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Ueber die deutsche Kolonisation

m PaListina" dringt die neueste

Nimmer deS Osmanischen Lloyd"

einen sehr beachtenswerthen Artikel.

, aus dem wir folgendes wicdergeb
'en: y

Seit 1869, als bei der Stadt
, Haifa am 5!armelgcbirgc und in

der nächsten Nahe der Stadt Jasfa
die ersten Häuser der, schwäbischen

; Templer erstanden und in die er

steil Aecker sich de? denisdjq Plug senk

te, können wir von einer deutichcn

Kolonisation in Palästina reden. Un-

ter dm denkbar schwierigsten Ver

Hältnissen hatte die durch den Theo

Ionen Christoph Hoffmann und den

Organisator G. D. Hardegg. in Würt

temberg begründete Gesellschaft der

"Jerusalemsfreunde (die spätere

cinpclgesellschaft) die ersten Pioniere

nach Palästina gesandt, die den

Grund legen sollten zur Schaffung

deutscher Gemeinden, aus denen her

auS sich mit der Zeit ein neues christ

liches Volk und Volksleben entwick-

eln sollte.
"Am 30. Oktober 1808 betraten

die ersten Pioniere die obenge

nannten Führer der religiösen Ve- -

weauna bei Haisa den heiligen

Boden: doch erst das Jahr 1809 sah

in .ttnifi iiiif Kassa den Bau der

schwäbischen Niederlassungen. .

"Gegenwärtig haben die Siedc

klingen der Templer eine in Palä
stina einzig dastehende Höhe der Cnt

wickluna erreicht. Templerkolonicn
'

bestehen jetzt bei 'Haisa. bei Jcrusa

!n. Wilhelii'Z. ßaWa inft tlilc-he- in

bei Nazareth. Von jeher Ixit

sich diese? KolonisationHwerk vor au.

deren lluternehmungen dadurch aus
gezeichnet, daß ihm der politische

b'baratter vollständig abgeht. Be
der die Regierungen der deutschen

Bnndeöstaaten, noch die Kirchen im

terslühten damals das Werk der

Templer: so konnten von vornherein

diese Kolonien nicht als Borposten

einer deutschen "Invasion angeseh.

en werden. Der Gedanke einer

deutschen Koloialpolitik gehört einer

weit späteren Zeit an und als cr

reis wurde, wandte Deutschland sich

nach Afrika und zu den Inseln. So
waren die Templer in Palästina ganz

auf sich selbst angewiesen und könn-te- n

sich nur der Unterstühung ihrer
Glaubensgenossen in der alten Hei

Math erfreuen. Und gerade dieser

Umstand und die Thatsache, dab sie

sich inmitten eines fremdrassigen Vol

kes befanden, zwang die Einwan

derer 31t einem festen-- Zusammenhalt.

Wir haben also in Palästina nicht

das Bild irgend einer Nässender

schmelzung vor uns. sondern gerade

das Gegentheil: deutsche Volks, und

Sprachinseln. Horte dcutsckzer' Art

imh Sitte .obue fremden Einschlag.

'Ls ist dem bedrückenden Regime der

.hamidischen Zeit "zu danken, daß
die deutsck) Ansiedler die Liebe zur

.alten Heimath im Herzen bewahrten;

die Türkei als modernes Staats
Wesen hätte doch .

vielleicht andere

Wirkungen gezeitigt.

Die dcutsckM Templer hätten

nicht dieTragcr einer höheren Kus-tu- r

sein müssen, um nicht dem ge

wältige,, Prozess der politischen und

sozialen Neugcburt der Türkei ihr

vollstes Interesse zuzuwenden. Die

ideale Resornwcrsnche Midhat Pas-

chas tratest ihnen wieder in die Er-- 4

Darum jubelten sie auch

dieser politischen Reformation zu und

feierten die Siege der jungtürkischen

Partei in allen Kolonien; erwuchs

ihnen daraus doch auch die Hoffn,

ung auf einen gesicherten Fortgang

ihres kolonialen Unternehmens . . .

