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Die Nnglöckbfahrt des Luftschiffs

Teutschland.

?!ach dem Bericht eines Teilnehmers

- cbc die Unglücksfahrt des Luft

schifft TeurschlaB, die fast uninittel

bar auf' den erfolgreichen Flug Von

?lriedrichsliafcn nach Düsseldorf folg.

te, ist bereits kurz berichtet worden.

Das ..Berliner Tageblatt" erhält Vön

Visiern Korrespondenten, der die

vrahti mit dem 'Deutschland" mitge

nulcht lzat, am 29. Juni folgende

Darstellung der Fahrt lind der Kata

tropbe: -

Wir segeln in, einem Wolkenmeer

und der Dampf dringt zischend in das

offene Fenster der Kajüte. Pfeil.
,'",tfl geht die Fahrt. Es wird un-

behaglich in der'Kajttte' und lx?äng.

ftigend. Die Direktoren Colsmaim
nid Eckener haben, die Kajüte längst

verlassen lind sind in di vordere Gon
del qestieell. um zu berathschlagen.

Plötzlich eine
,

Glocke, man
reifet off ,e eins, Nvlche Hon der
Kabine zimt Laufstege .führt, uird

sieht, dafe Direktor ColÄnail mit der

Hand winkt. Drei Don den Passagie
ren ' treten aus der Kajüte und ta
sten sich an der Alumiinnmgerippe
dein Lamftege entlang. Diese ins.
Mann find notlM'ndig. um die Ba-

lance 311 halten. In, diesem Augen-

blicke ist die Sicherheit dahin. Es
stimmt etwas nicht. .' Noch immer
dauert die Wolkenfahrt mit kolossa

ler Gesckiwindigkcit fort. Die Minn
ten werden zur Ewigkeit. Mit einem
Male wird die,Thür wieder ailfge

rissen. Direktor Colsmann stürzt
ganz zerstört in die Kajüte, ihm fol
gcn die, Leute, welche auf dem Lauf
siege die Balaiicc' gehalten haben.

' Man bestiinlrMLirektor, ', nl?jimun
mit Fragen, die er achselzuckend mit
der Bemerkung beantwortet: "Ich
weisz nicht, was werden wirft.,, Im
mcr schneller fliegt das Luftschiff
und immer noch in den Wolken.
T-a-s dauert noch einige Seknnde'il.
Plötzlich ist der "Deutschland,, in ei

ner Höhe von 1250 Metern. Die
Wolkenwand zerreißt unö das Auge

sieht wieder Wiesen und Tannoilwäl.
der. Alles athmet auf, denn unten
scheint die' Sonne.

'
Jetzt .schweigen

die Propeller tos vorderen Motors.
Die Maschine hat ausgesetzt. Das
Unglück war da. Schräg faust daS

Luftfckiiff. wie ans einer, schiefen Ebe
ne hinunter. Alle Herzen stocken.

Alles hält sich für verloren) Einer
der Ingenieure uild die Führer der
Gonldel kamen dem Laussteg entlang
mit verstörten Blicke zur Kajüte hin
ein.' Das Luftschiff fällt und fällt.
?m nächsten Augenblicke giebt cs ei.
nen furchtbaren Krach. Das Luft,
schiff zittert in allen Fugen, aber es
ftcht wie festgenagelt. Mit zi ttern--

Stimme ruft Direktor, Colsmann
Der Deutschland" ist fiahartprr.

, Nachdem fich alle vom ersten, Schrc
ckcn erholt hatten, fängt man an.
den Schaden ausglibcssem; wäre das
Luftschiff auf harten, flachen-Bod- en

aufgestofeeir, wäre ein entsetzliches Un
glück geschehen. Das Luftschiff ailz
kurz vor der Katastrophe trotz des
nach abwärts gerichteten Hohenst,.
ers nach oben und fuckite in den Wol
ken unterzukommen, Schließlich wur
de es doch zu leicht und es ging ?den

Wolken einfach durch.. Infolge des
Regens 'hatte der Luftkreuzcr auch
an Gas verloren.! Im cntsckleidenden
Momente versagte der vordere Mo-
tor gerade als öas' Luftschiff sank
uiid dies ist eigentlich die direkte Itr
sack, der Havarie".

