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. Das StaatsObergericht von Kau-fa- s

hat in einem an dasselbe appel
lierterr Vroxesse enittckieden. dab das
i, 1 1 1 nnmmmoiio ßUefe. wel.

, ches in wiederholten Uebersühvung Tarifbill im Senat scheint auß-de- n

Uebertreter des. Prohibitions--i
, . .,

Frage zu stehen. Sie .mag si'ch

v je ii:fjt. crn --
i V rii.u r:

asietzes zum , Verbrecher stempelt
: und seine Strafe auf Zuchthaus be

stimmt, tonstitionell fei.
,

Ella Whecler Wilcöx, die be-

kannte amerikanüsche Schriftstellerin.
giebt Jungamerika den Rath, mög

lichst früh, zu heirathen. Das thut
- es ohnedies schon, der Rath ist Wer

flüssig. Heutzutage sind junge Leu
. te Tnanchmal schon in einem Alter

geschieden, wo unsere Großmiitter
-

- sich geschämt haben würden, .an die
Ehe auch nur zu denken.

f Alle Postmeister vierter Klasse,

mit alleiniger Ausnahme derjenigen,
.die $180 oder weniger per Jahr

werden, sich auf Grund einer
von Präsident Wilson erlassenen Ex-

ekutiver der' einer Civildienstprüfung
unterziehen müssen, um ihre Taugl-

ichkeit zu beweisen.' Ungefähr 50,-00- 0

gegenwärtige Amtsinhaber, wel
che durch eine Exekutivorder des
Präsidenten Taft in den Civildienst
eingereiht wurden, müssen sich der
Prüfung unterziehen. Genemlpost
nreister Burleson kündigte ferner an,
er und Präsident Wilson wünschten
auch die Ausdehnung des klassifizier
ten Dienstes auf Postmeister zweiter
und dritter Klasse.

Eine günstige Entscheidung für
Leute,, die die nicht ganz chr?
liche Gowohicheit haben im Schla
fe zu sprechen, hat der höchste Ge
richtshof des Staates Colorado afr
gegeben. Vor einiger Zeit wurde
dort Jose Martinez wegen Ermor
dung seiner Geliebten zu lebens
länglicher Zuchthausstrafe verur
theilt. Die Verurthcilung erfolgte
auf Grund der Aussage eines Ge
fäilgnißwärters hin, der bekundete,
daß Martinez im Schlafe wiederholt
gerufen habe: Ich habe sie er
mordet". Die Geschworenen bc

trachteten das als ein legales
Schuldgeftändniß, "das Obergericht
aber entschied, daß Reden im Schla.
fe als Geständniß im Sinne ., des

Gesetzes nicht betrachtet werden
konnten.

Die Stadt Mcmphis in Tenneff
wird neuerdings als die größte tro-

ckene Stadt in den 93er. Staaten
und als die nasseste trockene Stadt
der Welt bezeichnet. Darin ligzt
nur scheinbar ein Widerspruch. Ten
nessee ist Prohibitionsstaat, '

und
Memphiö ist gesetzlich trocken. Aber
man denkt gar nicht daran, da5 Pra
mmnonsgeietz ouryzusayren. Je
dermanu weiß, daß es täglich und
stündlich übertreten wird. Einige
der hervorragenösten Leuchten der
Prohibitionsbeweauna wohnen in
Memphis. Sie wissen, daß das
Prohibitionsgesetz dort ebensowenig

beachtet wird, wie in andern Städten
des Staates, aber sie wissen auch.

daß der Versuch, Beachtung für daö
Gesetz zu erzwingen, aussichtslos
sein würde. So lassen sie sich an
dem Bewußtsein genügen, baß Ten
nessee wenigst dem Namen nach

Prohibitionsstaat ist. ' und in der
Prohibitionsstatistik figuriert der
Staat natürlich als trockenes Ge
biet. In anderen Prohibitionsstaa
ten liegen die Dinge ähnlich. Zu
der Zeit, als der Prohibitionist Has
kell Gouverneilr von Oklahoma war,
gab es in Oklahoma City allein, na
hezu achthundert Getränkeausschan

'
' ke, aber das war für ' Haskell kein

Hinderniß Lei jeocc Gelegeichoit zu
erklären, daß Oklahoma ein absolut
trockener Staat sei. So, halten die

Herren Prohibitionisten die Welt

zum Narren und sich selbst dazu.
Spotten ihrer und wissen nicht wie!

