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Haben Sie eine

Krankheit ? Das . Piano . Zertifikat
bringt das Piano oder
den Player in Ihr Haus.

Verkauf und Demonstra
tion findet in unserem
Mich. Ave. Lade statt.

Bringen Sie das Baldwin Piano Zertifikat. Dies ist der einzige Weg, wie Sie während dieser

einen Woche ein Piano oder ein PlayerPiano ohne irgendwelches Geld abgeliefert erhalten.

Jntrigueuspiel.

Wie die Briten in Island gegen
Teutschland wühlen.

AlS ein Schulbeispiel dafür, welchen

verderblichen Einfluß die Engländer
in neutralen Länder ausüben, die

ihnen während des Krieges fast allein

erreichbar sind, schildert in den Mittei-lunge- n

der Jslandfreunde Dr. Hans
Freiherr von Jaden die englische

Stimmungsmacherei auf Island, und
seine Mitteilungen werden durch einen
Privatbrief aus Reykjavik wesentlich

ergänzt. Obwohl bereits ein engli-sche- r

Honorarkonsul auf Island stän-di- g

tätig ist, sandte England nach dem

Ausbruch des Krieges noch einen Kon

Demmstmtim und Verkauf
6

VON den weLtberüHrnten Meisterstücken

BALDWIN" Pianos
Rein Geld eit-Lri- st

nötig
avaHMMa

Sine XDodie

Dr. Rlldslph

Wenn so, dann probie-re- n

Sie Dr. Ru-- .

dolphs Tropfen.
Dieselben sind in Detroit wohlbe!annt.

too sie seit mehr als 50 Jahren gegen ila
tarrh des Halses. Kopse und MagenZ
angewandt wurden.

Für inneren Gebrauch: einen halben
Theelöffel voll dreimal täglich mit einem
Eglöffel voll Wasser; be, wehem Sals
und Katarrh kann ein Guraelwaner her
gestellt werden mit einer Mischung von
einem Theelöffel vllo Tr. Rudolph Trop
fen zu 3 Eszlöffel voll Wasser, das

des verst. Dr. Herman Kiefer.
An Aerzte und Eltern: Sollte die re

auläre Medizin nicht helfen, so sollten
Sieals letztes Mittel diese Tropfen versn
chcn. Dr. H. jiiefer. ein praktizierender
Arzt von Derroit. gebrauchte dieselben er
folgreich bei seiner Tochter. Ebenfalls
Herr chaefer. welcher bereits ein Kind
verloren hatte.

AlZ Borbeugungsmittel bei katarrhali
scher Schwindiucht sind diese Tropfen
unübertrefflich, weil sie den Sitz der
5trankheit zerstören.

Ist jedoch die Schwindsucht schon zu
weit vorgeschritten, so mutz eine andere
Behandlung eingeschlagen werden.

Der PreiZ dieer ausgezeichneten Me
dizin beträgt nur 50 Cents. In allen
Apotheken.

Nach dem Baldwin Verkaufsplan braucht
kein Geld anbezahlt werden, um das Piano in
Ihr Heim zu bringen. Sie brauchen nur das Zer-

tifikat auszuschneiden und dann das gcwünsche Pi
ano auszuwählen. Mit kleinen monatlichen Be

trägen wird es schnell bezahlt sein und Tie werden

das verausgabte Geld kaum spüren. Dies ist die

beste Offerte, welche jemals von einer erstklassigen
Piano Firma gemacht wurde. Sie müssen jedoch

schnell handeln, da wir nur einhundert Jnstru
mente haben, und diese sicher in kurzer Zeit der
kauft fein werden.

Die Baldwin Piano Company mochte noch

huTidert weitere Familien in Detroit 'so bald als
möglich mit diesen erstklassigen Pianos bekannt

machen. Die Sendung besteht aus einhundert, die

Zeit ist nur auf eine Woche festgesetzt. Zögern Sie
nicht! Wir können die ganze Sendung vielleicht

schon morgen verkaufen. Schneiden Sie das Zer
tifikat jetzt aus und kommen Sie morgen früh.
Nur ein Zertifikat kann für jedes Piano oder je
den Player akzeptiert werden.iji Der Verkauf beginnt am 5amstag den 28. August

Mütter, bringen
Sie ihre Kinder

hierher bor Schnl-Anfan- g

Warten Sie nicht bis die
Glocke läutet. Kommen Sie
jetzt und Tr. Adams' - regi
strierte und graduierte Zahn
ärzte werden Ihre Zähne

Dies ist das

CERTIFXCAT
Sie sparen
OBBaannBi

S50 bis SJ50
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In Uebereinstimmung mit den Verträgen, gemacht mit I. Brushaber SonS, 159163 Gratiot
Avenue und 147155 Michigan Ayenue. Detroit. Mich., berechtigt Sie dieses Piano Zertifikat zu ei
nem Kredit von fünfzehn Tollars ($15.00) als einzige Anzahlung für die Ablieferung eines Bald
win Pianos ode? PlayerPianos in ihr Heim.

