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(Ein Muster izensgesetz angestrebt.

DaS Exekutivkomite der Model

License League". welcher die tonan

gebenden Bierbrauer. Destillateure
sowie Wein und Spirituosenlhandler

' aus allen Theilen der Ver. Staaten
angehören, hat eine National Kon

vention aller Wein. Bier und Whis
. key Interessenten einberufen. Die

Konventi!. soll in Louisville am 21.

' und 22. Januar stattfinden und e

;' soll ein einheitliches Muster Lizens.

. gesetz ausgearbeitet werden mit dem

Plane, dasselbe den Staat?, und stäb

tischen Behörden im ganzen Lande

zur Annahme zu empfehlen.

Davis' Familien Trust.

Der neue Bundes Senator Jeff
erson DaviS von ArkansaS, welcher
vorgangene Wocht, eine donnernde
Philippika gegen die Trusts im Senat
vom Stapel ließ, scheint darauf aus
zugehen, seine nach eigener Angabe
sehr große Familie an der Bundes
krippe unterzubringen und so einen

.MMtllentrmt zu bilden. Venn er
ernannte bereit? eine seiner Töchter
zu seiner Privaisekretärin eine zu
deren Gehilfin und einen Sohn zu
seinem Pagen. Di? erstere erhält
ei Jahresgehalt von $2500, die an
deren von $1000 reife. 900 und er
von $000. Somit wird die Davis
sche Familie in sechs Jahren au der
Bundeskasse insgesammt nahezu
175,000 an Gehalt gezogen haben.

Die Lisenbahnlinien um viele Mei
' len vermehrt.

Nach einer vom .Railway Age'
aufgestellten Statistik wr der Eisen
bahnbau in den Ber. Staaten im

' Jahre 1907 - fast ebenso bedeutend
nH (it Jagte iSQS wtchern 5h

er größer war als in irgend einem
anderen Jahre seit 1388. ' Es ' wur
den im Jahre 1907 im Ganzen 5730
Meilen neue Schienen gelegt, wovon

.. u. A. auf Lousiana 422 Meilen, auf
Florida 241, Süd Dakota 385, TexaS
314 und Washington 311 entfallen.
In Canada . wurden in demselben
Jahre 723Meilen neueGeleise gelegt,
in Mexico 349. Der größere Theil
der Geleise in den Bereinigten Staa-
ten wurde vor dem Eintreten der
Geldknappheit gelegt. Die Bestell
ungen von Fracht und Passagierwa
gen und Lokomotiven im Jahre 1907

blieb hinter denen aller sieben vor
hergehenden Jahre zurück. Bemer-

kenswerth war im Jahre 1907 die

Zunahme ver Jnstautrung von

.Block'Signalen", die Zunahmein
den mit 81. Dezember endigenden 12

' Monaten war 3721.

An die Cefer.

Auf Anordnung des Bundespost,
meisters v." Meyer dürfen keine
täglichen oder wöchentlichen Zeitung
en mehr zu der Postgebühr zweiter
Ä lasse an Abonenten gesandt wer-de- n,

welche mehr als drei Monate
mit ihrem Abonnement im Rückstände
sind, sondern daß alle Zeitungen an
rückständige Abonnenten nur zu dem

Porto von 1 Cent per '.Nummer von

der Post befördert werden dürfen.
Die zweite Klasse Postgebühr ist 1

Cent das Pfund. Zu 1 Cent per Ex
emplar würde jeden Zeitungsheraus
gebet in ein paar Wochen bankerott
machen.

Diese neue Bestimmung der Post,
gesehe sollte eigentlich schon mit dem

1. Januar 190 in Kraft treten, es

soll jedoch die Durchführung der Be
stimmung bis zum 1. Juli 1903 ver
schoben worden sein, von welchem
Tage an daS Gesetz dann streng durch

' geführt werden wird.
Jeder Mensch wird einsehen, daß

kein eitungsherauSgeber es er
schwingen kann, rückständigen Abon

enten snn Blatt zuzustellen, und es
sollte daher jeder Zeitungsleser diese
neue Bestimmung in Bezug auf Be
svrderung von Zeitungen berücksichti

gen. . Wer mit seinem Abonnement
im Rückstände ist, sehe darauf, daß er
den Rückstand berichtigt.

