
Vorsichtige Personen branchen keine

Anffordernng in unserer Bank ihre Geld-e- r

zn deponircn. Kleine und' große (Soh-t- or

sind nns gleich willkommen.
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Was man über Schwindsucht wissen
- iinifi.

Jedes Jahr sterben in den Ver

einigten Staaten 150.000 Personen

an der Schwindsucht, tfebe 3tc Per-

son zwischen dem Alter von. 15 und

45 Jahren stirbt an dieser Krankheit.

Es gibt utigefähr.eine asiistiatt. Per
sonen die im der Schwindsucht leiden.

dei gleiche Zahl on erotten iragi
den noch nicht entwickelten Keim in

sich. Selbst wenn man an der Kranke

heit zurzeit noch nicht leidet, kann

matt sie dennoch jeden Augenblick be-

kommen. Je mehr matt daher über

ihre Eigenschaften, über die Art und

Weise, wie man die Krankheit n

kann. weis;, umsamehr kann

man dazu beitragen, ihre Ausbrei

hing und ihre Gefährlichkeit zn Her

mindern.
Man beachte wohl, das; sich diese

Krankheit in der Mehrheit der Fälle

heilen läßt, wenn sie früh genug ent-

deckt wird. Entdeckt man sie erst in

einent vorgerücktem Zustande, so ist

die Heilung schwierig und oft .un-

möglich.

Es gibt 7 frühzeitige Smnvtome,

die matt nicht unbeachtet lassen darf.

Dauern diese Symptome an. so mnf;

man sich von einem Arzt unterstlchen

lassem

Das erste und gewöhnlichste Sizmp'

tont ist ein Husten, dem man" dnrch

die Behandlnng nicht beikommen

kann. Jeder Hnsten. der ntebr als
?. Wochen andauert, ist, als verdäch-ti- g

anzusehen.
Ein chronischer Husten, mit Atts

spltcke. welcher Jahrelang 'andauert
ist ein Warnnngssignal, obwohl er

nie zur Erkrankung der betreffenden

'Person geführt hat.
Das 2tc Symptom ist das Gefühl

citier ungewöhnlichen Müdigkeit. Er.
schöpftiug oder Schlaffheit, welches

sich ahne, gute Gründe einstellt.

. Dieses wird häufig als Trägheit

angesehen oder der Malaria. Nerven

schwäche oder einent anderen Zustan

de zugeschrieben, ieiuöhnlich stellt

es sich nachmittags zwischen 2 und C

Uhr ein und kann als Begleiter-scheinuu- g

gerötete Wangen, glänzen
de, Augen und Zieberhaftigkeit habe.
Oft steht der Patient ebenso müde

auf, als wie er sich zu Bette gelegt

hat. Was in Bezug ans den Husten
gesagt wurde, trifft auch auf an

dauernde Schlaffheit zu: man musz

, den Arzt zu Natc ziehet,.

Ein drittes wichtiges Smnptom
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Berger Milling Co.
BERGER, MO.

Fabrikanten von

Winter - Weizen Meyk,
Kommeyk und Autter-Stoff- en

asser Art.
Höchster Marktvreis wird

bezahlt für Getreide.

iliilpr M?l,l ist ourfi in Sermann
aus Lager und wird abgeliefert
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ist ein ständiger und unerklärbarer
(Gewichtsverlust, ntit diesent stelle

sich Perltist des Appetits, bcstättdige
2'erdauttngsbeschwcrde oder Magen
beschiverden ei. Veivölutlich haben
die Verdantingsbeschwerden jähre
lang angehalten und allerhand Ve

Handlung erfahren, und wenn sich

der Husten einstellt, spricht man von

ihm ate Magetthnsten." Das sich

erste ist jedoch, sich von einem gewis

seithaften Arzt tmterstichcit ztt lassen

um zu erfahret!, was die Ursache der

Verdanmtgsbeschwerden und des Hu

stens ist.

Häufig setzt die Krankheit ntit ei

nein lockten Blutwuckeu - ein. Es
kann vorkommen, das; die Entwicke

lting, der Krattkheit jid) erst lange

nach der Eitytelltmg dieses vierten

Symptom's vollzieht. Dieses Vlttt
spucken ist fast ausnahmsweise als ein

Zeichen von Tchlvindsttcht anzusehen

und darf nicht vernachläfzigt werde

Der Nachtschtveis; bildet da und

wann ein weiteres Symptom, aber

ihm gehen gewöhnlich längere Zei
andere Smnvtome voraus, und er

kann nicht allgemein als ein frühzci
tiges Symptom angesehen werden

Ein beständiger Schmerz in der

Bnnt, besonders in der cchultcr
mus; sorgfältig untersucht und uich

als ..Nbetimatismus" oder Neural
gie" abgetan werden, da er manchma

das erste Anzeichen einer tnberknlosen
Rippenfellentzündung der Lungen

spitze ist.

