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an Ertrischunaen iealicker Art wirdLokales. Gericht 'soll Preis fest,

setzen.

Jefferson bis Gratiot; Sheridan, St.
Paul bis Kercheval; Wesson, Michi
gan bis Horatio; Witherell, Wood
ward bis Adams; Windcr, Wood
ward bis Brush; Grand River, Lib
rary bis Broadway; Riopelle, Tram
blcy bis Grund Boulevard; Vierund
zwanzigste, vom Dock bis Jefferson;
Franklin, Brush bis Beaubien;
Iranklin, Hastings bis Dequindre;
Larned, Tritte bis Jefferson; Ver
mont. Fort bis Howard; Zwanzigste,
Merrick bis zur Eisenbahn; Scottcn,
Buchanan bis Warren ; Poplar, Ver
mont bis Wabash; Erste, vom Dock
bis Woodbridge; Holbrook, Wood
ward bis John R.; Howard, Trum
bull bis Zwölfte; Larned, Elmwood
bis Leib; Orleans, Gratiot bis Al
fred: Riopelle. Gratiot bis Scott;
Zweite, Congreß bis. Fort; Shelby,
Fort bis Michigan: Butternut,
Brooklyn bis Trumbull ; Clinton,
Orleans, bis zur Eisenbahn: Vierte,
Porter bis Michigan; Ledyard,
Tritte bis Vierte; Eliot, Russell bis
Riopelle.

Tie Esttmatoren beschlossen, wäh
rend des kommenden Jahres monat
lich gesellschaftlich" zusammenzu
kommen: jedenfalls aber ist der
Hauptzweck die Förderung des von
ihnen in Vorschlag zu bringenden
Amendemcnts, durch welches dem
Stadtrat die Beratung über daS
jährliche Budget gänzlich entzogen
werden soll. In der oben erwähn
tcn, von Estimator Gordon

k einge
reichten Resolution wird erklärt,
daß, wenn das Budget, wie vom
Stadtrat gutgeheißen, angenommen
worden wäre, die Steuerratc unge
fähr $33 per $1000 hätte betragen
müssen, oder um 64 Prozent mehr
als im vergangenen Jahre. Daß die
Estimatorcn es auf unter $13,000.
000 reduziert haben, ohne irgendein
Department zu schädigen, beweise,
daß diese Behörde notwendig sei.

Blutschänder ins Zucht-Han- s

geschickt.

Richter Cormollq erkennt auf lebenö
längliche Haftstrafe.

Verwirft Gesuch um Milde als nicht
berechtigt.

Vier andere Verbrecher gestern auch
verurteilt.

Richter Connolly verurteilte ge
stern nachmittag mehrere überführte
Verbrecher zu Zuchthausstrafen.
Zwei wurden auf Lebzcit ins Zucht
haus geschickt, einer 'zog sich eine
Zuchthausstrafe von 15 Jahren zu,
während die übrigen mit kürzeren
Hafrstrafen davonkamen.

Henry Hcrman, 40 Jahre alt, No.
790 Wesson Avcnuc wohnhaft,
wurde eines unsäglich schmutzigen
Vergehens gegen seine eigene, 15
Jahre alteTochtcr.Lillian,überührt:
er bat den Gerichtshof um Milde,
doch Richter Connolly erklärte, daß
er keine Milde walten lassen könne
uiid schickte den Mann auf Lcbzeit
ins Marquctte'Zuchthalis. Dasselbe
Urteil zog sich der 37 Jahre alte
Frank Kowalske, aus No. 438' Stan
lcy Avenue, zu. der sich ebenfalls
gegen seine eigene, mülderjährige
Tochter schwer vergangen hatte.

Der 27 Jahre alte Daniel Kosuttc.
ein Einarmiger, wurde auf 15 Jahre
ins Jacksoil Zuchthaus geschickt; er
wurde iiach 27stündiger Klausur von
den Geschworenen des Todschlags an
Louis Kostic überführt, dem er wäh.
rend eines Streites in seinem Kost
Hause am 27. Februar den Kopf mit
einer Jagdflinte zerschossen hatte.
Das Urteil lautete auf 74 bis 15
Jahre Haft, doch empfahl der Rich
ter die Absitzung des Höchststraf
maßes.

Der 24' Jahre alte Casimir Pap
rocke, aus No. 12032. Straße,
wurde der Wcchselfälschung über
führt und von Richter Connolly auf
vier Monate ins Arbeitshaus ge
schickt.

Frank Stenzel. 3 2Jahrc alt, zog
sich ebenfalls vier Monate Haft im
Arbeitshause zu, nachdem er wegen

Nettes Quartett in Haft

genommen.

