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Sonntagsansgabc
der

Detroiter
Ab end. Post.

Die Automobil ns-stellungröffiict.

Nahm gestern abend im

Tabmiaclc einen glän-zende- n

Anfang.

Ausstellungsraum bietet ein überaus
buntes Bild.

Umfang uud Wert des Ausgestellten
höher als je.

Klare Beweise der Entwicklung der
Industrie.

ses lukrative Geschäft möglichst im
gehindert zu betreiben.

Turch eint Milderung der Prohi
bitions-Gefetz- e in West Virginia hofft
nun die dortige Legislatur, deren
Mitglieder-Mehrzah- l unter dem Ein
slus; der Anti-Saloo- n League steht,
zwei Fliegen mit einem Schlage zu
töten: fürs erste sollen den Postauf.
trag.Schnapshäusern außerhalb des

Staates die Türen etwas weiter
werden, fürs zweite soll speziell

der Impsrt von Bieren für den Per
sönlichen Verbrauch erleichtert wer

den, wodurch man sich eine Abnahme
des Handels mit Fusel durch die

Stiefelschafter verspricht.
Man spricht in Lansing so vielfach

davon, das; das Gesetz in West Vir.

ginia mit den nötigen anpassenden

Aenderungen in Michigan eingeführt
werden soll. Vielleicht machen sich

dabei die Gesetzgeber die genannten
Erfahrungen West Virgina's zu

Nutze. Tenn gleichgültig, ob der

Staat " oder beinahe-trocken- "

gelegt werden sollte: lastt
uns verhüten, das; die Bürgerschaft

Michigan. soweit sie jetzt den

Bier und Wein, zu

spricht, zu Schnapssäufern herabsinkt.

MUUUUMZZUKZUWkUUUMUUMUMMNND
. .i ' " ' "

Ü J3

, . Grgszcs ch
, ß

'

it 70 7 f?A. U
mii rtfZ T n M

i.dJAnPI

u lyV 1)
y li 1

" "ug?"
A -

v 55r

1 . mit Tanz i
M . am ' --fe

j Montag hem 29. Im. Ml
JiÜ

,

i$

rc rx

l am Iuße der dritten Strcrße D
--M)

'

. S
Zum Besten b

kanadischen Gefangenenlagern internierten
5?C3.

A

Dentschc,,Oeft.errcichcrn und Ungarn

Gintritt, 2sc die Pcrsvn

fs2v..,LXM.
": rAIV '

, V"
"x- 14

N JJ iv 'i'XV"

jtl A
V jx f"-- V

? V"
X, 'y, VVW w .'..- i

- T ' v' .
' s

'Z

MtirjtJi ""fT . I
s

,WK!roJff st :3

i lml
kth

vi ; V
yj ;ir

i&T&jrtfvii ZrjL , (ßy Srr fc s.ör
5Ä It'yjtrVf

Gitttrittoknrtcn zu haben in allen deutschen Vcreiuöhallen,

sowie m der. Office der Abendpost.

MKMM;

?kisl!che liittifilunjfn bkllkbt m, tirtU
ftm

All.pl st Marxbauscn.
Zrifit, Elid.

Cffice anderSndosteckk dcS Broad
way und der Ost Grand Rier

Avenne.

ii:b: b, b b b n b: b : b ' n . n
Was heute vor einem Jahre ge I

B meldet wurde. c
? 21. Januar. Ter bri- -

tische Tampser ..Southerland" &

B versenkt.
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Bein'trocken oder Beinahe-trocken- ?

In Lansing wird noch immer das
Komödienspiel zwischen den Bein
Trockenen" und den Beinahe-Trock- e

ren" ausreckt erhalten. Noch immer
wird die Frage erörtert: Wollte die

Wählerschaft mit der Annahme des

Prohibition? Amendements ihren
Wunsch zum Ausdruck bringen, daß

tatsächlich aller und jeglicher Handel,
alle und jegliche Fabrikation von

Spiritussen jedweder Art innerhalb
'der ttrcnzen des Staates Michigan
verboten sein soll, oder wollte sie le-

diglich die Fabrikation von Spiritus--se- n

in Brauerei" und Brcnnerci.Bc-triebe- n

und den Handel mit Spiri-tuosc- n

mit Hilfe von Wirtschaften

verbieten? Die
aus dem Standpunkt, das;

Michigan nicht nur auf dem Paniere,
londern in aller Wirklichkeit trocken"

gemacht werden müsse, während die
Bcinabe-Trockencn- oder wie sie

der Staatöabgeordncten aus
Wanne Countn nannte: die Feuch-ien"- ,

darauf beuchen, das; die Gesetz-gebo- r

Schlupflöcher offen lassen müß-

ten, um die Einfuhr von Spirituosen
nach Michigan zu ermöglichen.

