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Jiflllseil naiv öer Stadtarenzere inner
Dropse. i ajf ote yaut ttinZ. ä..
deri sich deren Ekarakter nach der
Haarfarbe und dem Temperament
der betreffenden Person. Bei einer
Brünette ähnelt ihr Duft dem der
Rose oder Nelke, was nicht sicher zu
entscheiden ist; bei einer Blondine nä
hert e? sich mehr dem des Veilchens
oder der Lilie. In jedem Falle, wo
er geprüft wurde, erwies der Duft
sich verschieden. Von Zeit zu Zeit
ändert er sich auf der Haut ein und

IVlit allen Verbesserungen und auch bezahlt

Sie können sofort bauen

An Aercheval, oplin und Lakeview Avenues, in der

derselben Personen, und man will
beoeachter haben, da? dteze Aende

rung mit heftigeren Gemütsbemezun
gen sozusagen parallel geht.

barsch nd Hautleidr und ihre
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einigen z.slyttcst',chen VökZern und
einzelnen Jndianerstämmen. Von den
europäischen Völkern sollen sich die

größten Menschen unter den Skan-dinavier- n,

Schotten und Engländern
finden. Die kleinsten Menschen

trifft man in' Europa unter
den Lappländern und bei den au
ßereuropaifchen Völkern unter den
Malaien sowie den Hottentotten und
einigen anderen afrikanischen Stäm
men. Man hat in dieser Hinsicht so

gar von eigentlichen Zwergvölkern
gesprochen, jedoch ist Liese Bezeich

nung nicht von allen Gelehrten als
berechtigt anerkannt worden, da sich

mit dem Begriffe Zwerg die Vor
stellung einer Mißgeburt oder eines
verwachsenen Körpers verbinde, wäh
rend die Vertreter der sogenannten
Zwergvölker ihren kleinen Wuchs mit
sonst völlig normaler körperlicher
Entwicklung vereinigen. Uebrizens
haben italienische Ethnologen auch
auf Sizilien und Sardinien auffal
lend kleine Menschen in erheblicher
Zahl festgestellt, und zwar sollen sie

sogar 14 v. H. der Bevölkerung die
ser beiden Inseln ausmachen. Eine
Rasse sebr kleiner Menschen soll auch
das Innerste des europäischen Ruß
land wobnen. Hinsichtlich ihrer - ge

ringen Körpergröße bieten auch die

Bewohner der Andamanen - Inseln
im Bengalischen

' Golf und die der
Gebirgsgegenden der Insel Luzon
ein hervorragendes Interesse; letztere
besitzen angeblich im Durchschnitt
eine Körpergröße von nur 140 bis
143 Zentimeter. Auch auf anderen
Inseln der Philivpinengruppe sind
Menschen von ähnlicher, Kleinheit
gefunden worden, auch auf Formosa.
Borneo und Celebes. dagegen nicht

auf der Jnfel Java. Von den afri
tanischen Völkern kommt die Rasse
der Buschleute mit Bezug auf den

zwerghaften Wuchs den Bewohnern
der Andamanen am nächsten. Die

Kriegstüchtizkeit hängt von der Kör

pergröße allein nicht ab. das, bewei
sen z B. die Japaner, die mit einer
durchschnittlichen Größe der Männer
von nur 138 Zentimeter zu den klei
nen Menschen gehören.

Nur eine kurze Strecke von der Hudson. 'Continental und Chalmers Motor Company und mehreren anderen großen Fabrikanlagen.

