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Veränderte Prohibitions Taktik.

1'vt Wahlresultate der letzten Zeit,

besonders ias Von Main, haben end-lie- f)

auch den.Prohibitionssarlatikerii

ik verblendeten Augen eöffnet und

sie das Berfchlte,. ihrer Agitation er

tarnen iasfcir. , Sie bekennen , nun

ai offen, da sie aus verkehrten

Wegen cnxlndelt und bap ihre Agi-

tation keine thalsächliäM Erfolge zu

vczeilnern wcü. ' Was im Dienste

der Prohibition geleistet modern ist

wird imnmchr in ihrein"Organ The

National Prohibitionist" als thöricht

te Kraslvcpschwenöllmg bezeichnet.

Im Jahre 1896 wündrn, in den Vor

einrgw: Staaten 14.000.000 Gallon

en Whiskey irnfc 1.073,000.000 Gal-lone- n

Vier getrunken! seitdem aber

ist der Verbrauch auf 128.000.000
(Mlonen WhiZkey ,md 1 1,844,000,.
000 Gallonen Vier gestiegen. Der
Schadur, den' dieProhibition über,

all, wo sie vorübcrgelend siegte,

hat, ist riit unbercchüiibar

grober. "
Man sollte, innvineiin.' dan die

Prohibitionisten, nachdem sie endlich

erkannt haben, daß das Volk, von

ihrer fanatischen. Agitation nichts

wissen will, diese aufgeben, ' Aber

das gerade Gegentheil ist-- , der 'Fall.
ZZäher als' je verharwiv sie bei ilsrat
gemeinschädlichcn Bestrebungen. Nur
ihre Taktik sicdciikcii' sie zu ändern.
Sie wollen den aus den

Staatölegislaturen nach dem Äo?:

g'resz verlegen. Das Gespenst der
nationalen Prohibition taucht auf.

Die Hofftumg der,Prohibitioisten
geht dahin, fcaft sie die Unterstützung
der sogenannten republikanischen

Insurgenten" finden weröeir, da die
selben, in letzter Zeit überwiegend in
Prohibitionsbewegnng ihre Erfolge
erzielt haben. '

Wenn sie sich' barin nu.r jiicht tau
:lanTTntflrw

ist s in erster Linie um den Erfolg
zu thun: nicht nur um den iljrerj Par
toi, sondem auch um ihren persönlich
en. Die WahlresultaZ,e der 1 letzten
Zeit, welche die Pvohibitionisten ver
anlaßten. eine veränderte Taktik ein
zuschlagen, werden ihnen wohl, eben,
falls die Augen, geöffnet haben

. Es ist migebracht, daß man sich im
m'cr wk'der darüber klar wird, was
für, Interessen dabei auf fcem Spiel
stehen. Die Statistik giebt einen
deutlichen EnMick. Jn,.der
stne, für geistige Getränke find in
den Bereinigten Staaten, zur Zeit
gegen $600, 000,000 angebt; die
Jahresproduktion beträgt $410.000..
000. Damit beschäftigt sind 6CQ00
Arbeiter, die ai Löhnen jährlich $68,
000.000 erhalten. Die onierikani.
sche Getränkeiiddustrie kauft von den
Ramien: alljährlich Rohstoffe im
Werthe von $216.600.000 und zahlt
an Steriern und Abgaben im Jahre
$! 06.000.000.

Das ist : nur . ein Theil der G
schäftsiyteressen,, die durch nationale
ProhibitionSgefetze ' zerstört werden
Nlüßtenl Der Zweck aber, würd wie
der ein ganz verfehltet' srim,. Ge
tnvlkeii, würde ' erfahrungsgemah
mehr, als vorher. ?' Nur daß das
Geld dafür in's LKisland ginge.'

Theodore Noosevelt ist anschein-eic- h

des "stvnruösen.. Lebens müde.
Er hat an Gouverneur Hadley einen
Brief geschrieben, worin er ersucht,
daß das Programm für, feilten Auf
enthalt in St. Louis mchk Überlander
werde. .Es fügt sich gewöhnlich, daß
auf das Programm für meine Besuch
zu viel gesetzt wird." äußerte Herr
Noosevelt in dem Briefe. Eöl. Noose
vekt ist kein Freund des Formellen.
Auch will der, Ex.Präfident nicht als
Republikaner, sondern als Bürger

mpfangen sein. -
v ':'

Die Agentur für .Atlas" ' Port,
land Cement habe ich noch und werd
dieselbe uch in Zukunft haben

. - Georg Sohn.
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Emmaus bei Marthasville.

