
3Detroiter Abendpst, Mittwoch, den 12.' Mai 1915.

Lokales. Aus dem Scheidnngs- - Grundsatze waren die obigen vier
jungen Damen beseelt, als sie am er-

sten Januar einander das Wort ga-

ben, bis zum ersten Mai täglich früh-

morgens um'ficbcn Uhr in der Musil-fchul- e

des bekannten ProfessorsJofeph
P. Leib vorzusprechen und gemein
schaftlich eine Stunde lang unter der
Leitung des Mufiklchrcrs zu üben.

Professor Leib spricht den Damen

die größte musikalische Begabung zu
und erklärt, daß sie als Violinistin
ncn sich eines schönen Erfolges ruh
men können. Tie jungen Tomen ge
hören vier vcrfchiedenön Kirchcnge
mcinden zu: Frl. Fleming der St.
Bonifazius Kirche: Frl. Collins der
St. Vincent Kirche: Frl. Maronen
der Holn Rcdeemcr Kirche und Frl.
Clark der Hl. Rosenkranz Kirche.

Bilden hübsches Violin-quartct- t.

Vier junge, strebsame, musikdeflissene
Tetroiterinnen.

Erfolg ist nur durch Einsetzung des

festen Willens möglich. Von diesem

'
" ST "

L

VvWS - , ir"v 'lS '

, i 'x - ' v

$L; . V"- - ' f iSX. ,v r 0?tft& rn: yF- $sLrV W'Wx -

l - W ;f "i: 7 f in ä
' v'' ' S "$ l H -

i
l'&'v-- f LSr wX,

..

"

1,, , .
- ??4-m,,lj- ...' 5r ste,fiiYV''..,.''.,iJ. i

ivh irvif" V
lir !r tp.yu3V;j ."it J r&t

ii:s 3 sfy tr?ii ic- -

V?"Vi llv --iti$ H S -
.,

- i r -
,r TOi.":. vi4' V ,rV ' Ut?

V fv.''t 'S'-''-
k

SmL. .5 tiv C'' 'll
- JkL-JKl- ,. . i.

Ethel Fleming, Blanche Collins, Edna

wird erwartet, daß die Röhrenlegung
etwa fünf Wochen in Anspruch neh-

men wird. -

Baseball.
Tigers blieben nch gestern Sieger.

Besiegten die Bohnenesier mit Score
von 5 1.

Serienspiel zwischen Klubs wird
heute fortgesetzt.

Die Bostoner. begannen gestern ei

ne ileue Serie mit den Tigers und
gleich das erste Spiel verloren sie mit
einer Score von 5 gegen 1. Eine
stattliche Anzahl von Fans hatte sich

auf dem Navinfclde ciiigefunden.
Ter Stand der Klubs der beiden

großen Liga, ist:

Newsom - Prozeß nimmt

feinen Fortgang.

Peinlicher Auftritt zwischen County
anwalt und David Browa.

Bruder getöteten Mädchens macht
allzugroße Milde geltend.

Deshalb von Paul Voorhies zur Rede
gestellt; Faustkampf vermiede.

Ter Prozeß gegen Horace New
som, des Todschlags an Frl. Agnes
Brown angeklagt, die er im ver
gangenen Winter an Woodward und
Kirby Avenue mit seinem Automobil
niederfuhr und tötete, nimmt vor
Richter Connolly imRckordersgericht
seinen Fortgang und dürfte vor
Schluß der Woche kaum beendigt
werden.

Fast alle soweit vernommenen
Zeugen sagten ungüstig gegen New
som aus und behaupten, daß der
Mann völlig betrunken gewesen sei,
als er mit seiner Maschine in die
Gruppe von Damen hineinfuhr, die
auf eine Car wartend, an der Kreu
zung stand. Mit Frl. Brown befan
den fich deren zwei Schwestern und
eine Freundin und alle vier Damen
wurden mehr oder minder schwer ver
letzt, doch Frl. Brown hatte so

schlimme Verlctzllngcn erlitten, daß
sie tagsdarauf im Hospital ihr Leben
aushauchte.

