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Sonntagsausgabc Mein Herz ist nicht hier.
so lächerlich dumm, daß man füglich

mit einem Kopfschütteln des Be.

dauerns darüber hinweggehen könnte,

wenn sich in diesen Tagen die An

griffe auf Alles, was irgendwie mit

dem Deutschtum zusammenhängt.

Deutscher Mnnö
Großes

der

Detroiter
Ab end. 'Post.
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Zlugust Marxhausen.
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Cf sie an der üdostecke de Broad j

nay und der Ost Grand Rier
Zlvenue.
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UMMmkettsZonM
Mein Herz ist im Balkan,
Meiu Herz ist nicht hier,
Dort jag' ich mit Deutschen
Den serbischen Stier.
Dort stürme ich Festen
In blurlger Schlacht
Mein Herz ist mit MackcnseuS
Verbündeter Macht.

Mein Herz ist im Kriege,
Wohin es gehört,
Ein Herz, das da deutsch ist,
Kein Schwätzer betört.
An der Weichsel, der Tonan,
Der Tüna, am Rhein,
Ist mein Herz mit Germauen
Und dort mujz es sein!

, OöcarJlling.
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zum Besten des Hilkssonds für Witwen und Waisen
gefallener deutscher, östrrreischer und ungarischer Krieger

Dienstag, den 6. November 5
8 Mr Abend

im Saale kr ÄRCAMA, 599 Woodward Ade.

Mitwirkende:

-- ''verdankt er seine zweimalige Erwäh

m
Iran Roy Arthur Littlcfield, Topran.
Fräulein Tadie Jecobson. Geige.
Fräulein LiUian Tchimberg. Klavier.
Fräulein Gertrud Heinzc, Klavier.

Herr Jsidor Jacobs, Klavier.
Gemischter Chor der St. MarcuS.Kirche.
Männerchöre der Harmonie, Concordia und Carpathka.
Prof. Hermann Brueckner'S SymphnieOrchester.

Loqen Sltt.tttt und Sche Hl., 7Zc, Sc und 2Zc.
Karten sind zn haben in den Lcreinshallen, bei Grinnell Bros Woodward Ave bei C. Leidich. 9 W. Fort Str.

und in dcr Redaktion der Abcndpost.

nicht so häufig wiederholen wurden.

So drängt sich Einem unwillkürlich

die Frage auf. was wohl jene Zei

tung mit ihrem Angriffe bezweckte.

Jedermann, der Oscar Marx' kennt,

weiß, daß er der Sohn eines zu Leb

zciten von seinen Mitbürgern über,
aus geachteten deutschen Vaters und
einer ebenso geachteten deutschenMut

tcr ist. Oscar Marx hat aus seiner

deutschen Gesinnung und seinem

deutschen Fühlen und Denken nie
mals ein Sebl aemackt: in der Tat

lung zum Stadt Oberhaupt nicht

zuletzt dem einmütigen Votum der

deutschamerikanischcn Wähler, die

sich von ihm eine freiheitliche städti
sche Verwaltung versprachen und in
dieser Annahme auch nicht enttäuscht

wurden.
Welch anderen Zweck mochte nun

icnes Bian irrn seinem Angriil aus
die deutsche Abstammung des Bürger
meisters verfolgen, als etwa unter
den nativistisch gesinnten, deutsch

feindlichen Anhängern des Munizi
palisicrung Projektes zu wühlen,
auf daß sie ihre Absicht, für den An

kaufsplan zu stimmen, ändern mo-ge- n,

nicht etwa weil er von Wirt

schaftlichen Gesichtspunkten aus für
die Stadt unzuträglich wäre, sondern
weil er von einem Deutschab
k o m m l i n g empfohlen wird ! Das
aber heißt, Nationalitätcnhaß in
eine Frage von rein städtischer Be

dcutung hineintragen und nationale

ZMiitlgrclicn )acn, öic am noe zu
einer verhängnisvollen Ernte für
Detroit führen müssen. Wenn fortan
alle politischen und ökonomischen

Fragen, welche die Wählerschaft be

rühren, vom Standpunkte nationaler
Vorurteile behandelt werden sollten,
dann wird das einer Stadt wie Te
troit. in dcr sich so viele Nationalitä
ten zuhause fühlen, keineswegs zum

