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nichtige Fragen in Verbindung da-m- it

ungelöst.
Eine der Hiupt-Aufgabe- n des

Fliegers, welcher einen n a ch t l i
ch e n Flug unternimmt wie er

häufig und besonders im militari-sche- n

Dienste notwendig werden mag
besteht darin, ohne irgend einen

Unfall zu landen. In den Ver.
Staaten durfte diese Frage erst im
Falle eigener kriegerischer Verwick-hinge- n

eine besonders ernste werden,
und dann dürften die Amerikaner
zeigen, daß sie auch gut nachzuahmen
und vielleicht sogar dabei zu veröes- -

vergleiche anstellt, MM
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vielen Artikeln gestiegen, aber ich verkaufe noch immer billiger als andere Drugiftcn in Detroit und wenn man Z

wird sich diese Behauptung bestätigen. Ich kaufte viele Waren ehe die Preise stiegen, weil ich wußte, daß diese ArtikK31 vHVnmmmmmm ZahMz- - foftjr finden würden. Sie haben die Borteile meiner Einkäufe in großen Quantitäten, ttcbcrzcugen Sie sich von dieser Tatsache, indem Sie am
Freitag und Samstag dieser Woche hier einlaufen.BK MSÜSMV '
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Ich langte rnevr J.Tfcc wie irgendein anderer

Reluilvenonfer jemals lausen konnte. ?!a!ürlich
bade ich die Waren ,;u niiiizigen greifen pckoiikt
und verkante sie in dtrfeiden i'k'M. Zo"ee ist
in S!ew ?)orI felir voviilir. (5r unterscheidet sich

von anderem izandn. Eine freie Probe für ir
end jemanden, der darnach intf.
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Die W. I. Johnson l5o. fabrizieren die wohlbekannten Dntch Masters, ttce Jal, und (5l Portana Zi

garren. Dieselben haben ungefähr 28,000 ihrer Zigarren S. l5. W. genannt und 2 Stuck in einer Kanne

eingepackt. Die Verpackung ging nicht schnell gcnng vorwärts und sie forderten mich auf, die anderen Zi

garren zu übernehmen. Diese Waren werden gcwohlich verkauft zu 5c, 6 für 25c oder eine Kanne von
rk &tiit , $1 sirt "t(l tirrfrtitf lii. ü'nnrrm ,, Sottt Crrtt rfsittt rt.-- .f nsf Ptinrr! i'fflfn 5lP itrft BcrrStf

, zu für Weihnachten, da sich in Kannen eingepackte Zigarren für Monate halten, und nebenbei kommt es
sehr selten vor, das, Sie 25 Stück in Kisten verpackte Zigarren für Weihnachten kaufen iönnen.
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fern verstehen, wie dies ja z. B.
Edison mit gar manchen seiner

getan hat. Im großen
Weltkrieg aber war die Lösung die-s-

Frage in der einen oder anderen
Form eine dringliche!

Und in dieser Beziehung waren es

Teutsche, welche die Pionier-Arbe- it

als Erfinder grleistet haben. In er

Erkenntnis des Wortes militä-risch- er

Nachtflüge haben Deutsche
schon vor diesem Kriege eifrig an
der Losung dieser Aufgabe gearbei-te- t

und eine sehr sinnreiche und da-b-

recht einfache Einrichtung geschaf-fc-

um den Lenkern von Flugma-schine- n

behilflich zu sein, in der
Dunkelheit möglichst sicher in Aero-drome- n

zu landen. Es ist keine Erf-

indung, die im wesentlichen geheim
gehalten werden kann; und wahr-scheinli-

ist jetzt ähnliches auch bei
anderen Mächten im Gebrauch,

bei .Franzosen. Und Annri
kaner mögen später ein anderes fta
pitel hierzu liefern... Immerhin
scheint das betreffende deutsche Sy-ste- in

bis jeht das zweckmäßigste zu
sein. Dasselbe ist in der Hauptsache
folgendes:

Ein großes weißes Licht wird im
Zentrum des Aerodromes angebracht,
und zwar wird dasselbe in eine
Grube des Bodens eingesenkt und
mit einer dicken Glasplatte bedeckt.
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Vibration wirkt Wunder
Die älteste bekannte Behandlung

Jedrrman weift, dast ma durch Reibungen Irgend welche
Schmerzen an irgendeinem örvenril beseitige kann, (sine
Person, dir an .opsfchmer leidet, reibt nivllllurllch mit
der Hand fortgefet über die Augenbrauen. Schmerirn f dr
Muskel nd tirlenle werden ans dieselbe AN beseitigt
durch Reiben.

