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Tabakbau in Missouri.

Als die Nachtreiter von Kentucky

irni Tennessee, vor zwei Jahren ihr-e- n

Krieg begannen gegen daS Syn-

dikat ''der Tabakpflanzer, ahnten sie

nicht, daß sie durch die Verwüstung,

en in den beiden genannten Staaten
hier in Missouri wieder eine fast voll

ständig in Vergessenheit gerathen

Industrie in's Löben Zurückrufen

i würden, nämlich die Kultur von
RÄlttt-Tabak- . '

Ten vorzeitig gemachten Berechn

nirgen und bereits eingelaufenen Mel
düngen, .für das Nothbuch" vom

Jahre 1910 des Staats-Arbeitsbur-ea-

bestimmt und heute von Korn

üssär I. C. A. Hillcr bekannt ge

geben, nach zu schlicken bestellten die

Farmer in Missouri in 1909 im
Gangen 5,010 Acker Land M.Tabak
Rechnet man 885 Pfizi den
Acker, so belauft fichd", Alnt
ertrag für das Jahr u 2 .;850
Pfund Blatt-- Tabaks J.Äinem
Durchschnittspreise vof. .s pro
Pfund .war diese große siLffe

Unkrauts" $576,400
werth, wenn all dieser Tabak auf
tm Markt gebracht worden wäre.

i Vergleicht man ' damit die Ernte
des Jahres 1908. so stellt es .sieh
heraus, das: daö mit Tabak bestellte
Areal eine Zunahme von 100 Pro-
zent für 1909 betrug und der Sr
trag 102 Prozent .mehr war. Mit
anderen Worten: in einem Jahre
verdoppelte sich der Tabakban und in
zwei Jahren verdreifachte sich dcrsel.sl907 .

bedeutend mehr wird eine Abtheil
mig in dem Rothbuch. für dieses
Jahr bilden unter in' Uebcrschrift:
Wiederaufleben

'
des Tabakbaus in

Missouri: Ertrag verdoppelt sich in
einem Jahre.

Vemäsz der, an das Arbeitsbureau
crgangcnen Meldungen von Eifm-bahne- n

und Express.Eonrpanien wur
den 2. 104.262 Pfund rohen Blatt-Tabak- s

nach St. Louis versandt und
dort in Cigarren, Rauch, und Kauta.
vak verwandelt und darnach ein gut
--theil aus Missouri versandt.

Der Gesammtcrtrag von Tabak in
'lssoun m 1909 war,, wie gesagt.
4.433.85Y Pfund wovon 2.104.22
nach St. Louis gesandt wurden und

'also über die Hälfte, oder 2.329.688
Pfund, für den heimischen Verbrauch
auf die übrigen Städte und Dörfer

s in lenen - Counties ent
fällt, in welchen Blatt-Taba- k gezog.
en wuvde. Die St. Louiser Sendun- -

gen bestanden gröktentheils aus wei
ßem Burley Und hält man diese Sor
te für fast" ebenso gut wie die aus

.junmiuats. adak wird mehr oder
HI i,ger m fask der ßälfii d 111

Counties Missouri's gezogen, aber
großtentheils nur, für den heimisch.
en Verbrauch.' Die arößten Tabak- -

Counties sind: Platte. Chariton.
Cooper, CarroN, Pike. Clay Jackson.
Buchanan. ' Randolph und Shelby.
Aus diesen Counties wurde im letz-te- n

Jahre 4er meiste Tabak versandt
und diese sind es. welche für 1910
ias größte mit Tabak bestellte Areal
Melden., Zu den gegenwärtigen
Kreisen machen die Farmer von $100
bis $250; pro Acker mit TabÄ. wo
ihnen dasselbe Land nur pon $25 bis
$40 eintragen wsirde, wenn sie es
mit Corn, M,, nW jpfpr fieftorr.