Das letzte und 7te Symptom, wc

ches fast immer Gefahr ankündig

ist eine plötzliche Blutung.

Jedes dieser Symptome ist ver

dächtig und ins! den Patienten ver- -

anlassen, sofort einen gewissenhaften

Ant zn Nate zn ziehen. Ein solcher

Arzt verlangt von dem Patienten im

mer, das; er zwecks Untersuchung die

Brust eutvlös'.en musz. da die Unter.

suchmtg durch die Kleider nicht den

geringsten ;eck bat. ferner wird

er wenigstens eine Wocke lang das

nieder des Patienten alle 2 Stunden
studieren. In jedem Fall wird er

den Speichel des Patienten unter-such- e

lassen nnd sich sehr genan

über die Borgeschichte des Falles und

die Umgebung des Patienten unter,

richten. (Geschieht die nicht, so ist

es unmöglich, die Krankheit 311 ent

decken, ausgenommen in vorgeschrit-teuern- ,

hoffnungslosen Fällen. Kann

man seinen Arzt finden, der auf die

st gründliche Weise untersucht, so
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flicht tan zu der nächsten Steven-

son)" und lasse sich von jemanden

dort gründlich untersuch,,', der aus

dein (Miete der Schwindsuchtbehand-lnn-

Erfahrung fcesifct.

Mittlerweile verander.' man. falls

man alle angegebenen Symptome

oder eine davon an sich verzeichnen

atm, sofort seine Lebensweise: man

atme mehr fn'che Lnft. nehme bessere

Nahrung Z sich, schlafe und ruhe

äiiger, und verkürze seine Arbeite
zeit, wenn dies eben möglich ist. Auf

diese Speise kann man seinen Körper

so kräftigen, das; er die beginnende

Krankheit überwinden kamt.

Freie Verteilung von Pikrinsäure

für Sprengnngsuecke.

Durch daS Landstraszenbiiro wird

das Bundesdepartmeut für Landivirt

ichaft ungefähr 12,500,000 Pfund
Pikrinsäure, die vom Kriege übrig

!ind. frei unter die Landesbesitzer

verteilen lassen, tun die Urbarmach

ung von Läitdereien ztt förder. Die

ier Explosivstoff wurde während des

Krieges in groszen Mengen, verwett

det. Weil sich die Herstellungskosten

hoch 'stellen, kann er nicht als Land

wirtschaftliches Sprengmittel verwen

det werden, aber als überschiiszige

Kriegsmaterial kann er den Farmern
empfohlen werden, da sie ihn billi- -

ger erstehen können als die gewöhn

lichen Sprengmittel. Die Regierung

wird den Farmern nur die Packung

und den Transport anrechnen. Die

Hanptabgabestellett in jeden, Staate
können mitteilen, wie hoch sich die

Kosten für die verschiedenen Entfer

nnitgen belaufen.
Die Pikrinsäure, so heistt es in ei

er Kundgebung der Bnndesbehörde,

ist ein verhältnifzinästig sicherer

Sprengstoff und ist empfindlich gegen

Ttofz oder Erschütterung und gegen

Reibung als die im Handel befind

lichen Sprengstoffe, ist aber etwas

empfindlicher gegen Erschütternng

als TNT. Er ist schwer entzündbar.
brennt aber wenigstens in kleinen

Menaen. obtte zu ervlodteren. er

Theorie nach, geht die Pikrinsäure
mit gewissen Metallen gefährliche

Verbindungen ein. Perstiche haben
jedoch ergeben, das keilte (Gefahr vor- -

liegt, wenn matt sie in einem Erd
reich beitützt. welches Kalk oder Ei
seit enthält. Man darf sie nicht dem

Feuer oder einer Flamme aussetzen,

und Metalle dürfen mit ihr nicht in
(Berührung) Verbindung gebracht

werde. Bei der gewöhnlichen Hand
habung ist die Pikrinsäure nicht gif
tig. Sie läszt sich bei Sprengen in
der freien Luft gebrauchen, ohne

Kopfschnterzen oder andere Uebel zu

verursachen.

