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Ueber die Schwindsucht, wie man
wieder gesund wird.

Wie schlinuii es mit dein .V raufen
und) stehen mag, er hat fast immcr
Aussicht gesund zu werden. 23 der

Wenrstmg kommt cs viel darauf an
ab der Patient mutig gegen die

otrankheit ankämpft und willens ist.

ie Borschristen des Arztes zu befol

gen, üiii tapferer und emirt)ioiener
Vatient. bei dem sich die Siremkheit

schon weit enttvickelt bat, hat mehr
Aussicht aus (Genesung, als ein eim

sättiger Mensch mit schwachem Wil

le, bei dem die tfrnnfbeit veit iveni-ge- r

enistlich ist. tie wenigen akuten

galoppierenden Fälle von Schwind-sudi- t

sind geivöbnlich von Ansang an
hoffnungslos, d's gibt einige

die anfangs sehr sdilimm

ausseben, die aber schließlich mit
großer Mili und sorge geheilt wer
den können. tie leid)teren und mit'

tleren Fälle können, ivenn sie frisch

entdeckt werden, bei guten Lebens-Verhältnisse- n

und Behandlung im

Sanatorium so geheilt werden, das;

der Patient sid) einer passenden

widmen und sich selbst

kann, vorausgesetzt das; er sid)

in Zukunft ordentlid) in Ackt nimmt

und fchädlidien Einflüssen fernhält.
Selbst wenn es sid) in ernsthafte
und fortgeschrittenen Sd)windsuchts-erkrankunge- n

mit großen Lungenbe-schwerde- n

handelt, kann ein ziemlid)

.'.ifriedenstellender (esundheitsgrad
dnrdz den Aufenthalt in einem guten

Sanatorium mit folgender sorgsälti

ger Lebenshaltung zu Hanse oft wie

der hergestellt werden, so daß man

nie die Hoffnung zu verlieren

vraucht.
' Die Länge des Zeitraumes, die

nötig ist, nm geheilt zu werden, so

daß man wieder arbeiten kann, ist

verschieden je nach der Festigkeit der

Krankheit. tie ;eit beträgt in den

günstigsten Fälle 0 Monate und in

den hartnäckigere Fällen 2 bis .",

Jahre oder länger. Wir wissen, da,;

viele Fälle gebeilt werden können und

geheilt werden, und da in einigen

sehr schlimmen Fällen die Heilung

eintritt, hat man immer (tfrund, au?

Heilung zu hoffen und danach zu

streben, selbst ven man sehr krank

ist.

Die Heilung besteht nicht darin,

daß man viel Medizin einnimmt: es

gibt keine Medizin, wodnrch allein
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die Schwindsucht geheilt werden kann,

während der Patent seine alte

fortsetzt. Scid)ts kaun
bei der Schwindsucht mehr Schaden
anrichten, als die Gewohnheit. Pa
tentmediziil einzuuöhmeu. Die Her
steiler dieser patentierter Mittel lu

gen den kranken vor, daß sie seine

Krankheit heilen können: aber in

Wirtlichkeit halten diese Mittel, die

durdz die betäubenden Substanzen,
die sie enthalten, nur den Husten auf
und lindern zeitweilig den Schmerz.
Daher ist jede Medizin, sür die der
Ansprnd) erhobeit wird daß sie die

Sd)ivlndludit heilt, ganz klar ern

Schwindel und ihr Hersteller ist ein

Ltigner. Mau vermeide alle sidze

ren Mittel." wenn man sein Leben

lieb bat. Mau ist sidjerer ohne jede

Medizin, es sei denn daß der Arzt
eine verschrieben hat.

Hat ein gesdzickter Arzt die .irank
heit entdeckt, so versuche man mit al
len Mitteln, in ein gntgeleitetes

Sanatorium für Schwindsüchtige zu

kommen. vst dies unmöglich, so lc
sticke man wenigstens das Schwind

suchtshowital iil der Stadt regel- -

mäßig lind schließe sich der Unter

richtsklasse für Schwindsüchtige au.

ivenn eine solche besteht. Die kosten

der Behandlung in den Privatsana-hirie- n

belaufen sich aus 20 bis' HO

Dollars die Woche, n einem Heil

orte für Schwindsüchtige verlang

man sür ordentliche Unterkunst 100

bis 150 Dollars einen Monat. E

gibt ein paar Sanatorien, die teil

weise durch mildtätige Beiträge un

terhalten werden und wo man ütran

keil 7 bis l 2 Dollars anrechnet. In
den Heilanstalten der Stadt, des

Conntlis oder des Staates betragen

die .osten 1 bis 10 Dollars die Wo-ch-

aber in fast allen werden unbe

mittelte Patienten frei und auf öf

fentliche .asten unterhalte. Jin
Sanatorium genießt man nicht nllr
den Borteil besserer klimatischer Per- -

Hältnisse oder doch wenigstens der

Landlnft. sondern man hat and), was

weit 'nichtiger ist. die beständliche

ärztliche tteberiuachnng nb die sorg

fältige Unterweisung seitens der

Aerzte und Pfleger über die Art und

Weise, wie man leben muß und nian
sich in Zukunft zn verhalten hat.