' Wir verkaufen Ihnen diese Bauplätze für weniger Geld

Als Tie außerhalb der Stadt bezahlen müssen.

preise von 8400 bis WO
Sehr leichte Bedingungen
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Sie können mehr (SeCd verdienen

Xleaes ms

2falur und Heilkunde.
Tie Nährkraft be Fcttes.

l5s ist eine Tatsache, daß die Men
sehen desto mehr Fett verbrauchen, je

angestrengter sie arbeiten und je grö
ßerer Kälte sie trotzen müssen. Bei
den Äoltern. die ir. der Nähe der Po.
Lujenen leben, macht das Fett einen

Hauptbeslandteil der Nahrung qu3,
&. B. bei den Eskimo; man sehe sich

die äußerst fette Nahrung der armen
Tiroler Bergbauern und auch der

Schweizer Sennen an. Sie müssen
ebei? in rauhem Klima schwere Arbeit
leisten. Weiters ist durch die Ver
suche der angesehensten Reformer der
Ernährung: Xz. Hindhede. Fletcher,
Prof. Chittenden festgestellt worden,
dafe der Mensch, welcher wenig Ei
ireiß genießt, mehr Bedürfnis nach
Fett hat und es auch gut verarbeitet.
Fett ist also ein Schutz gegen Kälte,
ein Wiederersatzmittel für verbrauch
:e Muskelkraft. und indem es unfer
'.'it.krungsbedürfnis so befriedigt, daß
dieses weniger nach eiweißhaltigen
Speisen verlangt, ist es ein Gesund.
ycitSmiltel, denn stark eiweißhaltige
'.'Ehrung ist ungesund und ist teuer.

soll ker nicht der Ratschlag fol

5?n: .Eßt viel Fett!" oder etwa
.so viel Feit als ihr könnt",

wrdern: eßt so viel Fett als ihr
r?rdau?n. d. h. im Stoffwechsel

könnt. Fett soll nicht etwa
:en Darm einölen oder den Magen
s'iüen. es soll von Magen und Darm

ständig verarbeitet werden, denn
.in? auf diese Weife erzeugt es Wär
ine. Nichtverdautes Fett reizt die

Aerdauungsorgane. Uebler
im Munde des Morgen? und

ouef? belegte Zunge sprechen deutlich,
d.iß etwas im Magen ist. was er
nicht verarbeiten kann. Jeder soll
also so v'.el Fett genießen, als er

kann: es ist aber unglaub
lii wie sehr die Kraft. Fett zu
..'erstoffwecbseln". steigt, wenn man
weder Fleisch noch Eier genießt In-
dern sich besonders an frische Kar-löffel- n

und Brot hält und dazu Be
wegung in friscber Luft macht. Es

tDt Leute, denen bei der guten bür
s,erlict-.e- Kücbe" das Fett Beschwer
d:n gemaazt hatte und besonders das
ciebaltvollste aller Fette, das Cel.
Eine 5lartosseltur im Sinne Hlnd
i'edes ließ sie schon nach einer Woche
la-- j Cel schätzen und sehr gut n.

Wichtig ist es, daß man ein

gesundes Fett genießt, und für viele

.Haushaltungen ist es wichtig, zu

gleicher Zeit ein billiges Fett zu
N'öblen. Gute, reine Kuhbutter ist

gesund, aber teuer, letzteres schon des
weil sie weit davon entfernt ist.

'inen Fettgehalt von 100 Prozent zu
ehalten. Ihre Ersatzmittel sind

c? zweifelhafter Natur, ebenso zwei-se- i

rast wi: für einen geschulten
Daumen deren vulterähnlicder 0e
scdmack. Erdnußöl ist ebenso gesund
c'ii Butter, es ist rein, appetitlich.
I;'ilt sich lange, ist billig und bat ei

::en F;itgeoilt n fast 100 Pro
tv.i. Es ist kein Chemisch van 'zU

lc?: möglichen ,etten. sondern U
sieht, wie .sein Name sagt, aus 'cm
gepreßien Oel der Erdnüsse und ist

also 'eicht zu untersuchen und zn

prüfen; viele ziehen den Geswmack
di:ses Oeles der besten 'Quit'x iivs

dem Olivenöl vor.

