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nVn'KniM mz Sa ?,, tsk.Lokales. davon, da eS sein erstes Vergehen
war. Harry Hershon, dcr seine

und Clinton McCullon, Dicbstahl
von zwei Kisten Schuhe.

Adam Kuzminski, Joseph Strze
lccki und John Neumann, eine gleiche
Anklage.

John Knchorski. Hehlerei in Ver

bindung mit den Schuhdiebstählen.
Cs ist dieses die dritte derartige Au

klage im ersten Falle
wurde die 5tlage gegen ihn fallen ge
lassen, nachdenl die Diebe zu achtjäh-

riger Haft verurteilt worden waren.

Chartcrdoltoren an dcr

Arbeit.

Wichtige Aenderungen im jetzigen

Wahlsystem empfohlen.

Rcgiftrare und Wahlinspektoren durch

Kommissar zu ernennen.

Stadtrat soll völlige Kontrolle über

Riveautreunungcn erhalten.

Tas vom Bürgermeister ernannte
Bürgerkomite, das dem Stadtrat
Empfehlungen machen soll betr.

Kriegsbazar-Wer-k in
vollem Gang.

Orgamsations - Versammlung in

der Turnhalle glänzend besucht

Harmonie der Grundton.

Bürgermeister als Ehrellvor-Wer- .

Nächste Versammlung
am Dienstag in der Harmonie.

gemieteten Hallen, des Auditoriums
und des Palais de Danse, aufliegen.
so daß bereits die Vereine, die Buden,
Schenken u. dgl. m. innerbalb des
BazarS errichten wollen, Plätze be
legen können.

Geschenke treffen bereits ein.

Welchen Anklang der Bazar bc
reits im großen Publikum Detroits
gefunden hat. kann man daraus er
fehcndaß bereits die Geschäftswelt
sich beeilte, ihr Schärflein hiczu bei
zutragen. Die Miete der Office
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Schritte zur Beteiligung an dem Ba
zar unternommen.
Nächste Versammlung am Dienstag.

Da rasches Arbeiten vonnötcn ist,
wurde beschlossen, schon am nächsten
Dienstag abend die nächste Vcr
sammlung der Komites abzuhalten.
Zu dieser Versammlung ist aber wiie

der das gesamte Deutschtum eingc
laden. Es soll jenen Vereinen, die
gestern nicht Gelegenheiten hatten,
sich vertreten zu lassen, die Möglich
keit gegeben werdm, Tclegaten zu
entsenden. Ta größere Räumlichkei-
ten nötig .sind, wurde beschlossen, die
nächste Versammlung in den Räumen
der Harmonie abzuhalten.

Das große Werk ist also unter dcn

günstigsten Auspizien in Angriff gc
nommen wurden. Nun gilt es wei
tcr arbeiten, arbeiten und arbeitm!
Denn es muß und wird gelingen
und Detroits Deutschtum wird zci

gen, daß es an, Pflichteifer den
Landsleutcn in anderen Städtm des
Landes um nichts zurückstehe.

Ans dem Elicschcidilllgs-gcrich- t.

Geduld jeden Mannes kann schließlich

erschöpft werden.

Myron Carpenter protestiert gegen
Ambitionen der Gattin.

Anwalt Pound zieht gegen moderne

Iran" tüchtig vom Leder. .

Myron O. Carpcnter sügte sich den

Bestimmungen seiner Gattin in jeder
Beziehung, sagte Ja und Amen zu
allen ihren Anordnungen und eilt
hielt sich selbst des Verkehrs mit sei-nc- n

drei Kindcrn aus erster Ehe, doch

ganz entschieden protestierte er. als
seine Frau eine Erbschaft machte und
nun begann, in Fenton, Mich. ei-n-

kleinen Ortschaft von knapv 3000
Einwohnern die gesellschaftliche
Leiter cmvorzuklimmcn. Er war nicht
gewohnt, sich täglich verschiedene Ma
le mnznzicbcn und dcm süßen Nickt?
tun zu vf legen und kehrte nach De-

troit zu seinen Kindcrn zurück. Rich-

ter Murphn schloß sich dcn Ansichtcn
des Manncs an und sprach ihm ge-

stern die Scheidung zu.
Weitere Ehescheidungen wurden gc

stern wie folgt bewilligt: Sarah von
Charles Poindertcr; Caroline von
Harald Van Alftine: Rudolph von

Gladys Gumrath; Mar von Hcdwig
Lietzau; Harrn G. von Eleanore E.
Howard: Harriet von William She
ridan; Amanda von Fred Boufford.

