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Einfluß der Getränkcgesetzze
builg auf Gewerbe, Handel
und soziale Verhältnisse in

den Der. Staaten.

Unter dieser IteOerfdfjrift stiebt Gra
Luiö Skarzynöki seine Beobachtiingen
und Erfahrungen in den Ber. Ltaa
ien in der Wiener Reichspost wieder
Si?cnn auch nicht ,n allem zutreffend.
sind die ?llisfiihnmg?n de Grasen
lesensnietth. Er schreibt:

vius oer einen sciie zeiien wir m
dem ttainpfe gegen den Alkohol, der
sich gegenwärtig in Amerika abspielt.
die Macht der Produzenten und Ver
fäiifer, auf der anderen Seite aber
siehen die nicht minder starken 5!räfte
jener, die die .runkiucht bekämpfen.
Neben den zahlreichen Temperenzge
sellschaften, die ganz Amerika über
schwemmen, haben wir an der Spitze
vieler Bewegung znvr reiche und
prachtvoll organisierte Gesellschaften.
den Temperenzverem der christlichen

' grauen" und den Perein gegen die
kannten". Letzterer Verein steht an
der pitze der ganzen antmlkohon
schen Bewegung in Amerika. Dieser
hat 43 Bureaus in allen Staaten, dis
Superintendenten dieser , Bureaus
sind meistens methodistische und bap
liltifdjc Geistliche, die einen feiten und
hohen Gehalt bezichen Und alich alle
ilire Zeit dem Kampfe widmen. Äm
allgemeinen hat letzterer Berein über
1000 gut bezahlte Beamte, besitzt
selbst eine eigene Geheimpolizei um
die Uebertretungen der Verbotgesede
herauszufinden, und hat ein jährli
ches Budgetvon ungefähr $000,000.

Jneinem Lande wie Amerika, wo
alles von den Wahlen abhängt, wlichs
der Verein gegen die Schankwirth.
schaften ans einmal, zu einer, starken
politisches Macht heran. Gouver

eure, Richter. Staqtoanwälte. Dcpu.
tierte. diö gewählt ' werden wollten,
mussten uild müssen mit dieser Orga
nisntion rechnen, um so mehr, als bei
dir niedrigen Bildungsstufe des ante
r, min scheu Mittelstandes, die Pasto
reu, die an der Spitze der Bewegung

- stehen, alich die wirkliche Intelligenz
des Landes wenigstens in der Provinz
darstellen, und deswegen ach und
nach zu dem grölen (Jiiisliijj gelangt
sind. Auf diese Weise wurde der
j)ainpf vonl moralischen und vom Er
giehungöboden' Äuf den politischen
Boden gewälzt und in einem Lande,
wo die Bevölkerung so gerne politi-
siert, wurde in dem Vereine gegen
die Schankwirthschaften" mehr Poli-
tik getrieben, als soziale und morali
sche Arbeit geleistet. . -

Tie Resultate dieses Kampfes schei
neii bei oberflächlicher Beurtheilung

imehr wie brillant zu sein., 'In neun
Staaten besteht ein absolutes Verbot,
starke Getränke zu fabrizieren und zu
verkaufen und in 29 Staaten enstiert
das Lvcal Option Law" oder das
Gesetz, das jede Gemeinde ermächtigt,
den Versauf der Spiritussen streng zu
verbieten. Da viele Gemeinden von
diesem Rechts Gebrauch gemacht ha
ben, so leben jetzt schon 10 Millionen
Einwohner der Vereinigten Staaten
in solchen Ortschaften, wo gemäss deS
örtlichen Gesetzes keine Spirituosen
zu bekommen sind. In diesen Theilen
Amerikas glauben die Stampfer, ihre
Wünsche schon erreicht zu haben.

