
lür die Kausfrauen.
<Bliibe. Liebe, Kennung.

Schon in ie dunkeln Thaler dieser Erde;
Ich Hobe Heimweh „ach dem Vaterland,

daü mir bald doch di Erlösung werde!

Die Hoffnung sprach! Blick auf den Mor-
genstern,

r scheint au deiner Heimath zu dir nie-
der.

Hab nur Mduld, der Lag ist nicht mehr

Dann findest du dein Glück im Himmel

Ter Glaub sprach, Sei rautbig, armes
Herz.

Ist auch dein Weg von Dornen nngs

Fühlst bebend du noch manch geheimen
Schmerz.

Du wept, nur aus dem Tode sprieß! das
heben.

Die Liebe prach: Zu lang bin ich verbannt
Schon ni die dunllen Thäler dreier E de
Ich habe Hcnniveü nach rem Vaierlond;
Ach, daß mü bald doch die Crröjiliig

werde.

Felicilas vom Berge.

Ein Kampf aas
Abm u. Tot.
Ein Seebild von R. Werner.

Ini Lüden des Aecmators, wo zwi-
schen Akrica und America die Tropen-
soime ihre durch keine trüben Wolken
gedämpflen Strahlen glühend und
tast senkrecht aus das Meer hernieder-
sendet, treibt der fleug wehende Snd-
vjl Passatwüid das erwärmte Wasser
vor sich her und i den Golf von
Mexico hinein. Hier sucht es sich ei
neu Ausweg zwischen der Halbinsel
Florida und de "Bahama-lilselii u.
nimmt unter dem Namen „Golf-
strom" anfangs mit bedeutender, jpä
ter mit sich abschwächender Geschwin-
digkeit seinen Weg nach Nordwesien,
uni sich aus der Höbe von Spanien
und nicht wit von dessen ttnsie in
zwei verschiedene Arme zu theilen.
Der .'ine dieser Arme richtet seinen
Curs weiter nach Norden bis zur nor-
wegischen Rüste, ivo sein warmesWas--ser sich allinäblig im Polarslroine
verliert: der andere biegt südlich um
und fließt gegen den Aeguatvr zn-
rrück.

Der Wärme, welche der Golfstrom
mit sich führt, verdankt der "Westen
Europas seine milde Temperatur:
ohne erstere würde er russisches Cli-
ma haben. Der Strvin grenzt sich
wahrscheinlich wegen seines größeren
Salzgehaltes - so scharf i„ den um-
gebende kalten Wajserschichten ab,
als ob er in einem jeslbestimmte
Bette dahinflösse. Man kaun dies
durch Teniveraturmesfmigen seststel
ken und aus seiner ante am Vorder-
theile eines Schif'es oft 10 Grad Cel-
sius höhere Wärme als am Hinter-
theile finden, weil jener bereits in
de Golfstrom eingetreten ist, dieses
aber noch im kalten Wasser verweilt.

Eine andere Eigeiithüinüchkeit die-
ser wunderbaren, sür Europa und die
gesammte Schisssabrt so wichtige
Naturerscheinung ist die gewölbte
Form des Stromes. Seine Achse
liegt OO cm. höher als seine
Kanten und die Folge ist, daß die aui
Ihm treibenden Gegenstände ailniäh-
kig nach den Seiten bin abgleiten und
sich namentlich dort, wo der eine Arm
südlich umbiegt, an seiner Ostkante
sammeln.

Ein nach dem Süden beslimmtes
Schisf Passtrt diese Stelle, die 00 bis
80 Meilen breit ist und kann, wenn
cs daraus aästet. allerlei 'ctzivimmen-
de Gegenstände tressen. Ich selbst
fand dort an demselben Tage einen
mächtigen behauenen Ballen. Mr
möglicherweise ans den Wäldern deS
Mlssistippi stammend dort festste-
schwemmt war. son> e ei große-.- Faß
mit Benzin, das vielleicht der Ladung
eines in Westindien gestrandeten
Schistes angehört batte. "Beide wa-
ren mit zahllosen Cittenmnsitzein oder
Langbalken. wie die Seeleute sie nen-
nen, bedeckt und hatten 'ciwn viele
Monate sin Wasser gelegen. Aber
auch eine Malle aogeiiorbener er io-

nischer Wesen werden an diese Stelle
getrieben und ne ist desbalb derSaiu
mrlplsttz von allen, möglichen Ge
tlner: kleineren! das sich von diesen
Ileberresten nabir nd größerem,
das wieder jenem nachstellt.