Mehr als 200 meiner nnde kanfte diese EleaN'Pore"
Ausstattungen ccn Freitag nd Samstag. Titse Woche soll
tt Sie sich Ihre eigene zalege.

Tiefes ist das erste lind letzte Mal. das;

ich in der 'age bin offerieren zn können

Echte 3.00 5?enoh" altmodische
Vmt Mnn-a-Pm- "

50c importierter Java
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50t Hinds' Honig und Almod
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10t Hopt'S
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50t Pedec Zahn
Pake

25c Alenne S Biolet
Talcum Puder

25t Powdre dt RIz,
Reispuder

5f)t llit feine Sorte Parftim in
5 Zubereitunaen. per Nnik

31c
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schutterung widerstehen kann, falls
die Räder der Flugmaschi-- n

e über sie hingehen. In einer Ent-fernu-

von etwa 250 Fuß von die-

sem Lichte, und ebenfalls in den Bo-de- n

eingesenkt, sind vier rote Lich-te- r.

welche den vier Hauptpunkten des

Kompasses entsprechen, also Nord.
Süd. Ost und West. Jedes der roten
Lichter sieht durch unterirdische Ka-b- el

mit einer Windfahne in Verbin-dun- g.

die auf einem Mast oder
Turm an irgend einem gelegenen
Punkte angebracht ist.

Bei Nacht brennt das weiße ht

beständig wenigstens für
die' befreundeten Flieger während
die Zahl der sichtbaren roten Lich-t- er

durch die Richtung des Windes
bestimmt' wird. Wenn z. B. der
Wind ostlich ist, so ist die weiße
Zentral-Lamp- e und das rote Licht
im Osten zu sehen. Sollte aber der
Wind nordöstlich sein, so zeigt sich

außer dem weißen gleichzeitig das
nördliche und das östliche rote Licht.
Die elektrischen Verbindungen von
der Windfahne her sorgen dafür.

Doch kann die Vorrichtung allein
dem Flieger noch nicht bestimmt n,

in welcher Höhe er sich über
dem Erdboden befindet. Dies muß
extra, und sehr sorgfältig, abgemessen
werden, wenn der Aviatiker seine
Maschine sicher zu Lande bringen
soll.

Außerdem aber haben deutsche
ein System ausgeklügelt, die

Lichte? nach Belieben zu ändern, so-d-

der Flieger einen geheimen
verstehen muß, ehe er er

miiteln kann, wo er sich eigentlich
befindet. Näheres kann darüber nicht
gesagt werden: aber natürlich

ein solches System, daß
feindliche Flugzeuge die verschiedenen
Aerodrome benutzen. Eine Gefahr
liegt allerdings schon darin, daß die

Lichter überhaupt die Lage eines
Aerod?omes enthüllen können. Doch
wäre es nicht zu verwundern, wenn
man ein Mittel gefunden hatte, auch
diese Schwierigkeit zu überwinden,
nämlich durch Verdunklung der Lich
ter, so lange bis ein darüber hinflie
gender Aeroplan durch Koder-Sig-na- le

sei es durch Lichtzeichen, sei
es durch das Abfeuern eines Pistels

zu erkennen gibt, daß er ein
Freund ist. worauf das Licht der

ülnsfrattnng jM)f;Vollständig, MMWS!ur eine llnjc jder .HitOcri-itiin- wird an einen
.linden verkauft.

25t Qneen Traillinq ArbutuS w.
Taieum Puder; Spkiial mmmfMS2.00i ?r iviont xaicnrn vnttr, n
feines, weiches Inlturn..

besorge nicht nur Reibungen, sondern sende Vibrationen
durch den vollständigen orprr. ?)!ü Massage beseitigt ma
Stauungen, stimuliert die Zirkulation nd daS Ü?lt wird
in feder Hinsicht augsrtgt,

TaS Blut ist das beste Stärkung, nd Reinigungsmittel
für den UJrprr. Wen die 'reir Plutiirkulntion gebindert
wird, dan sammeln sich iflstotfe im Blut an nd rank
Heiken sind das Nr'ultat.

