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superior goodness
Little folks instantly recognize Kellogg's

Corn Flakes from imitations! They know the

delicious Kellogg slavor and they know that
Kellogg's are never tough or leathery or hard
to eat!

Kellogg's Corn Flakes are so superior in
flavor and crisp crunchiness that once you

know Kellogg's you will alwaysserve Kellogg s!

And, Kellogg's should be best because they
are the original Corn Flakes

i I T ! -- i.maaei ausisi upuu
MttMF kind in the RED and
TOASTED GREEN package, because none

are genuine without the signa-CUK- J1

ture of K. Kellogg, origina- -

FLAlV&a tor of Corn Flakes!
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AU Bihrt es KELLOGG'S KRUMBLES and

besserer Schutz ffir uneheliche Kind.

Ds Üinbcrbiiro der SBitnbcircgic

berichtet eine Velvegung

zur Vereinheitlichung der Gesetzge

bung zum besseren Schutz der unehe

lichen Kinder. Eine hoch angesehen

juristische Vereinigung, The Natio

nal Conference Comniissioncrs on

Uniform State Lcuvs" hat sich auf ih.
rer Konferenz, die in der ersten Wo.

che des Monats August in San Iran,
cisco abgehalten zugunsten

einheitlichen Gesetzgebung über
diese Frage ailsgcsprochen. Professor
Ernst Freund von Universität
Chicago war Vorsitzender des Aus
schusses. nieldjer einen Gesetzesent

wurf ausarbeitete. Jedes Jahr wu.
den, in den Vereinigten Staaten mehr
als 32.000 uneheliche Kinder gebo

ren. Mit wenigen Ausnahmen sind
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die Gesetze Wer uneheliche Kinder in
den verschiedenen Staaten sehr alt.
und nach der Ansicht von Miss Ab.

bott. der Vorsteherin des Bunde,
kindcrbüros sind sie auch sehr man.
gclhaft. Nicht allein ist ein zu nie.
drigcs Alter angesetzt worden, bis zu
dem Kinder unterstützt werden müs-

sen, sondern die Unterstützungssuin
mcn sind zu niedrig bemessen. Wci
tcre Mängel bestehen in der Be
schränkung des gerichtlichen Versah
rens, in der gesetzlich zulässigen Mög.
lichkeit, eine äußerst niedrige Abfin.
dungssmnmc festzusetzen und in der
Schwierigkeit, die Anordnungen des
Gerichtshofes wirksam durchzuführen.

Ertranc Beispiele von mangelhaft
tcn Gesetzen in einigen Staaten wer.
den angegeben. So bestimmt das
Gesetz in Tcnnessec. das; der Vatcr.
nachdem die Vaterschaft ermittelt

THE CALUMET KID:

THE ADVERTISER COURIER, w HERMANN, MO.

Fe end me one of the free Clumet Puxile.

Name

Sute...

r

age and
cost

worden ist. im ersten Jahr nicht mchr

al $40. im zweiten $30 und im int.
tcn 0 bezahlen muh. Am Ende

des dritten Jahres muß txt Gerichts,

bof beschließ, ivas mit dem Kinde

geschehen soll. Die Alimente sind

nicht für die Mutter, sondern für den

Ariileiivorsland bestimmt. Im Staate

Alabama kann der Nichter anordnen,

das; der Vater nicht mehr als $30

oa Jahr für den Unterhalt und die

Erziehung des Kindes bcinagt. v

Süd Carolina kann der Vater ge-

halten werden $25 für das Kind und

die doppelte Summe für Zwillinge

zu Pezal,len. In den Staaten, wo die

tfülie der Alimente von der Entschei.

drnrn des Richters abhängt. Hat sich

in Bezug auf die Versorgung der un-

eheliche minder der Einflus; der i'c
stimmung des (eivehnlieitsrechts gel.

tend geinacht, das; uäuilich der Vter
in keiner Weise verpflichtet sei. Nr
,'ein uneheliches Kind zu sorgen, wie

auch dort der Gedanke zur Geltung

kam. das; lüslorisch genommen dieser

Nechtsau durch die Armengefei.:ge.

bung modifiziert werden ist.