: 'Wie alljährlich um diese Zeit,
herrscht jetzt j wieder der Stickhusten
unter dcn.Kindern. Gebt den Kin-
dern Dr. Conzelmann's . Husten
Syrup. ' Es jst daS beste Mittel ge.
gen dieses ' Leiden. Zu haben
in Klinge's Apotheke und Walker's
Apotheke in Hermann. ' und C. H.
Bracht in Fredericksburg. -

?fos4

Auf vkrändkrtrr Basis.

In llnserem volks'wirthschaftlichen
Leben vollziehen fich WandluMen.
die alle unsere industriellen und kom-

merziellen Beziehnngen auf dir?
völlig verLirderte Basis bringen. Wie

es den Anscklein gewinnt, geschieht

nun auch in unserem Lande die Me-

tamorphose vom Ackerbalistaat zlim
Industriestaats welche auch die euro-

päischen Kulturländer zu durchleben

hatten; nach England und, Frank?
reich allch Deutschland. Unsere land
wirthschaftliche Produktion vergröfe

ert sich nicht annähernd s6 rasch, wie;
die Vevölkerungsziffer, so dafe der

ErPort an Farmprodllkten., dadurch
beeinträchtigt wird und in einem

Maßstabe zurückbleibt, der lvforgni'fe-erregen-d

sein rnüsztc, nvnn, nicht d:r
Aussall zum reic!licheii Theil ,dirrch

eine lx'deutend höhere Waaronau?.
fuhr gedeckt würde.

Dem starten Export von Farmpro
diikten aller Art hatt: wir. bisher
die 'günstige Bilanz in- linscrem Hfin-d- el

mit dem AikÄandc zu danken.
Was wir Europa schuldeten, zahlten
wir zum reichMM. Theil mit

Ueberschnfe an Fannprodukten
ab. In letzter Zeit ttber ist der Kon
sum im Iillaide dermafeeiii gewachseil

dafe für den, Export nicht me.hr so

viel bleibt, wie bisher.
Dagegen hat fich unsere Waaren

anSfuhr in unerwartet kräftiger Wei.
se gehoben, ; 1908 betriig sie $750,-000,00- 0.

Iin idaralttfolgeirdt'n Jahr
ging sie in Folge der unsicheren Tar.
ifverhaiMungeir während der ersten
Monate auf $fi7 1,000,000 zurück.'im
lanfenden Jahre aber verspricht sie !

die Ziffer irgend 'eines vorausge
gairgenen weit zu übertreffen. ,

Jedenfalls vi das. keine zufällige j

Erscheinung. Das Land sucht am ae
steigerten Waarenexport Nneder ein !

zuholen, was es in den letzten Jalir-

en öurch den Rückgang des Exports ,

voil Fannprodukten eingcbüfet hat. !

Nach vor zelm Jahreir Ibetrng die. !

ser Export 40 Prozent dev Gesamin.
ausfuhr, Gegenwärtig nur noch 22
Prozent. Dagegen ist die Waaren- -

ausflchr im gleichen Zcitranm vo--

33 auf 42 Prozent der Geisammtans.
fuhr Miagcn. Seit 1890 betrug
die Zunahme 21 Prozent.

Es ist nothwendig, sich über diese
Thatsachen klar zu werden, um ihnen
begegnen zu köniwn. In immer grö-

ßerem Mafeftabe wird die Bevölker-
ung der Vereinigten Staaten ihre
landwirthschaftlichen Erzeugnisse sel-

ber aufbrauchen, so daß die Ausfuhr
entsprechcild geringer werden milfe.

Unser volkswirthschaftliches Leben
mnfe sich diesen veränderten Thatsach-

en anpassen'. Wie in den grofeen,

Europa's so wird je
denfalls auch bei uns die Waaren-Produktio- n

von Jahr zu- - Jahr rasch
zunehmen. Noch für einen laiMll,
Zeitraum sind die Vereinigten Staa-te- n

in der vortheilliaften Lage, dafe'

sie der grofecre Naturalreichthiimr
für industrielle Zwecke verfügen, als
irgend ein an,deres grofeeS Industrie-laitd- ..