Als ich Ende März nach Atlanta,
der Hauptstadt deö Staates tteorgia
kam, begab ich mich gleich in einem
Straszenbahuwagen zum Polizcichcf,
Herrn Heinrich .Hennings, um mir bei
mm die Statistik der Verbrechen und
der Arrcststrafen von, Trunkenbolden
zu verschaffen. , da in dieser Stadt
schon seit zwei Iahren das Prohibi.
lionsgesetz inKraft gesetzt worden war.

Herr KenniugS empfing mich sehr
höflich und versprach, mir die ge
wünschte Statistik für den nächsten
Tag zur Verfügung zu stellen. Im
Verlaus des Gesprächs, das wir über
da-- Prohibitionsgesetz führten, sagte
ich ihm, dasz es doch sehr schN'ielscin"
müsse, das Gesetz dlirchzhren und
ich fragte ihn. ob ijmrirn's ivohl auch
gelinge. asGesetz." gab er mir
zur Antwort, ist in seiner ganzen

tenge dlirckziieführt und aewisz wer
den Sie in ganz Atlanta keine geisti
gen Getränke finden können." "

. '
Nach dieser sehr kategorischen Ant

Wort verlies; ich daö Bureau des Poli.
zeichcfö mit der völligen Uebcrzcu
gung. dasz alles, was mir über die
Nichterfüllung des .Gesetzes gesagt
wurde, nur eine reine Erfindung dc
rer sei, die ihm feindlich gegenüber,
stehen. Diese Neberzeugung hatte ich
um so mehr, als ich noch tags zuvor in
einer Ieiwng eine Korrespondenz ge
lesen hatte, in der ein gewisser Herr
John W. Stilbbs folgendes schrieb:

Wurden Sie einen Tag in der Te
raturstrake venveilen, da tvürden Sie
nicht nach den Resultaten deS Prohibi.
tionsgesetzeS fragen. Diese Reform
giebt wirklich, wunderbare Erfolge."
Ich befand mtch eben in der Tccat:,r.
strafze. der HauptstraKe von Atlanta,
in welcher sich auch das Bureau des
Polizeichefs befindet. Ich ging lang,
kam zu Jufz diese Strasze hinauf und
war nicht wenig erstaunt, vier oder
fünf Häuser vom Polizeiamte ent
fernt, eine SchankwirtKschaft weit ge
vffnet zu sehen, und zwar mit einem
zahlreichenden Bier trinkenden Pu-
blikum.

Nach der bestimmtesten Erklärung
k5 Polizeichefs ober dachte ich mir.

fcajj dort wahrscheinlich nur das sogc
nannte Wenr.'i'eet", tto:i n jiscri witd.
eine Gattung Bier, meld;? nur VA
Prozent Alkohol enthält und geiev
nwfjta erlaubt ist. Da ich ab.--r diei
Häuser weiter wieder eine derartige
5chankwirthschast mit Gästen über

füllt sah, so ging ich in diese hinein
und verlangte ein Gla-- z desselben Bie
res, wie ich es bei den anderen Auwc
senden sah. Ich überzeugte.mich' dafz
dieses Bier nicht nur nicht schwächer.
sondenl eher stärker' als das gewöhn
ha)C bayrische Bier war. Da stiegen
mir über die Wahrheitsliebe des Po
lizeichefö schon Zweifel auf. An ei
ner weiteren Ecke der Decatnrftrakze
und xiner anderen Hauptstrasic fand
ich wieder eine recht grosze Schan5
wirthschaft als ich hineinschaute.
glaubte ich ben bekannten Typus eines
rusilZchen Juden als Schankwirth zu
erkennen. Ich trat hinein und redet
den Schankwirth in russischer Sprache
zn. Der Wirth war hob, russisch

uui iiiuji iiicuriuL'uruar roiro, jotiocra
trotz der erheblichen Johl Den Staa-k- e.

ten und Grafschaften, in tenen btr
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rin Glas Schm's an. was ich ablehn

indem ich ihn fragte, wie er denn
überhaupt in einem Probibitionsstaat
Schnaps anbieten könne ?

