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Ozark'Farmer.

Erfolge von Colonistcn auf Boden,
'

der von feinen früheren Besitz

rn verachtet wurde.

Es 'wurde bei einer fncheren Gc

legciueit der erfolgreichen Schweizer

.Miedler in den Missourier Alpen",

nämlich in Ozärkebirge. gebührend

. gedacht. Aber sie ' find keineswegs

die einzige gedeihliche Einwanderer.
' Colonie. welche in dieser Gebirgs

'v welt, die früher nur. durch ihre Feh.

den besonders berühmt war. eine blü

hende Cultur geschaffen hat. " ": ;
Es ist hier eine bunte Mnsterkarte

von Colonien europäischer Zuwande

rer zu finden, sowohl auf der Arko.
saser wie, auf der Mifsourier Seite
des Ozarkgebirges. unÄ außer den

Schweizern sind besonders Ungarn
?. Italiener kemerkeiMvcrth. .;. Sie

Alle können den benachbarten Ginge

borenen in dvr intensiven Ausiiach.

una von, undairkbar erscheinendem

'Boden Lehrmeister sein und sie füh.
ü'ii sich hier gerade wie ziHaufe".
ba der Charakter der Gegend in
manchen Bezichnngen dem ihrer ab

ten Heimath sehr ähnelt. Colonisa

tions Gesellschaften verkaufen das

Land an die Einwanderer in verhält
nifzniämg kleinen Stücken zu $5 bis

$15 den Acre. .. ..

Erst vor ungefähr 5 Jahren be

qannen die Ungarn, in der Nähe
von Grandin Land zu kaufen), söge

imnntes wildes Lcrni) wie es 'die

Grimdoigenthmns . Händler bezeich

neten das soeben erst von seinem

Gelb sichten , Hslzbestcmd, dem ein

, zigcn bis dahin gewürdigten Werth

elüblökt worden war. ; Es war recht

steiniger Boden, den wohl, nicht so

bald irgend Jemand gekauft haben
würde, wenn,' sich nicht di?se. Gru
nn," dafür gclnen.chättcn.: - - ü

Gegenwärtig hat diese Colonie et
wa 250 Mitglieder, die ganz , nach

der Art ihrer Vater deit Boden be

.. wirthschaften und Gemüse, Obst
und Tabak mit großen: Erfolg . ban
cn. Die Frauen manche in Holz
schulden arbeiten nicht nur auf dem

Felde mit den Männern, fondern
helfen auch Häuser bauen. Sie sind

meistens 'Bilder urwüchsiger Ge
sundheit und Kraft. ' ?

Nach den Verhältnissen in ihrem
alten Vatcrlande. gilt ein Besitz
von 40Acres schon für ein sehr. bo

deutendes Gut. Wie '.viele
.

Acres
aber ein ungarischer Ansiedler auch

haben mag, er bewirthschaftet
jeden als ob er, nur diesen inen
hätte. Dies ist das einstimmige
Zeugniß aller Beobachter. Ein Theil
der Ungarn ist' dircclt von Europa
an diese Stätte gekommen," während
Andere das Stadtleben in einer der
Mittelwestlichen Großsttädte eine
Weile probirt haben' . in den - .Lei
stun'gen macht idas aber keinen Un
tcrschiod. Manche arbeiten im . Win
ter nebenbei in- - einer benachbnrt'en
Sägemühle. '

:
:' .'...''; .".

Die erste italienische Colonie in
. dieser Gegend erstand vor. etwa
zehn Iahren in Arkaivsas Tonti
towu wurde diese Siedlung be

nannt vtld ihr Begründer . war der
Pater Baudini, ein ' katholifchcr

Priester. Er sauste eine grofzg Farm,
die ein Amerikaner mißMuthig auf
gegeben hatte, nachdezn er sie eini-

ge Jahre ohne allen Erfolg bewirth,

fchaftete. und. zerlegte sie, in kleine

. Stücke für 40 Familien. Es : war
weißer, lehmiger Boden,, der wc

nig zu versprechen schien; aber das
entnulthigte die Italiener nicht. Sie
begannen. . Gemüse, Weinreben.
Erdbeeren V und Obstbäume zu
pflanzen; und manche J, arbeiteten
einen Theil dex Zeit, für amerikani
schc Nachbarn, fo lange , bis ihr

.' Land gekug hervorbrachte.'
,

"
.

