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Fortschritte am Panamakanal.

Nicht das Jahr . 1915, wie m

', Kongreß festgesetzt wurde, wird die

- Vollendung des Panamakanals Brin

gen. sondern Oberst Gerthals. der Lei

ter der Arbeitnr dort, hofft schon, im

Jahre 1913 dschzWerk zu Eirde zu

führet Der KvMgmttkt, an dem die

früheren' NiitevneZnnungm hauprsäch.
'"

lich geschestert tixwcn,' spielt setzt keine

, Rolle mehr. Die Durchstechung der
' " Wasserscheide von Culebra stellt sich

lals ein keilförmiacr. 80 Juf; tiefer
' Einschnitt dar. oben in der Breite von

Igoo, Fuß. Maschinell mit 300 bis

400 Bohreyockern das Erdreich, 75

bi 1 OltMnvfschauseln heben es aus

Die Erde wird entweder nach Paar

ama zur. Herstellung eines Wellen,

brechers oder nach Gatum zum-Ba-

des Dammes geschafft. Ist der. Durch
stickj zu Enbe geführt, so wird der

Fl,i.b Chagres hi .Ue tieserliegende

Ebene von Pedro Äiguel bis Gatum
geleitet, um' das bisher trockene und
anaibqute Land- - zu überschweinmen.

lMvi der Kanal 900 Fusz Breite in'
.ein Wasserhöhe vo 50 Fusz haben
wird. Man erwartet, das; iimcrhalö
von zwei Jahren .ixiefer ",2

"

Weilen
lange Binnmsce sich aufstaut.. In
Siikir wird der Rio Grande zur
Bildung eines zweiten Binnensees
v.'rivendet. Da das für die Damn:
bildung bcsiinnnte Land gegenwär

tig von, Farmern bewohnt wird, sol

len diese eine Entschädigung von ein
er lialbcn Million Dollars erhalten,.

Um dos Funktion ien'n der Schleu
smwerke firu ' denkbaren-- . Fäf
k ficshcr zu sfe'lleir, hat man ein Mo
dell davon, und ein Akodell d?s größ
ten Ozeandampfers, des Olyuipis,
der gegenwärtig iir Belfast gebaut
wird, angefertigt. und .mit di?n,,rklle
nögttck)?n5cwe,is",ige1tc'ilt. .Durch
ein sinnreiches System von Leitugs
röhren, innerhalb .der Schleusen ge
denkt nmn es fertig zu bringen, dab
die Wasserinasse nur ganz allmählich
steigt. Auch hat 7ncm die Schleirs :

thore derart konstruiert, daß sie ici,
etwaigen Anprall auch des grökten
Dmnpsers uivschädlich machen.

, Zwischen Eoloir und Panania w?r
den sechs Paare nebeneinander ,lie
gender Schleusen gebaut, so daß zu
gleicher Zeit Schiffe von-- Nord nach

. Süö und umgekehrt befördert werden
können. : 10 Dampfer , werden einst
die 55. Meilen, lange Strecke des, Ka
nals täglich in, zehn Stittlöen . zurück

. lm. GegeiiwärtZg'.sind die Ausgrab
mgen der Schleusen beendet und mit

deiu' Mallerwerk ist man ebenfalls
fertig. r- .y:.::ß :'. :'

44;000 Ariviier' fin-t- j im .cntal-ba- u

beschäftigt. Eine bunte Menge
von Isländern ) und Amerikanern,
Italienern und Spairlern, Chinesen
und Japanern. Zur .Aufrechterhalt-
ung der Ordinmg dienen 500 Ma
riuesoldnten und ,215

'
Polizisten. -- c

' M. G.