Zwischen Hilfs Countyanwalt
Paul Voorhies und David A.Brown,
dem Bruder des getöteten Mädchens,
Präsident der People's Jce Co., kam
es gestern während einer Gerichts
pause zu einem peinlichen Auftritt,
als Brown dem Vertreter der An

klage den Vorwurf machte, daß er
den Prozeß gegen Newsom nicht mit
der nötigen Strenge verfolge und
nicht versuche, das Zcugenmaterial
gegen Newsom genügend auszu
nutzen. Voorhies wies diese Beschul
digung mit größter Entschiedenheit
zurück und erklärte, daß er Brown
verprügeln würde, wenn dieser es

wagen würde, noch einmal eine ähn
liche Beschuldigung zu erheben.
Brown war gleich zu einem Faust
kämpf bereit und nahm feine Augen
gläfcr ab, doch durch Eingreifen bei
derzeitiger Freunde wurden Tätlich
kciten zwischen den beiden Aufgereg
ten vermieden.

Tie Verteidigung begann heute

Vormittag mit der Vernehmung ih
rer Zeugen und ehe die Mittagspause
angebrochen war. waren ein halb
Dutzend Zeugen vernommen worden,
welche eidlich erhärteten, daß sieNcw
som am fraglichen Tage der Tötung
von Frl. Brown zu allen Nachmit,
tags und Abmdstttnden gesehen bät
ten und derselbe vollständig nüchtern
gewesen sei. Diese Aussagen sind in
direktem Gegensatz zu den Aussagen
der meisten Zügen der Anklagebchör
de und liegt es auf der Hand, daß
Meineide geleistet wurden: auf wel
cher Seite, entzieht sich der Beurtci
lung.

Charles E. Drum befand sich im
Laufe des Nachmittags mit Newson
in der Anlage der Tctroit Voiturctte
Co.. deren' Geschäftsführer Newsom
war. und fuhr gegen 6 Uhr abends
mit diesem in die untere Stadt binab'
Newson habe keinerlei Spuren von

Trunkenheit gezeigt. Charles Flat-

tern, der Geschäftsführer des Tickin

son's Hutladen, beschwor auf dem

Zcugcnstande. daß er kurz nach sechs

Uhr abend Newson eincnHut verkauft
habe und Newson völlig nüchtern ge
Wesen sei.

Albert G. Kehr und John C. Cord

sagten aus. daß sie Newson im

Schankzimmer des Pontchartrain Ho-tcl- s

gesehen und gesprochen hatten
und Newson völlig nüchtern gewesen
sei. Earl M. Gooken, ein Händler
in Automobilzubchörteilcn. sah New
son dort noch .gegen elf Uhr abends
und konnte auch nicht sagen, daßNew
son betrunken gewesen sei. Russell
Baldwin begegnete dem Angeklagten
gegen halb elf Uhr abends ebenda

selbst, wie auch Edmund Copcland,
der Fabrikant von Automobillampcn.
Als letzter Zeuge der Vormittags

BtMwt spielt mit

Zeiteinteilung.

Samstag um Mitternacht

soll östliche Standardzcit
in Kraft treten.

Bürgermeister empfiehlt Bau einer
neuen Brücke.

D. U. R. darf Toppelgeleise in Baker

strahe legen.

Keine Boote vom westlichen Boule
ward nach Belle Jsle.

Unser allweiser Stadtrat hat in sei
ner gestern abend abgehaltenen
Sitzung einstimmig beschlossen, daß
von Samstag Mitternacht an die östli
che Standardzeit die offizielle" Zeit
für die Stadt Detroit fein soll. Wer
also .mitmachen" und offizielle"
Zeitrechnung haben will, der muß
Samftag Mitternacht, vorau.sgesctzt.
daß man fich bisher an zcn
trale Standardzeit gehalten hat,
seine Uhr um eine Stunde vorrücken,
denn es wird um mittenlacht schon ein
Uhr Sonntag morgen sein nach östli
chcr Standard Zeitrechnung. Wir
werden dann genau übereinstimmen
mit unserem kanadischen Vorstädtchcn
Windsor, sowie mit New Z)ork oder
Buffalo, nicht aber mit Royal Oak,
Dcarborn, Mt. Clemens, Wyandotte
oder irgendeinem anderen Platze im
Staate Michigan. Der Stadtratssaal
war gepackt" von den Schreiern nach

mehr Tageslicht", welche jeden Red
ner. der zugunsten der Aenderung
sprach, lebhaft applaudierten, wäh
rcnd den Aldermen Vcrnor und Dill,
die dagegen sprachen, kaum mit Ge
duld zugehört wurde. Auch diese bei
den Aldcrnicn stimmten für Annah
me der von Barnctt eingereichten Or-
donnanz; sie meinten, das; ein Versuch
mit der neuen Zeitrechnung die mehr
Tageslicht" Schreier am schnellsten
kurieren werde.

