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Neuer Grabsch Versuch des
Guggcnhcim Syndikats.

Bon Alaska wird man, wie es

scheint, in dcr ietjig.cn Session drs
Kongresses noch mmichcrlci zu hör
en bckoininen, und immer ist eS das
orohcnde Gespenst des Guggenheim
Syndikats, wellcs im intergrunde
leine gierigen,

'

weitreichenden Arme
nach den unermoblichm Sckitzen
des cisbeeckten Landes aufregt,
und die Gemüther aufregt. Das
Syndikat ist offenbar fest entschlös-

sen, die Bodensckiöhe des Territori-
ums in seine Kontrolle zu bekom-

men, und wenn das nicht auf direk-

tem Wege erreicht werden kann, so

macht man das indirekt, aber sicher

lich ebneso wirksam.
Jetzt ist ein, anderes Projekt be-

kannt geivoröcn, welches ge,vissenma-ßc- n

den, Schlüssel zu der Situation
in Alaska bildet. Senator Clark tocf

Wyoming hat anz im Stillen, eine

Bill eingereicht, welche der Coppcr
Niver Vahngeisellschaft einen, Strei
fcn Küstenland, 200 Fub breit, ent-

lang der ganzen Wasserfornt jjon
Cordova. dem Hafen an öcr Mün
bu xa des Coppcr Niver, sichert. Die
Passirung dieser Bill würde dem

Guggenhcim Syndikat die vollstän
dige Kontrolle desjenigen Hafens in

ii? Hände spielen, welcher den ein-

zigen.. Zugang zu öen unermeßlich
reichen Kohlen- - und Kupfer Area-

len am oberen Copper Niver bilde.
Niemand anders als die Coppcr

welche dem Syndikat ge-

hört, könnte Docks und Werften, in
Cordova anlegen und in .Betrieb
halten. Ohne Erlaubnis deö Syn-

dikats könnte kein Schiff dort anle-

gen, um Frachten zu bringen oder

zu holen, und das Syndikat könnte

die Debühren nach Belieben ansetzen,

ebenso wie keine Person oder Kor-

poration, die etwa Kohlen- - oder
Kupferbergwerke am oberen Coppcr

Niver in Betrieb hat. eine Tonne
Noblen oder Kupfererz an die Küste
bringen kann, ohne die Frachtsätze zu

bezahlen, welche die Copper Ziiver-Bah- n

berechnen, niaz. Mit anderen
Warten, das Syndikat ' würde den

Daumen auf der ge'faminten Berg,
rocrfy - Jndnstrie dieses Theils von

Alakka haben und wäre in dcr Lage

etwaige unabhängige G:ubenbesitzer,

auszuhungern, so daß sie an das
Syndikat verkaufen müßten, und

znar zu den Preisen, welche das
Syndikat willens wäre, zu bezahlen.

Was der Kaiser kcpgt hat.

Jetzt erst wird der genaue Inhalt
der mehrcrwähntcn Ansprache

- die der Kaiser bei der Ein- -
' lihug der neuen Marineschule in
Mürwik vor den Offizieren und

, Fähnrichen über den Alkoholisinns
hillt. Nachdem er die Kabinetts-ordr- e

vom 21. November 1910 ver
lesen hatte, trat der Monarch dicht

an den Kreis der Fähnriche . heran
und hiclt eine freie Ansprache, die
etwa folgenden Gedankengang hatte:
Die Zeit liege weit hinter uns in der
die Anschauung herrschte, zum rech-te- n

Manne gehöre auch, daß er ein
tüchtiges Ouanwm Alkohol ; vcrtra
gen" könne. Der Dienst an Bord
sei schwer;, ihm ohne rasche körper-

liche Abnutzung gewachsen zu sein,

daraus komme eS an. Der nächste

Krieg und die nächste Seeschlacht

würden an, die Ncwcn ber Theil-nchm- er

große Anforderungen stellen,
und nur diejenigen wstrden ihnen ze

m'igen können, denen Alkoholgcnüsse

fremd wären. Die Fähnriche wür
den im Verlaufe ihrer Ausbildungs-
zeit Gelegenheit haben, die Wirkung
dcr Gcschlosse an Schiffen kennen zu
lernen,' sie würden sich dann ein Bild
machen können von dem Zustande,
der auf getroffenen Schiffen herrs-

