
Wegen Proohibitio.

Auch bekannte protestantische Geist

liche erklären Prohibition als

Fehlschlag.

Während die katholische .Geistlich,

keit bisher im großen Ganzen ter
Prohibitionsfrage gegenüber eine ab

lehnende Stellung eigenomnien hat,
war die englisch'protestantische Geist

lichkeit fast ohne Ausnahme an, der
Spihe der Fanatiker und Weltver,

besserer zu finden, denen die persöiv

liche Freiheit bei Andersdenkenden
Stein des Anstoßes ist. In neuer.

'er Zeit hat in' dieser Beziehung - ein

erfreulicher, llinschwung begonnen

S.'atiirlich Helfern die Wanderund
Seniationdprediger' nutinwermind- -

erieiil Eifer gegen den Numteufel,
der an allein Leiden sündiger

schlieit schuld fei, aber unter den gö

bildete und eittsichtövollen Geistlich

eil finden immer mehr den Muth,
dnn 'mnttim der Prohibitionisten
offen' und ehrlich entgegen 51t treten
Nicht weniger als achtzehn proteflan

luche Theologen !Men jich in lei)ter

Zeit iu diesem Sinile ausgesprochen

und lvad sie sagten, fei nachstehend
in .ürze luiedergegeben? ,

verbieten wir den öffentlichen AuZ

schank, sagt Bischof Lines in New
Jersey, so führt das zuin Entstehen
von Mul's", die keiner behördlichen
Aufsicht, und noch entsittlichender wir
ken als die Sckiiiikeii. Tiefe Clubs,
fügt Bischof Neely in Mine hinzu,
sind weiter nichts als Zusammen
kilnftsorte für die männliche Jugend
die dabei im Stillen dein Brauns
welngenlisse f löhnen, Ivozn sie den

Stoff in verschlossenen Schränken
aufbenhren. Die früher nicht ge,

trunken, lernen es hier.
Die Prohibition, erklärt Bischof

Clark in Rlwde Island, hat der
Cache der Mäfzigkeit nur geschadet.

Gegen die uns in Aussicht gestellte
Prohibitionsgesebgebuilg, schreibt Bi
schof Donohue in Wch-Birgini- a. lege
ich ernstlich Bernahruiig ein. v

Ich halte eile.unbedingte Proohi
bition, nicht für möglich, erklärt Bi
schof Williams.

.

Man verweist auf Maiiie, sag

Bischof Satterlee. als den Staat,
von welchem die Prohibition ihren
Ausgang oenomnien, und in Mains
erwies sich die Prohibition als daö
reine Possenspiel.

Wie jede Art Tyrannei, ivelckGii
tes.beMeckt, ist die Prohibition an
Land gebaut und kann beschall? au1

die Dauer nicht bestehen. Bischo
Brown, in Arkansas.

In Iowa giebt es heute och soo

viel Trunkenheit wie je, sagt Bi
schof Perry daselbst. Ich wohnte in

' fünf Staaten, in welchen die Pro
hlvitioil Fiasko machte. Wo die
Wirthsclaften verboten sind, lvird
die Apotheke zur clMke. In Jalva
giebt es 4000 von der Bnndesre
gierung konzesslonirte Apotheker. Die
entrichten dafür jährlich 25 Dollars.
und ttx'nn sie dabei nicht auf ihr,
techuung kaknen, wiirden sie die

Ausgabe nicht machen.
So derbe Gesetze wie die Prohi

o,iionj?gciee, mi v,,a,os Taylor in
Tenuessee, die, dem Genieinttsen ei
geiie ittlichkeitsbegriffe aufzwingen
müssen zil Lug und Trug und zur
Miszachtung der Geselze führen, die
schllininer ist als der Trunk. B.'asi.
lose Gesetze sind um kein Haar besser
als der niaszlose Gennsz von Speisen
und Trank. ..;';;'v";
' Ich wäre, einer der letzten, die den
Leuten, die ' den Auoschank , betrei'bei, ihre Rechte verkürzten, denn
dieselben sind meins Erachtens eben
so berechtigt, 'v Spiritnosen zu ver
kaiifen. wie ich es bin'zn, predigen'.
Bischof Johlisoit in Texas.

