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Wilhelm Lton und Frau von

Granite City waren beide ernstlich

entschlossen, die ehelichen Fesseln ab.

zuschütte! und hatten zu diesem

Zwecke gerichtliche Applikationen ge

mackit. Ohne daß eine? von der rt

de anderen Kenntniß hatte,

wohnten beide an einem Abend der

vorigen Woche einer Erweckungsver.

sammlung bei und fast gleichzeitig

nahte sich da Paar der Gnadenbank.

: Während sie beide in den Knieen la
s gen. entdeckten sie einander und s

- fort faßte jede von ihnen den Ent

schluß zur Versöhnung, welche nach

dem Gottesdienste erfolgte..

tat neue Gesetz unseres Staates,
wonach jeder Farmer gegen Erlegung

eines Dollars an den County'Clerk

berechtigt ist, feiner Farm einen hüb-fche- n

Namen zu geben, ist garnicht
so ohne. Im Süden ist das schon

lange der Brauch. ES klingt doch

entschieden besser und ist auch prakti

scher, wenn man sagt: .Der Kirsch

enhof", die .Hundinasarm" u. dgl.,

als die bisher übliche Bezeichnung:

Oestliche Hälfte deS südöstlichen

Viertels usw." Der Farmer giebt

seinen Pferden, Hunden. Kühen,

Hühnern und Kindern Namen, manch

mal recht sonderbare, weshalb soll er

nicht auch seine Farm mit einem be-

zeichnenden wohlklingenden Namen
schmücken?

Wahrend deS nächsten JahreS wird
der siir Äegeverbcsserungen in unserm

Staate zur Verfügung stehende Be-

trag weit größer sein, als während
irgend eines früheren Jahres. Die

letzte Legislatur verwilligte den Be

trag von annährend ?5')0,00 für
Weg?. (Es ist dies die Summe, die
dem Staat von der Bundesregierung
vor etwa zwei Jahren als Kriegsko
sten Entschädigung zurückerstattet
worden war.) Der Betrag soll in
vtthalliiiüinäbiger Weise unter die
Tonnlies des Staates unter der Be
dingnng vertheilt werden, das; jedes
Couiiti) den ihm zufallenden Antheil
Zieben kann, sobald es aus eigenen
Mitteln die gleiche Summe für We
gezwecke verwilligt, neben der regel-mäßi- g

nmgt legten Wegestcucr.

Ein .'gergeistlicher in Alabama
will sich für seinen zum Tode verur.
theilten Bruder liännen lassen, da
dieser ohne Zweifel in die Hölle sah

$nn müßte, während er selbst Ursache
p haben glaubt, auf eine svsvrlige
Hiiiiinelnchrt zu rechne. Das Ancr
bitten iji rührend in seiner Naivetät,
sagt die Wests. Post" in St. Lv'nis.

Tas müssen wir zuacben. Aber es
ist ailch sehr bezeichnend für den Ne
gerclM,?!,i',r, Wie er sich naiv für so

dorzüila, halt, da er direkt in den
Himmel niigichen wird, so hält er sich

i seiner Naivität auch für absolut
willkomiuen in jeder irdischen Gesell'
schnst. die ihn nicht mit Energie zu--- '

runweist und wo er eingelassen wird,
für sv vvrziilich. daß er an die Spitze

,' nillß. Er ist naiv verschämt, Gutt
und cn Menschen gegenüber.

3S?elch wichtige Rolle in unserer
Pvlüik die Freipässe der Bahuhn
spielen, ist besonders in Texas ersicht-lich- ,

seitdem das Gesetz daselbst öffcnt
ltchc Beamte jeder Art. dic Freipässe
von Bahnen annehmen, mit schweren
Strafen belegt Die Folge ist, daß
kleinere County undMunizipal Bc
amte beim Schick und sogar cinigeLeg
islatur Mitglieder resignirt haben.

v JJm ihre Pässe behalten zn können.