Louis A. White verlangt die Schci
dung von fciner Gattin Ida E. White
und hat Anwalt James Pound enga
giert und während des gestrigen Ver
hörs der Ehcscheidungsverhandlnng
vor Richter Shephcrd zog Pound ge-

gen die inodcrne Frau" und die

Suffragette" vom Lcdcr und crklär
te, daß das Ehcleben der Whites ein
überaus glückliches gewesen sei, bis
Frau White sich der Emanzipations
bcwcgung angeschlossen und Mitglied
mehrerer Fraucnvcrcine geworden
sei: dann sei der Haushalt vcrnach
lässigt worden und die Frau habe ib
rc Zeit darauf verwendet, Abhand
lungcn über die Gleichstellung der
Frau mit dem Manne für verschiede
ne Tageszeitungen zu schreiben.

Richter Shcvhcrd hat sich seine Ents-

cheidung vorbehalten und das Vcr
hör auf Montag vertagt.

Im Bureau des Countyclerks Tho
mas Farrell wurden gestern die sol
gcndcn Ehescheidungen anhängig gc
macht: Margaret von Thomas Wil
son; Albert von Maud Marks; Char-
les von Florcnce Barnoöke; Iessie I.
von Gerald T .Hutton; Columbus C.
von Florcnce E. Acton; Lida von
Walter A. Lannon.

Radfahrer von Jnlerurban
Car getroffen.

Jsidore Lang erlitt vielleicht tödliche
Verletzungen.

Sein Freund Elmer Perteet nahezu
schadlos abgekommen.

Mit einem Schädelbruch und andc
rcn schweren Verletzungen liegt der
zehn Jahre alte Jsidore Lang, dessen
Eltern in No. 107 Burdcno Straße
wohnen, ini Solvan Hospital darnic
der und die Aerzte hegen nur geringe
Hoffnung auf seine Wiederherstel-
lung. Der Knabe hatte sich auf die
Lenkstange des Fahrrades seines
Freundes Elmer Perteet, 13 Jahre
alt und No. 130 Burdeno Straße, ge-

setzt und beide waren die Tragoon
Avenue hinabgefahren.

Als Elmer an dcr West Fort
Straße eine Jntcrurban Car dcr To-

ledo Linie hcrai:kommcn sah, wollte
er einbiegen, verlor jedoch die Kon
trolle über sein Fahrrad und dieses
lief direkt vor deit ankommenden

Straßenbahnwaggon. Elmer kam
mit geringfügigen Verletzungen da
von, doch Jfidore wurde mit voller
Wucht getroffen und dürfte dcn crlit
tcncn Verletzungen erliegen. Die An
gestellten dcr Jntcrurban Car waren
Motormann M. H. Hock und Konduk
tcur C. A. Schultz, doch diese kann
keine Schuld treffen.

. CT Jul. I. Baust, Piano-Tune- r.

203 McDougallAve. Tel.Cad.47S9.J
Store Tclephonnummer Main 1797.
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Wohltäterin, Frau Edith A. Reich-nitzc- r,

No. i12 Zweite Avenue. bei
der ersten sich ihm bietenden Gelegen
heit um Schmucksachcn im Werte von
$400 beftabl. wurde von Richter Con
nolln auf b Jahre ins Jackfon Zucht
haus geschickt.

Beamte mnßtcn Rcoolocr

ziehen.

Verhaftung von langgcsuchte
Schmugglern endlich gelungen.

tovelierg und Hack, Windsoriteu,
von Bundesbehörden verlangt.

Lawrence 5toneberg. alias ..Tto
im", und Edward Hack, alias Teck",
zwei übelberüchtigte Charaktere auS
Windfor, wurden gestern ahend ge
gen Mitternack: an Woodward Av?.
und Woodhridgc Straße von den De-

tektiven Kuuath und McXieuzie in
HnN genommen, doch ehe sie ihre Ge
fangeuen nach der Zentralstation ab
führen konnten, sah Detektiv Mc
Kenzie sich gezwungen, seinen Revol
ver zu ziehen, um eine Anzahl Man

er einzuschüchtern, die die Beamten
daran zu hinderii suchten, die Ver
haftung der beiden Männer vorzu
nehme.

Stoneberg und Hack werden von
den Bundesbehörden gewünscht ws
gen Verletzung der Einwanderung?
gesetzc und Stoneberg soll vor länge
rerer Zeit der Einschmuggelung von
Chinesen über Windsor nach Detroit
überführt worden seilt. Beide wur
den seit etlichen Monaten von Bun
desbeamten gesucht, doch vermochten
tie sich der Verhaftung zu entziehen,
bis sie gestern abend den Detektiven
in die Hände liefen. Sie waren ge
radc im Begriff, sich au Bord des letz

teil zwischen Windsor und Detroit
verkehrenden Fährbootes zu begeben.
Stoneberg setzte seiner Verhafttmg
großen Widerstand entgegen, doch

konnte er von Kunath überwältigt
und gefesselt werden.

