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Segen Tuberkulose

'Eisenbahnwagen zur Bekämpfung
durch den Staat gesandt und in

Washington ausgestellt.

In ihrem Kampfe gegen die

Schwindsucht wird die Mo. Gesell

schaft zur Heilung und Kontrolle der
Tuberkulose einen- - Eisenbahnwagen
in Dienst stellen; derselbe soll mit
Bildern und Literatur ausgestattet
und durch den Staat gesandt werden.
Aerzte, die sich die Bekämpfung der
Schwindsucht zur LebenS-Aufgab- e

gemacht haben, werben mitreisen

und in jedem größeren Ort Vorträge

halten und die Gefährlichkeit dieser

Krankheit, die Methoden zur Verhü
tung und Heilung derselben, demon

striren.'
Nach der Tour durch den Staat,'

Die mehrere Monate dauern wird,
soll der Wagen dann in Washington

ausgestellt werden bei Gelegenheit
des dort 23. September bis 12.

Oktober 1908 stattfindenden intern.
tionalenTuberkulose-KongresseS- . Die

Beamten der Missourier Gesellschaft,

die diesen Plan entworfen haben und

ausführen, sind: Dr. Geo Homan,
Präsident; I. H. Lynch, Schatzmeister;

Robert I. Newton, Sekretär.
Der Washingtoner 'Kongreß ist der

fünfte seiner Art, aber der erste in
Amerika. Während der dreiwöchent

lichen Sitzung werden gegen dreißig

öffentll. Vortrüge über Bekämpfung,

Verhütung und Heilung der Schwind

sucht g?hlten werden und zwar von

den bedeutenderen Kennern auf die

sein Gebiet. Außerdem wird eine

Ausstellung arrangirt, durch Bild
und Schrift zu zeigen, was in der
Welt geschieht, der Schwindsutt
Boden abzuringen. Für Aerzte wird
sich bei wissenschaftl. Vorträgen und

Demonstrationen Gelegenheit bieten,

ihre Kenntnisse zu erweitern. Die
Kosten deö Congresse? werben nicht

unbeträchtlich sein und die National
organisation für daS Studium und

die Verhütung der Tuberkulose hat
3100,000 aufgebracht, die Kosten

zu decken. Alle Mitglieder der Ver.
einigung, die den Jahresbeitrag von

$5 zahlen, erhalten daö Protokoll
der Verhandlungen, aus viel Bänden
bestehen!) frei.
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Cfiristrnas Comes

So Corne And Gel

Santa Gaus lest

line of appropriate
for Men, Youths

The following are a few

be had at our Store

Men's and Suffs Boys' and Chlldren's

and Overcoats Suits

in a great variety, new and

snappy patterns, tailored by g"at variety of plain and

the best makers and cu in double breasted styles
the newest styles

$5.00 to $2.50 to $5.00

Men's and Boys' Hats Furnlshings,

of every descriptioo in stiff A. large assortment of

and soft, in black, brown Fancy Vests,

and grey. A choice line Shirts, Sweaters, Gloves,
Caps, Ties, Mufflers, Collars,

$.00 tO $3.00 etc. at the Iowest price.

A. fliiediger,
TS Phca Where be Suited.
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Das Geschenklose weihnachts-fes- t.

.Sie flechten und weben

Himmische Rosen in' irdische Leben.- -

' ver Dichter konnte da? von nie

mand anderem sagen, als von den

Frauen, und mußte eS sagen, wenn
er bei der Wahrheit bleiben wollte.
Schade, daß er. uns das vorempfun
den hat. Unsere einzige Entschuld!
gung ist, daß er eS sagte, ehe wir ge

boren wurden. Wia", daS bedeutet
in diesem Falle alle Männer von

heute, wenigstens alle Ehemänner
wenn sie wissen, auf welcher Seite
ihr Brod mit Butter bestrichen ist.

Aber Rosen sind theuer um die

Weihnachtszeit, und in den Zeitungen
steht viel von Geldknappheit. Was
wunder, wenn sich manche Frauen
überlegen, ob es nicht weise sei, mit
theuren Rosen zu sparen. Die
Schätze des Hauses zu hüten, ist ja,
wieder nach des Dichters Wort, eine

ihrer Aufgaben und Tugenden.
Und eine Anzahl Chicagoer Frauen

hat beschlossen, sparsamer mit Vev

theiluna der Rosen zu sein, die das
Leben Anderen verschönen, deren

Brechen aber in jetzigen Zeitäuften
schwer ist. Und damit beweisen sie

ja zugleich, daß daS zweite Dichter
wort wahr ist, allen Behauptungen
böser Menschen von der Extravaganz

der amerikanischen Frau zum Trotz.

