
12 Tetroiter Äbendposi Freitag, den 27. August 1910.
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Guten morgen, Frau Williams. Sie gehen

heute ja recht früh in die Stadt!"
Frau Williams: Das ist so meine bestimmte

Zeit am Freitag, denn ich habe es mir zur Aufgabe

gemacht. Kinsel's Offerten zu verfolgen und es

lohnt sich, meinen Bedarf an Apothekerwaren dort

jeden Freitag und Samstag zu kaufen. Mein Gatte
bolt seine Cigarren dort am Samstag. Wir beide
wollen nicht die hoben Preise bezahlen, welche in den
meisten Geschäften verlangt werden."
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Andere Zeiten.

Ein franzosischer Botschafter in Rom

obdachlos.

ES ist nicht uninteressant, die Begei-sterun- g

der römischen Adelskreise für
den französischen Botschafter in der

Legenwärtigen politischen Krise mit
der Aufnahme zu vergleichen, die der
erste Botschafter der französisch! Re-

publik im Jahre 1873 in Rom gefun-de- n

hat. Nicht ohne Absicht war für
diesen damals außerordentlich schwie-rige- n

Posten von dem Präsidenten der
Republik, dem Marschall MacMahon.
der Marquis von Noailles. der Sproß
eines der ältesten französischen r,

ausgewählt worden, denn
durch ihn glaubte der Marschall am
ersten die Beziehungen zwischen der
Republik und der römischen Aristo-krati- e.

die seit dem 20. September,
1870. zerrissen waren, wiederherstellen
zu können. In dieser Annahme irrte
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Handies weit unter dem AostenpreisSdjreili - Meilen
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Grade was Sie gebrauchen für das Heim, die
Office und für die Sznlkinder. 10,000 Schreib
Tablets mit der vollen Anzahl Bogen Schreibpapier
in allen Größen und Mustern, feines Papier, frü
her für 2öc und 20c verkauft. Verkaufspreis nur

Ich kaufte 2000 Pfund Candy von einem Fabrikan.
ten. Ter Name der irma ist kein OZelieimmS es ist

nenther's. Ter Land ift frisch und von bester
Qualität, gemacht von reiner Chokolade und Rohrzucker.
Ich garantiere jede Packet.

Folgende Preise gelten nur Freitag und 5amstag:

25c assortierte Cliocolates . . . . . 17c

50c assortierte Cliocolates, Pfundschachtel . 34c

60c assortierte Cliocolates, Pfundschachtel . 40c

75c assortierte Chocolates, Pfnndschachtel . 50c

80c assortierte Chocolates, Pfundfchachtel . 54c

$1.00 assortierte Chocolates, Pfnndschachtel . 67c'

,tm!na und Snmuaa F"""

Jlire Auswahl JT7

üfür

3 für 20c.

1000 GgaS Stick Candy wird
in der ganzen Welt für 10c

Mein Preis ist 1t 3
Wläfer für 20c. Beim Dutzend
gekauft nur 75c.
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0'lear Havana ZIrus. .

9 für 29c
Allste Von 50 $1.69

ZanqiU ein? reguläre 10c Zigarre u.
der Heile äiVrt, der jemals in Tekroit
offeriert wurde. .

10 für 49c

omrrrtirrtc Zigarren pon den Mllip-pin- e

Islands
12 für 29c

, Äiflc fern 100 $2.19.

sich der Marschall. denn der römische
Adel war über die Willfährigkeit, die

der Marquis der Republik gezeigt
hatte.' O erbittert, daß er den Beschluß
faßte, dem Botschafter nicht nur n

Palast einzuräumen, der einem

Mitgliede des Adels gehörk. sondern
auch alles zu tun, um ihm den Auf-entha-

in Rom so unbehaglich wie

möglich zu machen.

