
Allerlei ootn Tage.

Aus einer vom Landwirth
Schafts Departement veröfsentlichten

Statistik wird bekannt, dasz sich der
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in äderen Ländern MM wird der'MS2!einerArgentinien.
Unän7und Rumänien. ! dieser Art für ganze

?gentinien ist der Weizenbau dln
'. men können Das Bundesgetz hat

bewahrt Datz! soweit rechtraitaffifltoiwiitJ, Staatskreisengunskgaufge.

kie Beuölkeruna um 2.100.000 See
Ion oder etwa 70 Prozent zuaenom
men hat. In Kanada ist die Bevölke
rung um 33 Prozent gestiegen, die
Anbaufläche für Weizen dagegen um
158 Prozent. In den Vereinigten
Staaten ist den 25 Jahren die Be-

völkerung um 6S Prozent gewachsen,

die Anbaufläche iür Weizen aber nur
um 23 Prozent. Trotzdem liegt die

Zeit, in der wir keinen Weizen mehr
für die Ausfuhr haben werden, noch

fern.

Jene Z e i t u n gen, die solch
begeisterte Lobredner der Hochzölle
waren, singen jetzt aus einer anderen
Tonart, nachdem sie selber gezwickt

werden, da tonen die Auen überge

hen. Der durch Hochzolle geschützte

Papiertrust steigert die Preise von
Tag zu Tag in solchem Masze. dasz be

reits eine Anzahl kleinerer Landzei
tungen gezwungen war, ihr Erschei

nen einzustellen. Betreffs der anderen
Leitungen ist nur eine Frage der

Leit. bis sie gezwungen sein werden,
die Abonnementsprrise zu erhöhen, da

ganzer Profit von dem unersätt
lichen Rachen des PapierTrusts ver
schlungen wird. Selbstverständlich
geht Anderen genau so, wie oen
Zeitungen. Auch sie müssen ihren
Profit den Trusts opfern oder das
Publikum muß herhalten, woraus sich

die Schändlichkeit ergibt, daß trotz
sinkender Geschäfte die Preise in die

Höhe gehen.

Abgesegelt wäre unsere gro
ße Flotte nun ja. Ob man davon er
baut sein darf, daß sie die weite Reise
machen soll, bleibt fraglich. Der Prä
sident und seine Rathgeber mögen

Ursache haben, die Schiffe auö dem
Atlantischen in den Stillen Ozean zu
pedieren als Uebungsfahrt will
ia Übernehmen nicht recht einlernt)-te- n.

ioas Roosevett darüber in seiner
Botschaft gesagt hat, wird wohl me

iiuiu ucucu
oig worisen;

den

Bckets zweiter das söge

Fahrt

Mehr stimme tthaft GewexbeS
een Journal erfochten,
und anderen Fachblättern erhoben

Lehrlings
Wesen Union hat

treffliche Sl'eiienlng im Sinne.
Seine Mitglieder beschlossen nämlich

einer dieser Tage in Chicago
gehaltenen Konferenz, die Einrich- -

Er
nae Gehilfen ein

Wege zu leiten. Man solche

Schulen in Lan
des einrichten, von diesen aus so

dann kleineren Städten Vor
träge veranstalten. Durch beide

tel das Gewerbe gehoben
ist gut. Möge ihm die ! "

Ausführung sein.
kann den
nur zum Vortheil gereichen, wenn sie

solche Aufgaben stellen, wie

Zwei Punkte sind es, der
über den Stand

deS macht; der
L1.1 angegebene Stand

Saat läßt erkennen, daß die Aussaat
nicht so günstig verlaufen in
den beiden Jahren,
daß fie aber besser in
den Jahren 1905. Der
andere in die Augen springende

Punkt ist der. die bestellte Fläche
von rund 32 Millionen Acker die
kleinste den letzten fünf Jahren
die mit wurde.

ist um 000,000 Acker kleine',
die Jnkire 1000. bleibt

270.000 Acker hinter von !00.".
um Acker hinter der
1WJ4 um Million Acker

hinter 1!:; zurück.
Zweifel hat die iriibe Erfabrunq der
letzten Jahre die Jarnier Wiil

