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Die 4. Staatsgesetzgebung.

"Zwei Cent-p- er Meile!"

2st die cos UNS in Ieffers on City

lev Kampf gegen die Eisenbahnen

'für einen Fahrpreis von 2 Cents per

Meile ist in der Legislatur heiß ent.

brannt. Die Vorlage hat alle Aus-sicht- en

auf Annahme. '

Das SauS Comite für Kriminal

Jurisprudenz empfahl Mittwoch die

' Annahme von Gov. Fotts.Anti.
Lobby Bill". Tubbs Anti Trink,

geld Vorlage wurde, von demselben

Comite Unter großer Heiterkeit eben,

fall empfohlen: desgleichen Folk's

Bill, welche Trusts verbieten soll

ihre Waaren , verschiedenen Theilen

des Staate? zu verschiedenerlei Prei

sen zu verkaufen. Repr. Troste reiche

te eine Vorlage ein durch welche die

Zeit de Schulbesuchs, unter ,dem

Schulzwangsgesetz von dem halben

uf das aan Schuljahr auZgedehnt

werden soll.

Gov. Folk übermittelte der Lcgis- -

tur am Mittwoch eine Spezal-Bo- t

toast über Reform im Steuerweien
' .uates. Er empfiehlt .die Ab'

um,ua aller Staats Steuern auf

Grund und bewegliches Eigenthum.

pfrf,. slkklieklick, durch CountieS
v w v 7 ?

und Städte erhoben werden sollen

Er befürwortet, daß der Staat seine

Einkünfte ausschließlich vurch Lizen-se- n.

CorvorationS Steuern nnd In- -

spektions - Gebühren aufbringen soll- -

te.
K ß. Aotskord reichte am

Tienttaa eine Vorlage ein zur Schaf

Maks.Amtes.eine.StaatsAcris!
mmissärs.'wie Folk 'in seinerM

fchaft empfiehlt. - Die Vorlage stellt

sämmtliche Wirthschaften deS Staates
unter die Konttolle des Acciseom.

.missärS. Dieser Beamte soll N00
Jahresgehalt beziehen und seine Of

sice in der Staätshauptstadt haben.

Nebst diesem Hauptstadt sollen in je-d-

Stadt Deputies mit 2000 Jah-

resgehalt, und noch etwa 2S Depu

Ahi ernannt werden zu $100 per Mo-

nat und Spesen. Die ganze Geschich.

te würde den Staat jährlich einige

Hunderttausend Dollars kosten, wv

für sich das Volk von Missouri .schön

bedanken wird. Die Bill hat, nicht,

die geringste Anssicht, zum Gesetz zu

, werden

Ein Gattinmörder gelyncht.

Der in Charles City, Iowa, woh

enke woklbabende . 60 . Jahre alte

Bauunternehmer Jas. Cullen. wel

cher bereit von zwei Frauen geschie

1en war. und am Mittwoch seine

dritte Gattin nebst deren Sohn er

mordet hatte, ist am Donnerstag ' den

10. Januar der Lottsjusti, zum Opfer

gefallen.
Als die SchreckenSthat bekannt ge

morden, versammelte sich Abend 8

Uhr eine Volksinasse vor dem Gefäng

tii Sheriff Schermerc orn machte

vergeblich Versuche, die Menschen

menge auseinander zu jagen. Pw
minente Bürger des Ortes, Aerzte,

Advokaten und Kaufleute, machten

gemeinsame Sache mit den Arbeitern,

um da an einer Frau und deren

Sohn verübte Verbrechen zu rächen

ES befanden sich .auch viele Frauen
und Kinder in den Volksmenge. Eine

: Anzahl von Männern begannen mit

' einer simeren Eisenbabnscklene die

äußere chene Thur' deS Gefängnis

seS zu erbrechen und schon nach weni

en Stößen bra'ckj diese , zusammen
: kkitikriut Jitt YVeusenmenae in da?

