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Lokales. Frau in Boston empfieNt eS ihren '

Freundinnen.

V'tulitt tarnt in sagt. lnIinf fifittc
ihr Hlng edraa.

Das gestrige Cannstattcr

Konzert.

Beliebter Gesangverein und Dirigent
legten Ehre ein.

Tcntschcr Bund.

Massenversammlung am nächsten
Donnerstag abend.

Zum Zwecke der Aufklärung in
den gegenwärtigen großen weltbewe
genden Fragen bat der Deutsche
Bilnd für den kommenden Donners
tag abend 8 Uhr (üvcnnorgen) an-sta- tt

seiner regulären Sitzung, eine
Massenversammlung im großen
Saale der Harnwuie geplant, in wel-ch-

Dr. Jobn Schubert aus New
?1ork der Hauptredner sein wird.
Da die bedeutungsvollste Wahl seit
Gründung derRepublik vor der Türe
stobt, mit welcher die Interessen der
anieritanischen Bürger deutscher

in solch enger Beziebuiig
stehen, ist zu hoffen, daß die Beteili-gn- g

folcher an der Versammlung
am Toniierstag recht zahlreich seilt
wird, denn jeder Bürger sollte gründ-lic- h

unterrichtet und im Klaren da-

rüber sein., wie er sich bei der Wahl
zu stellen bat. Der Eintritt ist frei.

Ihr letzter Bericht.

Tätigkeit der Freilauzen Abteilung
im letzten Jahre.

Die ..Freilanzen Abteilung des
Polizeidepartements wird heilte in
Uebereinstimmung mit einer kürzli
chen Anordnung desKommissärs Cou
zens-ihr- e Existenz aufgeben und ge-

stern bat Lcut. Neid den Bericht über
ihre Tätigkeit während der Periode
vom 1. November 1915 bis 28. Otto
ber 1910 veröffentlicht.

Während der genannten Zeit wilr
den von der Abteilung 15.867

untersucht und als Resul-
tat $25,:71 in Strafgeldern im
Polizeigcricht kollcktiert. Außer
dem wurden $20,038 Strafen
im Bundesgericht auferlegt und
bei 573 Razzias auf Spielloka
len $4729 beschlagnahmt. Eigentum
im Werte von $9065 wurde wieder

erlangt. Wegen verübter Verbrechen
wurden 570 Verhaftungen vorge-
nommen und wegen geringerer Vor
gehen 4757 und insgesamt wurden
3095 Personen überfübrt. In 092
Fällen wurden Razzias auf Hotels
vorgenommen: "i Blindschweinchen
wurden 1578 Kisten Bier und 0S2
Flaschen Schnaps beschlagnahmt. 072
Privatklllbs wurden geschlossen, 673
Schachteln Zuckerzeug auf Punch
Boards" beschlagnahmt, ferner 13
Ausftattilngen ziml Opiumrauchen
und 69 Revolver. Wegen Verletzung
der Antigift - Gesetze wurden 82 Ver
haftuiigell vorgenommen.

Licß städtischen Baum

nicdcrschlagcn.

Richter Connoll wies F. Mellingcr
an, Kostenrechnung zu zahlen.

Verkehrsunsall fordert

Menschenleben.

August Anderson sprang auf falscher
Seite auf Jnteruxban Car.

Wurde ton Car der Woodward Linie
getroffen und schwer verletzt.

Auto schlug um und zwei Männer
aus Oaklvood mußten ins

Hospital.

Durch eigene Schuld ist der 20
Jahre alte August Anderson, aus
Flint, gestern nachmittag an Wood
ward und Putnam Avenue zu tödli
chen Berleyungeit gekommen. An
derson versuchte aus der dem zweiten
Geleise zugekehrten Seite eine Car
der Flint Interurban Linie zu er
klettern und wurde von einer süd
wärts fahrenden Woodward Avenue
Car getroffen und auf den Fahr
dämm geschleudert.

Zwei Stunden nach dem Unfall
starb Anderson im Grace Hospital
und fein Leichnam wurde nach der
Eounrnmorgue überführt. Eine gc
uauc Untersuchung ist eingeleitet und
seine Angehörigen wurden vcrstän
digt.

Ter 55 Jahre alte John Haleran
und der 40jakrige William H. ctctz,
beide aus Oakmood, Mich., befinden
sich im städtischen Hosoital und erste-

rer soll sich im kritischen Zustande
befinden. Die beiden Männer fuh
ren gestern abend in dem Automobil
Kctz'5 die Fort Straße entlang und
als Kcv mit größter Schnelligkeit in
die Zwölfte Straße einbiegen wollte,
kam die Maschine ins Gleiten und
überschlug sich und begrub die beiden
Insassen unter sich.

Haleran erlitt einen Schädclbruch,
während ftefc schwere Beinverletzun-ge- n

erlitt. tfc behauptet, daß die
Lcnkkurbel plöklich brach und er die
Kontrolle über da? Auto verlor.

aw tlirkc Opposition er

wartet.

