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Der. Revolutionsstrudel in China

droht jetzt, die Hauptstadt Peking zu
verschlingen. Jede Stunde kann

die Nachrickst bringen, die zugleich
- ben endgültigen Sturz der Mand-schu.Dyimst- ie

bedeuten würde. Was
sich schließlich aus dem Chaos

wird, läßt sich kaum voraus,
sagen. V . ::-r

Solange Boss Butler ud seine

Indianer den ohrlichen Bürger von
,den Wahlplätzcn vertreiben, konnten,
solange blich St. Louis unter dem

korrupten Joche der demokratischen

Partei ui 'die Mehrheiten für, de

. mokrutusche Candidatcn wurden imch

Willkür herausgerechnet. Seit aber
".idem unlsauberen Boss Buttler das

Handwerk gelegt wurde unö Gov.
HaÄley sür ehrliche Wahlen, sorgte.

, ist St.. Louis stets mit überwiegen
der Mehrheit republikanisch geulie
ben. ;

.Die Sozialistrn haben in allen

Staaten, in 'denen letzte Woche st-
ylen stattfanden, sichtliche Erfolge ge-

habt. Fast überall hat das sozial,
istische Votum zugenommen und in,

mehreren Staaten haben sie mit Er
folg ihre Kandidaten bei den Muni

.zipalwahlen gttvähllt. so in Oliio.
New Llork. Utch, Mississippi und
Washington. In Sacramento. Cal..
wurde der Demokrat M. ,9t. Board
mit sehr knapper Mehrheit über den
sogialrsiischen Kanöidaten Stuart ge

--wählt.

Der heilige Joseph von Missouri,
oder Leben und TlMteil des Jo
fcph Wingate Jolk. früherer Gover
neur von Missouri", ist ein fein ans

.gestattetes HcstckM von 32 Seiten
mit dem Portrait des Mannes. der
gern Präsident der Ver. Staaten
werden möchte und füt dessen No- -

mmation auf dem demokratischen
National konvciit bereits Propagan
dn gemacht wird. ' DaH Heftchen
kaiuv von Allen, die sich, für den son-

derbaren' Heiligen interessieren, von
dcr Missouri Temocrjc Leagne

..smxs kostenfrei. .iik
FoN's bisherige Thätigkeit wird
in ein möglichst glänzendes Licht ge
stellt: aber seine niederträchtig puri-
tanischen Thateit werden sorgfältig
verschwiegen.

jkaffec, der vor drei Jahren im
GroWmidel 5 Cents das Pfund so
stete, steht jetzt auf 17 Cents das
Pifur.'d.. Hier haben wir ein beson
ders hcrvorragenöes Beispiel von
dem segensreichen Wirken des mo
lernen 5Zapitalismus, Äer es sich
zuv speziellen Aufgabe macht, dem
Volke das Dasein zu ersckMeren. Da
diese Thätigkeit öes Kapitals sich auf

, alle Vodürsnijzartikcl ' erstreckt, .so
kann man ohne Uebertreibnnq sagen,

daß die Kosten des 'LebenöbedarfS
My-- h:r kapitalistische Manipula
tionen innerhalb kurzer Zeit um 50
Prozent erhöht haben. Es ist thör-
icht, zu glauben, .daß .die Volksmaf
frit solch frevelhaften Treiben auf
"die Dauer ruhig zuschauen nnd keine
Anstalten treffen werden, sich von
solcher Bedrückung auf eine oder
die cmöere Weise zu befreien.'

Die betreffs der Staatswahl im
"Vrtffrt 10in tart trtsiTn nfrtrt ii tif nrTnrtr.

.Juv1- - vvn iiai;itii.M Huii4yt- -

mu Kandidaten auf demokratischer
Zt Seite cingeleitenten Konteste, die

darauf basirt sind, das; in der Stadt
St. Louis Betrügereiew verübt wor

! den seien, szdben, Gouverneur Hab
' ten veraniagr, relVamvair ones
r-- ben.' Auftrag zu ertheilen, dieser An--

oeieaenneik leine voue vuilmerr am

I seit zuzuwenden und wenn er! es für
Nöthig erachte, von der Grandjury

eine eingehende Uliterjsuchung anstÄ
lcn ui id ermitteln zu lassen, ob hli

T Beschuldigungen begründet seien cbct
' nicht. Zwischen dem Gouverneur

- Hadler, und Kreisanlw'alt Jones sin'd

betreffs dieser Angelegenheit mel
rere Briefe gewechselt worden, unö

- bielt Letzterer es für .ratksem, . sein
. Schweigen zu brechen und jro erklä

ren. bah er bereit sei. der Alufforde
rung des Gouverneurs nachzufom
ine urö schön in ien nächsten Ta
gen die einleitendem Schritte thun

' werHe. "In einem der Brief? er
Närte der Gouverneur. dan er eine

'
lT-r...- .- i 0"inn r::- - 1 T r.