Sie machen heute u. den be
sten italienischen". Wein aus Ozark
Trauben, der ebenso gesucht ist, wie
der fomose Käse der Schweizer

Ozars.Farmer. Zum Biildcn - ihrer
Reben pflanzten sie WcideiWöß.
linge, welche sie sich .eigens aus
Italien kommeri ließen; diö ameri
kanischcn Weiden Ruthen breckzcn

nämlich, wenn sie zum Binden be
nutzt werden, und Draht sowie
auch Hanf .ist den Weinroben mehr
oder minder schädlich. lieber solche

Dinge hatten sich ihre amerikaui
schen Nachbarn niemals " Gedanken
gemacht. .

'" ' ;' H

: , Aber auch die sonstigen Produkte
dieser Farmer sind sehr vortheilhast
bekannt. Anfänglich. wohtct diese
Siedler in Blockhütten; aber sie ha
k?n wfcf 'immtsisfwi........ WiTifisin stnrlv. i' V I jwnf
werkhäufer nebst einer schönen Ai i

uild'einer Schule. Durch diese
und andere, 'ausländische Colonistcn
ist erst kund geworden, was ; in den
Ozark-Ländereie- ii steckt! .

t
Tolstoi vcrurthrilt den Prohibitions

y':;' zwang.
' Paris, 11. Sept. Nach einer

ausgedehnten Reise durch Rußlaivd
ist , MatthiZv Gearing von Omaha,
Nebr.. hier eingetrofsen. Er stattete
mit. einem. EmpfehlnngÄfchreibeir von
Williani Jennings ,Bryan ausge
stauet, dem Grafen Leo. Tolstoiin
Jassnaja Poljana einen Besuch ah;
Wie er berichtet, ist der. greise ruf
sssche Philosoph und Dichter ein so

warnier Beiyuuderer Bryans, daß
dessen Bild als einziger Schmuck in
seinem Schlafzimmer hängt. Als er
'jedoch von dem Eintreten des "Com
moner,. für CountyOption in der
Schankfragc . und Prohibitionszwang
hörte, war er erstaunt und entrüstet.

Warum soll der Hairdel mit geist-

igen' Getränken verboten werden ?"
fragte der in der letzten Zeit recht
gebreck) Uch und schwach - gewordene
!.grobe'Älte"''oeÄ Zarenreickies. Wa
ruin soll ich nicht trinken dürfen,
was mir beliebt, so lange ich keine

Excesse verübe? , Wenn ein Mensch
sich 'zur Sinnlosigkeit betrinkt, so ist
das kein Grund dafür, daß einem
andern der Genuß von Spirituosen
untersagt wird. Ihr Amerikaner
seid in dieser Frage vollständig auf
fr irr falschen Woge. Prohibition ist
nicht Mäßigkeit und fördert diese

auch nicht. Ich selbst trinke nur we

mg geistige Getränke, weil ich mei
neu. Leuten, mit dem guten Beispiel
vorangehen ivill, ; aber die Prohibi
tion halte ich für widersinnig tyran
insch und schädlich. '.y:;.

Vorsichtsmaßregel gegen die

Schwindsucht. -
In einem interessanten Reserat

über Vorsichtsmaßregeln gegen die
Sck)windsucht,. welches den St. Loui
ser Arzt Dr. Albert C. Taussig zum
Verfasser hat und der städtischen Tu
berculos . Kommission zur Verbreit,

unff zur Verfügung- - gesellt wurde,
de, röird vor dein Verfahren gewarnt.
den . Stuhlgang dcH Schwindsuchts
patieirten zu begraben, ehe derselbe
nicht mit einer fünfprozentigcnLös.
ung von Karbolsäure desinfizirt wor
den ist. Besser ; als Begraben ist
nach Ansicht des Arztes, das Ver
brennen. Der Auswurf der Parten
ten sollte ebenfalls mit den paprer
nen Spucknäpfen verbrennt werden,
und 'Spucknäpfe' im Zimmer' sollten
ein halbes Pint Wasscrftofforid, in
welchem .sogenannte antiscptische

Tablett:? aufgelöst sind, enthalten.
Taschentücher, welche von den Kran-
ken benutzt worden findsollten der
brannt werdeii. Will man sie aber
waschen, so solle-- ' man sie vorher erst
gchörig auskochen. Diese kleinen Vor
sichtsmaßregeln . sind von . größter
Wichtigkeit, um' die Ansteckungsgefahr

für Andere zu vermindern und soll
ten 'mehr Beachtung finden.

x ! .

