
Das hmtige Deutschland.

Amerikanischer Zug geht durch'
. Land.'

'
-.

; Berlin. 21 Juni. Es ist viel
Gleicht ein neuer AuÄruck. dessen ich

mich da bediene denn bisher hat
man nur immer von einem deutsckxn

Amerika gehört, oder wenigstens' von

einem deutschen - Amcrikanerthum.
Amerikanisd)e DeutM". das klingt

so befremdend, daß man sich erst da

ran' gewöhnen muß. Aber noch viel

defremdlichcr wird dem nach etlna
zwanzigjähriger Abwesenheit in die

Heimath zurückkehrenden TeuNchen

und dem Amerikaner, der Deutsch,

land nur dem HörensaFcn nach kennt

das Land selbst erscheinen, und mehr

als ein Amerikaner hat sich bei fein

cm ersten Besuch in Berlin erstaunt

gefragt : . Ja. sind wir denn in

Deutschland oder sind wir noch zu
Hause?.'"

. Es geht ein amerikanischer Zug

durch Deutschland, der sich täglich

mehr und mehr entwickelt, ndauernd
proiwncirter wird. In kleinen wie in

rofzeir Dingen zeigt er sich. Was
vor zehn Jahren kaum, möglich ge

Wesen, heute ist es selbswerständlich.

Immer weniger fragt man:- - Wer!

bist du?", immer mehr Was kannst

du? Gebäude schlieszen wie Pilze
aus der Erde, in wenigen Monaten
erbaut, genau wie in Amerika.

ist Trumpf; sogar
eine Dr. Marie Walker haben wir
in Nosa Luxemburg. Als klein?

Kein Mensch denkt heute
in Berlin daran, auf das Halten der
elektrischen Strakenbahn zu warten.
Männlein und Weiblcin, sie hopsen

hinauf und springen ab, während der
Wagen in voller Fahrt dahinsaust.
Verliik hat Waavenhäufer, die hinter
keinem New Aorks oder Chicagos zu
rückstehen; die Wagen der Hoch, der
Untergrund, der Straßenbahnen sind
genan so ilberfüllt wie ir,gendivo in
Amerika. Geld hat gewaltig an
5icmfkraft verloren, fast alle Stände
leben über ihre Einkünfte; der Lux
us, den die Jrarren treiben, wird
immer größer, der junge Mann hei
rathet immer jünger, und die junge
Frau geht auch nach, der Ehefcklieb

V arng vielfach ihrer Beschäftigung nach.

xk alte solide Stabilltat tft fast
ganz geschwunden. Möglichste Prach
tcnfaltung ist die Parole. So ein
neues Haus im Berlines Westeir ist
ein Palast von außen. Bon innen
kann ein Nachbar bequem der Unter
Haltung des andern folgen, so dünn
find die trennenden Wände, der
Wohnungen. !

Berlin hat achthundert Million,
äre. Das allein spricht sck-o-ii Bän
de. Meinstens sind sie durch Speku
lation, so reich , geworden; Börse,
Bauspekillationen. Der Deutsche ist
Opportunist geworden. Was sich! im
Augenblick rcntirt. gereift er an; das
Alte läßt er ohne Zögern fahren.

r Der Berliner von 'heute ist mehr
amerikanischer Deutscher als je ein in
den Ver. Staaten Eingewanderter eir

.eutsch!.Amerikaner geworden ist.
Es war auch dus diesem Gefühl

eraus, saß Noofevelt, seinerzeit in
Berlin so enthusiastisch begrüßt wlir

liatte

?igcr kqnn kein Empfang in tr.
genS einem Lande Den
jujir Beniner ohne Ausnahme liebt

bitctyislbKch: liebt Noosevelt. Aus
Zwei Gründer: er ist ihnen das Pro- -
totyp des Amerikanismus.' dem der
Deutsche
. selbst so

'
erfolgreich

' , nack,

vm mb. er ist so sehr wie der
"uniaie jmi,er selbst. :