M in diese Vergünstigung einen solch
großen Werth hat. so ist zn erhen. wie
düher bieBahnen vermöge ihrerPässe

; j (jn stehende Heer unterhielten, das
ihre Interessen förderte. Demnach

-- vurde es zur Läuterung der Politik

j ; 'acht scheinen, daß in allen
ss '.Ausnahme Gesetze nach
i ""genommen wer

lung n;
dienend

Betrachtet man heutzutage die
Kleider der jungen Damenwelt, so

kömmt einem unwillkürlich der Ge
danke: werden die Menschen wieder
wild oder ist schamhaftigkeit eine Ne
benfache? Die Wilden liefen früher
nackt umher. Die heutige Damen,
welt braucht'S nicht kürzer oder.tiffer
ausgeschnitten zu tragen, und auch sie

läuft nackt umher. Wo man'S nicht
sollte, da deckt man zu: die Augen mit
ln Kupfer gewaschene Brillen, Backen
und Nase mit Schminke und darüber
noch einen Schleier; an Hals und
Brust fehlt jedes Jahr ein Zoll mehr;
an den Händen und Armen lange
weiße Handschuhe, weiße Strümpfe
an den Beinen, und an den Füßen
Ganzlederschuhe, die zwei oder drei
Nummer größer fein sollten. Ge

wöhnlich sind'S die Wenigbemittelten,
die all' diesen Hokuspokus mitmachen

wollen. Die'S assortiert" können,

find selten so schlimm.

Gold liegt noch immer auf der

Straße, nur kann 'mancher es trotz

allen Suchen? nicht finden. Solche
Pechvögel jedoch haben eS echte?,

18 karätiges Gold und echtes Ster
ling Silber bis vor kurzem noch

um einen Spottpreis kaufen können.

Da? gehört nun, wie so viele? an

dere, ebenfalls der guten alten Zeit
an, und wird in Zukunft nur unter
Schwierigkeiten möglich sein. Denn

mit dem 1 Juli ist ein BundeSgesetz

in Kraft getreten, welche? im zwisch

enstaatlichen Verkehr verbietet,

werthlose Metallwaaren, die blo?

vergoldet oder versilbert sind, al?
I8tarätige" Gold oder .Sterling"

Silberwaaren zu verkaufen. Bon ei

nein Staat zum andern wird man al

so schön polierte Blech' und Messing ' j

Waaren hinsort nicht mehr als (jenu
silber", und lkarätige Goldwaare

verkaufen können, ohne schwere Ge-fa- hr

zu laufen, es mit dem Bundes

anwalt zu thun zu kriegen.

Japaner wollen die Philippinen
nicht.

Ein hervorragender Politiker, der

zu den vertrautesten Berathern des

Kaisers zählt, zedoch seinen Namen

nicht genannt sehen will, erklärte

heute: Die Amerikaner sind im

Irrthum wenn sie glauben, daß die

Japaner ihre Augen ans die Philipp!-ne- u

geworfen haben und diese an sich

reißen möchten. Man weiß in Tokio
j

hnfi firfi hi Äifimnitnä nie
mo(4 einer nichtchristlichen Mcht
unterwerfen würden, als daß man

Gcliistc nach den Inseln tragen wür

de. In einem Kriege würde Japan
den Archipel natürlich auö strategi

scheu Gründen zu besetzen versuchen,

aber behalten wurde es denselben

schwerlich, denn die unter,vchung der

Eingeborenen wurde Ströme von

Blut und Niesensummen koste.
ist das Klima, der Philippinen

Japanern nicht zuträglich obgleich

sich die Chinesen in demselben ganz

wohl befinden. .