. iriiwniuiiu iiuu üuu iiul uie ucuci'
Mruna eines jeden Wchlbetrügers
aussetze und lhoffe, daß. wenn das
nöthige Beweismaterial erlangt wirö,

2.Jeöer n Amagezuitanv venevt uns
raiiNt wink? . mm &thliite pr.

: nane Gouverneur, Paoieu noa ln
WakMetklig eines et schlimmsten

- cnt t i- - . its . 5tiftu;m ci ww unter ipiTrere uin
ständen, ungeahndet gelassen werden

j sollte. Amerika.

Robert Mueller wird von einem
Baum erschlagen.

Auf der Farm des Hrn. John,
Mueller an der Little Berger, er
eignete sich am Dienstag ein bebau
crichcr Unfall der das Leben, öes
21 Jahre alten Sohnes des Hrn.
Mueller. Robert Mueller. zum Opfe
forderte.

Robert hatte sich mit einem seiner
Brüder in den an die Farm grenzn
den Wald begeben, um Holz fu den
Wintcrbodarf zu schlagen. Beim
Fällen eines mir etwa acht Zoll
dicken Baumes, hatte Robert sich,

wie angenommen wird, in der Rich
tung geirrt in welcher der Baum
fallen, sollte und ehe er ausweichen,
konnte wurde er von einem. Aste des
stürzenden Baumes am Kopfe ge
troffen und blieb besinmmgslos lic
gen. Der Unglttcklickze wurde nach
der naizeni Wolhnung seiner Eltern
getragen und die Aerzte Harmon lind
Haffner. die per Telephon gerufen
worden waren, fanden! das; der Aft
doin iaiiig.cn Manne, die Schädeldecke
eingedrückt hatte und wenig Hoff
nuirg auf Rettung des Lebens vor
Handen sei. Trotz aller Versuche
seitens der Aergte starb der Verun
glückte am Mittwoch Morgeiv um
sechs Uhr ohne die Besinnung wie
der erlangt zu haben.

Die Beerdigung findet, heute
Vormittag aus dem Gottesacker der
kath. St. Jvfephs Gemeinde bei
Little .Berger statt. Den so sckxver
hrängesiichten Eltern und GesiHvi
stern zollen wir un'ser herzlichstes
Beileid.. ...

Bei der lebtwöchkntlichen Wahl
in St. Loiris wurde der republikani
sche Candidat Caulfield zum Mit.
glied des City Counoils erwählt. Die
nachchoa,ite tiinmenahl erhielt
der Candidat der Socialisten amd
erst in dritter Linie kanr der Can
didat der Demokraten. Und da wol
m die Demokraten behaupten: St.

Louis sei eine deinokmtische Hock).

''"rfl. .
'
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Richter Ken lisch in der zweiten
Division des Oberstaatsger)chtcs gab
ein Eiüscheiduiig ab, welche den
Wahrfpruch im Kreisgericht von
Boone Couiity llinstiesz, welcher dem
früheren Staatssekretär Samuel B.
Cook $50,000 als Schadenersatz für
einen, angeblich verleumderischen Ar-
tikel in ider St. Louis Post.Dispatch

sprach. Die Richter Broivn und
erris , sonie die anderen Richter

dieser Division, stimmten der Ent
scheidiing zu. .

In den? Artikel wur
dc 'darauf lzingcwiesen, daß - der
Staütsisekretar. die Verhältnisse der
Salmon & Salmon Bank von, Clin
ton, Mo., welche im Jchre 1905 fal
ttrfe, nicht früher entdeckt habe, ob
wohl, die Bank schon seit November
1903 insolvent gewesen fei. und in
Verbindung mit der Thatsache, das;
Major Harver Salmon ein Mitglied
des demokratischen Staats.Centralko
mites gewesen sei, nahe gelegt, daß
Politische Einflüsse im Spiele geive
sen seien. Cook, welcher auf $100,
000 Schadenersatz geklagt hatte, be
bmiptcte, daß dieser .Artikel ihn vcx
louinde, da er dann der Parteilich,
keit und Mifzvcrwaltung seines Am
tcS beschuldigt worden fei.

