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m Wrack drr Maine".

Sgvami. 18. Jum., Sachverftän.

Mm störten nach einer vouMnoi
Miisteruna des Wracks, die auf

cm Barkasse von Offizieren, welche

die Hebungarsveum ; veaui,laMgen,
tioranwiitincn rooroen iuar, imu in
ivriasb der nächsten 10 oder 12 Ta

!ge wahrscheinlich kein weiteren Ent.
hiillungen über den Zustand der
j"Wmi'.. zu Haae treten würden.
Sie Offiziere prüften alle Theile des
Lchiffcö, ivelche nicht mehr vom
Wasser bedeckt find, und, bei dieser
Jiiücktmn aelanate man zur Ueber
jeugnng, das erst Hunderte von Ton
neu Schlick-?- , die nahezu das ganze
innere des TckMes anfüllen, ent
fernt werden müssen. Ter Schlick

ist zähe, ähnelt Theer und kann in
olgedessen schwer entfernt werden.
eüiialJj und auch tte Ä!aanonaun

m äußerst schwierige und wenig be
friedigend. .

Alw cnollch. nach wielen zayren
iiiid nachdem durch die, Einwirkung
des Wail'crs die Zerstörung ohne
Kicifcl iwch weiter fortgeschritten ist.

erden wir die Wahrheit mit Bezug
ans die Vernicht nig des Schlacht
schiffe "Maine,,, im, Hafen von Ha
ranna, cndgiltig erfahren; d. h. näm
lich vielleicht, oder vielleicht auch
ziicht indem es darauf irkommt
welcheir Thatbestand man nach Älob
leguilg d?s Schifföbodens " finden
wird.

Wenn, es sich herausstellt daß die
Main? durch iene Explosion von au-fee- rc

vernichtet wurde, dann ist dies
ein, positiver Beweis daß es durch
Aeindeshand geschah; sollte jedoch ge
funden werdeir daß , der Untergang
des Schiffes durch eine innere Explo
fion herbeigeführt wurde, daimwür
dc das Feststellen dieser Thatsache
die spanische Regierung von, dem
Sl'igma einer- - feigen, hinterlistigen
That befreien. v .-

In Anbetracht der geschichtlichen
Thatsachen jener Periode und vor
Allem der Stimmung welche damals
in den, Ver. Staaten herrschte; war
liv Krieg mit Spanien, nur - eine
Frage der Zeit, es wäre auch öhtie

"die Mainz ' Gpi'sode zum Krieg ge
', Fonrmen; er wurde jedoch durch,di

selbe-- beschleuigt.Tie spafche. M.
; gicrunz hat von Anfang-a- n unb au?

, !das aller bestimmteste, die Schntd
an,' dieser feigen That zurückgewiesen
sawie seillzer auch zu wiederholten
nialeir sich bereit erklärt das Wrack
der Maine auf eigene Kosten heben

,,zlt lassen, inn cndgiltig ihre Unschuld
mv dem Untergang des Schiffes und
dem Todt des größten Theils seiner

Mannest zu bclveisen; die Negie
run,z öer Äer. Staateir " hat dieses
Anerbieten aber jedesmal positiv zu
rück gewiesen. Was nun die Zer
störung des Schiffes durch eine in,
iiere, durch! ' spontane, Entzündung
'vcrmsackzte Explosioir anbelangt, so

. ist, das keineswegs unmahpscheinlich
--und es haben seither auch eine An- -,

.zahl solcher Vorfälle thatsächlich statt
flefiiudeiii; zum Theil , auf Miseren
Kriegsschliffen, schrie auch auf denen
anderer Nationen.' Das jetzt im
Gebrauch befindliche, rauchlose Pul
ver. sowie auch, ändere Sprengstoffe,
wie z. B. Schiebbaumwolle, u. f. w.
müssen sehr sorgfältig ailfbewahrt
mL behandelt werden uiud neigen
trohdeni sehr zur Sclbftcndzi'mdung.
Daß die, seithciiigen, ähnlichen Vor-

falle nicht gleichfalls den Untergang
der betroffenen' Schiffe, sowie deii

Verlust p vieler Menschenlen zur
Folge hatten, liegt jedenfalls an den
begleitenden Nebeiiumständcn., .v'.