Dir kulturelle Bedeutung der
vf. .S.f,n!t TlUrtf

.
tljrflt

oeutsaien icoi'.uiiu"'-- --- ,

nls,!, 5ir her Urbarmachung großer

Landstreken und in der Hebung des

Handelsverkehrs, sondern und vor

allem darin.' dah seit einer Zeit, wo

dasi fremde Element in Palästina
nockKsehr gcrin? war und dio LandeS

JjeÄnlfJe noch sehr im Argen lag- -

en, die Deutschen die Lehrmeister der

einheimischen Bcvölekrung, nament

lich in Bezug auf eine rationellere
Bodenbewirthschaftung und denStra
ßenbau wurden. Die modernen
Transportmittel, in erster Reihe

der Wagenverkchr zwischen Jaffa
und Nazareth, Haifa und Jaffa, wur

den von den Templern in großem

Maßstabe eingeführt. So sind sie

thatsächlich die Pioniere einer neuen

Zeit für Palästina geworden.

,Es liegt nicht im Wesen der
Templer. Mission zu treiben. Ihre
Schulen beschränken sich auf die Er.
zichung der deutschen Kinder. Aber

für die namenlich für
die Landeskunde und die Archäo

logie, haben gerade die Deutschen

Palästina vieles geleistet.

Bezüglich der Zukunft die,er
Siedelungen durfte es wohl die Auf.
gäbe der Negierung sein, sich diese

erprobte kolonisatorische Straft zum

Nutzen der Provinz möglichst zn er.

halten. Die Lage der Dinge ist in.

deß gegenwärtig so, daß die Kolon

ien Haifa, Sarona. Jaffa und, Jeru
,'alem nicht erweiterungfähig find.

Für das nachwachsende Geschlecht ist

kein Raum mehr vorhanden Die

Gründung weiterer Kolonien wird

immer schwieriger infolge der hohen

Landvreiie.
Es .dürfte regierungsseitig wohl

xu erwägen sein, ob nicht zum

Zwecke der Erhaltung dieser Kräfte
Verfahren in Anwen

dung gebracht werden könnte, wie es

die Staai'äl damerika mit gu

tem Erfolge erprobten die den Ein

Wanderern nicht nur äußererst gims

tiae Ansiedlungsbedingungen, . son

dem sogar Freiland zur Bebauung

gewährten! Da für ein Reich nur
dann eine Provinz wirklichen Werth

bat. wenn sie besiedelt und knltivirt

iit. und aerade in Palästina und sei

uen Hinterländern noch ungeheure

Mirieländereien des fleißigen Bau

ni hnrriMt. hiirfte es ein Akt der

Staatöklugheit fein, die kolonisator

ische Thätigkeit im Allgemeinen so

viel wie nur möglich zu erleid)

ten,."

Statt Ohio, Stadt Toledo.

Lucas Eounty, ss.

Frank I. Cheney beschwört, daß

er der ältere Partner der Firma F.

I. Cheney & Co. ist. welche Geschäf

te in der Stadt Toledo, in obenge

nanirtem County und Staate thut,

und daß besagte Firnia die Summe
von einhundert Dollars für jeden

Fall von Katarrh bezahlen wird, der

durch den Gebrauch von Hall's Kat
arrh-Ku- r nicht geheilt werden kann.

Beschworen von mir und

unterschrieben in meiner

(Siegel.) Gegenwart am 6. Sep
tembcr A. D. 188.

A. W. Gleason. öffcnt. Notar.

Sall's Katarrh-Ku- r wird inner

lich genommen, und wirkt direkt auf
das Blut und die schleimigen Ober
flachen, des . Systems. Läßt Euch

umsonst Zeugnisse kommen.

F. I. Clncr & Co. Toledo O.

Verkauft von allen Apothekern.

76. HaN's Fammen PMen sino

die besten.

Mit 79 Jahren Studentin gewor

den ist cinc Frau A. D. Winship ans
Racine. Wis.. ün der Staatsuniver
sität zn Columbus in Ohio In den

letzten zwei Jahren hatte stc an den

Soniiiierknrsen der Unwersität theil

genommen und so gute Fortschritte
gemacht, daß sie sich zu einem re

gelrechten , llniversisätsstüdium cnt

schlössen hat. Sie wird besonders

Psychologie und Litteratur studieren.

