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Dcr 5. Geburtstag des
'

BolkMatt.

Tas, VoMblatt", feiert heute
seinen Söstoit Geburtstag. In, die

ser langen, Zeit Von seiner Gründ
.mg int Jahre 1853 durch Herrn
Jacob Graf jr., dein Vater der
jetzigen' Herausgeber, bis jetzt, hat
das Volksblatt wohl manchen Sturm
erlebt" und znanche Kämpfe durch.
znmackzen gehabt, bis es auf solidem

Fuftc stehen konnte und sich erst in
späteren Jaliren zu hinein .zahlen,
den Unternehmen für die Heraus
gober gestaltete. ";

Wie manchem unserer jetzigen Le
ser liai das Volköblatt schon bei sei

ner Geburt begrüszt. zu seiner Hoch
ni mit Kr Serzerwäblten aratu.

lirt und später die stolze Freude des
Baters über die 'Ankunft des Erst-geboren- en

verkündet: wie manchen
Heben Leier alber hat es leider auch

bei feinem, Heimgänge ien letzten
Scheidegnisz, zurufen rrnnM. on

der Wiege blö zum (vrabe hat
3nlffilsttt so manchen lieben, Leser
dnrcki's Loben begleitet und war ihm
stets ein freund in Amte und Leid
(?ä frpnf fidi mit ikim in, seiner
Freude über Glück und Wohlergehen,
c theilte Leid und Unglück mit nun

i 'lmd machte es minder schwer. Es
ist nliiT ivibpi selbst alt geworden.

'doch nur an Jahren, denn ungleich
dein Meinchen bringt ,das Alter ei-

ner Zeitung ihr nicht SckDäche und
MelireAen. sondern ctrrnt nnö En
ei-i- die lick mit den Jahren in
gleichem Schritte vermehrt wie der
Leserkreis zunimmt. y.

Viele deutsche Zeitungen in den

Per. Staaten, klagen, und wohl
mit Berechtigung, dasz die Binder
deutscher Eltern nicht mehr wie .in
krüberen, 'fahren die Gelegenheit ha
ben Teutsch zu lernen, da in den
öffentlichen schulen der dctttu'ie lln
terlirl.räbgeZMfjt'1vorvcn ist unsl
nur die Wenigsten die deutsche Ge
meindeschnlen lx'snchen, so dafz der
Leserkreis der deutschen Zeitungen
sich verruiaert und viele dieier .Zeit

itngi'u ' aus diesem Grunde eingo.
ganzen, sind, denn wie die zu, be

mitleidende jetzige Generation, sagt:
die Eltern, sind gestorben und wir

können nicht, deutsch lesen".

In unserer Stadt wo in! der öf
- fentlichen Schule, dank der Fürsorge

unserer tvnckeren Vorväter,, die den

deutschen Schulfonds stifteten, noch
öentsch gelehrt wird, und in StaZt
und Couirtr, wo die deutschen Ge
ineindeschulen unter tüchtiger Leit
ung ftelhen. bat öas Volksblatt je

döch stetig an Abonnenten qewon--

neu, doch nicht in dem Masze wie es

die grosze Einlivoynerzabt vo eur
icl'en oder deren Nachfolge es recht
fertigen würde, denn leider giebt
es auch in Hcnnamr und im Coui
ty Leute die sich ihrer deutschen Ab
stammung zil schämen scheinen und
es nicht haben wollen, das; ihr Km
ier deutsch lernen, 'den großen Se
gen vcrkennenld. den sie ihren Kin
dern dodurch vorenthalten. Solche
Eltern sowohl als deren .inder sind

' gleichviel zu .bemitleiden: erstere
wen ihrer schrecklichen Dummbeit

,und Bornirthcit und letztere wogen

des llnrochts - das ihre Eltern an
ihnen, begehen ind.'m sie ihnen die
Gelegenheit rauben sich einen Schatz
zu, erwerben der ihnen auf ihrem
künftigen Lebenswege mehr- - werch

:. ist. als der GelÄhaufei den solche

Eltern für ihre .Mndcr zusammenzu.
kratzen sich bemühen.