So war der Botschafter tatsächlich

nicht imstande, eine passende Wohnung
zu finden und mußte vorerst in einem

Gasthofe Unterkunft suchen. Erst
einige Monate später entdeckte er auf
einem Spaziergange im Palazzo Far-nes- e

ein freies Stockwerk, und sofort
knüpfte er mit dem Verwalter des

Hauses Mietverhandlungen an. Da
aber der Palast dem ehemaligen Kö-m-

von Neapel gehörte, so schärfte er
dem Verwalter dringend ein, vor ß

des Vertrages dem König nicht

den Namen des Mieters zu nennen.
Durch diese Vorsicht erreichte er. daß
ihm der Palast auf drei Jahre vermie-

tet wurde. So unangenehm dem Kö-

nig auch die Sache war. so ließ sich das
Abkommen doch nicht mehr rückgängig
machen. Als drei Jahre später der

Vertrag erneuert werden sollte,
wünschte der Botschafter eine Miets-daue- r

von zwölf Jahren, aber der

König, der sich mit dem Fortbestehen
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".5Ü Tklla RorrItI i La Azora. Z für 25c Grütze
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Äffte von 50 $1.55K :
9 für 29cl3 i

(H ! Za 3 für 25c &rtbe,
5 für 29ck
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Johnson Hvdbq cfne reguläre 6c
Zigarre

11 für 29c
Äffte von 50 $1.29
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Combination Verfalls o. 2 Tie

pnl;!lipnitn'rn SShairn'? vnünna 2mofcr?
und rwin Jlftrr X'ncr cimr.rrcn.
Tif'c nwci ftirh so rut wie bis
meisten :3 l'i? 2"c iuren. preitafl ttnh
5amftaii nur 4 Wi'alei'S. 4 Erwins,

Ceioboffi . Pseikn, regulärer
Wert 2.0, für OOu

Das ctnvgc amerikanische
Bier, welches den anqeneh-me- n

Wohlgeschmack der fein-ste- n

Braue der alten Heimat
hat.

Reichlich sättigend, weich
und milde. Enthält nur nd

Alkohol, um seinen
ausgezeichneten Geschmack zn
erhalten.

Nach privaten Verfahren gebraut, die
wir von den Geueralionen der be
sken Brauer des alten Vaterlandes ge
erbt haben.

Tiejenigen, welche die feinsten Biere
Deutschlands kennen, trinken hier

f'5&Tl
.v.', bwm'

6 5c - Pntfcie, 19c

La Aora Opera
9 für 29c

l?!e von 50 $1.69WW 8 für 29c

$ fj
II

X h
u

iz i ?

hy
rr'V ' 2 3c - fl

PFZ
h 4

jt.'jfitV; l
fc'S Zoilcttk-Zlltik- clm Bcrschicdcncs RinselM 50c Pampeia Aiaffagc

ereornz. irc
JiC

Lolorice, solange der Vorrat

25c ZLkfsko,
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75c Pampeia Maftaqe l5ream,
fiir

$1.0fl Zinand's Lila Begetal
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te für i'len iliin. Halt ferner ein
Pint xaee. all denfeü'en 21
stunden warm.

kein anderes als Mundus. Crientof Bade .Pulver o(C
Wlif frottMeifr, fiir IX fmm

Schrubb. Türken,t.5 Hand
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Pears' Zeike,

für
RuKifaam,

für

I5c
20c

25t :i.iit.l Lubricatina Cil
für

reduziert die preise
an amera-Subs-hö- r

und Cameras
?eneca Noll Film Camera? weniger als balder Preis.

Tiefer Verkauf mfabt irgend ein eneca Eamera ans Lager,
aufgenommen Teout Modelle. Lllle meine SloUen-.vilm- s da
l'cn runde Enden.

