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talt und Land.

Die im veislossenen Jahre hier in den

Ver. Staaten und auch drüben im deut

schen Reich gemachten statistischen Erhc.

düngen haben eine beunruhigende

der ländlichen Bevölkerung

zu Gunsten der Bevölkerung der Städte,

hauptsächlich der großen Städte, rrmit-tc- lt

und festqestellt. Die unmitHbare

Nolae deS unverhältnißmäßigen Zustro- -

mes von Menschen nach den Städten ist

die Thatsache, daß es in den Städten

zu jeder Zeit des Jahres viele Arbeiter

giebt, die vergeblich nach Beschäftigung

und Brod fragen und suchen, während

auf dem Lande ebenso zu jeder Zeit des

cabres Manael an Arbeitern herrscht.

:s.z nntörlicke Berbältnin wird
lf 11 V V -- --

mitictem Jahre schlimmer, die Zah

der unzufriedenen im Volke wächst in

bedenklichem Grade, und es wird nacy

aerade Seit, daß diejenigen, welche de

rufen sind, um das öffentliche Wohl zu

sorgen, Regierungen und Volksver-tretnnge- n

sich darauf verlegen, dem

Uebelstand abzuhelfen. Hierzu würde

es schon erheblich beitragen, wenn schon

in den Schulen der Werth des Lebens

auf dem Lande systematisch gelehrt und

den weichen liindcrmüthern eingeprägt

würde.

Man hält cS für ein gutes und rühm-liche- s

Zeichen, wenn eine Stadt schnell

wächst an Einwohnerzahl, sowie an

kommerzieller und industrieller Bedeu-

tung, aber wer ehrlich sein will in der

Beurtheilung unserer sozialen Zustände,

der könn nicht in Abrede stellen, daß

durch die starke Anziehungskraft des

Stadtlclens Staat und Gesellschaft

mehr und mehr in eine schiefe Lage ge-

bracht werden und schließlich uns den

Ingen gerissen werden können.

Tie Ver. Staaten würden vielleicht

heute noch gar keine soziale Frage haben,

wenn von vornherein der starke Strom
der Einwanderung nach den auf die

Hand des Menschen wartenden

fruchtbaren Gegenden des Westens ge-

lenkt worden wäre, anstatt daß man, wie

es leider geschehen ist, die Tausende und

Abertausende von Einwanderern im

Osten festhielt, und mittels der Schutz-

zölle ein Fabrikwcscn schuf, das dcnsel-de- n

Arbeit und Brod darbot, zu gleicher

Zeit aber sie zu lebenslänglichen Prole
tariern machte, und auf solche Weise zu

der jetzt von Jahr zu Jahr brennender

werdenden soziale Frage den Grund
legte; und anstatt daß man Millionen
von Ackern jungfräulichen Bodens im

Westen an habgierige und reiche Corpo

ralio.icu verschenkte. Tie Hundrrttau-send- c

von Arbeitern, welche nach ver

kehrter wirthschastlichcr Doktrin zn Pro.
letarirrn von Treibhausfabriken gepreßt

und der weit uatürlick-cre- ländlichen
Arbeit entzogen und entfiemdet wurden,

sie könnten heute zufriedene und lebhafte

Bewohner jener frnchtbarcnTistriklc sein,

mit denen gewisse Corvorationen und

Landspckulanten schamlosen und schmach

vollen Wucher treiben. Die Ver. Staa-te- n

hätten dann nicht so viele Fabriken,
nicht eine so ausgedehnte und mächtige

Industrie, als jetzt der Fall ist, aber sie

hätten auch kein Proletariat nach euro
päischcm Muster und keine den Fortbe
stand von Staat und Gesellschaft gefähr
dende foziale Frage; sie waren das
glücklichste Land der Welt, und ihre
Bevölkern könnte die friedlichste und

zufriedenste auf Erden fein.

Xif oen !icr. Staaten geboten gcwc

scne Gelegenheit, sich befriedigende und

geellchastllche friedlich? Zustande zu
schaffen, ist vorüber und verpaßt, aber
darum braucht man die Hoffnung auf
glückliches Ucberstchcn sozialer Krisen
nicht aufzugeben. Wer sorgfältig zu
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vern darin, daß man verbucht, das
zwischen Stadt

und Land herzustellen, die armen,
und hungernden Stadtcrbeiter

zu gesunden und zufriedenen Lankar-beiter- n

zu machen. In der Stadt mag
Einer unter Hunderten mühelos reich
werden, neunundneunzig aber bleiben
auf Arbeit, produktive Arbeit angewie-se- n,

und es handelt sich einzig und allein
darum, denselben Gelegenheit zu prc-duktiv- er

Arbeit zu geben.

Ich litt längere Zeit an einem hcfli- -

gen Magenleiden und versuchte jedes
Mittel., iDtiArj. . mir..... .rmifc. lumyc,..a.
doch ohne Ersolg; schließlich gebrauchte
ich Dr. Aug. König'ö Lambüraer- - - I

Treten, und sofortige Heilung trat ein.
Thomas Ott, St. Bonifaee, Ja.

Attölnndischcs
Berlin. 24. April. General seldm a

shall Gros von Moltke ist gestorben.

Graf von Moltke wohnte noch der

heutigen Nachmittagsstgung ves uiciaj
ages bei. Sein Tod war ein sehr

plötzlicher und die Aerzte, welche zu ihm

berufen wurden, erklärten, daß er in
Folge eines Herzschlages eingetreten sei.

Er verschied ruhig und schmerzlos

Abends um 9 Uhr 45 Minuten. Di- -

Nachricht von dem unerwarteten Tode

des Grafen hat in der ganzen Stadt
große Trauer verursacht.

(Generalfeldmarschall Graf Helmuth
Karl Bernhard vonMoltke wurde am2S.

