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für eine Woche
Wr ,?ss. mihmt SSJm, ä

, - h
Hier ist eine bequeme
kleine Sulky für $1.85

gu Es ist eine von den eine Be
wegung" Modellen, stark gemacht

verbindet. Die soziale Geschichte ist
eine Geschichte von Zwecken der
Menschbeit. Und wenn in der Belt.
geschickte nicktö so wiederkehrt, wie es
einmal gewesen ist. w kehrt der Ge
danke der Gcrecltigkeit allein immer
so im Geschick dcr Völker wieder, wie
er einmal ansgesprockc w:., di.

Die Geschichte als Svissenschast ist
nur ntöglich durck den Gedanken der
Gerechtigkeit. Als nach den Greueln
des Dreißigjährigen Krieg. 5 der
Nechtslehrer Pusendorf feine be

rühmte Abhandlung schrieb, b?zeich-net- c

er Frankreich als das Hindernis
des deutscken Strcbcns nack Gcirech

tigkeit. Die Einigung Dcutscklands
blieb einem Manne vorbehalten, des.
sen hundertsten Geburtstag wir eben
erst feierten. Otto v. Bismarck. und
zu dem wir nickt nur in Bcwundc
rung, sondern auch in Dankbarkeit
aufzusehen haben. Wir sind dazu

da5 Erbe Bismarcks nicht nur
aufrecht zu erhalten, sondern durck.
zuführen und zu vollenden. Denn
die Hoffnung, daß wir von der staat
lichen Einheit zur inneren Einheit
kommen, darf nie aufgeben werde:'.
Denn die Welt lebt nur vom Fort-schri- tt

der Gedanken. So ist die tte.
rcchtigkcit nur das Nickten eitles 5e
stimmten sozialen Gedankens nack der
Allgemeinheit. Wie aber die Gereck-tigrc- it

der Geschickte fortschreitet
durch philosophisch? Mariinen.

so wollen wir niemals uid gerade
jetzt nickt den Glauben an c'rcn
endgültigen Sieg des Ricktigen u??d
Gerechten verlieren.

Die geistreichen Erörterungen in;?
den mit Beifall aufgenommen.

I Lyr
und zusammenlegbar. Jetz. in den Nmld?ar, dovpslle S. TWAtix'X

gevolftvrt. Polwrt in Lack, txvcomel. fron 3

zsslschcm grau und vld Jvory. Bar vdi
Kredit. Z19.ZS.

ZablungKtedignq 5? V, md l tO

Gevolllert C'tz, NückteU und .MngS'.
Poliert in Lack, battnial, fnuöstschnn grau
und old Jvon,. Bar ebtr Kredit. ZltLS.

ZaHlunsöedisunge. ti Bar. ?5c cheMlt

Adams'Läden, Baar oder Kredit,
$1.85.
Zahlnssbedin,un, .Vk Bar und öe ö

kntlich.
irntltch.

Wir di

Keime von
Deutsch-Amerikaner- n

Seit vielen Generationell haben deutsch

mnerikanische Familien auf der McTougall

Farm Heimstätten gebaut. Ties allein ist Be

weis genug für deren Schönheit und bleibenden

Wert als Bauplatz und Geldanlage.

V?cTougall Avenue ist 80 ftuf breit, mit
A'-pba- gepflastert und mit Ulmcnbäumen be

pflanzt. Cr ist jetzt die schönste Straße für Pri
vatbäuser zwischen Woodward Avenue und dem

Ost Grand Boulevard.

An der McTougall Avenue ist der Preis

kleiden
Familie
statten

Der Kredit-Lade- n,

welcher

Ihnen Geld
f! c- -

daWir
Heim auserspart 112 Farmer St. (tote in ich

5?tiliot6rf. j

3

Bismarckanekdoten.

Tifchgefpräch.

Versailles 1870.
Bismarck erzählt: Ich erinnere

mich, in Göttingen, da nannte ick

einmal einen Studenten einen dum-
men jungen. Als er dann zu mir
schickte, sagte ick. mit dem dummen

Jungen hätte ich ihn nicht beleidigeil
wollen, fondern blos meine Ueber

zeugung auszusprechen beabsichtigt."
Grundsätze.