Tie Botschaft des Bürgermeisters
Marx, worin er den Stadtrat auffor
dcrt, baldmöglichst Schritte zu tun
zur Errichtung einer neuen Brücke
nach dem Belle Jsle Park und in wel
chem Schreiben er seinen Standpunkt
darlegt, daß n u r e i n e Brücke nach
dem Park errichtet werden solle und
zwar auf der Stelle der bisherigen
Brücke, wurde ohne jede Debatte an
die Komites fürMittcl und Wege und
für Brücken verwiesen.

Eine längere Diskussion verursach
tc eine von Präsident Littlefield ein

geführte Resolution, der D. U. R.
zu erlauben, ein zweites Geleife zu
legen in der Bakerstraße von der
Brücke über die Geleise der Michigan
Centralbahn bis zur 23. Straße.
Dort liegt jetzt nur ein einspuriges
Geleise, und da die Straße umgcpsla
stcrt und erweitert werden soll, soll
die Geleisclegung gleichzeitig crfol
gen. Mehrere Aldermen wollten die
Resolution ans Komite für öffentliche
Nutzcinrichtungen verwiesen haben,
aber Korporationsanwalt Dingcman
erklärte, daß die Stadt durch Annah
ine der Resolution keine ihrer Rechte
aufgebe: es wurde ferner gesagt, daß
Wicdererwägung. vorgenommen wer
den könne, falls die Straßenbahn
kommisfion Einwände erhebe und die
Resolution wurde dann angenom
men.

Dagegen wurden ähnliche Resolu
tionen für Toppelgeleise in der Mi
chigan Avenue von Livernois Avenue
bis zur Stadtgrenze, in der GrandRi
ver Avenue vom jetzigen Endpunkt
der Pflasterung bis zur Ion Road
und in der Springwells Avenue von
Fcrndale bis' Chamberlin Avenue
ans zuständige Komite verwiesen.

Auf Empfehlung des Komites für
Straßen wurden Angebote für Pfla
stcrung der Roosevelt-- , Jnfantry und
Mcdbury Avenue abgewiesen und
neue Angebote sollen ausgeschrieben
werden zur Pflasterung mit anderem
Material als rcinforced concrcte".

Die Detroit und Windsor Fährgc
sellschaft meldete, daß sie nicht imstan
de sein werde, Boote vom West Grand
Boulevard nach dem Belle Jsle Park
fahren zu lassen, da sie kaum genug
Dampfer besitzt für den Verkehr, da
der Park nicht ' auf dem Wege der
Brücke zu erreichen ist.

AmericanLeague.
Stand der Klubs.

Gew. Verl. Proz
Detroit.,. 18 . 7 .720
New Iork .... . 12 8 .600
Chicago 14 10 .583
Boston . 9 9 .500
Cleveland 11 12 .478
Washington 10 11 .470
Philadelphia ... 8 12 .381
St. Louis 6 18 .250

ES-?- Tie Telephonvummer der
Abendpost ist Main 2934.
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Wettcrbureau, W a sh
i n g t o n, 12. Mai.

Für Tctroit und Umgegend: Heu
te Nacht unbeständig, vielleicht Ge
wittcr; morgen schönes und kühleres
Better; mäßige bis frische westliche
Winde.

Krzc tadtucuiglnte,

Ter 2 3 Jahre alte Bern
hard Kohler wurde gestern abend
von den Detektiven OGrady und
Coats in Haft genommen und wird
nach Cincinnati ausgeliefert werden,
wo er wegen Ticbstahls eines mit
$2ö0 bewerteten Diamanten ge-

wünscht wird. Kohler soll den Ring
verkauft haben und mit dem Erlös
nach Detroit gekommen sein. Kohler
wurde von einem Bekannten der Po
lizei verraten.

