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Lokales. Eingesandt.
Der Frauen ArbeiterVcrcin No.

Aus dem Ehescheiduiigs Ein leichter Weg,
Gewicht zu reduzieren

Trinken Sie heisieö Wasser und gebran
chen Tie Tasiko.

Zigeuncrlind muß weiter

geh'n".

Polizei befreit Detroit von Nomaden

stammen.

Zigennerlager an der Addison Ave.

aufgehoben.

Mehrere Zigemierbanden hatten
sich zu Beginn der kalten Jahreszeit
an der Addison Straße angesiedelt

Das Schwein als Klct-tcrkl'instl- cr.

Volksmenge vor City Hall durch

Borstentier belustigt.

Leonard Curtis brachte Tanksagungs
diner schnell heim.

Leonard Curtis, ein Angestellter
im Bureau des Stadtschatzmcistrs
Mar Koch, hatte gestern morgen ein
Fcrtclchcn erstanden, daö er für sein
Tanksagungodincr auserkoren hatte:

Mit Zlnstriigcn üvcrhmift.

Ford Co. kann Maschinen nicht schnell

genug herstellen.

Schatzmeister Klingensmith auf dem

Zcugcnstand.

Gibt Auskunft über riesige Geschäfts
transaktionen.

Im Verhör der Klagcsache von
Jodn md Horacc Todgc gegen Hen-r- n

Ford und die Ford Motor iio.,
welches vor KreiSgerichts-Kommissä- r

Mali stattfindet, war gestern den gan- -

Gericht.

Tonderbare Aasichtca über Pflichten
der Gattin hatte Fred Robb.

Fungierte Jahrelang als Zofe und

Küchenmeister der Gattin.

Frau Tr. Seymour hat jedoch Schei-dun- g

noch nicht erhalten.

Andere Nachrichten ans dem Wayne
Countn Ärcicgericht.

Frau Alice Hechle teilte demKrei?
richte? Matine gestern mit, daß ilir
Gatte cill höchst lieber Mann gewesen j

sei, solange sie nicht mit ihm verbeiß !

ratet war, doch gleich nach der Zrau
ung in das Gegenteil umschlug und
sich absolut weigerte, zu arbeiten und
sie zu ernähren. Lange Jahre er-

nährte die Frau den Gatten, doch
schließlich wurde es ihr zuwider und
sie drang auf Scheidung. Unter dem
Versprechen, daß sie wenigstens sechs
Monate warten würde, ehe sie eine
neue Ehe eingehe, bewilligte Nichter
Mayne die Scheidung. Frau Keeble
erklärte, daß sie an Wiedcrverheira-tun- g

nicht denke, denn mit dem ersten
Gatten habe sie vollständig gemig t.

Erhält Scheidung von Zuchthanevo-ge- l

nicht.

Sechs Monate nack ibrer Hochzeit
wurde der Gatte der Frau Rose Bcn-ne- tt

verhaftet und auf sechs Monate
eingesperrt uud während der vergan-
genen vier Jahre hat Benneit den

größten Teil der Zeit hinter Kerker-mauer- n

zugebracht und gegenwärtig
befindet er sich wegen Wechseliäl-särnn- g

in einem Zuchthause iii Ohio:
er mag nach seiner Entlastung dort
wiedervcrbaftct und nach Detroit

werden, um sich auf meh-
rere andere Anklagen zu vcrantwor-teil- .

Frau Bcnnett will nicht länger
die Gattin eines Zuchthausvogcls
sein zind kam gestern im Preisgericht
um Scheidung ein, doch Richter Gage
weigerte sich, die Scheidung auszu-spreche- n

und verwies die Frau auf
ihren Cbeschwur for better or
worse". Irr wieö die 5! läge ab.

Sonderbare Ansichten über die
Pflichten einer Ehefrau scheint Fre- -

dcrick W. Nobö gehabt zu haben, der
ftn Toftnr A Tudnrn Semnmir I

neiratcte. Weitem i teure me rau
Toktorin Antrag auf Scheidung im

vor Richter Mandell und
teilte ihm mit, daß sie Robb nur ails
Mitleid geheiratet habe. Sie lernte
ihn kennen, als er als Seidenvcrkau-fe- r

in einem Geschäfte angestellt war
und an schwerer Farbstoffvcrgiftnng
litt, die er sich durch Hantierung der

farbigen' Seidenstoffe zugezogen hat-
te und die ihn an der Ausführung
irgend welcher Arbeit verhinderte.
Sie knriertc den Mann vounandl.z
und als er genesen war, erwartete sie.

daß er sich nach einer Stellung um-

sehen würde. Toch nichts dergleichen.
Robb hatte sich in seiner Stellung
als Mädchen für Alles" so Prächtig
cingefunden, daß er vollständig zu-

frieden war und aufbrauste, wciin sie

je mit dem Gedanken kam. daß er
arbeiten und Geld verdienen solle.