Littlefield entschieden gegen Aende

rung der Routen.

Würde nur die ärmeren Klassen scha

digen, sagt er.

Wenn heute abend der Bericht des
Komites sür öffemliche Nntzeinrich
tungen und für Vcrkehrsregulation
betr. ?!elleinteilnug der Straßen
bahnrouten vor den Stadtrat kommt,
wird Alderman Littlefield, wie schon
vor mehreren Monaten, als die Sache
in der Schwebe war, wieder der
Hauptgegner geegn Guthcißung der
Pläne für Littlefield scheint von der
Idee eingenommen zu sein, daß die
Straßenbahngesellschaft lediglich die
Leute zwiebeln" wolle, welche in den

ärmeren" Distrikten wohnen.
Ich glaube nicht," so sagte er in

der City Hall heilte, daß durch den
Plan der Kongestion im unteren
Stadtteil abgeholfen werden könnte
und bin entschieden dagegen, daß sol-ch- e

durchsahrcnde" Linien, wie die
Baker, Michigan und Fort, in Ost-un- d

Westlinicll getrennt werden. Es
wird im Gegenteil die Sitllation nur
noch verschlimmern, denn die

und die Michigan Avenne
werden gefüllt sein von in diesenSlra-se- n

umkehrenden Cars. Warum än-

dert die D. U. R. die Routen der
Woodward Avenue und der Hamil
ton Boulevard - Linien nicht? Wa
rum trennt sie die Jefserson Grand
Rivcr Ave. Linie nicht? Weil diese

Linien durch die Distrikte fahren, in
denen die reicheren Leute wohnen und
Jedermann scheint zil fürchten, daß
dicfe kicken" möchten. Wenn aber
der Plan durchgeht, werden die Leute,
welche die anderen Linien benutzen,
entrüstet Einwmide erbeben. Die D.
U. R. läßt alle 18 Stunde 450 Del
ran Cars die Woodward Avenue kreu
zen und aus der Ostseitc umdrehen,
was ebenso gut westlich von derWood
ward Avenue geschehen könnte. Ich
bin davon überzeugt, daß noch etwas
ganz anderes hinter dem Plane steckt

und ich stebc nicht aLein in meiner
Opposition."

Bürgermeister Marr ist ein eifri-

ger Befürworter des Planes der

Aenderung, da er glaubt, daß h

der Kongestion im unteren
Stadtteil abgeholfen und der ganze
Vorkehr gebessert werden könnte und
er mag beute abend selbst in der

Stadtratssitzung erschienen und die
Annahme des Komitebcrichtes beiür
Worten.

Detroit Orchestral Asso-

ciation.

Eine Eröffnung der Saison der
Detroit Orchestral Association durch
eine andere Organisation al? das
CHicagocr Snmphomcorchester wäre
kaum denkbar. Die Tetroiter Lied-Hab-

klassischer Musik scheinen den
genialen Dirigenten desselben, Frc-dcric- k

Stock und seine Musiker sozil-sage- n

nötig zu haben, um sie in die
richtige Stinunung zu versetzen für
den Rest der Saison., welche von dem-selbe- n

Orchester regelmäßig auch wie-

der zum Abschluß gebracht wird. Es
hatte sich denn auch gestern abend
wieder ein sehr zahlreiches Publikum
im Arcadia-Auditorst'.- eingesnnden
zur Eröffnung der zwölften Saison
der Orchestral Association und das
Publikum schieil sich sofort daheim"
zu fühlen, als Herr Stock das Po-diu-

betrat lind mit zahlreichen
für die ihm und seiner

Organisation dargebrachte Ovation
dankte. Und es gelang ihm denn auch,
wie immer, die richtige Stimmung
hervorzurufen u. ein dankbares

zollte den geborenen musikali-sche- n

Genüssen reichen, aber auch

wohlverdienten Beifall, denn noch
selten hat Stocks Orchester so pröch- -

tig gespielt, wie gestern abend.

Eingeleitet durch die herrliche
Oiwerture zu Weber's Euryanthe",
folgten die mächtige zweite Sympko
nie von Rachmnninofs. Enescos ru
mänische Rhapsodie und zuin Schluß
die Tondichtung Finlandia" von
Sibelins, sämtlich Kompositionen, an
die sich nur ein Orchester von der
Stärke und der Leistungssähigkeit
der Chicagoer heranwagen darf. Die

Hallptnummer bildete selbstverständ-
lich die Synipbonie, deren Jnterpre-tierun- g

durch Herrn Stock eine Herr-lich- c

war. Die vier Sätze und ganz
besonders das Adagio wurde mit
wunderbarer Schönheit zu Gehör

und brachten die Möglichkeiten
des Orchesters zur vollsten Geltung.
Nicht minder vollendet aber wurden
auch die Rhapsodie und das Ton-gedic-

gesvielt und das Publikum
dankte mit stürmischem Beifall.