Kommissär F e n k e l l.
vom Amte für öffentliche Arbeiten,
wird neue Angebote ausschreiben
lassen für Fortschaffung der Trum
mer der abgebrannten Belle Jsle
Brücke, weil er mit den gestern ge
öffneten ersten Offerten unzufrieden
ist. Der niedrigste Bieter hatte $2500
für die Arbeiten verlangt und außer
dem die Balken und die Eisenträger
gefordert. Kommissär Fenkell ist
überzeugt, daß sich jemand finden
wird, der willens ist. die Räumung
der verbrannten Brücke vorzunehmen
für das Bcsitzrecht der Trümmer.

Bcrnrtciltcr in Detroit

gewünscht.

Joseph Roth soll hier zahlreiche
Schwindeleien verübt habcn.

Zog sich in Washington zehnjährige
Zuchthausstrafe zu.

n Washington. D. C.. wurde die
ser Tage Joseph Roth unter dem Na
men Joseph Clark auf ein bis zehn
Jahre ins Zuchthaus geschickt, nach
dem er wegen Verausgabung wertlo
ser Wechsel überführt worden war.

Roth stand früher in Diensten einer
Tetroiter Firma als Geschäftsreisen
der und galt als deren bester Verkäu-
fer, bis eines Tages festgestellt wurde,
das; der Mann die Waren seiner Ar
bcitgebcr unter Preis verkauft und
einen Profit von $1000 bis $1500
eingestrichen battc. Als man ihn zur
Rede stellen wollte, verschwand er im
vergangenen Februar plötzlich. Wäh
rcnd seines Hierseins soll Roth ver
schiede? Juweliere umSchmuclsachen
von bedeutendem Werte geprellt l?a

bcn. auch soll er in dem Griswold Ho
tcl wertlose Checks ausgegeben haben.

Falls Roth nach Absitzung dcrMin
deslhaft aus dem Zuchthaus entlassen
wird, wird er nach Detroit ausgelie
fert werden, um hier auf die alten
Klagen prozessiert zu werden.

Verlangt Snrlcljcn zurück

fordert $210 von Scott
MacDonald.

Frl. Li'llian H. Hillcr. Tu 1128

ifovxo:) Avenue wohnhaft, war mit
Scott MacTonalö verlobt, doch schien

die finanzielle Grundlage w.xcx

nicht die beste zu sein, ob-

gleich sie dem Bräutigam $210 ge
liehen hatte. ,:m ihn in einem ft

zu etablieren. Das Verlöbnis
ging in die Brüme und al Lillian
das Geld zurückverlangte, teilte Scort
ihr höflichst, aber entschieden mit. daß
er ihr zahlreiche wertvolle Geschenke

gemixt Kabe.

Lillian war mit dieser ?lri von Al

rechnling jedoch nicht einverstanden
i:nd gestern strengte sie Klage gegen
MacDonald im Fricdensgericht an
und vor Friedensrichter Marschncr
wurde das Verhör begonnen Scott
giebt zu. das Darlehen voil Frl. Hil
ler erlangt zu haben, doch macht gel-

tend, das; er Lillian zahlreiche wert-

volle und nützliche Geschenke gemacht
habe und seine Cz-Bra- sich durch
diese nU bezahlt ansehen müsse.

Halb s, diel als per Eisenbahn
nach Bufsalo.

Deshalb ist es vom finanziellen
und Vcrgnügungs Standpunkt aus
vorteilhaft für Sie. auf Ihrer Reise
nach dem Osten die Dampfer der D.
& C. Linie benutzen. Fahrpreis nach
Buffalo $3.50 einen Weg, $6.50 für
die Rundreise für Transport. Per
bindung in Buffalo mit allen frühen
Morgenzügen nach New Jork und an
deren Städten im Osten. Anz.

8V-jährig- cr wünscht nach
57-jährig- er Ehe die

Scheidung.

Macht lieblose und grausame Bc

Handlung der Familie geltend.

Angehörige erklären den . Greis für
sebstsüchtig und kindisch.

Sechszeha Scheidungen wurden ge
freist ' fit v fttn fff 4VlIVIUl.