che. Welche Verwüstungen aber wür
de erst dcr Ernstfall zeitigen; da

heiße es gcsunde Nerven und einen
klaren Kopf sick) bewahren. Die, Na-tio- n

habe denn auch in einem See-

kriege die meisten Chancen, die in
dieser Beziehung den Vorrang habe.
Der Kaiser crmahnte bann die Fähnr-

iche, in der Schule edle Kamerads-

chaft zu pflegen, die nicht gestört

und nicht beeinflußt werd vom Alko

hol, der die Nerven errege. Auch in
dcr Marine seien zur Freude des

Kaisers Guttemplerlogen und Blau-krcuzverei-

enstanden, denen bereits
zahlreiche Offizicr unö Mannschaf-

ten angehören. Der Beitritt zu die-

sen Vereinigungen könne nicht genug
empfohlen werden: vorbildlich in der
Beziehung sei England, wo über 20,-00- 0

Offiziere und Mannschaften, der

Marine Abstinenten seien. Die Al-

koholfrage ist eine Frage unserer

Marine und uivseres Volkes. Des-

halb, so 'schloß der Kaiser, verzich-

ten Sie aus den Alkohol, und Sie
werden moralisch das Volk auf die

Höhe heben."

Ob bei Kinder oder erwachsenen Per
sonen werden kurirt mit Zemo

und Zemoseife.

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 Zemo-Seif- e, und seit ihr
mit dem Resultat nicht ganz zufrie-
den, kommt zurück und holt euer
Geld wieder. Soviel zutrauen hab-

en wir zu diesem reinlichen wirksam
en Mittel daß wir dieses ungewöhn
liche anerbieten machen.

Zmu ist eine helle Flüssigkeit für
äußerlichen Gebrauch und hat viele

Fälle von Ezem, Hautausschläge und
Kopfschlchpen kurirt. Zemo und
Zemo Seife sind die sparsamsten und
reinsten und wirksamsten Mittel für
alle Haut, und oKpfhaut Krankhei-te- n

die es giebt, ob für Mnder oder
erwachsene.

Vergnügen nd Bergnügtsein.

Vergnügen und Vergnügtscin I

Wie gleichwurzlig, wie eng verbun-
den scheinen diese beiden Wort, und
wie weitab von einander licgn sie
oft in der Wirklichkeit!

Ein, jeder, er sei alt oder jung,
vermögend oder arm. möchte, zeit-

weife wenigstens, vergnügt sein kön'
nen, und wie oft vermögen alle Ver-
gnügungen der Welt nicht den Mensc-

hen, in diesen gehofften' behaglichen
Zllstc'-.:''-

. ;;t versehen! Das Sehn!
nach Frohsinn, nach innerer Entlas-
tung von den Alltagssorgeil ist da.
aber so wenige verstehen. Na um zu
schaffen fürs Vergniigtsein. Sie
glauben es irgendwie von mchen her

Die Ursache vieler plötz'
licher TodesfäUe.
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uriicrorgmie durch
das giftige Bluti das

urcb yticrf litrniif hrit ,t i.,.,,f.' ' nnv, iiuuiumangegriffen, Blafenlalinrh, trainier Sag oder
anderer Bodensatz in, Unn.Zlopfweh. Rücken,
schmerzn, Schwindel. Schlaslosiglcit. Nervo
sttut sind die Folgen und die Vieren selbst
werden zerrüttet und verschwinden elle für
Zelle. Blasenleiden ist die Ursache erkrankler
Vieren und diesem Leide ist am schiiellsien
avzulielfen, indem man die Nieren in gcsu.
den Zustand verseht. TwampNot"
lu,nps-Wrzcl- ) lindert den Wassekdrang und
brennendes Wasserlassen, und verhindert da
oftmalige Wasserlassen bei Tag und während
der Schlafzcit. Die milde und sofortige
Wirkung von ..Swamp-Root- " die wunder-bar- e

Nimn-Arzn- ist schnell bemerkbar. Sie
hat die höchste Stufe erreicht, weil st die an.
erkannt heilbringendsten Eigenschaften befidt.
Eme Probe wird jeden davon Überzeuaen.

