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Der Export von Kriegsmaterial während des großen cnropöischcn Konflikts.

Nachstehende Taille zc'gt den Munitionsexpor de Ver Staaten an europäische Länder wafn-rn- des
Krieges wäbrend der Fiskaljahre 191G und I1 15 verglichen iit der Verschiffung in Vr Friede?-cpcriod-
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$150
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in beiden aden
Tmnit ist gesagt, daß von jetzt bis nächsten Tamstag um 6 Uhr

abends Sie die Auswahl haben zwischen allen Premier Phono-grap-

in unseren Läden, dasselbe nach Hause bringen lassen, sich

s, m&msMsx il daran erfreuen und dafür bezahlen können unter unserenSWlW) MM L

ZiaHrungSmltlsl
1014 101? 1018

erste $ 4.253,129 5 18,184,079 $ 20,663.533
ttorn 7,008,02? 39,330,064 30,780,887
Hafer 757,.'27 57,460,064 47,003,006
No?gen 1,555,012 14,733,409 15,374,400
Wriz, 57,053.456 333,552,226 215,532.681
Weizenmehl 54,454,175 04,8öu,343 6747,805
Rindvieh 645.258 702,847 2,383,765
Schweine 133,751 03,067 238,718
ilonnen Rindfleisch.... 461,001 11,073,530 0.353,450
5ris(fic Rindfleisch.... 788,703 21,731,633 28,836,115

peck 25,870,056 76,615,616
Schweinefleisch 852,00.! 1.210.729 0.838.594

äse 414,124 8,463,174 7,430,08!
.ftonbcnftcrle Milch .... 1.341,140 8,066.647 12,404,384
Zucker 1,830,083 25,615.016 70,390,147
Bohnen und Erbsen.... 875.403 8,65s,fi26 6,914,198
Nartosseln 1.46:i.514 2,345.731 8.485.74
Äannen Gemüse 1,520,879 1,908,840 2,520,634

Total NabrunnSmittel..? 192,100,252 $ 756L22.083 $ SS7.6S3.411
Nndcre Munitionen 244,75325 68.838.024 1,645,803,022
Alle. Munitionen 436,052,277 1,345,061,877 2,303.026,433
Alle B. 5t. Erporte

au!?sten. Muitionen. . 1,892,731,74 1.371,116.58? 1.060.371.341

535
speziellen Bedingungen

:xia a :.Q '.a a ;b:b..b

1014 1015 1016
$fcrle $ 3,389,819 $ S4MS,S34 $ 73,5,1,140
iWaitlesel :,g.74 12,726.143 22,946,31
l'JIefnna Fadrilan

ten 7,472,47 20,544,530 184376,044
?leroplancS 220,140 1.041,44 7,0O2,O5
?ltomokileS S3,i:8,806 e8,l7.I 12'.0O0,H6ft
Ü!vtcrcvrlrS 1,234.104 1,401,176 3,309,618
.raailwaaanÄ 5,:'i,705 l,10k?.!U 23.2-2-

Chemikalien 27,O7i,0'.'2 4,30,O 124,362,167
Patronen .1.521.533 17,7!4.2!5 ' 37,03,4)?
T mam?t P24,70 3.H03.675
2iL,tu!bct 247,200 5,001,542 173,736,374
"Aubtxe Errlosib'lpsse.. 1110,230 17,746.302 252,368,591
Fabrikanten von Baum

lootiuciifl 51,467,233 71,074,407 112.053,127
mmischilbe 1,113,405 2,70ZS 2,6(55.362

!,o.mireit,!l 4,sUV8:i9 5.530,-7- 2 20,030,304
Ztkil,llarren 7ä5w2,163 10,20.t00 37.603,359

1,042.4 4.15.233 42.421,064
iVu.TWöffcit 3,442.207 0,474,047 I,0tt5.45i5
Hilsrisen " Os.Slö 201.25 2,135,079

as Li'komolidcn G.7.n703 1,330.316 11S,531
Tairff tarernctihtn .. 5,20,424 2.710.7R2 13,400.320
:Kn'(6incrlcn für IWctaU

