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Lokales. Büß- - und Bet-Sonnta- g. Tnbcrnalcl muß abgclra- -

int tiirhit!
Anfrus an deutsche Frauen.

Mütter Detroits: Liebe deutsche

Schwestern!

Eine Massen - Kund-gebu- ng

soll es sein?

Aus dem Ehcschcidttllgs-gcrich- t.

Weic Fra erhält Scheidung von ja
panischem Gatten.

Dieser behandelte sie angeblich mit
größter Grausamkeit.

Zahlreiche Scheidungen und neue
Ehcschcidungsgcsuche.

Frau Emily Hasbdshita. geborene
Rcaume, erlangte gestern die Seyet-dun- g

voil ihrem javanischen Gatten
Sezo, ben sie der größte Grausam-
keit beschuldigt hatte. Frau Emily
teilte dem Krcisrichter Shcpherd mit,
daß der Gatte sie mit citier Eispicke
verfolgte und ihr häufig Küchenge-schir- r

nachgeworfen habe und wenn er
von seinen Wutanfällen gepackt wur- -

das Eoliseum begehrten, abgewiesen
werden mußten.

Auch Detroit muß zeigen, daß die
Masse der Bevölkerung den Frieden
will.

Wenn auch die Versammlung, bei
welcher Redner von nationalem Rufe
sprechen werden, nicht vom

veranstaltet wird:
wenn auch der Stadtvcrband nur für
einen Teil des organisierten

der Stadt sprechen
darf, so wendet er sich mit diesen Zei-lc- n

doch an das gesamte lovale
Tcntschamcrikanertum der Stadt

In diesen Tagen der Spannung
und ständigen Krise, da eine käufliche
Presse alle Hebel in Bewegung setzt,

Regicruugsbcamte, den Kongreß
und die öffentliche Meinung gegen
die Zentralmächte und im Interesse
des Erzfeindes Amerikas, Englands,
zu verheben, ist es nicht nur das
Recht, nein die heiligste Pflicht eines
jeden loyalen Bürgers, seine Stimme
so laut als möglich zu erheben, um
dieses Land aus dem europäischen
Kriege herauszuhalten.

Wir wollen Frieden! Frieden nicht
nur mit Teutschland: Frieden mit
der ganzen Welt'.

Laßt diesen Wunsch von Haus zu
Haus, von Ort zu Ort. von Staat zu
Staat erschallen, bis er den
Machthabern in Washington so lant
in die Ohren gellt, daß sie sich dem j

Willen der Masse des Volkes nicht
verschließen können

'

Heute,, den 24. Februar. S Uhr I

aoenos. nnoet in öcr Detroit 'Armo'
rn eine voni Detroiter Zweig der
..American Union Agaiiy't Milita-riönr- "

cinbcrnfenc Massenverfamm
lung ftatt. deren Zweck es ist. in
Massen für die Erhaltung des Fric-den- s

zu demonstrieren. Vor weni-

gen Tagen fand eine ähnliche Kund-gebuu- g

in Ekicago statt, wobei Tau-
sende vou Menschen, die Einlaß in

Aus den Gcrichlctt.

Ncner Prozeß in Schadenersatzsache

gegen D. II. R.. bewilligt.

Geschworene kamen ans nngesetzliche

Weise zn einem Resultat.

$30,000 Schadenersatz fordert Den
nett wegen Bersprcchent'brnch.

Machte bittere Erfahrnng mit einer
Farm im sonnigen Süden.

Kreisrichtcr Eodd ordnete gestern
cincn neuen Prozeß an in Sachen der
Frau Tora Goldman gegen die D. U.
R.. der unlängst von den Gesckwore-ne- n

vor ihn: 5011.00 als Schaden-
ersatz zugesprochen wurden für

die sie bei einer Straßen-bahnkollisio- n

erlitten hatte.

Ungesetzliches Vorgehen wurde gel
tend gemacht.

Der Anmalt der T. II. R. hatte
geltend gemacht. daß die Gefchworc
nen auf ungcsetzlichc Weise zu ihrcm,
Befunde gckommcn seicn, indem sie I

eine Art Lotterie erannaltetcn. ocr

C3P Die Telephonnummer der
Ubcndpost ist Mein 2934.

,
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Für Tctroit und Umgegend: Heu-t- e

Nacht und morgen bewölkt, etwas
wärmer morgen; mäßiger Nordwest
und Ostwikid.

Kurze 5taötnkukgkeitett.

Canada unser nördlich'.'?
Nachbar", ist der Titel eines in eng
lischer Sprache gehaltenen und von
Lichtbildern illustrierten Vortragen
über Kanada. Der Vortrag findet
ant Sonntag nachmittag im Detroi-
ter Kunstnluseum slatt. Redner in
der bekannte Professor Frank ?)cigy.

