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WerkauMilch-Hläumun- g für die Irühiahrswaren
mit Februar End Verkaufen von großem Interesse

Tie legten Tage des Monats Februar und die ersten Tage des Monats März bringen einen groszcn Reichtum von auszerordentlichen Einkaufs-Gelegenheite- Hau?

Itdjj Waren, Hausansstattungs-Artikel- , Seide. Gewänder für Franen. Kinderkleiöer was könnte wohl interessanter für Franen sein als eine Ersparnis an diesen' gang-

bare Waren. Wir glauben, das; dies die geschästigste Woche einer phänorienal atttven Saison bei Kern's sein wird! Kommen Sie Montag zeitig!

WeueIrühzahrs-Anzrg- e

Ennnrcf 'rag? cren r.libl beantitartel).

Heinrich. Während des sra
rrifä anterifaiiitcfcni MricCö wahrte
Teutschland die frriftcftc Neutralität.

F. B. Nein, in Teutsä'land
die Behörden niäits inclir da-

von, ob ein Wann frier Bürger oe

worden ist oder nicht und man fiini
inert sich anck nicht darum.

Auto ii Q o h I m n n. . Xic mir
zur Verfügung uciicnocii "iodr-lüiche- r

cntlicllcn die Vicdcr Weint
Tu, Miiattcrl, was i tränmt bali"
und verlorene? 03li:cf " nicht.

W. . Tast. Sie Haliiar. nicht ans
einer Karte von England oder Irland
fanden, lann ich mir leichr vorstellen.
Suäien Sie ani einer starte von
Nordamerika nach Neu - Schottland
iNova 3cotia und Sie werden Hali

fürein Affortintkut, welches die ?lnswakjl zum Genuß macht

$25
Anzüge, um sie jetzt anzuziehen nnd jeden Tag zu tragen
verlangen junge grauen, lind unsere Auslvahl für 525.00

in solchen Anzügen ist die größte sie reflektieren den Reiz
der ZZrühjabrs-Neuhc- it in Zarbc. in Material, in Auswahl!

alte nicht von der Anibewabrungs'
stelle znrückznfordern. Es genügt der
ausdrückliche Berinerk im neuen Te-

stamente, dast Sie den früber anige
setzten legten Willen biermit wider
rnien.

H a ii s f r a n. In beste Mittel
zur Bertreibnng der ..Eockroaches" ist
Pbo:-vborsalb- Tiese wird mit einem
stnmvfen Messer in die Löcher, Win-fe- i

lind Ninen gestrichen, in denen da
Ungczieier niuet. Wo sich diese Mit'
tel nicht anwenden läjt. bewäbrt fich

auch da-- ? einer Mischnng
von Borar und Kochsalz.

D ii s s e l d o r i e r. bre Vernm.
tniig. das; die überaus strenge Kälte
in Europa mit der zeitweiligen Ein-

stellung der Zepvelin-Operatione- n zil
nm bat. ist iedensalls begründet.
Wenn Sie in unserem Blatte davon
gelesen baben. das; die evpelinc ein
..Feblschlag" feien, so bat es sich

um eine ans der Lnit gcgrif
fenc Alliierten Meldung gebandelt,
die nur wiedergegeben wurde, nm die
dentfchfeindliche Lügcnkampagnc drü-be- n

zu charakterineren. m Uebrigen
können wir Linien eine andere Erklä-

rung nicht geben, da die deutsche
uns nicht ins Bertraucn

gezogen vat.
Robert F e r u 1 e i t c r. Tie

'Zabl der Teutschen und Nachkommen
von solchen in den Ber.' Staaten 'be-

trägt über zwanzig Millionen. Ge- -

nane in Beireif des Alters,
v'efchlechts ete. der Telltsch-Amerika-n-

können nicht geliefert werde.
o o li ii M. obre ,rage ist nicht

verständlich. Tie Zinsen fiir i?ii6U0
machen zu sechv Vrozent in ix Mona-te-

S,C,2X und niüs'en natürlich zum
Kailpreis gezmlagen werden, baben
aber wäbrend der letzten drei .abre
alljäbrlich nm $18 abgenommen.
Ter Mann schuldet daber, wenn er
monatlich 2ö bczablte. noch $1970.

