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Wenn ein Arzt Whiskey dorschreibl
Untersuchung, um festzustellen, wer
die präparierten formen der Tel?

gramme geliefert hätte und für ihre

Die Zeppeline.
I

- ,

Die Zeppeline, die im Krieg Wer j

Wendung finden, weisen vielfach ganz ;

cm , Absenkung bezahlt. Man schätzt, daß sollten Sie Whiskey don wirklichem medizinischen

Wert verlangen Tuffq's. Denn die tägliche

Erfahrung lehrt, daß ein gutes Stimulanzmittel

wie Duffy's, richtig gebraucht, viel dazu beitra

bis zetzt 50,000 Depeschen hier ange-

langt sind.

Englaud und Belgien 1813

Die Beschützerrolle, in der sich Eng'
land zu Beginn dieses Krieges Belgien

lNach Schluß der Redaktion

außerordentliche Verbesserungen gegen

jene Typen auf. von denen man in'
Friedenszeiten vernommen hatte. Bor
allem mußte man sich auf eine wesent
lich gesteigerte Motorleistung verlassen
können. Nach mehr als einjähriger
Benützung im Kriege sind selbstver

ständlich noch manche weitere, ganz be

deutende Vervollkommnungen in Bau
und Anlage der Steuerung sorqane.

gegenüber gefiel und die es angeblich!
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gen würd, um die Alten jung und die Zungen
stark und kräftig zu erhalte. Die besten Aerzte

empfehlen den mäßigen Gebrauch von alkohol

haltigcn Stimulanzmittcln, weil Whiskcn bei

Krankheiten ein schnelles und sicheres Wiederher

stcllungsmittel ist. In vielen Fällen kann der

selbe mit Recht ein Lebensretter genannt werden,

London, 26. April. Bei der
heutigen Eröffnung des Unterhauses
erklärte Augnstin Birrell, der l?licf
Sekretär für Irland, er könne nicht

zur Teunahme am Kriege gegen uns

veranlaßte, hat in Deutschland von

Anfang an die Würdigung gefunden,
die sie verdiente. Bei jedem Geschichts-kundige- n

konnte diese Rolle ja von

vornherein nur einen freilich unbeab-sichtigte- n

Heiterkeitöerfolg erzielen. Es

! sagen, ob die Verkehrswege nach r
j
land offen oder geschloffen feien.' lir

'
fügte jedoch hinzu, daß er gern nach

! Irland gehen würde, wenn dafür
überhaupt eine Möglichkeit vorhan

SDufry
Pure
Malt

weil er die straft hat, die Herztätigkeit und Nervcvenergie zu

erhalten, während die stickstoffhaltigen Zcllcgcwcbc geschützt

werden."

den sei. sind nun gerade hundert Jahre ver- -

Baron Mmborue, der id-ünt-
gnngen feibem Blücher zum zweiten

11UII1 HIHI r.uuv, UlfHlUVlMCll an Ü,ri3 rnA.nnm,, fctt
Dublin: Die tage ist befriedigend. die Diplomaten der Verbündeten in

sowohl der Höhen- - wie der Seiten j

steuer. erfolgt. Das so blitzschnelle
Wenden der Zeppeline hat die Be- - j

wunderung derer erregt, die Augen- -

zeuge solcher Manöver, namentlich
bei den Flügen über die Nordsee, sein
konnten. Wenn die Luftschiffe ver- - j

folgt wurden und rasch in größere
Höhen gelangen mußten, hat sich ge- -

zeigt, daß sie sich in derselben Zeit
mindestens um dreihundert bis vier- - i

hundert Meter höhe? emporarbeiten j

konnten, als dies irgendeinem Flug-- ;
zeug möglich gewesen wäre. Wollte
man mit irgendeinem anderen Lenk-- !
ballon-Ty- p derlei' kühne . Bewegungen
ausführen, so würde wohl deren Gas- -

hülle an der Stirnseite platzen. Außer
der Hubkraft des Gases unv der durch i

Ballastabgabe erzielten Gewichtser- - j

leichterung reißt die Luftschiffe der
Schwung der ursprünglichen Vor- -

wärtsbewegung plötzlich in die Höhe.