Was der Zoll und was die Natur
. . regulirt. '

,

Me Annahme der Underwood'

" wnuwuec w
twn verzog ern lassen, aber m em
oder zwei Monaten wird der Markt
korb'Tarif", den Wilson . und Kon
sorten in Aussicht gestM, vollende,
te Thatsache geworden fem. . Es
läßt sich nicht bestreiten, daß wir es

! diesmal mit einer Tarifrevision nach
unten zu thun haben, ob sie aber rh

ren Endzweck erfüllen ,
und- - dem. ar-

beitenden Volke eine bessere Lebens
führung ermöglichen wird,, ist eine
allere Frage. :; Hoffen wollen wir's
aber überzeugt sind wir davon kei

neswegs. Allem Anscheine nach hat
bei dem Entwurf dieser Zollnovelle
die Demagogie auf Kosten der Na
tionalökonomie das Wort geführt.
Es! ist leicht Zollschranken zu bese-
itigen, wenn man den daraus sich er
gebend: Folgen keine Reck)nung

trägt und das scheint bis jetzt wenig
stens der Fall gewesen zu sein.

Was zunächst die Kosten der Le-

bensrnittel anbetrifft, . so werden die
se allerdings fallen, aber nicht des
Wegfalles der Zölle, sondern der
großen Ernte wegen. Auch werden
die Demokraten kaum versnrlM
diese Verbilligung als ihr Verdienst
in Anspruch zu nehmen, denn be
reits hat ein amtlicher Bericht fest
gestellt, daß Ackerbauprodukte am 1.

Mai um ein Erhebliches weniger
kosteten als am 1. Mai 1912. S3ei-ze- iv

ging, von 99.7 auf 80.9 ffcut,
per Bushel zurück, Mais von 79.4
auf L6.8. Hafer von 66 auf 34.2.
Kartoffeln von 127.3 auf 48.2. des
gleichen Gemüse, Obst usw. Nur
Schlachtvieh weist eine Preissteige
rung von duMchnittlich 15 Prozent
auf und das ist die natürliche Folge
des Rückganges unserer Viehzuch
bei gleichzeitiger Zunahme der Be
völkerung. Es giebt Leute, welche
glauben, daß die Fleischprei.se von
dem bösen Veef'Trust" in Chicago
inanipulirit würden und daß diesem
das Handwerk gelegt Norden könn
te, wenn man das Fleisch vom Aus
lande zollfrei hereinlasse. Die Dem
kraten werden Das thun, was aber
wird die Folge sein? Wird das
argentinische Fleisch hier billiger auf
den Markt gebracht werden können
als das einheimische? Wenn die

Schlachthausbesitzer den Preis zu
reguliren vermögen, wie behauptet
wird sicherlich nicht, denn die , Ar
mours, Swifts und Libbys' haben
sich in der großen RepMik am La
Plata zu einer Jnteressengemein
schaft verschmolzen, die dort als der
Farquhar - Trust bekannt ist und
die Ausfuhr kontwllirt. Und was
Australien anbetrifft, so kann dessen
Fleischexport, der hohen Transport
kosten wegen, höchstens für die Pa
cisic . Staaten .in Betracht kommen,

Wir werden also vomuösichtlich
im nächsten Jahre eine weitere Ver
billiguilg' aller Feldfrüchte infolge
der großen Ernte und ein weiteres
Steigen der Flnschvreise infolge des'
Viehmangels erleben. Beides wird
von der Natur, nicht aber von den
Zollpolitikern regulirt.

