
Frhlschlag der Prohibltlon.

Am 19. März fand in Oklahoma

Wl unter Lntung der "3ons of
Atshington eine MassmvcrsamiN'

lung statt, vor der eine Anzalil her
- vorragender Männer ans allen TKei

len des Staates ihre Erfahrungen

über die Prohibition in Oklahoma

zum Besten gaben und kräftig gegen

das "schlimmere Uebel protestiern.

In dieser Versammlung sprachen

,', ?l. Mayor Henry M. Scales von

Oklahoma City. Mayor W. B. Reil-l- y

von El Reno, der Staatssenator
sslarence Davis. und die Herren H.

G. B. Stanford, von Okmulgee und

W. P. ffrancis von Elk Giti) lern-t- er

mehr oder weniger echte Anglo
'Amerikaner, denen man den Vor

Wurf "Brauerei'Söldlknge,, und "Sa
lnhnkieperenossen,, zu fein nicht

machen kann, weil es so etwas wie

Vrauen'ien und "Saluhns,, in jcn

ein Staate gar nicht gibt.

Es dürfte daher einiges ans den

"sieden der Vorgenannten unsere

'Leser interessiren. Mayor ScaleZ
"von Oklahoma Eity erklärte, wenn

es in seiner Macht läge, so würde
er jedes Vischen Whiskey in der

' Welt zerstören, denn er kenne den
' 5luch des Whiskeys aus persönlich.

er Erfahrung: aber er kenne anch

die Prohibition., Er habe sein Be
stes versucht, sie durchzuführen, das
sei ihm aber nicht gelungen. Es sei

unmöglich. Hand in Hand mit der
' Prohibition g e l e der heimliche

Schnapsverkanf, und es gelte nun

zu wählen zwischeil diesem und dem

offenen "Saluhn... Es sei seine Ue

berzenguim. das; der heimliche

Schnapsverkauf das weitaus schürn

mere der beiden Nebel sei. Er sei

für den offenen Saluhn" und halte
es für angebracht, das Volk über
diese Zvrage abstimmen zu lassen. Tie
andereik, Redner äuszerten sich viel

schärfer, und hatten besonders schar

fo Worte für den Congres;. der dem

Staate die Prohibition anfzwang.

Staatssenator Tavis nannte die "'21

Zahre..Aausel.. eine Vergeimltignng

und die Prohibition "faulen, Schwin
' del und Heuchelei, und fragte die

anwesenden Prohibitionisten, die sich

zahlreich unter .derHörAschaft be

funden haben sollen, ob sie nicht selbst

bei Gelegenheit verstohlen ein Schlück,

chen nehmen. Stanford von Okinul

gee erklärte, das Prohibitionsgeseh

Oklahomas sei von Leuten ander
halb des Staates geschrieben worden

also nicht von unserem Senator Vif
lups die Prohibition, mache Ver
brecher, indein sie viele Leute zum
ungesetzlichen Schnapsverkauf treibe,
und die Staatsregierung sei von ?ln

fana an auf einer Gesetzes ,und
' Nechtsverletzllng aufgebaut worden
Die persönliche Freiheit der Oklaho
maer sei mit ZZüfzeir getreten wor
den, und so lange das Prohibitionge
setz bestehe, herrsche das Unrecht.
Mayor Reilly von El Neno kam os
fen, für den "Salllhn,, und die "hohe

Lizens heraus, und erklärte, ev ver
achte den Beamten, der sein Amt, sei

nein Eintreten für die Prohibition
dankt, denn jeder müsse heute wissen,
Xrtfc StA. Cftt.Ti4t'Vft fl)rtvfivnArtll
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kzchafst: Oklahoma habe heute mehr
Verbrechen, als zur Zeit', da es Ter
ritorium war und offene Wirthschaf
ten hatte. .,'

Man wird solch offenes Reden
gegen die Prohibition von anglo
amerikanischen Beamten und Ge
setzgebern gern hören und von Sei
ten der Bürger deutfcheer Mstamm
ung zu schätzen wissen.. Trotzdem dem
jungen' Staate der ; Prohibitions
Swang auferlegt worden war, ging
die Bundesregierung daran, Lizm
sen für den Verkauf von Alkohol
und alkoholhaltigen. Getränken aus
Zustellen, und solcher Lizensen gibt
cs zur Zeit im Prohibitionsstaate
Oklahomq rund 3(X)0!