Mädcheu Ladeudiebiuueu, Freunde"
sind Giftgeuießer.

Detektive Potter und Van Nortwick

nahmen Verhaftung vor.

Zwei junge Mädchen wurden ge
stern nachmittag von den Detekttvcn
Potter und Van Nortwick im Laden
von Crowley'Milncr in Haft ge
nommen und befinden sich unter dcr
Anklage des Ladendiebstahls in der
Frauenstation an der Canfield Ave.
in Polizeigewahrsam. Die Mädchen
hatten angeblich versucht, ein $9
Kleid und einen $3 Kleiderrock zu
stehlen; die Gegenstände befinden
sich als Beweismaterial in Händen
der Polizei.

Tie verhafteten Modchen gaben
bei dcrRegistricrung im Hauptauar
tier folgende Namen an: Florence
Newton, 25, und Evelyn Noe, 22
Jahre alt; letztere gab vor, auf der
Vaudeville-Bühn- e beschäftigt zu sein.
Erstere ist unter dem Namen Flo
rence Conklin der Polizei wohlbe
kannt; sie wurde in Tetroit geboren,
doch bis jüngst lebte sie in Toledo,
wo sie sich auch nicht des besten Rufes
erfreute.

Bald nach der Verhaftung der bei
dcn Mädchen verhafteten die Tctck
ttve die Freunde" derselben, Harald
Bcyers und Fred Conklin und im
Besitze der jimgen Männer wurden
größere Mengen von narkottschen
Giften, wie Morphium und Heroin,
sowie eine vollständige Giftgenicßer
Ausrüstung vorgefunden. Conklin
und das Newton Frauenzimmer
wohnen zusammen im Hause No.
174 Porter Straße und wurden dort
mehrere zweifellos gestohlene Klei
dungsstücke, ein Revolver und andere
Sachen vorgefunden, während in
Roe's Zimmer, im Hotel Hoffman,
ebenfalls größere Mengen von den
dem öffentlichen Verkauf entzogenen
Giften entdeckt wurden.

Tie beiden Männer widersetzten
sich ihrer Verhaftung auf das ent
schicdenste und besonders Beyers be
rettete dem Dctcktivcn Potter bedcu
tcnde Schwierigkeiten, ehe dieser den
Burschen verhaften und gefesselt ab
führen konnte. Beide Burfchen dürf
ten sich im Bundesgericht auf die An
klage dcr Verletzung des Harrison
Anti.Troguengesctzes zu verantwor

Die beiden Frauenzimmer wurden
heute mittag im Polizeigcricht unter
dcr Anklage dös Diebstahls borge
führt und beide stellten entschieden in
Abrede, versucht zu haben, dcn Rock

v.b das Kleid zu stehlen. Evelyn

BcMiMgcu über

15 Millionen.

Durch Steuererhebung
werden nahezu 13 Mil-lionc- n

aufzubringen
sein.

Außerdem Boudausgale dou $2,
777,500 bewilligt.

Höchste Steuerrate in Geschichte der
Stadt in Aussicht.

Eftimatoreurat lobt in Resolution
seine Arbeit.

Ter Estimatorenrat hat seine dies

jährige Arbeit am Budget für den
städtischen Haushalt gestern abend zu
Ende gebracht und sich vertagt, nach,
dem er auf Antrag von Estimator
Gordon eine Resolution angenom
mcn hatte, in welcher er sich selbst
hohes Lob zollt für das Resultat sei

ncr Arbeit, welches jeden Bürger
überzeugen müsse, daß die Estimato
ren die Interessen der Bürgerschaft
wahren u. letztere davon überzeugen
sollte, daß der Estimatorenrat not
wendig sei.

Das Gesamtbudget, wie vom

Estimatorenrat bewilligt, beträgt die
cnormcSumme von $15,704,448.89,
wovon durch Steuererhebung $12.
933,948.89 aufzubringen sind, mäh
rend die bewilligte Bondausgabc
$2,770,500 beträgt. Wie schon ge
stern erwähnt, läßt sich die genaue
Steuerrate noch nicht berechnen, doch

wird dieselbe, so glaubt man, etwa
$23.75 per $1000 betragen; es ist
dies die höchste Rate in der Geschichte

der Stadt und nur einmal vorher,
im Jahre 1913. hatte die Rate $20
erreicht, nämlich $20.29. .