Swainp-Root- " ist angenehm zu nehmen
und in allen Apotheken in 50 Cent nd 1 Toi-l- at

Flasche zu haben. Eine Probeflafche
und em Buch, da, Alle, besagt, wird Ihnen,us Anlage portofrei zugeschickt. Schleiben
Sie an Dr.Kilmer SCo., Binghamton. N.J.Erwähnen Sie auch, diese liberale Offerte m
diesem Blatte gelesen zu haben. Merken Sie
sich dki, Namen Swamp-Roo- t und lassen

mxt,.m verkaufn anstatt
nicht andere anbieten thun Sie da,dann werden Sie enttäuscht fein.

erlveckcn zu müsscil, und es ist doch

ein Psläirzlcin. das tief inne wächst,

und das einfach schlichte Pslcge oft
viel mehr zum Gcdcihcn heraus-lock- t,

als die Triebhausluft dcr'Ver.
gnügungcn, als der überströmende
Strudel dcr Zerstreuungen.

Vergnügungen nach der Einför-

migkeit der Tagcsarbcit, Anregung
nnd andere Eindrücke, das brauchen
wir alle, aber es ist interessant zil
schen, auf wie verschiedenartigen We-

gen: solches erstrebt wird, wie viel
sich's der Mensch kosten läßt, nicht
nur an Geld und GcldeAvcrth, um
ein paar Stunden wenigstes fröhl-

ich sein zu können. Und die vers-

chiedenen. Begriffe erst hierüber!
Wirkliches Vergnügeir soll erfris-

chend wirken, nicht matt machen. Es
soll die Seele befreien, nicht beschwe-

ren. Es soll Sorgen, lösen, nicht
Sorgen schaffen! Mir wird immer
gang angst und bange, wenn, ich die
grofzen Apparate sehe, mittelst derer
die Menschen Vergnügen crhosfcn,
und wodurch ihr Inneres in einer
Weise verhaftet, belastet, verwirrt
und beunruhigt wird, daß das eig-

entliche Freuen sich scheu verkriechen,

muß. Das wirkliche Bergnügtsein
ist das Einfachste, was es giebt, aber
eben, deshalb wird eö so oft nicht

verstanden.
'

Das Entrccbillet zur Freude ist
ein gutes, und dann? ein nihigcs
Herz!" hab' ich irgendwo gelesen.

Wenn man über nichts innerlich
stolpert beim Zurechtstellen, eines
Vergnügungsplans, wenn man nichts
wegzuräumen, hat an Grundsätzen
oder Pflichten oder Traditionen,
wenn man keine nöthige Arbeit dar-

über versäumt, und wenn mani sich

darüber klar ist, daß nachher nser
Gewissen ebenso rein und leicht sein
wird, wie vorher, so soll, manl ruhig
all die Vergnügungen mitmachen,
die sich einem bieten, und 'man wird
auch in Wirklichkeit von Herzen dar-

über vergnügt sein können, ohne
trüben Nachgeschmack, ohne die Hefe
des Ucbcrsättigtfeins oder des Er
zwungencn. Die Probe eines Ver- -

mnugcns ist die Erinnerung daran k

Bergnügtsein. nach gethaner
Pflicht wie leicht ist das. so leicht
und herrlich in normalm Fällen, bei

normal angelegten Menschn, das; die :

anderen, die des grohen A'.'twak? ;

bedürfen, erstaunt oft dnsh'Vt,, Der--1

ständnMoS oder neidvoll, ffeärgcrt
oder ungläubig, nnd nicht fofh'-.i- ! fön
nen, wie es diese zu stand,' bringen.

Der deutsche Ehen, an.

Es würde außerordentlich schwie-

rig sein", sagt dcr ..Cincinnati En-- ,
quircr", den ungeheuren Veitrag
der teutonischen Nassen zur' Ent
wicklung der Ver. Staaten abzu-schätze- n.

Der Deutsche ist ein viel-seitig- er

Mensch. Einer seinr
Charakterzüge ist

seine Beständigkeit, Trcne ist ihm
angeboren. Das rothe Vlut, der
Nerv, die Entschlossenheit und Be-

harrlichkeit, alle die Eigenthümlich-
keiten, die ihn befähigten, den, Nord-
mann, den. Römer und die Hunnen
abzuwehreit, und Fürstentümer n,

ans denen am. Ende eine
dcr mächtigsten Nationen, der Neu
zeit entstand, sind mi) immer .das

Erbtheil der Dcutschcn und machen
einen positiven Faktor aus ihm, 'wo
er auch sein Heim airfsckilagen mag.
Seit mehr als zehn Jahrzehnten hat
er an der Welt Politik leitenden An
theil geilomnii,',,, spekulatives Den
ken in feste Form gebracht und Kunst
und Wissenschaft entwickelt.