Nach den Erfahrungen eines Jahres
ist man wohl schon so weit, daß die

Stephens ttreen ist besetzt worden.
(ilf Insurgenten wurden getötet. Die

j Nachrichten aus den Provinzen lau!
ten zuversichtlich.

Berlin. 2fi. Avril. Die deut- -

ische Antwort auf die amerikanische!

Dtiffy's Pure Malt Whiskey
in tosen von iMöffclvoll vor den l'iahUcttctt und vor dem .libkttgckrn

drr Anweisung gemä. mmulicrt die Zchlcimdäute de MagrnS und

regt die natürlickcn Bcrdauunstosafte an, so da der ganze Nährwert von den

genossenen -- pcisen in das Blut übergebt. ?er örpcr. welcher auf diese Weise

gut genädrt wird, ist kräftig und gesund. .

Uneinigkeit und Eifersucht Früchte
der Sie je einander neideten. Wü
England sich damals gegen Belgien
verhielt, das paßt zu seiner vorjährig
gen Stellungnahme diesem Lande ge
genüber sehr merkwürdig, wohl aber
sehr gut zu der stets von ihm beliebten

Politik.
Görres schrieb darüber im Rheini-sche-

Merkur: US sollte scheinen,
als ob der Rü'c!f.ill des Hennegauee
und Blanderns an Belgien mit allen
Festungen für England ein zweifaches

y)lott ist keinesfalls vor Ablauf der
Woche, also frühestens am Samstag,
zu erwarten. .

Holen Sie Tllffy's und bleibe Sie gesund"

Nur in versiegelten Flaschen verkauft. iWmi biite iiiti mu
,välidiunvien.

Emvfchlnilgcn dcs xfe?- - 11
s

boltn Sie Tuffn's von jbrem lokalen Apotiiekcr,
Jllllj (rocer oder Händler. Sil.K per Flasche. Wrnn

derselbe es nickt vorrätig kat. schreiben Zit un.
Schicken Sie für gutes vauSkaltungsBuch frei.

V

Interesse haben müfzte. Erstens, in- -

.,, .. ... . dem durch diesen Zuwachs die Kraft ?).Die Diiffn Malt Whisken (5a.. oäiencr.
Zeppeline eine FluggeschwindigkeitVttllucr auvwllttlars vilttl ie Sicherheit eines Landes sich!
von einer Meile pro Minute (das find;oermeyrl. weicyes ina,ianp unter iei

hilt darum
j;!1.:::::-;:..;::!!::-

:
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U Sicherheit und gute Bedienung M
Bestätigung der Nachrichten von dem

Depcschenaustausch. Jhe peoples jla.e ßank m
einDeutsche Anttvort wieder um

paar Tage verschoben..

derj )hr Eintreffen nicht vor Ende
Woche zu erwarten.

' Ecke Fort und Tbelby Strafe.

W Offeriert ihren Kunden die aeilitäten geräu W
W migen Bank Office und den Nullen einer 45 . M
W jährigen Erfahrung im BankGeschäft.

D Zinscu worden an Tpardcpofiten bezahlt jj
W Handels Kontos entgegengenommen. W

Zwcig'Banken:

nen besonderen Schutz und sein. .ceier pro Zinnie er runo
Lebnsberrlichkeit genommen und des-- ! 100. Ktwmeter pro Stunde) entwickeln,

sen Vergrößerung' es daher notwendig ' naturlich unabhängig von einer even-al- s

sewir eigenen Macht zugeteilte Er! wellen Unterstützung durch Luftstro.

Weiterung und Vermehrung betrachten mungen. Seinerzeit machte man luge

m. Zweitens hatte England bie
' in einer Hohe von 4000 bis 5000 nutz

Verpflichtung übernommen, durch Be-.0- 0
bis 1500 Meter), heute aber

zablunq einer bedeutenden Eeldsnmmk werden bte Kriegs-Leppeli- wohl

die Errichtung einer Kette von 7vestun-- ! sn stände Wn HoW von min-ge- n

an den Grenzen der Niederlande deftens 10,000 Fuß (3000 Meier) zu

zu bewirken, welche Leistung ihm durchstreichen, wo sie vor Fliegerangrnfen
Abtretung der französischen Festungen ?. gut wie vollständig gestützt sind,

erspart sein würde. Nun aber kommt in gens für Angriffszwecke gebau-jen- e

sublime Politik, der England uzzeug kann nur mit großer
nicht weniger wie die anderen neueren .'erlgkelt auf mehr als 8000 Fuß
Mächte fiöhnt. und bringt besseren 200 Meter) gebracht werden