St. Francis Waisenhaus

verlauft.

Ford Motor Co. erwirbt Eigentum
von Bischof.

Wird dafür neue und weit größere
Austalt errichten.

Jetzt hat die Ford Motor Co. doch

noch das Eigentum des St. Francis
Waisenhauses ftir Knaben in der
Woodward Avenue erworben und die

Unterhandlungen mit Bischof Folcy
sind zum Abschluß gekommen. Die
Ford Co. wird dadurch in den Besitz
von sechs Acker Land gelangen, die
sie zur Erweiterung ihrer Anlage
nötig hat und die Diözese Detroit
wird eine neue Anstalt erhalten mit
weit größererKapazität als die jetzige
besaß.

Für die Gebäude und die Grund
stücke, welche die Ford Co. erwirbt,
giebt sie dcr Diözese 32 Acker Lerd
an dcr 12. Straße und der Detroit
Terminal Railroad, baut sofort eine
Anstalt modernster Art, vollständig
ausgestattet und mit einer Kapazität
von 500 Insassen, sowie den nötigen
Räumlichkeiten für die Schwestern
und sonstigen Bediensteten. Die Ford
Co. übernimmt außerdem alle gegen
die jetzige Anstalt noch schwebenden
Schulden, sodaß die neue Anstalt
gänzlich schuldenfrei beginnen wird.
Pläne für dieselbe sind von Architekt
Albert Kahn hergestellt worden und
fertig. Alle die Prunkfcnster, Altäre.
Statuen irnd sonstige Stiftungen
werden nach dem neuen Gebäude ge
schafft wcrdcn. Tie Anstalt beher
bergt jetzt 330 Knaben, leidet an
Raummangel und eine Anzahl Ap
plikationen um Aufnahme konnten
deshalb nicht berücksichtigt werden.
Der Neubau soll sofort in Angriff
und so schnell als möglich fertigge
stellt werden.

Turch dcn Ankauf erhält die Ford
Motor Co. eine Front von rund 2.
700 Fuß in der Woodward Avenue
von Manchester bis Ferris Avcnue
und eine Tiefe von 2000 Fuß von
Woodward bis Oakland Avcnue.

I n der
Bethcl 5tirche, Ecke Waterloostraße
und Scminole Avenue, Pastor A.
Martin, wcrdcn während der Pas
sionszeit wöchentlich drei Gottes
dicnste abgehalten wcrdcn. Ter Got
tcsdienst am Sonntag morgen be
ginnt zur üblichen Zeit; der deutsche
Passions Gottesdienst findet statt
am Mittwoch abend um 7 Nhr 43
Min. und der englische Passions
Gottesdienst am Sonntag abend um
y8 Uhr.

?. Geist und Sodn. eist. Eigen!!,.
Leichenbeslatter. Slo. 2aO Randolphsu. Tel. C37.

Dr. f,1. KÜNSTLER
176 Adams Ave., nahe Antoine Str.

Deutscher Arzt
Spezialist in nervösen und chroni

scheu Leiden. Früher Arzt des staat
lichen Hospitals im Staate New Jork.

Telephon Cadillac 1956.t
Officestunden: 9 mgs. bis 1 mit

tags und 6 bis 9 abends. Sonntag?
und Feiertags geschlossen.

&V Die Telephonnmer der

Wevdpoft ist Mai 2924.

SBcticröUTeau. Wash
tnflton, 11. März.

Für Tctroit und Umgegend:
Heute nacht und morgen unbeständig,
vielleicht mit Schnee oder Regen und
etwas wärmer; mäßiger Südwind.

Kurze Stadtneuigkeiten.

'Der 25 Jahre alte A. Jollasar,
No. 13? Solvay Avenue wohnhaft.
wurde gestern nachmittag vor der
Timkcn.Tctroit Arie Co., in der er
beschäftigt ist, von dem Automobil
des W. I. Marshall, No. 1120 Caß
Avenue nlcdergefahren und mutmaß
lich schwer verletzt. Er wurde nach
dem Solvay Hospital überführt und
liegt dort in kritischem Znstande dar
nieder.

A n z w c i t e r und Wbott Str.
kam es gestern ' nachmittag zu einer
Kollision stoischen dem Automobil des
Morris Killian, 20 Jahre alt und
No. 304 Oreacm Avcnue und einer
(5ar der Shcrman Straßc'Linie.
Killian erlitt schmerzhafte Verlet
ungcn, was ihn jedoch nicht abhielt,

dem Motormanne Pruqel anzubieten
i nd nur dnrch das Eintreffen der
Polizeiambulanz konnte ein Fanst
kämpf zwischen Killian und denl Mo
tormann verhütet werden. Killian
wurde erst nach dem städtischen und
später nach dem St. Maricnhospital
überführt.