Gesängniß eindrang.' Eine Mauer,

welche ein weitere Vordringen hin

derie. wurde rasch mit Axtschlögen

ieder gelegt und nachdem auch die

Angeln der Thüre de StahlkäfigS

abgeschlagen worden waren, gelang

ten die Lnncker in die Zelle, wo der
'

entsetzte Cullen in einer Ecke kauerte
l die Leute ihn ergriffen, kämpfte

'

et wie Messen,, icov iwurde ctj5.

Sermann.
wältigt und gebunden. Er wurde

unter lautem Geschrei auf die .Straße'
gezerrt und nach einer in einer Ent.
fernung von 2 Sttaßengevierten von

Gefängnisse über den Cedarflusse füh

renden Brücke gebracht. Ein Strick

mit einer Schlinge war in Bereitschaft

und letzterer wurde ihm um den Hals
gelegt. In diesem Augenblicke trat
ein eben zur Stelle gelangtes Mit

glied der Heilsarmee an Cullen her
an und fragte ihn, ob er beten möch-t- e, die

was er mit einem wüthend her.
auSgestoßenen Nein" beantwortete.

Der Strick wurde dann an der Brücke

beseÄiat. worauf Cullen von einest
Manne erfaßt und von der letzteren

heruntergeworfen wurde.

Die äebeimen Unters ucbunaen über

Unfälle,

von den Eisenbahnen selbst . geführt,

dauern fort, und damit auch die Tödt

ung und Vorletzung unschuldigen Qp

fer, sagte die Engineering News'

nach einem der halben Dutzend furcht

baren Eisenbahnunfälle, die das Jahr
1906 zu einem der schlimmsten in den

Annalen des amerikanischen Eisen

bahnwesenS gemacht hat. Das Blati

knüpft daran die Forderung daß der

Empfehlung der zwischenstaatlichen

Handels . Kommission zur Einsetzung

einer Bunde Untersuchung Behöv

de für Eisenbahn Unfälle sofort ent

sprochen werde. Die Katastrophe bei

Terra Cotta, die noch kurz vor Iah
resschluß die Zahl der Opfer deS Ei

fenbahn Molochs in so entsetzlicher

Weise vermehrte, giebt der Forder
ung Nachdruck.

Der üblicbe Widersvruch in den

Aussagen des Signalbedienstetcn und

den Maschinisten tritt auch diesmal

wieder zu Tage. Der.eine behaupte
te, das Signal sei auf Gefahr gestellt,

und der Maschinist sei achtlos ' daran
vorbeigefahren. Während dieser be

streitet daß ein Signal ihn warnte.
Wer Recht hat, ist hier nicht zu ent-

scheiden. Thatsache ist, daß ein Zug

leerer GütercarS mit furchtbarer
Schnelligkeit von Hintenher in einen

in der Station haltenden Personen- -

zug hineinrannte, und, obwohl die

Strecke, wie die Oberleitung der Bal- -

imore & Ohio Bahn behauptet, .mit
den modenisten BlockSignal vcrseh.

en war.v Trotz dieser seiner Vorzüge

versagte eS in Folge des Nebels und

deS UmstandeS, daß der Personenzug
wenige Minuten Verspätung hatte,
Beweis dafür, daS diese modernsten
Block Signale" der Prüfung bedüv

feu und zwar durch Jemanden, dessen

Häuptinteresse nicht darin besteht,

Bahnvcrwaltungen zu entschuldigen

und ihnen Unkosten in Bezug auf An

läge von Sicherheitsvorkehrungen zu
ersparen. Und die ist der wichtigste

Punkt. Der amerikanische Eisenbahn
mann rühmt sich der beste der Welt

zu sein. Soweit die Manipulirung
der Finanzen, da beinahe verbrech

erische Spielen mit Bahnwerthen in
'