Die zur Verteilung gelangende

Pikrinsäure ist in verschiedene Staa
ten je ach dem Umfang der vorhan
denen abgeholzten Ländereien zuge-

wiesen worden. In jedem Staate
wird eine Abgabestelle bestimmt wer.
den, welche unter Mitwirkung der
Bnndesbehörde die Verteilung über- -

nimmt, und in jedem Staate ist die

Ackerbatischnle aufgefordert worden,
diese Funktion ztt übernehmen.' Alle

einzelne Bestellungen müssen an die

Staatliche Abgabestelle gerichtet wer
den. Das Landsträkenbüro nimmt
keine einzelnen Bestellungen oder
Weid a. Die einlaufenden Befiel
hingen, werden von den Staatlichen
Abgabestellen in Wagonladnngeii zu
sammengelegt, da infolge der Hohen

Frachtsätze kleinere Mengen nicht ab
gegeben werden können. Ut volle

Vlnsntntt zu erhalten, tuende man
sich au das' Büro of Public Roads
Tept, of Agriailtnre, Washington,
D. CT.

Es kommt selten vor. daß eilt

Maltveib mal Weib ist.
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Pelztierzucht in Sayern.
- ,

Die Zucht turn Kabcn und ttnitinchen
empfohlen.

Der Plan einer Pelztierznchtait'
statt ist von dem Zoologen Prosejior
Dr. R. Temoll von der Mi'mchener
Untvermat ausgearbeitet und in ei
net Eingabe an die bayerische Re
gierung dargelegt worden. Dazu
schreibt Werner nnkel'Marbnrg im

Tentscheit Jager" (München) :

Von der Beschränkung der Fell- -

und Pelzeinfnhr ans dem Auslande
ansgchcnd. ist Professor Teinoll jür
die Zucht von Pelztieren in einem
eigens dafür eingerichteten Institut
Aehnltcheö begeht zchon in Rordame.
rika in torni der groszen Blau und

ilbersuchszuchtereien. In ähnlicher
Weise wurde schon früher die Zucht
der Edelreiher und anderer Vögel,
deren Federn als Hntptitz verwendet
werden, von einigen Ornithologen.
besonders dem Leiter der Süddent
sche Vogelwarte", Dr. Floericke,
empfohlen. Beide. Reiher- - und
Pelztierzuchteeieit, ltcnen sich ge
gewiß mich bei nns mit Erfolg ein
richte, sachgemäße Anlage nnd Lei
tuug voransgesetzt. Um den Betrieb
des neuen Jnskittites für den Anfang
möglichst einfach zn glalte, schlagt

Professor Dr. Demoll vor. zunächst

sich mit der Zucht von Katzen und
Kaninchen zn begnügen und mit
Hilfe der wissenschaftlichen Berer
bungslehte Ttere zit erzielen, welche
die Vorzüge von mehreren Rassen
vereinigen. Als Gelände schlägt der
M)Ji"mrIii'mr .ntrimi'r willst i'hnn nsll)

bis 900 Meter bobe, Iveiugnens ZNIN

Teil nach Süden ojjene Gegend mit

nicht allzu großen. Niederschlagen
vor. Die Zucht der genannten Hans
tiere wäre von großem wirtschaft
lichen Nutzen. Da die jährlichen Ans
gaben des Institutes auf 5000 bis
7000 Mark veranschlagt werden.

rentiert es sich gewiß, salls die Zncht
von Ticren gelingt, deren Valgwcrt

bis 10 Mark beträgt. Werden erst
einmal mit Katzen und Kaninchen
gute Erfolge erzielt, so soll auch die

Zucht wildlebender Tiere in Angriff

aenoinmen werden. Dabei sind mci

nes Erachtcns die heimische Arten,

besonders Fischotter. Banin. und

andere Marder attslanoiichen Vieren
vorzuzieben, weil man bei letzteren

nickt weil'., ob ihr Pelz n, un erein
Klima gut bleibt und etwa der

3utf,ta,malt eiitsttehende nute zu

einer Landplaae werden, wte die

verMnamsvolle Bisamratte. Auch

vom Standpunkt des Nattirichutzes
und der Jagd können wir die Grün
dnna von VeUtieriannen in Teutsch

land befürworten: denn aus diesen

Iiichtercicn köuue dann iere zur
Wiedereinburgerung uns Blnrau
frischmig der in freier Wildbahn le

benden Artgenofle vezogen wer

den,"

Diplomatische.' chkimnis aufge

deckt.

für ein streitet zu bewahre
oes Geheimnis in diplomatische

reise sliltt. ist kürzlich von dem

diesen nicht fern ,ieeno'm i,rr.'
T?nne n einer etwa ungewoynt

chcn. das bekannte, stark ausgeprägte

qrtzefübl manches Angehörigen

jtner Kreise vermutlich stark kräii'

k?nden Weie an die grozze viioaegk--häng- t

worden.

