
Früher hat man Connecticut Gene

rationm hindurch' den "Granitstaat
genannt. Nach neueren Nachrichten je

doch möchte es fast scheinen, als ob es

diesen Rangtitel bald an Texas der

Band. daS Eltern und, Slin schönsten Fleck Erde, den deutscher

der Zusammenhalt. , lockert sich, je v .eo oer

groszer die Kmder werden, 'öwach rneuue uno vr .cuimi- v,
zirol aus schlangelt sich

sen chren Erzeugen! aus den ante, xusricdene Bahn
den, sie nicht mehr der Pflege an Pfirsich und' Mandelbäumen
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während außer jenem Mit der Verheirathuna wird die Ge-- . 3hiitorisckehrwürdlgcn Titel nur noch mcinschaft zwischen Eltern und Kin Sie Wilhe nnd Sönitcnkittlicit mit
den mauto en uno angir wazi mcr oern dann ta t ganz aufaclsoven. Es nordischem Ernst und ttuhie vertun
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Texas mit dem yalv-amuiai- e,. sur die Eltern, noch harter sur ine luna: Roienaarten. Latemar und

namen Der Staat vom Einsamen Kinder, denn kommen Zeiten, wo Ortler senden dazu ihre eisigen Grü
Stern." könnte ebenso gut der Haupt man dock nock aar so nötbia der, El. be. Und wenn man crne unlcrngvj
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unter Cultur - Aber dieses wo auf den, Nath der Eltern hin hen. Ja, früher, da konnte friedliche
knappem Zehntel bringt heute nahezu eine schlechte Partie gemacht worden nicht recht gedeihen unter den
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Produkte im Werthe hon bei. n den Mann bringen können, nnd hatte. Von den Schlössern oder festen

nahe 300 Millionen Dollars
nen. , Dabei .werden, gemde in den

letzten Monateii riesige Anstrengung,
en gemacht, den texanischeil Land
bau noch ganz bedeutend zii - ver
gröszern und noch immer mehr An
siedler in'ranznzielien. Neben den

Nieseligiitern, , die noch keineswegs
verschwunden sind eines der al
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linentwickelten holz! Aber, wer ist in) Wahrheit nur .'.7 '7.'. MkEisenerzlagern, lnszt ,sich annehme gar zn oft ,der schuldige Bolk drängt hier mit mächtigen

osz exas auch noch eines Schwiegersohn oder Schwiegertoch Wellen . diesen letzten Damm deutscher
gröbten bergbaulichen Centren wer ter! hat ja nie Kultur bespülend. wie anders
den wird. Dazn kommt auch sein Unrecht, immer sind es Alten. inbcntfAcn Condcn, so leidet ou

mineralogischer N die Fehler begehen. Einen Zmder Oelauellen. Und feine großen nennen Viele die EZnmisl. ist: wenn er überhaupt Dienstboten
Aserkräfte sind meistens noch gar ng der Eltern in eheliche Angeleg- - bekommt, so sind es Welsche, von

nutzbar gemacht: hier öffnen enheiten ihrer .Kinder und Nonsberg heute geheiszen Val di

sich auch die praktische Electrici- - Mt Unrecht! Man sollte daSmnae W- - liermedersteigen umm, 'hm
weilgehende Anssichten. Volk überlasse... sie olli re

Von Grantreichthum aber s,s,, wie sie allein sertia werde,. xLua L Jr, Lroh hnr
hat man erst in Zeit einen denn Dank ist für den Dritten da Deutsche bekümmerten Sinnes seine
zulänglickzeil Begriff erhalten, schwerlich zu ernten wenn er Söhne Töchter fortziehen sieht in
nach der Meinung von Sachverstän- - cn Mann und Frau vermitteln will, den Dentsclzen je so besonders

digen wird , wahrscheinlich warenVater nnd 1 Äicocm anderen der den grerste nstain. deren Ratk man
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in der' Vielseitigkeit seiner mehr zu sagen haben! ist ?cndes Lied von' Freude

natürlichen .Hilfsquellen ein .! Man eben. Wein. Preisen will, den

Mitbewerber --Californiens kann aesckoben eine fremde 15JÄ!",clTsich noch ei, mannigfachern alle Rechte genommen. twrühmen, als wenn es auch die bisher uas gehörten, das in einer der vielen Buschensckenken
als Obststuat jemals Cali Kind selbst siebt nickt ein. dak es und lak ein Viertel bringen (es

ganz erreicheik.wird. Vater und Mutter ,n iiel beraubt wird bei einen Viertel nicht blei