:
: :'r:.iirät für feftrrirfre 'Personen.

t'd wissenschaftlich durchgebildete

.:! die vielfache Verwendung der

Lieitrijität mehr und mehr erforscht
daden. eröffnen sich sehr vielver

sprechende Aussichten für mancherlei
.'trank.--. DaS diathermische Ver
fahren" des Professors F. Nagel-sDmi-

findet schon vielfach Anmett'

dung in der inneren Medizin und der

Chirurgie. In der ersten wird es

als e'.ae Durchdringung erstandet
Gewebe mittels elektrischer Lichtstrah-

len von boher Temperatur geschilde:

An Eigenrum in der Stadt, und schneller, als außerhalb der Stadtgrenze.

Englands Handelsflotte.

Verhütung.
Tie beste und praktische Fußbeklei

dung stellt der Leinenkapxen dar. Er
läßt sich schnell waschen, trocknet

leicht, ohne dabei viel einzufchrump
fen. bzw. hat letzteres nichts auf sich.

Kann man sich jedoch an die Fuß-läppe- n

nicht gewöhnen, so ziehe man
zwei ausreichend weite Strümpfe
übereinander. Der Doppelstrumpf
bietet eine außerordentlich elastische

Unterlage und schützt den naß gewor-dene-
n

Fuß nicht nur vor dem Druck
des steif und enger werdenden s.

sondern auch vor einer völligen
Durchnässung und allzu starken Ab

kühlung. Er ermöglicht ebenso ein

häufiges Wechseln, indem man bald
den einen, bald den anderen über
zieht.

Das Einwachsen des Großzehen-lagel- s

kann man verhüten, wenn
man unter die Nagelecke'n und zwi-sch-

Nagel uno seitlichem Nagelfalz
einen Wattedocht hindurchzieht und
durch quere Leukoplaststreifen über
dem Nagel firiert. -

Wundgesckeuerte Stellen aus Sohle
und Ferse kann man durch breite
Leukoplaststreifkn verkleben, unter de-n-

die Heilung glatt erfolgt. Auf
diese Weise kann man gegebenenfalls
die ganze Sohle und Ferse mit
queren Bändern umziehen und sich

dadurch marschtücbtig erhalten.
Als ein sehr wichtiges Hilfsmittel

gegen das Wundlaufen spricht Ge-

neralarzt Dr. Schuster den sogenann-te- n

.Fußschoner" an. der unmittel-ba- r

vor Ausdruck des Krieges
wurde. Er besteht aus wei

miteinander beweglich verbundenen
Metallbandbügeln aus Uhrfedersttchl.
von denen der längere etwa daumen
breit über dem Absatz wagereckt um
die Stiefelkappe, der kürzere um die

Sohle dicht am Absatz gelegt wird.
Tie beiden Bügel sind durch Vermitt-lun- g

je einer an ihrem Kreuzung
Punkt angebrachten, mit einem Schlitz
versehenen Metallfckeibe mit einem
Riemen verbunden, der fest angezogen
über den Spann des Fußes verläuft.

Durch diese praktische Einrichtung
wird der Fuß' auch in einem nicht
festsitzenden Stiefel vor dem Hin-un- d

Herrutschen bzw. dem Scheuern
bewahrt, werden Strumpf und Haut
geschont, wird Wundlausen vermie-de-

Mit dem Fußschoner kann man
auch größere Stiefel tragen, die das
Anziehen von Doppelstrümpfen

Auch Leute, die wegen
des Fußgewölbes häufig

ü?er Schmerzen klagten, konnten nach

Anlegen des Fußschoners große Tl'äz-fch- e

ohne Befchwerden durchhalten.
Wascben und Baden, saubere Wä-sch- e,

kurz Reinlichkeit beugt am
sichersten Hautentzündungen (Terma-titiden- )

und anderen Hautaffektionen.
wie Ekzemen. Phlegmonen. Abszes
sen. Furunkeln, vor. Im Felde je
doch kommt man zuweilen leichter zu
einer Flasche Rum oder Arrak als zu
Waschmasser. Indessen hat auch
der angeblich nichtnutzige Schnaps
sein Gutes, wenn man ihn gelegent
lich statt hinter die Binde in die ge

'?'.;mmte Hand gießt nnd den Hals.