Die Hand, welche die Wiege schau-

kelt, ist die Hand, welche die Welt re
giert. In der Familie ist es, zuerst
die Mutter, welche für die Bedürf.
nisse der Kranken und Leidenden zu
sorgen hat. Mit einer Flasche, For-ni'- s

Alpenkräuter versehen, ist sie
für die meisten Nothfälle vorbereitet.

'' :'. Notiz.
Anläfelich der Baptist Assembly zu

Jrontoni, Mo., vorkaufen wir am 1.
2. uild 3. Augllst Tickets für die
Rundfahrt zu tz.85, M zur Rück-ke- hr

bis zum 13. Aug., Macht eune
Bestellung zwei Tage vor der-- ' Ll!b

fahrt.
' vv:;.;;

'r; ..; G. S. Kramer. Agt.Mo. Pac.

Monnirt aus das Hermanner.
Volksblatt. '

V Die Luftflotten.

Wie ans Rom gekabelt wurde, hat
das itälk'iiische Parlament eine bc

deuteivde, Summe zum Bau Militär-isclc- r

Luftfahrzeuge bewilligt imd da
mit offiziell anerkannt, dafe anchdie
Eroberung der Luft dazu dienen
wird, öie jetzt schon so drückend Krio
gsrüstnug der Völker noch mehr zu
beschweren. Achnlickes vollzieht sich

in den anderen cilropäischen Staa-tön- :

überall sind die leitenden Kräfte
eifrig bemüht, diese ncneste der Er
findungen vor Allem zu Kriegszweck'

en mitzbar zn machen

In unserer alteir Heimath, die

fälligst nicht mehr 'das Land der Trau
mer ist, sondern sehr zielbewnfet und
thateufreildig vorwärts geht, wird
die Frage jedoch praktischer als crn

derswo gelöst : dem ersten, der Pa
ssagierbefördernng Äeneilden grofeen

Lenkbalkm, der seiii'e Probe vor we-

nigen Tagen so glänzend bestanden

bat, sollen rasch weitere Fabrzelige
gleicher Art folgen.

' Auf diese Weise

erhält Teutschland eine Lnstflotte,
die zu Friedenözwecken geschaffen

wird, im Bedarfsfälle aber, auch allei
kriegerischen Fordernivgeii genügen

kann. Und das Bvste darail ist, dafe

die Erhöhung der Wehrkraft fich oh- -'

iw Belastung der Steuerzahler voll.
..f.L .rr if...:js...i... f. i..rtS..ZN'YI. aimn .'NI!!11.IIV mm; mnini

sickdie ,.Windhui!de der Luft" eben,
so gut bezahlen, wie die"Wiiidhiin.
de .der Lust" ebenso gut bezahlen,
wie die Windhunde 'de?, Ozeanö".

Abgesehen hiervon ist jedoch, die

Verwendbarkeit der Luftfahrzeuge im
Kriege das beste Fricdeilöarglttnent.

Sie gleicht die Machtunterschiede mis

auch ein , kleiner Staat kann, da die

KapitalSanlage eine auie ist. sich in
Friedenszriten. eine Lllftflotte von

ftaatlicler Gröfee bauen. Den nicht

die Generäle, sondern die Kaufleute
entschrikn darüber, mvb was diese

in der Erobenulg lieuer Gebiete zu
leisten vermöge, zeigen die deutsch.

en Hansastädte, deren Rlzedereige

schäfte sich in Zukunft nicht nur auf
.bie Meere, sondern auch ans die Lüf.

te erstrecken werden. ,,' .

Nicht politische, sondern tommer.

zielle Interessen bestimmen heute die

Geschicke der Völker. Und die In
dustrie5iapitäne, welche den Luftver'
kehr beherrsckxn werden, dürfteir nick

lange in Zweifel darüber sein, dafe- -

mit deil neuesten Zerstörungsmitteln
ein Krieg doch allzu kostspielig wer-

den müfete. ,Was die Phantasie der
Nomanschriftstcller von dein Krieg
iit den' Lüften" erzählt hat, würde
sich in Wirklichkeit '

noch 'unendlich
piel furchtbarer gestaltne. Eiil An-

griff hoch aus den Lüften gegen ei-

ne Stadt könnte Alles, was Mensch-enflcif- e

in langen Jahreil geschaffen

hat, in Minuten zertrümmern und
vernichten. Uild wo wäre ein Schutz
gegen die im Dunkel der Nacht und
in Wolkenhöhe heranziehende Luft-flotte- ?