.'!o. I. .S ufammenlegdare Teneca Lameras. .
rcguläre 5lO Serte: roste 24 bei 3 -

?o. I?l. Zusammenlegbare Teneea Lame-SF- z

ras. regulärer $4 S!ert: röke iVt bei 4'. .'?!o. 33. Zufammenlegdare Seneea Cameras.
Postkarten röke. regulär $20 wert, ttfür f 15

vergessen Sie nicht, dak alle oben anaeiüdrten Artikel genau
wie in dem Icvten -- eneca atalog revrnfentiert find. e
brauchen Sie ?oll Films, und die neuefien runde Enden.
Novelle.

ch garantiere nicht, dah ich genügend Vorrat bade, um alle
zu befriedigen, da ich nur ungefabr 35 Lameras zur Perln
aunz habe. desba!b kommen Zie zeitig.

Ich Kabe noch andere Äodelle. nu zablreich, um dieselben
alle in diesem Verkauf zu erwähnen.
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... 10c

... 17c

ttc

PPfannen,

Tie erhalten Mundus in Ih
rem bevorzugten Gf, wenn 2ic
darnach fragen.

Bestellen Sie eine Kiste

Drei Flaschen frei

Tauche
für
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5c nke Muttermilch Seife, fjjr
Bade A!üen ,iit bedeutend rediiiier en

'fressen.
kacabelf i (faftile Seife die t'efte

15c üiiiuib Ztroftklite Reiniger
für

fiir 'i's arte ant. , (itrCf.iir I"lOc Stürfe

11Cm VljhISkkalljitc Jropen V
Rufen Sie auf West 1053 und
wir bringen eine Kiste nach Jh.
rem Heim. Wenn Ihnen die
erstell drei Flaschen nicht
schmecken, holen wir den

35c Cuininc PiUe,ioo fnr

Suqar of Milk.
rertiiliire 2".c vezial

15 Villfams' Zaleum Pawder.

Plitknt-Mcijiziiic- !!

lös licetkinmalfne,
für

50c licsthvmalwe.
für

51 "0 OilftcBtlihmcfine,
für

?oltion tZitrate af Maqnefia
für

SSMsW--
igTr5Aäiiöa 2ttc

.15c
Sf)c
25 c
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Entwickclungs-Rollk- , alle ttrößen,
10c

Prints, 3c aufivärts .

Vergrößerung eine Spezialität.

Yfs. W?5z Sil

I7c
.29 c

25c
15c
15c

8c

miA Kz -

rM ; 3Tt".;i'-- - üerfiattung für leere Flaschen.. l'

Rest der Kiste ab und ge
ben das Geld zurück.

24 Pims $1 nach
auswärts $2; $1 wird bei
Zusendung der Kiste mit
leeren Flaschen zurücker
stattet.

Jür Liebhaber dunklen Bieres:

Lebenran,
heim iUnt

l?onipai,nd Licarice Pawder,rer Pfund
Kompound Licarice Powder, '

ver Kaloes Pfund
?and's Zran Pills. reaularer

Preis 2Se. t'0 für
Pulverisierter Borax,

rcr Pfund

V.17c1 $iTi v i i

des 'cielvernailnines in oer esueu
gen Form einverstanden erklärte,
lehnte zunähst eine Verlängerung ab.
weil er nicht den Anschein erwecken

wollte, als wünsche er der piemonte-fische- n

Herrlichkeit in Rom wie er sich

ausdrückte, ewige Dauer." Schließ-lic- h

aber überwogen finanzielle Erwä-gunge- n

die politischen Bedenken.

britische Jrcichivstittkeit.

Für die Sicherheitslampen, die in

Kohlenbergwerken zum Schutz gegen

schlagende Wetter benutzt werden, wird
ein Glas gebraucht, das sich durch

Güte und Widerstandsfähig-kei- t

auszeichnen muß. Infolgedessen
sind in England, wie wohl überall,
besondere Qualitätsprüfungen für

Glas gesetzlich vorgeschrieben.
Auch hier hat der Krieg, wie einem

Berichte der .Revue Scientifique" zu

entnehmen ist, den Engländern einen

unangenehmen Streich gespielt. Näm-lic- h

ein Glas, das allen derartigen
Forderungen entspricht, wird nur in
Deutschland und in Oesterreich herge-stell- t.