In den wetten Selben-, der "Mn'>.
pflanzen, welche man bwe durcksinelt.
vinunell es von R'illiarden winziger
Geicköple namentlich Garnelen und
sie bilden die Hanpumdnuig der -Oe
genden Fii'cbe. die man hier m m:
glaublichen Mengen mttrint. ne
werden durch das Geränsik - 'elc'.'.es
das Schi'" Ke:, Durch neiden der
Welle verursachst, oder "mrch versi'-l
-ende Feinde aufgescheucht schwär-
men ach allen Ri hstm en , SWaa-
ren von Tausenden über da Waller,
um kick vor vermeintlicher ede- wirk
licker Geiabr z reiten und d nnock
ihrem '"si'ichick verfallen. W.nrend
unter Waiier Rudel von Del' Gm-.
Bo,nuten und anderen Ranbsillven
ihnen mit gleicher Ge-'ckwindi.oett
folgen, um sie ii Augenblicke d
N'ieder'aUens zu verschlingen, schwebt
oben in den Lüsten spähend der Ire
pattenvege!. um 'Ge ein Bitt au' e

hernieder ui -Mellen und sie nnk kei-
nen scharst Fängen an streuen. e"e

sie wieder ibr alles El-emcm errei-
chen.

Natürlich st'blt auch nia-t der
schlimmste Räuber der Sie'--, der
Hai. wo ibm ie reichlich der Ti'ck ge-
deckt ist. Begleitet von den blau und
weißen gestreuten Lotzenkischen. die
seine Ge'r Bigkett allein verschont.
wu sie als Spürhunde die Beule für

ihn aussuchen, streicht er unheimlich,
ganz nahe unter der Oberfläche da-
hin. uw. zu verschlingen, was ihm in
den Weg kommt Bei ruhigem Wet-
ter sieht man seine dreieckige Rücken-
flosse schon von weitem über das
Wasser ragen und ihn enger und en-
ger seine kreise uni das Schiff zie-
hen.

Er ist der Todfeind des Seemanns,
denn ivehe dem Unglücklichen, der
über Bord fällt, wenn sich eines die-
ser Ungethüme in der Nähe befin-
det. Nur sofortige Rettung kann üm
davon beivabreii, daß ilm dessen mit
t> 8 Reihen meii'ei scharfen Zähne
besetzter Rachen nicht zermalmt.

Daher stammt auch die wahre Ber-
serkerwuth, ill welcher die Seeleute
ihn zu tauge und zu vertilgen st,
chen. und seine blinde Gefräßigkeit
macht den Fang an der Angel leicht.
Viele Tausende werden jährlich auf
diese Weise vernichtet, wenn auch ihre
Zahl dadnrch nickt geringer wird.

Ein solcher Fang hat nun zwar
wenig Geiahr, wenn man die nöthi-
gen Vorstchtsmaßiogeln trifft, daß
der auf das Deck gezogene, oft B—l28—12
Fuß lange Hai niemanden mit seinen
kiirchtbareii Schivanzschtägen verletzt.
"Man sucht dies dadnrch zu verhin-
dern, das: man dem noch außenbords
schwebenden Fische einen schweren
Hebebamn in den Rachen bis ganz
unten in den Leib flößt, wodurch er
meistens unschädlich gemacht wird:
allein, man sollte es wum glauben,
daß es "Menschen gibt, die sich nicht
scheuen, diesen Hyänen des Meeres
in ilircHi eigenen Elemente furchtlos
entgegenzutreten, mit ihnen auf Tod
und Leben zu tampse und auch Sie-
ger zu bleiben.

Die Perliiicher z. B. in der Vernü-
lion Ban tEaliforilien) inrchten den
giNvohnlichen Hai. der sie während
des Tauchens oster anzugreike sucht,
durchaus nickt. Sie bedienen kick Z"
seiner Abwetze einer ebenso eigen
tlküiiilicheil wie einfachen Waise, wel-
che kühne Norweger auch wohl zur
"Bekämpfung der Bären verwenden.
Es ist dies ein etwa 8 Zoll langes,
sehr hartes und an beiden Enden
schart zugespitztes Holz. von denen sie

bei ihren Tancherarbeiten mehrere im
Gürtel tragen. Sobald dann ein Hai
erscheint, nehmen sie das Instiiliiient
senkrecht in die Hand und fahren ihm
damit mierschevckeii in den Rachen,
wenn er denselben honet, um die er
hoffte Beute zu erfassen. Damit ist
er abgeschlagen: er muß entweder
mit gesperrtem "Maule weiter schwim-
men. oder treibt sich beim Zubeißen
das Holz in die uiefern, ist in beiden
Fallen aber verloren.

Daß zu einem solchen llampse au-
ßerordentlicher "Muth, Gewandtheit
und Geistesgegenwart gehören, vor
der die größte Ztöliilheit des Löwe
oder Tigerjägers auf dem Lande z
rücksteht. liegt auf der Hand: aber
noch hewnnderswerther werden diese
Eigemckkaften. wenn leniaild einen
solchen .Camps nicht nur zur Verthei-
dignng des eigenen Lebens ans
nimmt, sondern ilm als Angreifer
hervorruft.

Zn Ende der vierziger labre kam
ich von Ostindien zurück Beim Eav
der Guten Hoffnung hatten wir am!
dauernde schwere Stürme zu bestehen
und brachen nickst nr unseren Groß
mast sondern da.- Sclstk' arbeitete in
den berghohe Wellen auch so heilig,
daß es leck sprang und wir gezwnn
gen wurde, nach der Simons Bai
emzulcutteii. um die erlittenen Schä-
den auszuhebern.