Ehegatte in der Rotte Mädchen für
Alles".

Frau Toktorin fah sich die Sache
lange von der gemütlichen Seite an
und war einverstanden, wenn Robb
sie kämmte. Hüte für sie gariiierte.
doch als er sich auch daran machen
wollte, ein Kleid für sie zu verferti-
gen, verzichtete sie auf diese Dienst-barkc- it

des Gatten und wies ihn an,
sich mehr um den Haushalt zu be-

kümmern und nach kurzer Weile hatte
er sich als Koch und Hos und Keller-meist-

ausgebildet, der in irgend
einem hochherrschaftlichen Haushalte
Anstellung finden konnte. Als Robb
jedoch mit der Forderung an die ge-

lehrte Gattin herantrat, auch' für
neugewonnenen Frennd zn sor-

gen und ihm in ihrem Hause Bekö-

stigung zu geben, sehte Frau Dokto
riii diesem Ansuchen ein gebieterisches
Nein entgegen und jagte Robb aus
dem Hauie

zen .ag . V. 5!luigcn',m'.tti, izepra-- 1

sident und Schatzmeister der Gesell !

WWj cugcnnano uno oic
rtriiefcu:in der Verhandlungen nnir
ÜL' miujiuui ."1""Herr 5ilingcnsnlith machte intcres- -

sante Aussagen über die Finanzen
der Gesellschaft, deren enormen Um-
satz und Betrieb und erklärte unter
anderem, daß, trotz des stetigen Be-

triebs der Anlage, die Maschinen
nicht so schnell geliefert werden kön-

nen, als die Auftrage einlaufen und
die Lieferung um viele tausende Ma-

schinen zurück sei. Ueber die riefigen
Trancaltionen des Geschäfte machte
er verschiedeile Angabni, die das
zahlreich anwesende Publikum in Er-

staunen setzten. So sagte er unter
andrem, daß die Einkäme zwischen
dem 31. Juli und elften November
$7,30.1,346 betragen hätten und

$7,000.000 in Munizipal-bond- ö

investiert worden seien. Wei-

tere $8,000,000 seien für laufende
Unkosten des Geschäftes verausgabt
worden. Am 31. Juli 1915 habe der
Kassabestand $43,788,151 betragen.

Enorme Summe.
Verkaufsagenten, so sagte er, er-

halten eine Kommission von 15 Pro-zcn- t

und außerdem einen Bonus von

iL bis 3 Prozent je nach der An
zahl der Verkäufe. Wäbrcnd des am
31. Juli 1915 abgelaufenen Jahres
seien Tividendcn im Betrage von

$13,000.000 ansoezahlt worden, aiu
ßer der regelmäßigen Tividcnde von
60 Prozent im Betrage von $1,200,.
000. Im darausfolgcndcn Jahr
wurde eine Spezialdividende von

$5,000,000 und die gleiche reguläre
Tiridcnde ausbezahlt. Am 31. Juli
1016 betrug der Kassabestand rmid
K52.000.000 und ani 13. November

$!!7M8,526.
wzaa) von einem vor incorcren

Monaten abgcschlo'senen Kontrakt
für Reifen, in welchem i24.0U000
iiivolvicrt waren, als ob es etwas
ganz alltägliches wäre und sagte, daß
es eine ganz einfache, geschäftliche
Transaktion gewesen sei. Tie Gesell
schaft habe Tepositeii in etwa 300
verschiedenen Banken. Er sprach von
Einkäufen von Maschinen, die sich ans
Millionen belaufen und sagte, daß
alle solche vom Tirektorenrat gutge-
heißen worden seien und mit Wissen
der Kläger.

Kirche in Nllincn.

Angerichteter Schaden wird auf
850,000 geschäht.

Tas Feuer, welches, wie gestern
schon kurz gemeldet, gestern nachmit-

tag kurz vor zwei Uhr in der Bnrns
Avenue Metbodisteiikirche nusbrach,
hat daö prächtige Gebäude fast voll-

ständig ruiniert. Schadhafte Röhren
im Heißluft Apparat hatteu den
Brand verursacht. Tas Gebäude
wurde vor zwöls Jahren errichtet und
hatte 0.000 gekostet und das In-ner- e

ist gänzlich ausgebrannt, sodaß
auch die erst vor kurzer eit installier-t- c

Orgel, die Z3000 kostete, ruiniert
ist. Ter angerichtete Schaden ist
durch Versicherung gedeckt.

