
Sorge und Hast.

In einem Artikel im Sunday 9tta

gazine des Necord Herald" weist Dr
Darllngton der Gesundhcitökommis.,

sljr der Stadt Nav Jork. auf die In.
nähmet der tödtlicheil Herz, und Nie
renerkrankungen hin. die um o aus.

alleildcr erchsemt. öa oie augenieine
Cierblichkcitsziffer in den letzten Iah
reil stetig zurückgegaikgen ist.

Die Zahl der Todesfälle an der
Bright'schen Krankheit hat sich in 9?cb

?rf seit zwanzig Jahren verdreifacht
und in einem Monat des laufenden

Jahres sind j 2, Personen an Herz-

leiden gestoi-ben-
, doppelt so bielc wie

im entsprechenden Monat des Voro

iabres, , ;" -- : ,., v

Den Grund dieses Erscheinung

sucht Dr.' Darlington in dem Worry

and Hurry, in der Sorge und Hast

amerikanischen Lebens. Und we

das amerikanische Leben kennt, muß

ihm recht geben. -

Wir EingeNxlndcrten und die, die

einmal drüben waren, wissen daß
in - Europa wohl zn arbeiten,

aber auch zu ruhen versteht. Dr.
Darliirgton theilt mit. daß' ein jung
er Grieche, der eben ' eingewandert
var, ihm mittheilte, es müsse auf

passt rt sein, die Menge dränge und
schiebe sich ganz cirtsetzlich. er habe

aber nicht dahinterkommen können,
was geschehen sei. Der Doktor be

ruhigte'ihn. denn er wufzw.dab der
junge Mann nur das gewöhnliche

Hasten dex Menge gesehen hatte. Ein
anderer Freinder sah die Leute zum
9!eiv Yorker ?lerryboot jagen. Da
er dasselbe gleichfalls benutzen woll
te, schlok er sich der drängenden Mm
ge an und kam gerade, an als die

Thore geschlossen wurden, In ge

brockxniem Englisch bot er, eine grosze

Sniiime, wenn man ihn Tiber
.
den

nlusz rudern wollte.'- - Er lzcche ei

dringliches Geschäft zn besorgen. Als
man ihm sagte,' das; er ja über" die
Brücke gehen oder, das. nächste Boot
deincheii könnte, das schon in zwei

''l innren avsaizren wnroe, kam er
ans seinem Erstaunen nicht heraus
weil er aus der Hast geschlossen bat
U, dan es das leizte Boot sei, dck

noch hinüberführe. ' Nicht ich bin
der Thörichte, Ihr seid es," erklärte
er. i

lins vimerlkanern ist so etwas
nichts' Ungewöhnliches? wir sehen je
den Tag die Leute sich die Seele aus
dem Leib laufen, um noch die über
füllte Car zn erreichend der dicht da

hinter eine zweite leere folgt. Die
Hast, auch die ganz unnöthige, ist bei

uns zur Manie geworden und hat
selbst den phlegmatischen Bürger an
gesteckt. ', .; .:;.:

Der Geschäftsmann kommt aus
dem Trab garnicht heraus. Wenn
er die Klimax des Lebens überschritt
ten hat und die abnehmeirden geist
zur Ruhe mahnen, fällt er gar aus
dem Trab in den Gallopp. Der ge
segnete Rentier ist bei unö eine un
bekannte Einrichtung. Wir sterben
als abgehetzte Gäule in den Sielen,
rot Geschirr, lind das viel früher
und zudem Plötzlicher, als dies dem

Laufe der Natur nach der Fall sein
soollte. y v".

Die Japaner sagen, daß ein jeder
, Mensch mit 40 Jahren entweder

ein Arzt ist oder ein Narr. Sie
wollen, damit sagen, dafz, wenn ein

Mannmit 40 Jahren nicht geschei

acnwi ist, um für seine Gesundheit

ui luuiutru, ci r wvui nie uurn wiiv
Kein Mensch besinnt sich hierzulande
mit vierzig Jahren auf sich selbst

Er hastet weiter: er hastet mit 60
mit CO. Jahren weiter, wenn ihm
nicht schon vorher das bißchen Pu
ste" ausgegangen ist." Wenn der Ar
beitsgaul lahm wird, gibt man ihm
die Peitsche, statt der verdienten und
nöthigen Ruhe; wenn der, Mensch er,

müdet, stimulirt er stch, nur um wtt
terarbeiten zu können. ..' '.