Segen gereichen.
So hat denn der dcutschamerika

nische Stadtverband sehr weise ge
handelt, daß er dem Drängen einiger
Hitzköpfe nicht nachgab und weder ftir
noch gegen das StraßcnbahnProjckt
Stellung nahm. Die Frage als solche

hat mit den Zwecken und Zielen des

organisierten Deutschamcrikancrtums
nichts zu tun. Es sitzen im Stadt
verband zweifellos Freunde wie Geg.
ner des Projektes und sie werden
ihrem eigenen Ermessen nach dafür
oder dagegen summen. Aber die
Deutschamerikaner erwarten, daß
auch von der angloamcrikanischcn
Presse die Frage dcr Nationalität, dcr
Wähler in cincm solchen Falle nicht
angeschnitten werde. Tcr Teutsch,
amcrikancr wünscht Frieden mit sei

nen Mitbrüdcrn: aber er wird sich

nicht still verhalten, falls sich solch ge.
hässige Angriffe auf die deutsche Ab

stammung scincr Mitbürger wieder
holen sollten

Lolaics.

Tcr Spaziergänger.

Erlebtes und Erlauschtes

Fritz Schafus ist wieder in Te

Dienstag, dcn 2. Nvvembcr
An die registrierten Wähler der Stadt Detroit.

In Uebereinstimmung mit dcn vom Stadtrat angenommenen Be

schlüssen wird hiermit bekannt gemacht, daß eine Spezialwahl in den der

schicdcnen Distrikten der Stadt stattfindet am

Dienstag, den 2. November
Wstzibiidkn . M ton 7 Uhr MskMS li 8 Uhr AiklU

Central Standardzcit, das ist 8 Uhr morgens bis 9 Uhr abends östliche

Standard zeit- -

Folgende Fragen werden zur Abstimmung unterbreitet:

Auf einem Stimmzettel das

'lüiCIPÄL ünSHIP CHARTER

AIEWENT"- - v
Aus einem anderen Stimmzettel der

"PIPOSEO CONTRÄGT FOR MUNICIPAL

OWNERSHIP"

Mein Herz ist in Frankreich,
Mein Herz ist nicht hier.
Es ist bei den Deutschen ,
Im Vcrhack und Revier." .

Dort kämpf ich mit ihnen
Und falle und steh
Mein Herz ist in Frankreich
Vei der deutschen Armee.

Mein Herz ist in Rutzlaud,
Mein Herz ist nicht hier,
Es ist an der Diina
Und unten am Styr.
Dort schwing' ich mit Deutschen
Die siegende Wehr
Mein Herz ist in Rußland
Bei Hindenbnrgs Heer.

, .,. ...V

zahllose Ziegcn, Schafe, Hühner und
sonstiges Vicchzeug. nicht zu vcrgcssm
die Maulesel, mit denen er vcrschic
dcntlich in engere Verbindung trat.
wenn er zufällig grade hinter einem
Mule" zu stehen kam und dieses

seine nähere Bekanntschaft zu machen
versuchte. Von allen, diesen Dmgcn.
und noch anderen erzählt er. aber
eine Geschichte, die ihm passiert ist.
hat er bisher nur im allcrallerintim
stcn Kreise erzählt, nämlich die Ge
schichte, wie er ein Broncho" zähmte.
Schon vor seiner Abreise von hier
hatte er sich vorgenommen, seine
Reitkünste an einem Broncho" zu
probieren und bei allererster Gelegen
hcit führte er seinen Plan auch aus.
Er wählte sich dazu ein prächtiges Ex

emplar, und als er nach mehrmalige
Versuchen wirklich glaubte, auf dem
Rücken des Tieres festzusitzen, saß er
auch schon wieder auf dem na,
anderswo. Aber er ließ sich dadurch
nickt einschüchtern und böld fast er
so fest, das; er wirklich etwa 100?)ards
weit geritten war, als das Vfcrdchen
sich Plötzlich auf die Vorderbeine setzte.

