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Samstag
Für Frauen Tausende don

Neuen Coate
15 $25- - oo

aucr ist eine große, gottbegnadcte
Künstlerin mit einer stimme voll
Schönheit und Seele, aber die über
ragende künstlerische Persönlichkeit,
die man erwartet hatte, ist sie nicht,.
So hat der glänzende Ruf, der ihr
vorausgegangen war, ihr mehr

als genutzt.
Davon aber abgesehen, muß noch

einmal gesagt werden, daß Frau
Matzenauer eine herrlich wohllau
tende und bis. zur höchsten Virtuasio
sität geschulte Stimme besitzt und als
große Sängerin nicht gar viele ihres
gleichen hat. Sie sang zuerst eine
Gruppe von italienischen, dann deut
schen, darauf französischen und end-

lich von englischen Liedern und in
jeder Gruppe mit Ausnahme der
englischen (denn die amerikanische
Oper muß immer noch erst geschrie
ben werden) auch eine Opernarie.
Den reichsten und wohl auch meist
verdienten Beifall fanden die Vor
träge der deutschen und der englischen
Gruppe. Der Applaus nach diesen
Gruppen war so groß und anhaltend,
daß die Künstlerin sich zu einer Zu
gäbe entschließen mußte.

An das Konzert schloß sich ein

Empfang für die Künstlerin an.

. Dieors prachtvolle Hotel Kann
jedem Nelsenden besonders
empfohlen werden wegen
seiner sentrulrn Zlsoe. sekner
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schönen Ämmer
zuglirhen Mche. -

w 430 Koolns
1 $1:50 up vufi Hn jjC s

VA With Bath

Y $2.00 up

&

schöne ModeNe für alle Gelegenheiten
Bargains, die größten der Saison

Zwei repräsentative Modelle sind abgebildet. Die Moden umschlichen gcgürtelte
und flaxing Modelle, mit Pelz besetzte Modelle, große, nett geschnciderte Coats für
MotorTracht und Modelle mit neuen Muffling-Kragen- ; aus weichen Velours, Sei
denPlüschcs, Broadcloths, Zibelines, Boucles, karriertcn Velours, und Novcltii

Plaids. Jede regulär'' Farbe und so moderne neue Farben wie russischgrün, maul-wurfgra-

burgunder und junglebraun. Jede neue Mode in großen Kragen, neuen

Taschen und schönen Knöpfen, welche einen sehr schönen Effekt machen.
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Süperbe neue Abend - Toiletten
Internationale

Ringkampf Konkurrenz
abgehalten in der Tctroit Armoru, (5cke Z.'arucd und Prnsl, traxe,

Freitag und Samstag, 17. und IS. November.
Eintritt 50c, 73c, $1.00, $1.."0. Ringseitc S'i.oi.

Bis jetzt angemeldete Niner: Wladeck Csi-fo- . "olc; Hau? t'ti'stm, ?cntfafr:
Ivan Michaloff. russischer ziosial; Vittoc,ürsi. Ccfievrciclicr; VciI Clfcn. Tmc:
Chas. Vogel. Böbme; Leo Pardello. Italiener: Hanz Ledner. Bayer: s. Larg,i.
Ungar; Fritz Mohl, Schweizer; Tulu Havonoa. inländer.

Offen für Alle. Preise $200 0.00, $1500.00, $HKM(H), $5(M).00.

Außergewöhnliche Bargains in warmen

Wintermänteln für ZNadchen

$5.95 - 7.50 - D
Größen 6 bis 14 Jahre.

Hunderte von wunderbaren, netten Coats zu diesen mäßigen Preisen. In flare,
Empire und kaldeürtellen Moden, aus Woll Velours. ibclincS. Broadcloths.
Chinchillas. Cheviots und Mischungen, in den besten Farben. Besatz aus Pelz.
Bcavcrtert. Sammet, Plüsch; viele mit hoch zu knöpfender Schulter und Capekragcn.