Ich kann Jenen nicht beipflichten,
.ernt, Bischof Grafton in Wiscon.
sin, die da . glaube, der mäßige
Genus, von Wein und dergleichen
sei ein ;i'y Unrecht . denn das' Gäh.
rnttgSverfahren ist ein Sckiqffungs.
akt. Gottes, wie ja auch öer Schöp

. , ' .i'ir ajuiuiajcn Netiion Wa er.
in Wein verwandelte.

Und Bischof Hofman in Phila
öelphia erklärte: Man kann Nie
mandcn zwinge,!, gut zu sein und
so hat auch die' Prohibition ; nicht
die erwünschte Wirkung, wie man
an Maine sieht. . '.

Unsere , Prohibltionsgcsetze sind
ob die Gesetze für den Sonntag oder
den Alltag sind, soduwm wie unwirk
sam. Die Art, tme wir heutzutage

dem Uebel des Trunkes zu steuern

suchchen, führt zur Verlogenheit und

hat nirgends Erfolg. ischof Pot--

er.
Es Iafet sich kein Prohibitionsj Ge

ed abfassen, ohne daß es ötc: i

müther erregte, weil eS in. die Frei
beit der Person eingreift oder un

billige Nlassenunterschiede schafft und

von städtischen Beamten zu Erpresse

ungen mikbraucht wird, sagt Bischof

Daano iit S!ew Bork. :

Der wabre Sinn des Worted
MäKigkeit" ist ai,s dein der chrt
ichen Selbstbeherrschung in den der

völligen Enthaltsamkeit von berausch

enden Getränk verengt und verkrüp

velt worden. Bischof Whitaker.
Bischof Hall in Bermoilt sagt, die

Prohibition verdränge das Uebel, da

ie zu heilen trachte, in den Berfteck

utrd erschwere damit seine Abstellung.

sie mache die Negelung des Ge

werbeö, wie z. B. die Ueberwachung

der Güte der Getränke, unmöglich.

Sogar in Oklahoina hat der Bi

Hof Brooke feine tnunte gegen

die Prohibition erhoben, und Bi
Hof Fox in Wisconsin beschließt deil

Neigen mit der Erklärung. 'Ich glali

be nicht da des in ganz Anierika fiin

Bischöfe giebt, die für Prohibition
lud.

Die Stellung des Kardinals Gib
''!?,, in Baltiinore, des. Erzbischofs

MeKmer .in Milwankee, des Bi
schofs Spalilding und anderer ka

td.-lisch- .Viirchenfiirsten kennt man
und wie jene protestantischen Bi
chöse giebt es zablrriche Protestant!
che niedere Geistliche, die die Pro

hibition für. einen Wcchselbalg

halten. -

Ein wahrhcitstrencS Zcngnifz.

lieber die gegenwärtigen Zustände
in oen vcr. kaaren, legk oie rn

Toronto, Canada, erscheinende Zeit
schrift Toronto World" ein sehr we

nig schmeichelhaftes Zeugnih ab, das
aber leider nur zu nhr, und
nicht ciiimal umfassend und scharf gc

nug ist. Sio sagt nämlich:
Die Hauptfragen in den Ver.

Stc,atensKid gegenwärtig die Theu
rrung, uno oas oaraus crwaaju'noe
Verlangen ach höheren Löhnen."
Ein dritter wichtiger Grund für die

ökonomischeir Ctörnngseu ist die Ak

tienverwässeriiiig und die Aktie.
Gälubelei. Wenn das Wasser aus
M den großen Gesellschaften, heraus
gepreßt werden könnte, könnte viel