Rat als den. so der gesunde' Menschen- - Ia 58on. jel?bec.n

verstand geben mag. Hütet euch.i wuö einen großen Betrlebsstofsvorrat

sagt sie. dies neue jugendliche Reich! für mehrstündige luge mitfuhren,
noch ferner zu vergrößern! Schon! denn es heißt oft lange auf der Lauer

haben sie im Sieg 'bei Waterloo, an ' und im gegebenen alle sich auf
dem sie mitteilgenommen, sich be-- ! langwierig Versolgung des femd-rausch- t:

gewinnen sie noch ferner anlZen Luftschlsses ru,ien Man darf

Macht, dann werden sie bald sich füh-- j aNo. hl nicht vergleichswlber den

len lernen und sich eurer Vormund j Maßstab anlegen daß eigen ,ur
schaff entziehen. Lieber mag die alte! Hinflüge gestellte Flugzeuge

Sünderin und böse Feindin lFrank-lsSo- n mehr als 2c,.000 ug (8000

reich) diese Kleinodien in ibrem Dia-- , Meter) erreichen konnten. Gerade so.

dem behalten, als daß ihr Besitz txmK we Erkundigungsslieger n

andern Selbständigkeit qewähre.?krelch zetzt mit ihren Flugzeugen

Diese .sublime Politik' Englands!"" Vergleich zum Kriegsbeginn in
doppelt sogroßer Hohe fliegen umwar jetzt gegen Deutschland gerichtet.

i

Belgien aber, das sich unter eigener! den feindlichen Gelchoffen zu entgehen,

Verletzung seiner Neutralität Enq-- j s? ht sich auch für die Zeppeline die

lands .Schutz und Lehnsberrlichkeit j Notwendigkeit ergeben, bedeutend

anvertraute, hat die Kosten bezahlen Where Hohen aufzusuchen wenn sie

-i- ifsen ! Fluge über feindliches Gebiet unter- -

W a f h i n a t o n. '2i. :'!pril. l'yraf
j neu Bernfwrff. der deutsche Botstticif-jtcr- .

bat auf Wnufch dcö Berliner
! auswärtigen Amte:' Anregungen für
i einen Kur:-- in - der Tauchboot Krise.
der seiner Anficht nach einen Bruch

!mit den Per. Staaten vermeiden wer-!d-

per 5Zabel abgesandt.' Der Botschafter sandte auch drakt-ilo- s

eine Depesche an seine Regie-jrung- .

worin er ersucht, dast nicht:
unternommen werden solle, elie feine
ftabcldcrcschc eintreffe. Die Aufsor-- '
dentng des auswärtigen Amte an

icke Je'ferfon und Beniteau.
West Jefferson.

Ecke B!ack und Baldmin.
Ecke Michigan und Junrtion.
Ecke Russell und LNmon.

(5cke aker und 23. -t- rake.
l?cke Danton und lratiot.
Ifcke ödkne und Ä)!ilmnukee.
icke (arfield und Russell.
Ecke (Mt. River und Prooklvn.

102 Wasdington Avcnue.Ecke Gratiot und Riopcllr.
Ecke Woodmnrd und Piquette.

Kommen Sie!
Laßt uns nach Flint gehen!

Eine fivic 5u streife
Tie großen öriolge unserer Anerbietung freier Fahrt

nack Flint am letzten Samstag und Tonntag haben uns
veranlas-.- t die Offerte für nächsten Samstag und Sonntag
zu offerieren.

Sie haben vielleicht schon sehr viel gelesen in den Zei

tungen von dem

. . Wundervoller Wachstum und

Günstigkeit don Flint,
Michigan

Sie baben wahrscheinlich auch die Leute sprechen hören

über die guten Gelegenkeiten, die jetzt tüchtigen Männern
und Frauen in der Vehicle Gitn" geboten werden. Hier
haben Sie Gelegenbeit. der Stadt Flint einen Besuch aus

unsere Kosten abzustatten und dort selbst nähere Einzel
heiten aufzufinden.

Telephonieren Sie Cherrn 113 für ein freies Rund
fahrt Ticket. Tas Ticket schließt Mahlzeit und Fahrt
durch die Stadt in einer unserer Cars ein.

