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.Take Zo?5rn. So viel! und doch .so wenig.Frau in der Bicrzcljntcil Straße wöWaft,
erzählt sehr bemerkeusuiertc Geschichte.
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ten. welche einen tödlichen Verlauf! breiteten Nachricht, daß der rumäni
nehmen, könnten schnell und dauernd sche Politiker Tale Jonescu nach

geheilt werden, wenn kranke Perso- - Berlin reisen werde, um an den Ver-ne- n

nur veranlaszt werden könnten. waltungsratsitzung?n der mit deut'
einen reinen, flüssigen Ertrakt von schern Kapital arbeitenden Petrole
einheimischen Wnrzeln. Knollen. Nin. j umgesellschast Sega" teilzunehmen,
den und Beeren zu nehmen, anstatt teilt ein Korrespondent aus Bukarest
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Hatte fefir schwere? Magenleide.
Ich dachte, daß ich sterben würde",

sagte sie. Waffe entdeckt neue Me
dijin, welche Heilung brachte.

frier in die einsame, wahre Gc
schichte, wie sie von einer Xctroitcr
ftrai: erzählt wurde zum Nutzen der
.Wunderte von Männern und grauen
in dieser Stadt und Umgegend, wel.
die ähnlich leiden und zweisello mit
Freuden Kören werden, day ihr Lei
den absolut unnötig iit.

Tie (beschichte wird erzählt von
trrau Enrrie Tirfcnfon, No. 1 1 17

Vierzehnte Streifte Detroit, wohnhaft
in einem unterzeichneten Zeugnis.
Sie sagt:

Idi litt seit über fünf fahren an
chronischem Magenleiden und c war
so schlimm, das; mein Mund sortwäb
rend voller Wunden war. Ich konnte
nicht? verdauen und hatte sortwöh
rend Blähungen, welche oft Herzbren
nen verursachten, bis ich glaubte, daft
ich sterben würde. Wenn ich während
der Nacht Anfälle bekam, so mußte
ich ausstehen und beinahe die gan;e
Nacht hindurch sitzen, ehe ich mich wie
der zil Bett begeben konnte.

Mein Warte beachtete die Zeug
nisie über Native Noots in der Sei-tnn- g

und machte den Vorschlag, daft
ich diese Medizin versuchen sollte, Idi
lachte darüber, da heutzutage so viele
Sachen verkauft werden, die über
bauvt nichts taugen. Aber er brachte
mich schliesslich doch so weit und nun
möchte ich jeder leidenden Person sa

gen. daft eine Flasche von Native
Noots meinen Mund vollständig ge
reinigt hat. ich einen feinen Appetit
babe und die ganze Nacht hindurch
besser schlafe wie je in meinem Leben.

..Ich werde bald mit der zweiten
Flasche beginnen und ich möchte al
lenLeidenden erklären, daft diese wun
derbare Medizin so verschieden ist. das
eigene Produkt der Natur".

Tie grofte Mehrzahl von Krankbei
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oer schädlichen metallischen Trognen.i
oder gefährlichen Mineralsalze. Wenn
die grauen, welche über ihre .Streut

mit Hausarbeit beladen sind, nur (fr
tract of Native Noots ( doppeltstark 1

gebrauchen würden, wenn sie das inii
de Gefühl svüren, dann könnten sie

sväter die Rücken, und Kovfschinerzen.
die Leber- - und Magenleiden vermeid
den. Anstatt mager, nervös und un.
glücklich zu sein, sollten sie sich perfek-
ter (Gesundheit, guter Verdauung und

ruhiger Nerven erfreuen. Ertract of

Native Noots ldovpeltstark) erfüllt
das Verlangen nach der zuverlässigen
Medizin, welche von Granen benötigt
wird, die fortwährend kränklich sind,
anscheinend gesund an einem Tage
und am nächsten fast bettlägerig, Ihr
Leiden erfordert gute Blut, und viel
davon, weshalb Native Roots ge-

braucht werden sollte, um die Nerven
zil beruhigen und Gesundheit und
Fröhlichkeit zurückzubringen.