In den '"Mississippiölättern
kürzlich . ein längerer Artikel

über die , EmmausAnstalten für
Epileptische und Sck)wachsinnige. Ei
nen Theil desselben ivelcher sich auf
die in der Marthasville Anstalt ge

machten Fortschritte bezieht, bringen
wir nackKeheN'd zum Abdruck:' ,

Wer heute dieser Anstafö einen Be
such ?nacht. wird höchlich erstaunt fein
in 'dem stillell, rommitischen Wald
thale bei Marthasville einen, ganzen
Anstaltskomplex von prächtigen, so.
liden Steinbalüen zu finden, idie zu
sammen ein kleines Torf bilde, mit
oineni Areal von 400 Ackern, , wo
gegenüvärt-ig- mit den Patienten ein
gerechnet, ein Slnstaltspersonal - von

W0 Personen löbt.
,
DaS 'ganzq idyl.

lisch' ,Bild wird in, diesem Jahre noch

vervoNstäirdigt wer-dt- durch eine
schmucke, solide Steinkircke deren
76 Fusz ,hoher Thurm vom Gipfel
des nahe liegenden Hügels es den:
Waiüer:'r von M'iter itiinden ..wird,
oaz chnitllcke Barmherzigkeit hier
eine Stätte gefundeir hat. Die Pa
tienten, männliche und weibliche, die
im Stan'de sind, sich nützlich zu mch
en, finden in Hails undi Garten leich
te und ihreem Geschlecht .und- , Ztt
stanoe angemessene Beisckzäftigung und
haben dabei die Befriedigung, zil
wissen, das; ihv Lelbeir doch nicht, ganz
ohne, Ziel und Zweck ist. Alles! geht,
wie es in einer wohlgeordneten,' An
stalt sein soll, nach eimr festen Ne
gel lind Ordimng unter der Aufsicht
des verdienten Hausvaters, des Pa
frors C. F. Sturnis. dessen llnterneh
mungsgeist uch praktische Veranlag--

ilng aus einer einst primitiven Ein
richtuilg eine Anstalt, mit zlvecken

mordernen Bequmnlich.
keiten zu Stande gebracht hat. M
le ' Gel'ände haben Gasbeleuchtung ;

kür eine., reichliche Wasserzufuhr, un
ter genügendem Hochdruck ist durch
Anlegung etlicher Reservoirs auf den
umliegenden Anhöhen gesorgt, und
neben einer Hydrantenleitllng ist ein
ganzes Berieselungs-Syftn-n für die
mlsgödehnten Gemiüsgeärten der An
stalt angelegt, alles dies das Werk
des rührigen Hausvaters

' Die innere Leitung liegt in den
bewährten Händen, der Diakomssin
nen Julia Koch und Frida Jrion
Wer 'je dieser ' Anstalt einen Besuch

wird auf's wohlthuendVe .'''

berührt werden von der trauten und
schon' geord.'iltcn Häuslichkeit,, die
ten Bofuchcr umgibt uird ihn ganz
vergessen läßt, daß er sich in einer
Ai-.sta- befindet. ' '

':
" Für Ailsnoh Niebedingungen wendet

man sich an d? Hausvater, wÄcher
die nöthigen ' gedruckten Formulare
Zur VerfüiNMlz stellt, die, wenn vor.
schriftmäßig anssgefüllt, dem Prä
sidenten des Divektorenrathes zuge
sandt werden müssen. Jedes Auf

nahm-ogeisuc- unterliegt einer Mstim-mun- g

der ExekuttvBehövde, die aus
'den vier Be-amte- des Direktoren
rathes besteht und demselben für! alle
Maßnuhlnen verantwortlich Zst.

.s
Hcrbst'Ahnung.