Sicbenundfünfzig Jahre lang war
George A. Alderholdt verheiratet ge
Wesen, als er sich dazu entschloß.' die

chmdung von seiner Gattin zu bc

antrageil, die über ein ' halbes Jahr
hundert hindurch Freuden und Leiden
mit ihm geteilt hatte. Gestern bc
trat der Greis, er ist 80 Jahre alt ge
worden, im Kreisgericht vor Richter
Halln den Zcugcnstand und gab die
Grunde an, die ihn veranlaßten, um
Scheidung anzukommen. Alderholdt
macht geltend, daß er von Gattin,
dem Sohne iind anderen Mitgliedern
seiner Familie lieblos behandelt wer
de und er fühle, daß er im Kreise der
meinen überflüssig geworden sei:
er machte geltend, daß sogar versucht
worden sei. ihn zu vergiften, indem
man Chloroform in seinen Kaffee tat.
Als er es merkte, wurde zur Ent
schuldigung vorgebracht, daß etwas"
in die Kaffeekanne gekommen sein
müsse. Er behauptet ferner,' daß er
von dem Sohne ' gewürgt und miß
bandelt worden sei und auch die Gat
tin den Wunsch geäußert habe, daß er
sterbe möchte.

Von den Mitgliedern der Familie
Aldcrholdts wird geltend gemacht.
daß der Greis kindisch geworden ist
und solche Ansprüche an seine Fanii
lie mache, die rechtlicher Weise nicht
bewilligt werden könnten. Sie be
Häupten, daß die Mutter mitgeholfen
hat, das kleine Vermögen zusammen
znsparcn und daß sie willens sei, das
Zusammenleben, mit dem Gatten wie
der aufzunehmen, vorausgesetzt, daß
er sich besser fügt und seine selbst

süchtigen Forderungen fallen läßt.

George F. Gcrmaine machte ge
stern vor Krcisrichtcr Codd geltend.
daß seine Gattin eifersüchtig gewor
den sei, weil, er mit der Schwester der
Frau während eines Tanzvergnügens
getanzt habe: sie kiabe sich sofort heim-begebe- n

und sich geweigert," ihn ein
zulassen, sodaß er gezwungen war. in
einem Hotel zu übernachten. Bun
d.esmarschall Behrcndt, der frühere
Polizeichef von Lansing, wurde auf
den Zeugenstand . gerufen, um über
den Charakter der Frau Germaine
auszusagen und lauteten die s,

der mit Germaine's in
Lansing gut bekannt war und ver
schiedentlich gezwungen war, offiziell
cinzilschreiteii wenn Frau Germaine
es gar zu arg trieb, nicht besonders
günstig für die Frau. Germaine er
hielt die Scheidung zugesprochen

Die vcrschiedcncnKreisrichter sprn
chcn gestern in folgenden Fällen die
Scheidung aus: ,

Sophia Ligowski von Stanislaw
Ligowski: M'erle Bennett von Albert
Bennett: Erina Charbonneau von
Mattbew Cbarboniieau: Herma
Vukmanovich von Milan Vukmano
vich: Agnes Taylor von Joseph Tay
lor: Annie Larkin von Eugene Lar
sin: Allen R. Fernald von Josevhine
Fernald: Victor Cnnningham von
Jcssie Marshall von Robert Mar-
shall: Mary Toelkcr von Hcrman
Toclkcr: Mvrtle Barth von William
Barth: Violet Lafarct von Bert La
farct: Lena Bloom von George
Bloom: George Germain von Estcl
la Germain: Lavina - Colley von
Frank Colley.

John F. Steiner gestorben

In seiner Wohnung, No. 661
16. Straße, ist gestern im Alter von
69 Jahreil John F. Steiner ein be
kanntcr Tetroiter Zigarrcnfabrikänt,
einem Schlaganfallc plötzlich erlegen.
Steiner wurde in der Schweiz gcbo
rcn und kam als kleiner Knabe mit
feinen Eltern nach Amerika und Te
troit: vor etwa zehn Jahren zog er
sich von den Geschäften zurück.