Für Biirgcrrcchts - Kan-didatc- u.

Unterricht wird in elf städtischen
Schule erteilt werden.

Vom 20. März an wird in elf städ
tischen Schulen kostenfreier Unterricht
erteilt werden für Personen, die sich
vorbereiten wollen ?ur Prüfung,
welche bei der Erwerbung der Bür-
gerrechte qemacht werden musz. Tiefe
Schulen sind:

Vishop Schule. Windcr und Ri
vard Strasze.

Campbell Schule, St. Aubin und
Lllerandrine Avcnue.

Twner Schule, Caniff 5lvcnuc
und Nosedale Court.

Cverctt Zchule, Iort und Hast
i:ig? Strasze.

(reusel Schule. Moran Straße
und Medbury Avcnue.

Maicöke Schule, Trombley und
St. Rubin Avenue.

Mc2?illan . Schule. West End und
efferson Avenue.
Newberrn - Schule, 29. und Jack

son Strafte.
ScrippS Schule, Belvidere, nahe

Kercheval Avcnue.
Sill . Schule, 30. und Herbert'

Strasze.
Trowbridgc'Schule. Forest Ave.

und St. Antoinc Strafzc.
In diesen Schulen wird Unterricht

rrteilt werden am Montag. Dienstag
und Mittwoch Abenden jeder Woche
von sieben bis neun Uhr. Der Unter
richt an jedem Abend dauert ändert
lialb Stunden und während der letz
tcn halben Stunde sollen patriotische
wieder gelernt, musiziert und Lichtbil
der gezeigt werden.

Geheimnis bleibt nngclöst

Frauenlcichuam noch uuidentifiziert
in Countymorgue.

Zwangsweise Beerdigung wird, bald
stattfinden müffeu.

Die Allssichtcn. den Leichnam der
im Eise deö Baby Creeks vor einer
Woche aufgefundenen Frau zu iden
tifizieren und das den Tod der lht
bekannten umhüllende Geheimnis zu
lösen, sind so gering, daß der Körper
in den nächsten Tagen beerdigt wer
den muß. Seit nahezu einer Woche

liegt der Leichnam der Frau in der
Coilntymorgue und ist jetzt in einem
solchen Zustande der Zersetzung, daß
eine Identifizierung nahezu ausgc
schlössen erscheint.

CoronerBurgcß ist überzeugt, daß
ein Mordverbrcchcn vorliegt, doch bat
er keinerlei Spuren auffinden fön
ncn. unl die Verübcr der Tat zu er
greifen u. auch die Countypolijei hat
es aufgegeben, das Mordvcrbrechon
zu lösen. Die Suche nach dem ge
hcimniövollcn Automobil, das in der
Nähe des Babn Creeks angeblich gc
sehen wurde, ist vergeblich gewesen.

Countqchemikcr D. Clarke bat die
analiilischc Prüfung des Inhalts des
Magens der Toten noch nicht be
endigt, doch hat er erklärt, daß er
nicht glaube, daß irgendwelche Gift
spuren gefunden werden.

Aut die zweite Anklage tun war er

zu einjähriger Hait im Arbeitshaus
verdonnert worden.

Belle Miller. Selen Martin tmd
Alice Raitz, die beschuldigt waren.
Gltfgenienerinnen zu ie,n. wuroen
entlassen, da die Geschworenen keine

Anklagen gegen sie erhoben. Die
Frauenzimmer sollen seit ihrer In-

haftierung geheilt morden sein und
ihrem Flehen, ihnen nochmal eine

Gelegenheit zum Reformieren zu ge-

ben, wurde Gehör geschenkt. Distrikt-anma- lt

Webucr sagt, daß die Ge-

schworenen cs auf seinen Rar unter-lasse- n

hätten. Klagen zu erheben, da

lnan solchen Unglücklichen jede
bieten wolle, sich den Ge-nu- ß

der Gifte abzugewöhnen.

Wcs das Herz voll ist

geht der Mnnd nlicr.

Ließ sich über seine Absichten aus und

Plan fiel ins Wasser.

Tale Halies batte sein Büschen Man,
Barnes in Detroit freien wollen. .

Wenn Dale Hayes n.icht ein solcher

großer dumnier Jung? wäre und sich

niemandem anvertraut hätte, würde
er heute ein glücklicher Ehemann und
der Herr und Gebieter über sein klei

nos niedliches Büschen Marq Bar-i.e- s,

sein. Doch weil er sich einem
Antodroschkenfahrer aiwerrratlte und
diesem am Freitag mitteilte, daß er

Mary gegen den Wunsch der Eltern
beiraten wolle, befindet er sich jetzt auf
der Rückreise nach seinem Heimat?
orte in West Virginien, während die
Auserkorene, Mary, in Tränen auf
gelöst, den erbosten Vater nach Hause
zurückbegleiten mußte und nun init
Argnsaugen bewacht wird, um eine
ähnliche Eskapade zu verhüten.

