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Versprengtim Walde. STARCKfT--Für ein hübsches Bettziinmer
Weißemaillierte INöbel

Hier ist eine Spezialo'fcrtc vom gut und liüvsch flcrnaditcn Möbcl- -

Während eines Geieckts war der
Geireite Ferdinand Teabis des In-- !

ianterie Regiments No 100 im! Ein Player-Pian- o von Wchstcr Qualität

Stimmungsbilder
aus Deutschlaud.

Herr okn enske. 034 Oakland
Avfnue wonndast, hat der 'lvendpoit
einen Brief zur Verfügung gestellt
von feinern Bruder in Coblcnz. deni
wir folgende stellen entnehmen:

Zu bedauern ist, das; Amerika sich

nicht darauf besinnen kann, dafc es ei
ne Grotzniacht ist und bleiben will,
vor alleni eine Macht, deren Ttimme
im Volkrate noch etwas gelten soll.
?ie Vereinigten Staaten spielen eine
geradezu klägliche Nolle. Tie 'iefe-run- g

der gewaltigen Mengen Kriegs
Material an England. Frankreich und
Rußland ist zwar (Geschäft, das über
alles geht, wenigstens für einen echten
Amerikaner. Aber wls paßt die from

Das STARCK - KENMORE

ST Player-Pian-o

S R K $10 Anzahlung
Oö $10 dcn Monat

Ztuacn. cic viclo Iatirc .jutncöcnitcücit rrcröcn:

Treffer . . . . . ., $14
Tressing'Tisch . . . . $12
l5kiffonier $11

Bettstelle . .... $15 '

Tas ganze 2ct für $50
Xie nttrnkliv'lctt Weite, die je in rocifi rnirnslicrtfti
Modeln offeriert wurden. Ein weiterer Beweis, daij
es sich lohnt, tot Engel Bro. Einkäufe zu machen.

Geschenke für

i(tHh
SäU-iV- J

'

Ihtn-'z--- .

3Mifr,

II '

unübersichtlichen Gelände von feiner
Trirppe abgekommen und konnte den
Anschluß an diese es war Nackt
nicht finden. Als er so im Walde
herumirrte, bemerkte er bei Morgen
grauen eine Kosakenpatrouille, wel-
che, sich zurückziehend, gerade um die
Waldccke bog. Ter Geireite beschloß,
den Reitern, welche offenbar zur
Hanpttrupve der Russen zurückritten,
zil folgen, um solckerart möglicher-
weise die feindliche Stellung zu er
forfchen . Vorsichtig ' von Bnsch zu
Busch, von Banrn zu Baum, schlick er
sich im Jungwalde den Kosaken bis
an die Waldnnere nach. Als er dort
weiter ausspähte, gewahrte er unge
iäbr 50 Schritte vor sich die russische

Jnianteriestellung. Von seinem ge.
deckten Standpunkte aus konnte er
beauern beobachten: er vermochte die

Richtung der Schützengräben, dann

y j II g??" lff

''

me Heuchelei dazu, mit der Amerika
die Welt zu beglücken vorgab, den
Frieden bringen und erhalten wollte.

len Betrieb aufgenommen und die
Einnahmen erreichen 96 derjenigen
in den gleichen Monaten des Vorsah
res. (Fricdenszcit). Tie Kriegsanlei-he- n

haben wir für 97.50 später 98,50
Mark für je 100 Mark vorn Staate
gekauft, heute können wir sie mit 102
Ms. für je 100 Ms. verkaufen. Tas
beweist wirtfchaftlichc Kraft, die noch

lange aushält. Unsere Soldaten säen
und pflanzen in Belgien und schon
ernten sie dort auch Gemüse. Not
gibt es in keiner Familie, tatsächlich
weniger als im Frieden und hoffent
lich bleibt es dabei. Sorgen kennen
wir alle nur um das Leben und die
Gesundheit unserer Krieger im Felde.
Tas schreckliche Morden wird nichts
mehr ändern an der Vormachtstellung
der Teutschen.