Jl

ll)as der Doktor fand.

Gewiß beachtenSwerth sind die

Mahnungen von Dr. T. Grisssrd.
DirektorGeneral der Sanitol Edu

rational Ass'n of American Dentist?.

Derselbe nahm jüngst eine Prüfung

der Schüler in den öffentlichen Schu
len in Quincy vor und fand folgen

de?:
Von 1569 Kindern, die er unter

suchte, litten 185, d. h. nahezu 12

Prozent, an einer Vergrößerung der

Mandeln (Tonstlen). wodurch ote

Möglichkeit de? gehörigen Athmen?
gehindert wird. Dieser Zustand

wird verursacht durch ungehörige?

Athmen, d. h. die Kinder athmen

durch den Mund anstatt durch die

Nase. Die Folge ist. daß die Lungen

und die Brust nicht in gehöriger Wei-

se erweitert werden.
Unter den untersuchten Kindern

fand Dr. Gifford 1412, deren Zahne
in schlechtem Zustande waren und so

fortige Behandlung durch den Zahn

arzt bedürfen. Nur 157 Kinder hat
ten gute Zähne, doch bedurften die

meisten derselben einer Reinigung.

9"' den untersuchten Kindern

theilten 631 mit, daß sie keine Zahn

bürsten hätten, und drel ver,elven
sagten, sie hätten eine Familienbüc
ste. d. b. eine Zahnbürste, die von

der ganzen Familie benutzt wurde

Dr. Gifford fand auch viele Kinder
mit Geschwüren im Gesicht, wenig
stens 10 Prozent derselben. Diese?

rühre von einer ungehörigen Ernäh,
rung her, d. h. es finde in der Fami
lie nicht der gehörige Wechsel in der

Diät, den Nahrungsmitteln, statt

Dieser Zustand finde sich unter allen
Klassen, selbst in den reichsten Fami.

lien. , In allen Schulen habe.er K'n
der ' gefunden,' deren' Haut " in so

schlechtem Zustande war, daß kein Va
ter oder Mutter seinem Kinde erlau
ben würde, dasselbe Handtuch zu be

nützen, das von einem solchen Kinde

benutzt wird, und doch komme solches
täglich in den öffentlichen Schulen
vor.

Dr. Gifford lobte daS moderne

Trinksystem, wie es in der Quincy
Hochschule eingeführt worden, indem

keine Trinkbecher, weder privat oder

allgemein, benutzt werden; und der
Schüler nur auS einem Zapfen oder

Hahn trinken kann, die sich stets selbst

reinigen und so einer Ansteckungsge'

fahr vorbeugen.
Eine ärztliche Untersuchung der

Schulkinder sei von besonderer Wich

tigkeit, wenn man einer Ausbreitung
von Epidemien vorbeugen wolle, wie
sie nicht selten in Schulen ihren Ur
sprung haben, in denen ' sich Kinder
befinden, die an ansteckenden Krank

heiten leiden. Wer will behaupten,
daß der Doktor nicht Recht habe?