Ach sehen Sie!" sagte er. für die
Amerikaner

, .... habe
.
ich ein

.
besonderes.

aznapszimnier hinter dem ediattf
titch. da sich die Leute viel so oft be

i iiiken und Skandal machen, aber
einen anständigen Herrn wie

cic, kaun ich schon hier am Schank.
ch elbst mit Schnapp bewirthen, da

ich sehe, dasz
...
Sie

.

sich ja doch nicht
: j-- i. v... - - errt

Hii-ia-
; oannien weroen. .as JaMcn

tiflo ist ,,- -r: fein Staiml, denn sonst
,ch o,. Strnk z,. KMIen.. ..

ffJZlX. ÄÄ- slw in t vnii 4t VUIUI
v." Georgs, um ' die Sache besser
stünde NVem ich die mir nöthige

tatiskik in Atlanta gesaimttelt hatte.
begab ich mich mit dem nächsten
nach Savanilnh. Ich war, nicht wenig
ritauiit, vor, der Ankunft, in Savan

nah. längs der Eisenbahnlinie,, graste
Schnapsretlameplakate zu sehen, was
in einem Prohibitionsstaat natürlich
einen emem mm ict'e isninnirf mnM

Nachdem ich in Savanuah den sZug
verlassen hatte, sah ich in derselben

rmize. wo oer vaynyos ftelik, zwei
offene Schenken mit einem zahlreichen
lärmenden Publikum 7vK' miiriy.
sailteste aber war, dasz in unmittelbar
rer Nähe der beiden Schenken ein
Schutzmann mit grösster Würde sei-

nen Spaziergang machte. An der
Ecke der Bahnhofstraste erblickte ich
eine Fabrik, die mir den Eindruck
machte, eine Bierbrauerei zu sei.
Herr, an den ich empfohlen war. be.
gleitete mich und ich lud ihn es, mit
in. i iMiieiiijuiieiicn. küv imirccn
fiemidlich von einem Herrn Wlichs. ci
nein denikchen Bierbrauer, empfangen
und mit gutem Pier bewirthet. Ich
nai'.c zuerst." sagte er nns. ..leichtes
Near.Peer zu leiten versucht, aber
niemanö wollte es trinken.' Je stär.
fer das Pier ist, desto mehr wird da
oou getrunken. Seitdem das Verbot?,
gesetz eristiert. zahlen wir der Stadt
.'ine träfe vo $1,000 jähr.
li,ch. die Stadt hat alles Interesse.
diese jährliche Einnahme zu haben und
wird uns sicher gegen alle diejenigen
vertheidigen, die uns unser Geschäft
verderben wollen.

Einige Schritte von, Nnthhause
rntsernt, uultten der Stadt. sahen
wir wieder einige Schenken offen, und
m ich mir eine laiche elterowasier
bestellte, , gab der Wirth seinem Er.
staunen Ausdruck. ;.. , ;

Ich fragte ihn über seine Meinung
über das erbotsgesetz: Die Prohibi
t'vn", sagte er mir. ist eine Pracht
volle Einrichtung ; seitdem wir sie ha
ven. sind wir ganz ruhig. Die Pra
aivltionluen haben ihr Gesetz. 5as E

, .w....t.. r..r.rt.. ....irA -.- v .ii'iiv ii ik .wiiiv ijiii'lH ll'uiutnl, IHli
Publikum hat sein genMllsjches Ge
tränk und wir habcn-isnsere-n Gewinn.
zo ist ein leaerTiiüe Sie sehen, zufi is- -

den.var befahlen wir jetzt alle drei
WiNlte eine. Strafe in die Stadtkasse.
aber das Geschäft verträgt diese neue

eia!U!g,: da wir doch leine Patente
zu zahlen baden, und so geht alle?
zum besten."

