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Frau in der Vierzchnten Straße wohnhaft,

erzählt sehr bemerkenswerte Geschichte.
Unterricht in der Heographie.

Ter Reichskanzler von BethmannHollweg giebt den Alliierten eine wohlverdiente Lektion.
Bon Herrn Zacharias Zipfel.
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Hatte sehr schweres Magenleiden.
Ich dachte, daß ich sterben würde",

sagte sie. Gatte entdeckt neue Me-

dizin, welche Heilung brachte.

Hier ist die einfache, wahre Ge
schichte, wie sie von einer Tetroitcr
Frern erzählt wurde zum Nutzen der
Hnnderte von Männern und Granen
in dieser Ztabt und Umgegend, wel-

che ähnlich leiden und zweifellos mit
Freuden hören werden, dafj ihr Lei-de- n

absollit unnötig ist.
Die lÄcschichte wird erzählt von

Titan Earrie Tickenson, No. 1 1 47
Vierzehnte Strafte, Tetroit, wohnhaft
in einem unterzeichneten Zeugnis.
Sie sagt:

Ich litt seit über fünf Iahren an
chronischem Magenleiden und es war
so schlimm, dafz mein Mund fortwäh
rend voller Wunden war. Ich konnte
nichts verdauen und hatte fortmäh
rend Blähungen, welche oft Herzbren
uen verursachten, bis ich glaubte, das;
ich sterben würde. Wenn ich während
der Nacht Unfälle bekam, so muszte
ich aufstehen und beinahe die ganze
Nacht hindurch sinen, ehe ich mich wie
der zu Bett begeben konnte.

Mein ttatte beachtete die eug.
nisse über Natire Noots in der Zci

tilng und machte den Vorschlag, dar.
ich diese Medizin versuchen sollte. Ich
lachte darüber, da heutzutage so viele
Sachen vertauft werden, die über
bauvt nichts taugen. Aber er brachte
mich schließlich doch so weit und nun
möchte ich jeder leidenden Person

das; eine Flasche von Native
Roots meinen Mund vollständig ge
reinigt hat. ich einen feinen Appetit
habe und die ganze Nacht hindurch
besser schlafe wie je in meinem Leben.

Ich werde bald mit der zweiten
Flasche beginnen und ich möchte al
IenLciöenoen erklären, das; diese tonn-derbar- e

Medizin so verschieden ist, das
eigene Produkt der Natur".

Tie große Mehrzahl von Krankhei

ten. welche einen tödlichen Verlaus
nehmen, könnten schnell und dauernd
geheilt werden, wenn kranke Perso-

nen nur veranlaßt werden könnten,
einen reinen, flüssigen Extrakt von
einheimischen Wurzeln, Knollen, Rin-

den und Beeren zu nehmen, anstatt
der schädlichen metallischen Troguen
oder gefährlichen Mineralsalze. Wenn
die grauen, welche über ihre Sftait
mit Hausarbeit beladen sind, nur Ex-

trakt of Native Noots (doppeltstark)
gebrauchen würden, wenn sie das niü-d- e

Gefühl spüren, dann könnten sie

später die Rücken- - und Kopfschmerzen,
die Leber- - und Magenleiden vermei-

den. Anstatt mager, nervös und un-

glücklich zu sein, sollten sie sich Perfek-

ter Gesundheit, guter Verdauung und
ruhiger Nerven erfreuen. Extraet of

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

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

Ertract of Native Noots (doppelt-
stark) ist die Medizin, auf welche

Frau Tickenson Bezug nimmt. Tie-selb- e

ist in Tetroit nur in Kinsel's
neuer Apotheke. Ecke Michigan und
Griswold. erhältlich, wo der Native
Roots Erpert stets für das Publikum
von Tetroit und Umgebung zn spre-
chen ist und die Güte dieser wunder-
baren Kräuter-Mcdizi- erklärt.