Mir, meiner Frau und dem Hans
geht es gut. Hier ist der Frühling
ins Land gezogen: es ist wunderschön
am sonnigen Rhein und an derMosel!
Tie Berge tragen ihr frifches Grün,
die Obstbäume prangen im Blüten
kleide. Fröhliche Menschen durchwan
dern die Berge und pflücken Blumen.
Goldiger Wein erquickt die Wanderer.
Wie ist die Welt so schön, wenn nur
nicht der schnöde Haß und die Hab
sucht die Menschen zusammenhegtc,
damit sie sicki wie blutgierige Raubtie-
re zcrildifchten.

Nun lebt wobl. auf Wiedersehen
einst in besseren Tagen. Grüßt mir
die Tctroiter Abendpost, sie soll n

für Recht und Gerechtigkeit, fic
soll zu ihrem Teil beitragen. Amerika
aufzurütteln, daß es fich bewußt wird,
welche Stellung in der Welt die allein
richtige für es ist wirklich neu
tral !

Viele beuzliche Grüße
Euer Michael.

Flemming Coblenz, Friedrichstr. 32

Xie Einrichtung eines neuen veims gibt dem Käufer von (beschenken gute
yiclkgcnbeit, Aur Bcaucinlichkcit und crscliönerun des Heims beizutragen
durch die Äuswahl eines hübschen Mötolniicks. seifst wenn es nicht teuer iii. Tie
finden hier panende Hochzeitsgcschenkc in unhcichränktcr Auswahl, wie Periode
Zchankelitühlc. Bücherschränke. Bchliothekt'schc. Kolonialuhrcn. Zabourene.
Nähtische, ete.

Tie werden ersucht, die Waren in Äugcuschein zu nehmen.

auch die beiläufige Stärke der darin
befindlichen Russen zu konstatieren.EMCrLr O CEOBGE CNCCL Unterden'en wir euie kleine PaHKKäHk L) r trouillc des Landwehrinfanter!e Re

giments herangenaht, welche Teabis
zu sich .winkte. Tie paar Leute er
ösfnelen mm ein überraschende?

2H3-2HS-2- H7 CRATIOT Av.
BETWEEN ANTOINE & HASTIN G STS.

ycucr auf den Feind und konnten
in ihrer verdeckten Stellung die Täu
schung liber ibre akl lailge aufrecht
erkalten. Bald mengte sich auch un-

sere Artillerie in das von der Pa-
trouille kübn begonnene Gefecht, dock

schlugen deren Geschosse in "00
ckritte seitwärt? von der feindlichen

Schwarmlinie ein. Teal'is zog 'ich

Tas Starck-Kenmor- e PlanerPiano kjat nickt seineZgkkickien. Es ih in einer
toloiic für sich sclb't. Konsrruklion. in der Harmonie bcS Tones, in der
Qunliläk des Maicrinl? und dcr Herstellung in jeder Einzelheit iil eS so

gut wie irgend ein $750 Planer-Pian- Besichtigen Tie dassclvc.

HS s 30 Tage freie probe
kommen Tie jcet. bringen Tie Muiik und Vergnügen in ?kr Heim. Wenn
Tie Kinder baben, so können Tie nictits besseres ttin. Das Ttarck-Kenmo-

wird 'ich als ein Tgen für Ilir Heim erweisen, als erzieherisch. Tiefe al-ic- n.

lieben Melodien; die neuen klassischen Trückc: die kräftigen Märsche; ie

die neuesten beliebten Stücke und Tango- - und Hesitation-Täne- ; allcS
zum Pcrgnüaen der ganzen Familie. Und ie werden das Ttcrrck-KrS-

als äußerst leicht zu bandbaben finden Tie werden glauben, daß Tie
Erfabrung im Pianospiel baben. Und denken Tie nur dieses

erstklassige Instrument in jetzt für nur $363 zu baben. Bedingungen: ?1

Anzahlung und $10 per Monat.

nun in der Schußrichtung der eige-

nen Artillerie zurück, bis er die
erreichte. Tort meldete

er seine Wabrnehmnngen über die

Lage der russischen Schützengräben,

ftrie.
so daß die Beschießung mit Erfolg
fortgesetzt werden konnte. Teabis
erhielt die silberneTaPferkcitsmed.,i'lc
zweiter Klasse.