Vorausgesetzt, dieses Pinano Zertifikat wird innerhalb einer Woche von diesem Datum gebraucht.
Tie Baldwin Piano Company.
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Verkäufer

. Datum .

Name

Adresse
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Sie haben nur den flachen Preis
der Baldwin Pianos zu bezahlen. Un
ser ganzes Piano Geschäft wird un
ter demselben Dach, von denselben
Verkäufern erledigt. Wir haben kei
ne Extra Unkosten, für welche Sie
bezahlen müssen. Keine Verkäufer,
welche hohe Gebühren erhalten, keine
Ertramiete für Raum, keine Extra
kosten für Ablieferungsdienst, kein
Extrapcrsonal. Dadurch wird der
Preis an jedem Instrument natur
gemäß von $50.0 bis $150.00 re
duziert.

fifi VV

Baldwin Pianos und PlayerS sind
von den berühmtesten Musikern und
Konservatorien Amerikas und Euro
pas bestens empfohlen worden. Wir
laden Sie ein, Vergleiche mit n.
gend einem Fabrikat anzustellen. In
Bezug auf Ton und Qualität ist das
Baldwin unübertrefflich. Jedes ein

zige wird mit einer weitgehenden Ga
rantie verkauft.

--y

chen, um
die Zähne
in gutem

Zustand zu

bringen.

Man vergesse
nicht, daß Tr.
Adams' Preis
niedriger ist
für die beste
Arbeit.

rTOÖY
Wenn als Kredit für den Kunden eingehändigt, nach Vorschrift auszufüllen.

Zur Beachtung!
Sollten Sie dieses Mal daS Piano-Zertifik- nicht gebrauchen, so sind Sie ermächtigt. eS einem

Nachbar oder Freund zu geben, nachdem Sie es auf der Rückseite unterschrieben haben.
Tie Baldmin Piano Company.
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Schneiden Sie dieses piano-(üertifik- at letzt aus!

sul dorthin. Die Tätigkeit des bis- -

herigen Konsuls, eines in England er

zogenen Isländers, der nur Kaufmann
ist, genügte den Engländern nicht, sie

entsandten einen gesellschaftlich sehr

gewandten Diplomaten, Cable, dem es

in der Tat gelang, sich rasch und
Eintritt in die maßgebenden

Kreise der Hauptstadt zu verschaffen;
er tanzt gut, ist musikalisch, machte .in
Stimmung und Sympathie und spio-nier- te

bei dem natürlichen Charakter
des nordischen Volkes um so unauf-fällig-

alles Wichtige aus. Als Cable

gefragt wurde, was er eigentlich auf
Island zu tun habe, erwiderte er, er

solle nach England melden, wenn sich

etwa während des Krieges etwas für
England Bedeutsames auf Island er
eigne. Auf die Frage, wie lange er
bleiben solle, wiederholte er jedem:
.Auf die Dauer des Krieges; wenn

England gesiegt hat, reise ich zunächst

nach Hause."
Um sich bei den Isländern besser

einzuführen, fing er auch an isländisch
zu lernen, indem er bei dem Schrift-stell- er

Einar Hjörsleifsson Unterricht
nahm. Vor allem verstand es nun
Cable, sich den Herausgeber und

des Morgunblads in Reykjavik
gefügig zu machen; dieser kam mit
einem Male aus allen Geldverlegen-heite- n

heraus und brachte dafür alle

englischen Lügenmeldungen und Mit-

teilungen, die zur . Stimmungsmache
gegen Deutschland dienen sollten. An-der- e

als Reutermeldungen kommen

überhaupt nicht oder nur selten bis

Island. Natürlich findet sich in die-se- n

englischen Mitteilungen die ganze
Reihe der haarsträubenden Berichte
über deutsche Greueltaten, über aben
teuerliche Erfolge der Russen, Franzo-se- n

und Engländer, während alles,
was die Isländer gegen England stim-me- n

könnte, sorgfältig unterdrückt
wird. So erzählte man sich in der

Gesellschaft, und es wurde auch

daß deutsche Soldaten kleine

Kinder aus der Wiege reißen und
ihnen die Hände abhauen.