Goid auf Erhöhung der Löhne und
Erniedrigung der Lebensbedürfnisse
verwandt werden, was jetzt auf Zins
Zahlungen für vernünftiges Aktien
Ua'vital verwandt tvcrden urnß. Wall
strafa kämpft für das Recht. t! Ak

ticn anch weiter zn lvrimssern, die
Ersparnisse des Volkes statt für des
Volkes Wohl, zum Aktien-Gäinbel- ii

zii verwende, lind gegen regulieren
de, Gesetzgebung. Wallstraße ist die

rncuerue :vcuae. ?le, oyne ze

selbst etwas heN'orziibriilgrn, konstrn
irt wurde. Millionen und Million
en der Ersparnisse des! Bolkes werde,
jede Woche zum Betrieb deq Maschine
verwandt. Sie schasst die Mittel für
Taufeilde. damit sie im Lur.us leben
tönnen. sie arbeitet gegen die Idee
von, ekrlichen öffentlichen Dienst
und öffentlichen Rechtei ist ans Be
trug aufgebaut, und ist die Hauptur
iache für, die "gang und' gäbe., iin
tirliaie 'Vanoiungc'mell,e oem Pnvit

kum gegenüber, ie ist ein Feind
des Volkes in seiner, Gefamnitbcit.
..Grast" i,l der

'
Politik. Bumpolitik

im Aktienmarkt, und hauptsächlich
an Wall Strebt, und die Zahlungen
von immensen Summen ans den Er
sparnisscn

,
des Volkes, als Dividen-te- n

anf verlixisserten Aktien ,das, sind
die Hauptübel, gegen welche nun mo-b- !l

gemacht wird, und werden muß.
'oll nicht alles zu Grunde gehen.
Wenn diese Bergung nichts erreicht.
stehen die Ber. Staaten vor , n
ße,i sozialen Störungen immcrhalb
weniger Jahre... Qy':'): ;

. Wir haben schlechte Hoffnung, da
die Regierung nicht ernstlich dem Ue-

bel ahhelfcn will, da sie selbst keine
reim' Hände hat. und "keine Krähe
oer andern die Augen aushackt.

- 'Wie allmhrllch um diese Zeit,
herrscht setzt wiederder Stickhusten
unter den Kmdern. Gebt den Kin- -

dcrn Dr. , Conzelmann'S Husten
Lyrup. Es ist daö beste Mitte! ge.
gen ' dieses :j Leiden. Zu haben
in Klinge's Apotheke und Walker'S
Apotheke in Hermann, und C. H.
Bracht in vrebericksburg.

Aus dem ferne Westen.

Von Franz Goetz Denver.

Wer nieinals sehnsüchtig auf Reg.

rn gelvartct hat, wenn sechsnnddreiß

Tage hintereinander d,e Sonne
aeschicncn, der weiß' nicht, wie einem

Wcstcrner" unter diesen Umstanden

zn Muthe ist. Jetzt hat es geregt

net. und nicht bloß geregnet, sondern

gegossen und in einem einzigen Eoun
ty berechnet man den Gcldwcrth di?

ses Regens auf eine Million Dollars
und das in einer einzigen Nacht!

So schnell kann auch ein Nockefeller

die Millionen nicht verdienen. ,

Man freut sich hier unbändig dar

über, daß Noosevelt im September

oder August nach Colorado kommen

und in Eheyenne seine rauhen Nei

ter" mustern uud dann auch Dcuvcr

besuchen will.. Das wird ein Schau- -

spiel werde, wie man es seit dem

Kriege mit Spanien nicht mehr er
lebt hat. denn 311 der Musterung, die

er anläßlich der St. Louiser Weltaus
slellung abgehalten, hatte sich mir ein

verhällnißinäßig geringer Theil jen-

er wilden Burschen cingefunden, iu

Ciheyenne aber, das' initten im Her-

zen' der Ranhrittcrschaft" gelegen,

wird, keiner fehlen, der nicht bereits
zur, großen Armee" versammelt! ode

sonst unabweisbar verhindert ist, zum
Appell anzutreten, wenn der Col
oiii'l" mit der Trommel die Rnnde
macht" und wirbelnd ans uird ab
gellt", v , -