St., Louiö Bikljmarkt.

Nationale Vichhöfe. Jll.
' - Juni den 28. 1911.

Nindrieh Zufuhreiv 4000. Markt
lebhaft. Preise stark. Bche Stie
re $0.50. : Prima Butchcs Stuff
würde sich ebenso hoch verkaufen.
Markt im Allgemeinen 10 bis 15c
höher wie vor einer Woch? für alle
ifutAv Sorten. ' Gleichmäßig für an
dcrcs Schlachtvieh und 15 bis 25c
liöhcr für Steckers und Feeders.

' Schweine Zufuhren 1V.500. Markt
' Lc niedcriger als wie gestern am
Schlich. Höchster Preis A1z't
die Masse $0.30 $6.45.: ; v:

Schafe Zufuhren 4500. Markt
i." fv?a Ks)r hMtnv h'AfoUpr Tv'rwS nirt" V ywfb-- tvt;ni " ' 1"- -

einheimische Lämmer $7.25; höchster

Preis für Schafe $:1.50. Autsicken
zieinlich' gut für giite Sorten, so

wohl für Ninöiisek. Schweine oder
SclMsc, zu Anfang der nächsten Wo ,

che. Wir wurden voischlagen an:
Montag mchr und am Dienstag we
.niger. Zufuhren zu haben.

Neue Gcschc in Missouri.

Treten heute in Kraft.
Sämmtliche Gesche, die von der

verflossenen Staatslegislatur erlas
sen wurdcii, mät Ausnahme solcher,
welche Tringlichkeitslauscln elühiel
teir und derer, für die ein bestimm
tcr Tag für ihre Rechtskräftigkeit
bestimmt worden ist. treten heute in
Kraft. Von allen Gesetzen, welche die
kürzliche Legislatur erließ, werden
nur etwa 15 als besonders wichtige
Maßregelt betrachtet. Drei der aller,
wichtigsten find 'das neue Feuerver
sicheriingsratengefeiz .das neue Auto
mobilgcsetz und das 9 Stunden Ar
beitsgesetz für Frauen und Mädchen.
Das Automobilgesetz tritt erst am 1.
August in Kraft, da dieser Tag spe

ziell f ür 'diofni Ziveck benimmt wor-de- n

.ist. In der Zwischenzeit, gelteil
nitürlich die Bestiimnilngen des altr

' 'Gesetzes.
, Daß die übrigen Gesetze am 19.
Juni in Kraft treten, hat seinen
Grund in der Konstitutions Bestim
mung, derzufolge neue Gesetze in
nerhalib 90 Tagen iwch der Vcrta
gling der Legislatur reckitskräftig
werden, falls sie der Goiwerneur

cht mit seinem Veto belegt oder
falls nicht andere fpeziclle, Bestim
mungen, wie oben ernxihnt, getroffen
worden find. .

Das Gesetz, welches eine Abstim
inung über die Verausgabuirg von
Bonds im Gesammtbctrage von $Z,
500.000 fiir den Neuball eiires Kapi
tols in, Jeffcrson City vorsteht, war
mit ciiier Dringlichkeitsklansel vcr
sehen. Tiefe Klausel fetzte die Ab
ftinnnung auf den 1. August fest. ,

Lcbnksmittrlvcrfälschuug im Mittel
alter.

Ueber Versälschnngcn von Naih
lnngs und, Genußmitteln klagt man
nicht nur --in der Gegenwart; derar
tige ' betrügerische Manipulationen
ln'enich vielmehr weit in's Mittel
alter verfolgen. So sah sich z. B.
Kaiser Friedrich der Dritte im Jahre
1175 genöthigt, mit, .Ediktcll gegen
oie Weittmlsazer vorzuoringen.J n c

nem Bittgesuch, das die Einwohner
bsx fraiösiscI)cn,Stadt Ambert 1481
:Äse"Behördeiv richteten, iuuöcn tvic

wtgenee bM'aglkche Klage: "Die ar
inen Leute, die auf die Märkte ein
kaufen, gehen, werden immer wieder
durch die Bauern hintergaiigen, die
ich! echte Lebensrnittel, wie alte und
rcsiile Eier, kiurc oder verwässerte
Milch, Butter, iit die man Niiben
oder leine hlneingethan hat, zum
Verkauf bringen.,, Lilingt das nicht
wi.1 in Ausschnitt oirs einer Ccuti- -