Ter obige Gesebvorschlag w'.irdc

beide Eltern eines unehelichen liindes
verpflichten, für den Unterhalt und

die Erziehung des Kindes zu sorgen.

Ter Bater würde für die Kosten der
Schlvangerschaft während Lebenszeit

oder durch die Bekenntnis des Vaters
festgestellt werden, so würde das Ver-

mögen des Vaters zur Deckung seiner

Verpflichtungen herangezogen wer.

den. wobei verschiedene Faktoren in
Bezug auf das Kind, die 9ttutter und
die gesetzliche Familie des Vaters zu
beobachten wären. Nach dem borge,
fchlagenem Gesetz könnte gegen den

Vater in der Gemeinde oder in dem

Staate, wo er sich beständig oder zeit-iveil- ig

aufkält. oder in dem sich Mut.
ter und Kind aufhalten oder gefun

Zcittabcllk.

Westlich gehende Züge:

Nr. Zeü
1I Pcrsoncnzug nachts 12:27

?7 'Lok. Pcrsonenzug',vorm. 10:13

11 Pcrsoncnzug vorm. 11:1l)

98 Lokal Frachtzug. Dienstag.
O Kf1 1 fOTrtrvtfrt

i'vG Goi

viiitvi iuy w. yiiii. s

Oestlich gehende Züge:

1 Personenzug, morgens 4:20
38 Personenzug nachm. 3:40
12 Personenzug nachm. G:0')

92 Lokal Frachtzug. Montag.

Mittwoch u. Freitag vorm. 11:42

FOR EVERYBODY
Äl,WOMÄW and CHILD

SEND FOR IT

Pacific

Here's something for you a new puzzle
and say, it's sure a dandy. Wish you could see

the big stxlc I've got pileduphere lookslikea
mountain. There are thousandsand thousands of
them all packed ready for me to put your name
and addresson, just assoonas you send them.
I want every boy and girl, every man and
woman to have one of these Calumet Puzzles.
It's more tun than a box of monkeys the longer
you work with this puzzle the more interested
you become the better you like it.

Send for one see how long it takes you
to solve it spring it on some of your clever
friends see how fast their.brains work see if
they solve a real puzzle.

Don't wait
i .

cut the, .
coupon out of the

paper ngnr. now; ngnt away im in your name
1 -- jj J?.L M .anu aaaress sena u wim a iwo- -

centsiamptoneippaypost- -

mailing

Mo.

uuiiuy

Lok.

Lok.

can

?,

den werden, gerichtlich vorgegangen
werden. Diese und ähnliche Bestim.
mungen würden verhindern, daß der
Vater eines unehelichen Kindes sich
so leicht seinen Verpflichtungen ent
zieht, und wie es heute so oft ge-

schieht, von einem zum anderen Staa,
te wandert. Die gerichtlich zugespro-chenc- n

Alimente sollen aus jährlich
zu zahlenden gleichen oder verschiede-ne- u

Summen bestehen, die zahlbar
wären, bis das, Kind das 16. Lebens-jäh- r

erreicht hätte. Dem Gerichtshof
soll die dauernde Befugnis zugespro.
chen werden, die Alimente zu verrin-
gern oder zit vermehren, sowie zu be.
stimmen. wm das Kind zur Pflege
anvertraut werden foll. Der Vater
könnte gezwungen werden, sich regele
mäsu'g bei den Behörden zu melden,
und das Strafrccht könnte gegen ihn
in Anwendung gebracht werden, um
ihn zu zwingen, die Alimente zu zah.
len. Die Mutter würde nach dem
Gesetzesvorschlag das Recht erhalten,
den Vater zu verklagen, damit er den
entsprechenden Teil der Unterhalts,

'
kosten des Kindes 'trägt. Kein Per.
gleich soll bindend sein, der nicht vom
Gerichtshof gutgeheißen uürd.

t--
T t o n Y Hi l l.

Fritz Lalk und Familie statteten
am onnraa uircn Berwanoten m

Morrison einen Besuch ab.