. ,
In Denver hat man jetzt ini Schat

ten des Kapitols den Pionieren des
Westens ein Denkmal gesetzt oder
den Grnndsteiil dazu gelegt. Mac
monnies hat den Entwurf geliefert,
jener selbe Maeinonnics, der. Uns
den elektrischen Springbrnnnen der
Worlds Fair schuf. Man hofft das
Denkmal, das seine huderttnusend
Dollars' kosten soll, bis zum August
fertig zu haben und soll alsdann
Roosevelt dasselbe einweihen. Das
Kapitol, von dem ich sprach, ist ein
impossantcr Ban, der stark an das
Washingtoner erinnert. Ich habe es

noch jedesmal besticht, wenn ich nach

Deiwer kam, weil man von seinekil

Dache aus eine so herrlicke Fernsicht

genießt. Von der Galeric ans, die

sich um seine Kuppel herumzieht,
sieht man die Kette der Rocky Mouu.
taiils in einer Läilge von mindestens
hnndcrtfünfzig Meilen, und bis nach

Nenmeriko. Kailsas. Nebraska. Süd
Dakota ilnd Wyoming reicht der Blick,

Es ist ein Panorama, wie man es

in diesem landschaftlich unschönen

Lande nur selten zu sehen bekonimt.

Auch birgt das Kapital in seinem
Erdgeschosse cm Miisctitit, das sich

kühn neben das Fieldsche in Ehiea
ga stellen kann. Mancher meiner Le

ser wird sich noch der Höhleiibewoh.

er erinnern, die ailf der Columhus
Weltausstellung iu ihren znm Theil
noch gut, erhaltenen Überresten zu
sehen waren. Hier ist die ganz Ge
sellschast, und unheimlich grinst die

selbe den Beschmier an. Anch Korn
äbren sieht man hier, die unweit
Denver aus Saatkorn wuchsen, das
in den ., Höhlen jener llreinwohner
Colorados gefunden wnrde und des

sen' Alter ma auf tausend Jahre
schätzt. So nachhaltig ist also die

der Natur.' Wenn
der Leser einmal nach Denver kommt

dann soll er es nicht unterlassen auch
dem Kapitol einen Bestich stt'zustat
ten. ' Es soll ja jetzt für Automobile
eine Landstraße gebaut werden, die
vono Chicago über Kansas nach Den
tvr und' über

,
Nebraska zurück nach

Chicago führt.' und da er selbstver
ständlich der glückliche Besitzer eines
solchen Tc felLwagens ist. so kann
er ja per .Gasolin nach Denver kom

me und dem Kapitol :,aus Dach
steigen."

Als hätte er auf diesen, Augenblick
wo ich das schreibe, gewartet, ruft
jemand zur Thüre herein, ob ich

niit nach den Ramona .GardeiiS"
wolle. Es sei gerade nol, Platz für
einen nn Auto. Ich habe mir schon
so oft vorgenommen, meine Corpus
niemals einem solchen Ding anzuver.
trauen und doch kann ich diesmal der
Versuchung nicht widerstehen. Also
flnzs öen Brief abgebrochen und' fort
nach den Ramona Gardens". Bier
giebt's : da keines, aber gleich dalbei

befindet sich die Fischbrutanstalt des
Ttaatcs Colorado und die muß ich
mir ansehen. , Es find stattliche Ge
bäilöe. in denen die Fische zu Mill'
ioncw gezüchtet k werden und ditto
Teiche im Freien, die einen jeden.

ier sich mit der Fischzucht iofussen

will, mit jungen Fischlein versorgen.

Das ist. hier sehr einträglich, da Jlf
che hier, nia man sie von der atlanti
scheu oder der pacifischen Liuste be.

ziehen muß. mit schwerem Gelde

aufgewogen werden müssen, .yco

kosten Bachforellen hier 50 Cents

das Pfund und jeder gememe Fisch

25 und 30 Cents das Pfund.' Da

bei ist die Auswahl nicht groß und

die Qualität schlecht. Nur die Bach,

sorcllen sind ausgezeichnet und die

sind eö mich m cistens mit deren

Zucht sich - der Privatunternehmer
beschäftigt. So auch in deil Nam.
oiia Gardens". in denen auch ein

