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llter Theil.

Nach Amerika!

Nach Äer kctiscrlichen' Anoienz fichr
ich direkt zum Si'ddbahichofe. und
einem Abstecher nach Polo zu machen

' wo sich, danials mein Schwager, Con
tre- - Admiral Graf Radonetz als Kom

mairdant des dortigen, Haupt'Kriegs
Hafens befand - Ich wollte ihm die

Bormunschaft über meinen Bruder
Louis, das einzige noch minderjähr
ige Kind meiner Eltern übertragen.
Zufällig traf ich Um. schon in Trieft
an und fuhr mit ihin auf deein da-

mals ganz neueir Kreuzer erster

Klasse Kronprinz Nndolph" und
Pola. Er War gen 'bereit 'die Bor
mundschaft über L'ouiS zu überiieh
men, bestanid iler Äamuf, dasz nach
meiner Abreise von Wien Louis das
Kyiuiiasium in Pola beslchen solle,
damit er ihn unter besserer Aufsicht
habe. Das gestaidd ich ohne Weiteres
zu nnld, nach einem herzlichen Ab
schied, fürs Leben. nahm ich 'den
Eilzirg, der. mich wieder , nach Wieir

bracht.
'

'

' Dort nngekom inen slitrif: ich an's
Einipacken. ,Jch, wollte erst nach Linz

- um mein Haicht'Absicht' in's Werk

zn setzen. Am SIteiv Septenibev traf
ich dort ein und , ans 20tcn sprach

PrälarToofer in ' Wilheriiig da?
.bindende Wort,,' wodurch Marianne

vichSMmzJ'llte
nun erst selbst allein nach

'
Amerika

reisen, um erst eine passende Wob'
uiig imid womöglich eine passeirde
Anstellung zu erhalten. Daher lies;
ich, meine Gemahlin unter der Ob
Hut ihrer Mutter in Linz nnd reiste
über Prag. Berlin und Hannover
nach .Hambnrg. von. wo ans ich an:
3ten Oktober 'die Fahrt über's Meer
antrat. Der Dampfer Wielanid"
brachte uns am Itttei nach New Nork
wo ich zunächst a lles überflüssige
Geld in die Banken trug unö mich
beim Hotel Stevens" einlogierte.
Auch schrieb ich sofort nach meiner
Ankunft an Marianne und an mein
cn Schwager, deir Chef des Gener
alstabs, theilte 'ihnen meine Ankulvft
in der neuen Welt mit und bat sie.
mir sofort zu 'ankvorten. In' cä.
5 Wochen erhielt ich bann auch die
Antworten. Baron Beck theilte mir
mit, dafz er vom Kaiser den Ans
trag erhalten habe, mich von der Be
stmfui?g des Erzherzoges, Wilhelm in
Kenntnis zu fetzen. Seine versoff
eno Kaiserliche Hohzeit hatten als
Sühne für die mir zugethane Bclei
oiyMg 8 Tage ZimmerArrest er
halten eine Strafe,' die für einen

' gewöhnlichen Offizier nicht schwer in
die Wagschal? fällt die aber bei ein
ein Erzlxerzog großes Gewicht hat.

MittlerN'eile hatte ich in der Re
daktion der New Iorker Staats
Leitung eine Weile, als City-Edito- r,

dann aber, weil mir das Letztere
besser zusagte, als Berichterstatter ge
arbeitet unb war somit unter Dach
Mld Jach, ohne meine i Erfparniße
angreisen, zu müssen, ; Wahrend die
ser Zeit wurde ich mit den hervor
ragenden, Größen der Weltstadt be
kannt und hatte Gelegenheit, mich
mit dem sozialen rnid politischeir Le
ben New Iorks vertmut zu nmchen.
Einem Berichterstatter der, genann-
ten Zeitui steht in New ?)ork jede