geu ',eitnng?
, . Mail wird triumpl)i

rend fiu die u,?geheuren Fortschritte
hinweisen, die gerade die nelrefto Zeit
uns auf dem Gebiet der Chemie be
scheert hat. Die Wissenschaft , gibt
uiis verfeinerte und vervollkommnete
llliterfnchnngsmethodeil an die Hand
im: d Schliche und Praktiken der
Fältchr. aufzudecken, uns vor ihren
Angriffen auf unseren Geldbeutel u.
au? uniere Gefunohclt zu fchut
,ze,l. Doch dioselbo Wisseirschaft fckzärst
ac!-- .

: jenen aewissenlosen Leuten die
W.nfeil,! Der Nichter erhebt dro
hend lind warnend den Finger. Das
Gesetze betreffend den, Verkehr nut
Nah.-unasinittel- n unv., sieht recht
harte Jrcihcitö, Geld nt Ehren
Nraien gegeil solche Schädiger' der
Menschheit vor." Und doch welche
Milde, un Vergleich zu fnihereu
Jalirhnndcrten! Die französische Re
gierui'ig erließ zum Be-spi- auf die
oben mitgetheilt? Petition folgenöe
Strafandrohungen: . "Joder Person,
die verwässerte Milch verkauft, soll
ein Trichter in den. Schlund gesteckt

und durch diesen so viel Milch ein
gegossen werden, wie sie ohne Lebens
gefahr vertragen kann. ; Jeder, der
mit Rüben, Steinen usw. beschwerte
'.'nter ttrkculsk, soll öffentlich an ei
liest, Pfchl gebunden werden.,. Man
p,le ihm dann die Butter 'auf den
Kopf und lasse ihn so lange von der
Sonne beschcinen, bis sie herunter
fließt. Die Hunde mögen sie ablecken,
und der Pöbel mag nach V.eliebell
seirn n' Spott mit ihm treiben. Bei
schlachtend Wetter scche man solche
Leute jn einem öffentlichen und für
alle zugäiikilickx'tt Raum des! Gesang
liissts einem starken, Feuer aus. Je
der, der faule Eier verkauft, wird
aii'dsn Pranger gestellt. , Die faulen
Eier aber gebe man Kindern indie
He.i'd, aus daß sie damit nach dem
Ubeltl-,ätc- r werfen und den Vor
übergehenden so ein Vergnügen be
reiten.., Es liegt ein erfrischender

l,g von Humor in diesen. Strafen.
sich erfrenlich von unserer trocke

nci: Justizpslee abhegt.
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Der Goldstrom aus Amerika.

Alrf LAi Millionen Dollars wir5
die Geldsumme gesckzätzt, die alljähr
lich aus den Ver. Staaten nach dem
Auslande absticht. Auf Grund von
Postsratistikcn, sowie voir A,lgabcn
von Banken und von Beamten der
Danlpffchiff . Gesellsckzaften wird bc
rechnet, dafz etwa 200 Millionen Dol
lars nach dem Alislande verschickt
und 130 Millionen Dollars ach dein
Allslande mitgcnomnlen werden.

Dieser amerikanische Goldstrom
übertrifft bei weitem den Gesammt
betrag von Gold und Silber, der
jährlich in dvtt Ver. Staaten ge
miingt wird. Er ist auch größer als
zwei Mal so groß wie die gcisamnvte
Gold und Silberprodliktion des
Lanldes, idie sich im Jähre 1910 aus
127 Millionen Dollars belref.

Die beständige Answanderuirg
des Geldes ans den Ver. Staaten
ist im Kongreß anch schon eingehend
erörtert woidenund man hat die
verschiedensten Heilmittel für diesen
"ungeheuren Verlust des Lanös
an produktivem Kapital,, vorgeschla-
gen.' Voir den stattlichen Geldsum
men, die von Einwaikderern an ihre
in der Heimath zurückgebliebenen
Vettvandten gesandt werden, kommt
sozut Zvie nichts in das Land zu
rück. Es wird im Ausland ver
braucht und findet so seinen Weg
iil den Handel und. in die Jndu
strie der fremden, Läitder fiir deren
Entwicklung es auf diese Weife ei-

nen bedeutenden Jaktor darstellt.
Das meiste amerikanische Geld
wiiö alljährlich durch die amerika
niscklc'N Multimillioiiäre nach Eu
ropa verschleppt, und besoilders durch
deren Erbinnen, die sich mit llhren
MiUioncnvcrmögen, europäische Her
zöge kaufen.