Allein beim M a s ch ! n e n g c

sind in den ganzen Per. Ttaaten als Pia-no- s

der bcsrcn Qualität bekannt. Preise
5?7.V nnd $1000.
Undcrwood. $300; Artist. $200; dcal.
$250; Mahagoni Planer. $150.
Bedingungen: $2.00 per Woche.

m W
fall! Pliysr-.i- ps

Warum wir hervorragende Hand-le- r

in Alänner Fußwaren sind
o d e r n k Scliuhe werden hochgeschätzt von Männern, die verfett panende

1 i schuhe haben wollen ohne Zeitverlun: eine große Auswahl der anerkannt
beiten Moden steht hier immer zu hrer Verfügung. Dieser Laden ist bei

den Männern sehr beliebt, weil wir sie in jeder Hinsicht zufriedenstellen. Moderne
schuhe mit Oberteil von Tuch Und Patent. '(Äunmetal-?der"mr4gesueh- tanfarbi
ges Aalbsleder. Preise

3, 85.50, 4, 5 und aufw.

w e b r.
Unsere Maschinengewehre nno

stets da? gesuchteste .Ziel der Russen:
wo das Verderben verkündende Ge IS" Starek Player-Pian- o fia $525knatter aus dem Rollen des Gewebr- -

feuers beranstönt. dortbin richtet sich

auch alsbald ein Schauer von Jnfan
terie und Artillerieg'.'schossen. In- -

die Unglücklichen tronen und die Trä
nen trocknen wollte, ströme deutschen
Blutes und Tränen deutscher grauen
und Kinder vergießen täglich die weit

beglückenden Amerikaner sür den
blanken Tollar! also für erbärnilichc?
Geld morden. Es muß wahrlich
ein beglückendes Gefühl fein für einen

großen Geschäftsmann, der abends
zufrieden mit seinem .Tagewerke zu
Bette geht, wenn er den Tag über
mit dein schmeiße vieler Arbeiter
mörderische Geschosse hergestellt hat,
von denen er weiß, daß sie in Europa
die Blüte der Männer hinmegraifen.
Just beute mittag kam in das Haus,
in deni ich wobne die traurige Nach
richt, daß ein Mann. Zrau und drei
Kinder binterlasscnd, gefallen ist.
Vielleicht hat ihn a m e r i k a n i

sch e s Pulver und Blei getötet!
Gewiß treffen Teutfchland die amc

rikanischcn Kriegslieferungeu hart,
aber derNutzen. den dicIcindeTeutsch-land- s

davon haben, erscheint doch sebr

fraglich . Tatsache ist. daß der Krieg
dadurch erheblich verlängert wird,
das ist aber auch gleichbedeutend nüt
sebr schweren Opfern für unfere fein-
de. Kein einziger Teutscher zweifelt
auch nur einen Augenblick, daß
Teutfchland dennoch alle feinde nie

derringen wird. Tann aber wird das
Unglück der Länder wegen oer langen
Tauer des Krieges erst recht groß sein
und sie werden dann einsehen lernen,
welchen Henkersdienst ihm Amerika

geleistet. Judas verriet für "0 3il
berlinge Christus, Amerika für einige
Millionen Tollars Europa. Vergessen
wird das nie werden!

Wo ist das stolze Amerika mit der
Monrocdoktrin? Tie Achtung der
Welt ist hin! Heute steht fein Haikdel
unter englischer Kontrolle. I. S. ist
also eine Provinz Englands! In der
mexikanischen Sache hat sich Wilfon
wahrlich nicht mit Ruhm bedeckt und
Japan? Japan wird nächstens For
deritngen in Washington stellen und
Wilson wird, verlassen von allerWelt.
verhandeln! Einspruch wird er
erbeben, wie er es fa schon so fleißig
geübt bat. aber der Ernst seiner Ein
svrüchc wird nach den Erfahrungen
stark bezweifelt werden, man wird
ihn bald keiner Antwort mehr würdi
gen! Ihr seid Amerikaner, aber Ihr
könnt mir dicBittcrnis nicht verübeln.
Amerika hat jede Achtung der Teilt
scheu verloren und für immer.