Im Verlauf einer von dem Ge-

nannten im City Temple in London

an die League of Nouth" gehaltenen

Ansprache richtete er an seine ju

gendliche Zuhörerschaft tie Fge'
Weiß jemand von Ihnen, weshalb

ein gewisser britischer Botschafter

von Präsident Wilson nicht offiziell

empfangen worden ist?"

Keine Antwort, aber staunendk

Heugier.

Ich will eS Ihnen fal,en". suhr

der Redner fort. Der Empfang de

britischen Botschafters im Meißen

Hause unterblieb wegen üblen s

eines untergeordneten Mit-glied-

der britischen Botschaft, das

in Washington anzügliche Bemerkuit'

gen inbezug auf die Gatti.t des Pra-fident-

zu machen pflegte

Das kam dem StaatsZ,charteinenl
in Washington zu Ohren, und von

ihm wurde die Entfernung des jm-ge- n

Mannes aus d?m Äotschafts-stab- e

gefordert. Dieser kehrte nach

England zurück, erschien ader in dem

Ctabe unseres nächsten Botschafter?

wieder in Washington. Bom ameri-

kanischen Etaatsdcpartem?nt wurde

sein doctigcö Wiederauf: auchen br
anstandet."

DaS ivar der Grund, aus wd-chei- n

ein gewisser britischer Botschiif'

ter von Präsident Äilsen nicl't

wurde.
Der boattilandete BolichaNer ivar

Discount (!), der ,,r tut;t
in Washington virdlied.

Aindeckiiug ciiicc Mssc,igr,id5 bei

Wesel.

Bei Spreng im as der

der atium Wesel wmoe ci

Massengrab ansgedeckk. indem sich

-l- elette von etwa 50 nie, jimgen

Leuten befanden, die oiw Särge

dicht nebenander bestattet worden

waren. Wie ntaw anminint, handelt

es sich um die Opfer einer Seuche

während der Belagerung von

lt.
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Kapital, - - 800,000
' ttcberschilß - - 00,000

prompte Vediennng für
alle Geschäfte.

Zttfricdcllstcllettde Bedicuillig.

Bier Prozent Zinsen für Zcitdcpositcn.

Onkel Eam's Eingangstor zum

tillen Ozean.

Der A statisch der grösjtett

Schlachtschiffe zwischen der atlanti
schen und pacifischen Kriegsflotte

durch den Panamakanal beweist, das;

die graste Wasserstraße so stmktio.

niert, wie die Vereinigten Staaten
ursprünglich beabsichtigte, o'n ei

nein Bulletin der National Geogra

vbir Society, dem der obige Satz
entnommen ist, wird eilte anschauliche

Schilderuttg von der heutige Bedeu

tung deö Kauais für unser Land ge

geben.

Die K'osten. die den Schissen dnrch

die Benntznttg des Kaitals erspart

werde, liefern in attsgibigster Weist

den Beweis, dast die Negierung ge

rechtfertigt war. den Bau, der Was

seruraste ztt unternehmen. Bor dem

Kriege betrugen die Unterhaltskosten

eines Frachtschiffes täglich ungefähr

10 (Seilte ftir jede Nettoregistertotme

Ei Dampfschiff von 10,000 Don

neu kostete mithin etwa $1,000 den

Tag, in es in Betrieb zu halten

Die durchschnittliche Fahrt betrug ge

aen 250 Knoten den Tag. Durch

den anal spart der Dampfer zwi

scheu New ?)ork und Sa Francisko
V2 Tage. Wenn man die vor dem

Kriege herrschenden Preise zugrunde

legt, kostete dieser Weg dem genaniv

ten Dampfer i:;.000. die mithin
gespart wurden. Nach den heutigen

Preisen berechnet, würde die Erspar
te l'twa $50.000 betraaen. Da der

Dampfer für die Benutzung des Ka

als $1.20 pro Nettoreg istertonne zu

bezahlen hat. das heisst in diesem

"alle $12,000, so würden die Ei-

gentümer oder Mieter einen Neinge

winn von 521,000 herausschlagen,

wen man die vor dein Kriege herrs-

chende Preise annimmt, und auf

('n,d der herrschenden Preise wür-

de der reine Gewinn beinahe $ 10,000

betrage. Sollte un, wie geplant

wird, die amerikanische Küsteiischif'