Fritze versuchte, den ..Broncho" da
von zu überzeugen, daß er, nämlich
Fritze. Meister der Situation sei und
versuchte es mit Hochdeutsch. Verli
ner. Sächsisch , Wienerisch. Platt
deutsch. Englisch, Franzosisch. Spa
nisck. Esperanto, aber, der Broncho-verstan-

d-

offenbar keine dieser Sprn
chcn. Nachdem er jedoch des Stehens
auf den Vorderbeinen müde gcwor
den. tanzte er plötzlich auf den Hm
tcrbeinen und Fritze wäre beinahe

geflogen", wenn er nickt gerade noch
ein Paar Haare dcr Mähne zu packen
bekommen hätte. In den paar Au
genblickcn backte er an olle . seine
Sünden, wünschte sich ins Cafe' Ber
lin in der Michigan Avcnue zurück,
nahm im Geiste Abschied von allen
seinen Freunden lind Laß das
Vergangene vergangen sein! Fritze
sagt, daß er den Broncho" doch noch
bezähmt habe, wahrend dcr Bron
cko" bcbauptet. Fritze bezähmt zu ha
ben. Aber nicht wahr ist es. daß
Fritzcs Haare in 'den Paar Minuten
arau geworden waren und er jetzt
Gebrauch von einer Haartinktur ma
chcn muß.

Jedes Tierchen hat sein Plaisicr
chcn! Bekanntlich hatte Charlie
Glaser vorigen Sommer durch einen
Spazicrgang nach Mt. Clemens eine
Wette gewonnen. Dcr Ruhm, den
sich dieser dadurch erworben hatte,
ließ Oskar Kcydel nicht ruhen und
das Resultat war eine andere Wette,
die er, mit Herrn Glaser einging und
dcrgcmäß Oskar innerhalb zwölf
Stunden von seiner Wohnung in dcr
Mt. Elliott Avcnue nach Mt. Cle
mcns und wieder zurück nach dem
Turner Sommerhcim marschieren
sollte. Vor zwei Wochen machte sich

Kcydel daran, die Aufgabe zu lösen
und er hat die Wette (das kommt da
von. wenn man lange Beine bat)
glänzend gewonnen, denn er bat die

Suppcr" in Glasers Höhle, wozu sich

eine Anzahl Freunde eingefundcn
hatten. Es war eine lange und
schwere Sitzung und es wurden einer
ganzen Anzahl Flaschen die Hälse ge
brachen. Das Resultat war, daß Os.
car zur Zeit, wo er gewöhnlich das
Bett verläßt, in Morpheus Armen
lag. Frau Kcydel hatte verabredet,
an diesem Morgen Einkäufe zu ma
chcn und dann eine befreundete Fa
milie zu besuchen. Ehe sie das Haus
verließ, weckte sie, den Gatten und
empfahl ihm. im Bett zu bleiben und

i man ihn nicht stören möge durch Te
!lephonanrufc. Nachmittags tclcpho
I nicrtc sie jedoch selbst nach ihrer
Wohnung, erhielt aber keine Ant
wo; ue teiepyomcrte nacy seiner
Office und erhielt den Bescheid, daß
er. sich dort noch nicht eingefunden
und man auf mehrere telephonische
Anrufe keine Antwort erhalten habe.
Jetzt wurde Frau Kcydel sehr besorgt
um dcn Gatten und fürchtete, da
demselben etwas Böses passiert sein
möge. Sie eilte nach Sause, fand
aber dort dcn Gatten nicht und wurde
noch mehr besorgt um diesen. Erst
svätcr kam die indem
Oscar selbst sich einstellte und nicht
begreifen konnte, warum man um
ihn besorgt sem sollte. Nachdem er
nach langem Schlaf aufgestanden.

j habe er entdeckt, daß er keine Schaf.

Auf einem weiteren Ctimmzetel

Q Was hcnte vor einem Jahre ge- - g
8

j meldet wurde: g
31. O k t. Sieg der Oestcr- - y" rcickcr über die Russen bei Tur

ka und Stary Sambor. Tcr j
englische Kreuzer Hermes von B

deutschem Unterseeboot an der 3
Nordküstc Frankreichs versenkt. D

9!ach Erstürmung von Vail g
lq werden die Franzosen über g
die Aisne zurückgeworfen. y

nmzMZBzmmmnmsmmm

Verrohung der Landespresie.