' Thür und jedes Palast.Thor offen.,
Herr Oswald Ottendorfer. der Her
ausiieber und Chef Redakteur der
Zeituniz.' selbst ein gebonier Oestcr
reicher, nahm sich meiner in der be
sten Weife an und war, stets darauf
brdacht, mich dorthin zu senden, wo
es ein (Benutz war. ein, Zeitungsmen
U) sein jft dürfen. Auch bezahlte
r mir eiWn , sehr anständigen Ge

halt. Durch die einein Zeitnngs.Be
richt Erstatter gegebenen Auftrage
wurde es mir ermöglicht, alle Silos
so der Bevölkerung, vom Krösus
der siten Aveuue bis abwärts zum
stellen nnd heimathslosen Unglück
licheu, znstudiren und ist das Stu
dium des genus komo fanens zwei
fellos am interessantesten von allen
anidern.

Ich wollte Marianne in der un
gemein rauhen, Winterszeit nicht nach
Amerika kommen lassen und schrieb
ihr, ich würde sie im Mai von Linz
älcholen. Ich liatte am Hikdson ein;
kleine Villa gepachtet etwa 1 Stunde
Fahrt von der Stadt und gegen

über den wunöerbaren Pallisaden
und dieselbe' einfach mlsstnffirt. Mit
te Mai Wffte ich mich wieder nach

Europa ein 'und langte gerade am
letzt.', des Monats in Linz an.
Dort wartete meiner eine Trauer
uachricht. Die Mutter Mariannens
lag an Lungenentzündung im Ster
ben und erlog dieser bösartigen

KraMeit mn Nen Juni (18S I).
Nach dem Begräbnisze der Schwie
germuttcr erstand nun die Frage,
was ,mit der Hingen Schivester mei

ner Frau geschehen solle. Mananne
dachte, es wäre "das Beste, wenn sie

nach Wien zu einer dort kbenden
Tante Zöge, aber das wollt? Anna
nicht. So machte ich dann kurzen
Prozes',, veraulasite Marianne zum
sofortigen Eiich,'acken und nahm An
un nach Amerika mit, vielleicht nicht

ohneMicht. , 1
.

,

Am L0ten viini schifften wir uns
in Brein? ein iii'id ain Moen des

L8ten müde mir '

auf hoher See
ein Lohn, geboren, den, ich zis Ehren
v Schi sfsipftai n., deü als'Path?

fungirte. Herrn August .Kuehne. Au
gust tanfeiv' lies;. Ein nach Canada
auswandernder Priester ans Riga in
Nukland volözog den Taufakt. Am
!Zten Juli gerade vor dein glorreich
cn Una!'häkqgikeitstag!? langte ich

zimt vierten Male in New ?)ork.Ha
fen an, diesmal aber als stolzer Fa
nnliendatcr. Marianne erholte sich

in den! ihr recht gefallende!." Hanse
in kürzTsber Zeit und es war die
glücklichste Zeit kleines LebenS, die

ich in icm bescheidenen Heim am
herrlichen Nordfluße verlebte. Herr
Ottendorfcr, dessen Gemahlin sich

Mariannens wie einer Tockxtcr
,

hatte, gestattete nur, bis
Ende Juli dahi'riiiznbleiben, was ich

recht gern that.. Die kleine Anna
damals 14 Jahre alt, übernahm die

Küche und! für die andre, Arbeit hielt
ich ein Mäöckxi irischer Abkunft
zwar, aber wenn auch) mit herrlichem

Muiüdstfück gewappnet, flciszig und
von goldenem Herzen ,

'
Fortsetzung folgt. -

Spekulation oder Conservatismus?
Kürzlich fallierte in New Jork

eine grosze Bank und Maklersirnm,
die ihr Unglück auf ihren Konserva
tismus zurückführt. Sie habe, er
klaren ihre Theilhaber, sich von al
len spekulatioven Unternehmungen
ferngehalten und allein in guten
Bonds unld sonstigen Papieren ge