Aommen Sie sofort in oiese Suboiviston
Tieselbe wird zu diesen Preisen bald verkauft sein.

Aommen Sie am Sonntag
Man nedme die Ienerson Car bis Coplin Ave. und gehe einen Block nördlich bis Kercbeval Ärc. Unsere nice an der Ecke i't den ganzen

Tag offen.

Homer Warren & Co.
Main 6406.

Grundeigentum

'
1 227 Cbamber oi (Sommerte.

'
VersicherungLeases
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Nknrre Axgaben öder ihre irkliche
Grsße.

Angesichts der Verluste, die Eng
lands Handelsflotte in diesem Krieg
bisher erlitten hat, ist es von Nutzen,

festzustellen, wie groß diese Han-

delsflotte eigentlich ist. Nach de?

Statistik von 191314 verfugte

England über 8514 Dampfer mit
einem Rauminhalt von 18.273,944

und 700
mit 422.293 Registertonnen

netto, insgesamt über 9214 Fahr-zeug- e

mit einem Rauminhalt von
18.696.237 Registertonnen, wobei

Schiffe von weniger als 100 Tonnen
nicht berücksichtigt sind. Hierzu ka

men in den englischen Kolonien 1433
Dampfer und 378 Segler mit 1,
783.306 Registertonnen, so daß sich

für die gesamte Handelsflotte des
kritischen Weltreiches ein Bestand
von 11.287 Schiffen mit 20.431.34?.
Registertonnen Rauminhalt ergibt.
Die Bedeutung Englands auf dem

Schiffahrtsmarkt der Erde läßt die

Tatsache erkennen, daß diese Fahr-zeug- e

etwa 43 Prozent des gesam-
ten Schiffsöesitzes der Erde ausma-che- n.

und daß die den zweiten Rang
einnehmende deutsche - Handelsflotte
mit 2019 Dampfern nnd 302 Seg-ler- n

und einem Gesamtraum von
3.082.061 Registertonnen nur 11
Prozent der Wektflotte darstellt. Im
Jahre 1831 war die britische Flotte
noch fast achtmal so stark wie die

deutsche, während heute ihr Ueberge-
wicht nur noch vierfach ist. eine Ent-

wicklung, die nicht wenig dazu bei

getragen hat. Englands Neid und
Mißgunst DeutMand gegenüber zu
verstärke.

Was die Verteilung der englische
Schiffe auf die einzelnen Häfen be-

trifft, so ist der größte Reedereiplatz
Großbritanniens und zugleich
auch der ganzen Erde Liverpool,
wo Fahrzeuge mit einem Raumin-hal- t

von über 4YS Millionen Regi-
stertonnen beheimate! sind; der
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j :':,! Nacken, die Achselhöhle, die Ge.
I cnkfalten usw. abreibt. Tie Sllfo
j v:!wäsche desinfiziert die Haut und
j rhindert Entzündungen. Ph?eg

nen, Furunkel, also umschriebene
, erHerde sind gewöhnlich die Folge Für Montag

Für 2 Stunden 10 bis 12

240 Frühjahrs- -

Suits M W
bis HwwSyh WertSchiffsbesitz dieses eine; OrteS kommt

also, wie man sieht, dem deS ganzen $17.50
Deutichen Reiches sehen recht nahe. Bitte racn u

aufgekratzter Insektenstiche (Mücken.
Flöhe. Wanzen). Auch hier bewährt
sich eine Alkoholwaschung. Im übri-ge- n

ist Insektenpulver das proba-
teste Verhütungsmittel.

