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Aus der Staatslzauptstadt.

45. 5taatsgesetzgebung.

Für ein Prohibition
Amendement.

Sin gemeinschaftlicher Beschluß für

ein Verfassung Amendement zum

Verbot der Herstellung und de Ver

laus geistiger Getränke wurde am
Donnerstag vom Repräsentanten Kil

lion von Tedar CountY eingereicht.

TaS Amendement soll bei der regel

mäßigen Wahl in November 1910

zur Abstimmung gelangen. H. P.
FaroS 'von Clmton, Charles ZZ.

wie und andere Prohibitlonisten
. . . . , r i . ns i,

von w oun oaoen ua ,mrnvr,rt
entworfen und die Constitutional
Amendement? Association, bestehend

au den fanatischen

hat sich zu seiner Unterstützung orga

nisirt. Die Missouri Ami - Saloon
League opponirt dem Anxendement,

da seine Unterbreitung zur Zeit nicht

angebracht sei und andere Prohibi
tion . Maßnahmen besseren Erfolg
versprächen.

Zum Bau eine neuen
K a p t t o l S.

Senator Allee von Miller Eounty
und Revräkentant , Silver von St.
Charle haben einen gemeinschaftli

chen Beschluß zur Ausgabe von Bond
im Betrage von $5,000,0C0 für den

Bau eine neuen Kapitals singe

reicht.

In dem dazu vorgeschlagenen

AmendeMNt zur Verfassung sind

Vorschriften zur Einlösung der Bond
im Allgemeinen enthalten, aber die

. Einzelheiten de projektirten Werkes
wird der Legislatur überlassen, falls
die Ausgabe der Bond in der Novem.
berwahl des JahreS 1910 gewährt
wird. Die BondS sollen S Prozent
Zinsen tragen, in 30 Jahren Versal

len und können nach 10 Jahren zu ir
gend einer Zeit nach Gutdünken der

betreffenden Beamten und der LeglS

latur eingezogen werden. Das neue

Kapitol soll in der jetzigen Staats
Hauptstadt gebaut werden. Ein Til-

gung? -- Fonds für die Einziehung der

neuen BondS soll eingesetzt und die

Zinsen derselben müssen auö dem all

gemeinen Nevenneu Fonds bezahlt
werden.

Zur Regelung derStraf
l i n g a r b e i t.

Eine von den Gewerkschaften deS

Staate befürwortete Regelung der

Sträflingsarbeit soll am 1. Januar
19N beginnen, fall beide Häuser
der Legislatur den von Lynch, Ran
dolph County, eingereichte Beschluß

annehmen, der eine Abstimmung dar
über gelegentlich der Herbstwahl im

Jahre 1910 fordert.. Die Sträflinge
im sollen nacy die
sem Termin nur noch Arbeit für an

dere Staat Anstalten verrichten,
aber nicht mhr von Kontraktoren be

schäftiat werden. Einige andere

Staaten haben ähnliche Gesetze ange

nommen. .

S ch l t m m f ü r C i g a rr e t
ten rauch e r.

Die Anti CigarretteVorlage ist

am Mittwoch i u Hause mit 98 zu 22
Stimmen anaenommen worden. Die
Vorlage verbietet die Verfertigung.
den Verkauf oder die Berschenkung
von Cigarretten Cigarretten ' Pa,
Pier oder Ciaarretten . Wicklern und
untersagt ferner irgend einer Person.
solche zum Zwecke de Verkaufe oder
der Berschenkung vorräthtg zu haben.
Auf eine Uebetretung de Gesetze ist

eine Geldbuße von $10 bis $200 fest
gesetzt. '

Mit dem 1. März ist für Postpzck,

ete nach dem Ausland eine überetn
stimmende Rate : von 12 Cent pro
Pfund eingetreten. Da Höchstgge

wicht für diese Au,landSendungen
ist auf elf Pfund festgesetzt.