E d w. E. 1. Ter im Herbst
5iongref tritt erst im Tezem

ber zufanunen. wenn nicht der Präfi-deu- t

den Kongres; in einer Ertrafef-sio- n

einberuft. Ter jetzige Kongref;
aber stirbt unter allen Umständen am
l. März.

Karl Kaiser. Einc.Tivision
bestebt im deutschen und österreick-nn-garische- n

Heere ans ungefäbr 20,000

ttürtelesfekr? in Mäntel Auswahl in Pleats. och und aefchncidert.
Poirct Twist, Ierscn Eloth und Gabardine das Material.
Gold. Zitronen, neu blau, apfclgrün. Lcnf die Farben.

Gehiii 3ic dieselben keine bessere Zeit als morgen Montag!

Eoats werden getragen!

Die neuen Frühjahrs-Klcidcrstoss- c !

Helle Farben dominieren!
bra'.'lcr die Farbe desto fashionablcr diese Taison! Grün in allen .

Schattierungen, chinesisch siclb, vilrvnr. ,narincblau. (ibinablan, spanische
(Vou und iirvi'.rfarbcn sind die neuen Moden. Inbczug auf Auswahl

Tische nnd Eountcrs und Regale und hoch aufgetürmt
niit den .be7en riikialn- - und n von den denen Sa
tri:rn. ic aroe nsivadl, ansangend nur

-- vo,t? Material, in Ttrcifen vnd PlaidS, für 52.75 vnö

pt Aard. .

Jcrfrn Ototl, auch beknnnt als Tubing Llotb, in brillanten Farben, für $3.00
ver Zlald.

Peiours. in neuen lebtinftcn und matten arbentönen, und 53.0 per
Ziurd.

Zureitst i5loti, ein populärer ?!culing, in ZZrülijahrs-Farbentöne- für 53.00
per ?1ard.

Broadclollö spongcd" und gekrimpt in allen neuen FFrühjahröfarben,
sowie Pastklfarben. FZ.., 52.7.', nnd 53.7,0 per Aard.

Nnd natüll:ä! die -t- apcl -- erges. Poplins, ttoinan$, Taffetas und Twills,
jurn preise' von 79c bis 53.00 per Aard.

Spezml

ÖO
Ws--

'

'

so? finden. j

Peter Wrcib. Wcnir nntöiv
Iich, ,lmen im Briefkasten Namens
Adressen und Fabrikate dentscher sl-

brike:abliüement in Tetroit zn.nen-- !

nen. Kommt ia auch ganz daranf an. j

in welcher Branche Sir arbeiten!
könnten. i

wei bettende. Bin leider i

mit nciiarnitcni Spiel nicht peinigend i

?uui

Tie hübschen neuen wollenen Velours in fchilleriiden ?ars
ben stehen an der vitze der Line in rübjahrs-Mänteln!

Gemacht in vollen, anmutigen Linien, mit all'
den neuen Einzelheiten üwezug auf Kragen, Gürtel und
Taschen der Preis ist nur $19.75 und

Neue Frühjahrs-Kleide- r
Hübsche Kleider für die Promenade und Nachmittags

Toilette Seide, Terges und Kombinationen von Zeide
und Georgette Crepe in den lieblichsten FrühjahrSfar- -

ben die Auswahl ist jetzt rarsam. $1(5.50 und
Kern's Zweiter Stock. $25

vertr.illt. um vhi:nt gewünschte Ans-kuni- 't

geben zn tonnen. '

Carl o i it c r. senden Sie
sich an den Enerdcrf im Hauptvost
nrnt und er wird jedeniallo eine Su-ch- e

nach dem verlorenen Pasct veran-lassen- .

Frau e m m e r rn a n n. Wir
können diese M'ufter nicht direkt lie

Nättmungsuerkaus von Anzügen$1.50 ganzwollcnk Srrges für 1.25 per Ad.

,;ei,inckl von ferner aii'rrnlischer Volle, fein und dictit gewebt: in gang-bare- n

V.rbni wie Copcn. neuem braun, grün, marineblau, Burgundcrrot.
rinn, ciemcgclo und schwarz, Zoll breit.