Die Blätter entfallen den Bäumen,
Die Vögel zum wandern bereit,
Doch möcht' ich immer noch träumen
Von der hellen Sonmierzeit,
Vn des Frühlings grünenden Wiesen

Pon Flom's Vlumcnpracht,
Ich möchte iroch läirgcr, genießen ,

Des Sommerö' entzückende Nacht.
Jedoch die Blumen vervlühm,
Die Früchte, rei fen am Baum,
Sfä sehe die Vögel schon ziehen ;

Im Gottes uneMichem Raum.' : v
So ist mein. Traum wohl zu Ende
Nur ungern bin ich erwacht; -

Doch hoff' ich, daß Gott mir noch
' spende

Des Herbstes ?ommete Pracht.

Deutschland im Welthandel obrnaf. ,
' '

Angsterflllles England blickt uf !'
Amerika. j : ,

7 . . .

Daß Deutschland im Begriff steht,
die OberherrsckMft über den Welt
hanidel an sich zu reißen, daß Eng. ,

land sich vor einem von Deutschland
zu unternchmendeil Eroberungs krieg

furchtet uird m sctwr Angst iwch
den Vereinigten Staaten bNckt, sind,
Beobacktuttgcn. lrx'lche der eben von
einer zweimonatiMn Europafahrt' z:
rnckgekehrte Präsident der Northwe.
ItcrnUniversität Abram W. Harns,
gemacht hat. Er gab aus seinem Da
fuvlinlteir Ausdruck, daß' die in Anier- -

N ".. .'.. .
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, Schule

'

ika herrschende Theuerung eine, beil. angnmerk auf die Bedürfnisse, des
same Wirkung haben' wird, weil 'sis Menschen im Leben zu ricksten hat.
das Volk spaivn lehren, wird. j Sie Üiuder gehen also nicht zur

Großen Eindruck hat aus idei N ei-- Schule der Schule wegen. Nvil da
Rmoi'n die in europäischen Städten nun einnial so brauch ist, damit sie
herrschende Sanlrkeit gemacht, die in der 'nngeziig-elte- Freiheit drau-Fiir-sor- ge

für Passagiere fand er auf ßen nicht immer inehr .vettvildern,
englischen

t Bahnen viel besser als senden, damit sie iir Allein, aus die
auf hiesigen. 'Praris des späteren Lebens voibe.

Erfolg der deutschen Groß. , reitet wer5m. Wohl leistet die
inÄiftr und des deutschen Großlmir-- ' Schule dadurch daß sie d as Uid
dels rührt daher., daß ihre Gesck)äfts an ein geregeltes Leben gewöhnt
Methoden ouf wissensch.iftlicher Grund und es vor Verrohung' bewahrt,
läge beruhen. Der llmstand, daß demselben ei nn- nvrthvolkm Dienst,
Deutschland HaN" doch ist- - die wirkliche Vorbereitung
delt beständig neues Terrain gewinnt 'der Jugend ans die spätere Lebens,
belveist die Nichtigkeit der deutschen paxis die einzige Ausgabe der Volks-Method-

'
j schule. Wie kann das geschehe,, 3

; Ainerilxt", fuhr Herr Harris fort.' Das Leben fordert von den Me,n
hat vor Deutschland den Vortheil

oes freien Bodens vorausgehabt. Die '

er 'oriyeii it jeöcch insofern zum
ackzitlM, geworden, als es unsers
olk zur Mrichweivdnng verleit-et- hat
eÄMb hatte ich die gegeziwartige

Tlzeuerung für heilsam, denn, sie
wird die Amerikaner lehren. , daß
sie sparsam sein müssen 5

' Wihrenid meines Aufeiithaltes in
England war ich erstaunt über die
allgemeine
-

Aligst vor Dcutschlmid
.,esuyt, oa, sogar i?on den, ,n--

farslitHint,tW,ni 'W.1..4.....4.. -.,,..,t ri.i,yiiu-- jti va wir
Parteileltern nnid 'Staatsmäiinern
gehegt wird. Die mißtrauische Furcht
mir

in

anglo.amerikanisckien

mehr

durch
rer

gebet

Trank genug

Wahret Euch auch Uebermüdung
sowie Thätigkeit

ewiges
werden

ungen Körper
durch enrstlich

Beschwerden

en. Herzklopfe,:,

Druck in Mag
engrube, Niercnbeschwerden. Rücken

Kreuzschmerzen, Dann
gestört unvermeid

lich, Körper
zu

Lebensthätigkcit verhelft. Das
ist einfach genug, denn giebt
einen Weg, ist leicht in al
len Apotheken zu
in Gestalt berühmten Bern-av-d

