
rtroiter Abendpoft, M ittw o ch, den 24. Mai ISIS.
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Die gestrige Stadtvcr-ordnctcllsitzun- g.

Zahlreiche wichtige Ber-ordttüng- eu

wurden ein-gereic- ht

und angc-nommc- n.

Filmhäuscr müssen selbsttätige eucr
lösch systemc einschalten.

2täM. Verkehrsregeln einer gründ
lichen Revision zu unterziehen.

Amt für öffentl. Arbeiten dürfte ins
Makulaturgeschäft gehen.

Während ier gestrigen Sicnmg,
dcS Ztadtratö bcridilctc Stadtrat
Nobinson. von der zehnten Ward,
eine Ordonnanz ein, welche auf das
kiirzliche Feuer in dem Geschäft;
gebäude der Universal Film (io., Ecke

Woodward und ?enerson Avemte,

Ausgeschiedener und neuer weiter der Towars Wahne Countq Creamery.
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Des Diebstahls aus hoher

See beschuldigt.

A. ). Osick wird sich im nndcsge
richt verantworten.

Nachdem er am Montag abend bei
der Landung des Tampfers Eanern
States im hiesigen Hafen von Bord
gesvrnngeii und entkommen .war.
wurde der 22 ahre alte A. Osick.
No. 104 karfield Avenue. wenige
Stunden sväter vom Spezialbeamten
der ?. ' (5. Linie, red Hefzler. und
Detektiv Urimmel in Haft genommen
unter der schweren Anklage desTieb
nahls am hoher See.

Onck war als Matrose auf dem
Tamvser angestellt und soll zahlreiche
seiner .Kameraden um Uhren, Geld
und Wertsachen beraubt haben. Er

i entkam, nachdem er vorNiederlaisung
! der Schiffsbrücke Montag abend
i durch einen kühnen Sprung über den
! Schinsrnnd sein Entkommen bewer-
kstelligt hatte. Laut einen, Bundes.

aesetz üeht auf Tiebnahl auf hoher
See die Todesstrafe, doch dürfte die

I ses Gesetz gegen Osick kaum in ?ln

wendung gebracht werden, doch auf
viele ahre uchthaushaft wird Cück i

ich gefaftt machen können. j

!

Sollen Schwindlerinnen

sein. !

j Zwei Frauen ergatterten Geld von
! Philantrovlicn".

:',wei Frauen wurden von der Po
lizei geilern in Haft genommen und
beide sind beschuldigt, unter Vorspie-
gelung falscher 'Tatsachen Geldbetrag

! ge von philantrovisch gesinnten Per-- i

sonen aiigenomemn zu haben. Ter
j Countnanwalt beschäftigt sich gegen
! wärtig mit den Verhafteten und e

gegen sie ist noch nicht erfolgt.
, jh m

!

10,000 Gnlloiici, Gaso-

lin liligcflofscii.

Schtrfe Tünftc ausMannlöchern von
! Behörde untersucht.

Ventil eines !l!escrvoirwaggons hatte
! sich geöffnet.

! Tem städtischen Kesselinsvcktor
wurde geilern geineldet. das; in der
Nachbarschaft von Elark und West- -

esferson Avenue scharf Gasolindün-- z

sre sehr unangenehm bemerkbar seien

!ud sofort wurde eine ttiitersuchung
eingeleitet und festgestellt, das; in der

! Anlage der Studebaker Korporation
! l0. Gallonen Gasolin von einem
Neservoirwaggon in den städtischen

i Sewer geilossen waren, ohn? dai; dies
festgestellt wurde.

I Ter der Firma zugerichtete Scha- -

den iit bedeutend, doch er sieht in
: keinem Verhältnis zu dem. der die
I Stadt und Anwohner dortiger Ge-- i

gend treffen würde, sollte eine Er
vloiion in den Kanalisationsröhren

r ' kurr i M

II

Ob Sie Bier als ein Frühjahrs-Stärkungsmitt- oder als ein Taselgetränk haben wollen. Tetroit-Bohe-mia- n

wird Sie. gewis; zusriedenftellen. Als ein Stärkungsmittel ist es nahrhaft und die Gesundheit be
fordernd als ein Getränk ist es deliziös mit den, ihm eigenen Geschmack des böhmischen Hopsens. Wir
lieseru '.'4 Flaschen an irgend eine Adresse' in Tetroit für .?l.()0 ab.

Cmllicrcs in Händen der

Teutschen.