Räumungsverkauf einer

kleinen Partie von

Kleidern

$11.95
Terges. Atlas und Teide.

Umfaßt alle unsere

späte Moden
der Saison, die Sie dieses

Frühjahr tragen und zum
halbenPreis kaufen können

Kern's Zweiter Srock.

VS ,,! MS
fern. .Sdireiocii Sie an ..Tie deutsche i

Haui'irau- - in Milwankee. senden Sie
10 Cent? und daö Nebrige ein und
das Muster wird ohnen voll dort $n
gesandt werden. j

, ora ütijjf ntf si. einen
Sack zum Auffrischen der Handtasche
können Sie in jeder größeren Farben
warenliandlung bekommen.

B a y C i t n. Tie Engländer kon-

fiszieren schon seit Beginn oc? Slric
ges alle nach Deutschland und Oester
reichUngarn gebende, oder voll dort
kommende Post.

Sclöwcirze Seide Immer modern
Für Frmicn. denen die einfach farbige Tcidc n'cht gefällt, oder die neue Sport

'und Aovelm cidc, lvic bübsch sie auch sind und welche schwarz den Borzug
geben lial'c wir eine vollständige ?lu5irahl der feinsten schwarzen Teiden- - und
?ltiaficffc einschlirszlich

Taffetas, sür Anzüge, le'.der, Nnterröcke und Futterzeug, 98e bis 52.50
per ?)ard.

ieidtt AtlaS feine, fflänzende Qualität. 51.98 bis 53.00.

0"rcpp'2fii)f, weich nnd anschm egend, 5l.49 bis 52.7,0.

?itla? Me?nl!ne, zuverlässige Material. 51.25 bi? 82.25.

.. Sve.;ial ;

Waschechte Mädchenkleider
Wir haben hier zwei der schönsten Muster abgebildet

$1.00 wert.

Zum Verkauf Montag für 53c
Moderne neue Kleider von feinen GinghamS und Perrales,

in einer großen ?luswahl bübscher Frübjahrömoden Middn Ef-
fekte. kontrastierende Kragen und Aermelaufschläge.
hübsche PipingS" scbr vollständig, und so hübsch gemacht als
wenn Sie die Anfertigung in Ihrem eigenen Hause beaufsichtigt
hätten.

In allen Gröften für iZ bis 14 ahre kommen Sie in der.
Erwartung, fünf oder sechs mitzunehmen, während Tie zu diesem
lächerlich niedrigen Preise offeriert werden nur 55c.

Fünfter BtcS. '

rn, ?Ä

tJ- -

Tr
P hi lli v R. Zur Errichtung de? j

Gebäudes brauchen 3ic die Erlaub j

nis des städtischen Bandevartement.
M u s i k a. Tie von Ihnen er-

wähnte Overnsängerin i't.weder eine
Teutsche, noch .eine Italienerin, son.
beni eine aekmrene Amerikanerin

1..") schwarze Jmperial Habutai, 98c
Gefärbt r.t uon, Frankreich. 36 Zoll breit, garantiert wasserdicht. Nur
eine bcsa,ränkte Quantität zu diesem Preise.

Kern's Erster Ztock.
W ü r t t e m b e r g e r. Ter Feld

berg im Schwarwalde ist 1494 Me-te- r

hoch, somit der vierthöchste Berg
in Teutschland. Bon ..ewigem Scknee"
kann man beim eldberg' nicht svre
chen, da er im 5onimer auch auf der
Kuppe reichlich stellen ausweist, an

Noch rin (sin Tag" Verkauf von

Mann nnd ein Arineckorps aus 40,.
000.

John F r e n. Was für Fir
inen? Können das- nickt entziffern.
Aber außerdem in es nicht zulässig,
dar; Adressen von irgend welchen Fir
mcn an dieser Stelle nachgewiesen
werden.

N i ch t b ü r g e r. Tie Erklärung,
welche der Präsident in Betreff der
Sicherbeit des Eigentums von Nicht-bürger-

erlassen bat. sollte Ihnen
und allen andern Aegnstlichen genü-

gen.,,,,.,.. -.