Da: Unglück batte fick jedoch an
iinseie Ferse gebeitet. Infolge des
kehlenden Hanytinaiies sienerie das
Sckii' iiiangelhakl nd gerretb beim
Einlanse > den Ha'en ai einen
spitzen Felsen, der sofort den "Boden
durchstieß. Es füllte kick schnell mit
Wasser nd wenn wir selbst auch
säinmlüch durch herbeieilende Boole
gerettet wurden, ivar das Schiss voll-
ständig seeloren nd die Brandung
chlng es i. kurzer Zeit m Stücke.

Dntck Vetinillelnna nnieres Eon-
snls wurde die 'Besatzung ans versibie-
dene nach v liropa segelnde Fahrzeuge
wltvesil und ick selbsi erhielt mit ei-
nige nnsel'er steige eine Passage an
Bord des ..Albatros;", eines ziemlich
gnmen englisitzsa S chi kies. Dasselbe
segelt.- nach einigen Tagen und die
Neste verlief ebne seine!lsuswerlbe
Umstände bis Ziir Hebe der Eav Ver-
disll'en Inseln und ungeHbr gn jener
Stelle, wo der oben beseeniebene Gck>-

! ström kick ibeilk
In dem vavitäl! und de Sren-

erlevten siind ich anaeneiniie GeseU-
'iv s'le: „nd die Mannnlllzst bestandsaus rührig'n tichiigen Lenken Es
l waeen bi a' einen siumnlnch Eng-
i länder die tbeilweiie schon iai'relang

j imter dem lr: ihnen si-br beliebten
: Ev'i'sn kni'.' Die eine iln.na!'-

; me bildete ein N'ezer. den n-doch alle
j Marroseit neu lg als ihresgleichen Hs

- trall-ielen. was man sonst zn-rjch.-n
i Weil".' und Sä ivarzen selien oder
nie sindet.

!omas so l'ik'" der 2,'eger
stammte von der Guineaküsie n'ar
schwarz ne Cbenbolt. aber sonst eme

Os weil. Dabei belaß er eise >,!-

! ."s:s sre korpcrkrast nd cuie >'>-

z. "Os.r die :ed rniam: ' eO psu
:ev. setzte. In der "Bemaiipvz .!.,

! lene er wie eine atze und leiner de,
j Maliasim tonnte e: ibm gteni- isss
j Die '..'..'rk'vilrdigsten Dinge errs

! kedach wme Canieradcn von .-r
! Sck.nümmiun Cr ollte nickt w
! „nglanblich schnell lckwimnieiv iss-
der auch minntenlang tauchen k !

- neu nd fick im Wcnsi'r mit iolcker
Sicherheit bewegen, als ob er >--h
auf festem Boden befände.

Dabei besaß er ein hohe Intelli-
i genz. hatte in kvr Zeit seineb Aufent-
! Haltes an Bord fertig englisch ge-

- lernt, ivar gänzlich frei vr jener un>:
! rc higeii Aifenuatur, welche die mei-!

, sie.' Schwarzen zu Earricaturen der.
! Weißen stempelt, und deshalb von.
i Alle gern gelitten.

Eine besondere Freundschaft ver-
! band ihn mit dein Schosszimmer-
mann. Was Thomas diesem an den
Augen absehen konnte, that er, und
sei Gesicht strahlte förmlich von in-
nerer "Befriedigung, wenn er ihm eine
Freude bereitet zu haben glaubte,
was der Schiffszimmermann ihm
durch eine warme brüderliche Zunei- j
gung vergalt.

Die Verhältniß dauerte schon meh-
rere labre und sein Ursprung erinan-
gelte nicht einer gewissen Romantik.
Vorher war Thomas Sklave auf ei-
ner P'ianznng bei Bahia gewesen.
Grausame Mißhandlungen hatten
ihn dahin gebracht, im Äffect einen
Aufseher zu erschlagen und nach der
.osic z entfliehen. Berittene Lenke
und Bluthunde setzten ihm nach; be-
reits uiiipsiffen ihn die Kugeln sei-
ner Verfolger und das Heulen der
Meute schlug an sein Ohr. Nur noch
wenige Minuten und er war verlo-
rcn. Ta erblickte er vom Gipset ei-
ner Anhöbe das rettende "Meer. 'Nene
Oraft strömte durch die Adern des
fast zu tode Gehetzten: wie ein Pfeil
flog er den Abhang hinunter und
sprang mit einem mächtigen Satze
von dem steilen User in die blaue
Fluth gerade zeitig genug, m
nicht von den Zähnen der Bluthunde
zerfleischt zu werden.

Mit nervigen Annen theilte er das
Wasser. doch abermals umsausten ilm
Uilgeln. Einige Hundert Schritte
scsitnsiirts ruderte ein Boot unter eng-
lischer Flagge einem Schisse zu, das
weiter draußen auf der Rhede segel-
iertig lag. Als der Führer die schreck-
liche Jagd bemerkte, ließ er sofortans den imglücklichen Flüchtling zu-
halten und zwang dadurch die Brasi-
lianer, ihr Schießen einzustellen.