In den Schlußtag.n de e. Kon

gresse ist ein Stück Arbeit fertig ge

stellt worden, an dem mehr al zwölf

Jahre gebaut worden ist. dessen Voll.

endung aber noch vor wenigen Tagen

ebenso fern zu liegen schien, wie kurz

nacb Beainn dir Arbeit. ES ist da

nie hsl8 om l. Nan.

uar 1910 in Kraft treten soll, wenn sich

eS inzwischen nicht noch von dem

neuen Kongreß gewissen Aenderungen

unterzogen wird. ES Handelt sich

Hier um eine Kodisizirung der Stras
gesetze im Bunde, wobei Unzuläng

lichkeiten möglichst ergänzt und Un

geHörigkeiten möglichst ausgeschieden
.

wurden. Di Schwierigkeit hierbei
war vor allem, die Gesetze so zu ver

einheitlichen, daß sie in allen Staa
ten wirksam sein konnten. AIS der

Hauptvorzug teS neuen Kodex wird

gerühmt, daß er die Jurisdiktion der

Bundesregierung in bestimmter Weise

kennzeichnetZund dadurch dem häusi.

gen Konflikte zwischen Staat und

Bunde . Gerichtsbarkeit w,rk,am

vorbeu.t. ES wird ferner als ein

Vorz-'- g hervorgehoben, daß die Ge

setzesbestimmungen so erweitert sind.

daß sie den veränderten Zeit und

Verkehr, unv Wlrtyicya,lsveroair. ,

nissen Rechnung tragen Wirklich neue

Gesetzgebung ist darin wenig zu nn

den.

Sieben Monate de Eeschäfsjah

re der Bundesverwaltung, da be

kanntlich am 30. Juni abläuft, sind

nun vorüber und da Defizit in der
Bundeskasse beträgt in runder Lum

nie 0 Millionen Dollars. Die Aus
gaben im Januar betrugen über 1
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nahmen, und wenn da, Verhältniß

fr den Rest de Fiskaljahre bei
bleibt, so würde da am Schlug em

Defizit von rund 125 Millionen Dol
larS ergeben. Da lebte Fiskaljahr
chloß mit einem Defizit von 58 Mi!

Honen Dollars ab, aber man schob

dies auf die Wirkungen der gerade
eingetretenen schlechten Zeitin, und
hoffte, daß die Wiederbelebung deS

Geschäfte sehr bald daS Gleichge

wicht zwischen Soll und Haben in der
BundeZkasse herstellen würde. Diese

Hoffnung besteht indessen kaum noch.

Das Defizit ist mehr eine Folg, der
erböbten Ausgaben als eine der ver
minderten Einnahmen. Der Kon
greß hat sehr freigebig gewirthschaftct

und da? Volk hat dagegen nicht ein

zuwenden gehabt.

Ein interessantes Dokument ist der
nun veröffentlichte Jahresbericht der
Eilenbabnkommissäre von Missouri,

ES geht nämlich daraus hervor, daß
die Eisenbahnen de, Staates sich un

ter der 2 Centörate, die vor zwei Ja
Kren einaekübrt wurde, weit beffer

stehen, al es der Fall war unter der
alten Ordnuna der Dinae. wa sie ibr
en Passagieren noch 3 CentS per Mei,

le berechnen dursten. Die Sachveo
ständizen, welche sagten, die Preis
ermäßigung werde den Verkehr so

fc.fr. h6 nn:il.l N,rl,'t k,r
ni..LuEisenbahnen mehr al ausgeglichen

weroen wuroe, yaoen aio yteaji ve

halten. Ter Bericht tonstatirt sogar
die bemerkenSmerthe Thatsache, daß
ote gronen rammvaynen, meicve
Missouri ourchsayren. meyr Geio lo
rat vervlenen ai in yrem zwilcqen
staatlichen Geschäft, für da zum gro
ßen Theil noch die alte Rate besteht.