Gcwöhiilich läßt sich die vollstän-dig- e

Heilung in einem Sanatorium

nickt vollziehen, denn dazu würde

man sich dort lange aufzuhalten ha
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Gcschliftsplah an dcr 6tm Straße
östlich von R. 3. Ochsncr's Garage.

ben. Man kann jedoch den Gang der

.rankheit Einhalt gebieten, die mei-ste- n

Symptome los werden, und

man wird sich wahrscheinlid) wohl

fühlen. Damit hat man einen ge

fährlichen Zeitpllnkt erreicht, denn

man ist nicht wirklich gesund und

man kann Lust verspüren, unvor

sichtig zu werden. Ist man aber ein

guter Schüler geivesen und bat man

gelernt. Wie man leben niliß. so wird

Ulan dieser Gefahr entgehen und

wissen wie man sich zn verhalten bat.

wenn man nach Hause kommt. 11

ter allen Umständen bleibe man un

Sanatorium so lange, wie einem der

Arzt dazu rät. oder wenigstens so

lange, wie einem die Mittel reichen.

Drr Wegebau in Missouri.

Der Fonds von 00 Millionen aus
der staatlichen Bondansgabe sür die

Landstraßen wird erst im Frühjahr

znr Berfügling stehen, aber in den

einzelnen Eounties rüstet mau eifrig

für die Inangriffnahme der Arbei- -

ten. 12 Countics haben nur eigene

Initiative sieben Millionen Dollars
für Verbesserungen ihrer Landstraß'

cn bewilligt, und früher vergebene

Kontrakte für Landstraßen zum
von $4,500X100 werden

vor Beginn des Winters ausgeführt
werden.

Mit der Einführung des Antonio

bils erwachte ein allgemeiues nte

resse für, bessere Landstraßen, und

Missouri wird den Nachbar-Staate- u

nicht lange mehr nadjstehen. In den

lebten 10 Jahren wurden mehr Ber

bessern na.cn vorgenommen, als in den

vorhergehendeil 00 Jahre,,, seit der

Aufnahme Missouris in den Staa
tenbund. Gerade die Eouilties mit

schleckten Bahnverbinduiigeu haben

in dieser Hinsidzt das meiste geleistet,

da das Lastautomobil die Eisenbah-

nen ersetzt. Farmer, die früher
höchstens einmal in der Woche zur
Stadt fuhren, um ihre überflüssigen
Erzeugnisse auf den Markt zu briu.
gen und für die jede Fahrt eine Ta-

gereise bedeutete, sönnen jetzt per

Automobil die Strecke iu wenigen

Stiiudeil zurücklegen, und obendrein
bestehen Kooperativ - (Gesellschaften,

die auf Wllnsdi täglid) Laitautomo
bile fahren lassen, um Eier. Butter,
Obst und Geflügel sammeln. Dazu
gehören gnte Landstraßen, und sie

sind in den letzten Jahren in den

reidzen Ackerbangegenden vorgesehen

worden und werden jetzt ilod) weiter
ausgebaut werden.

i.ju viel vcrlailgt. Bettler: Jdi
rnödite ie mit eine kleine Gabe er-

sucheu.

Herr: Jd) gebe so kräftigen. gc

suirdeu Lcutcu wie Sie sind, grllnd
sätzlid) nidsts!

Bettler. Sott idz mir vielleidzt

ftir Ihren lumpigen Zehnpsenniger
einen Bnckcl anschaffen?

v

Neue Branche. Grüß Gott,

Resi. dienst Tu hier audl in der

5!ähe?

Ja. freilick). gleich um ein paar
Häuser weiter bei einem Blutegelfa-brikanten- !
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Agentur für

Kodaks u. Kodak Supplies

Films entwickelt

AüYre einen H?orratY Kodaks
und Films, asscr Arten

und Hrößen.

Banrrnrrgrln und das Wrttrr.