Das Feuer war vom Pedell der
Kirche, George Walters entdeckt wor-

den: er hatte, um daS Innere dersel-
ben zu reinigen, die Heizung abge-
stellt. Tann bemerkte er Ranch, der
diirch die Mauern quoll und er ver
suchte, mit einem Eimer Wasser das
Feiler zu lösche. Als ibm dies nicht
gelang, rannte er aus dem Gebäude
und sandte einen Alarm ein. Ebe die
Feuerwehr zur Stelle kam, hatte sich

um Verbreitung der Flammen aus
anztonende Häuier zu verHuten. Ein
zweiter Alarm solate dem ersten nack

4 halt am Montag, dem 20. Nov.,
eine Pedro Party und (5cno Party
ab. Alle Bundesschwestern sind ein
geladen, sowie auch das allgemeine
Publikum. Für schone Preise und
Erfrischungen ist bestens gesorgt.
Anfang Punkt 2 Uhr.

Tas Komite.

D e r House Lunchcon Club der
Gesellschaft

(früher Kaufmännischer Unterstütz
ungsVerein) hielt gestern seine
Jahresversammlung ab und erwählte
die folgenden Beamten für daZ kom

mcndcIahr: Charles H. Wieblcr:
Präsident: Wenry H. Holland: Se
kretar, und Joseph H. Drolshagcn:
Schahmeister.

In iiicnioriain.
In liebevoller Erinnerung an un-

seren geliebten Tobn und Bruder
'

Fred 3teinfc,
der beute vor drei Jai'ren von uns
geschieden, aber nicht vergessen wiirde.

Xinnba Steinte, MuNer
r.ldrr und Zchwcstrrn.

Zn früh schlug diese bi:t're Ttundc.
Die dich aus ims'rer Mute nahm.
Doch tröstend tönt aus uns rem Munde:

WaZ ott tut. das ist wohlgetan!"
Dies Wort stillt unser banaeö Flehn;
Nun ruhe sanft, auf Wiedcrscli'nl"

Detroit, Um 17. Nov. 1010.

Todeö-Anzeig- c.

Allen Verwandten, Freundeil und
Bekannten die fchmerzliche Nachricht,
daß unser geliebter Gatte, Vater und
Schwiegervater

Wilhelm Gauger

gestern Morgen im Alicr von 72
Jahren, 9 Monaten und 11 Tagen
sanft entschlafen üt.

Tas Leichenbegängnis findet statt
vom Traucrhaufe, No. 12 MoycS
Ttraße aus am Montag Nachmittag
um 2 Uhr.

2 mr Seilnafcai? ::ftM
Die trauernden Hini'rbttebenf

uqnsie auger, Gattin
August viauqer 1

Xre.n Ievv Wsgner Ätnörr
C'inil langer j
Frau Auqust WoBijerl

in . Tulawikl 2!tiioicr
sfpi Koqnrt linder

l5LUi JLinu 'jnn)iii i

Cci'. i'cljnle j

TOriii Ocit. ich ritt bkikit, iim fcirnmfl kizngkbkn.
Und im Bfrllart'n In vor 0ttr3 'ZI ton tu rd n
l&ai srll ich auf tn Wklt in Tliiblal länptt thun.
?lcj, hole Uüch u Xtr. dort lernn ich sicher ruh n.
fcm, iie mit mir ttvt, hikr rauctt f? u lanzk,
T:n Himmel wiiusch' ich mir, kaj mich Me ftrcui'

urnfcitot:
Ta i Tich fcüaufit kann in oüf Ewigkeit.
Bch, eile bald mit mir, mein ntt, ich bin 6t;!t.

Detroit, 17, November 1916.
E3SE33Z ?.,'r'"'

TodeS-Anzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß mein geliebter Gatte

Gustav Beucr

gestern im Alter von CG Jahren sanft
entschlafen ift.
. Das Leichenbegängnis findet start
vom Trailcrhause, No. 221 Maple
Straße aus am Samstag Nachmittag
um 1 Uhr. Beisetzung in Mt. Clc
mens. Mich., via Autos.

Um stille Teilnakmc bittet
Albcrtine Beyer, Gattin.

D? t r 0 i t, 1. November 191(5.

erzmn
Todcs-Anzcig- e.

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

Auguste Krüger
hellte im Alter von 58 Jahren sanft
entfchlafcn ist.

Das Leichenbegängni? findet statt
vom Trauerhause, No. 172 Luddcn

traßc aus am Samstag Nachmittag
um 2 Uhr, und um 2:30 Uhr von
der St. Petri Kirche, Ecke Chene und
Piercc Straße.

Ilm srille Tcilnaliinc bitten
Tie trauernden Binder:

(5dward Krüger.
,ra'.l William Brinkmann,
William riiger,
Tsiau (5larlcö Wollborg,
Otto Krüger,
Hermann jirüer,
Gustav jirüqrr.

Detroit, 10. November 1916.