In ganz England ist außer
einer einzigen Firma niemand im

Stande, ein entsprechendes Glas zu

liefern. Tie Behörden stehen also vor
der Entscheidung, die Arbeiter mit

Lampen, die eingestandenermaßen nicht

zuverlässig sind, auszurüsten, oder die

Kohlenschächte, deren Erträgnisse doch
so dringend für die Flotte gebraucht
werden, bis auf wenige, die man im
Stande ist. hinreichend mit sicheren

Lampen zu versehen, vorläufig still zu

legen. Unter diesen üblen ,Umständen
hat sich das engliscbe Ministerium des
Innern kein Gewissen daraus gemacht.
die Qualitätsprüfung wegfallen mü;

',: Y v4

sljs p I!:".L!
Autographie Kodaks..
Ansco Lameras . . .

eneca Cameras . .

Jngento Cameras . .

. $6.00 aufm.. . . .

$2.00 aufm.
. . weniger als Yz Preis..... $200 aufm.

vvrzwj'fotote'k'. 1Skidli Paivders. in Blech. 'üchfen.!!..I2 jür25c

Znr Lifterine,
für

50c LiKerine,
für

Sl.oo LiKerine.
für

50e Tana S fiidnen Pillen,
für

Iruna ihnen Pillen.
für likeumatis-n'ii-

35c gleicher s (5astria,
für

fl.oo Maltine Prepnrations
(irgend etne omdinalion)

25c Zema tc;cma Remed,
für

Fl.oo Zema (fcierno Remed,

;t ..;'. ! T QsfiäsB

ttc
65 c

Sc
15 c

25 c
79 c

17c
7c

m$ linranr rS. IT" 1

'," r unter den gleichen
idealen Verbälrnis

Pulverisiertes Tulphur.
veim Pfund

Petroleum Ctl,
für

25c Ba Rum.
für

...Sc
65c
lf)c!VÄu ; -

se:i ivie Mundus gebraut.
Preis und Qualität gleich.

Telephon:

1053
West Siele

COR. MICHIGAN AND
GRISWOLD ST.Vii jr-rr-W sSZLSdvv;

v.r..;
X '! m lnM s2&r?) &

Fenster-Demonstratio- n

von Lcland H?lZlth BracLq Long Lifc
Hcalth Combination Rücken und
Schulter . Hofcnträgcr.

Regulärer Preis $2.00, diese Woche

$1.89
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Wllync Mineral - BaZlcr sind bequem

Tie Fricdenoidr'' im Mittelalter.

In viel vöhorciil yiaftc ah den

i'icnidjcn dos Altertums hat die dce

eines ewigen Friedens den mittelal
terlichen Menschen bewegt, ahlr.
Äe Vibelsvrüche wiesen ilui darauf
bin, und die niessianische Weissagung
mit ihrer Verkündigung einer ;u
kunft. wo die Schwerter zu Pflug
scharen und die Speere zu Sicheln

umgearbeitet werden würden, pries
ibm diese dee als höchstes Ideal.
Tatsächlich bilden denn auch diese Bi
beistellen den Ausgangspunkt für
alle Erörterungen und Bemühungen

Nur eine Stunde per Tag, zu ei

ner 'Zeit, welche am bequemsten
für Sie ist, für, die 'Benutzung der
Mineralbäder des Waync. llnd
Sie könnten keine besseren erbal.
ten, wenn Sie auch tausend Mci
len reisen würden. Hunderte von

r - '
, " ', .
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danke in der Forni eines Zusammen-schlusse- s

aller christlichen Völker auf:
hier warcil die Päpste die berufenen
Mittler. Aber weder die Vorfchläge
Nikolaus V., noch Pins II., der dem
Sultan allen Ernstes den Vorschlag
machte, sich zum Christentum zu be-

kehren, noch die Bitten und Ermah
innigen seines Nachfolgers Paul
hatten Erfolg.