handelt, die zweifellos sicher seien,

dafür aber auch mir geringe Ziniseil
und Dividendeir zahlten. Bonds, die

3 bis 5 Prozent Zinsen trngcn, wür
den aber heutzute nur wenig be

geh rt, die kostspielige Lebenshaltung
zwinge auch die

,
begüterten Kreise

auf höhere Zinserträge zu sehen. Inf-

olge dessen hätten derartige Bonds
stark an Marktwetth verloren, es

sei ihrer Zinna nicht möglich ge

Wesen, die zum Verkauf übernommm
en großen Posten Bonds stark zu

dem garantirten, Preise on dc Main
zu bringen, sie hätten sie auf eig

en.? Rechnmig halten und, um das

zu ermöglichen grohe durch andere
Werthpapiere . gesicherte .Anleilsen

machen und aiibere Opfre bringen
müssen, bis die Last zu sckMer wur
de nnid die Zahlmigseinftellung an
gcki'midizt werden, mußte.

Die Wandrrattkn. .

"Zweimal umziehen ist so schlinnn
wie cimnal abbrennen,., sagten die

alten Deutschen, doch scheint es. das
die Menschen in Amerika die eilige

wanderten Deutschen so wenig wie

die hier im Lande gebornen, av die
ses Sprücliwort glauben, dem Alles
inandert rathlos von einer Gegend
zu andern. Farmer welckze hier ein

koses .'peim besitzen und alles in
Hülle und Fülle besitzen verkaufen
dieses und zielzen in die Fremde
in der Hoffnung dort' eher reich zu
werden. Einigen Wenigen glückt es

auch. Viele alvr, ja sehr sehr viele

von diese,. Jägern nach dem ollmäch
tigen Dollar geht es wie es einst dem

De Soto ging.' Er verließ seine Hei

math mit dein größten Pomp mn
linter mühlseligen, Strapazeir' un'd

schweren Kämpfen mit, den Wilden
nach Gold und Reichthum zu suckln
iniid er fand im Mississippi sein- Grab

Vor Jahren erzählte mir ein al
ter Pionier an der Burbois daß er
als ftinfo mit seinen Eltern uiud an-bm- i

Fainilii'H' zu Ende der 20Vr

Jahre im vorigen Jahrhundert von

Tenness.'e herüber gekommen wäre.

Diese Familien waren so ziemlich die

ersten weiße Ansiedler im Burbois
und Brush Crk Towirship, sagte er.

Im Bottom, nahe am Flusse, konntt
Nieniand wohnen, deshalb schlugen
schlugen Zie Leute ihre Jette rnts den'
Hügeln auf. Jde Familie baute,
nrit der Zeit eine kleine Blockhütte,!

und wir ernährten uns meistens mit j

fischen und Jagen, 'denn Wild war
hier im llebersluß iniid Mische sonnte !

mau in einer . Siirnde genug fangen
um auf drei oder vier Tage satt zu
haben,.

Einige dieser Settler welche Geld

mitgebracht hatten kauften sich i()

Acker Land. Ankere, und es waren
die meisten, suchten sich einen schön-

en Platz aus wohnten darauf tind
klärten einige Acker für tioni zu
pflanzen. Diejenigen welche Lanid

gekauft hatten, blieben hier und kauf
ten uahher so viel Land für 12V1

Cents per Acker wie sie kriegen, koun
ten. Diejenigen .aber, welche kein
eigen Land hatten gingen mit der

Zeit weiter westlich und dort grade
so wiader anzufangen wie sie hier
gethan hatten.

In den 50' und sl)'er Jahren
kamen viele Schweden und Dänen
die sich hier niederließen, aber das
beste Land hatten die alten Settler
von Teneessee und so lange die Al
ten lebten darbten sie lieber als das
sie etwas von ihrem Lande verkauf.
teir oder Geld 'damuf borgten. Nach
ihren Tode wurde es' unter die Kin
der vertheilt nnd zehn Jahre später
waren nur 'noch einzelne da die von

ihrem väterlichen Erbe noch etwas
ihr Eigen nennen konnten. Arbeit
faine Aimerikaner, Schtvcdcn, Dänen.
Böhmen, Polen , unid deutschte Pion
uere haben ihre Pältze eiiMiiommen
unö sind reich darauf geworden. Die
verarmten Erben dieser alten Pion
iere müssen in der Welt herumwai
dern wie: der Elvige Jude, urnd ich

werde später darauf zurückkommen.