Die folgenden Zeilen haben mtt
dem Straßenbahn Problem als
solchem nichts zu tun, wenn eö auch

mittelbar die Veranlassung für diesen
Artikel bildet. In einem Schreiben
an ein hiesiges, in englischer Sprache
erscheinendes Blatt hat der Sekretär
des Tetroitcr Stadtvcrbandes e

lcgenhcit genommen, aus die Ver

rohung der Presse hinzuweisen, wie

sie sich in der von ihr geführten Kam
pagne gegen die Munizipalisicrung
derStraßcnbahn wieder einmal fund
giebt. Diese Verrohung, dieses Hin
absteigen in die Gosse zeigt sich aber
durchaus nicht nur auf Seiten jener
Blätter, welche dem städtischen Stra
ßcnbahn Betrieb opponieren, son

dcrn auch auf Seiten der dem Muni

zipalisierungs Projekt freundlichen

Blätter, wie schon einmal in
der Abcndpost betont. Wo

vernünftige Argumente Pro
oder contra fehlen, da behilft
man sich mit Schmutzwerfcn, Spott.
Verdächtigungen und Vcrunglimp
fiing der niedrigsten Art, um auf
solche Weise Stimmenfang zu Betrei-

ben.

Anlaß zu dem Schreiben des Stadt
verband Sekretärs gab ein Bericht
über eine Kanipagncrede, die Bürger
nicistcr Oscar Marx hielt, ein Be
richt, der von einnn anglo amcrika

nischcn Nachmittagsblatt veröffent
licht wurde, welches dem Plan des
Ankaufes der Straßenbahn feindlich

gegenübersteht. In dem Bericht, der
kaum etwas von den Argumenten
schildert, die Bürgermeister Marx zu.
gunstcn des Projektes vorgebracht
hatte, machte sich der Berichterstatter
in dümmster und rohcster Weise da
rübcr lustig, daß Herr Marx als
Kind deutscher Eltern zuweilen der

Wienerwurst" (natürlich buchsta
bicrte das Blatt: Weinerwurst),

Hamburger". Paprika" u. Pabst"
(offenbar der bekannte, köstliche Ger
stcnsaft) zuspricht, daß ihm diese

für den deutschen Gaumen und Ma
gen gewiß recht zuträglichen Genüsse
näher lägen als das Straßenbahn
Problem; und daß er sicherlich von
diesen Gerichten mehr verstünde als
von der Munizipalisicrung der Stra
ßcnbahn.

Was der Gaumen oder Magen
des Herrn Bürgermeisters" mit der

Straßcnbahnfrage zu tun hätte, wird
uns dcr Berichterstatter jener Zei
tung schwerlich erklären können. Der
Ankauf oder die Ablehnung des An
kaufcs dcr Straßenbahn durch die

Bürgerschaft ist lediglich eine ökono
mische Frage. Sicherlich lassen sich

für den Ankauf ebenso viele stichhal

tige Gründe anführen als gegen ihn.
Die Gründe Für oder Gegen der
Wählerschaft zu erläutern, sollte die

einzige Aufgabe der Presse sein, und
in dieser Beziehung hat die Abend
Post den richtigen und anständigen
Weg gewiesen, dem auch die in der

Landessprache publizierten Blätter
bättcn folgen sollen. Die Abcndpost
Azb beiden Seiten der Frage gleich j

arßcn Raum, um ihre Leser mit dem!
Fiir und Wider des Problems gründ
'ch vertragt zu machen, und dedu
erte aus den veröffentlichten . Argu

Dienten ihre eigenen Schlüsse, ohne

ilcgen die eine oder andcrc Seite aus
fällig z:: wcrdcn. Das ist Journalis
mus der guten deutschen Schule, wie
er sich übrigens mich seinerzeit in
der angloamcrikanischcn Presse fand,
als noch Geistesgrößen in cn dorti
gen Rcdaktionssttlbcn saßen.

Dcr Angriff auf die deutsche Ab- -

stammung des Bürgermeisters war.

Z cchs vcrschledenc
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fcnslust. besaß und habe deshalb an
statt nach dcr Office zu gchcn, einen
langen Spaziergang gemacht. Das
alles kommt davon, wenn die Leute
so ehrsüchtig sind und es anderen nicht
gönnen wollen, einmal eine Wette zu
gewinnen

Der Harmonicsaal lN

neuem Gclvllnde.