Philip Graul. Ter verstor-
bene John Most wurde 1871 und
1877 vom Wahlkreis Eheninitz in den
deutfckcn Reichstag gewählt. Bei den
Neuwahlen von 1878 erhielt er jedoch
lein Mandat mehr und ging nach

England, von wo er 188:'. nach Ame-rik- a

kam.

Schafe. Nevado.. Nebraska,
Wnominz. Colorado, New Meriko.
TeraS. Im Iabre 1910 (Eensns)
zählte man etwao über 19 Millionen
Schafe in den Per. Staaten. In der
ganzen Welt (tf4 Millionen (in Nord
Amerika i Millionen, Südamerika
1L9 Millionen, Europa 185 Millio
nen). Ter Wert der 49 Millionen
Schafe in den Per. Staaten wnrde
1910 anf ii'25 Millionen Tollaro

M a p l e st r a s; e. Jetzt ist gar
kcineMöglichteit vorhanden: und auch
die Idee. Tauchboote zur 'Beiördc-run- g

von Post zn benutzen, bat durch
den Abbruch der divlomatischen Bezie-

hungen, wenn überhaupt ernstlich die

Ansführilng des Planes in Ausficht

Hauskleidern
Februar Schluß Ersparnisse in

Weißwaren und wasch-echte- n

Stoffen '
Verzeichnen Sie diese Artikel in hrem Notizbuch für Montag sie

bieten eine große Ersparnis!

(

Einführend

attraktive neue

Zl.50 Muster für 98c
denen der rfince geschmolzen ist.
. M a x S ch ö t t l e r. Ter Unter--1

seeKanfiabrer ..Teutschland" ist von j

den Engländern weder versenkt 'noch j

gekapert worden. Er befindet .sich ;

wohlbehalten in Breinen. j

Frau Ü. B. Sie könnten Ihre j

Tochter eventuell in eine Besserung?.
anstalt schicken lassen, aber von diesem j

Schritte muß Ihnen entschieden abge- -
j

raten werden, denn wirklich gebessert

Die Muner sind solche, daß sich die Frauen auf den
eriken Blick darin verlieben!
(Gemacht von den feinsten Amoökeag GingbamS, in
l'ül'schen rosa, blauen, grauen, lodgelven gestreif- -

ten. tarierten und einfacken Farben.
Mir dem neuen vollen Nock. nnd
Mir weißem Piauelragen. kleinen Peirce?. fancu
Taschen. Pivings" nnd Embroidern-ttnrnitu- r.

Lauge nnd ?nr Vlennel I.öO wert, und N$c ist
positiv der Preis nur für Montag.

fünfter Stock.

Ein Montag'Verkauf von

Bkttkissen!
Ganz Federkissen

51.59 per Paar
Fünfzig Paar werden Montag zu die-se- m

Preise verkauft! Grosze Kissen,
mit reinen, leichten und daunenar-tige- n

Federn rein und sanitär.

$2.50 Federkissen,
' $2.00 prr Paar

Grofze. volle Kissen, weich nnd
hübsch überzogen mit feinem

Art Ticking. speziell Montag für ?2 per
Paar.

Swift Gardinen,
$1.00 per Paar

Sehr hübsch und ganz ferrig zum
Hängen! Die Auswahl zwischen mehre-re- n

Mustern mit hübschem Tpivenbesatz.
1.50 wert.

TplU Gardinen miß
I2'2r per ?)ard

Feiner weiter Swisz. mit Punktierten
Mustern, punkriert in verschiedenenGrö-ßen- ;

26 Zoll breit.

Nur Montag
Azminster

Rugs! Kl.
27x54 große Arminster Rngs in ge

fleckten Mustern, . i?:r."
zarte Farben,

cn?
hüb- -

c. .

81x00 gebleichte Laken Ge-
macht von errra Qualität Baum-woll- e

mit Leinenfinish; lassen fich
waichen und bügeln dauerhaft
für Horelgebrauch. 7Ql
Nur Moutag 01

Embroidered Tagbezüge mit
hübsch embroidered Tessin?: an
beiden Enden offen. QRp
Nur Montag für OJu

Türkische WäschesScke in gar-
ten rosa, blauen und gelben FaFr-be- n.

mit Platz für RQp
Monogram wwl

Gebleichtes Handtuchzeug
weich und absorbierend gute

wnrde da v.'."?ochcij dort nicht.