'.'Irbeiten 14.011.350 25.162.065 6,3 15.032
Tradt :. 0,634,614 17,L6.57 45.302.317
BleirötzrkN 1,511,00 7,026,601 1 1,304,'.'04
Tokllrder 7.475.543 21.351,434 27,156,761
Sdjuhobcrtflle 2.SV0,:f5 4,026,063 36.272,847
.'.WiiüirrfOuC 10,1 17.005 17.67.',0'I 36,60.066

arnilch 2.667.67 30,563.23:; 10.174.051
Äollenwaren 4.7(o,57 27,327,451 53.05:1,6.55
!KatMü 5.653,210 10.206,02 20.472,233
fUkobot 67,72 I'5.;55 8,754,742
yint 406.205 21.243.035 45,867.156

Zusammen $244,753,025 $555,83S,Ö24 $1.645,363,022

Was heute vor einem Jahre ge
meldet wurde.

:Z 1. ! a
Ven ?ür deutsche Tri'.yon nach

n mmm&
I

? I

. MMBTotal Srporte $2,329,984,025 $2,716,178,465 $4,272,897,774
Vro. der :!unilinen. . 18.75 ' 40.52 53.00
Prozents, in S?iuntione,

aus. ?!ahrunasnilttel 10.50 21.68 38.51
Zweijäbri, Zunahme deS TotalExporteS der Bereinigten Ltaa

ten. $1.042.7 18.740.
Z,'rijädria.e Zunahme in Munition Erporten der BereinigtenStaaten (96.05 Prozent). $1,866.074.156.
Zunavme alier 'cauemllchleiten des Frieden? cinfchlickl. crdöh

tcn .'schatten mit Stationen nicht im Kriege (3.05 Pn.), $76,630,603.

Ter Premier ist in der Tat ein wundervolles Instrument. Tie
vier hauptsächlichst? Eigenschaften eines erstklassigen Phono
graphs sind der Motor, der Rcproduccr. der challkasrcn und der

Rahmen und diese vier Bedingungen sind vollkommen im Premier.
Und doch ist der Premier

20 bis 850 niedriger
als die Besten

Modelle anderer hervorragender Macharten. Der Premier spielt
irgend einen Tisc Necord. Victor. Columbia. Edison. Pafcfa. etc..

besser als die Maschinen, wofür sie gemacht sind.

Aber Sie sollten den Premier nicht allem nach dem beurteilen,
was wir darüber sagen, sondern Sie sollten selbst herkommen und
sich überzeugen. Hören Sie, wie der Premier Ihre beliebten Mu
sikslückc spielt. Ein

?? nstantittüpel vcn ulgcrieii
H gestellt. iFinrition und iV.iegs-- g

ntctcrial tüi dio Tün intcr-j- j
wegs Serben wicden mic- -

fccrum voil Verbündeten tcr- -

klopft. Seeschlacht im fdnnar
? zen Meer zwischen Türken und
H Nilsscn: erstere siegreich.
B Britischer Hilfskreuzer Kythe

a und anderes britisches Kriegs
y schiff kollidierten von Gallipoli

Halbinsel: ersteres jlriegsfahr.
? Zllg gesunken.

Tiefes Modell

$100
Necord Albums ertra: e:e.ih jaK. zu.i.m mm'iS

Marine . Attaches bei der deutschen
Botschaft in Washington, abgeschickt.

Die Boote seien jetzt noch hier '

irgendwo zwischen Cape Henry und
Westindien, was allerdings keine sehr
bestimmte Ortsangabe ist , und sie

seien hergeschickt, um zu ermitteln,
was die Ver. Staaten tun würden,
falls Dampfer in der Nähe ihrer

Premier - Aonzert ieden Tag
TT1Ein deliziöses saftiges Steak

anderer Nationen auf der hohen See
die gleichen sind, scheint dem Herrn
nicht einzuleuchten. Jedenfalls müs.
sen solche, seiner Auffassung nach,
vor denen dieses Landes zurücktreten.

