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Segen der in

ZNaine.

In Maine kann ein Wirth, der ein
JlaS Bier verkauft mit einer Geld

büße bis zu $5000 und noch mehre
ren Jahren Gefängniß dazu bestraft
werden. ES geschieht das aber nicht.
Ein Artikel aus der Feder eineS

Mannes, der in- - AppletonS

Magazin veröffentlicht wird, faßt die

Situation in die Worte: Die Be
wohner von Maine wünschen Prohi
bitionsgesetze, aber wünschen nicht,

daß sie vollstreckt werden." Das wird
durch die Thatsache bestätigt, daß

I oerau gerrunien wiro, naiurncu un

Lter Umgehung der Gesetze, wa auf
die mannigfachste uno eigenthümlich

sie Weise geschieht. Bvstoner Ge

schäftöleute haben die Lieferung von

Getränken zu einem solchen System

ausgearbeitet, daß sie eine Niste Bier
voer Schnapps innerhalb einer hal
ben Stunde an irgend eine Adresse in
Manie abliefern können. Selbstver-ständlic- h

kann dieser Handel nicht ohne
Erlaubniß der Behörden floriren,
wie auch nicht ausbleiben konnte, daß
die Behörden sich für diese Erlaub
niß gut bezahlen ließen. Diese Kor

ruption und Demoralisation, die na
tiirliche Folge aller Prohibition?
und Temperenz Gesetze, wurde so

offenkundig und beängstigend, daß die

Bürger in verschiedenen CountieS es

mit strenger Vollstreckung der Geietze
versuchen wollten. In Androscog

gin County wurde ein Methodisten
Geistlicher zum Sheriff gewählt und

dieser waltete auch ehrlich und gewis

senhaft seines Amtes. Der Lohn f0r
aber ttrnt, daß "tst

Her nächsten Wahl, zum erstenmal in
der Geschichte des (kountys. ein Te
mvkrat siegte.der sich verpflichtet hatte
daS Gesetz nicht zu vollstrecken. Aber

der größte Uebelstand der Prohibition
kommt in den Lndbezirken zum Bor
schein. Die Farmer haben nicht das
Geld, um sich Kisten von Bier und

SchnappS kommen zu lassen; auch

fällt es in olge schlechter Verkehr?
miltel schwer, ihre Bestellungen aus

zuführen. Um ihren Durst nach et
was Stärkerem als Wasser zu stillen,

suchen sie den Torfgrocer oder den

Dorfapotheker auf. der ihnen Patent
Medizinen liefert, die nichts als par-ürnnrt-

Fusel find, der sie so elend

macht, daß man den schauderhaften

Rausch alö Jakey drunk" bezeichnet.

Besonders beliebt ist eine Mischung

von Alkohol und Ingwer. Dag da

raus ein ba diger physischer und gii
jl) stiger Zusammenbruch sich ergegeben

Hmuß, liegt auf der öand. Eine solche
k GVU ft- i'tUom ff ,,, tfvttinr.--V i (VI VV (j -

ten, wo Local Option oder Staats
Prohibition durchdringt.

Staats H.

A. .Gaß veröffentlichte letzte Woche

jährliche Bewilligung von Gel

Idi für öffentliche Schulen. ES ist

die größte Bewilligung, welche

in den letzten 62 Jahren gemacht wor

den ist und ist diese Geld ein Drittel

der Gesammt Einnahmen deS Staa-te- S

vom I.Juli 191-- bis zum 1.

Juli 1908. Dem letztjährigen Sen-

su zufo ge waren 988,612 Kinder im

schulpflichtigen Alter im Staate M,s

souri, kostet also jede Kind oer Staa
tSkaffe $1 45. Der diesjährige Cen

suS zeigt jedoch 1,000 Kinder weni-

ger, so daß auf jedes Kind in diesem

Jahre 81.58 käme. Der Rückgang

in der Zahl der Kinder schulpflichtigen

i Alters macht sich beson"erS stark ,n

oenje ,igen CountieS. die nördlich vom

JA Missourifluß gelrgen sind, bemerkbar

II

1 too toielfarfi Pnsrtf Ovlion eingeführt

würde und viele .Burger wahrschein

lich mit den Zustänven so unzufrieden

machte, daö sie nach anderen Staaten
zogen. ES mag aber der Rückgang

auch auch einer zuverlässigeren Zahl
ung zuzuschreiben sein
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Sur Warnung.