Jetzt ist die Zeit, wo auf die
Hausfrauen scharf . aufgepaßt wer
den muß. Wenn ihnen nicht genüg

jtnb Widerstand entgegengesetzt wird,
f ' vntCrt.'' c: C:..""'' stf.. -- si"..

öi-i-i ic .nie gaiizc .yaiiuauung
auseinander und gehen mit Schrub
der und Scheuerlappen auf jeden
Gegenstand,' den E'hemann nicht aus

. geschlossen los. der ihnen zu Gesich
te kommt. Wem? die Tollwuth aus
brickit. dann gibt's kein Heilmittel

er Mann mutz fort.'.. Jedoch dem
Ausbruch läßt sich, in gelinden Fäll
en freilich nur. vorbeugen, ' .

Ein ncueö Capitol?

Abstimmung über Zusatz zur Ver

fassung zwecks Erbauung eines

neuen Capitals. "

Unter den zahlreichen Amendc
mcnts zur Staaisverfassung. über
die wir im, Herbst abzustimmen , ha
ben werden, befindet sich auch ein
solches, welches die Errichtung es

nes neuen Kapitals in Jeffcrson
City vorsieht. - Es soll 5 Millionen
kosten, welche Summe durch eine
Bondansgabe aufgebracht werden
soll. Troh dem wird irc einem über
den ganzen Staat vertheilten Ckr

kular den Steuerzahlern die tröst
lkche Versicherung gegeben, das; sie

das Kapital gewissermafzen geschenkt

bckoinmen und keinerlei Erhöhnn
der Stenerrate zn befürchten fei. Au
den allgemeinen Einkttnsten sollen
innerhalb der nächsten 30 Jahre die

'Zinsen ans die Bonds bezahlt und
diese selbst eingelöst werde. Tie
Zinsen, die der Staat für die täglich.'

Bilanz seiner in Banken hinterleg
ten Gelder bezicht, würden genüge.
unk die Zinsen der Bonds zu be

zahlen, und bei dem wachsenden Ein
kommen des Staates natürlich von

Jahr zu Jahr ebenfalls wachsen.

Dazu kämen noch die Zinsen für
den Erlös der Bonds, der ja nur
:ia.l und nach im Verlauf von acht

bis zehn Jahren, verbraucht würde,

sintemalen man ein Kapitol ja nicht

in einem Tage erbauen könnte. 9fcu

dem Verlauf von 10 Jahren könnte

der Staat dann jedes Jahr eine

Summe, die ihm angemessen und

.'ntbehrlich scheint, für die Einlös
ung der Bonds bei Seite sehen.

Ob die Geschichte ganz so glatt
gehen würde, wie sie' sich ans dem Pa
vier ausnimmt, möchten wir fast be

'.iveifeln. Das Uebel ist eben, das;

mit den wachsenden Einnahmen ei

nes Staates, (oder einer Stadt) auch

die Ausgaben zn steigen pflegen. Bis
jetzt sind wir ja in Missouri noch

nie darüber in Verlegenheit gerath

en, was wir mit unserem überschüs

iiaen Gelde anfangen sollten, und

auch die Zinsen für die täglichen Bi
lanzen haben immer prompt Ver

wendnng gefunden. Aber die Geld

frage ist Zn diesem Falle nicht die

.Panptsache. denn keinenfalls wird

der Stadt an einer Schuld von

Millionen zu Grunde gehen. Die

wichtigste Frage ist vielmehr, ob wir
ein neues Kapital brauchen, und da

für führt das Cirkular in der That
einige sehr triftige 3ründe an.

