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Li Beispiel rührender Gattenliede

Los Angele. Tal., 13. August

Der pensionirte Brigade'GeneralTa'
vid 5?. Wardwell entführte gestern sei

ne Gattin aus dem County Hospital,

in dem sie. an AuSsad leidend, inter

ntrt war und brachte sie über die

Grenze nach Mexico, um vereint mit

ihr den Lebensabend in Einsamkeit

beschließen zu können.

Die Behörden meldeten der Sicher

heit wegen den Vorfall der mexicani

schen Regierung, nicht in der Absicht

das Paar wiederzuerlangen. Frau
.Wardwell war einst eine Schönheit.
Die rühende Anhänglichkeit und Sie

be ihres Gatten bewegt die Gemüther
Aller, die dcis Paar kennen. Uebri

gen ist man sonst überzeugt, daß

wenn man die Beiden nochmals tren-ne- n

würde, dies einem Mord und

Selbstmord zur Folge haben würde.

Unouldsamkvit.

In Kansas City wurde lebte Frei,
tag Nacht das prächtige Heim des

Michael G. Heim von der Heim

Brewing Company an der Walrond
Avenue. von unbekannten Uebelthat

eru heimgesucht, welche sämmtliche
' Zierbäume und Siräucher dicht am

Boden abhackten, die Blumenbeete

umwühlten und sogar die Schling-pflanze- n

an der Veranda abschnitten.

Es wurde kein Versuch gemacht, et
was zu stehlen und offenbar handelt
es sich um einen gemeinen Racheakt.

Erst vor Kurzem wurde der prächtige

und kostspielige' Musivavillion im

Electric Park niedergebrannt wenige
',Tage nachdem es cvM iräch

langem Kampfe gelungen war. ' eine
Schankgerechtsame für den Plah zu

erlangen, aus diesen beiden Gewalt-

akten schließt man, daß die Vandalen
prohibitionstvlle Fanatiker sein mus

fen, die Herrn Heim den Aufenthalt
in Kansas City verleiden wollen.

Die Eisenbahnen erkennen immer
mehr die Nothwendigkeit, sich vor ei- -

nein Mangel an Bahnschwellen schü

den zu müssen. Da die Versuche mit
künstlichen Schwellen bis jebt nur
wmig befriedigende Resultate erge-

ben haben, so bleibt eben nichts als
Baumpflanzen übrig, und dies hat
einen doppelten Bortheil. Einmal fi

chert es den Bahnen bei geschickter

Pflege einen ausreichenden Vvrrath
an Schwellen und dann wird dadurch
Land, das seht eine Wüstenei ist, wie-de- r

angeforstet und trägt dazu indirekt

bei, anderes Land, das einst bewadt
war, aber nun kaum irgend welchen

hat, wieder in den Markt zu

dringen. Nach dem RegierungSbe

licht haben Eisenbahnen und Stra
ßenbahnen im abgelaufenen Jahr
102,834,000 Schwellen gebraucht,

wofür sie 48,819,124 zahlten. Diese
' Schwellen müssen innerhalb weniger

Jahre erneuert werden, und da all
'

jährlich neue Linien gebaut werden,
';.

'

so nimmt der Verbrauch an solchen

von Jahr zu Jahr zu.

. Der Doktor hatte Unrecht. Mein

C Sohn," schreibt Herr Geoge Witman
aus Newburgh. N. B , hatte einen

i AuSschlag im Gesicht und im Nacken.

Der Arzt, weicher ihn behandelte.
sagte, daß der AuSschlag jedes Jahr
wi derkommen werde und so geschah

'.' eS auch. Dann entschlossen wir uns,
den AlpenkräuterBlutbeleber zu ver
suchen. Der Ausschlag verschwand

Y' und hat sich nie wieder gezeigt. Der
; Alpenkrauter.Blutbeleber ist unfrag

liH die beste Medizin für das Blut.

Lird den Leuten direkt durch Spezial
"'Agenten verkauft' Man schreibt an

?Dr. Peter Fahrney & SonS Co..
2 . '

. .. .i. r n t m rrt.'--.na na so. Pvyne ioe , .gnun,
Jll . - ;

' il Eis!
Wir sind jkdt deren Äuwäge fu

Eis in delieviae Quantitäten aus
usübrtn. Beehrt uns mtt eurer

Rundschau. , ' v
H r m a n n B r e m t n g E o

Japanisches flotten pro- -

gramni.