Thomas A. Edison, der .Hexen

weister von Menlo Park, hat seinen
vielen CrsindungM eine nmie hinzu
lpfügt. öurch die mair lvi der Vor
führling von.Wandclbildern die auf
der Leimwanö' erscheinenden Figur
en auch sprechen - hören kann. Er
nennt öeil neuen Apparat Kineto
Phon und hofft, ihn binnen einem
Jahre für allgemeine Venutzmig fer
tig zu haben. Eine'Probevorstcllung

'erregte kürzlickz! öaS Erstaunen der
geladenen, Gäste. -

Eme Prohibitionszeituna , druckt
wit selten Buchstaben den folgew
oen 'atz: Ten , Teutsche,: kosten
ihre Getränke doppelt, so viel, wie
ihr skhendcs Herr, und-- fünf Mal so

viel, wie jhv Schulwesen." Darauf er
widert The Beacon": .Und doch
sind öie Deutschen wahrschcinläch 'die

. cöildctsten und sicherlich eine ' der
'0rtchrlttUchstcn Nationen jenseits

s atlantisch' Ozeans." Bravo! I
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Explosion zerstört Zcppeliu 6."

Ballon und Halle in BaöcnBaden
.

'
. vernichtet.

Sckzaden beziffert sich auf eine, halbe
' . . Million Mark.'

'

Badeiv-Baden- . 14. Sept, ' Aber
molls ist Graf Zeppelin von einer, bc
dauerlichen VallonKatastrophe heim
gesucht worden. Es ist das fünfte
Mal,, daß der greise Erfinder von
Schicksals Hanid getroffen wird, denn
an . 14. September ivnrde in Baden
Baden sein Zeppcliir C." iirfolgit der.
Explosion eines feiner drei Motoren
in der i'ilckwärti'jcn Gondel völlig

vernichtet. Möauerllcher Weije, ge
rieth auch die Ballonhülle hiechei in
Bmnd und lag alsbald in Asche.

Drei Mann,,von der Besatzung trug
ei: schilfere Verletzungen davon.

Der Unfall trug sich im Augen
blicke zu, als der zur Beförderung
von. Passagieren eingerichtete Ballon,
von, einer'alirt zniiickkeln'end, um 3

Uhr- - Nachmittag ' in die Vallonhalle
einlief. Zeppelin 5." war. um 11.20
heute

' Vormittag mit zwölf Passag
ieren nach Heilbronn aufgcstiegen
und lzatte ungefähr, zwanzig Meilen
zurückgelegt, als ein Motor ,' in! der
BovderGond'I eine Störung aus
wies. Da mit :. Ausbesserung des
Schadens beträchtliche Zeit verbracht
wurde, ohne dah-c- s gelungen, wäre,

ihn .abzustelkm, wurde " beschlossen,

nach hier zurückzukehren.

'Set schadhaft gewordene Motor av
beitete auf der ött'ickfahrt wieder nor
mal, als plötzlich' die Mannschaft in
der rückwärtigen Gondel von ihren
Titzelt geschleudert wurde, der Bal
Ion erzitterte und sich umlegte. Nn
mittelbar .Kieraersolgte eine schar

fe Detonation,' 'Alammen schössen! her
vor und der Ballon war alsbald ein
Feuermeer. Die Maimschaft die

kaum noch wujzte, was eigentlich pas

sirt sei, fiel iiber die Scitcnl des Fahr
Zeuges und entkam mit knapper Noth
dem Tode. Die Flammen verbreitet
en sich derinaben, schnell, das; die
Balloichalle Feuer fing und in kurz
er Zeit vernichtet wurde. Der Ballon
velPranilte, mit Ausnahme öes Ge
vippes, im Zeitraum von sieben Min
uten., Die furchtbare Hitze machte al
le Löscharbeitcn.' umnöglich. ' .

'

Der Ballon war von der Frank
flirter Lttftschifsbailssellschaft ge
miethet wordoii und ersetzte den kürz
lich zerstörten Ballon Deutschland".
Zu diesem Zwecke wär er. von Fried
ricchshasen .nach BadenBaden gc

?rncht, mit verbesserten Schrauben
flügeln und an deril neuen Verbesse

runden ausgestattet worden und 'vn
tcrnalim am 19. August', seine erste
Probefahrt, die glänzend verlief.
,Zeppclin Z." erwies sich als öer
schnellste lenkbare Ballon seines Typs
und es wurde von ihm erwartet, daß
er eine Geschwindigkeit von 38 Mcil
en die Stunde erreichen werde. . .