I ' u';-r- V'l- - "vi"-"- -,

M Es gehört aber, ouch ein ge
wisser, Boden sur den weißen Burley
Tabak. In Platte und Chariton
CountieS belauft fjch der Ertrag pro
Acker auf von ' 1.000 'h bis 2.000
Pfund, und wenn '

dieses Ergebniß
öfttgesetzt werden könnte, würde

'
p

.in wenigen Jahren jene Tabakpflan-- '
er zu reichen Leuten machen., -

. Der Haupt-Statistik- er A. T. Ed
wonston des Arbeitsbureau liefert
'U der nachfolgenden ' Tabelle den
statischen Beweiß von dem Auf- - und
Abgang des Tabakbaus in Missouri
wahrend der letzten 10, Jahre., Kurz
?6 bem Bürgerkriege stand Mis.

fouri darin mit an der Spitze und
taufende von, Ackers wurden für die
je Industrie benutzt. Zur Zeit der
Tabakbauernte konnte man viele recht
altmodische Dampfer

, auf dem .Mis-

souri sehen, welche das Produkt zu
Markt befördern halfen. St. Louis
war damals der Hauptsankmel und
VertheilungSPlatz für die Central
Staaten und hatte viele große Tabak
Lagerhäuser, welche in kurzer Zeit
mit dem Voranschreiten der Saison
fast überhäuft wurden mit Tabak
jeglicher Sorte, welcher dann weiter
getrocknet und eingelegt wurde, um
ihn für den Verbrauch herzurichten.
Missouri hatte damals einen Tabak
Inspektor, dessen, Salär groß genug
war, daß sich ,Hunderte um den Pos.
ten bemühten,, sobald ein Wechsel in
der Adnuttstratioir stattfand.

' 1,500

'

Dieses war aber in früheren Jah
ren. Die letzte Ernte, welche sich auf
über 3.000,000 Pfund Mies, war in
1899 und wird darüber in der nach
folgenden Tabelle berichtet, welche
ebenfalls das bestellte Areal und den

Werth der jährlichen Produktion an
gibt. 1

Ackers Ertrag in Gesammt
Jähr bestellt Pfund werth.
1890 4.301 3,041,990 $218,991
1900 3,732 2,208,310 287,599
1901 2,098 903218 144,008
1902 2,140 1,819,000 200,090
1903 2,012 1,404,370 120.394
1904 1.771 1,108,040 94,235
1905 1,005 1,295,370 103,030
1900 1,498 1,093,540 98.419

1.237,500 130,000
' '2'500 117500. 273,438

1909 5,010 4.433.850 ' 570,400

In 1908, nachdem der Tabak
Krieg und das Nachtreiten in üai
ludst) begonnen, richteten die Groß,
Händler ihr Augenmerk auf Missouri
llnd ermunterten die Farmer durch
das Vertheilen von freien Samen
und das Aussetzen von besonderen
Preisen große, Quantitäten weißen
Vuöley-Taba- k zu ziehen. Das Re-

sultat war wunderbar, da sich der Er
trag über 1907 nicht nur in Quan- -

titiit, sondern auch im Werth ver
doppelte.

.

'

Der erste weibeBurlcy.Tabak, in
Missouri In 1909 für den Markt in
Kentttcky gezogen, fand Msatz zu ei
nem Vurchscynttt von $15.83 t

pro
hundert Pfund. Dieser Ertrag, be
stehend' aus 22,000 Pfund, wurde
von Wallace. Mo., versandt. Tabak
kenner bezeichneten diesen Tabak als
der einer vorzüglichen Qlkalität und
befestigte dies ,die Thatsache, daß
weißer Burley.Tabak auch ivr Mis
souri gezogen werden kann..

Der Mittelpunkt im Tabakbau in
Missoürr liegt nördlich vötn Missouri
Fluß, halbwegs zwischen Kansas City
imd St. Joseph. Die größten Sen-Dünge- n

in 1909 kämm von Weston
in Platte County. Die öortigen

berichten, daß von
dem Orte allein 644.727 Pfund Ta-

bak versandt worden seien. Dcar
born und-Jata- im selben County
versandten viele Taufend Pfund. So
weit die jetzt zur Verfügung stehen-

den Zahlen nachweisen, belief sich der
Tabaktransport per Eisenbahn ; in
jenem County auf 704.646 Pfund.