S. Cs f H und Stillt. Ct. cift. C'.fifnt j.Lkichenbeltstter. Ro. 2J0 ittandolvlzs. Tel. 37.

Dr.iWÜNSTLER
176 AdamS Ave., nahe Tntsine Str.

Deutscher Arzt
Speziaüst in nervösen und chronl

schsn Leiden. Früh Arzt de? staat
liehen HcspirolS im Staate New Aork.

Telcxhtt Cadillac 1956.

Ofsiceswnden: 9 mgS. bis 1 mit
tags und 6 bis 9 abends. ScnntazS
und Feiertags geschlossen.

Hühneraugen
sowie cingcwachtlne Nägel schmerzlos
entfernt. Plattfüpe behandelt. .

Regulärer Fußspezialist.

Geo L. Riegel
Madtto ioUU

LV Die Tclcphonnummer der
Nbcndpost ist Mai:: 2934.

,A L
: Wetterbure,,. Wash

ington, 17. Nov.
Für Tctroit und Umgegend heute

mich und morgen schön, keine iem- -

Vcraturändcrung: frischer Nordwest
wind.

Kurze Stadtneuigkcitcu.

William Lcidley, aus
Highland Part, musste gestern im
Polizcigericht eine Geldstrafe erlegen,
weil er seine an Dyphtcritis leidende
Schwägerin, dii-- 10 Jahre alte Helcn
Warner auö Highland Park, nach
Tctroit gebracht hatte.

'Am M i 1 1 to o ch abend wurde
das Autonwbil des John Orlick, No.
423 Ost stirbt) Avenue, gestohlen,
als er es vor dem Burns Hotel am
Cadillac quare hatte stehen lassen.
Gestern wurde bir Maschine von Ml-lia-

Wirni, dem LandstraßeN',Zom
missär von Grecnsield Township, in
einem Straßengraben an Mvcrs und
Scchsmeilen.andstras;e!l aufgefun
den.
1 Vier kanadische Frauenzim-
mer wurden gestern im Polizei'
gcricht wegen Ladcndiebstabls in
Geldstrafen genommen: Frau Sidney
Harmon und Frail William Hill, cu-- i

Sandwich. Ont., mußten Geldbußen
bon je $20 erlegen, während Frau
Bernice Woods und Frau Stclla
Tcfoe, aus Avon, Ont., Geldstrafen
von je $15 bezahlen mußten, um
nicht auf dreißig Tage in Arbeits-
haus geschickt zu werden.

Im Polizeigerichtwurde gestern der Barbier Julien
Arkadio in eine Geldstrafe von $10
genommen, weil er am vergangenen
Sonntag seinen Barbierladcn. No.
'456 Farnswortk, Avenue, offen ge
halten und Kunden rasiert hatte.

- Se ch S Tciroitcr Automobilisten
wurden gestern im Polizcigericht vor
geführt, der Verletzung der Schncllig.
keitsgrcnze angeklagt: sie wurden
überführt und von Nichter Stein in
rine Geldstrafe von je $10 genom-
men.

E i n Süftigkeitenschlecker muß
der Tieb gewesen sein, der gestern
dem Fnlchtkcllcr des Friedensrichters
Bendelow, von Highland Park, einen
.unerwünschten Besuch abstattete und
achtzig Gläser voll eingekochter
Friichtsäftc entwendete, die die Gat
litt des Richters mit vieler Mühe und
3nit bedeutenden kosten für den Win
tervorrat hergestellt hatte. Im Laufe
des gestrigen Abends wurden vier
Männer in Highland Park verhaftet
unter dem Verdachte stehend, mit der
Beraubung dcö Hauses in Verbin.
dung gestanden zu haben.

V ü r e e r m e i st e r Marx,
erhielt gestern einen Brief aus Vuf.
falii, durch den ersticht wurde. Nach,
forfchungen anzustellen nach dem
Verbleib des 15 Jahre alten Mcrritt
Abbott, aus Bufialo, der seit dem
22. September verschwunden ist und
sich angeblich in Detroit aufhalten
soll. Tie Mutter des jungen bars-

chen hat sich daö Verschwinden des
selben so zu Herzen genommen, das;
sie schwer er! rankt ist und ihr Ab
teven leocrzcir erwarier wlro. sie
möchte den Sohn vor ihrem Tode
noch einmal in die Arnic schließen.

I o h n L. C ch l i n, der frühere
'Schatzmeister von Hamtramck Tottrn.
.ship. befand sich gestern mit Arthur
:Lynch, an der Mr. Elliott Avenue in
.North Tetroit wohnhaft, anf einer
Antomobilfahrt und die Maschin
fuhr die SlebenmcileN'Landstraße

'entlang, als Cchlin gezwungen wnr
de, eine scharfe Biegung zu machen,
um nicht mit ciiiem Farmerwagen
zil kollidieren. Tie Maschine sauste
4 n den Chausfeegraben und überschlug

Äich. doch kam wieder auf die Räder
zu stehen, ohne irgend welchen Scha
den zu nehmen. Ccklin blieb am
Steuerrad und kam unverletzt da
von, doch Lynch wiirde aus der Mas-

chine geschleudert und zog sich einen
Schulterbnich zu.