fahrt von de aiialzollgebühre be

sreit werden, so wird ein Dampfer

von 10,000 Tonne bei jeder ftahrt

durch den Kanal $12,000 a Zollge

hühre spare, wozu tvenigsteus och

$:;s,000 kämen, die durch die B'r-kürzmi-

der ZaHft ,vspart werde.
Das; ein Schiff von 15,.75!i Ton-

nen wie die Orga für eine achtstün-

dige ahrt durch den Kanal $18,1)00

zahle mus;. kommt einem ziemlich

hoch vor, aber dadurch, das; es dem

kürzere Seeweg den Vorzug gibt,

spart es über $52,000 auf jeder Wei-

se. Eine weitere interessante Tat-sach- e

über die in Panama zn zahlen

den Zollgebühren ist die, das; man

Fracht zu verhälttiistuiäszig niedrigen

Sätzen dnrch den Kanal transportie-

rn, sann, (sine' Nettoreaisterlonne

besteht in der Praxis ans hundert

&&afOi!Q)

Pest esst Hure dentllyennnd
engNschen Köcher, sowie Zeit
schriftcn. wie Hartcnkauöe,
Auch für Alte, u. s. w., Dei

C. Witter
1) S. Vrsadwav, St. oul
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Kubikfuf; Ladiingsram. Die meiste

Fracht nimmt nun nicht so viel Raum

in Anspruch, und es gibt Waaren,

von denen man drei Tonnen in denr

Ladnngöraum einer Nettoregisierton

ne unterbringen kann. Die Bannt'
wolle nimmt zum Beispiel viel mehr

Nanm ein als Nitrate. Eine Ladung

Holz kann hingegen einen Dollar atc

Tonne kosten. Der durchschnittliche

Zollsatz für Massenladnngen beträgt
ungefähr (7 Cents für die groß':

onne (2210 englische Pfund.)
Das jetzige Einkomme von dei

Kanal genügt kaum, tun die Betriebs

kosten zu bezahlen, ivozn noch kommt.

das; es keine Gelder abwirft, mit für
Entwertung und Zinsen aiiszukoui'

inen. Da der Kanal $!isi7.000.000

kostete kind die Regierung für Leih.

geld heute mindestens fünf Prozent
zahlen pins; würden die Zinszäh'
lungen .allein jährlich $l.l)00,000
beanspruchen. In anderen Worten:

würde Onkel Sattt seinen Kattal in

der Weise betreiben wie etwa die

Eisenbalmgesellschaften ihre Unter
nelmtiiiigen. so ,nüf;te er anstatt $1 .20

für die Neitoregistertonne ungefähr

drei Dollars anrechnen. Infolge der

gewaltigen Verringerung der Ozean

stacht sätze in den letzten zwei Jahren
und der groszen Erhöhung der ftt'aebit'

sätze aus den traitekontinentalen Ei

senbahne hat die Konkurrenz der
Schiffahrt-gesellschastei- i. die Fracht

durch den Kanal von einer Küste zur

anderen transportieren, den Eisen-bahn- e

eine schweren Schlag ver-

setz,. Viele Güter, die vor dem Krie

ge durch die Eisenbahn von einer Kü

jte nach der anderen geschickt lvnrden,

werden heute ans dem Seeweg

was zur Ausschaltung von

.linderten von Güterzügen geführt

hat.

Wm. viatte, welcher die graste

Roadmaschine bei den Arbeiten an

der Hermann und Berger Noad lei-

tete, reiste letzten Samstag wieder

nach seinem Heim in Washington, ztr
nick. Herr Htatte'und Familie beab-sichtig-

hi Frühjahre wieder i'cch

Gasconade Countn zn übersiedeln.

Ehas. Bunge fr., von Bland.

war diese Woche hier aus Besuch bei

Verwandte und freunde.

5chüheli-Lo- st

9 veranstaltet vom

stermanner 5charWutzenerejn

Sonntug. den 1ö. Septeittber
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5 Scheiben werdeir aufgestellt: 1 reihaud Ring, l Auflege
'Hing. 1 Auflege Mann. 1 reiä,and Mann und 1 Auflege Een-trn-

Scheibe.
Anfang des Schieszens pnikt 12 Uhr Mittags: Kassenschlus;

rj;lo IlHr; Schlns; des Schieszens um 5:15 Uhr., Hierauf Stechen.
Alle Schützen und Schützen'remide sind hiermit freundlichst

cingelade dem Feste beizuwohnen. Das Comite.


