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Jahrgang 53

Der Werth der deutschen

Sprache.

Der kürzlich in Davenport v'rstor-ben- e

Henry Köhler sen., der verschie

dene Legate für deutsche Bestrebungen

aussetzte, hat. wie der Davenporter

.Demokrat' noch nachträglicher be

richtet, auch jedem seiner Enkelkinder

$1000 vermacht, die von den Testa

mentsvollstreckern an die beiden Tru

fieeS ausgezahlt uud von diesen, ZinS

auf ZinseSzinS. angelegt und bis zum

SS. Lebensjahre jedes Enkelkindes der

waltet werden sollen, nach dessen Er
reichung jedem Erben daS Kapital

nebst Zinsen und Zinseszinsen von den

TrusteeS ausgezahlt werden soll.

t Aber diese Legate sind an eine Be

dingung geknüpft; nämlich die, daß

den Enkeln diese Legat nur auSbe

zahlt werden soll, wenn sie sich bestrebt

haben, der deutschen Sprache ebenso

machtig zu sein (beziehungsweise zu

bleiben) wie der englischen, so daß sie

Deutsch gut sprechen, lesen und schrei

ben können.

Hierzu macht der ,Dav. Demokrat"

die folgenden treffenden Bemerk

ungen:

Auf die Beibehaltung der deutschen

Sprache (neben der englischen) seitens

seiner Enkelkinder hat der gut deutsch

gebliebene Herr Henry Köhler sen.

gewissermaßen eine Prämie ausgesetzt

die sich zu verdienen hoffentlich alle

Enkelkinder bestrebt sein werden.
Dem Testator hat bei der Einfügung

dieser Klausel in da Testament jeden

falls Castelhun'S schöne Gedicht vor.
geschwebt:

.Ehrt die deutsche Sprache,

Wahrt da deutsche Wort, ,

Denn der Geist der Bäter
Lebt darinnen fo.t,
Der so viel des Großen,

Schon der Welt geschenkt,

Der so viel de Schönen

Ihr in'S Herz gesenkt."

Aber auch einen praktischen Zweck

mag der Testator mit dieser Klausel
im Auge gehabt haben. ES unterliegt

'keinem Zweifel, daß ein Mensch,

Mann oder Frau, der oder die zweier
Sprachen mächtig ist, einen weiteren
Wesichtöblick hat, als Jemand, der

nur eine Sprache beherrscht. Die

Vortheile der Zweisprachigkeit" hat
erst kürzlich in M ilwaukee der britische

, Botschafter Bryce nicht nur anerkannt,

sondern gepriesen. Auch im Geschäf

leben ist die Kenntniß zweier Spra
chen und noch dazu der beiden ver

breitetsten und tonangebenden, dazu
verwandten, von großem Bortheile.

, Die Enkelkinder werden e dermal
I einst dem verstorbenen Großvater

danken, daß er sie durch sein Vermächt
; iß zur Erlernung der deutschen

Sprache (neben der englischen) ange

spornt und sie dadurch in den Besitz

zweier großer Literaturen gebracht

bat. die von keiner anderen in der
Welt übertroffen werden."

Prosessor Salomon von der Uni.

verkität Heidelberg, eine Autorität
auf dem Gebiete der Erdbebenkunde,

ist der Ansicht, daß Erdbebenkatastro.

vhen Süöitalien in Zukunft noch häu
fig heimsuchen werden. Er räth deS

halb, beim Wiederaufbau der Stadt
Messina sich auf die Wiederholung

solcher erschütternder Ereignisse ein,

zurichten, daS Schwemmland zwischen
dem festen Felsgestade und dem Meere
unbebaut zu lassen, nur einstöckige

Häuser mit starken Quadermauern
und soliden Dachkonstruktionen zu er
richten, kein GaS, sondern auSschließ

LNch Elektrizität zu verwenden, neben
, . , .l srn rr t rr fv lanerieilung riniivanerreirr

voirS anzulegen und auf möglichst
breite Straßen Bedacht zu nehmen.
Auch für unsere Pacificküste rechnet
Prosessor Salomon mit Wiederhol,
ungen der Katastrophe von San Iran
cisco, weil die Voraussetzungen dafür
ebenso gegeben seien wie an der Küste

Kalabrien und Sizilien. '

den 5.

Rvosevett's Rückblick auf seine
Thätigkeit.

Unmittelbar vor seinem Austritts
aus dem Amte hielt Präsident Roose
velt'einen Rückblick über seine sieben

jährige und ohne sich

de Gethanenen rühmen zu wollen,

erheilte er die Erlaubniß zur
folgender Thatsachen, die

er für die wichtigsten hält:
Die Bundeöflmte hat ihre Stärke

mehr denn verdoppelt, und durch die

soeben beendete ihre
Tüchtigkeit bewiesen.