Auf Plätze wo eine Mühle, ein
Getreidespeicher oder ein Warenhans
steht welches etwas Genießbares ent
hält, da stellen, sich mit den Zeit Her
den von Ratten in, aber sobald ein
solches Gebäude abgebrochen oder
außer Gebrauch gefetzt wird, wai:d
ern diese Ratten ans und suchen sich

einen andere Platz wo ctiras zu
frcssen'ist. Man nennt diese Thiere
Wanderratten.

Zu Ende der 0'er Jahre war in
der Nähe, von Bay eine alte Mühle
im Betrieb. Es war idie Roberson
Mühle. Es dauerte nicht lange bis
die . Wanderratten diese Mühle wit
t?rten, m:d in Schaaren herbeikam

en. Es waren! aber, keine von diesen
vierbeinigen Langschwanzen.' Nein,
es nren lauter Zweibeinige . die

hinter keine SclMäiM hatteiu Tiefe
Thiere tttten einen so gttvaltigen
Hunger das in der Mühle nicht gang
genug vorhanden warum sich davon
zu' ernähren. Man erzählte mir da
nrals das diese Ratte sogar die
dort herumlaufenden, Schwüre die

Ohren
.
bei lebendigen Leibe alc

fressen haben, und es mag auch leicht
sein daß sie auch mouches Schwein
mitgefressen haben.

Da ist. es natürlich kein Wunder
das 'die Firma Roberson u. Co..in
m'rhalb, Itt Jalu-e- Bankrott war.
Die Mühle wnrde nnn verkauft lind
abgebroclxeu und die Ratten mußten
ausivandern. Niemand wußte wo
lyhi sie gegangen bis ich zufällig in
den 8l)'er Jahren nach Burbois
Township kam. Dort bei' der Jose
Mühle, welckze dmnals Eigenthnm
von Eberhard chnver xir, erblickte
ich einige alte unid gmu gewordenen
Ratten, und bei näherer Beobacht
ung kam ich zu dem Schlüsse das
diese Exemplare von der Roberson
Mühle herstainlnteu. Der Betriebs
leiter sagte mir das er sehr viel von

diesen. Ungeziefer geplagt sei, beson
deres van den Jungen die dort schon j

herangeivachsen, wären an frechheit
mild Gefräßigkeit viel schlimmer wie
die Alten. Es dauerte nicht lange,
da Zbraunte die Mühle nieder. Ob
dieselbe zufällig in Brand gerathen.
oder ob sie nrngesteckt wurde um die

Ratteir los zu werden, wurdq niemals
ermittelt, aber eins ist gewiß. Herr
Schweer erlitt einen Verlust von

$5000 bis MM). Die Ratte ver
trieben sie waren nach Red Bird
mlÄgen'andert wo Herr Devault eine

Mühle hatte. Dieser Mann erkann-
te ,,'eÄl'd" die ihm dwhende ' - Gasuhr-uin-

verkaufte die Mühle an die

Familie AufderHeide. die die Mühle
niederriß und eine Neue baute so

dicht und fesll ziisamiueugefi'igt das
Mister Ratte keinen Einlaß finden
konnte.