Und bei alledem Hat Texas, das m Ack hni-- .nft f rtt m ). wechen rothen,
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Sleichkommt, heute eigene. Familie die Eltern treten glimmernde Funke, der dich zu

erst 3 Millionen Einwohner. H in Hintergrund. Dies wieder der Begeisterung zündet, daß du der
könnte aber mit Leichtigkeit , 60 bis nolt sick täalick inr Pnb nhr h?r kleinen Dinge, zu
60 Millionen erhalten, also wie dort es drücken, nicht achtest, daß
.!. . . m)iver, Jicoe :. ;,: w

wie oas flcni tue sreim. tut (,. ...u or..v it:r. . ' " w.juimivi um iuiuiiuu iijciieii au i
itmAr r..-.:jrar,,- ". rr I .... .. . uiammev....,u. ,v.uC m.uH.u.uHti uu; müssen. Wenn Kinder hei- - nicht sa

seitig ausgebeutet iverden! fühlen wir. da wir über- - test all
flüssig sinv

Dicnstbotkn.Frllge von einer doch! Lassen wir uns dies nicht ver
eite bctmchtet. Frau D. drieszen! Werden die LiebNngc in

Brumbaugh aus Hartville. Ohio.Idcr Ehe glücklich, dann fällt ein!
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Und ein ich singen, ein
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die mit Juwelen ist,

welche noch altem, feurigem
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oer Kinder gel, worauf ihr thront, statt blutge
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die lebenden Schlösser! Frcudenstein
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gen hält an beiden Enden."

I T nc narneo niairTOOcrnoe
ein kleines Bild, ein Bild im großen.

nd iZnglar. du stolzeste all dieser
Burgen, dn Diamant der Krone Ep-pa- n.

geweiht durch cincS deutschen

Dichters Gnade! Otto Julius Bier
bäum, den du beherbergt, hat hier
viel zarte Lieder gesungen von Frau
enliebe und Frauentreue. von Maien
ivonne und Blntheblumcn . wol,l

auch von Wittterwehtbum" wo
viel Sonne, da mußte auch viel Zchat
en icm, uno co ii viri n!"i, m

Englar. Nicht an den schatten der
Vergangenheit denke ick), an die vielen

Febden oder an das nrnlzige I I.
al,rbimdert mit leinen lrenigei

ten uni die Krone dieses schonen Lan
des Tirol, als noch obendrein Hnn
aelsnotl, nnd Pest die knöchrige Fin
ger nach dem Eppancr Gau streckte;

nein, cs ist wirlllch besonders mn
im Sommer willkommener Sckzai.
en über Englar, da der Gantkosel
einen breiten Rücken vor die Abend

onnc schiebt. Finster behütet er das
wabrbast Schloß, öas.
aus nnn?ergrunem Efeu ausste,gcno.

mit seinem dohen. abgeschrägten Dach

in die Landschaft geradezu hineinkom
ponicrt scheint.
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Ein tie es Gedicht, das ,n geyelmcn
Räun.cn der Seele widerhallt: wenn
ich so auf der Wiese vor Englar lag,
in seinen Anblick versunken wie in d'.'t
einer seltenen Geliebten, da wurde
gar manches wach in mir, was lange
geschlummert: zarte, romantische

Träume. Die stillsten Träume, di,:

der Jüngling gelebt und der Mann
veraesien. wurden wieder wach nnd
lebten neues, farbentlescrcs even.
ein Leben, das doni weltcrnuchtcrten.
wirklichleitbeschwcrten Sinne doch!

endlich die köstliche Ahnung empor
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däniinern l,eij, der Mensch sei znlehl
eben doch das Leben werth,, daS er
träuint. ...
Die gewaltigsten Glockrn der Erde.