Das Bud
get, wie vom Stadtrat an den Esti
matorcnrat verwiesen, betrug $19.
560,473 und Nachforderungen
brachten dasselbe auf etwa $20,.
000,000. Trotzdem die Estimatorcn
alle vom Stadtrat bewilligten Ge

haltscrhöhungen gestrichen ha
ben, werden letztere bezahlt
werden, denn der Stadtrat
wird die darüber gefaßten
Beschlüsse der Estimatorcn wahr
scheinlich gänzlich ignorieren aus
dem Grunde, daß dieselben nicht be

rcchtigt gewesen seien, die fcstgesctz.
tcn Saläre zu reduzieren. Tiefe Ge

haltscrhöhungen betragen insgesamt
etwa $30.000 und werden dem Bud
get noch .hinzugefügt werden müssen.
Tie vom Estimatorenrat für die vcr
schiedcnen Fonds gemachten Bcwilli
gungcn stellen sich wie folgt zusam
mcn: -.

Tilgungsfonds . . . 540K.501.95
Tilgungsfonds atmet. Tistr. 24.000.00
ZinZenfondS .... 604.001.38
Wasserkommission . . 75.000.00
?Zeuerwehrpensionen . 47.892.50
Polizeipensionen . . 7.163.77
Polizei.Ruhestandfonds . 50.000.00
Ttraszendurchlcgung . . 10.958.883
Recordersgericht . . . 9.000.00
Belle Jsle Brücke . . 116.560.00
Bewirtung .... 1.500.00
Oeff. Gebäude . . . 44.574.00
Feuerwehr . . . 1.463.531.26
Polizei .... 1.549.127.22
Armenkommission . . 329.460.00
GesundbeitSrat . . . 558.215.02
Beleuchtung . . . 629.802.50
Allg. Fonds Text. öff.Ar.

beiten .... ft5.730.00
Kanalisierung . . . 158.003.28
Müllbescitigung . . 150.911.50
Bibliothek .... 241.194.37
Schulrat .... 2.404.529.62
Allg. ftondS .... 583.059.7
?lllg. StraßenfondS . 2.735.062.00
ParkS und Boulevards . 656.270.50

es nicht mangeln. Lasset uns bat
Wonnemonat m vergnügter Wette
beginnen. DasKomite.

Roman Rotkowski war im

Hospital.

Hatte EiureikungSmedrzm gernm
ken; erkrankte schwer.

Bcuuruhigte Gattin eilte nach Mel -

duug ius Hospital.

Roman RotkowSki. No. 673 Ost!
Hancock Avenue wohnhaft, der seit
vier Tagen von feiner vor Angst!
schier vergehenden Gattur und dem
Polizeidepartment aesucht wurde, ist!
gestern im GraceHospital entdeckt
worden, wo er krank darniederlsg; j

sobald die Gattin diese Nachricht em ;

pfangen. eilte sie nach dem Solvital
und siel dem kranken Gatten wei'!
neno, doch versöhnt um den Hals.

Roman hatte sich Montag morgen
'

wie gewöhnlich auf die Arbeitssuche
begeben und wurde im Laufe des
Vormittags vou heftigen Leibschmer
zen befallen; er erhielt in einer Apo
tkeke eine Medizin zum Einreiben,
doch in seinem Unverstand trank der
Mann die brennende Flüssigkeit und
wurde infolgedefsen so krank, daß er
nach dem Grare-Hospit- überführt
werden mußte. Erst gestern ver
mochte dcr Mann sich so weit zu er
oolcn, daß er angeben konnte, wer er
sei und sofort wurde die Gattin von
dep Hospttalbehorde benachrrchttgt.

Die Temperatur.
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Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unser geliebter Gatte, Vater und
Bruder

Carl Pieper
gestern im Alter r?on 55 Jahren sanft
entschlafen ist.

Das LeichenbcaänaniZ findet statt
vom Trauerhause, No. 270 St. Jo
sepy Straße mls am Montag nachmit
tag um 2 Uhr.

Um Mlie Tetlnavm bitten
te traukrndkn HkntnKNeni

Johanna Pieper, Gattin.
Mathilda Pieper,
William Pieper,
Fred Pieper,
Henry Pieper,

Kinder.

Detroit, den 30. Äpril 1915.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandt,. Xrmmhpn im
Bekannten die schmerzliche Nachricht.
oa unier gcuevrer Sohn und Bruder

Walter Wollenschlager

heute im Alter von 14 Jahren sanft
entschlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhause. No. 1172 Parker
Avenue aus am Montag Nachmittag
um 1 :30 Uhr, und um 2 Uhr von der
Lutherischen JehovalKirche.

Um stille Tettnaym bitten
Die trauernden HtmerLNelene

Herr und Frau Wollenschlager. Mern,
Frau ThoS. Tnpy, i
ftrau Robert Ford,
Frau Wiert Wrigh,
William Wollenschlager,
Charles Wollenschlager,
Emil Wollenschlager,
Arthur Wollenschlager, Ge
Elsie Wollenschlager,

schtvistr?