Betracht kommt, sei ihm die Palme
zuerkannt. Ander aber

'

perhalt eS

sich mit seiner Fähigkeit in der thab
sächlichen Verwaltung der Bahnen.
Er giebt Millionen für End-Anlag-

aus. benutzt dagegen eingeleisige

Bahnen, altersschwache Brücken und

vergrößert da Element der mensch

lichen Fehlbarkeit dadurch, öaß er
Angestellte von deren geistigen und

körperlichen Kräften die Sicherheit
des Betriebe auf der Strecke ab-

hängt, über da physische Vermögen,
um der Erwaruna einiger Dollars
willen anstrengt.' Nicht im Signal
thun oder auf der Lokomotive sind

die zu suchen, denen die, (Schuld an
Menschenschlächtereien Seizumessen

ist, wie die bei Terra Cotta, sondern

in den reich ausgestatteten Direkto

ren ' Zimmern der Hauptquartiere

Aber wird die Nemesis jemals dort
eindringen? - '

Loonnlrt auf da Hermanne

mi.ftiW.4Wk3t.

preis: $2.00 per Jahr. $150

Mo.. Freitag, den

Gesetz aeaen Nahrungsmittel' Der
fälschung.

Mit dem Beginn deS neuen JahreS
sollte sich eine Umwälzung in dem

Handel mit Nahrungsmitteln vollzie- -

hen. DaS neue Gesetz. daS mit Neu. I

ahr in Kraft trat, verbietet bei stren

gen Strafen' die Verfälschung von

Nahrungsmitteln mit gesundheit?.

schädlichen Substanzen. Für .die

Reiuheir der Nahrungsmittel können

Consumenten dann selber sorgen,

indem sie die verfälschten einfach nicht

kaufen. Alle Nahrungsmittel in Ver-Packu-

'
müssen auf der Etikette ge

naue Angaben tragen waS sie enthal- -

ten. Natürlich werden die guten,

unverfälschten Artikel mehr kosten.

als die verfälschten; aber das Publi
kum wird voraussichtlich lieber den

höheren Preis für reine NahrungS
Mittel entrichten. Diejenigen, welche

aus Billigkeitsrückfichten die unreinen

Waaren vorziehen sollten, werben
alsdann kein Recht mehr haben, über
Nahrungsmittelverfälschung zu kla

gen. 'UebrigenS werden bereits

Stimmen laut daß daS neue Gesetz,

wenigstens vorläufig, kaum durchzu

führen sein werde, da der letzte Con

greß versäumte, die für Bezahlung

der nötigen Inspektoren erforderlich

en Gelder zu verwilligen. Außerdem
begebt sieb daS Gesetz nur auf Waa

ren, die in einem Staate lavnzlrtiebe an, ob e nun ein Junge oder

und nach einen anderen Staate aus
geführt werden, so daß z. JB. ein Fa-

brikant in Missouri immerhin seine

Waaren verfälschen kann, so lange er
dieselben nur im Staat Missouri ver
kauft. Pflicht jeden Staate ist eS

daher, ein dem BundeSgeseh ähnlich.

eS Staatsgesetz zu erlassen. ,, , ,

'Ratenkrieg zur öee droht.
Unter den großen transatlantischen

Dampfer Gesellschaften droht ein
Ratenkrieg. Die Thatsache, daß die

Wh'te Sar und Cunard Dampfer-Ge- l

ellschaften beschlossen haben, South- -

ampton zum europäischen Landungs
yasen sur ihre großen Dampfer zu

machen und .auch Cherbourg anzulau
en. durste dazu suyren,baß die beut- -

schen Schiffs-Gesellschaft- die Fahr,
preise reduziren. DieZenderung des

Terminus seitens der beiden engli
schen Linien ist als ein Konkurrenz.
Mittel gegen die deutschen Linien zu
betrachten. . Die White Star sowie
die Cunard Comagnien hoffen dadurch
eine,; größeren Prozentsatz Reisende,
deren Reiseziel das europäische Fest- -

land ist, zu erlangen. I. Piervont
Morgan hat eS seit Längerem schwer
empfunden, daß der von ihm gegrün- -

bete Schisss'Trust, zu dem die White
star Linie gehört, sich nicht reniirt.
Mr oie Vtaor Liverpool t die von
den Cunard und White Star Linien
beschlossene Aenderung ein : schwerer

lag. Liverpool wird dadurch auf,
hören, der größte Handelshafen der
Welt zu sein.