Tale ist einundzwanzig Jahre alt
und im vergangenen Sommer beiuch
te er seiner Mutter Bruder in Car
sonville. Mich., verliebte sich dort in
sein hübsches Büschen und blieb mit
dem 1 jährigen Madchen tn lebhat
ter Korrespondenz. Als er schließlich
die Inhaltsschwere Frage brieflich
stellte, willst Tu mein sein, antwor
tete die abenteuerlustig!: Mary gleich

Ja und die V.'rabredimg wurde ge-

troffen, sich Freitag vormittag in
Detroit am Bahnhof zu treffen. Al-

les ging glatt von statten und nach
dem ersten Kusse wurde eine Auto
droschke bestiegen und die Fahrt nach
einem Hotel angetreter,. Tale hatte
dem Lenker dcr Maschine seine Pläne
verraten und nachdem die Ehclustigcn
Leutchen in einen: Hotel untergebracht
und der Obhut der Hotclleitung

worden, benachrichtigte der
Autolcnker die Polizei und diese rief
den Vater des jungen Mädchens her
bci.

Es kam zu cincr aufregenden Sze-

ne, als Papa, Tochter und Schwieger
söhn in spc im Hotel zusammentrafen.
Pava war schr aufgcrcgt, nahm Ma
rq bci dcn Haaren und dcn Neffen bei
dcn Ohrcn, machte seiner Meinung in
einer langen Rede, in dcr er sich über
die Schlechtigkeit der heutigen Jngend
auölicß, Luft und reifte mit der Toch
tcr nach Carsonville znriick. während
Tale, mit Tränen in den Augen, sein
Bündel schnürte und nach dcr Väter
liehen Farm in West Virginia zurück
kehrte. Er hat mit zehn heiligen
Eiden gelobt, nicht von Marv zu las
sen, aber noch inchr hat er sich gegen
die gesamte Autodroschkeniabrer und
dcn betreffenden Autodroschkenfahrer
besonders verschworen, den er für sein
Mißlingen beim Besteigen des cheu-c'ze- n

Schiffes verantwortlich hält.

Zehn Jahre Haft für

Sllalicnhäiidlcr."

Richter Connollq ließ sich von Bcn

Lyons nicht erweichen.

Mann, der Wohltäterin bestahl,
schwer aber gerecht bestraft.

Benjamin Lyons, der gleich zwei
Mädchen nach Detroit brachte und
diese hier zwang, sich dem Lebeil der
Schande zu ergeben, aber im Vcrlau
fc dcr Woche übernihrt wurde, wandte
sich gestern vergeblich all Richter Coil
nolln. voin Rekordersgericht und bat
um Milde oder wenigstens einen
neuen Prozeß, da er überzeugt sei.
daß er von einer anderen, nicht gegen
ihn eingenommenen Jurn freigcfpro-che- n

wcrdcn würde. Richter Connol-l- y

Hielt dem jungen Burfchen eine
ganz gewaltige Moralpauke und
schickte ihn dann auf zehn Jahre nach
dcm Margucttc Zuchthause und er
klärte, daß er die Zuchthausbehörde
instruieren würde, ihn nicht vor Ab
lauf von zehn Jahren in Freiheit zu
setzen.

Wegen Tiebftahls von Schmuckfa
chen im Werte von ?150 aus der
Wohnung der Fcrda Heß, No. 121
Maplcwood Avenue. wurden Morris
Weinstein und William Connolly je
auf cin Jahr ins Arbeitshaus

William Hurlbcrt kam mit
90 Tagen Haft wegen Hauscinbruchs

Amcudierungen deZ städtischen Frei
briefcs, bat in feiner gestern nachmit
tag abgchaltencnKonferenz ein Amen- -

dcment gutgeheißen, durch welches
wichtig? Aenderungen im Wahlsystem
gemacht werden würden.

Tasselbe würde eine städtische
Wablkomminion iii's Leben rufen, be-

stehend aus dem Stadtclerk, Korpora-:ionsanwal- t.