Dieser war ei großes Unglück für
die uukvohnenjden. Farmer, denn die
gefräßigen Thiere zerstreuten sich

über die Gegend und jeder Farmer
mußte darmiter leiden. Man be

rieth über Mittel und Woge um das
Ungeziefer los zu, werden, weil aber
der Rattenfänger von Hameln schon

lange tM und folglich nicht zu ha
ben war, beschloß man die Ratten,
alle eiiMfanjgen, und sie in einen ei

fernen Käsig zu stecken, und dort auf
Gemeindckosten zu fiittern. Viele
fing man nicht, denn sobald einige
gefangen tvaren merkten die Andern
Unrath mid wairderten ans. '

Man, meint sie wärm gen Süden
gezogen, vielleicht nach Shannon
Eoinijy, oder gar über, die Grenge
des Staates nach Arkansas. Doch
es bleibt sich gleich wohin sie gegai:
en, Gascomitde Eounty ist davon er
läßt. " '

. Das ist die Geschichte von den
Wanderratten in Gasconade Eonnty '

welche uns die ehrwürdigen Pioniere
von Teivessee hinterlassen haben.

Wer etwa n, dcq Wahrheit meiner
Geschichte zweifelt den verweise ich
an die alten Farmer im. mittleren
und südlichen Theile unseres Eoui
ties. F. B.

k??rt ?Lkrt!' t,nX, ' ttm4mlt' " "

i dcs. Jährlichen Turnier
der Nord Nmenka Skat League zu.
Detroit, Michigan. in Juni, verkauft
am 8. 9. und 10. Juni die Mo. Pac.
Bahn Fahrkarten gut für die Rund
fahrt zu halben Preis. Karten gut
zur Rückkehr bis zum 20. Juni.

Macht Bestcllüüg für Tickets gut
zur Durchfahrt nach Detroit beim Un
terzcichnetcn brieflich oder in Per
son wenigstens zwei Tage vor Ab

reise, v
G. S. K r a ni e r.

.
0 Herr F. L. Wensel empfiehlt

sich für alle vorkommenden Notar
orbcilei:. Im Drnckerei.gebäude zu

finden.,

V

Cherrymo
wkr haben öen Namen geändert
Abr da Futter blekbt dasselbe.

(ÄlverrNMa iai b,e MolasseSfutter
im Markte sür Pserde. Rindvieh.
Schafe und Schweine.

ES ist 1cit 4 Jahren in, Markte, ist von den besten Biehzüch.
tern deS Lande angewended worden, und sie fahren fort e
zu gebrauchen.

Warum?
erstens: Weil e da beste

M Zweitens: Well e das reinste
A das es giebt.

Drittens: Well eö die besten
vierten,, Weil eö das sparsamste

Mltens, Weil eS nie gefälscht

Resultate giebt.
Futter ist.

ist; jeder Sack 100 Pfund
enthalt und die Qualität garrantirt ist. Die
beste Empfehlung seiner Gttte ist die Thatsache
daß jeder Vichbesibcr der eS probirt, fortfährt
eS seinem Vieh zu füttern.

Sind euch die Resultate der "nittermig nubekamit, schreibt
für Büchlein Empfehlungen dieses wunderbaren Futters ent
haUcnt, oder fragt diejenigen welche eS füttern.

Stock Yards Cotton u. einsced Meal Co.,
Zkansas City, Missourk.

Vertreter ln Hermann:
jsarmers Grakn & Elevator Co.

Ä

Ein Eoinpkimriit für Deutschland,
- ,.4,, .,r .;

ein Tndrl für sein Hr'nuntl) '

land.

Herr Rutledge Rutlierford. Nedak-teu- r

der Monatsschrift für Rahe
ungsmittel, lvfindet sich in Deutsch- -

aiid, von wo aus er die fosgende
Hiebe uivd Coniplimeute austheilt:

Die Amerikaner erhalten für ihr
ld weniger Nahruilgsmittel. wie

die Arbeiter irgenö eines anderen
Landes und was sie eilten, ist

liuiderwerthiger. wie in irgend ei

" audereid Lande.
Man betrachtet die Ver. Ttaiiten

im Auslande als eine Nation von

Gaunern. ,

Die amerikanischen Politiker sind
die Feinde des aierikanischen Vol
kes.

Der anierikauifche Handel nimmt
ab und wird von anderen, Rationen
erobert. ;

Unsere Nahningsmittel sind ver
fälscht und unsere Nahninismittel
schuhgesebe werden übertreten

Der Panama Conal wirb für
'Dentschland von größerem Nutzen
fnn wie für uns.