Me h r c r e kleinere Verkehrs
Unfälle wurden der Polizei gestern
berichtet: Albert Amocher, 55 Jahre
lt, in Highland Park wohnhaft, kam

:zii leichten Verletzungen, als sein
Milchwagen an Web 6 und zweite
Avenue umstürzte. An Bagz Straße
und vierte Avenue kollidierten die
Automobile von Tr. I. I. Dreak.
No. 391 14. Avenue. und der Frau

.A. W. Brool, ans Highland Park,
'miteinander: beide Maschinen wnr
den beschäögit. dock die Insassen nicht
verletzt. An Grand River und zweite
Avenues krachte eine Car der Haniil.
ton'Linic in das Automobil des W.

Savar. No. 376 Seward Avenue
zunb beschädigte das Auto schwer.

Savary wurde nicht verletzt.

Haben Tie sich nicht schon oft eine Me-diz- in

gewünscht, um Ihr Gewicht zu
Etwas, bei dem das Fanen

n. s. w. unnötig in? Nun. hier haben
Sie es in Taßko Tal'lcts. wcl-ch- e

Tie in 5tinsel's oder den Eunning-bam-Aphtbcl-

kaufen können. Dicscl
ben sind angenehm zu gebrauche:!, verfekt
harmlos, erfordern keine Zdeiedramnng
bcl. Diät nn regier, lanmam das

cwicht. bis Sie so viel wiegen, als Zk
wi:n?äiett. Tie leisten korpulenten Lente
geben zu, daß zu viel Gewicht nicht

ist, da cs daS gute lusseben
beeinflußt, die bcireffende Person schwer-fälli- g

imd kurzatmig macht.
Es ist kein Grund dafür vorbanden,

zu korpulent an sein, irenn Sie diese er-

probte, per feit zufriedenstellende Mittel
itt Minies oder den Cunninstharn

kaufen Iraners. Taßko Tavlets
l vergessen Tie den Namen nicht) werden
von Aerzten empfohlen und sind als

harmlos garantiert. ?lf,eptieren
Sie keine Tubslit'ute, wenn Eic nicht nach
unseren Apotheken kommen können, so

schicken wir Ihnen Taßko per Post zu.

Bon der Bibliothek.

Priscilla Baby Book" E.
Barsalour.

The Vulturcs", Tbe Woman of
Paris, The Merrygo-round- "

Henri Becque.
The English Fainiliar Essay"

W. F. Bryan und R. S. Crane, Ver
fasser.

Nelson's History of the War"
John Buchaii.

When Wcre )ou Born?"
Cheiro.

Oberon and Titania; An Adap-
tation" F. E. Clarke.

Tidings Brought To Mary"
Paul Clalldel.

Embroidery and Tefign" I.
H. Trew.

A. E. (George W. Russell)"
Tarrcll Figgcs,

Rcproduction" Galloway.
Golden .'ads" A. H. Glcason

und H. H. Gleason.
Music As A Language" Ethel

Home.
Windsor Castlc" 8ir W. H. .

Hopc.
Home Chccker Companion" H.

L. Hopkins.
Jndians of the Pike's Pcak Re-- !

gion" Jrving Howbcrt.
Keith's Artistic Honics" M.
Qniih

Evcrybody's Tclfculturing Vo
cal Metbod" G. T. Larson.

The Law and the Practiee of Mu- -

nicipal Home Rulc" H. L. Me
Bain.

Modern Auktion in Ten Lessons"
Mrs. G. G. Montgomery.

..Society and Prisons" T. M.
Oobornc.

Jndian Namcs, Facts aiid Ga
mes for Camp Firc Girls" F. M.
Poast.

Argentina and Uruguay" Gor-do- n

Roß.
Hero Tales and Lcgends of the

Rhine" Lewis Speiicc.
With the Tin Gods" Mrs.

Horace Trcmlctt.

Wird nochmal versuchen.

Nach einer Sitzung der zuständi-

gen Stadtratskomites wurde beschlos-
sen, dem Stadtrat am nächsten
Dienstag nochmal Annahme der

zu cnipfchlcn, durch welche
die D. U. R. die Erlaubnis erhalten
soll, im unteren Stadtteil verschiede-
ne Gelciscänderungen usw. vorzuneh-inen- ,

al erster Schritt zur Neuem-teilmi- g

der Routen. Ald. Littlcficld,
welcher der Sitzung beiwohnte, gab
offenbar unlieb eine Art von Ver-

sprechen, der Resolution diesesnial
nicht zu opponieren. Ein paar Aen-

derungen in deil Pläiicii wurden ge-

macht, die jedoch nicht von großer
Bedeutung sind.