? Trr "Bötcr-Tag- .

Ferne im Westen. im
" Staate

Washington, wird am kommen,den
Sonntag der "Vätcr.Tag,. gefeiert
werdeil. und man hofst, Hai; viele
Feier nrindsstens ebenso herrlich vcr
laufon wird, wi die iin letzteil Iah

-- : 're.
Ein? Frau aus Spokane'ist die

"Mi der Idee, den Väter-Tag- "
zu feiern. Sie dentt. daß der durch
feine schweren Arbeit! ermattete u.
gedrückte Maniti eine gewisse Aner
kennung gcnießeil' sollet so wie dies
Frailon glegcnüber durch den Müt
ter.Tag" in Philadelphia geschieht.

Diejenigen, welche noch kindliche
Gefühle für ihre Eltern Haben, tra
gen an seit genannten Tagen weiße
oder rothe Blume, erstere am Müt
ter Tag" die letzteren am Väter
Tag".

Gouverneur Hay von, Washington
ist übrigens für die Idee der Mut
ter Tage" aus dem Grunde boden
tend mehr " eingenommen, weil
er glaubt, daß die Mannen zu, schüch

i:m seiem, sich am VäterTage" so

sehr umsckMeichclt zu sehen.
Eindämmung der "PuffsManie.

Von heute in einem Monate an
wird die Bundesregierung zur Er
höhung ihrer Einnahmen ein "haar ,

stlviubendcs Experiment beginneu,
indem sie größere Abgabeir auf die
falschen Haare erheben wird. Dieje-
nigen; die für falsche Locken ind
Einlage schivörmen, mögen, sich da
her, so laivge es nockz Zeit ist, einen
entsprechenden Vorrath anlegen. Nach
dem glorrcicheir Vierter wird ' das
nicht auf eigenem Kopse gowachfciie

Haar um zwanzig Prozent mehr
kosten.

Die Herren Kahlköpse würden
schon heute darüber lachen wenn
ihnen ihre besseren Hälsten di.es er
lallen würd-en-. , c

Spekulanten und Wucherer ii altcu
Gricchenlandc.

Dem Wirthschastslcben des alten
Griechenland, dessen klassisch: Blüthe
z.'it uns so gern als ein! Muster einer
idealen Kultur dargestellt wird, wa
ren SpekMantion und Wucher durch
aus geläufige Bogriffe. Das zeigt ein
Anfsatz des französischen Gelehrten
Jarde über antike Spekulatioirsge
schifte il der "Revue dc Paris... In
den Anfängen der griechischen Ge
sticht? lag ein großer Theil des Han
dels. der in Hellas betrieben wurde,
noch iil den Händen der Kreter und
Phontzier; aber bald lernten, die

Hellenen den fremden Handelsleuten
alle ihre Schliche ab, ivnrden gewiegte

ur.5 errichteten ihre Kon
tore riiiigSinn an deir Küsten des Mit
telländischen Vleeres. Uild lnit der
Entfaltung und Hebung des Kauf
mannsstandes beginnen auch zugleich

vV YTt TT tT TT TT

die Klagen über 'Spekulation aller
Art, über das Jiidiehöhetreiben der
Preise, über den Verkauf mit falschen
Geivichten. Am Hafen, der die Börse
der antiken Welt wird, hört der Kauf
malm die nl,esten Neuigkeiten, kauft
iini verkauft die verfchiedenartigsten
Waaren, lernt die Konjunktur ken
iu'n und seinen Vortheil wahrvehwen
Der Kapitalismus beginnt zu elivr
Macht zu werden; große Handels
liuwr entsteben, die den Markt be
stimmen. Sein Reichthum macht den

ausmanil zur angejelilen Perwn
lickMt ; der GroMindler Kepkales
ist der Freund- - der Perikles, und sei

