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Nur ein Schritt.

Vom Ex-May- von Portland, Me.,
zum Hilf? KricgSsekrctar.

Was doch in Amerika aus einem

Manne nicht olles werden kann! Wm.
M. Jngraham hatte es bis vor kur
zem auf der Stufenleiter des Ruhmes
nur bis zum Bürgermeister der schö
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Wird er gut backen

Wird er Gaö erspare

Wird er auSdanern

Ist er bequem

Ist er leicht zu reinigen

Alle dicfe Vorzüge müssen zu
erst in Betracht gezogen werden,
ebe Sie von einem Gas Range so

gen können
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William M. Jngraham.
nen Wassersimpelstadt Portland. Me.,
gebracht, doch Präsident Wilson te

sein Genie und machte ihn
prompt zum Als
solcher bildet er ein würdiges Seite::-stüc- k

zu Kriegsselretär Baker, der von
militärischen Dingen auch nichts
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Schuy den Augen.

Eine Anzahl von Regeln und Wm

ki, wie man durch zweckentsprechende

Behandlungen der zumeist aus Ueber

anstrengung - sich ergebenden üblen

Folgen für die Sehkraft zu steuern

vermag, hc! Dr. Armin Nettle erteilt,
der durch seine Tätigkeit als Spezia
list für Augen und Ohren-Krankh-

ten in New Fork viele Erfahrungen ge
sammelt hat.

Es gibt einfach keine Entschuld!-gun- g

für den Gebildeten, der die

Pflege seiger Augen vernachlässigt
erklärte der Arzt und fuhr dann fort:
Der durch gesteigerte Arbeitsleistung.

Mangel an jeder Erholung für die

vielfach schon .im jungen Alter über-mäßi- g

angestrengten Sehnerven, nicht

minder durch die landesübliche Un-sit- te

des Zeitung Slesen in schwach er
leuchteten Stratzenbahn-Wage- n dem

Auge zugefüte Nachteil ist viel un
verantwortlicher, als die oft 'gerügte
Vernachlässigung der Gesundheit, die

man dem ungebildeten Eingewande?
ten in die Schuhe schiebt! Diesem
fehlt häufig nur eine vernünftige
Aufklärung, um ihn von dem durch

'die Gebildeten verübten tadelnswer-te- n

Mißbrauch der Sehkräfte und den

schädlichen Folgen zu überzeugen.
t?enn man jahraus jahrein dem Auge
nie die nötige Erholung gönnt . . . !

Was die Entwicklung unseres

Zeitalters der Industrie besonders im
Eroßstadtleben für das Auge bedeu-te- t,

die fortwährende Anstrengung der
Sehnerven durch den stetigen raschen

Wechsel von Fuhrwerken und Auto- -,

die eine starke Vibration im Auge
das nirgends einen erwünsch-

ten Ruhepunkt findet, bedarf wohl kei

uer weiteren Erklärung seiner nach-teilig-

'Folgen für die Sehkraft.
Schutz den Augen!" muß die Lo

sung werden, um den Wirkungen der
üblen Folgen für die Zukunft zu weh-xtn,- "

erklärte der Arzt und führte zu
weiterer Begründung einige Beispiele
an. Hüte mit schmalem Rande, die

seine Träge? weder gegen Sonne noch

Straßenstaub schützen, sind natürlich
sckädlich, wie auch die dichten Schleier
unserer Damenwelt, deren Gewebe

wieder umgekehrt so dicht und un
praktisch ist. daß es dem Lichte nei
disch den Zutritt verwehrt, was ei

Beschwerden herbeiführt."

Ebenso energisch wandte sich Dr.
Rettle gegen die in den eigenen vier
Wänden verübten Sünden gegen den

Schutz der Augen. Im eigenen Heim
wird ebenfalls von unseren Gebildeten
in unverzeihliche? Weise gesündigt,
es sich um die Pflege der Augen han
delt. denen Ruhe und Erholung ge
rade so unumgänglich not tut, wie

dem Geist und dem Körper nach Stun
den angestrengter Tätigkeit. Dann
tadelte er an zahlreichen Beispielen,
aus dem Schatze seiner eigenen Er
fahrungen, die lauten Farbensym-phonie- n

grellfarbiger Tapeten, bunte

Damastbezüge mit nicht minder dich- -

Ein Sind, randlos und mit

Porzellan ausgelegt
Jode Frait, welche nach Sanität strebt, und Innenseiten sind aus einem Stück, die Nah
und jeder Mann, welcher den denkbar groß- - rungs Abteilung ist au einem soliden Stück

ten Vorteil aus ' seinem Eis haben will, wird Stahl, welches dann unter hoher Tempera
sich für diese Rcsrigeratorcn interessieren. Die tur emailliert wurde. Keine Ritzen in den

Wlnte Mountain
Refrigerators

The Chest with tlie Cliill in it
Tic rniv ciiicni Stück beslehenden PorcelaiN'nneiiseiten sowie der Tupler Aerated Grate

niacht den Wlnte MounZain zum sanitärsten und sparsamsten Nefrigerator, welchen Sie fiir
Ihr Heim kaufen können.