Der ilu'öufl deutscher Tag in

Iamcstown.
Zur Feier deö 132. Jahrestages

der Erlassung der deutsch-amerika-

scheu Unabhängigkeits-Erklärun- g hat

der Deimchlrnerikanische National
Bund einen Deutschen Tag auf bcx

Janiestowncr Ausstellung arrangirt.
Am l. Auaust 1775 erließen die

Deutschen in Philadelphia durch die

Direktoren der Teutschen Gesell

schaft. der lutherischen und reforinir
ten Kirchen ein Manifest, worin zu

bewaffnetem Widerstand gegen die

englische Unterdrückung aufgefordert

wurde. Die Teutschen begannen zu

drillen und sich auf den Kampf vorzu

bereiten, den sie, allen Anderen vor

aus. kämmen sahen, ehe noch die

amerikanische Unabhängigkeits . Er
klärung erlassen war. -

Dr. C, E. Hcxamer. der Präsident
de National - Bundes, wird am 1.

August in einer gediegenen enalischen

Rede da? Andenken an den histori

schea Tag auffrischen und die Ver
Sänger von Baliimore. Washington
und Richmond werde einige Chöre

singen.

Prosperität hüben, und drüben.

Wenn man von der Prosperität der
Ber. Staaten spricht so wird überse

hen, daß es ein Land giebt, da? si

im Verhältniß einer noch größeren

Prosperität erfreut, und da? ist

Deutschland. Die industrielle und

Handelsthätigkeit in jenem Lande

grenzt geradezu an da? Wunderbare.
Der Import ist von anderthalb Mtlli
arden im Jahre 1900 auf über zwei

Milliarden Dollar? im Jahre 1906

gestiegen, und diese? Jahr wird aller
Voraussicht zufolge eine weitere be

deutende Zunahme aufzuweisen lein.
Am besten läßt sich die Prosperität

an der Einkommensteuer erseheu. Im
Jahre 190 zahlten S.S,000 Perfo
neu, deren Einkommen auf $2,007,
134,000 angegeben war, diese Steu
er. Im Jahre 190 betrug die Zahl
der Steuerpflichtigen 4,675,000 und

ihr Einkommen $2,609,889,100. Aus

dieser Zunahme der Steuerpflichtigen

ist das Anwachsen der kleinen Ver
mögen ersichtlich. Geht man bis auf

1892 zurück, so erweist sich eine Zu

nähme von nicht weniger als 80 Pro
zentl

Dieses Wunder erscheint geradezu

unfaßbar, wenn man die natürlichen
Hilfsmittel des Landes mit unseren

in Bergleich stellt. Wir beziehen vom

Auslande Hunderte von Millionen

das Jahr aus dem Ertrage unserer

Weizen- - und Baumwollfelder, aus

unseren Kupferbergwerken und Cel- -

feldern. DaS sind Einnahmen,, die

für Deutschland nicht vorhanden jino.

Sein riesiger Handel entspringt that
sächlich, wenn man so sagen darf,
auö dem Kopfe. Mit unendlichem

Fleiße und genialster Verwendung der

Resultate wissenschaftlicher Forschung

en, die mit nie rastendem Eiser fort-

gesetzt werden. , hart Deutschland eine

materielle Prosperität aufgebaut, die

thatsächlich im Verhältniß diejenige

aller anderen Ländern übertrifft.
Eine solche Macht der Intelligenz hat
noch kein Land, so lange die Welt bc- -

steht, offenbart. Mit vollem Rechte

kaun man sagen, daß, was geistige

Kreist betrifft. Teutschland an der

Spitze aller Nationen marschiert.

So viel und Großartiges nun der

Unternelmtungsgeist de r Einzelnen
auch zur Forderung von Teutschland's
Wvhlstand beitragt, ist es doch IhaU
fache, daß in gleicher Weise die Re

gierungsMaschinerie und dic That
krast der Negierung der Prosperität

l?1'') gewe,en vui wciu
::... J. ....,!. Jt.'inii)i inu wu iiuuj wu juiuu.