l.er Polizeichef von Savannal, ae.
stand offen, dasz es ganz umiiöglich
wäre. daS Gesetz durchzuführen. Er
erz.iblte uns. wie er gleich nach der
Einführung des Gesetzes Protokolle
von der Polizei aufnehmen und die
Wirthe dem Gerichte vorführen lies;:
aber ungeachtet aller Zeugen imd der
Thatsache, dasz kein einziger Wirth
den Perkauf von Spiritusse Jciig.
nete. wurden alle durch die Geschwore
nen für unschuldig erklärt und freige-
sprochen. y,: r "v '

. Ich k:?ttn doch nicht," sagte
der.Polizeichef, mit der Verfolgnng
der Schuldigen ' lächerlich tnachln
wenn' das Publikum die Einführung
des ProhibitionsgesetzeS nicht haben
will. . ttebrigens hat die Stadt ein
jährliches Einkommen von $50,000
an Strafen zu verzeichnen, die
Anzahl der mir unterstellten Polizi.
sten-ha- t sich vergröbert, und ich bin so
leichter im Stande, die Ordnung W
oer raoi ansrea,: zu erhalten.

In dieser Beziehung hat das Pro.
l'ibitionSgefetz. wie Sie nun wohl
selbst sehen, schon viel Gutes gestiftet,
und man sollte diesen Prohibitions
Herren nur dankbar sein."

Ich kam in die Hauptstadt von
Kansas. in Toprka. gerade zur Ieit.
als das Probibitionsgesetz verschärft
wurde. Selbst BrennspiritnS und

jede spirieuLhaltige Arznei ist ver&o
ten. Ich sah zwar leine offenen Sinei- -

pcn, dagegen aber unzählige Mengen
leerer chilapsflaschen, die in den Re
beiigazsen herumlagen. Junge Buben.
d,e eine Menge solcher Schnapsllaich.
chen in ihren hohen Stiefeln tragen,
durchlaufen dort, beständig die Straf-
en!. Diese jungen Leute nennt man
Bootöliar", auf deutsch Stiefel,

liigncr." Wer trinken will, findet sie
immer leicht .heraus, trinkt sein
Fläschchcn m riner Nebengasse und
wirft dann die Zlasche weg. Andere
Leute machn, sick, schon ein Gewerbe
daraus die Flasckzen zu sammeln. Gro
fjc Mengen davon sah .ich bei Gro
ccr":tlir Hauswf war damit über
füllt. In anderen Städten von 5lan.
sas sah ich offene Schankwirth schaften,
oic vom Puvtuum uno sogar von
Schubleutcn gut besetzt waren.

Bei solchen aHgememen Zuständen
ist es ganz natürlich, dak in zen Ver
Staaten der Schnapsverbrauck, nickt

i M:.x,, v.. r. jr . i - '

Verkaüf verboten ist, im Gegentheile
beständig steigt.. Im Jahre !SJ wur- -

i i
ocn im ganzen 4. Gallonen starker
Getränke (also Schnaps,

.
Wein und

u;..-.u- . cn...rh,,ir' veqon geirunien. ;rn
v'alire l0 entfallen auf eine Person

Gallonen und im Jahre 1907
aiionen. (Crinc anicrikanische

"one ,,r gicicy a.Wo Viter.) An
imps wurden im , Jahre 1399

f.46 "nd im Jahre 1907 6.1

.i. , . . . ' . . -
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Emiren.
Die Einkünfte der BnndeSregie.

nmg gus Lein Handel, und aus der
Produttion nnt Spirituosen, , durch
Besteuerung lclicfcn sich im Jahre
in aus nMWMüi Tollars und in,

ksll)rc 1 907 of 215,907,720 Dol- -

ir
Die alil der Schankivirtlie steiat

nngeheuer in denjeuigen Staaten, wo
da-- ? Perbot des Handels zur Eiiifiih
rang gelangt ist. So seben wir 2V

oaiz t oen taaten Mame. Siarta
und - Dakota. wo das Prohibi.
tiensgesetz schon seit einer Reihe von