(frtroct of Native Noots dovvelt

stark) ist die Medizin, aus welche

raik Tickenson Bezug nimmt. Tie
selbe ist in Tetroit nur in Kinsel's
neuer Apotheke. (iefe Michigan und
ttrismold. erhältlich, wo der Native
Noots Ervert stets für das Publikum
von Detroit und Umgebung zu spre-
chen ist und die Güte dieser wunder,
baren Kräuter-Medizi- n erklärt.

Zögern Sie keine Minute mehr,
sondern geben Sie sofort nach .Zin-

ses neuer Apotheke und kaufen Sie
eine Flasche dieser Natur-Medizi-

Zur Beachtung: Zum Nutzen der
Leute, welche in Jackson wohnen, ist
eine exklusive Agentur für (rrrract os
Native Noots doppeltstark) dort eta
bliert worden in Hoffman Brotbers'
Apotheke. (Anz.j

braunen. Ter Puddin iritd kalt ae- -

icssen, wan reicht dazu einfacher
'hm als Sauce.

vorratig. kann man sie anbraten) und
läßt alles zusammen ein bis einund-einhal- ö

Stunden kochen, aber nicht

gar zu dick werden. Zum Schlüsse
passiert man die Sauce durch ein fei
n?s Sieb, gibt noch ein großes Glas
Madeira, nach eschmack auch einen

p"tz Essig dcan, und läßt noch kurz
aufkochen.

Reissturz: Ein halbes Pfund Re:5
wird mit Butter und Supve weichze
dünstet und gesalzen. Dio Reiskörner

chen Petersilie ode: mach: einen SW
auö Kapern darauf.

'
Saure Schnittbohnen

(norddeutsche Art),
Die abgefädelten, geschnittenen grü

nen Bohnen werden in siedendem Salz
Wasser

,
abaewellt. abgegossen, mit we

'

'g neuem heißem Wasser, etwas Salz
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In dem Speckfett röstet man ein bis

wh3 I " w

liche Tunke, läßt sie darin noch etwas

.Polktische.Wankxlmütigkeit eine? rumZ
1 ' Nischen TtemtKmannes.

' Anläßlich einer. Mitte April ver

einiges Nähere über die Persönlich- -

keit dieses merkwürdigen Mannes
mit:

Ohne die kriegerischen Ereignisse
der letzten Jahre wäre Take Jonescu
für die ganze, außerhalb der Gren
zen Rumäniens lebende Menschheit
eine unbekannte Größe geblieben. Ge

- legentlich des zweiten balkanischen

Feldzuges hatte sich Jonescu nach
London senden lassen, um dort mit
dem bulgarischen Bevollmächtigten
Dr. Naneff Verhandlungen bezüglich
gewisser, von Bulgarien an Rumä-nie- n

zu leistender Kompensationen
anzuknüpfen. Er entledigte sich seiner
Aufgabe so gut. daß er den Bulga-re- n

sür das Abtreten des Städtchens
Silistria 100.000 Mann der rumä-nische- n

Armee anbot, um Adrianopel
von den Türken zurückzuerobern.
Hätte der verstorbene König Carol
ihn nicht telegraphisch zurückbeordern
lassen, so wäre Rumänien unverse-hen- s

in einen Krieg gegen die Türkei
verwickelt worden.

Während dieser ausländischen
Reise ließ sich Take Jonescu von

Reportern interviewen und
sonnte sich wohlgefällig im eitlen
Ruhm, eine europäische Persönlichkeit
geworden zu sein. Diese Interviews
sollen aber den rumänischen Staat
eine horrende Summe gekostet haben,
denn die wesentlichen Journalisten
ließen sich nur gegen sehr gute

herbei, die Worte Jonescus
zu Papier zu bringen.