Zögern Sie keine Minute mehr,
sondern gehen Sie sofort nach Kin-sei'- s

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 Ertract of
Native Roots (doppeltstark) dort eta-blie-

worden in Hoffman Brothers'
Apotheke. . (Anz.)

Äriegsfolgen.

Drogenhandel und dessen enorme

Schwierigkeiten.

Nach einem vorliegenden Bericht der
Berliner Firma Brückntt. Lampe &
Co. hatte der Handel mit Pharmazeut!-sche- n

und technischen Drogen und Ehe
mikalien wahrend des Kriegsjahres
1915 mit außerordentlichen Schwie-ri- g

leiten zu kämpfen. Durch die

Vielseitigkeit der Artikel, mit denen er
sich befaßt, fiel er beinahe unter alle
Verordnungen über Besiandaufnah-me- n.

Beschlagnahmen, Höchstpreise u.
s. w.. die der Bundesrat erließ. Die
Preise fast aller Waren haben sich im
Laufe des JahreS nach und nach er
höht. Niemand wagte, größere Vor
rate einzukaufen, da immer damit zu
rechnen war, daß .teuer eingekaufte
Waren eine starke Entwertung erfah-re- n

würden, wenn unerwartete Partien
vom Auslande hereinkamen oder
Friede geschlossen würde. Die hohen
Preise wirkten aber sehr heilsam in

sofern, als sie den Verbrauch
zu vorsichtigem Einkaufen

und zur Sparsamkeit führten. Wenn
es trotz ausbleibender Zufuhren mög-lic- h

war, den Bedarf an Drogen und
Chemikalien zu decken, so ist dies zum
großen Teil darauf zurückzuführen,
daß der Handel große Vorräte auf La-g-

hatte, die bis jetzt Mangel verhin-derte- n

und mäßigend auf die Preis-gestaltu-

wirkten. Zurzeit, wo man
in vielen Kreisen den Handel als

ansehen möchte, sei auf diese

wichtige Rolle, die er bei der Versor-gun- g

des Volkes spielt, besonders
Die nach dem Auslande

arbeitenden Firmen haben das Festlie-ge- n

ihrer dortigen Kapitalien zu
da Zahlungsverbote und

auch zahlungsfähige Schuld-ne- r

hindern, zu bezahlen. Die
im Inneren haben

sich wesentlich gebessert. Im Groß-Hand- el

hat d?e Barzahlung und im

Kleinhandel kurzes Ziel Platz gegrif-fe- n,

Einrichtungen die zur Gesundung
des Handels und dazu beitragen, daß
sich jeder scheut, über seinen Bedarf
und seine Mittel hinaus Waren

Bereitete auf der einen

Site die Einfuhr der Ware von Ueber-se- e

wachsende Schwierigkeiten, so war

anderseits die Ausfuhr nach den be

freundeten und neutralen Staaten
äußerst behindert: so namentlich durch

das Ausfuhrverbot für .alle Stoffe,
Verbindungen und Zubereitungen, die

zur Verhütung. Erkennung und
von Krankheiten. Leiden und

Körperschäden jeder Art für Menschen
und Tiere dienen Ausfuhrbewilli

gungen wurden nur mit sehr großen
Verzögerungen und in stets geringer
werdendem Maße erteilt. Für wich

tige Medikamente, wie Wismut- - und

uecksilbersalze. Salicylpräparate.
Chinin, Cocain, Morphium, Codein.

Opium haben sich die Preiserhöhungen
in Grenzen bewegt, die auch in

häufig erreicht wurden,

Brompraparate fielen stark im Preise.

Jodpräparate blieben unverändert.

Ganz im Gegensatz hierzu haben die

Medikamente überall im Auslande
Erhöhungen erfahren: so te

zum Beispiel in New Fork Brom-kaliu- m

40 Mark. Chloralhydrat 16
Mark. Opium 81 Mark. Codein pur.
1000 Mark. Morphium 660 Mark das
Kilo. Es herrscht im Auslande ein

förmlicher Hunger nach deutschen Me

dikamenten. Fast alle Länder erließen

Ausfuhrverbote für Medizinaldrogen
und Chemikalien, um sich ihre Bestände

zu sichern.