. . . .k... i...ri-r.- L ,x, r j -Wut vk iei u, m ;o rc iyy
patente und ,m,alire 1907
Patente an Weinhändler - nbaeaeben
wurden, ivas einer Steigerung von

gieianommr.
Infolge des Verbotes steigt die ge

Heime Fabrikation der Spiritusse
ebenfalls ungeheuer. Int Jahre 190
würgen 1130 gehenne Bierbrauereien
uiiö chnapsbrennereieii entdeckt. vc
bei i Regierungsbeamte getödtet nnd

schwer verletzt wurden. Natürlich
ist es unmöglich, zu tvisfen. wie viele
so,cier geheuuer Fabriken weiter
sunttionieren.

Der Kokain, und Opiumverbrauch
singt ebenfalls sehr stark, und zivar
auf dein Lande, wo Schnaps schwerer
zu vekommcn nt. Nach der Verechnimg
von Herrn Dr. S.' Write werden
latzrilch in Amerika 00,000 Pfund

i ms virznet verbraucht, dort
ober,
t. .

wo geistige
r

Geträiike
.

fdiwerer zu
I r

veroimuen ino. weroeu azU,WU
Psunss als Ersatz hierfür konsnniiert.
In den Siidstaaten sind einige Pflan- -
zer gezwungen, ihren Arbeiten, tag.
liche Dosen Kokain zu verabreichen.
oa ,o anoers nicht arbeiten wollen
.le Indianer haben eine Art Kak

tusfrncht die sie Pel lote nennen, die
rn-.e- r oe wil,i,chaftlichen Namen

trägt: dieses Pellote
ihm innen an te e an H,ior

Ä'tlänke genossen, um - kick, damit
.valinziuationeu zu verichaffen.

Ungeachtet aller dieser Misibrä,,,!'
konnte man dach die Wahrnehmungen
machen, das; die Trunkenheit in Süd- -

Earolina während der Wirkung des
laaic-inonopol- s abgenommen hnt

Mureno Innre 1892 vor der
Miiniyrnng deö Staats .' Monopols
m i,arie,ton. öer gronten Stadt in
fv.it-- arolina, 1388 Trunkenbolde
nstaenommeii wurden, wäre es int

aijrc. ,11)07 nur noch 009. In
selben Jahre 1907 entfiel in Mr.
lestou auf je 100 Ei,mhner eine
Festnahme wegen Trunkenheit, in Zo-pck- a.

der Hauptstadt des Prohibi.
tionsstaates Kansas. auf je 4l Per- -

i.'iien eine ejtnatznie und, in Port,
land. Im Staate Maine wo seit
über 50 ?vabren da $wri vim-- .

eine auf je 16 Einwohner
Ehrlicher

.
gesinnte

.
Personen hin

- ä. ' ' I fT
liiii aer onenlilciieii Me n,i ,
nen, ziehen sich natii.Iich in Ortschaf.
ten, wo das Verbot .existiert,' vom
'ii'ixkiinnr tttr't.4 ' I.. iv, iuht OICICi

Handel, wie bereits gesagt, in den
Prohibitionsstaaten den Weinhänd.
lern größere Eiuknn,te garantiert
und bessere Leute auf denselben vor.
,Vli:cii. so beMftigt iich i 0ld)cn
Staaten meist der Al.swurf der ,e
o5lkerung mit den, Verkauf von Si.ntuosen. . ,

ti ist auch interes.ant, miS den of.
ftziellen Statistiken der P:rei,ngtc.i
Staaten zu kor Zitieren. ta im

taate Ä'aine dreimal ia tiint ffh,
schcidlingen wegen Trunksucht eines
der Ehegatten kommen.
Im denien,-'- n Staaten, in d..,. w
Handel nicht verboten ist. - "ääää

lili ?oigendeö,: A:.:crika treibt mit
der Prohibition seine Bevölkerung
fonnllch zur pieliucht.- - zur unaul
hürlichen Erregung zu serucllcr hi
ordiiuug. zur Goldlust i,ud zu einem
Auc-bruc- von Berbrecheil." Diomede
Falconio.öer päpstliche 'egat. sagte in
einer Rede in St. Louis folgendes:

le werden hier in Amerika kaum
von der Prohibition die Folgen sehen.
öle Sie erwartet haben. . . . ; ic fön
nen a Gesetze herausgeben, so viel
Sie wollen, ccher eine Bevölkerung,
die keue moralische Er.vehuna hat.
wird iinmer Wege finden, die Gesetze
zu umgehen."