Er fand den "Neger im "Begriff zu
sinken. Eine der .Engeln hatte ihm
den Schenkel durchbohrt, ringsum
ivar daz- Wasser von Blut geröthet .
i wenigen Minuten wäre er dem
Tode venallen.

(Schluß folgt.)

M pr'Mjscdek' Katho-
lik umtl Zie dieses

inlefessiken.
Oeresnt hatten rvir ftanS!

St. Brigittrii-Rektonik,
Hock. Hr. Herrinn,, Schnsiötner,

Psnrrer.
Wlnsiler, Aln., de ltt. Scpt. 1912.
An die dcntich nmericanischcn Katho-

liken im Roidrii!
Vom hechw'sien Herrn Eduard P.

Allen. Bischof vo "Mobile, als Seelsorger der Pfarrei zur bl. Familie in !
Nadawab, "Menroe Eountn. Ala., er l
nannt, bin ick mit dem Aufbau jener!
katholischen Niederlassung betraut n.!
habe in jeder Hinsicht die beste, gest!
siigen wie auch materiellen Fnleres- !
ien eines jeden Ansiedlers i, Auge.!
Mein Herz und meine Seele gehen in
diesem Unternehme ans: lue.n blei
bendes Heim wird für meine Lebens-
zeit. so Gott will, in Nadawa fei,
sobald als .Kirche und Schule vollen
dcst sind.

Der Haiiptankiieh zur Gründung
dieser katholncke Ansiedln.,, gab die
ostilf Eeasl Fi'vil Farms Eo.. die m:
ter den Staal geielzeii von Alabama
incorporirt isi. Feder Beamte dieser
Gesellichait ist mir persönlich be-
tn,it: ich kann gewissimhail eiiisie-
he iür deren Ehrenhaftigkeit und
Unbescholtenheit nd ist mir auch
Einblick gewahrt in ihre Bücher, wie

ttev. Schinidencr.
i den inneren '"s stzä'tstrieh. Diese
Herren erden sts Haupttnrereise inj
dieser owsellicha'i s> allen Zeile bei-!
behalten wodurch stie Aus'iibrung i
der in diesen! D,ls e ben eiilvalrenen!
Plane aruchert

Da ick luer wem. -äst dm. weiß sitz
genau um die Veraslrniife diesir OC
aeud ud weil ich das Lanl dieser '

esi'llsibast unter'ck ! habe, kann ick
alle von der Ge'eil'cka'l in diese!

ie?se gemäss!.- chngaven als
i.'sr coiiserraiiv vst durchs.-:- der
Wahrheit entsprechend aus voller Ue
eorzeugimg erkläre. Diese-.- "stand

!d Sve.sllmteii iondern
nur wirtlichen Av'iedlern und war

ichoef .ch destiä! americainsichen
Oatvoliken Verla'! Ein Haupt-
p'.-.nrt Zu Guw'ien dieier Geielstcka't
ii: da'- 'ie llmtsizchiick und isst; nur
dz-in Name naä, ceoveraup ist

In> Falle Sie 'ick ack einen- idea-
len Heim nicken, dann halten Sie
Umschau in dieser im SüLlanS-gele-

gcuen katholische Aun ölung. Bom-
mei, Sie, ehe Sie kauu n, und über-
zeugen Sie sich selbst, zu unserm ge-
genseitigen Vortheil

Wenn Sie den Norden nicht verlas-sen können, um sich w,r heimisch zu
machen, dann möchte üb Ihnen herz-
lich empfehlen, ein paar Actien des
Capitals in dieser Gei sihait zu kau-
fen und der Gpwißb i >u sein, daß
Sie eine sichere und te Anlage in
einer ehrenhaften Ges schaft gemacht
und Ihre Hand gelü n haben zum
Erfolge der ersten und einzigen ka-
tholischen Eo-vperatisul Ansiedlung
im Staate Alabama.

Lesen Sie sorgfältig den ganzen
Inhalt dieses Schrei? is und überle-
gen Sie denselben wohl —es ist
Alles walirheitsgetn keine Ue-
bertreibung. Sch, sei. Sie in
Deutsch oder Eiigiust, um Aufklä-
rung in Bezug au- irgend einen
Punct, den Sie wün se.

Indem ich jedem praktischen Katho-
lit ein recht herzlici - Willkommen
zusichere, bin ich er ensl

Für Gott und uns Vaterland!
(Unterzeichnet) Hxi mn Schmidt-
ner. Adresse:

Hvchio. Hermann f chmidtner,
Whistler, Ala.

Ir, Lintpirctzt l-egtS-rärko.
Ein Wunsch, die rengen Winter

des Nordens zu vcnaciüen nö eine
rolle Eistennkiiiß a nd, Miihj-lligkeit n.
der- Ungcnvißheit. d - mit dem Ver-
suche verlnupit sii . sein Leben zu
machen in einer v gpuü, in der nur
eine Ernte im-lastr möglich ist, ver-
anlaßt gar rVttii!. ivelche unter die-se unncheren "Bei. lllnissi'n arveiren.
die aioiergewübi ,tzen Gelegenhesie
des Sildens in Siguiig zu ziehen,
wo Gott dem um jeden Vortheil
bietet, ych nicht ar einen reichtichen
Unterhalt, sonst, ein sicheres Anr-
ioiiiinen für seu alten Tage zu ver
sctza i'eii.