Großer Mictskoiitrakt

S. S. Krcsgc hat auf die Tauer
von 30 Jahren das Gebäude No.
147 151 Woodward'Avcnue ge
mietet, in welchem sich jetzt Hcyns
Bazar befindet. Tcr Kontrakt tritt
im Oktober .,19 19, al?o crzt in fast
drei Jahren, in Kraft und sollen in
denselben uugefähr $2,000,000 in- -

volvicrt sein. Gebäude und Grunds-

tück sind Eigentum der Hinterlassen
schaft von Leopold und Julius Freud.

. Tie Eigentümer von Heyns Ba-za- r

haben, wie vor einiger Zeit ge-

meldet einen Mietkontrakt auf 30
Jahre abgeschlossen sür ein modernes
Gcschäftsgebäude. das aus der Stelle
errichtet werden soll, wo jetzt das Tc-

troit Opera Hoiifc steht. Die Miete
auf letzteres läuft am 1. Mai 1918
ab, sodaß 17 Monate Frist zur Er-

richtung des neuen Gebäudes gege-
ben ist.

Der l u r u r i ö s e Fürstbi-scho- f

von Speier, Auguü von Lim

burg'Styrum, gestattete seinem Vol
ke nicht die geringste Aeußerung all-

gemeiner Freude. Wenn er in Bruch
sal irgendwo Musik oder Jnbel hör-t- e,

sandte er sogleich an den Ort dcr
Bcliistigung und ließ im Tone des
Befehls fragen, ob man Geld zum
Feilster hinauszuwerfen habe? In
diesem Falle möge man cs dcr Kirche
geben und das Maul halten.

uno oorr ein broye agcr auige-- ,

schlagen, in dem weit über 200 i- -

geuner bcicinmider wohnten. Gestern
beehrte die Pölizei das Zigeuner
lager mit einem unerwarteten Bc
such und gab den strengen Befehl,
daß die Wandervogel bis spätestens
heute der Stadt den Rücken gekehrt
haben müssen, andernfalls sie zwang-weis- e

abgeschoben werden dürsten.
Das Lagerleben der Zigeuner in

tercssierte oie Polizeibeamten sehr
uiid längere Qeit verweilten sie dort
ilnd foiinten nicht verstehen, wie diese

?tomadcn an deni Nomadenleben Ge
fallen findeil können. Tie Fraueil,
Kinder und Männer in ihrer überaus
bunten, we-- auch verschlissenen und
schmutzigen Tracht schienen sich jedoch
bestens zu unterhalten, führten
Tänze auf und trugen auf andere
Weife zur Unterhalwng der Polizei'
beaniten bei.

Seit längerer Zeit laufen fast täg
lich Meldungen von Diebstählen aller
Art bei der Polizei ein und wenn
anck keine direkten Beweise vorliegen,
daß die Diebstähle von Mitgliedern
der Iigcuncrbande verübt wurde,
so wird dies doch dringend vermutet
und die Polizei hielt es für geraten,
den Nomaren die Gastfreundschaft
der Stadt zu kündigen und sie zu ver
anlassen, andere Quartiere aufzu'
suchen.

Ackt der Zigeuner wurden heute
im Polizcigericht vorgeführt unter
der Anschuldigung, in höchst unsani
tären und schmutzigen Verhältnissen
zu leben und Richter Tellers verur-
teilte den Anführer der Bande zur
Zahlung einer Geldstrafe on5j25,
während die sieben anderen Fami
lienoberhäilptcr mit Geldsrrasen von

je $10 davonkamen.

Dr. Gustin nicht irrsinnig

AerzteküNkmission anderer Ansicht als
Gattin des Arztes.

Tie von Nachlaßrichtcr Command
ernannte Acrztckommission znr Un-

tersuchung des geistigen Zustandes
des Tr. Ralrl) E. Gustin gaben dem
Richter gestern ihren Bericht ab undl
erklärten, daz der Mann in keiner
Weise an Wahnsinn leide, wie seitens
der Gattin oes Arztes geltend ge-

macht wurde ir ihrem Antrage, daß
ihr Maiin einem Irrenasyl eingelie-

fert werde.
Dr. Gustin wurde unlängst im

Rekordersgericht des Todschlags in
Verbindung mit dem Ableben einer
Frau überführt, an der er eine krimi-

nelle Operation vorgenommen haben
sollte. Er befindet sich gegenwärtig
unter $3W)0 Bürgschaft in Freiheit,
nachdem er den Wahrspruch der Ge-

schworenen an Ober-gcric-

appelliert batte Tr. Gnstin
mag auf v'ele Jahre ins Zuchthaus
geschickt wenden, falls ein Appell an
da Obcrgeiicht abgewiesen werden
sollte.