Präsident der Zivil
dienst Lkommission, Recorder und
dem Senior der Poliz?irichter. Tief?
Kommifsion würde für jeden Wabl-distri- tt

drei Regiürare '.rnennen(diesc
werden jetzt gewählt ), welche Bewoh-

ner des Distriktes fein müßten, für
welchen sie ernannt werden und Ap-

plikaten müßten sich einer Priifl'ng
unterziehen. Wahlii.spektoren da-

gegen sollen auf andere Weise gewäblt
werden. Das Amendernent schreibt
vor, daß die Wahlkoninliision eine
Liste der Nanren von 000 Bürgern
ausarbeiten soll, die weder öffentliche
Beamten, noch städtische Bedienücte
und fähig sein fallen, die Vilichten ei-n-

Wablinspettors ailszuüben. Tie
Namen folleu separat ans Papicrstrei-fe- n

geschrieben und in einen
Kauen deponiert werden.

Für jedc Wahl soll die Komnnfsion
dann eine öffentliche Ziehung abhal-
ten, um für jeden Tistrikt drei

zu erlangen. Der erste je-

der drei am diese Weise gezogenen
soll der Vorsitzer sein, wenn nicht die
WaHlkomiuistärc ans triftigen Grün-de- n

anders bestimmt. Tio so erko-

renen Inspektoren sollen in gemeinsa-
mer Versammlung von der Kommis-
sion in ihren Pflichten unterrichtet
werden und von Zeit zu Zeit sollen
weitere Namen der Liste hinzugcsügt
werden damit diese immer 000 Na
men enthalten. Turch diese Methode
würde der Wahlinspctor nicht in dem
Tistrikt dienen, in welchem er wobnt.
Reginrare wie Wahlinspektor sollen
ihr Amt nur bekleiden während gu
tcn Betragens" und die Kommission
soll entstehende Vakanzen füllen. Tie
Mitglieder der Kommission sollen
nicht zu Salär berechtigt sein. Tie
r.nter dcm jetzigen System bestehende
.''ählungsbebörde würde in Wegfall
kommen, da die Stimmcnzählung
durch die Kommifsion vorgenommen
würde.

Stadtrats neue Befugnisse.
Dem früher schon gutgeheißenen

mcndcmcnt für Etablierung einer
Kommission zur Kontrollicrung aller
öffentlichen Ticnste leistenden Korpo-
rationen wnrde cin Paragraph ange-
hängt, durch welchen der Stadtrat
volle Kontrolle erhalten soll über An
g.'legenbeiten in Verbindimg mit
Nivcautrcnnunaen, sodaß der Stadt-
rat berechtigt wäre, all.; notwendig er
ci&tctc Arbeiten anzuordnen. Tiese
Befugnis befitzt nach der Staatsver-fassun- g

jetzt die staatliche .Bahnen-lommissio-

aber Korporationsan-wal- t

Tingeman, sein Vorgänger Law
son und andere dem Komite angehö-tig- c

Anwälte sagen, daß die Stadt in
Uebereinstimmung mit dem Hiunc
Rule" Gesetz diese Befugnis dcm
Stadtrat vcrlcihcn könne.

Trmnn'ngen der 'lädtifchen- - von
anderen Wahlen wurde des längeren
besprochen, aber noch k"ine Einigung
erzielt. Wahrend einzelne Mitglie-
der befürworten, die städtischen Beam-

ten, wie Bürgermeister, Stadtschatz-
meister und Aldermen, im April zu
wählen, wird von anderer Seite be-

fürwortet, die Stadtwahlen, wie jetzt,
im November abzuhalten, aber in sol-

chen Jahren, in denen keine Staats
und Nationalwahlcn stattfinden.

Tas Komite wird nochmale Un
t.'rbrcitllng des Mindestlohn Amen
dcmcnts" befürworten, dessen Annah
me bckanntlich kürzlich mngestoßcn
wurde wegen Fehlern, die bci der
llnterbreitung seinerzeit gemacht wor
den waren. Tas Konnte bat das
Amendcmciit selbst jedoch nicht

Großgcschworcuc erheben

Zlnllagcn.

Zwölf Personen werden sich zn der
antworten haben.

Die Großgcschworcnen des Bun
dcsgcrichts für dcn Monat März
habe gestern nachmittag ihren ersten
Bericht eingereicht, indem sie Ankla
gen gegen zwölf Perfonen erhoben,
die sämtlich schon in Haft find oder
unter Bürgschaft stehen. Die Angc
klagten find:

Edward Marfon, Hausieren von
Gcnußgiftcn.

Frcdcrick W. McMastcrs und Ja
mes A. Forbcs. je zwei Anklagen
wegen unlizcnficrten Verkaufs von

Gcnußgiftcn und Besitz solcher.
Neun Personen sind in Vcrbin

dung mit Einbrüchen in Fracktwag
gons, die sich im Transport befan
den. angeklagt, nämlich:

Vernon Cornwcll. Tiebstahl eines
Packets vom Union Devot.