In verschiedenen Städten der Ver.
Staaten, schreibt da .Eine. Volk.
61., herrscht großes Wehklagen über
eine verunglückte Goldgräber Spe
kulation. Tausende von Personen
legten ihre Ersparnisse in dem Unter
nehmen auf Grund eine Expertenbe

richtes an, welcher eine gute Aus
beute versprach. Daß die Experten
unehrlich gehandelt hätten, ist nicht

anzunehmen, da sie an dem Unter
nehmen nicht interessirt waren; es ist

eben nichts schwerer zu ergründen,
als ein Bergwerk. Eine in Sicht be

findliche Ader liefert einen guten Er
trag, aber man weiß nicht, wie bald
sie sich todtläuft. Diese Erfahrung,
nebst Hunderten anderen gleicher Art,
sollte von Leuten mit kleinen Bermö
gen dahin beherzigt werden, daß sie

sich von allen Goldgräber-Spekul- a

tionen fern halten. Mit einem so!

chen Unternehmen sollten sich bloß

reiche Leute befassen, die es nicht zu
Gründe richtet, wenn sie eine Anzahl
tausend Dollars verlieren. Aber ge

rade diese Leute spekuliren am wenig

sten oder gar nicht. Sie stellen sich

erst ein, nachdem das Bergwerk län
gere Zeit im Betriebe ist und seine
Ergiebigkeit außer Zweifel steht. Daß
sie dann noch die Aktien erwerben und

den Profit einheimsen können, ist nicht

überraschend. Der kleine Mann, der
seine Erwartungen auf einen baldigen
Gewinn enttäuscht sieht und der, wie
das zumeist der Fall ist, mit einer
Nachzahlung behufs Bestreitung der
Betriebskosten bedacht wird, verkauft
die Aktien um jeden Preis, jedenfalls
für feit" ursvrünalicke Anlaae. so dak
rld, in Qn das alte
Spiel wiederholt. Der kleine Mann
trägt seine Haut zu Markte und der
Große steckt den Profit ein. Erweist
das Unternehmen sich als verfehlt, so

trägt der Kleine den Verlust; erweist
es sich als gut. so schöpft der Reiche
den Nutzen. Die schweren Verluste,
die mit allen Bergwcrks ttnternehm
verknüpft sind, haben den Eindruck er
weckt, daß sie alle mehr oder minder
schwindelhafter Art sind. Das ist

aber nicht die Regel, Der Kniff be-

steht in der Geschäftsmcthode. Man
benutzt den kleinen Mann als Experi

mentir Kaninchen mit dem Resultat,
daß das Kaninchen zu Grunde g ht.
Ein Mann mit kleinen Mitteln soll

sich nicht auf Spekulationen einlassen,

am allerwenigsten mit Gold und Sil
berbergwerken, betreffs welcher es

notorisch ist, daß man zweimal so viel
Geld in diese hineinsteckt, als man
aus ihnen herauszieht, undderMann
der das Herausziehen besorgt, ist

nicht der Klein , sondern der Großka

pitalist.

Während hier in Amerika trotz

Roosevelt eine zahlreiche Nachkom

menschaft nicht als ein Segen, so,,

dern in weiten Kreisen der Bevöl!
ung al ein Merkmal eines kulturel
len Tiefstandes betrachtet wird, er
läßt in Ho stein ein glücklicher Fami
lienvater folgende Geburtsanzeige:
Meinen ueun Freunden in Hoya, die

sich vor zwei Jahren als Pathen zu

meinem IS. Kinde kontraktlich ver
pflichtet haben, zur Nachricht .daß
dasselbe nun als ein gesundes kräf-

tige äliädchen pünktlich angekom nen
ist. Es wird die Namen erhalten:
Alexandrine. Karoline, Friedrike.

Henriette. Ottilie, Wilhelmine,
Heuny. Dat harrn Ji mohlnich dacht!

Schmeringen. 20. Juli 190. Diet
rich Haak.'

Rolla Die kaiserlich chinesische

Gesandtschaft in Waslnnglon hat sich

an den Direktor der Missouri Schoul
of Mine and Metallurgy- - um zwei

Graduanttn gewendet, welche das
Bergwesen in China lehren sollen.

Berheirathete. China t freundlich ge.

sinnke Männer, erhalten den Vor
rang.

Der gut Demokratische in Jefferson
City erscheinende Volksfreund schreibt

letzte Woche wie folgt:
GouverneurS-Candida- t David A.

Ball hielt hier Samstag Abend vor
einer großen Versammlung im Court
Hause eine Rede, die sehr vielen Zu
Hörern nicht gefiel. Der gute Mann
schimpfte und fluchte zu viel, waS be

sonder anstoßend tür die anwesenden

Frauenspersonen und Pastoren war.