Neue Straßenbahnlinie

zu eröffnen.

D. U. R. gedenkt Tienst noch vor
Weihnachten aufzunehmen.

A. D. B. VanJile, der Pilblizi- -

tätsagent der D. U. R., machte ge-

stern die Erössnilng, daß der Dienst
auf der neuen Grand Bclt Lmic,
zwischen 14te Avenue und Mt. El-lio- tt

Avenue, spätestens um Weih-

nachten herum aufgenommen werden
würde. Die Arbeiten find seit Mo-iiate- n

mit größtem Eiscr betrieben
worden und dürsten nächste Woche

zilm Abschluß gebracht werden, wenn
alle Termine ciiigchalten werden
können.

Laut den gegenwärtigen Planen
wird Icbhastcr Dienst aus der gan-
zen Strecke aufrecht erhalten werden
und die Cars der neuen Linie wer-

den auf folgenden Straßen laufen:
Fcrry Park, Holden Avenue, Lin-

coln Avenue, Milwaukec 5lvcnue
und Baltimore Avenue.

Detroit Crcamcry So.

preisgekrönt.

Erst jetzt ist in Erfahrung gebracht
worden, daß auf der g

der Detroit Crcame-r- y

Co. der höchste Preis zuerkannt
worden ist für zcrtifizierte Milch,
die auf ihrer eigenen Farm produ-
ziert worden ist. Die Beteiligung
an dem Kontcst stand sür alle Molrc-rcic- n

in den Ver. Staaten imd Ca-

nada osicn. Eine Goldmedaille und
ein Tivlom sind der Tctroit Crca-

mcry Co. zugegangen und sind jetzt

im Schaufenster von Sanders'
Zuckcrwarengeschäst iii der Wood-

ward ?lvenuc ausgestellt.

Waldemar Gepp, deutscher
Juwelier und Ex.pert-Uhrmache- r, 984
Ost-Fore- st Aveune. (Anz.)

das Tiec? war lebendig und befand
Nai in einer kleinen s.oitllnc. um
den Geruch des Schweines nicht durch
die Nänme des Bureaus zu vcrbrei-tc- n.

hatte Curtis die 5listc auf die
breite Steinbrüstung vor den Jen
stcrn iin zweiten Stockwerks gestellt,
doch auf irgend eine Weise ging die
Kiste entzwei und das Ferkelchen lt,

die Freiheit.
In zierlichen Sprüngen lief das

Tier auf der Fenfterbrüstung hin und
her und drohte fortgesetzt hcrabzu-falle- n

uiid Hunderte von Personen
batte sich vor der Eitn Hall aufge-
stellt und sahen interessiert den zier-

lichen Bewegungen des kleinen Bor-

stentieres zu ,doch stets von der
Fnrcht beseelt, das Tier herabstürzen
und zerschmettert werden zu sehen.

Mehrere Ailtodroschkenkutichcr ver
säbcn sich mit einer großen Auto-

decke, svannten dieselbe auseinander
lind liefen nun an der Mauer der

Eity Hall entlang, immer den Bewe-

gungen des Tieres folgend und ihr
Gebahren trtig ebenfalls viel zur

der , Volksmenge bei.
Schließlich kam das Borstentier der
Kante der Brüstung zu nahe, verlor
feinen Halt und stürzte kopfüber in
die Tiefe, doch wurde es von der als
Sprungtuch benutzten Autodecke auf-

gefangen und kam in keiner Weise zu
Schaden.

Eurtis nahm sich, nachdem er wie-
der in den Besitz des Schweinchens
gekommen war. eine Stunde Urlaub
und brachte sein lebendes Tanksa-gilngsdin-

nach ,ause. um cs nicht
noch einmal in Gefahr zu bringen.

CoÜins lvurde in Freiheit
gesetzt.

Gattin weigert sich gegen ihn als
, Zeugin aufzutreten.

Stand unter Verdacht, um Mord des
Wirtes Ticbel zu wissen.

Eugene A Eollins wurde am 24.
September aus Belleville, Ont., nach
Tetroit zurückgebracht, aiigeblich un-
ter deni Vonvande, seine Gattin Pau-lin- c.

No. 73 Junction Avenue.
böswillig iislich gelassen zu haben,
doch in Wilichkeit, weil er dringend
im Verdacht stand, an der Ermor-
dung und Brandung des Wirtes
August Tiei'cl beteiligt gewesen zu
sein.