Was aber der Willkür der Letzte
ren preisgegeben ist, ist der ameri
konische Arbeitsmarkt. Nicht auf
allen . Gebieten vermag die ameri
kanische Industrie der Konkurrenz
Europa's zu begegnen, tuest, nicht
eine Reduktion der Arbeitslöhne
stattfinden soll. Die' bisherige
Schutzzollpolitik trug dieser That
sache Rechnung und wenn auch un-

ter" derselben manche Uebelstände
eingerissen ' sein mögen, die beseitigt
wdrden sollten, so kam der Schutz
doch in erster Linie dem ainerikani
schen Arbeiter zu gute. Diesen
Schutzzoll haben bisher die europä

scheni Fabrikanten . in Anrechnung

bringen müssen, um auf dem ameri
kanischen Markte konkurriren zu kön

nen, Mt er wog, so können sie die

amerikanische
'

Industrie auf man-

chen Gebieten aus dem Felde fckla

gen, wenn diese ihnen nicht mit ei

ner denr Zollwegfall entsprechenden

Reduktion begegnet. In vielen

Fällen wird dadurch eine Herabsetz

ung der, Arbeitslöhne unvermeidlich
werden, denn nur wenige Betriebe
arbeiten mit solchen Profiten, daß
die Besitzer den Ausfall allein zu
tragen vernwchten. Dann aber ent

steht die Frage: Was nützt dem

Arbeiter eine Verringerung der Le
benskosten, : wenn gleichzeitig ; sein
Verdienst geringer wird?"

Nach Ansicht der New Iorker
Handelszeitung" wird aber die An
gelegenheit in einer Art autoinati
schem Konrpromiß enden. Die ame
rikanischen Fabrikanten, denen der
bisherige Zollschutz genommen, wer
den ihre Waare nicht gleich um den
vollen Betrag des Zolles herabsetz
en, schon um die Reduktion der Löh-

ne und die davon zu befürchtenden
Betriebsstörungen zu vermeiden. Da
hingegen Ivird sich den , vorn Ein
gangszolle befreiten Industriellen
Europq's willkommene Gelegenhei
bieten, ihre bisher gerade durch den

Zoll stark gedrückten. Exportpreise
aufzuschlagen, so daß die Erleichte
rung der hiesigen Einfuhr dem Aus
land Vortheil bringen würde, ohne
den amerikanischen Konsument: zu

entlasten.
; Es bleibt abzuwarten, in wie wäi

sich diese Vomussagung bestätig
mrrd. So viel aber steht schon jetz

fest, daß die demokvatische Partei die
ungetheilte Verantwortlichkeit der
industriellen Zollpolitik zu tragen
hat, ohne andererseits die von dü

Natur diktirte Verbilligmvg der Le

bensmittelpreise, als ihr Verdiensi

beanspruchen zu können.

Pastor Dr. L. Schneller, Prä si

dent der Missionsgescllschaft für das
Heilige Land, schreibt:

Cineinnati, Ohio,
den 26. Februar, 1912

Dr. Peter Fahrney u. Sons Co.,
Chioago, Illinois.

Werte Herren: Sie haben mir
im vorigen Jahre nach 5röln die an
liegende Offerte geschickt. Nachdem
ich nm hier im Lande ein halbes
Jahr geweilt und dabei Ihren Al
penkräuter teils selbst an mir er
probt, teils von anderen habe ruh'
inen hören, werde ich geneigt sein,
einen Versuch mit einer Agentur zu
machen.. Die Misfionsgesellsck)af

für daö Heilige Land" in Köln, de
ren, zpranoenr a vm, i)t in ganz
Deutschland bekamit, und ich würde
wohl viel Gelegeicheit haben, Ihr
Mittel zu empfehlen.