Aber der Wc pst ist solch radikaler
A'atnr. daß Vie gern und ihn auf-
schieben: da gibt io Viele >, das zu
erwägen ist: da .wchl so Vieles ans
und es gibt da ' viele ZniäUiglei
teu die in Ben . r gezogen werden
müsse, daß eine . nsehnliche Portion
des "Muthes der woniere eriorderiich
ist, de letzter! ritt zu thun. denn
der vorsichtige ?. m muß seiner Zn-
klii'.ft sicher sein i osor er handelt.

Das viele we erkennend, das
aiisgriistirt wer" si>ll und die wun-
dervollen Gelee seiten dieser über
aus herrlichen, gesunden und ergiebi-
gen Gegend in .hnnng dringend,
gehen die chriiv gesinnten Herren,
U'-cstche mit dießin Unternehmen ver
blinden fud, doro:;. einen Plan zur
Srgaiiisiriiiig ~ s Enttvicklung einer
katholischen Erni srität zu entwer-
ten. welcher a Schwierigkeiten be-
ben soll, die ' Eolonisien ent-
aeaenstelhu'. stn :n ein Heim und
solches Ackerb, s st verschaffen soll,
wie er's sich u > p' den mag, vollstän-
dig ausgestalte? d verstehen mit
stillem, was ,!, sofortigen Beginn
bei seiner A; "in unserer A'ie
derlatilmg neu o, Hjg ist. und dies
nickst nr zu ' leichten "Bedingun-
gen. daß Ümi wu e Schwierigkeiten
erwachsen. . oeru ihm geholsim
wird, ieine Ais : !enheiteii. nachdeni
er eiiunal angcsiu eu, financieü gut
zu siellen.

Angesicht! - -- Aussichten beab
sichtigen nur v 'fadaivab. Menrse
Coiliitn. Alaoam". eine kakbolische

' Co-operative v. w nmütät z grün-
den. unter c>> u Plane, der unserer
Ansicht nach si . ste Theile praktisch
und anziehend seiundeil werden
wird.

Es wird l tigt. eine Bank,
eine electri'chc r, Istanlage. Wasser
werke, eine E m zge. einen Store,
eine „Ecmniug' Fabrik, eine Zucker-
rohr Müble eine Molkerei, eine
Malstmüble. eine Cotton-Gin" und
andere Indnst'-w wie die Bedürf-
nisse sie erst.' s i mögen. ,zn etabli-
ren. Es 'inst ts zwei Gesckäste
aui dem Eisen: su- in Betrieb: d:e>e
werden wabr'M ,ch zu einem gro-
> en vollste M.va Departement-
Store versitz!!', p-n in welchem eine
volle Au-swaw an Allem: Maschine-
rie. Ackerbaues-owe. lebendes Bist
Wagen. .Ei,'tick Sämereien Mobi-

' ar. Eüoiurs.o . - Srieiel, Schube .

Rubbei Wa-r>-- G-roceries. Flei'tz
waartzn . ,-n and in der Tbat
Allem das nur äst -.esi'vt werden kann
r rrärbig sein si-u und wo be'd':ch-
Par nur-, jeden, Grundeigenrbmns-
beützer in der Auüedlnng den Ber-
r'>eil der Großhandelspreise in ge
de- '.O st da alle Waaren in großen
SuanNläten direct ?m Fbrican:en

gekauft werden und jeder Vortheil
! der Baarrabatte beachtet wird, sokann dies auch geschehen und dabeidoch noch ein annehmbarer Gewinn

Actieaiiihabcr erzielt werden.Die „Eotton Gin" ist jetzt in Be-
trieb und dringt gut Erträge. Außer-oem wird beabsichtigt, die allerbestenund Arbeit sparenden Erfindungen
zur Urbarmachung des Landes einzu-ssshrt'ri' so daß die Ansiedler ihr Landfür die <oaat mit geringen KostenHerrichten können.

Eine Farmer-Association wird ge-
gründet werden, um den Farmern ei-
nen lebhaften Markt zu verschaffen,
auf dem die höchsten Preise für ihre
Vroducte bezahlt werden; auch wirdeine Fabrik zum Einmachen von
Garten- und Feldproducten einge-
richtet. um es dem Landwirth mög-
lich zu machen, seinen Produkten auch
gewimibringenderi Absatz zu verschaf-fen.

Die Dienste eines Experten im
Ackerbau im Süden werden gleich-
falls zur Verfügung stehen, uiick den
Ansiedlern zu unterrichten und ihm
über schwierige Puncte wegzubelien.

der That, Alles, was gewissenhaf-
tes Streben und Erfindungsgeist er-
zielen kairn wird geschehen, um Sie
Gesundheit, den Wohlstand und das
Wohlergehen jener zu sichern, welchesich mit uns vereinigen im Aufbau
dieser Eommunität. die wir zum Leit-
stern des Südens zu machen gedenken
und mit Ihrer Mithülfe auch machen
können.