Die Meteorologen voil Beruf, die

iu zäher und aufopferungsvoller Ar-

beit Schritt um Schritt die Rätsel der
Wetterkunde zu lösen suchen, sind in

der Regel erklärte Feinde jener

Banrnregeln. in denen der Land-inaii-

auch beute nod) vielfach, mehr
mit dem Gefühle und der Erfahrung
die nahe Zukunft der Witterung zu
erkennen sucht. Aber die 'beschickte

bietet uns viele Beispiele dasiir. wie

der Bolksmund und das Bolks
empfinden tinge vorausgeahnt und
naiv formnlierte. die später von der

Wissenschaft erklärt und bestätigt

wurden. Der Landmann ist oft ein
allsgezeichneter Wetterprophet, wem,

er auch seine Berechnungen bisweilen
naiv formuliert, und in denr Bolks.
glauben offenbart sich, trotz vielein
abergläubischen Tandes, oft eine
Wahrheit, deren ursächlicher ;nsnm-

'menhang sich erst später erklärt.

W. Beach Thomas, der sich in ei-

nem englische Blatt mit der werter-prophetische-

Begabung des Land-manne- s

beschäftigt, weis; dafür man

die Beispiele anzuführen: auch die

Indier sagten schon vor Jahrhunder-
ten, daß Fliegennet; vor Fieber
schütze, was in dieser Fassung natiir-lid- z

falsch ist: aber erst hundert Jahre
später vermochte die Wissenschaft

uadizuiueisen, daß dieses Fliegenneu
in der Tat ein guter Schub gegen ge-

wisse .ranlherten ist, weil es die Jiw
testiern durch Mücken erschwert und
verhindert, Tie heutige Meterolo-gi- e

verneint auch mit Leidenschaft je-

den Zusammenhang der Mondslel

hing mit der Witterung, und doch

kann niemand voraussage, oh nicht

spätere Erkenntnisse dereinst nicuuche

Beweise für den ans dem Lande noch

vielfad) herrschenden Glauben erbritt
gen, nach denen der Mond das Wet-

ter madit." Audi in diesem Sommer

der meteorologischen Enttäuschungen

sind die Laien der Wetterkunde eifrig

an der Arbeit und manche Belnmp
. ..M . m,:,1ft,,nf fiir si(, ,..

,Weise einstweilen nid)tj erbracht wer

den könne und die infolgedessen von

der exakten Forschung auch abgelehnt
werden, lind dodz bestätigt and) die

jetzige herbstlich kalte, feuchte Witte
rnng mit ihren Regenschauern luie-deru-

eine jener alten Bauernregeln,

die da sagen: Webt der Wind wider

die Sonne, öffnet der Himmel die

Tonne." Hier liegt eine Beobachtung

vor, die auch von der modernen Wis

senschaft bestätigt werdeil mußte, lind

ähuliä, geht es mit der alten Regel

Am Abend rote Sonne, ist des Zckä

fers Wonne, Rot sonne am Morgen

bringt dem Schäfer Sorgen."

wissen wir nicht, ob die rote

Farbe der Sonne die fendlte Witte

rnng hervorruft. Aber sie iil eine

Folge von Ursachen und Wirkung,

weiß aber oft das Snmptom richtig

zu deuten, wie naiv die Fonnulie

rnng auch klingen mag. Der Land

mann weiß auch: wenn die Wolken

sich gegen den Wind bewegen, oder

wenn die Sonne und der Mond einen

Nebelkranz bilden, dann hat man

Regen zu erwarte,,.. Und der Regen

kommt.

Aber die Wetterkunde des Land

mannes besdiränkt sich nickt auf diese

Beobadstungen, die. von Generation

zu Generation weitergegeben, all-

mählich die Form eines Bolksglan-ben- s

annehmen: der Landmann hat

auch bei seinen Voraussagen Verbün-

dete, über die die Meteorologie einst

Weilen nicht verfugt. Und das sind

die Tiere. Am bekanntesten ist Die

Tatsache, daß die Schwalben vor Be-

ginn schlechten Wetters ganz niedrig

am Boden dahinstrcifen: und an der

ttüste wissen die Balten,: wenn die

Schwalben sich weit aufs Meer

brauchen Stürme und hcf'

tige Winde nicht befürchtet zu wer-de-

Wenn die Fliegen aufgeregt

sind, braucht der Landmann nicht

mehr ans das Barometer zu sehen,

und wenn die Bienen sich nahe an ih-

rem Stocke halten, dann nimmt er

beim Gang ans das Feld den Regen

inantel von vorn bereu, mit. Tie

Spinnen verraten uns viel von bevor

stehenden Witterungsninschlägen, und

wennplölzlich vor den Fenstern Flie

gen in dichten Schwärmen anftauchen.

dann weiß man sicher: ein Gewitter

ist im Anzngc. Diese Fliegenschwär-rn- e

erscheinen oft fo plötzlich, daß man

fast glauben möchte, sie verfügten
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Ernst L. Haffnet, M, D.