Tas; es sich blon um ein Komödien-spie- l

handelt, in klar: denn gleick-gülti-

0:1 das von der Legislatur
auszuarbeitende Probibitions-Gesct- z

samt der zu seiner Turchtührung nö

tigen Maschinerie den Staat bcin -

trocken" oder ..beinabe trocken" legen
wird, ioird es immer wieder Leute

geben, die sich über das 05cicfc bin

wegsetzen und Svirituoscn zum Per-kau- f

in den Staat lnneinbrjngen iver-den- .

Es in nämlich eine alte Eriab-rung- .

die in allcil Prohibitions-tte-biete- n

gemacht wurde, sei es, das; es
sich um staatsweite, sei es. das; es

sich blos um countnwoitc .Prohibition
handelte. die Erfahrung, das; bei

der einen Türe die Wirtschaft. binaus-zicb- t.

und das; bei der anderen Türe
das blinde Sebweinchen seinen Ein

zug hält.
Tiese Erfahrung hat der Staat

Kansas. der Staat Goorgia, Okla-homa- ,

Alabania, Maine, Oregon,
Washington und alle die anderen
Probivitions-Staate- gemacht und
in dem ..trockenen" Staate Wen-Pir-gin-

bat die Erfahrung mit den

blinden Sckweinchen und den

lVootlegers) so unerträg-llch- e

'iunnnde geschaffen, das; sich die

dortigen (Gesetzgeber ernstlich mit der

Absicht tragen, ins Gewicht fallende

Aenderungen an den dortigen
vorzunehmen. Aende-runge-

die als öffentliche Bedürf-uiss- e

bezeichnet werden.

Es scheint. das; West Vir-

ginia diesbezügliche Gesetze bat.
die einen bein trockenen"

Staat schaffen wollten, wenn

mich den Bürgern erlaubt war. ein

genau beschränktes Quantum Sviri-tuose- n

zu importieren. Tiese Gesetze

sind aber noch kaum ein ,abr in

törast und schon macht sich allerorts,
speziell aber unter den dortigen sani-täre- n

Behörden, der Wunsch ans
der Gesetze laut, um den

Import von Spirituosen nach West

Virginia zn erleichtern. Taf; sich die

Sanilats'Bebörden für diese Milde-

rung der Gesetze interessieren, bat
darin seinen Grund, das; Stieielschaf-te- r

solche Mengen Scbnaps der

Natur, Fniel
der ärgsten Art. bcimlich einführen,
das; seit Trockenlegung von West Vir
ainia die Fälle von akutem Alkobolio-rrni- s

in erschreckendem Masze sich

haben. Auch pochen jene
Schnaps-Berkaufsbäuse- deren

dem Postwege abgeschlos-

sen werden, auf die Erfüllung ihrer
Kontrakte mit der dortigen Anti Sa-loo- n

League und verlangen, das; ih-

nen Gelegenheit gegeben werde, die

Tic diesjährige Automobil Aus.
stcllunq unter den Auspizien der Dc-tro- it

Äutomobilc Dealers Association
hat gestern abend ihren Anfang ge
nommen und eine ganze Woche lang
wird dem Publikum eine Gelegenheit
geboten werden, das neueste und beste

in der Automobilindustrie, das die
letzten Jahre hervorgebracht haben, zu
bewundern. Wer noch einen nur

Zweifel gehegt haben mag,
daß die Stadt Detroit das Zentrum
der Automobilindustrie bildet, der
sollte dieser Ausstellung einen Besuch
abstatten und alle Zwciscl werden
schnell schwinden. Tie diesjährige
Ausstellimg wird an Umfang und an
Wert des Ausgestellten alle vorigen
Ereignisse ähnlicher Art weit in den
Schatten stellen und in vieler Hinsicht
wird sie als einzigartig in diesem
Landc dastehen. Ter Gcncralvcr-walte- r

und das Aussrellungskomitc
haben sich alle Mühe gegeben, diese

Schaustellung von 5iraftwagen zu
einer Glanzleistung ersten Ranges zu
machen, und 'nach dem Anfang zu
urteilen, werden sie sich in ihren
Hoffnungen nicht getäuscht sehen.
Wer sich gestern abend iin Tabernacle
einfand, wird den ungeheuren Raum
in ein wahres Feenreich verwandelt
gefunden haben. Tas Auge schwamm
in einem Meer von bunten Farben,

Schober.

selbst dif Wände und Pfeiler sind
in den buntesten Schattierungen japa-nischc- r

Uunst dekoriert und auf die
Tekorationcn mus; eine gröstcrc
Summe als je vorher verwendet wor-de- n

sein.