' Der Ballon war in der Weise re
konskrnirt worden, dah er im Stande
war zehn Passagiere mit Leichtigkeit

zu trageir. Während der letzte,: Tag?
hatte er voiu .hier aus verschiedene

Fahrten nach jehenswürdigen Punk
ten untenlomnm: und viele- - Ameri
kamr bcfan!deir sich unter oew Passa
gieren. Wie ; berichtet, hatte .Baron
Goldischmidt-Nothschil- d

,
den Ballon

für eine Vergnügungsfahrt von Ba
denVaden nach Frankfurt gemiethet
und sich anheischig gemacht, 2000
Mark für die zwei ersten Stunden
der Spritzfahrt und 1000, Mark für
jede weitere Stunde zu, zahlen. . .

' Der Vorfall hat der Gesellschaft

eine halbe. Million Mark Schaden zu
gefügt, davon siich '400.000 Mark
durch Versicherung gedeckt. ' '

Für'Jäger. ' Wilde Enten und
Gänse dürfen in Missouri vom 15.
September bis 30 April igejagt wer
den. ' ' ' . -

Amerikanische Schulmänner über

deutsche Schulen, .

In den minmchr veröffentlichen
Bericht. der Carnegiestiftung für daS

vergangene Jahr finton sich, wie uns

geschrieben wird, zum ersten Male
Urtheile amerikanischer Schulmänner
die als Austauschlehrcr an deutschen.

höheren Schulen thätig war Diese

Urtheile haben aber Anspruch, auf
Beachtung, weil sie von Fachleuten
stammen, die ein Jahr lang einem
deutschen Lehrerkollegium angehört

ha''?n .. un.d dadurch
' als Kenner

unseres höheren , Schillwesen geltei,

dürfen. :'

Jtt Bezug auf dci: Unterrichtser
folg wird darauf hingewiesen, dab
der amerikanisch? Knabe bei .seinem
Eintritt, in die höhere schule
wenigstens .'2 !i Bahre gegen den,

vom

das
im

vcr

im
delltschen zurück stehenden
und dah dieser des letzte ' die Madchei: in der
rei: niemals ist. Auch aufdes unterwies
dem Gebiet der sind' Tas
die Lehrer in er im letzten Jahre
der unseres ustenlö.! und in:
Die- natürliche und' kör. 'steii Jahre mair eine Erweit
pcrliche, für alle Alters' crung nm 100 Prozent. Bei Lös
stuson durch gut Turn,
lchrer in einer gröberen Zahl, von

Turnstunden in vollkoiiiincn ansge,
:: und durch

Spiele im Freien, erreichen hei den
Knaben eine
wie nmil! sie lni Amerita leiten sinöet.
Bei den GerJthüdun.n'i: würde,,
deutsche Knaben die, anierikanisäir,
nm drei Jahre hinter sich

sen. '.'iuch oer moraii,chen .Haltung
unierer .Schuler wird Anerkennung
gezollt, tilgen, tle:ne löbstahle nnd

käinen ' viel seltener
'

vor,' ww in groben
Als. Gelinde dafür führt

mait, an, daß die E'zSehüng,
'

zuHak
k besser sei uud dak Bücken und

nicht ans
Kosten geliefert Hievdurck
würde das Eigenthumsrecht bester
respcktirt und a,.lert.

In deutschen Sclnile,:. so ' lautet
ein Urtheil, lierrickei: aute Manieren
und mai: befindet sich in einer ange
nehmen Atmosphäre voll

'

und Rücksichtnahme. -

. v !

i Die Mii7r.' ffifnnM . zn',r
Bom l. bis 7. Oktober, iufsiilitor.

: Die Eintragungsfrist für lebend
es Vieb falöft am 1si .'.',..
Eintragungen für andere Äusstel
lunas'Artikel Y'ämwrt fi sfr- -

öffnunastaap. 1 ' tinr ' 'mJ ' i4v.;v
'mieden - -

: Natürlick, lind ,.f ,km mnM.
t - V t.v-- . v vvi iur

feitet hne $oWal Ztoeigpoitoffice,
Feiterwehr.. Station.

'
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- Das wo
Quartiere für austvärtige .Besucher
angewiesen werden, nnter
ter Leitung deö Mayor Mcllor und
befindet sich auf dein

der Ohio Straben Seite. Um das
Courthaus , werden Ruhebänke ange
bracht werden.