Julius B e r m i d. über
dessen Sturz aus den Boden eines

abrslliblschachtes in der Göbelschen
Brauerei wir bereits berichtet hatten,
slarv gesicrn nachmittag im örccc-Hospit-

infolge des erlittenen
Bcrniirf wobnte No.

3!M St. Anbin Avenue und hinter-läß- t

Familie.
;; X a n i c 1 S i in p 1 o n wurde

beute dem Bimdefonlmii'är o- - Stan-
ley Hurd unter der Anklage des Poft- -

raioes vorgeführt, Wie der Vostin
fvektor (rliilia (r. Fräser mitteilt, wur
de Simvson Tonnerstag morgen von
einem Polizisten dabei rrtavpt. als er
von einem Poilwagen auf der Bn:sti
Station ein Packet mit einem im Wer-t- e

von $70 stehenden Seidenkleids
staiU

Ö c st c r i: erschien in dem Bu
rean des Heiratö (5lerks ein Pärchen,
i.rn sich einen Heirats Erlaubn:'
schein zu lassen. Aß es
i!men ober zu Bewnsztsein geführt
wurde, das; Freitag war und oben
drein noch der 23., erklärten sie, das;
sie dieses ominöse Datum nicht nir
geeignet zur Eheschließung kielten
und verschoben ibre Heirat auf einen
anderen Tag.

Jtrcb B e n s o n au Balti-
more, Md.. ein Schwarzer, wurde

abend von den Tetektiven S nn-d-

und Sieger unter dem Verdachte
deS Großdiebstahls in Hart genom
inen. Die Polizeibeamten sagen.
Benson könne keine glaubwürdige Er-

klärung darüber abgeben, wie er in
den Besitz von elektrischen Materialien
gelangt sei. die man bei ibn: vorfand
.'nd die einen Wert vou 5100 darsleZ-Im- .

" T r. C h a r l e s (5. C h a d s e u,
Sckulsuverintendent. und andere im

Erziebungödienste stehende Beamte
aus Tetroit werden einen Teil einer
Delegation bilden, die sich ans 70
Vertretern aus Michigan zusammen
sent. und heute morgen nach Kansas
Giin, Mo., abgefahren ist. um dort
einem Konvent des Tepartment of

SuverintVdents of tbe National
Edncalional Association beizuwoh-neu- .

Der 5 j ä b r i g e und No.
VIfsi Straße wohnhafte Robert

Slawe wurde geliern zum vierten
Male iu dieser Woche schwer bctrun
Ich auf die Polizeihauptstation ge- -

a)cm. u:r wiro yeute oem P0li;?k.
richter unter der Anklage vorgeführt
werden, cin Gcwohnbeitsfäufcr zu
feiii. Mau batte ihm drciinal das
Versprechen, sich zu bessern, abgenom-men- .

aber jeden Abend batte sich sein
schöner Entschluß wieder in Spiritus
aufgelöst.

Fünf L a d e n d i c b c, zw 'i
Männer und drei Frauen, alle be-

schuldigt, auS cineni Warenbausc in
der unteren Stadt Scidenwaren

zu babcn, wurden gestern von
Richter Heston zu je 10 Dollars t.

Pearl Burwitz stibitzte
Unterwäsche lind zwei Negerin-nen- ,

Delia Williams und Mary Har-ri- .

stahlen seidene Blusen. Sam
Negelbnrg . und Jacob Erenburq.
frühere Augestellte des Gesthäftes.
entwendeten seidene Hemden.

Pastor streicht seine Kirche

an.

vw

Rlage gegen Veutzer ou. angcitrengr
werden.

McCabe geht gegen Zcltebesitzcr,
usw. vor.

Es soll aufgeräumt werden in der
Woodward Avenue.

Henry A. Tupont. dcr Ehcf
Gebäudeinsvcktor, erklärt, daß er

Schritte einleiten werde,
um den Abbruch des seinerzeit sür
den Billy Sunday-Rllmmc- l auf dem

Grindley Ficld" errichteten Taber- -

nakel" zu erzwingen. Bereits vor
zwei Wochen habe er eine dahinlau-tend- e

Aufforderung an R. M. Grind-

ley ergehen lasseil, dcr jedoch keine
Aufmerksamkeit gcschcnkt worden sei.

Tas Gebäude", sagt Tupont,
verletzt die städtischen Vcrordmrn-ge- n

mit Bezug auf Bauten innerhalb
der Feuergrcnzen und die von der
Baubehörde bewilligte Frist ist abge-laufe-

Ich besitze keine Befugnis,
das Gebäude abtrügen zn lassen, son-dcr- n

muß auf gerichtlichem Wege
vorgehen und dies wird geschehen,
denn es ist cin Holzbau und ."

Tupont sagte, daß die
Baukommission autorisiert sei, tem-porä-

Bewilligung für ein solches
Gebäude zu verleihen und dies '

auf die Dauer von 60 Tagen,
welche auf weitere 60 Tage ver
läilgert wurde.