Findet nnsere private Thätigkeit eine

intelligente Unterstützung seitens der
Regierung und die Ziovsevelt'sche

Adininistrativn hat damit einen guten
Anfang gemacht , sv wird es einem

förmlich schwindlig bei dem Gedank

en, zn welcher Höhe wir dann gelang-

en mußten. ,'

7er als National Educativnal
bekannte große Verband von

Erziehern und Lehrpersonen aller
Art. der in diesen Tagen in Los An

geles tagte, hat in seiner Schlußsitz
ung unter andcrm eine Resolution"
angenommen, in der gegen die Schul
kinder des Landes Anklagen erho
ben werden. Der Verband beschul
digt dic Jugend der Neigung, alle

anerkannte Autorität" zu mißachten;

des Mangels an Achtung vor Alter
und Wissen: des Mangels an Pflicht
gefühl und der Neigung, '

mehr den

Lockungen de Vergnügens und Vor

theils zu folgen als den Forderungen
von Pflicht und Ordnung." Oie

Konvention beklagt diese Erscheinung'
en und erklärt, daß dieser Zustand
da? beste Denken und schleunigste

Handeln seilen? unserer geistigen

Führer fordere. Daß die Klage be
rechtigt ist, wisse wir alle. Aber

wir wissen auch, daß die Jungen im
Grunde genommen nur zwitschern
wie die Alten singen. Und die Er
zieher selbst sind mitschuldig.

Schweinemästen.

Lrperimente eines Illinois Prof-

essors mit der Fütterung von
öcb weinen.

Prof. Wm. Dietrich von der Uni

versität von Illinois, welcher seine

ganze Zeit der Instruktion in der
Schweinezucht und der Vornahme von

Experimenten widmet, theilte auf de

Farmer? Institut in Quiney folgende

mit:
ES wurde ein sechsmonatliches Ex

periment mit neun Partien von Fer-

keln vorgenommen. Während der

zweiten Hälfte deS Experiments nah
men die Ferkel in Partie 2 um 20

Pfund an lebendem Gewicht zu, wäh
rend diejenigen in Partie S um 120

zunahmen, und doch waren beide

Partien mit demselben Futter und in
gleicher Weise gefüttert worden. Die
se soweit verschiedenen Resultate
wurden verursacht durch die Art der

Fütterung in der ersten Hälfte deS

Experiments.

Proteinfutter ist absolut nothwen
big für daS gesunde Wachsthum jun
ger Ferkel, aber wenn sie zu viel da

von fressen, so wird zu viel davon

abgesondert, ohne im Körper benutzt

zu werden. In der ersten Zeit der

Fütterungsperiode ergiebt daS Pro
tein mageres Fleisch und sollte gefüt

tert werden, um das Wachsthum zu

fördern, aber gegen das Ende der

Schweinemast, wenn daö Thier Jett
ansetzen soll, kann dieses ökonomisch

er geschehen durch das Füttern von

Carboydraten. .

Wenn ein Trupp Schweine 9 Pfund
Kvrn per Tag fräßen und ein Pfund
an Gewicht zunähme, und es ge-

wünscht würde, die Zunahme zu ver-

doppeln, so wäre die gewöhnliche

Methode, daS Futter zu verdoppeln,

oder wenigstens zu erhöhen. Doch

an einem Punkte des Experiments

fraßen die Ferkel 8 Pfund ffnttcr per
Tag und 2 Pfund abgerahmter Milch.

In dieser Weise ö Tage lang gefüttert

nahmen sie ein Viertel Pfund zu.

Später, als dieses Futter aus 4 Pfund
Koruiuehl und 1 Pfund abgerahmter
Milch rednzirt wurde, nahmen sie um

ein halbes Pfund zu.

Eine Hälfte des Fntters wurde

vorenthalten und sie nahmen um das
Zweisache zu.