Kräuterpillen. Diese Pillen,
weisen

haben sich vielen Tausenden
Leuten Gleichgewicht"

durch Jahrhunderte
sind; beste Mittel,

zu
Leber - zu re

gestörte

cht Körper wieder herzustellen.

auf Hermannn

' "V .., ,

'
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Leben.
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soeben ein n?s .

brgonnen wollen die
senl Aufrisse Aus gab e, ülche

Schule hüc hat. hier etwas
naher -

Wenn - dein bekanntezr

Worte Ouintilwns: , "Non scholae.
vitae discimus, Niclit " für

Schule, sondern Leben

nen wir." 'eine auf' unsere

Verhältnisse Erklärung- ge
wollen, so müssen Haö'sellbe

dahin übersetzen', daß Schul , ih

rc. Zögliuze auf 'Forderungen
ibens vorbereiten muß. also

in a llen S tü ck e n 'Halcht

fa rastlose, tüchtige Arhcit. uviin
er smr Fortkonmieri finden

Eonkurrenz unsen'r
Zeit nicht unterliegen will. Auch
der mit Gliicksgütern gesegnete

Mensch kann, dein, Gebote
iizemi er
Wohlbefinden fördern will.

Arbeit ein allgemein
fo muß Erzielmna iKV

g denisell'eii, Necknuna
gen.

, d. ind'nmß
.

in
an geordnete Thätig.

' tll ' rvr?p. . , .

ivn,, an jeifj iiuo ;'!USoauer ilN

Wirken aewölnit
den: es sich rtrn Einge.

Äbhartung gewimien köimen.
Uclche zur redlickxen Arbeit im

Lebeir nöthig ist. ,

miksercr fortgeschrittenen Zeit
ist leibliche Arbeit-au- f keinem
Gebiete rein mechaniscke ge
blieben. Zur- - tüchtigen' Arleit rei
chen kräftige Arme nirgeiids mehr
aus, sondern eine gewisse Jntelli
gdiig Arbeiters ist unchodin.gt
iwthne,l,dig. Der Landmann

heute großer 5llngheit nd
Besomienheit zu Werke gelM?
die Landivi'rthschaft ist zu bo

- Wisseiisäiaft geivorden.
wer an dein alten Schlendrian

Fortschritt njiter schreitet, kommt
keinen grünen Zweig. I Auch

der,' gewöhnliche HaMverker .:

heute eine Summe JntcM
gong ilöthig, . mnn er csj ins fcinn
Fale. Meisterschaft, bringen
wUl; er mufz einen Plan verstehen.

nmckien können, ;; udgl.
verhält es sich ausallen Gcie
mcnschlichcr Thätigkeit. Darum

die Schule, sie
sprückzeir s;ätercn, Lebens gereckit

werden, jigcndlick)en Jntrlli
genzen. bilden zu überlegender,

Arbeit befähigen. ' WaS
in der S5)ule gelehrt werden

mag, der Uirrcrricht imch t gehal

ocr in Großbritannien,- ,e- -, buiigeir der Laime überlassen'j
den Vorgang Teu,tschland betracht ideni, muß willig und frnidig das
tet, hat das ' Verlangen nach einer, leisten', was von ihm gefordert

Allianz gczeit- - wird. . --Obschon die Thätigkeit
igt. zumal im Hinblick auf Deutsch. Nndes-i- Schule eine
laiids Fortschritte als Seemacht.,, 'geistige körperliche, ist. so wird

-'; .y j doch Gewöhiiuiig desselben an
, . eine bestiininte Thätigkeit

Im Zeichen der Himmelswage seiilm Arbeitssnm
sollen wir uns daran erinnern, daß nicht ohne .Nutzen bleiben,
ein' gedeihlicher Lebcnslauf nur Dabei hat die Schule auf vas
vollstäiiidigem Gleichgewicht perllcke Wohl

, Knider alle Nück
möglich Vermeidet das Zu s'cht zu .nehmen: sie darf der ite-vi- el

ebenso wie das Ziüvcnig I Hütet sundheit der Jugend kein i,h.