Er zeigte sich als sehr gewandt im

Gebrauch der Ausdrücke "Dänin,"
"Son-o- f "Hell." "Dirly
vo" usw. Der Democrat stellte

editoriell in Abrede, daß Ball betrun
ken gewesen sei, indeß behaupten die

Gegner Ball's, daß kein nüchterner

Mann sich in Gegenwart von Damen

solcher Ausdrücke bedient, nicht alle
Augenblick auf den Teppich vor sich

hin gespuckt und am Schlüsse seiner

Rede nicht aus dem Wasfer.Pitcher
anstatt au denk Trinkglas getrunken

haben würde. Dies war das erste

Mal, daß wir Ball hörten und se,n

Benehmen kam uns recht komisch vor.
Alö öffentlicher Redner und Candidat
für das hohe Amt des Gouverneurs
hätten wir von ihm mehr Anstand er
wartet. So gerne er auch Gouver

neur werden möchte, wird er doch auf
die Weise nie und nimmer in's Amt

gelangen. Er hat hier durch seine
Rede keine neue Freunde gewonnen,

sondern welche verloren und sein

Stern ist in Cole Connty seitdem im

Sinken begriffen Seine Gegner er
klären offen auf der Straße, daß es
eine Schande für den Staat Missouri

sein würde, wenn Ball die Nomina-tio- n

erhielte und später erwählt wer
den sollte.

In weniger als eine Woche wird
die erste staatliche Primärwahl abge

halten, die je in Missouri stattgefun

den hat, und die Angehörigen aller

Parteien sollten sich an derselben

denn hier hat Jeder Ge

legenheit genau zu sagen, wen er
begünstigt. Man nehme die Kandi

datenliste zur Hand, informire sich

über die verschiedenen Bewerber und

g be dann seinen Wünschen Ausdruck

am Stimmkasten am 4. August,

Wenn alles nicht aeholfen hat, dann

veriuchn 3 e Forni's Alpenkräuter

Blutbeleber. Aber warum so lang
warten? Durch das Warten kann

nichts erreicht werden, wenn Sie
krank und leidend sind. Schnelles

Handeln bedeutet weniger Leiden und

geringere Ausgaben. Schicken Sie
nach Zeugnissen von Männern und

Frauen, welchen die Gesundheit wie

der zurückerstattet wurde. Schreiben

Sie an Dr. Peter Fahrney & Sons
Co., 112118 So. Hoyne Aue ,

Chicago. Jll

Stadt Tleveland wird das .Feuer'
werken" selbst in die tjand

nehmen.

Nachdem die Stadt Clevelan die

erste gewesen ist, die sich hierzulande

auf den munizipalen Betrieb der

Straßenbahnen eingelassen hat, g cht

sie unter Führung ihre MaqorSTom
Johnson jetzt auch in anderer Bezie
hung mit gutem Beispiel voran. Auch

wa den'Verkauf und da Abbrennen

von Feuerwerk anbetrifft, ist ein städ

tische Monopol geschaffen worden

und der Stadtrath hat in einer Ordi

nanz bestimmt, daß wer in Zukunst

Feuerwerk verkaufen oder abbrennen
sollte, mit Geld und Gefängnißstra

fen zu beleben sei. Die Stadt wird
in Zukunft ihr eigene Feuermerk kau

fen, um am 4. Ju5i und bei anderen
beiondcren Veranlassungen in den

öffentlichen Parks zum Besten der
Bürgerschaft imposante pyrvte nische

Ver instaltungen zu geben. Diese Or
dinanz ist bai praktische R:iu tat des
vo allen Zeitungen geqen die bihe-rig- e

lärmende und gemerneiatirliche
Feier de l Juli erhöbe .im Pro.
testes.

Z

warum Dr. bcba, Kandidat für

Repräsentant, nvminirt werden

sollte.

Er steht für folgende Abänderungen
im Gesetz so da in Zukunft

1. Der County-Assess- er eine Ver

zeichniß aller Geburt? und Todtes

fälle welche im County vor

kommen, anfertige und im County
ClerkSamt einschreiben lasse.