Als Solistin brachte Herr Stock

Frau Spbil Saminis - MacDermid
mit. eine Sopranistin, die den Be
weis lieferte, daß sie den hohen Ruf,
den sie besitzt, wohl verdient. Sie
sang die Spiegclszene ausMassenets

Thais" und die Tannhäuser - Arie
Dich teure Halle" mit prächtigem,

dramatischen Effekt und ließ als
gäbe eine französische Komposition
folgen, deren Wiedergabe eine

Leistung einer Koloratur-sängeri- n

war und ihr langanhaltcn
den Applaus eiubrcchte.

Für das nächste, am 23. Novem-

ber stattfindende Konzert ist das
Philadelphia Orchester, Leopold i,

Dirigent, niit Mme. Olga
Samarofs, Piano, als Solistin, g?- -.

worden. ' .
'

t

Die Telephonnummer der
Abcndpost ist Main 2924.

" Wetterburenu. W a s h

ington, 81. Oft.
Für Detroit und Umgebung

fpeute Nacht bewölkt und Kiltcr ; mor-

gen schön : mäßiger Tüdwestwind.

Kurze Ttadtneuigkrite

D i e letzte große republikani.
sehe Versammlung vor der Vabl sin
dct heute abend in Highland Park
statt und zwar in der dortigen Hoch-

schule, an der Glendale Avenue.
Republikaner werden der Ver

sammlung beiwobnen und Anspra
chen halten.

"Ter24Iabrealte Char-Ic-- 3

Allen wurde gestern im Norton
Hotel an der Griöwold Straße unter
dem dringenden Verdacht, ein gesähr.
licher Schleichdieb zu sein, in Hait

er hatte sich in ein Gastzim
mer geschlichen, als er überrascht
wurde. In seinem Vesiye wurden
mehrere Schmuckgegenstände vorge
funden, die aus anderen Hotelzim-mer- u

gestohlen worden waren.

5 m Kreisgericht wurden
gestern die folgenden Ehescheidungen
bewilligt: Buelah von Jan W.
Beardslee, John von OJrace Tockett,
Christine von Rudolph Kubi, Nicho
las von Anna Guset, Flon-- von Har
ven (Griöwold, Wilma Mac von Bert
jamin Loree, Paul von Traga Ra
kich. Folgende suchten um Scheidung
nach: Marthä Flcrcncc von John
Stcttxi; Byron F. von Anna Knowl
ton.

Der Ellcnwarenbänd
l e r Harry Katz meldete der Polizei
gestern, daß am frühen Sonntag
morgen ans seinem. Laden No. 56

reenfield Avenue Seidenstoffe im
Werte von $350 bis $400 gestohlen
wurden. Die Diebe erbrachen ein
Oberlicht der Hintertür und verlie
ßen den Laden durch die Seitentür.
Sie vermochten unerkannt ihr (5nt
kommen zu bcwerkstelligm.

Der Apotheker W. Wil-so-

No. 408 Scotten Aveniie, ließ
gestern mittag, als er sich zum Essen
heimbegab. $40 in der Ladenkasse zil
rück. Der Elerk-Pau- l Allen blieb mit
dem Gelde allein in der Apotheke zu
rück und war verschwunden, als Wil
son später zurückkehrte. Die Polizei
wurde von denl Verschwinden des
Elerks und des tteldes benachrichtigt
und sein Verbleib wird aufgespürt
werden.

?l u s der B o h n u n g des
John Sopko. No. 91 ctcllcr Avenue
wurden gestern Kleider im Werte von
$10 gestohlen. Joseph Litz, No. 291
Cst Larned Straße wohnhaft, mel-der- e

der Polizei, daß au? seiner Flick
säuieiderwerkstatt zwei lleberzieher
gestohlen wurden, deren Wert er mit
$24 angiebt. Abfallmessing int Werte
von $100,' das in neun Kaisern auf'
bewabrt war. wurde gestern aus dem
Hofe der Detroit Stamping (so., No.
955 Weft Fort Straße gestohlen.

Der 6 2 I a b r c alte Neger
Elwood Bisbop legte sich gestern nach

mittag iu eine umgestürzte Versandt-kist- e

am Fuße der Ersten Straße na-

he der Wasserkante, um ein Nachmit-tagsschläfche- n

zu halten. Während
er schliefinuß ihm von Hühnern

k!aben. denn plötzlich streckte
er einen Arm ni:-:-- , wie um eines die-

ser Tierchen zu fangen und vardauv!
plumpste Bishop in die kalten Wcl
len dec-- Flusses. Mit Mübe und Not
konnte er von: Ertinken gerettet wer
den. Polizist William Malonen sah
den Farbigen in? Wasser fallen und
zog ihn mit Bootshaken wieder her-an- s.