:

Mehr als alles Andere predigt? die
Vervollkommung der Zerstörungsmit
tel den Frieden. Aber das wird die
Grofestaatcil nicht davon abhalten,
für möglichst grofee und schlagfertige

Luftflotten zu sorgen.

Kirchliches.
Die, presbyterische Gemeinde bei

Bay feiert ran 10. und 11. Aug. so

Gott will, ihr Missionsfest uild ladet
freundlichst die lieben Nachbarsge
meindcn und ihre Hirten zu dem-

selben ein, um sich mit uns zu er
freuen.

' ' '
-

. ; A. Kalohn. Pastor.

Eine Dosis der richtigen Medizin,

zur rechten Zeit, hat viele schwere

Krankheiten und auch jahrelanges
Leiden verhindert. Mit einer Fla-seh- e

des alten Kräuter.Hcilmittels,
Forni's Alpenkräuter, versehen, ist
nmn für die meisten Nothfälle vor
bereitet. Seine Wirkung ist schnell

l sicher und dauernd.

Berwerthuug der Abfallstoffe.

Mit dem raschen Wachsthum .un- -

sercr Millionen Städte treten immer
mehr wichtige Probleme an lins her
an, die, gebieterisch eine baldige Lös.
ung fordern, wie ungeheuer auch die
Schwierigkeiten sind, die sie mit fich

briixgen, '

üsiich die Frage der Beseitigung
der Abfallstofse erfordert immer
dringlicher eine andere Lösling, als
die bisherige. Die primitive Art
und Weise, in der lmsere amerikanis-

chen Grofeftädte das noch jetzt thun,
genügt bei deren raschem WachSthinn
schon , längst nicht mehr. Sie sind?
darin rückständig gegen die meisten
europäischen Kulturländer, die, wie

kürzlich von uns besprockK'n wurde,
schon seit Jahren eine bessere Lös-

ung des Problems gefunden lzaben. !

In. europäischen Kulturländern ist
man sich schotn seit Jahren, den vielen
Uebel benmfet. mit der die ortgesetz

te Verseuchniig des Fliifenxlssers die

Wohnstätten ''der Meirscljen bedroht.
Mail hat deshalb aikdere Methoden
gefunden, um nicht nur die Wasser,
läufe rein zu halten, sonderiv auch
die Abfallstoffe in so gewinulmugen
den Weife zu verivcrthen, dafe' die
ungeheuren .Kosten der neuen Anlage
dadurch reichlich gedeckt werden.

Den Anfang machten Berlin und

Paris, indem sie ihre Abfallstoffe
auf ausgedehnte, der Stadt gehörige
Ackerbau-Distrikt- e leiteten, wo fieals
Dungstofie verwendet werdeil und'

Ernteerträgc von fast unglaublicher
Reichhaltigkeit hervorbriiugcn. '

;

Als nmn in Europa bei ,dem. raf-che- n

WachtSthnm der Grofeftädte die
Uebcrzeilgnng gelvami, welche Ge-

fahren siir die Städte mit der Ver-- ,

senchunÄj! Fllifewassers wrbundeii
klaren, begann maik vielfach, die fe

zu verbrenneil. Man gab
das aber sehr bald wieder mkf, je

mehr man erkannte, wie praktisch sich

dicscllen venvcrthen lassen ,

, Aehnliche Anklagcii, wie die Rie-

selfelder van Berlin und Paris, auf
denen die Abfaklstoffe der Stadt für
Tüiigungszwecke verwendet tverden,
liabeitj seitdem die meisten europäisch,
en Grofeftädte errichtet oder sind im'
Äegriff, es zu thun. I

Auch unseren amerikanischen Groß
städten drängt sich die Nothwendig,
kcit auf, diesem Vorgang zu folget.
Es wäre für uns mit deir schwersten
Gefahren verknüpft, wenn wir in
dieser Hinsicht noch läilger rückständ.
ig bleiben wollten. Die, hohen An'-- j

lagekofteil ivevden durch die Ueber j

schlisse des Betriebes reichlich wieder
eingebracht.