Ter Verstorbene hinterläßt seine
Gattin und fünf Kinder, zwei Söhne
und drei Töchter. Tie Beisetzung der
irdischen 9icste . wird Freitag morgen
von der St.Vincentkirche aus auf dem
Mt. Olivet Fricdhof erfolgen.'

30 Tage Hast siir Auto-rasc- r.

Fred. B. Sanders, No. 1183 Hudson-A-

venue, wurde gestern nachmit
tag von Ricktcr Connolln ans dreißig
Tage in? Arbeitshaus geschickt, weil
der Mann- - in, betrunkenem Zustande
mit ilnmäßiger .Gcschwmdigkeit die
Grand River Avenue in seinem Auto
mobil entlang gefahren war und da-

durch das Leben vieler . Fußgänger
gefährdet hatte. Polizist Charles
Smith hatte Sanders verhaftet und
trat gegen ihn im Gericht als Kläger
auf.

Moroney und Irene Clark.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten. Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß am 11. Mai

Dorothea Rode

Mutter des verst. Capt. Edward Rode
im Alter von 88 Jahren sanft ent
schlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
am Freitag nachmittag 2 Uhr von der
Wohnung der Frau Christine Rode,
201 Mullct Straße aus.

Um stille Teilnahme bittet
Frau Christine Rode.

ZiSwiegertochter,

Detroit. 12. Mai 1915.
gg; ?- - 5'

Todeö-Anzeig- e.

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

Johann Schultz
cm Sonntag, du 9. Z)!ai, im Alter
voll 55 Jahren sanft entschlafen ist.

Tas Leichenbegängnis findet statt
aui Tonnerstag, den 13. Mai, nach
mittags 2 Uhr vom Trauerhause, No.
42 Arndt Straße aus.

Um stille Teilnahme bittet
Tie trauernden Hinlcrblicvenen

Hulda Sckiulz. Gattin
geb. Brauer

Frau Emma Sander? 1

Johann Schultz
Arthur Schultz
Edward Schulz Kinder
Elmer Schultz
Hulda Schulz
Lina Schulz
Herbert Schultz

7!un hab' ich übkrwund
Kreu,. Lid?n. ngft und 7?t:
Turck, sw' Ixilig' fünf Wunde
Pin ich verlöhnt mit Gott.

Detroit, 10. Mai 1915.

Todeö-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß imscr geliebter Vater undSchwie
gervatcr

Karl Offer

am 11. Mai im Alter von 68 Jahren
fanft entschlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
amTonnerstag nachmittag 2 Uhr vom
Traucrhause 1292 Sheridan Avenue
aus.

Um stille Teilnabme bitten
kie trauernden Hinterbtteden

Charles I. CfUr
Frau Max Mayer I

Frau Christine Otter,
Tchwiegertochter

Detroit. 11. Mai 1915..

Danksagung.
Allen Verwandten, Freunden und

Bekannten, die sich so zahlreich und
teilnehmend bewiesen bei dem Lei
chcnbcgäiignis unserer geliebten
Schwester

Alma Mertens

und den Sarg mit so prächtigen Blu
menspenden schmückten, sprechen wir
hiermit den verbindlichsten Tank aus.

Speziellen Tank dem Rev. H. Hör
nn für seine trostspcndcnden Worte u.
Frl. Paul für ihren hübfchcn Gesang.

Tie trauernden Geschwister.
Frau Frank K ersten
Albert Mertens
Henry Viertens

Detroit. 12. Mai 1915.

Dr. M. KÜNSTLER
192 Ost Adams Avenne.

Deutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chroni

schen Leiden. Früher Arzt des staat
lichen Hospitals im Staate New Aork.

Telephon Cadillac 1956.

Officestunden: 9 mgö. knZ 1 rü.
tagi uni 6 iii 9 abends.

Bon links nach rechts:

Kein Borschuß für Kon.

traktorcn.

Angebote für Kohlenlicferung bedeu-

tend nierdriger.

Komite verwirft niedrigstes Angebot
für Schulmobel.