Tischgespräche Friedrichsruh 1890,
islnarck erzählt: In meiner Ju

gend pflog ich mit einer philosophisch
angehauchten Kusine (Frau Karoline
von Malortie, geb. Gräfin von
Biömarck Bohlen), die mich gern
betonten wollte, oftmals Gespräche
darüber, ob ich Grundsätze annehmen'müsse oder nicht. Schließlich sagte
ich ihr. und damit waren alle unsere

Streitigkeiten zu Ende: Wenn ich

mit Grundsätzen durchs Leben gehen
soll, so komme ich mir vor, als wenn
ich durch einen engen Waldweg gehen
sollte, und müßte eine lange Stange
im Munde halten l" '

.

Graf Schwerin und Otto von Bis
marck.

1818.

Ter Graf Schwerin - Putzar, wel
cher schon im Vereinigte:! Landtag
zur Opposition gehört hatte, fragte
eines Tages den Abgeordneten Otto
von Vismarck, was er eigentlich ge
gen ihn habe. Vismarck antwortete:

Taf; Sie nicht bei Prag gefallen
sind." (Tamit spielte Bismarck auf
den Feldmarschall Grafen Ki?rt Chri
stoph von Schwerin, dcr 1757, im

siebenjährige Krieg, mit der Fahne
in der Hand bei dem Sturm auf
Prag fiel und dessen Denkmal auf

dem Wilhelmplatz in Berlin steht.)
Bismarck zum Grafen Brust.

184S.I

Ter sächsische Minister Graf Beust
erzählt in seinen Lebenserinnerun-gen- :

Als ick die Ancherung tat, ich

halte die Hinrichtung (Robert)
Blums für einen politischen Fehler,
siel Bismarck sofort mit den Worten
ein: Ganz falsch, wenn ich einen

Feind in der Gewalt habe, muß ich

ihn vernichten."

Bismarck und der französische Ge
sandte Marquis Monstier.

1851.

Bismarck erzählt: Marquis Mou.
stier kannte diese (Bismarcks russen-freundlich-

Stellung, und mein El ef

(der Minister des Auswärtigen

A MfNUTES WALK FROM TTTS WOODWARD
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Volk Fraukreichs,man betrügt dich!"

Unter dcr Überschrift: Volk, man
betrügt dich!" schreibt die parteilose
Pariser Wochenschrift Le Cri de Pa
ris" in ihrer Nrimnicr vom 2 I.März:

Die in unseren Zeitungen und

$50 und $55 per Fuß. ?ln den Nebenstraßen

$r$4 und $40 per Fusz. Die Lots sind si0 bis

40 Fuß breit. Wir strecken Ismen das Geld vor.

um ein Haus zu bauen, wenn die gekaufte Lot

bar bezablt wird. ct . .jtr
500 Frauen und Mädchen

Coats 5l? ll
350 Frauen und Mädchen

Coats mW. XrVWrT 'Zeitschriften veröffentlichten Solda

SJ IIUUviiiww Wert bis $15.00,
Reduziert auf .

tenbriefe von der Front sind berzbe
wegend. ' Dürfen wir es wagen, zu
enthüllen, daß sie des öfteren vom er
sten bis zum letzten Satze gefälscht

Wert bis $12.50,
Reduziert aus .

und Mädchen
sind? In einer dcr Schweiz und

425 Frauen

Suits
Wert bis $20.00.

Reduziert auf . .

Italien benachbarten Präfektur scheut
ich ein Präfekt nicht, dicfe Briefe in 5W

A. Ll. Carnpau Roalty Company
288" MeTougall Avenue

Tl., Eaft 628

300 Fraueu und Mädchen

uits Sl.95
Wert bis $15.00.

. Reduziert auf . ..

400 Serge, und Seide--

seinen Amtsräumen von einer Schul
Vorsteherin dcr Dcpartcmentsbaupt
ftadt anfertigen zu lassen und sie den 385 Serge und Seide
örtlichenZeitunFen zuzustellen. Jüngst Kleider 8Wveröffentlichte das republikanische
Blatt des Ortes zwei solcher Schrei 2ä Wert bis $12.50.

Reduziert auf .
Kleider ?

w
Wert bis $5.00,

Reduziert auf
ben, bei denen dcr Betrug schnell zu
entdecken war. Die eifrige Schulvor
steherin hatte vergessen, daß sie Sol
dat war, und von sich im Femininum
gesprochen : ..Je suis keureusc de

Frauen und Mädchen

Kleider-Verkau- f

Veranda. Straszen und MarktKlei
der. Alle beliebten Farben, einschließlich
Streifen, Karos und Punkte; wert $2.50.