Und hier wir den
ue!l des Ganzen. Es bestebt kür

den denkenden Teutschen gar kein
Zweifel, daß ein großer, der größte
"iheil enormen Aufschwungs, den
ist? Reich in den letzten Iah

'i us dem grübelnden,, schtvorfall- -
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englische Hetzereien gegen
land den geringsten Erfolg hat
ten.' Während noch vor Verhältniß
mäßig wenigen der Teutsche
sich in die Brust geworfen und ge
rufen hätte: So 'ne Gemeinheit,
wir werden ihm schon Mores lehren!
zuckt er jetzt amerikanisch die Schul
kern und sagt: Seht hier; er hört
schon von selbst wieder auf!" Und
er lächelt und ist dem Engländer
durchaus nicht abhold. Im Gegen
theil: er durchschaut deir Grund des
Manölvrs, und. wieder echt anierikan
isch, giebt dem Betreffenden Kredit"
Er fürchtet keinen Krieg mit Eng.
land, glaubt an keinen Krieg und
läßt eine gewisse Klasse der
der ruhig ihre Politische Agitation
auf Deutschlands Kosten weiter trei
ben. Was gehts ihn an! Er ist zn

busy" ! Und überhaupt, er will sei
nen Krieg. Dazn ist er gleichfalls zu
MW. ;;

Mr. Kuox) hat es mir
gesagt nd er hat es seitdem wie
drrholt öffentlich ausgesprochen daß
die Ber. Staaten in ihrem Bestre
ben. den Weltfrieden auf ewig zu
sichern, sofort in Deutschland und
vorerst nur in Deutschland auf
ftimpathischcs Entgegenkommen traf-en- .

Und seitdem war Noosevelt, der
Friedensapostel, in Berlin und hat
den Mann gesprochen. dem nichts
mehr ans Herz gewachsen ist aks
dauernder Friede. Kaiser Wilhelm.
Und dann wollte es eine Jügnng
daß beiden Männer gemein
schaftlich nach London reisen
Der Anlaß war. ein trüber. Die
Folge aber kann glückbringend sein.

Es ist böser Wind, der nichts
Gutes Das spontane Bei
leid des deutschen Kaisers und sei
nes Volkes nnd etwas Sponta-
nes. Unüberlegtes, kommt immer
von Herzen hat wohl auch den
größten britischen Deutschenhasser
von den wahreil Gefühlen der Deut
schen für England überzeugt. Die
antiteutonifche Stimmung in Groß,
britannicn scheint bedeutend umgc
schlagen. Die beiden Friedensapostel
Kaiser Wilhelm nnd Colouel Roose
velt, sind in London gewesen lind ha
ben mit König George gesprochen.
Daß bei diesem Anlaß viel von Po
litik die Rede war, ist nicht anzuneh
men; es wird auch verneint. Aber
schon der Einfluß des Besuches an
sich ist nicht zu unterschätzen, und ein
Wort zu einer gewissen Zeih ist mehr
werth als tausend Telegramme.

König' Georg ist ein noch unbe
schricbenes Blatt, doch Leute, die es

wissen müßten, sagen, daß bei der
momentanen deutsch' , freundlichen
Stimmung er der geeignete Mann
wäre, eine deutsch-englisch- e Annähe
rung, wenn nicht gar eine cntcnte
cordiale, herbeizuführen. Und schon

rumort es im Lande; noch recht leise,
aber doch ganz bestininit. Das Ge

rilcht Don einer englischdeutschame.
rikanischen entcntz cordiale.

Es scheint nicht, als wenn nur der
Wunsch der Vater des- Gerüchts

Vielmehr glaubt man in di
plomatischen Kreiscu ernstlich an eine

solche Möglichkeit. England. Deutsch,
land nnd Amerika verbündet, konn
ten allerdings die Politik der Welt

nicht so schnell und gründdlich zmn
! Ziel führen, wie eine solche Kombi
nation.