Henry Wollenschlager,
Edith Wollenschlager,
Harold Wollenschlager,
Mildred Wollenschlager,

Detroit, den 30. April 1915.

B. Gelft und Sohn, 15. Beist, (jifletrtfi.
Leichenöestatter. N. 290 Ranbolvhskr. Tel. 637.

Dr, M. KÜNSTLER
193 Ost Sttam Strait.

Deutschn Arzt
Spezialist in nervösen und chroni.

schen Leiden. Früher Arzt deö staat
lichen Hospitals im Staate New Fork.

Telephon Cadillac 1956.

Officestunden: 9 rngS. bii 1 it.
tagS irni S bis 9 abends.

Großes Konzert
Zum Besten der

Kttezs-Nötlckellde- ll in Poleu
Armory, Sonntag, 2. Mai, 8:15 abds.

Antoinette SznmowSka,
die wellberühmte Pianistin.

Agnes Nering, Sopransängerin?
Wally Heymar. Violinist.

Joseph Adamowöki, berühmter Cellist.
Reservierte Tihe $2.00. $1.50, $1.00,

75c, 50c Verkauf bei Crinnell'A.

Ey Tie TelephonnAmmn der
Abendpost ist Main 2934.

" "V

'

Wetterbureau, W a sh
i it t f ii w 1 n?rt

) V tl; A jdVlUl.

Für Detroit und Umgegend: Hcu
te Nacht und morgen klares Wetter;
keine wesentliche Aenderung in der
Temperatur; mäßige nördlicheWinde.

Arze StadtuenigkeUeoÜ

'Der Wonnemonat liat
heute seinen Anfang genommen, aber
besonders wonnig war die Witterung
nicht.

Harrn Dingeman hat
gestern nachmittag den Amtseid als
Uorporationsanwalt geleistet und
heilte morgen seinen neuen Posten
angetreten.

Jndergestern stattgehabten
Jahresversammlung der Tetroit Fc
deration of Womens Clubs", welcher
33 verschiedene Organisationen ange
hören, wurde Frau 93. R. Alvord als
Präsidentin wiedererwählt.

Derberüchtigte Taschen
dicb William Ortman erschien gestern
nicht zum Prozeß im Polizeigericht
und wurde deshalb die von seiner
Mutter gestellte Bürgschaft von $500
für verfallen erklärt und seine Wie
dcrvcrhaftung angeordnet.' Mike Gid oc. : 96 30.
Straße. Edward Mikinke. 68 31.
Strafte und Jos. Malisczcwski, 72

30. Straße, befinden sich in Haft,
weil sie den 26 Jahre alten Joseph
Kocicki von 230 Williams Avenuc
gestern abend niedergeschlagen und
schlimm vermöbelt haben sotten.

Zwei unbekannte' Man
ncr gössen gestern öcitratsäure über
ein Pferd des Louis Kahn ausWyan
dottc, daö vor einem Laden nahe dem
östlichen Markt stand. Das Pferd
erlitt schwere Verletzungen auf der
Schulter und einem Bein. ,Vor einer
Woche wurde ein - anderes Pferd
Kahns auf gleiche eife verletzt.

DicObduktionandcr wic

derausgcgrabcnen Leiche des George
jllcin, der vergangene Woche in der
Anlage der Völkner und Harry Mfg.
Co. plötzlich gestorben war, ergab,
daß der Tod durch Herzleiden, vcr'
schlimmert durch einen elektrischen
Shock verursacht worden war und die
Coronersgcschworcncn gaben einen

dementsprechend? Wahrspruch ab.

I a m es . i r b y und F. C.
McCarthn. alias M. A. Lutz, sollen
während der vergangenen zwei Wo
chcn Tctroitcr Firmen um $1693 bc
schivindclt haben, indem sie Anzeigen
sammelten für ein angebliches Organ
einer Eisenbahner Union. Sie wur-
den verhaftet und werden sich im

zu verantworten Iiaru'u.
64 Finnen sotten um Beträge ton
$15 bis $10 reingelegt worden sein.

Fcucr in unbcnutztcm

Falillkgcbäudc.

Anlage der (lne Specialties Co. teil
weise vernichtet.

Brand uia.q auf. Brandstiftung zu
rückznführcn sein,

ihirz vor neun Uhr Freitag abend

brach in den leerstehenden Fabrik
räilmlickkciten. No. 2519 West Jef-serso- n

Avenuc. Eigentum und früher
benutzt von der Gluc Specialties Co..
ein Feuer aus. welches nach Ansicht
der Behörden mutwittig gelegt wor
den ist. TaS Dacli und ein Teil der

(zjebäulichkcitc!l wurden ein Raub
der Flammen, doch der größte Teil
der Anlage konnte durch Promptes
Eingreifen der Feuerwehr gerettet
werden.