Unser letziaes Kapital wurde im
aliro 1838 aebaut. liat also das

ehrwürdige Alter von über 70 Jahr
en erreicht, was immer etwas be,

deuten will. Es ist auch im Lause

der Zeit zu klejn geworden und bie

tet heute nicht mehr genügenden

Raum für die Erledigung der Staats
geseifte. Das Schlimmste ober

es ist, nicht feuerfest. Im Soilter
rain des Kapitals werden eine Men

ge wichtiger Dokumente aufbewahrt.

darunter die ursprünglichen und ein
zigen Pläne und Vermessungen der

Missourier Ländereien, die dein

Staate von der Bundesregierung un

ter der strikten Bedingung überwie

sen wufden. dah er sie in, einemfesten

Gewölbe aufbewahrt werden müsz

ten. Auf ihnen beruhen die Besitz

titel von Millionen Acker Land in
unserem Staate ihr Verlust wäre

unersetzlich. Und doch sind diese Do

kumente an ihrem gegenwärtigen
Aufbewahrungsort nicht allein der
Feuersgefahr, sondern auch den zer
störenden Einflüsse von Staub und
Feuchtigkeit ausgesetzt. Dasz wir
den Bau eines neuen Kapitals nicht

viel länger aufschieben können, ist!

sicher, und da er immerhin eine Reihg

von Jahren in Anspruch nehmen
wird, so ist kein Grund vorhanden,
warum er nicht jetzt in, Angriff ge

nommen werden soll, zumal er durch

eine Verschiebung sicherlich nicht, bil
liger-werde- n wird. , ' ,

Wenn das Amendement als ein.
ziges zur Abstimmung vorläge, so

wäre an seiner Annahme kaum zu
zweifeln. Das Unglück will es aber,

daß es mit einer Reihe dnderer vor

Allem mit dem Prohibitions.Amende
ment, verknüpft sein wird,' und da

ran w,rd es, furchten wir. fchettern.
Vor der wirthschaftlichen Bedeutung
der Prohibitionssrage werden die an
deren ölmendenients alle in den Hin
tergrund treten, und sie sollte logt

fcherweise auch zuerfi entschiedeit wer
den. Wenn die "Trockenen siegen,
was wir nicht hoffen und glauben.
tvas aber doch im Bereiche der Mög
uchkeit liegt dann gute Nacht, Kap
itolpläne! Die Stenereinbusze, die
der Staat in einem solchen Falle er
leiden würde man denke nur an
die Eigenthumsentwerthüng in den
Grokstädten wäre grob genng, um
alle die angestellten Finanzberechn
ungen gründlich über den Haufen
Zlr werfen. Auf Jahre, ja. man
kann sagen ans Jahrzehnte hinaus,
wäre an ein neues Kapttol dann
gar nicht zn denken. Die Befürwor-
ter des Ainendemekkts werden gut
daran thlin, diesen Faktor von An.

fang an mit in Rehnung zu ziehen
itnd sich darüber klar zu werden, dasz

die Prohibitionisten ihnen, um ei

nen pulgären, aber treffenden AnS
druck zu gebrauchen, bös in die Sup
pe gespuckt halien.

Ein Sank (Sonnn) Ansiedler schreibt.

Hon. ChaS. Hirschinger, der Schrei
ber des folgenden Briefes ist, einer
der ersten Ansidlr von Sank Connty,
Wis.. wo er sichl im Jahre 1847 nie
der lies;. Seine lange und ehrwe
the Laufbahn in kirchlichen und biir
gerlichen Stellungen hat ihn zu ei

ner wohlbekannten Persönlichkeit für
die Bürger des "Badger,. Staates
gemaaik. yar zu wmer eigeneil.
Ehre und zur Ehre seiner Mstbürg
er viele öffeiitliche Aemter bekleidet,

welche dieselben zn ergebeik haben,
einschlieszlich ds Amtes eines Mit
gliedes der Staats Legislatur. Hon.
Hirschinger glaubte fest an den Wer
ans folgendem Brief zu ersehen ist:

Varaboo. Wis.. 22. Jnlü 1000.