Den Angaben von Eisenbahnen
wurden aus Chariton County, " ein- -

schließlich des Stadt Keytesville, Sal
isburh, Brunswick und Forestgrecn.
678.526 Pfund versandt. :' Andere.
soweit eingelaufene und tabellarisch
geordnete Meldungen ixrn anderen
Counties lauten wiefolgt: Clay 114,
163 Pfund? Carroll, 197.375 Pfund
Cooper 130.961 1 Pfund ; Monroe,
8,000 Pfund ;Shelby 24,214 Pfund
In einigen dieser Meldungen . wird
noch eine Znnahme zu "vermerken
sein, da die Berichte von allen Eisen
bahn-Station- en noch nicht vorliegen.
Es wurde auch in den nachfolgenden

Counties Tabak aezogcn und von
dort gesandt: Polk. Cass. Batcs.
Benton..'Davies Sullivan. FrankliN
St. Charles, Howard.-Callaway- ,

Gasronade, Macoit, Osage, Cape ttir
avdeau. Perry. Boone. Lttvis, Lin-

coln, Newton. Jasper. Barton, Nalls
Pulaöki.,Schuyler, Saline, Vcrnott.
Wärrcn. Webster, Scotland. Wright.
Cole und Phellps. In Clay Coun-

ty bilden Holt und Smithville die

hauptsächlichsten Vcrsandtplätze.

Während des Frühjahres von
f

1909 und wiederum in 1910 erhiel-
ten die größten Tabakpflanzer in

Platte. Clay und Chariton Counties
mehrere Drohbriefe, weil sie ein
größeres Areal mit --Tabak bestellten.
Diese Briefe kamen von, Kentucky,

Zuerst schenkte man denselben kein

erlei Beachtung, doch' als ein Stück
Vieh nach dem andern der Tabak
Pflanzer auf mysteriöser Weise kre-pir- te

und Scheunen und andere Ne

bengebäude abbrannten, da wurde

Multimillionär

Schwagers

bei der Vereinigten Staaten, Behörde tensängerin, Marie Sike-Heinian- n, u

Beschwerde eingleegt. welche jetzt noch, hcirathete sie. Tann tmt er in das

mit der Untersuchung beschäftigt ist. j
Ministerium des Innern und

In mehreren Briefen wurde eine An , obgleich er viel Grundbesitz im Go,t-spicgclu- ng

einen Ueberfall der vernement Wilna. ein großes HauS

Kentucky Nachrcitcr gemacht, doch ist,'" Petersburg besaß' und der

dies nicht vorgekommen. Fast gleich- - Erbe eines Vermögens von zehirMi-zeiti- g

und ganz und gar durch Zufa'k onen Rubel war. ein sehr zurück- -

ereignete es sich, an der Grenze von

Nebraska und Kansas. ilahe dein

BittelPunkt von Missouri's Tabak -

kürzlich
nachdem

gewisser

erhalten

Pflanzungen, Negiinrnter'ttcyrere Einspritzungen ge,naa,t

Truppen sein

Manöver Während ließ der

Vorfälle wen, wodurch festgestellt Jaß
menhaitg niit wäre I''N vergiftet warben

ein der Verdacht Thäterschaft

aber zu einer zivischenstaatlichei Af-

faire geworden und würde die

Staatm sofort ein-

geschritten sein. "

Tie Zeitungeil berichten tagtäg.
lich von plötzlichen Todesfällen.

Schon wieder einer am Hitzschlag
gestorbeit", beißt es dann . kurzweg.
Wenn man sich die 2ai)e aber über- -

legen, wollte, wurde man nicht so

schnell mit jenem Wort zur Hand
seiil. Der Hitzschlag ist nm das. letz
te Glwd der todtlichen Kette. Er
wird einen gesundeiz,,Menschen nicht

nur die Geschwäch-
ten, die monate- - und jahrelang nicht
daran dachten, daß sich während der
Lebensvorgänge i,m .menschlichen Kör
Per verbrauchte , Stoffe ansam-
meln, bk höchst giftig wirken, wenn
sie nicht aus dem Blute gefchafft
werden Mattigkeit, Kopfschmerzen,