Euch vor Ueberladung des Magens, ! Maßnahmen schädlich werden,
Sen Körper aber auch an Spei ! damit die Kinder jene Körperkraft

fe und des Gute,
vor

vor Mangel an und
Bewegung. Sorgt für ein
Gleichmaß, oder es sich Stör

im einstellen, sich

schliesslich mannigfache
wie schmerz,

Mattigkeit, Schwin
del. Verstopfung der

schwäche, usiv.
heit und der Tod

sofern 'Ihr dem nicht
wieder dem Gleichgeivicht seiner

wie?
es imr

und der
finden und zwar

der &t.

einst von Mönchen erfunden,
an von

mit gestörtem

als das bewährt,
was sie als das

Blut reinigen, die Thätigkeit
und der Nieren

lieren, kurz das Gleichg
im

Monnirt daö
VoWblat

.",,."

und

Da Schuljahr
hat, wir cals

die

bosprI)en.
wir mit

scd önc

für das ler.
heutigen

Passeivde

bet wir

dif
di?

des

ihr

und in
der gewaltigen

sich der
sein geistiges und Jeibliches

Da das
.Gebot der

is, die
end alle tra.

h. das' der
VVile erno

Sck)affen imd nr.
darf nicht

und
spä

tereir

In
Vie

eine

des

einfache
mich mit

deim
einer

folgeren
und

auf
hat

gewisse

ziir

Buchft'chrung

So
ten
mutz will den An

des

die

und
befomiencr

auch

man son

des
der

als
die

dauernde
für im späteren

bch kör- -

dcS Lei der
bes ist.

die
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5!lM ung veWgungsDlal
George B. Kühn, VigentHttmer.

Die gLumiste Hall .st aus daS Vesle kingerichtet sllr'die Veranstaltung von VLltrn,
Theater, iUereinöseste usw.

Der Concert laNc-Salloo- n ist uttstreliig daS schönste und mit Vorbedacht aus Bevuem
iichkeit eingerichtete Srfrilchnngalok!. Sine große Kenrlbahn, Billinid und Pooltische,
bieten den Gästen Unlerhaltunst. mnl,r,nd an Sisrischunften die be ten sietriinle, samgse

Bir. ausgezeichnet heimiia Weine, und besten Ciganen stelS gesichrl werden, ' '
Farmer möcht ich besonder aus mein großes Lager Wl,Isken ausmerksain inachci,.
!v!an findet bei mir Whidkei) In allen Ouantlläten ud zi s!lzr niederen Preise.
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U ,:. Wir wenden, dem Geschäft ( fyX

p$ merksamkeit zu. nnd ladcidiesrlben freundlichst ein, unser Bank fei

M lckal zu ihrem geschäZMchcn Stelldichein zu machen. ?
'

der

rv,

If irn xtv

l
' Srrttmntt,

w
Ws Direktoren& W-r-y.y-

U F. W. Eggcrs
Geo. Stark Phil. Hacfsncr

fi Theo. Graf
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ten werdeir, das; sich ein Gewinn,

für die geistige Ail!zung dcr Kinder
dabei lierausschlagen. läht. Durch

feiimr Geist beherrscht der Meiksch

die Materie. Je mehr, der jugeivd

lickze Geist gestärkt )vird. desto mehr
wird die kommeiide Genemtion be

sähigt. das Hcrrschemmt über alles
Geschaffene auSzuiPeir. '.d

i Mit der geistigen Bildung crwer-be- n

die Kinder zuglei6i die prakti
sckien Kezuitnisse, welckze heute, das
Leben von jedem Menschen fordert.

Jirder Schule follte das! KinB niclits

lernen, ivaö es iin späteren Lebeil

nicht veNvertHen, sän. Daruni soll-

te in den; eingelneil! Lehrfächern die

Wahl .des Materials mehr auf die

berechnet , werden. Biß der Vespre

cknuiiti der Lesi'fKck sollieil die Bei-

spiele mi'd die Nuhanwendiinge,,, ' an
das tägliche Lebeii sich anschkiesicir.