Regionen veranlaßt. die
Aussaat so erheblich zu verringern.
Trockenheit. Mangel Sonne imo
dazu Insekten haben die Janner
Süd Westens veranlaßt, eine andere

versuchen. Möq'ich,
dieser Wechsel ein vorüber.

gehender wird, selbu

, Einen
a t n Beschluß hat die Ohioer

! etail Grocers gefaßt
1 Sie will bei der Staatslegislatur da

hin wirken, daß die in Ohio gegen
Vcrfälschling Verunreinigung

von ?!ahrungsmitteln geltmden
sedlichen den Be
sttmmllnaen Bundes esetzes
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oic

verschiedenen

Wand
in

sich gut es
in

in

es

ihr

es

cri

in

ge

an

nommen worden ist, beweist Be
schlub der Ohio Retail Grocerö 2lffo-eiatio- n.

Die zwischen

dem Bundesgrsetze und den staatli
Gesetzen sind vom Uebel. Sie

! erschweren die Handhabung beider
Gesetze und schaffen iAegeniatze. oura,
welche der dem Publikum zugedachte

Schutz beeinträchtigt wird.

DaS Journal do Corner
e l o (Rio de Janeiro) konstatiert, dah
die deutsche nach Süd
Brasilien in den letzten Jahren sehr

fei. betrug 1fl04
355, 1905 330 und 1906 nur
Personen. Zeitung fügt weiter
frfir ricktia an. dak selbst dieser
geringen Zahl noch ein nicht geringer
Theil abzuziehen sei, der bald wieder

Rückreise antrat, oder nach Argen
tinien ging. Das ist

'
deutsche

Gefahr"!

I F a l l e eines Krieges zwischen
htn Vereinigten Staaten Japan
Würden viele Soldaten
gar bald dauernd in
liegen, während in den Gefechtsreihe

Japaner nur sehr geringe Lücken
entstehen würden. Diese Ansicht au
ßerte Dr. Fred. R. Grem Chi
eacgo. Sekretär der Jahreskonferenz
deö Ausschusses für medizinische
setzgebung und des nationalen
setzgebungsrathes des
Aerzteverbandes, einer dieser Ta
ge abgehaltenen Tagung dieses Ver
bandes. Green stützt seine An

aus die Erkläruna. dak daS La
arethwesen der unoesarmee

der japanischenArmee beoemeno nacy

steht. Ursache hierfür erblickt
darin, daß die Stabsärzte bei der
Einrichtung und der
Militärhospitaler zu wenig mitzu
reden haben.
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Recht gegeben hätten, dem schädigen
den Handel Einhalt zu thun. Mit der
jetzt erfolgten Entscheidung haben sie
, srlanat. Dieselbe bestätigt ein von

dem Obergericht von Louisiana ergan
, 1Tr0ir

besät

'

.

Wa s ein zu Unrecht eingefügter
Apostroph für Folgen haben kann,

zeigt ein Musikbericht, der dieser Tage
in einer Tageszeitung veröffentlicht
worden ist. Bekanntlich lautendieWor
te Christi an den Apostel Petrus: Du
bist der Fels, auf den ich meine Kirche
gründen will" in der lateinischen Jas
sung: In es ketrus" u. s. w. Sie
sind mehrfach in Musik gesetzt wor
hen u. a. auck von Valestrina und um

j eine Aufführung dieser Komposition

handelte es sich. Der Ketzer verwanou
aber für die lateinischen Worte deut
sche Buchstaben, verbesserte noch die

Rechtschreibung durch einen passend
binzuoeküaten Avostrovb. und so wur
de auf die einfachste Weise aus dem

erlicken .Du bitt der Fels!" di
sreundlicke Bitte: ..Tu' es PetruSl'
Man sieht, der Druckfehlerkobold hat
manchmal Einfalle, um die ein zunflt.
sier Witzbold ihn beneiden konnte.