Die Post-Dispat- machte geltend,
daß der Artikel , nur angemessene
Koinmentare iiber enchüllte Thatsa
ckcn genlacht habe und einer Zeit
schrift derartige Kommentare über
die öffentlichen Handlungen eines
Beamten frei standen. .
'

Richter Kenmsch entschied, daß der
besagte Artikel fachlich nnd berech,
tigt und in gutem Glauben und Int-
eresse des öffentlichen Dienstes ver.
öffentlich! worden ei.

Drake.

Vonad Rlieage, welcher mch
rere Jahre 'in Mobsse. Alabama
wohnte, jedoch jetzt in Maplewood,
Mo. anfässig, befand sich vorige Wo
che hier, bei Verwandten uiVd!. Be
kannten.

Loims Langenberg begab sich

letzte Woche nach St. Louis in, Ge
fchäftsangeleenhciten. ;

Herrn. Wehmeyer, unise Bau
meisten Hat daö neue Wohnhaus des
Gottlieb Hlkerbaemner nun unter
Dach, so .Hast der glückliche Besitzers
bakd.'scinett. Einzig Halten kann?,

Wie. man bier erzählt 6aB ein
Schützer .des" Gesetzes M ' feld'sk in
dcn.Ma5ckcn'deS Jagdgesetzes der

" 'fmigen. '

Vxrlangt $10,000 als Schmerzen
Meld von der Peters Shoe 5.
Durch ihren Advokaten Jesse

Shaper. von Washington, Mo., hat
Frl. Pauline Kobnsch diese Woche
im hiesigen Krcisgerichte eine Kla
ge gegen die PeterS Shoe Company
eingeleitet, in welcher sie.Ll0.000
Schadenersatz für Verletzungeil' ver
langt, die fie ngeblich durch, einen
Sturz von einen: Wagen der ge
nannten Firma erlitten hat.

Wie hier allgemein bekannt, hat
sich der Unfall, bei welchem Frl. Ko
bussch verunglückte gelegentlich der
Feier des 75. Gründungstagos uirse
rer Stadt ereignet. Gleich anderen
Gesck)äften, liatte anch die Peters
Shoe Co. sich an dcv Feier Ibethei
lißt,- und zwar durch einen Schau
wagen, auf dem eine Aiuahl der in
der Fabrik angestellten Mädchen
Platz genommen hatten. An der 4.
Straße, als der Umzug sich jfaiini, in
BeZvegun g gesetzt hatte, gab "das Ge
stell auf dem die Mädchen saßen nach
und fammsllche der festlich gekleide
teil Mädchen fielen auf die Straße,
wobei lnehrcre mehr oder minder
verletzt wunden. Unter diesen Mäd.
chcn befand' sich auch Frl. Kobusch,
die nuik um ein Schmerzeilspflastcr
zum Betrage von $10,000 eingekom
men ist. Frl. Kobusch. deren El
tern in Oklahoma wohnen, kzatte
nur eine. Woche vor dem llnfalle in
der hiesigen Schuhfabrik Anstellung
erhalten.

Bcrnard B. Baxter vom Gouverneur

. zum Nachlaszrichtcr ernannt.

Am letzten Donnerstag ist Ber
nard B. Bartor, von Owensville
vom Gouverneur zum Nachlaßrichter
ernannt worden, unl me Vakanz
auszufüllen die in dem Amte durch
dnis Ableben des Richters Fred.. L.
Wensel eingetreten war. Die Er
Nennung ist jedoch mir gnt bis zum
1. Januar 1912, da bei der im näch
st: Jahre abzuhaltenden, allgenii
j.M Wcchs das Amt des Nachlaßrich- -

ters für dn unbeendigteil Teniiin
durch Uiiam neuvcsctzt werden muß.

Herr Barter, der tk'uernannte
Probate-Richter- . ist ein Bruder des
Conntlauwalt C. G. Barter und
ebenfalls Advokat. Er ist ein jini-ge- r

Mann von zuvorkommendem We
sei, und 'bestem Charakter und wird
unzlveifelhaft einen guten Nachlaß,
richter abgeben.

In der Nähe von Bland froren.