Ein prachtizes Bild.

Aufdicsem bunten Hintergrund
hob sich nun das Bild einer n

industriellen Ausstellung
aufs vorteilhafteste ab. Tie riesigen
Räume sind in Gruppen oder verein-zel- t

die verschiedensten 5iraftwagcn
aufgestellt worden. Wem der

der Automobilindu-stri- ?

i: den legten Paar, fahren
ist. dem braucht gcwif; nicht ge-sa-

zu werden, daszsich eine Aus-wäh- l

von Maschinen vorfand, wie sie

nicht oft gesehen wird. Selbst dem.
der für Maschinen und' Ingenieur-kuns- t

wcnigVcrständnis und Interesse
hat. musttc es ausfallen, wie in einem

verhältnismäßig kurzem Zeiträume
sich das Automobil in fast jeder

aufs vorteilhafteste und aus.
fallendste verändert hat.

Entwicklung der Industrie.
Man sagt, das; das vergangene

v(chr für diese Industrie cin Jahr
ungewöhnlichen Fortschritts und

war. und dics tritt cincm
bei der Ausstellung auf Schritt und
Tritt entgegen. Man möchte bei Bc
trachtung, der verschiedenen mit allen
Mitteln moderner Technik ausgcstat-tete- n

Maschinen fragen: Staun es
denn dem Mengen überhaupt noch

bequemer, und gemütlicher 'gemacht
werden?" Tic neue Technik kommt
uns wie ein gewaltiger Zauberer vor.
der es versteht, in gewisse kleine

und Teilchen ungeheure und
unheimliche Kräfte zu bannen, die
durch den Truck eines kleinen Knop-se- s

in Bewegung gesetzt werden. Und
was für eine Auswahl bot sich den

Auge des Antolsebhabers! Vom
kleinen Kinderauto bis zum ungchcu-re- n

Kraftwagen für sieben oder acht
Passagiere, vom bescheidenen Auto
für $825 bis zum Palastmagen für
$10,000 oder noch mehr, vom n

schwarzen zum blendend roten
oder schnecweisten. vom soliden Kom-

fort bis zum prunkhaften Lurus. al-lc- s

war vertreten, llnd wer die Wahl
hatte, nun der hatte auch die
Qual, und keine geringe, . sich aus

Deutsches Theater
E Gamek Theater ,6Är,a

Sonntag, den 21. Januar 1917
Gasrfviel der ausiiezeichncten juticttdlichcn Liebhaberin und ttcstlngs - 2ou

brettc Helene Rotlie-ttoppe- e vom dcmschcn Zkcatcr in Ä'Üwaulec und des vor

ziiglichcn Gesangs- - und Charattcr-omiker- s Heinrich Locwenfcld vor.x deutschen
Tb,eater in Chicago.

Dclltschcs Thcalcr im

Garrick.

Tic schöne Holländerin", Gesangs
posse, heute abend.

Tie Aufführung der Gesangspossc
init Tanz ..Tie schöne Holländerin",
welche Anton Anno zum Verfasser
bat, im Garrick-Thcate- r wird wieder
einmal Gelegenheit geben, sich ein
paar Stunden lang kijsllich zu amüsie-

ren, denn die Handlung der Posse
wird als äus;erst humorvoll geschildert
und 5ie Musik soll gefällig und leicht
sein.
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Christian

Tie Tircktion Jentsch hatte sür die-s- o

Vorstellung zwei Gäslo engagiert,
den Ebarakter- - und Gcsangskomiker
Heinrich Löwenfeld vom deutschen
Theater in Ebicago und die jugend-lich- e

Licbbadcrin und Gesang?sou-brett- c

Helene Rothe-Koppe- e vom

deutschen T beater in Milwaukee. Zum
grasten Leidwesen des Herrn Deutsch

empfing dieser Freitag eine Tepcsche
des Inhalts, das; Herr Löwenfeld am
Rbeulnati'muv leide und aus diesem
Grunde nicht fomnien könne. Ein
ärztliches Attösl in diesem Sinne folg
te brieflich gestern. Herr Jentsch te

legrapbierte sofort an unseren alten
freund Ebristian Schober, ob er be-

reit wäre, die Rolle zu übernebmen.
welche Herrn . Löwenfeld zugedacht
war. ..5!rischan" sprang sogleich in die
Bresche und ist bereits hier angekom-nien- .