Der ausgeN'anderte Deutiche
hört nie ans, sich nach dem Vater-lan- d

zu sehen, und seine Erinnerung
ist einen: Gcluebc gleich, in das die
goldenen Fäden der Tradition und
des Lieder, und Märchenschatzes der
Heimat, die ihm unauflöslich an. die
Schauplätze seiner Kindheit binden,
cingcflochten sind. Er wünscht

und er geht zurück aber
nicht, um zu bleiben., Er ist prakt-

isch und gestattet nicht, dah sein

Gefühl sein Urtheil über den Haufen
wirft. So kommt eS, daß er sich

vollständig mit Denen idcntisiürt,
mit dcnen er aus freiem Willen sein

Schicksal Uicilt. und Eins mit ihm
ist. Die Ver. Staaten besitzen beute
keinen kraftvolleren, patriotischeren
und allgemein nützlicheren Vevölke
rungsstamm, als ihre deutschen Vür
gcr. ,
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Die Brtrugclrcicn des Zuckcrtrustö

sind endlos. Die Zollbeamten ha-

ben ennittelt, dah der Trust die Re-

gierung nicht nur durch falsches Wie-ge- n

des eingeführten Zuckers betrog,

sondern dah er auch bei der Ausfuhr
vo,l' Jucker sich durch gclvisse krumme

Praktiken eine wesentlich höhere Prä-

mie verschaffte, als ihm zukam. Die-

se Präm besteht in der Rückzahlung

des Zolles für den ausgeführten
Zucker, abzüglich von 1 Prozent,
wenn dieser als fertig Produkt oder

in, seinem eingeführten Zustande ver-san-

wird. Wie die Zollbeamten
festgestellt habeil. hat der Trust .den

Einfuhrzoll aus hochgradigen Zuck-

er bezahlt, der höher ist als dcr von
geringcrem Zuckergehalt, er hat aber
den letzteren ausgeführt, und fich

dafür die Prämie auf den hochgra-

digen zahlen lassen. Da die Regier-un- g

alljährlich ungefähr 7 Millio-

nen Dollars an den, Trust in Gestalt
dieser Prämien oder irawbacks", wi
dcr offizielle Ausdruck lautet, zahlt,
so kann mair fich ungefähr denken,

um welche Summe es sich dabei han-

delt. Ob diese Praxis erst angewen-

det worden ist. seitdem die Betrüg-
ereien beim Wiegen aufgedeckt wur-

den, ist nicht angegeben, aber cs ist
wohl möglich, das angesichts der
riesigen Frechheit, mit dcr die Macher
des Trusts verfahren haben, sie die-s- es

,:ene Mittel einführten, um da-

durch einen Ersatz für die verlorene
Einnahmequelle zu schaffen.

Hütet Euch vor Salben gegen Ka- -

tarrh, die Quecksilber enthalten, da
Quecksilber sicher den Sinn des Ge-

ruchs zerstören und das ganze Sys-te- m

völlig zerrüttet wird, wenn es
durch die scheimigen Oberflächen ein-dring- t.

Solche Artikel sollen nie
außer auf Verordnung gut berufener
Aerzte gebraucht werden, da dcr
Schaden, den sie anrichten, zehnmal
so grob ist als das Gute, das Ihr da
von erzielen könntet. Hall's

fabrizirt von F. I. Ehe-ne- y

& Co., Toledo, O., enthält kein
Quecksilber und wird innerlich genom
men und wirkt direkt auf die schleim-
igen Oberflächen des Systems. Wenn
Ihr Hall's Katarrhkur kauft, seid
sicher, dah Ihr die achte bekommt.
Sie wird innerlich genommen und in'M - R 3- -

Verkauft von allen Äpothekem.
Preis 76c. die Flasche.

Hall's Familicn-Pille- n sind die
besten,

A. K. Fisher, Chef dcr biologis--

cheiv Abtheilung des landwirthschaft.
lichen Departements, hat dem Böse-- 1

wicht Sperling, dem gemeinen Spatz.'
h arM nm ,.1 u.:ir""u iviu iyn in
isiumps UNS Stiel, mit Haut und
Federn ausrotten. Und merkwürdi-gerweis- e

hat er in England dem
Lande, welchein wir de,b gefiederten
Spitzbuben, verdanken, auch das beste
Mittel zu seiner Vertilgung ge-

sunden.- Dieses Mittel besteht aus
einer sehr sinnreich, einfach konstru-

ierten Falle, welche nur lvenig kostet
aber Vögel fängt und zwar so. daß
sie bei der Lösung des Problems
der hohen Preise der Lebensmittel
michelscn können. Nach den, hier
angestellten Versuchen soll der ge-

bratene Spatz ein wahrer Lcckerbis- -

sen
,

sein, und wenn diese
. .