Oktober 1800 m Varchim in Mecklen
burg-Schwer- in als Sohn des dänischen

Generallieutenants Victor von Moltke
geboren. Er begann im Jahre 1812

seine militärische Laufbahn als Cadett
in Eopenhageu. Zehn Jahre spater

trat er alö Jnfanterie-Lleuttnan- t in
preußische Dienste über. Hier zeichnete

er sich bald so aus, daß 1832 seine

Aufnahme in den Generalstab erfolgte.

Drei Jahre darauf unternahm er eine

Reise nach demOrient, die ihn dem Sul
tan Mahmud nahebrachte und zurFolge
hatte, daß er, für mehrere Jahre beur-

laubt, der Rathgeber des Sultans bei

dessen militärischen Reformen wurde

Nach Mahmud's Tode 1839 heimge-

kehrt, trat Moltke in den Generalstab
zurück, ward 1842 Major und 1840 Ad
jutant bei dem in Rom lebenden Prin-ze- n

Heinrich von Preußen. 1848 zum
Abthcilungsvorstand im Großen Gene

ralstab ernannt, war Moltke 1849 bis

1855 Chef des Generalstab s des 4. Av

mcccorvs und seit 1856 Adjutant des

Prinzen Friedrich Wilhelm (verstorbc
neu Kaisers Friedrich.) 1G58 trat er

an die Spitze des Gcncralstabs der Ar
mee und crliiclt loov den Nana eine

Generallieutenants.

Der Operationscntwulf sür den

deutsch'danischen Krieg war großen-theil- s

sein Werk, wie er denn auch Ende

April 1804 Gereralstabschef des Prin
zen Friedrich Karl, Oberbefehlshabers
der Alliirtcn. ward. Ueber Erwarten
glänzend entfaltete sich Moltke's stratc
gischc .Begabung im deutschen Krieg
vom Sommer l8CG. Im Juni d.

zum General dcr Infanterie ernannt,
begleitete er den König in das Lager
und wohnte der entscheidenden Schlackt
von Königgrätz bei. Nach derselben lei- -

I

Mt er auch deu Vormarsch der Preußen
gegen Wien und Olmütz und führte die

Verhandlungen in Nikolsburg, welche

den Waffenstillstand vom 2. August wx
Folge hatten. Als Auszeichnung für
seine Verdienste war ihm vom König
dcr schwarze Ad lcrorden und von der
Nation eine Dotation verliehen.

Unermüdlich thätig betrieb er die ng

aller Mängel in der Organi.
sation und Taktik der preußischenArmee,
die sich 186(5 namentlich bei dcr Kaval-leri- e

und Artillerie herausgestellt hatten.
Zugleich bereitete er alles für den erwar-tete- n

Entschcidungskampf mit Frankreich
vor und arbeitete einen genauen Mobil-machungspl-

und Feldzugsplan schon

18L3 aus, dcr sich bei AuSbruch des
Krieges 1870 aus's Glänzendste te.

Die ohne alle Störung
Beförderung derHeeresmas-sc- n

auf dcr Eisenbahn, der Aufmarsch
der drci Armeen am Rhein, sowie die
Leitung der Kriegsoperationen selbst er
füllten alle Welt mit Bewunderung und
Vertrauen in seine Leitung. Getrennt
marschiren, vereint schlagen," war seine
Maxime, und die Siege der deutschen
Armeen haben sie bewährt. Vorzüglich
die große Rechtsschwenkung der 3. und
der Maas-Arme- e Ende August, die mit
Sedan endete, und die Sicherung der

in den r,rfei,s and krbabrik. am 9i
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errichtete ihm ein Denkmal (von Brun-ilvw- ),

das am 2. Octobcr 187 enthüllt
ward; ein anderes ward ihm 1881 in
Köln errichtet. Tcr Kaiser von Ruft.

d überschüttete ihn bei einem Besuch
, Nnßland im December 1871 mit
Ehrcnleci:aunaeu. Nie aber verliebn' wo
jh rcillc Vescheidenhiit und seltene An--

spruchslosigkeit. Auch Politisch thätig
gehörte er seit 18.Z7 dem ReickSkaa dr
Norddeutschen Bundes, dann dcs Deut.
Hlcn Reichs, s'it 1872 dem vmi&ifrf,rn

Hcrrcnhus an. wo er sich der conserva- -

tiven Partei anschloß, und mit uner- -

.üs: ssWiüfnfif,.; k.".n,."UU. u
scie Pflichtn als Abgeordneter. Auk
r,.,,,.,, crrCrttc .,, 9snsPr(m Mnp rnr;

,,,k und f!iifi mritinfirft ühr
die politische Lage und militärischen
Pflichten dcs deutsche Nl??s. am lsi
gcbniar 1874 im Reichstag. Seine
nietspiti
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Schweine zu importiren beabsichtigen.

Hamburg, 21. April. Das Feuer,
welches gestern Nacht in einem großen

Speicher nahe der electrischen' Beleucht

ungsanlage des Freihafens ausbrach,

st unterdrückt worden, hat aber einen

riesigen Schaden angerichtet.

Der Speicher, in dem das Feuer ent

stand, war von Schmidt & Co. und an-

dern Firmen zur Lagerung von Kaffee,

Zucker und Häuten benutzt worden.

Dieser Speicher und mchrer andere

brannten gänzlich aus und die electrische

Maschinerie wurde schwer beschädigt.

Die Verluste beziffern sich aus Millio.
nen, sind indessen zum größten Theil
durch Versicherungen gedeckt, die sich

auf fast alle hier vertretenen Compag

men vertheilen. Der Verlust von

Schmidt 6 Co. beziffert sich allein auf
etwa 1500,000 Mark.

350 Arbeiter sind durch den Brand
außer, Bkschäftigung gerathen

Berlin, 21. April. Ein anonymes

Pamphlet, dessen Autorschaft dem Für
ften Bismarck zugeschrieben wird, ist in

Dresden erschienen. Das Schriftchen

führt den Titel Der Untergang Oest- -

reichs" und sagt, daß die beste Politik
Deutschlands in einer Allianz mit Riß
land undJtalien bestehen würde. Fürst
Bismarck so sagt der Verfasser

würde ohn: Zaudern Rußland gestatten

seine geschichtlich vorgeschriebene Bahn
nach Constantinopel selbst auf dem Wege

über Bulgarien zu nehmen, wenn dies
die Krisis (die
reich und Anschluß von Deutschland?)
herbeiführen würde.