Tie zahlreichen Ewigen Frie
den". Gottesfriedcn und Landfrie
den dicfcr und der späteren Zeit
find alle nur auf dem Papier verein
bart worden, und gerade die Renais-saneezc- it

weist vielleicht die zabl
reichsten Kriege auf. Seither baben
sich die pazifistischen Beskrebunaeu
immer mehr von der realpolitischen
Sphäre in die der Utopien geflüchtet
und daher noch weniger als im Mit-telalt-

vermocht, irgendeinen Ein
fluß auf die Entwicklung des politi
fchcn Lebens anszuübcn.

Besuchern bestätigen den Nutzen
oer Marino 2'.'iiieralbäder in Fäl.len von Buckel beuiiiativmuv, Neuritis, Neuralgia, Entzündunien

steigen Gelenken. Haurkrant'beiten, etc. Tickets für einen ganzen Kurs
(21 Mineralbäder) für $10; einzelne Bäder, 50c; Bedienung 5c

nur noch die üblichen Anforderungen,
an Maße und Konstruktion fortbeste
hen zu lassen.

RosakcttMlmdMqe.

Selbst von den Kosaken, die für den

Westen sonst nicht eben als Erzieher
in Betracht kommen, kann man zur
Not noch etwas lernen. Der russische

Arzt Dr. Paschkow. der den größten
Teil seines Lebens unter den Kosaken
verbracht hat, berichtet über ein gründ
einfaches und dabei leicht anzuwen
dendes Verfahren, das sie bei Wun
den. die durch Hieb und Stoßwaffen
verursacht wurden, unmittelbar nach
erhaltener Verwundung anwenden. ES
besteht darin, daß man die Wunde mit
einer dicken Schicht Asche bedeckt, die
man durch Verbrennen eines Stückes
baumwollenen oder leinenen Stoffes
erhylten hat. wonach vermittels eines
engen WickelbandeS die Wundränder
zusammengeschnürt werden. Von acht

undzwanzig Verwundeten, die Dr.
Paschkow auf diese Weise behandelt
hat. wurden sechsundzwanzig in un
verhältnismäßig kurzer Zeit wieder
völlig geheilt, ohne daß es zu einer
Eiterung der Wunde gekommen war.

um den ewigen frieden, die das mxU
telalter bervorgebracht hat. Tiefe

Zidayne Mineral ßaths
Tritte und Jefierson. Neben dem Wanne Hotel.

ten Bestrebungen vertrat Kaiser
Heinrich III. die Idee eines. Gottes
friedens vom sittlichen und mensch

lichen Standpunkt. Er trat nicht nur
als zündender Redner auf der Kon
ftanzcr Synode von 10-1- für den
allgemeinen Frieden ein, sondern er
mahnte auch nach seinem Siege iibcr
den Ungarnkönig Aba seine Lebens
leiste auf dem Schlachtfclde, ihren
Widcrfachern um der Idee des
Friedens willen zu verzeihen und die
Fehden durch gütliche Auseinander
fetzungen zu ersparen. Aber der bald
nach seinem Tode ausbrcchendc bluti
ge Bürgerkrieg zeigte, daß die Zeit
für seine Ideen nicht reif war: und
der Gottesfriede, der nach langen,,
blutigen Kämpfen 1103 endlich gebo
ten wurde, galt nur kurze Zeit. Bald
erlag der Vcrkündcr dieses Friedens,
Heinrich IV., einer kriegerischen Er
Hebung des Adels. Tie Krcuzzüge
belebten den kriegerischen Sinn, und
zahlreiche innere Gegensätze führten
nicht nur in Deutschland, sondern
auch in Frankreich.England und Ita
lien zu ständigen Kämpfen. Tas
bittere Leid, das aus dem hundert
jährigen Kriege mit England er
wuchs, ließ zuerst wieder in Frank
reich Fricdensbestrcbungen aufkom
men. als deren Verfechterin die