G e l d s ch r. a u k k n a ck e r liat
te in der Nacht von Sonntag auf
Montag ihre Kunst an dem ield-schrank- e

in, Bureau der Northwestern
Mutual Life Insurance Eo.. No. 615
Hammond (Gebäude ausprobiert,
denn als die Angestellten der Firma
gestern morgen in das Bureau ka-

men, fanden sie die äußeren Türen
des (eldschrankes sperrangelweit of
fei! stehen, doch die inneren Türen
hatten den Anstrengungen der Diebs,
gesellen erfolgreich Widerstand gelei.
stet. Die Bursä-.c- scheinen verscheucht
worden zil sein, während siez ihre
Kunst an f-- . inneren Tür versuchen
wollten. ' " ,

ÄrÄ feu '
arbcire Feri V.- - eVn die
ter Loy?.. &S 'st.
710 Maa D. zWvc

w ich
Verlangt wi'and Vvlt- - . ?s

mann, der x bclie ie

versteht utlÄgentcn
ist. Nachzuf
Avenue.

Es ikt gewiß ii!t?reflant. dn Beriktlrn uns?
rer freunde 5,,:id.'rrn, und iicy.cU wenn trtr
iiderzeuat sind. har. sie in ieoer vinfiftt rdrli
uvi atitrtAtia sind. (Uifccrc ntfrdie
tust etn 'IVriitt lirtpr von ittcr Person, dir
ihr ganz, Heben i,z uzkiraSl bt und
dort in der oM::irt?M vrkaimt itt.

2o& ein Prr'on ist Annie Zt.'wart. die in
Bolion wobnt. da4 Pertrai,,, nn berr .'pektaükr iUrcr Freundinnen be'ii no willens i'i,
für tai wa? sie in dem unZer?ich
vtttn Bericht sagt.

.3 dode wäbr-n- d den levten sieben Jabren
an üliauensKinerzen elitlen un änderten sich
sollte in bev sorm von linperdaullchkeit und
Dvsveoiia. 3 battc Tchwindeianfälle und Kops
schmerzen und naivem ich Nahrung ga mir aej
nomm.'n, wurde dieselbe sauer und verursachte j
Base in meinem Maen. Ich IxSf SSmer-- r I

in meinem ganzen örver und n? chronslsj
ersiogik. ?.'!e,ne Leder war betöibt und ichj

füdki? im allgemeinen miserabel. Mochte 9ni
suche mit Tolloren und war im Hospital. larmtmj
nber keine rnnanent veilnng erjinm.war so nervös und rudelos, dag ich nacht Iminf j

f'afr!i konnte. Ter Trnck auf mein Hertz
Herzkiovsen und wenn ich am Mrge

nuliland war ich so müde wie am Slbend vor
Iier. Vor ungelkr wei Wechen begatm il
Tonoline einiunebmen und kann ahrbeitKav
treu erklären, dak e4 bei mir Wunder aewirkk
hat. ?ch küb!e wie eine neue Mau und kann;
lra.'noweich Nouruna es'en. '.'iachks vaoe td
gesunden -- chlas nnd die Schmerzen sind VI3slänsia derschwnnseil: latMIi(t lvrierte nri-- j

dii'leS Heilmittel no emvkeble ich deshalb To
noline oben meinen ffreunden.'

Pinsel S und Lunningbcun S DrugISden dev
kaufen und aarant iereu Toncline. '

SS gibt N'übliae Tvmvtome dieser Schme
ken. die Tonoline luriert. Torsiichl'.ch iraenö tu i
ner der solpenden !iltr in Blasenleiden: Un

erdaulichkeik. Tvpepsia. Slussioen. schlechte
tem, .psschmeren. siechte Blutirkulalion,

Sialttschweig. müdeS Getübl. Versiod'ung. bt
legte Zunge oder ungesunde Kesichlsiarbe. !

Vorsicht Da Tonoline empfohlen wird I 1

tZörverausbauer, sollten solch Terjonen, die ifjt
orvergewicht nicht über IS Pfund erhöhen wol

len. dieses Heilmittel nicht fortgee?t einneSmen

ken Von der Polizei beraubt wurde, !

wurde heute im Polizeigericht die Anq
klage gesteüt, obne Lizens den Aus
schank geistiger Getränte betricien zu '

haben. Unter 00 Bürgschaft wur--
den die Beklagten zum Verhör vx
nächster Woche eiltlassei. '

in ineiiioriain.
n liebevoller Erinnerung an mei- - t

nen geliebten Gatten uiid unserm lie
den Vater

Julius Bureau,
der heute vor zwei Jahren durch ein
Unglück plötzlich von uns schied, aber
nicht vergessen wurde.

Iran Buna nebft 5i rüder ,

und Enkelkind rr.
Detroit, den II. Oktober 1916. :

ooes-Anzeig- e.

Allen Verwaiidtezl. ftraniden und
Bekannten die schmerzliche ??achricht,
daß unser geliebter Gatte, Vatcr

tieffolm und Bruder

s,n KinKr

heute sanft entschlafen ist.
Das Leichenbegängnis findet statt

vom Trauerhause. No. 304 Hield
Avenllc aus am Donnerstag Nachmit
tag um 2 Uhr. Beisetzung auf dem
Deiltsch Luth. riedt'of.