Aber auch diese Aeußerung ist bc.
zeichnend für die Stimmungsmache.
Man will England fchützen und ihm
helfen. und Wilson steht obenan
bei diese Bemühungen:

(Wcchsclblatt. )

K r i e g s s e k r e t ö r Baker
hat seine rednerische Tätigkeit wieder
aufgenommen, aber die bewußte

will er lieber
nicht wiederholen.

Küsten torpediert würden. Tic Probe
fei sehr befriedigend ausgefallen, weil
die Fahrzeuge der Kriegsmarine die

Passagiere und Mannschaften auf.

II
nahmen. Alle diese Angaben sollen
einem Briefe entnommen sein, den

Kapitän Boy-E- am 4. September
an ein Mitglied der deutschen Bot-scha-

geschrieben habe. (!!?) Nach
dieser Probe" werde nun in den

nächsten drei Wochen der
an "unserer Küste" mit Macht los.

Gebraten in fünfzehn Minuten im Bratofen mit Kohlen
oder Gas und ohne darauf zu achten. Tas ist eine der rcgu
lären Möglichkeiten des

Sterling Combinations Range
Was irgend ein anderer Rqnge gut tut. das tut der Sterling

unübertrefflich. ES ist der kompakteste und vollkommenste Eombi-natio-

Range in der Welt. Derselbe nimmt nur 30 Zoll Raum
an der Wand ein und eine einfache Drehung der Kurbel an der

Seite verwandelt ihn in einen Gaoofen. Der Sterling ist ganz
von Gußeisen gemacht, derselbe bleibt infolge dessen am längsten
beiß und ist tatsächlich unzerstörbar. Sie werden sich interessieren

für unsere speziellen Bedingungen für den Sterling.

5lönncn Sie die Platte abnehmen
von Ihrem Sveisezimmcr-Tisc- h das heißt, direkt abschieben
ebne den Gebrauch eine Schraubenziehers? Möchten Sie nickt
manchmal, zum Beispiel an Rcinigungstagcn. die Basis in ein
anderes Zimmer schieden? Wir haben solche Tische. Es sind die

LlssttnAS ?;1S Tisch

liefeeung des Prinzips an eben die

Sonderinteressen abzulehnen, von

denen Herr Wilson in Shadow Lawn

gesprochen hatte.
Man kann vom Präsidenten ruhig

behaupten, daß er seinen großen Ein-fln- ß

innerhalb der Partei dazu be

nutzte, um während der letzten Sit
zungöperiode des ttongrefses den Er

laß einer Reihe von (besetzen durchzu-setze-

die den Wähler in seinem In
teresse. beeinflussen sollten. Aber alle

diese Maßnahmen standen im Wider-spruc- h

zu der grundlegenden Lehre

der Demokratie, wie sie voii Ieffer-so- n

und seinen unmittelbaren Raa
folgern in der Führerschaft der Par-te- i

aufgefaßt worden war. Die
hat unter dft gegenwärti-ge- n

Administration so überraschend

schnelle Fortschritte gemacht, daß es

zweifelhaft ist. ob die dcnwkratische

Partei, wie sie sich unter dem leiten-de- n

Einfluß des Herrn Wilfon
hat, von Jefferson und Jack-so- n

als gesetzlich von ihnen abstam-inen- d

anerkannt worden wäre. ??ur

in einer Beziehung hat die Partei sich

ihre frühere Forui unter Herrn Wil
son gewahrt, insofern, als sie glaubt,
daß die Aemter verdienstvollen

gebühren. Die dcmokra-tisch- e

Partei ist sicher eine sehr e

Organisation, aber es fragt
sich, ob sie das Beiwort ..demokra-

tisch" noch mit Recht führen darf.

Die Grand T r u n k B a h n
zahlt ihren Kreuzungivärtern solch

fürstliche Löhne, daß sie lichö leisten
können, sich während der Dienstzeit
anzuduseln.brechen, unter persönlicher Leitung"

des Kapitäns Boy-Ed!- ! Um jeder

Verantwortung für die Tötung von

Passagieren zu entgehen, falls die

drahtlos herbeigerufene Hilfe zu spät

Die Briten haben 2500
Kisten schadhafte Patronen zurückges-

chickt. Vielleicht können wir die
während der letzten geräuschvollen
Togc der Wahlkampagne verknallen.

komint, habe man Pläne ausgearbei-tct- .