J Jio
Maatkl für Heine Michn n) Min ) $ r r p--

Spanne Coaiö für Binder von 1 bis zu tt Jahren, in H I f I
Sanimet. Corduroys. Cheviots und Chinchillas. Durch- - l A
wen gut gefüttert. Speziell für )

Ertra Spezialosserte für Samstag Wollene !Uädchetkleider
Neuesre Moden in marine, brauner oder

ergc. Vicific Piquerraacn. wuncl irnl
Banderichleisen; crlmuricrknopse. t)ur

lVinterhttte für
Mädchen

$1.95 $3.50 Gingham Mädchenkleider
Schöne Waschkleider in Größen ovn '2 bis (5 1 s
und ii bis 14 Jahren. Einfache Streifen und V & I m I
Plaid Muster.. )

hSvr ttescbnelderte Modelle in rammet. Cor
diiro und Plüsch: zwei spezielle ttrup"y-rs-t
pen

Boulevard
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Plan dro (fhickgorr licsci'äftsfcilo.

Polizist des tätlich?!! sh

griffs liügcllagl.

Panl Hansmann stellt Anklage gegen
Polizist Albert Baker.

(srhcbt schwere Beschuldigungen ge

gen ehemaligen Freund".

Polizcirichtcr Stein stellte geilern
Anklagcpapiere gegen Polizist Albert
Baker, von dcr Vinewood Polizcista-tion- .

aus, laut denen der Beamte be

schuldigt ist. ohne jeglichen Grund
Paul Hausmann, No. 1662 Micki-ga-

Avenue wohnhaft, mit einem
Nachtknüppcl nicdergcfchlagen zu ha-be-

Hausmann betreibt einen Pool-room- "

und macht geltend, daß Baker
häufig stundenlang nach Schluß des
Lokals dort zugebracht uiid geschlafen
habe, anstatt seinen Posten zu verse-

hen nnd er will den Beanttcn stets
t echtzeitig geweckt haben, um deii
Meldekasten zn bedienen. Als Baker
eines Abends spät mit ei nein jungen
Frauenzimmer nach deni Lokal kam
und dort verweilen wollte, wurde er
angeblich von Hausmann abgewiesen
und in seiner Wut grin der Polizist
angeblich zu seinem Nachlk!lüp?''l
und schlug Hauslnan'i nicd.'r.

Polizeirichter Stein erklärte a '

Befragen, daß er Hausmann '.,nr
nach der Poli,'ewerwaltii!'a aesch't
habe, um dort Klage liegen Baker an
zustreugen. doch daß d.'r Msrnu w?
der ,u ihm viritckstc tesirt ei ui't d

Ert'lärima. daß er beim
deutei: keine Satisfa'o-- ' s'"Jv?
könne und dann stell t' Rechter St ,T

den Verba lsl'-- f hl m5. "n, di-

färe im Gericht zum Ai:st,aie
bringen.

Baker wer a,'ster" ,i!'c'l h"km
liierteii Banr stu Billn ?!',!d"' T

bcrnocle beschäftigt und f 0'-'-

erreicht werden. Tie aTicHv-Perhaudluna- en

dürsten fsth rrt!)4
tereüant gestalten.

Engllilld iji seiner Not.

Erinnert sich plötzlich des lieben Got-

tes als Bundesgenossen.

London. 17. Nov. England
ruft den lieben Gott plötzlich als Bun-

desgenossen ml. Als gestern Londo-
ner erwachten, sahen sie zu ihrer Ue

berraschung an jeder Mauer in der
ganzen Stadt Plakate angeschlagen,
worin sie zu Bittgebeten für den Sieg
ihrer Soldaten und Matrosen aufge-
fordert werden. Admiral Beatty's
Worte standen in großen Buchstaben
auf den Plakaten: Ehe nicht eine
religiöse Wiedererweckung daheim
stattfindet, wird der Krieg nicht

Tarunter befand fich Gene
ral Sir William Robertson's Appell:

Ein ernster Entschluß auf Seiten
der Nation, göttliche Hilfe zu suchen,
würde zweifellos eine wertvolle Hilfü
für unsere Soldaten und Matrosen
sein".

Dann folgten folgende Worte in
großen Buchstaben:

Wollt Ihr Euch nicht jenen an
schließen, die jeden Tag zu Mittag
und bei Familiengebeten daheim für
unser Land, unsere Matrosen und
Soldaten beten?"

ZZnriett Sure ErkLlrnnß In ei
aem Tage nehmt ein türkischeZ
Bad im Oriental Hotel. (Anz.)

50 Knaben Anziigc
Größen 2 bis 0 reduziert von $1.98

bis 95c
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pelzdecken und Robes für
Kinderkutschen pezial
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zu trocknen, sondern Menschenleben
zit retten.