Frofchtcich angelegt ist für Fein
schmecker natürlich, denn für den ge'
wohnlichen Menschen mit einer ge

wöhnlichen Geldbörse fiiid dia Frosch,

schenkel hier nicht. Das muß man
dem Automobil lassen, daß man
rasch daniit vom Fleck komnlt, denn i

in einer guten Stunde sind wir die
!) Meilen hin und ' zurück gefahren

und haben uns noch beinahe eine

hakbe Stunde die, Frösche und Fische

ansehen köttlien. Wis sinö in diesen

5000 Fuß Höhe mit dem-Frühlin-

weiter als man um diese Zeit in
Chicago Und sonst im, Osten ist. Mut
ter Natur hat bereits ihr Frühlings
gewand angelegt, wobei ihr nament
lich der jüngste Regen behülflich ge

Wesen. Die. Bäume, die hier, meist
Cottonwoods, sind mit Laub bedeckt

und aiich der Ahorn schlägt bereits
ans, freilich nicht in dem Sinne, wie

die westlichen Vronchos und Maulesel
Aber wenn es im Osten auch länger
dauert, so wird's nachher desto schö

er, denn landschaftlich schön ist es
hier nicht, wenn man voir dem ma
jcstütischen Anblick dr Berge absehen
will. Wer Landschaft" will, soll
nicht nach dem Westen kommen, denn
die giebt's hier nicht, wenigstens da
nicht, wo die Kunst nicht nachgohol

fcn. Und wer glaubt, daß cr hier
ohne Mühe reich werden könne, soll,
auck il. Aaus Me'thon. hnn itfi hnht

CO,

und

noch keinen dem das ge!
glückt wäre. Ich weiß aus Wir wollen

wie es einem .daß. Gosche

in beiden Füßen juckt, den

stab zu und inder Welt mi&t$ Ünbett
sein Glück es das hellt. E? die
aber meist ..Bleib' im 'als reiner MSzug Pflan.
Lande und dich ist x.,
in altes und d7n st?

stcit Fällen trifft es zu. , Nur wo
die Noth einen dazu treibt, soll man

:

ftch aus den

nisstn. die man kennt. herausreißen
und sich in neue die
man nicht kennt.

ST. LOUIS LIVE
; National Stock. Yarda, III.

'. May 9, 1910.
Cattle reeeints 3000. Market 10 tn

15c. hlher on all klnds. Nothing
cnoloe here today. B?st steers here
sod $7.75;' best helfers. in füll loada
$7.00. We look for llght rua hi
week and steady. market on the

... ,'

ttvg reeeints 7000 2000
direct). Quality only fair. Market
opened 5 to 10c. higher, closed ad- -

vance lost. Top $9.60, whlch is 10c.
higher than Chicago; bulk $9.40 to
$9.55. Good plgs $9.35 to $9.50;, llght!
$7.50 to $8.50. Outlook weak. , ,

Sheep reeeipts 2500. Chpice klnda
strong; others lowV Good to choice
spring lamta $8.50 to $9.50; good to
choice clipped lamta 8.10 to $880;
aheep $7.50 to $7.75. Outlook fair
on choice kinds. "

v

COUNTY

Under 'tho call of the State Com -

mitte the Renublicana 5 eck c.ty ars to hold a conferency
next Laturday May 21. ths delsgatea
to rbe eekcted by mass
Meeting. At these Conference the
vartv ar to aseer--

tain party c.onditiona vithio th COUN

ty and as far a possihl. vithin ths
dwtrict of vhich ths connty ,s a
part. Gandidat for nomination. for

anä all Offices vttki ths county
ars to h canvassed that ls they ars
to instructed on 11 raatters per

prirnary lav, o that thero cän, de no
legal darrier agalnst any in.ari vho
rnay h .And an essort
la be made to hav a oandidate
out for every office to be filled at
th election. The coun-
ty ; will give
for to make
known to ; and county lea-der- 8

and will bring worklng Republi-ca- n

togather before the " - primary
eketion la flnally ; tarted
oa June 3. the day fter all eandidat-e- s

will havs lled thelr
The Liate Oommitte agreed that
auch, county will be bet-te- r

at thla time ; than
state The of
eeach shouM send thelr
best and soost reliable tneo. to the
county Conference.
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Vslksblatt hat die Zirkulation ist die

einflußreickste dieser Gegend. Anzeigen finden in
die lohnendste Verbreitung.
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ineriei ud die Krankheit. im Halse
(yi.xlo O.f

oder Lunge, muv ves via nuH
habe und des Morgen m
Anfälle von trockenen und folternden