Der Korrespondent einer Zeitung
berechnet den Werth de National- -

vermögen auf $118,742,306,775.
Somit würden auf den Kopf der Be
vvlkerung etwa 51400 entfallen. Die
große Mehrzahl der Bevölkerung
wäre zufrieden, wenn nur die Hälfte
auf den Kopf entfiele, doch nicht auf
dem Papier, sondern in Wirklichkeit.

Wie bekannt wurde, werden bin
nen kurzem von einem östlichen Syn
dikat neun unabhängige Brauereien
in St. Loui und Oft St. LouiS zu
einer gewaltigen Korporationen mit
mindesten 10 Millionen Dollar fl
pital verschmolzen werden. Die be

Kessenden Brauerrien sind die Wag,

ner und Central von Ost St. Loui,
sowie die Empire Gast, Columbia,
National, Obert, Home nnd Ameri
can von St. Loui. Otto Stiefel'S
Union-Brauer- ei wird unabhängig
bleiben. , Die vereinigten Brauerei
en werden jede Konkurrenz unter sich

ausschließen und durch eine gemein
same Verwaltung viel Geld ersparen.

bei Vorausbezahlung.
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18. Jannar 1907.
Die Flucht vor dem Storch

' William D. Trescarten ist nach An-sic- ht

seiner Nachbarn ein merkwürdi

ger Mensch, TreScarten betreibt
sein eigenes Geschäft in Limestone,

Aroostook County, Maine, ist ein lie
bevoller Gatte und Vater von vier
lebendigen Kindern.

Herr TreScarten hat nur einen Feh.
ler. Jedesmal, wenn der Storch
über seinem Dache kreist, verschwin
bet Herr Trescarten. Es ist neuer.
dingS das vierte Mal, daß Herr TreS.
carten verschwunden ist. Die Nach,

barn haben sogar die Polizei benach
richtigt und gebeten, nach dem Ver?
spurlos zu suchen.

Ganz Limestone und ganz Aroo

stook County wundern sich, daß Herr
TreScarten, welcher sein eigene? Gc

schüft betreibt und es sich wohl leisten

kann, ein paar Kinder zu ernähren,
jedesmal vor dem Storche auskneift.
Sie finden daS gar nicht schön.

ES ist nur ein wahres Glück, sagen

die Bürger von Limestone und Aroo

stook County, daß Frau TreScarten eS

nicht wie ihr Mann macht und eben,

falls ausreißt, wenn der Storch
über'm Dache kreist. Die Frau TreS- -

carten benimmt sich in dieser Sache

ganz mustergiltig. Sie wartet auf
den Storch zu Hause und nimmt sich

deS neuen Sprößling? mit Mutter,

ein Mädchen ist

Da letzte Mal, als man Herrn
TreScarten fand, war er nach Port
land geflohen, wo er in einem Holz

Hofe für tS die Woche arbeitete. Auf

alle Vorwürfe antwortete er, er lei
de an plötzlicher Gedächtnißschwäche

und könne sich an nicht erinnern.
Ganz Limeftone und ganz Aroostook

County hoffen, daß Herr TreScarten
noch rechtzeitig für den nächsten Be.
such des Storche zurückkehrt.

Und die Moral von der Geschichte?