Bei allen Angriffen auf Schiffe
sollten immer zwei mitwir.
kcn; der Zweck dabei ist, daß sie Be-wei-

im Voraus machen können da-fü- r.

daß öas Schiff das zu
rammen versuchte und daher voller

Berechtigung abgesenkt wurde. Zu

Jetzt verlangen die
fremden Länder auch noch die Ablic-fcrun- g

ihrer angekauften Weizen,
mengen? Gänzlich gegen die

der Ehicagoer

LizcVrasldcnt A!arshall hat in
Massachusetts erklärt daß 85 bis 90
Prozent der nndesbemvhncr Temo

kratca sind, ohne es zu wisseu. Tas
könnte man beinahe als eine vorzei

tige (5ntschnld:ung für seine und

äöilsons sichere Niederlage am 7. No

dember anffasscu.

Pilsens Temvkratie.

In einer seiner politisäeti Reden
in Shadow awn niachte Präsident
Wilson den Versuch, zu zeigeil. daß
seiiu: Partei nllcin im Stande gewe-
sen ist. dein Truck der veränderlichen

Zeit zu widerstehen. TerGrund dafür,
dak cs die einzige Partei ist. der lui
sterblichkeit in unserer Politik befchic

öen ist. liegt darin, sagt er, daß cs

!ic einzige Partei ist, du mit Beharr,
lichkeit ihre Ansichten und Ueberzeu-

gungen auf Tatsachen lasierte, die in
der amerikanischen leschichte gefun-öc- n

werden, nämlich in dem Glauben
an die Regierung durch das Volk

selbst und eine eigenen Vertreter.
Sie ist Zeuge des Lebens und Ster
benS zweier großer Parteien, der ftij
öcralisten und der Whigs, gewesen,
und wenn ich mich nicht sehr irre,
wird sie die Zeugin des Verschwin.
dens der republikanischen Partei
sein." Herr Wilson nimmt Anstoß
an der Theorie der Zentralisation
und bezeichnet die republikanische
Partei als den direkten Abkömmling
der Föderalisten und Whigs, wie

auch als den Stutzpunkt der Sonder
interessen. Zum Beweise dafür greift
er den Schutzzoll an.

Tiefe Erklärung würde an sich

berechtigt sein, wenn nicht ein Wider
spruch dagegen in der Haltung der

Partei unter der Führung des Herrn
Wilson geful?den würde. ?er Präfi
deut erlväyut zwei Punkte, Schutzzoll
und Zentralisalion als dirett im

liegen sa!z zu IeffersonS Tbeorie ste

heud. Eine der Maßregeln, auf die

Wilfons Partei vesonderö stolz ist.
ist die Einrichtung seiner Tarifkoni-mission- .

Tic demokratische
aus die hin Herr Wil-so- n

erwählt wurde, bezeichnete den

Schutzzoll als versammgswidrig.
Trotzdenl aber ist der ausgesprochene
Ziveck der kürzlich geschaffenen 5iom

Mission die Untersuchung der Zollbe

Ziehungen, um Informationen für
die Fcstsetz'.'.ng von Schutzzoll.Abga-bc- n

zu liefern.

Manche Leute sind ge.

Der Lorence
fyt Blast

und $0 wert IDeichkohlen

werden Ihr HauS angenehm und gemütlich warm kalten rn? die

Gänseblumen im rübling auf dem Rasen wieder ikr Erscheinen

machen. Dies ist kein Witz und kein fauler Zauber. Hr. Howard,
'der Erfinder des ZZlorencc, sagt, daß er alle Weichkohlen bcMlilen

wird, die mer gebraucht werden als für $10 in einem Hause mit
fünf oder sechs Zimmer. Sie können fest überzeugt sein, daß er
keine solche Offerte machen würde, wenn er seiner Sache nicht sicher

wäre. Ein Ofen, welcher Ihr Haus den ganzen Winter mit
Brennmaterial im Werte von nur $10 heizt. iü billig für 10

?ibcr der Florence kostet nickt soviel Geld, linier keinen Nmstän

den. Sie können einen schönen Ofen bekommen für

boreile Kampagneredner, andere sind
dazu gemacht worden und andere
wiederum werden von den Wählern,

JJl? jVfcfr1 M f ca' '
Tff--

LiC
iidie lieber einen Vortrag der Musik

kapelle hören wollen, gänzlich igno.
riert.