Um eine wirklich große Geldsumme
zu diesem Zwecke zu bekommen, er-b-

sich dcr Jung Teutsch e Bund
morgen abend in der großen Har-moni- e

. Halle einen Bunten Abend
mit Tanz" zu veranstalten.

Ein abwechslungsreiches Pro-gram-

von zehn Nummern wird
werden und stellen sich

wie folgt zusammen :

1. Ouvertürr .Leichte Kavallerie"..?. Suvve
T. Kuhn's Orchester.

2. Prolog, bersastt bon Erich Heinrich
Hai:S Heinrich.

3. ?l) O du nietn kiolder Ibendstern
R. Waancr

k) The Pitterncb of Lvve"..?as. B.Timn
Tenor-Tolo- , Herr ?rric?rich Tchrcincr.

4. a) -- panischer Tanz
Fräulein Ethcl Reichenbach,

b) Holländischer Tanz
Fräulein Paula Äevdcl und Frau Grel

chen Hademann.
5. a) ,Ter lustige Musikant" Jof. Hauser

b) Concert Walh Jaurice ?acoi't,
Zitber-Portra- gespielt vom Tetroit

Zilher-ttiu?- .

S. KriegSvotvourri 1914 1)16
Kuhn'S Orchester.

7. .Erinnerung" .. Ein komisches Duett
Frl. Paula Äelidel und Herr Albert Plage.

3. Militärischer Tchwank in einem Llufzuge:
Der verwechselte Posten."

9. a) 2ic wiener Mistbuab n"
b) Die beiden Tauben"

Komische Porträge in orignellen Koslü
uien. vorgetragen von Gebrüder

Tchuster.
10. .Am ' Lagerfeuer" . . Militärisches Aus

stattungsstück mit Gesang.
Von den Mitgliedern des

Bundes.
11. Bariton-Tol- o

Herr Albert Plage.

Hierauf Tanz.
D a s St o m i t c.

Matzenauer Konzert.

Unter den Auspizien der Central
Eoncert Company gab gestern in der
Arcadia Halle Frau Margarete
Matzenauer ein ttonzert, das eine
so große Anzahl voil Musikfreunden
angelockt hatte, daß die geräumige
Halle fast vollständig gefüllt war.
Bei dem Rilie, der der Ltünstlerin
hierher vorausgeeilt war, war das
kein Wunder, denn der Name
Matzenauer hat einen guten Klang.
Tie großen Erwartungen, die man
daher in das Konzert gesetzt hatte,
wurden fcdoch nicht ganz erfüllt. Man
hatte zu viel erwartet. Frau 'Matzen- -

Walton-Prozc- ß cndgiiltig

angesetzt.

Richter Connolly setzte heute vor
mittag den Beginn dos Prozesses n

James Walton, den Burroughs
Räuber" auf nächsten Dienstag an,
nachdem Anwalt George Kelly erklärt
batte, daß er bis dahin mit anderen
Fällen fertig sei und seine ganze Zeit
der Verteidigung Walton's widmen
könne.

Cs ist stchcrlich ciiic

seine Medizin.
Wohlbekannte Detroiter Dame legt

für Plant Juice bestes
Zeugnis ab.

Neunzig Prozent aller Krankheiten
von heute können auf den Magen zu
riickgcfübrt werden, da die chronischen

Magenlciden nichts weiter sind als
die langsame Selbstvergiftung der

wichtigsten Organe des Körpers.
Wenn die Bkagensäfte schwach und
ungesund werden, dann bleibt die

Nahrung zu lange im Bkagen, fault
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Fran Hclrn Stokcs.

und erzeugt widerliche, giftige Gase,
welche Blähungen und manchmal il

unangenehmen Truck in der

Herzgegend verursachen, was Furcht
vor Herzkrankheit erzeugt.

Plant Juice, die neue Kräuter-magcnmedizi-

bekämpft diese Leiden
direkt. Tas Resultat ist wunderbar.
Mit der zurückkehrenden Kraft des

Körpers wird der Geist auch hoff.

nungsvoller und sclbstvertrauter und
der Kranke wird wieder ein nützlicher
Mensch. Daß dies mit Plant Juice
erzielt werden kann, wird jeden Tag
bewiesen durch zahlreiche tmterschric-bcn- e

Zeugnisse von wohlbekannten
Bewohnerit Tctroits, wclche einen

ausgiebigen Versuch mit Plant Juice
gemacht haben.

