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Acht Amendments zur Staats- -

verfaffung.

wichtige Fragen für unsere Stimm

geber.

d i e nä ch e W a h l ird die

selben entscheiden.

Gelegentlich der bevorstehenden all

aemeinen WM am November wer
f Shtn den Ct'.mmgebern von Missouri,
t Kax Skiklsn niisfi einine

flfc. VW. I "D- -
wichtige Fragen unterbreitet werden.

i sind die nSml'ch die Amende

mentS zur Konstitutien des Staates
Missouri, die sich auf den Wahlzetteln
zbefinden werden und bisher in der

Aufregung politischer Kontroversen,

die jenem Tage zum Auötrag ge

tilgen werden, trotz ihrer Wichtigkeit

viel zu wenig Beachtung gefunden ha
den. Tiefe KontitutionS Amende

"mentS sind acht an Zahl und erstrecken

"ihre Wirkung auf Stadtgemeinden,
, County Gemeinwesen ' und , Town

shipS, sodab eine genaue Prüfung von
ß Selten der Stimmgeber wohl zu

empfehlen und unbedingt nothwendig
k ist. Eine Angabe des Inhalt? der ein
1 zelnen AmendementS folgt

m
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-- "7

an

Erste Amendement: Dasselbe seht

daS Gehalt der .Mitglieder der

Staatslegislatur auf $750 pro Jahr
fest.

Zweites Amendement: Daselbe

autorisirt die Countygerichte und

Township Boards, zur Festsetzung

- einer Spezlalsteer für - k':asjin6cm- -

und Brückenbauzwecke. Dies Spe,

zialsteuer soll 25 Cent für jede $100

!SrundeigenthumSw?rth nicht übeo

zsteigen.

's Drittes Amendement: Dasselbe be

grifft die Jnitative und das Referenz
Lium und schreibt vor, daß acht Pro
zent der Stimmgeber des Staates
durch Einreichung einer Petition die

Abstimmung über irgend eine Maß
reget durchsetzen können; fünf Prozent
der Stimmgeber können durch Ein
reichung einer Petition die Ueberwei
sung legislativer Maßnahmen zwecks

Annahme oder Abweisung an das
stimmfähige Bürgerthum des Staate
erzwingen.

Viertes Amendement: Tasselbe be

zweckt die Erhöhung der Zahl der

Oberstaatsrickter von sieben auf neun

vfi und die Einrichtung einerneuen, drit

fen Division. Die Saläre der Ober

ichter und der Appellationsnchter
ollen dieselben sein, welche die Rich

ter des St. Louiser AppellationshoseS

jetzt empfangen.

Fünftes Amendement: Dasselbe be

zweckt die Trennung der Einkorn

menSquellen deS Staates und der lo

kalen Gemeinden, schafft die allgemeU

ne Grundeigenthumssteuer für
Staatszwecke ab und giebt den

CountieS uud Munizipalitäten daS

Recht, die Steuern für bewegliches

und unbewegliches Eigenthum für e

Zwecke festzusetzen.

Sechste Amendement: Dasselbe

bezieht sich auf die Schuldengrenze

für Wasserwerke und elektrische Licht

,tn Städten von nicht mehr al 30,000

und nicht weniger al 2000 Einmoh.
nern. Da Amendement bestimmt,

daß alle derartigen vor oder nach In
krafttteten 'der gesetzlichen Bestim.

mung kontrahirten Schulden nicht in

Betracht kommen sollen wenn e sich

die Festsetzung de Schuldbetrage

andelt, der durch Abschnitt !2 Ar
ttkel 10 der Konstitution autorisirt
wird.