Die Stoffe zu den, Alifsähen sollten

aus dem täglick)en Lebeir schöpft,

die Beispiele zu Nech'inA'iingen aus
lden wirflidien- Nechnungeni gezogen

iverden, wie sie das Leben täglich

bietet. ..
Dadiirchgewiniut der Unter

richt an FasflichM und 'Interesse, er
bleibt vor Weitschweifigk'it belvahrt

und bereitet wirklich auf das Leben

vor. Wie vfcl überflüssiger Ballast
dürfte, uubeschadet aller LehrplaniZ.

über Aord geworfeii werden, wenn.

Nian in allein Unterricht stets! die

Praxis des Lebens im Auge behalf
ten würde!

Was das Kind im Alter treiben

ll. inltb es in bet Jugend lernen.

Danml folllte ,dic . Schule ihm die

Bestimmung des Menscken auf die

ser Erde zeigen - vom Standpunkt

einer tverkthätigeir Neligiösität aus!
daö Knrd soll beten lerneir und sich

von Lastern fern halten, sowie sei

nen ; ganzen Wandek nach ' Gotteö
heiligen Geboten einrichten. , Auch

soll die Schule ihren Zöglingen als
beste Mitgift auf .dem Lebensweg

einen guten uyarakter mngevc
kömien.

Die Kinder zu sittlich guten nd

für das irdische Leben' drmlchbaren
Menschen hcranznbilden, das ist

die erhabende Aufgabe der. ganzen
f hat die Scljule das Glück der Kin-

der'' für das sväteve Leben begrün
det.

Zum Schlüsse --möchte das Volks--

mm

er Jitrmer

Farmer unsere besondere Auf- - W

AkchNtö Hank
Wissonri.

Aug. Begemann, Sr. , a
August Toedtmann W
Aug. Begemann, Jr. h$

5
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blatt" nun noch ein Wort über die

höhereir Schulen (Colleges und Aka-

demie) und die Höhen' ' A lisbildung
der Kilalvn und Mädchen sagen:

Eltern welche iir der Lage sind, ih-

ren Söhnen, und Töchtern eine hö-

here AnsbilduiN angedeihen zu las
seil, solltt'ii dk's nbedingt ' Ihirn;
besonders sollten die Knabeil eine
höhere Aiiöbildluig erhalten. Ohne
alleiil Znfel lxürfen wirheute
mehr dmin je einer ansehlicheil Zahl
gebildeter christlicher Männer. Da-

her, ihr Eltern, gebt bei der Aus-bildu-

eun'r II snder den Söhrntt
den Vorzug ! Das ist in eurem I
terrsse, im Jntenlse eurer Söhiie
selbst ikid iin Jnten'sse der, 6)ristli-che- n

Saclie.' Doch! bei Anowahl der '

Lchmnstalt liegt es gleichfalls , im,
Interesse der christlichen Sache, dnsz

sie Sohn oder Tochter keiner ande- -.

ren als christlichen Lehranstalt an,
vertraneil. Wir halen gottlob hier
zulande viele tüchtige christliche Col-

leges' imd Akodemies. nnd Iiaben
christliclie Eltern durchaus keinen
Grnnd, ihre .indi'r einer nichtlvli-giöse- n

Lehranstalt zur höheivn Aus- -
dildmtg zi übergeben. Die christli
dy:n Lehranstalten zählel zivvifelö
ohne zil 'da, lösten des Landes, und
daher emchtet das "Volkoblatt es
als feiiw. Pflicht, - dieselben nach-

drücklichst zil empfehlen I

y'S:-.py;- Notiz !

500 Meilen gut auf Mo. Pacific
und Fron Mountain Bahn in Mis-

souri, kann von irgend jemand le-nut- zt

werden tz!2L0.
1000 Meilen auf Mo. Pacific u.

Iren Mountain gut in Arkansas,
Louifanna und Missouri Kann
nur von der im Meilciibuch genanil-te-n

Person benutzt werhen.
; 2000 Meilen gut auf dcv Mo. Pac
fic. Jron Mt. Ny., Texas & Pacific.

Int. Ä Nt. Nor. St. L. S. W.

und MisS. Niver und Bonne Terra
Ny. in Arkanfas, Colorado, Louisa-n-a

und Missouri $50. Ebenfalls

Westren 2000 Coupon pcrso,iliches

Ticket gut auf allen Bahnen östlich'

hei Missouriflusses u $40. Alls

obigen Meilendücher sind gut auf

1 Jahr vom Kausstage.
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