Ein kleiner Knabe be.
trat einen Laden und stahl sieben
Dollars, die sich in einem Sack bc- -

fanden. Der kleine 'Dieb war sebr

diesem Zweck sollte ein gc-ra-

vor dem Schiffe sich zeigen, und
es anrufen. Ta ein Dampfer nicht

sofort halten kann, sondern noch ein

Stück weiterfahren muß. fo wäre da.
mit der Beweis erbracht, daß er das

hätte rammen wollen, und

das andere würde dann sein

Torpedo abfeuern!
Um diese Angaben raiiken sich nun

die wütendsten Hetzereien gegen

Tcutschland, Ausfälle gegen die hie-fig- e

Regierung, die nichts tue, und
ähnliche Tinge. Auch das Zeugnis
eines amerikanischen Marineoffiziers
wird aufgeführt, der erklärt habe,

daß wiralle" überzeugt sind, daß

die Absenkung jener Schiffe mit

geplant sei. weil man

wußte, daß unsere Zerstörer leicht

durch drahtlose Hilferufe herbeigeholt

werd: konnten. Wir alle" fühlen,
daß das Teile eines Planes sind,
unsere wahrscheinliche Handlungs-weis- e

auf die Probe zu stellen."

Nun kommt das beste: Wenn die

Teutschen wirklich die Absicht hatten,
Leben zu schonen und interTiationale

enttäuscht, als er feststellte, daß sich
827.90
856:00

25.40
5150in dem Sack kein Mehl bcfanö.

Der !l'Boot-5lrie- g auf dieser Seite
des Ozeans.

Nichts hat die britischen Piraten
und ihre Hörige und Mietlinge in
der Regierung und Presse in diesem
Lande so furchtbar getroffen und so

wütend gemacht, als die Absenkung
einer Anzahl Schiffe bei Nanwcket

durch ein deutsches Ein
wahrer Sturm erhob sich hier in der
ronal britischcn Presse, und wer da

glaubte, daß man sich beruhigt habe,
der irrt sich gewaltig.

Mau hat sich nur Zeit genommen
zur Sammlung.

' Etwas muß gesche-he-

um diese für England furchtbare

ttefahr, die Unterbindung seiner Zu-fu-

an diesem Ende der Ueberfahrt
zu verbinderil. Können hier U

Boote, natürlich außerhalb der e,

walten wie sie wollen, so

sieht sich Eligland einer neuen großen
Gefahr gegenüber, denn daß es hier
nickt die Schutzmittel in Gestalt von

zahllofen Zerstörern. Nctzspcrrcn,

Je nach der GrößeDa es sehr wichtig ist,
daß die Weizenernte des nächsten
Jahres mit unserer unvergleichlichen
Prosperität Schritt hält, kann man
mit Befriedigung feststellen, daß sich

die Ausfaat in guter Verfassung bc.
findet.

Briisfiabersa
Barzahlung nicht unbedingt uottoeudig.Fledermäuse soll man

nicht töten, weil sie Moskitos ver.
tilgen. Aber cs gibt viele Leute,
die die Nachbarschaft pincs Moskitos
derjenigen seiner Mörderin vor
ziehen.

schwimmenden Minen u. f. w.

kann, wie an der Heimats- -

Verwicklungen zu vcrnicidcn, warum
haben sie denn nicht gehandelt wie die

Emdcn" und eines der kleinsten ge-

nommenen Schisse bestimmt, alle

Passagiere und Mannschaften der an-

deren genommenen Fahrzeuge an
Land zu bringen!"