'Die Zeitungen bcrickitcn tagtäg
lich von Plötzlichen Todesfällen.
Schon wieder einer am Hitzschlag

gestorben", heißt es dann kurzweg.
Wenn man sich die Sache aber über
legen wollte, würde man nicht so

schnell mit jenem Wort zur Hand
sein. Der Hitzfchlag ist nur das leiz.

te Glied Zier tödtlichen Kette. Er
wird einen gesunden Menschen nicht
befallen, sondern nur die Geschwäch,
ten, die monate.nnd jahrelang nicht
daran dachten, daß sich während der
Lcbensvorgänge im menschlichen Stöt
per alte verbrauchte Stoffe ansam.
incln, iie höchst giftig wirken, wenn
sie nicht aus dem Blute : geschafft

werden. Mattigkeit, Kopfschmerzen,

Schwindels Herzklopfen, jÄiickcnschwä.

che und alle Verdauungsstörlingcn
sind die hauptsächlichsten Anzeichen,

daß der Körper mit solchen giftigen
Vlutbestandtheilen überladen ist, u.
der Hihschlag bildet eben nur das
letzte Glied der tödtlichen Kette bei

solchen Leuten, welche die warnenden
Anzeichen unbeachtet . ließen, anstatt
mit Hülfe der berühmten St. Bern
ard Kräutcrpillen .die Gifte aus dem
Körper bei Zeiten zu entfernen. Die.
se Pillen, die in allen Apotheken zu
haben und aus den heilkräftigenSäf.
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George E. Kutih, Eigenthümer.

Die geräumige Halle Ist aus da Beste eingerichtet sür die veranstallu,, von BZllen.
Theater. Aerelnösrlte usw ,

Der Concert yalle.Sallov,, ist unslrkitig da schönste und mit Vorbedacht ans Vei'uem
Heiltest eingerichlcle ErfriI,unglokI. (Sine große ttestrlbal,,,. illiald und Pooliische,
bieten den Gästen Unterl,nltg. wälirend an Zrsr,schnqen die be en Geiränke. sainose
V't. auögezeichnrte lieimis., Weine, und besten Ltgarien stet gesiI,rt iverden.

garnier möchte ich besonders aus mein nrokze Üaatt Wl,ikey ausinrrksain mache,..' ,.. . . ' ... ,.!!,, I.. ...I mn..A.tn n r ,,.,','"'I ui'ii vvi um 4uifivirij 111 um. '.iiiuinnuicii iiiid ju niederen pr(l0rt.
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Wir wenden dem Geschäft der Farmer unsere besondere Auf M
gj merksamkeit zu, nd laden dieselben srenudlichst ein. unser Bank

lokal zu ihrem, geschäftlichen Stelldichein zu machen. '
'

Z fmlim MerchNitö Dank I
W' w 'fc

n Dormatttt.
i

' Dir e

Ä F W. Eggerö

W Geo. Stark f Phil.
M Theo. Graf t

U 0 r e l ' W
Aug. Begemann. Er. u

Hacffner : Nobt. Baumgaertiier fcc!

Aug. Begcmann, Jr. &

mmmmmmmmmmm
teil sorgfältig ausgewählter' Pflanzen
zubereitet sind, welche nicht die ge
ringste Spnr eines scharfen metalli
schen, Giftes enthalten lind 'darum
auch keines IuckerüberzugS bedürfen,
find das beste Mittel, um den Kör
per gegen die Sonnengluth zu stäh.
len.

Taö Ende cineö Tempereuzspitzelö.

In Neivar?, Ohio wurde am letz

ten Samstag? Abend ,der TempereiiZ"
jpitzel Charles Ethcrington der den
früherem Polizisten Wm. Howard
erschoß, von einem Volkshalifen mrs

den: (.fängniß gcholt und auf dem

Markti'latz gelyncht.