. Unsern treuen Lesern (und darini'
ttr befinden sich noch viele die öem

Polksblatt seit seiner Gründung ihre
Treue bewahrt habe) sagen wir
herzlichen Dank und hoffen das;
Muh twiÄ konmien,l0lZ issttir oem ou- -

. blatt viele neue Leser znfiihren wird.

' An unsere Abonnenten.
na. frvftrf iips Arbeit, soiivie auch

Ertra-Ausgabe-n, für abgelaufene
Snibscriptionen Recknnngen auszn

- ifrrmfon mfo'ttcr Vast au versenden.
Unter dent jetzigen System ist ixis

Datum ,bis zu welchem Euer Mon
ment bczMt ist. auf Äem Um.

schlog- - gedruckt. - Beachtet dic,es Da- -

4,., ,,.s wim idslU ?akr ni M,
lillfc V'"' " r '

danm seid ; so frennökch nn!! sendet
n& Vi 3Vtmsi Eures Monnements

siir ein oder uch mehr Jab, wie
es Euch am dest Pakt, r my.

n QoHnnn V fvillist. dslft Wir

an, dem AbonmmientS-Pre- is nur sehr

wenig verdienen:' wir lxofson aher
- aus allseitige ' freundliche Mithilfe

, unsere gesckxitzten Abonnenbenz ist der
StiAoitWicm TOotr " ''

vchtu uwyww,u-fcA-.i-

Aus dem 1911 Rothbuch" des

. Burcaus für Slrbcltöstatistik

Dos Bureau für Arbeitsstatistik
sammelt, gegenwärtig werthvolle In
sormation bezüglichst des jährlichen
Negenfalls in Älkissouri. um bavn-thu- n,

das; künstliche Bewässerung
nnr in einem kleinen Theile Mif
aun s nothwendig it uns das nur

im oim'in-!Kre- . in welchem eine
allgemeine Dürre herrscht. Diese
Jnsormatioi? giebt zugleich auch

schlusz Wer die Gelegenheiten für
Wasserkraft in den Ozarks und die

diesbezüglichen Möglichkeiten in der

ukunN: ferner wird auch die grone
Zahl schiffbarer Flüsse und Ströme
in Missouri erwähnt und dazu an
gegeben, was in Hinsicht des Ver
sandts der Produkte der Farm, oer

Minen, Wälder und Fabriken mittels
billigem FKiLtransport geleistet wer.
den kann. , ...

Der jährliche Negemall belaust
i'i iKmrih hon Angaben des Ar

Austin W. Viggs.

auf 40 Zoll über eine laqe von

i'ü.Un Ouadrad Meilen. Würde
der gaie Staat eben, sein und das
Wasser nicht versinken. so würden

am Ende des Jahres die 114 Eoun
Up in Mmoun drei und ein nr.
tel Fus; unter Wasser stehen, genug

.im einen Teich ., zu viioen lu-uc-
n

Mulfu lang, drei Meilen breit und

zwei Meilen tief. .

In den Ozark Eounties und in
Südlst,.Missonri beträgt der jäbr.
liäe Niederschlag von 40 bis 50

Zott, die weiter südlich, haben den

schwersten Negenfall. Nördlich vom

V.'ijlouri'Flus; beträgt der jährliche
!,Z'.geii,sall von, bis 40 Zoll. Das
meisl- - von diesem Wasser wird srn

ber oder später dem ,
Mississippi

Flusz und dem Golf zngefi'chrt. wel.

chor uns durch Verdunstung ' freier
muss lrrn-flc- r in K estalt von Negen

,miibrt. Die aroszen, Seen, canadische
nnberp nördlick'e Wasserkorper

',öm!e auch der stille ')-ea- n lieier,.
einen gros-.e- Theil der Feuchtigkeit,

die in Missouri als Regen Herme- -

dc'-sällt-
.