Meister Stoyes Arbeit wird allgc
mein bcwuudcrr.

Wenn Donnerstag, den 4. Novem
ber, die Saison der Harmonie mit
einem groben Konzert eröffnet wer
den wird, werden die Augen dcr
Besucher sich an einem neuen füllst
lerischcn Rahmen für die künstleri
schcn Tarbictungcn dcr Ehöre und
der Solisten weiden können. Das
energische Direktorium, das gegen-
wärtig die Geschicke der Harmonie
mit kundiger Hand erfolgreich leitet,
hat unseren fähigsten Dckorations

Künstler, Meister Albert Stoye, mit
der Ncudekoricrung des großen Saa
lcs betraut .und die Arbeit, die Herr
Stoye ausgeführt hat, ehrt dcnKünst
lcr, der sie schuf.

Die alte holzcnie Scitengallcrie,
ein Ucberbleibsel von einem in frühe
ren Jahren abgehaltenen Masken
ball, wurde abgerissen und der Saal
erichemt dadurch wieder rn seinen
schien alten Ausmessungen und
macht den Eindruck, großer gewor
den zu fein. Alles Holzwerk an Tü
ren, Fenstern und der hinteren Gal
lcrie wurde in einem matten Elfen,
bcinton frisch gestrichen. Dcr Haupt
ton in der Dekoration ist Altrosa,
unterbrochen und gehoben durch
Grau. Blau und Gold. Die neuen
.Kronleuchter und Wandarme sür die
Beleuchtung sind in
achalten. Eines fügt sich barmonisch
i:i das Andere, alle-- beherrscht von
den massigen und doch zierlich koket

teil Linien des Stils Ludwigs XIV.
Die Wände sind in der oberen und
unteren Hälfte paiielsert gemalt, ie
unteren .vatsten etwas ounklcr im
Ton als die oberen, die Panelrahinen
so zart wie die größeren Flächen. Das
Bühnen-Proszcniu- macht im neuen
Anstrich einen prachtvollen Eindruck.
Von der alten Proszeniumsdekora
tionist nichts geblieben als am Fuße
desaufstrebendcn Pfcileraufbaus die
wunderschönen Medaillons unserer
Dichterfürsten Schiller und Goethe.
Die Medaillons wurden jedoch aufge
frischtund haben an Schönheit da
durch noch gewonnen.

Das linke Seitenschiff. vomHauPt
saal durch Säulen, die durch romani.
sche Bogen verbunden sind, abge
grenzt, wird hinter dcn schweren ro
ten Plüschdapicrungen sehr kosig aus
sehen. Die Plüschbehängc, ein Ge
schenk des leider zu früh entfchlafe
ncn größte Förderers der Harmo
nie, Herrn August Marxhausen sen.,
präsentieren sich nach dcr Herrichtung
wieder in ihrer ganzen pompösen
Schönheit.

Die Decke des großen Saales ist
in eine große Mittelkasscte und eine '

in eine große Mittclkassett? und eine
Anzahl kleinerer -- eltenkas?ctten ge
teilt. Diese letzteren fügen sich in der:
Malerei vollkommen dem Rosa,
isrcrn, viau uno &oio ocr. Wanooe
koration au. Die große Mittelkas
sette zeigt eine allegorische Figur der
Musik, schwebend im blauen Firma
ment mit weißen Schäferwolken.
Die Figur .sowohl als auch Himmel
und Wolken sind dem Künstler aus
gezeichnet gelungen.

Für die Beleuchtimg des Saales
wird nach Vollendung der Umdeko

rierung, besser gesorgt sei- -, als bis
her. Von der Decke herab hängen
acht Kronenleuchter und vierzehn
Wandarme werden das von der Decke

fallende Licht noch verstärken.
Der Gesamteindruck des umdeko

rterten Saales ist ein vorzüglicher
und macht dem Kunstsinn des erprob
ten Dekorationskünstlers Stoye die
höchste Ehre. Selbst der bitterste Kri-

tiker wird nach einem Rundblick und
Aufblick nicht anders fagen können
als: Das Werk lobt den Meister.