Die Fabrikgebäude liegen neben
dem Holzlager der Lowrie & Nobin-so- n

Co. und eine Zeitlang schien es.
als ob das Holzlager ebenfalls ein
Raub der Flammen werden würde,
dock die Feuerwehrleute vermochten
den Brand des Lagers zu verhüten.
Tie Ursache des Feuers ist unbekannt,
doch die Feuerlcute erklären, daß- - es

zweifellos auf Brandstiftung zurück-zuführe- n

ist.

tllitttsuchnng ist ringe
Icitct.

Coroncr Rothachcr hat eine Unter
suchung eingeleitet über die Ursachen
des Unfalls des Leon Vercuyzze,
eines belgischen Baukontraktors, der,
wie gestern bereits berichtet, gestern
den Vcrlctzlmgen erlegen ist. die er
sich zuzog, als er am 14. April an
Chcne Straße und Canfield Avenue
mit seinem Motorrade gegen einen

Waggon der Baker Straße Linie
liad

Zweite Offerte der Straszenbaljukom'
Mission abgelehnt.

D. U. R. hält $23,285,000 für zu we-

nig.

Wähler sollen abstimmen, ohne Preis
zu kenucn.

Die Detroit United Railwan hat
sich geweigert, die zweite Offerte der
städtischen Straßenbahnkon'mission,
das Straßenbahneigentum innerhalb
der Einfahrpreiszone für die Summe
von $23,285,000 zu übernehmen, zu
akzeptieren und in einer gestern nach,
mittag abgehaltenen Konferenz von
Vertretern der Bahngesellschaft mit
den Mitgliedern derKommiisron wur
de ein Uebereinkommen getrofseir.
demgemäß der Kaufpreis vom Rich.
terkollegium des KreiSgerichts von

Wayne County festgesetzt werden
soll.

Tic D. U. R. hatte durch Präsident
Hutchins die Kommission von der

Entscheidung des Tircktorei'rats
brieflich benachrichttgt. Es heißt in
dem schreiben, daß der Unteriä',cd
zwischen der ersten Offerte in. Be

trage von $24.900,000 u. der jetzt ge
machten von $23,285.000 ein so gro
ßer sei. daß Annahme der letzteren
vom Tirektorenrat den Akttonären
nicht empfohlen werden könne. Sie sei
icdoch willens, für den erstgenam ten
Preis von $24,900,000 zu verkaufen.
trotzdem sie denselben für ungen-.gen-

halte. Tie Beamten der Ges'.':ls.i,nft
seien zu weiteren Unterhandlungen
autorisiert worden.

Wie schon früher erklart, icm
dcrUnterschied zwischen der ersten und
der zweiten von der Kommission ge
machten Offerte in Bonds von Vor
ortslinicn, welche die Stadt nicht
übernehmen würde und noch nicht
verausgabt find. Nachdem die Korn
Mission das Schreiben besprochen hat
ten, wurden Präsident Hutchins und
Manager Brooks zu einer Konferenz
eingeladen, der auch Ellrott G. tc
venson, als Anwalt dcr D. U. R.. und
Alfrcd Lucking und Richard Lawsou.
als Anwälte der Komnnnion, bei
wohnten und das oben erwähnte
Übereinkommen wurde nach gründ
licher Erwägung getroffen. Dieien:
gemäß soll vor Beginn der gerichtli
chen Verbandlungen zur Festseyung
des Preises die Vropontion dcn Wäh-

lern der Stadt zur Abs.imlnuug vor-gele-

werden. Wird sie gutgeheißen,
so soll die Stadt sofort die Controlle
über die betr. Bahnlinie:', übernehinen
und sie führen, während die gerichr
lichen Verhandlungen in d'- - chwebe

sind. Beide Parteien s.'lcn bercaz

tigt sein, von der Entscheidnng oer
Kr",-:richt- ails Obergericht zu appel
liercn. Tic Wähler müs.tcn lso. wie
es scheint, cuischcidcn, ob der Vor
schlag gutgeheißen werden soll, ohne
den Preis zu kennen, den die Stadt
zu bezahlen hI:te.

Sekretär Hayden von der Kom

mission sagt, daß die Anwälte sofort
den Kontrakt, m Uebereinstimmung
mit dem Uebereinkommen, ausarbei
ten werden und dieser wird denBond
bcsitzcrn und Aktionären der Bahnge
sellschaft zur Notifizierung vclv.elegt
werden, ehe die Bürgerschaft darüler
abzustimmen hatte. Auf dies? Me
thode, so erklärte Hayden, würde die
Stadt schnell in den Besitz dcr L'nien
gelangen.