'
fwiiMiHisi im nordweltlichen

Missouri, ciilschlieklich Atchison. Holt,
'

odawan. Andrew. Bilchanan,
quHn cann Clinton. TeKalb. Gen- -

trn. Worth. Harrison Mercer, Da- -

viess, Grundy Und aloweii,
Kalten in den seä,s. Monaten von

April bis September etwa 80 Pro.
v:rd ihres jährlichen Regenfalls.

Die ist vielleicht, der Grund, war.

um Corn. Weizen, Hafer. Blangras,
Äopfel und andere Produkte solch

grokc Erträge in jenen Eounties

In den nordöstlichen Conti-- ,

ties sättt etwa 70 Prozent de

iäbrlicken Niederschlags - Uxihrend

dersetten Zeit. Dies ist eine gro

he Weizengegeuo. vieles .erinin
erstreckt sicki auch über emrain,'
so:'.ri und schlickt ein die EonnUes
PA Ebarles. Franklin. St. Loins.

(W.i-miid- i Oi'aae. Grcene, Ea!ta.
way. Ehariton. Boone., Eoopcr. Sa- -

'ine, Lafayette. Monileau. o..v.
Henry. Eass Bäte?. Pein.
dem südlichen Theile !e,er-cril- ou

thun Erdbeere. , Phirsicve. ,Mier.
pslamen. .Himbeeren. Eantatoupes
Sorghum.' Besenkorn. Aepfcl und

andere Kleinpflamen. die' Missouri
bereits einen nationalen :kut er--

worden, besonders gut. In den

Eounties südöstlich von den gerade
genannten fällt 0 Prazeirt des jähr- -

lick'en RegeMalls tm nmirn)? unv
Sommer. In dieser Fläche find die

Eounties Jefferson. Ste. Genetneve.

Perry. St. Francs , Eape Girar.
deau. Scatt. Missill'Ppl. av cao

rid. Vemiscot. Butler, Texas, How

ell. Nipley WMer und Dunklrn.

Hier befinden sich auch die 12 uoun
ti?i von Missouri,, in. welchen auch

,iiisll' oacn wird. Dort
zieln man auch'Alfalfa. Eorn. Klein
früchte und. , Gemüse, , gievi
wobl kein Eount in Missouri. in

dn nickt, alle die mer erwalmren
Getreide nd Produkte von Feld
und Garten gezogen weroen. aver
der jährliche Negenfall hat auf tue

Ernte mancker Eounties einen weit
grofzercn Einflusz. als auf andere.

Wasserkraft in den Ozarks.

Da in den Ozark Eounties jähr
iA rtroa 50 Zoll Regen fällt, 10

l'M es fich. leicht erklären, warum
io ?t,üw in jener Goaend .nie

trocken werden. Etwa 60 Prozent
! s q?;krsck',Iaae kommt An den

Monaten von März bis Oktober und
in V.r(iiPti für den Rest des Iah

Dies
' bedeutet etwalZollVl,c,

. .: r vr-- i jt. strt -pro Atonal aus eine fiuujc uuu,-w.-i- ha

nitPrmjMsptii : Der Meramec.
Gasconäde, Osage, Moreau Eurrent,

White. Piney. Whitewatcr, Black.
St. Francis. Niangna. Sac, James.
Eourtois, Eowskin, Pomme de Tcr
ra und andere kleinere Ströme müs
scn alljährlick etwa I.400.tAX).000..
000 .ubiksich Wasser in den Mis.
souri und Mississippi ieförderi. Al-

le diese Ströme haben bedeutenden
Fall und könnte diese Wasserkraft
gut zum Betriebe von Fabriken, und
elektrischen Anlagen verwendet wer.
den. Diese Wasserkräfte, welche
fich ans Millionen !von Pferdekräs.
ten belaufen, gehen jetzt leider un
benutzt ivrlorcn. Man, will bekanp.
len, das; sich in, den, Ozarks 1,500
Stellen bcsindcn, wo Fabriken ahne
kosten alle nöthige Betriebskraft er
langen können, wenn die Wasserrä-
der erst angalogt und Damme ge-