Die Agentur für '
Atlas" Port.

land Ceinent habe ich noch und werd
dieselbe auch in Zukunft haben ,

, George SohnS.

Größter Schwcinestaat.

Iowa in Zahl und Werth der Bor

stenthicr jrtzt an der Spitze. -

Auf den obigen Titel im wörtli.

chen Sinne könnte heute jeder Staat
stolz sein.' zumal das- Schwein noch

niemals so hoch auf der Preis-Ran- g

stufe stand, wie gerade gegenwärtig

mit alleiniger Ausnahm eung?
wöhnliäcr jtriegszeiten und dalier

auch entsprechend vornehm geworden

ist... '.. ,'.r ; .;

Derzeit ist es der gesegnete Staat
Jo)va, welchen: die Grunzerzucht-Pa- l

me gebührt; und wird diesen Rang

wo!l nicht sobald vertterett. da selbst

sein Nächster ' Mitbewerber, nänilich

Illinois, ein großrs Stück hinter ihm

zurück, ist. Und gar mancher Jowa'cr
iFarmcr. bl.'i welchen: Geld tas Wen

., ,.. .. '

f, t ! jli :..k.
lglie it, ,fnai in' vie,v. iieil m
Theuerung mit Befriedigung davon,

daß er ivcnigstcns jederzeit, wenn die

Noth an Mann geht, ein Schwein ab

stechen könne, salls er nämlich dassel-

be nicht mit viel größerem Vortheil

zu verkaufen Gelegenheit hat.' '

Iowa thut auch viel für die Auf
rechterhaltung seines Ranges auf die

fein Felde. Wahrscheiilich verfüttert
es den größten Theil, feiner Welch.

kornErntc an die Schweine," währ
end Illinois sein Koril'Getreide. so

wei Thiere es bekommen, hauptsäch

lich Pferden gibt.

Nach letzter statistischer ZusamniP:
stellung : hat Iowa 0,485,000
Sckweine. was mehr, sind , als
ganz Canada. Cnba, Schottland, Eng
land und Wales .zusammen auswei
sen! Und es ist nahezu ein Siebentel
der Gesammtzahl ' der '

Borstenthiere
in den Vcr. Staaten. Der Geldwerth
der Jowa'er Schweine, betrug! zn Aw

fang des Jahres 1910 ?7Z,L8V,0M
Für die Jowa'er Schweine wird bei

nahe der höchste Preis bezahlt, nän:

lich $1 1.30; wieviel die Züchter da-

von kriegen, ist eine ; andere Frage.

Man mag in New Jersey oder Cow

necticut $12.50 zu bezahlen habcn,

ohn? irgendwie etwas Besseres zu
kriegen, weil eben dort das Angebot
so klein' ist.' Andererseits mag man
in Arkansas ein Schwein für $4.80
kaufen, -a- ber es ist ein halbwildes

Razorback", das erst! Mästung brau
' ;

' Illinois hat nach letzter erhältll'
cher Auskunft 3.772.000 Sckxvcine.

die zu je $10.90 bckvrthet sind, was
einen Ge'sammtwcrth von $41.115,
000 ausmacht.