In den Fußstapfcn Stanleys.
Tie ganze civilifirte Welt ist voll des

Ruhmes des berühmten AfrlkaRelZen-de- n

und zwar mit Recht. Der dunkle
Welttheil ist dem Lichte der Civilsation
erschlossen und die Segnungen dieses
heroischen Unternehmens folaen der
That auf dem Fuße. Pastor E. P
Riemer, einer je.ier inulhigen Männer,
welche die Leuchte des Wortes'" in den
dunkeln Weltthcil trugen, schreibt an
Dr. Peter Fahrney, den Eigenthümer
und Fabrikanten der bekannten Fornis
Familien-Medizinc- n wie folgt : Auch
hier im scrnen Afrika erfahren wir die
Heilkraft JhrerMcdmncn, die auch ferne
von ihrer Heimat ihren Ruf glänzend be
wahren, tssie werden auf meinem Sct
telment East London und auch in dem
benachbarten King Williamstown sehr
hoch geschätzt und die Sendung ist jedes- -

mal in ein paar Tagen vergriffen; heute
warten viele Augen sehnsüchtig auf neuen

F"th. Ich habe mich deshalb ent
11? nrntaerrP it.nitrni in npfr.Mi

len unb 'Uat Bestellung unv Bankanwei
sung bei. Wenn csSie uitcressirt, kann ich

Ihnen in Kurzem viele Zeugnie von
Personen einsenden, welchen Ihre wun
dcrbaren Medizinen mit Gottes Hülfe
die Gesundheit wieder gab." Rev. E
P. Riemer, East London, South Afrika

Inländisches.
Charlottesville, Va., 21. April.

Der Neger Wm.Muscoe, welcher am 31
December 1888 hier den Polizisten G.
F. Sealin ermordet hat, ist heute Mor- -

gen gehängt worden. Er starb gcstän

big und bußfertig, aber muthig.
Leiche wurde dem hiesigen medizinischen
College übergeben.

St. Joseph, Mo., 25. April. Letzte

Nacht wurde ein Versuch gemacht, E,

Wells, den bedeutendsten Kaufmann
von Rushvllle. und einer dcr Führer- ' i
der demokratischen Partei im Staate,
zu ermorden. Aus seinem Helinweae
m RujyviUe feuerte Jemand aus dem

Hinterhalte beide Läufe eines Doppel- -

gcwehrcs auf ihn ab. Er wurde in die
linke Seite und in dcn Hals getroffen
und tödtlich velwundct. Tan. Clliott,
ein Neffe von Wells, ist auf Verdacht
verhaftet worden.

Cincinnati, 23. April. Tie republ.
Nationalliga schloß gestern Nachmittag

schlössen angenommen, welche die weise,

staatsmanniiche, muthvolle und p.itrioti- -

sche Administration" des Präsidenten
Harrison beloben; die Vermehrung deS

Geldes, dem zunehmenden Bedürfniß
deS Landes entsprechend, und Aufrecht
Haltung der Doppelwährung besürwor.
ten; das Monopol und die Raubsucht
der Transportgesellschaften b. kämpfen;
Beschränkung der Einwandernng rm
Pfchlen, so daß Bettler- - und Verbrecher,
Elemente ferngehalten werden; Schutz

dcr Wahlsreiheit verlangen. Zum P,ä--

ndcnten dcr Liga nurdc Gen. James
S. Clarkion von Jow., erwählt,
Pumpyrcy von --)cc:v oci zum
Secrctär und Lounsbcrry von Connccti
cut zum Schatzmeistcr. Zeit und Ort
des nächsten Conveilts iviid vom

Exekutlvcomite bestimmt werden, doch

soll er nicht später als drci Wochen nach
dem republ. Nationalconveut stattfin- -

den
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auch em Spezifikum für öals-un- d 'st
ungenleiven. Es wird garantirt. daß

nuizr voer veltr. oocr ras Zü
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der

Tausende von Heilungen folgen auf
Gebrauch von Dr. Sage's Catarrh

Remedy. 50 Cents. I

In Sidrey wurde Frank White- -

cotton durch vier schusse verwnndet.
TirrWfi nfrtprr ftsfv liflM . Ni'rknn- -VV4viwi w vj v ji-

- j

ichkeit seines Assailanten Ausschluß zu
geben. Whitecotton ist angeklagt die

Wohnung des Herrn Leland McElery
beraubt zu haben und scheint die Schie-ßer- ci

hiermit in Verbindung zu stehen.

Alfred Hellemann, ein wohlbekann
tcr junger Geschäftsmann in Dcaborn
beging Selbstmord, indem er sich er-sch-

Derselbe war in guten Uzistän- -

den und wurde nur durch seine schlechte

Gesundheit zu der That getrieben.

Ein schreckliches Unglück Hut sich

neulich einige Meilen nördlich von

Richards, Mo., in Vernon County zuge- -

tragen. Drei Damen, Minnie und Hat-ti- e

Kaufmann, die Töchter eines wohl

habenden Farmer?, und Frau' James
Matthews, die Gattin eines Angestellten

des Herrn Kaufmann, hatten eingewil
ligt, zwei Herren ihrer Bekanntschaft auf
einer Bootfahrt auf dem Osage Fluß zu
begleiten. Infolge des anhaltenden
Regens während der vergangenenWoche

war der Fluß stark angeschwollen. Das
Boot gerieth an eine Stelle, wo seine

Lenker der Strömung nreyt meyr ge

wachsen waren. Es kenterte, und alle

seine Insassen stürzten in's Wasser,

Trotz aller Anstrengnngcn gelang ti
den beiden Männern nicht, die Damen
zu retten, welche alle drci ertranken

Die Leichen sind bis jetzt noch nicht auf- -

gefunden worden.