Bei diesem Experiment waren die

Ferkel alle gefuttert worden, sobald

sie fressen ge'ernt hatten, im Alter!

von einem Monat. ES w",rde ihnen
erlaubt, !5 Monate mit den Säuen z

laufen, worauf sie entwöhnt und die

fern Experiment unterworfen wurden.
Nachdem diese Ferkel C Monate s,e,

füttert worden, woge diejenigen in

Partie eins 71 Psnnd und lmlten

während vnale um 2;j Psimd zu-

genommen. Sie wurden in einir
trockenen Einzäunung von etwa ei-

nem Achtel Acker Flachenranm gejüt

tert und erhielte gar kein Gras.

Zweimal des Tages erliielten sie

Kornmebl und Wasser so viel sie sres

sen mochten.

Partie zwei wurde genau so an

Kornmchl und Wasser gefüttert, er'
hielt aber außerdem eine Mischung

von Holzkohle, Holzasche, Kalk und

Salz und ein wenig Eopperas, und

durch Hinzufügen dieser Matcrialcn
machten sie drei Mal so viel Gewinn,
wie die Ferkel in Partie eins. Par
tie zwei nahm 70 Pfund zu und wog

120 Pfund am Schluß.
Ferkel in wildem Naturzustande

haben Zugang zu Unkraut, Kräutern,
GraS. Wurzeln, Käsern und Jnsek

ten, wovon sie nach Belieben fressen.

Unter künstlichen Verhältnissen ent

hält dai Schweinefutter nicht alle die
notbwendigen Materials, die in dem

notürlichen Futter enthalten sind, und

bessere Resultate sowie bessere Ge

va, Trinken lernt der Mensch zuerst

viel spater erst da, Essen, .

Vrum sollte man aut Vankbarkeet

Vas Trinken nicht' vergessen.

JULIUS MOEBUS, . Agent.

Hermann, - - Mo.

fundlieit wurden erzielt, welcher daS I sogar daS Gegentheil. Trotzdem sei

Protein lieferte. Sie machen einen
Gewinn von 190 Pfund, wo Partie
zwei nur 70 Pfund gewann. Partie
drei hatte beim Schluß ein Durch
schnittSgewicht von 241 Pfund per
Kopf.

Partie fünf und sechs erhielten
Korninchl, Kleie, MiddlingS und
Tankage, nahmen 210 Pfund zu und

wogen beim Schluß 270 Pfund. Fcr
kel unter zwei Monaten an Kornmehl
oder MiddlingS gefüttert, wird immer
zu viel fressen, und dann hat es von

dem Uebermaß deS Fetter? keinen
' 'V ji.

Gewinn. -'

Als die Ferkel in Partie neun,
Monate alt geworden, wurde daS

Portein-Jutte- r weggenommen, daS

ist, Tankage, kleie und MiddlingS,
und erhielten sie nurKvrnmehl. Par
tie acht wog durchschnittlich 295

Pfund und Partie neun 305 Pfund
beim Schluß des Experiments.

Tie Ferkel in Partie acht und neun

nahmen 28. Prozent mehr zu, in
dem sie 5.4 Prozent weniger Futter
erhielten, als die Partie fünf und

sechs. Partie drei war die einzige,
welche die letzten drei Monate Klee

erhielt, während Partie neun dassel
bc erhielt wie Partie zwei. Die er
stere gewann 120 Pfund und die letz

tere. 20 Pfund. Der Unterschieb

wurde gänzlich durch die Art der Füt-terun- g

während der vorhergehenden
drei Monate verursacht.

Tiese Experimente haben gelehrt,
d"Ü acht Zehntel eines Pfundes Pro
tcin so viel iit, we ein Ferkel mit
Nutzen fressen kann.

Die Aultioation der menschlichen

' pflanzen.