R i ch t e r. A n n A r b o r. Unter
Robr;'sk" versiebt man die in mcli-rere- n

Großstädten getrossene Einrich-tnng- .

Briefe. Pakete und Telegram
nie in i'icterirdischen Röbren unter
Benutzung de nitdruck-:- - und des
luftverdünnteZl Raumes von einer
Statio,, i,Nobrpostamt zur anderen

Je

Weiße Voile und Organdie
feine, echte Crgandic und Äoile.
40 foll breit, speziell OC
Montag per Aard ZOC

Perrales Standard Machart
ein sehr niedriger Preis für

diese feinen PerealeS. Helle Hem
denmuster. in karierten, gestreiften
und geblümten 1 hl
Mustern, flard I UC

Ungebleichter Lhaker Flanell
36 Zoll breit: weich, warm nnd
fliekarrig: für Nacht- - 1 01rt
Hemden. ?)ard L'2i

Neue Kleider.PlaidS hübsche
Muster und dauerhafte Farben,
für Röcke und Kinderkleider; 36
Zoll breit. Montag EsU
per Yard OüC

Seidene und baumollene!repc
de Chine ein weiches und hüb
sches Material in großer ?luöwahl
von Farben. :!6 Zoll breit. Cflr
speziell per Z)ard ÜUÜ

jede Möglich-Brief- e

der Post und
der alleS durchftö- -

genoinmen war.
seit eingebüßt,
der ..Ehrlichleit"
bernden Briten

Hell geblümte Unterröcke von

waschechten Satin, $1.50
Vc macht mit der neuen gezackten Flounce. voller Rock, mit elastischem

cncil von weichem Tw'll. waschechtem Latecn in hübsch geblümten
Mustern. Tritter Stock.

uaiiiai für ?ano- - uno )eicri'rranzuvertrauen, ist

10crücher. Nur Montag
per ?)ardnnd bleibt die einzige Gelegenheit,

5.1 senden. Tie Beschreibung ciircr'
solchen Einrichtung kann nur mittels!
einer längerei? ibbandlnng. für die!
hier kein Raum ist. erfolgen.

Frau I. 2 ch. Eine Amerikane ;

rin, die iich mit einem Ausländer ver
beiratet, rerliert das anierikanische
Bürgerrecht. Sie erkält dassell'e aber
natürlich bei der Natnralisienmg iki
re? ttatten wieder.

Cornelius T ö r s l e r. Wenn
Sie oir erstes Bürqerpavier im Sep-- !

10 Aard Längen Nainsook
?.6 Zoll breiter Nainsook fein
und weich für Unterkleider und
Babnleider. tfl
TaS Stück I .t JfUlEl. IlllllXltk flU , IIUl JIUIUUJ UL

Vierter Stock.$1.69.Seidene Babv - Bonncts

lrsxrvJlHCe lJl l N

Neue Aepbnr Gingham? hüb,
scke CbeckS. streifen und Plaids,

2 Zoll breit. C
speziell per Yard I ÜÜ

Holllj" Batist in hübschen
neuen Rmenknospenmustern. so
wie gestreift und klein 1k?
geblümt, fpeziell ?)ard IOC

Kern's zweiter Stock:

Tie schönsten kleinen Muster, die man sich denken

?ann, lourdcn soeben auSgeoackr Montag für nur 50e.

Hübsche Embroidery und Tucks für (Garnitur und

zurückgcbogcnc Muster zur Auswahl. Größen 12 bis 15
Trirrer stock.

50c
tember 1 s 1 erworben baben. fo kön-

nen Sie ys)T Gefnch um das zweite
erst ini September d. I. einreichen,
trokdem Sie schon Ztt Iabre im an
de sind.

UMM ll Q
WOODWARD f 6RATWTU XX.Albert Ott. Ter Schweizer

General Ulrich Wille stammt ail ei
ner schweizer Familie, die in La Sagj WKsraifäBWlWMN

und die iit gleich null.
(Ä. W. Nnr eine, die Tages

zeitnng .'.Teutscher Correspondent",
4l:'. East Baltimore Str., Baltimore,
Äcarnland. Wärmer als hier nnd
wärmer als in N. Stadt von nahe-

zu f00,000 (5inwobnern. viele reiche

teilte dort, aber anch viele Neger für
vansarbeit ete. Liegt ganz in der
Z!äbe der Bnndesbanptstadt Wasbing-ton- .