'

; ;

Unsere drittwichtigster Schweine
staat ist Nebraskä mit 3.2201.000 le
bendigen Grungern, an Ort und
Stelle durchschnittlich je $7.25' werth.
oder zusammen $35.211.000. '.Jndi
ana die nimmt 4. Stelle ein, Ohio
die fünfte, Missouri die sechste, und

Texas die siebente. Wer die nächst

kommenden Staaten, nämlich Wis
confin und. Kanfas, haben immer
merhin noch eine Schweinezucht im

Werthe von je 20 Millionen Dol
lars. Im Ganzen haben wir 19
Schweiirezucht-Staate- von Beden
tung ; der letzte in der Liste ist Nord
Dakota, dessen Schweine $2.266.000
werth sind ,

Die Bprstcnrhiere in diesen 19

Staaten zusammen haben einen Ge
fammtwerth von beinahe Ä60 Mil
lionen Dollars! Diese. Staaten cnt
halten 82 Prozent des gesummten
Lebcndschweine Bestandes der Ver.

Staaten. Während mehrere der füd
lichen- - Staaten eine größere . Zahl

chweine haben, als einige der? neun
zehn, ist doch der durchschnittliche Ge

sammtwerth derselben weit niedri-
ger. ' --

Es tvird versichert, das sich nahe

zu ein Drittel aller Sckzweine welckx

es heute in der Welt gibt, in den
Ver. Staaten befindet, und der
Werth dieses Drittel wird auf $436.
373.000 angegeben Die Zal)l dieser
Lcbendichireine beträgt r.cü) l?5t?il!

Bericht insgesamnrt 47.782.000 was
eine Abnahme um 6.365.000. (also'
fast so viele Schweine, wie Iowa ent
halt) im Vergleich zum Jalire 1909
bedeutet . - aber dennoch ist! denae
sammt Geldivcrrh um fast 82 Mil
lionen Dollars gestiegen! Ja, das
Schwein ist ein Knallprotz erster
Güte geworden '

Zahlen beweisen.
.. h

Es giebt noch immer Leute, die

sich nicht im Klaren darüber sind,
ob Prohibition prohibirt oder nicht.
Viele ' Befürworter der . Prohibition
gellen offen' zu, daß durch ein Ver
bot des Verkaufs geistiger Getränke
der Konsuln weder plötzlich, noch voll
ständig unterbunden werden kann.
Sie glauben aber, daß unter dem
weniger . Gelegenheit geböte,: wird
und daß dies zur Förderung der
Mäßigkeit beiträgt. v

V

." Daß alle diese Hoffnungen" auf
falscher Voraussetzungen ruhen, geht
klar und deutlich aus der Statistik
hervor. Die Prohibitionisten prahlen
forynährend mit den großen G:l'!?t.
eil. Aie sie trocken" gelegt haben, a
ber Onkel San: kann'' auf Grund sei

ner Stencreinnahinelr beweisen, daß
der Genuß geistiger Getränke trotz
der großen ProhibitionÄvclle., die
über ganze Staaten hittweggcrollt
ist. beitändia zuaenomiuen itnt:

Onkel Sam. nahin iiik Jahre 1897
$32.472. t 62 als' Steuer für gegoh.
rene Getränke ein. Im Jahre 1909
beziffere sich diese Einnahme auf
$57,456.411 und im Jahre 1910 auf
$60.572.000.. Die Rechnungsjahre
Onfel Sanis schließen mit dem 30.
Juui ab. daher ' schoir das Resultat
fürjl9l0. '

. Aber nicht nur die Steuer für
Bisr.ist gestiegen. Auch der Schnaps
hat'" erhöhte ' Einnahmen geliefert.
Daß dies möglich war. ist jedenfalls
der Prohibitiotts.Agitation zu ver
'danken, denn ohne sie würden die
leichteven Getränke .den Schnaps be
deutend verdrängt 'haben, was eine
wirkliche Errungenschaft niahrcr Mäß
igkeit Ware Im Jahre 1897 nahm
Onkcl : Sam , als Steuern, für
Schnaps $82,003.643 ein. inr Jahre
1909 aber sck)ow $134,868,034 und
un Jahre 1910 $148,000.000' Im Jahre 1897 betrug der Kon
fum pro Kopf und Jahr 16.50 und
im Jahre 1909 21.85 Gallonen. Das
Mießt Bier. Wein und Schnaps ein.
Will in Anbetracht dieser Ziffern mal
,vemand ausrechnen, welche Rotte die
Prohibitionswelle bei dieser Entwick
lung gespielt hat?