Warum sollten Sie nicht die Poneile meiner freie Te
mrnstration au Aen mache. vmme Sie biergrr nd
lasten Sie sich Herrn Ausfaitufz geben.

Prrstopkungen, Nkeuuiatismus, Innungen, Hüktenfchmer
,;r, orfschn,er,',en nd vieuraigie verschwinde sokort bet An
Wendung des New Lift Pibrators"

preise:
HlS.S Kl '.00 H17.Z0 $25.00

Dieses Rasiermesser bat eine !8zöllige
Klinge, ist vollständig l,ohl lind garantiert
in jeder Hinsicht, wird siir drei .adre scharf
gekalten. Zvalls Sie dieses Nasierniesser bei

irgendeinem .Kleinliändler für weniger als
$:j.00 kanfen könneil oder zu $2.25 von ei-

nem Wroi";liä"Mer in diesem feinde, sa er-

statte ich lmen sofort chr Geld zurück.

Sa lanae die 500 Stück ausreichen, haben
Sie die Änswalil per Stück zn !)Sc.
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für Tamt

25t Palmtr
Almsnd

25t Ttronq s Arnica
Zahnkeife

25c Johnson S ?ot"
Seife

30c
..17c
10c
18c

Ter Betrieb einer solche kostet absolut ichts. eine (W
trizität benötigt, kein Iraht oder Motor, der auiZer Ordnung
geraten kann befestigen Sie diefe'bt an Intern Woichbasi

nd sie ist ,;um ebranch fertig, vollständig aus Ofnnimi
und wiegt nur wenige Unzen, tan infolge dessen vr

uem auf Äeifrn mitgenommen wer-- e. Mit der tlean..Prk
Ausstattung lönne Sie sich felüst. ohne Mitstülfe, eine per.
fette Besicht nd örvermassage ge--

r zn tatsachlich nicht den
geringste ostc. Ter Preis ist $v.oo.

Ich habe ein olles Assortiment von Stein's
theatralische Notwendigkeiten auf Lager.
50t MulSfitd botconul

Cil 30 c
Ich schärfe alle Macharten Raiiernieffer PlaeS nd alre

pvncon Zfailermefier. Cinelilingen, ,!5c per Tul'knd, Toppel-klinge-

c per Tutzend.
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Palm rittttn

Hal'kn Sie kein fcharfts 31 a
siermeffer?

saufen Zie sich bei uns

PerivritNe Ab'.itNste!
Ter Tlein mit den Löchern"

Iin vischen Abievttt
bedeutet für -- ie jedes

Mal gutes und schnell?
-- ie erhalten rinen

sür Se bei

20C I

frei.
itrftoekt

I 25t
I Rasi
I Und ein 10t Stück Pal Cliaenfcife

K rank's Latlier fireera zum basieren, keine Vürste, -- eise
oder Gaffer benötigt. :'inch einer ?lpvli'ierung "llrrasieren 2ic. lulwi 25c. Jars KINSEL'S

Tr. Ruvolph

Wenn so, dann probic-rc- n

Sie Tr. Nu-öolp- hs

Tropfen.
icjclicn iiiiö in Äcicott wohlbekannt,

lud jic scil uuijc al 5u fahren gegen Ha
uirl; iei ivlfc, Jvüpjci und Magens
anciiMnM ivurdcn.

jyiir imicicii WcbcouA: einen halben
SljccU'ffci voll dreimal taglich mit einem

lösic! voll Nasser; bei wehem Hals
u:t Katarrh kann ein (iluraelwai'ser her
gestellt icert-r- mit einer Mischung von
einem Ztxcli'ffcl vllo Tr. Rudolph Trop
fcn ja $ liüloffel voll Wasser, das Ep.

le verst. 2r. Herman Mtefec
Hn Aerzte und Ollern Sollte die te

f lärc :'.'lcdiz,n nicht helfen, so sollten
Eiealö lete-- Mittel diese Tropfen veriu
cien Tr, jnefcr, ein praktizierender
?lrt '.'n Tctroit. czcvrauchte dieselben er
folsireicl, bei seiner Tocht. Ebenfalls
Verr chaefcr. welcher deveitS ein ttind
verloren lzatte.