Hu ten. Me erkrankten Theile ver.

langen nach Ruhe, heilender und

linkender Behandlung, und der Pa
tient bedarf der frischen Lust, guter

Nahrung freien AuSwurs de? Mor.

aenS. mit cyner un
ttitJt,lttöt ltOinhprittin. Kleine ö"!""'" o

45 JetltS gewöhNUche iSroye nayezu

2 Mal sv enthaltend 75 Cent?.
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Qtzte boffnung verschwunden.
Al Hervorragendr Aerzte sagten

dak W. M. SmitHHart. von Pekin,
7Ja unheilbare Schwindsucht habe,

WUi UCIItll ' HClt VWH"""H ""l"')
'övet Dr. filtlfl New DiScvvery für
Tckwindsucht. UfleN UN0 EttaltUN

kN rettete ihm V0M Grabe. Er
sagt: Tteie MeviM vai MIO, gruno
lich tuvUt nnb meiu Leben gerettet,
Seildem habe ich sie 10 Jahre lang
aebraucht. und erachte dieselbe als
eine wunderbare Hals und Lungen
Heilmittel." streng Wtssenlryaif
liche Heilmittel für Hüften, wehen
Hals ober Erkältungen, und sicheres
BorbeugUNgSmittelzegenPneumonia.
Garantirte Flaschen zu 50 ClNtS und

'$1.00 in Walker BroS. Apotheke
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Das größte und

ihr beste

mel,

viel

uminiMw

all,.

btodial

tainin

i"jf

werden iv modernem Style und
ansgctührt und zur versprechenen- -

nibka

CURES

RWlA
D Rixitt ndankt sein Lkben

den gut vndauikn Exeisrn. Ge
Verdauung meint gesun

Iunde lut für den Körper, aber
Magenleiden entstehen durch Älach
UiNigleil im en, uno agen
leiden erderben da ganze E?
pem. Ungenügend verlaute Exe,,
sen säuern im Magen und erzeugen
quölendeSchmerzen.AuIsloKenund
Uebelkeit. Ueberesienschwochtiu.d
ermüdet den Magen, uno Die

Folge ist Magenja. wache.

TKedkord' ölaek-vraug- Xu- -

nrt SJtaacnidiroadt. (it bitten Den
Magen tinb feingMjeioe von Un-rat- h

und erschafft dem Magen
neu evensrran. klagen

ird bald genörkt und die natur.
liche Thätigkeit erzeugt bessern SI

peiit und gute Aerdauungösakttg,
kett.

Ihr könnt Euern Magen durch
dieses mild und natürliche eil
Mittel slärken. Versucht heute

Ihr konnt
in Packet für 25 Cent von Euerm

handler kaufen. ÄZeun er ihn
nicht verkaust, so sendet das Geld
anTh OKattanoog dledlclve
Co., Chattanooga, Tcnn., und

' wird Euch in Packetchen per Post
lugesandt. v

THEDFOEDS
iyiM(BiJ

Base ..Vv..; ""'- .y-r-

Schreckliche 'Schmerzen ge.indert
Durch schreckliche Schmerzen ge

peinigt infolge der Gefte unverdau
ten Speisen.- - nahm E. G. Grahson,
von Lula. Miss.. Dr King's New
Life PillS. .mit dem Resultate.? wie
er schreibt, .daß ich kurirt wurdet
Alle Magen und Gedörmeunordnun
gen werden gehoben durch ihrem lin.
dernden Stuhlgang besondere Eigen
schalten. 25 i&ent in Walker BroS.
Apotheke
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