Darum haben sie beschlossen, die

Weihnachtsgeschenke einzuschränken
und aufzugeben. So meldet eine

kurze Notiz.
Es ist eine Sache, die ihre zwei

Seiten hat. Es ist falsch, mehr zu
geben, als man vernünftiger Weise
kann. Aber es ist ebenso falsch, die

Freude Anderen nicht zu bereiten,
die die eigenen Verhältnisse gestatten,
und die man bereiten kann ohne in
dem Empfänger daS Gefühl der Ver
pflichtung oder gar der Beschäumung

zu erwecken.

DaS richtige Geben ist eine große

Kunst, eine nicht rnindes große das
richtige Empfangen. Vor Allem muß

dabei EineS auSzeschieden werden,
daS Rechnen mit Gegengeschenken,

Und daS trifft für den Geber wie für
den Empfänger zu. Und in dieser

Hinsicht wird viel gesündigt. Da-- -'

But Once A Year

Your Barg Hefe.

Youths9

$20.00

Suspenders,

You'll

with us a choicc

Xrnas prcscnts
and Boys,

of the rnany bargains to

durch wird die Weihnachtszeit für
viele zur Last. Besonders für die
Familienväter, die feien wir pro
falsch das Geld beschaffen müssen.
Wir haben die Ehemänner der Chi
eagoer Frauen im stillen Verdacht,
daß sie ihre Frauen in Treffen in
dieser Angelegenheit geschickt haben.
um der Welt die neue Mode der ge

schenklosen Weihnachtszeit zu künden
- Die Männer find stets die Karnickel.
Aber .mea culpa". da wollen sie

nicht sagen. So sind wir. Bessern
wir uns. Unsere Schlechtigkeit hilft
un doch nichts. Weihnachten mit
seinen Geschenken bleibt. Und be

zahlen müssen wir doch.

JmHull Houfe zu Chicago
sprach dieser Tage der englische Ar

beiterführer John Hodge, Mitglied
be Parlaments und Vorsitzender der
Arbeiterpartei Englands, über die
Errungenschaften, welche die britische
Arbeiterschaft infolge ihres geschlof

!enen (Eingreifens in die Politik de

Landes erzielt habe. Die 31 Arbeiter,
welche im Unterhause säßen, hätten
zahlreiche Gesetze im Interesse der
Arbeiterschaft durchgesetzt, von denen
diese sich früher nicht habe träumen
lassen. Darunter sei besonder? das
Gesetz bemerkenswerth, das e Arbeit
gebern unmöglich macht, Arbeiter
bände auf Schadenersatz für die durch
Streiks verursachten Schäden zu ver
klagen. Noch wichtiger sei die.Kom
pensationS . Akte, die in 28 Krank
helten, welche gewissen Berufen eigen
ihümlich seien, den Arbeitern dassel-
be Recht auf Unterstützung gewähre,
wie bei Unsällen. Der Industrielle
müsse für den Mann, der in seinen
Diensten arbeitsunfähig geworden,
änfkommen. Dadurch fielen die Kran
ken. welche sich ihre Klnkheit in th.
rem Berufe zugezogen hatten, nicht
der Gesellschaft zur Last. Wenn z. B.
ein Bergmann sich eine Krankheit zu.
ziehe, die seinem Berufe eigenthüm
lich und auf die Verhältnisse unter
denen er arbeite, zurückzuführen sei,
so werde sein Arbeitgeber gezwungen

ihm für den Rest seines Lebens die

Hälfte seines Arbeitslohns auSzu
zahle. .,

'

Glaubt man wirklich, daß die Ar
beiter Amerikas sich solche Errungen
schaftcn der englische Arbeiter wer

den lange vorpredigen lassen, ohne
einen Versuch zu machen, deren Bei
spiel zu folgen: d. h. auf dem Wege

der A r b e i t e r p a r t e i da zu
erlangen, wo jene erreicht haben?
Und die VerständniSlosigkeit, mit der
die beiden alten Parteien der sozialen
Frage gegenüber stehen, ' zwingt sie

gerade zu dazu, dem Beispiele der
englischen Arbeiterschaft zu folgen.