Ebenfalls ein Besuch nach Boulevard Heights, unserer
erstklassig stricken Subdivision ist eingeschlossen und
werden diese Grundstücke ausgestattet mit fünf Boitle
vard?. Parks. Schattenbäumen. Zement Seitenwegen,
Cinöerized Straßen. Wasser und Scwers.

Die Lots sind 40 Fuß breit und werden schnell verkauft
zu dem Preise von $300 aufwärts. Tie Zablungsbedin
gungen sind leicht.

. Die Reise wird Sie erfreuen
und werden sich selbst überzeugen können, daß Sie hier
erster Klasse Grundeigentum von der Sorte die immer
wertvoll ist. kauten können gerade im Zentrum der Bau-akttvit-

und zwar zu bedeutend niedrigen Preisen als
Sie für Grundeigentum zu bezahlen haben, das weit ent

fernt von einer gutwachsenden Stadt liegt.

Wie Vermögen erworben wird
Tie meisten Millionäre von Chicago. Detroit. Los Än

geles und anderen großen Städten machten ibr Glück, in
dem sie Grundstücke in diesen großen Städten kauften,
als dieselben ungefähr die Einwohnerzahl von Flint hat
ten. In anderen Worten, sie trugen den Löwenanteil"
davon. Sehen Sie das nicht selbst ein?

Wenn Sie unser Grundeigentum sehen in

Boulcdard Hcights
so werden Sie sofort verstehen, warum wir Grundeigcn.
tum an jedermann verkaufen, welcher eine Fahrt mit uns
nach Flint macht und Sie werden ebenfalls verstehen, wa
rum verschiedene Kunden ibre erworbenen Grundstücke
mit Profiten wieder verkauften, ehe dicfclben am letzten

Samstag die Rückfahrt von Flint antraten. Auch werden
Tie begreifen, warum wir Lots zu Tutzenden und Hun
derten an Kontraktoren verkaufen.

Unser Grundeigentum und unsere Preise sind die Sen
sation von Detroit und Flint.

Dieses ist die Ursache!

Telephonieren Sie für eine freie Fabrtkarte. Bcforgen
Sie dieses sofort. Falls die Linie zu beschäftigt iit. dann
füllen Sie diesen Couvon aus und schicken denselben uns
sofort zu. Unsere Sitzkavazität ist beschränkt und deshalb

notwendig, daß Sie sich sorort darum bemühen.

Gutkaben über Sechzig Million Dollars.
den Botschafter bezüglich der Anre-- !

gungen enthielt die Erklärung, das;
j Deutschland bereit sei. weit entgegen-(zukomme-

um einen Bruch zu rer
j meiden.
i Die Tatsachen, dast e? einen der
artigen Austausch von Depeschen zwi

!schen der Botschaft und Berlin gab.
wurde beute bestätigt, aber man er
fubr nicht:' über die Detail.'

Man bält eo für wabrscheinlich.
l daiz'Dr. von Betbmannoüweg. der

nehmen.

ll?ncf)stiun der 33cinmc.
Dies bedingte wieder, daß man den

ganzen Beobachtungsapparat wesent j

lich verbessern mußte. Es wurdenlaiwrllche Kanzler, genern abe:iö.
als er nach dem Armeo-.'daupt.iua- r' Wie schnell Bäume wachsen, wenn auch ganz großartige Fortschritte ge-- !

sie auf günstigem Boden stehen, da- - macht, um beim Vombenwerken arö-- !
tier gkng. um mit dem Kaiser xn
konferieren, die Emvfelilungei'. dc?
Botschafters mit sich aenannnl',' Unttt' I

Eine strikte Spar-Ban- t

Tie Aktivas dieser Bank setzen sich voll und ganz aus

Munizipal Bonds, (Grundeigentums Hypotheken und

barem tteld zusammen. Dieselbe akzeptiert keine nge
sicherte? Anleihen. Tas Weid der Tevositoren wird nicht

in handelsbezieherischen Investments riskiert. Keine

Anleihen werden an die Beamten, Aktieninhaber oder

Angestellte gemacht.

Bezahlt vier (4) Prozent Zinsen an alle Depositen
und alle Depositen sind gesichert.