Mäßigkeit läßt sich nicht durck,

Zwangsgesetze .erreichen. Das Amer
ika. welches von 60 Jahren vollstnnd.
ig verschnapst wär, kann nicht im
Haildumdrehcn in eine wasscrtrink
ende Nation umgewandölt werden.
Es' kann aber allmählich dazu crzoa
en werden, die schweren Getränke
durch leichtere zu ersetzen. . Dieser
Wandel wird leider durch die unver
nünstige Prohibition erfchwctt und
verlangsamt. Daher ist Prohibition
in Wirklichkeit ein FeinÄ der wahren
Mäßigkeit. Die zweifellos gang un
verdächtige Statistik Dnkel Sam's
liefert den vollgiltigen Beweis dafür.

ttiiata Jath.

Dös mirk Damei' Derndl.
I' noan D'r's net schlecht!
Wan a' Vua Di' ndyt gern hat
Und zum Schatz haben, möcht',

Nach spreiz' Di' det z' lang, '
?lls waar' a da z' schleck

Wer tvoak. ob nach Woclzen
Da Bua Di' no' haben möcht'!
Und büld' auf Tei' G'sichtcil
Dir nur net z' viel ei' ! '

t

: Wia bald is Tei', Jugend
Und d' Sckieenheit voiei!
Dmm spreiz' net z' lang
Nuk? vier Wocha is Mai --7
'as Troad werd a' Stroh.

. Und dö' Bleaineln uwi'n Hcu !

mmMmm ca
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Saloon und, veWilgungs-nslka- l
George E. Kühn, 5igetttl,ttmer.

. i .ys
Die (je rahmiste Lalle ist aus da Beste eingerichlr, ilr die vcrastlt kon ASNrn.

Theater. Brreinssesten usw. ..,..
Der Concert kZaNeSalloon Ist unstreitig dS schönste und mtt Vorbedacht aus Veuurm

lichkei eingerichtete SrsrischugS!olal. Eine große egelbal,,,. illiatd und Poottifche,
bieten den lSästefl Uiilerhaltu,:, während an Eisrischnnge die beten Getränke, samose
Bt?r. auSnezeichnete l,ei,isa e äveine. ub besten Cigarre stet geiül,rt inerden.

garnier möchte ich besonder aus mein grobe Lager Ä,iSken smcrksam niaclier.. '
Wann findet be, mir WI),Skey in Nen Quantitäten und zu sel,r niederen Preise.
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Wir wenden dem Geschäft der Farmer unsere besondere Aus

merksamkeit zu, und laden dieselben freundlichst ein. unser Bank '

lokal zu ihrem geschäftlichen Stelldichein zu machen.

1N

Hermann,

Haeffner

F. W. EggerS
Geo. Stark Phil.
Theo. Graf .

mmmmmmmmsmm
Shanuon und Morris, Borsitjcr dcö

StantikomitcS.

Je f fers 0 n City. Mo.. 1.
Sept.. Mit 17 gegen 15 Stimmen
wurde heute Jo,feph B. Shannon von

KansaS City zum Vorsitzer, des De
niokratisckicn StaatskomiteS erwählt.
Dadurch gewinnt, Janies A. Ncoddie

Kontrolle der Staatsorganisation
über seinen Nivalei D. N, Jrancis
lvreffS der senatoricllcn ' Nommi
nmg.
' Clxis., N. Morris von St. Joseph.
bgüttsti.gt von Gouverneur. Hadley

ivurde zum Porfitzer des Nepublikani
schen StaatökomiteS gewählt. Glei

cherweise James A. Finch von Scott
Cvuirty zum Sekretär und der sru

here Borsitzer Walter S. Dickey zum
Schatzmeister des Komites. u

Im Zeichen der Himmelswage
sollen wir uns damn erinnern, daß
ein gedeihlicher Lcbcnslauf nur bei

vollständigem Gleichgewicht des Lei

bes niöglich ist. Vermeidet daS Zu
viel ebenso wie Hiitet

Euch vor Ueberladung dcS MagenS,
gebet den Körper aber auch an Spei
se und Trank , genug des Guten.
Wahret Euch auch vor Uebcrmüdung.
sowie vor Mangel an Thätigkeit und'
Bewegung. Sorgt , für ein ewiges