Alle Gröszcn, von der kleinen FamilienGröße, bis zn

dcu großen Kosthaus und Hotel'Größcn.

m
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Solide goldene,
Porzellan und

Alloy Füllungen,

Kl aufm.

Ein Niesenstrcik.

Die EisenbahnangestcUtcn bcabstch
tigca denselben im Sommer.

William G. Lee. als Vertreter der

vereinigten Organisationen der
hat den Eisenbahnen

.

Platte, Sets
von Zähnen,

$5-$8-$1- 0

Außerhalb wh.
nende Pattente

(oUten schreiben
dctrcnS Vercinba
unz und die Sir

brit aosSIcht den
selbem Tag, wo sie

kommen, Kommen
Sie nacb Bunlch
beute für freie Un
:ersuch:i!ia und

'oranschlägc.

Der ?!ew Method" wurde gt
baut, um die fünf oben gestellten
fragen mit ja" zu beantworten,
und dann wurde der Preis so ma
ßig angesetzt, wie dies für einen
Range von ähnlicher Qualität
möglich war.

Jeder Händler kann bnen ei
nen billigen Gas Nanae offerie
ren, aber nur ein Händler kann
Ztmen einen New Method vcr
kaufen.
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Brnckenarbeit,
Zähne ohne

Platten, von
Gold oder Por

zellan, garan
tiert,

Ausschließlich von uns verkauft.
rrdi

Wir ekzcvlteren
Tel?adwi!a, elt
wSbrend die ?lr
teil gelan wird. Tlie Grand' Furniture Co.-- S4

it nicht der Gas Range, welcher
2br.c weniger Gas gebraucht, ganz
aus Stahl hergestellt ist, sogar die
Brenner, am bequemsten und sanitär-
sten ist. ilicht wert, daß Sie denselben
besichtigen?

Auöschlicßlich hier verkauft!
125 - 127 Gratiot Avenue

G. I. Trahcim. E. G. Streng.

Cfiiceftnn.ni

Tätlich von 8

igZ. biS 9 abdS.
ountagS u. Feier

!c(i3 U morgen--

ti4 4 nachmittag?.

Tarnen teile
nunsl alle Zeit.

Solide goldene
und Porzellan

Kronen,
'

$3-- $4
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Küche.
Meine Geschichte:

Es ist kein Wunder, daß ich wie ein Spiegel in
der Sonne glänze. Ich kam soeben ans der unten

t

OB, ADAM'S

S Zahnärzte
Registrierte und graduierte Teutisten,

t?e Vlickiaa nd GriSwnld. E!a
anq . Zweites Ttoik.

werk, über Minier Iruglade. ?!ed
me Sie Treppe oder iricoatr. Tete
pH Hain M3.
Scöen Sie na dem child über dem

Eingang.

William . Lee.

die Forderung eines achtstündigen Ar
beitstages unterbreitet. Die Eisen
bahnen scheinen nicht geneigt, die For
derung zu bewilligen und im Falle sie

dieselbe verweigern sollten, dürfte es

abgebildeten Waschmaschine. Seit mehreren Stun-de- n

lag ich in starkem Laugcnwasser.' Dann kam ich
zwischen die zwei großen, sich drehenden Bürsteil, die
Sie auch ans dem Bilde sehen, wodurch ich alles, so

gar meine alte Etikette, verlor. Tann kam ich mit
der oberen Seite nach unten in ein Regal und Strah
lend von siedend heißem Wasser wurden in mich ge
spritzt. Das nennt man sterilisieren! Nicht der ge
ringst? Schmutz

ten Fenstervorhängen, deren einziger!
im Laufe des kommenden Sommers zu ,

einem großartigen Ausstand kommen,!
der das ganze Verkehrswesen deS Lan
des unterbinden dürfte.