Schwill, Herzklopfen. Rttckenfchwä- -

che und alle Verdauungsstörungen
find die Hauptsächlichsten Anzeichen,
daß der Körper mit solche giftigen
Blutbestandthnlen ist, u
der Hitzschlag bildet eben nur das
letzte 'Mied der tödtlichen Kette bei

Leuten, welche die warnende
Anzeichen unbeachtet ließen, anstatt
mit Hülfe der berühmten St. Vern-
arb Kräuterpillen die Gifte aus sein

bei Zeiten zu entfernen. Die- -

se Pillen, die in allen Apotheken zu
haben und aus den heilkraftigenSäf.
ten ausgewählten Pflanzen
zubereitet frn, welche nicht die

Spur eines scharfen, metalli-sche- n

Giftes enthalten unÄ darum
auch keines Zuckerüberzugs bedürfen,
sind das beste um den Kör- -

per gegen die Sonncngluth zu stäh.
len.

,"How tio you do, Mr. Porkcr?
Schreibt da sehr zeitgenläß ein Far
mer im "Deutsch-Amcrikan- er be- -

treff der hohen Preise für Schweine;
ZI 0.00 per ' und

keine Grunzer für ien Markt bereit.
Das ist eine beinahe ärgerliche Lage
für viele Farmer, aber es ist That- -

fache, daß in den Jahren von
vielen Farmern nicht so vielen Fgr-mcr- n

nicht, so viele Schweine gezüch-

tet worden sind. Daher muß man
jetzt vor einem ; ansehnlich aussehen
den GruiMr bald den Hut abneh- -

men und ' sagen : "How io you do.
werther Freund, wie geht's alleweil.

Porker?.

Tödtrtk jungen

Anstiften des

yhtn mit Cholcrittmplie.

führte.

einzige

St. Petereburg, 19. Juni Der
vielleicht sensationellste Mord in der
Geschichte Rußlands wird demnächst

das hiesige Tckzivurgericht beschäfti
gen? Zu Anfang des nächsten, Mo-

nats beginnt der Prozeß deö 70 Jah-
re alteft Arzt Dr. Pantschcnko. der
gestand ist. vor einigen Wochen bet

Gardroffizier Buturlin
zü halvii, inden er demselben

aus dem Pestlaboratorium in Kron-

stadt entwenoete Choleralymphe ein-

spritzte..

. Vor zwei verliebte sich der
ermordete Offizier, der Sohn eines

in eine deutsche Ehansonet.

i
gezogenes Mmn.

erkrankte er ganz plötz

.lich und starb, der Arzk ihm

aus Paittsaieino. öer sofort
wurde, k Auch wurde Buturlins
Schwa'cin O'Brien de

Lacy in GeZvnhrsanl genommen.
Pantschenko, ein dem Trunk ergebe
ner, ,hercchgekoininener Mensch, leug
nete legte ab'r schon nach

kilrzer Zeit sein furchtbares Geständ
niß ab. Als den Anstifter deä scheuß-

lichen Perbrechens bezeichnete .er O'-Brie- it

de Lacy, der sich auf diese

Weise in den Besitz des Ver-

mögens des Opfers fetzen wollte.
Durch das Geständiliß Pantschen- -

uL! ..js. -- ri js.crfo
4u iuuw .rniu; v.u mciujiuu m

vasr genommener vsrmnmopyoik -
.rtt' vr... rjr. ; rrri-- i ' r Y..rr ; KVm

e de Lacy m dem , verkommenen
bekannt geinacht Und von

Pantschenko schdii Jahren Gifte
für deir Weiterverkauf ha-

ben. ' 'V '' ' "

r:: :rriiiuii'ui ui-i-
ü iuft auiuie, ok p

Zeit der Regierung der Ka, ternt

mehrere

Staaten zum te. Buturlin. Vater.

aufhielten. diese' eineSektiou Leiche vorneh-beide- n

in keinem Zusam-- , wurde.

einander standen, Sohn war.

Ueberfall Kentnck) Nachreiter. Der der fiel

Ver-einigt-

Behörde

vesallen, sondern

alte

überladen

splchen'

Körper

sorgfältig

Mittel,

Schweine Ccntner

letzten

Mr.
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Kessel- -
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Generals,

veryasret

Anfangs,

großen

'.T'
Arzte soll

seit

Eli.