Es gibt ber 'absolut kein ander
es Mittel gegen die Ermüdung als
Ruhe. Ruhe namentlich durch den

Schlaf, ,der aber auch nicht kommen

will, wenn, man übermüdet ist. ,. Wir
sind eben ünmäkig im Essen und
Trinken, auch unmäßig im Spiel un
Sport. Als vor nicht langer ; Zci
cln Pittöburgcr Fabrikant in. Belgic
Stahlarbeiter suchte und die höchsten

Löhne bot, sandten, die belgischen Ar
beiter einen Vertreter nach Pittsburg
Der kam mit der Auskunft zurück ;

Nichts als Ärbeit, keine Erholmrg,
Di?

'
Amerikaner Ond

-

verriickt." Das
stiU Hon unserem Leben überhaut und

mt jolltcn Die Arbeit nicht jo emt
-

die Erholung nicht so leicht nehmen.
Nur dann kann die. Arbeit zum

Vcrgnügm werden, wenn das JBtt-gnüge- n

nicht zur Arbeit wird Wer
seine Arbeitskraft erhalten will, darf
mit ihr keinen Raubbau ; treiben.-Di-

künsilicheir Anregiingsmittel lau
fen schließlich darauf hinaus, zur
Bestreitung der lanfenden Ausgaben
nicht nur die Zinsen, soondcrn auch

das KcN'ital'der. Arbeitskraft zuvcr.
zehren. '"

Wie lautete doch des Ungarn Le

bcnsphilisophie? Wenn i gegessen

und getrunken babe kann i die Q?öß

cn Strapazen entbehren mit Aus
nähme des Schloss. Den muß ich

unbedingt hoben.

Ein reiches Land.

Fast wie' ein Kapitel aus "Tau
end und einer Nacht liest sich die

Auszählung der ; ungeheuren Mine
ralreichthümer in Bolivia in dem

Bericht, den der englische Konsul

Harrison an das Auswärtige Amt
über den Handel Bolivia's im Jah
re 190 l, verfaßt hat.

'

Bolivia, des

en Industrie , noch gar nicht recht
entwickelt ist, steht unter den Län
deru der Welt in der Förderung
von Zinn an dritter Stelle, in sehr

'nrzer Zeit wird es an erster Stelle
tehen. "'Jetzt wird nur ein Theil der
iekannten Bergwerke bearbeitet, da

der Tariispori zur Küste sehr schwie
rig ist, aber die Regierung will Ei
enbahnen zur Erschließung deö

Landes baiten. und dazu das Geld
verwenden, das sie für Abtretung
von Gebieten von Chile und Bra
ilien hat. Vermessungen sind zn

diesem Zwecke bereits gemacht wo

deir. Jini: ist aber nur eine dey die

len natürlichen Schätze, an denen

Bolivia reich ist.

Harrison führt noch an: Gold.
Silber, Kupfer, Eisen, Blei Qneck

silber. Platin, Opal Topas. Sina
ragd. Amethyst. Türkis, Alabaster,
Marmor Schivefel Alaun, Ant!- -

mon, voraz, ririen, rannroyie.
Brannsteiil, .Petroleum 2c. Bei
diesem großen, nicht ausgebeutc
ten Reichthum, dein vorzüglichen

Klima und dem guten Boden für
Ackerbau erscheint es dem britischen

Konsul seltsam, daß eS mir eine

Bergwerks - Gesellschaft mit briti
schein Kapital' in "Bolivia gibt. Der
allgemeine Handel liegt ganz in den

Handen der Deutschen. Bolivia hat
eine Bevölkerung von 1,014,000.

STATE COMMITEE
8TART3 CAMPAGIN.

County Commlttees all to meet
Saturday, May 21.

Campaign Segln With No Handicaps
No Grlevances, No Troubles to Ad-ju-

and Harmony Among Leaders
and Workers.