1 Siebente Amendement: Dasselbe

i schreibt die Erhebung einer Staat'
Z fteuer von I0en für jede 100
! Eigenthumswerth vor. Diese Steuer

einkommen soll den verschiedenen

Tountie de Staate al ein Perm.
nent Fond für öffentliche Sttaße
und Chausseen zu Tute kommen.

chte mendement: Daselbe er

mächtigt Städte von über 100,000

Einwohnern, eine Schuldenlast von
größerem Betrage al in Abschnitt 12

Artikel 10 der Konstitution vorge

schrieben ist, zu kontrahiren voraus
gesetzt, daß der zusätzliche Betrag der

Schuldenlast fünf Prozent de Wer

thes de steuerfähigen Eigenthums
nicht übersteigt und daß er für den

Bau oder Ankauf von Subway"
verwendet wird. v

Eine Zusammenstellung der vorge

nannten acht AmendementS nebst

Gründen für und dagegen ist von

einem Publizität Komtte zur Be-

lehrung der Stinlmgeber de Staates
angefertigt worden. Diese Schrift

nimmt nicht für oder gegen ein oder

alle AmendementS Stellung sondern

macht die Bürger in sachverständiger

Weise mit allen in den Amendement

enthaltenen Bestimmungen bekannt.

Die Mitglieder de Publizität Ko

miteS sind Gouverneur Joseph W.

Folk; Ex Kongreßmitglied W. S.
Eowherd. demokratischer Gouver

neur Kandidat: Generalanwalt
Herbert S. Hadley, republikanischer

Gouverneur Kt j . Assessor
Howard A. Gaß' staatlicher Superin
tendent de öffentlichen Schulwesen;
Richter W. M. William. Vorsitzer

der von Gouverneur Dockery ernann
ten Steuerkommission; F. N. Judson,
Vorsitzer der von Gouverneur Folk er--

nannten Steuer Kommission: Pro
fessor Jsidor Loeb pon der Staat
Universität, Mitglied der Steuer.
Kommission von 1906; I. 83. DaviS,

Präsident de Staatsverbandes der
County Assessoren Jame E. Boggi

Präsident he Bereinigung von kreis
geeicht , ClerkS und RekorderS de

Staate Missouri; Dr. William P.
Hill, Präsident der Missouri Referenl
dem Liga. Sekretär de Komite

ist S. L. Moser. 823 Liggett Buil
ding, St. Loms.

Die 2cNate bleib

Die Entscheidung betreffs der Ver
fassungSmäßigkeit des StaatSgesetzeS

welches den Fahrpreis der Missouri',

er Eisenbahnen auf zwei CentS die

Meile herabsetzt, ist vom BundeSge

richt in KansaS City abermals veo
schoben worden. Nun ist zwar eine

Verschiebung keine Entscheidung; aber
in dem vorliegenden Falle scheint sie

dieselbe Wirkung zü üben. Die seiner

Zeit auf Betreiben deS Teneralan
walteS Hadley .versuchsweise" ein
geführte Fahrpreisreduktion bleibt
nämlich fortbestehen, auch nachdem
die für diesen Versuch in Aussicht ge

nommene Frist längst verstrichen ist

Der zwei CentS Fahrpreis hat sich

so eingebürgert, daß er wohl fortbe

stehen wird, auch wenn daS Gericht

entscheiden sollte, daß die Legislatur

ihre Befugnisse überschritt, indem sie

diese Anordnung traf. ES scheint

als ob die Bahnen sich bei der Neue

rung nicht gar zu schlecht gestanden

haben, und daß sie sich scheuen wer
den, einen neuen Kampf herauSzu

forden. Denn bekanntlich ist nicht

nur in Missouri, sondern in fast allen
Staaten de Mittelwestens dieselbe
Reduktion eingetreten.

Stark und gesund. Herr Theo,

Timpert au Manitowoc,' WiS., R
No. S. schreibt: ,AlpenkräuterBlut,
beleber ist für mich und meine Frau
ein großer Segen gewesen. Wir wa
ren so krank und anscheinend herun
tergekömmen, daß wir nicht recht
wußten, wa un fehlte. Nachdem
w)r de Alpenkräuter.Blulbeleber
gebraucht hatten, kam e un vor, al
ob neue Leben und neue Lebenskraft
in unsere Körper eingezogen wären
Wir find jetzt stark und gesund."