Vom alten Vaterland. .Folgende

Neuigkeit aus Deutschland dürfe man

chen unseier Leser von Interesse sein:
wir publiziren deshalb auf Wuusch

der Fabrikanten von Forni's Alpen

kräuterBlutbeleber folgenden Brief,
den sie erhielten, wörtlich: Hcike

scheide. Deutschland, den 2. Juli.
Der Peter Fahreey. Chicago. Jll.
Ich teile Ihnen hierdurch mit, daß
ich schon mehrere Jahre an Magen
krankheit gelitten habe. Es war
schon so schlimm, daß ich kein Essen
bei mir behalten konnte. Da habe
ich im vorigen Sommer einige Fla
schen Blutbeleber und einige Flaschen
Magenstärker gebraucht, und jetzt bin
ich ganz wieder hergestellt. Ich kann
jetzt alle Essen vertragen und fühle
sehr gut, und habe schon mehreren
Magenkranken AlpenkräuterBlutbe
ker besv'gt. Es hat allen geholfen,
sie sind mir sehr dankbar dafür. Ich
kann Forni's Heilmittel nicht genug
loben. Sie sind besser als alle an
deren Medizinen. ES grüßt, Frau
Lüdemann. " Vorstehende? spricht
sür sich selbst. Fornis Alpenkräu-te- r

Blutbeleber ist ein altes, im Lau'
fe der Zeit erprobtes Heilmittel. Ei
ne Publikation, Kranken.Bote,-wir- d

frei versandt. Schreibt an Dr.
Peter Fahrney & Sons Co., 112
118 So. Hoyne Ave., Chicago, Jll.

grauen die freier vor der Lhe.

Gelehrter befürwortet stetiges

, Schaltjahr'.

Wenn jedes Jahr ein Schaltjahr
wäre und die Frauen dazu gebracht

werden könnten, von ihrem durch die

Tradition überlieferten Privilegium
Gebrauch zu machen, das ihnen daS

Recht giebt, sich selbst ihre zukünfti
gen Ehemänner auszusuchen, würden
wir viel weiter auf dem Wege zu ei

nem veredelten Menschengeschlecht

vorschreiten." Also sprach sich am
Neujahrstage Dr. Donslow Lewis,
Präsident der Medico-Leg- al Society
von Amerika, Vorsitzender der hygie

Nischen Abtheilung der American
Medical Ass.", Schriftsteller und So
eiologe, allen Ernstes in einem zur
Veröffentlichung bestimmten Jnter
view aus. Er erklärte, selsenfest da
von überzeugt zu sein, daß ein Schalt
jähr eine äußerst zweckmäßige Ein
richtung wäre, wenn es zu Heirathen
führen würde, die von Seiten der

Frauen vorgeschlagen würden.

Thiere als Vorbild.

Es kann keinem Zweifel unter
uegen sagte Dr. Lewi, daß die

Wahl des Gatten in Wirklichkeit der
Frau überlassen bleiben sollte. In
der Thierwelt ist eS stet daS Weib
chen, das sich den Gefährten in freier
Wahl aussucht. Nur in der mensch

lichen Rasse ist daS Recht der Wah
dem männlichen Jndividium über
lassen. Wenn wir die ScheidungS
dekrete der letzten zwölf Monate
durchsehen, so können wir keine?
wegS zu dem Schlüsse kommen, daß
unser System sehr erfolgreich ist

Wenn die Au?wahl gänzlich' den
Frauen überlassen wäre, so würden
sie sehr strenge Richter und sehr wäh
lerisch sein. Sie würden nicht den
ersten Besten nehmen, denn dann hät
ten sie keine Eile, unter die Haube zu
kommen."

Liebeleere Ehen.
Frauen.lieben körperliche ollkviii

menheit, die amerikanische Frau wür
de. wenn sie das Recht der Wahl be
säße, einen Mann wählen, der ihrem
körperlichen Ideal entspricht, densel
ben mit allen ihr zur Verfüguug sie

henden Künsten Hofiren und ihn in
neun auS zehn Fällen aewinnen.
Physisch würde die Rasse davon sehr
profitiren. Viele Tausende von Frau
en haben in diesem Lande Männer
geheirathet, nur weil sie von densel
ben dazu aufgefordert wurden. Sie
sind jetzt Sklavinnen der Haushaltung
und an das sog. Heim nur durch die
eisernen Bande der Pflicht gefesselt.