Dr Peter Fahrney Sons Chicago

Werthe Herren! Ihr Alprnkräu
ter ist mir länger als zivanzig, Jahre
bekannt. Ich habe auch eine groize

Onantität an Freunde, Nachbarn u

Bekannte abgesetzt, ,und habe nicht in
einem einzigen Fall etwas anderes
gehört, als dasz er eine gute und
groszartige Medizin ist. Ich habe

ihn selbst für mich und meine Fa
milie mit den besten Resultaten ge

braucht und brauche ihn jetzt immer
wenn ich mich' unpäszlich fühle. Er
ist die beste Medizin, welche ich kenne

zur Blutreinigung, 'zur Negnlirnng
des Stuhlgangs und .zur Stärkung
des Systems, Er 'ist ganz besond
ers hülflich bei alten Personen und
bei geschnxichten Konstitutionen. Er
ist genau das, wofür er angepriesen
wird. .Ich weife dieses aus persön

licher Erfahrung. Ich bin jetzt zwei
undsiebzig Jahre alt, aber Dank dem

Alpeilkränter, habe ickzi eine gute ge

sunde Verdauung und einen herrlich
en Appetit. Ich kann als Mahlzeit
eine gute Portion essen und zwar
mit Genufe. und dieses habe ich Jh
rein Alpenkränter zu verdanken.

Ihr ganz ergeveilster.

C h a s. H i r s ch i n g e r.
715 Broadway Street.

Forni's Aspenkräuter ist keine Ap
Apotheker Medizin, sondern ein ein
faches, altes KräuterHeikmittel wel
ches den Leuten direkt geliefert wird
durch Vermittelung von Lokalagen
ten, angestellt von den Eigenthümern
Dr. Peter Fahrney & Sons Eo... 19

25 So. Hoyne Ave.. Cliicago. Jll.

'. Der Regen.

Der alte Herr ?!ic Härle von Lex
ington dessen Correspondcnz wir im
M issouri Thalboten gerne lcseil,
sprach letzte Woche über den so lang
ersehnten Regen jedermann aus dem
Herzen, als er sagte:

Der herrliche . Regen am letzten
amötag erquickte Stadt und Land.

In der Stadt wareir die meisten
Cisterneir trocken,

Und int Lands kam der, Regen
Jedem Farmer sehr gelegen.

Hausfrau lugte früh und spat

Nach dem Rcttig und' Salat:
Regen brachte sie an's Licht;
Kleiner Frost schad't' Beiden nicht.
Bäume stehen' in ihrer Pracht,
Gott der Herr, hat sie gemacht.
Tritt kein böser Frost nun ein, '

Werden wir im Herbst uns frenn.

'Wie alljährlich um .diese Zeit,!
herrscht jetzt wieder der Stickhusten
unter den Kindern. . Gebt den Ki
dern Dr. Conzelmann'ö Husten
Syrnp. Es ist das beste Mittel ge

'gen dieses Leiden. Zu haben
in Klinge's Apotheke und Walker's
Apotheke in Hermann, und C. H.
Bracht in Fredericksburg.
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Neumann Jr.,

Junge
Madchen

wenn sie heranreisen, haben oft

viele Schmerze auszustehen,

während der Wechsel vor sich

geht. Viele Frauen werden

Ihnen sagen, daß damals ihre
Leiden begonnen, die sie seit

z dem nie mehr verließen.

Nehmen Sie

fMIllllV m

M
1

n Frau Mary Hudson, East- - mnman, Mi., schreibt: Bei
Jmir, während der Schulzeit,

c überkam meine junge Schwe

ster furchtbare? Elend. Ich

i gab ihr einige Dofeu Cardm.

& TaS half sofort."

Versuchen Sie Cardui. , Es
wird Ihnen helfen. r.