Hermann. Missouri.

Spezielle Aufmerksamkeit wird der

wnndarztlichen Bchnndlniig

gewidmet.

Office Stunden: 7 bis !), vormittags:
I

12 bis 2. nachmittags und G bis

8, abeilds. Sonntags: 7 bis 10,

vormittags.
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über einen besonderen Sinn, der sie

die Elektrizität der Mmosphäre re-

gistrieren läßt. Heute aber würden

wir es noch als absurd ansehe, wenn

ein meteorologisches Büro all diese

kleinen. Hilfsmittel des Landmannes
bei der Beurteilung der Witterung in

Anspruch nehmen wollte. Wir .nv-de-

lachen, wenn ein Meteorologe
jick eine Bericht über das Berhaltei,
der Spinnen 'telegraphieren lassen

j
wollte, ter beobachtende Landmann
,hm- - ,;,'' s,-.f- ,, Ilii'l,' !,',','!
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iieie noei eine vnnni-- i

Sinne verfugen, die uns Menschen
! versagt ist und die an Sidierheit und

(Genauigkeit das feinfühligste Hiigro

meter übertrifft. Nichts erscheint bei -
,

.

,o,elswe,,e kon,l,cher als zene Ban j

ernregeln. die für bestimmte Tages -

,oigen ivosrage) es Xsonres ve

stimmte Witternngsninsdiläge als
wabrsd)einlid annehmen: doch haben

erst kürzlich statistische Ansnahmen er

iviesen. daß in der Tat iiberrasdiende

Fälle dieser Art mit erstaunlicher Re-

gelmäßigkeit sid wiederholen.

Klirz und bündig. - Meldung:

Seit gestern treibt sich hier ein halber

Narr herum, bitte mn Bersügnng.
Rninpl. Oiendann.

Autwort: Auf die andere Hälfte
warten, und dann hier einliefern.

Stampl, Stationskommandant.
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WEATHERBIRD
School Shoes

For your happy, romping
boys and girls.
Her are the health and
Service points:
. Solid leather aolea sind

hoels, atrongly faatened and
znade to stand hard wear.

2. One-piec- o, aolid-Ie- a ther in --

sole to hold tho outsofo
securcly and prevent ita
pullin ö off.

3. Good weight upper stock
and füll double at tho toe.

4. All-loath- et countera that
will stand up when worn
in wet or dry wvatlwr.

5. Flexiblo, aolid-leath- er soa
or comfort and good

esrvico.

Easy and practical to
repair and greatly in-creu- üo

their wear.

Branch of I. S. Co., ST. LOUIS

Große Tasche. Dem alten Ban
kier (iilderulaiin merkt man es nicht

an, daß er den besseren .'reisen ange

hört.
Nein, aber daß die bessere reise

ihn, angehören.

Oliver Mundwiller und Faini
ie befinden sich diese Wodje in St.

Lonis auf Besuch bei Verwandten.

--Richter Nobt. Walker reiste letz,

ten Sonntag nach dein Staate Texas.
i,n Interesse mehrerer seiner Elien
ten.

STATE BANK
OF BAY, MISSOURI

Wcflriiiibet 10 11.

Capital .$10,000, llebcrschits? $12,000

(Guthaben über $200,000.

r,n allgciiieiiics Bankgrschäft.
wjuU 4 'th'iwnt aus iteit-Xrpufit-

BrzaHlt !! Prvzrnt aus Spar-Depositk- n

.int Sickerl)ritö'Trpufit.UÖftrn MiOermie
theil.

Und bittet freundlichst um eine Mund-schas- t.

Direktoren:
Zimv Borger, E. A. Meyer,

E. Engelbrecht. A. N. Moeller.
Theo. Buschmann. Chas. W. Omen
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Werden prompt und billig
angefertigt in der Druckerei

Ü
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Skrnllilin 8ooings ZZank

Kapital, - - - 00,000

ttcberschuß - - 60,000

vsmpte Vedienuttg fnr
alle Geschäfte.

Zllfricdcttstellcttdc Bedicilllilg.

Bier Prozent Zinsen für Zeitdcpositen.
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