Nadawah ist an der Louisville L
Rashnille Eisenbahn zwischen Floma-
ton und Sclma, "Ala., gelegen und ist
der Vereinigungspunct, an dem die
L. L R. R. R. sich nach Eamden, dem
Eountysitz von Wilcor County, ab-
zweigt. und jetzt ein bedeutend im
Wachsen begriffenes Centrum, in ei-
ner zum Versandt günstigen Entfer-
nung von vielen der bedeutenden
Marktcentren.

Das Land der Gesellschaft bat eine
drei Meilen große Front an beiden
Seiten der Eisenbahn, und die Eam-
den Zweigbahn dnrchguert auf einer
Strecke von anderthalb Meilen das
Eigenthum.

Der Boden ist sandiger Lehm mit
einer Thon-Unterschicht und sehr
fruchtbar: irgend eine Gemüseart
oder Feldirucht wächst gut. und alle
Sorten Frißbt? gedeihen üppig mit
Ausnahme der Citrus Fr-Aste. Es
lie.it aber durchaus nicht in der Ab-
sicht. in diesem Schreiben Einzelhei-
ten bestich ich der vorzüglichen Acker-
bau Vortheile zu geben, da es ziifrie-
deiisrellender zu sein scheint, direct
mit den iiitcrenirten Parteien zu cor-
rchpondiren und genaue Äusknint zu
erlanaen. Wem? Sie uns schreiben
und angeben, gerade was Sie zu zie-
hen wünschen, so wird es uns Ver-
gnügen machen, die wirklichen, bestä-
ligteii Thatsachen Ihnen mitzuthei-
len und Ihnen ehrlich anzuratben.
was Tie nach imierer Ansicht thun
können. Wir wollen aber immerhin
hier sagen, daß irgend eine Person,
die sich in Radawah niederläßt und
die halb so hart arbeitet wie stufster-
ste!, oder in anderen Eine Ernte Ge-
bieten. mehr als zweimal soviel als

rarstem verdienen sann. Die Hülis-
auellen sind liier wunderbar.

Die Errichtung der katholischen
Pia'-rei steht unter direkter Aufsicht
und Verwaltung des bechw. Heim.
Lchmidtiwr. mit der Gutheißung „ud
der Unterstützung des hockiw'sren Bi-
schob- Eduard P. Allen von der Diö-
zese Mobile. Ein Fonds von zwar'-
zig iailfv'd Dollars oder mehr ist
nothwendig zur vollen "Ausführung
der Pläne Vater Schmidtner's und
wird geschaffen werden, durch Vei-
isttzst'.ynng eines Procentsatz.es der
durch den Verkauf aller Ländereien
erüeltui Einkünfte, so daß es für den
Anü.stler keine Besteuerung stär düste
oder irgend eine andere Gründungs-
arbeit gibt.

,

Vater Schmidlner's Pläne sehen
ii. 21. eine herrliche, prächtig ansge-
startete Oirche vor, Piarrichulc.
Piarrbans. Schwesternhaus, Audito-

, rinm, "Baseball Park, Lawn Tennis
Eonrts. Scbanerbäder und irgend
etwas, das nothwendig ist. um jedwe-
den Bewohner stolz zu machen auf
seine P'arrei und glücklich und pro-
fperirend in seinem Leben innerhalb
stirer Grenzen.

E.- ist der ernste Wunsch der Ver-
waltung, daß. so weit es im "Bereiche
der Möglichkeit lieat. jeder "Ansiedler
ein Theilhaber in der Gesellschaft we-
nigstens zli einem geringen Betrage
werden soll, wodurch sein oder ihr
.stiirerest'e an dem Erwlg und an dem
Aniban der Gemeiu'chaft zu einer
Sacke persönlichen und individuellen
Stotzes wird.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist
dos Stammcapital der Gesellscha't
iiii Betrage von H1.50,000 in An-
theile zum Poriwerlb von je H5.00,
voll bezeugt lind nicht steuerbar, ein-
getheilt. und wir unterbreiten hier-

! mit eine Eingabe der Geiellicha'tsve
: iiältiiiise, wie sie in deren Büchern
! am 10. September 1012 verzeichnet
i ist. Der Wenb des Eigenthums ist
! an- den gegenwärtigen Verkaufsprel-
! !en der Ländereien und dem Inven-
iar de, Gebäude. Maickinerie etc. ba-
strt, mit einen! gerechten Abzug für
Abnützung, oen inir als conservativ

erachten. Es ist aber darin keine Be-
> rechnung enthalten über die gegen-

; wärki.zen Einkünfte der Stores odr-r
der ..Cetton Gin" etc. < Radawad.
ausgenommen in der Srtvvlementar-

i Abichätzung, welche Schätzungen der
Cstnnabinen in diwen oder anderen
neck zu etoblirenden Industrien für
eine Periode von -uni labren ent-