osephlhamberlam schrieb im alci
chen Sinne: Ich bin viel gereist und
habe such das ProhlKtlousgesetz in
den Vereinigten Staaten studiert. Ich
Nnoe, sag das Wrpot zu .mehr Trun
kenheit fi'chrt. als btö süie System

freien Havöels.
' Der Präsident bet Vereinigten
Staaten, Herr William Taft, sagt in
seinem Werke .Four aspects vie
outy" folgendes: .Nichts ist, lächer.
lichcr und mehr entfernt von einer
gesunden Politik, als Gesetze heraus
zugeben, welche bei den herrschenden,,sk, niM i gth fJbi
ZZ ?än; c rUZJ
setzgebnng liefert uns das allgemeine
Verbot des Handels geistiger Ge
tränke. Die beständige Uebertretrnig
und das beabsichtigte Nichtbeobachten
eines Gesetzes führt zur allgemeinen
Demoralisierung und zur Gering
fchatzung aller Gesetze." .Nicht das

(tiou i i .Mit re ivut. uip j firnip.
renzpropaganda und VolksauMamna

'

drückte in Schweden
,
den Verbrauch

rs i c Ivon öU irern aus orei X'ltcr pro Mn-- Z

wohnex herab. , Die amerikanische Ge

?lvl 'imvu Zerbot sondern

'
wt

8unc

Ein

mich

Siord

ii

dem.

schon

s

,rgi:vung vagegen iMgcne !ion, .day look atter tie inter-su-

steigette die. der est thoro. ' : - '
K.i r .r l. . mnuo oie Jny! oer crorcaien. .

'Graf Tolstoi schrieb in einem Briefe
an

.
den letzten Tentperenzkongrest in
rvi i - 'sr. Pcrers our g. oan oer amvt aeaen

den Mistbrauck aeistiaer Gptränk- - ,

etne rciit moralische Frage sei.

Die Produktion des Schnapses be
trug im Jahre 1897 68,001,000,038
Gallonen: ml Jahre 1900 93,391,.
000,827, im Jahre 1902 103,301,.
981. im Jahre 1900 122,617,943
Gallonen und im Jahre 1910 120..
381,720 Gallonen, also eine Steige- -

rung von fast 100 Prozent. m der
selben Zeit stieg auch die geheime Fa
brikation von Schnaps stark. Weiter
sagt der Eonmusslonar of internal
Revenue folgendes: Alle Staatsbe.
amten wurden zur Arbeit angespornt. '

um die geheimen Brennereien zu ent!
. ...r '. r. r : r j 'vcui'ii, ücicn Jllin mei iens IN oen

Prohibitionsstaaten stark anwuchs.
Jahre 1910 wurden 1911, ae

Heime Branntweinbrennereien, gegen
1743 un Jahre 1909. entdeckt. Bei
der Entdeckung dieser geheimen
Braimnveinbrennereien wurde ein
Beamter getödtet und drei schwer ver.
wundet. Die Produktion von Bier
betrug im Jahre 1910 59.5 14.775
Fässer gegen 56,364,310 Fässer im
Voriahre und 39.330.848 Barrels
im Jahre 1900. Der Bierkonsum