Vine interessante Frage
beschäftigt die Backer von Chicago.
Daselbst hatte das Publikum Klage
beim Stadtrath erhoben, daß die Lcn
be, welche die Bäcker für fünf CentS
verkaufen, beständig kleiner werden.
Daraufhin passirte der Stadtrath ei
n Ordinanz. welche verfügt, daß ein
Laib Brod nicht weniger als 16 Un
zen wiegen dürfe. Die Bäcker machten

n...v v-- E. r: t t:! x:ilgrneno, oug I "sen ur un
cher wird man mit ihm zu rechnen Cmts nicht ohne Verlust verkaufen
baben. soweit die Preisnormirung in .

könnten und das Publikum nicht mehr
o ., ....i V Storni A aSa wrtfftITiliyc IUI1IIIH. j ui uitiu .'iii uifluyiui luuut,

. ;
'

Stadtrath kehrte sich aber nicht daran.
Die englische Reederei, Dcch machte er den Bäckern die Kon

bet den Dampserverkehr zwischen Zession, daß fie Laibe zu zwölf und
, B'üiban und Japan an die japanische '

vierzehn Unzen verkaufen dürfen, big

Kilkurrenz abgeben müssen. Hinter s daS Gericht entschieden hat. ob dem
h ?iirtriisfiiui iiiHnniirfinti .tmhfor. ÄfrtMrftffl hrt8 fffpsflt llffphf hrtS
Vbll I. lf I. 1111 II V 1111 l-- ( - V " " " - " U ' " " ' '
gesellschaften stellt die japanische Ne. ! wicht vorzuschreiben. Wie das Urtheil
giening. is ist ,br Sieg, und als, es Genats lamen imro. loßt stcv

'
solcher wird er in England auch em natürlich im VorauS nicht bestimmen.

'
, Pfunden. England beginnt in Ost Die Ordinanz kann aber unmöglich,

. cJu'it zu crnlea, Zvas es vor dem rus ! wenn sie beibehalten wird, zweckdien
sijÄ japanischen Kriege gesät hat. j Lch sein. -

-- ' :rT

Nachdem vom Department os

Coinmerce and Lab:ir soeben veröf

fcntüä'ten Bulletin: Ccal Üiue
Arcidents : TUeir Cansea and
Tievention stoben in unsrem Lande
i,, den letzten 17 Jahren
22.810 Menschen ihr Leben l

den Kohlengruben eingebüs:, I Und
da giebt es Leute, die eine Propa
gc?nda des Ewigen Friedens betreiben
anstatt einzutreten in den Kampf ge
gen die Avaritia. die Thomas von
'.'lniiii' der Menschen gefährlichste Lei
denschaft nennt, da ie Geist uno or
ter b'ierrsche. und die doch vor allem

i Iktk llrTsissic hipscr traurigen Er
icheiniina unsres wirthschaftlichen Le'
b, ns ist. Denn, daß der Kohlenberg .

bau richt liothwendigerweise solche
Opfer fordert, erhellt aus der in dem
genannten Berichte mitgetheilten
Thatsache, daß in den Kohlengruben
unsres Landes aus jedem Hundert Ar
beitern drei Mal mehr tödtlich venin
glücken als in jenen der europäischen
Länder. Und dabei kommt obendreiil
in Betracht, das; die Stollen und
Mnge in Deutschland. England uiid
Frankreich zum Theil tiefer liegen, als
hierzulande, weshalb die Gefahren
d?s Kohlenbergbaus größer sind.

Tag für Tag. Schlag auf Schlag
folgen sich die Katastrophen. So daß
die N. Ä-

- Staatszeitung auch schon vor
dem ouf der Grube Dare bei Con
liellsville in Pennsylvania eingetre
'enen Massenunglück mit Recht die
Frage stellen konnte: ,

Wer hat all diese Aermsten auf die
Scklacktbank geführt, wer sie in den
Tod getrieben? Giebt es hier kein

Halt, giebt es hier kein Genug? Ist
es mit der Menschlichkeit in der
Menschheit so schlecht bestellt, daß sich

hier kein Mensch mehr findet, der den
Ruf wagt: Halt, genug!" ? In den
schrecklichsten Kriegen, welche die Ge
sckichte kennt, kam zuletzt ein Tag. an
dem das blutige Handwerk ruhen
mußte. Es war kein Blut mehr da.
das fließen konnte. Muß es dahin
tommen, ehe dieses Morden tief unter
der Erde aufhört? Ist die menschliche
Gesellschaft, ist das Gebilde, das sie
geschaffen hat zum besseren Schutze des
Einzelnen und Aller so schwach und
hinfällig geworden, daß es diesem
;inmorden kein Halt mehr gebieten
rnrn? Denn ein Morden muß man