Um stille Teilnabme tuvtn
lie trauernde Hinterblirieue.

atherine Binder. Vattin
Irau Clara blähen

eirqe ?rnr?
iildrev t'indrr inder
rank Binder

Jsk,d Binder
Zöalkcr Binder )

Herr und Iran Julius ?vringma,
Ltieseltern

Nra Anna Becker
Äunke Tpringman I

ikarleS 5riama Eefchwi'le?
Cti Lvringma j

Detroit, den 31. Oktober 1916.

Todes-Alizcig- c.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekaniüen die schnierzliche Nachricht,
daß am 30. Oktober unser geliebte?
Gatte. Vater, Schwiegervater uiid
Großvater

William I. .Harter

im Alter von 70 Jahren sanft
ist. '

Das Leichenbegängnis findet statt
ani Donnerstag nachmittag 2 Uhr vom
Truerhause '1 l Eharlevoir Str. und
um 2:30 vou der Trinitis Kirche, Ecke
Gratiot und Rivard Str. aus.

Um s!i3e Tbkll tabme bitte,
Xir trerdc HsnrrtNke.

ckarlie Haeter, (Gattin
icke Harke, 1

vkanr) Harter ind
rau Bertha Lcheer )

vdarles cer, ?chwieersoSn
Wil mer emei'r En'eltinde- -

Brrnice 2ta;tx f

Detroit, den Okt. 1916.

n L.rrA. .jj. i

TodeS-Attzeig- c.

Allen Verwandten, Freiinden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
bai am Sonntag Nachmittag unser
geliebter Vater, Bruder und Groß
vater

Friedrich A. Voiz fr.,
Gatte der verstorbenen Earoline Äoh.
im Alter von i0 Iahren, 1 Monat
und 14 Tagen samt entschlasen ist.

Das Leichenbegängnis tindet mtt
vom Trauerhause, No. I0UZ 2ö.
Straße aus am Donnerstag Nachmit
tag um 1 :30 Uhr. und um 2 Uhr von
d St. Jakobi-.irche- .

Um stille Teilnabme bitten
Tie trauerndem Hintolieber.,

raii Wm. Vater
7ro,i Val Lchklbe
Ared. B Zr.
Aliu4 itindct
Vanl 9oh
Htatit Bft
Jrau Herme Äbed

X,. Sm Wn
" 'cttft 14 GnfcIJinVetn.

T e troit. den 30. Oktobers 16..

x etsni.i Sei. !.

Festlichkeit war in jeder Beziehung I

großer Erfolg.

Mit Stolz und ' großer Genug,
tuung können die Mitglieder des
Cannskatter Männerchors und

auf das gestrige
Saison Eröffnungskonzert zurück
blicken, denn es war ein Erfolg ersten
Ranges; nicht nur bezüglich der

Leistungen, sondern auch der
Besuch war ein sehr guter und jeder-man-n

hatte sich bestens amüsiert.
Ganz besonders aber kann Herr Paitl
E. Ficrlc, der Dirigent der Chöre
des beliebten Vereins, auf den Vcr-lau-f

des gestrigen Festes stolz sein,
denn seine Sänger und Sängerinnen
bewiesen, daß der Chor der Cann-stattc- r

vor keinem anderen deutschen
Chöre der- - Stadt zurückstehen
braucht, sondern sich mit jedem im
edlen Gesang-Wcttstre- it messen kann.

Das Koncert ' fand in der Turn,
halle, dem Heim der Cannstatter statt
und die gute alte deutsche Gemütlich
kcit hatte sich wieder bei den Cann
stattern eingestellt und von Beginn
dos Konzertes bis zum Schlüsse des
nachfolgenden Balles herrschte eitel
Lust und Freudigkeit.

Das Konzert wurde von einer
hübsch durchgeführten Overture des
David Kuhn'schen Orckzesters einge-leite- t,

worauf der Cannstatter Män-nerch-

mit dem vorzüglich gesungc
ien Chorliede ..Sternennacht"

Dirigent Fierle brachte die
liebliche Weife dieses Liede? prächtig
hervor, alle Schattierungen wurden
eingehalten und an Präzision und
richtiger Entfaltung der Stimm-Mitte- l

blieb nichts zu wünschen übrig.
Bor allem muß anerkannt werden,
daß während des gestrigen Cannstat-te- r

Konzertes keinerlei Zugaben zu-

gestanden wurden, wenngleich das
Publikum solche mitunter stürmisch
verlangte. Diese Einrichtung sollte
von allen deutschen Gesangvereinen
angenommen werden, da sie dazu bei

trägt zu verhindern, daß ein Konzert
zu lange ausgedehnt wird und er
müdend auf die Zuhörer wirkt.