Die Leiche des 40 Jahre alten
Dan Cronin wurde am Samstag bei

Kanfas City im Turkey Creck gefunden

Man vermuthet, daß Cronin, der in den

Eisenbahn Werkstätten in Argentine .be
schästigt war, beim Uebcrschreitcn einer
wackeligen Brücke in den Bach fiel und

ertrank.

Coustabler Samuel Wiggins von

Elmer, Mkcon County. erschoß am Frei- -

tag John Satterfield in Selbstvertei
digung. DcrConstabler verhaftete kürz

lich Sattel fitld wegen eines Verbrech
ens. weshalb Satterfield dem Constab- -

ler drohte, ihn bei Gelegenheit umzu

bringen. Als sie sich am Freitag auf

dcr Straße trafen und Satterfield nach

seinem Revolver griff, kam ihm Wig--

gins zuvor und schoß ihn nieder. Die
Coroners-Jur- y gab ein Verdikt auf
Selbstverthe'.dignng ab.

In Old Mo.iroe drangen Diebe

in den Laden des Kaufmannes H. Nie- -

meicr, trugen gemüthlich dessen Geld- -

schrank davon und luden letzteren auf

eine Handcar". Eine Strecke vom

Platze sprengten sie dann den Schrank

mitttelstPulver und stahlen darausH7S0.

Was thut man nicht alles, um ein
miferabeles Zahnweh los zu werden
Und doch ist nichts einfacher. Salvalion
Oel kostet nur 25 Cents und kurirt es
allem, il.

alt cr oen (smnavc!," schrie ein
tiefelputzcr von der Gallerie der gro

ßcn Oper herunter in das elegante An
ditorium, wo ein Herr die Zuhörer durch
unaufhörliches Näuspern fortwährend
störte, und gebrauche Dr. Bull's Husten
fftiniiv" rninit,' ihn en.... anYterrr' r r rt" Lt -
:chelm.

CrcamrrirS.
Es werden in neuerer Zeit nament- -

lick viele Gcnossenickiafls Creameries er

richtet. Das mag vom geschäftlichen

Standpunkt aus betrachtet, feme Vor
theile haben. Der Bauer wird von

Tage zn Tage mehr und mehr in das
kanfmönnische Leben hineingezogen. Es
ist nicht genug, daß er es versteht, dem

Boden die landesüblichen Erzeugnisse
abzugewinnen, cr muß es auch erstehen,
die Produkte in der vortheilhaftesten
Weise herzustellen und an den Mann
zu bringen. Der Grundbesitzer muß

Vereinte Kräste, vereintes Kapital kön

neu viel ausrichten. Manche Creamery
wäre nie ins Leben getreten, wenn die

Farmer in der Umgebung derselben sich

uichl zu einer Genossenschaft vereinigt
und die erforderlichen Geldmittel ge

meinschaftlich zusammengeschossen hätten,
Infolge solch gemeinschaftlichen Wirl'ens
erhält nun mancher für die Milch feiner
Kühe die doppcl'.e Summe, welche er

früher daraus erzielte. Nicht alle
Creameries machen gleich gute Geschäfte
Mancher Bauer, der weiß, dß er ganz
ausgezeichnete Milch an seine Creamery
abliefert, hat seinen blauen Aerger,
wenn er )ux ,e,ne Milch 90 (ienls per
100 Pfund erhält, während eine andere
Creamery zu derselben Zi it H1.Lt) be

zahlt. Woran liegt Das? Dcr Haupt- -

fache nich wohl dara ,, daß die eine
Creamery einen Buttermacher oderVor
mann bat. der sein Geschäft gründlich

versteht, während die andere einen But- -

termachcr hat, dcr sein Geschäft durch-au- s

nicht versteht. Hat eine Creamery
einen Vormann von dcr letzten Sorte
angestellt, so trifft sämmtliche Milch
Liefeeanten, des einen unwissenden und
,,n,kkp m?n. ,'k,.T T st VDer -Verlust. Ausban xxxdy--

rr jul , . .
""U i) ycure

rtTTf iirtrnfiflÄ iVnViP.örfivAnit 1?"j"" p " jwn. jjiuu
sf r; ... ut ..-.-

.
u tu uui uu vm i uiunut (jauiuui' ' a v

wenden, welche die !II einer reamern' ' " "
nhigen Mafchi..en.Geräthe usw. liefern.

. .rrhrtsf turtu tirvi .m.'(fiD't .iv t.ff I..

au? rlioi to akTl

-- 7.. ""1";" i"i-'- a
......vbiu jiu..t, vtiiu,,m:iatii iqiy.

t es,
cher oder Vormann

, .

zu finden, der sein'
.f ,,ff ..S t..t.,s.t ,t3vjiuui u.. vn vyiuiiut vn.iii.-yi-. i
leider Thatsache, bajj in manchen

Creamer.es sehr m,ttcl,nä,;,ge Butter ge

macht wird. Wie die Waare, so der
Preis. Vor uns liegt ei Verzeichniß

Prels, ivelche im Jahre 1S90 von
verschiedenen Creameries im Staate
Iowa an ihre Kunden für Milch bezahlt
wurden. Während eine Creamern im

'hren Jahresconvent. Aus dcn letzten Bauer und Kaufmann in einer PersonBelagerung von Paris werden stet' als Verhandlungen ist Folgendes hervorzu- - sein, wenn cr aus seinem Boden denstrategische Meisterstücke anerkannt wer- -
c6cn: wurde eine Reihe von Be- - höchst möglichen Nutzen gewinnen will.

bcn 9m 8 tober 1870 wure

Januät $1.10 für 100 Pfund Milch be.
zahlte, zahlten andere 93, 85, 83, ja so

gar nur 75 Cents. Im letzten Falle
verliert der Bauer 32 Cents an jeden
100 Pfund Milch. Die niedrigsten

Preise wurden im 5ENi bezahlt. Eine
Creamery zahlte ö0 Cents für lOOPfs..
andere 48, 40, 38, 32 Cents. Die hoch- -

sten Preise wurden im Dezember bezahlt.
Die Creamery zu Oelwein zahlte $1.20.
Andere Creameries zahlten $1, 95 bis
herab zu 92 Cents. In Iowa betrug
der durchschnittliche Preis für daS ganze

Jahr in den besten Creameries 8SCts.
per 100 Pfund. Noch ungünstiger ge- -

stalteten sich die Verhältnisse in solchen

Creameries, in welchen Sammelrahm
verbuttert wurde. Es ist längst bewic.

scn, daß aus Sammelrahm eine Vorzug-lich- e

Butter nicht hergestellt werden kann.