AIS BorbcugungSmittel bei katarrhali
fche? LcbN'ind,uclit sind diese Tropfen
unüdertrcsslich. weil sie den ig der
tiran.'hcit zerstören.

lst jedoi die Cchwindiucht schon zu
kveit voriicschrittcn. so musz eine andere
LZehandlunq einacschlagen werden.

Tec vai dieser ausgezeichneten Me
dizn, betrügt nur SO CenU. In alle
Vxothclen.

50t Odo
für

50t Smepre
iovint

50t Itrma itB,
flüfliqtr tstchtvnder.

25c ÜListaria tttsicht--

pnder
25t olynos Zahn

(Scsit? Alichig,, iiio

30 c
38c
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17c
10c
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Tclireibmaterial
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iLty o) Ml

yw ÄlÄßwßt

IEmmwmsMHSMM
39c
42C

25c Schachte. Papier
s,.r

3k Schachtel Papier
7.5c Schachtel Papier

ür
40c Schachtel Papier

ZojibcjlcllükZiZk!: ßcrtcii
durch l'srccl ?jjt

itt'Mtt.

5o: Schachtel Papier
fnrt Schachtel Papier

l'c SckireibpavZcr
Tabletten, für . . .

15c Schrtibrapier
Tavlettr

2s)C

20c
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25t Patnafweet, ei Lurusmitttl 17 r
für das Bad 4

Eine 25c Schachte! Tanitol Gesichtpnder frei
mit iderck -- anitol Einlaus.
$1.00 tt Miracle Haar 7 si e4 'Heilmittel

7c 0
9c
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Lampen sofort eingeschaltet werden
nnd ihm zum Fuhrer dienen mag.

Wie es scheint, ist noch kein feind
licher Mißbrauch der nächtlichen
Aerodom-Llchte- r vorgekommen, trotz
Angriffen auf Aerodrome bei Tag.

CR. Müller a Johne
75c Shelbu Straße.

Maschinisten u. Tchloffer
Spezialität: Maschinen werden ge
baut, geändert und rerbeisert.

Eine Jury im Bundesge
richt in Trenton. N. I.. sprach Frau
Daisy James von Newark gegen die
Lackawanna-Bab- n 520.000 Schaden

trieben worden find, wurden mehr als
120 Millionen bezahlt, davon in

Brüssel 14,080,040 Franken.
D i c B e s ch ä d i g u n g von

S. Giovani e Paola. Corrad Ricci,
der Tirektor der schönen Künste im
italienischen , Unterrichtsministerium
äuszerte sich ,wie aus Lugano gedralz.
tet wird, über den Schaden, den eine
österreichische Bombe an der Basilika
San Giovanni e Paolo in Venedig
anrichtete, das; die Bombe das Tach
des Hauvtschiffes in der Mitte durch-

schlug und schräg in das Seitenschiff
fiel, wo sie platzte und in der Mauer
eiiien über zwei Meter langen Riß
verursachte, während Splitter mit
außergewöhnlicher Kraft auf die
Grabmäler und Altäre geschleudert
wurden. Ta aber die Grabmäler
durch aufgehäufte Säcke geschützt und
die bedeutendsten Gemälde seit

Ersatz zu. Frau James, die frü- -

es in Israel von Alters her eine Ge
wohnheit war, den Handschuh auszu
ziehen und ihm einen Andern zu
geben, wenn man wegen irgend einer
Ursacke. etZva Ueberschuldung, eine
Erbmasse nicht antreten wollte. Und
der Erbe sprach zu Boas: kaufe Tu
es, und zog seinen Handschilh aus."
Ter Handschuh galt nicht nur als
ün Pfand des Vertrauens, sondern
auch der Fehde. Tavid z. B. warf
leinen Handschuh über Edom, so wie
später die christlichen Ritter ihren
Feinden den Handschuh vor die Füs;e
warfen.