Wie Recht Präsident Rovfevelt hat-t- e,

eine namhafte Verstärkung unse

rer Kriegsflotte zu fordern, und wie
kurzsichtig der Kongreß handelte, die

geforderte Bewilligung von vier
Schlachtschiffen modernsten Typs auf

die Hälfte zu beschneiden, geht zur
Evidenz aus der Statistik deS soeben

erschienenen August-Hefte- s des Deut,

schen fflottenvereins hervor. Danach

hat Japan sein im lebten Jahre fest-

gelegtes Flotten'Programm ganz er

hcblich erweitert und zu den Ursprung

lich projcktirten drei neuen Schlacht

schiffen noch den Bau von vier

Schlachtschiffen und fünf Panzerkreu
zern erster Klasse in sein MarineBud'
get aufgenommen. Sämmtliche Neu

bauten sollen bis zum Jahre 1911

vollendet sein, und dann wird, falls
der Kongeß uicht zusätzliche Bewillig
ungen für den Neubau von Schiffen

macht, die gegnerische Flotte der

amerikainschen beträchtlich überlegen
und die drittstärkste der Welt sein.

Gegen wen sich diese, für Japans
finanzielle Verhältnisse ganz exorbi.
tanten Flottenrüstungen richten, dar.
über kani wohl kein Zweifel bestehen

Sie bilden gewissermaßen den Wider

pari zur Konzentrirung unserer See

streitkräste im Stillen Ocean. Man

braucht nicht zu den Schwarzsehern
a la Hobson zu gehören, welche einen

Krieg mit Japan für nuvermeidlich

halten, um zu der Ueberzeugung zu

gelangen, daß in der numerischen In
feriorität der amerikanischen Flotte
eine ttnste SMefcM liegt. Die

Friedensliebe des ehrgeizigen nnd
expansionslüsternen Jnse'volkes bürs

te nur so lanac dauern, als ihm ein

Krieg als ein allzu großes Wagniß

erscheint.
Daß unser Billion Dollar".Kon

greß, der für allerhand unnüöe Sc.ch

en vielfach das Geld zum Fenster Hr.'

ausgeworfen hat, die paar lumpigen

Millionen für die angemessene Äer
mehrung der Flotte verweigert hat,
ist eine Engherzigkeit und Kurzsichtig,

keit welche sich unter Umständen ein

stiumals schwer rächen dürfte.

Drr .ttanlpf init den

Acllicr.
Merkwürdig, dem Ikaros schiro j

die Sonne die Flügel im Flug. Zep

pelin zerstörte ein Gewitter das Luft,
sck iff. Die Mächte des Acthcrs weh

ren sich gegen das Bezwungenwerden
Aber glücklicher wie Ikaros' ist Zep

pelin der Menschheit und vor AlltM

seinem Land und Volk erhalten ge

blieben, und damit seine Errungen
schast.

Nur hat der Vorgang gezeizt. wie

unendlich viel noch zu thun ist. bis
das Luwchiff anders als in sehr be- -

schränkte, Rahmen brauchbar ist, wie

sehr das bisherige Modell noch ver
vollkommnet werden muß. ' ES ist ein

TSmpfer auf zu hoch gespannte Er-

wartungen, zuviel Zuversicht Anderer
als Zeppelins, der wahrschein ich in

seinen Experimenten längst sich klar

geworden war, daß noch viel zu ver
vollkommen sein werde.

Vielleicht ist daS nicht einmal ein

Unglück. Ueber eine Enttäuschung
kommen Leute wii Zeppelin fort, be

sonders wenn sie wissen, daß der
schließlich Triumph ihrer Erfindung,

ihres Arbeit:nS. ihre Gedanken

doch kommen muß nnd daß sie mit
ziemlicher Sicherheit darauf rechnen
können, ihn selber zu schauen.

Denn wird nun auch der Geldpreis

für diese Schiff dem Grafen nicht

gezahlt werden, das Geld für den

Sieubau ist ihm schon bewilligt. Ein
Blitzlkonnte die Leistungen nicht zer
stören, die Zeppelinö Luflschisf geze,gt

hat.- - HöchstenS sie greller beleuchten

und, durch iit Zerstörung den Snr
schlug stärken, da Luftschiff zu haben'
um jeden Prei. : , ;

. Aber'.Pech bleivt'5 locht
'

Stifte!