Obgleich die Gattin schwere Be-

schuldigungen gegen den Gatten er-

hob und ihn direkt des Mordes des
Wirtes berichtigte, konnte Beweis-Materi-

'gk gen den Mann nicht auf-
gebracht werden, um Eollins der
Ausführung des Verbrechens im Ge-

richt zit und die Anklage
der böswilligen Jmstichlassung wurde

j gegen ihn erhoben. Als Frau Eol
lins sich acjtun weigerte, gegen ihren
Gatten als Anklägerin aufzutreten,
sah Richter Eonnolly sich veranlaßt,
die Anklage niederzuschlagen und
Eollinö in Freiheit zu setzen.

Unterlippe weggebissen.

Nathan 5lof!u von Geschäftspartner
' velstiimnielt.

Adolph Cleiiirn sieht schwerer Bestra-

fung entgegen.

Der 35 Jahre alte Nathan Kosin,
No. 763 Russell Straße, geriet ge-

stern mit seinem Geschäftspartner,
dem 3rjährigen Adolph Olevim, No.
103 Beiitou Straße, in einen Streit
und befindet sich nun im städtischen
.Hospital, wi'hrend Olcvim im Haupt-
quartier in Haft ist unter der schwe-

ren Anklage der Verstümmelung. Er
ist beschuldigt, während des Streites
dem Gegner einen Teil der Unter-
lippe weagebissen 511 haben und wird
5iosin Zeit seines Lebens entstellt
sein

Aus Verstümmelung steht eine
schwere Bestrafilng und sollte Kosin
auf Strafverfolgung bestehen, mag
Olcvim auf viele Jahre ins Zucht-

haus geschickt werden.

Neger des Giftschmnggcls

beschuldigt.

George Hall sieht empfindlicher Be

strafuug entgegen.

Der Neger George Hall, 27 Jahre
! alt, wurde gestern von Binnenstcuer- -

beamten in Haft genommen und ist
beschuldigt, ciucn regen Schmuggel
in verbotci en Giften zwischen Ka-na-

und den Ver. Staaten betrie-

ben zu haben. Tie Verhaftung
als Hau gestern den Fähr

damvfer von Windsor verlassen
wollte und an seiner Person wurden
größere Mengen von Morphium und
.okain gesunden. Er wird sich vor
den zu
verantworten haben.

Richter Mandell weigerte sich, der euer schnell verbreitet und An-ra- u

d,c nachgesuchte Scheidung zu i smngungcn mußten gemacht werden.

TOrrnttfit stücr iinn hrm (tipUihih'

oewiuigen, cnc er nia;i vie ccia- - ve

Ehegatten der ffrau Toktorin ange
hört habe.

Iii folgenden Fallen wurde Ö'il.
lern öic ctt;ctnuni pcromigi.airic

M. von nreoer, kalter, rne von
Llarence Duprew, Margaret von
William Johnson, ölizabeth von Sa-mu-

Bint'ley, Albertina von Henry
A. Heft. Agatta von Jacob Kapa-nowv-

und Bcrtha van Harry Wil-so-

Neue Ehescheidungsgcsucke wur
den gestern wie folgt eingereicht:
Ruth gegen Fred Thornron, Ethel gc- -

I gni Albert Mattin. Mary gegenohn
Vlajkor. William H. gegen Malvina
Mofelen, Mary gegen Michael Roose
und Joseph gegen Julia Mcncsick.

500,000 sibirische Kriege
fangeue brauchen Hilfe. Kommeu

Tie zum Buuteu Ball mit Tanz
am Samstag, den 18. Novembe7,
Harmouie-Halle.- "

Der W i l l e, die Zentralkraft
des Charakters, muß in der Gewöhn
heit der Entschlossenheit gesucht wer-

den, sonst wird er. nicht fähig, weder
dem Bösen zu widerstehen, noch dem
Guten zu folgen. -

toar wenig zu retten, das Innere und

I. ad) desselben sind fast vollslän
dig ruiniert.

Mehrere Diebereien wur-

den gemeldet.

Mctallteile im Werte von $75
wurden vorgestern aus der Werkstatt
der Detroit Marvcl Braß Mfg. Co.,
No. 332 Rward Straße, gestohlen
und die- - Diebc entkamen unerkannt
mit ibrer Beule.

Von einem A blicsernngswagen an
West Ieffrson Avenue und cn'te
Straße wilrocu gestern bedeutende
Quantitäten Wi.idschützer (Weather-strips- )

gestohlen; sie waren Eigen-
tum der Fir:::a Standart Brothers,
die die Polizei von den: Dicbstahle
benachrichtigte.

Arthur '. Gage, No. Wood- -

! ward Ave., wurde um seinen Ueber- -

zichcr bestehen, den er in seinem
Zimmer halte bangen lassen. Frau
Louis Helreston, No. 93 Windcr
Straße, meldete den Ticbstahl von
Kleidersachen im Werte von $15,