Tas Schicksal schreitet inzwischen
seinenWeg. Ungebrochen stehtTcutsch
lands Macht im Kriege sowohl mili
tärisch wie auch wirtschaftlich. Täglich
gehen Soldaten mit Jubeln ins Feld,
täglich kommen aus dienstlichem An
laß. verwundet oder beurlaubt Solda
ten aus dein Felde. Tie Garnisonen
sind überfüllt mit Soldaten. Viele
Soldaten werden beurlaubt, um ihre
Geschäfte zu erledigen oder ihre Fcl
der zu bestellen. Alle ohne Ausnah-
me wissen zu erzählen, daß an den

nMtPdtanti nnit fälffilgS5R&ten Staaten auf 3l),tägige freie Probe. Wenn es lich nicht als so gut wie
irgend ein $750 Instrument erweist, welches Tie gesehen baben. dann kön-ne- n

Tie eS zurück schicken, wir bezahlen die Fracht für beide Wege Tie be-

geben absolut kein lUtftfo. Schreiben Tie beute uns für Planer-Pian- o Kata-lo- g

No. 12.

ffwMsmwm MmWco mitten des beftigsten UngewittersTffE rm i litty jwfww mj i J feindlicher Granaten beschoß derJfLJtlUK. JILAJt 'VUIWT 'rW tCsJ0UK. Su&faet4 Tfri ("fi"" in i'i

Korporal Johann Muntean vom sie- -

MONROE AVE. COR.FABMER F. Ä. Starek Piano Co.benbürgischen Infanterie Regiment
31 ruhig und sicher seine iele. T
schlug eine Granate dicht neben ih 274 Woodward Avenue

Ecke Grand Eircus Park, gegenüber Tavid Wkitne Bldg.ein. hob ihn samt seinem Maschinen
gewehr durck die Wucht der Ervlo- - .
sion hoch empor und überschüttete ihn
und die Bedienungsmannschaft mit
Erbmasse.

Munetan arbeitete fich as det- -

Gk Erde beraub, stellte kaltblütig das

Von Herrn George Schlcilsselburg,
Zivilingcnicur, ist uns ein Brief von
seinem Freund. Nikolaus Meier,
Flugtechniker in Hamburg, zur Ver-

fügung g"siM worden, dem wir sol
gcndes entnebrnm:

Ta die Engländer wwi mit den
Warfen nichts anhaben können, so '.iei

suchen sie uns auszubunaerit. Taß
aber ibnen in erster Linie
übcrbauvt nickt geglückt, da Deutsch
land sowobl wie Oesterreich
Ungarn imstande sind, außer einige::
Leckereien aus eigenem Grund und
Boden selber so viel zu erzeugen, daß
sie davon beqern leben können, natür
lich ist jetzt alles Land sowie Heide bc
baut: das einzige was bier an jeder
mann gleickrnäßig verteilt wird, ist
das Mcbl und Brod: es bekommt 'er?
Kopf von einem Jabr alt an 250
Gramm Brod oder dementsprechend
Mcbl, alles andere wie Fleisck, baden
wir geni.q, n.zr sind bauntsäck'lich
Hülsenfrüchte, Crbscn. Linsci, Bol
nen. Reis. u. s. w. fast um das Top
pelte im Preise gestiegen als in Fric
denszeiten, kommt aber die Ernte,
dann wird alles wieder billiger.