Tas Schulratskomite für Gebäud?
bat sich gestern geweigert, eine Anzah
lung von 3,000 an die Bryant &

Tetwciler Co.. Kontraktoreii für die
nordöstliche Hochschule, gntzzikeißen.
Ter gesamte Kontraktpreis ist $2X2,
500 und $142,330 sind den Kontra!-torc- n

sch?n bezahlt worden. Dieunr
nie von !ß1 3,000 würde ungefähr die
Hälfte von 825,114 bilden, welche
als Garantie für Fertigstellung der
Arbeit zurückgehalten werden und
die noch nicht ocrricktete Arbeit soll et
wa $75,000 betragen. Ter Schulrat
hat eine Regel, dergcmäß 15 Prozent
vom Betrag der Kontrakte zurückge
halten werden, bis dieGebäude fertig-
gestellt iuid akzeptiert worden find,
Tie Firma hatte i,m Auszahlung

dicfes Garantiefond" nach
gesucht, aber das Komite verweigerte
das Gesuch.

Tas Komite für Material öffnete
gestern nachmittag Angebote für g

von Kohleil für, das kommende
Jahr und waren die geforderten
Preise um so viel niedriger als im
Vorjahre, daß die Ersparnis aus et-

wa $30,000 geschätzt wird.. .Ohne
Zweifel wird es vor Verleihung de?
Kontrakte zu lebhaften Tiskussionen
kommen, denn die Urntcd Fuel and
Suppin Co. reichte ein Angebot von
$2.40 per Tonne für gewisse Gattun-ge-

ein, während die P. Kocnig Coal
Co. $2.41 fordert, aber behauptet,
daß ihr Angebot das niedrigste sei
und Sekretär Gadd einen Jrrttim ge-

macht habe. Es mü'sen genaileBe-rechnunge- n

ang-.-stel-
: werden, ehe die

Entscheidung getroffen werden kann
und morgen abend ' hält das Komite
wieder eine Sitzung ab.

Dasselbe Komite vcrlirh Kontrakte
kür Lieferung von verschiedenen Gat-lmci.c- n

Möihc-I- . .Charles Wohlfeil
w?r niedrigst.'r Bieter für Lehrer,
tische und erhielt deii Koiitrakt. Den
Kontrakt für Pulte für Lehrer erhielt
die Grand Ravids Upholstering and
Furnitur? Co. zu $11.80 per Stück,
trotzdem Wohlfeil ein Angebot von
$8 gemacht hatte. Dieselbe Firma er-

hielt den Kontrakt siir Pulte für
Oberlehrer für $38.75, trotzdem
Wohlfeil mich für solche ein niedrige
reö Aiigebot gemacht hatte.

Techs Allgebote für Schulbänke
liefeil ein. aber eine Entscheidung hat
das Komite noch nicht getroffen.

Bon dcrWasscrlommission

Highland Park Angelegenheit geht
ans Obergcricht.

In der gestern nachmittag abge
haltenen Sitzung der Wasscrkommis
sion instruierte diese ihren Anwalt,
aiis Obergericht zu appellieren von
der Entscheidung des Kreisgerichtes
in Sachen dcrRöhrenleiwng in High
land Park, in welcher der Gerichtshof
wie gestern berichtet, zugunsten der
Ortschaft entschieden hat.

George Lane wurde zum Präsiden
teil gewählt u'.rd Kommi'sar Brady
zum Vizepräsident. Es wurde be
schlössen, die Löhnung der Heizer in
der Pumpstation von $17.50 per Wo
che auf $85 per Monat zu erhöhen.

Der Kontrakt für die Konzerte im
Vark während , des Sommers wurde
wieder an Iohil Wizitelen verlieben. ,,

Mit dem Legen 48zölliger n

entlang . der Bakerstraße.
zwischen 16. Straße und Vwewood
Avenue. wird sofort begonnen wer-

den.. . Während die Arbeit im Gange
ist, werden Cars der Bakerstraßen-Lini- e

zwischen 16. und 24. Straße
über eine midere Route fahren. Es

G e st r i g e R e s u l t a t e.

Tctroit, 5; Boston. 1.

Cleveland, 3; New Iork, 1.

.Washington, 2; Chicago, 0.
Philadelphia3; St. Louis, 2.

H e ü t e s p i e l e :i.

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

NationalLeague.
Stand der Klubs.