Solche Zeugnisse werden von denen
abgeben, welche diese alte, zeitbe
währte Kräuter Heilmittel gebraucht

haben.' wird durch SpezlalAgen
teg geliefert. Man schreibt an Dr,

eter. Fahrneu & Son Co.. 113

118 So. Höhne Ave;, tjitaoo; 33.'
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A r g u C o x,
für Supreme Judge.

Jeder Bürger sollte seine

Pflicht erfüllen.

die sollten stimmen und zwar für die

republikanischen Kandidaten

Die Furcht, daß Bryan, der demo

ratische Präsidentschaftskandidat, er

wählt werden könnte und daß die

demokratische Partei die Regierung
zügel tn die Hände bekommt, hatt
zur Folge, daß der allgemeine Ge
chäftSgang um volle 20 Prozent zu

rückgegangen ist, und diese Sachlage
wird sich nicht verbessern, bi der re
publikanische PräsidentschastSkandi

dat. Wm. H. Taft, erwählt ist.

Sollte jedoch Herr Bryan siegen,

U können unsere Landsleute sich leicht

vorstellen wa folgen wird. Da
Geschäft würde noch einen größeren

Rückgang erfahren und viele Fabriken
würden sofort ihre Arbeiten einstellen
da man eben nicht saaen kann, was
die demokratische Partei für Gesetzent.

würfe machen würde, und eS läge die

Gefahr vorhanden, daß unsere Ar
beiter wieder eine Zeit erleben wur
den, wie die unter d:r lebten demo

kratischen Administration der Fall
war.

Damals muftten Tausende und ?b

Tausende um Arbeit betteln, ohne je

doch eine Anstellung, zu bekommen

und es folgten Jahre der Depression

ES war keine Arbeit, kein Geschäst

viele nagten am Hungertuche.

ES hat allerding jetzt noch keine

Noth und wir haben allem Anscheine

nach nicht zu befürchten. Alle An

zeichen deuten auf einen glänzenden
Sieg der Republikaner hin. Keine

Wahl ist jedoch entschieden, bi das
Volk thatsächlich gesprochen hat. Je
der Stimmgeber sollte bon seinem

Stimmrechte Gebrauch machen, und

wir möchten allen anrathen, für Taft
al Präsident zu stimmen, sowie daS

ganze republikanische Ticket zu er

wählen suchen. Wir dürfen nicht zu
siegesbewußt fein, und vom Stimm
kästen fern bleiben, Als gute Bür
ger haben wir nicht nur das Recht

sondern auch die Pflicht zu stimmen.
Sie sollten nicht nur für Taft und

Sherman stimmen, sondern auch für
die republikanischen Kongreßrepräsen

kanten, Legislaturmitglieder und son

ftige Staat' und Munizipalbeamten.
Besonder in Missouri ist diese noth
wendig, um unsere freien Bürger
rechte zu schützen.

Wenn alle Bürger, Farmer, Ge

schäftsleute uud Arbeiter so ihre
Pflicht erfüllen, so können wir ihnen
vier weitere Jahre ungestörter Pro
sperität versprechen und da ist ja
alle wa wir verlangen können.

I 55 Staaten ist kommenden
November nebst der Präsidentenwahl,
auch Wahl für Gouverneur. 5i ist

eine weise, durch die Erfahrungen,
welche ein Wahl stet? mit sich bringt,
nach Möglichkeit zu concentriren und
die Wahlen alle zusammen abzuhal.
ten. , i.:.:-- i;?. i

Zwei wichtige Angelegenheiten.

Bi jetzt ist eS eine sehr ruhige
Wahlzeit gewesen: nicht hat man ge

sehen von Fackelzügen oder lärmen
den Prozessionen. . E ist besser so.