Stellt man nun einen Vergleich ge-

gen die Neutralen Staaten in Europa
an, so sind wir auch hier wieder im
Vorteil, da dort alles noch viel teurer
ist als bei uns ebenso in England und
Frankreich. Tamit Tu nun auch ganz
genau Bescheid weißt, so muß ich Tir
sagen, daß gerade in England bereits
Friedensgerüchte, auftauchen daß
man dort lieber ein Ende mit Sckrek
ken, als ein Schrecken obne Ende
wünscht: in Frankreich sind bereits
alle 17 jährige Knaben einberufen :

nun wollen sie auch noch alle Waffen
jäbige Männer bis zu 53 Jahren ein
berufen: bei uns sind zwar auch der
Landsturm I. Aufgebot und der Land
stürm ll. Aufgebot teilweise einberu
fen; auch der unausgebildete Land
stürm TU. Aufgebot wird zu Unter
ständen bauen verwendet. In West-Preuße- n

sind beeits uneinnehmbare
Unterstände der ganzen russischen
Grenze entlang gebaut, wo man frü
her 100.000 Mann zur Verteidigung

unversehrt gebliebene MaschinengeMnzuge wehr wieder ant und schoß, da die
beiden Bedienmigsleilte verwundet
liefen ai'blieb'n w"T'. "'
weiter. Ter brave Korporal, der sich

auch bei anderen Gelegenheiten durch
besondere Tapferkeit ausgezeicknet
hatte, erhielt die silberne Tapferkeits,
medaille zweiter Klasse.

Ein schwieriger Ordon
n a n z r i t t.

Husar Wilhelm Raffan des Husa
ren Regiments No. 3 wurde mit
einer dringenden Meldung in die
Sckwarmlinie geschickt. Vier Kilo-

meter war die Strecke zwar nur. aber
der Ritt führte über ein Terrain,
welches von Infanterie- - und Artille- -

r Gräberschmückungstag Z

Die Zeit, wenn Central Station
dienst andere formen von Be.
triebskraft verdrangt Kaben wird
wegen seiner Flexibilität. Be.
quemlichkeit und Zuverlässigkeit,

warum wollen Sie die veran.
deruttg der Betriebskraft auf.
schieben, wenn der Oorteil so klar
auf der k)and liegt?

lassen Sie uns Ihnen mitteilen,
wieviel es kostet, um Ihre Anlage
mit unserer Kraft ;u betreiben.

Exkursionen.

Samstag, den 29. Mai
W
e
S

W
e

gneseller stark veitncken. war. e na- -
Zickkt gtttftt i 9tfirrift t Montag. 31. Mai.

her er der Schwarmlinie kam, desto

ärger sailsten naturgemäß die Ku
geln um ibn beriim. Als er nun auch
noch in heftiges Schrapnellieuer ge

Fronten die Leute wohl und vergnügt riet, konnte er fick nur so belien. daß
er. um weniger sichtbar zu sein, einsind, daß es an nichts fehlt und dan es

vorwärts gebt. Ich habe unzählige
Leute aus dem Felde gefprochen, noch
nicht einen einzigen sah ich mißmutig

nötig hatte, brauch man beut nur den
lOten Teil !! so viel zum Todfchie
ßen giebt cs gar nicht, was da beran

84.00 Bnssalo $4.00
94.30 Niagara Fälle $4.50

Dampfer City of CleTeland III

$2.50 (5levelad $2.30
Rundreise für Transportation

Tamvker 'ttr Bun'alo nd Niagara allS iabren ab um 5:00
nacbm.. no Sleveland 10:45 adendS, Central Standard Zrit. TieirS
itt die bette ff?rt? der Tailo für die enra 2onntoa und Zontag
in Busfall o. um bee freunde , hciitcficn und die SflUe zu sehen.
Tien'iaa mvren werden Tie frübeitia zurück sein. Treiten Zie Jd
re Ttate Rcom Zcservationen im Voraus. Ter Tampirr Citv et
Cleveland 3. besorgt die abrt am Tamswa. den 2. Mai. Einer
der größten und feinden Tamrser, die aus den Tcen sahren.

Ttadt Ticket Office n icitle Abenue S5etfti; 137
ZLoodward Ade. (Onaifftif cbäudc): 69 We't stört Ttratze.

Alle t. & G. Tamvscr kommen an und fahren ab am dritten Sve.
Terminal.