Frau Heien Stokes. wclche in
Tetroit viclc Freunde und Bekannte
hat und No. 305 Grand River Ave-nu- c

wohnt, legte das folgende Zeug
nis ab:

Seit einiger Zeit hatte ich Be-

schwerden mit meinem Magen. Ich
hatte keinen Appetit und bekam

Schmerzeit, wenn ich feste Nahrung
zu ulir nahm, da fich Gas im Magen
bildete. Ich konnte des Nachts nie
mals schlasen und verlor das bischen
Kraft, welches ich hatte, sehr schnell.

Ich verlor deshalb allen Mut. Ich
hatte Kopfschmerzen, litt an Schwin-delanfällc- n

und war sehr nervös. Ich
hatte so vicl von Plant Juice gehört,
daß ich mit entschloß, einen Versuch
damit zu machen. Nachdem ich es
mehrere Wochen lang genommen
hatte, kam meine Kraft zurück: ich

fchlafe gut und kann meine Mahlzei-te- n

verdauen. Ich kann Plant Juice
anderen Leuten nur bestens cmpfch-Icn-

Der Plant Juice . Mann ist in
Cunningham's Apotheke, No. 155
157 Woodward Avenue (neben Sie
gel's), wo er für das hiesige Publi
kum täglich zu treffen ist und die Gü
te dieser Medizin erklärt und em
pfichlt. (Anz.)

Ehrentafel für Beamte.

Tie Ehrentafel im Ncuköllncr
Rathaus zählt jetzt nach zweijähriger
Kriegsdauer insgesamt 8 Namen
von städtischen Beamten und Angc
stellten, die auf dem Felde dcrEhrc ge
fallen oder in Lazaretten ihren schwe
ren Verwundungen erlegen sind. Der
Stadtverwaltung Ncuköln sind damit
23 Beamte, 8 Oberlehrer, 19 Mittel-un- d

Gcmeindcschullchrer sowie 29
weitere Angcstellte durch den Tod ent
rissen. Das Magistratskollegium hat

auszordcm den Verlust eines Mitglie
des, des Stadtbaurats Vest. zu bekla

gen.

Zbyszlo fand r ugcn

Gegner.

Konnte jnngen Kansas'cr nicht brsie
geu.

Der gestrige Ringkampf in der
Waffenhallc brachte den Besuäicrn
eine Ucbcrrüschung. Auf dem Pro-gram-

stand ein Kontest zwischen
dem Weltmeister-Ringe- r bnszko
und dem Unbekannten" aus Kansas
Eity. Man hatte erwartet, daß der
Pole, wie es ihm bisher jedesmal ge-

lungen war, den Gegner mit Lcichtig-kci- t

werfen würde, aber es kam an- -

ders. In zwei Pcrioden von je zehn
Minuten gelang es ihm nicht, seinen
Gegner zu Boden, zil bringen und
das Ringen blieb unentschieden. Der
Unbekannte" ist Ebris Sorenfon von
Kansas- Ciin. 24" Jahre alt. wiegt
nur 195 Pfund, .aber ist in seinen
Bewegungen so schnell wie eine Katze.

Er erklärte, daß er in zwei Wocheil
willens sei. eineil ..Finish" Ring-kämp- f

mit 3bi)szko einzugeben und
$500 aufs Resultat zu wetten.

Victor Fürst. Oesterreicher, wurde
von dem Griechen Temetral besiegt
und soll dieser einer der schönsten

, Konteste im Tournier gewesen sein.
.er Italiener Panoelio beilegte

den Oesterreicher Telivuk. Neil Ol-se-

Tänc. warf. Hans Afsan, Teilt-sche-

und der .Baver Hans Lelmcr
besiegte seinen böhmischen Gegner
Vogel. Sillu Havonpa. Finne, sieg-

te über den Schweizer Friv Mohl
liiid das Ringen zwischen Olsen. Tä-ne- ,

und Pandello. Italiener, blieb
unentschieden.

ins

Zuchthlüls geschickt.

Andrew Turnen hatte selbst Feuer ,

gestiftet und )it entdeckt".

Glaubte dadurch schnell zur Beförde
derung zu gelangen.