Thatsache
-

erst aligeincin bekannt wird, so wird
b '"dwwh,ch!,,,ch Dcwm,,.
laurn im ianoe sein, ouc auskrage
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Das .Volksblatt- - hat die größte Urculation und die
einflußreichste Zeitung Gegend. Anzeigen finden
ihr oeshalb die beste vnd lohnendste Verbreitung.

Drucksachen billig
aller Art

Ant abgeliefert.
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Wir wollen .unseren Lesern
drücklich versichern dav Bv,qee
German Syrup heutzutage posttiv

da einzige Präparat im Markte ist

welches Schwindsucht linoerl un

heilt. E? erchält die Eigenmittel,
als reiner Theer. Auszug von Pflan
enharz ...welche als vumni

TOSschäSt iv. .er , saj'vittv,,",
einerlei

'
ab die Krankheit im Halse

oder Lunge, muh deS NachtS Ruhe

habe und des Morgen frei sein von

Anfälle von trockenen und folternden

Husten. Die erkrankten Theile ver.
langen nach Ruhe, heilender und

linkender Behandlung, und der Pa.
tt-- nt bedark der irischen Lust, guter
Nahrung freien AuSwmfS des Mor

en. mit schneller dauernde
Linderung, lernt laschchen zu

oma,,f, (HtfiBc nabeiUtt ü(i(IMV UWM. . . , . ml
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In allen Apotheken ,u habe.
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Letzte Hoffnung verschwunden.
Als hervorragend? Aerzte sagten

dab W. M. Sniithhart, von Pekin,
(N r. 1 1 er.tivr..xi v. -

m wwwuimn yuvv,gÄtÄÄ
Tchwiudsucht. Husten und Erkältun.
oen tlim vom Grabe. . Er
jagt: .Tiese Medizin hat mich gründ
kick kurirt und mein Leben gerettet.
Seitdem habe ich sie 10 Jahre lang
gebraucht, und erachte dieselbe als
eine wunderbares Hals und Lungen
Heilmittel." Streng Wissenschaft,
liche? Heilmittel für Husten, wehen
Hals oder Erkältungen, und sicheres
VorveugungSmittelgegenPneumonia.
(Karciniirte Flaschen zu 50 Cent und
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i Dn Körper verdankt sein Leben
den gut verdauten Epeijen. &t

Sunde Verdauung nieint gefun
Vlut für den Körper, aber

Magenleiden entstehen durch ö.'ach
läffigkeit im Essen, und ä?!agen
leiden verderben das ganze Ey'
(tem. Ungenügend verlaute Spei,

im Magen und erzeugen
quälende Schmerzen, Aufsiofenund
Uebelkeit. Ueberesjen schwächt und
rniüdet den Magen, und die

Folge ist Magensrywüche.
ThedfottT Blaclc-Draue- ht !u- -

rl Zliagenjchivache. ördefreit den
Magen und Eingeweide von U
raty nd verschaff dem Magen
neiic Lebenskraft. Der Magen
wird bald gesiörtt und die nalur
liche Thätigkeit erzeugt bessern Siy
petit und gute BerdauungSfäbig
lett.

Ihr könnt Euern Magen durch
dieses milde und uaiürliche ttiU
Mittel stärken. Versuchthcutel'keg.
ford'sBlack-Drni.gli- t. Ihr lüinil
ein PaSet sür 25 Cent von Euerm
Händler kaufen. Wenn er ihn
nicht verkauft, so sendet das Geld
an The Chattanooga Medicine
Co.. Chattanooga, Tenn., und
wird Euch ein Packetchen per Post
zugesandt.
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Schreckliche Schmerzen oe.indcrr.'
Durch schreckliche Schmerzen ge

peinigt infolge der Geste unverdau
ten Speisen, nahm C. G.' Grayson
von Lula. Miss.. Dr. King's New
Life Pillö. .mit dem Resultate wie
er schreibt, daß ich kurirt wurde.-Al- le

Magen und Gedärmeunordnun
gen werden gehoben durch ihrem lin.
dernden Siuhk r,k, i..KicmXmmZ
Apotheke.
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Scod ax ceDM to Kuala cXdorn de

batauoi aadaäea.

7e27Zarßnf2reanm Cx ,
42 WSlow St. 4 New Haven, Coon.

ü

i j

f

i

. .j