Gerichtliche Klage angestrengt.
Auch John C. McCabe, der städtis-

che Safety Enginccr", ist gegen das
Tabernakel vorgegangen, indem er
im Rccordcrsgericht eine Klage

gegen Grindley, die Gebrü
der Todge und Thomas I. Toyle.
weil das Gebäude als Lagerraum
für Gasolin enthaltende Automobile
verwendet wird, was gegen die Or-dina-

verstoßt. Er sagt, daß einer
seiner Inspektoren berichtet hätte.
daß etwa 430 Automobile in dem
Gebändc sieben und eine Anzahl der-selb-

Gasolin enthalten. Klagen
wnrdcn gegen mehrere andere Fir-me- n

angcstrcngt wegen Errichtung
von Garagen, ohne Bauschcine er

langt zu haben und weil Automobile,
die Gasolin enthalten, in Zcltcn
untergebracht worden sind, der Or
dinanz zuwider.

Unter den Firmen, gegen welche
solche Klagen angcstrcngt wurden,
sind: die Stndebaker Corporation:
Detroit Used Car Market, 810
Woodward Avcuuc: Suprcme Auto
Salcs Co., 815 Woodward Avenue:
Burton Auto Top Co., Sii Wood-war- d

Aveuue; Motor Mart. 851
Woodward Aveilue: Diamond Used
Car Market, 520 Woodward Avenue.

Durch dieses Vorgehen ist beabsich-tigt- .

die Woodward Avenue zu räu-me- n

von dcn fcuergcfährlichcu und
unanfehnlichen Zcltcn und Baracken,
die seit einiger Zeit dort errichtet
worden sind. Tzipont sagt, daß er
beabsichtige, gegen alle, solche Ver- -

letzungen der Ordinanz. woimmer in
dcr Stadt sie zu finden sind, vorzu-gcbc- n.

Einbrecher lonrdcn über-

rascht.

Garagebcsikkr Rock rückte mit Axt
gegen sie vor.

Christopher C. Rock, Eigentümer
einer Garage iil No. 728 Caß Ave.,
kehrte gestern abend spät noch ein-m-

nach seinem Geschäitslokale zu-rü-

und überraschte dort zwei Män-ne- r,

die mit dcr Plünderung seines
Schuppens beschäftigt waren. Rock

griff schnell entschlossen nach seiner
Axt und stellte sich den Einbrechern
entgegen. Trotzdcm ibn ciner der
Kerle mit einem Revolver bedrohte,
rief er doch einige Passanten an, die
dann die Polizei in Kenntnis setzten.
Tie beiden wurde verhaftet. Ihre
Namen find Harry Whitlefcy uzid

auer Bieres, ivian nimmt an. om;
die beiden Tiebe mit den Banditen
identisch seien, die Uebcrtälle in der
Tctroit Crcamery Co. und dem

O. K." . Restaurant ausgeführt
haben.

Kohlcnprcisc bleiben hoch.

Vorerst keine Reduzierung derselben
zu erwarten.

Bcamten der Tctroit Coal Er- -

a,angc iagen, oan eine ncouiiion cer

1... f.: .v V fi - (. f fuu u i , iroucui ui'iu jtuDiuiuuuiuj.i
in den letzten vaar Tagen bedeutend
abgeholfen worden ist. Sie sagen.
daß Agenten von Grubenbefitzcrn fich

iwcigcrn, Bestellungen für im April
zu macheilde Lieierilngen anznneh
men --M niedriacren Preisen als die

j Mt bezahlten, lc begründen dies
mit dcm Mangcl an Transport- -

facilitäten.
Für Hartkohle wurde gestern hier

in kleinen .Qnalltitäten von $10.50
bis $14 ver Tonne berechnet, für
Wcichkohle von $8.50 bis zu $12 per
Tonne. Holzkohle (Coke) soll gar
nicht zu haben sein, da die Solvay
Co. keine Cars bekommen kann, um

Vom Vorstand der Vereinigung!
der Geistlichen!
in Chicago und Umgegend ist uns tol
gender Aufruf zur Veröffentlichung
zugesandt worden:
An unsere Mitbürger!'

Seit mehr als zwei und cinhalb
Jahren tobt in der alten Welt der

Völkerkrieg. Wir schauen ein Blut-vergieß-

so furchtbar, wie die Mensch
hcit es noch nicht erlebt bat. Und unser
Volk ist mitschuldig an diesem Morden
und Blutvergießen, denn unser Was- -

fcn- - und Munitionsschacher schreit gen
Himmel.

Trotzdcm hat Gottes Gnade un
scrm Lande bishcr dcn Frieden erhal-tcn- .