Folgende, wie Kollege Hans Re.

muth im Sioux Falls .Herold" neulich

schrieb, paßt aus fast jede Stadt in den

Wer. Staaten. Die engllche Prene
ist fast durchschnittlich Anti . Deutsch

und gegen alle die freiheitlichen An.
sichten der Teutsch-Amerikane- r:

Die einzigen Blätter dieses Lan

des mit verschwindenden Ausnahmen,
welche kein Wasser auf beiden Schul
tern tragen und energisch sür persön

liche Freiheit und liberale Gesetze ein

treten, wie sie dem Fortschritt und

dem Geiste der Jetztzeit entsprechen,

sind die deutschen' Zeitungen. Wohl

zum Tanke werden sie wohl deshalb
von der Mehrzahl der Teutsch 'Ameri
kaner nicht gehalten und gelesen.

Hat, mit ganz vereinzelten AuSnah.
men, ein verbreitetes Blatt in engli

scher Sprache während einer Lokal

Option oder Prohibition? Agitation
je cditoriell eine Feder gerührt, um

niannhaft für die Menschenrechte und

verlönlicke reibeit einzutreten? Es
scheint, die prinzipielle Rückgratlosig

keit und Heuchelei sind in Amerika wie

bei den Politikern, so auch bei den

Vertretern der öffentlichenMeinung'

epidemisch. Von jedem Subskrip

tionszelder einsackcln, aver nur ia
keinen wehe thun! Eine elende Pres
se, deren Grundsätze und Mannes
mnth nur vom Dollar regiert werden

und welche aus raffinierter Spekula'
tion die Feder führt Empfiudungen

heuchelt von denen das Herz nichts

weiß!"

Die englische Zeitungen haben seit

Jahren den Prohibitionisten alle mög

lichen Handlangerdienste erwiesen;
wenn aber die Brauer ihren Stand-punk- t

vertreten haben wollen, müssen

sie jenen Zeitungen gehörig daiür be

zahlen. Die deutschen Zeitungen sind

von jeher für persönliche Freiheit in

die Schranken getreten, haben die

Sache der Brauer und Wirthe vcr
fochten, auS Prinzip. Daß dieses von

Seiten der nun in ihrem Geschäft be

drohten Brauer, denen die Prohibi
tionisten den Untergang, geschworen

haben, anerkant würde, kann nich
gesagt werden.

In Indianapolis, der Hauptstadt
des Hoosierstaates, hielten dieser
Tzge etwa eintausend Telegaten des

Ancient Ordr of Hibernians' einen
Konvent ab, der, wie üblich, mit ei

ein groizen Festessen beschlossen wurde.
Zu dieser Gelegenheit war als Ehren,

'gast und Redner Joseph Keller. Prä
sident des Staatsverbandes deutscher
Vereine von Jndiana und Vize.Prä
sident des Deuchh . Amerikanischen
National'BundeS eingeladen worven.
Aus , einer, wie eS scheint sehr bet.
fällig aufgenommenen Ansprache,

! däucht uns nichts bemerkenswerther
als die Aeußerung Kellers:

Meine Herren und Damen! Es
war thatsächlich ein glücklicher Mo
ment und ein denkwürdiges Ereignis,
als der Präsident Ihres Ordens und
der Präsident unsere Bundes sich die

Hände schüttelten und gelobten, zu
sammen kämpfen zu wollen, sollten
die Grundsätze, denen Ihre Organisa
tion huldigt, und die sie mit uns ge-

mein hat, je angegriffen werden."
Ferner äußerte sich Keller, die an

derthalb Millionen Mitglieder des
D. A. Nationalbundes würden sich

niemals dazu hergeben, das Schwanz
ende irgend einer politischen Partei
zu bildeu. Aber, meine Herrn, wir
werden in die politische Arena treten,
wenn untere Rechte durch politische
Maßregeln gefährdet werden, und so

bald solch', Fall eintritt, werden wir
unsere Hand nach Ihnen ausstrecken
und Sie auffordern, zu unS zu halten
W die Freiheit vertheidigen zu hel
fen, welche die Gründer diese rühm
reichen Republik un - verfassungsmä.
ßig garantirt haben! ' ' - . V

Wahrhaftig die ..Berge kommen

nicht zusammen, wohl aber die Men.
chen! , Wag würden sich die guten

alten Vertreter des radikalen Deutsch

tlumS von Annodazumal wundern
wenn sie von dieser Bnndesgenosscn.

schaft wüßten.

was ist ba Glück?

Wer ist das Glück? Wer kann eö

sagen?

Und wie und wo'S zu finden sei?

Ter eine müht sich, eS zu jagen,
Der andr. lockt'S durch List herbei.

Logirt's in Himmelsregionen?
Thront in Palästen es etwa?
Bald soll'S dort, wo du nicht bist".

wohnen,
Bald beißt's: areif' zu. eS ist dir

nah!
Der eine nennt'S wie Glas zerbrech

lich,
Der andre schmiedet stramm drauf

,, los.
Ter dritte wartet ganz gemächlich

Und hofft. eS plumpst ihm in den

Schoß.