! hält.
Es soll jedoch nicht außer Acht ge-

losten werden, daß der Hauprstore
:cet ei Geschä't tbut. das durch-
schnittlich t"er labr sich ain KOO.OtX)
eelauik und daß die besagte „Eotton
Gün" in 1011 einen Reingewinn von
ober H 1,500.00 abwar. ES stellen
stüif gute Do''nk>äu'er au' dem Ei-
gentkum mit allen vorbwendiaen Re-
dengbäubn. in gutem Zustan-

dez desgleichen 5u 'Mietlishäuser, viel
verkäuilicher Holzbestond und es gibt
euie "Anzahl Pachtverträge, wodurch
das gegenwärtige Clntoiiimen des
Eigenthums zu einem werthvollen
„Ästet" wird.

Fünfzigtaiiscnd Dollars in „Trea-
sury Stock" sind zum Paruoerth an-
geboten, um einen Fonds für Bau-
ten, Verbesserungen und Abtragung
laufender Verpflichtungen, wie die-
selben fällig werden, zu schaffen, und
da das Unternehmen bereits enthufia
Nische Gutheißung findet, werden für
diesen Betrag zweifelsohne rafch ge-
nügende Zeichnungen gesammelt sein.

Wenn Sic daher sich für unseren
Vorschlag intcreffiren und Sie der
Ansicht sind, daß er Ihrer Unterstütz-
ung und Ermuthigung werth ist.
schicken Lie uns Ihre Zahlung für
solchen "Betrag, für den Sie zu unter-
schreiben sich geneigt mblen, der aber
nicht über zwanzig "Antheile hinaus-
gehen darf.

A stets.
A'adowah 11W.750.00
Daeis A-7. Heig'r'.s. . . 2N.W0.00
Lackanauua Purk. . . . 10,030.00
"Baar 010.22
Zulässige Rechnungen. . .3.750.00
Zulässige "Beträge. .. . 5.328.00
Flatmood Necknnua. . . 1.273.23
Office Möbel u. Zubehör 30000
Unverdiente Versicherung 23.32

'

> !7 M ' I>

Verbindlichkeiten.
i Stainmcapital Hl 50,000.00
'Boten. Grinideigenthiiiii t!7,t>oo.<Xl
bindere Roten 175.00
Fällige "Beträge 9,012.! 1

ruiigen u. Auslage. 75,000.00
Ueberschuß 215,092.01

8517.259.48
Ergänzende Angabe des abgeschätz-

ten Einkommens der jetzt iin Betrieb
benndlickn'n Indnstrieit und feuer, die
während einer Periode von fünf
labren etablirt werden. .in welcher
Zeit wir eine Eommunität von drei-
bis filiiftansend F-amilien haberi foll-

j ten.
Diese sind nicht als Asset-S gerech-

not. obgleich die Gerechtsame einen
ganz bedeutenden Werth hat, und das
Einkommen ist konservativ abgeschätzt
nach der Basis des allmähligen
Wachsthums der Stadt.
Delxrrtemen Store. 10

Proc. auf Hloo.ooo
dos labr P 50.060.00

Mammüble. durchschnitt-
lich Kl.ooo das Jahr. 5,000.00 l

Eisanlage. durchschnittlich
H 2 000 das Jahr. . . 10.000.00

Electrücke Lichtanlage,
82.000 das labr. . . 10.000.00i

Wai''erwcrke, Hl .000 dos
Jahr 5,000.00

Buttermbrik. HI.(XX) dos
labr 5,000 p

Connittg Fabrik. 8l,00)
das Jahr 5,000 00

Baumwollmasckine. 52,-
000 das Jahr 10.000.00

Zuckerrobr-Mühle HSM
das labr 2.500.00

JaugeieUschair. H-7>.0>)0

das labr. . i 25.000 0-1
lßank. H2.500.das labr. 12 500.00
Ernte von unverkausten

! Länderer:. HIGX) das
labr 5 000.00

Miethe von Häusern u.
l Pachtcontraclen. Hlooo
s ein sabr 5.000.00
i Gangbares Bm-belz :u
i §2 per tagnend aur
i den! Stmnven, annä-

k bernd 1.000.000 Fuß. 2-0 00

ri 53.000.00
jUeber'chuß dn Srors-

ment gemäß 245,092.00

Gc'sainnit H 398.092.00
Seitdem wir dieses Capital zur

populären Zeichnung.angeboten ha-
ben, jind wir so großer Erniuthigung
begegnet, daß wir glauben, die voll-
ständige Ausgabe werde sehr raschvergriffen sein. Daher ersuchen wir
dringendst um Shre sofortige Beach-
tung dieser Offerte, füllen Sie dis
Application ans und senden Sie uns
dieselbe mit Ihrem Gelde zu und
zwar heute noch. Karten Sie nicht;
thun ie es seht. wenn auch nur für
einen oder zwei Antheilscheine. Si>
werden stolz und glücklich sein, sich
mit diesem Unternehmen vervundei,
zu wissen. Wir wollen Sie bei uns,

Application für Eapitalanthril.
Datum 191

Gnls Coair Fruit Farins Company.
Ich unterschreibe hiermit iür....