Avcr in den letzten Tagen hat
aus Anlaß ernstlicher Meinungsver-schicdenheite- n

zwischen unserer und
einer der kriegführenden Regierungen

eine Kriegshetze in uuserer Mitte
eingesetzt, die uns in den Hollcnpfukl
des Weltkrieges zu reißen sucht. Nicht
Vaterlandsliebe, sondern Habsucht
und Landesverrat sind die Beweg-gründ- e

dieser Hetze. Unser Volk will
keinen Krieg. Unsere Regierung will
keinen Lkrieg. Die ibn wollen, stehen
im Solde ciner fremden Macht oder
handeln aus unersättlicher Geldgier.

Jit dieser ernsten Zeit, da Regie-run- g

und Volk gegen ihren Willen
durch künstlich aufgepeitschte Leiden-schafte- n

in das furchtbare Unglück
Krieges hineingetrieben werden

mögen, scheint es recht und billig, daß
alle gottesfürchtignl Menschen betende
Hände aufheben für den Frieden tau
bet ben Krieg.

Wir richten desbalb an alle religiö-se- n

Gemeinden uild anderen Lehrer
uiid Hirten die Bitte, den crstenSonn-ta- g

der Passionszcit, dcn 25.Februar,
als eincn

Bus- - und g

zu fcicrn, an dem Ulisere Nation sich

an den gewohnten gottcsdicnftlichen
Stätten vcrsammelt um

l Buße vor Gott zu tun sür die
Blutschuld, die auf uns lastet.

2) Gott, den Herrn, anzuflehen.
daß Er allcu bösen Rat und Willen
bricht, und hindert, so unser Volk und
Land dem Jammer des Krieges prciö-gcbc- n

zu wollcn, und daß Er unserer
Obrigkeit, sonderlich unserem Präsi-dente-

Gnade und Weisheit gcbcn
möge, unserem Volk und Land das
köstlichste Kleinod des Friedens zu er-

halten in diesen ernsten und bcwcgt?n
Zeiten.

In der Homung, daß unsere Anrc-giin- g

im ganzen Lande freudige Zu- -

ftimmnng und rechte Ansfühnuig!
findet, zeichnen

m rluitrage ver Bereinigung
deutsch amerikanischer Geistlicher
voll Ehicago lind Umgcgend.

Pastor L. Kohlmanii. Präsident.
Pastor Mar Stommel. Vizcvräfid.
Pastor F. G. Rufs, Sckrctär.

Bapristcnkirchc. Pastor H. Wcrnick.
Evang. Gemeinschait. Pastor A. I.

Voegclein.
Evang-Luth- . Gcncral Synodc von

Nordamerika, Vastor F. Werhahn
Evang.-Lllt- Gcneral'Kouzil, Pastor

I. Schubert.
Ev..Lurb. Svnode von Ohio, Pastor

D. Kosche.
Ev. Synode von Nordamerika, Pa
stor Alfred E. Mencr

-

Mcrtins
tutn Zimöde von Missouri, Okio

. 0. Staaten. Pastor A. Schlechte,
Methodistenkirche, Pastor Peter H.

cdl

Verewigte Brüder in Christo. Pastor
v,i;1.'IIU

iclmgte vangellichc Kirche, Pazrer
,v. ,S3. TliorPli

Allerlei Diebstähle.

Juwcleu im Werte voil 8100 wur-
den gestern aus der Wobnung von
Frau Charles Koons, No. 1797 West
Formraße, gestohlen. Gilbcrt Olsen
zeigte der Polizei an, daß ihm aus

Koffer in seiner Wohnung No.
215 Heien Ave., die Summe von 870
gestohlen worden sei. Edwin Kaiser,
No. Heudrie Str., beklagt den Ver-ln- st

von $33, ihm auf der Niopclle
Str. abhanden gekommen sind.

Plumber's - Materialien int Werte
von 825 wurde aus dem Hause No.
80 Niopclle Straße gestohlen. Sie.
waren das Eigentum von Jay Füller,
No. 48 Buhl Gebäude. In die Wob-uun- g

von Viola Baczewski No. 053
romblcy Ave. wurde gestern cinge- -

brocben, während die Bewohner abwc-- 1

I waren. Tie Tiebc cntfcrntcn aus j

uncrn njcanie jmoi. .en aa en
und Bargeld, zusanmien &'-- wert.
wurde aus obn Sckmidt's Wohnung
an No. .".5 Waterman Ave. geraubt.
Frank Grecki, No. 178 Porter Str.,
ineldete der Polizei, daß ihm in einem
Hotel an Tavcnvort Str. Schmucksa -

chen gcstoblen worden seien, deren
Wert cr mit $:10 angibt

Beamte dcr I. T. Sinclair Kohlcn- -

acsellschait.9c'o. 1!Z5 Wellington Ave .!
zciatcn an. daß in dcr Nacht von Ton- -

ncrnag auf Frcitag Elnbrcchcr vcr-suc-

hättcn. den Geldschrank .im Bu-rea- l:

der Firma zu erbrechni, es ihnen
aber nicht gelungen sei, sich in dcn Bc
sitz von Geld zn setzen. Jay Grinnell
berichtete, daß ihm Kleidungsstücke
im Werte von $35 fortgkom nen

Heute abend 8, Uhr wird in dcr
Light Guard Armory eine Friedens
Versammlung stattfinden. .