Gleichmaß, oder es werden sich Stör
ungen im Körper einstellen, die sich

schließlich durch mannigfache ernstlich

Beschwerden kundgeben, wie schnierz

cn, Mattigkeit, Herzklopfen Sckvin
del, Verstopfung Druck in der Mag
engriibe,, Nierenbcschwerden, Rücken
schwäche, 'Kreuzschmerzen, usw. Dann
heit gestört und der Tod unvermeid
lich, sofern Ihr dem Körper nicht
wieder .zu dem Gleichgewicht seiner
Lebensthätkgkeit verhelft. . Das wie?
ist einfach genug, denn es giebt nur
einen Weg, und der ist leicht in al-

len Apotheken zu finden und zwar
in Gestalt der ben'chmten St. Bern
arö Kräuterpillcn. ' Diese Pillen,
einst von weifen Mönchen erfunden,
haben sich an vielen Tausenden von

Leuten mit gestörtem Gleichgewicht"

durch Jahrhunderte als daS beivährt,
was' sie sind; als das beste Mittel,
das Blut zu reinigen, die Thätigkeit
der Leber und der Nieren zu r
gulieren, kurz das gestörte Gleichge

lvicht im Körper wieder herzustellen

iA5','
i iife4r .

öcr farmer

Direktoren

dasZuwenig!

Wissonri.

Aug. Bcgemann, Sr,'
Augkst Tocdtmann
Aug. Bcgemann, Jr.

WLW

Saat'KSrnrr.
WaS für ein thöricht Wort ist'S :

doch "Die Zeit vertreiben.,- ,- Die
Zeit ist immer da- - nur du. du! kannst
nicht bleiben. ; .

'. Würden alle Faülier füKleekel-de- r

und Abwechslung im Ackerbau
sorgen, so gäbe eö kein;: ansgcbnlte
teil" Farmen,.

Erst lern' es und dann lehr' es!
Erst wiss' es und dann fag' es l

Erst üb' es und dann treib' es!
Erst wieg' es imd dann wag' es!
' Wer mit dein zusrieden ist, waS
er hat, ist reich;, wer aber mehr ver
langt, als' er nöthig hat, ist arm
und hätte er auch ein ganz Welt.

Habe den Muth, deine schlechten

Neigungen und Sittm zn bekänchfen
so wirst du ein Held, ob du auch nie
eine Waffe führst. .

Der Gesang ist eine der gesunde

sten Thätigkeiten des Menschen, die
es gibt, ja vielleicht die gesündeste,
aus dein Grunde nämlich, weil in
ihm Seele und Kör;r in gleiclxr
Weife ihr Genüge finden' Die See
le ist oft beschwert mit einem rei
chen Enlpfindungslelx'iifie sucht sich

dt'ssen zu entledigen und dies gv
schielst im ,Gesaige. Hierbei crwei
tcrt sich die Brust, hierbei dehnen
sich die Lungen aus und alle Or
gane crhältew Platz und Nmnn.

Hautkrankheiten
Ob bei Kinder oder erwachsenen Per

oncn werden kurirt mit Zcmo

:.':"';' und Zcmoseife.

Die Klinge's Apotheke sagt zu
jeder Person sei es Mann, Frau od

er Kind, welche zarte, juckende Haut
haben kommt zu unseren Store und
sichert euch eine Flasche Zemo und
ein stück ZenioScife, und seit ihr
mit dein Resultat nicht ganz zufrie
den, kommt zurück und holt euer
Geld wieder.. Soviel zutrauen hab
en wir zu diesem reinlichen wirksain

in Mittel daß wir dieses ungewöhn

liche anerbieten macken.

Zcmo ist ein helle Flüssigkeit! für -

äußerlichen Gebrauch und hat viele

Fälle von Exem, Hautausschlöge und
Kopfschuppen 'kurirt. Zemo und V

Zcmo Seife sind die sparsamsten und
reinsten und wirksamsten Mittel für
alle Haut und oKpfhaut Krankhei ,

ten die es giebt, ob für Kinder oder

erwachsene.