Man behauptet. , , sie habe sich einen

Studienplan ausgearbeitet, den sie

nur wird vollenden können, wenn es

ihr vergönnt sein sollte, das neunzig,

ste Lebensjahr zu erreichen. Also

eine bemooste Hauptin"

Äkuigkntkn ans Missouri.

Am 1. November befand sich

im Missouri Staatsschatz ein verfüg
barer Ueberschuß im Äetrag von

$1,477,871.67. Die Einnahmen im
Zuchthaus betrugen im OktoberZ26,

808.90. die Ausgaben $30,171.36. ;

Die BodeN'Erzcugnisse Missou

ri's erreichten nach dem neuesten

statistischen Bericht in einem einzig

en Jahre einen Werth von $314,
743. 528. Und dabei ist der Staat
kaum über den Anfang seiner Ent
wicklung hinaus.

In St. Louis ist der 74 Iah
re alte Wm. Godfrey gestorben. Als
Mitglied der StaatsLegislatur im

Jahre 190 reichte er die zum Ge
setz gewordene Bill ein, welche den

Rennbahnen in Missouri ein Ende
machte, da das Registriren von Wet

ten dadurch verboten wurde.

In Webster Grove. St. Louis
County, setzte John Prehn, bekannt

unter dem Namen Honest John",
sein Wohnhans in Brand unö er

hängte sich dann in dein brennenden
Gebäude. Prehn war in Folge ei

ner zwei Monaten am 5kopfe erlet
tenen Verletzung zeitweilig geistes
gestört.

Ein Professor der Ackerbau

schule' von Missouri hat erklärt, in
Butler County in der Nähe von Po
plar Bluff, befindet fich ein Strich
Landes, 'SO Meilen lang und 20

Meilen breit, welcher dieselbe Boden

beschasfenheit besitze, wie das Reis
land in Arkansas, und daß folglich

dort Reis gezogen werten' könne.

Ju Kaiisas Eity hat der ita
lien ische Arzt Bendetto Tripi Rao

den italienischen Priester Ehas. Del
bkechi auf !s!10M0 Schadenersatz ver

klagt, weil der Priester ihm seine Pa
tienten dadurch abspenstig machte,

daß er den Landlenten erklärte. Rao

sei ein Mitglied der Maffia und von

der italienischen Regierung als Ouag

salber erklärt worden.

In der Loretto Acadeniy in
Jndependence, bei KansaS City fand

am Freitag Abend eine Wohlthätig

keits . Vorstellung statt, auf deren

Programm auch ein NordpolTab

lea stand, wobei die Personen in

Vaumwollwatte'Koftüme gehüllt wa

ren, welche Feuer fingen. Die 18

jährige Virginia Owens, die 10

jährige Mamit Tiermail und die

17jährige May Maley verbrannten
und drei andere Mädchen erlitten
gefährliche Brand Wunden.

Nnv besser erkennen zu können,

ob eine Ueberschwemmung droht, läßt
die Regierung neu Meßstationcn er

richten und zwar am Osage, Grand

River und am Maries des Eygnes.

Diese Ströme wurden bisher nicht

besonders in Berechnung genommen,

aber die verderbliche Fluth in Juli
entsprang dem Grand River; um im

Stande zu sein, bei etwaiger Wieder

holung zeitige Warnung geben zu

können, läßt die Regierung nun die

neue Stationen errichten.

Gouverneur Hadley ernannte
Ex-Gou- v. David R. Francis. Kapt.

King' und 'Henry N. Cary von St.
Louis, sowie Walter S. Dickey und

Hal N. Gaylard von Kansas City

als . Mitglieder einer Kommission,

die mit der Wahl eines Missourier

Staatsliedes betraut ist Es stehen

für den genaimteir Zweck $1000 zur
Verfügung und ist der Kommission

das Recht belassen, nach Wunsch und

Bedarf Dichter und Musiker zu en

aaaircn. die ihr der Wahl eines Pas

senden Liedes oder seiner politischen

bezw musikalischen Verbesserung be

hilflich sind Wie wäre es mit ei

ner Hymne" nach der Melodie Ich

weiß nicht, was soll eS bedeuten?" '
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Liefert öas

und ist in
Lonis Kbch,

M. Ncnmann Jr.,

In Erwartung der Prosperität macht

die N. Y. Central für 8q Mil-

lionen Verbesserungen.