Frau lg Gies, ein neues Mit
glied des TamenchorcS des Vereins,
sang zwei Liedchcn: ..Somewbere a
voice is calling" und ..Bitte": die
Sängerin verfügt über eine ange-nehm- e

Sopranstimmc und ihr
ist ein guter. Ihre Lei-stun- g

wurde lebbaft avvlaudiert.
Ter Danienchor der Cannstatter bat
an Mitgliedcrzabl. zugenommen lind
auch das vorlzandenc' Stimmmaterial
in glänzend ausgeglichen und gibt
Hoifm:ng auf weitere Entfaltung.
Gestern trat der Tamenchor mit dem
hübschen Werke Erich Wcstphal?

Maienglöckchen" vor die R.nnpe und
erzielte eine brillante Leistung, die
gebührend anerkannt wurde.

Der Gesangverein Frohsinn war
in voller Mitgliedcrzabl vertreten
und wartete mit dem Cborliede ..Das
Krcuzlcin im Walde" aus und die
Herren E. W. Deiß und Wm. Kraft
sangen das Tenor- - resp. Baritonsolo.
Der Frohfinn-Chor- . sowie die Soli-ste- n

waren gut bei Stimme und
machten ihren Dirigenten. Herrn
Fierle alle Ehre. Ihr Vortrag
wurde stürmisch applaudiert.

Herr Paul Ostin. ein Mitglied des
Cannstatter Männerchors, wartete
mit dem Baritonsolo An der Weser"
auf uizd erzielte ebenfalls eine gute
gesangliche Leistung. Ein vielver
sprechender Sänger ist Herr Müller,
au? Cleveland, ein Britdcr des neuen
Turnlehrers des Detroit Sozialen
Turnvereins, der eigens aus Eleve-lan- d

hergekommen war, um bei dem
Konzert der Cannstatter initzuwir-ken- .

Er trug Die zwei Grenadiere"
und Herbst" vor und erntete reichen
Beifall. Der Eannstatter Männer-
chor war niit einem zweiten Liede,
dem Volkslied? Friedrich Silchers
..Trennung" auf dem Programm
nnd auch diefcr Vortrag wurde gut
zur Geltung gebracht. Herr Fierle'wird in Zukunft größeres Gewicht
auf Volkslieder legen, als in der
Vergangenheit der Fall war und hat
in diesem Bestreben die volle Unter
slüvung der ihm unterstellten Detroi-te- r

Chöre gefunden.
Das 'l,lophon-Sol- o des Herrn

Theodore Kühn, eines Sohnes des
allgebekannten Orchesterleiters. Da-vi- d

Kühn, war eine sehr gute Lei-stun-

Die beste Leistung des gestri-
gen Cannstatter Konzerts war ohne
'veifel der Vortrag des Cannstatter
Gemischteil Chores ..An der schönen
blauen Donau" von Johann Strauß
und selbst Herr Fierle. der mit dem
Chöre fleißig studiert hatte, war ent-züc-

von dicfem Vortrage und konnte
seine Sänger und Sängerinnen nicht
genug loben. Den Abickluk des Kon- -

i zerts und des offiziellen Teiles der
I Festlichkeit war ein musikalischer Vor- -

trag des David Kuhnschen Orchesters.
Tann traten Fidclitas und die

Göttin Terpsichore in ihre Rechte und
bis zum srühen Morgen wurde hin-durc- h

getanzt und sich auf andere, ge
mütliche Weife bestens unterhalten.
Noch einmal kann gesagt werden, daß
das gestrige Konzert der Cannstatter
ein Ohrenschmaus sondergleichen
war.

ZZT Waldemar Gepp, deutscher
Juwelier uud EzpertUhrmacher, 984
Ost Forest Avenue. lAnz,)

Lonis F. Gucnthcr gc-- --

storbcn.
i

In seiner Wohnung, 2975 Ost Gr.
Boulevard, ist gestern im Alter von
61 Jahren Louis F. Gliemher an der

Lungenentzündung gestorbei,: der
Verstorbene hatte seit vielen Jahren
in städtischen oder in Regierung?
diensten gestanden.

Louis Gl'.entber war in Detroit
geboren und zeitlebens hier ansässig:
er war ein Sohn des verstorbenen
Friedensrichters Guenther. Als Ed
mund Haug Friedensrichter war,

er Guenther zum Elerk in
demselben: später stand cr in Vcrbin- -

düng mit dein Binnenfieucramt wäh- -

rend der Administration des verstor- -

beiien Richters. Phelan. Dann war er
Elerk der Wasserbobörde und zur Zeit
leine Todes im Assesiorcndureau tä-ti-

Der Verstorbene hinterläßt Wit-w- e

lind eine verheiratete Tochter: daS
Leichenbegängnis findet morgen nach- -

mittag natt.

Des Betrieb Blinden

Schwcinchens an- -

gcllllgt.

Gegen Fred Bloch und Eugene Co
le. die angeblich Leiter des Automo
bile Workers Club. No.40 Vroadman.
der verschiedentlich ausgchoben und
feines Bestandes an geistigen Gcträn

CVft OrtVii srt?
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Schiffes GlWils"
Vlant Juice half ihm sofort und er

ist jetzt vollkommrn gesund.