Qni gegeben.

Ein sehr hübsches Geschichtchen von
dem in diesem Winter verstorbenen
Tiermaler Paul Meyerheim weiß die

bekannte, von Hans von Weber in
München herausgegebene Zeitschrift
für Lücher und andere Dinge Der
Zwiebelfisch" in ihrem neuesten Heft
zu erzählen. Kehrte da Meyerheim
einmal auf dem Thuner See von einem

Sonntagsausflug nach Jnterlaken auf
dem Dampfer heim. Eine Reihe arg
angesäuselter junger .Herren" fiel
durch ihr lautes und rüdes Benehmen
den vielen Gästen des vollbesetzten

Schiffes lästig. Da stieg der Künst-le- r,

der bekanntlich eine prachtvolle
Männergestalt mit wallendem Voll-ba- rt

war. auf die Kommandobrücke
und sagte laut, daß es weit über das
Schiff schallte, zum Kapitän: Sa-ge- n

Se mal, Kapitän, wie viel Kno
ten fahren Se denn so die Stunde?"

?lcnd tut euch crscht mal informieren.
Dort hängt die Marie an der Wand.
Wo seid ihr denn? Bcrklovftl verschlagen.
Nir hinnc mehr änd auch nir vorn,
'ecr eure Taschen, eure Magen

Acnd nur die Herzen noch voll Zorn.

hr niederträchtigen Betrüger.
Die ikr die Welt belügt, verkohlt.
Diktieren wollt ihr Mcrls dem Ticgcr.
Der euch das dicke Fell versohlt?
2cftt euch nur vor. daß ihr die Nase
Behaltet in dem Mopsgesicht.
Äend merkt es euch, mit hohle Phrase
Gctvinnr man keine Schlachten nicht.

Wir schtcbcn tief im Feindcslande.
Zcht ihr das us der Marke nicht?
Die Russen, dieic Ranclbandc
iöen wir schon gänzlich klein gekriegt.
Zu Ende ischt cS mit den Lümmeln,
Acnd ihre Armie on de Bumm,
?lcnd nur ini Mankasus da wimmeln
2ic mang die DürkicS noch herum.

j Sparet LeliciMerstchcrung zn kaufen jj
H Nur die Lebensversicherungs . Gesellschaften wissen, W
H wie viele Lohnarbeiter mit einer Lebensversiche- -

W rungs-Polic- e zögern, nur weil eö ihnen schwer fällt, W
W den Betrag für ein Jahr im voraus zu bezahlen. W

Tie Lösung ist lcickit. Benutzen Tie Ibr Sparkonto.. Re W
guläre Depositen eines kleinen Teiles stires VerdiensreZ
werden bald den nötigen Betrag verschaffen. Auch die wci
tercn Aakluna.cn können auf diese Art leicht gemacht werden.

Sie können in dieser Bank mit irgend einem Betrag von $1 W
auflvärtZ ein Zpat-Slont- o eröffnen, welches der Anfang zu
einer jcbensversichcrungs-Polic- c sein wird.

W Ter Lebenöversicherunns-Ma- n arbeitet für Tie lassen W
3ie sich von ihm aufklären.

j Jhö Peoples tjiaie ßank
W Ecke Fort und Thelby Straße. W

j Guthaben über Sechzig Million Dollars. W

Diese Bank ist stets bereit Geld zn

verleihen auf gutgelcgencs verbeffcrtcs

Grundeigentum, zum Betrage von nicht

mehr wie 50 Pro;, einer konservativen

Einschätzung des Wertes. Diese Bank

macht keine anderen Darlehen.