T i c Wärme im Erdinnern.
Man hat ausgerechnet, das; in der
Erde 2430 Schritt tief das Wasser zu
kochen ansängt, Blei in der Tiefe voit
8400 Schritten fchmiltt. Gold 10
Meilen tief, Eisen 40 Meilen tief. In
der Tiefc von 100 Meilen ist eine
folche Hine, das; Platina sofort vcr
zehrt werden würde.

baden Sie der ?ünde gedient. n

Sie vor mc-ine- Augen Ihre
neuesten Arbeiten!" Wehmütig
blickte Lulln nach dem Bureau und
winkte, da der Vater nicht' anders
Anstalt zur Abfolntion machen woll
te. Man öffnete, fand feine neueste
Oper: Achilles und Polnrena: sie
wurde verbrannt, und der Komponist
erhielt nun Absolution. Als der Pa
ter fort war. trat ein junger, Lully
befreundeter Prinz ein. ..Was? Sie
haben, höre ich, Ihre neueste Oper
ins Felier geworfen? Pfui, sich so

eintreiben zu lassen!" Beruhigen
Sie sich", sagte der halbtote Lulln,

es waren nur die ausgeschriebenen
Stimmen, dort liegt unversehrt die
Partitur dieser Oper".

T i c Gewohnheit. Hand-schuh- e

zu tragen, ist mehrere tausend
Jahre alt, wie unter anderen mehr
Bibelstellen bezeugen. Im Buche
Ruth, Kapitel 4 heit cs z. B., daß

bild, das die Glorie des heiligen
miniku von Battista Piazetta dar
stellt und welche nicht abgelöst wer-

den konnte, befchädigt. Tas Ge
mälde kann aber gerettet werden,
ühich die berühmten Glasfenster, be

sonders das grof;e von Vivarini, wa
ren in Sicherheit gebracht worden.

52 ii II v s Opf c r. Jean Bav
tiste Lulln (geb. 1033. gest. 1087).
welcher als Begründer der franzöfi
scken Oper angesehen werden kann
und der Abgott feiner Zeit war, lag
so schwer krank darnieder, das; die
Aerzte seine .Heilung aufgaben, und
sein Tod mich bald darauf erfolgte.
Tiefen voraussehend, lies; er seinen
Beichtvater kommen. Ohne Neue kei

ne Absolution, ahne Ovter keine
Neue, das war der Inhalt der Ne
de des Paters. Ich bereue ja. was
soll ich denn opfern?" seufzte Lulln.
..Womit er gefündigt hat. das musz

der Reuige darbringen. Mit Opern

Wieviel Arbeitslose gibt es

in Belgien. Ende Juni 1910 waren

im besetzten GebieteBelgiens 060,913
Männer. 309,552 Fraueli und 587,
i:!2 Kinder unter 16 Jahren ohne
Arbeit. Auf Grosz-Brüss- allein
kommen davon 09,072 Männer, 32,.
410 Frauen und 41,400 Kinder.
Tiese gewis; nicht niedrigen Zahlen
finden eine Begründung darin, das;
die Arbeitslosigkeit für die Belgier
insofern etwas Verlockendes hat, als
das amerikanische Hilfs Comite durch
seine caises de chomage" den feiern
den goldene Brücken baut. Bisher
find als Unterstützungen an die

bezahlt worden: 140

Millionen, davon in Brüssel und Bor
städten 14,423,2.30 Frankeii. Im
Monat Mai wurden an die Arbeit?
losen in Belgien bezahlt: 11,901,075
Franken, davon 1.078.500 Franken
in Brüssel. An Familien, die durch
den Krieg von Haus und Hof vcr

FRED. GÜENTHER

Vcrsichcruugs- - nnd

Passage - Agentur

208, 20 und 310
Hainiuond ISuildiiiff.

Telephsu-NuA- m Mai 1533.
i

"er Tänzerin tm Winter Garden
ivar. vnlor bei einem Eisenbahnun
fall in öast Orange ihre Füße. Sie
hatte auf 100.000 Schadenersatz ge
klagt.

Der F i n g e r a b d r u ck. der
als untrügliches Erkennungszeichen
allgemein nur den Langfingern und
Einbrechern vorbelilten war. foll
künftighin in Deutschland auch für
Reisepässe als Kontrollmittel derwen-e- et

werden.
k

Kriegsbeginn in Sicherheit gebracht
worden waren, wurde nur ein Altar