baut, wo solche siir nothwendig wer
den. Jni Missouri hat maiv soiwit
uns 397 Wasserräder mit 10,107
Pferdekräften. Mehrere befinden
sich in Ehristian Eouuty. Die rlek
irische Anlage, welche in dem blüh
enden Orte Oark. Mo.. Licht. .V

tze und Betriebskraft liefert, wird
mittels Wasierkraft des FinleyFtu
seS betrieben. , ?icht weit davon elit
fcrnt, wird eine Mühle auf ähn
liche Wene betrieben. Andere Aw
lagen, welche mittels Wasserkraft be
triebe, werden sollen, werden in
lener Gegend errichtet. Die Was
ferkraft. die m den Ozarks ietz

verloren geht, würde hinreichend
lein, um all Sobclmühlen. .Uiipfcr

fabriken nnd Saaemühlen zu be
treiben, um alles .Holz im Staate
in Baimol.i zu verwanoe n uno ant
den Markt zu bringen. Dazu würde

..jr. r,:.,..,: j1. ,
uicyi: .Miiii ii'iiiii iijiu; uvll? iiuitiiur
end sein zum Schmelzen allen Bleis,
Zinks, und Eisen ans den Benzw'r-ke- n

Missouri's, was jetzt auderorts
gethan werden, ums',. Solche Was.
serkraftanlagen würden 10.000 ge.

schulten Arbeitern Beschäftigung ver.
schaffen nnd würden in der Entwicke
jung von SüdMissouri Wunder wir

,k,'n' Alle Baumwolle, welche - in
Missouri. .sleiituckn.' Teniiessce und
Oklaboma "jäbrlich gezogen wird,
könnte Tiicr leicht mittels Wasser
kralt getriebenen Maschinen verar
beitet werden. Das fabrizirte Tuch
würde schnellen Absatz finden in
St. Lonis, Kansas Eit. Ebicago.
St. Cvoieiili und andere Städten.
Tanifende von Dollars würden er
spart werden, an, Frachttransport
nack östlichen Fabriken und wieder
zurück.

WnuerUachk U'klNoiiN'i'
Zum ' Schlucke dieses Kapitels

treibt Kommissär Biarts:, Von
der 09,425 Ouermei len Fläche Mils i

fmtri'g bilden, 080 Quermeilen Was- -

ser. Darnni ' steht dieser Staat in
Hinsicht ans schmvare Strome oben-

an. Der 'Mississippi bildet auf
eine Lange von I00 Meilen .die öst-lic-

Greme. der Missouri bildet die

obere .Mfte der westlichen Grenze,
dreht sich dann gegen Otte. schnei-

det den Staat entzwei, mündet ober- -

bälb St. LoniH in bcir ' Mississippi
und liefert iveitere 100 Meilen schiff
baren Wassers. Der Oiaae nnä
Gasconade münden in den Missouri
und find schiffbar uf viele Meilen
tnrit Ai,s'.erdeur aiebt es och

4ffln.i oder drei ander Ströme, auf
welchen kleine 'Traivsport-Bot- e lau- -

fcn. Im Ganzen bat Missouri sa,t
1.200 Meilen, von satzwaren ewa,
fern, auf denen dessen Produkte zu
Markt befördert - werden- - können.
Viele kleine Strome würden sich gut
für künstliche Bewässerung eignen,
wenn man die nöthigen Dämme
bmlen würde, um das, Wasser auf
zustauen 'für eine Zeit, in der man
eS vielleicht benutzen, könnte. Solche
Dämme könnten dann, auch gleich

Vetriebskraft liefern für ' kleine

Mühlen und elektrische Anlagen.
Alles dieses liegt für Missouri noch

im Schow der Zukunft. Wer , fich

die Gelegenheit zn Nutze machen und
mit der Entwickelung, fortschreiten
will, der mick die Augen offen hal
en lind sich bei Zeiten melden." '