Wir sind davon überzeugt, das;

er der Ausgabe vollkommen gewach-
sen ist und den vielen Lorbeeren, die
er sich bier schon errungen bat. heute
abend neue hinzufügen wird. Hele-n- e

Rotbe-.ope- e gebt der Ruf einer

vorzüglichen, talentvollen Künstlerin
voraus und so dürste die beutige g

wieder eine gut abgerundete
werden. Tie Rollenbesetzung ür das
Stück ist folgende:
N'ich?nmi'Ucr. ?alri!l'sii,'er. ...vci'.iVick JenNch

U'rik. keine ."rai, Tbea von Norden

millf. bcider Sehn Richard l'icumann

i'Jiicbaf l Planier, Maufntaun an4 '
imficrbarn ?riy Homboeck

Lisbelv. kffr Tcher. . . .Hclrne Rtkkoppke
AuK nockik. Ttei.

ttopssr ..CUrlftlan Tchober

Barbara, befien ffai, Tora Hagedorn

Elise, deiwn Tochter Alma Hriianiv
Lunacr. !abrirsibrer .mit tat
Eduard Bumer. omniiS vans Heinrich

altbasiir. Tiener ?riy 'oschyim
Zovdie. Kammermädchen Marielta ?entsch

Lormanii. Ä'alznbofZ'ns'.'cltor. .Edmund Heine

j'eminchen. Weichensteller Hermann Wiibelm

MueUer, abrikardcitcr Srich Viertens

Tas vollständige Orchester des
(Garrick - Theater wird die musikali-sche- u

?!ummern begleiten und wäh-ren- d

der Zwischenakte folgende Nnm-mer- n

spielen:
'.'.'!arlcd .eslerreiodische Zlrmoe" .riedmann

von Tie Tollar Prin'.eslin" all

Ouvertüre Tie iu'tiacn Räuber" ?uvvc
za!;er .ünsilerteven" -- traust

Marsch HeimteKr" Friedrich

Welche A e b n l i ch k e i t ist
zwischeil einem Polizisten und einem
Ticbc? Sie stecken beide cin.

10 ie schöne Holländers
Wrabt Posse mit Wcfann und Tan: in vier Sitten von Anton Sinne.

Kasseneröffnung 7:30. Änfanz S Uhr. i5nde 1U:4." Uhr. iniritt .l.),
73c. öUc uud 2.")c.

Pläte können von Mittwoch, den 17. Januar bis Sonnabend in (5. Leidich's
Reiseburemi reserviert werden. Lonnrag im ttarriZ-Theate- r.
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all dem Schöne, Neuen und .Blen-

denden das seinem Geschmack cntspre-chend- c

auszusuchen.
Aber nickt allein der Passagier-Kraftwage- n

ist in der Ausstellung so

verschiedenartig vertreten, sondern
auch der zu tteschäftszwecken dienende

Kraftwagen ist da und zwar vom
leichten Abliefcrungswagen bis zum
Lastenauto, das imstande ist. acht

oder zcbn Tonnen zu transportieren.
Und alle Macharten sind da. sodasz

auch da Einem die Wahl schwer

wird.
Keine erhebliche Preissteigerung.
Uebcrall waren höfliche und eifrige

Sachverständige und Eingeweihte da-be- i.

die dem Zuschauer auch das
kleinste Tetail zu erklären bereit lva

ren. Auffallen nnchte es dabei, das;

trotz der ' fast allgemeinen Preiser-

höhung von Bequemlichkeiten aller
Art. die Preise für Automobile fast

gar keine oder nur eine geringe Stci-gerun- g

erfahren haben. Tie ganze
Ausstellung bringt dem Zuschauer in,

deutlicher Weise den ungeheuern
Fortschritt vor Augen, der in teckni
scher Einsicht in den letzten Jahrzehn-
ten gemacht wurde, denn aus diesem

gewaltigen Organismus, der modcr-ne- n

Technik und Bcaschinenbaukunst
ist die gegenwärtige Allsstellung ja
nur cin kleiner Teil. Ein Teil aber,
der den vorsichtigen Beobachter und
dem tieferblickenden Zuschauer einen
neuen Begriff von dem Wunder und
den Möglichkeiten der modernen Kul-tii- r

gibt. -

Ter Besuch war gestern abend ein

ungewöhnlich groster. obwohl man
allerseits erwartet, das; er von Tag
zu Tagunchmen wird. Ter Eindruck
des ttanzcn wurde in nicht geringem
Mäste durch die vortreffliche Musik,
die während des Abends aufspielte,
crhöht. Tie diesjährige Automobil-ausstellun- g

begann unter den n

Auspizien.