Werden wir auch dabei sein?
Gclviß. loir sollten.' wir müßten.

Es ist lmscr verbrieftes Recht, unsere
heilige Schuldigkeit.

Wir Mütter, die wir unsere Söhne
in' Feld schicken, wir müssen dabei
sein, wenn beraten wird, was wir
ttm können, um unsere Machthaber
in Washington zu verhindern cincn
blutigcn 5!rieg beraufzubcschwören.

Wir, die wir die Träger und Fort
Pflanzer der Nationen sind, wir dur
fcn nicht glcichgültiZ am Wege stehen. '

Wir. die wir unser Teuerstes, un
scr Liebstes im Kriege opfern müß-tc-

wir, die wir die Wunden, die dcr
Krieg schlägt mit unsern blutigcn
Tränen abwaschcn und scinc Schuld
bis auf den lctzteil Tropfen auskosten
müssen, wir müssen dabei fein, wenn
sich hier in Detroit dcr Schrei um
Frieden erbebt! Wir müssen unsere
Stimme mitcrhcbcn!

Friedcn Frieden Frieden!
Wir wollen Frieden!

Wie schwer auch die Pflichten des

Tages auf Ihren Schuldern gerubt
haben mögen, wie schlecht auch das,
Wetter sein mag, - beute Abend
dürfen Sie nickt in der Light Guard
Armorv fehlen!

Elisabeth MarkuZ.

15 0 Tonnen Tabak für die
Verwundeten dcr Alliiertm dursten
von New Aork abgehen, aber keine
Medikamente für die deutschen Hospi
täler.

Todeö-Nnzeig- e.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß unser geliebter Sohn und Bru
der

George Zube
heute im Alter von 24 Jahren sanft
entschlafen ist.

Das Leichenbegängnis findet statt
vom Trauerhause, No. 1537 Hendrie
Avenue aus am Dienstag Nachmit
tag um 2:30 Uhr.

He und Jr Jerkinanb Zntr,
Eltrrn

Henry Znde I
dwd Zubc Eekchwiürr

Walter Zuke
riu Aube

Detroit. 24. Februar 1917.

TodeS-Anzeig- e.

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

August Schul?

gestern saust entschlafen ist.
Tas Leichenbegängnis findet statt

vom Trauerhause, No. 1516 Chene
Straße aus ani Montag Morgen um
8:30 Uhr. und um 9 Uhr von der St.
Jokannes-Kirche- .

Um stifte Tlnakme bitten
Die trauernden. Hinterbliebenen

Therese chuitz. Gattin.
francis Schultz. )
Äuguk Sitiul jr.. Kind.
Jrau Änna Brideriek. 1

Detroit, 22. Februar 1917.

83. (Belpunb o 6 n, Pö. Geist, Eigentd.
tft(tcWefiattrr. 9to. 290 Randolphstr. lel. 37.

or. fö. immn
176 Kd-avi- S m&atuhi)tlu

DnUschkr Qzt
Sezialist in.vösm vrfrstrt

scben Leide, 'ArH .BO;1ist.
Zichen HszvitsZiM StaaÄt Vekk.

Telepip. CadUdu 1SS6

Cjttktiumbm : 9 timÄ hii 1 TtrfS

taefi tatb 6 SÄS aimdZ. Scmntzk
l und Feintas? efch'KJen.

Aufforderung!
Ter betreffende Mnn, der am

jTienstag Abend anläßlich des Can
siatter Maskenballes den Infanterie

Ihelm niitgenommen hat, wird ersucht,
! denselben sofort in die Turnhalle zu

rückzubringen, widrigenfalls derselbe
zur Anzeige gebracht wird. 23f2l

Danksagung
Allen Verwandten, Freunden und

Bekannten, welche sich an dem Lei
chcnbegängnis unserer geliebten Gat-til- i,

Muttcr uiid Großmutter
Minna Nowakowsky

beteiligten, sagen wir hiermit unsc
ren iniligsten Tank.

Besonderen Tank Herrn Pastor R.
Neibuhr. dem Tamen Unt. Verein

'der i. bethet - ttirchc. ocr Waunng
ton Rebekkah Loge No. 332. I. . F.,
der Riverside Loge, Michigan En
campmcnt No. 1, dcr Mastcr Mason
Assn., dcr Buildcrs & Traders c.

sowie Allen, welche den Sarg
dcr .Dahingeschiedenen mit so schönen
Blumen schmückten.

Tie trauernden Hinterbl'ebknl
ugft Nak,tn,,. Batte
rou H. inklex

Stau i. Tnle
ZSIlli Rake.kl,
HenrH ctecfl Kindccr akkZinaur Hoakkki,
Walter RkkEnkelkind.