rs nennen, um nicht zu dem gräßlichen
Schaden elenden Spott zu gesellen.
Unfall. Unglück, Katastrophen sind al
les nur Worte, mit denen nian die
Wahrheit verdecken möchte. Die
Wahrheit ist, daß es allerorten am
Schune für den Bergmann fehlt. Man
lichtet sein Leben nicht, weil er es sel
der in seiner Noth alltäglich für den
Preis weniger Schillinge als Einsatz
wagen muß. Als Einsatz bei einein
?piele. bei dem ihm im besten Falle
eine armselige Eristenz der Gewinn
ist." Das Blatt hat Recht: io ist es.

Einen s e f r eiitmiltkiaenden
Einfluß hat die Jinanzkrisis auf das
lründeraeschaft ausgeübt. Im No
vember vorigen Jahres belief sich

?as Gesamtkapital der mit einem
?lktien'apital von einer Million Dok
lar und darüber :nkorponrten neuen
Gesellschaften auf rund 223 Millio- -

nen Dollar. Der letzte November
hat es aus nur 44 Millionen Dollar
gebracht. Im Jmiuar dieses Jahres
ivaren nich große Neugründungen
mit einem Gesamtkapital von 267
Millionen Dollar zu verzeichnen.
?anr. ging es stetig abwärts. Der

allein brachte einen Rückgang
von HO Millionen Dollar, und bis
zum November hatte sich der Ge
samtbetrvg wiederum um die Hälfte
vermindert. Da die Gründerei in

t setzteil Jahren eineir weit über
das Kornandene Bedürfnis binausae
Kende Umfang angenommen hatte.
ist iet NuckMag leineswegs zu oe

daueni. Er wird im Gegentheil dazu
beitragen, die w'rthschaftliche Gesun
dunq zu beschleunigen.

Die Ontario Glocke" be

richtet: In ganz Canada leben nur
noch 110,345 Indianer. Vor zweikun
dert Jahren wohnten im County Sim
coe. Ont.. allein 30.000, die jedoch fast
vollständig von den Irokesen aus dem

Staate New ?)ork abgeichlachtet wur.
den. Dr. Bryce, der Obermedizinal
beamte des Departements für In
dianer Angelegenheiten, meldet in
seinem jährlichen Bericht, daß die

Knaben und Mädchen in den Jndia
nerschulen wie die Fliegen absterben.
Von 1537 Schülern in 16 Schulen,
über die seit 14 Jagren Bericht erstat
tct wurde, sind 21 Prozent gestorben
und 7 Prozent krank. In jedem einzel
nen Falle war es dieselbe Krankheit

Auszehrung. Die Indianer haben
die Krankheit von den Weißen geerbt,
und wußten nichts von derselben, ehe
die Europäer in Amerika landeten."

Zwei der großen Holz,
diebe, die im Westen Onkel Sam
um Waldländereien im Werthe von
Äillionen bestohlen haben, der
Ftaatssenator Williams von Nevada
und fein Bruder, find vom strafenden
Arm der Gerechtigteit ereilt worden.
T?as BundeLkreisaericht in Carson

! City hat beide der ungesetzlichen An
eianiing von Bunocslanoerelen saiul

! diq befuilden und zu einer Strafe von
! ZlVO und 24 Stunden Gefängnis der
'urtheilt. Da soll nun noch jemand

aufmucken und sagen, dast hierzulande
' grosze Tiebe nicht bestraft werden.

humoristische
Vom Automobil.

Thlitt turckten das Auto, weil s

es nicht kennen. Menschen fürchten
es, weil sie es kennen. Das Auto
ist da leistunassäbiaste Beförde
rungsmittel. denn e befördert sogar

viele ins Jenseit. Was dem Ka
betten die Zigarette ist dem Pro
hen daS Auto: Man kommt sich furcht
bar groß vor und ärgert andere durch
den Gestank. Autobesitzer haben in
der Regel viel Zeit und Geld; des

halb sagen sie gern, kokett renommi
rend: Time is moneyl"

.
Boshaft.

SonntagSreiter: Hab' mich hoch

zu Roß photographiren lassen! Wie

findest du oas Bitok" eyr

hübsch. Gewiß eine Momentaufnah
me?" Wieso?" Nu', weil du
im Sattel bist!"