THE UNITED SAVINGS BANK

von Detroit
20'4 206 Griöwold Straße.

Da die Hin- - und Nückiabrt zwi7- -!

Berlin und dem Hauptauartier 10
'

Stunden erfordert und der .Kanzler!

rüber macht man sich zuweilen irrige !ße Zielsicherheit zu erreichen. Im- -

Vorstellungen. Tie bekannt: Luther-- 1 merhin ist es eine der ersten und wich-- ,
eicke vor dem 'ehemaligen Elstertore zugigsten Lehren des gegenwärtigen

wird von manchen für den ges gewesen, daß die Flieger, wenn sie

ursprünglichen Lutherbaum gehalten. ' in ganz bestimmtes Objekt treffen j

der aber 1806 von den Franzosen um wollten, sehr tief herabgehen mußten,!
gehauen und erst zehn Jahre später denn nur dann hatten sie Aussicht auf j

durch einen neuen ersetzt wurde. Zwi- - Erfolg. Wenn dies schon bei Tag-- !
schen Zehdenick und Gransee stehen flügen notwendig ist. wie viel sckwie- -'

westlich von Badingen an der Chaussee riger gestaltet sich "die Sacke für Zep-- !

,noch ,Scii halien mnn, mit dem Mai
ser und anderen Beamten zu konfe-- .
rieren. so ist es unwaiirfcheinlich. dafz
definitive :achricht über die Absichten

!der deutschen Regierung vor Ende
!der Woche in den Ber. Staaten ein
treffen kann.

Sie licstiicktcn

drei machtige. weithin sichtbare Lm peline bei Nachtfahrten unbeschädigt so

den; die größte ist so stark, daß zwei weit herabzusteigen und im Bereich
Männer den Stamm kaum umspan-- ! feindlicher Abwehrkanonen zu operie-ne- n

können. Der Ueberlieferung nach' ren. Sowohl bei den Verbündeten
wurden an dieser Stelle 1806 drei! wie auch bei den Alliierten stand von
französische, im Kampfe gefallene Offi vornherein fest, daß die Haupttätigkeit
ziere begraben. Auf jedes Gradier Lenkballons in die Nachtstunden
pflanzte man eine junge Linde. Dieizu verlegen sei. Die Deutschen haben

U

Eine Erklärung des Standpunktes
der Washingtoner Regierung. Für Gesundheit trinkt

große Pappel am Körbiskrug südlich 'aber gelernt, ihre Zeppeline nicht nur
von Königswusterhausen ist 1848 ge- -j während der langen Stunden tiefer
pflanzt und hat heute einen Stamm j Dunkelheit, nicht nur in den Neu-umfa-

von 534 Zentimeter. Die Mondnächten eines Monats zu
die 1816 in Lippehne wenden.

gepflanzt wurde, hat einen Umfang j Einen schwachen Punkt baden diese
von rund drei Meter. Leider laßt , 9nstfabeuae. deren Wirkungskreis

TQ) liv vn nv EoiaisH Mülll
j Washington. 20. April. Eine
Erklärung, worin die Ber. Staaten
ihre Haltung mit Bezug auf be

'stückte Schine definieren, wurde
beute vom Staatsdepartement auf

j Veranlassung des Präsidenten Wil
son publiziert. Sie war ursprünglich

j als eine irkularnote an andere

so gewaltig ist. nämlich, daß sich das

Das berühmte, alte Brau
E. V. voigt labi sich daran seit 1855

sich das Alter der Eichen beim
in Berlin nicht bestimmen;

man hat es auf 800 Jahre geschätzt;
aber der Versuch, von dieser Zahl etwa
600 abzustreichen, hat mindestens eben-s- o

viel für sich.

Verbrechen und Nrieg.

Aufstellen von Abwehrgeschützen auf
der Plattform des Decks als unprak-tisc- h

erwies. Immerhin mag ber Feind
auch nach dieser Richtung hin weitere
Versuche angestellt haben, um heraus-zufinde-

wie solche Geschütze montiert
werden müssen, ohne daß beim Ab- -

Mächte abgesastt woröen. Später
entschloß man sich, sie als Erklärung
zu veröffentlichen.

Sie behauptet, daß Handelsschiffe

feuern die Gashülle in Gefahr gerät. ,das Recht dabei:, sich zur Verteidi-- ;
fi?Yi,i 5ii inh nheir CSrtiV, !