ForNeduna von Leite 1.)

don. 2i. Mai. Ein eigentümlicher
Fall ereignete sich gestern, als zum
ersten Male während des Krieges,
soweit bekannt, ein feindlicher Flieger
eine unserer FlugzeugSchuppen für
die seinige hielt.

Während des Morgennebels sahen
die Flieger bei einer der br:tisc,en
Hallen eine deutsche Maschine kreisen,
die augenscheinlich im Abstieg begrif.
fen war. Ohne sich einzumischen und
in dem Glauben, dafz das Steuer der
Teutschen aufzer Ordnung geraten
sei, beobachteten die Briten den
nieg. bis der Motor des deutschen
Flugzeugs zum Stillstand kam.

Ter deutsche Flieger und sein
Steuermann bemerkten ihren Irrtum
zu soät. als die Briten sich zeigten
lind die .n'assen ziiGeiangenen mach-

ten. Tas erbeutete Flugzeug war
eines des neuesten Tnbs.

Fortsetzung des Tauchbootkricges ver

langt.
lTrrcschc bet Aiwciotcd l;rrfe.")

London. 24. Mai. Tie Jen- -

tralhehorde der deutschen 5cationa!li.
beraten Partei hielt am Sonntag
eine Versammlung in Berlin ab. um
über die Frage des Tauchbootfrilge
zu beraten. Eine Tepefcke an die
Eentral News von Anmerdeul mel- -

det. dasz ein Beichlniz angenommen
wurde, iu dem auf den gros;en Wert
des Tauchbootkrieges gegen Englands
Vorherrschaft zur See hingewiesen,
und die nationalliberale Fratlion im
Reichstage aufgefordert wird, den
unbeschränkten Gebranch dieser Waise
für den Fall zu verlangen, das; die

Rcgieruug der Ver. Staaten n'cht den'!
in der deutschen Note festgelegter! Be-

dingungen zunimmt. Tie Parte;
wurde verpflichtet, einmütig die Re-

gierung zu uiiternützen. di? die Er-füll- n

ng dieser Bediugung airrebt.
Okstcrreichcr überschreiten die Grenze.

sDrprfebe tct Nswriatcd Pros;.")

Berlin, über Sapvillc. 2l.Mai.
Tie folgende amtliche Meldl-n-

Wiens iit hier eingelaufen:
Italienische Front: Unsere Trup-

pen drangen auf beiden Seiten des
Sugana-Tale- s vor. Ter Fe:'?d fleh
hastig von Borgo ungefähr fünf Mei-lei- i

nördlich von der italsenischer
Grenze, (rofze Mengen an Beute
sielen iil e Hände. Tas Grazer
Korvs kreuzte die lrenze und beun-

ruhigte den fliehenden Feind. Tie
italienischen Betestigungen des Mon-

te Velna find bereits in unseren Hän-

den.
m Brand-Tal- e in ein Angriff ge-

gen die feindliche Stellungen nahe
Ehieisl int Gauge. Tie Zahl der

Geschütze hat sich seit dem
10. Mai auf 18N erhöht.

Unsere Marineflieger ließen zahl-
reiche Bomben auf die Bahn zwischen

Sandona di Piave und Porto Gnia-r- o

fallen.

Ml eine Nachrichten. j

Rom, 2. Mai. Von der Front.
bnlga

am ha
Trup-

pen dieses Landes sich den Oesterrei- -

chern bei der gegenwärtigen Offen-siv- e

angefchlossen habsn.
o p e n h n g c n, 114. Mai. Ter

deutscher Schiffsverkear in der Ostsee
ist wieder aufgenommen worden, wie
eine Tevesche aus Malmoe mitteilt.
Fünf deutfche Handelsschiffe sind ge
ftern in Begleitung eines groszen

deutschen ttricgsgeschwaders iit schwc-dische- il

Häfen angekommen.

Londons Bericht über die Lage.
(TkprsSc der ?iswciatcs Vre's.")

London, 24. Mai. Tie Fratt'
zosen haben gesler-- n ihre Gewinne im
Raume von Fort Touaumont an der
Front von Verdun vermehrt und ihre
Osfciisive auf beiden Seiten der
Maas hat an Heftigkeit und Ausdeh
nung derart zugenomutn. das; hie

sige Sachverständige trflärcn, die
Schlacht sei in ihr letztes Stadium !

eingetreten. I

Wie die Sackwerst?i'iial'n ?rklä. !

! f..i11. II, .! 111 UlvlJIU l'IIIU l lll Ul'l l I

mehrere Forts vor Verdun nehmen j

oder eine Niederlage erleiden, die !

einen entscheidenden Sieg für die
'

Franzosen bedeuten würde. Im Au-- ,
genblicke nimmt die Schlacht an Hef-- 1

tigkcit zu. 'und die Franzosen sind!
ebenso gnt in der Offensive, wie die !