Manchnial kommt, nach Jahren,
der Rechte, wenn durch das Erschei
nen von Kindern die lieblose Ehe zu
Komplikationen geführt hat. Die
Haushaltungs Sklavin verwandelt
sich dann plötzlich in eine solche mit
einem Herzen voll Liebe für den Un
erreichbaren. Ist sie eine sehr starke

Frau, so bleibt sie bis zum Ende auf
dem engen Pfade der Pflicht, ist sie

schwach und der angebeiete Mann un
flropulös, so erhalten die Scheidungs
Berichte neue Arbeit."

Sowohl Washington'S Geburtstag
wie der Gräberschmückungstag und
der Vierte Juli fallen in diesem Iah
re auf Samstag, so daß die Leute
zwei Tage hintereinander feiern kön

nen. Gewöhnlich fallen diese drei
Tage nicht auf denselben Wochentag,
aber dies Jahr wird dies wegen

der Fall sein. Im Iah-r- e

1909 wird es sogar noch mchr
Doppelfeiertage geben, Washington'S
Geburtstag ist dann Montags, der
Gräberschmückungstag und der Vier
te Juli sind an einem Sonntag und
werden mithin am' Montag gefeiert,
und Weihnachten ist Samstags.

Abvnnirt ' aus ds Herma? ner
Lolksblatt."

wo die Prohibitionswoge sich bre-che- n

wird.

Mit Recht hat Henry Watterson
ürzlich den Au?spruch gethan, die

Prohibitionsbewegung sei wie alle
amerikanischen zur Craze geworden,
und wie alle amerikanischen raze
werde sie ihren Lauf nehmen bis sie

sich selbst überdrüssig im Sande ver
laufen habe! '

Die erste wirkliche Niederlage bürs
ten, nach Ansicht eine New Aorker
Blattes den über Ziel hinausscyieß

enden Prohib Monisten gerade dort
werden, wo sich die Mucker, mit ei

nem gewissen Recht, am stärksten ver
chanzt dünken im Kongreß. Auch

dort werden Versuche im Laufe des

Winters gemacht werden, die Bun.
deshauptstadt Waschington trocken zu
legen, ein Gesetz zu erlasse, welches
den zwischenstaatlichen Transport
von Getränken in ProhibitionSstaa- -

ten verbiete und dergleichen mehr.
Da wird es sich zum ersten Male in
diesem Kampfe zeigen, daß es nur ei

ne Stelle giebt, an der die Opfer der
craze" zu fassen find typisch-am- e

rikanisch natürlich am Geldbeutel.
Onkel Sam braucht den Liquor

trade" um die Kosten seines Haus
halte zu bestreiten jetzt ihr noch

als je, da Dank der weisen Verwal
tung der obersten Kriegsherrn und

der Sparsamkeit" des Kongresses

daSSchatzamt ein bedenliche? Defizir

auszuweisen hat. Onkel Sam, der
Kriegsschiffe baut, der großartige
Wasserbauten plant, braucht die 250

Millionen Dollars, die abgesehen
von dem Einfuhrzoll auf Wein, Bier
und Spiritussen die Binnensteuer
allein abwirft

Dem Berichte de? Fiskaljahres
nach, das im Juni 1906 abschloß, er
hielt die Regierung auS Spiritussen
$143,394,055, auS gegohrenen Ge

tränken 555,641,595. Dazukommen
48 Millionen auS Tabak, gegen den

dieselben Elemente ja Kreuzzüge un

trrneh en, und der Rest der ganzen

Binnensteuer sind ein paar Tausend
' Dollars welche Kunstbutter. Spielkar
ten, Mel,l abwerfen.