.
hat

t v. j wwn oem isanre vjvu um o:zvo mi- -

genommen, währe oic Bevolkerungl
nur, um 22.6 zugenommen bat.
Bom Jahre 1900. bis 1910 ist der
Schnapskonsuin um 44.9 gestie
gen. Die . Zahl der Wiederverkäufe
von alkoholischen Getränken betrug
im Jahre 1900 189,089 .Händler.
Damals war das Verbotgesetz nur für
ungefähr ,3,000,000 der Einwohner

i

der Vereinigten Staaten geltend, jetzt
ist es für 41,000.000 Einwohner gel- -

leno, nno nichtsdestoweniger finden
wir im Jahre 1910 200.687 .ändler
als Wicdervcrkäufcr. welche 25 Dol
lc,r "U die Bundesregierung zahlen,
also um 13,593. Wiederverkäiifer, das
ist 7.2 mehr trotz des Alkohol
Verbotes. Das Alkoholverbot ruiniert
die kleinen laudwirthschaftlicken
Branntweinbrennereien, fördert aber
Sie Entwlcklnng der Produktion der
groszen Fabrik . Vranntweinbrenne.
reien : es ruiniert den autorisierten
Handel der starken Getränke, stärkt
aber die Entwicklung des geheimen
Verkaufes, der durchwegs von Leuten
gesuyrt wird, die Strafe und Ge
fängnis nicht mehr zu fürchten Kaben.
da sie meistens schon im Gefängnisse

. .-- 5 r v rr rr 1. -

viui'tii'n. ,iriv. wie - vnmnaiung oer
geyelnien Produktion nnd des aebet
men Verkaufes von Getränken führt

Miszachtung des
.

Gesetzes und
"zur

- i rp n.emoran ueruna oer cvolferuna.
Gewissenlose geheime Fabrikanten und
geheime Händler boeinflnssen die Stei
ncrung hnr runinaliin!, oie, wie
schon gesagt worden ist, nirgends in
der Welt so hoch ist. wie in den Ver.
einigten Staaten. '

as sind die Folgen der amerik.
llischcn Getrankegesctzgebung auf Ge.
werbe, Handel und Moral der N.
oölkeruna. das der social? Kart.
schritt der neuen Welt!

....VmI yy--
Nach längerem Ausentbalt in 9W.

in will Auguste, die bis dahin in Ber
lin O. gedient hatte, sich verfeinern

3,c5en.
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RIVER NEWS.
The steamer August Wohlt arrlved

last Thursday from Keller'a landing,
Gaaconade river, wjth 325 .Backs
wheat for the niill and clevators,
and 12 yardrf oT gravl for Capt. Hy.
Gcrman and Jul. Moobus the leeaee
o the " Concert Hall.; departed
agaln Friday for Tllly'e landing and
arrlved same Zy vjtk 14 cords o
good hlckory and oak wood. Monday

ocn same to bis
IM. Schenken

um

ift

05-

Bhe took a run to Frt.-.;icksbur- and
arrived same day wltu 678 sacks
wheat, part oi it for the mlll and
cne car ahipped by the Valley MI31-in- g

Co. to St. Louis. TueEday she
teok a run to Rlechmann's landing,
where she transferred a threshing
outflt over to BeTger Bottoni.

The steamer Mt." Sterling made
her first Khineland irlp last Tliurs- -

day, and fcrought do-wn- i qulte a num-be- r

of paseengers; Sunday ho made
spedal trli to Loutre Island and
brought over the Americus Base Ball
Team; Tuesday he went tv Gore,
brlnglng to, port o.Tilto a number of
passengcri. - --

'

The Ferry Co. had a force of men
at work last week wrecklng the
stearoer Henry Wohlt, and placlng
the boiler, engiaes and cablnA over
on the nev hull.

The Ferry Co. named the new
teamer whlch they are hullding at

our vharf, H. E. Myrtle, In lionor of
Capt. Gustave Wohls daughters,
Hilda, Edna and Myrtle. "

The steamer ehester layed at our
vharf over nlght from Friday tlll
Saturday, on her trlp to Kansas City.