Erwin Engelbrecht, welcher die

Hochschule in Owensville besucht, war
am Sonntag hier bei seinen Eltern.

H. L. Stoltc hat die hiesige Mahl.

anhält, Farmer
Weizcnsäen

Dieckmann
beschäftigt Sägeblöcke

fahren, Tegtmeyer,
?!eubau' führen

absichtigt.

"Whafs Name?'
MARSHALL

VIOLET
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Ftcci about your name; kihUtorr;
whence it i derived; aignificance)
youi lucky day and luclry icwcL

TM1E origin of ti.e fragraut and
Doetic nanm of Violet slirouded

in niystery. Tlie name ap- -

in the souiu of France and
uortli of Spuln und ltaly early in bis--

tory, but tlu-r- was no clue its
origin iind üke "it
just grtnv." with u l'ancl- -

ful turn niini bave identiüed
with the lovtly yulüen which
was the pri.e of of old
in the courts of love; otlier

believe that it may have been a
form of some old Latin name such
Valentine. Laiin nume for the
little purple tlower that lifts its inodest
head in the spring 'Viola.

Violante was populär a feminine
name in Kpnin, but Trance
her Yolande Yolette. An old
Kncllsh sonn was Joletta. Scotland
however, reached out and
the name. chaneine to Violet. It

i,of l ntcVt vprulnn rnme
the Januar

8. Ja

lana, wnere vioieis nnuum.

numerous the Marys the Cathollc
communitle of toduy.

the most famous Violet of
history was LaVjoleita, tue
dancer. called by Maria Theresa,
who become the wlfe David Gar

the brililaut Knglish tragedian.
Viola was the form preserved by

and it still reigns undisputed popu
larlty there, li gradually penetrated

and was to favor- -

it,, tliritneh Shukspere's lovely

heroine "A Tale.
Violet tlower of Course her

und namc'sako, the
violet. Ignlfles modesty.

tnlismanic Kein the bloodstone,

which Her neaim,
inmrds her from I,'cepiin and dls- -

tresIn news. ,md preserve her
factiltle. If the xf glven to her
by lover. Insure and

.lAvotion. .Thursday her
lucky day and her lucky numher.

(Copyright)

5. G. Graf
Nechtsauwalt

Notar
Office Gebäude der Graf Ptg. Co.
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America's Laboring Classes

Aided By Republican Party

Ärmy of Unemployed Reduced, Bürden of
Taxes Lightened. Immigration Re-strict-

of Living Lowered
and Menace Removed.

V. . VE BVERETT HANDEB
(INDIANA), MKMIiER COMMITTKE

ON INTERSTATE VOMMERCE

According to estlmatea givea out by
the American Föderation of at
that tlme there were between 5,000.000

and 6.000.000 wage-earner- s out of
whenMho Republican

camc into power March
4, 1921. This Industrial depre3sion
began early in the sunnnor of 1920.
The lmniodlate probiern the Re-

publican party was the return to nor-

mal conditions.
The underlying cause of industrial

depression was the proatratlon of agrl-cullur- e

brought about by the radical
curtailment of agrlcultural Credits by
the Demokratie adtninistration. The
American farmer buys per cent. of
all manufactured His des-

perate clrcumstances ompelled Indus-trie- s

to curtail productlon and turn
men into the streck. The Republican
Congress immediately restored agri-cultur- e

to healthy condition. The
farmer entered the market as

of manufactured goods. The
of the unemployed began to

decrease.
At the time the coal and

strikes were called there was a great-e- r

demand for nien than there
was supply.

One of the most inipirtant contribut-In- g

factors to the iruprovement of the
unemployment Situation was the
enaetment by the special Session of
the Republican Congress of the'

Immigration law. This was
demanded by the laboring pcoplo of

mühle an Hahue verkauft, Slate. enactment
ninNh iiriPrnommnti the incoming of

UAnnn9a nf mmltyranto wVirt

üiciciüe vaw wiiwre m flnlv 5ncreasel ranks of the
bringen werden. unemployed indus

trlal Republi
ITlIt law

RKPIIESENTATI

tctsl und wenn küMe Wetter bnt it vetoed President
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The Republican aarninisirauon came
Into power finding the bürden of taxes
rery heavy. The working man had to
hear bis bare. It was essential to

Der geehrte Preisborer.