Kredit ist unbeschränkt. Der Grieche
Eloomenes, der von Alexander zum'
Gouvernelir von Aegypten, ernannt
wird, organisirt dort den Getreide
lndel 4Ni wßen Stil; lwerall bat
er feine Agenten und Filiale,!. Ein
ausgebreiteter Nachrichtendienst un
terrichtet ihii über die Getreidepreise
an den verschiedenen Plätze; wenn
eine Baisse, einzutreten droht,' dann
hält plötzlich irgend ein gelegeil kom
inender Schifsbruch seine Schisse voll
dem Markte fern ; es tritt Mangel
ein und die Preise schnellen wieder
in die Hohe. Ein Konsortinm von
Großkaufleliten schließt sich zur Aus
Nutzung' der Bergwerke von Sizilien
zusammen, und dieser antike "Stahl
trusl., verdient mit seinen geschickten

Spkulatioeiien 200 Prozent. Als
der iveise Thales von Milet eine gute
Ollvencrnte voram'sicht, da pachiet
er alle Kelter im Lande, die zur B"c

reituii des Olivenöles dienten, uild
diktirt dailn die Preise sür diese dem
antiken Meniazen so nothwendige
Flüssigkeit. Der gerissene Wurst
Händler, in dem Aristopliaues eine
Karrikatur solcher skrupelloser Spe
kulanten entwirst, kauft ncibcnbei
alle Sardinen auf, und als seine
Kllndcn ungeduldig werden, ver
theilt er linier sie als Prämieil Ko

riailder und Lauch. Diese wucheri
schen Maniplilationen werden zu
einer ernsten Gefa-H-r für das Volks
wohl, wenn sie sich auf zum Leben
unbedingt notljweudige . Nahrungs
Mittel cNtrecken. Die Redner wen
den sich daaeacn. und Lvfia- - fordert
zu,iil Beispiel die. Todesstrafe, "für
dlekcrilgck die ln Zchonsken rieoen
ihreik Mitbürgern alle Nöthe lind
Aeldgslo einer- - Blockade auferlegen.,.
Die Städte ernennen extra be
stimmte Beamte, die dafür sorgen

solle, daß die Lcbeiuömittel wohl
feil bleiben. Diese Beaiiiten wcilden

i.un die strengste,, Mittel an; sie

fetzen zum Beispiel einer Fischhänd
lcr, der die Preise seiner Waare in
die Höhe schraubt, so lange iil's Ge
fängniß. bis die Fische wieder billi
ger werdeil. Aber die Regierung
der Städte hält sich selbst nicht im
mcr frei von Spekulationen und der
Magistrat von Athen kaufte zum
Beispiel' eines Tages alles Blei in
den Bergwerken von Lanrimn auf,
um es zu einem dreifachen Preise an
die Händler weiter zu veräußern.

. Dir größte Uhr der Welt.

Dir Rieiillbr am Weittninstcr
Palast zn London, die bisher für die
größte imr der Welt galt, il nun
mehr durch eine noch gewaltigere Uhr
überholt worden. Diese ist fiir den
TZmrnl eines Gebäudes bestimint,
das sich in Liverpool eine große Per
sicheruilgsgescllschaft, die "Royal
Sukv Society", errichten läßt. In
einer Höhe von 72 Meiern über der
-l- raße angebracht, wird sie vier Zif
ferblälter haben, deren jedes einen

i'cl'isser boi, mehr als 8 Meter
aniweisk; die Minutenzeiger sind.

1.5:! Meter lang und au oer vrene
Um StAle 0.914 Meter breit. Sie
bestehen aus Kupferplatten und find
an, Rande durch Versteifungen von
Kanonenltahl verstaut, die 0.22; e

ter breit sind. So köuncif sie den
schliimlistcn Unbilden der Witterung
ui.'d den heftigsten Stürmen Wider
stand leisten. Jedes der Ziffcrblät
ter wiegt 3 Tonnen: nm den

Transport und die Anbringung der
Uhr zu ..'rlcichtcrn. ist der Rahmen
des Zifs'echlattcs n zwölf Theilen

worden, die jedes 2:1.09
Meter groß find. ' ' Um aui) diese
mächtigen Zmcrblattcr vor Der e

nxilt der Elemente ,'.ll schiitzen. sind

sie mit dicken Glahscheibcn versehen,
die pro Ouadratfnß ci,m. Drucke

von 270 Kilogramm gewachsen sind.