Jsaiall Shockli, ein nicht : weit
von Bland. tvohncnder Farnicr, ist
in der letzten Samstag. Nacht mif
der Landstraße ' erfroren. Shocklcy
war während des Tages in Bland
und liatte sich betrunken. In, diesem
Zustande mackzte er sich Abends aus
den Weg zu feinem Schwager. Hen
ry F. Seba,' der etwa anderthalb
Meilen östlich von Bland auf einer
Farm wohnt. Er war kaum halb
wegs gekommen als er von dem
schrecklichen. Sturm . und Schneege
slöber eingeholt wurde und da er
in seinem betrunkenen Zustande of.
fcnjbar nicht weiter konnte, blieb er
auf der Landstraße liegen wo er
wahrend der bitter kalten Nacht er.
fror. '

Spczial.Bcricht vom St. Louiö
, Bichmarkt.

National Swckyards. Jll.. N1li.1t.

Die Viehzufuhren betrugen 500
Stück. Der Preis für Stiere stetig
mit sinkender Tendenz.' Schlachitvich
10 bis 15c. niedriger. Der Markt
ist mit Kälber, Schlachtvieh, Lämmer
und Schafe überfüllt und ist es rath,
sam zurückzuhalten bis nach dem
Tanksagungstage.

Schweinezufuhreil' betrugen 1 7.
000, , Preise ' etwas hoher. Top
$6.60, 33-nl- $6.15 bl4$r.50.

Schafe find im Preise gefallen.
Preis , für Lämmer $5.75. Schafe
$3.40. .

Schra vor kaltem Stahl zurück.
..Ich würde einen Doktor nie mei

nen Fuß abnelzmen lassen." sagt H.
D. Elly. Bantam. Olzio. trotzdem i
seit vier Jahren an einn schreck
lichen.,Geschwüre litt. Statt dessen
gebrauchte ich Bllcklen's Ärnica Sal
be und mein Fuß war bald, vollstän
dig geheilt." Lkurirt Brandwanden.
Geschwüre. "Quetschungen. - Eczemo.
Pimples,Hü'böugen und ist die
sicherste ''WäKftix. 25c.' bei allen
Apotheker. ' r

Eine hcldrnmüthige That.

Infolge des sch'eren Regenö und
besonders des dichten Hagels wur
den ams Samstag, Nachmittag die
vor dem. Bicnwagen der Stone Hill
Wine Co. gespannten Pferde scheu
und liefen führerlos 'in rasendem
Gallopp ' die Schillcrstraße entlang.
George Ockzsner. lvelcker von, der
Schlchsvl'nk kommend auf dem
Hcinuvege war. erspähte das Ge
ftjann gerade als es in die 1. Stra
ße - einbog und nach knrzem Wett
lauf gelang es ihm sich durch einen
ki'chngcwagtcn Sprung auf den Wa
gen zir schviiMN und die nun in
noch wilderrnl Gallopp dahin flie.
gcnden Thiere zum Stelzen zu brin
gen, dadurch großen, Schaden ver
hütend, da zur Zeit eine große An
zahl Jlchrwerke an der l. Straße
standen .und ein Zusammenstoß mit
denselben nur durch des jungen
Ochsner kühne Tlmt tvrhindcrt
wunde.

'
. Swisö

Chas. Seeger ist nach drei
jährigem Dierst in deö,Vcr. Ski,
ten-Arme- e letzte Woche ton Fort
Doiiglass, Iltcil) nach den heimath.
lichen P'naten zurückgekehrt.

August Gruenewald, welcher
sich mehrere Tage hier zu Bestich bei
Freundai und Bekannten befand,
ist ain ; Montag wicider nach St.
LouiS zurückgekehrt.

Frau Henry Aliring. von Belle
ville, Jll., weilt gegenwärtig, hier
zu Besuch bei ihren, Aiebörigen.

'John und Alex. Bieber i,fi

ihre SckM'ester Frl, Anna Biober
waren letzte Woche bi'uchSweise in
Gasconnde.

' Geo. Plattncr, unser tiichti.
geq RoedBosk. ist sleiszi am Ban
mehrerer Cnlverts und AuMessern
der Roads beschäftigt.

Jiv verfch!edeiien Familien
Hierselbst hcrnfchen gegenwärtig die
Masern uiitcr'deil Kindern..