Der Präsident Brown von der

New ?)ork Central Bahn hat an
gekündigt, daß die Bahnvcrwaltung
in Airbetracht der Anzeichen, daß

das Land einer unvergleichlichen

j Prosperität entgegen geht, neue Lo

komotiven und Personen und eracht
wagen im Werthe vo, $23.000.000
bestellt hat, und daß sie $,'.0.000.000
sür Verbesferungsarbeiten an ihren
Geli)-?- ? und dein Bahnbett erauZ

gaben wird.

Das deutsche Clemeiit ist in

Kanada wolügelitten. Bor kurzem
war ein deutfch-kanadische- s Blatt

dafür eingetreten, 'das die englis-

che Kolonien, in erster Reibe Ka

nada. den Mittler zwischen den bei

den Vettern Deutschland und Eng

land machen sollte, iietien es besser

airstände, fich die Hände zu schütteln,

asrtt sich anzuknurren. Dieser Vor
schlag hat Widerhall in einem eng

Blatte in Vaneon

ver gefunden. Das Blatt 'weist auf

die hoho Bedeutung hin, die die deut,

scheir Ansiedler für die Entwickelung

Kanadas besessen, hätten und auch in

der Gegenwart noch besäßen. Es

gebe in .Kanada keinen besseren, Bür
ger als den, deutschen Kolonisten.

Namentlich in der Provinz Ontario

habe das deutsche Element in Land

wirthschaft. Handel und Industrie
eiue hervorragende Stellung inne,

und es besetze zahlreiche bürgerliche

Ehreilämter. Wenn man mit dem

deutschen Kolonisten ein Geschäft ab

schließe, so bedürfe es keiner schrift

licken Vertrage, denn ihm gelte sein

gegebenes Wort ebenso so hoch wie

eine schriftliche Urkunde. Wenn wir

die gewaltigen Moglichkelten der

Laiideseiltwicklung in Kanada beden

keil, die durch eine starke Zulvander
ung Deutscher verwirklicht werden

könnten, so haben wir Anlaß, anstatt
feindselige Gefühle gegen Deutsch

land zu unterstützen, auf ElMraa,!
und Frieden zwischen Deutschland

un!d Enaland hinzuwirken. In oi- -

eher versöhnenden Thätigkeit der Ko

lonicn löge der größte Nutzen für

das Britische wie für das, Deutsche

Reich." '

Die Natnr benachrichtigt nns,

wenn etwas mit uns nicht richtig

ist, Wir können das an unserem

Befinden beurtheilen. Dann ist eS

Zeit, sich eine gute Medizin zu

verschaffen. Sie haben vielleicht von

Forni's Alpenkräuter, dein alten

KräuterHeilmittel. gehört, daß er

nicht in Apotheken verkauft wird,

aber schon seit über hundert Jahre
im Gebrauch ist. Jetzt ist es Zeit,

ihn zu versuchen. Schreiben Sie an
Dr. Peter Fahrney & SonS . Co..

19 25 S. Hoyne ' Ave.. Chica

go, I

H , M o .

an
Edward Walz,

und

Frank INcrtcns, Eigenthümer,

Bequem gelegen an der Hnuptge
Ickikistsstkaben! angenehmes Besuchs
lokal für unsere Etadt und Farmer
sreunde sowie Besucher uon AuSivärtS.
Eute Vorrichtung Pseide anzubinden.

Wir verkaufen nur die beste quali
tät Liquöre, B u s ck ' S Washington
Bier in Keg und Flaschen; ebensall

White Eeal Flaschenbier, und absolut
die feinsten Blarke WhiskieS ,!!.
f Bestellungen sür Äeq und Flaschen,
bier werden prompt auSgejührt. '

Um Eure Kundschaft wird freundlichst gebeten.

IMM!MMÄ

Me's wohl so Manchem geht.

Ist fortgezogen vom Heimathhans
So liiancher in jungen Tagen,
Jag hosfnungSfroh in die Welt

hinaus
Seiil Glück sich zu erjagen,;

Weit über See, von Lande zn Laild

Trieb ihn sein sehendes Hasten,

Bis endlich er eine Stätte fand,
Die gut ihin düickte zum Rasten.