Bald hör' ich mit Erstaunen sagen,

Taß eS am Rücken Flügel hatt',
Bald soll dem Glück die Uhr nicht

schlagen.

Bald tanzt auf Kugeln es Ballett.

Aucl, saat man. daß ihn, an der

Stirne
Ein Löckchen sitzt, verschmitzt und

chick;

Der Heine nennt es eine Dirne,
Und Lenau einen Augenblick.

Ter Klügllng möcht' es konstruiren

Mit.)phi!soph'scher Grübelei;
So mancher sucht's in Wein und

Bieren
Und 'wird vor Eifer roth dabei.

Im vollen Geldschrank sucht's der
eine

Der andre sucht'S beim, Mägdelein:
Dem Künstler strahlt'S im Glorien,

scheine,

Ter Studio titulirt es Schwein".
Drum, um die Sache kurz zu ma

chen.

's ist gut, wenn man mit Vorsicht
spricht:

Das Glück ist wer welch's hat,
kann lachen,

Und nichts Gewisses weiß man nicht.

Augenblicklich i tutet Gouverneur
Fiilk von Missouri erhebliche Bervüki

decung durch den schön klingendltt
Satz: Wenn bat System der an mit

telb iren Vorwähle s,l,'ch , st o ist

die Regierung durch das Volk falsch,"

Soll damit nur eiagt sein, vaß oie
Selbstregierung" schon mit der Auf

stellung der Kandidaten anfingen
muß, wenn sie ich eine bloße Form
fache sein soll, so wird sich kein Ein
wand erheben lasse. DaS Volk in
von ermähnt rcoiOen, die 2i
tuna btv P rteiangele irnhelien nicht

einzelnen .Äussei," zu überlassen und
die Auswahl der Teiegiten zu den
Parlelko,iventonen nicht Otn Maichi-- i

ei anzuvertrauen, ittnn et aber
a e geringe Mü: e gelch.ut Hai. g ne
Lelegaten auszusuchen, so wird ei
doch schwerlich die viel g'ößere Last
c u' sich nehmen wollen, gleich d,?

Kandidatenliste zusammenzustellen ,

Wegen der Unvollkomnienheit de

menschlichen Natur bat daS Vertre
tungsiystem b,e Ideale drr Volkere

gierung allerdings nicht verwirklichen
können, aber da beweist nicht, daß
e gänzlich fehlgeschlagen ist und

durch die direkten Vorwahlen, da
öorsclzlagSrechl und die Urabstlmm
ung erlebt werden muß Die Grün
oe. au denen die Vater der Vrrfass

na. m m t den Warten Madiso.,'
z i reden, nicht eine Demokratie, fon

ern eine .Republik" schufen, sind

im Großen und Ganzen noch heute
naßgedei.d. ? ' '.'

wär lrl vmrt t a keriranne
Lolksblatt. . '.
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Das lernt der Mer.schZzuerst

Viel später erst das Essen.

Drum sollte man auS Dankbarkeit

DaS Trinken nicht vergessend

JULIUS MOFiBÜS, Agent
Hermann, - ! - Mo.

ilcucf Brennmaterial?

Vor mehreren Wochen brachte eine

St. LouiS tägliche Zeitung einen Auf--sa-

über die Möglichkeit pngebcan,"
te NalksteineS als Brennmaterial.
Dem Sie. Genevieve .Herold" ent

nehmen wir darüber bii Folgende;

Wilhelm Baumstark beschloß, da?

Experiment zu probire'n. und zu sei

ner vollständigen Uekerrachsung stelle
e8 sich als einen glänzenden Erfolg

heraus. Er 'nahm eine Quantität

Kalksteine aus seinem Steinbruche bei

Boyer's altem Kalkosen und brannte
dieselben in seinem Kochofen. Sie
gaben ein so heißes Feuer als Kohlen

oder ein heißere und.die Hitze hielt
lbnger an al die von einer gleicht n

Quantität Kohlen, welches zur Ge
nüge bewies, däßKalk ein Feuerungs
ersparer ist. Es gibt da ei keinen

unangenehmen Rauch im Kamin, wo-durc- h

das Dach beschmutzt wird wie
i von Kohlen und die vom brennenden
Kalk aufsteigenden Gase braucht man

ni .t entweichen zit lassen, sondern
kann sie vermittelst Rübcen in die all'
der Räume deS Hauses leite und

zu Erleuchtungszwecken benutzen.
Sollte Kalk al Feuerung populär
werden, so würde das viel bedeuten
sür die Entwickelung der Kalkindustrie
von Sie, Genevieve, und mir hoffen,

daß eS so kommen möge.

