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Wichtig M Msnnemen!
'

, i;. ; .

'

. ,

Wir sind Vom General.Postamt in Washington benach

.richtiat worden, daß eS keinem Wochenblatt Vom' 1. Januar
1908 ab mehr gestattet sein soll, Zeitungen an Abonnenten
zu senden, welche Über ein Jahr mit ihrem Abonnementsbetrag
im Rückstände sind. ! Nichtbefolgung dieser Regel kann Ent--hu- ng

de Second ClaSS Mail".PrtvilegiumS im Gefolge

hatien. Unsere Abonnenten werden wissen, wag daS bedeutet.
Damit wir nicht der Gefahr ausgesetzt werden, schweren Scha.
den zu erleiden, bitten, wir alle rückständigen Abonnenten
dringend, an uns direkt oder an unsere Agenten die schuldigen

Beittäge einzusenden. Der Adressenzettel auf der Zeitung oder
auf dem Umschlag zeigt, bis zu welchem Datum das Abonne.

ment entrichtet ist. '
Die ZeitungSherauSgeber . haben von Generalpostamt

kurze Frist bekommen, um ihre Abonnentenlisten zu bereinigen,
und wir hoffen und daß die Abonnenten, denen wir
da Blatt pünktlich zuschicken. unS prompt beistehen. Wer bis
zum IS. Juni seinen Rückstand nicht beglichen hat, dessen Name
muß von der Liste gestrichen, werden, und feine Schuldigkeit

müßte auf ändere Art eingetrieben werden. Die Leser, mit denen

wir gewiß immer Geduld und pöachsicht geübt, werden uns dar
um gewiß ihren gnten Willen bewahren, denn es ist nicht un
sere "Schuld, daß das Departement diese Regel '

gemacht

hat. ." '

'

., ."-..-

Grippe und Großstädter:

(Auch ein odtentan;)

Unter der Voraussetzung, daß die

amerikanischen Verhältnisse de Groß
ftadtlebenS al typisch betrachtet wer
den können, giebt die vom Journal
der AmerikanischenMedizinischen Ber
einigung hervorgehobene Thatsache zu
denken, daß in den Großstädte unse

re Lande die Todesfälle an Herz
'krankheit ganz außerordentlich zuge

nommen haben. , Im Jahre 1907 hat
e an solchen Todesfällen mehr als
im Jahr 1906 . gegeben: in Chicago

r nd Boston je 1 v. H.. in New York
.29 v. H., in Detroit 26 v. H.. inPhi
ladelphia i v. H, u. s. w. Eine so ge

waltige Zunahme von Todesfällen
. au einer bestimmten Ursache muß

selbstverständlich einen eigenen Grund
.haben, und dieser ist wohl in dem be

sonders unruhigen Geschäftsleben
I während des JahreS 1907 zu suchen.

I Vielleicht-wir- d die Statistik aus den

f. deutschen Großstädten einige ähnliche

Iv Daten ergeben. Das amerikanische

K-

rzteblatt macht zwei Umstände für
die Steigerung der tödlichen Herz

Krankheiten verantwortlich; die Abnu
.tzuna des OraanrtmuS durch die Le

benSführung und die Herrschaft der
Grippe. DaS erste dieser beiden Mo
mente ist jedenfalls das allegemein
wichtigere, aber beim Auftreten einer
Eöideml von an sich nicht besonder?
gefährlicher mt äußern sich die Nach
theile deS großstädtischen Berussle
bens in ganz besonderem Grade. Die
Lnspaunung des modernen LebenS ist

x derart, daß Geschäftsleute bei einer
-

, kkrankung gar nicht die Ruhe haben

t zuiner schnellen und vollständig
'

fe Genesung nothwendig ist. Wirft

ie Kr'ankheilk den Betroffenen nicht

gerade niede?, so wird er wie sonst ins
' ' p Ci. t. w r? r. P . , . . teicnai wesen uno licn lanae nur

jji iechtju' pulten suchen, wie eS irgend
V ntßtUcn ist. Ein älterer .Herr kaate

Äem Arzt geradezu: .Ein alte
. da sich hinlegt, steht nie wie

V, T.. , . .
futi", naym leinen ueverroci und ging
ins Komptoir. ' Am selben Nachmit
tag klappte er nach der Heimkehr voll
kommen zusammen und am nächsten
Tage war er todt. Für solche TodeS
fälle kann der Arzt natürlich nicht der
antwortlich gemacht, werden.und es ist
fraglich, ob der Mann derrssere und
lüchtigere ist, der sich beim ersten Fie