Grau ward das Haupt, müde öer

Schritt
's ward einsam an seinem Heerde,

Manch Trautgenosse der mit ihm

stritt.
Schläft längst in fremder Erde;
Sein eigenes Völkchen ward, flügge,

baut
Sein Nest sich an fremden Orten;

Im alten 5!reise, worill er schaut.
Der Lücken sind's viele geworden.

Da zieht ihm ein Sehnen ein ins
Herz

lind ninimer will's gänzlich ende,
Er möchte noch einmal heimath

wärts
Den Schritt vor'm Scheiden wenden;

Er möchte noch einmal die Stätten
sehn.

Die seine Kindheit umfangen,

Er möchte noch einmal die Weg?

geh'n. '

Die einstens sein Fuß begangen.

Er kommt zur Heimath alwertraut

In seinem Sinne er hegte

Hat neugemodelt unö umgebaut
Die Zeit, die darüber fegte;

Wo Felder, Wiesen den Pfad um

säumt -
Nun qualmende Schlote ragen,
Den Wald, darin als, Knabe ge

träumt,
Durchfluthet der Großstadt Jagen.

Statt alter Höfe, wie einst, er sieht

Jetzt prunkelnde Miethskasernen,

Statt dunklem Weiher von Schilf
Umwuchert die Laternen;
Am Bahnhof begrüßen den Frein- -

, ;
'

den" .u."v:.v;

Der fühlt sich verlegen, beklommen.

An jealicher Thür, dran er klopft an.

Ihm Fremde entgegen kommen. ' ;l- -

Er Mlts, wie lieb ihm die Heimath

Sein Wesen wurzelt da draußen,

i

m Es. t
ermann

beste und reinste Lagerbier

folgenden Saisons Japf

Auswärtig.,
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Conrad Gaus,

Emil Nagel

)acyjrx:)üUüow.'nrmTM.jy-g- m

SsiOooin)
Morrison, ZNs.
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Wo? er sich selber entfaltet frei,

Wo seine Sprossen hausen;
lind widerum zieht er der Heimath zil
Doch diesmal hin zu der andern,
Tort will er in stiller Abendruh'
Beschließen sein Lebeilvirnndern.

Wunder über Wunder.

Von dem Philosophen heißt es:

Er tritt herein und sagt, daß Ding,
das' muß so sein." Mit anderen
Worten: Wer den Sachen auf den

Grund geht, glaubt au keine Wuit.
der, sondern findet Alles natürlich,

lind doch giebt es täglich Wunder

über Wunder zu schauen; d. h. Men
schen, welche nicht einmal die ein

fachsten Lebensvorschriften beobachten

Jedes Thier, das ein Unwohlsein
verspürt, wird von seinem Instinkt
veranlaßt, seinem Körper eine ent

sprechende Pflege angedeihen zu las

fen. Nur der Mensch, die sogenann

te Krone der Schöpfung glaubt, fei

nein Körper keine Rücksicht schuldig

zu sein. Am Auffälligsten tritt die

se Nachlässigkeit bei Hartleibigkeit zu- -

tage: d. h. bei einem so häusigen

Leiden, daö schnell beseitigt werden

kann, aber meistens nicht wird und

dann die Grundlage für ein ernstes,

vielleicht tödtlickM Leiden, wie z. B.

Appendizitis. liefert. Diese Tarment

zündnng würde niemals eine so ge

fährliche Rolle in dem Leben der

Menschheit spielen können, wenn die

Letztere sie einfach mit St. Bern

ard Kräuterpillm verhüten würde.

Diese Pillen haben eine an das

Wnnderbare grenzende Wirkung.

Aber daß sie helfen, das ist kein

Wunder, sondern mir eine ganz na

türliche Folge ihrer vortrefflichen

pflanzliche,: Bestandtheile, die nach

altberühmten Rezept auf das Sorg
fältigste lisgewählt und auf Sorg
fälligste zusammengestellt sind.

Neuer Puiiladc in. Morrison.

Wir haben jetzt unseren Damen

Ausstaffirungsladen in die Woodmen

Halle verlegt und neue Waaren als
Anzüge,. Mäntel, Blusen (Waists) ,

Skirts, Hüte usw.. eingelegt. Bitte

beehrt uns mit eurem Besuch.

M. & E. Starke,
Morrison, Mo
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