Bei Beginn des jetzigen Krieges
hatte sich Take Jonescu in bestimm-te- r

Weise für die Zentralmächte
Er stimmte nicht nu

den NeutralitatSforderungen
Marghilomans bei. sondern ging
noch weiter und verlangte statt des
bewaffneten Abwarten- - . eine loyale
und definitive Neutralität. Es ver-flo- ß

aber nur sehr kurze Zeit, und
Jonescu war der grimmigne

und der treueste Verehrer
: rechtsgläubigen Rußland. Es

bleibt künftigen (Äeschichtsschreibern
überlassen, den Ursachen dieses plötz-liche- n

StiminungswcjIskIs nachzufor-fche-

Wir wollen hier nur ainorisch
feststellen, daß Take Jonescu, der 26
Jahre hindurch in Wort und Schrift
für eine deutschfreundliche Politik

Rußland als die größte (Äe-fa-

für Rumänien und dessen Ra-tio- n

bezeichnet, sich im Handumdre-de- n

der entgegengesetzten Meinung
zugewendet hat. Es nahm dies nicht
allzusehr wunder, denn die chamäle-onartige- n

politischen Verwandlungen
Jonescus sind allbekannt. Er

seinerzeit der liberalen Partei
an, trat dann zur gegnerischen

über, verließ und
auch diese, um schließlich eine

eigene Parteigruppierung, die der
Konservativ-Demokrate- n zu bilden,
die aber keinerlei eigenes Programm
hat. sondern gelegentlich der Wahlen
bald mit den Nationalliberalen, bald
mit den Konservativen im Kartell

So war Take Jonescu im
Laufe der letzten Jahrzehnte nachei-nand-

Freund und Feind fast aller
hervorragenden Staatsbürger

Viele Jahre hindurch waren Fili-pesc- u

und Take Jonescu geschworene
Toofeinde. Kein Politiker Rumä-nien- s

ist auf so schonungslose Weise
öffentlich geörandmarkt worden wie
Take Jonescu von seinem heutigen
Freund und Kampfesgenossen Fili-pesc- u.

Der jetzige Krieg aber brachte di
Wunder zuitande. diese beiden arim- -

Dabei .t.m wurnoptcn tit.
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draufgängerische Patriot, während
Take Jonescu auch in der neuen
Häutung eines Nationalisten nur der
auf sein eigenes Interesse bedachte
Politiker bleibt. Er hat sich dem
Dreiverband in die Arme geworfen,
weil er von dessen Siea überkkuat
war. Nun. da die Rechnuna falsch

ev., .jonescu bat nur eine Eillen- -

Ichast: seine außergewöhnliche Red
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standegeoracht, zu wiederholten Ma- -

nehmungen warnen zu lassen.

Spanten versorgt ungefähr drei
B?ertel aller Erdbewohner mit Oli
venöl.

Brasilien produzierte bereits im
16 Jahrhundert Zucker zu Handels.

Ochsenzunge.
Gemüsegarnitur. ! Die frische Ochsenzunge wird gu!

Verschiedene junge Gemüseartet, it Salz und Pseffer eing:ri:ben un!
werden, jede separat, in Butter gedüw bleibt eine halbe bis drei Achtel Stun
stet und. nach Farben geordnet, reihen. den liegen. Hierauf wird sie zweiund-weis- e

auf die Schüssel gelegt und mit cir.:..'& Stunden gesotten, dann
Butter begossen angerichtet.! häutet und im Ofen mit Butter eine

Der Rand der Schüssel wird mit aus-- Acktel Stunde auf beiden Seiten schön

geschnittenen und ausgestochenen, ge ?k!b g?brat:n. Sie wird in schönt

schälten, schwarzen Rettichplatten be- - Scheiben geschnitten, auf die Platt
legt.

! gerichtet, mit der Sauce übergössen
und mit einem Reissturz zu Tisch ge

Braten aufzuwärmen. I
geben.

Die beste Art, Braten so aufzuwär! Sauce: Butter und die nötige Meng
men. daß er den frischen Geschmaö' M:hl wird zu einer braunen Switze
vollkommen beibehält, ist folgende gekocht und mit einem Z?uart guter
Man bedeckt den Braten mit einen--! Suppe und einer halben Tasse n

Papier, welches mit Butter be wein gefüllt. Dann brät man drei
strichen ist. gibt ein Stück frische But Stück Tomaten, eine Handvoll Wur-te- r

darunter und läßt ihn. ohne das! zelwerk und geräucherten Sp:ck gelö.
er ins Braten kommt, eine Viertels gibt noch Porree. Sellerie, gelbe Rü,
stunde in der heißen Röhre stehen. Di,i ben. etwas Zwiebel. Pfefferkörner, drei
Sauce muß in besonderem Gefäß auf- - Stück Nelken, ein Lorbeerblatt und

werden. was Thymian dazu (wenn Knochen
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Umbau mt ans

Bekanntmachung!
Nürnberger Butterzeug.
Ein Pfund gute Butter, zwei Pfun!