Diese 250 Millionen würden weg

fallen wenn die Mucker ihr? Pläne
im Kongreß durchsetzen. Ihren Aus
fall aber deckten weder sie noch ihre
Dienstbaren Geister in den Gesetzgeb
ungen. Ebenso wenig, wie wir im

Staate New Aork ohne die 19 Mil-

lionen Einnahmen aus den verhaß
ten Saluhns auskommen können,
ebeqsowenig wird Onkel Sam muth
willig eine Industrie lahm legen, die

nicht nur Millionen von Menschen
ernährt, sondern auch Millionen dem

Reichsschatz beisteuert. Das ist die
Stelle, wo er sich auf die Hinterbeine
stellen und den Muckern ein Bis
hierher und nicht weiter" entgegen
setzen wird. (Buffalo Volksfreund.

A. Roß Hill, Dekan der Schule für
Kunst und Wissenschaft und Direktor
der Schule für Philologie a der Cor

nell Universität, wurde zum Präsi
denken der Staats Universität von

Missouri erwählt an Stelle des jeki

gen Präsidenten Dr. Richard H.
Jesse, der seine Rcsignation, die am
1. September in Kraft tritt, bekannt'
lich vor einigen Tage einreichte.
Die Kuratorenbehörde hielt eine Sitz
ung in ver Wohnung des Gouver-
neurs D. R. Francis ab und nahn,
die Wahl vor: es waren zwar nicht

alle Mitglieder, aber ein Quorum an- -

wesend. Da nur Prof. Hill tuat- -

schlagen war, hatte man ihn ersucht,

nach St. Louis zu kommen und er
stellte sich am Sonntag Äbend ein.
Der neue Präsident der Universität
in Columbia ist erst 39 Jahre alt. Er
stammt au Neu Schottland und
graduirte von der Cornell Universt

tät. Später studirte er noch in Ber
lin und Heidelberg. Im Jahre 1895

nahm er die Stelle als Professor für
Philosophie und Philologie an der

Staat Normalschule von Wiscon

m
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Da Trinken lerntjjder Mensch zuerst

Viel später erst da Essen.

Trum sollte man auS Dankbarkeit
i

DaS Trinken nicht vergessen.

JULIUS MOKBUS, Agent,

Hermann, - - Mo,

sin an und nahm zwei Jahre später
den Lehrstehl für Philosophie an der
Staüiö Universität von Nebraska ein.
Dann war er zwei Jahre lang Vor
steher de? Lehrerseminar?, daö mit
der Staats'Universität von Missouri
verbunden ist. Infolge diese? Um

stände? ist er mit der Arbeit, die er
übernommen hat, sfon etwa? ver
traut. Da? Salär beträgt $6000

per Jahr. Professor Hill sagte, daß
e: wahrscheinlich schon bald nach

Columbia übersiedeln werde, obwohl
er sein Amt erst im September an
tritt. ':' -

Vorsätze für's Neue Jahr.
Beschlossen: Während de? Jahre

1908 Gut zu sein und Gute? zu thun;
nur Andere und mich selbst zu nützen;

meine Heimathsstadt und deren Ein

wohner treu zu sein und unseren Ort

nach besten Kräften zu Buhmen".
Beschlossen, vom 1. Januar bis

zum 31. Dezember alle? Nöthige und

Begehrliche soweit eS hier erhältlich
ist. bei hiesigen Geschastkleute zu

kaufen und mein Geld nicht nach
AuSwSrtS zu schicken zum Schaden

hier wohnender Handelsleute die ein

moralisches Anrecht auf meine Un

terstützung haben.
Beschlossen, baß ich die Gedanken

an die ungesehenen großen BargciinS

in ben ungesehenen großen Stores in
den ungesehenen gronen Städten mir
aus den Sinn schlagen, und die dern

nackte.. Äuge sichtbaren .Baraains"
welche die Stores im Heimalhsorte
bieten, anjetien will.

beschlossen, das 'ich eS vorziehe
meine Kundschaft solchen Geschäften
zuzuwruöen welche genug Unlerneh
mungsgeist besitzen durch Anzeige in

der Zeitung daS Publikum in Kennt
niß zu setzen was sie zu verkaufen ha
ben.