Teutzchen.
Tie Meldungen des französischen

Krieg samts von letzter Nacht lauten
dahin, das; die deutschen Gegen
angriffe während des gestrigen Tages
auf der ganzen Front die größte Hef

DETROIT BilEWING COMPANY DETOIT, Mich.
Telephon Main 5525

Bc;ua. nimmt ind durch welche ver-lan-

werden soll, daß alle (Gebäude,
die der Fabrikation von Film die

neu. mit selbsttätigen Springler-snskeme- n

ausgerüstet werden, um eine

ähnliche Feucrsbnuist zu verhüten,
wie die. die da? Geschäftbäude der
Universal Film Üo. oentichtete. Ter
siädtische Mcsieliitspeftor McEabe

'
hatte darauf bestanden. das; eine
solche Nesoliition eingereicht werde.

Ter Geseki.'ntwnrs wurde dem
für Ordonnanzen i. vermittelt,

da? in nächster iming des StaM-rat- -

berichten soll .

tadtrat Eharie Burton ver

langte dnrch eine von ihm einge-
reichte Resolution, dai; tine genaue
Revision der städtisctien Bcstimmim-ge- n

lietren der Verseil vor

genommen werde: er tritt entschieden
dafür ein. das; jeder Automobilist

werde, sich einer Prüfui'.g
zu untergehen, ehe ihm die Li;en
erteilt wird für den betrieb eines
Vh;toinolül.

ir reichte ferner "ine Resolution
ein. durch welme die Wirtschaften in
der Stato niäit nur der Controlle ie:
Staate;-- , sondern auch der der StaM
unterworfen werden sollen, Lernt der
Nesolution wird das 3tadtratkomi:e
für Äuöschantlizensen mit
dem tadtanwalt zu kenferieren. vn
eine dahin lautende Ordonnanz an'
zuarbeiten.

Alderman Vittlefield reichte die
von den Metallfabrika.iten Tekroitö

aufgearbeitete (esezzrorlage ein. laut
welcher dem unerbört.'n MVtallöicb-stahl- ,

wie er gegenwärtig in Tetroit
betrieben wird, ein linde bereitet
werden soll, Laut der Verordnung
werden AlthäuMcr gezwungen sein,
alle angekauften Metallgegennände
so lange im Bciifcc zu behalten. al- -

die Identität der ursvrünglicheu
festgestellt .'rden kann:

sie werden ierner gezwungm sein,
die Personalien der Verkäufer von

allen MYtalliac'ocn aufzunehmen. Tie
Althmidler sollen lizensiert werden

und bei llebertretung der Bcstim

inungen !? ttescv soll die Lizen

weggenonunen und der betr.
au dem Geschäft gezwungen

werden.
Aldenuaii Guthards Einwand,

dos; die meisten Alniändler aus der

TÜntteii Ward jcfct nach der dritten
Ward verzögen und durch die Benins
, innigen der Ordonnanz diele Sack

läge eine noch schlim.nere werden

würde, verhinderte die Annahme der

Verordnung in dritter Lesung und

die Vorlage wird in niiehner Sitzung
wieder aufgenommen werden.

Eine weitere scharre Tiskuinoti
wurde durÄ die Ordonnanz hervor-geruien- .

durch die vorgesehen werden

soll, das; alle Abfälle aus den e

jchä'tsbäusern im unteren 5tadtbe-zir-

von den siädtischen Müllfahrern
gegen eine ehiibr von 20 Cents per
Fast abgeholt und weggeschafft wur-den- .

Tie Vorlage wurde schließlich

in levter Lesung angenommen. Hin

Paragraph der Vorlage sieht vor.

das; alle Paviere. Cartons etc. aus
Läden unentgeltlich weggeholt wür-

den, weil diese Abfälle nädti'cherseits
verkauft werden könnten und eine
bedeutende Einnahme durch sie erzielt
werden tonne, tadtrat Vteating legte
entschiedenen Protest ein und stimmte

gegen die Annahme der Verordnung
mit der Erklärung, dar. das Amt für
städtische 'Arbeiten nickt die Veingnis
habe, in das Makulatnroaviergesckäft
zu gehen.