Tie wuilderburen Resultate, die

Herr Luther Burbank auf dem Ge

biete der Pflanzenwelt erzielte, haben
in letzter Zeit vielfach den Gedanken

nahegelegt, ob ,ücht das Menschenle
ben nach demselben Prinzip verbessert

imb veredelt werden könnte. Wenn

Pflanzen durch eine besondere Be
Handlung nnd durch Kreuzung ver
schieden Arien veredelt werden kön

nen, warum Mtc nicht vasieitic
Prinzip auf Menschen anwendbar
sein? Herr Burbank behandelt diese

interessante Frag im Century Maga
line." Er saat. er liabe länast wahr
genommen, daß Mischen der Pflan
zen und Menschenwelt gleichartige!

Prinzipien herrschten und die Be
Handlung, die znr Veredlung von

Pflanzen führe, würde nach seine
Meinung auch daS physische Dasein
der Menschen veredeln. In der
Pflanzenwelt bewirke die Kreuzung
gewisser Speeten wunderbare Nesul
täte. ES lei nöthig, dabei eine gute
Auswahl zutreffen, und die höchste

Vorsicht und Geduld zu üben und
doch werde häufig das erwünschte Re
sultat nicht nur nicht erzielt, sondern

durch da Kreuzen Große? erreicht
worden. Herr Burbank glaubte, daß
die Ber. Staaten ein besonderes gün
stigeS Feld für die Erzeugung einer
veredelten Menschenrasse bieten,
denn durch die Einwanderung au?
allen Herren Länder werden hier
Völkerschaften zusammengeführt, wie
nirgends sonst in der Welt. Im ver
flossenen Jahre sind nicht weniger als
50 verschiedene Nationalitäten an
unseren Ufern gelandet. Die eigent.
liche Arbeit liegt in der Erziehung
der Kinder, sie müssen in günstige

Verhältnisse erzogen werün. N'ch
Herrn Burbanks Ansicht werden die
Kinder hierzulande zu früh in die

Schule geschickt. Er glaubt, daß vor
dem zehnten Jahre kein Knabe oder
Mädchen anhaltend auf die Schulbank
gesetzt werden sollte. Die gegenwär
tige Weise sei, ein llind mit einer
Masse WiffenSwerthen vollzustopfen,

aber dic Erziehung der Persönlichkeit
völlig zu versäumen. Die äußern
Umstände so vieler Kinder seien be

dürftig. Sie wollen viel Sonnen
schein, frische Luft, gute Nahrung und
viele gesunde Uebung durch passende

Spiele. Vieles von dem, da Herr
Burbank sagt, ist der Beachtung wohl
werth und besonders seineForderung,
Kinder in günstige Verhältnisse und

Umgebung zu setzen, damit sie sich in
moralischer Weise zu entwickeln im
Stande sind. .

Unruhe unter deutschen U)ein-zübte:- n.

Berlin. IH. Juli. Die kürz

lichen Unrutien unter den Winzern in

scheinen auf it,re Be
rfSgenosse am Rhein, eine ansteck

ende Wirkung, aliSgeübt zu haben,
tv Depesche, welche aus dem

Rhringgu und anderen Distrikten ein

getroffen sind, melden, daß sich unter
dcn Winzern eine gewisse Ugruhe und

Erregung bemerkbar mache. Die

deutschen Weinzüchter verlange?'
gleichfalls schärfere Gesetzgebung

g'gen die Weii'pantscherei und Re
öierungshilfe zur Erzielung besserer

Preise.
Tie Weingartner im Nheingau und

Raheta; tjibtn eine Massenversamm
lung aus oen 21. Juli einlassen, um
die gegenwärtige Situation im Wein

bau zu besprechen und Mittel und
Wege zur Besserung der Lage zu sin

den. Man sagt, die Lage gleiche in
vieler Hinsicht derjenigen im Midi in
Frankreich. Die Meglerung will
vorerst die weitere Entwicklung ab

warten.

Wer ist ärgerlicher, ber Mann,
wenn er nach Hause kommt und das
Essen nicht fertig findet, oder die

Frau, wenn sie das Essen fertig hat
und der Mann nicht nach Hause
kommt?