Eingesandt.
Tcr Frauen Arbeiter Verein No.

1 feierte dieser Tage sein 37. Stif
tungsfcsr. Bei dieser Feier hatten
sich viele von dcn Bundesschwcstcrnn
von nah und fcrn eingefunden. Der
Frauen Verein No. 7 überreichte
durch seine Präsidentin, Frau The

ticriing von Territorium

Detroit

refa Moll, einen prachtvollen Blu
menstrauß mit den besten Wünschen
für No. 1. Die Präsidentin, .Frau
Bcrtha Krause, ließ es sich nicht
nehmen, einige ihrer beliebten Vor
träge zu halten. Darin wurde ste

kräftig unterstützt von den Bundes
schwcstern. Frau Gcrtrude Smid,
Selma Görlitz. Vertha Augenstern
und Emma Franz. Die Damen crn
tctcn reichen Beifall. Nachdem noch

das Küchcn . Ouartctt die ..Wacht
am Rhein" und andere Lieder pcsun

gen hatten, wurde ein feines Essen

aufgetragen, was dein Komitc alle
Ehre brachte.

Nach etlichen Stunden gemütlichen
Beisammenseins verabschiedeten sich

die Schwestern mit den besten Wün
schcn für die Zukunft..

Ja. Schwcskrrn. latzt unö nie crlaymcn.
Lakt unS vereint stch'n mmerdnr.
Und nun getrost in KottcS Namen

' Mt frischem in's neue Jahr.

Orgcl - Äczital zu iicran-- .

stalten.

Von Frl. Hulda Martin unter Mit

Wirkung des 9.irchenchores.

Unter, Mitwirkung des Chores der
Bcthama-Ki- r

che veranstaltet Frl.
'
Huldä Martin

am nächsten Sonntag abend im Got
tcbailse obiger Gemeinde, an Scmi
nole-Avenu- e und Watcrloostraße, ein
zweites großes Orgcl-Nczita- l. bei
dem folgendes ausgcftichtc Pro
gramm zur Abwickelung gelangen
wird :

1. Erttc Zor.ate . . . . . ?. McndcISsobn

2. Hri!ia, Ter hoch au? Wollen

scbcl't ........ ichustcr
Chor.

3. Slndate ....... Cbarle? ffink

4. (Voldcn.c Jugend ?ran ?lft
Sri. Bcrtha Lang Teil.

6. (a) Cereni'.te . . . . . M. MoS;koSki
b) i'arcarolle I. OffeubaS

6. Veautcfull ?Sle os 2imc!i6re I. . FcariS
Toppel'Quarlett.

7. Jnovotlon . . . . . Alcr. Vuilma:7t

5. Concert Caprice S. Kreis

v. Conzrrt sür Violine . ,. . Friedrich Lei?
Fr!. ?ida Pleisch.

10. Meditation William FaulleS
11. In the Croh of Christ We Gloru E. Hone

Edward u:d ThomaS Ttannard.
12. Last Rose of Tummer . . Dudlcy ?uck

13. Praise the Lord A. Randcgzcr
Chor.

11. Finale zur dritten Eym
phonie . . . . . . F. McndcISsoön

Die Smnnllung fccö

StMkcrlMdcs.

Hat mit hentigcm Sonntag die Höhe

von 8G3.53 und 23 Mark
erreicht.

Die Sammlung des Stadtvcrban
bc fr,r z,ic Witwen i nd Waisen der

im zieg gefallenen deutschen und
österreichisch . ungarischen Helden

dl'r verflossenen Woche um

$24 bereichert, die sich auf folgende

zwei Beitrage verteilen:
Otto Huck Log Cabin

Stammtisch. $18.
Henry Müller. $G.''
Mit dcn am letzten Sonntag aus

gewiesenen Geldern bat dcr Hilfs
fond) des Stadtvcrbandes die Höbe
von und 23 Mark erreicht.

Die Bahnverbindung Saloniki
Nisch ist durch Flut unterbrochen,
meldet Paris über Athen. Aller

dings: durch die Flut der bulgarr
schcn Armeen.

ttmvriflischcr
H Adend

veranstaltet vom

Schweizer Manncrchcr

Donncri.agIdcn4.Nov.
Crnst Drewö .Halle
Nivard und Catherine Str.'