Mittel gegen Flecktyphus.
Dem Vorstand des chemischen

der Gesellschaft zur Be

'Impung der Krebskrankheit in
Wien. Professor Sigmund Fränkel,
ist durch einen Zufall die

eines neuen wirksamen Mit
tels g:gen den Flecktyphus gelungen,
das an Wirksamkeit die bisher

Mittel weit übertrifft. Bei
Versuchen verwechselte der Labora
toriumsdiener AnisLl mit Anisol
(Phenylmethyläther) und durch den

An zweiter Stelle steht London mit
etwa 4 Millionen Registertonnen.
Die größten Reedereiin, die in Li-

verpool ansässig find, sind die Eller- -
Potash & Perlmutter", welches für eine Woche nach dem Opernhaus zu

rückkehrt, beginnend mit Montag Abend.
uan-Llnie- die Ocean Steam Na

Für 2 Stunden 9 bis 11

Neue Frühjahre-- rrCoats $n
Sert bis T

vigation Company, bekanntlich unter
dem Namen White L?tar Line, die

lhemalige Besitzerin der Titanic".
nd die Firma Alfred Holt K Co.; $10.00.

ffroe? ?lortirncrr)
von Korben. :ir nur
L Ttiindrn

Nachmittag Spezialität 2 bis 5

in der zweiten lder Chlrurgie) ?

eine unblutige Kauterisation (etwa:
Uenung). bei der der Strom den

Geweben durch eine Art Messerschnei-d- e

zugeführt wird. Der Erfinder
des Verfahrens hat es kürzlich an
zwei Fällen im Londoner Hospital
v geführt und erläutert. Durch die

erite Operation wurde eine B'utge-f.'wul- st

an der Innenseite der Wange
entfernt, und durch die zweite eine

umfangreiche vom LupuS (Wolf oder

zerstörende Hauttuberkulose) zur Hei

lung gebracht. Wäre die erste Opera
:ion in der bisher üblichen Weise

auZgeführi worden, so drohte die

Gefahr einer seh? heftigen, vielleicht

sogar tödlichen Blutung, und die Be

Wandlung des zweiten Falles bätte
nach dem gewöhnlichen Verfahren
viele Monate beansprucht. Einen
weiteren Gebraus der Elektrizität
macht Professor Nagelschmidt damit,
daß er kraftige aber schmerzlose Zu
sammenziehungen der Muskeln her

vorruft, und da dadurch daS über
flüssige Fett in den Geweben ver

braucht wird, hat inan damit ein
wissenschaftliches Verfahren, die Fett
leiblizkeit. erfolgreich zu bekämpfen.

Sich anpassendes Parfüm.
Gegenwärtig erregt in Paris das

größte Interesse ein Parfüm, das
feinen Duft je nach der Person ver-

ändert, die es trägt. In der Ta
sche bat es den Duft frifchgepflüctter

Blumen, deren Ar! sich jedoch unmog
li bestimmen läßt; man erhält da
von nur den Eindruck, all ob der
Dust aus dem aller natürlichen Blü
ten zusammengesetzt wäre. Sobald

u.von dej Mffigke.it .aber etnifl

lt beiden bedeutendsten schnfahrts-aesellschafte- n

Londons sind die British,
ndia Steam Navigation Company

und die Peninsular & Oriental
Steam Navig. Co.. meist als P. &

bezeichnet. Neu..Sr5- .-
I jKleider TmW

eoier oieses wiener wuroe un
Anisol ein Mittel entdeckt, welches
bereits auf eine Entfernung von sechs
Zentimeter die Läuse tötet. Frän
kel hat das Mittel sofort der Mi
litärverwalwng überlassen und ge- -

genwärtig wird an der massenhaften
Herstellung des AnisolS gearbeitet.
Auch der deutschen Militärverwal
tung wurde das Mittel sofort zur
Verfügung gestellt.

Körpergröße der Menschenrassen.