Einhunderttausend Ausländer,
welche ihre Absicht erklärt haben, Bür
ger der Ver. Staaten zu werden, mflf

sen ihre Gesuche um Bürgerpapiere
bi? zum 29. Juni 1913 einreichen, da
ihre Anrechte darauf sonst verfallen.
Die ist die Auslegung eines im Iah.
re 1906 von Kongreß erlassenen Ge
setze laut einer kürzlich vom Bunde
Distriktsrichter Jakob Trieber von
Little Rock, Ark.. im Falle von Albert
Rathmarwehrli abgegebenen Ent.
scheidung. In vielen Staaten wird den

Inhabern der ersten Bürgerpapiere
Stimmrecht verlieheu. Da das alte
Gesetz keine bestimmte Frist für die
Gültigkeit diese Gesuches unz Bür-gerrech- :e

festsetzt, so erlangten Viele
nicht die zweiten Papiere. DaS Gesetz

von 1906 erklärt die Gesuche nach 7

Jahren verfallen und Richter Trieber
hat entschieden, bah bei Gesuchen vor
der Annahme deS Gesetzes die Frist
von 7 Jahren von seiner Annahme an
berechnet werden sollen.

wahre kebensanschauungen.

Wer sich and 're hält,
Dem wankt die Welt.
Wer auf sich selber ruht.
Steht gut.

Beicht ohne Reu,
Freundschaft ohne Treu,
Gebet ohne Innigkeit--Ist

verlorene Arbeit!

Zwischen heut und morgen
Liegt eine lauge Frist;
Lerne schnell besorgen,

Da du noch munter bist.

Nur wer sich selbst verlor,
Ist ein Verwaister!
Wer keinen Frühling hat,
Dem blüht er nicht!

Die Menschen fürchtet nur,
Wer sie nicht kennt,
Und wer sie meidet,
Wird sie bald verkennen.

Wirf ab nicht dein Geheimniß.
Da du zu tragen hast;
Denn wisse der dir'S abnimmt,
Wird dir zur größten Last. .

Ein neues Vlatt zur Geschichte des
alten Heilmittels, Forni'S Alpenkräu
terBlutbeleber, kommt diesmal von

Carleton, Neb. Eine Frau M. C.
Carpenter schreibt: .Schicken Sie
mir gefl. ein Kistchcn von Jorni'ö
Alpenköäuter.Blutbeleber Ich wur
de in Maryland geboren und erinnere
mich noch ganz . gut. wa unö der
Großvater erzählte von seiner ffian.
derung Über die Blue Ridge Moun
talnS um Medizin vom alten Dr
Fahrney zu holen und von der wun
derbaren Wirkung seiner Heilmittel.
Deswegen schicke ich für die Medizin.

Forni'S Alpen!räuterBlutbeleber
ist seit über einem Jahrhundert vor
dem Publikum. Im Gegensatz zu

anderen fertiggestellten Medizinen ist

er nicht in Apotheken zu haben, so

dern nur von Lokal'Agenten oder

durch die Eigentümer direkt. Wenn

nicht in der Gegend zu haben, schreibt
an Dr. Peter Fahrney & Son? Co..
112118 So. Hoyne Ave., Chicago,

Jll.

bt ksuiser Marktpreise.

Dib Geldknappheit übt noch imnier
eine nachtheilige Wirkung auf den

Getreidemarkt aus, wie sie allen Ge

schastcu zum Nachtheil gereicht. Jn
solgedessen ist der Markt trag, dc? Ee
schäftSgang flau und die allgemeine
Lage wenig versprechend. Vor dem
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Da Trinken lernt der Mensch zuerst

Viel später erst Essen.

Trum sollte man au

Trinken nicht vergessen. .

Mo.