Antheile an Ihrem. Capital, Pari-
tvertli H5.00, voll bezahlt und nicht
steuerbar, für den ich fünf Dollars
per Antheil zu bezahlen mich ver-
pflichte, zahlbar wie folgt: 8
....... beim Unterzeichnen die-
ser Application und der Nest in drei-
ßig Lagen nach diesem betreffenden
Datum.

Schicken Sie alle' Gold vermittelst
N. Z. Wechsel t Drain. Poitomce-
oder Crprcst-Amvrisung an die Gulf

! Coait Fruit Co.. P. L. Box 758,
i Mobile Ala.

f Name
j Adresse

(Anzeige.)

aefl Beachtung!
Unsere Abonnentenliste weist leider

noch eine ziemliche Anzahl Leser ans,
, die mit Zahlung idres Abonnements

:m Rückstand sind; manche davon
! schulden noch für zwei, drei und mehr

Jahrgänge und obwohl denselben Rech-
nungen zugesandt wurden, so nnv sie
ihren Verpflichtungen bis jetzt noch
nicht nachgekommen. Wir wollen baf-
fen. oatz jene .oerzeßlichen" Leser end-
lich einmal an's Bezahlen ihrer Rück-
stünde renken und uns nicht länger

! warten lasten. Der gelbe Zettel aut
der Zeitung sagt Jedem, wie weit cl

i bezahlt hat. Wer zwei und mehr
Jahrgänge nicht aus ein Mal bezable

i kann, der zahle doch wenigsten?
einen, und bekunde so seinen gut-
Lille. Mit ausstehenden Gelder

kr:n Ge'chält aufrecht er-
brüen und Capitaiisten sind fr roch

- lange rrichtt.

Milwaukee. Sonntag, ?? October

Wissen
Sie

- r 10.00 monatlich gespart
ergeb i zehn )atze

Sl.200.ll0?
Und daß tr Ihnen

§188.97
in Procrn Zinsettzmirn. ls dein,-
he 200 00. iür den Gebiauch Ihre

8 In L Ihrn häe Sie

§2,271.10
ka find Lhnsiachcii, w<!che Sie r-
mukhigen sollten, ein Barkcontoanju-

UÄsII H ll§!e> Bsii!t
ILAtLVLLiZ, NIS.

Kt ttteste N im

Dauerhafte Arbeits-Schuhe
Der härtesten Probe auf Dauerhaftigkeit werden Arb-stS-Lchuhe un-
tcrworsen in diesem Zweige der Schulmacherei stehen wir einzig
da. Farmer, Bergleute, Holzfäller. Handwerker, lu',. Arbeiter jederArt haben ausgefimden, daß Mayer Honorbilt Arbrii'slquhe doppeltso lange halten als irgend andere.

ttonüttvtl.l'
akSLi'rs
sci-ivttc

stmd durchweg tEm Nis stärkstem Oberleder und
Sbr Widerstandskraft

n t Wenn Ihr Händ-ler sie Nicht führt, schreiben Sic uns. i
chte d,e ne
chtzark t ieeLoht.

.Na,er .KensebiU' SckukWr Minner, grauem und Inder. ierner ,>er-
NiS uidioi,-. ,Drdor' (deal kur keuSsteS

k. UN o 7 i Box cg, knN.sllcL

o>.v 808/ikV
ä6ävks,

evarnis vis.
Lenlionot sür wäd-

M L St. L. Slienbob.
Ll Meilen l>n Milwau-

lioaetemv,
e!is. LSir.

- 7—l
-

6. A.
Lüenmsrea

Waaren für Klöster. Hospitäler und kirchliche
Ltnftalten.

Itar-, Iba- „nd vlorr - Ev'scn. kawarck für McßqewLn ud
Borten. Fronzen, ullio,, und olle MaieUalien ,ur Anferugung dklsetden.

122 2LsD.ssL 2/LllDv'S.vtzlLSS.

ttüus- Nil famiiicnbücliei'.
Bolfdibumttche

° Zrilraas ovnngeilen. Bon I. H,lichtn, iBrlkNkr. I ailuftr. !i!j B°Nblld-rn. 8 romo.u. ,8 INvonr Sinkchaltb.ldrrn. iZoniilirnkbronie.Haibikd-rband mit Roth.Rotdimnwano. L-derrück-n. old-
li-, ui,lrnsubn u. ri-Vmmgrr M>,

B. dioivr Leinwand. Leder*

ottes. Bon B 0.L. B. Lciav iluüaabc. mit üdrvmo>li itn, Parser -Band. 188Seiten, vriginalein.
zarbcn°,uäi> Plluilrirt.,

iu),,kn.„>lQu>,msiiten. Lederruchcn. Leinwand, i
INsi-i-, .S',sp>i'B,lß.'vl Rohner. Q. S. B.Sbromovadeen. 7, H,jsiiien ll Seite

Ni>e" >'' .

?,i. I- !nai,7^,^>^eoen'''Läde?rücNn"Le!n!
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