Neberall zu haben.
E 48
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Mo. Paeifie N. R. Fahrtabelle.
Oestlich gehende Züge.

No. 32 u. 33 laufen am Sonntage '

nicht
No. 32 . . . .7.31 a. m.

22 . . . 2.28 p. .

'
6 . . . .2.51 P. m.

L, . . .7.54 P. in.
4 . . . .4.20 a. ,m.

Local Frachtzug .9.20 a. m.

Westlich gehende Züge.
No. 21 . .10.33 a. m.

1 . . . .11.18 a. m.
8 . 2.28 P. m.

33 . . . . 7.08 p. m.

' 3 . . , , .12.40 a. m.
L'ocal Fracht 12.15 p. m.

Der Schnee vergeht, das Eis
bricht eins. Es schwillt der Ström
Flnth. "Kraft, Leben!., jubelt's
im Stnnneslauf. Das ist die1 Poe
sie des nahenden Frühlings, der doch

kommeir mub, ob auch der Winter
noch so sehr mit stürnuschen Gebär
den draut. An. der Prosa, in der
Wirklichkeit gestaltet sich freilich das
Bild nur-z- u häufig ganz anders.
Der Ruf nach neuer Kraft, nach neu
ein Leben erschallt matt, kaum dasz
die' bleichen Lippen ihm. Laute ver
leihen koniren. - Der sehnsüchtige

Wunisch ist da, das Vollbringe, das
Werden aber fehlt, denn der Körper
ist zu geschwächt, um neuen? . Leben

gedeihlichen Boden zu bieten. In
der langen WintrrtrLgheit hat sich in
den gröberen Kanülen und den fcinei

Röhren des Körpers mehr und mehr
Giftskoff angesammelt, der als abge

nutzt hätte ausgeschieden werden sol

len. statt dessew aber von den: träge
,

daliinfliefzenden Vlute nicht fortge
schleppt werden ko, nte und schlteszllch ,
wieder vom Korper. diesen vcrglf !

tend, aufgesaugt wurde. Kann auf
Wrfvm, vergifteten Boden nencs Lc

ben en'prieken?. Sicherlickz! nicht, es

sct denn, schaffest Ra h.ndmt
Tu deinen Korper mtt Hilf der be

rühmten St. Vernarb Kränterpillen

von dem Gifte befreist, das jede neue
Lcbensregung im Keime zn ersticken

m0Jl,a
droht. Dich mcht den

Quacksalbern an; hoffe nichts vv

deren Quecksilber, das den Lcil'
'
nur j

noch mehr zerrüttet. --

j
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Geschworene mit
Flasche S.hamderlain's keibweh,
Cholera und vutchfall ' Medizin

5holere ZNorbus geheilt.
A. L,kakt,m?

ma.t zählt eine Erfahrung die er
machte, während er ali Beschwöre

er in
IdwardSville. reiShavptftadt vom
Kreise lebourne, Ala., figuricte. Er, irfi i

etwa frische n,.d auch Wurst.Fleisch.
mir Eholera Morbu in

schlimmer Form verursachte. Ich
arg und schickte ei.

er gewissen Cholera Medizin, statt
ssen mir der Apotheker

lasckeEbamberlain'S Ebo.
lera und Durchfall.Medlzin
Bemerken, daß da Gewünschte
hte mir aber in Folge Er.!
vrobtheit diese Heilmittel,
mt . mmi jcfji(lcn; (V

unfehlbare Kur garatire. Ich
nahm und sühlte in

Minuten Tie ,weite,

HCourad Gaus,
Emil Nagel

Genaue Auskunft über
Trankportation. Abfahrt der... . . awpsschifs? n. w..i iür ttajutk,, Zwischendecke

Ba'lin'vre on und nach
einem Or Europas zu beson

Wer ?(tipfl.;öiste au? der ollen Heimnlh
Jntnjse finden, in meiner Ofsice
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Dose gänzlich. Zwei
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