Zu freundlichem Besuch ladet ein
Das Komite.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß die Distrikt RegistrieruugSbe

Horden der Stadt Detroit zusammenkommen in deu Wahlbuden ihres Ti

strikts am ,

Monta?, ben ! Novcmbcx
nm 7 Uhr morgens, Central Standard zeit, uud in Sitzung bleiben wer

dcn bis 9 Uhr abends, Central Standardzeit, d. h. von 8 Uhr morgens

östliche Standardzeit bis 10 Uhr abends östliche Standardzeit, an dem ge

nannten Tage, zwecks Registrierung aller derjenigen Personen, Mänoer

und Fraven, die in solchen Distrikten als qualifizierte Stimmgeber . woh

troit. Wer ihn noch nicht gesehen j Strecke in 8 Stunden zurückgelegt,
hat. wird wohl schon von ihm gehört 'So sagt er wenigstens und Charlie
haben, denn Fritz läßt immer von 'Glaser sagt, daß er Oscars Wort
sich hörcn und selbst während seiner! als maßgebend betrachtet, folglich
lanaen Reise hat crs nicht vergessen j gehts niemand anders etwas an. Vor
und hat seine Bekannte mit Postkar i ctlickcn Abenden war dcr Gewinner
ten bedacht, auf denen er in vcrschie i dcr Wette dcr Held bei einem Turkey

Vorschlage für Annck- -

an

Spczial-Ncgistratio- n

Sklchn

neu, zur Empfangnahme uud Ausstellung vou RcgistrieruugS'Trausfcrs

sowie zur Ausübung solcher anderer Pflichte, wie sie im Einklang mit

dem Gesetz vorkommen mögen. f

Richard Lindsay, StaA-Cler- k.

denstkn Kristiimpn sä 5ffKroi4 i

Maulcscltrcibcr. u. s. w. abkonterfeit
war. Wenn Einer eine Reise tut, so
kann er was erzählen und Fritz ver
steht sich aufs Erzählen. Man siehts
ihm eigentlich gar nicht an. daß er.
wie er unter anderem erzählt, eine
Zeitlang fast zum Skelett abgemagert
war dadurch, daß er dem Wasser (wie
muß sich sein Magen darob beleidigt
gefühlt haben) auf der großen Farm
seiner Schwiegereltern zu fleißig zu
sprach. (Gabs dcrm gar keine Quelle,
wo man eine Berliner Weiße kricacn
konnte) Nachher aber, als er nachtclcphomerte nach ferner Office, daß Weunwes neatcr
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imGarrick Theater 164 criswoid-str- .

Sonntag, den 31 Oktober 1915
Gastspiel der New Iorker Jrving Place Theater Gesellschaft, unter Direktion

Rudolf Christians. .

tl!z?D

California kam. dauerte es längere
Zeit, che er sich den Genuß von et
was anderem" als Wasser wieder an
gewöhnen konnte. Aus ser Rückreise

suchte er mehrere Städte, wo das
va,,cr wcnigcr fcqmaayasi. anocre

Getränke aber um so schmackhafter
nno, uno ai er xctroti wteoer er
reichte, hatte er auch die frühere Lei
besfülle wieder erreicht und er ist jetzt
wieder derselbe Fritz. Aber die Farm,
die kann er noch nicht vergessm. und
wenn das Sehnen nach derselben ibn
übermannt, dann stößt er Töne aus,
die, so sagt er wenigstens, sehr viel
Aehnlichkeit haben sollen mit denen,
welcke er auf der Farm hörte, und er
denkt sogar ernstlick daran, dieselben
einem seiner veneoteiten Couplets
einzuverleiben. Ja, diese Farm!
Hunderte Pferde, Hunderte Kühe,

Volksstück mit Gesang in 3 Men von Carl Nerini.
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Original Gesangseinlagen auS: Immer feste druff".

Kassenöffnung i Nbr. Anfang 8 Uhr. nde 10 Uhr 50 Mi.
Eintritt $1.00, 75c, 50c und 25c.

Plätze können von Mittwoch, den 27. Oktober an in C.Leidichs Reisebureau, Cd
West tfort Strafet, reserviert werden und Sonntag im Garrick Theater.

24.27.31c!