Deiitsck)land überflügelt alle an
deren Nationen mit feinem Handel
niid feiner Industrie, Nvil seine Ge

sMftsmethoden reell und ehrlich
find und man für sein Geld 'seinen
vollen Werth erhält.

Brachte ihm nach Jrrnsalrm.

, Wa her Rrti Nnn.s m)Mtt.
wohlbekannte uud hocl)geachtete

Prir. übor artn,i's Mntrnuior- - - - 'r f J ins MHVt
?it:.

Ich habe Ihren Alpenkrätziter seit
zwanzig Jahren gebraucht und im

uier mit dem besten Erfoli. Ich
lmbe auch hier in Wisconsin und

Arkansas meine Freunde mit demfel
ben tvrforgt. Ich nahm ihn mit. als
ich nach Jerusalem, dem Heiligen
Land, reiste, wo ich mich im Jahre
1001 aiishielt. Er half vielen, kran
ken Leuten. ' .

.Meine Freunie, Herr 'und Frau
danken Ihnen herzlich für Ihren Al
penkräutcr. Sie halten ihn für sich

selbst nnd die Armen denen sie zu

3ryww'wi'nwvi,, ,ivwfwf;".....OT, r.rA;- ti 7 wif? r'ttJrvrr

Futter im Markte ist.

Alfalfa und Molasscsfutter ist MS

helfe versiuln.. .
'

Csit Ailfaug dlkÄWk'lag ick

sehr krank nn Hospital. Mein Mag
en war gang außer Ordnung. Ich
litt an.' schrecklichen Schmerzen in der
Prust und meine Nieren waren auch
angegriffen. Ich na'hin die mir ver-

abreichte Medizin, jedoch vergebens.
!Dann fragte ich nach Alpenfräuter.
Zie veNveigei'ieil, mir denselben und
nannten, ilm untangliches Zeug,"

Ich sanidte .aber einen
ten an, Sie uißd .erhielt drir Alpen
kräuter. Ich hoffte zu Gott, daß
er mir helfen, wurde, wie er es bis
her gethan hatte, uud auch jetzt half
er mir wieder " ' 1

Ich bitte Alpenkräuter und Heil
Oel au meinen Vetter, Theodor Mo
gott. in Tan Antonio. Ter., zu fen
den. Seine Adresse ist 811 E.Eom
mcrre St. Bitte sofort per Expreß
alnuseiuden." '

3. September 909.
540 Noble Str.. Chicago.

Die offene Anerkennung, welche

durch die Gi'istlichkeit Forui's Alpen
kränter gezollt wird, hat den Namen
dieses Präparats in veilen Klöstern
uid WohlEitigkeits Anstaltell der

ganzen Welt zu einem oft erwähn
ten Wort gemacht

Forui's Alpenkräuter '' ist keine

Apotheker.Medizin. sondern, ein ein
faches, zeitgettxihrtes Kräuter Heil
mittel. welches de Leuten direkt ge-

liefert wird aus dem Laboratorium
der Fabrikanten, Dr. Peter Fahrney
& Sous, Co., 1925 So. Hoyne Ave

Chicago. Jtt.

Mo. Pacific N. R. Fahrtabclle.

Oestlich gehende Züge.'
No. 22 u. 33 laufen am Sonntage

':' ,, nicht

No. 32 ... . , .7.31 a. m.

22 . . ; ; . . 2.28 p. m.

. 6 . . .... .2 54 p. m.

C . . .7.54 P. m.
' '

4 . . . . . .4.20 a. m.

Local Frachtzug . . . .9.20 a. m.

, Westlich gehende Züge.

No. 21 .10.33 a. m.
1 . r. ... .11.13 a. m.

5 . . . . .. 2.23 p. M.

, 23 . .. . .' . ,. 7.03 P. m..

2 .... . .12.40 a. m.

Local Fracht . . . 12.15 p. m.
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