Tie Kommissäre erwarten, daß,
wenn das Gericht dcn Preis festsetzt,
die Stadt dasEigentrim für eine nicd

rigcrc Summe erlangen würde, als
unter dem Plan der Uebernahme
der Bondschuld. Die Anwälte beider
Parteien sollen über eine Zahlungs
Methode beraten, welche die Uebernah
me von Bonds zu höherem Betrage
als der Wert des Eigentums unnötig
machen würde.

Neues Geschütz wird ans-probie- rt.

Jedes Miliz Regimeut muß solche

Abteilung besitzen.

Die neue Schnellfcucrkanone de'
ersten Regiments der Michigan Na
tional Garde, in Detroit stationiert,
wird Sonntag morgen auf dem
Schießplatz an der Mack Avenue aus
probiert werden und erläßt Kapitän
David Cleary, der Regiments Kom
missär des ersten Regiments dcr Na-

tional Garde eine Einladung an alle
interessierten Personen, morgen vor
mittag nach den Schießplätzen hinaus
zu kommen und den Schießübungen
beizuwohnen.

Laut den neuesten Armccbestim

mungcn muß jedem Regiment eine
Schncllfeuerkanonon Abteilung bei

gefügt werden und gehören der Ab

'ilung des ersten Regiments bereits
IIMitglicdcr an und Kapitän Cleary
ist überzeugt, daß vor Beginn der
Hcrbstmanovcr die Kompagnie voll
ständig sein wird. Der Regiments,
kommissär und der Ouartiermcister
des ersten Bataillons ßind die Bc
fehlshaber dcr Tchncllfcuerkanonen
Abteilungen.

Jede Nacht nach Clevelaud.

ViaD. & C.Dampfer 10:45 abds.
zu ungefähr der Hälfte der Eisen
bahnpreise. $2.25 einen Weg $4
Rundreise. Sie kommen um 6 Ubr
morgens in Clcvcland an, zur Zeit
sur sruyzemge Zugvervlnöungen.

(Anz.)

Zugspassagicr angeblich
von Zug gcstoßcn.

Nicht identifizierter Manu im Wind
sor Hotel Tie.

Genaue Untersuchung von Windsor
Behörden eingeleitet.

Im Windsor Hospital. Hotel Dicu.
liegt ein bis zur Stunde noch un
identifizierter Mann mit einem Schä
delbruch kritisch krank darnieder und
die Aerzte befürchten, daß der Mann
keine Aussichten auf Genesung hiü.
Der Unbekannte hatte in Buffalo ei

nen Pafsagicrzug der Grand Trunk
Bahn bestiegen und wurde auf der
Strecke nahe Sandwich East. Ont.,
gestern nachmittag von einem lmbc
kannten Feinde auf dem Zuge i'.be?

den Kopf geschlagen und von dem

snell fahrenden Zuge yel.llbgcwor.
fe.'i. Ein Streckenarbeiter fand dcn
Mann mehrere Stunden nach Vor5ci
fahren des Zuges neben dcn Geleisen
liegen.

Im Hospital kam der Mann zum
Halbbcwußtscin und verinochte aiizu
geben, daß er Tarman Wilson. aus
Busfnlo sei und sich auf denk Wege
nach Detroit deftlnden habe, um sei.
neu hier lebenden Bruder George zu
besuchen. Ter Mann scheint ein ?
memer zu sein und sind Untcrsuchun
gen eingeleitet, um den Wohnort des
Bruders des Mannes festzustellen.
Ehe er wieder bewußtlos wurde, ver
mochte der Mann anzugeben, daß er
sich auf der hinteren Plattform
eines Waggons des Zuges befunden
habe, als ein Mann auf ihn zu
sprang und ihn nach Verabreichung
eines Hiebes über den Kopf, vom

Zuge schleuderte. Ter Mann war
gut gekleidet und macht dcn Ein
druck eines wohlhabenden Geschäfts
manncs.

Tic Eisenbähnbeamten und die
Provinzialbchördcn .ntarios haben
eine Untersuchung eingeleitet.

Mashcr holte sich seinen

Lohn.

Mit ausgereukter Äiunlade ius Ho

spital überfuhrt.

Ter 21 Jahre alte Terry Mc
Kenna, aus No. 110 Trowbridgc
Avenue, wird fürs erste nicht wieder
versuchen, sich auf's Mashen" zu
verlegen, denn seine gestrige Ersah
rung war ganz dazu angetan, ihm
dcn Spaß mit jungen Wäscherinnen
zu verleiden.