Die Menschen lesen und denken heut
zutagS, und daS ist besser al blo die

Leidenschaften wachzurufen. Wenn

e aber bi jetzt auch eine stille und

ruhige Zeit gewesen ist, so bedeutet

da nicht, daß keine wichtigen Fragen
den Stiiimgebern zur Entscheidung

vorliegen. Besonder die Bürger
von Missouri sollten sich angelegent
lich mit zwei wichtigen Angelegenhei

ten befassen: Ehrliche Wahlen und

lokale Selbstverwaltung.
Ueber die absolute Nothwendigkeit

ehrlicher Wahlen läßt sich gar nicht
streiten, denn ohne solche kann keine

Republik bestehen. Die öffentliche

Aufmerksamkeit ist öfter auf die Zu
stände in den großen Städten gelenkt

worden, wo grober Wahlbetrug ver
übt wurde, zuletzt in der Primärwahl
am 4. August. Keine Partei als
solche kann beschuldigt werden, diese

Betrügereien zu begünstigen, doch sind

noch weitere Vorsichtsmaßregeln zu
ergreifen, für welche eine Partei
die republikanische sich verpflichtet

hat, einzutreten Als vor einigen

Jahren da Obergericht entschied, daß

Stimmkästen nicht geöffnet werden

könnten um Betrug ausfindig zu ma

chen, wurde dem Wahlbetrug in den
großen Städen ein großer Vorschub
gewährt. Wir wollen nicht verstau
den sein, als ob wir da Obergericht

kritisirten; die Entscheidung mag die

bestehenden Gesetze richtig erklärt h

ben; dann aber sollten dieselben ab

geändert werden. Die republikan

ische Partei von Misiouri erklärt sich

offen oasur tn lyrer Piatwrm, wo

selbst ganz richtig gesagt wird, - die

Ehrlichkeit deS BallotS sollte nicht
der Geheimhaltung desselben unter
geordnet werden, und verspricht, für
solche Gesetze einzutreten, welche die

Oeffnung der Stimmkästen imJnter
esse 'der Gerechtigkeit ermöglichen

würden. Diese könnte geschehen,

ohne daß das Wahlgeheimniß verlebt

würde. ES sollte den Republikanern
Gelegenheit geboten werden, da hier

erwähnte Versprechen einzulösen.
Die zweite wichtige Sache ist lo

kale Lelbstverwciltung süralle Ltädte
und Gemeinwesen. Das besitzen jetzt

alle Städte und Gemeinwesen im

Staat mit alleiniger Ausnahme von

et. LouiS. KansaS Tity und St. Jo
feph. Diese Städte haben nicht das
Recht, ihre eigene Polizei zu vermal
ten. wohl aber müssende dieselbige

bezahlen; dürfen nicht ihre eigenen

Wzhlrichter ernennen; ihr Countyge

richte dürfen keine Scqanklizense auö

stellen. Diese alle wnd von Kom

Missionen oder Beamten besorgt,

welche vom Governör ernannt wer
den. Warum aber sind die Bürger
von St. Louis. KaniaS City und St.
Joseph nicht ebenso fähig, ihre eigene

lokalen Angelegenheiten zu ordnen,

wie diejenigen von Jackson oder Cape

Girardeau? Sie find e, aber die

Triebfeder zur Beraubung der Städte
Freiheit war, mehr politische Macht

in die Hand de Governör und sei

ner Freunde zu legen.
Nicqt die Lage der Großstädte allein

avvellirt an die Bürger, sondern e

ist Gefahr vorhanden, daß wenn man
nicht auf der Hut ist, diese System

sich wie ein Kreb ausbreitet, und

die Gemeinwesen nach und nach von

Jesserson City au regiert und be

herrscht werden. Daß diese keine

leere Einbildung ist, bewiesen die

Versuche, welche in oer letzten Legt

latur gemacht wurden, um einen

Staat. ilcrisekommissär zu creiren,
der an Stelle der Countygerichte da
alleinige Recht zu Gewährung von