In St. Joseph in Missouri will
man eine dritte öffentliche Biblio
thck einrichten, während die Stadt
eine stabtischen Kranrenhause er
mangelt! Da behauptet wenigsten
da dortige BolkSblatt, welche, nach,
dem e berichtet in einer dieser Tage
abgehaltenen Versammlung sei be
schlössen wvrden. die Carnegie Biblio
thek solle im Washington Square er
lichtet werden, mit Recht, wenn auch
nicht just im klassischsten Deutsch,
sagt:

Wie räumt sich da zusammen,
eine Stadt von 122 000 Einwohnern
soll 8 Library' aufha'ten, welche den
Taxzahlern 17.500 jährlich kosten
sollen, und haben kein City Hospital

' '

'
'

j

Die Postsparkassen Liga deren
Hauptquartier sich bekanntttcy n

Chicago befindet, hat den Präsidenten

Taft benachrichtsgt. daß siedle Agita

tion für ihre Sache jetzt mit erneutem

Eifer wieder aufnehmen werde. Sie
hoffte unsomehr auf Erfolg, als auch

der Präsident in seiner Antrittsrede

für die Einrichtung von Postspar.

lassen erklärt habe. ES wird auf

Annahme der verbesserten Vorlage

gedrungen werden für welche die

Senatoren Carter und Cummings im

Qberhause beö Kongresses eingetreten

sind. Eine Mehrheit der Mitglieder
deS Abgeordnetenhauses ist auSge

' p, c im - X.

wrocyen zu Hunnen oer llsnuyn.r.
Die Verlage bestimmt, daß die der

Post anvertrauten Spareinlagen von

der Regierung bet Nattonal ooer

Staatsbanken hinterlegt werden sol

len; durch diese Klausel hofft man al

len Widerstand zu beseitigen, auf den

die vorgeschlagene Neuerung bisher

noch in Bankkrelsen flövt.

Der soeben veröffentlichte Bericht
de staatlichen ArbeitSkommissärS ent

auch ein Kapitel über die Arbei

tw . Organisationen deS Staate und

zeigt, daß im Jahre 1907 552 Union

Missouri bestanden, deren Mitgli

dzahl 7S.897 betrug. Davon wohn
u mtJ)V all lfte, 4l,6i0, in St.
Loui. Dem Berickt aemas waren

im Berichtsjahr weibliche Arbeiter
aewerkschaftltch oraanisirt. davon
1235 in St. LouiS. Der Arbeit,
kommissär erklärt, daß die Vereinig
ungen der weiblichen Arbeiter, sich

sehr vortheilhaft für diese erwiesen
und die Arbeiterinnen sowohl Vev
ringerung der Arbeitszeit wie Erhöh,

ng der Löhne dadurch erlangten

Der Hausarzt. .Er ist unser Haus
arzt geworden" schreibt Frau U. Eg
genberger anS Greeley, Pa., während
sie über das alte KräuterHeilmittel
Forni'S AlpenkräuterBlutbeleber
spricht. Wir haben diese Medizin
in unserer Familie jetzt schon zehn

Jahre lang gebraucht. Sie heilte
mich von einer recht schweren Krank

heit. Ich hatte schreckliche Schmer,

ien in metner Seite uno halte cm
Gefühl, als ob ein schwerer Stein
oder ein Gewicht irgend einer Art
mich niederdrückte. Manchmal konn

te ich kaum athmen und war unfähig
mich zu bücken, oder niederzubeugen
Gelegentlich hatte ich Blutaufwall
unz und litt an peinigenden Kopf

schmerzen. Zehn Flaschen de Al

penkrauter.Blutbeleber stellten meine
Gesundheit wieder her. Da ist jetzt

ebn Jahre tier und ich d,n seit der
Zeit nicht wieber krank gewesen.