McKenna hatte mit dcn Wäsche
rinnen der Standard Laundry Co.,
No. 333340 Michigan Avenue,
anbändeln wollen, nachdem er sie von
einer benachbarten Wirtschaft aus
mc Zeitlang inmitten hatte;

schließlich trat er an ein Fenster der
Wäscherei Heran und versuchte mit
einem der Mädchen eine UnterHal.
tung anzuknüpfen. Tie Mädchen
beklagten sich bei John Fauß. einem
jungen Bureaugehilsen der Wäsche

rci, und dieser trat auf die Straße
hinaus und vcrwies McKcnna sein
Tun. Tiefer lachte den jungen
Bureaugehilfen aus und erging sich

in unflätigen Ausdrucken, die von
den Mädchen mitangchört werden
mußten.

Fauß legte aus und versetzte Mc
Kenn einen einzigen Hieb, der dcn
Mashcr" lang zu Bodcn streckte;

mit blutender, ausgerenkter Kinn
lade mußte McKenna nach dem St.
Maricnhospital überführt werden,
wo er sich noch befindet.

Einbruchs überfuhrt worden war.
Ter 22 Jahre alte Walter Tunbar
wurde des ungesetzlichen Wegfahrcns
eines Automobils überführt und
muß wegen dicfcs Vergebens nun
vier Monate Haft im Arbeitshause
absitzen. William H. Joyce, alias
Gerhard, hatte einen Wechsel auf
$150 an die D. M. Ferry Seed Co.

ausgegeben, ohne dazu berechttgt ge
Wesen zu sein uiid wurde auf ein

Jabr bis 15 Monate ins Arberts
haus geschickt.

Interessantes Ballspiel

arrangiert.

Gerichtsbeamte werden Armenamt
angestellte bekämpfen.

Die Mitglieder dcr verschiedenen
städtischen Dcpartmcnts haben unter
sich Baseball Klubs gegründet und
an Samstag Nachmittagen ftnden in
den verschiedenen Baseballfeldern dcr
Stadt aufregende Schlachten zwischen
dcn städttschen Angestellten statt.

Für heute nachmittag ist nn Ball
spiel zwischen dcn Bedien
steten des Polizeigerichts und der
Armenkommisston arrangiert wor
den. Tie Polizeirichter Stein. Gai
ney und Jeffries werden akttven An
teil an dem Spiele nehmen und soll
zwischen Stem und Jeffnes eine
hefttge Konkurrenz entbrannt sein
darüber, wer dcr beste Ballspicler ist.
Richter Gainey wird sich als ..Bat
ter" beteiligen, während Howard
Bowman, Gcrichtsclerk auf der er
sten Base" spielen wird. Das Spiel
ist im Schäferballpark arrangiert.

Slipper" Dolan. Armenfuperin
tendent Detroits, ist dcr Spielleiter
sür den Stab der .Armenkommission
und als Batter" dieses Klubs wird
Harry Prenzlauer fungieren, wäh.
rend John Kolb. ein Armeninspcktor.
als Unipirc" seines Amtes walten
wird.

Der Ausgang des Spieles zwischen

diesen bcidcn Teams" wird mit
Spannung erwartet.

Neue Regeln eingeführt.

Der Schulrat hat neue Regeln ein

geführt betr. des Schulenbesnchs sei.
teus Zöglingen aus Häusern, in d.
nen ansteckende Krankhl'iten herrschen
und diese Regeln werden nächste V"o

che in Kraft tretm.
In Fällen von Scharlachf'cber

wurde folgende Regel adopttcrt: Zög
linge aus irgendeinem Hause, m wel-

chem Scharlachfieber herrscht, wo der
Pattent jedoch in einem Hosvital un
tergebracht und das Haus desinfiziert
worden ist, sollen auf die Dauer von
zwei Wochen von der Schule ausges-
chlossen sein.

In Fällen von Ziegenpeter
(Mumps), Masern, Keuchhusten uud
Windpocken wurde die Rcgel wie folgt
geändert:

Zöglinge aus irgendeinem H u.se,
wo eine dieser Krankheiten herrscht.
wenn weniger als zehn Jahre alt
und wenn sie die betr. Krankheit oder
Krankheiten nicht gehabt haben, sollen
auf die Tauer vovn zwei Wochen vom
Schulenbesuch ausgeschlossen lein
Wenn über zehn Jahre alt, oder wenn
sie schon an dcr betr. Krankheit g 'lit-

ten haben, mögen sie in der Schule
bleiben.

Roe nahm eine tragische Stellung
ein, als sie vor Richter Gainey stand
und rief aus, daß sie und viele Tau
sende anderer Mädchen nicht gezwun
gen werden würden, auf die Straße
zu gehen, wenn die Arbeitgeber ihren
weiblichen Agcstcllten bessere Löhne
geben würden. Beide wurden in Er
mangluug einer Bürgschaft unter
$500 Bürgschaft zum Verhör am
nächsten Donnerstag nach der County
jail überführt.