SchanklicensenMtte. Da (unkon
stitutionelle) Gesetz, weiche Columbia
da Recht der Entscheidung aber eine

4 eWXolale Lngklegenhelt beraubte,
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viegzüchler Achtung!
Cterry's Alfalrno Fat

ist al Viehfutter allen Sur
rogaten überlegen, für

Pferde, Ulndvlth, Schafe, Schweine und Hühner.
Enthält mehr Nahrungsstoff (Protein) al Cora oder andre

Futter zusammen genommen.

Wird von den ExperimentStationen de Ackerbau'Miniflerl
um bevorzugt.

Besonder für junge Schweine nicht zu übertreffen in Anbe-

tracht der dem Futter innewohnenden ErnährungSkrafl .

Zu haben bei der 5
Farmers Grain ü Elevater Co. D

Hermann, Mo. 5

mmmmmmmmmmmmmim
war ein Beispiel dieser neuen, gesähr

lichen Tendenz. ,
ES hat uns sehr überrascht von

Hrn. Cowherd. daß er sagt, die re
publikanische Home Rule.Planke sei

nur darauf berechnet, den Großstäd

tern Erlösung vom SonntagSgesetz in
Aussicht zu stellen. Cowherd sollte

besser wissen und weiß besser, denn

die republikanischen Platformen von
1904 und 1906 enthielten dieselben

Erklärungen wie diese Jahr. . Auch

die Demokratie erklärte sich für

.Home Rule" tn 1904 und Gov.

Folk schob dieselbe sogar in den Bor
dergrund setner Kampagne. Die
größte Ueberraschung seiner späteren
Amtsverwaltung kam, al er eine
diesbezügliche Vorlage mitseinemVe
to belegte. Vor zwei Jahren wur
den wiederum ähnliche Vorlagen tn

der Gekebaebuna eingereicht, aber

dieselben als ein Jux behandelt, denn
die Mehrheit in der Legislatur war
zu keiner Zeit gesinnt, die früher ge-

machten Versprechungen ehrlich ein

zulösen. und könnten dafür verschie

dene Beweise vorgebracht werden.
aber der schlagendste Beweis ist daß

Home Rule" nicht gewährt wurde,
sondern, wie vorhiu erwähnt, Ber
suche gemacht wurden, daS Selbstver
waltungSrecht des übrigen Theile
deS Staate noch mehr einzuschrän

ken.
Die Republikaner sind auf .Home

Rule' vervflichtet und sind in den

letzten beiden Legislatursitzungen ein
mütkiia dafür eingetreten. Wollen

die Bürger von Missouri ihr Selbst
verwaltungsrecht bewahren, oder
dasselbe preisgeben? Deutscher

Vottöfreuud.

vauer im Hotel.

IZin Heffischen Dialekt.)

In' Hotel .Zum gold'ne Lamm",
Kehrt kerzlich ei'.e Bauersmann.
Macht sich' an 'me Disch bequem, :

Schbuckt uff de Boddem wie deheem.
Do kummt de Kellner, ganz galant,

Mit eme Töppche in de Hand,
Mit eme G'sicht so sauersüß.

Schtellt er' dem Bauer vor sei' Füß

Der denkt bei sich e neie Mode,.
M'r schtellt letzt' G'scherr scheint'S

;; uff de Bode. .
-

Na. mich schtört' nit. ich bin so

g'scheit.

Schbuck eefach uff die anner Seit.
Do uff eemol, grad wie wann'

' f
' brennt, ,

:

Kummt de Kellner hergerennt,
Schtellt, de HanneS.werd ganz err,
Uff die anner Seit noch e G'scherr.