Ctheriilgton war ursprttidglich wäh
rend des Streikes an der B. &..0.
Bahn als Streikbrecher ans Kentlicky

nach Newark gekommell und ' hatte
sich, als dieser beigelegt war, von

den Irohibitioniften aiüverben lassen.
Er war öaher aus doppelt? Grüll-dc- il

eine verhaßte Persönlichkeit.,

Als Etheriiligton. bervitS die Schlin
ge um öeir Hals gelegt tvar, wllvde
er gefragt, ob er etwas zu sagen

habe wormif er erwiderte: Ich
wünsche alle jungen Lellte 311 warnen
es nicht zu versuchen, ihr Leben zu
fristen, wie ich es gethan habe, in
dem ich mich zuin Streikbrecher und
solchen Jobs", wie der, welcher niir
das Leben kosten soll, hergab. Ich
hätte besser gethan, ehrlich 31t n,

dann hätte. es mit mir ein
besseres Eirde 'genommen,." Das Wa-

ten feine letztm Worte untd im nach
sten Augenblicke hing er zwischen
Himmel und Erde.

'

. .

In New Aork halvn die Negier
ulligsJiltfpektoren zwölf Tonnen ge.
froren Eier, die wer weiß wie lange
im jtt'rhlspeichcr gelegen habeil und
nun auf das g.esck)ätzte Publikum ab
geladen Norden sollten, konfisziert
utlö vernichtet, weil sie sich bereits
im vorgerückten Stadium der Ver
wesung befanden. Es will uns je
doch bedimken, daß dies nicht ge
nügt. Die Schmierfinken, welclle die
Gewissnilofigkeit besaßen, diese ge
sundheitSgefA)rlick)en Eier auf den
Markt zu bringeil, sollten nachdrück
lich bestraft werden. Denn wenn
man sich darauf beschränkt, das ekel
h2ftsJeug zu konfiszieren, so, liegt

7?

Missollri.

es ans 'der Hand, daß s,e den go
liieiiien Schwnidel, der sich osfenbar
gnt bezahlt, immer wieder von neu
e,,! vrrslicltt. in der Hofsnun'i'dcch
eS'ilineil hier unch da doch gelingt, '

der Wachsamkeit von Oute! Sams
SpUrhimden ein, Schnippchen zu
schlagen. ,Wur ciiiö schnöder .fttbgier
die Gesuiidlx'it seiner MitmensckM
gefährdet, der ist ein Verbrecher. Und
Verbrecher gehöret inS ZnäKaus.

r??1

Z?on Buchertisch.

Die soeben erschienene Juli-Au- S

gab der Deutschen HanSfratt". Mil
wankee, Wis., bietet durch die schöne

Ausstattung sowohl als den reichhnl
tigen. interessanten Inhalt allen
Deutschliebenden eine Zeitschrist, die

ihnen für 'manche Stunde Genuß
verschaffen wird. Vom Inhalt heb

eil wir hervor ien interessanten Nei
seartikel S 0 mm e r t a g e in der
Schweiz", von Marie Widmer. Der
Tag ihrer goldenen Hochzeit", Er
zählmig von A. Freilinghaus. Ein
Kinderspiel", Novellette von Alwin
Römer., Eine inierssante Plauderei
über e, stlir Mu
siksreundc ist ein schönes Lied Das
theure Vaterhaus" von ff. Gumbert
vorgesehen. Eine weitere Fortsetz
ung der fesselnden Erzählung Du

'bist für mich", von Elle Lindner
Maileck. 'Eine allerliebste kleine Er
zählung wirb den Kindern Freude
machen. Die Jllustrirte Chronik der

Zeit bietet wieder, viel des Zcitge
mäßen aus allen Welttheilen. Fer .

ner enthält die Nummer eine reiche

Fülle hon praktischen Rathschlägen
für Hauö und Herd, lehrreiche, er
zicherische und gesundheitlich. Winke,

Vorlagen für Frauen und Kinder
moden solvie die neuesten Handar
besten, allerlei für Gedichifrennde
und einen reichhaltigen, interessanten
Briefkasten, Mit einer Nummer
wie dieser steht die Deutsche Haus
sran" den besten in und ausländisch
en Zeitschriften an Inhalt nicht nach.

fv'

Herr F. L. Wensel empfiehlt,
sich für alle Vorkommenden Notar
arbeiten. Im Druckerei.gebäude zu
finden.
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