Seidene Waist Verkauf
Weiße Iap - Teiden. endlose Auswabl

von Moden; sckiön besetzt. $Z.00 Werte.
vous apprenore que i m recu lc bap
tcme du feu . . ." Seit dieser Dumm-hei- t

veröffentlicht man keine Solda
tenbriefe mehr."

99c7c
Weiter erzählt das Blatt im An

Täglicher Dienst nach Bnffalo '

Beginnend am 4. 21Iat, 5 Nhr nachm.
Reine Fahrt am Montag, 5. Mai.

Irr Xarnff Gitti of Clevcland Z. beginnt seine Fokrten am Mittwoch, den 5.
?,ai. ivas. iit erdinduna mit btm Dampfer Ealrern State, einen tiiglichrn Dienst

zwischen diesen deiden .fcanfccl Centren.

(Gerade die Hälfte einer Visenbahnfahrt.
o"lcni man den Wassrrn'i'g nimmt, ffakrt nach Cleveland, ZZ.n einen Z?r. $6.50
Rundreise für Transportation. Die Tampser fahren aoends 6 Uhr ad. kommen in
Zuisaio ,iur xSctt an. um ngvervindungrn nach ?,'ew Aork und öftlicftcn Punkten 4

erkalte, ,

(rftr ft?rcf Cn (rtnriin am amstaa. den 8. Mai: Buisalo. $4.no für die
Rundrrile.' .'iaaara !vaUS. $4S0. iir Seit zurück am Montag morgen frii&icitia.

Taqiichkr Die ach vlevcland, t :4" abends: ach Maikinac Island und Punk.
ttn ntcr', Mtag, 5:40 abends, ffreitaa. 9:30 morgens.

Detroit & Cleveland Xav. Co.

fchlusse daran:
V,n den Schaufenstern unserer

Waist'Vcrkauf
Lmgerie-Bluse- n. weih und farbig,

schön bestickt, $1.00 Werte,

Muster Skirt-Verkau- f

Wollene CrepeS. Mannish Serges.
französische Serges, fancy Tweeds und
Mischungen: angcbrockcncs Assorte

Skirt-Verka- uf

Ttzcpberd Karos und viele andere

Sommerstoffe; $2.00 Werte.
Pariser oder Provinzläden kann man
augenblicklich eine sehr mannigfalri.

Freiherr von Manteuffel) uberlten
ihm gelegentlich die Aufgabe, mich

zur westmächtltchen Politik und zur
Vertretung derselben beim Könige zu
bekehren. Bei einem Besuch den ich

Mouilier machte, riß ihn die Lebhaf-

tigkeit seines Temperaments zu der
bedrohlichen Aeußerung hin: La

que vous faites va vous
conduire h 4na." (Die Politik, die

Ihr macht, wird Euch nach Jena
führen.) Worauf ich antwortete:
..Pourquoi Pas ä Leipzic ou k Noß.
back?" Moustier war eine so unab.
hängige Sprache in Berlin nicht ac

wohnt und wurde stumm und bleich

vor Zorn."

ment. alles neue Früyzahrsmoden.ge Auswahl von Postkarten schcn, die
an dcr Frönt aufgenommene Photo
graphien darstellen. Indes muß es $1.95

$4.00 und
$5.00
Werte

uiiseren liebenPbotographen doch sehr
Tritter Stock in dem Economy'Ladenlitfet Cfritr:

Iritle ?lve. WerNe.
leikie euaude. i:7 Wood
ward ?Jde. tti Zöesl oit

trabe.
S ASA

an Klischees fehlen, denn auf einer
der Karten, die den Titel führt: ,.Ge
neral Joffre schaut zu, wie ein feind
lichcr Schützengraben in die Luft
fliegt", kann man im Hintergründe
sehr deutlich den verstorbenen Kriegs
minister Bcrteau; erkennen. Auf ei
ner anderen Postkarte, die den Titel
trägt: General Manoury verläßt

Die Gerechtigkeit in der Geschichte.

Die vicrnndzwanzigite dcr deut
schcn Reden in schwerer Zeit hielt
Professor Stammler in den bis auf
dni letzten Platz gefüllten Kammer
fälcn. Im Jahre 155 v. Chr., be-

gann er, erregte eine athenische Ge- -

sein Hauptquartier", hat der Photo
graph übersehen, daß Herr Fallieres
sich links in der Ecke befindet."