Nlirrcnsitzllüg der Con-cordi- a.

-

Tas grostc (Ereignis der Karneval'
saison steht vor der Tür. Heute sin-d-

die 1 0. jährliche' Narrcnsitzung
der Eoncordia statt lind präzise 8 Uhr
11 Minuten abends wird der kleine
ökat seinen Einzug halten in die när
risch geschmückte Eoncordiahalle. Voll
dann bis aller Witz und Humor ver
zapft worden ist und den Tcilneh-mer- n

die Kräfte und der Geist
sind, wird Narretei das

Szepter schwingen. Ohne Zweifel
wird ein volles närrisches Hans dem
tollen Prinzen gebührende kefercnz
bezeugen. Tic bedeutendsten Karne.
valiflen Tctroits werden die Bütt
besteigen und ohne Zweifel wird die

diesjährige Narrensitzling der Eon-cordi- a

ihren Vorgängern würdig zur
Seite treten.

Milcs'Theatcr.

Ter lustige Tommy Toner ist der

Hauptdarsteller in der Hanptnum-me- r

des dieswöchentlichen Pro- -
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Tommy Toner.

grainms im Miles-Theate- r, betitelt
The Fe-Ma- il Elerks": er kam vor

knapp acht Wochen in San Francisco
an, nachdem er eine lange Weltreise
absolviert hatte. Es gibt kaum eine
grösterc Stadt irgend eines Erd-tcile-

in der diese Truppe nicht aus

getreten wäre: die Reise nahm genau
zwei iahro in Anspruch. Tas von
ibncn gebotene Stück soll sehr interes-san- t

und witzig scin.

Lilldsay andmr Ansicht.

Stimmt nicht ubcrcin mit Tingcmans
Gutachten.

Stadtclcrk Lindsan stimmt nicht
übcrcin mit der Ansicht des Korpora
tionsanwalt Tingelnan, das; Kandida
tcn für den Schulrat sich nicht gleich

zeitig sür die Termine auf zwei, resv.
vier und sechs Jahre bewerben kön

schlackt -- Fest am

i Tonttabend, den
in der ARIQX - IIALXE,

377 5hcnc -t- rasze.

a Anfang Punkt 8 Uhr.

g Nach dem offiziellen Programm
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cteinc Kohlen siir Spulen
Charles ?l. Gadd. Geschäflsfübrer

des chnlrats, sagt, das; in keiner der
schulen in der Stadt eine Reserve
voil Kohlen vorbanden sei, denn sie
erhalten von der Firma, die den Koil
trakt sür Kohlenlleserung hat, nur
immer genug von Tag zu Tag.

Tie Schulbehörde kontrahierte für
ungefähr 20,000 Tonnen, aber was
während des Zonnners geliefert wur
de. ifl schon längst aufgebraucht und
seit dem erstell Tezember haben die
Schulen nur nnmer so viel besinn
meil, als sie von Tag zu Tag nötig
batten. Als der Kontrakt ausgege-be- n

wurde, war ein Preis, von $:
per Tonne seslgeseNt, aber seit dem
ersten September haben die 5iolltrak
toren .25 berechilct. .

eil. Er sagt, 'bau nach dem betr.
Gesetze die Kandidaten diese Verechti-gnn- g

bätten und im atte ibrer
sich entschlienen könnten,

für welchen Termin sie sich erwähl?
lassen wollen. Tadurch ' entstehendl:
Vakanzen könnten durch die Partei-komite- s

besetzt werden wie in ande-

ren Fällen.
Tingeman dagegen bebarrt aus sei-n-

Deutung des Gesetzes und sagt,

das; durch Lindsays Tentung Partei-Politi- k

wieder die Oberhand gewin-liel- l

würde, also gerade das, was
durch das Gesetz verhindert werden
sollte. Lindsan aber erklärt, das;

Tzngemali Gi'ttachten abgeben könne,
..bis er schwarz im Gesicht wird", er
sich aber mit dieselben nicht kümmern
werde.

t