Wenn die Natiir Hilfe gebraucht,
so sollte dieselbe schnell gebracht wer
den. nnd es muß eine Medizin fein,
welche keine Nachfolgen bat. .welche
dem Smtem nicht schadet. Und Plante
Juice, die berühmte Medizin, bat die
se Wirkung, wie von wohlbekannten!
Bewohnern Detroit's bewiesen wird.?
welche durch den Gebrauch von Plant
Juice ihre Gesundheit wiedererlang
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Äapt. Robert Arcor

len. Kapitän Robert Recor, welcher
in No. Baldwin Avenue wohnt,
ift Kapitän des Tainpfers Cvgnus".
einer der beslbekanntestel: und belieb-teste- n

Kapitäne, welche die Großen
5en?efahreil. Er schreibt:

Ich bin deute der . glücklichste
Mann der Ztadt, weil ich nach zabre-lange-

Mageii'. Leber- - und Nieren-leide- n

setzt von Plant Juice vollkom
men kuriert wiirde. Jahrelang litt
ich unsäglich schwer. Ich konnte nichts
in meinem Magen behalten und wuß
te nicht, was ich tun sollte, da ich meh
rere Aerzte versuchte, welche mir ab
solut nickt belien konnten. In Pa
tenrmediziilen hatte ich kein Ver
trauen. Meine Gattin hörte von
Plant Juice und kaufte eine Flasche
für mich, i)a sie glaubte, es könnt?
vielleicht doch gut für mich sein.
half mir sofort, und jetzt bin ich voll-ständ-

gesund. Die Hälite der
meines SchiffeS gebraucht

Plant Juice".
Es giebt zahlreiche mnv:ome die

fss Leidens, welche von Plant luice
geheilt werden. Tatsächlich sind alle
folgenden auf.cinen .erkrankten Ma
gen zurückzuführen: Unverdaulich- -

seit, Työpepsia. Blähungen übelrie
chender Atem. Kopfschmerzen, schlech

te Blutzirkulation. Nachtschweiß, mü
des Gembl.. belegte Zunsze und un
reiner Teint. -

Ter Plant Juice M'nn ist in
Cunnmaham s Apotheke, .S?q. 155 h
157 Woadward Avenue' (neöen Sie
qzVB)r ao ct. für da? hiesige Vubli
turn täglich zu treffen ist und d.'ü
te dieser Medi- -

ktiehlt, '

F. H. Mellinger. der Vertreter des
Besitzers der Chclfea Apartments,
No. 2870 West Grand Boulevard,
hatte Auftrag gegeben, einen mächti-ge- n

Schattendailm. der innerhalb des
Bürgerstciges auf dem Baiigrund-stüc- k

stand, umzufüllen, weil der Ra-
sen unter dem Baume infolge des
dichten Schattens nicht ordentlich
wachsen wollte! Er war im Glauben
gewesen, daß der Baum Eigentum
des Besitzers der Apartments sei und
war baff vor Erstaunen, als eines
Tages ein anderer Bauni durch Ar-beit-

des Departements für Parks
Uiid Boulevards anstelle des abgc-haucne- n

gesetzt und ibm die Rech-nun- g

von $65 vorgelegt wurde.
Er weigerte sich zil zahlen und

wurde pronlvt vor das Rekordersge-rich- t

gefordert wegen unbefugten
Nicdervaucns eines' Schattenbaumes,
der Eigentum der Stadt war. Rich-te- r

Connolln gab. ihm zwei Wochen
Bedenkzeit zur Zahlung der Kosten
rechnung und Mellingcr wird wohl
oder übel das Geld bezahlen müssen,
wenn er nicht üble Ersahrungen mit
Richter Connolln machen will, .cr
Mali, der den Bauin niederhaute,
wurde nicht vorgeladen, da er unter
dem Auftrage Mcllingcrs handelte.

Supcrvisorcn cr--

nannt.

Viele prominente Geschäftsleute un
ter denselben.

Tie Wahlkommisnon hat gestern
nachmittag Siipervisoren für fast alle
287 Wahldistriktc ernannt lmd die
noch nicht besetzteil Stellen werdeil
heute besetzt werden. Unter den Er-

nannten sind viele prominente
und Anwälte, die freiwil-li- g

ihre Dienste offeriert baden und
die Kommission hat dieselben mit
Daiik akzeptiert. Bei der Wahl der

Snpervisoren wurde keine Rücksicht

genommei, aus Parteiangehörigkeit,
noch der Ward, in welcher die betr.

Bürger wohne. Die Namen von
750 folchen wnrdeil ans Zettel ge-

schrieben, diese in einem Kasten depo
nicrt lind dann die Zettel gezogen,
wie es bei der Wahl
nen geschieht.

Unter den gestern Ernannten sind
solche Männer wie die folgenden: Ed.
Van Hiisnn, Präsident der Detroit
Real Estate Board: Hy. P.Borgman,
Vizepräsident und Kassierer der

Peoples State Bank: I. S. Kenna
riv Anwalt: Robert Toms, früherer
Hilfs Couiltyanmalt: Harry Hlint,
Anwalt: Harry B. Gillespie, Vize
Präsident der Michigan Stove Co.:
Edward C. Moran, Anwalt: Fred I.
Henning. Apotheker: L. T. Coyen,
Einwanderilngs - Inspektor, u.a.m.