, ' Das Gerückt erkält sieb, wi?
j.sagt, hartnackig. Wahrscheinlich wird

ber eben nach Hause zurückgekehrte
, Mr Rnktt. in H,tir Ms,;.fr ..v Vl.jv. v.9lb,fUI
jbald etwas von sich hören lassen. Hof.

. omg dwardK Tod eine, diktircn. Alle so wohlgemeinten
sich zu kaut äußernde Freude wohl Prisengerichtc des Mr.Knox und der
gedämpft, ehrlicher und eins .American Peace Leaaue miirdn

gcwesen'sein.

berühren

des
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fen wir, das Gerücht wird zur,, Wahr
und 'Deutschland je

dci,sallä! sink. W finfn für b, stri Die

genommen, direkt dem Person , heit, so wird das politische Dreige
che, Einfluß des Deutschen Kaisers stirn, Wilhelm. Rooswelt. George mit

Zu verdanken ist. Selbst ein ameri goldenen Lettern in die Weltgeschichte
""ischer Deiltscher, ein Mann von gravirt werden. ' '

O. T. Sch.
hat er langsam. !
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Uid da sie busy bleiben wollen, wün
scheu! sie auch anderseits keinen Krieg
zu sehen. '

Wird das Gerücht aber zur Wahr

lv ' n wnvi ,'uivtte otll
aeiHI rrit imit hi, trr.

,, Theile tüchtig ein. bis dieselben

halte man ein.
Tiefes, Verfahren wiederhole man
5!kt- - v. rc-- f .:v ..üiV"C,V 'r wMwj wuo man
slufcibcit. Das Mittel hat' schon

manckM. Llten gcholfen- .,.- Nheu
matismusleidende mögen's versuchen
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Der zu scharf gespanute Bogen.

Die Bäume wachsen nicht in den
Himmel, und jedes Uebel trägt sein
Heilmittel in sich selber. Nur ist's
für die, welche darunter leiden müs-

sen, ein schmerzhafter und manchmal
recht langsamer Prozeß, bis die fau
len Theile abgestoßen sind und die
Genesung beginnt.- -

Mit dein Prohibitionsrummel sind
wir noch lange nicht so weit, aber
auch er gehört zu den Wunden am
Körper der Gesellschaft, die von in
nen heraus heilen müssen. In den
Schmerzen, die er verursacht, liegt
die, Genesung, lind je mehr er tri
umph irr,, desto näher ist sein Ende.
Der zu straff gespannte Bogen zcr
bricht.

In einem der Südstaaten voll,
zieht sich dieser Vorgang jetzt. , In
Alabama, das sich seinerzeit mit all'
seinem südlichen Fener in die Ent
lmltsamkeitöbcwegung stürzte. Wie
in allen, anderen Staaten des Süd
ens. aus moralischen Gründen":
der N'eger tvegen. Denn der weiße
Südstaatler weiß einen kühlen Trunk
zu, schätzen. schon der Gastfrennd
schaft wegen, die er heilig liält.

Aber als sich, Alabama st'inerzeit
für Prohibition erklärte, that es
dies ohne jeden Rückhalt. Es wurde
sozusagen schnappsdicht". Nicht ein
mal die Clubs durften ihren, Mit-gliede- rn

etwas stärkeres als Ä'asser

einschänken. den Bnffetcars der Bah.
nen war selbst der unter Schloß und
Riegel liegende Alkohol, verboten.
und sogar die Veröffentlichung von
Bier, Wein und Schnappsauzeigen
wurde als Verbrechen bestraft, für
das die Zeitungen haftbar werden
konnten.