Haben Sie eine

Krankheit ?
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UngekochterTomaten-Ca- t

sup.
Ein Peck reife Tomaten werden ge

waschen, zerschnitten und durch ein

Sieb getrieben. Dann so viel Essig
dazu, daß die Masse wie dicker Rahm
ist. Hierzu eine gehackte Zwiebel, ein

Eßlöffel feingehackter Sellerie zwei

Eßlöffel Salz, ein Eßlöffel Senfsa-me-

ein Teelöffel von jedem der fol
genden Gewürze: Muskatblüte. Nel
ken, Nelkenpfeffer und zerquetschter
Ingwer. Nachdem alles wohk ver
mischt ist, wird es eingefüllt und ver
siegelt. Die Flaschen müssen unbe
dingt ganz dunkel stehen, weshalb man
wohl tut, sie ganz in dickes Papier zu
hüllen.

Rote Hände.
Als Mittel, die Röte von. den Hän

den zu entfernen, wird folgendes em

pfohlen: Zwei ausgeschlagene frische
Eier werden mit einer Achtel Unze fet

Ziusze iu Holland.

kann iii einer K
M Flasche blei-

ben. Strikt sani-
täre- Reinlichkeit
ist die Regel in
dieser Brauerei.

V fiii IIar ysl

pplAmerikanischer Gesandte in jenem!

Alles wird durch wissenschaftliche Methoden verrich-

tet. Eine Fortsetzung meiner Geschichte von Woche

zu Woche wird Ihnen zeigen, wie ich mit Pale Se-lec- t"

oder Standard" Bier gefüllt werde; wie ich

verschlossen werde, wie das Bier pasteurisiert wird
und"wie die Flaschen mit Etiketten versehen werden.
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Lande ei stiller Beobachter.
Trotz eller Hetzereien von Seiten

der Alliirten ist Holland bisher seiner
Neutralität treu geblieben und Henry
Van Dyke, der amerikanische Gesandte
am holländischen Hofe, der ein stiller
aber scharfer Beobachter der Sachlage
ist, ist fest überzeugt, daß Holland auch

in Zukunft seine Neutralitätsstelluno

Zweck in vielen Fällen nur der sei.

dem Lichte den Zutritt in die Wohn
räume zu verwehren.

Die dem Großstadtmenschen durch

ungenügenden Auzenschutz erwachsen

den Nachteile werden durch eine Häus
lichkeit vermieden, in der den armen

geplagten Augen die ihnen notwendige
Ruhe zuteil wird!" erklärte er.

lluf den Zeppelinen.

Wie man auf den Zeppelinen lebt,
veranschaulichen in einer vielleicht

manchen überraschenden Weise Mittei-lunge- n

aus eine? Unterredung, die

Karl Wigand mit dem erfolgreichen
deutschen Kriegsluftschiffer Kapitän-leutna- nt

M. hatte. Die Unterhaltung
knüpfte an eine kurz vorher erfolgte
Angriffsfahrt des betreffenden Luft
fahrzeuges nach England an. Es ist

intensiv kalt auf dieser Hohe von 3000
bis 5000 Fuß" bemerkte der Offi
zier , wenn man mit solcher Schnel

Alles geschieht automatisch und die Geschichte darüber ist eine sehr interessante".

9c. B. Vergessn Sie nicht, die Coupons zu sparen, welche mit K M Bier kam- -M dieselben sind wertvoll.

j.st'TZ tem Mandelöl verrührt; dann werden'
eine Unze Rosenwasser und eine Achtel j
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ligkeit fährt, wie wir fahren. Dabei!
kann man sich kaum Bewegung ma'
chen . . . Bevor wir unS einschifften,
hatten wir eine gute Mahlzeit zu uns u - s

Dr. Rndolpi,

Wenn so, dann probie-re- u

Sie Dr. Ru-dolp- hs

Tropfen.
Dieselben sind in Detroit wohlbekannt.

Wo sie seit mehr als 50 fahren gegen Ka
Mtrfj de-- HalseS. Kopfe und Äagen--
angewandt wurden.

oiir inneren Gebrauch: einen halben
Theelöffel voll dreimal täglich mit einem
Eßlöffel voll Wasser; bei webem als
und Katarrh kann ein Guraelwasser her
gestellt werden mit einer Mischung von
einem Tbeelöffel vllo Dr. Rudolph Trop
fen zu 3 Eftlöffel voll Wasser. daZ Er
periment des verst. Dr. Herman Kiefers'

An Aerzte und (fltern: Sollte die re
smläre Medizin nicht lielfen. so sollten
LiealS letzte i Mittel diese Tropfen venu
chen. Dr. H. jtiefer. e:n praktizierender
Nrzt von Detroit, gebrauchte dieselben er
folareich bei seiner Tochter. Ebenfalls

err Schaefer. welcher beveit-- em öiind
verloren l'atte.