Die Missouri Pacific Bahn hat
angeküirdigt, dah dieses die Be

auf ihren
dem Staats Fairplatz 10

Cents Per Person fürdie Hinfahrt
und 10 Cents per Person für die
Herfahrt .kostet. Bisher betrug ein
Rundfahrt' Billet 15 Cents per Per
son. . .y'i '.. ;,;';;.

Eine der interessantesten Pro
gramm Nummern, bei dec Missouri
Staats Fair, die' von Ok-

tober' in Sedalia wird, ist
zwischen ienem

mobil und einem '
Z15.000

sind als Preise für' die. und
$25,000 als Preise für die Ausfiel,
lung von landwickhschaftlichcn Er

; ausgesetzt 'worden. Die
Ausstellung wird Heuer sicherlich'groß

artiger werden alle und
der Dsuch sollte entsprechend'

HAfs Kommissär Abbott
Bundesbureau ; für Jndianer.Nnge
legenheitm, der soeben von . einer

von 20.000 Meilen
zurückgekehrt ist, auf der er die In
dialrer x Reservati-onel- : in 12 Staaier
in Augenschein nahm, stellt, wie der
Busfalo . Volksfreund meldet, den

amerikanisck Indianern Zeg
I'nis aus, dab sie allgemeinen lo
venAverti)e in ocr ;tutt
urentwicklung machen. Das, Unter
richtÄsysiein. daö. in den
Schulen wird, ist sar noch
Herrid Abbott's Ansicht dem in. den
öffentlickM, Schulen Iefolgtei Systen
bezüglich der industriellen Fertigkeit
en um mindestens 20 Jahre voraus,
und die Knaben' iwniieir in bvw

um',schiod?nen Zungen dos Latrdwirth
schaslÄetriebeö und den damit

Altersgenossen ist,! Zusammenhang Handiverke
Vorst.'rling und ' Führung

einzuholen HauchaltS rundlich',
'Leibesübungen'.. en Lairdgebiet. 4o die, Jndian

aineritanischeil einig bearbeiten, hat
Bevorzugnung bedeuteitd zngenommeu näch.

vernünftige ermattet
Erziehnn,g dö?

'ausgebildete

statteten. Turnhallen

körperliche, Ausbildung,

,

ziirücklas.

Betrügereien
amerikanischen

schulen.

Schnlnraterialim öffentliche
würden.

Svarsamkeit

HöflichkeiV

I

Jnformations

förderung Specialzügen

Wettfahrt
Luftschiff.

Wettfahrt

zeugnissm:

Lortschrilte

Indianer

uug der Jndiauerfrage, kommt es
nach Herrn Abbott hauptsächlich da
ranf an. dab die Indianer lerne,,,.
sich auf den ihnen zugewiesenen
Grmidstjlckei: selbst zu erhalten. Die
meisten Indianer zeigen grobes In- -

teresse sttr,Negierungchulen: aber
es än'l't etliche Stämme, die
sichiallen Kulturixitrebungen gegen
übe vollkoinmen feindselig ver
halten. Jene : romantischen Zeiten,
die Eooper so jdjmx beschriebe,: Iwt,
stnd vonllier. Auch der Jndiamr
wird sich der eisernen Umklammer
ung der Kultur nicht entziehen kön

m;v
. :v: i v

'
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CnlFet soll mit dem Geda,v
ken umgehen John Bull 'ö Beispiele
iu folgen, immlich wie dieser, in
m S?anb Distrikten die Postsachen

tr Automobil zu befördern. So
Wird'S wohl kominen. Die Pferde,
Pvstkutsche wird von dein Auto ver

ingt iverdei: und steter dieseÄ tme

ba vom Luftschiff und dann.....?
,

' " ' '' '

Theo. Noosevelt ist von seiner Nei

V durch den Weste,: New Jork
auriuf 0cferrt, wird aber, an: 11

tow in St. Louis sein, um drei
01: zu halten. Einpfang Ha

oui-i-i geigr, oan er lieme
der beliebteste, AI? am, in Anierika ist,

, -
wnm er Präsident werden möch

kann keine Vercimgung fe,m'n
; l'nsch vereiteln, uud es mag sein.

s4 . . -
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j kommende,: 8. Noveliiber abgestimmt
werden soll. Dia Pr.ohibftionisten ar
besten öcsonders sckrf, Tag und
Nacht.- - und während andere schlafen
Sie schaffen ruhig und systematisch,

um ihr Ziel zu erreichen. Also, man
lasse lich nicht überrumpeln und be
reite sich auf de, Kampf vor, fo da
für immex unfähig schlägt.