2. Daß die County Gesundheits'
behörde (Board 0f Health) abge

schafft, und der Coroner die Pflichten

wie sie die Behörde ausüben sollte,

übernehme.
3. Er glaubt nicht daß das Geben

eines Trinkgeldes als ein Vergehe

gegen daS Gesetz betrachtet werden

sollte, da auch diese ein Eingriff

in die versöhnliche Freiheit des Men

schen ist.
4. Daß die Eltern und nicht der

Staat für die Erziehung ihrer Kinder

verantwortlich sind,und er den Schul
zwang alsine unnöthige Gewalt
maßregel ansieht. Auch ist er zu

Gunsten der lokalen Selbstbestimm,

ung wie viele Monate Schule im Di-

strikt gehalten werden sollen, und

den Wiederuf des Gesetzes

welches 3 Monate Schule im Jahre
als das Mindeste verfügt.
' 5. Das jetzige Gesetz, welche das

Amt des County Highway Engineer'ö

schaffte, sollte seiner Ansicht nach da

hin abgeändert werden daß den Bür
gern eines County 'S das Recht einge

räumt werden darüber abzustimnien

ob man ein solche Amt im County

haben will, oder nicht.

S.v Erlist in. jeder Form gegen

Prohibition soweit dieselbe die Her.
stellung von geistigen Getränken jeder

Art, der den gesetzlichen Verkauf oder

Ausschank in diesem Staate verbietet,

Prohibition vernichtet wichiige In
dustrieziveige, vermehrt die Steuern
der Farmer, untergräbt dj Moral
des Volkes indem es den Menschen

zum Lügner vbex Heuchler macht und

säet Zwietracht unter die Einwohner
der Städte und Gemeinden.

7. Er ist für die Aufrechthaltung

des bisher in diesem County üblichen

Brauchs aaß Candidaten nicht für ei-n-

dritten Termin fürs selbe Amt

auitreten sollte.

Dr. Scba ist deutscher Eltern

Kind, spr cht, und schreibt die Deut

sclie Sprache fließend, senie Lenkung

art ist Teutsch, und fühlt in jeder Be

ziehung da er die Jntereyen des

Deutschtums dieses County's besser

vertreten kann, wie ein Amerika

ner.

In Hinblick aller dieser Umstände

sollte ein jeder deutsche seine Stimme

für Dr. Seba für Repräsentant abge

ben.
D r. I o h n D. S e b a.

Eine fesselnde, wenn auch nickt

durchweg zutreffende Charakteristik

des Amerikaners gibt HugneS Le

Roux in der Revue, in der er ein Ka

piret seines demnächst erscheinenden

BucheS über Die Liebe in den V

einigten Staaten' veröffentlicht.

.Der Amerikaner--
,

schreibt er. .wird
schnell geboren. ,ßt schnell, entschließt

sich schnell, wird schnell reich, stirbt

schnell und wird schnell begraben (die

Leichenwagen jagen im rasensen Ga

lovv durch die Straßen); aber dieie

ginze schwindelerregende Äeschwin,

digkeit hat ein unbewegliches Zen

trum: da Gesicht des Amerikaners.
diese unvergleichlich ruhig: und starie
MaSke. Der Amerikaner ist nach

innen gekehrt; er verarbeitet seine

Gedanken scliweiaend. und wenn er
spricht, spricht er einsilbig, Ein gro

ßer .busineßman' hat über die Unrer.
Haltung nachstehende Regeln ufge

stellt: l. Man mug etwas zu sagen

haben; 2. man sagt es; 3. wenn man

i gesazt hat. scheut ml. Der
nerikanischs Geschiftsmann hzßt

ein oderfläch icheS Vielwissen; man
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Da Trinken lertit der MenschZzuerst

Viel später erst da Essen,

Drum sollte man au Dankbarkeit

DaS Trinken nicht vergessen.

JULIUS MOBBUS, Agent.

Hermann, - - Mo.

soll nur seine Angelegenheiten kennen

diese aber gründlich. Die Geschäfte

sind wie Oel", sagt er: sie vermischen

sich mit nichts." Andererseits hat
ein richtiger amerikanischer Geschäfts

mann gewöhnlich so früh und so rasch
begonnen, daß er garnicht im Stande
ist. sich eine umfassende Bildung an
zueignen. Man hat festgestellt, daß
von den amerikanischen Finanzgrößen
(Vanderbilt. Armour, Peabody usw.)
die meisten schon vordem 17. Lebcnö

jähr geschäftlich thätig gewesen sind.
Man beginnt eben früh und kommt

früh zu etwas. Der Theaterdichter
August Thomas, der jetzt eine Million
im Jahr verdient, war als Junge von

13 Jahren Laufbursche im Senat und

verdiente !300 Mark im Monat. Da
sein Vater, ein sehr armer Arzt, oft
bitter darüber klagte, daß er wegen

Geldmangels auf der Universität ge

wisse Spezialstudicn, von denen er sich

sehr viel versprochen habe, nicht h 'be

zu Ende führen können, verdoppelte

der kleine August seine Energie, um
sich noch durch eine Nebcndeschäftig

etwas zu verdienen; diese Nebenbe

schäftigung brachte ihm so viel, daß
er sein festes Gehalt ungekürzt dem

Vater schickte damit er die unterbroc-

henen Studien auf der Universität
forisetzen könnte. So ließ ein Junge
von 12 Jahren seinen Vater studi

ren. . .