Captalns Aug. and Gustave Wohlt
went to St. Louis Monday on busl-nes- s.

;

m, - , i . -
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,.rw hMr ,h. cr" a' - " -

iiill tie contraotor. as here Klo,
'dgy on busines: Ke lest for Gore

i . . ; .,
j. s. Miller, the chef on the

sanier August wohlt, lest for his
home ln L,nn Uat week 10 recuper- -

ll n.Lli i Lk uaiK i- - """ei U,u'ns to
d autle durinz; KIs absence.

A 0APITOLLE8S OApITAL.

Missouri, the greatest ' state in
the Union, ls-- the only state that
has no capitol buildlng. This fact
does not reflect upon the enterprlso
and loyalty of Missourians, and
will not until they vote down a
propositlon to rebulld the capitol
destroyed by lightning, which will
be never. Just watch the spirit of
progress In thi grand old state
embrace the first opportunity to
build a new capitol.
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OFFICIAL STATEMENT.

of the . Financial Condition of
'
Hermann School Oistrfct, No. 3

";
f.-- Jnly 8. 1911.

rtecefpts. . .v: . - .. v'v
Cash on hand July 6, 1910 111112.26'
Received during the year:- - , 1,

-- Teuchers Fund 4432.ÜT.

:Incldental Fund ; . ... . 1152.75-Intercs- t

Eitzen Fund .. ... , 382.16

V. - Total ..$17079.42:
;

; Expenditures. . ...
Amount paid for Teachers'

Wages: '

Male $1450.00 0 '
Female 2870.00

" " : - $4320.00
Amount päid for lncidental -

'Expenees . . . . 728.70'
Cash on hand July 8, 1911: j

Teachers' Fund, ......... . 2613.63' lncidental Fund ". . . . i . . . . .. 898.55;
Eitzen Endowment Fund . . 5000.00
Interest Eitzen Fund ...." 3518.54- -

Total $1707942.
I certify the above'to be correct,.

thi 8th day of July, 1911.
A. B. WALKER.

Secy. Board of Educatlon.
F. W. Ecckrs Pres.

ST. LOUIS LIVE STOCK MARKET--

V National 8tock Yards. III, .

July 17. 1911.'

Cattle recelpts 3200; marketatrong.
to 10c higher. Köthing cholce here.
Recelpts from Territory pastureawiir
llkely be smallen for "the next two
er three weeks and we look for a
steady market o all kinds. y

Ilog recelpts 8500. Market 10c-highe- r

than'last week's close. Tops;
$6.90. and the bulk of . the good ones; ,

at $6.70 to $6.85. Cholce pigs weigh- -.

ing 130 to 150 lbs. sold at $6.60 to.
$6.75; light pigs at $5 to $6. Out-
look good on good fat Kogs of all'
weights. ,

'..

Sheep recelpts 45000. Market,
streng; top lambs $6.70. Good sheep
$3.75 to $4.; "light culi; lamba, hard
to seil.

Any young man who is earnihg,
wages can carry an-- endowment

policy, and he ought - to.
The 15 or 20 cents a Hay that young:
sellows tbrow away will rnature a.
handsorae policy in twenty years. jle
can then draw, the rnoney out in ' a
wad is he desires, and during all
that tlrne he has been iiwured. Takt---

out a New York Life or. Germania,
policy to-da- See Gras and. Älck
hoff for further particulars,
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Y0UMSELF!
? Hundreds of p'eople in this town are
about ready to purchase a talking
machine.

fl Buy in the daylight !
; Make compar-ison- s!

Remember that there are "talk-m- g

machines" and "phonographs," but
only one Graphophone the

COLUMBIA
GRAPHOPHONE

;9 Be sure to get in touch with us before
you buy. Complete Graphophone out-fi- ts

from $20 up. Come in and listen.

Most peopleprefer to bajr "on time" :

an that suits us, Tenns are easyl

HÜXOL S RIEK HERMANN
MO.
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