Nkai.gel an Kellnern.

Als eine sehr nachteilige Begleiter-scheinun- g

des Weltkrieges ist in den

größeren Kurorten des Thüringer
Waldes ein sich recht unangenehm

machender Mangel an Kell-ner- n

eingetreten, und die Inhaber der

Lokale haben sich auf die verschiedenste

Weise behelfen müssen. In den weit-au- s

meisten Kur- - und Badeorten ist

man infolgedessen dazu übergegangen,
junge Mädchen einzustellen, womit
man nur ein Beispiel befolgt hat, das
die angesehensten Gasthäuser der

Schweiz seit langen Jahren einschla

gen. Im Herzogthum Gotha stehen
aber der Anstellung von Kellnerinnen

Bestimmungen entgegen, welche die B"
schäftigung wiblicher Kräfte nahezu
ausschließen. Es besteht daselbst näm-lic- h

die Vorschrift, daß Gasthäuser
mit weiblicher Bedienung ihren Be-tri-

schon um halb zehn Uhr schlie-ße- n

müssen. Da nun Vorstellungen
an maßgebender Stelle ohne Erfolg
geblieben sind, hat sich ein (Gastwirt
in dem als Kurort bekarmten Fried-richsro-

nach einer Mitteilung des

.Gothaischen Tageblattes" genötig
Neger in seinen Betrieb einzu

stellen, deren Beschäftigung bis zur
um Mitternacht eintretenden Polizei-stund- e

natürlich kein gesetzliches Hin-dern- is

entgegensteht. So hat also
die Not des Krieges im Herzogthum
Götha dazu geführt, daß dort ein Ne-g- er

einen bürgerlichen Beruf ausüben

darf, der einem anständigen jungen
Mädchen verschlossen ist!

ganz wie öarnafe.

Der fünfzehnjährige Sohn des jetzt

gen Sandwirts von Passeyer, dem ge

genw'ärtigen Nachfolger Andreas Ho

fers, hat die Realschule, deren Schüler
er war. verlassen und ist jüngst als
Standschütze mit zur Verteidigung der

Tyroler Grenze' ausgezogen. In einem

Feldpostbrief an seine Eltern schildert
er die Begeisterung der Tyroler. die

an die erinnert, wie sie vor hundert

Jahren unter Andreas Hofer

Die vor denen kriechen, die über
ihnen stehen, treten stets diejenigen mit

Füßen, die unter ihnen stehen.
Buckle.

Gerecht ist ein Krieg, wenn er
notwendig, und heilig sind die Waffen,
wenn sonst keine Hoffnung übrig ge
blieben ist. Macchiavelli.

D i e Völker kämpfen um das Recht
und werden ewiglich darum kämpfen.
Krieg ist. weil es die irdische und
t?nscblicbe Natur so will. Arndt.

Garantierte
Silber nd Ze
mcnt Füllungen

50c aufm.
Wf Tie Baldwin Pianos haben viele wichtige Verbesserungen, welche bei

keinem anderen Piano in der Welt zu finden find. Wenn Tie ein Bald
wie in Ihrem Heim haben, fo sind Sie mit dem Kaufen von Pianos fer
tig. Sie haben dann eins, welches zeitlebens halten wird und stets zu
friedenstkllend sein wird. Bringen Tie das Zertifikat und hören Sie
morgen die Baldwin-Demonstratio- n in unserem Michigan Ave. Laden.

Warten Sie nicht länger mit dem Kauf eines dieser prächtigen In
strumente. Bringen Sie das Zertifikat am Samstag Morgen und wäh
len Sie den gewünschten Player oder ein Piano. Mr machen die Ablie
ferung, wenn gewünscht. Vergessen Sie nicht: Wenn diese Sendung
verkauft ist, können wir zu gleichen Bedingungen keine mehr erhalten. Um
sicher zu sein, sollten Sie deshalb am Samstag Morgen kommen.
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$1 nmtii
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Im Kampf gegen feindliche FliegerabdS.. an Platte. LetS

Sonn und a Zähne,
O rnc Kia 1 I

nchm. Samen I

I JS 510

DR. ADAMS'

Zahnärzte
Registrierte und graduierte

Zahnärzte.
Ecke Michigan und Griswold.