Carl Selefsky, Robert- - Mcrsino

Wenn ich diese glänzende, das
Deutschtum Detroits repräsentieren
de Versammlung von Damen und
Herren überblicke, da kommt mir der
Gedanke, daß uns allen, so sehr wir
Teutsche auch manchmal mit Bezug
auf Anschauung der Dinge und auf
Methoden, die wir zur Erreichung
unseres Zieles verfolgen, differieren,
zwei. Ziele gemeinsam sind: Erstens,
zu gegebener Zeit mit der feilen, der
ächtlichen und ehrlosen Regierung
und ihren Handlangern in Washing
ton abzurechnen; zweitens, die Not
in: alten Vaterlandc nach unseren be
stcn Kräften zu mildern. Der Tag
der Abrechnung mit jenen Männern,
die amcrikanifche Traditionen um
blutbeflecktes .Geld verkaufen, liegt
noch in der Zukunft; der Tag der
harmonischen Mitarbeit zur Stcue
rung der Not im alten Vaterlandc,
einer Not, die auch in dem siegreichen
Deutschland. OestcrreichUngarn und
in den Ländern ihrer Verbündeten
bitter und groß sein wird, ist heute
und alle folgenden Tage, solange
deutsches Blut zur Ehre und zum
Schutze unserer alten Heimatländer
fließen muß. Zu einem großen Werke
der Mmschenlicbe, zur Abtragung
einer Schuld an unserem alten Va
terlande haben wir uns hier heute
versammelt. Möge der einheitliche
Gedmike. der uns alle beseelt, auch zu
einträchtigem Arbeiten an diesem
Werke führen, auf daß es zu einer
Glanzlcistlmg in der Geschichte des
Deutschtums der Stadt Detroit
werde."

Mit diesen Worten eröffnete der
Vorsitzende, Dr. Emil Rofingcr, ge-

stern abend die erste allgemeine Vcr
sammlung. ans welcher sich Vertreter
und Vertreterinnen des Tetroiter
Deutschtums für die Vorarbeiten zu
dem großen KTicgsbazar" oraaui
siertcn. der vom 23. April (Öfter
sonntag) bis zum 30. April im Ri
vcrvicw Park an der Belle Jslc
Brücke stattfinden und dessen Reiner
trag den Witwen und Waisen der im
Kriege gefallenen deutschen und
österrcich.ungarischcn Helden zuflie
ßcn wird. Aus der Zahl der anwe
senden Damen und Herren zu schlie

ßcn. war jedes Element im deutschen
Leben der Stadt vertreten.

Männer und Fraucu'Vereine der
treten.

Die nachstehenden Frauen-Verein- e

hatten Delegationen entsandt:
Turner Fraucn-Vercin- ; Patriotis-

cher Frauen-Verein- ; Frauen Kran
kcn Untcrstützungs . Verein: Cann
stattcr Frauen-Vercin- : Teutscher
Landwehr Frauen Verein; Frauen
Arbeitcr-Verci- n No. 1; Friedenslogc
de? Ordens der Harugari; Fränen
Arbeiter-Verei- n No. 4; Germania
Schwester Untcrstützungs Verein;

n No. 5;
Freundschafts Gesang-Verei- Ger
man Relief Committcc.

Was die Männcr-Vcrcin- e betrifft,
so hatten sämtliche 53 im Stadwer
band organisierten Vereine Telega
tcn cntfandt; ferner hatte der Teut
schc Bund eine ansehnliche Repräsen
tation, und eine Reihe von Kirchen
vereinen hatten Tclegatcn entsandt.

Tas Bibliothckszimmcr der Turn
Halle, in dem die Sitzung stattfand,
war gedrängt voll, ungefähr 300 Da
men und Herren dürften an der Vcr
sammlung teilgenommen haben.

Verlauf der Verhandlungen harmo
nisch.

Nachdem der Vorsitzende den sac-

hverständigen Leiter des Vazars.
Herrn Talbot, vorgestellt hatte, gab
dieser Auskunft über die bisbcrigcn
Vorarbeiten zu dem Bazar. Während
die technische Leitung des ganzen Un
ternehmens unter seiner Direktion
stehen wird, wobei er die Unter
stützirng der verschiedenen Komites
finden wird, liegt die Kontrolle der
Finanzen in Händen eines Komites.
das sich aus den Herren Wm.F. Necf.
Oswald Tschacche und Wm. Vollmer
zusammensetzt. Um den einheitlichen
Charakter der gemeinsamen Arbeiten
des Deutschtums zu demonstrieren,
nahm man davon Abstand, eine ein-

zelne der bestehenden deutschen Vcr
cinigungen als Veranstalter des Ba
zars hinzustellen, und so wurde be
schlössen, den Bazar unter den Au
spizien des sog. United Relief Com
mittec" zu geben, unter dessen Ban
ncr sich sämtliche Teutsche vereinigen
können. Unter diesem Namen wur-