T b o m a s B u r n s und War
ren Hoynes, alias John Ward, wur
den gestern in einem Privathotel an
der Bagley Avenue von Bundes-B- e

amteti in Hast genommen und vor
Buildesfekretär Hurd gcsührt unter
der Beschuldigung, in ungesetzlicher
Weise Gennßgifte in ihrem Besitz zu
haben. An den Leuten wurden gro
ßere Mengen von Morphium nnd
Kokaine gefunden und der Verdacht
besteht, daß sie dem ungesetzlichen
Handel in diesen Giften berufsmäßig
obliegen. Unter. je $1500 Bürgschaft
wurde die Angeklagten zum Verhör
am 6. November festgehalten und bc

finden sich jetzt im Countygefängnis.

Die zwei großen Dampfer
City of Detroit III. und City of Cle
veland III. der D. 8z C. Linie unter
halten täglichen Verkehr zwischen De
troit und Buffalo. abfahrend 5 Uhr
nchm.. Central. Standardzeit. Te
nutzen Sie .den Wasserweg" auf Jh

r Reise nach dem Osten. Anz,
"

Entscheidung über Bür-gerrccht- e.

Tuttle schließt sich Entscheidungen der

Appcllationsgerichte an.

Vorerst keine Acngftigung deshalb
am Platze.

Indem sich Bundesrichtcr Tuttle
zwei von Bundesappellationsgerich
tcn in anderen Teile deö Lande? ab'
gegebenen Entscheidungen anschloß,
hat er gestern eine Entscheidung von
höchster Wichtigkeit abgegeben betr.
der Erlangung von Bürgerrechten.

Der Fall, in welchem die Entschei
diing gegeben wurde, ist derjenige
des I. W. N. Lee. ein Engländer,
der kürzlich seine Petition um

eingereicht hatte. Lee hatte
seine ersten Bürgcrvapiere in New
York am 20. September 1900 er.
langt und seine Petition um volle
Bürgerrechte am 1$. März 1915,
also fast 15 Jahre später, eingereicht.
Das Naturalisierungsgcsctz vom 29.
Juni 190; schreibt vor, daß Petitio-ne- u

um zweite Papiere" in nicht
weniger al? zwei und nicht mehr als
sieben Jabren nach Erlangung der

ersten Papiere" eingereicht werden
müssen, widrigenfalls letztere hin- -

fällig werden und neue erlangt wer
den müssen. Aber e? heißt weiter.
daß ..erste Papiere", die vor der An-näh-

dieses (besetze? in ttcbcrein-stinunun- g

mit denk alten (besetz
werden sollen.

In Uebereinstimmung mir den er-

wähnten Entscheidungen von
hat nun Richter

Tuttle entschieden, daß e? die Absicht
des neuen Gesetzes sei, daß diese
alten ersten Papiere" nur auf die

j Dauer, von fieben Jahren nach An- -

nähme des Gerede? von 190 Giltig.
seit haben sollen, trotzdem sie nach
dem alten Gesetz auf immer gültig
sein sollten. Nach Nichter Tuttles
Entscheidung bätlc also da? Gesetz
von 190; keinen rückwirkenden
Effekt, während mau bisher ange-nomme- n

hatte, daß dies der Fall sei.
Sie würde bedeuten, daß alle vor
dem 29. Juni 1900 erlangten ..ersten
Papier" ungültig wareu iu Fällen,
in denen die Petitionen um ..zweite
Papiere" nicht bis zum 29. Juni

!l91o eingereicht worden sind.
Bis'er ist die sehr wichtige Frage

jedoch nicht vor die höchste Instanz,
das Bunde?obergericht, gekommen
und diese? dürfte eine cntgcgcngc-setzt- e

Entscheidung abgeben. Vorerst
also ist keine Ursache zur Aengsli-glln- g

vorbanden, daß unter solchen
Umständen erlangte Bürgerrecht?
ungesetzlich wären.

Eingesandt.

Dcr Landwehr-Frauc- ,N ranken- -
! ttnterslützung?-Verci- n der 3. ,om
apgnie wird beute abend in 's

Halle, No' 820 Gratiot Ave.,
einen Ball abhalten. Die vielen
Freunde des Vereins, welche sich
einen recht vergnügten Abend n

und nach Herzenslust tanzen
wollen werden hiermit freundlichst
eingeladen, sich mit ihren Familien
reckt zahlreich einzufinden. Für gute
Musik, sowie Erfrischungen wird

gesorgt sein. Eintrittskarten,
ji 15 Ecnts, sind an der Äassc zu
haben.

Das Komite.
Ein Arzt kann noch so grob sein ;

wenn man ihn anagrammatisch be-

handelt, ist er alle Mal zart.
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