Jungfrau von Orleans auftrat, mit
deren baldigem Ende jedoch die pazi
fistifchen Bestrebungen' für lange
Zeit vernichtet waren. Erst mit der
Eroberung Konstantinopcls durch
die Türken tauchte der Fricdensge

Christenheit, die geschlossen gegen
Heiden und Mohanimedaner stehen
sollte, wie überbaupt das kirchenpo-litisch- e

Element eine große Rolle in
allen diesen Aeußerungen spielte.
Ter mittelalterliche Mensch war in
seinen Erörterungen über den ewi
gen Frieden aber. auch insofern ge
bunden, als feintaat auf dem Waf-fenrec-

und dessen Abstufungen be

ruhte', und weil der Krieg im klei

nen, die Fehde, ein Rechtsmittel
war, auf das er ungern verzichtete.
Tie Bedeutung dieses letzteren Mo
mentes zeigt sich in dem Schicksal,
das die Friedensbestrebungen Kai
ser Heinrichs II. erfuhren: der er
strebte Gottesfriede scheiterte an der
Streitsucht seiner Lehensleute.

Nicht besser erging es der großen

Friedensbewegung, die von den Clu
niacensermönchen eingeleitet wurde.
Vielleicht verdiente sie aber auch kein
besseres Schicksal, denn sie war letz
ten Endes keine pazifistische, sondern
eine kirchcmolitische Bewegung, der
es darauf ankam, zu verhindern, daß
die deutsche Kirche in dem Erzbischof
Aribo von Mainz ein selbständiges
Oberhaupt erhielt. Beide Bcstrebun
gen erreichten in der Zusammen
kunft Heinrichs mit Robert I. von

Frankreich, die im Jahre 1023 in
Ivois stattfand, ihren Höhepunkt
und ihr Ende; denn der dort verein
barte Vertrag über einen allgemei
nen dauernden Frieden hat nie Gül
tigkeit erlangt. Gegenüber diesen
von volitischcn Erwägungen geleite

A!,s, rai m
ISEb&aäU

nicht lehr zahlreichen, aber lehr ge

wichtigen pazifistischen Aeußerungen
siellt der bekannte Historiker Profes
sor oaiis Prutz in einer Abhandlung
der königlichen Bayerischen Akademie
der Wissenschaften zum erstenmal
vollständig zusammen; er kommt da
bei zu dem Ergebnis, dak diese Be
mühungen sich wesentlich von den

jenigen der Neuzeit unterscheiden.
Von vornberein war der mittelalter
liche Mensch in seinen Gedanken über
diesen Punkt wesentlich beschränkt.
Ter Gottesfriede konnte sich für ihn
nur auf die christlichen Völker be

schränken, was z. B. die Tatsache be

weist, daß die Kreuzzüge ebendaher
ihren Ausgang nahmen, woher auch
die ersten Friedensäuizerungen ent

sprungen waren. Es handelte sich

also für ihn in erster Linie um Aus
söhnung derGegensätze innerhalb der

lZrnste Scherzfrage.

Welches ist der Unterschied zn'i
schcn einem russischen Minister und
einem ruffischen General?"

Rußlands Generale laufen,
seine Minister gehen."

von

j. ÖALVBHT'S BOMB
Haupt-Officc- : 145 Griswold Str.

Felphcn Main 5198.

Der Mittelpunkt deS LebenS ist
allemal die Liebe. Fichte.

Manchem Sammler ist seine
Wohnung nur der Stall für sein
Steckenpfero,

Giuseppe Garibaldi" torpediert.
Evviva! Oesterreichs Widerstand

erlahmt!! Auf tausend Schüsse haben
sie uns bei Ragusa mit einem ein
zigen Torpedo geantwortet."

F ff Piam. .k o.,.-- r .. Ecke ßlAnlJ .rtuwÄR n.:uio97U9gVtiCnt Wicht, ,5o$.