de eine gemeinsame Office in 403
Fisher Arcade (an dem Musikladcn
von Grinncll Bros, anstoßend) gc
mietet, woselbst die Pläne der beiden

wurde von dem Gcbändc-Jnhabe- r

um mehr als die Hälfte reduziert.
Die Michigan Telephone Co. doniertc
den Tclepbondienst für die Dauer
der Vorarbeiten und des Bazars.
Richmond &' Vackus liefert: die
Office - Einrichtung und schenkten
einen prächtigen Sitzungstisch, der
auf dem Bazar zur Verlosung kom
men wird. Ein weiteres prächtiges
Geschenk traf von Prof. Gco. Herr
mann in Form eines herrlichen Gc
mäldcs in Rahmen ein, welch letzte
rcn' Herr Louis Steiner, der be-

kannte Bäckermeister, donicrte.
Auch der Vorverkauf der Eintritts

karten für den Bazar geht bereits mit
Eifer vonstatten.

Bürgermeister als Ehrenvorsitzer.

Mit der Organisierung einzelner
Komites wurde schon gestern abend
begonnen. Der Vorsitzende teilte mit,,
daß ein Board of Govcmors", der
sich aus hervorragenden Gcfchäfts
lcutcn der Stadt, aus den 'Präsiden
tcn der verschiedenen weltlichen und
kirchlichen Vereinigungen und aus
dem Management zusammensetzen
wird, in Bildung begriffen ift. Bür
germeistcr Marx hat sich bereit er
klärt, dcn Ehren-Vorsit- z dieses allge-
meinen Ausschusses, zu übernehmen
und alles in seinen Kräften Stehende
zu tunum dcmBazar zu einem glän-
zenden materiellen Erfolgen zu ver-

helfen.
Gestern wurden folgende Komites

ernannt:
ExckutivKonnte, welches im Vcr

ein mit dem Tckorations5komitc
über die Verteilung der Plätze und
über etwaige Streitfragen entschci
dcn wird: Die Herren Hcrman F.
Zink, Hermann Knorr, Henry Pfeif
fcr, A. Weiß und Wm. Strub.

Damen-Komit- Die Damen Frau
Dr. Fürth, Frau H. Knorr, Frl.
Varnbcck, Frau O. Tschaeche, Frau
A. Stoyc. Frau A. Blitz, Frau Wm.
Vollmer. Frau Wm. Ncef. Frau
Scnffcrth, Frau Auguste Koch. Frau
Zynda. Frau Krause, Frau Zicglcr.
Frau Schmidt, Frau Thicl, Frau Ji
rillet, Frau Alvine Koch, Frau Julia
Kleinstäuber. Frail Clara Müller,

Frau Gertruds Horsch. FrauClara
Landgraf, Frau Möws, Frau Struö,

Frau H. Diel. Frau Rebcnstcin,
Frl. Kaltschmidt. Frau William
Gnau, Frau Anna Bcckcr, Frau
Emma Jbboitzcn, Frau Eva Butten,

Frau Katherine Einheuser, Frau
Charles Scrauer, Frau Lina Totze,
Frau Mcta Totzkc, Frau Rosa Strub,
Frau Bruno Pölke, Frau Frieda
Müller, Frau Frieda 5!raft, Frau
Sophie Fcnflick und Frau Pöhle.

Zum Vorsitzer des Tckorattons
KomiteS wurde Herr Albert Stoye
ernannt und ermächtigt, seinen Aus
schuh nach eigener Wahl zu ernennen.

Prcß-Komit- Die Redakteure der
Abcndpost, des Herolds, der Stimme
der Wahrheit und Herr Liggett vom
ungarischen Blatte in Tclray.

Weitere Ausschüsse werden in der
nächsten Versammlung ernannt wer
dcn.

Türken, Ukrainer und Bulgaren ein

geladen.

Der Vorsitzcnde konnte ferner mit-

teilen, daß die hiesige Vereinigung
der Türken angefragt hat, ob es ihr
gestattet wäre, einen Platz innerhalb
des Bazars zu belegen, um Waren zu
verkaufen, deren Reinertrag dem Ro
tcn Halbmond zufließen soll. Die
Versammlung sprach sich beifällig
darüber aus.

Eine Delegation des hiesigen
ZweigcS des Ukrainer National-Ve- r

bandes wohnte der Versammlung bci
und erklärte' sich bereit, sich an dem
Bazar zu beteiligen.

Die Ungarn von Telray waren
durch eine große Delegation vertre-
ten und versicherten die Veranstalter
ibrcr regen Beteiligung. Auch sie
werden ein ungarisches Torf" ein
ricbtcn.

Eine Heranziehung der Bulgaren
ist gleichfalls geplant.

. . .