Die gewaltigsten Glocken des Deikt

fchen Reiches sind: die Kaisergleckc im
Dome .', Köln mit 500 Eeiitner Ge
wicht, die großen Glocken im Donie zu

Erfurt. 27ü Centner, im Tome zu
Magdeburg. 200 Centner. die zweit
größte Glocke im Köliter Deine. 22t
Centner. in der Elisabeth . Kirche zu
Breölan. 220 Centner, in der Petri
Pauli'kirche zu Görlitz. 217 Centner.
d G ockcn ,u Alldesliclm und val
berstadt, jede 170 Centner. und in der
Marienlirche zu Danzia. 121 Centner.
Außerhalb Deutschland befinden sich

die größten Glocken in Züptlien in
Holland, wo die arvszle eines y'ioen
spieles von 20 Stück 100 Centner
wiegt, ferner in Olmütz, 358 Ccntner,
im Stepliancdome zu Wien, 3.) lCent.
ttcr, in der Kathedrale zu Paris 310
Centner. England dagegen, obwohl

dort mehr als in jedem anderen Lande
gehäutet wird, besitzt teine solcl'en

talleiicn Riesen, und der berühinte sa
genannte große ThomaS" zu Op
kord eine der größten Glocken des Lan
des. wicat nur 150 Centner. Die
Glocke, welche im Jahre mc, Papst
Pius IV. auf die Kuppel des Bati
kans bringen ließ, wiegt 280 Cent,
ncr, und die. welche sich auf dem Thiir
me zu Santiago de Compostella befin
dct 300 Centner, genau ebensoviel ivie
die große Glocke ,m Dome zn Mai
sand. Auch die Schweiz besitzt einige
solcher Kolosse; im Münster zu Bern
hängt eine Glocke von 240 Centner
Gewicht und die auf dem Mi'mster zu
Schaffhaufen dürfte jene an Schwere
noch übertreffen. Die größten Glocken
der Welt aber besitzt Rußland; die
Kaiserglocke zu Moskau, welche srei
lich aller Wahrscheinlichkeit nach nie
mals niemals bcnützt worden ist. hat
daS kolossale Gewicht von 104 Cent
ner. Sie ist nicht aufgehängt, sondern
ruht auf einer Granitplatte im ffreml.
Ueberhaupt ist wohl die alte russische
Zarenstadt die glockent-wchst- e derErde;
vor dem Brande von 1812 zahlte man
dort nicht weniger als 1706 Glocken.
Wie die Thürme, so sind auch die Ge
läute wieder hergestellt und ergänzt
morden und noch im Jahre 1319
wurde eine Glocke von 1000 Centner
Gewicht, im Volksmunde die Große"
genannt, aufgezogen. Selbst China
besitzt sehr alte und schwere Glocken;
sie haben aber eine von den unsengen
abweichende Form, indem sie sich ge
gen den Schlagring nicht erweitern
und oben eine Ocffnung haben. w.
durch sich der Schall verstärken soll.
Die größte Glocke Chinas befindet
sich zu Peking: Kaiser Jong lo ließ
sie im Jahre 1403 aus Eijen herfiel
lcn und wie alle chinesische locken

mit liölzernein Klöppel verscheii. Sie
hat daö Gewicht von 1250 Ccntncrn.

jilciiikS Misiurrstondnis?.

Bezirtsttiiitmonn (den Gemeinde
nrrest einer größeren Ortschaft ispi.
zirend): Ja. das nützt nichts! Da
miiß ctivas getlian werden der Ar
rest entspricht in keiner .Weise mehr."
' Bürgermeister: Wir können lü'5
nit beklagen! Bis jetzt sa die nie.
sten, die amol d'rinn g'wejcn, wieder
kommen."

Filtalr Wcndnng"

Tie kleine Bertha: Tu mußt ein
mal sehr tiübsch gewesen sein, Tante

Tickets nt on "ninwiiiiui Vfiui, unu uuun ante (geichmeichelt): Wie o.
J" 'o?i das rundtbi rmige Gandegg nicht' mein Kind?" - Bertha: .Na. so wiegut zur Nucktabrt bis den mmder mit seinen rankenden Schlina irit hüt r,nü hör nTet h.i

A. S. Krämer, Agent. I gewachsen und seinen alten, ehrwür nie aenommenl"
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niedrigen-Preisk- n zu Wer Angehörige
hereinkommen lassen wirds in seinem Jntresfe finden, in meiner Office
vorzusprechen.