Leute welche in der nahen Zukunft

bauen wollen, besser beeilen sich mit

ihrem Vorhaben, denn viel tdeuere
Holzpreise stehen in baldiger Aussicht.
25 Männer, welche die Fichtenwälder
dieses Landes kontrolliren, haben in

St. Louis und Chicago Versammlun
gen abgehalten, um eine Gesellschalt

mit 3v0,ooo,000 Kapital zu bilden.

Ihr angebliches Ziel ist, die Wälder
zu schützen, aber das kennt man schon.

Viel höhere Preise werden zu den er
sten .SchuLmaßregeln" gehören.

Die in der Musik Graduirten der
Trmcal Wesleyan Conservatorq zu

Warrenion, Wo., halten einen guns

iigen.Ärgleicti au mit den Graduir
ten au den besten Musikschulen ln
St. Loui madrend Schulgeld und

AuSgai en für Beköstigung nur halb
so doch sind. Zeno Nagel, der Leiter,
graduirte in Ooerli. Ohio, und stu

vir'e dann S Jchee lang uiler den
großen Meistern in Teurchland.
'viehrere der in neuerer Zeit Gradu

irttn erhielten ooa als sie den S

, beendet, Anstellung al
Lrhrer in ColleakS und Zemi iarei,
madrend fiühere Gcaduirte on der
Zp.tz flailrenter Conieroitor, in

it. Lernt unl anderen siadlen stelzen

H cot keine bessere Schule in den
Weste als duiet oekaiink Mastk In
itimt,

Finest

Vke yauKftlege als 2lraNhel-ttvermittle- r.

Ein Comite der MerchantS Assvcia-tio- n

von New Z)ork macht in einer
Empfehlung an Gonverneur Hughes
den Vorschlag, die jährlichen TodeS

fälle durch Nervenficber in der Stadt
New Bork von .',0 auf 60 und die
von Unterleibskrankbeitcn von 7000

und 2000 zu reduziren und 50,000
andere Krankheitsfälle im Jahr zu

verhindern durch Sanitativn Ge

sundheitspflege. Die Empfehlung
gründet sich auf eine Reihe crschöp

fender Untersuchungen, welche letzten

Sommer vorgenommen wurden, mit
Bezug auf die Verbindung, in welcher
,di Hausflicge zur Verbreitung von

Unlerleibskrankheiten stehen. Dieses
Comite stand unter der Leitung von

Edwin Hatch und I. Pierpont Mor

kin. Der kürzlich veröffentlichte Be

richt desselben wird von der medizin

ischen Profession als ei für das ganze

Land w.rtt,vollcr Beitrag anerkannt.
Der Bericht iveist z. B. nach daß die

Todesfälle von Unterleibskrankhciten
sich über die normale Zahl erheben,
sobald die Hausfliege häufig werde;
ihren Höhepunkt erreichen sie mit der
Vermehrung der Hausfliegen, und

nehmen ab mit der Abnahme des In
ekts. Selbst eine temporäre Ver

mehrung der Fliegen durch warme
Werter im September findet ihre Re
flekkioi, in der Todesrate.

Das Comite basirt aber seine

Schlüsse nicht allein auf seine Beo

bachtungen. Fliegenfallen winden
überall in de? Stadt aufgestellt und
die Lefangenen Fliegen wurden täglich

gezählt und untersucht. Man fand
die meisten über und über mit Bak 5t?

terien bedeckt. An einer einzigen
Fliege wurden über 100,000 Bakter
ien gezählt. Diese Fliege war auf
menschlichen Exkrementen umherspa

ziert und befand sich auf dem Wege

nach einem Milchtvpf, al sie einge

fangen wurde. Die Uebermittelung
von Nervenfieber durch die Hausfliege
ist keine neue Entdeckung, allein die

Verbreitung de Malariafiebers durch
die Moskitos bat viel allgem inrre
Beachtung durch das Publikum ge

funden. Da in der Stadt New Z)ork

ungefähr 150 Todesfälle durch Unter '

leibskrankheiten auf jeden Todesfall
von Malariafieber vorkommen, so er
klärt daS Comite, daß die in der Küche

und Vorrathskammer tierumschmär
menden Fliegen weit mehr zu sürch

ten sind, als die Moskitos in unseren
; Schlafzimmern.

Aövnnirt auf öu yermünnee
olkSblait."
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