Dcr beste Buttermacher ist dazu nicht rm

Stande. Ist der Besitzer einer Crea-mer- y

nicht darauf bedacht, einen tüchti.

gen, erfahrenen Werkführer anzustellen.

so verkümmert er sich dadurch nicht nur

das Geschäft, sondern er beraubt unmit-telb- ar

seine Milchliefecanten um einen

Theil des sauer erworbenenLohnes ihrer
Arbeit. Der Bauer ist nicht in derLage.

solche ihn ohne seine Schnld treffenden

Verluste zu ertragen. Gute Butter zn

machen ist keine Hexerei, doch aber eine

Kunst, und nicht Jedermanns Ding.
MaS hier von den CrcamericS gesagt

wird,, gilt, vielleicht in noch höheren

Grade, von den Käsereien.

Meine Verdauung wir derartig
gestört, daß ich zn den verschiedensten

Mitteln griff, doch alles rhne E'folg:
schließlich gebrauchte ichDr. Aug. K öniz's
Hamburger Tropfen. Nach kurzer Zeit
war ich vollständig hergestellt. A

Steinhauser, 304 E. Nich Slraße. Co- -

lumbus, O.

Den Klagen gegenüber, welche unsere

Farmer erheben, ist es wohl in der Ord
nuna. auch einmal die St:m.ne eincs

Farmers zu vernehmen, welcher den

Dingen die lichte Seite abzugewinnen

versucht und seinen Standesgenossen

Muth einspricht. Ein solcher ist Herr
E. Wood Davis von Texas. Selbst ein

praktischer Farmer, hat er seine Muße-stunde- n

eingehenden Studien über die

Lage des Farmerstandes in dcn Ver.

Staaten und dessen Aussichten für die

Zukunft gewidmet.

Er kommt zu dem Schlüsse, daß die

Lage dcs Farmerstandes mit der Zu- -

nehme der Bevölkerung sich ganz vcn

selber bessern muß. und daß diese Bes-

serung nicht mehr in ferner Zukunft lie

gen kann. Nach 1S06, also schon in

fünfzehn Jahren, rechnet er auf statisti- -

sche Angaben gestützt, aus, werden die

Ver. Staaten keine Brodstoffe mehr aus- -

zuführen haben, wenn nicht der Baum
wollebau beschränkt werden soll, und

dann muß nothwendiger Weise eine stets

wachsende Nachfrage und damit verdun- -

den eine Besserung der Preise eintreten

Das angebaute Land in den Wer

Staaten beträgt jetzt 2lL.500.000
Acres. Hr. Davis glaubt nicht, daß
es ohne große Bewäsferungs-Anlagr- n

noch um mehr als 16 Proz., sage L4

Millionen Acres, vermehrt werden kann.

Davon würden auf den Weizcnbau,
wenn dcn übrigen Feldfrüchtrn ihr ent

sprechender Antheil gelassen werden soll,
nur 5,00.000 Acres verwandt tvcrdcn.

Würde mehr Land mit Weizen bestellt,
so würde der Preis der anderen Feld-frucht-

welche in gcringener Menge
würden, im Verhältniß so steigen

daß die Reaktion ganz von selber kom,

men lvürde.

Nach Ausweis dcr Berichte des Acker

ersoroert es rm

Durchschnitt der Jahre fast einen halben
Acre (genau 48jl00) um dcn Weizen
hervorzubringen, welcher auf den Kopf
der Bevölkerung dcs eigenen Landes
kommt. Wenn man die Bevölkerung

des letzten Jahres auf L,500,00l) an- -

nimmt, so waren für die Erzeugung dcs

im Lande selber verbrauchten Weizens
30.000.00(1 Acre nöthig. Es waren

38,000.000 Acre mit Weizen bestellt.

Die Ernte von 8 Millionen Acre mufzle

also nach dem Auslande verlaust wer-dc- n.

Bis zum Jahre 1O0 wird die Be- -

völkeruug der Ver. Staaten vorausficht-lic- h

auf v.000,00) gestiegen fein. Um

den nöthigen Weizen für deren Bedarf
zu erzeugen, werden nach dcr Bcrech-nuii- g

dcs Hcrrn Davis 43,200.000 Acre

nöthig sein, also schon L00.000 Acre

mehr, als mit Hiazunahme dcr obcn

5.000.000 Acre dafür versüg

bar sein würden. Tcr heimische Bedarf
würde also allem Weizen, der in dcn

Ver. taatcn gezogen werden kö.inte.
nen guten Markt sichern, ohne daß ein

Ueberfchuß vorhanden wäre, welcher hier
die Preise drückte und in'S Ausland ge- -

schickt werden müßte.

Der Einwand, daß in der Zwischen- -

zeit die Beitellungsweise des LaudcS

verbessert werden würde, so daß der Er
trag für dcn Acre sich den Erträgen
näherte, welche man in Teutfchland.
England und Frankreich erzielt, liegt

nahe. Herr Davis aber glaubt nicht

daran. Er meint, Veränderungen in
der gewohnten Bestellung des Landes
würden sich nicht so schnell vollziehen
und inderZivischenzeit würde inFolge des

üblichen Raubbaues die Ertragsfähig
keit von eben so viel Land abnehmen.
wie anderseits Land durch Verbcsserun- -

gen in dcr Bestellung fruchtbarer gc-ma-

werden würde.