Z tadtrat Belil versuchte wieder n

ievlingswunsch durchzudrücken
und die T. tt. R. zu zwingen, ein

einmaliges Fahrgeld auf der c

bis an die neue

westliche Stadtgreze anzunebmen.
Ter ?lorvorationsanwa!t soll durch

Resolution reran!as;t werden. Schrit-
te einzuleietn. um die T. 11. N. zu
te einzuleiten, um die T. lt. R. zu
o.c- - Fahrgeld anzunehmen, um die

T. tt. N. zu zwingen, nicht mehr wie

ein einmaliges Fahrgeld anzunehmen
zur Fahrt bis an die westliche Stadt-grenz- e

an' der Emerson Avenue-Lini-

In letzter Handlilngder gestrigen
Sitzung ernannte der Stadtrat as.

Ä'eGrcgor. einen Händler in Unifor-

men, zum Nachfolger des Arthur (?.

Gordon zum Mitgliede des (ritima-torenrcuc- s.

Gerden wurde kürzlich

qan Bürgermeister Marx zum Mit.
afitT Schulrats ernannt.

. ,
J'y,rTsrrtfS77U?l'et--

tiorxrct "in. der
'TZztr.

tigkeit zeigten. Nach einem Bom
bardement westlich von der Maas be-

gannen die Teutschen cinen
aber die andrängenden

Massen wurden von er französischen
Artillerie uid den :'.'.'aschiiiengeweh-rei- t

niedergemäht.
Bei einem zweiten A .'griff, der ain

Abend erfolgte, gewannen die Teut
scheu Halt in einem französischen
Graben, aus dem sie aber bald wie-

der vertrieben wurden. Touanmo,it
war der Schauplatz eines bestigen
ttampfes während des oanzen Tag'.'s.
doch hielten die Franzofen alles Ge-

biet .das sie in den vorherigeil Tageil
gewonnen hatten.

vxii dem Nachmittags-Berich- t mel-

dete Paris, das; die Franzosen im
Fort Touamnont weitere Fortschritte
gemacht hätten und das; die Teutschen
nur einen kleinen Winkel des Forts
halten, während Berlin erklärt, das;
die Teutschen weitere Stellungen bei

Touaumout genommen hätten und
das; sich das Fort fest in ihren Hän-

den befinde.
Ter erste Jahrestag des italienis-

chen ttrieges mit Oesterreich fand die

Truppen Italiens i.l mindestens
einem Abschnitte der Front auf dem

Rückzüge auf ihre regulären Stellmi'
gen im Raume südlich von Rovereto
und dem Sligana-Tale- .

Rom gibt zii. das; zwischen den
Flüssen Askico und Brenta die vta
liener zurückgefallen sind, versichert
aber, das; dies in vollkommener Ord
llung geschah, nachdem die Italiener
die österreichischen Angriise abge-

schlagen hatten. Wien meldet, das;
bei dem Rückzüge von H.ngo die oti-liene- r

über die österreichische Grenze

gedräligt wurdeil.

Bericht der Türken.
lTcpkllZ, bet Asssciatcd Prcg.')

tt o n st a n t i n o p e l, 21. Mai.
Tie Gefangennahme der britischen
Armee bei ttut hat eine
neue Tisposition über die türkischen
Truppen bedingt, die in der folgen-
den amtlichen Mitteilung angekün-
digt wird:

..Front voil Mesopotamien: Ange
sichts der neuen günstigen Lage, die
sich aus dem Fang bei a

ergibt, wurde ein Wechsel in unseren

Verteidiglkngsplänen notwendig. Vor
drei Tagen haben wir unsere Trup-pe- l

ein wenig auf dem reckten User
des Tigris zurückgezogen. Tcr Feind
benicrtte dies erst zivei Tage später.
Wir stellten fest, das; der Feind ge-

gen uuiere Stellungen auf dem rech-te- n

Ufer nur mit einem Teil seiner
.ttavalleric vorrückte, um zu kund-schatte-

..ttaukasus-Front- : Am Sonntag
war die Lage aus denk rechten Flügel
ruhig. 3m Zentrum landen einige

nfanteriegefcchte statt. 5n der Nacht
vorn 10. zum 20. Mai unternahm
der Feind zwei überraschende An-

griffe auf unsere Vorposten ant dem
linken Flügel. Tiefe Angriffe wur-

den zurückgeschlagen.
Am 10. Mai erschienen ackt feind-

liche Flieger über den Tardanellen
und lieszeil wirkungslos 70 Bomoen
sollen. Eine unserer Batterien

zwcinlal ein, wirksames Feuer
auf sie. Iu derselben Nacht flogeil
Aviatiker, die die feindlichen Flieger
verfolgten, über die Insel Imbros
und ließen neun Bomben fallen auf

al!. da kaucncrlernten. Sohn amtmi Zäiriltcjw
! 'bim, . gw .m

ben, woraus hervorgeht, das;
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Fliegerschuppeu des Feindes mit gu '
tem Erfolge I

..Feindliche Monitors vor 7mbros
haben Seddul-Bah- r am 20. Mai

Unsere Artillerie beschädig-t- e

den Schornstein lind den .aupt
man eines feindlichen .Kreuzers, der
zwei andere Schiffe im Tau hatte."