HumppclNock führt, in'ö Hospital.
n Des Moines, Jcnva. tnig lch.

ten Samstag Frl. Harniett Wannctt
zum ersten Male ein, Hobble Skirt"
An einer Strabeuecke wollte sie ei
n,AN Schmutzhaufen a:lstvcick)en , und
versuchte dabei das zu heben.

wei deinen ach alter tvave
ba$ wohl gegangen, das nemnodische

ließ sich jedoch nicht heben, sie trat
darauf, und fiel zu Bvden mit 'dem
Kopfe den Rinnstein. Sie
liegt setzt mit sieben, Flicktmmden an
der Stirn im Hospital. .

Ein ' kleines Leiden, worüber
nmn Und Nacht grübelt, kann

das gange Nervensystem auhcr Ord
m,ng' bringen und einen Menschen

äuf's Krankenbett nxrjen. Macken

fahrt IU mahn.-H-rt,.r,T;W-B Ärmlich gezwungen ' wird.

Polizei-Sta- t!
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., Saloon uns veWllgungS'Mal
George E, Kühn, iSigenthamer.

Die gftnurnlste Halle ist aus ba Beste eingerichtet üc die Veranstaltung von Bällen,
Theater, BereinSsestett usw.. ,

:

Der Concert I)aHe-SaI!oo- n ist unstreitig daS schönste und mit Borbedacht nul Vevuem
lichkeit eingexichlete ErfrilchungSlokal. &M große Kegelbal,, Billiard und Pooltiiche,
bieten den Gästen Unterhaltung, wäl,red an jrr,schuflen die be'ten lSetränke, samgjeH
Vtr, auös,ezeiciznele heimila t äUeine, und besten Ligarren stet gesiihrt werden. '

garnier möchte ich besonder aus mein grosikS Vager Whiskey aukm'rksam mnchr..
',

' lülaun findet be wir Wh,dke) in ollen Quantitälen und sehr niederen Preisen.

WAMWWMMMWWMWWSWMWMMM
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Wir wenden dem Geschäft der Farmer unsere besondere Auf i
merksamkeit zu, und laden dieselben frenndlichst ein, unser Ban!

M lokal zu ihrem geschäftlichen Stelldichein'zu machen. !

i mmW
I Hvmttatttt,

Ä F- - W. EggcrS

K to. Stark -
Thev. Graf .
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Direktoren

Phil. Haeffner '

mmmmmmmmmmzmmmmm
Sie sich also keine Sorgen, soiHrn
zeigen Sie ein freundlickzes .Ckicht

und setzen Ihr . ganzes lU'rtraitciiJ

auf Jorno s Alpenkrauter. Er ist
ein Mittel, welchen: Sie volles Ver

trauen scheiiken können. Er ist rein

tx'getabilisch und enthält nichts, tvnö

nicht tvohlthätig wirken wird. Wird

nicht in, Apotheke,: verkauft, sondern

nur durch Spezial'Agenten, ange
stellt von den Eigenthümem, Dr. Pe
ter Fahruey & Sons Co.. 19 25

So. Hoyn Ave., Chicago, Jll.

Fünfzehn Gebote für Mädchm.die
hei rathen wolle,:, werden vmr einer

auf diesem Gebiete ailscheinend sehr

erfahrenen Dame veröffentlicht. Die

Mädchen solle,: bei der Wahl ihres
Zukünftigen folgende Punkte brach

ten: .1. Hei rathe keinen Mann, der

eine Stunde spater erscheint, als, vor

lzer ansgöinacht worden ist. 2.' Hel-rth- e.