Davis ist fest überzeugt, daß die Per,
Staaten nach 1906 nicht nur keinen

Weizen m.hc ausführen h.rben werden.
ondern dzß sie bei zunehmenZer Bevöl
erung auch beginnen müssen, selber Wei

zen einzuführen. Woher aber solle ihre
Bevölkerung und die des westlichen Eu--

ropa, welche jetzt schon alljährlich eine

Masse Brodfrucht einführen muß. dann
ihren Bedarf beziehen?

Herr Davis kaun nur vier Länder sin

den, wo dec Anbau des Brotgetreide?,
Weizen und Rsgzcn, noch bedeutend vei
mehrt werden kann: Canada, Austra
Iren, Argentinien nnd Sibirien. Daß
di' Ausfuhr von Weisen aus Indien
noch vermehrt werden kann, glaubt rr
nicht. In Australien, Argentinien und

ibirien wild die geringe Bevölkerung
und Mangel an Transportmitteln der
Entwicklung einer dcdeutenden Ausfuhr
von Getreide sehr hinderlich sein.

Es bliebe also Canada übrig. Die.
ses hat längs der nörolichen Grenze der
Ver. Staaten noch eine Menge vZnLan),
welches für den Anbau von Weizen und
Roggen geeigner ist. Die Bevölkerung
wird, sobald das anbaufähige Land in
dcn Ver. Staaten alles besetzt ist, waS
in nicht serner Zeit der Fall sem wird,
rasch zunehmen, weil die
sich d.'.nn dorthin wenden wird. Die
Verkchrmittel werden in de, selben Weise
verbessert werden, wie--in den Ver.
Staaten. Dann wiid Canada da?
große Bezugslanv von Getreide für die
cicilisirte Welt werden.

Die Fanner der Ver. Staaten aber
werden da.in den Vortheil haben, wel,

chni dcr heimliche Markt bietet, selbst
:vl nn die grgenwänig ganz beoeutungs.
losen Getceidezö2e aufgehoben werden
sollten.

Das sind die erfreulichen AuSsichttN,
welche Farmer C. Wood Dav's seinm
Standes.leuossen eröffiiet.

Scrt für Eure Gesundheit.
Kälte und esse im Verein machen dr

Oraane des Körpers starr, mesbalb der
dauungs- - und Assimirunas-Proze- g im Win
tcr gewoynlicy ianammer uns ichmieriger vo
sieb gebt, als im Herbst. Qlam dakielbe ii
mit

.
den

..
Ausschridunas-Functicne- n
.... . der

. fall.rr ' : i.... i. rn y
nigcivrivr ivrivcn vi pciu;inmi, im

vurcy vie Sporen ver ?aur iviro nur wenig
Avsaunon ausgeicyieven. as vr,,iem be-da- rf

somit eines gemifsermaden eröffnenden
Mittels, das gleichzeitig reinigt und regulirt,
nnd das prompteste, sicherste und gründlichste.
das zu diesem Zwecke gefunden werden kann,
ist Hostetter's Magenbitters. Leute, welche
das rheumatische Zwicken, das dlzsprpiische
Kneifen, schmerzhaftes Bauchgrimmen, biliöse
Anfälle und das in dieser Jahreszeit so HSu-sig- e

peinigende nervöse Kopfiveh vermeiden
ivoucn, iverocn gui oaran lyun, lyren xox
ver durch dieses berühmte veaetabilifcke Ma
gen u nd Nervcn-liri- r gegen Unbilden zu
wappnen. Es verbessert den Appetit, kräftigt
dcn Magen, macht das tHemüth heiter und
flößt dem ganien Körper neue Lebmskrast
ii!o 'eniiVireusigceir ein.

Grfchastmanne'S Lorelei.

Ich weiß nicht was soll es bedeuten
Daß ich so traurig bin.

Die alleweil schlechten Zeilen,
Tie wollcii mir nicht ous dem Smn,

Im Ladcn ist's still ; bald ist's dunkel,
Kein Kunde kommt mehr herein; '

Sah lang nicht dcs Goldcs Gefunkel,
Sal) lliug keinen Zehndollar-Schein- .

Tie Ladcnjungscrn sitzen,
Kau'n Gummi so wunderbar; '

Sie stäubcn die Bänder und Spitzen,
Und kämmen vor Langweil ihr Haar,

aie schwatzen von Eiscream und Parties
Und wie ihre Feuers" so out.

Und wer neulich Nachis bei McCarthy's
Ting dn allerfchonsten Hut.

Tcn K ausmann im großen Ladcn
Ergreist es mit Angst und Weh,

Er verschleudert die Waaren milSchaden
Und kommt nimmermehr in die Höh';

chon kommt dcr Sheriff marschire
Und schließt ihm die Bude gematch,

Das kommt, er hat nie annonciret
In dcr Zeitung, daher der Krach.

Liebe dcinenNächstcn als dich selbst.
und wenn cr ein cn schlimmen Husten hat
rathet ihm, eine Flasche Dr. Bull s Hu
stcn Syrup sür 25 Cei ts zn kaufen.

Wer einmal an Nhe.imat ismns ge
litten hat weiß wie schwer es ist. seinen
Humor dabei zu behalten. Jedoch kann
man dcn Erzfeind letzt auslachen, denn
durch Salvation ycl wird cr sofort
vertrieben.

Frühjahrs-Medizi- n.

Alle Menschen haben zur Früh
jahrtzett eine Medizin nöthig, wel
che das Blut verändert. Der erste
warme Frühlingstag zeigt un,
daß da Blt zn dick ist und die
Leber nicht richtig arbeitet.