Schon der selige Schiller hat gesagt:

.Drum prüfe, wer sich ewig bindet."
HeirathSlustige Mädchen sollten, ehe

sie am Altar da Jawort flüstern,

vorher ; das Erinnerungsvermögen

ihrer Auserwählten prüfen. MSn
ner, welche die Redensart gebrauchen

Jetzt brat' mir einer einen Storch!"
ind verdächtig.

Auf der Arbeit lastet von jeher

ein Fluch. Er besteht darin, daß die

Arbeit für den sie Ausübenden Leiden

hervorruft, die er nicht zu bestehen

bätte. wenn er sich von der Arbeit
' ' . . . . ,
einhielte." So schreibt die deutsche

Fachschrift .Textil-Arbeiter- ". Deut

icher kann man das Recht auf Faul

heit kaum proklamiren. Sonst herrscht

allerdings noch die rückständige An

icht vor, daß die Arbeit ein Segen

cl.

wie eine Uhr. Das menschliche

System ist einer Uhr sehr ähnlich. ES

passirt etwas; das Uhrwerk arbeitet

nicht und Ihr eilt zum Uhrmacher.

Hunderte von Uhren werden zur Re
paratur gesandt, wenn ein Tropfen

Oel alle? wieder in Ordnung bringen

würde. Rev. R. I. Th. Agricola,
cmiti. IV. k,;r,. crf finUo

1

Erfahrung mit Ihrem Alpenkräuter

Blut eleber, welchen ich während
der letzten zehn Jahre in meiner

..fi,,,t nUiMthMen.

Äitcn, V. du.ch unnine. M.
.....j.xi ... rcxn,.Mrt

. frMs I II I U L il I r ULLLU1LUILULII'
Grippe. Rheumatismus und
n.ii... i .

Alpenkräuter geheilt. 0f(T

schwerden verschwanden in wenigen

Tagen. Ich halte Ihren Aipenrrau
kiir da Bette im Er ar

veitet so genau wie eine
cr-- l'a 0UnnvX..o. hnl

ffbVfVi v . "
liehe System wieder frisch Iin sTlMtwuihj... .. . ,

OCinftU- - uuitv.i

Gffice: Ccke der Vierten und Schiller Straße.

'
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va Trinken lernt 6er Mensch zuerst
viel später erst öa, Essen, '
Vrum sollte

Da Lrknken nicht vergessen.

Mo.

verursachen, belebt da Blut, und

spornt den Magen, die Eingeweide,

Nieren und die Leber an, ihre Arbeit

in gewohnter Regelmäßigkeit zu ver

richten. ist keine Apothekermedi

,n federn wird den Leuten di

rekt verkauft durch die Eigenthümer.

Dr. Peter Fahrney & Son Co., N2
118 So. Hoyne Ave., Chicago, Jll.

Charles Simssn und Walter Zink
des Morde angeklagt.

Charles Simoon und Walter Fink

von St. Loui sind in Union, Mo..
von den Grogeschworenen deS Mo
deS angeklagt worden. Sie sind

jungen Burschen, die am 9. Dezem

ber 1906 in Washington. 3to.; BaU

ter Robinson und Otto Buddemeyer

durch Revolverschüsse tödteten. ' Die

Grobgeschworenen waren drei Tage
in Sitznng und vernahmen nahezu 100

Zeugen au Washington , und St.
Loui, darunter Jda Seitz, die Ur

sache der Schießerei, und Emil Gla
scr, ihr Liebhaber, Fink'S Vater und

Simoon 'S Mutter, die beide in Wash

ington anwesend waren, sind der An

sicot. daki ble beiden jungen Leute in

Nothwehr gehandelt haben. Die Be- -

troffenen nahmen die Anklagen sehr
U&m aüt un0 pfiffen uud sangen, al

sie in das Gefängniß zurückgeführt

wurden.