Mehl, ein Pfund Zucker, vier Eieij
und eine Zitrone, ein halbes Wein-- j

glas Arak oder Kognak. Butter un!!
Zucker schaumig rühren, dann die Eie,'
hinzu und zuletzt das Mehl; die Zi-- !

trone hineinreiben und ein halbes
Weinglas voll Arak; alles gut verkne-- !

ten und über Nacht stehen lassen, der,
nächsten Tag auf dem Nudelbrett aus-- !

Der Tod durch plötzlichen Luftdruck
Wechsel.

Im Verlaufe diese Kriege wur-

de ausfallend häufig cineErscheinung
beobachtet, die da? besondere Unteres-s- e

der Aerzte erregte: Man stellte fest,

das; in zalilrichen Fällen Soldaten
einer Truppe, die starkem (Äraiiat-teue- r

ausgesetzt war, tot liegen Mie
den. cchne das; ihre Körper irgend
welche Wunden aufwiesen. Da nach

genaner Untersuchung jede Berüd
ruttg durch ein Sprengslück auöge.
schlössen war. ltnb auch die Annahme
sich nicht bestätigte, der Betreffende
sei durch den Lustdruck so lieitig auf
den Erdboden geschleudert worden,
das; eine innere Verletzung den Tod
verursachte, glaubte man. solche !älle
durch einen tötlichen Nervenschok

zu können. Iü neuester Zeit
ist es aber gelungen, das (Mienum
dieser seltsamen Todesfälle im elde
zu lösen. Man erkannte, das; der
Tod weder durch äußere, noch durch
innere Verletzungen, und auch nicht
durch die Stärke des Luftdrücke an
sich hervorgerufen wurde, sondern
durch den iahen Luftdruckwechsel.
Diese tätliche Erscheinung wurde auch
im Frieden bei den Arbeiten, beob

achtet, die unter starkem Luftdruck in
Schächten oder Senkkanen. wie ne
bei Arbeiten unter Wasser gebraucht
werden tätig sind. Wenn der Ar-

beiter au dem Bereiche de Blut-

drücke? in !reie gelangt, füllt sich

sein Blut mit Blasen, etwa wie bei
einer entkorkten Sodawasser- - oder
Sektslasche. und wenn diese gros; ge-

nug sind, um den Blutlaus zu hem-

men, tritt sofortiger Tod ein. Aus
dem Schlachtseide wird solch jäher

uftdruckwechsel durch die Luftdruck-well- e

bei (Veschoßerplosionen hervor-

gerufen, und der ganze Vorgang
da Erscheinen und Verschwinden der
Luftdruckwelle nimmt oft mir den

Bruchteil einer Sekunde in Anspruch,
so das; der von diesem, plötz-

lichen Luftdruckwechsel Betros e

an Ort und Stelle stirbt,
ohne seine Stellung zu verän-dern- .

Eine genaue Schilderung de

Vorganges an der Hand eine ein be-

obachteten Beispieles findet sich in
La ?!ature". An einem sranzösi-sche- n

Taschen- - und Aneroidbarome-ter- .

das imBereiche des deutschen
stand, ließ sich der Vor-

gang aus genaueste seststelleu. Da
die Funktion des Barometers durch
den Luftdruck gestört worden war.
brachte man es wieder in normalen
Zustand, und der Lustdruckwechsel
erwies sich als so groß, als wenn man
das Barometer plötzlich von der Er-

de aus die Spitze des Mont Blanc
gebracht hätte. Demnach schlos; man
wie folgt: Wenn die bei der Granat-erploüo- n

erzeugte Lustdruckwelle ei-

nen Menschen trifft, wird die im
menschlichen Blut enthaltene Lösung
von Luft und Kohlensäure plötzlich

ungeheuerlich gesteigert, und wenn
der Drnck wieder nachläßt, werden
die Gase als Bläschen ausgeschieden,
genau wie wenn man eine Sodawass-
er- oder Sektflasche entkorkt. 0m
letzteren Halle sprühen die Bläschen
aus der Flasche, im menschlichen Kör-

per sangen sie sich in den Gefäßen, wo
sie den Blutlauf bemmen können. Der
ganze Vorgang ist aber nur gefähr
lich. wenn der Luftdruck plötzlich ein-tri- tt

und plötzlich verschwindet. Es
ist also nicht der Luftdruck an fich von
so furchtbarer Wirkung, sondern das