ri
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erwarten,

10

beranfall sogleich zu Bett ,u legen ge
neigt ist. Hier kann nur die Durch,
dringung deS ganzen Volk mitHygie
nt,aip Vrunosatzen und Gefühlen all
mählich Abhilfe schaffen. 5mn,rk.tn
muß niit Nachdruck eine Aukkläruna
oes Publikum dahin versucht werden'
m den gefarlichen Zusammmen
hang von Grippe und Schwächung
ver Herzmuskels kennt. Diese Wir
kung der Grippe auf das Herz ist zum
nunoeflen sehr häufig vorhanden und
äußert sich in der großen Sckiwäcbe
und Niedergeschlagenheit des Kranken
VS kommt auch gar nicht selten vor
daß ein solcher Patient infolae einer
veryaltniSmaßig geringen Anltrena
ung oder Erregung plötzlich stirbt,
wobei die wesentliche TodeSursack
dann in einer Herzerweiterung liegt.

er organg beruht wahrscheinlich
aus em Eintritt einer aistiaen Wirk
ung auf den Herzmuskel, einer Steia,
erung oes Blutdrucks, besonder in
den rechten Herzkammern u. f. w.

Die Gefahr vergrößert kick,, wenn
die Arterieu bereit ihre Biegsamkeit
verloren haben und die Nieren nicht
meyr raoenos arbeiten. Aeukerttk
sind die besonders ernsten Fälle von
Grippe namentlich an . starken Tem.
peraturschwankungen. schwachen und
unruhigem PulS. Athemnotb. lau
sarvung von Lippen und Fingerspitzen
grauer oder dunkler öautkärbuna K

schmerzen in der Herzgegend zu
kennen.

Wie eine Frau mackt. Manck
r . . " 7

icywleriges Problem ist kckion K

oen Tact und das UrtbeilSvermS-- n

einer Frau gelößt worden. Herr C.
ZachariaS aus Connellsville.Wa.. er.
zahlt einen Fall, welcher sebraut auf
oas Vorhergehende, paßt. Er sagt:
Dr. Peter Fahrne. ick, bin m

eine Abbitte schuldig: Ich habe 5tofi
re lang Ihr Mittel, den Alpenkräuter
als ebenso Werthlos, wie alle ander
en, fertig hergestellten Medizinen.be
trachtet. Meine Gattin gebrauchte
lyn yln und wieder. und, wie sie es
bezeichnete mit großartigem Ecfol,
ge," aber ich hielt es nur für hi
Laune einer Frau. Dieses abr luur
de ich sechs Wochen lang durch schreck. I

uaje amexzen im Rücken an'
Krankenbett i gefesselt. Ein Arzt
machte mir regelmäßige Besuche, aber
Linderung konnte er mir

'
keine ver

schaffen. Da nmchte sich meine Gat.
tin meine Hilflose, Lage gewissermaß.

en zu Nutze und überredete mich, den
Alpenträuter zu versuchen, und ich
muß Ihnen ehrlich und offen gestehen
daß Ihr Heilmittel mich vollständig
kurirte. Dieses geschah vor sechs

Monaten. Ich habe jetzt wirklich
Ihre Medizin schätzen gelernt."

Forni' Alpenkräuter hat viele
Zweifler, welche trank und im (Elend

waren, für sich gewonnen und zu
Freunden gemacht. Sie sind die ent
husiastischen Befürworter de Mittel
geworden. E ist eine Medizin,
welche selten Enttäuschung bringt.
Sie ist milde in ihrer Wirkung, aber
sicher in betreff ihrer Resultate und
enthält nur da, was dem System gut
thut. '

.

Schon vor hundert Jahren war er
kein Erperiment mehr, und die Zeit
hat seine guten Wirkung noch weiter
erprobt. In taufenden von Familien
hat er sich den Platz als Hausmittel
erobert, selbst bis auf die vierte und
fünfte Generation herab, und seine
Beliebtheit wächst noch täglich. Um

sich von seinen Gesundheit bringenden
Kräften zu überzeugen, sollte man
eine Probekiste bestellen, falls sich

kein Agent in der Nachbarschaft besin
det. lkr ist keine Avotbeker.Medi,in.
sondern wird dem Publikum direkt zu!
gestellt. Man schreibe an Dr. Peter
Fahrney & Sons Co., 112113 So.
Aoyne Ave., Chicago. Jll. .

Lin Veteran jvon waterloo.