Bedeutender .afenvlay. ttronc
Industrien. Schube, Kleider. Tabak,
Austern, linnned Zvruits. Baumwolle,
Strobluite etc.. Kafseemarkt. Große
Schnap'brennereien. Leben wohl
etwas teurer als in Ihrer Stadt.

w e i W e t t e n d c. Sich los.
kauien können in der deutschen Armee
von Militärpflicht? Lieber Mann,
wer das behauvtet, der hat eben nickt
die geringste Ahnung, was das Deut
sche Heer ist. das ist die demokratischste
Inninition der Welt, da gibt es
uickts, das der Tollar erkaufen kann.
Tienen muß jeder, der tauglich ist.
manche werden zurückgestellt, in Jrie
denszeiten. weil man übergenug bat.
aber der Militärzwang entbindet kei

nen, nickt einmal den Sohn des Kai
sers oder denSohn des reichsten Man
nes. .wei Jahre für Infanterie,
drei für Reiterei und Artillerie.

nc. anten ccuenvurg. anianig war:
geboren ist er aber in Teutschland und
zwar zu Homburg am 5. April 1848.
Er kam J851 nach Meilen am Zürich
see.wo das Hau? seiner Eltern, des
mit Heinrich Heine berreundeten Wil

besten Besuch verzeichnete. In - der
letzten Saison wurden nicht weniger
als 1 4 Konzerte gegeben und ein im
Madison Squarc veranstaltetet' Kon
zert zählte 12, 684 Besucher.

Tie Gesamtzahl der Besucher wäh
le und der Schriftstellerin Eliza Wille. !

, rend der ersten Saison betrug nur
''.'00, die des letzten Jahres 292,000.

weit gebracht, dan ihr von der St.
dentenliga des Tuesdan Musicale"
im vorigen Jahre das Helcn Handy
Ncwberry-Stipendiu- bewilligt wur.
de. Tas für dcn.Konzcrtabend ar.
rangierte Programm setzt sich au?
folgenden interessanten Nummern zu.
sammen:

li Bcorlotti Zenatc jadorole.
ach Prcluke kuite 1.; ANcmande.

2. Mozart gantalie. d minor.
Tchumann cenrg from Ebiidbc'sd.

. ctronfle lanti.
2. Plmiina lag.
3. (rntreatina Lbiid.

3. Ebo?in Fanlasik Jmprsmvku.
4. MrndrlSsehli Rsndo Capriciss?.
5. ?o'.dini l. Ibe 5ort !5ro?5.

?. Etüde openaifc.
6. ?.racor?U -- 1. 'arcernlf.

2. 6cborn 2oi:ce.
3. Cjorbcs.

ollc .au'er zerchnen alle rn New
?1ork veranstalteten Orchesterkonzertc
aus.

Anr 15. März wird das sechste Kon-ze- rt

in der Serie der grofzezr Orckc
sterkonzertc in der diesigen Arcadia

Schule betreten. Man' hat mit der
Eastcrn Liggctt School" ein llcbcr

cillkonimcn getroffen, nach dem alle
ihre Schüler dem Vortrage des Herrn
Surettc am Tiensragmorgen im Ho
tel Statlcr beiwohnen können. Herr
Surettc ist zum ersten Male in Tc
troit und sein Besuch ist lediglich dem
Kriege zu verdanken, durch den err
Surettc an seiner Tätigkeit als To
zent an der Universität Orsord in
England gehindert ist. Herr Surettc
ist ein hervorragender Pianist und
wird seine Vorlesung mit musikali.
schen Porträgen der hervorragendsten
Komponinen begleiten.

5lonzert im Hotel Pontchartrain.

Frau kt Tafoc.Eu'tice wird am
nächsten Mittwochabend dem Pul'li.
kum in einem Konzert im grünen
Saale des Hotel Pontchartrain eine
ihrer talentiertesten Sctmlcrinncn,
Frl. Tillie Gamctt. vorstellen. Frl.
Gawctt hat es durch ihr Talent so

und jeder Musikfreund wird ibr Auf.
treten i,r unserer Stadt freudig will,
kommen heißen. Reservierte Plätze
sind täglich in No. ol4 Washington
Arcade erhältlich.