Tas Vozergrab in der Wkstminster
Abtei.

Ist auch einem Preicborer die
Ehre widerfahren, in der Westmin
Iter Ablei, diesem Pantheon briti
scher Größe, begraben zu werden?
Tise Frage, die die Briten als lei-

denschaftliche Bcrehrer de BorsvorkS
lehr beschäftigt, wird ggemvärlig
untersucht, indem man die Gra'lät-t- e

von John Brog!iton 'amjiiüt.
roughtou ist der eigentliche "lh:(t

öes englische orkam;nsv0l'l: w;o
der Erfinder der Boxandsnlie,
Man hat bisher angeiioinmen, d,n;
er m oer ainuetli ,iire vegraoit
worden sei, wo sich ein (robstein :itir

der lateinischen Inschrift vier liegt

John Broughton" befindet. Ta
oiesem Stein aber iede nähere W
Zeichnung ichlt und die Inschrift
überhaupt nur noch schwer zu ent-

ziffern ist, so ist es sebr fraglich.
ob es sich dabei um den berühmten
Broughton handelt, der als
ruhmreicher Vertreter des von ihm
begründeten Sports starb. Man hat
nun in der WestminsterAbtei ei

nen Grabstein festgestellt, der ganz

deutlich in seiner Inschrift auf den

Preiöboxer hinweist, und dieser
Fund wird durch weitere Feststellun.
gen zur Gewikheit erhoben. Das
Begräbnisbuch der Abtei enthält un

lllVUKlIk
through

IXlttl.

connection of Archer ter dem 21. 8!) die Ein,

of the Itoval (iuard, perhaps tragUNg, öatj J0hN Vrougyton, t0
through Queen Mary's friend, Violet mgücher Leibgardist, der am
t'orhes. tertainly, the name spread nustr seinem 86. Jahre starb, be
in popularlty in England and Scot- - graben wurde. Die Engländer tön

I'erhaps

rick.

In

elevated

Winter's

modt'St
It Her

promises

lastlng

im

products.

laboring

urmilrl

nen also froh darüber sein, daß ne
ben so vielen anderen nationalen
Großen auch der Erfinder der Box.
Handschuhe in der Westminstcr.Abtei
begraben ist, denn Broughton erhielt
nach seinen ruhmreichen ampsen i

ne Anstellung in der königlichen

Leibwache und ist sehr alt geworden.

Wiederkehr der Illumination.

Schon im vorigen Jahre wurden,
.iach (5 bis 7jähriger Pause, einige
berühmte Illuminationen m
Deutschland wieder aufgenommen.
Zu ihnen gehören die Beleuchtung
'des Schlosses und der alten Nek

karbrücke in Heidelberg, die benga
tische Beleuchtung des giheinfalls,
der Bäderlcy in Bad Eins und der
Burgen bei Weinheim a. d. Berg
strafte. Dazu kommen in diesem
Jahre die berühmte Illumination
der Jnilfront in Passau, ,die dieser
Tage gelegentlich des Begrühmigs.
abeiids zum tudiengenossenfest des

Humanistischen Gymnasiums und der
reisoberrealjchule wieder veranstal

tet mordeir ist. Ferner nimmt das
neuerdings auch durch die Auffüh
ruugen der Gesellschaft der Musik
freunde bekannt gewordene Donau
eschiilgcn seine Schloszbeleuchtungcn
wieder auf. Der Lchwarzwaldort
Tribera veranstaltet vom. IS. Mal

1

bis relief that the taxes be reduced.
The outstanding feature of the new
tax law wiitten by the special sesslon
of the Reiuibllcan Congress was an

of $500 in the tax exemptian
of the head of every family who r
ceives an annual income of $5,000 or
less. In ddition. bis exemptlon or
children and dependents was doubled-
from $200 to $400. These exemption
embrace practically all those on t
wage or salary. It includes over 4,- -

000,000 heads of famllies in ordlna'ry
circumstances. In addition, the new
tax law repealed altogether

taxes which working inen
had to pay on everything everywhem
for everything they bought. It also
repealed all transportatlon taxes
which were levled on all goods shlpped
by freight or express or parcel pont.
Such taxes were added to the ultlmat
cost of goods and, in the long run,
were paid by the working men. A'.l
told, the new tax bill llfted from tho
shoulders of the working classes of
this country over $800,000.000 a year.