Tetroit, 2i. Februar 1917.

bet bet inc6Zwlt Geschworenen f ciner i Fm nahe Wyan-di- e

ihm gut du.nkendeEntichadigungo-- ! ncöcr.ulai-fen-
.

Dann wurden
lurnrnc aur einen Zettel, ue bcr. fi it x d t Mmnt 5cr fic 6cs
Idurbnicit Zahlen wurden zuiammen-- ! b ßccinfIufcte, m klnc Hci,

mib die Gemmtiummeflf3Mlt barÄj g Louisiana abzukamen,bie Zahl der Gcschworcncn dividiert j t 5 rf f ,teu sie
und daRcsnltat wurde als Ent.am- - j

5., Enawingen und Enttäu- -

de. würgte er die Gattin angeblich
nauflg mir leinen .vanoen uno icmeu-dcrt- e

sie zu Boden. Frau Rcaume,
die Mutter der Frau des Japaners,
bekräftigte die Aussagen ihrer Toch-te- r.

Enliln war noch ein ganz junges
Ding, als sie die Bekanntschaft des

Japaners machte, der im Zeichcnbu-rea- u

der American Ear & Foundry
Eo. angestellt war; als der junge
Orientale bei den Eltern des Mäd-
chens in Kost ging, gewann er ihre
Liebe schnell und im Februar 1901
ging das junge Paar nach Windsor
und ließ sich dort im Geheimen trau-cn- .

Frau Hashdshita verlangte die
Anfficht über ibrcn
der die Zentralhochsckule besucht und
Richter Shepherd ordnete an, daß der
Vater den Knaben im Beisein der
Mutter oder Großmutter nur sehen
und sprechen könne.

Auch Hazel R. Covcnty erlangte
gestern die Scheidung von ibrem
Gatteii William und als Hauptschci-dungsgrun- d

hatte sie angegeben, daß
der Gatte keinen Stolz besäße und
stets ibreEltcrn und andere Verwand-te- n

anpnmpte. wcnnimmer er sich in
finanziellen Schwicrigkcite,l befand,
was nebenbei bemerkt, sehr häufig
vorgekommen sein soll. Sie gab zu,
daß sie geglaubt habe, daß Eoventrh
bedeutendes Vermögen besäße, als sie
ibn heiratete und nach der Hochzeit
machte der junge Gatte angeblich ke-

inen Hehl aus seiner Enttäuschung,
als er in Erfahrung brachte, daß die
junge Gattin nicht bedeutendes

lnitbrachtc. Richter Sbarpe
fertigte das Scheidilngödekret aus.

Nach den Angaben des Michael
Stampfen sprach seine Gattin Agnes
zu ihm mir, wenn sie ihn ausschim- -

psen wollte, tomt verinetr ne nch dem
Gatten gegenüber mäuschenstill und
antwortete nicht einmal auf die Fra
qeik, die er an sie richtete. Dies trieb j

ibn zur Verzweiflung imd um dieser i

unglückliche Ehe ein Ende zu ma-

chen, kam er gestern um Scheidung
ein.

Gestern wurden im Kreisgericht
folgende weitere Ehefchcidungen

Julia von Edwin E. Shcpard:
Louis von Elizabcth Kovacs: Miko-la- y

von Parasszka Mnkywn: Mary
L. von William Havnc.

Ncnc Ehescheidungsgesuchc wurden
gestern im Eountvclerksbureau wie
folgt nachgesucht:

Marie gegen Willard HcnrySveed: j

Lillian gegen Walter H. Svarklin:
James F. gegen Mary A. ?!icholso,l:j
Mara gegen Michael Stabryn: Mar- -

garet gegen JobnM Soll: ohn R. !

gegen Tre,ca M. trollen: ulm ge-- !

gen Coward utnmtr; Gracc gegen j

Cnarles L. Quackenbush.
'
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Stewards von Negcrklubs zum Pro-Zk- st

festgehalten.

Die Aussagen des neuen Polizisten
7.?rry W. Roß führten gestern im

dazu, daß William Sba-fcr- ,

John Wilkinson und Oliver Ste- -

vcns, die Stewards" der drei Ne-- !

.'.erklubs. Union League, Jroauois
uzid Boostcrs Klubs wegen Verlctznng
des Aussäiaiikgesetzes zumProzcß ans
Rckordersgcricht verwiesen wurden.
Polizist Roß bat angegeben, daß er
seinen Revolver ziehen mußte, um mit
ciner im Union Leagnc Clubhause ge-

tauften Flafche Bier zll entkommen:
er sagte ferner aus, daß Stevens ihm
c!ne Karte in die Rocktasche gesteckt
batte, durch die er automatisch zum
Mtglicde des Bostoncr Klub gemacht
wurde, dessen Geschäftsführer Iittle
Bobbie" Williams, ein Sohn des rar
bbigen Anwalts Robcrt Willis, ist. der
.: kri

iai tnit.... hpn rtTtdefiTisfifn sfrTnTae iifirrv.i. v...
uommen hattc.