Achten

140-14- 4

Große

Kommen und Verschwinden dieses
Luftdruckes ohne ttehergang. m

friedlichen Leben kann man derlei am
besten bei Tunnelarbeiten beobach-

ten. Die Arbeiter find in einer Tieie
von 75 bi 100 Husz. also unter ei

nem Druck von "1V-- bi Atmosphä-
ren ohne Gefährdung tätig, doch da
Verlassen de Tunnel muß langsam
vor sich gehen, um einen Uebergang
zu schassen, währenddessen die im

Blute enthaltenen Gase in kleine

Bläschen ausgeschieden werden kön-

nen.

Die Engländer in Marseille.

Die Lmitenie" vom 10. Vlpril er.

zählt über den Aufenthalt der Eng
länder in Marseille und ihr geheim,
nisvolle Verschwindeil aus der
Stadt: ..Die Engländer haben Mar
seille verlassen. E ist langsam vor
sich gegangen und lautloser al ihre
5lnkunft. Man weik nicht, wohin sie

gegangen sind. Ihr Abzug war ge.
rade so verstohlen, al ihre Ankunft

imposant war. Es war ein grofzes
Schweigen darüber ausgebreitet, wie
wenn auch die verschiedenen Nassen,
die Engländer. Inder und Mongole
durch die Verschiedenheit ihrer Spra
chen. durch Schweigsamkeit znsam

mengekettet sind. Es wird behaup.
tet, sie seien nach einer neuen Basis
in Italien abgezogetl und man

auchAegnpten. Mesopotamien
und Saloniki. Seit mehr als einem
halben Jahre schien der Mann .in

Khaki" ein Bestandteil der Stadt zu
sein. Auf alle Zälle war die engli.
sche Garnison grös;er al die sranzö-sisch- e

und es entbehrt jetzt nicht des

Interesses, da unsere nordischenGäsle
abgezogen sind, ihre Rolle, die sie in
der Stadt gespielt haben, zu unter
suchen. Die Bewohner Marseilles
und die Engländer sind sich während
eines zehnmonatigen Zusammen
Icbens fremd - geblieben. Ich hal?e

darüber cinen jungen Alpenjäger bc

rollen, nicht zu ounn. uno ausstecher ivuen aoer ganz oieioen. .icnn taucvl migen Gegner zu vereinigen: ste ta-m- it

verschiedenen Formen und backen. man eine hübsche Form in kaltes Was ten ihre Parteigenossen' zusammen
Hernach mit Zucker und Zimmt be' ser. drückt den Reis fest hinein und, und bildeten die sogenannte Födera-streue- n.

j stürzt' ihn sofort auf ein: Platte, steckt listische Union", deren Zweck und Ziel
j in die Mitte des R::seZ cm Strauß.

' öic Eroberung und Einoerleibunc,

Aebersehen Sie
nicht

die Gelegenheit, eine gute gebrauchte (Üar
zum Schleuderpreise zu kaufen bei dem

Bona ide Auktionsverkaufe
um U:50 Uhr vormittags

Mittwoch, 51 Mai )M
TheWinton Company

1270 Woodward, Ecke Medbury

Erbsensupp e..

Zwei Tassen gesplissene Erbsen, eir!