, Jetzt schimpft de Bauer grad wie
Hesesse, ;

M'r meent, er wollt de Kellner fresse;

Nimmt awer for sei' Maul kee' Blatt
.Die Uderei. die hab' ich satt."

Schlagt uff de Disch bei jedem Wort
Kreischt, .schtellt se doch dl Dinge?

fort. 1 .

Do brauchscht de nit so dumm zu gucke

Sunscht muß ich w die Häfe schbuckt I '

' .'- ft

Nur langsam voran! 'Alle die po
litischen Unterschiede werden am 8.
November beigelegt werden.

Alle Neue wird gewöhnlich mit
großem Jubel begrüßt, aber .der
Zahn der Zeit hobelt Alles gleich!
sagt so schön und wahrheitsgetreu ein
altes, deutsches Sprichwort!

Da ganze Land schwimmt in Ju
bel. Wohin auch Herr Taft im Lande
kommt, wirb er mit Jubel begrüßt.
W sich Herr Bryan zeigt, gibt e

Jubel Demonstrationen. Wo die

Herrn Hearst und HiSgen ihre Ent
hüllungen machen, werden sie beju
belt. Ebenso jubvlt da Volk Deb

und dem Prohibitionisten'Candidaten
Chasin zu. An Jubel kein Mangel;
wenn er nur nicht bi zur Wahl wie
Strlhf?uer verflackert ist.

Zwischen Himmel und Erde

giebt e gar manche Dinge, von
denen Eure Schulweisheit sich nicht
träumen läßt; und u diesen Dingen,
welche durch ihre Offenbarung da
gröhle Erstaunen erregen, gehören die
alibewäbrlen St. Bernard Kräuter
p llen. Tausende und Abertausende
haben bereit diele Erfahrung ge

macht. Jriend eine unvornchttgieit
in ber Lebensführung lezte den
Grundiiein zu schweren Leiden. Dann
kamen dessen erste Anzeichen, wie Ap
pelltlofigkeit, ichlechter Geschmack im
Munde,', KopsfchmerzenÄ.al?r t, ;
ten Mattigkeit, Herz'l:r5, rir
delanfälle, ühnniaä,ten, sehiitrng
en. Gällenvergiflung und zuletzt todt
liche Leber ur... .ierenkränkheiten,
d. h ttUUtf unu nietn zu rechter
Zeit -- zuiige' Geschick die armen
i'Hiunttn, die von der ärztlichen
Schulweisheit keine Hilf meiir zu
erlügen vermochten, den heilkräftigen
St. Bernard Kräuterpillen zugeführt
hätten. Und dann lim die wunder
volle Offenbarung, daß ene Pillen,
welche aus den reinsten Pflanzensäf
ten ber Natur ohne jegliche übende,
metallische Beimischung hergestellt
werden (weshalb sie auch keiner über
zuckerten Hülle bedürfen), auch in
den schlimmsten Fall, noch vollstän
dige Heilung verschaffen. Ji allen
Avotheken sind diese Pillen für nur
25 Cent zu haben.

Wzchmtlicker Marktbericht.

HERMANN STAR MILLS

Weizen. 2 Qualität. 95
Weizen. 8 Qualität.... 92
Mehl, per Sack. 1. Qualität. . 2.80
Mehl, per Sack. 2, Qualität., 270
llornmehl, per 100 Pfund .... 1 90
Kleie, per 100 Pfund.. ...... 1.10
Shippfloff. per 100 Pfund...., 1.80

' '
, Produkte.

Corigiert von

JOHN H. HELMERS, Grocer.
Butter ver Pfund........ 15 bi 2fr
Eier, per Dutzend . I

Hühner, per Hsund 6
Spring Chickcn, per Pfund 8

Schinken 12

Schmal,, per Pfund
Zwiebeln per Bushel.... .... 50
Wolle per Pfund........'.... ie

Urnen.. .. (0
Turkey --li

bonnirt ans da? Senna
blatt.
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