Wir leiden an Verstopfung und
dke verschiedensten KrankbeitSer-scheinuna- en

folgen, wikkopfschmer
zkik, schlechter Geruch an dem
Munde, fettige Hant, nkschlöge.
Schwindel, ppetitlosigkeit. wir
werden kraft und energielos, gei
siig sowohl wie physisch, schläfriq,
abgespannt und tröge. Alle dies,
Krankheiteerscheinungen sind be
sannt unter dem Namen

ffrühiahrs'ffkeber.
Wenn hiergegen nichts gethan

wird, könne leicht schwere Krank-
heiten entstehen, mich ist ein Mensch
mit unreinem Blute bedeutend
empfänglicher gegen ansteckende
Krankheiten. Jeder s 0 l l t e das

grol deutsch Heilmittel

B.AMÄMsnlgd
äK

ZM'
m. h
Tffrinai .W

Hamburger Tropfen
anwenden. Millionen von Deut
schen gebrauchen sie und sind tz.
durch geheilt. Durch deren Anwen
dung wird die Leber ihre Funktio
nen wieder richtig versehen und itt
neuer Thätigkeit anspornen. Sie
bringen Lust zur Arbeit und häuS
liche Zufriedenheit und schützen ge
en oie laieqren lnnue rer pet
en Sommertage.

MORRISON

RICK YARD
von

S0HH3 S BECEMAN"

Morrison, Mr.
E?ir taten in Moirtic eine neu Ziege

In kiirrichlki vvt lin? reit run a im
Staute die heften Backiieine ,u lehr kede
ren fxttUn ,n liefer vnk !?,uluftigk ptt-tt- n

es iit ihrem Jn'rrrss, sinde psttk
Prci'e zn Ir'nen. E?,vfülZs liefern wirbt
unüderireff ien Sohns'schcn 'lalk propt
billig unk in allen Quantiläte.'.
gapl9i) sohnsBegema

TERWTE,
Händler In

Bauholz aller Art
Latte,

Thuren.
Fenfterrahme,

Fenfterläden,
Schindel . s. w.

2. Straße, zw. Schiller u. Guttenbera.
Hermann, . . ,

Ich Ht tyttmit das Publikum von Vaco
ade und anarcn, enden ff un ,.--, , n,,

daß ich die H,lz und Waarea'Lorrä'de
welche ich kaupich en. G. Lang i:bernrme
bave, bedeutend ertbrk habe nd zu mäZigen
rl ,nkafe tr,e. Neelle Bedienung
tft,llLt erde prompt auezefüdrt.8S6.

Rvdect Walker. Odi B,j,
Bersicherungs - Agentu r

en

ßobt. WalKer & Co.
Besorgen ehrliche Feuer . ersicherr. i,

auch Lebens Bersicherun, in erprobte
,u den annehmbarste Raten.

M,'chMn Straße, Hnmann. Mo.
ifjcro .

Anzelgc-Nate- n.

Vesaastnotkzen, erste Inserat, ) 1 niipro Heue.
GkschaftSnotkze. 2e un jtr .0 g,.,ec

seratio 5 Eenlö.

S t e h e n d eA n z e i g e n.
I Zoll für 1 Monat 1.0(
i " 1 I.M
3 ., 1 tt 2.5t4 .. .. 1 3.5'6 1 4.00t Spalte für l Monat 12.00
1 i .. 20.00

Auf dem alten Plage
habeich meine

m p 0 t heke
wieder eröffnet und. zwar mit

.
einen, vollständig

.fe M... Os - .(.
tMwi uuv iimui wiiain ppn

Drogucn nnd Arzncicn
eiche ich zu sehr billizen Preisen verkaufen
cirr.

Edmund Nasse, M. 0.

(Main. siarcK,
Hermann, Mo.

I r i r t Cognac. ?re,ler-- . Hefe- - und
Hiu,imiiuucin uno zuelnprlt IN taxitampsd Gebinden und
k au ft. ,ur Denillatiou kick . sm.;

ider, Trester und Hefe; sowie Faß-Wei-

Hermann
Marmor Granit- -

und

Sandstein - Werke,
von

ä&äbbP ei'rhS
ckede,riertlul

Marktstraße.

Hr.Nlll.
Da ich fast av t Übtltlufltlirn

. . " 91r(tfltrnrn.rj.' 9
rouitin aviomiint . i rnyertige, o liegt tt
aus ver ranv. rag ich di:se rdeiten m .
nigstenS Lv bis 25 Prozent billiger anfertigen
,nn, a ririr von igenk.n von AuSwartS dk
zogen werden können.

Henry Schuch.

Schmiede- - und
nerwcrkstätte

von

B'oneck,
Hermann, V

Meinen Kunden, und v. n ublikum über
dauvt zeige ich hiermit an. ich stets ei,
Borratb von

PMg. n
yaiie, eiae aus dem besten Stahl gemacht
in uno 1(9 vayrr ,eve ytlug garantiren
rann; acy paue iq, vagen orrathig. Be
stellungen und Reparaturen werden pünktlich
uno iiuig veiorgk.

Henry Honeck.

WNI,'Nss?siW!IlF
ilüUluUitU j

Ä V i, BUi
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Neber

2.000,000
sinp jnit den Dampfern des

Norddeutschen Lloud
sicherund gutüberdaSMeerbesördert worden

SchneSdampfersahrt !

Kurze Seereise
zwischen

Bremen und New York.
Die berühmte Schnelldampfer

Aller, Trave, Saale, Em, Ki.l .

Vorra, Fulda, Lahn, Elbe
Spree, Havel.

annaoenos und Mittwochs tcr
Bremen.

Sonnabends und Mittwochs rack
New York.

Bremen ist sebr bequem sür Reiiendt tt
legen und von Bremen aus k.inn mn
sebr kurzer Zeir sämmtliche 2täbtt Deutsch
land?, Okstrrreich nd der Züztii erregen
Die Schnelldampfer ttt Nordb utsche tl;?t

nd mit besonderer Berückttchtiaana itt
AwischenkeckS Paffzgkere und zvxiter i- -

iuie-vaagie- rk groaur, ojoen ype ytitdt,
rzügttche VkNkilation nnd eine auS.'kz.'ich.

nete Verpfleg ang.
" OelrichS & 6,.,
2 Bowling Grecn. New Nrk

H. ClausseniuS Ca . r,,rl
kgente für den ü.este ,. 3 ) ftt
Chicago, Jll.

Theodor Brg,r. Zlg.-n-
,.