Neger unter schwerer An- -

klage.

Lacy Whitney, ein schwarz.r Arbei-tc- r

der Michigan Central-Eisenbab-

wttdc gestern abend von den Detektiv
ten Collins und Wisnicwski unter
!,cr Beschuldigung des Mordailgrisfs
verhaftet. Whitilcy und Hcnrli Spain,
cbenfalls cin N'cgcr, dic zusammen
in einem ausrangierten Eisenbahn-
wagen lebten, gerieten ToTinerstag
vhenb in einen heftigen Streit, wobei

Spain durch einen Schlag mit einer
Eisenstange einen Schädekbruch

, Im städtischen Krankenhause
ist man der Ansicht, daß Spain nicht
mit dem Leben davonkommen werde.

mit der dringenden Aufforderung
und in der sicheren Erwartung, daß
es diesen: seinem Aufrufe in Massen
Folge leisten und durch sein Erschei
nen bei der Versammlung in der Ar
mory, am heutigen abend demonstrie
ren wird. San auch TetrottS Bcvol- -

lcrung friedliebend ist imd ernstlich
wi4t4 S Sistfiv Os-hS- CI rt

erspart 'Ä '

Kommt Ihr Bürger, die Ihr Euer
Adoptivvaterland liebt, in Massen!
Bringt Euere Frauen und Söhne
und Töchter mit, und tretet durch
Euer Erscheinen für die Erhaltung
des Friedens ein? . .

Für den Stadtverband:

Gustav Mertcns, Präs.
Tr.E. Rosinger, Sekretär.

Bräutigam vorenthalten. Infolge
der Einwilligung der Brüder in die
Heirat der Schwencr mit Vanelo
mußte die Gerichtshandlung aufge-lös- t

werden.

Will nichts mehr von Farmen im
Süden wissen.

Wenn in seiner Gegenwart die
wunderbaren Ländcrcien in Race-lan-

Louisiana. beschrieben und in
den höchsten Tonarten gepriesen wer-

den, dann kann Lacacz Vigh fuchsicu-fclöwil- d

werden ,denn er weiß es des-fe- r,

war er doch zelm Monate lang
auf einer kleinen Farm in diesen

Landstrichen und kann eine
ganz andere Geschichte erzählen. La-cac- z

und seine Gattin Anna haben
Peter Temchak rnti 82000 Schadeners-
atz verklagt und befckuldigcn ihn, sie
unter Vorivicgelung falscher Tatsa
chen veranlaßt zu haben, eine kleine
varm zu kaufen, die Dcmckak m

Louinana bcian. Vlgh's kamen im
Jahre 1907 aus dem schönen Ungar-land- e

nach Detroit und durch Fleiß
und .Sparsamkeit brachten sie es bald

nem gewissen Wohlstände und,nU 4f,r - s,,-- .. unun tr r.
.

h sw,,'

schungcn durch Das Anwesen lag in
einer 3!icdcruilg, die einen großen
Teil des Jahres hindurch unter Was
ter stand und dann krochen die Alli-

gatoren in großer Zahl über ibrLand
und die Krähen und andcre Tiere der
südlichen Fauna Pickten die Samen-körnc- r

aus dem Boden, noch ehe sie

aufsprießen konnten. Zebil Monate
lang hielten Vigh's es im Südeil auf,
dann packten sie ihre Siebensachen
und kehrten nach Tctroit zurück. Ictzt
tnöckteil fic von Dcmchak das Gcld
zurück haben A K.spm v?(l

Farm im Süden bezahlten. Der
Prozeß ist gegenwärtig vor Krcisrich-te- r

Mandcll im Gange.

Milizlcutc finden Stellen.

Handclsrat gewährt ihnen Unter- -

stützuug.

Unsere von der mexikanifchen
Grenze beimgckebrtcn Krieger ha-be-

ob sie nun von früheren Ar-

beitsgebern in ihre alten, Stellungen
wieder eingerückt worden sind oder
nicht, keinen Grund, sich über Ar--

veitSinangel zu beklagen. In der
Art, wie die Tetroiter bemübt sind,
die Schützer unserer Grelizeu in
ihren Betrieben . unterzubringen, ist
cin entschiedener Beweis von Patrio-
tismus. Um die Plazierung der
Lcnte bat sich vor allem das

des Handels
rats verdient gemacht, das unter dcr
Leitung von Frl. Torothy Hucgel
stcbt.

Statistiken, die Tonnerstag auf
gestellt wurde, zeigen, . daß mit
Hilfe des Bureaus 75 Mitglieder der
Tetroiter Natioualgarde in den

Stellungen unterge-
bracht worden sind, Stellen, die zwi-schc- n

denen von Gcschirrwaschcrn
und dcnen von Fabrikdircktorcn
rangieren.