General

Warto unameri-V- W

.2.

und gründete 1892 Posen eine

Schlffsbauwerft. Er besitzt über
Patente.' ist eine Autorität sei

nem Fache und mit den ersten polni
schen Aristokraten verwandt.

Dieser Sieg der "Moral.

Es wäre ina Schande, nicht
zu nehmen," pflegte der Pantata der
Fünften zu sag- -

en. wenn die Vasallen und Vasallin
nen erschienen, ihren Tribut ab- -

zuliefern. .

Und so dachten auch die Geschäfts.
leute" von San Francisco, wäre
eine Schande,' den Sports", die
der großen Preisklopferei nach, dem
Goldenen Thor kommen würden,
das Geld nicht abzunehmen.

Seschäftsleute! Was das wohl für
Geschäftsleute" sein mögen? Am

Ende Buchhändler, die Rooievelt's
gesammelte Werke verkaufen wollen.
Oder Maler und.Bildhauer, die sich

nach' Anfträgen sehnen. Vielleicht
sogar Limonäoe- - und Popcorn-Fabri- -

kanten. '.':. : -

Es ist wirklich Line Schande. Nun
fließt all' das schöne Geld nach Ne-vad- a,

: es . doch . schon . genug
Sports" gibt. 'Sports" beiderlei

Geschlechts,. die dort über eine Eheir-- ,
rung hinwegkonlinen wollen. Sie t

geben ihr schönes Geld für High

mmmm
.....
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Saloon und vergniigungs-Ma- l
George E. Kutin Eigenthümer.

Die geräumig Salle ist aus da Beste ingerichlet sllr die veranstallung von Bällen.
Theater, Veremöseste usw ,

'

Der Loncert ae.SaUoon ist unstreitig da schönste bedacht Beve,--7

chkeit eingerichtete rfrischungSlotal. Eine große Kegelbahn. BIlliaid Pooltisch.'.,
bieien Säslen Unierhaltung, mäl,rend an Srsrischungen die besten Vetränke, samose
Bi?r. ausgezeichnete heiinisa e Veine, und besten Eigarren stet gesiihrt iverden.

ffarmer möchte ich besonder aus mein grobe Lager WhiSken ausmerksam wacher..'an findet be, mir Whiskey in allen Quantliäten z schr niederen Preisen.

jleschttsl Her Jnrrncr
Wir wenden dem Geschäft der Farmer unsere besondere Auf

merksarnkeit zu, und laden dieselben freundlichst ein, unser Bank
lokal zu ihrem geschäftlichen Stelldichein zu machen.

flmncrs & Merchlilltö pmik

SvrlttNtltt. Missouri.

W. Eggers
Geo. Stark
Theo. Graf

Direktoren

Phil. Hacffner
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Balls", Teddy Cocktails" und ande ,

re Seclenwärmer ails, und nun, kon

md) Md hk Bewunderer ir!
männlichen Selbstvertheidignngs- -

kunst" hinzu. .Kein Wunder, daß sich

Frisco's Gcschäftsivelt" trübselig
deiv Mund wischt.

Na, aber die Moral" hat wieder
einmal gesiegt. Das haben wiri dem
tHfiPln. sCl .. Mn. Ch Vl f... .....

ill'UUlUIV UMIUIVIUI, UVIV UUIIUIIV1I
- hpn . nnrf M, rUnn 11mS" km v v vvtvit ;iMHk. MIIV
. zs,. rimA m- --

, vv4-uiyi,t- fl VVl1

. bansen. Oder ist eS vielleicht kein

. Sie öer ..Moral", wenn die aroke
Hauerei statt in California in Ne- -

vada stattfindet? '

. Cineit Trost haben wir Amerika
ner m,t dem Bindestrich, wie uns

'U ., , to e
ri,schm vmm: Rm,

'kann UNS wcmgstens Nicht den Vor

kampfs nach Amerika gebracht hat
ten. Die mannllck)e Kuirst" ist schon
mit . der Mayflower" vom luftigen
alten. England . herüber gekommen
und seitdem von den Nachkommen
der edlen Pilgrinwätcr wacker - ge
pflegt worden, ebenso wie daö
Schnapötrinkcn, und das Tabak
spluken. ,
'

DaS soll unS jedoch nicht abhalten.
mit frornem Muthe in die Zukunft
zu blicken.