Gewöhnliche Dinge Zeugnisse sind
heutzutage gewöhnliche Dings bei
jeder Medizin, die verkauft wird.
Einige Zeugnisse find überzeugender
als andere. - Das überzeugendste
Zeugnis i'iber den Wert einer Medi
zin. würde gewifz ein solches sein,

welches direkt aus Ihrer Nachbar-schu- ft

käme. Die Eigenthümer von

Forni's Alpenkräuter können es, Ih-
nen möglicherweise ' geben, wenn es

Sie interessirt- - versuchen Sie-- "eö
schreiben Sie darum. Man wen-d- e

sich an -- Dr; 'Peter Fahrney &

Sons Eo . 19-- 25 So. Hoyne Ave.
EhicagöJll? ' - - - : ..i- -

Reiche, Gvldfnnd.

jjwwaHflHtMflrr-awCT-g- rttfaftS- r:.--

In aller Stille kehrte letzte Wo
che der kleine Robenschläger-Dam- .
pser ,.l,te". der vor vrei Monaten
nach dem nördlichen Labrador abge-

gangen war, in den hiesigen Hasen
zurück Ninnano schenkte Dein Myr
ieua. daS von R. . Einölen von

Ottawa. Ont.. und Richard White
von hier gechartert worden war, Be-

achtung, bis heute ein Mann dcv Be-

satzung einen drei Unzen sckMcren

Gordklumven tektie ini EntlMun- -

gen i'cher die Entdeckung neuer Gold- -

elder machte, die unermeuiiche aza
tze bergen sollen.

AIs Einölet) u,iÄ WDitenre mn
steriösj Reise nach dem Nordeni alp
trateNt aaben ue vor. in Nor!,La- -

bradoi! und der als Baffin's, Land
iii'rnitti'in , mit aem Irsri.
mos Miidcl treiben zu wollen. etzt

hat sich jedochl herausgestellt, dah
sie dlebM'dltwn unternahmen, um
in einem schon früher von ihnen
beiuchten Gebiete nach Gold zu sor- -

scheu. 1 Jlir
'

Erfolg übertraf angeb

lich die knhniten Traume, denn sie

sollen jin dc. Bergen und Thälern
von Bassin's Land Lager des edlen
Metalls geninden babeii, oie an
Reicht! um diejenigen im Klondike

und ai'i K'tkon, weit übertreffen.
Die beiden Goldsucher sind nicht

zu bei.'egen. Angaben über ihren
Fund zu machen, al'er ans ihren
den Mlbehörden gemachten Angst-fifii- f

mlit bervar. daü sie eine be

trachtl du Ouantität des von itznen
entdeck Goldes, iowie roven von
Eisen und Kupfererz. Quarz, gold--

sMaiiii, Snnd und vielen, ander,!
I

werthvollen Mineralieir mitgebracht
hiwen.!

,Lab'tador ist der iiord-östlichst- e

Theil hon Eanada und grenzt an
die Davis Strafte, einen 5lrm des
noid-ätlantisch- Meeres. Es ist

ein wildes, ödes Land, wo beinahe
das ganze Jahr hindnrch eine sibiri-

sche Kälte herrscht, fast ohne" allen
Pflamenwuchs und nur von weni-

gen Eokimos und einigen Arten von
Pelzthieren bewohnt. Sollten, 'aber
diese Goldfunde auf Wabrlieit be

ruhen, dann wird es in nächster Zeit
eine Völkettvandernng nach Labra-

dor geben. Gold ist der Magnet
'dem nichts widel-stehen-

, kann.
Es wird ganz ruhig weiter gebndclt.

Auch in der Stadt der Bruder,
liebe blüht die Pflanze der politis-

chen, Eorrnption und Bndeloi. Der
in Pbiladelphia. Pa.. erscheinende

?!orth American" zieht gegen, die

Stadwerwaltung zu Feld und be
rjf...rs:Ai sVTCrtHrtt- - iimS Snit- fiffnnf- -
UJlUUyt VIU v'tUkjv t vvsi, Sickierlieits-Kommissä- r ivähr.