Frl. Huegel weist darauf hin, daß
e? ein Fehler ist zu glauben, allen

! von diezcn Soldaten 1 Wiederaut- -

navme in mrcn anen ?irocii?uarren
verweigert worden. Dieses geschah
nur in zweihundert Fällen. Die
übrigen baben sich freiwillig nach an
deren Stellungen umgeseben. Der
Handelrat bat während der letzten
Tage unzählige - Schreiben erhalten,
in denen ihm von den jungen Leu-te- n

ihr Tank für den . tatkräftigen
Beistand ausgesprochen wird.

uil fit aj. i. n. vti t

.. rvt.is,.: .m, I

(yiuu vytui'iiiuii 0Uiiii.il il'uil. iiuvi.- -

richtct. Obgleich vermutet wird, daß
diese Methode verschiedentlich von

(yeschworenen angewendet wird, um
zu cincm Resultate zu gelangen, ver-stö-

sie gegen das Gesetz und die
des Richters Eodd dürfte

viel dazu beitragen, daß diefc Mctho-d- e

in Wanne Eountn in Zukunit lvc-uig-

angewendet wird, als zuvor.
Forderungen zur Gesamtsumme

von $23.79o.(!t, die gegen die Hin-- '. . .
uunuituiuii uw uivivn wu.

ter R. Hamver. des ehcmaligcn Prä
sidcnten der Globe Tobacco Co., lt

wurden, wurden vou den vom
Gericht bestellten .Kommissären zur
Prüfung.

von Ansvrücheu. John R.
.v.r x tr. l

' r .

beißen und erledigt, wie die Kommis-sär- c

in dem gestern im Nachlaßgericht
eingereichten Bericht angaben. Die

Forderungen der Frau. Ella Wett-mor-

die im Kreisgcricht mit ihrer
Witwcnanteil-Forderuii- abgewiesen
wiirde. wurden von den Kommissäre
nicht bücksichtigt, da keine solche

Forderung bei ihnen eingereicht wor-dc- n

war. Frau Wcttmore gab vor,
lange Jahre mit tfamver in wilder
Ehe gelebt zu haben und wies ein

Papier vor. laut dem Hamper sie als
Witwe anerkannte und ihr den

aus seinem etwa $600.000
betragenden Vermögen zuwracki. Die
Hinterlast'enschast dürfte demnächst
unter den gesetzlichen Erben aufgeteilt
werden.

$50,000 Schadenersatz fordert Oli-

ver M. Dennctt von Horacc I. Coul-kin- s

jr. und Francis H. Bourkc. die
cr beschuldigt, ibr Versprechen gebro-che- n

zn baden, laut dem er mit der

Einrichtung von Verkaufsagcnturcn
für cinc Sprcckmaschinc iPh'ono- -

j ctr Mnrvby und gaben tnre unlm- -

mung zu dcr ehelichen Vereinigung
! zwischen Angela und Erasmo Vasselo.

welch lctzicrer be Bruder vor Gcnazt
gefordert batte. um ue zu zwingen,
Gründe anzugeben, warum fic nicht

lien nach Amerika kommen lassen, um
es zu seiner Gattin zu machen und
bei dcr Ankunft wurde Angela von
den Brüdern empfangen

' und dem

Dcr Ncgcrvastor William ?. Barr i grapb) in dcn ganzen Ver. Staaten
bat cincKlage gegen die Trustecbehör- - beailftragt werden sollte,
de der Slülo Baptisten-Kirche- , deren

'
Zwei Brüder der Angela Patte-Vredia-

cr ist. cingercicht. und ae-- ! arino crschicncn gcstcrit vor KreiSrich- -

stcru sollte ,ein Fall vor Fru'denSr'.ch- -

irr Lemlie zur Vcrhandlimg komme,?,
Barr begriindete seine Klage damit.
daß cr immer nur eincn kleinen Tel!
feinet Gcbaltes habe ausbezahlt be -

kommen. Er babe sich um das Wobl
r Gemeinde so sehr bemuht, daß ! in Strafe genommen werden lolltcn.

cr sich sogar nicht geschcut habe, die weil sie dem Bräutigam die Braut
Kirche anzustrcichen. Gestern wartete i vorenthielten. Vasselo hatte das jun-mn- n

tipmeliens aus die Ankunft der ! ae Mädchen aus dem sonnigen Jta- - worden seien. Aus der Kasse eines jwtche in Sie -- taot zu Ichafscn. ls
Geschäftes No. 3292 Woodward wird propbczcit, daß. wcnn kaltes

Ave., dessen Besitzer Hcrman Siegel Wetter eintreten sollte, sich wieder

ist. wurde gestern $30 Kleingeld ge größerer Kohlenmangel fühlbar
chen würde.

vorgeladenen Mitglieder der Trustee,
bcbörde. Deshalb verschob Richter
Lcmkic den Fall auf ein späteres