Gew. Verl., Proz.
Philadelphia ... 14 . 7 .667
Chicago . 14 8 .636
Boston . . . 12 9 .571
Cincinnati ... .11 10 .524
Pittsburgh .'.'.'V 11 . 13 .458
St. Louis . ... .11 14 .440
Brooken .... .. 9 13 .509
New York ..... 9 14 .300

Gestrige Resultate.
Cincinnati, 2: New Aork. 1 (11

Jnnings).
Chicago, 5: Brooklyn. 1.

Philadelphia. 4: Pittsburgh, 2.
St. Louis, 5; Boston, 1.

Heutige Spiele:
St. Louis in Boston.
Chicago in Brooklyn.
Cincinnati in New Aork.
Pittsburgh in Philadelphia.

Zur Darnachrichtung.

Polizeikommissär Gillespie hat er

klärt, daß er in Uebereinstimmung
mit dem Beschluß des Ttadtrat von

Sonntag an die östliche standardzcit
als die ..offizielle anerkennen werde.
Wirtschaften müssen Samstag nacht
um zwölf llhr, zentrale Standardzeit
geschlossen werden, dürfen dann erst
wieder am Montag morgen um 6
Uhr. östliche Standardzeit göfmet
werden und mWen von dann an um
Mitternacht, östliche Standardzcit,
schließen.

Bekanntlich hat
Tar.-ne- ein Gutachteii

abgegeben, daß bei Regulierung der
Wirtschaften nach wie vor die zentrale
Standardzeit angewendet werden
müsse, weil sie durch Staatsgesetz
erfolgt, .aber Tarsncq stimmt darin
nicht übcrcin mit seinem Vorgesetzten,
Korporationsanwalt Dingcman.

Russen Kammer.

Nach der Sommerschlacht bei ,

die Winterschlaf in Ma
suren Gott behüte uns vor einer
Früblinasschlachtl- - '

sitzung wurde Wm. P. Cillver ver

nc.mmen, wclcherNewsom zumAbeno
brot nach der Sterbens. Jnn inWind
sor eingeladen hatte und aussagte,
daß Newson die Speisen kaum ange
rührt habe, da er sich plötzlich krank

fühlte: er kehrte mit seinem Gaste
nach Detroit zurück und traf zwischen

sechs und sieben Uhr im Pontchar
train Hotel ein. Culver war über
zeugt, daß Newson nicht betrunken
war.

Macht mit Arlicitshans

Belanntschast.

Restaurateur hatte Angestellte der

führen wollen.

Der Restaurateur VcrncOckcrman,
aus No. 333 Michigan Avenue, der
vor etlichen Tagen im Friedensgcrichl
verurteilt wurde, einer Angestellten
$8.00 Wochcnlohn nachzuzahlen,
stand heute vormittag wieder im Ge
richt: doch diesmal im Polizeigcricht
unter der Anklage, zur Verdcrbthcit
eines minderjährigen Mädchens bei
getragen zu haben. Er wurde vor
Geschworenen prozessiert und des
tätlichen Angriffs auf Rubq Harvcy
schuldig befunden.

Polizeirichtcr Stein schickte den
Mann auf neunzig Tage ins Ar-

beitshaus und weigerte fich,,dcm
Manne Milde angedeihcn zu lajzen.

Zwei lvcgcu Ladcndicb-stahl- s

in Hast.

Alter Mann und junges Mädchen im

Polizcinetz.

Unter der Anklage des DZebstahl)
von Handschuhen und Blousen aus
den Läden von Crowley-Milne- r und
Ncwcomb-Endico- tt Co. wurden ge
stern zwei Personen von Detektiven
in Haft genommen. Der 07. Jalire
alte Morton White. aus o. 25 West
Columbia Straße, hatte sich im ersten
Laden erwischen lassen, während Frl.
Bella Oelfer. 19 Jahre alt und No.
181 Garfield Avenue wohnhaft, im
letztgenannten Laden ertappt wurde.
Beide hatten je zwei PaarHandschuhe
und eine Damenblouse gestohlen.

Wdite weint? bitterlich, als er ei
ner Zelle eingesperrt wurde und er

klärte, daß er nicht angeb"n könn,
warum er sich zum Tiebstahl habe
verleiten lasten. Bella nahm ihn,
Verhaftung mit'dem größten Gleich
mute hin.