Cll0 fct letzten vier Jahre mindestens
mst Million Dollar aest-- - wollten.
sagen gemackst" zu haben. Diese
beide Ehrenmänner sollen von, Kon-traktore- n

uid kleinen, Beamte jähr-lic- h

inindestens h250.000 erpreßt ha-be-

Da nun bis jetzt weder Mavor
nock, Kommissär es gewagt haben die

Anklage zu bestreiten, oder das
Blatt ans Verlelmidung zir verkla-rt- i

m riorfl die Sack,e aain bedeut
. lich nach Wahrheit und infolge des

.
m fangeiv jetzt die sprichwörtlichen

Tchlafmützen von Pbiladelphia an
airfznwachen und die Ohren zu
spitzen. ,

Und waS wird nun die im
sein? Eine Untersuchung?
Nein. das nicht; al'er für die

näckffte HeMtwahl stehen bereits
zwölf Kandidaten für daS Amt
des Mayors im Feld. Es ist daher
rin mnlires lück für die Bürger
PlKladelphia's. dah nicht die sammt.
lichen - zwölf Kandidaten genxwil
werden können, fönst wünden. mög-

licherweise statt eine Million, zwölf
Millionen gesto wollten sagen ge-

macht" werden.
t

Die Folgen der hohen Lcdensmittcl-preise- .

Die Wiener Vrotkrawalle". der-c- n

erster Ausbruch von der Solda-tesk- a

mit Wasfengewalt unterdrückt
worden ist, gewinnen weit über, die

Grenzen Wiens und Oesterreichs

hinaus Bedeutung.
Der leichtlebige Wiener ist lär-

menden Demonstrationen, und vor

Allem Gewaltthätigkeiten abgeneigt;
die lebten Wiener Ereignisse lassen

sich daber nur dadurch erklären, ldafz

der Hunger den Demonstranten alle
Besinnung' geraubt und sie an den

Rand der . . Verzweiflung , getrieben

hat. ., Mit . Verzweifelten läßt sich

nicht argumentireik, wer am Hun-
gertuch nagt läs;t sich nicht mit Re-

densarten abspeisen.
. .Noch weniger läßt sich eine Re- -

(a
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' Schließt Euch an die wachsende Liste der Depositoren

- welche ihre Gelder bei uns deponiren. Die Leute

wissen die Vortheile zu schätzen welche wir bieten,
und profitiren durch die von uns gebotenen Bequemlichkeitens

r0 Unsere erste Mrjorge t Die

trauten Geldes.

(f
0)

.

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

Unsere Richtschnur ;

ist unseren Kunden einen jeden Vortheil welchen unser Bankge

schäft bietet, zu Gute kommen zu

Richland Bank
of Morrkson, Ms. .

CH. Bracht, Präsident, Ed. Hnmmcrt, Kassirer.

Wir bezahlen 4 rszeltt auf Zcitdcpositen für W!o.

nate. Zinsen werden bezahlt für jeden vollen Monat nach den

ersten 6 Monaten.
Eröffnet ein Thecking-Accou- nt mit dieser Bank, wir bezah

0 len 2 Prozent auf tägliche
jeden I. Monat creditirt. Laßt euer Geld arbeiten und Frucht
bringen. '

Unser GcschäflLprinzip ,,,'
Gröszte Liberalität soweit als solide Geschäftsführung zulaßt,
Zuverlässigkeit in allen Einzelheiten,

.,.,f. '1 tt s..cc.':f......
A 4r!iipiirir in uurn .lu'iiujiuuuiii

itu.it.. r.:n:i.i.:i f" orfs- -
vvicin'c Pvstin'iril ur tue.

ooAo3AoA5oA

lZXlHlllt??? Photographien,
T? , Für Photo Postkarten, Photographien und grosze Portraits

irgend einer Größe, sowie auch für das Fertigmachen von Kodak

Bildern sprecht vor in der neuen Photographischen Gallerie

gegenüber von der öffentlichen Schule. r
Alle Arbeit prompt voll

endet und Zufriedenheit garantirt.