Gasolinrescrvoir in Flam-me- n.

Feuerwehr war füuf Stunden laug
bei Feuer tätig.

Viele andere Petroleum und Oclde
hälter in Gefahr.

Fünf und eine halbe Stunden wa
ren drei Spritzenkompagnics gestern
nachmittag damit beschäftigt, den
weiteren Auöbruch von Feuern unter
dcn mächttgen Petroleum-- , Gasolin
und Oelbehälrern zu verhüten, als
in der Anlage der Sun Oil
Company, an Brooklyn Avenue
Uiid den Michigan Central Bahnge
leisen, ein 1000 Gallonen Gasolinre
servoir in Flammen geriet. Das
Feuer entstand infolge eines Fun
kens aus dem Motor eines Kraftwa
gens, als dieser plötzlich außer Ord
nung geriet.

Aus acht Schläuchen wurde das
Feuer bekämpft, doch konnten die
Flammen nicht eher gelöscht werden,
als bis der letzte Rest deS Gasolins in
dem Behälter, der zum Glück nicht
verschlossen war, in welchem Falle ei

ne furchtbare Explosion die Folge ge
Wesen sein würde, ausgebrannt war.
In unmittelbarer Nahe des brennen
den Behälters befanden sich viele an
dere Behälter der Firma, die Petra
lcum, Gasolin und Ocl enthielten,
doch es gelang den Feuerwehrleuten,
diese bedrohten Bchattcr naß zu Hai
ten und dadurch wetteren Feueraus
bruch zu verhindern.

Obgleich das Feuerwehr Tepart
ment über fünf Stunden lang be
schäftigt gehalten wurde durch dcn
Auöbruch des Feuers, beträgt der
Schaden dcr Sun Oil Co. nur knapp
$100.

Eingesandt.
Der Gesangverein Arion veran

staltet heute abend in seiner Halle,
377 Chenestraße, ein Maifest, zu
welchem Mitglieder, Freunde und
Gönner des Vereins eingeladen sind.
Das Fest wird um acht Uhr seinen
Anfang nehmen und hat ein emsiges
Komite alle nötigen Vorbereitungen
getroffen, um den Besuchern des
Maifestes recht vergnügte und ange
nehme Stunden zu bereiten. Ein
Unterhaltungsprogramm, das aller
lei bietet, wird absolviert werden und

Gesamtbetrag . . Z12.933.943.89
' Tie gemachten Bondbewilligun
gen sind folgende:
Kanalisierung . . $ 405,000.00
Schulbonds . . . 1.200.500.00
ArbeitsbauS . . . 1.150.000.00
Spielplätze . . . 15.000.00

Gesamtsumme . . Z2.770.500.00

DaZ Gesamtstcuerbudget für das
Jahr 1914 betrug $10.267,999.21,
für 1913 war es $9,877,183.48, in
1912 nur $9,014.64.82 und vordem

hatte es nur einmal, nämlich in
1911, mehr als sieben Millionen lc
tragen.

Tie bedeutendste Reduktion wurde
gemacht in ben Forderungen für Um

Pflasterung, Rcsurfacing" und Re

paratur von Straßcn. indem dieFor
derungen für die folgenden Straßcn
gestrichen wurden:

Baldwin. Mack bis Gratiot;
Brooklyn, Fort bis Porter: Brcw
stcr, Riopelle bis Gratiot; Bcnton.
Brust) bis Russell: Columbia, Wood
ward bis Caß: Caß, Grand River
bis Ledyard: Congreß. Brush bis
Hastings: Englcwood. Woodward

bis Oakland: Erste. Lafayctte bis
Michigan: Ficld. Watcrloo bis Mack;
Farmer. Monroe bis Randolph;
Grccnwodd. Grand River bis Brai
nard; Harpor, Hastings bis Russell;
Hendricks, St. Aubin bis Jos. Garn

pau; Hale. Riopelle bis zur Eisen

bahn: Humboldt, Michigan bis But
teniut; Harmon, Woodward' bis
Brush: Jcfferson, südliche Hälfte der

Woodward bis Beaubien; Jcfferson,
südliche Hälfte der Beaubien bis Te

quindre: Jcfferson, südliche Hälfte
von Tcquindrc bis Chcne: Locust,
Wabash bis Fünfzehnte: Montcalm,
Woodward bis Brush: Caß. Palmer
bis Amsterdam: Ledqard. Caß bis
Tritte: Milwaukec. Woodward bis

Zweite; Warren, Loraine bis Grand
Boulevard: Opera House Square.
Woodward bis Monroe; Riopelle,