Der Bau de ein

Ereigniß von noch

Weite.

Der Frieden von PortSmouth und

die AlgeciraS Konferenz, wobei die

Ver. Staaten eine wichtige Rolle

spielten.
Die Beilegung des

wichtig in gesellschaft

licher wie politischer Weise.
Die sind beinahe

vervierfacht. Der Forstdienst ist re

organisirt und dem Ackerbau Depao

tement unterstellt.
DaS National

behufS der trocke

nen Gegenden.
Die auf den Phi

lippinen wurde auf eine befriedigende

Basis gebracht.
DaS Eintreten Amerikas zur

Schlichtung der Wirrem auf Cuba.
Bundes daS

Die in Gang gebrachte Bewegung

zu Gnnsten der Inland Wasserwege

und der natürlichen
des Landes.

Die Anregung zur Verbesserung des
LiradlebenS. Große '

und wurden in
Weise vor die Gerichte

gebracht, und mächtige GesetzeSübev
treter mußten den Arm des Gesetzes

fühlen.

Der Wiederstand der
auf dem Lande gegen die Einführung
der Paketpost wird verständlich wenn
man erfährt, daß ein Ehicagoer Vev

sandhaus, daS seine Geschäfte gänz
lich durch die Post und Erpreßgesell.

schasten besorgt in einem Jahre einen
Umsatz von 22 Millionen Dollars
aufzuweisen hatte. ES ist selbstver
ständlich, daß zu diesem Betrage der
Umsatz der in dem Be

zirk deS vermindert
worden ist. Von der Ausdehnung
der Paketpost wird eine völlige Ver
nichtung deS auf dem

Lande befürchtet. .Unserer Ansicht
nach", bemerkt dazu daS Cinc. Bolks
blatt. wird auch die

der Paketpost den Kleinhandel nicht
retten können. Die Tendenz der Zeit
ist, den kleinen Mann
WaS sich daraus ergeben wird, wagen
wir nicht Ersichtlich
ist jedoch so viel, daß der KreiS derer
die ein Interesse daran haben, das

Wirthschaft . System

mit jedem Jahre klei

ner werden muß. Wenn sich daraus
der SozialiSmuS nicht entwickeln soll,

wird der Staat sehr energisch ein
greifen müssen." Viele bezweifeln,
daß der KreiS jener, denen etwas an
der Erhaltung der Ge

liegt, .mit jedem

Jahre kleiner werden muß." Und
so allgemein gesprochen, ist die An

sieht deS genannten Blattes auch

wohl zu ungünstig. Die amerikan
lochen Lanvwirthe z. B. sind von dem

noch kaum be

rührt worden Anderseits läßt e sich

nicht läugnen, daß im Wirthschafts
leben die Tendenz der
deS Kapitals vorherrscht. Bleiben
die Kulturvölker vor großen Katastro
phen bewahrt, so mag e gelingen,
den kleinen u. mittleren Bejttz zu

stützen und einen starken Mittelstand
zu begründen. Große Kriege da,

gegen würden solche Hoffnungen zev
stören.

Bestehendes kandstraßen

Mehrere Vorlagen zur Wiederher
'tellung deS alten Landstraßen Ge

etzeS sind in der
eingereicht worden und haben großen

Widerstand gefunden. Curti Hill,

der Staat
erschien vor dem Hauskomite für

Landstraßen zur des

bestehenden Gesetzes. Er sagte, daß

dasselbe seit etwa einem Jahre in

Kraft sei und sicy al
erwiesen habe. ES sei in Oklahoma,
ArkansaS und KansaS nachgeahmt

worden. Bonden $2,000,000 die

ährlich von den des

Staates für Landstraßen bezahlt
würden, seien 50 Prozent für Exeku

tivarbeiten ausgegeben worden, die

jetzt auf SO Prozent herabgesetzt wor

den seien, eine Ersparniß von $400,
0C0, die jetzt für 'wirkliche Verbesser,
ungen verwendet werden könnten.

Landstraßen Kommissär A. N.

Johnson erklärte daS bestechende" Land
straßen Gesetz ohne AmendementS

für ein Muster seiner Art und daS

beste, das jetzt in irgend einem Staate
eingeführt worden fei.

Die täglichen Zeitungen haben einer
Bill, welche Kie von

Cape Girardeau County- - ausgesetzt

und eingereicht wurde, ziemlich viel
geschenkt und wollen

wir dieselbe etwa näher erklären.