keinen Mainc, der immer Ge

sellschaft haben mnb, um sich zn'am
üsiren. !!. Heirathe keinen .Mann,
der sich aus eiir. Lüge ertappen
labt. 'i. Hei rathe keinen Mann,
der 'gegen die Thiere roh ist und

an der Natur nicht seine Freude
hat. 5. Heirath kein Gigerl (Dude)
aber, auch kei,u?n Mann, der' mit ei

iiem schmutzigen Krageni herum läuft.
0. Heirathc kei,',: Mann, der. mit
feinen Schmuck (Ringen, Kette,'. An
hängseln usw.) prahlt. 7. Heirathe
keinem Man,?, der Dir erklärt dab
er mit feinen: Einkommen? nicht mts
kc'lme.ir köime. Wie soll es später
werden.' wenn wir verheirathet sind?
So mubt Dn Dich dann fragen: 8.

Heirathe keinen Mann, der Dir nicht
ruhig ins Auge blicken öder Dir
herzhaft die Hand geben kann. 9.
Hoi rathe keinen, Mann, der sich über
alle möglich: anderen Mensche,: lu
stig macht. 10. .Heirathe : keinen
schönrednerische,: Worthelden mit

theatralischem Gepräge; keinen, der

Dir psantasiische Briefe schreibt, die
des AuÄdnukes eines klaren . Vcr
standcS entbehren. Ninui, auch sei

ncn, der Dir nicht ein liebes 'Wort
zu widmen fähig ist; 'er wird fönst
später vielleicht brutal sein. 11. Hei

rathe keinen, der sich zu geflissentlich

nach dem Vermögen Deines VaterS
erkundigt. 12. Heirathe keinen, der
nicht ehrerbietig vm seinen odcv Dei

e rri) niits 3 n n h

Wijsonri.

Attg. Begemann, Sr.
'0r.....n ir- -i, vy

IU(U1 UKVlillUIIII kZ
Aug. Begemann, Je. hx

VI

nen .Eltern spricht. l!i. Heiralhe
keinen, der keii: heiß Z: erstrebendes
8icl ttu'r' benlfl
Auge,, iit. 14. Heirathe keinen,

keinen, der noch andere. Beziehungen
unterhält , und voir dt'in'Du nicht fel
seilfest üb'erzeugt bist, das; er ' nur
Dich will. 15. Heiratha nie nie

einen Trinker! Und wir
fiigi'n als erstes Hauptgebot hinzu!
Heirathe keiiu'iü Mann, der Religion
und 'Glaubet: über Bord geivorfei: .

'

hat. '

Hautkrankheiten.

Ob bei Kinder oder erivachsenei: Per
sonen werden knrirt mit Jemo

und Zemoseife.

Die klinge's Apotheke sagt zl:
jeder Person sei es Mann, Frau od

er Kind, welche zarte,' juckende Haut
haben, kommt zn unseren Store und
sichert euch eine Flasche Zemo und
ein stück Z:i,ioSeise, und seit ihr
mit dem Resultat nicht ganz zufrio,
den, kommt zurück und holt euer
Geld wieder. Soviel zutrauen hab"
m wir zu diesem reinlichen, wirksam
cn Mittel dab wir dieses ungewöhn

liche anerbieten machen.

Zeino ist eine helle Flüssigkeit, für
äubcrlichen Gebrauch und hat viele

Fälle von Exen:, Hautausfchlöge und
Kopfschuppen kurirt. Zcmo und
Zemo Seife si,ü die sparsamsten und .

reinsten und wirksamsten Mittel für
alle Haut und öKpshaut Krankhei
ten die es giebt, ob für Kinder oder

erwachsene. ' ,

St. Louiser ! Importeure kündigen

einen Preisaufschlag' von 5 Cents
per Pfund gerösteten Kaffeebohnen
an. Die Ursache der PrciserhöhuW
ist eine geringe Kaffcccrnte in Bra
filiei, und das Bestreben der brasil
iani schen Regierung, den .Kaffee.Er

Port zi: beschränken, um auf diese

Weise eine,: höheren! Preis für das
Rohprodukt zu erzliviktgen. '

,' ,

Die Agentur für Atlas" Port
laild Cement habe ich noch und werd
dieselbe auch in Zukunft haben v

, George Sohn?.

Abonnirt auf da5 Hermanner
voWblatt.
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