Tnesday Mvficalc.

Tie Tuesdan Musicalc" wartet

ihren Mitgliedern am nächsten

Ticnstag morgen, den 27. Februar,
im Hotel Statlcr mit einem ganz be.
sonderen Ereignis auf. Tcr bekannte
Mufikkcnner Herr Thomas Whitney
Surettc wird einen Vortrag halten,
der sich Mufic and Lit'c" betitelt.
Am Dienstagabend wird HerrSurettc
in der Eastern Liggctt School" n

Vortrag über ..Music and Edu
cation" ' halten und es find Vorkeb

rungcn getroffen worden, den Mit
gliedern der Tuesdan Musical".Gc-scllschaf- t

den Zutritt zu diesem Vor.
trage zu ermöglichen. Gegen Vorzci

gung der Mitgliedskarte kann jedes
Mitglied die Aula der genannten

Reich der Töne.

Tetroit Orchestral ?lssociation.

5!cw Aork feierte kürzlich das 75

iäbrigc Vcstchcn dos Philharmoni
schen Orchesters mit einer großen Ga
Ia Konzcttwoche. Es war ein wirk,
liches Jubiläum, bei dem ein großer
Entlnisia?mus entwickelt wurde, und
anläßlich dessen der Kontrakt des

'usikdirigentcn osevl, Stranskr,
um drei 'weitere !abrc verlängert
wurde, und zwar wegen seiner auszer
ordentlichen Erfolge und seiner allgc
meinen Beliebtheit unter deni ameri
kanischcn Musikpublikum. Tas New
Yorker Pbilliarmonische Orchester in
das drittälteste dcrWelt. llur das Lon.
doner und Wiener sind um wenige
Fakire älter. Es ist eine interessante
Tatsache, das; während der ersten
Konzcrtsaison drei Konzerte gegeben
wurden, von denen eins mit einer
Zuhörerschaft von ZOO Personen den

der Mittelpunkt nner genwollen Ge
selligkeit wurde l Nickard Wagner.
Georg Herwegb, Tb. Mommfcn, lk.

Bürgerrecht. Wenn Sie am
19. August 191:.' einwanderten, so

können Sie $br Gesuch imi Naturali
sicrung nickt vor dem '20. August d.
o. einreichen, trotzdem Sie br erstes
Bürgcrpapier sofort nach der Lan
dung erwarben.

I. P. (oder S. br Testa.
mcnt ist anch obne die Unterschrift des
Notars remtsgiltig, wenn es llnr in
Ibrer Gegenwart von zwei Zeugen
mit deren vollen Namen und Adressen
unterzeichnet ist. Auch Ibre Unter
schrin muß in Gegenwart der Zeugen
erfolgt sein. Wenn Sie ein neues
Testament errichten, brauchen Sie das

!an der Woodward ' Llvenuc gegeben
'werden. Besonders bemerkenswert

jnn dieser musikalischen Veranstaltung
,ist das Auitrcten von ?)vonnede Tre
iviüe, der ausgezeichneten Primadon
!na als Solistin, die in der alten' und

chulzwang in Polrn.
Warschau. Ani drr Tagung drr

polnischer Volksschllllclirer in Lodz
wurdo eine lFnlfchlicszung gcicHt, wo
rin di? Einültirnng dcs Schulzwan.
g?? lind di? Eröffnung von clircr
ssmitt2rcn vcrlaugt wird. Tic vol
Nischen Volksschull?n sollen im polni
schen Geiste gelcitc?t werden.'

.
" 1

neuen Welt als eine der größten
Sängerinnen gilt. Tie Künstlerin ist
hier in Tetroit keine Fremde. Äuch

einige Riesenerfolge in unserer Stadt
gehören zu der Kette ihrer Triumphe

Wonach einer mit allen Kräften
ringt, da? wird ihn, denn iic Wüns-

che sind nur der Ausdruck dessen, waS
unsern Wesen gemäß ist.