Speclal Correspondence.
St. Louis May lOth. The Republl-ca- n

campaign in Missouri for the
year of 1910 opened auspiciously at
St. Louis last week. It was a big
week in the Metropolis of the State
President Taft, head of the Republi-ca- n

party of the Nation and Gover-

nor Hadley, head of the party in
Missouri, were heafd'from the same
platform Wednesday, both advocating
the conservatton of our natural

the lmprovement of our wat-erwa- y

and a general forward move-men- t

for the walfare of the masses.
While the occasion that brought
these graet leaders to the same plat-

form at the same hour was not part-iza- n

in the politieal eense it was
politlcal in a general way and gave
these leaders opportunlty to teil a
very large crowd betöre them and
a much greater audlence of newM-pape- r

readers wbat th Republican
party will undertake for the advanoe-men- t

of the Nation and the State.
The President was faonored hlghly in
the city for 16 hours and departed
feeling perfectly atlsfled - with the
results of bis vlslt to Missouri. The
Democratic reporta that, he was

coldly and not treated cor-diall- y

by Republican leaders is im-pl- y

a lie of the same sort that origi-nate- s

from , Democratic eources when-eve-r

a great Republican leader comes
to advanoe the cause of the Republi-cai- a

party In Missouri.
Governor Hadley came In Wednes-

day and spent three busy. and suc-cessf- ul

'days. Hls : speech at the
ColHseum was a masterful address
and was generouly applauded. The
President waa ... evldently delighted
with U and so expressed himself.
rnureflay was the tiovernor's busy
day. ' He succeeded In launcblng the
movement to plaoe small farms --at

I ihn ' fanneal tt inrthv noAnla ' vlltAV'j vfc " vu vwvmv wi v

i d8S,re . hv ,,, .d iiv. on
the product, f their. öwn labor 4ri

w purer air and nder more rest
r. ..-- .. t-

sul and iädSpendent conditlons. Pre-lirnlna-

arrangetnents were made kor
organizing and capltallzing a phil-anthrop- is

Corporation whlch is tobny
and divide good farming lands into
small tracts to be Bold on easy terms

in

and to start the buyera in farm Ilse.
It'is glgantlc morement and muat
certainly ucceed with men like
Governor Hadley to dlrect lt.

State Committee Meetlrvg. .

It was happy , 'tliought of State
Chairman Walter S. Dlckey to all a
Meeting k tne Stat Committee on
the day following the visit the
President to St Louis. The ineeting
w&s held from 10 to 3 o'clocl Thur-day- .

Ftour metnbers of the com-

mittee having resigned and several
belng out of the täte and otherwtse
prevented from attending the busi-nes- s

was tranßacted by a nvajority
of the committee, who were ner-geti- c,

enthused and very mueb. in ear
nest. Harmony and conf idence vere
reported from every district repre-sente- d.

' Governor Hadley made a
brief address advising thorough Or-

ganisation and early activtty. Chair-
man Dickey reported that ther are
no dbts, no bindrances within the
party, no disruptions, no bitter rival-rie- s

and no serious handlcaps. He
and the governor made good use. of
the fact that the Hepublicans can
start this campaign wlthout having t
confront the certalnty that thousanda
of dishonest votea wdll he cast and
countefl by dlrection of Democratic
leaders, as the Republicana are now
in authonity and honest ekctlona are
aasn red.

The Committee adopted a circu-la- r

letter to county district chairman
directlng that each county committee
arrange at once for a Conference of
delegates k,om each townshlp to be
held at the county eat May 21 these
Conferences to take aecount of the
party Situation in the county and
to see that cceptable candiidatos are
put forward for every Office for
which nominations are to bo made

L . 1. ., .1 ., .1.1.. . A . . rv . . . ,1
(Ll lUVt lH UUiXiy trit:'tllU 111 llhUBl .I1U

that their filing ppcrs are proper-l- y

prtpared and legally siled. j

A resolullon was adopted thanking
the Rcpublian newspapers for gener- -

ous "wüth the stato com-- ,

mittee. The Chairman was authorlz-- '
ed to appoint ub committee to
confer and wlth tha( govor- -

j

nor conceniing 'hoono rule and sen-- ,

otorial district legislation 'and other
important matters now under consid-- ,

eration, Col. Walbridge, treasurer ok

the committee, has withdrawni bl re-- j

slgnation. Pledges from committee-me- n

and workers present assurea:
funds for expenses of the committee
Hll the Convention in September.