Solch Zeugniß wird über diese

alte, zeitbewährte Kräuter.Heilmittel
abgegeben: .Ich war kraul, bin aber
letzt gesund." Heute leben taufende
Leute ein Leben voll Leiden und Un

päßlichkeit, denen der Alpenkräuter
Blutbeleber ein wirklicher Wohlthö
ter sein würde, wenn sie nur daran
dächten, denselben zu gebrauchen
Fragen Sie nicht nach ihm miApothe
ken. Dort ist Er

tm mai? bivc(t geliefert
durck, Sve,ialaaenten. anae stellt von
den alleinigen Eigenthümern, Dr
Peter Fahrney & Son Company 112

ng ?o. Hoyne Avenue, Chicago,
Jll.

Die BundeS'Jury untersuchte in
Oklahoma den großartigen Diebflahl
von Indianer Ländereien und eS

sind an hundert angesehene Leute

(darunter auch Gouverneur Ha,kell)
darin verwickelt. .Angesehene Leute
he,ßt man in Amerika solche, die recht
viel Mammon zusammengehamstert

haben.
' In Deutschland, Frankreich

nnd Englano bringt Bildung und

Fähigkeit zu zuwissem Ansehen; in

Amerika nur Mammon. Wie der

Mammon erworben wurde, darnach
fragt kein' Mensch. Der Inhaber
darf nur damit nicht im Zuchthaus
landen. So schreibt etwa bitter,
aber nicht ohne Wahrheit da ,Se
dalia Journal". .

(VCr ry Y ?
'
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Mo.. Freitag, den

Prohibitlonisten,

Staatszuchthause

ermann Dremng
Her m a n n , M o .

Liefert Das Gelte und reinste Lagerbier

und ist in folgenden Saisons an Zapf
Louis Koch,

M. Nenmann Ir.,

Neuigkeiten au; ZNiffouri.

Obstzüchte au der Ozark Gegend

erklären, daß, entgegen umlaufenden
Gerüchten, die Aussichten auf eine

gute Kernobsternte, speziell in Pfir
schen, ausgezeichnet seien.

. Bei der Inspektion eine Wag- -

gonS der FriSco-Bah- n wurde der

Bremsen Inspektor B. F. Green ron
ChaFee Scott Connty. von dem sich

unerwarteter Weise in Bewegung

setzenden Wagon erfaßt und ihm beide

Beine abgefahren; er starb wenige

Stunden später im Springsield Hospi

tal; Green war verheirathet.

Auf dem Heuboden auf John
GreeL Farm nahe Eentralia. Boone
Countn. wurden lebte Woche vier
Pcstsäcke gefunden, welche mit Weih

nachtpacketen angefüllt waren, wäho
end aus einem Postsack nur die

Werthbriese fehlten. Die Postsacke

wurden am 23. Dezember von einem

Zuge der Chicago ck Alton Bahn ge

raubt.

Dcr wegen Einbruch im Ge
fängniß in Macon County einquar
tirt gewesene George Christian be

ging am Tonnerstag Selbstmord, in
dem er sich mit einem aus dem Bett
zeug hergestellten Seil erhängte. In
einem hinterlassenen Schreiben er
klärte Christian, daß er die Schande
nicht ertragen könne. Ja. warum
verübte er denn den Einbruch?

AuS dem County Gefängniß
von Montgomery County entkam in
der Nacht von Sonntag auf Montag
Luther Anderfon, welcher wegen Er
mordung von George Wagner in Au

drain County im Montgomery County
Gefängniß untergebracht war. Mit
Anderfon entkam auch der wegen

Raube in Untersuchungshaft befind

liche Lee Lusby.

BF. roaddu, ein Zeitung
Verkäufer auf dem zwischen Spring
fielt), Mo., und MemphiS, Denn.,
fahrenden Frisco Zuge, wurde in

Willow Spring, Homell Connty,

verhaftet und nachdem tx sich schuldig

erklärt hatte, um $300 bestraft. Ho-we- ll

ist ein Local Oplion County und

BroadduS hatte Passagieren zwei Ae

vsel für 60 CentS verkaust, aber ein

Ptnt Whiskey dreingegeben.

