
wird die Kommission zu diesemZwecke
einen Direktor stellen.

Superintendent Chadsey und seine
Assistenten sind ,etzt damit beschäftigt,
die Lehrkräfte für die Abendschulen
auszuwählen.

Parlkonzcrte.

Schmenrnii's Militärkapelle, Her-ma- n

W. Schmeman, Tirektor, wird
morgen nachmittag 2:30 im Clark
Park und abends 8:00 Uhr im Per- -

ricn Park folgendes Programm zum
Vortrag bringen:
Marsch. Sort Tahton" Seitz
Ouvertüre. .La Ga,za Ladra" Rossini

.Polnischer Ion, No. 1" Tckarwenka
Melodien dvn Tkze Ehacolate

Toldier" T trank
Drei Zimt don Henry 1." ..Edward Serman
Crano Telection von der Oper

.Carmen' Bizet
Uuzcrilanische Skiz. .Down

South' Mvddleton
Elar Zpangled Banner.

Thomas Lahey wird beim Abend
konzert singen.

Gestrige Resultat e

Chicago 2, Philadelphia 1.

Brooklyn 4, St. Louis 1.
New ?)ork 6, Cincinnati 5 (12

niiings). -

Boston 16, Pittsburgh 07
Heute s p i e l c u :

Chicago in St. Louis.
Boston in Pittsburgh.
kleine anderen Spiele werden ab

solviert.

$7.50 Toronto und zu-rü-

$7.50.
T. K C. Linie Tampfer nach Buf-fal-

elektrische Linie nach Lewiston,
über Niagara Falls, Canada, Dam-pferliil-

nach Toronto, zurück densel-bel- l

Weg. Tickets zum Verkauf täg-
lich, 26. Aug. bis 6. Sept., Rückkunft
bis zum 11. Sept. (Anz.)

72
TodeS-Mnzcig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unsere geliebte Gattiii, Mutter
und Schwester

Willjelmine Bandlow

gestern im Alter von 67 fahren sanfi
entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhause, No. 215 Rüssel!
Straße aus am Samstag Nachniittac
um 1 Uhr.

Uo- - ill, Tkilnadme Mttrn
Die trauernden Hinterk'Ück'enrn

Ferdinand Bandlow, ctct!c
ftmu Htüfil Mankanh
5rau JVranf ?Jifli'ortt)
(rbiuarb Bandlo j ctii
frrnrj Bandlo
Tanirl fctoftjirr, Bruder

von 1!e! Baltimore, Mic5,

Detroit, den 31. August 191,

3
25m

TodcS-Anzcig- c.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß am 30. August unser geliebter
Gatte und Vater

Karl Stander

im Alter von 67 Jahren sanst ent
schlastn ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
am Montag nachinittag 2 Uhr vom

j Traucrhause 98124. Str. aus.
Um Nille Teilnadme dil'en

Die trauernden Hinterbliel'enen
Auguste Stander, attin

August Stander
Rudolvh ktandrr
lsbarlkS Stander
William Stander k K,ndcr
,rau (füiin fernste!

rau Anaustk
Hrrinan Stander

Detroit, den 31. August 1916.

'.Wlli!ll
. eN und Labn, Cb. eist. Sigenkz.

Lttchenbettatter. No. 2Q0 5andolvblkr. Tel. 03 1.

Dr.f4 KÜNSTLER
176 Adams Ave., nahe Antoine Str.

Deutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chroni

scheu Leiden. Früher Arzt deö staat
lichen Hospitolö im Staate New gork.

Telephi'n Cadillac 1956.

Ofstcestunden: 9 mgS. bis 1 mit.
tags und 6 bis 9 abendS. TonntagS
und Feiertags geschlossen.

das; sein Opfer nur leicht verletzt sei.
Tie Aerzte des Harper-Hospital- s be-

haupten jedoch, daß Klein seinen Ver-

letzungen crlag. noch ehe er im Harper-H-

ospital eingeliefert werden
konnte.

Acton befindet sich unter der An-

klage des Todschlags in Polizeihaft
und seitens des Countnanwaltsbu-rcau- s

ist eine genaue Untersuchung
eingeleitet. Coroner Burgeß dürfte
einen Jnquest anordnen, um die

entscheiden zu lassen, ob
Acton unter Anklage gestellt werden
soll oder nicht.

Durch Ekplosion verletzt.

Mit komprimierter Luft gefüllter
. Behälter explodiert.

Turch die Explosion eines mit
konlprimicrtcr Luft gefüllten Behäl-
ters in der Anlage der Henderson
Motorcnclc Co., 1185
wurde Fred Emmett schwer verletzt
und befindet fich jetzt, an Gehirner-
schütterung leidend, im Harper-Hospita- l.

Ter Behälter wurde durch dL'

Heftigkeit der Erplcston hoch t,

durchbrach das Tach und
ein Teil der Backstcinmaucr wurde
demoliert.

Angestellte des Dampfkesselinspek-to- r

Bures fanden die Reste des
Behälters und leiteten eine Unter-fuchun- g

ein, die zur Kondemnierung
eines anderen Behälters in der Anla-

ge führte. Infpcktor McCabe ist mit
einer gründlichen llntcrfuchung von
Truckluft-Behälter- n beschäftigt, wel-
che den im vergangenen April für
solche festgesetzten Regulationen nicht
entsprechen. Er sagt, daß in vielen

Anlagen gänzlich unpassende Behäl-
ter verwendet ' und viele solche von
ihm schon kondemniert worden seien,
da sie eine stetige Gefahr bildeten und
so schnell als solche Behälter entdeckt

werden, werden sie kondemniert.

Stuckatur-Koutraktore- n

unzusrieden.

Senden den Materiallieferanten cm
Ultimatum".

Zwei Organisationen von Kontra?-rore-

welche Stuckaturarbeiten über-

nehmen, haben gestern abend Be-

schlüsse gefaßt, durch welche das Bau-gcschä- ft

beeinträchtigt werden mag.
Den Firmen, welche catenal lie

fern, wurde einUltimatum zugesandt.
daß vom ersten September, also von

morgen an kein Material mehr ange
nommen werden wird, ausgenommen

llvenn dasselbe unter Tach gebracht.
also vor den Elementen geschützt
wird. Präsident R. I. Edwards
sagt, daß die Matcriallieferantcn
schon vor einiger Zeit darauf

gemacht hätten, daß die Ab

lieferung des Materials Unter freiem
Himmel aufhören mue, weil dasscl
be ungünstiger Witterung ausgcscht
werde, und daß die Preise erhöht
werden sollen, falls die Aenderung
cs nötig mache. Tiefer Aufforderung
sei keine Beachtuiig geschenkt worden.
Tie Unkosten des Materials hätten
sich seit Juni verdoppelt; eine in der

gestern abend abgchalteneiiVcrsamm-lun- g

verlesene revidierte Preisliste
wurde, da die Preise wieder bedeu-

tend höher waren, nicht anerkannt
und an die Firma zurückgeschickt, die
sie eingesandt hatte.