Any lady reader of this paper
will reeeive, on request, a clever
"No-Dri- Cos fee Stralner Coupon
privilege, from Dr. Lhoop. Racine,
Wis. It is silver-plate- very pretty,
and positively iprevents all dripping
of tea or coffee. The Doctor sends i

with bis new. free book on "Health
Coffee" slmply to introduce tliia cle-ve-r

substitute for real coffee. Dr.
Shoop'a Health Coffee is gaining tts
great popularity because of: flrst, lts
exquisite taste and flavor; second, it
absolute healthfulness; tblrd, its
economy 11 lb. 2&c; fourtb, lts
conjvenlence. No tedloua 120 to 30

minutes bolling. "Made In a mlnute'
says Dr. Shoop. Try it at your gro-cer'-a,

for a pleasant surprlse. For
sale by John H. Helmers. .

Wie liberal der Kongrek den Ei.

senbahnen des Landes gegenüber ge

Wesen ist, wurde dieser Tage im Ne

präfentantenhaus durch den .Slbge

ordneten Oldficld von Arkansaö dar.
gethan. Er weist nach, das; die

Eisenbahnen vom Jahre, 1850 bis
zum ziml rJv) vom .ongre
159,122,734 Acres Land geschenkt

bekommen haben und daß ihuen Ur--

künden über 113,800,000 Acres öf.

fentlicher Ländereien bewilligt wor
den find. Ter Liongrek hat lfo den

Eisenbahnen etiva ein Zwölftel allen
Landes der Vereinigten Staaten ge

schenkt und ihnen Patente für etwa
ein Sechzehntel allen Landes bcwilll
igt. Und dabei war viel wcrthvolles
Waldland. Herr Oldfield ist der An
ficht, das; die Eisenbahnen der Ae
gierung für das Holz wenigst''ns ei

nen angemessenen Preis zahlen soll
teu, da sie von den öffentlichen Län
dereicn beinahe soviel als Subsidien
erhalten hätten, als alle Ansiedler
zusammciigenommen unter den Heim
statte Gesetzen bekommen hätten.

Wenn es der Wcttcr.Elerk zil
läßt, kommt an nächsten ' Sonntag
Nachmittag das Wettspiel zwischen

den Hermanncr und dem St. Louiser
Vase . Ball Elilbs Zum Austrag.
Schon an 'zwei Sonntagen miiszien
wegen Regen die angesagten Spiele
verschoben werden.
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M. Nenmatttt Jr.,

Schmerzen
Veinahe alle Frauen machen tr

gend einmal Schmerzen durch, der

ursacht durch die ihrem Geschlechte

eigene Uebel. Ist Ihr Leiden

noch im Bilden, beugen Sie seiner

Entwicklung vor mit E a r d u i.

Haben Sie jahrelang gelitten,

nehmen Sie

mMM
Frau L. EcllS, New Hartford,

Iowa, schreibt:. I den l,tc
24 Jahren litt ich an Oebörmuttet

leide, iid in Folge an furcht

barer Nervosität, Schmerz in der

rechten Seite, im Rücken genug Fl
um lebcnSüberdrüssig zu sei .

Aerzte und Medizinen halse mir

nicht. Schließlich sing ich mit

Eardui Wein an. Jetzt bin ich

völlig kuriert. Alle Frauen, die

ebenso leiden, sollten Eardui ver

suchen."

Ueberall zu haben.
E44

Wio. Pacific R. R.'Fahrtabclle.
Oestlich gehende Züge.

No. 32 u. 33 laufen ant Sonntage
Nicht

No. 32 . . . . . .7.31 a. m.
22 . . . . . 2.28 v. m.

6 .... . . .2.54 p. m
L . . . . . . .7.54 p. m

i . . . . .4.20. a. ni.
Local Frachtzug ... .9.20 a. m

. Westlich gehende Züge.
No. 21'. . . . . .10.33 a. m

1 . . . . . .11.18 a. m.