Die Staats Steuerausgleich
ungg'Behörde hat sich dahin geeinig',
der Legislatur die Erhöhuug der

Staatssteuer Rate um wenigsten

lö Cent per $100 zu empfehlen.
Und angrfichtZ solcher Lage wollen

die Wasser Apostel die beste Einnah
mcqui lle de Staate und die Steuer
Einkünfte von etwa $25,000,000 in
der c pirituosen resp. Beer Fabri
kotion angelegtem Kapital beseitigen!

Irgend Jemand muß doch die Kosten

de Staatshaushalte aufbringen und
unsere 'Trockenen' sind bekanntlich
auch nicht die bedeutendsten Steuer
zahlen!

Edward Walz,

und Auswärtig.

1

Da, wirksamste Mastfutter der Vkvheit,

0)ry'$
Malm M

, rar Pferde, lWe, $a?c!ne und Wner

n Utn

?armcr$6rain$!eatoro.
ermann,

lütM Tö'ee SslD0)0)itd
Frank Mertcns, igcnth'lmer,

Bequem geligen an der Hauptge
Ig)ästvstraben; angenehmes Besuchs
lokal für unsere Stadt und axmer
sreunde sowie Besucher von Auswärts.
Gute Vorrichtung Pierde anzubinden.

Wir verkaufen nur die beste Quali-

tät Liquöre, Busch' Washington
B t er in ücq und Flaschen; ebeusall-- Z

White Seal d absolut
die Icinsten ivlarken WhiskicS n. Sium.

Bestellungen für Keq und Flaschen
bier werden prompt ausgesiihrt.

Um Eure Kundschaft wird

MI

Ueber den neuen Warben de

Missourier Zuchthauses, welcher die
Ernennung nur mit Widerstreben an
nahm, lesen wir im Missouri Volks

freund": Lange weigerte Herr An
drae sich, da er noch zwei Jahre als
Circuit Clerk vor sich hatte, diese

neue Amt anzunehmen, gab aber
schließlich den Bitten Hadley'S doch

nach. Dieser Posten ist mit $2.250
pro Jahr falärirt, dazu hat der War
den während sei,,er SlmtzeitS von

vier Jahren freie Dienstwohnung.
Dies ist der erste deutsche Warben

seit der Gründung de Zuchthauses.
ES freut un, daß Herr Andrae diese
ihm angebotene, verantwortungsvolle
Amt nach einigem Zögern dennoch
angenommen hat, denn er ist ein von
gesundem Menschenverstand begabter,
liberalgesinnter, menschenjreundlscher
Mann. Hadley hat in ihm den paff
enden Mann für diese Amt 'gefun
den. .

'

. ..'

DaS Jabr wird ein etwa? unae
wöhnlicheS sein, insofern alS zwei ge?

setzliche Feiertage auf Sonntage fal
len: der 4. Juli und Gräberschmück
ungStag. Beide werden wohl am
Samitag oder Montag gefeiert wer
den. Die giebt dem Jahre vier Dop

pelfeiertage; denn Weihnachten und
Neujahr fallen auf Samötage. Ostern
kommt, die Jahr früher, wie ge

wSUnlich, fallend auf den 11. April.

Conrad Gaus,
Emil Nagel

M

mo "' '"'C '

Morrison, Mo.

freundlichst gebeten.

MORRISON
CklmtZZllilkCl!
Hl). ZettsMaNN Eigenthümer.

Fabrizl't alle Zlr.'en EeinentblScke. Lister.
nen und Baumaterial.

Cement wird in gewünschten Quantitäten
verlaust,

Fordert Preisliste.

Zlcue Eisenbahn Zeit--

Tabelle
Nachdem Ost n.

No. 22 Accomodalion . 2 23 Nachm.
8 iofUiia. 7.59 Abend
4 Passag,erzug...4 20 Morgen

88 Local Frachtzug 9.20

NachdemWesten.
No.21 Accomodation 10:33 Borm,
- 1 Postzug...... 11: IS
- 5 Passagierzuz...2.2S Nach

mittag.
3 Passagierzug 12:4g Nacht

87 Local Frachtzug 12:50
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