Hermane V't.

DR. H. A. HIBBAÜD.

ZahnZWrzö
Offiee im Banr.Gevauv,.

HERUkf, U.
Ei d,llßödikkS Gkb!ß5wt

Durch Zufall' ,der Lukkö a -- .i.,
Zahe könne ,u ihrer atürlichl ?,mo,f.
tmt wtiwiu.

aNhslzZ
Ich babe soeben an der Gilt irr .v

Marktstraße. i Hermann, eine neu ?cub,l
dandlung eroffart und werde durch m Z g,l'' Bedienung, die &U

ut'uiuwt iu exwervt suchen.
iflinoein. raven. Tbüren. !?ener.
Floorrng und überbaupt alle Arte

Baulzolz gut und billig.

"2" vnd lernt meine Preise k,,t
vtfxxL. iSlonls,

febJ2 HO .vrman. o

Ohrist Eberlin'a
Cistnwaaren - Handlung

Front Straße nahe Schiller
HERMANN, - - mg.

rer Unterzeichnete zeigt hiermit dem VviO
"

kurn ergedenit an daß da bisher on!rfni8 Skführte Eksch.fbernoZ,u sehr niedrige Pni.,gegen Baar verkaufen roird. . - l,
Christian Eberl. '? '

Wlissourl ?aczi2ö?
Eisenbahn.

3-- :- Töglich-:-Zü- g Z
. Zwischen

KanfasCity n.St.Louis
Solide Züge

mit

Pullmau Bnffct & SchlasWg
Lberdle

ColorailoSbortLIoo
nach

Pueblo und Denver..
2 Tägliche Züge 2

nach

Teras u. dem Sndweftco
n. C. Townsend,

Denixal Passagier und Ticket.n
St. ?ui, m.

födsmlebe - SRXerfnXH
mw w9"r --W V lllliV- von

Bohtt cWQ
V'Frontstraßr, unteihald Kropp's vraur,

LKIIXX. MO.
Alle Schmledearbkiten, die da Veschlaoe

von Pferden. Pflugschärfen, Wabknrep'
re usw. werden prompt und gut ausgeführt.""

Agent für SiZood'S Selbstbinder undErnt
Maschinen, sowie überhaupt alle Sortchi
Äctcrdaumaschiiieii. Wagen und PflutO-werde-

auf das Prompteste hergestellt.
2087 - J,d,ttach.

Hermann Star Mills.
VI. & R. KLINGER,

Fabrikanten von

Mehl, Klric, Shipfluff u. s. .

Für alle Soiten Welreide, als

Weizen, Roggen, Sittn u. f. b.
wird dcr höchste Marktpreis bezahlt. ?,ßol
luagen werden prsmvt besorgt.

! " IiU ! MMZÄ'M ;
!

Jif? 'i
'

ccw w KSlffici0' ImtäUitmiZl'Q1 l

KMSW'Mri::1ivßm vgSälk
mr:

tgr-iirrg11-
--Üi T

Kauft neue Fässer
Ich erkaufe :

Neue Wein- - und lider-7väfse- r. 8 Reife, ttGallonen haltend für ZI. 75.
Halbfässer. 25 Gollonen, 8 Reife für M.

Keg .......V.ll,
egg ,,...5l

Alle Sorten Krautständer stet an Hand,
Meine Waaren sind sämmtlich handaemachs.

Ich rrparire irgend ein alte StüS Küfex
geschirr.

Werkstätte an 3. Straße nahe Markt.
Henry B o ck. Küfer.

Billig zn vcr?ansey,
Wir sind lm ZZesiße von etwa 100 ftim

guten Torlandes, welche theil im sidUch.
mittleren oder nördlichen Theile vo, CM
nade Eouot, liegt. Wir biet daSselb j$i
billig zum Verkaufe e. --

Ü.NäbereS zn erfahre z - t -

Graf Vrv
Her, tU

S Cierzucixixäp
B ii ch fc ti schiiiicb,

Weittiätte gegenüber dcö Cchulhaufe.
Alle !epara!uren an Flinten und (öeroei

rcn werden gut und billig ausgeführt. ?
Ausziehen von NifleS und Ausbohren on
Schrotflintcn eine Cpeziatität.

Ebenfalls besorge ich daS Schleifen rn
Messcrn Schecren und Schärfen von Sögt

Beste Albeit zu dcn uiedrigslen Preisen.

R. H.Hasenritter,
kru:anr. mo.

Nähmaschinen - Vkeparatenr. ,
-- O O--

AUe Arten Maschinen werden auf' Sorl
sältiate zu mähiqen Brdinaunaen revarirt.
jneue Theile gelirsert. el u,id Nadeln für
rde Maschine an Hand.

feiSS

fi?

$F Wvb nP?
Ü

? .;

AlpenUräuter
Wlut-Wclcbe- r

Das wirkliche
schweizerisch.deutsche
Arzneimittel
Aurirt

Va, Arankheiten,
enkskeyend durch
unreines Blut ic.

IT80 Urin 100 Jalik, , eich ftikaffelbe i(i nitbt in tlnntfirff Mufti (nnkfntMl
im an Lokalktail.grn,en, cfcrr hirrft vtnt imtjurnft pwaen Werben. Wrtwfi 0f(i:te nd tnMf

uMunfUbtefsire ran Du. P. FAHRNEY.
2 114 S.HoyM Ave,.Chlctg .

ein- - und Bier'
S a l 0 0 ii f

0 Philipp Haeffner.
Ännch jeden Morgen!

rag. Z? Vkar SchillekftkZIj.

Hermann