Wie sehr sich seit Kriegsausbruch
die Kriminalität vermindert hat. er

sieht man aus dem Jahresbericht der
Dresdener Kriminalpolizei, den ihr

Coupon

Ich bin in der Angelegenheit interessiert und würde
gerne als Ihr Gast einen Besuch in Flint abstatten. Bttte
senden Sie mir ein freies Rundfabtt Ticket nach

Name

.Adresse .

M"'M 0" VlllUIMllll, uvu
delsschiffe. die ihre Bestückung für
aggressive Zwecke benutzt haben, nicht
zu derselben (aitfreundlichkeit in
neiitralen Häfen berechtigt sind, wie

friedfertige bestückte Handelsschiffe." iCkxf Dr. Heindl veröffentlicht hat.

5

. c
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Am

Die Bemannung der Zeppelrne hat,
was Treffsicherheit der Schüsse an-lan-

jedenfalls große Fortschritte
Daß den Zeppelinen bisher im

Kriege nur verhältnismäßig geringfü-

giger Schaden widerfuhr, ist wohl zum
großen Teil idarauf zurückzuführen,
daß ihre Befehlshaber mit außeror- -'

deutlicher Vorsicht vorgehen, und
offenbar im 'Sinne eines Auftrags
handeln, sich nicht unnötigen Gefahren
auszusetzen.

D i e Welt wird me das Gluck erlau
ben.

Die Betrugsfaue yaven vanaaz in
Dresden um vierzig v. H.. die Ein,
brücke um siebzig v. H., die Sittlich
keintsdelikte um siebzehn v. H.

Der Bericht bemerkt dazu:
.Es wäre verfehlt, die Abnahme der

Bruchbänder, die iulen
Musrer zu den niedrigi'ten
Priesen: Passen ccnxrttfn.

Schulterhalter, elastische

Stvünrpfe. Unterleibs Sm.
pgrters. Küchen, elastische

Batttrien.Guarmriwaaren etc.

Depefchenstrom hält au.

! Proteste gegen 5lriegslust Wilson's
!

. mehre sich stündlich. j Kriminalität etwa nur der Abnahme
! der Zivilbevölkerung zuzuschreiben. Es

müssen vielmehr psychische Gründe mitm Land &Hie Dation Wash.50,000 Depeschen bereits in
ington eingetroffen. spielen. Der beste Beweis dafür ist Invaliden Ltühl drmi,Ukn oder u d

teufen. rnkimmer Utensil!. 2o4fr8fctt
KUoctirntnt von ruchtindern in DK6ian.Krlminalitatistik desdie preußische Als Beute wird es nur gehascht;

Entwenden mußt dus oder rauben,
Eb dich die Mißgunst überrascht.

Schiller.
4. KUHLÄ1AN & CO. 203 Jefferson Are

j Washington. 26. April. Der j Jahres 1864. in dem nur sehr wenig
Strom von Telegrammen gegen die preußische Truppen das Land verlie-- !

vrobritiscke .altüna der Neaieruna. ' ßen. Damals waren die wirtschaftl:

die die Krise mit Deutschland derauf. chen Verhaltnisse Preußens zu Kriegs
beginn nicht günstig, und es bestandenbcfchworen datte und jetzt auf einen

Oonsfruotion Co.
Detroit Office

Suite 905 Free Preß Bldg. Telephon Cherry 113

Flint Office.

911 Flint P. Smith Gebäude

Am Poft schalt er.
Beamter: .Wünsch Sie eine Post.

Anweisung zu zehn, zwetnzig oder meh,
Pfennig?-

-

Dame: .Ach bitte, legen Sie mir
'mal skigAur AuSAal)! vor!'

Anzeigen in der Abcndpost
bringen gute Resultate.

Grunde, die ersayrungsgematz em

Steigen der Kriminalität verursachen.
Troßdem war eine Abnahme der straf-bare- n

Handlungen zu beobachten, die

in keinem Verhältnis zur Wuahme
der Bevölkerung stanV .

Bruch mit Berlin hinarbeitet, hält
auch heute noch an. Senatoren und
Abgeordnete speziell aus dem Mit
tclwesten werden mit derartigen Dc
peschen bombardiert. Einige

raten heute zu emer