.
In der Sommerfrische.

Gast: Sagen Sie doch. HerrWirth.
hier auf dem Lande sollen ja Gemü
se sehr billig sein! Sie machen aber
so theure Preise, wie bei uns in der

Großstadt!." Wirth: Ich thu'
nur deswegen, damit Sie sich hier wie

gu Haufe fühlen!"

Auch ein Samariter.
jfSptr: .Saben Sie sich des Be

trunkenen angenommen, der unten im
Thorweg liegt?" Mener: a
wnkk htb habe eine Laterne daneben
gestellt, damit diese Nacht keiner über 5?

, fxmillU I'
Aus der Sekundarbahn.

. Fremder: Bitte, wo ist denn hier
die Haltestelle?" Einheimischer:
.Haltstell' brauche mer koine, mer
stelle vns auf de Schiene na' muß
daS Zügke ja do' steha bleibe."

men!" .Und die

ge zu
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Das .Volksblatt' hat J.irculation und

einflußreichste dieser Anzeigen

und lohnendste Verbreitung.

Boshafte Widmung.
werden modernein 5tyle und-be-i

.Na. wie hat Tenorist HeiserSki Dtz.ckkacbeN
seinem letzten Gastspiel bmlfl an58etsit und zur xrocdencn

Einen Kranz Zeit abgeliefert.
einer Widmuna hat bekom

lautete?" .Sw
Hause!"
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Der Onkel auf

wohl ein Gläubiger, dem

Du mich eben vorgestellt hast?" Wir wollen unseren Lesern
..-jc- j, ,ci,r hfttt B0lMee

yitlll, ','UH.llUJ utLIUi).'."
torhn!" .Prmnn Shtuu poNl'v

das einzige Präparat im Markte
Sonderbare wiche Sckimindsucyt lindert

yraulem: Wenn ich mich nicht ge. ehal
ZluSzug von M.

inte. würde ich Ihnen LebersseS ,',
zeigen, den ich zwischen den Schulter- -, ffi. den
Blättern habt!" Arzt: loii- - ung hoch
Sie - ich besuche morgen auch medez,r'en
den Ball!" i:,r. ftniie

hvrsry

iqrfj

Lunge, NachtS.R.He
Rache. sre, sein von

!iaoe und Morgen
Komponist (der viel stiehlt): ch, .;(, t0n trockenen und folternden

durch das Komponieren hat man doch lfen e erkrankten Theile ver
schreckNcht Träume! Heut' haben nai) Ruhe, heilender
mich die Nacht Traume Mo r,&nd Behandlung, und der Pa
zart. Buthoven und Lortzing wwdel bem frischen Lufi. guter
weich durchaehautl" .hy freien Auswurfs Mor

schneller und
Unumstößlich. .nderuna. Kleine Jläschchen

.Vagen Sie mir doch gütigst, gewöhnliche Große nayezu
Cent.der beste Gasthof ist?" .Dort

die Ecke herum, der Rothe Löw,"l ollen Apotkeken haben
Wer der einzige uno zugielcy ver oe

fit hier!"

Anzeigen Humor.

.Doktor V. F. Uscher heilt alle
Krankheiten gründlich! Von Geheil
kn und liegen mindesten

Dankschreiben vor, die der
Doktor ckle herqestellt hat."

.
Gericht.

Richter: Sie sagten, die

el ein Gespenst Nehmen Sie dm
usdruck zurück?" Angeklagt:

.Gewiß! Sie ficht ja nur so auZl"

Sonderbar.
Landpfarrer: Nun, gefallf Jh

Aerzte

Lande ftaften
roinen

gründ

Jahre peinigt

beim
Lungen. Miss.. King' New

9 k Heilmittel.- -

schlief schon, nach
Z Husten, wehen

sichere

meinwünsche,
i alauoen toll,
! Köchin: DaS gut;

?ben mir der Braten j

in;
,

der Schule.

Lehrer: ..WaS weißt du
trde?" ..Die Erde
rund." Lehrer: Wefo weißt

sie rund ist?"
j

($ren9(frfn
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haben Sie
Emaille

..
Geschirr KÜck, ;

rm nu
k roinen sie,

ich mein Mann
. etwaS in Porzellan
kommt zu theuer."
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