Copyright, Cimu joarul Corpoouo

?cr Reichskanzler von Bctbmann-Holl-we- g

hat einem amerikanischen Äorrcspon-dentc- n

ein Interview ziewälirt. worin er
sich über die riedcnsaussichtcn eingekend
neäußcrt bat. Ihm einem baldigen is

ist der .Summier nicht überzeugt,
doch hat er Deutschlands Bereitwilligkeit,
unter gewissen Bedingungen Frieden zu
schließen, abermals betont, mit der

diese Bedingungen und
müßten auf der gegenwärtigen

ricgslage und Deutschlands Bcrlangen
nach Garantien für die Zukunft basiert
sein. Auch hat er den Staatsmännern
der Alliierten empfohlen, zur Mäßigung
ihrer Einsprüche die Marie zu studieren,
wie Herr Zachariaö Zipfel mit folgenden
Worten ausführt:

Blickt uff die Karte.

Ibr wollt den Frieden uns diktieren
Ihr Lobschters? Braucht doch nur Bcr

schtand.

Mode und Generalkommando.

Tas stellvertretende Gcncralkom'
mando des 11. Armeekorps in Kassel
hat zwei Kundgebungen gegen sage
nannte Verirrungen der Neuen
Mode" erlassen, die stellenweise gera
dezu komisch wirken. Tie Knndge
bimgen lauten :

1.

Während in derjenigen ernsten

Zeit unseres deutschen Volkes 3iim
auf Einfachheit und Sparsamkeit ge

richtet ist. und mit Stolz die zum Teil
recht empfindlichen Entbehrungen ge

tragen werden, die der Krieg uns
auferlegt, rnus; man mit um sa

Befremden wahrnehmen, das;
in manchen Kreisen den: alten Nebel
weiblicher Putz und ttefallsilch neu.
erdings wieder, in einer Weise

wird, die der überlieferten deut
schen Tchlichtigkeit und den Anfordc
rungcn an Tparsanikcit in der ctu
gen, ernsten Zeit geradezu Hohn
spricht. To siebt nian in den Schau
senstern faltenreiche Kleiderröcke, an
denen in gleicher Weise die den Iran
zoscn nachgeäffte Ausmachung wie die
sinnlose Ttosfvcrgcndung das Auge
beleidigen. Von dem vaterländischen
Sinn der gesamten Bevölkerung muß
erwartet werden, das; sie ihre Abnei-

gung gegen derartige alberne, in jedi
ger Zeit doppelt verwerfliche Verir
rungen, wo es immer sei. Ausdruck
geben und nach Kräften dazu beitra-ge- n

werde, bei hoch und niedrig dem
einfachen, gesunden, deutschen Em
pfindcn XÄcltung zu verschaffen.

2.

Tie Kuudgcbuug des General
kommandos gegen die Verirrungen
und dicVcrschwcndungen in der Weib

lichen Tracht hat bei der Bevölkerung
in erfreulicher Weise Verständnis und
Zustimmung gefunden. Von einer
gewissen, hierbei stark beteiligten Sei
te kamen jedoch, wie vorauszusehen
war, Gegenvorstellungen.

Ta wird zunächst behauptet, der
Erlaß des Generalkommandos habe
sich gegen eine Teutsche Mode" ge
richtet, die aus vaterländischen Be

weggründcn heraus jetzt hätte ge
schaffen werden sollen, um die bishe

rige Vorherrschaft ausländischer Mo
den" zu brechen. Ticsc Behaup
tuug ist unwahr. Tie vorliegenden
französischen Modcblätter beweisen
mit hinreichender Tcutlichkeit, das;
diese neueste Mode" ihrcnAusgangs
Punkt bei den Franzosen genommen
hat, genau wie alle ihre Vorgängerin
nen: diese Mode" ist also nicht
deutsch, sondern französisch. Irgend
ein vaterländischer Zweck, dem die

Ob Sie Bier als ein Frühjahrs-Stärkungsmitt- oder als ein Tafelgetränk haben wollen, TctroitBolic
mian wird Sie gewiß zufriedenstellen. Als ein Stärkungsmittel ist cs nahrhaft und die Gesundheit be

fördernd als ein Getränk ist es deliziös mit dem ihm eigenen Geschmack des böhmischen Hopfens. Wir
liefern 21 Flaschen an irgend eine Adresse in Tetroit für Z1.00 ab.

sein se weiter nir als Leier.
Mein Mensch glaubt diesen Fähkers nicht.
Bcsonncrs Grctt lügt ungeheuer
Acnd ischt, bißcids. e Böscwicht.