'Diese Uhr wird trotz ihrer großen

?!del'inm!g die Zeit ebenso genau
angebeir wie, ein Präzisioilschronoinc
ter, n,'.id zwar d.nvk einer Erfindung
der FcÄ'rikantci. 'der Herren Gent,
ini deren Fabrik zu Faraday Lei

cester) die llhr gebaut wird. Kraft
ciwZ Motors, der durch einen Prä
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.chließt Euch an die Liste der Depositoren
welche ihre Gelder bei uns deponiren. Die Leute
wissen die Vortheile zu schätzen welche wir bieten,

und Profitiren durch von unS gebotenen Bequemlichkeiten.
Unsere erste Fürsorge ist Sicherheit Eure? uns ander

trauten Geldes. ' '

Eure geschäftliche Verbindung mit dieser Bank wird Euch
nicht nur angenehm, sondern auch gewinnbringend sein. '

Ueserc Richtschnur

ist unseren Kunden einen jeden Vortheil welchen unser Bankge
ichaft bietet, zu Gute kommen zu lassen.

Aichland Bank
of Msrrkssn, Ms.

C. H. Bracht, Präsident, Ed. Hummcrt, Kassirer.

KSSSSSSS'SWir bezahlen 4 Prozent aus Zeitdepositen für S Mo
nate. Zinsen werben bezahlt für jeden vollen Monat nach den
ersten 6 Monaten.

Eröffnet ein Thecking'Account mit dieser Bank, wir bezah

len 2 Prozent auf tägliche Bilanz. Die
'

Zinsen werden
jeden 1. im Monat creditirt. Laßt euer Geld arbeiten und Frucht
bringen.

.. Unser Geschäftsprinzip ist
Größte Liberalitat soweit als solide Geschäftsführung zulaßt,
Zuverlässigkeit in allen Einzelheiten,
Promptheit in allen Ausführungen.
Gleiche Höflichkeit für Alle.
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Dan. Haid, Jr.. Präs.
Wm. D. Cchaffner,Kassirer

Capital $10,000

Verdient ein Wenig.

Teponirt Eure Ersparnisse bei
- 36S Tagen zu 4

zisionsmechanismilS regulirt wird,
werden sich die Zeiger in gleichinäßi
ger und ruhiger Beivegung drehen,
anstatt sich, wie dies gewöhnlich bei
den elektrischen Uhren der Fall ist,
ruckweise in AbstäilÄen von einer 'lial
ben Mimlte weiterzuschieben. Der

der Anlage
ist durch einen besonderen Draht mit
dem Observatorium von (Sreeuwich
oi'ribuirden und mittels eines elektri
schen NetzeS imstande, eine Reche wei
ierer Uhren in, den ötächbargebäuden
.u. regulircil. Die vier Zifferblätter
weiden elektrisch beleikchtet sein.

Eckstein der Gcsundhcit ist
die Zirkulation reinen Blutes. Ohne
dasselbe werdet Ihr allen, möglichen

wachsende
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Otta Kcknilkk. Nir Nräs. a

Dan. W. Haid. Ass't. Kassirer
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Spart ein Wenig.

uns und seht wie es in den nächsten

Prosent wachsen wird.

körperlichen Leiden unterworsm sein.
Forni's Alpenkräutec scheidet alle Uib

reinhciten des Systenis aus, , und
schafft neues, reiches, rotes Blut, die
Stütze der Gesundheit. Kann nur
durch Spezial Agenten oder Eigen
tümer direkt bezogen werden. Ad
resfe: Dr. 'Peter Fahrncy u. Sons
Co., 1925 S. Hoyne Ave., Ehica
go. Jll.'

Tödtet zwei Vögel mit einem Stei
ne. Loßt uns Eure Ouilts und
nehnibarcn Preise., Auf diese Wei

andere ?.'äharbeit machen, zu an
se können wir Ihnen Credit geben

für Unterstützung unserer Sache.
Der Frauenverein
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