Nach der Größe teilt, man das
etamt MenschheitSaeschlech! in drei

rujWert bis
$12.50

Z em en t aus Zuckerrü-- b

e n. 9!ach einem Berickt des New

Jork American" in ist es gelungen,
ein bisher unoerwendbares Neben
Produkt bei der Zuckcrrübcnfabrisa'
tion auf cimachc Art in Zement über-

zuführen und dadurch nutzbar zu ma
chen. Beim Kochen der Zuckerrüben
entsteht ein Schaum, der abieschi,l'ft
oder fortgcleitct wird. Er se ;t sich,

wie chemische Untersuchung "n aczeigt
haben, größtenteils au kaklcnjaurnr
Kalk und Wasser zusamnu-n- . "nd
zwar enNteben b'im Kock?n vii 70.
0(A?TonnenZuckerrüden l )00T '!ii'en
kohlensaurer Kalk. Werden diese nun
mit 1 1 00 Tonnen Tbon vcr'ct. dann
erhält man 3162 Tonnen ö"d vor-zi- l

glichen Zements. Xcjnifti) gebt
dieser Prozeß derartig vor jick. daß
man den Tckaum in große Tröge lei.
tet. wo er langsam eintrocknet. Fei?:

gemablener Thon wird dann binzu-gefüg- t,

die Mischung in einem Ri.l)r-wer- k

eine Stunde lang geinengt und
iaiaii in einem Ofen aeali bt. Die

so entstellenden Steinbrockeu werden
dann zerkleinert und gemahlen, sie

ergeben einen vorzüglichen Zement.
D a s M e h l aus Str b eine e

Erfindung. Alls Prag wird
geschrieben: In der letzten Zeit spricht
Und schreibt man viel von aus Srtoh
erznigtem Mehl, das als Biehsutter
verwendet werde. Als Erfinder iio-se- s

Mehles gilt der Berliner Dozent
Tr. Friedenthal. Wie der Pilicucr

Ceskn Kraj" meldet, soll ihm Ab
geordneter 3iacc mitgeteilt ha'c,
daß 3trorimcl)l" in Böhirnt )nt
fahren vetaiint sei und in Ven.'ei!
du.ig itciic. Bei den vor nichr als
zehn fahren auf denklroßgrundbesitz
Hosrowit.' veramialteten Molkereitur-se- n

babe der jetzige Wirtscbaftsrat
Rawn' in Icntsch die Erzeugung von
Mehl aus 3troh vorgeführt. (Auf
Grund dieser Zeitungsmeldung hatte
die Chicago Tribune per Eigentelc-gram-

die Erfindung des Stroh,
mchls durch Tr. Friedenthal als Er
sati rur hai Backmehl gemeldet.)

Für '.i Stunden 8 bis 11

hjahrs- - FhssJNeue Frü
ö 5i S

Klassen ein. als Mittelklaffe bezeich

I n den ersten rvnf . 2Mna:en
des Krieges sind die, Lebensmittel
preise in Großbritannien ungefähr
um 25 Prozent gestiegen.

In Japan fällt auf den Kopf
der Bevölkerung ein jährlicher Ge
treideoerbrauch von 400 Pfund, in
Deutschland ein solcher von 900 Pfd.

In der von Michel Angels
und Leonardo ra Vinci verherrlich
ten vierstündigen Schlacht von Ang
hiari (1440) fiel ein einziger Mann.

Um rotes Licht zu erzeugen,
müssen die Lichtwellen in der Se
kund 360 Billionen Schwingungen
ausführen, bei violetten 800 BiUio
Al- -

Wert bis T I I mjfVLJ
$5.00Möcke

Plaids. Serge? und Cbecks

net man die Menschen von 1.60 bis
1.70 Meter Größe und unterscheidet
ferner eine obere Klasse . von über
1.70 Meter und eine untere von we

niger all 1.60 Meter. Die größten
Menschen finden, sich bei den Patago
nittn im südlichsten Amerika, unter Ammen in der Abcndvost briuaen Nckiltat
den rcestgfrikanilchen Neuern, unter