Ein volles, ganzes Jahr dauerte
das, dann hatten die Bürger Ala
bama's "genug davon. Sie kamen
zu der llcberzeugung, daß trotz AI
lein mid Allem doch getrunken wur
de. und daß selbst die Neger nicht
nüchterner und besser geworden' war
en. Zugenommen hatten nur die
Lüge und die Heuchelei. Und als
vorgestern die demokratischen Pri
marwahlen in Alabama stattfanden,
unterlag der probibitionistische Gou- -

verneurs-Kandid- at ganz schmählich.
und sein offen feuchter" Gegner er
hielt eine Majorität von 20,000
Stimmen. Die unmittelbare Folge
davon wird die Einführung von Lo
cal Option" in so ziemlich allen
Städten, sowie alsdann die gesetzliche

Wiederöffnung der Wirthschaften sein
llnd der Schluß der Flüsterkneipcn.

.
Es ist ein Sieg der Vernunft

und Ehrlichkeit, dessen sich alle libe
al Gesinnten, freuen dürfen. Aber
sie sollen deshalb nicht glauben, daß
die Mucker den Kampf aufgeben; sie
lverden weiter arbeiten nnd neue Er
folge erzielen.
. Zu beseitigen ist der freiheitsieind
liche Prohibitionszwang nur durch
wahre und' echte Mäßigkeit. Und die
kann nur aus volksaufklärender Er
ziehung sprießen,

In den Ver. Staaten giebt es ge
genwärtig rund hundertilndfünfzig
Gesellichaften. die sich mit der n

von Automobilen beschäf.
igen. Davon befinden sich in Michj.

gatk 3.?, und von den Michiganer Ge
sellschaften entfallen 23 auf Detroit.
Die Michiganer Fabriken haben eine
Leistungfähigkeit von 140,000 An
tomobilen jährlich, in den Detroiter
Fabriken könneit jährlich K5.000
Fahrzeuge gebaut werden. In den
Detroiter Fabriken sind nind 39.000
Arbeiter beschäftigt, in denNebenbe
trieben iwch 19.000, so daß, die bor-tig- e

Automobilindlkstrie insgesamt
58.000 Arbeitern Veschäftiguirg giebt

wöchentlich ezahlteil Löhne be

laufen sich aufruiild eine Million
Dollars. Nahezik zwei Drittel aller
im Lande gebauten Automobile wer
den' in' Detroit gebaut. Die diesjäh
rige Produktion wird auf 200 Mil
lion.'n Dollars bewerthet.

Die rnne Wahrheit. Alle Krank
heiteu, welche aus uiireinem Blut
oder durch ei?n verdorbenen Magen
enstehen, können sckniell und 'gründ,
lich durch den Gebrauch doss berühm
ten Kräutereilmittels. Forni'ö Al
penkräuter, geheilt werden. Er wird
mir von Spezial.Ageiiten verkauft.
Um weitere Auskunft schreibe man
an Dr. Peter Kahrney' 5? Sonä Co..

1925 S. Hoyne Ave.. Chicago.
Jll. '

- Abonnirt auf daö Hermanncr
Volköblatt.

Tausende haben Nieren.
Leiden ohne es zn wissen.
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Rool'? (sumpk'Wurzel), die wunderbare
Nicren.Arznei, sast jeden Wunsch erfüllt in
der Besreiung vom Sikenniatis,?. Rücken
schmerze, und Leiden drrNieren,i.'rbcr.Plsse
und jeden Theil d?r Harngäge. Sie beseitigt
die schwäche, das Wasser eiuzuhalten, sowie
brennendes Wasserlassen, ferner döje Nach
folge des Genusses von Spiritussen, Wein
und Bier und vcrl,ii,dcrt da oslmalige
Wasserlassen bciTag und wahrend derchla
zeit. , Die milde und sosimige Wirkung von

SWamp.Root" ist schnell bcineikbar.
&ie hat die liurliile (Stufe cnvi.-li- f ,,il f;, hi
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den. Man erwäline diese eituna und er
zesse den Nainen und drehe nicht, Dr, St

..Sn)sttnuMfont " iNiK,,r, fl
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At tho end of June 3 declaralions
of candidaey for Offices that will be
voted on In thi county had been, f II- -

ed as followa.
Judge Supreme Court.