Jeder Bürger weiß, daß
kein Eigenthum zum vollen Werth
,,. wird.. auSaenommen Geld

und in manchen Coun

tie, obwohl daS Gesetz seit vielen

Jahren verfügt, daß alle Eigenthum

zum wirklichen Werth versteuert wer
ben solle. In beinahe jedem Coun

ty wird eine andere Regel der Abschätz

ung in Anwendung gebracht. Diese

Bill alles Eigenthum,
ohne Unterschied auf Art oder Klasse,

zu seinem wirklichen Werth vom As

sessor in die Steuerbücher eingetragen
werden soll. Eine condensirte Ab

schrift der soll alle zwei

Jahre in einer Zeitung
werden, so daß die Druckeberger eher

bekannt werden. Nachdem die Sum
mirung der Steuerbücher gemacht und

an die
de geschickt worden ist. solle diese be

stimmen, welcher Prozentsatz vom ab

geschätzten Werth der Besteuerung un

terworfen werden soll. Somit ist es

nicht die Absicht, den wollen Werth
von allem Eigenthum der Besteuerung

zu unterwerfen, sondern nur einen ge

wissen Prozentsatz desselben. Dieser

Prozentsatz darf etwas höher auöfal
len als bisher, denn der Staat braucht
größere Einnahmen, aber die Staats
steuer ist die kleinste, welche der Steu
erzahler zu bezahlen hat nur IS

Cent vom 8100. Deshalb, wenn eine

jetzige County oder Stadt Steuer
rate bei der jetzt üblichen Abschätzung

genügende Einkünfte abwirst, so hat
daS oder der Stodtrath
die Steuerrate nur um

in Einklang mit den jetzigen Verhält.
nissen zu kommen. Um daraus zu
sehen, daß wirklich eine
Besteuerung stattfindet, schreibt die

Bill vor, daß ein
mit Gehülfen vom Staat ernannt
werden sollen, welche mit Machtbe
fugnissen ausgerüstet werden, um die

verschiedenen Assessoren zu
zwingen, das neue Gesetz zu

erfüllen. Niemand braucht zu be,

fürchten, daß die Bill, wenn sie Ge
setz werden sollte, schwere Steuern.
lasten auwuroet, oenn das ist gar
nicht die Absicht. Die Vorlage hat
die volle Billigung von Governör
Hadley und anderen Beamten.

Alma im Thalboten:
.LouiS Brinkinann von Mt. Sterling,
Mo., und Charles Budde und Adolph

Hunke von Woollam, Mo., waren am
Freitag und Samatag hier zum Besuch
von Henry Pttesz. .
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Liefert Das

und ist in
Louis Koch,

M. Nenmann Jr.,

Roosevelt als Philosoph.

Washington, 28. Februar.
Raosevelt ist nicht nur Staatsmann
und Soldat, sondern auch Philosoph.
Letztere Eigenschaft setzt ihn über die

oft unverdienten Angriffe hinweg die

in letzter Zeit von vielen Seiten gegen

ihn gemacht wurden. Zwar läßt
seine Bescheidenheit e nicht zu, sich

mit dem sterbenden Löwen zu verglei
chen, dem sogar der Esel einen Huf

schlag versetzte, er begnügt sich mit

seinem großen Vorgänger Washing

ton dem ein Theil der Presse wäh
rend seine zweiten Amtltermineö
das Leben sauer machte und zwar nur

au Furcht, er könnte einen dritten
Termin cuinehmen. , Aber selbst al

sein Rücktritt sicher war, hörten die

Angriffe auf Washington nicht auf.
Zum Beweise seiner Behauptung veo

theilte Herr Roosevelt Abschriften ei

ne ediloriellen Artikel, den Phillip

Freneau im März 1707 in der .Au,
rora" zu Philadelphia veröffentlicht

hatte und der einen heftigen Angriff

auf den ersten Präsidenten enthielt,
dessen Administration soeben geendet

hatte. .Ganz so geht eS mir",
meinte Präsident Roosevelt.

Dieser Lettariikel der "Aurora" ist

zwei Tage nach der Inauguration deS

Nachfolger'S Washington'S John
Adam, erschienen.

Freneau über Washing
ton.