According to a report issued by tho
U. S. Department of Labor June, 1922,
the retail cost of living was gradually
reduced from March, 1921, to the Urne
the report was issued. The living cost
in no other nation in the world wen
reduced during this sanie time.

The Bura and total of one year i'

Harding's administration, so far as II

affects the working people, has been
the elimination of the probiern of

except in those industri
affected by strikes; reductionrof tax
paid by the working classes in a um
aggregatlng nearly a billion dollar i

the restriotion of Immigration; a gen-er-

program of lessened public
which insures still furtli ,r

reductions in taxes; an increase of V
per cent. in the value of Liberty bomU,
Million of hieb are held by wji'.- -

Learners and men on salaries; a gri!
ual rednetion In living cost.

bis 1. Oktober an Sonn und Feier
lagen wieder elektrische Beleuchtun
gen seiner berühmten Wasserfalle,
die in vielen Uaskaden 150 Met
tief herabstürzen. Bon den bedeu
tenden Veranstaltungen dieser Art
sind noch zu erwähnen und werden
in Bälde wieder aufgenommen: die

Höhen, und Villcnbeleuchtungen der
bayrischen Pfalzmeinzentrale i

stadt a. d. Haardt und die Höhe'
bcleuchtung von Loschwitz.Blase
bei Dresden, verbunden mit benq-isch- er

Beleuchtung der Elbu'er.

Bölkergemisch in New Aork.

Nach der Volkszählung im Jalv
1920 beträgt die Zahl der in Ne
gork lebenden Ausländer l,2H
U20, während die der eingeborem
New gorker nur 1,1G1,Ö34 aitö-mac-

Es gibt in ?ieiv ?)ork mehr
Nüssen als beispielsweise in War-

schau, da ihre Zahl mit 95)4,05(5
wird. Sie italienische

der Stadt besteht aus
02,5):i Personen und übertrifft

damit die Bevölkerung Neapels um
mehr als 100,000 Köpfe. Den
nächsten Platz unter den Europäer
behaupten die Isländer mit einer
Gesamtzahl von 037,744. Aiiijcr
dem bewohnen New Z)ork eine halk?
Million Oesterreicher, Ungarn und
Deutsche. Bis dahin stand Nuß
land hinter Deutschland zurück, Heu

te aber ist die Zahl der in New
Jork lebenden Nüssen nur um 170,-0- 00

Köpfe kleiner als die der eing
boreitirn amerikanischen Bevölkerimq.

0'iit Schrldetunuel bei Antiuerpe '
Neuerdings beschäftigt man sich

wieder in Antwerpen wie Genie
eivil" berichtet, mit den Projekten
zur Schaffung eines Tunnels für
Wagen und Fußgänger unter der
Scheide, ähnlich dem Hamburger
Elbtunnel. Dieser Plan ist dadurl
wieder in den Vordergrund getreten,
weil von dem Bau einer Brücke übe
die Scheide wegen der erforderlichen,
beträchtlichen Höhe abgesehen wer-de- n

muhte. Insbesondere ist.sür d?
geplanten Tunnel das S'.)2 aus,ie-arbeite- te

Projett des Ingenieurs
Mullcnder in Erwägung gezogen
worden, der einen, Toppeltunnrt
von je 10 Meter Durchmesser an
Eisenbeton vorkieht.

Augen untersucht, (yliiscr angepaßt

G. W. Nichcrt, M. O.

Optomctrist und Optiker

Nasse cbande.
'

Ecke der 3. u. Schillerstrabe.

Hermann, . . . . Missm