Ouincy. Jll., 12. Febr. Der. ölt
este Mann in Amerika ist der Hieran
sassige Johann Leonard Roeder, her
jüngst 108 Jahre alt wurde. Obgleich
er eben erst einen leichten Grippean
fall überstanden hat. erfreut sich der
Alte immer noch eine'S guten Gesund
heitszustandeS Als man ihn fraate.
welchen Lebensregeln er sein hohes

, ,
Alier zu verdanken habe, sagte er:
Ich lebe einfach wie alle anderen

Leute auch. In Deutschland habe ich

ziemlich viel geraucht, die aber auf.
gegeben, al ich 100 Jahre alt wur- -

de. Ich konsultirte bis vor Kur,,
weder einen Arzt noch einen Denti.
sten- - Bis zu seinem 100. Jahre
war Roeder im Stande, ohne Brille
zu lesen. ,

Aus dem Militärpaß'. den Roeder
noch in seinem Besitz hat. geht hervor".
daß derselbe am 21. Jan. 1800 in
Württemberg geboren wurde und die
Schuhmacherei erlernte. Während
der Befreiungskriege diente er al
Bursche bei einem Offizier in de.
Armee de Generalfeldmarschall
Blücher.

Ich war damal noch sebr iuna".
erzählte Roeder. aber ick erbielt am
Abend vor der Schlacht von Waterloo
trotzdem den Befehl, eine Botschaft
Blücher'S an den Herzog von Wellina.
ton zu überbringen. Auch Napoleon,
oer die Schlacht verlor, bekam ick i
Ansicht. In 1843 kam ich nack. Amerika
und siedelte mich mit meiner Gattin
hier an. DieStadt existirte damal frei
lich noch nicht. Ich widmete mich wie
der der Schuhmacherei. Gouverneur
Wood, der erste Gouverneur von 5tt
linois, wohnte ebenfalls hier und ick
machte alle Stiefeln für ihn."

Auch Abraham Lincoln und and
große Männer der Staaten lernte
Boeder kennen. Er wodnt bier bei
einer Adoptivtochter. ist noch immer
ein Frühaufsteher., kleidet sich selbst
an uno erscheint pünktlich ,u den
Mahlzeiten, die er mkt aeseanetem
Appetit verzehrt. Den ein.ae
Luxus, den er sich önnt. bildet ein
GlaS Bier, das er de Nachmittages,
um 4 Uhr, trinkt, ab und zu nimmt
er wohl auch etwas Milch mit Mein
vermischt.

vAus dem katholischen ftabrfcu hi
in Milwaukee Herausgegeben und in
einigen Mochcn sein Erscheinen mach,
en Wird," ist ersichtlich ' daß es in den
Ver. Staate 13,8,7.420 Katholiken
giebt und daß unter dem Schutze deS
Sternenbanners, einschließlich ,der

Katlollken auf den Philippinen, den
Sandmich.Jnsek n. Porto Rikv, 22,
018.B98 Katholiken leben. . Die Zahl
ber Priester in den Beö: Staaten be
trägt 15665. Die Zahl der ffir.n
betrögt 125,1,. der Priesterseminare
85, ber Hochschulen für Knaben 200.
für Mädchen 679 .und derKirchenschu.
len 4.443. Diese Schulen. Seminare
und Akademien werden von 1, 810..
300 Schülern besucht. ES aiebt 57.
463 Nonnen in den Vereinigt! Staa
ten. die m Schulen lehren oder in
Hospitälern oder sonstigen Wohlthätig
keitS.Auftalten Dienste thun. Die
Zahl der katholischen Wohlthätigkeit
Anstalten betragt 1.0S4. Die meisten
Katholiken wohnen im Staate New
Bork, nämlich 2.650.000. dann sammt
Illinois' mit 1,468.644 Katholiken'
Pennsylvanien mit 1.404.605. Massa.
chusett mit 1.313.121, Ohio mit 619
029, Wisconsin mit 518.459. Micki.
gan mit 471.853, Missouri mit 447..
703. Minnesota mit 425.885. Cali
sornia mit 368.885, TexaS mit 275,.
918, Iowa mit 240.555 u. Jndiana
mit 201.438.

3 48 Stunden wii Uew York
nad Cuba.

Key West. Fla.. 12. Feb. Tausende
von Personen bestürmten heute die
Office der Florida East Coast Railmav
Co., um Tickets für die einzige see.
ahrende Eisenbahn" zu erlanaen.