;-- "

Bland

' John D. Moeller ist letzten
kVli'iivg von Iitt'r nnai .xanias iino
OPlabema unieriioniineiieil Besuchs
reise zurückgekehrt

Frl. Sophie Lah,i,elcr.- - welche
sich vor einem Monat nach OÄwrne,
Kansas begab, um die Fannke ihres
Bruders John Lahinelier zn Ibesn
che, ist dieser Tage wieder wolikbe
halten znrückgckehrt.

Geo. W Seba. von, Belton.
Cas--s Couiijy. ,trf am letzten Frei
tag hier ein um Venvandte und, Be
kannte iik seiner früheren Hciniatih
zu befnchen. Er wnide hiev, von
selnem Bmider I. D. Seba von Bai,
abgeholt. '

Di: Bland Mamifacturilig Co.
wilid sich in nächster Zeit incorpori
ren lassen und ,dann fo 'bald als
möglich den Betrieb der Besenfabrik
wieder aufnehmen. Auch bealbsich.
tigt die ncugegründete Gesellschaft
eine Eisfabrik in VerHiiidung mit
ihrer Besenfabriik zil etMjrcn. doch
wird der Betnob der letzteren erst
nächsten Sommer aufgenommen wer
den.

Schnrc. Sturm jii-f- t Hstgclwet.
ter hatten wir letzten Samstag das
schon nicht mehr schön .vl' nennen
war. Hier richtete der Stumn vie
len Schaden an Gi'bnuden und Um
zäuniingm an.

Manda

Die Frls.. Lizzie Diebold. Cla
ra und ; Amanda Tschavpler reisten
letzte Wocke nach St. Louis, wo sie

über die Wintcrmonate zu verblei
ben gedenken..

- Chas. Ncese. Sobn von er
mann Neese, und Frl. Carrie, Toch
ter von .Henry Hoener, wnnden am
Sonntaa, den 8. Novernber in der
Tlxird Creck Baptisten .Mrche. durch
Paistor Andreas Hoffmann zn einem
glucklia,, Ehepaare vereint. Die
Nelwermählten, denen wir herzlichst
Gluck zum Bunde wnnscheil, werden
auf der Frank Schneider Farm, die
Herr Neese gekmrft hat, rhr kunfti
ges Heim arrffchlagen.

Frc Mias. Wicman reiste
letzte Woche nach St. Louis um der
tige Verwandte zu besuchen.

Wm. Tschchapplcr kam letzten
Sonnwa von Cooper Hill hierher um
feine Eltern, wit . stzineni Besuche zu
ersrun,A7. ; ,:&. v;: nw,z.''

Amsie Senastenbera fiel am
Montag letzter' Woche während er
ruj dem 'Schulhofe spielte, so un
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chließt Euch an die wachsende Liste der Depositoren

welche ihre Gelder bei un deponiren. Die Leute
wissen die Vortheile zu schätzen welche wir bieten,

und prositiren durch die von unS gebotenen Bequemlichkeiten.
Unsere erste Fürsorge ist die Sicherheit Eure un anver

trauten Gelde.
Eure geschäftliche Verbindung mit dieser Bank wird Euch

nicht nur angenehm, sondern auch gewinnbringend sein.

y
" ' 'Unsere Richtschnur

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

R STSTL
Wand Bank

of Alsrrkson, Mo. .

(5 H. Bracht, Präsident, Ed. Hummert, Kassirer.

.ocoBm..BBmo.pf
Wir bezahlen 4 prSZSNt auf Zeitdepositen für 6 Mo.

nate. Zinsen werden 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 Gcschäftsprinzip ist '

Größte Liberalität soweit als solide Geschiiftöfiihrung zuläsjt,
Zuverlässigkeit in allcn Einzelhnten,
Promptheit in allen Ausführungen.
Gleiche. Höflichkeit für Alle.

AS.V.0..G..O......S..G.
v

4 H. Wedrpol,!,

t

b. Lloevvelmann.t Präsident. ;

?
Bank of Berger X

--r,.... '.. !,
Xi The Peoples

tI CaplM .

X $10.500.00 (

Unser Capital und Ueberschuß, voll einbezahlt, setzt uns in
den Stand Euch jetzt zu dienen als bisher.

Das Geschäft dieser wird in vorsichtiger und conserva.
tiver Weise geführt und die Jutressen unserer Kunden werden auf
das Vorsichtigste gewahrt.