Bis jetzt haben unge Lrei bis geheilt
Afsociicrte Doktoren macheu dcu Leidenden groe Offerte

fähr zwanzig Organisationen
die Wahl in Detroit zu

überwachen. Das sieht ja grade so

aus, als ob man den von der Wahl,
kommission ernannten Supervisoren
nicht traute.Sein Freund verletzt,

er half ihm.
Diese Aeußerung genügt,-u- die

ganze Auslassung als einen Schwin
Ter verletzte Mann lachte, als die ein.dcl hinzustellen. Solch einen Unsinn

spricht kein Seeoffizier aus, denn er
weiß ganz genau, daß das, was ein

fache Behandlung empfslilen wnr-d-

doch er dankte seinem Äa
mcraden später dafür.

Kreuzer wie die Emden" tun konnte.

Während der vergan.
genen zwölf Monate bat die Freilan-zenabteilun- g

der Polizei in n

und Flüsterbuden 1578

Kisten Wer und G82 Flaschen

SchnaPZ beschlagnahmt. Wie viele

Freilanzenabteilungen wären not.

wendig im Falle der ..Trockenlegung
des Staates?

Einst gelangte die Nachrickit an Henry
A. Vochl in Plainficld. R. X. dan einfür ein ganz unmöglich ist

Die Ausführungen des Providence
Journal" find nichts als eine Hetze,

N o ti 3 : Alle neuen Patienten, welche in der Tetroit Office
vorsprechen, erhalten alle Tiagnosis - Behandlungen kostenfrei.

Beachtung Unter keinen Umständen akzeptiere wir eine pro
fcssionelle (Gebühr (Medizin und Austeilung auegenommen)von
gend Jemand, welcher in unserer Offire vorspricht.

Leiden Sie an folgendem:
Katarrh, Magenlciden, Nerven, Herz, Blut. Haut, )!icrcn und

Leber, Nbeumatiomus. Lähmung, Goiire, Verstopfung. Schlagan-fälle- ,

Unverdaulichkeit, schwacher Rücken, Blutung, Fallsucht, Ecze
ma, Hautausschläge und Mäiknerkrankbeiten.

Heim Behandlungen waren in vielen Fällen erfolgreich.
Schreiben Sie. wenn Sie nicht aufrufen können.

Stunden 9 bis 12, 1:30 bis 5, Abends Tienstag.
Donnerstag und Samstag, 7 bis 8. Sonntags, 10 bis 12.

Assoctated Doctors
Suite 41 iz Woodward Ave

eine Aufstachclung der Regierung,
erneuten Streit mit Teutschland zu

küste. ist sicher. Und da England dies

nicht kann, so müssen natürlich die

Ver. Staaten, oder richtiger Profef-so- r

Wilson, helfen.

In der rot)albritischen Presse wie

in Magazin-Auffätze- n wird Sturm
geläutet gegen diese Untat Teutsch-land-

Eoloncl Roosevelt brüllt in
allen Reden von dem Kriege, der

an unsere Trcimcilcngrcnze verlegt
wurde", und verlangt Vergeltung?-maßregel- n

in Gestalt sofortiger

Kriegserklärung, falls die deutschen
sich noch einmal erlaubten,

so etwas zu tun. Die Wut, daß
Deutschland die Briten an einer

Stelle angreift, und daß
man nicht so ungehindert die Muni-tio- n

herüberschickcn kann, um Eng-lan- d

zum Siege zu verhelfen und

Blutgeld zu verdienen, stricht aus

jeder Zeile. Ganz besonders auch

aus einem längeren Aussatz in der
Nein Aork Tiines" von letzter Woche.

Es ist ein Abdruck des Privatorgans
des britischen Botschafters, des Pro-videne- c

Journal", eines der giftig,
sten und gemeinsten probilifchenBlät-te- r

in der amerikanischen Presse.