;1!Z Vorbeuaungsmittel bei katarrhali
scher Schwindsucht sind diese Tropfen
zinübertrefflich. weil sie den Sitz der
Krankheit zerstören.

s: sedoai die Schwindsucht schon zu
r.vil vorcschriti?n. so mutz eine andere
Bebandluna einitcschlacn werden.

genommen, und außerdem nahmen wir i i J&fr&ytffS7 "

Unze Benzoe-Tmkt- zugesetzt und
alles gleichmäßig gemischt. Mit die
ser Mischung bestreicht man die In
nenseite eines Paares nicht zu enger
Handschuhe und trägt dieselben einige
Nächte hindurch.

Sieben Unzen gepulverte Marseille!
Seife, dreiundeinhalb Unzen Sand
mandelkleie. zweiundeinhalb Unzen ge
pulverte Veilchenwurzeln, eine halbe
Unze getrocknete Soda und zwiundein
halb Unzen Reismehl mischt man in
nigst zusammen und parfümiert die

Mischung mit einer Unze Bergamotöl.
eine halbe Unze Zitronen und eine

Achtel Unze Lavendel- - oder Nelkenöl.
Dieses Pulver wendet man ähnlich wie

Seife an; man bringt dasselbe auf ein

Läppchen oder in die hohle Hand, be

feuchtet letztere mit Wasser, reibt die

Hände tüchtig hin und her und spült
schließlich mit reinem Wasser sämt
liches Pulver ab.'

Weiße und weiche Hände zu erhal
ten: Man kocht recht mehlige weiße

Kartoffeln, zerreibt sie fein und knetet

sie mit ein wenig Milch zu einem Teig,
womit die Hände öfters gerieben

i 1
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von Zeit zu Zeit einen Schluck heißen
Kaffee oder Tee aus unseren The?
mosflaschen." Nichts Stärkeres?"
fragte ich dazwischen. Nein, durch
aus nichts Stärkeres." antwortete der
junge Kommandant. Wir alle ent
halten uns vollständig aller geistigen
Getränke auf den Zeppelinfchiffen,
denn wir brauchen klare Köpf: und
kühle Nerven, und das sind Dinge,
die der Alkohol nicht begünstigt. Auf

sVr hf Jx ' y V ttct- s , .IiL H
W fy sl a ff i .f 1

JT
Der "re,Z dieser $le

diin beträgt nur 50 Cent. In allen j

rlxothekcn.

Heun, Van Dyke.

beibehalten wird, es sei denn, daß ir
gend eine andere Macht den Versuch
machen sollte, die Gebietsrechte Hol
lands zu verletzen.

I m Krieg ist der Engel des Frie
dens der Tod.

Mancher lebt erst gut von seiner
Feder, wenn er sie verkauft hat.

Die Chinesen haben Australien
schon vor der Geburt Christi gekannt.

einem Zeppelin geht es zu wie in einer
Sonntagsschule: es wird weder ge
trunken, noch geraucht."

Erst nach dem zwanzigsten Jahre
steht die Haarfarbe eines Menschen fest.

Die Wärme, die ein brennendes
Streichholz entwickelt, würde theoretisch
genügen, um 425 Kilogramm ein Me-

te? hoch zu heben.

Aon allen Europaern haben die
Graubünde das dicküe a.

KOPPITZmCHERS BREWiNG CO. Tel, 10
SANTAL-- M IDY
tFmvtoblen von r.PoSner Verliu.

jtu!eliige aH dn Ur?Orgaen tti
kiMii (8s (Aitdjtf rn in24 3t tnbfii gemildekt.
fi ist btftx alt Coiaiba, gubkbk der

einksritzungen n tret allen iIebtki
iiii cnstrtH Unann!miickkk!le!i.

Latalü)!d IH in Aapfrln enthalt?,
auf el'n rÄume geschrieben ist,
t)ne!tftitffxiit. ' (MICYl

Wörtlich befolgt.
Mutter: Aber Lieschen, du verab

schiedest dich ja nicht mal von unse-re- n

lieben Gästen! Das ist doch

Lieschen: Unser Fräulein hat uns
heute in der Schule ernstlich ermahnt,
nie wieder .Adieu" zu sagen!"

Hie traust l au pstdeke. Anzeigen in der Ab. dpost bringen gnte ResultateM.