James B. Gantt, Henry county, D.

John M. Brown, Madison county, R.

John C Hughee, Ray county, P. ,
John F, Williams,, Howell county. S.1

Superintendent Public Schoola.
Howard A. Las, Cole county, D.

W. P. Evans. St. Louis clty, R.
.1. C. Shelton, Lafayette county P.
J. L. Brown, Jaeper county, S.

Rallroad and Warehouse Com'r.
Wm. A. Wheeling, St. Louis clty D.

Thos. M. Bradbury, Cole county, D.

Joa. C. A. Hlller. St. Louis county, D.

Jas. L. Ruh, Oreene county, D.

Frank A. Wightumn, Barry county, R.

Geo. W. Crandall, Jackson county, P.
U. S. tBarnesley, Barry county, S.

Congress Elghth Ditrlct
Dorsey W. Shackleford, Cole Co., P.
Robert A. Norfleet, Morgan county ,R.
Waltor Balllnger, Boone county, 8.

Circuit Judge, 32d. Dlstrlct.
Robert S. Ryors, Osage county, R.
Ransom A. Breuer, Gasconade Co. R.

Declaratlons of the foregolng Par-
tie were flled In the Office or the
Secretary of State.

Representative.
J. W. Hensley, R.

W:. L. Langenberg R.
Joshua Tappmeyer, D.

Preslding Judge Co. Court.
Jacob Tappmeyer, R.
Frank Oncken, R.
E3. T. Williams, D.

County Judge Southern Dlstrlct.
James A. Sewell, R. j
G. B. Holt, R.
D. Werfelmaan, R.
j. B. Bryan. D.

County Jiidge Northern Dlstrlct.
Henry Zastrow, R. ,
August Siebs, R.
F. R. W. Meyer, R.

Probate Judge.
Fred. L. Wensed R.
B. B. Baxter, R.

Circuit Clerk.
Wm. J. Ellis, R.

County Clerk. .

II. D. Hengstenberg. D.
Ferdinand Pletz, R.
F. O. Spohrer, R.

Prosecuting Attorney.
Clarence G. Baxter, R.

Collector of Revenue.
II. C. Strack, R. .

Theo. Graf. R.
J. D. Farrls, D.

All declarattons for county and
townshlp Offices were flled wlth
the county clerk.

Juttlce of the Peace.
Roark Twp., Christian Danuser.
Clay Twp., Hermann C. Kottwltz.

Candidates for townshlp commlttee-me- n

are not repuired to file declara-tlon- .

The voteru of each party are
authoVIzed to elect one comrolttee-me- n

are not requlred to file declara- -

each townshlp at the August primary

Sommer Chautaqua , Saison.

Anläßlich der Sommer Chautaqua
Saison wird die Mo. Pacific Bahn
vom 1. Juni bis zum 30. September
Tickets für die Hin und Herfahrt
nach Hollister. Tany Co., Mo., zu
$13.15 verkaufen, gut zur Rückkehr
bis zum 31. Oktober.

Tiefes bietet eine schöne Gelegen
heit einen ausgedehnten Besuch nach
dein südlichen Theil des Staates zu
machen. Hollister liegt mr den be

rühmten White Niver. '
G. S. Krämer, Ngt.

Abonnirt auf daö Hermanncr
VoMblatt.
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Brand Shoes
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An officer of our Company designs
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Unter zckn Krankheiten
find es neun, deren Ursache einem unreinen Zustande des Blutes gu
zuschreiben ist.' Ein zuverlässiger Blutreiniger ist das richtige Hell
Mittel für derartige Zustände

Fsrni'O

AlMöVNNÜSV
findet als BlutreinIgungSmittel kaum seinesgleichen. ela
Jahrhundert im Gebrauch: lange genug, um seinen Werth z npr
ben. Frage nicht in den Apotheken danach. Kann nur tÄvzial
Vgenten bezogen werden. Um nähere Auskunft wende man sich aa
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