Biertelpfund gepökeltes Schweine-- !

fleisch, zwei Teelöffel Celerysamerj
und drei Ouart kaltes Wasser werdet .

in den Kessel getan und auf dn Her:

zwanzig Minuten langsam gekocht. ,

rw n.slt ..-?- f,r, '
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bleibt ZrZh l

!
s'tt'serkraut. weichgekocht. In., ausfiel, ist es nicht unmöglich, daß- langerStunden Wii mfln ungefär ein noch im letzten Augenblicke versu- -

Die uppe wird dann durchgeseiht telpfund fetten oder durchwachsenen chen wird, den Kopf aus der Schlin-un- d

auf dem Herd wieder zum Kocher! Speck auf der Pfanne aus. nimmt die ge zu ziehen.
Vn mivt 5? kskk,s Vinfl (.. t , V fl.tYi. s! . -

zwei geriebene Zwiebeln etwas gehackte
'

b
'

Seine Wör wi,mare und mfjfmMehl und WU, sind sie immerhin imKnde.
bnne mit etwas von d Bohnen Parlament oder in öffentlichen

tJnf : Versammlungen zu elektrisieren und
,?v.i5.. as in t. r. .

i

er!:zr.' . ' A rO?'Sr ""'chen ,2e6en

jr r r . r "u i rourca cnmoren. icyuiiet ne IN eine
wärmte Schüssel und bestreut sie mit j

ffinmiirMn

fctuiuuyi, vuuu lunw nu vj. dv u V"X
Mehl und einem Eßlöffel voll Buttei
verrührt, in die Suppe gegossen un!
fünf Minuten gekocht. Wmn
noch nicht anrichten will, stellt man di.

Suppe dann wieder in die Kochkiste.'

bis man sie mit gerösteten Brtstück. .

chen serviert.

!

Reis pudding. 1

.Eine halbe Tasse Reis, eine halb'
Tasse Zucker, eine Prise Salz, riw

undeinhalo Piut Milch, ein Teelösfe
voll sehr fein gehackte Zitronenschale
Den sauber verlesenen Reis, samt bei

anderen genannten Zutaten gibt mar
in eine große Puddingform, ohne der
Reis vorher zu kochen, und bäckt zwei

Stunden in maßig heißem Ofen, wo

beide? 2 H5fi3 gerührt wird, cjl
'ttn-b-? .'7. d?z n

In Kriegszeiten.
In daö Wirtshaus eines ostfriesi

schen Dorfes kehrt ein Landsturm
Offizier ein und verlangt zu essen.

Daraufhin brachte ihm eine Kuhmagd
so etwas wie eine gebacken? Scholle.
Der Gast stocherte fünf Minuten da
rin herum. Dann rief er ncch dem

Schanktisch hinüber, wo inzwischen die

Besitzerin des Lokals erschienen war:
Heh. Frau Wirtin, haben Sie die

Scholle schon lange?"

,J das mein i ! Mei Vadder hat
d'ruff g'sessen. und mei Großvadder
hat auch scho d'rauf g'sessen!"

So, na. schmecken tut se, als c
auch noch Ihr Urgroßvater d'rauf ge
sessen hat!" ..

fragt, der mir folgendes zur Antwort
gab: Der Tommn! Ein komischer
fteri! Er scheint sich über unseren
Betrieb lustig zu machen. Er natür
lich geht jeden Morgen mit
schwamm und Handtuch unter dem
Arm in Bad. Dann kommt iein

us;badspiel und sein Tipperarn
Gesang!" Zu alledem kommt noch
die Verschiedenheit der Sprache.' die
jede nähere Verständigung aus
schließt. Ter 5üdfranzose steht
außerdem jedem Eindringling feind-
lich gegenüber und er vergißt nicht,
das; er eine Nasie verkörpert, die das
Blut der Phönizier und Griechen in
sich vereinigt. So wird man ver
stehen, warum die Engländer nach
einem so langen Ausenthalt Marseille
sremd geblieben sind und Marseille
die Engländer nicht verstanden hat."

!Itn Minister zu sein. Seinen politi.A u s Stockholm schreibt man dem ! schen Einfluß hat er dazu benutzt,
.Berliner Tageblatt": Schwedische ! sich in den Verwaltungsrat

haben ein Gastspiel in ' cher 'Banken und industrieller Unter- -

Berlin in Aussicht gestellt. Das
Stockholmer Jntime-Theat- beabsich

tigt. unter Collijns Leitung einen

Strindberg.ZykluS bei Reinhardt auf
S"führen.. wobei die besten

, schwedi

jachen Kräfte vertreten sein werden, da.
--iipn.r.TTi in. ,vrrn.