Herr, nun lässest du deinen Die

ner in Frieden fahren", so lautete der
fromme AuSruf eines frommen Man
neS welcher eine Fluth der Glückselig

keit auf die Menschheit hereinbrechen

sah. Wenn eS je eine Zeit gab, wo

die Wiederholung dieses AuSrufeS ge

rechtferigt gewesen, so ist diese Zeit
jetzt gekommen, denn der Mann, wel
cher die Quelle alle Unglückes in w
serem Lande gewesen ist heute auf daS

Niveau seiner Mitbürger herabgestellt

worden, und besitzt nicht länger die

Macht, die Uebel vielfältig auf die

Bereinigten Staaten zu häufen.
Wenn eS je eine Zeit zum Frohlocken
gab, dies ist der Augenblick. Jedes
Herz, welches im Einvernehmen steht

mit der Freiheit und der Glückselig

keit deS Volkes sollte koch schlagen

mit Entzücken weil der Mann Wash
ington mit dem heutigen Tage auf
hört politische Beleidigungen in Um

lauf zu bringen und Korruption zu
legalisiren. Eine neue Aera eröffnet

sich unS, eine Aera welche dem Volke

viel verheißt, denn öffentliche Maßre
geln müssen nun nach Verdienst beur

rhlt werden und schändliche Projekte
können nicht länger von Einen Na
men gestützt werden. Wenn man ei

nen Rückblick auf die Washington'

sche Administration von acht Jahren
wirst, so muß eS zum größten Erstau
nen gereichen, daß ein einzelnes Jndi
viduum die Prinzipien de Republi
kaniSmu in einem erleuchteten Volke

welche soeben dem Wüthen de DeS
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Frank lllertcns, Eigenthümer,

Bequem gelegen an der Hauptge
schästsstraßen; angenekimeS Besuchs
lokal siir unsere Etadt und Farmer
sreunde sowie Besucher von Auswärts.
Gute Vorrichtung Pieide anzubinden.

Wir verlausen nur die beste quali
tät Liquör. Busch'S Wasl,inqton
Bier in fleg und Flaschen; ebeiisall
Wliite Seal Flaicheiwier, und absolut
die seinsten Blarken ZuhiokieS u. Siuin.

Bestellungen sür eq und Flaschen
bier werden prompl auSgesührt.

Eure
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potiSmuS entronnen, so vergiftet und
stne Pläne zur Vernichtung der öss

entlichen Freiheit so weit zum Aus
trag gebracht haben sollte, daß e de

ren Existenz thatsächlich in Frage
stellte. Da aber sind die Thatsachen,
welche un in'S Gesicht starren, und
unter solchen Umständen sollte der
heutige TagAnlaß zu einer Jubelfeier
in den Ver. Staaten bieten."

Gatten Versprechen. Herr
Gattfried Zahn von Casselton, N.
D., erzählt, daß seine Gattin ihm ein
Versprechen abverlangte, welche er
zu seinem eigenen persönlichen Vor
theil und guten Glück hielt. Er
schreibt: Ich halte e für meine

Pflicht Ihnen meinen Dank dafür
auszusprechen, wag der Alpenkrauter
Blutbeleber für unS gethan hat. Ich
hatte zehn oder zwölf Jahre lang ge

doktert, aber alle war umsonst. Zu
letzt mußte ich meiner Gattin ver-

sprechen, daß ich : den Alpenkräuter
Blutbeleber, über welchen wir so

viel gehört hatten, versuchen wollte.
Ich gebrauchte fünf Flaschen davon
uud, der Herr sei gepriesen, ich bin
wieder gesund. Ich wünsche hiermit
meinen tiefgefühltesten Dank für
solch' eine gute Medizin auSzusprech

en."
Manch' ein schw?reS und verwickel

te Problem ist schon durch den Tak

Uummer 19
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Hermann,

beste reinste

folgenden Salosns

Lbenv's
Maln ?at.

farmmSralliHLKvatorLs.

Eita Tee

Conrad Gaus,

Emil Nagel

M
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Morrison, Mo.
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MORRISON
Cement ZZlllckCo

Hl). JettsMaNN Eigenthümer.

Fabrizi't alle ArZen CementblScke. Cister
nen und Baumaterial.
- Cement wird in gewünschten Quantitäten
verkaust.

Fordert Preisliste.

und das Urtheil einer Frau gelöst
worden. Gewöhnlich trägt die Gat-

tin und Mutter die Last der Krankheit
in der Familie auf ihren Schultern.
Sie wird gerufen, um für die Be
dürfnisse der Kranken und Leidenden
zu sorgen. Mit einem sicheren und
znverlässigen Hausmittel, wie For
ni'S Alpenkräuter Blutbeleber, an
der Hand, ist sie für fast jeden Noth
fall vorbereitet.

Diese alte, zeitbewährte Kräuter
Heilmittel ist nicht in Apotheken zu
haben. ES wird den Leuten direkt
geliefert durch Spezialazenten, ange

stellt von den Eigenthümern, Dr. Pe
ter Fahrney & RonS Company, 112

118 So. Hoyne Avenue, Chicago,

Jll. ;

EARLY RISER3
The sarnoos little jEls.

Um Kundschaft wird freundlichst gebeten.
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