Er zeig' den Briten mal die Marie.
Wo sie änd wo die Deutschen schiehn.
Dann werde sie allmählich schtarte
Die bittre Wahrheit einznschn.
Denn jeder Mensch, wo halb vernünftig,
Ticht sich die Fakts mit Augen an,
Acnd rechnet nct damit, was künftig.
Wenn'S gut geht, noch passieren kann.

Acnd hofft ihr Lobschters noch zu siegen?
ch mein, ihr glaubts wohl selber ner.
ier diese Marie tut nct lügen

Da könnt ihr sehen, wie es schkcbt.
Mommt rasch zu TörmS. wo ihr noch

leidlich
Euch ßäliwc könnt und schloppt den War,
Tonscht holt, die Marie zeigt cs deutlich.
Der Dcubcl euch mit Haut änd Haar!

DETOIT, JUcli.
Telephon Main 552S

Gelegenheit in denWerken der Pslicht
erfüllung und der Nächstenliebe."

Tas Historikon einer bekannten
Anekdote.

Eines Tages ließ sich der im Okto

ber 1M0 verstorbene Komiker Beck

mann, als er noch in Berlin wirkte,
von Freunden verleiten, einen Rezen-

senten namens Fränkel aus der Büh
ue zu persiflieren; er stellte ihn in
Maske und Gesten so getreu dar, daß
das Publikum am Schluß Fränkel.
heraus!" rief. Der Journalist klag
te, und Beckmann wurde verurteilt,
den Beleidigten in dessen Wohnung
vor geladenen Zeugen um Verzeihung
zu bitten'. Zur bestimmten Stunde
harrte Fränkel im Kreise seiner Fa-
milie und einer Anzahl hierzu gclade
ner Verwandten und Bekannten des
ankommenden Büßers: aber Viertel
stunde uud Viertelstunde schlich mit
bleiernem Schritt durch den Salon,
und Beckmann kam nicht. Endlich
ging die Tür auf, Beckmann steckte
den Kopf herein und fragte: Wohnt
hier Herr Maier?" O nein!" ant
ortete Fränkel, der wohnt nebenan".

Ah, dann bitte ich um Entschuld-
igung!" sagte Beckmann, sich rasch ent-

fernend, nachdem cr sich zum großen
Aerger des Herrn Fränkel und zur
schallenden Erheiterung der anderen
der ihm auferlegten Buße entledigt
hatte.

Wie ischt's mit Fränß? Tchtchn wir nct
mitten

m schönen, reichen Frankreich drin?
Acnd Deutschland soll um Frieden bitten?
DaS Härte wahrlich keinen Tinn,
Mommt nct mit faule Masematten

hr Herrn ?lllcis. 's ischr gar kci uks.
hr kriegt druff nir, als nur e platten

Aend pcrcmptorischcn RifjuhS.

?lcnd wenn troh allen schweren Tchlägen
Poengkarrch noch renommiert.
Wir tun kein Angebot erwägen.
Der Friede werd von uns diktiert.
So kann der Dohp so lange warte.
Bis sckivarz er im Gesichte wird.
Er kuck mal lieber uff die Marie.
Tie zeigt es klar, wer hier diktiert.

Wenn Gren and Asquith alle Male
m Haus der MommonS or der Lords

Bon ihren hehren Zielen prahle
schönsten Tinne dicscS Worts.

den bisherigen schädlichen Unfug. Es
muß auch bemerkt werden, daß diese!
den Mode" Blätter, die jetzt den
Anschein erwecken wollen, als kämpf
ten sie gegen die Torheiten der bisbe

rigen zu engen Tracht, noch vor ei

nem Jahre von dieser selben engen
Tracht in ihrer blödsinnigsten Ueber

treibung viele Tausende von Schnitt
mustern mit großer Betriebsamkeit
unter das Volk gebracht haben.