N?ie der bxt läuft!

Die in St. Louis erscheinde demo
krgtische A n:rika" bringt folgende

Ansichten auS ihrem Leserkreise:

Nb Dutcbrnann need apply.

Woeinec, Dickmann. Hiller und

Dierke, alle wurden geschlagen. Für-wah- r,

für Deutsche scheint die demo

kratische Partei nichts übrig j ha-be-

Kein einziger Deutscher aus d m

StaatSticket, kein einziger auf dem

Stodtticket. Irland, du hast deine

Zache gut gemacht. Du lieber, gut
müthiger, geduldiger deutscher Mi
ch:l! Wie lange mirs du dich noch

an der Nae herumführen lassen?
W'e will se? in November.

W G.

S t o p ei eroberte vier War) in

St. LouiS und darauf kann er stolz
kein. Gegen die Maschine war eben'

nicht Bessere anzufangen. Letz

terer wird überhaupt viel' Böse
nachgesagt und Schwarzseher, wenn
man sie so nennen darf, sehen jetzt

schon einen Sie?, im November vor
.(Amerika.) k v . ; ;

Lbonnirt auf das .Hermanner
volttvlatt.

Fin est

Trinken

KKWMS 601
MK

Stapel" anstatt ,.Folk".
Die Thatsache, d:ß bei der kürzlich

abgehiltenen Pnmä-wa- hl in der

Ortschaft galt in Osage County 4S

Stimmen für den demokratiichen
Gouverneurskandidaten Stapel abge
geben wurden und kein einziger der
übrigen demokratische Gouverneurs
kandidaten eine Stimme erhielt, hat
dle'Bürger diese ?.S.tädtchey auf den

Gedanken gebracht, den Namen bcc

Ortschaft von .Folk" in Stapel" ab

zuändern. WaS das Volum in Folk
und die MeinungSänderung seiner

Einwohner um so auffälliger gestal

te', ist die Thatsache, daß vor drei

Jihren, kurz nach der Gründung von

Folk, ein Mann, der eine Wirtschaft
in dem neugegründelcn Tö.kchen er

öffnen wollte, beinahe gesteinigl, ge

theert und gefrdert wurde, als seine

Absicht bekannt gemvrdcn Heule

scheinen die braven FolkBürger so

gründlich bekehrt zu sein, daß ihnen

schon der Name Folk" ein Greuel ist

itno sie ihre vitschajt umtaufen ro

lein

Aiissouri's dteucrkraft.

Die staatliche SteuerausgleichunZ
Behörde hat die Einschätzung des
SleuerwertheS ber Eiiei'bay'ien, Te
legrapben und TeIephonSysteme
im Staate Missouri sür das Fiskal
jähr 1308 beendigt. DaS Resultat
der Einschätzung ist wie folgt:

Sleuerwerth der Dampfeisenbah

nen $1 15,857.4 13 48; Sieuerwerih
der Straßen und elektrischen Bahnen
$34,844,650,40; Steuerwerth der
Telephon.Systeme. 15,652.924.11;
Gelammtwerth dieser Einschätzulig
objekte $163,124,836.78. Ter letzt

jährige Gesammtmenh dersrlken
Steuerklasse betrug $161,240,362.36.
Die unbedeutende diesjährige Erhöh
ung de Sleuermerthe betr,fft nur
die Dampfeisenbahnen und die Tele

phon'Zy'teme de taateS.
Der Gesammtsteuermerth alle

steuerpflichtigen Eigenihum im

Staate Missouri beträgt der Berechn
ung der SteuerauSgleichuigZ'BehSr
de gemäß $1,513,736,750.72.

Guter Gesundheit Rath.
Mtö M M Davison von No. 37?

G fford Ave . San Jose. Eal.. sagt:

.Der Werth de Eleckcie Bitter tU
ein allgemeine Hauemittel für Kopf
weh, ' der Leber
und Därme ist so markant, daß ich

mich gedrungen fühle ein Wort zu
seinen Gunsten einzulegen zum Besten
derjenigen welche Ädhilse von diesen

rankgeiten, suche , E. ist meve Ge
sündheit in einer . Flasche Electric, ,

öitter wie in irgend einem andern
wie bekannten Heilmittel. Unter
Garantie, verkauft in Walker Bro,
Apothete. 10 cent. . ;
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