Der Bau der Linie, die am Dienstag
dem Verkehr übergeben wurde, ist ein
wahre Wunder der Jngenierkunst.
Auf Konkret'Viadukten ruhend, sah
ren die Geleise weit in Meer binau
hl nach Knight Key. dem südlichsten
Punkt de gesammten Bahnnetze in
den Ver. Staaten. Die Strecke ist
115 Meilen lang und auf der einen
Seite wird sie von den Wassern de
Atlantischen Ocean, auf der andern
von denen dek Golfs von Florida be
spült. Zeitweise ist da Land völlig
außer Sicht.

In Knight Key, der Endstation der
Bahn, besteigt der Reisende den
Dampfer der ihn in sechs Stunden
nach Cuba bringt. Die ganze Reise
von New York nach Cuba kann fortan
in 48 Stunden zurückgelegt werden.

Die Arbeit an der Bahn wurde vor
drei Jahren in Angriff genommen
und die Konstruktion derselben hat
einen Aufwand von f20,000,0':o er
fordert. ?

er Ordett der A. O. U. W. in
Montana ist bankerott schreibt die
Montana VolkSzeitung. Durch
Erhebung von ungebührlich hohen
Beitragen wahrend der letzten Jahre
hat er sich über Wasser zu halten ae
sucht, aber da unausbleibliche Ende
mußte, kommen. Vor Bezirksrichter
Element in Helena wurde da Er
suchen um Ernennung eine Massen
vermalter für den Orden gestellt.
Die Verbindlichkeiten wurden auf
$75,000 bis $100.000 angegeben.
Manche andere BruderfchaftS)rden
find dem A. O. U. W. in daS Nickt
vorausgegangen, und manche andere
werden ihm folgen, aber diejenigen,
die noch am Leben sind, sollten sich

ein warnendes Beispiel daran nehm
en und bei Zeiten Einkehr und Um
kehr halten. ES liegt ja auf der
Hand, daß ein Bruderschaftsorden
unter keinen Umständen in Gemäßheit
mit den eingezahlten Beiträgen auf
die Dauer drei oder vier Mal so viel
zu leisten vermag, als eine auf stritkt
geschäftlich'finanzieller Basis geleite
te reguläre LebenS'Versicherungs.Ge-sellschaf- t.

Es geht eben, so lange es
geht, und wer nicht früh genug stirbt.
hat daS Nachsehen. Zu bedauern
aber sind hauptsächlich diejenigen
armen Mitglieder, welche Jabre
lang, vielleicht unter Entbebruna.
ihre Beitrage. bezahlt und ihre LebenS
Hoffnung darauf gesetzt haben.

auf daS Hermanner
Volksblatt.
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Da Trinken lerntjder Mensch zuerst .

, Viel später erst das Essen.

Drum sollte man au Dankbarkeit '

Da Trinken nicht vergessen.

- - Alo.

Kardinal bricht Stab über die

Prohibition.

Kardinal GibbonS von Baltimore,
äußerte sich einem Vertreter derPres
se gegenüber in sehr abfälliger Weise
über die .Ich
bin der daß die Durch,
führung eine Verbot des Getränke
Handels in einem großen - Gemein.
Wesen unmöglich ist,- - sagte der Kirch
enfürst. . .Die. Prohibition erzeugt
nur Heuchelei und Mißachtung der
Gesetze., Alle, was im Interesse der
Mäßigkeit gethan werden kann, ist

die Reduzirunu der Zabl der Wirth
schaften durch die Erhöhung der Li
cenzgebühren. Alle Verletzungen

der Accisegesetze sollten strenge geahn
det un dim --Aiit
der Entziehung der Licenzen bestraft
werden. Für die ländlichen und
kleine Ortschaften möchte ich die Local
Option vorschlagen, aber auf die

Großstädte mit ihrer
Bevölkerung kann dieselbe nicht aus-

gedehnt werden." . ,

VaS St. Louiser Appellation.
Gericht hat am Dienstag in der Klage

des bekannten Advokaten Emil Rosen
berger au Montgömery City gegen

die Pacisie Expreß Co. eine Entscheid
ung angeben, in welcher das Urtheil
eine und des Kreis
gerichtes LestSatigt wird. Rofenber.
ger empfing eine übel
einen Dollar, die auf die Pacific t$i
preß Co. ausgestellt Wät Und verklaa
te die Gesellschaft im