Schließlich wird noch behauptet,
durch das Zurückweisen der Neuen
Mode" würde eine Schädigung der
Volkswirtschaft herbeigeführt.
Tiese Behauptung ist sinnlos.
Volkswirtschaftlich schädlich wirkt al-

lein der jahraus jahrein unvermittelt
plötzliche Wechsel der Mode", der den
einzelnen geradezu zwingt, immer
neue Kleider anzuschaffen, und alte,
die noch ganz gut brauchbar sein könn
ten, als wertlos wegzuwerfen. Im
Kriege vollends, wo alles daraus an
koinnit, dem einzelnen den schweren
Kampf des wirtschaftlichen Turchhal
tens zu erleichtern, wo Hoch und Nied

rig empfindliche Einschränkungen al-

ler Art auf sich nehmen muß, ist die
Narretei der NeuenMode" ein Volks

wirtschaftliches Verbrechen.
Ein jeder kleide sich schlicht und

recht ohne Rücksicht aus alte oder neue
Mode" und ohne vor seinen Mit

menschen durch käufliche Aeußerlich
keiten sich auszeichnen zu wollen.
Bet sich hervorzutun wünscht, der hat
dazu in der jetzigen Zeit überreiche
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neue Mode" zu dieuen vermöchte, ist
nicht erfindlich: sie dient ganz einfach
den geschäftlichen Vorteilen derer, die
diese Mode" ?!arrheiten ins Leben

gerufen haben, und denen an einem
möglichst großen Verbrauch solcher
Waren gelegen ist, gleichviel, ob dieser
unnötige Massenverberauch die Wirt
schaft des einzelnen und der Gemein
schaft schädigt oder nicht.

Ferner wird behauptet, die Neue

deutsche Mode" bevorzuge gerade die

schlichten Formen und wolle eine ver

nüuftige Gegenwirkung bieten gegen
die bisherigen unverständigen Ueber

treibung der zu engen Röcke. Auch

diese Behauptung ist unzutreffend.
Tem Generalkommando ist es gar
nicht beigekommen, für die sogenann
ten ..Humpelröcke" eintreten zu wol
len. denen gegenüber die jetzigen Röcke

in der Tat einen Fortschritt bedeuten.
Ter Erlaß des Generalkommandos
richtet sich in erster Linie gegen die

Uebertreibung und die Verschwendung
der neue Tracht. Ein Blick in die

Mode" Zeitungen Ende vorigen
Jahres und Anfang dieses Jahres
zeigt, daß man die tollsten Uebertrei-

bungen der neuen Tracht, den aufge
putzten Glockenrock" sowohl wie die
übertriebenen hohen Stiesel mit den
lächerlichen Stöckelabsätzen umge
scheut angepriesen hatte: einfachere
uud vernünftige Fornen gewannen
erst neuerdings die Oberhand, nach-

dem von den verschiedensten Seiten
Einspruch erhoben worden war gegen

Für Gesundheit trinkt

heinMi
D i e Stellung, welche den stärksten

Antrieb zur Entwicklung des Äeistes
gibt, ist jene des Emporsteigens zur
Macht, nicht aber der volle Besitz der
selben; und von allen dauernden oder

zeitweiligen Ruhepunkten auf dem

Wege des Emporklimmens entwickelt

die Lage derjenigen die besten und
edelsten Eigenschaften, welche stark ge

nug sind, die Vernunft zur Geltung zu
bringen, aber nicht stark genug, stch

gegen die Vernunft Geltung zu ver
schaffen.

John Stuarj Mill

Das berühmte, alte Brau
C W. voigt labt sich daran seit 1855

Unzeigen in der Abendpost