Richter Connolly verurteilte heute
vormittag vier weitere Burschen, die
fich gestern vor ihm schiildig bekannt
hatten.

Tie schwerste Strafe holte sich An-dre-

G. Turnen, ein früherer Feuer
webrmanil, der selbst mehrere Feuer
gestiftet hatte, um sie dann zu

und sich durch besondere
Tienstaufopferung" hervorzutun

und um zur Beförderung vorgeschla
gen zu werden. Turnen war gestän-

dig und erklärte, daß er von einem
Kameraden auf die Idee gebracht
wurde, selbst Feuer zu legen. Er
wurde auf zwei Jahre ins Jackfon
Zuchthaus geschickt und wird den vol
len Termin absitzen müssen.

Roy Heath wurde wegen Tieb
skahls und unbefugten Wegfahrens
eines Automobils auf sechs Monate
ins Arbeitshaus geschickt.

Das gleiche Strasmaß holte sich

Walter Cook, der des Tiebstahls von
Gegenständen im Werte von $150
sich schuldig bekannt hatte. Joseph
Rennie bekannte sich wegen Einbruchs
zur Nachtzeit schuldig, erklärte aber,
daß er hungrig gewesen sei und nur
etwas zu essen habe stehlen wollen
und wurde auf sechs Monate ins Ar
beitshaus geschickt.

für samsrag von speziellem Interesse
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m&mt
Strasze, von Thclby bis Woodward
Avenue: Lanttiettc, von Shclby bis
Griswold; Michigan. von Woodward
bis Washington Boulevard: dcr ganze
WasKington Boulevard: Statcstraße
von Caß bis Wodward. sowie in ir-

gendeiner Aller; im Getchäflödistrikt.

Parking" entlang den Rinnsteinen
ist ferner verbctcn an Bagley Avenue
von Casz bis Pciik, )otvc an Cadillac

Squarc. In der Mitte dieser beiden
Straßen soll ,.Park'.ng" nur eine
stunde lang e' aubt sein. Das Po
lizeidevartement will diese Vcrord
nuug so verstanden baben. dah keine

Maschine zil irgendeiner Zeit irgend-w- o

ol?nc Beaufsichtigung sieben blci-be- n

soll und db Anordnung soll von
sieben llbr morgens bis sieben abends
in Kraft fein.

Der Kommiffär spricht die Hoff-nun- g

ans, daß im allgemeinen In-tcrcs-

alle Autoistcn mit ihm coope-ricre- n

werden und weist darauf hin.
wie notwendig die Anordnung fei in
Anbetracht dcr groben Mcnschcnmen-gen- ,

die während der Feicrtagssaison
den unteren Stadtteil frequentieren,
vsm Gemcinintercffe sollte es sich nie-man- d

verdriefzcn lassen, crivas weiter
al? fönst zu Fuß zu gehen. Es werde
vom Departnient gefordert, daß es
die Verordnungen und Negulationen
stritt durchführe, der Kongestion ab
helfe, u. s. w.. und deshalb sollte je-
der Bürger ihm behilflich dabei sein.
Tetroit sei kein Torf mehr und mehr
oder weniger Unbequemlichkeiten
müsse sich jeder Bewohner großer
Städte gefallen lassen. In New ?rk
z. B. fei Parking" auf viele Meilen
weit nicht gestattet. Es werde des-hal- b

gehofft, daß es nicht nötig fein
wird, irgendwelchen Zwang anzu-wende- n

zur Turchführung der
und daß dieselbe so allge-mei- n

zufriedenstellen werde, daß
Parking" in dcr Woodward Avenue

von cfferson bis zum Boulcvard
aufhören werde.

Durch ein Feuer in der
Garage des Barnen Nehls, 202 Ban
Tnke Avenue, wurden eine große
Quantität Kartoffeln so gründlich ge
backen, daß sie ruiniert wurden. Tas
Wobnbaus des Philip Fishback, 611
Helcn Avenue, wurde kurz nach Mit-tcrnac-

teilweise von Feuer zerstört.

Schärfen Maßregel
angeordnet.

SommWr Couzcns nlt

Parking" in

unterer Stadt.

3ci nötig wegkil des starken Verkehrs.

Hofft auf die Mitwirknng des Publi
kumo.

Etwas Unbequemlichkeit müsse sich Je
der gefalle lassen.