5' . .. ... 2.28 p. in.
33 ... . . . 7.08 p. m

. 3 . . . .12.40 a. m
Local Fracht . . . 12.15 p. m.

'Der Schnee vergeht, das Eis
bricht auf. Es schwillt der Ström
Fluth. "Kraft, Leben ! jubelt'ö

im Sturmeslauf. Das ist die Poe
sie des nahenden Frühlings, der doch

konmlm musz. ob auch der' Winter
noch so sehr mit stürmischen Gebar
den dräut. In der Prosa, Zn der

Wirklichkeit gestaltet sich freilich das
Bild nur zu häufig .ganz anoers

Der Ruf nach neuer Kraft, nach neu

em Lebe erschallt matt, kaum daß
die bleichen Lippen ihm Laute ver

leihen können. Der ' sehnsüchtige

WuM ist, da, das Vollbringeil, das
Werden aber sehlt, denn der, Körper

ist zu geschwächt, um neuem Leben

gedeihlichen Vodcn zu bieten. In
der langen Winterträgheit hat sich in
öen größeren Kaimlen und den fein

Röhren des Körpers mehr unö mehr

Giftstoff angesamnielt, der als abge.

nutzt hätte ausgeschieden werden sol

len, statt dessen aber von den: träge

dahinslichenden Blute nicht fortge

schleppt werden konnte und schlieblich

wieder vom. Körper, diesen vcrgif.

tend, ausgesaugt wurde. Kann ous

solchem vergifteZen Boden neues Le

ben erspricben? - Sicherlich nicht, es

sei denn. Du schaffest Rath, indein

Du deinen Körper mit Hilf der be.

rühmten St. Bernard Kräutcrpillen

von dem Gifte befreist, das jede neue

Lebeiisregung im Keime zu ersticken

droht. Vertraue Dich nicht den

Quacksalbern an; hoffe nickjts von

deren Ouecksilber. daS den Leib' nur
noch mehr zerrüttet.
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np just onc-lia- lf tlic regulär low price, suliscriptions

will be aiccptt'd for lirnitetl tinio to the St.
Louis Wcckly Glolic-Dcn.ocr- al, issuttl twke every weck

eiglit or niore large pat;es each Tuesclay and Friday.

Send one dollar prompt ly and you will pet this ijreat
semi-wcekl- y newsraper two füll years. ür send one

dollar with another name and the paper will bc mailed

one year to you and also one year to the other subscriler.

All tl.c tuws of all the Eartli. Corrcet and complete

market reports. Ahly edited for the liome

and for the farm. Many seatures of intcrest and value to

every member of the family. in politics.

konservative, dignified, truthful, reliable, prouressive

and up-to-da- te. Don't miss the biegest bar-tro- in

ever offered. Write for free Sample copy. Heiter

still, send your order to-da- y. Address
GLOBE PRINTINO COMPANY,

St. Louis, Mo.
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Drei Geschworen mit einer kleinen

Flasche S.hamberlain's keibweh,

Cholera und Dmchfall Medizin
von Cholere Morbus geheilt.

Her W. Fowler Hightower,
Lla.. erzählt eine Erfahrung die er
machte, während er als Geschwore

in einer Morduntersuchung in
EdwardSville. KreiShavptstadt vom

Kreise Clebourne. Ala., figurlete. Er
sagt: Während ich dort war, ich

etwa frischei nd auch Wurst.gleisch.
da! bei mir Cholera MorbuS in s?hr
schlimmer Form Ich
fühlte arg elend und schickte nach ei
ner gewissen Cholera Medizin, fiel
dessen sandle mir der Apotheker
Flasche Chamberlain'S Leibweb. Cho
lera und Durchiall'Medizin mit dem
Bemerken, daß er daZ Gewünschte
hötte. mir abet. in Fi,lge Er
probtheit diese Heilmittel?. vorzSze
mir letztere zu ichicken, für
dessen unfehlbare Kur garantire. Ich
nahm eine Tose davon und fühlte

Minuten besser. Vie lweite

v
sfmirnS
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Emil Nagel
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einem Orte Europa zu beson
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Dose heilte mich gänzlich. Zwei
Mitgeschworene litten in derselben
Weise und eine fünf und zwanzig
Eent Flasche heilte uns alle drei.
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