auf den Grund hin. daß dieselbe wvbl
befugt sei. Geld zu befördern, aber
nicht ein Wechselges chSft zu betreiben
Sobald der Expeß Co. die Klageschrist
zugestellt wurde erbot sie sich, den
Dollar zu bezahlen. Rosenberger be
stand aber auf der Begleichung - der
Klagekosten durch die beklagte Gesell
schaft und auf Zahlung von Zinsen an
dem Dollar und weigerte sich, anzu
nehmen. Dann verlor er seinen
Prozeß im an das
er avpeuirre. iöchteblich legte er
Berufung beim
ein, daS ihm Dienstag seinen Dollar
zuerkannte, ihm jedoch sämmtliche
Prozeßkosten auferlegte. Diese Kosten

belaufen sich"f eine recht ansetzn.
ehe Summe V' des

Der Jessei i City Volksfreund
schreibt bezüglich des Amtes eines
County Highway Ingenieurs:

Countyanwalt Slate hat der
County Court fein Gutachten hin
sichtlich des Gesetzes der Ernennung
eines County Wege Ingenieurs un
terbettet. Demnach braucht die Court
keinen Ingenieur zu ernennen, wenn
sie nicht will.. County Richter Over
mann war. als er neulich die Sache

lMs?

gL4iSfc
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JULIUS M0EBUS, Agent.
Hermann.

Prohibitionsbewegung.
Ueberzeuguug,

Wiederholungsfälle

kosmopolitischen

Friedensgerichtes

Geldanweisung

FriebenSgericht

Friedensgericht,

Appellationsgericht

mit unS besprach, auch unserer Ansicht
daß die Wegeaufseher im County ihre
Arbeit gut genug verständen, ohne
auf Kosten der Steuerzahler unter
Oberaufsicht zu stehen. Das Salär
eine Ingenieur, wenn auf den
Landstraßen verwendet, wäre besser,
al in die Tasche einer Person gleiten
zu lassen. ' Viele Köche verderben ja
doch nur den Bres. Court wird also,
wie ir nehmen keinen Ingenieur er.
nennen und handelt. xot wir glauV
den, in der Sache ganz richtig. '

Jefferfon City. Eine Verschiebung
der Strömmung im Missouri'Fluß hat
drei und eine halbe Meile östlich von
hier den Rumpf eine Flukdamvfer
zum Vorschein gebracht, der von dem
Bürgerkriege al eine der schönsten
Dampfboote galt, die den Berkebr
zwischen St. Louis und St. Joseph
vermittelten. E war 'die die
Tlmour No. 2", welche an dem be

zeichneten Punkte durch eine Explo
sio wodurch über ein Dutzend Per
sone ihr Leben verloren, in Mronfr- -

Serieth und bis auf den toatitrfrtt.
gei aovrannte und untersank. E
waren zur Zeit der Explosion, die sich
zutrug al man gelandet war. um
einen neuen Holzvorrath einzuneh
men, viele Passagiere an Land gegan
gen, sonst wäre der Verlust an Men
schenleben noch weit größer gewesen.
Fast der ganze Schiffsrumpf ist au
Walnußholz gebaut und man denkt

tcm, den Schiffsköcher ausgraben'
jii lasse, um oäi ZSökthvolle Holz zu
retten. Leute welche in der Näke de
Bootes auf eigene Faust AuSgrabugen'
oeransiauer yaven, sanoen Rasikmtf.
ser, Taschenmesser. Aerte und ande
Werkzeuge, die alle noch in gutem Zu
Itanoe waren. ,

. Wollte Gehen lassen.

Schwindsucht batte mirf in rin.
Gewalt; und ich hatte nahezu die
Hoffnung aufgegeben als mir gerath.
en wurde Dr. Kina'S Nem
zu Probiren:; und ich mill.e jetzt
frei sagen: e rettete . mein Leben.
Besserung folgte den Gebrau, &

ersten Flasche und nachden ich ein
Duzend Flaschen gebraucht, war ich
wieder ein gesunder glücklicher
Mann.'! sagte George Moore

N C. Al ein Mit,-- ,
für husten und Erkältzungen und vei
ler schwacher munder nt
Lrrhüter von Lungen und Verbüter
von Lungenentzündung steht New
Dtscovernoben an. 50e. und ti an in
Walker Bros.. Aootbeke.
Rasch. ,,. ,

Wenn in Februar die Mücken
schwärmen, mug man im März die

re tvuXutiu"; heißt in den Wet
terregeln, und so wird'S wohl tom
men. v.- '.

Abonnirt
VolkSblatt.

auf da .Hermanner
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