Wir bezahlen Prozent Zinsen auf G und 12
Depositen. -

Besucht unS wenn Ihr nach Berger kommt. Wir geben Euch
gerne alle Auskunft über Bankgeschäft.

.1.Y
h.

g'lücklich das; er den rechten Arm
brach. Der zersplitterte Knochen
war iftn durch daS Fleisch gvdrun
gen. Dr. MellicS hat den Kleinen
in Bchandlung. .

Frau Buschmann und Toch-

ter, von Ellenwood, Kansas, waren
letztes Woche hier bei ihren Ange
hörigen zu Besuch. .

Bay

Frl. Hulida Schneider rciiste

letzten Samstag nach St. Louis um
dort auf einige Zeit zu verdleilben.

Viehhändler! Schollmeher von
Morrison, war. letzte Woche hier um
Schliveine aufzukaufen.

Pastor. Grctcr hielt letzten
Sonntag seine Abschwdöpredigt und
wird in einigen Tagen nackii Ml)i
gan übersiedeln einem Rufe einer
dortigen! Gemeinde folgend. Pasior j

Greuter hat sich hier viele Freunde
erworben die ihn nur ungern zicven
sehen, ihm imd den Seinigen aber
herzlich Glück in der nsuei Heunach
wäin5ck)en. ' Pastor Berlepp ist der
Nachfolgei des Pastor Greuter nn

der Zionsganeinde. Wir
heißen ihn herzlickst willkommen.

Henry Oberst wind der Sonn
tagSchulConbention in Sodalia
als einer der Delegaten von Gciksro

.nade County beiwohnen.
H.' F. Waldeckev und Gattin

machten letztg Woche einen Ansfilug
nach Hermann.

Ein schönes Familienfest fand
in der Wohnuiyg von Henry. Suelt
haus neulich statt, denn dort.wüvde
nach vonergcaanaeilen.Truuir in
der Third Creck Baptisten Kirche)
ldie.Hochzeit seiner Schwägerin Frl.
Carrie Hoener mit Hrn. v.yas. eelc
geferertvelche Feier sich zu, einer

os wsmw

besser

Bank

monatliche

unser

Pfarramte

A. 53. Schulze. Jm
Aize.Präs. Samt. f
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schönen Familien-Neuiiio- n gestaltete,
'deiuk von den acht .Kindern 6er El-
tern der Brcvut, Herrn Henry Hoe-n- er

,md Gattin, waren alle zur
Hochzeit cllsckjiencn, twhdem sie in
verschiedenen Dleilcir des LanidlÄ
wohnen, nämlich: Henry Hocner jr.,
von WcÄ'erly, Mo.: Frau Christine
Siekendick, von Osage County: Ernst
Hocner, von 93ai)t Frau Angust
Fritzemeyer, .und Ediv. Hocner vom
Stafford, Kansas; Fritz Hoener, von
Pratt Connty, .ttansns: Fran Henry
Niebrurgge von Afird Creek.

E ine Vorrichtung zur erfolg
reichen Bekänipfung von Fenerit liat
W. N. Barton. der Inspektor , für
Feuervechtttmig der. Missouri Pari
sie und Jroir MomitaioEisenbahn.
geniacht. Der Erfinder will seinen
Apparat an Lokoinotitn anbringen
und hofft, daß er besonders erfolg
reich in den Werkstätten und Nan
girbahnhöfen zwischen den Fracht
tvagen angeivandt werden kann. Die
Jdeill ist auch bereits praktisch er
probt worden, und es hat sich gezeigt
das; die Druckkraft von 200 Pfund
einer Lokomotive einen Wasserstrahl
60 Fich hoch in die Luft treiben kann.
Die Einrichtung ist schr einfach. Eil
Schlauch von 50 Fuß Länge und 1'
Zoll Weite wird' auf einer Winde
unter dem Umgange der Lokomotive
mitgeführt. Eine Ausflufzröhre wird'
an der Dampfröhre! der Maschine an
gebracht und so durch Ventile mit
ihr verbunden,' doch Wasser durch daS
Ausflußrohr hinausgclassen werden,
fann. Die Wasserbehälter der Ran
girlokomotiven enthalten 000 Gal
lönef, und, mit diesem VorraH sind '

alle Kleineren und mittleren Feuer
leicht zu löschen. Die Gefanuntkosten
dieser . Vmrichtung werden auf ur
!ZZ veranschlagt. - t

V ' : t