Ersten Januar wird auch wohl im

Weizenmarkt kein bedeutender Um

schwung zu erwarten sein. Während
der letzten Woche waren die Zufuhren
nach St. Louis mittelmäßig. Die
kommerziellen Vorräthe belaufen sich

jetzt auf 43,423,000 Bushel, während
ihre Zahl in derselben Woche des Vor
jahreS 40,2l4,g00 Bu. betrug. Wir

hatten in der eben beendeten Woche

ei Abnahme von SS,00 Bushel zu

verzeichnen, während in der Parallel
woche 1906 eine Veminderung von

1,343.000 Bushel stattfand. Preise
für No. 2 .Cash" Weizen waren in
St. LouiS 98j 99j4c; in Chicago

94 95c; in Toledo 96) und

in New Vorkl.01 1.0S pro Bushel.
Mai ist im Handel etwa? langsam

Preise sind ein wenig höher und be

trugen für .graded" ö0 t6e pro

Bushel. Alte Getreide ist 2 3e

höher.

Hafer ist wieder ein wenig höher
im Preise. Da Bushel kostet (,gra
beb) 48)4 öS.

Kartoffeln haben zur Zeit einen

Werth von 60 Söc pro Bushel. Die
Nachfrage ist mäßig, da Geschäft
ruhig.

Lebende Schweine sind im Preise
gesunken. Da Zentner hat einen

Werth von 4.20 4.S0.
Geräucherte Speckseiten, verpackt,

kosten, je nach Güte und Schnitt, 8j
11s fic daS Pfund.

Der Steuereinnehmer verdirbt
vielen Leuten die WeihnachtSfreude,

doch mit U recht: man sollte sich freuen
daß man für so wenig Geld ein gan
ze Jahr langte Wohlthaten eine
geordneten Gemeinwesens geniekeni
kann und Leben und Elaentbum ae

schützt sind.

Geo. Stark, Präsident ., Aug.

Bezahlt 3 Prozent .

Zlfn auf Depositen.

O. G. Stark, v

Con. GauS. '
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Noch ein Kampf um das Dasein"

Das Leben der Menschen ist in
mebr als einer Hinsicht ein .Kampf
um da Dasein'. Nicht nur, daß
wir unser Brod im Lchweiße unsere
Angesichtes verzehren müssen, haben
mir auch mit der ewigen Sorge zu
kämpfen, daß von de Tage Last und
Mühe die Gesundheit nicht allzu
schwer geschädigt wird. Wie bald
stellen sich, in Folge von Ueberan-strengung- en

Verdauungsstörungen
ein. da Grünbübel aller Leiden!
Und wie bald folgen auf die ersten
Symptome, wie schlechter Geschmack.
Uebelkeit, Aufstoßen und Kopfsmer.'
zen. die Anzeichen , der tödtlicben,
späteren Leber und Nierenleiden
mit ihren Beschwerden, wie Mattig
kelt, Rückensch'räche, Ohnmachten
und Schwindelanfalle, chronische Ver
stopfung. Gelbsucht und Wasserjuchtk

In solchem doppelten Kampfe muß
man dem Körper mit dem Stärkung?
und Heilmittel zu Hülfe kommen, das
vor Jahrhunderten die berühmten
Mönche von Et. Bernard der Natur
entrissen, indem sie e au der-- ,,

heilkräftigsten Pflanzevsäfte zu b
reiten lernten. Diese Mittel, die
Et. Bernard Kräuterpillen. wird no
heute genau nach dem Rezept seiner
Erfinder hergestellt und hilft dem
Körper im .Kampfe um da tägliche
Brod und gegen die harten Anforde
rungen deS LcbenS" zu neuem Blute,
zu neuem Leben, zu Gesundheit. In
allen Apotheken für 25 Cent.

Prohibition zieht über da Land,

aber nicht die Mäßigkeit. Die ein

fludreiche. in der Bundeshauptstadt

herausgegebene Washington Post, ist

Bürge dafür daß trotz der Prohibi
tionSmelle welche sich über da Land

wälzt, mehr RegierungSlizensen für
Spirituösenverkauf gelößt werden,
wie vorher. In ihrem blinden Ja
natiSmu fügen die Prohibitionisten
dem Gewerbe einen unersetztlkchen
Geldschaden zu ohne die Moral de

Volke um einen Deut zu bessern.

Begemann Sen., Vice.Prasident m

Verlaust Negierung? W
und andere sichere Bond.
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? Aug. Begemann ir.
' Phil. Haessner, l'l
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Aug. Begemann Ir., Kassirer. -

Farmers & Merchants Bank
Hermann, Mo.

Capital $30,000.
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