Wie gänzlich unzureichend in im

serem Postwesen die Bestimmungen

in Bezug auf Packetbefördernng sind

und wie sehr in demselben mehr die

Interessen der Expreßgesellschasten

als die des Publikum und Ge- -

sckästSwelt berückNchtiat werden, ist
. ... .

nft firfarilAeiie.
Bekckwerden vermockten

I , .mum.,m slrDfien mitu...... . , , . mmaiSit

Neuerdings wird daS Publiknm
wieder nachdrücklicher als vorher da

rauf aufmerksam gemacht durch die

Vorschläge des dritten Assistenten

fürderung von Packeten im Postdienst

D.eselben Wim Jv,, fr
teresse der Expreßge ell chaften gehal

m... nkle" W,,U Hl'
jetzt auf

b"
.

1
1
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- Ge

irgend ein andere Land.

Madden macht zwei Vorschläge an

Stelle der jetzigen Raten von 16 Cent

pro Pfund.' Nach dem einen soll 8

Cent für da erste Pfund bezahlt
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bi zum Gewicht von sechs Unzen und
danach ein halber Cent für jede wei
tere hinzukommende Unze.

Nach dem ersten Vorschlag würden
die Versendungskosten für ein Packet,
von vier Pfund bS Cents betragen;
nach dem zweiten SS Cents.

Auch bei derartigen NatenverSn
derungen würden wieder die Expreß,
gesellschaften am vortheilhaftesten
wegkommen. Nach dem gegenwärti-
gen Preis kann man ein Packet von

vier Pfund von hier bi nach Neusee
land oder weiter für 4S Cent senden.
Nach bcn,VkrschlSgcn Madden'S wür
de man 56 Cent für da gleiche Pac
ket selbst auf kurzen Strecken zu,

haben. -

Man sieht die Ekpreßgesellschaften

verstehen eS. die Konkurrenz dePost
dienstes in der Beförderung von Pac
keten sich fernzuhalten. Aber wo.
bleiben dabei die Interessen de Puh
likUNlS? '

: :. .. '.1..

Die, Gattenmörderin Aggie MyerS
hat wiederum eine Gnadenfrist er
wirkt. Zwar ist ihr dsbess Oorpus
Gesuch von Bundesrichter John F.
Philips abgewiesen worden, allein
von demselben Richter ist nachttäg.
lich ein AppellationSge such an da

oberste Gericht der Ver. Staaten be

willigt worken. Bis die Sache dort
zur Erledigung kommt, mögen noch
viele Monate in' Land gehen. Wenn

man in Betracht zieht, daß all?

verschiedenen Winkelzüge, den Lauf
de Gesetzes zu hemmen, sich lediglich

auf unwesentliche technische Formfeh"
ler stützen, die mit der Frage der
Schuld oder der Unschuld der Verur- -

theilten absolut in keiner Verbindung
stehen, wie kann man dann dem Vol
ke zumuthen, für Gesetze und Ge

richtSverfahren Achtung zu haben,
wenn überführte Verbrecher in der
Weise damit Schindluder treiben kön-ne- n?

Ter Helfer an dem schauder

haften Verbrechen der Aggie MyerS,
Frank Hottman, welcher bereits zum
vierten Male die Zelle , der Todes
Candidaten bezogen hat, theilt selbst

veylanvliq aue die ortyeiie, wei
che der ersteren durch oie Winkelzüge

ihrer Advokaten gesichert werden und '

schließlich wird der Gouverneur auch

nicht umhin können, ihm die TodeS

strafe zu erlaben, wenn er, wie man
allgemein erwartet,' der Hauptschul

digen dieselbe erläßt. Und daS nennt
man dann "law enkorcement."

J.'ne Hau dort hat sich der Arz er
: baut. :: ji'-'- y .:
Uvser Geld half nicht, da ist unstreit

:i.'-r---rsy::- ,-'

Rock? Mountaln Thee unsre Leide
beseitigt.

Da schönste Bauwerk, da man hier
... erschaut.

. (Große Baby Medizin.)

. Zu haben bet Walker Bro..