:
1
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volntion, die der Hunger verursacht
bat, durch Wastcngvalt untendru.
cken. denn für den. dein der Hun
gertod in's Gesicht starrt, haben die
Kugeln der olöaten keilten schrec-

ken. Die österreichische Regierung
mag den drohcndenl Sturm vorläu
fig äl'wenden, indem dein er-

langen der 200,000 Demonstranten
nachgiebt nnd die FleiMölle ,,

ab-

schafft; dasi sie damit dauernd Ab

hilfe schasst, erscheint allerdings
zim'ifellmft.

Aehnliche Ausstände wie 'in Wien
haben während der letzten zwei Mo-

nate in Italien, Spanien, Portugal
und Frankreich stattgefunden. Die
groken! Strikes in England find in
letzter Instanz auf die, gleichen Ur-

sachen zurückzuführen. In Deutsch-lan- d

bilden die hohen Preise der
Leheiismittel eine ständige Klage
und sellist hier, in den Vereinigten
Staaten, will diese Klage nicht ver-

stummen.
Die Erklärung für die Erschein

ung, der wir überall begegnen, ist
nicht schwer. Die Bevölkerung der
verschiedenen' Länder vermehrt sich

ständig, die landwirtschaftliche Pro-
duktion aber hat damit nickt Schritt
gehalten. Dies gilt ganz besonders
von der Viehzucht, die mir der
Großfarmer betreiben kann, der
Hunderte von Ackern und dadurch
genügend Weidelandereien besitzt.

Leider finden wir aber überall,
das; der Mann, der über genügen,
des Kapital verfügt, eine grosze

Farm zu erwerben, und zu betrei-

ben, es vorzieht, sich im industriel-

len Betrieb zu bethätigen, der grö-fzere- m

' Gewinn . verspricht. " Hier
liegt das Problem, das gelöst wer-

den Mnß. wenn wir eine soziale Re-

volution venneidpn wollen, die sich

über, alle Länder erstreckt. Durd)
Anwendung 'des alten Sprichworts:
.Gegen Demokraten helfen nur Sol-daten- !"

wird man nichts erreiche tt.

Abonnirt auf di Hermcmner
olkSblat.. . .

vtazeryeu ures uns unver

nur

im

ist

sie

um

lassen.

Bilanz. Die Linsen werden

' "

?
?
???????
$
??

w

Lt. Louiö Birh.Markt.
,

'

'
i Spkcial Bericht.

Nationale Pichliöfe. Jll..
Rindvieh Znsichren 0500. Markt

heute unverändert. Gegen, letzten
Freite find Stiere 25c. höher, und

bntcher cattle", 10 bis 15c. höher.
Höchster Preis für Stiere P8.00.
Aussichlen sind, fiir einen stetigeit

.Markt. '
SchU'eine Ziisuhre,,, '10,500. !!.'?-käii- fe

5 bis 10c. niedriger; höchster
Preis P0.75; tte Masse zu $.40
bis $6.05. iv.'arkt i ziemlich gu-

tem"' Zustand, in Anbetracht der
schwere Znfnhren der letzte paar
Tage.

Schafe Zufnhren 3000. Ein gu-

ter, stetiger Markt für heute., Läin,
mer stetig, mit voriger Wockxe; höch-

ster Preis $5.00. Schafe uuiefAir
10c höher; höchster Preis $3.75.

s

MO. Pacific R. R. Fahrtabelle.
Westlich

No. 3 12.40 A. M.
No. 21 10.L8 Ä.M. '

3lo. 1 11.16 AM
No. 9 10.02 P. M.
No. 91 1.30 P, M. LocalHracht

Oestlich .

No. 4 ' 4.20 A.M.
No. 22 2.40P. M. -

No. 2 3.57 P. M.
No. ' 7.60 P. M.
No. 92 ' ' 9.20 A. M. Local-Frach- t.

No. 9 it nun ein , gelmäbiger .

--JlagStop welcher den Reisenden
die Gelegenheit, giebt auf diesem. Zug
von und nach allen Stationen z sah
reu, wo Derselbe anyan. .,

9
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