Detroit & Cleveland Navigation Co.
vUi, H. MkMilla. Vräüdknt: . A. LSian. Vizevrasident ic tne

tat Manager; . . Lewis, Ä. P. H.

Zeltolatt umbängte und das letzte

Stück seines Weges am der Erde krie-

chend zurückzulegen begann. Schritt
für Schritt, jede Ackerfurche als
Teckung ausnützend, gelang es ihm.
fich bis zur känivfenden Truppe vor-

zuarbeiten und die Meldung zu über
geben. Husar Rasfan erkielt die fil

wieder ins Feld zurückgeben. Hier
fitzen die Wurzeln der Kraft, die nicht
vernichtet werden können.

- In Telitfchland selbst gebt das Le

The Edison
Elliimiiiafcing
Company

kommen könnte und so ist es auch in
Frankreich, welches immer noch ein
sechstel von uns besetzt ist. anchBclgien
bleibt in unseren Händen: im Elsaß
sind die Franzosen der Grenze ent
lang teilweise noch einige hundert Me

bernc Tapferkeits-Medaitt- c zweiter
Klasse.

Maln 4300

j ben den gewöhnlichen Gang. Jeder
geht seinen Geschäften nach wie im
Frieden. Wo Arbeitcrmangcl eintritt,

'werden die Gefangenen hcrangczo
gen. Tie französischen Gefangenen
sind sehr vergnügt bei der Arbeit. Tie
Russen sind ja weniger ö f f c n t l i ch

fröhlich, das liegt im Blute, aber i n
n e r l i ch werden sie wohl täglich

3 Nächte und 2
Churchill gebt . . . Sckade

einen besseren englischen Marinemi-niste- r

hätte sich Tcutsckland nie
wünschen können.

Nächte Outing" r 3 Nachte und i
Nachte Outing"

ter im Lande, werden aber auch dort
im Sckack gehalten, und immer weiter
zurückgetrieben.

Auch bar sich die Kricgsmüdigkcit
bei unseren Feinden eingestellt: am
Ostcrtag sind Franzosen und Teutsche
zusammengetroffen. Tie Franzosen,
meist ältere Leute, haben mit derHand
gewunken und sagten. K a :n e r a d.
nickt schießen, wir wollen Frie
den, darauf haben sie tick friedlich zu
den Teutschen gefetzt unö gegenseitig
ihre 'Meinungen ausgctausckt und sich

ibren Vorrat an Qiicn geteilt: so ste-

llen die Tinge und nicht anders: es
wird mait mehr lange dauern mid der
Friede kommt von selber: hätten die
Amerikaner nickt so viele Waffen und
Munition geliefert, wir waren mit der

ganzen Gesellschaft längst fertig: auch

5c: Tardanellen betont sich die

Engländer und Franzosen ein paar
mal die Köpfe blutig gerannt.

ytSEü

Gott danken, daß sie bier find und
nicht in Rußland.

An Lebensmitteln haben wir auch
nicht die Spur von Mangel. Tie mei
sten Menfchen gebrauchen das ihnen
zugeteilte Brot nickt auf. Fleisch
ist fast zu Friedenswreifen den Be
dürfnisscn völlig entsprechend vorvan
den. Kartoffeln bat ein jeder aus
reichend im Keller.

Tie Indufirie ist sebr stark beschäf

tigt. allerdings viel Kriegsliefcrun
gen. Wir brauchen Amerika? nicht,
denn alles für den Krieg machen wir
selbst und ausreichend. Tie Eisen
bahnen baben nach wenigeil Wochen
nach der Mobilmachung fast den vol

AJ

- Soeben angekommen
1361 Liier 1911 Iteljcimcr

Für Familiengebranck
Mit Steuerzulage, per Dutzend Flaschen, 8G.25

Per Flasche, 71 e

T T TBÄllfrlV RANDOLPH HOTEL,. O&VlUA9 Randolph nnd Lafajette

Telephon Maln 1740.
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Anzeigen in der Abendpost bringen Resnltate