S
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Die Kolnifche Zeitung" bemerkt
dazu: So weit der Cri de Paris".
Sein Beitrag zu dem von französi
scher Seite beriebenenSnstem des Lü

sandtschaft auf dem Forum Noma-nu-

großes Aufsehen. 9!amentlich
ihr Svrccher, der aus der Schule dcr

Skeptiker hervorgegangene Philosoph
Karneades entflammte mit seiner
Rede über die Gerechtigkeit die jun
zen Römer. Platon schätzte die Ge- -

gens, Betrügens und Verleumden?
kann nicht überraschen. Er hat nur
seinen Wert darin, daß er ein Beleg
aus französischem Munde selbst hier
für iit und die amtliche Beteiligung
an diefcr Betrügerei des Volkes be
zeigt.

recktiakelt als hockstc Tugend, da ne

. 3' 1 i
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Besonnenheit, Weisheit und Tapfer
kcit vereint. Aber im , vertrauten
Kreise leugncteKarneades dieWahr
beit Platoniscker Lehrsäe. Gerade
das Platonsche Leben zeige, wie Un

gercchtigkeit die größere Klugheit sei

Die Stoiker wandten sich fcharf gegen

Gelb nach
'
Europa

auch an Kriegsgefangene übermittelt

C - Leidich 69 West Fort-Strass- o

(,.,, H

- Internationales Reisebüro
Tickets nach Cleveland, PittZburg. Buffalo, New Aork. Einzel und

Gefellschafts . Reifen (niit Hotel) nach Kalifornien. Militärpässe und
Vollmachten. Erbschaftvsachen.

diese Lehre, indem sie die Gcrcctiz
keit als Freiheit von niederen Le.
dcnsckaften priesen und den Pflicht
gcdanken hervorhoben. Die Gcrcch
tigkeit wird gewöhnlich nur als

Berliner Kunstschriftsrellcr
nach Sibirien. Ter Berliner Kunst
schriftstcller Julius Meier . Gräfe,
der in russische Kriegsgefangenschaft
geraten iit, soll nach Sibirien gebracht
worden sein. Die letzten Nachrich
ten, die seinen Freunden in Berlin
durch die Vermittelung russischl.r Be
kannter zugingen, heben hervor, d ii
Meier Gräfc gut behandelt wird. (5r
bat. wie es scheint, das Glück gehabt
unter' den russischen Offizieren, die
ihi transportiert hatten, einige zu
finden, denen sein schriftstellerisches
Wirken nicht srenid war. Für Meier
GräfcsFrcilassung sind einige Diplo
maten neutraler Staaten tätig. Auch

strafrechtliche Aufgabe der Vergel
tung betrachtet, aber das fiat juiti
tia" ist nur ein Beharren in bewähr
ten Dingen. Denn kann man etwas
grundsätzlich rechtfertigen? 9!ebcn
dem Recht gibt es noch die

inui,nt:iiMiiniuutnutf un ni irrunn im n i iiimmF.. ft.bm. m,wa mlw .m man
Romain Rolland hat sich aus freien MMMM WM

grede S Schroeter.
ZmlenDekorationsarbeiteu.

20 Wenfc Adams Ave.
guzportlrte Xaptten, Draperien, SpezialMöbe

Spien'Gardine, Jenfter-Nouleau- x,

Oolfier arbeiten.

Billigkeit. Deshalb ist dcr Gedanke
dcr Willensrcinheit. wie er in der
Gerechtigkeit (Recht und Billigkeit)
zum Ausdruck kommt. nicht,.wie es
Karneades tut. zu leugnen. Die Qi
rechtigkeit ist nicht das Ziel, dem wir
zustreben, sondern der Leitstern. Des-hal- b

ist die Idee des reinen Wollci'd
erstens im Innenleben des einzelnen
zu entwickeln, zweitens , im sozialen
Leben, das die Zwecke von Menschen i

Stücken dazu erboten, durch Ver
mittlung der französiscdcn Regierung
dem deutschen Kunüschriftsteller dien
lich zu sein.

Bryan schwärmt noch immer
für 16:1 . . . sechzehn Teile Neutra
lität für die Alliierten, ein Teil für
Deutschland.