Nach diesein Aufsatz wurden drei

deutsche auf Veranlassung
des Kapitäns Boy.Ed, ehemaligen

suchen, um dadurch England vor der

Es ist nicht notwendig, aus seiner

eigenen Partei herauszugehen, um
den Präsidenten der Umstoßung der

Prinzipien zu überführen, die nach

feinen eigenen Worten der demokrati-sche- n

Organisation ein unsterbliches
Leben verliehen haben. Senator

einer der Schöpfer des de.

mokratischcn Zolltarifs, der auch fei.

nen Namen trägt, hielt es für feine

Pflicht, fast allein dem Vorfchlage,
eine Taristonimission zu schaffen, zu
widerstreben.' In der Debatte sagte

er, der ttrund für seinen Widerstand

liege in der Richtung, in der sich die

ganze (Gesetzgebung bewege. Er wies
auf seine langjährige Anbängerschast
cm die Lehren der Teniokratie hin
mit der Behauptung, .er sei über-zeug- t,

die Partei babo nicht das
Recht, die Steuergewalt der Regie

nrng znr Förderung von Sonderin-teresse- n

zu benutzen. Damit hatte
Herr Underwood den Mut, das zu
sagen, was Werr Wilson verschwieg.
Er wollte seinen politischen (Glauben
nickt den Verhältnissen opfern. Auch

er war vollständig eingedenk der

(Grundsätze, die seine Partei zum
klusdruck gekrackt hatte, und darum
fühlte er sich gezwungen, die Aus

Unsere N a h r u n gs m i t.
t e l sind uns so vertraut, als ob wir

intimer Freund verletzt worden sei. und
voll Besorgnis bcsnctite er den Verun
glückten, welcher an einer Knöchclvcrskau
chung litt.

(3 war so schlimm, daß das Bein sich
schwarz gefärbt hatte", sagte Herr Vocbl
bei der Zchildcrung des Vorfalls, ch

sagte ihm, daß ich ihn in cincrWochc wie-d- er

heraus hätte, und er lackitc micti aus.
Doch ich beschaffte ihm eine Flasche
5loan's Liniment. er legte denselden
Abend etlvas auf und ftibltc den Knöchel
besser werden. $ch ersuchte ihn. cs jeden
Tag zu benutzen, und in drei Tagen war
sein .Knöchel tatsächlich in Ordnung. In
vier Tagen konnte er weider seine Be
schäftigung aufnehmen. Er giebt gern
zu. daß sloan's Liniment ihn wieder
aufscinc ZZüßc gestellt hat".

Tloan'S Liniment ist in allen Apothc
ken zu haben. 2.',c. 5ic und $1.

iuns ihrer seit Adams Zeiten bedien.
! ten, und doch sind die meisten der all
täglichen den verichwöeilucn Lanoern
Europa's gleich neu. In einer land-

wirtschaftlichen Zeitung des Auslan.
des finden wir folgende Notizen über
die Einführung verschiedener Nah.
rungsmittel in England.

Tic Gemüse kamen aus den Nie
dcrlandcn nach England gegen 1509;
bis dahin gab es in diesem Lande kei

Fortsetzung des an
dieser Seite des Ozeans zu schützen.

Aber die royal-britisch- e Presse geht
noch weiter. In einem gegen Nach,
druck geschützten Auffatz einiger der
royal-britischc- n Blätter wird die

Idee vcrtrctm, daß die Bestimmung
über die Treiincilcngrcnzc nur eine

künstliche sei, die keine Berechtigung
mehr habe, weil amerikanische In.
teressen weit über die Drcimcilcn-grenz- e

hinausreichen!"
Der Verfasser denkt offenbar ganz

britisch ; amerikanische Interessen sind

ausschlaggebend, daß die Interessen

Jahre die Artischoken und der Blu
menkohl.

Tie Chokolade dankt England den
Spaniern, die sie, freilich schon im
Jahre 1552, aus Merko dahin brach,
ten.

Der Zucker wurde in England erft
um's Jahr 1859 raffiniert. Ten
Thee, der ihnen heute so unentbehr.

lich ist, bekamen die Engländer erst
lG;c und er kostetete damals GO

Schilling das fund. Ter Kaffee kam
etwas früber, 1 6si2, brauchte aber
längere Zeit, um sich einzubürgern.

Tie Johannisbeere wanderte 1

aus Zerrte ein. Und bei fast all den
genannten Nabrungsmitteln sind die
Engländer unsere Vorläufer,

lll

'nen Gemüsegarten. Die Kartosseln
kamen 158C dahin: aber gebaut wur-
den sie in Irland erst 110 und in
England nicht vor 1R50.

! Tie Spargeln kamen erst im Iah.
1602 dahin und im folgenden

?.