Unfälle im
Hause

kommen chäufrg vor sie
mögen Quetschungen
Berrenkungen Äcrbrü
hungxn, Schnittwunde
oder noch Schlimmeres
verursachen. Leidet nicht
selber und laßt Andere
nicht reiben.; Haltet stets
vorrällug daS beruhige

it Oel, welches.

Schmerzen besiegt.

St. Jakobs
stiii flutn. bon 0n,.,..... ikNNi,, frvaiifN. ,az,7
tioitmnm
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Mo. Pacific 5. R. Fiihrtabcllc.

Oestlich gehende Züge.

Ro. u. l!3 laufeii am Sonntage
nicht

No. 32 ... .7.31 ci. m.

22 2.23 p. m.

.2.L4 p. m.

8 ..... .7.5 4 p. m.

4 .4.20 a. m.

Local Frachtzug .9.20 a. in.

Westlich gehende Züge.

No. 21

6 ;
33

3
Local Fracht

uciUMi

32

.10.33 a.
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Der Schnee vergeht, das Eiö

bricht auf. Es schwillt der Ström
Fluth. "Kraft, Lel'cn!,, jubelt's
im Sturmeslauf. DaS ist die? Poe
sie des nahenden Frühlings, der doch

konnnen muß, ob auch der Winter
noch so sehr mit stürmischen Gebär
den dräut. In der Prosa, in der

Wirklichkeit gestaltet sich freilick daö

Bild nur zu häufig ganz anders.
Der Ruf nach neuer Kraft, nach neu

cm Leben erschallt matt, kaum das;

die bleichen Lippen ihm Laute ver

leihen könixn. Der sehnsüchtige

Wuilffch ist da. daS Vollbringen, das

Werden aber fehlt, denn der

ist zu geschwächt, um neuen: L'ben
gedeihlichen Boden zu bieten. In
der langen, Wintcrträgheit hat sich in

den größeren Kanälen und deir fein

Röhren deS Körpers mehr n,rd mehr

Giftstoff atigesammelt, der als abge

nutzt hätte abgeschieden Nvrdcn sol

len, statt dessen aber von dein träge

dahinfließenden Blute nicht fortge

schleppt werden konnte und schließlich

wieder vom Körper, dies: vergift

tcnd, aufgesaugt wurde. Kann ans

solchem vergifteten Boden nencS Le-

ben ersprießen? Sicherlich nicht, cs

sei denn. Du schaffest Rath, indem

Tu deine,: Körper mit .Hilf der

St. Bernard Kräuterpille
dem Gifte befreist, das jede neue

Lebensregung im Keime zu ersticken

droht. Vertraue Dich nicht den

Quacksalbern an; hoffe nichts von

deren Quecksilber, das den Leib nur
noch mehr zerrüttet.
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grd riitrnnl Siliilirrzi'u durch, vor

ursacht durch 'n iljvoni Geschlechte

kigciik,, UeDif. Ist Ihr Leiden

och in. Bilde, l'cugc feinet

Entwicklung vor mit Cardui.
Hnvcil liiyrolanfl .gcliitcn,

Jfcl nchuicii

Frau L. EellS, New Hariford,

Iowa, schwillt: dr letzten

2 1 Jahrrii litt Ich an Gcdörniuttcr

leidc, t Folge an furcht

bercr Ncrvofität, Schmerz in der

rechte Seite, im Rücken genug

um lcbcnsüberdrüsjig zu sein.
Aerzte Medizinen halfen

nicht. Schließlich fing ich

Cardui Wem an. Jetzt bin ich

völlig kuriert. Alle Frauen, die

ebenso leiden, sollten Eardui ver

such."

Ueberall zu haben.
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Succced when cverylhlnjr elss falls.
In cervous prostratlon fernale
wcaknosBCS they arr ho cuprerne
lemedy, as thousandi have testified.

FOR KIDNEY.LIVER AND
STCMACH TROUDLE

it U the best tnedicino ever cold
over a änigglct' counter.
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