R e d O a k. Frank Äufden'
kamp welcher längere Zeit sich in Ne

bcaSka aufhielt, ist wieder hier.

Starb, am 2. WeihnachtStag,

Frau Frank Bock. geb. Augusta Ku
chel, eine der ältesten Einmohnerinen

der l,!-ged- . Sie war an, 11.

N"v. 1810 in Pommern geboren.
.uii mit iuren Eltern 1854 nach

Ämerlka. welche sich in , GaSconade

County niederließen. Sie ehelichte

Franz Bock der jedoch schon vor 26

Jahren starb. Sie hinterläßt drei
Kinder: Adolf Bock der in Lexlngton,
Mo. wohnt und Fritz I. und F. G.
Bock von Woollam. Rev. F. E?gen
leitete die Leichenfeier.

Ersetzt abgenutzte Gewebe, fördert
den Appetit, bessert die Verdauung,
bringt erfrischenden Schlaf, giebt er
neute Krost ud Gesundheit. Das
thut Holliiteri Rvcky Mountain Thee.
85 Cents. Thee oder Tabletten.

Zu haben bet Walker BroS.

Finest

BRSWIMQi Cöl
i i'asisra'a w ct--b

smmma.

Schützen Verhandlungen
Regelmäßhe Versammlung am 80.

Dezember 1907.

In Abwesenheit des Präsidenten
führte der Vize Präsident den Vorsitz.

DaS Protokoll der letzten Versamm-
lung wurde verlesen und angenom
men wie verlesen.

An monatlichen Betragen gingen
ein 55.10.

Eine Rechnung von Graf Printing
Co. im Betrage von $670 für Druck

arbeiten wurde bezahlt.
Diese.lbe Firma erbot sich die mon

atlichen Protokolle diese? Berein? für
die Summe von $3.00 zu publiziren.

Herr OScar Riek wurde durch Herrn
Charles German al? Mitglied vor
geschlagen.

Beschlossen, am Lösten Februae
1908 ein Schaltjahr Maskenball in
der Conzert Halle abzuhalten.

Als ArrangementS'Comite wurden
die Herren Armin Eberlin. T. B.
Mundmiller und Charles German er
nannt.

Eintritt zum Bull 25 Cent fa

Person.'
Hierauf erfolgte Vertagung.

Fritz Lang. ,

SekrttSr.

Eined beutjame? Gebet.
.Möge der Lord Dir Hilfen. Buck

len'S Arnica Salbe Allen kund zu
machen." schreibt I. G. Jenkin? von
Chapel Hill. N. C. Sie nahm die
Schmerzen au? einem Geschwür für
mich rasch hinweg und kurirte daSsel
be in unglaublich kurzer Zeit." Da?
beste auf Erden für Geschwüre,
Brand und andere Wunden.

Garantirt bei Walker Bro?. Apo
theke. 25c.

Red B i r d. Der früher
hier mohnhafte Edward B. Steen ist

am 2, Weihnachtstage in St. Louis
im Alter von 48 Jahren gestorben.
Die Leiche wurde hier bestattet. Der
verstorbene hinterläßt Frau und ö

Kinder.

Jene? Hau? dort hat sich der Arzt
erbaut,

Unser Geld half nicht, da ist un-

streitig.
Rockn Mountain Thee unsre Leiden

beseitigt.
Da? schönste Baumerk, da? man hier

erschaut.
(Groe Baby Medizin.)

Zu haben bei Walker Bro?.

B l a n d. Geo. Gamer und
Frl. Anna Stock begaben sich am
Samstag nach Clayton. Mo., und
ließen sich daselbst in'? süße Joch der
Ehe schmieden. Für ihre Bekannten
war dieser Schritt eine große Ueber
raschung. Vorläufig wird da? junge
Paar bei dem Vater des neuen Ehe
manne? C. L. Gawer wohnen.

,, , W,

Kodol Dy&pcpsia Curt?
"DIflcsts wha "ou tat.'
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