Eingang UM wriSniold, zwei
ter 2tock, über Kinfel's Apothe
ke. Treppen oder Fahrstuhl. Te
leplion Main 533.

Beachten Sie das Schild über
dem Eingang.

Der dämmernd steigende Sommer

tag scheint wieder gute Absichten zu
haben: klar in geläuterter Bläue
spannt sich der Himmelsbogen über
dem in vollkommener Ruhe liegen
den Gefechtsfeld. m kurzes Blin
zeln über den Horizont hinweg ge
nügt der Sonne, die auf den Bach
laufen noch wogenden Nebelschwaden
zu zerstreuen. Es kostet trotz des
monalelangen täglichen Erlebens
immer wieder einige Mühe sich vor
zustellen, daß hinter dieser ..Tom
merfrifchruhe" hüben und drüben
ungezählte Mordwerkzeuge des Ge
brauch zu männermordernder Wir
kling harren.

Im Wiesengrunde, umgeben von

ragenden Pappeln, stehen Flieger
abwehrgeschütze. Eiil Glied des mit
der wirksamen Betätigung der Flug-
zeuge erst in diesem, Kriege notwen

Von Westen kommt deutsches
Kampfflugzeug, Vorficht beim Schie-
len!" meldet unser benachbarter
Flughafen. Alles hält den Atem an
Wird es gelingen? Der Teutsche ist
noch über 2000 Meter entfernt, aber
in großer Höhe. Immer näher kom-
men sich beide, indem der Teutsche
seinem Feind, der schon in flachein
Gleitf lug anfängt, zu sinken, den
Weg zu verlegen sucht. Tie Ge
schütze schweigen, um nicht den Un
fern in Gefahr zubringen. Plötzlich
geht diefer steil herunter. Hat er
einen Motorschaden? Ist er besch-
ädigt? Tie schon enttäuschten Gesich-
ter der erregt fchauenden Kanoniere
hellen sich wieder, als der Teutsche in
kurzer Entfernung neben seinem
feindlichen Kollegen liegt ,ihm

das Geleit geben will. Tack,
tack, tack hämert das fliegend.'
Maschinengewehr. Ter Franzose
macht ei''" scharfe Wendung auf fei
nen Fe zu, will ihn im Absturz
mit herliurerreißen, aber es ist schon
zu spät. Tie Steuerung gehorcht
nicht mehr. Ober sind es die Nerven
des kühnen Fliegers, die, todeswund,
den Tienft versagen?

Zerschellt, nur noch ein unentwirr-
barer Haufen von Stangen, Traht
und Leinwandfetzen, bedeckt im Stra
ßengraben der vor Minuten noch

stolze Doppeldecker die Leichen zweier

weg dem Posten zu. Es war die

Meldung des Beobachters auf der in
vorderster Stellung liegenden Höhe
X. Von seinem Platz aus zeigt ihm
das Scherenfernrohr das feindliche
Gelände bis zu dem weit hinter der
Front liegenden Flugplatz. Sowie
der feindliche Eindecker drüben An
stalten zu einem Besuch unserer
Stellungen macht, geht durch die be
sondere Fernsprechleitung das
Alarmsignal an alle zum Gefechtsab
schnitt gehörenden Abwehrgeschütze,
die sich fertig machen, den ungebe
tenen Gast gebührend zu empfan
gen. Ein schriller Pfiff ruft alle
Mann ans 'Geschütz. Noch bevor
man den Flieger überm Horizont ent
deckt hat, zeigen sich im Süden --schon
die ersten Sprengpunkte: unsere vor
dersten Abwehrgeschütze haben zwei
Schrapnells hinaufgefandt. Einige
Minuten später melden zwei weitere
Geschützstellungen, daß sie das Feuer
eröffnet haben; die seitwärts liegen
den Batterien beobachten die Lage
der Schüsse. Und mit einem Male
jagt im elektrischen Traht eine Mel
dung die andere, ein Kommando das
nächste. Höhe 2300. Entfernung
rund 300." Geschütz N. abge
feuert!" Schutz lag zu klirz!" 200
Meter zulegen!" Meldung des Beob-

achters: Ter Flieger biegt nach
Nordwestm; er steigt fortgesetzt.'"
Nach kaum einer Viertelstunde liegt
er im Kreuzfeuer aller Geschützstel

lungen, rund um ihn ballen sich, ver

goldet voh der inzwischen in ihrem
ganzen morgendlichen Glänze strah
lenden Sonne, die Weißen Wölkchen,
die den Sprengpunkt der Geschosse
bezeichnen. Aber die bedeutende Hö
henlage über 3000 Meter gibt
dem Flieger wirksamen Schutz, denn
ein Treffer in diefer Höhe wäreGlück,
sehr viel Glück.