Petrograd berichtet.
tTcprlchr dcr .Aksocictcd Prck.")

Petrograd. 24. Mai. Tie
gestrige Meldung des lroszen Haupt-guartier- s

lautet wie solgt:
,iaufaius-(')egen- d : Südwestlich

von Trebizoiid haben wir an? Sonn-

tag bei Tagesanbruch wiederholte
feindliche Angriffe in einer Offensive
zurückgeschlagen, der Richtung
von Giuniichkhan warfen wir die
Türken aus einer organisierten Stel-

lung an einem der Abhänge des nörd
lichen Taurus-Gebirge-

Mesopotamien: .n.der Richtung
cnif Mosul haben wir Secbccht

in Dliblm und Agitator

Orptt'Fall kommt nicht vom Fleck,

B a u k e g a n. ll.. 2i. Mai. Ter
Prozes; gegen Will. H. Orpet, den

Studeiiten der Universität Wisconsin,
welcher der Ermordung seiner Ge
liebten. Marian Lambert. angeklagt
ist. ist noch immer nicht über das
Stadium der Auswahl der Geschwo-rene- n

gekoinmen. Tie meisten der
G3ti Geschworenen ttandidaten. die
bis gestern abend verhört wurden.
M'.:stteil abgewiesen werden, da sie

erklärten, das; sie sich bereits ein Ur
teil über den Fall gebildet hatten.

Bleibt in alten Händen.

M t. (5 l e m c n s, Mich.. 24. Mai.
E. A. Vildt. der Eigentümer des
Eastman Hotels, der vor einer Woche

den Verkauf desselben an E. Lrions
au? Madison, Wisc., angekündigt
hatte, macht bekannt, daß der Ver- -

Larkin.

lIC .tliUIiy HU' Vl'lllV
Sonimer weiterführen werde.

Brennesseln als Gemüse.

Tie Zeit dcrBrennesselverwertung
ist da? !m Sommer ein lästiges Un

kraut, dient die Pflanze int Frühling
zur Bereitung eines gefunden. spinat
ähnliche?: Gemüses, das noch den

Vorteil hat, nichts zu kosten, da ii

wild wächst und man aus Spazier
gangen an Wald- - und Grabcnrän
dern und auf Acckern reichlich davon
findet, und wer fest zufas;t, den
brcuiit die Nessel nicht. Gewaschen,
gekocht, gehackt oder durch die Ma
schine getrieben, angemacht wie Spi
nat. sind die jungen Triebe recht gut
genießbar, wenn auch ein wniig rauh
in der Konsistenz: aber auch das ist
manchem, dem Spinat zu weichlich
ist, gerade recht.

kauf rückaänaia aemacht wurde und
I n i O,,,-...- .. CK.l1.

' Gasolin . Treten Abzug nach dem
Flusie zu gestatten, nm dadurch eine
Ervlonon zu verhiiten. Tas städtis-

che Tepartemeiit ist jedoch trotzdem
darauf gefas;t. das; ein llniall eriol- -

lgen möge, sollte auf irgend welche
j Ursachen ein ofsenes Licht mit den
Mannlöchern entströmenden Gasen

j gebracht werden.

Eliott Hall wnrdc ausgc-hobe- n.

Sieben Frauenzimmer und zehn
Männer dort verhaftet.

Tie Mitglieder der Freilanzen
Schwadron der Polizei unternahmen
am frühen Mittwoch morgen eine
Razzia aus die Eliot Hall. 75
Siblen Straf;? und verhaftete sieben
Frauenzimmer und zehn Männer, die
sich in dem Platze befanden. Bier-un- d

Schnapsflaschen wurden zu hnn-derte- n

in den Zimmern des Gebäude?

aufgefunden und der Polizei wurde
von Anwohnern hinterbracht, dasz

das Gebäude seit geraumer Zeit von
allerhand lichtscheuem Geiindel als
Nendezvouz - Platz benutzt wiirde.
Zwei Frauenzimmer sprangen aus
einem Fenster des zweiten Stockwer-
ke? und entkamen.

Tie Männer wurden sväter mit
einem Verweise entlassen, doch die
Frauenzimmer naciz der Frauen
staiton ütrfükrt