Polizeikomttt'isar Couzcns dat hcu-t- e

mittag' Almrdnnngcn getroffen,
durch welche da .ParNn" von Auto,
mobilen in den traszm der unteren

tadt aanz bediteud beschränkt wer.
den wird. Er erklärt, dnfz dies nötig
fei wegen des qcfälirlichen Zustandes
der traszen im Winter und wegen
des stärkeren crkckrS mlf den Stra
s;cn wäkrend dcr nabenden feiertags-janson- .

Aus diesen (Gründen soll am

Morgen dcö 27. November an. Par.
ring" von Automobile:' in den fol

enden Strafz'-- nicht erlaubt sein:

Woodward, von Jcfferson bis Grand
Circus Park: Crivwold, von Icffer-so- n

bis Elifford: Shell', von Jeffer
son bis Gran Niver? Gratiot Ave.,
von Woodward bis Brüsk: Grand Ni
vcr East. von Woodward bis Madi
son; Library. Westseite, von Grand
Nwor Avenuc vjtlich bis Nandolpl?:
Randolpb. von Ieffcrfon bis Adams;
die ganze Centerstrasze und Broad.
wan: NordseZte von CampuS B!ar
tius; Nordseite von Adams Ave., von
Casz bis Iokn N.: Park Boulevard,
von Woodward bis Adams: WitKe-rel- .

von Woodward biö Adams: obn

N., von Woodward bit Adams; (5lif.
ford. vonWoodward bis Adams: West
Grand River. von Woodward bis
Caß: Monroe vonWoodward bis
Bnlsh: Batcs. an der Ostfeitc von
Iefferson bis Nandolpb: Farmer, an
dcr Ostscite von BateS bis Ost Grand
River: Jcfferf"n. von 5belbn bis Ba
tes; Larned, v"n helbn bis Bates;
Congreß, von Sclby IM Bates; Fort

Eingesandt.

Zum Theaterabend des Jung Tcut

schen Bundes.

Wir wissen alle, wie schwer es ist,
alle Leute zu erreichen, die gerne be
reit sind, für wohltätige Zwecke etwas
zu tun. Genau so empfand es auch
dcr Jung Teutsche Bund, während
den Vorbereitungen, die seit den
letzten drei Monaten im Gange sind
für ,dcn Theater Abend mit Tanz
am löten November in der Harmo-
nie Halle. Tas Deutschtum in der
Stadt Tetroit kann wirklich srolz sein,
wenn es einen Rückblick nimmt auf
die kräftige Unterstützung, welche es
dem Jung Teutschen Bunde bisher
in seinen edlen Unternehmungen ge
geben haben, aber dennoch wissen
wir. daß noch viele andere willens
sein werden, sich hilfreich an dem
Werke zu beteiligen, wenn ihnen dazu
die Gelegenheit geboten wird.

Jedermann weiß, daß gar mancher
in diesen schweren Zeiten gerne nach
dem alten Vatcrlandc zurückgegan-
gen wäre, um sein Gut und Blut für
die segensreiche Sache Europas zu
geben, wenn es nur möglich gewesen
wäre. Schwere Gewitter sind über
manche Familien hereingebrochen,
und gar mancher Blitz hat in eine
brave Familie eingeschlagen, und sie
ihres Ernährers entraubt.

haben die Zentralmächte
gut dafür gesorgt, daß bis jetzt in
Deutschland oder Oesterreich . Un-gar- n

noch niemand den Hungertod
erlitten hat. Gsück und Trost für die

Aber jetzt kommt die
grauenvollste Enthüllung des ganzen
langen und unheilvollen Krieges:
Was war das Los dcr Unglücklichei?.
die lebendig in die Hände der barba-rifchc- n

Russen gefallen sind, und von
denen nach den endlosen Steppen 's

verschleppt wurden? Ja das
Hrrz könnte einem zerreißen, wenn
man darüber nachdenkt, aber zur
gleichen Zeit erwacht auch der

wie kann diesem Elend abge-halfe- n

werden, und was kann die
Menschheit tun. Leider war das.
was bis jetzt getan wurde, nur wie
ein Tropfen im Meere und der Hilfe-ru- f

dcr Verbannten wurde immer
lauter und lauter, bis schließlich das
Motto im Jung Deutschen Bunde
hieß: Jetzt gilt es nicht mehr Tränen