Französischer Doppeldecker in
niedriger Fahrt aus Südwest nach
Nordost!" meldet der Beobachter.
Sein geübtes Ohr hat trotz des Ge
schützfeuers und des Eindeckermotors
das etwas tiefer gestimmte Surren
eines von der Flanke kommenden
Flugzeuges gehört. Aha, der zweite
hatte entschieden bösartigere Absich
ten als der kleine zierliche Eindecker
oben. Ein Blick durchs Scherenfern
rohr zeigt die Bombenabwurfvorrich
tung unter dem Sitz des Beobach
ters. Also so ist's gemeint! Ter
Kleine da oben sollte nur das Heran
nahen seines großen Genossen ver
schleiern, das Feuer aller Geschütze
auf sich lenken, um dem andern Zeit
zu geben, feine Bomben auf den
naheliegenden Bahnhof abzuwerfen,
ehe man ihn unter Feuer nehmen
könnte. Aber die schon nicht mehr
neue List soll dir schlecht bekommen!
Warnruf an alle Stellungen: Fran
zöfifcher Doppeldecker mit Bomben,
Höhe 1800, Entfernung 2400. Un
ter Feuer nehmen!" Entfernungs
und Richwngsmesser wenden sich

auf Kommando dem neuen Feind zu.

Schon krachen die ersten Geschosse.

100 Meter kürzer!" 50 Meter zu

legen!" Er ist gefaßt. Schnell
feuer! Im Nu liegt das gute Ziel in
mitten der Sprengpunkte. Aber im
mer noch hält er die Richtung auf den
Bahnhof, ist kaum noch o00 Meter
von ihm entfernt. Alles, was nicht
zur Geschützbedienung gehört, hat sich

eiligst in Deckung begeben: denn die
Tchrapnellkugeln fallen fast wie 3ie
gen. Fünf schwere Entladungen hin
tereinander: Ter Flieger hat seine
Bomben abgeworfen und von dem
Ackerrain steigen große Staubwolken
auf. Ta ist noch viel Platz für
Bomben," meint trocken ein Kano
nier, indem er den Zünder eines
neuen Geschosses einstellt. Im selben
Augenblick hat der Flieger aber auch
eine scharfe Kehrtwendung gemacht
und das Flugzeug hart nach oben
gerissen. Man sieht ein Holzgestell
herabfallen: die Abwurfvorrichtung,
und einige noch festgeschnürte Bün
del Stahlpfeile. Ter Motor arbei
tet unregelmäßig; aber er arbeitet,
und das Flugzeug kann noch steigen.
Tas 5ireuzfeuer hat den Apparat al
fo lendenlahm gemacht, und mit dem
letzten Rest seiner Kraft sucht er sicht
lich eine möglichst große Höhe zu er
reichen, um im Gleitflug drüben bei
den Seinen zu landen. Daß er allen
unnötigen Ballast abgeworfen hatte,
war das beste Zeichen dafür. Auch
der Rettungsversuch soll ihm nicht ge

lingen

ffiandoiph
Jiotel

J78 Randolpk-Jtr- .
neben dem Lyceum-Thcate- r.

dig gewordenen Vorbeuge und

T4 einzige til)n ia
SetiaU

Amerikauiscker und europäischer
Plan. Beste deutsche Küche.

Regelmäßige Mahlzeiten 33c.
Restauration a la ISarie zu je

der Tageszeit.

Kampsinitems. Ter Führer dieser
Geschütze und seine Kanoniere sind
Frühaufsteher, müssen sogar der
Sonne den Rekord schlagen. Tenn
der Frühmorgen wie der sinkendeTag
sind die Zeiten der Fliegerbeobach
tungen und angriffe. Mit dem Pris
menglas bewaffnet, sucht der Beob
achtungsposten den Himmel ab.

Französischer Eindecker steigt im
Tüden auf, Richtung nach 9!ord
West!" ruft mit einem Male der
Fernsprecher von seinem Apparat

tapfern Feinde, während kreisendI. C. Bcutler, Eigentümer.

Telephon M. 1740. der Sieger seinen heimatlichen Hafen
aufsucht.