Mau merkt die Absicht

Unsere Bahnmagnaicn find auf den
Konizreß nicht gut zu sprechen, das
von Präsident Taft durchgesetzte Ei
senbahngesetz ist in seiner endgültig
en Fassung zwar so gemildert, dag ö

die Machtbeftlgnisfe der Korporation
en irur in mäßiger Weise einschränkt,
erscheint deren Leitern aber doch sehr
bedrohlich, weil sie es mit Recht als
ersten energischen. Schritt auf dem
Wege sehen, dessen Ende der. Bund-desregicru-

volle Kontrolle über
die großen Verkehrs- - nb Transport- -

gefellschaften des Landes sichern muß
: Daß dieses Ziel auS' Volkswirth

schaftlichen und politischen Gründen
angestrebt werdeil . muß. wird von
allen llrthcilsfähigen, die nicht vor-

eingenommen sind, längst zugegeben.
was da ausgekämpft wird ist

schließlich die Frage, wer in unserer

t'ä&xp

Aug. Bcgemann, Sr.
Nobt. Baumgaertner
Aug. Bcgemann, Jr.

Republik .Herr sein soll: das i,v den

Trusts unö Monopolen vereinigte
Großkapital oder daö Volk. Pl,üo,
kratie gegen Demokratie. Und eS

ist begreiflich, daß die Finanz und
Eisenbahnkönige deS Landes alles

':hun werden, daS in ihren Kmften
steht, um sich die Zügel nicht cm

den Händen reißeil zu lassen. i
Von diesen: Standpunkt aus kann

e3 leicht verstanden werden, daß
Herr James I. Hill, der Leiter der
Noriherir Pacific und bekanntlich ei-- er

der gescheidtestm Und bestunter-richtete- n

iinter den. Finanzgoivaltig-e- n

der Vereinigten Staaten, neuer-
dings versucht in Volkskreiscn Stirn- -

...... .' (S t' f 4 'mn,,g gegen ne Pviinr ocr sx?m
tive zu machen. In einer Rede an
die Heizer und Lokomotivführer der
großen Bahnen führte er die. Steig-
erung der Lebensmittelpreise direkt
auf die Uebergesetzgcbung von n.

die nicht wissen, über waS
sie beschließen, zurück und crmahnte

...o,. tA.:.r t:. t.Tijr. t.uic iuivi wui mvua) gu spar
en, da ein Umschlag zum Bösen sehr ,

plötzlich kommen könne.
Den Beweis für seine Behauptun-

gen bleibt Herr James I. Hill schul-

dig; es kommt ihm wohl mehr auf
das Stimmung machende Schlag-
wort an. Denn grade er weiß bes-

ser, als, die meisten anderen Men-sch?- n,

dah es in erster Linie dia Kne
belung deö Wettbewerbs durch die
Monopole war, welche die Preise für
alle Bedürfnißartikel in die Höhe
trieb. Und in zweiter Linie die Art,
in welcher diese Monopole, iu denen
auch die Bahnen zu rechnen sind.
alle Kosten für Lohnerhöhungen und
Betriebsverbefserungett durch aber-mali- ge

.Preissteigerungen auf ' den
armen Konsumenten abluden, statt
ciney Theil ihrer großen Profite da-

für herzugebeii. '

Um diesen Uebeln zu
'

begegnen
und die große Masse gegen, weitere '

Ausbeutung zu Witzen, sind . trotz"
der Hill'schen.Klagen über zuviel? Ge
sctzgcbung noch eine Reihe weiterer

V
Gesetze recht dringend erwllyscht.

Und diesen Wünschcir sollte daö Volk
bei der nächsten Wahl kräftigen! Aus--

druck geben.

Abonnirt auf daS Hermanner
Volksblatt.

L ' '. "';