Bitte, senden Sie mir ein Dutzend
laschen nach Hoboken. N. I., per

Adresse: Königin Louise, Norddeut
che Lloyd Linie, so daß ich die Me

dizin miwehmen kann, wemr ich nach
5röln zurückkehre. Senden Sie die
Versandpapiere an mich per Adresse
Dr. H. W. Seibert. 3S Morton St..
Newark. N. I.

Hochachwngsvoll
Dr. Ludwig, Schneller.

n allen Zonen und unter allen
Völker übt Fornis Alpenkräuter fei- -

nen wohltätigen Einfluß aus. Er
st keine Apotheker Medizin, son

dein ein einfaches, zoiterprobtes
Kräuter Heilmittel, welches dem
Publikum direkt durch Spezial
Agenten geliefert wird. Man schrei
be an Dr. Peter Fahmey u. Sons
Co., 19-2- S So. Hoyne Ave.. Chioa
go, Jll. ,

Die Männer seien Teufel, be-

hauptet eine unserer Susfragctteii.
aber wahrscheinlich würde die Daine
nichts dagegen haben, wenn ein'r
dieser Teufel sie holen wollte.

Morrison.

Am vergangenen Montag hatten
wir in dieser Umgegend einen hüb
schen Regenschauer, s ' '

Daö alte Morrison Bankgebäude
ist über die Straße, auf " die andere
Seite transportiert worden. Auf
dem früheren Platz wird in nach,
ster Zeit ein neues Bankgebäüde er
richtet werden.

'

Alfred Kram er machte vorige
Wotf einen kurzen Abstecher nach
Saline County. Er sagt die Em
teaussichten in jener Gegend sind
ausgezeichnet. ';

Wm. Neinholz, welcher am 26sten
April von hier, nach Deutschland
reiste, schreibt daß er wohlbehalten
im alten Vaterland angelangt sei

und am . nächsten 29. Juni die
Heimreise antreten wird.

Otto Kemper, welcher sich am letz

ten Sonntag einer Dlinddarm-Op- e

ration unterzog, befindet sich lang
sam auf der Besserung.

Eine Anzahl Personen von hier
wohnten der Beerdigung deS der
storbenen Wm. Kicker bei, welche am
letzten Sonntag in Potsdam statt
fand.

Die neue Dampfmaschine, welche
von der Morrison' Milling Co. an-

geschafft wurde ist eine ausgezeich.
nete Maschine von 93 Pferdekraft.

T. A. Larrimore und Gattin rei
sten vorige Woche nach Herrn Oar
rimöre's Hermath, in Ohio. , Sie
werden ferner Colu-mbu- s und West
erville, Ohio, besuchn? und sich dmn
nach den Niagara Fällen und nach
Cleveland, Ohio begeben. Wäh
rend ihres Aufenthalts in St. Louis
waren sie die Gäste von Sam
Spreckelmeyer und Gattin.

Dr. I. G. Cook, von Climax
Spring?, hat sich hier niedergelassen
um als Arzt zu praktizieren.

Archur Zelle, von der Zelle Com
Mission Co., war vorige Woche hiev
und etablierte ein Zweiageschäft in
I. E. Schmitz's Gebäude. M. G
Richards hat die Leitung des Ge
schäfts übernommen.

Die älteste Tochter von I. E
Schniitz war kürzlich sehr krank, be
findet sich aber jetzt auf der Besfs
rung. .

Frau Joe Kramer kehrte vorige
Woche vmr Tt. Louis, aus dem
Hospital zurück. woselbst sie sich ei

ner erfolgreichen Operation unter
zogen hatte.

Dr. Workmann. von Potsdam,
befand sich am vorigen Mittwoch
hier in ärztlichen' Verrichtungen.

Ed. Hummert begab sich am letz

ten Freitag nach Hermann, sowie
auch, nach Berger. '

Fvau Fritz Toelle nid deren klei

ne Tochter Stella, welche in Pots
dam auf Besuch gewesen waren,
kehrten am vergangenen Montag
von dort zurück.

Frau Louis Boeger befand sich

über den vergangenen Samstag
und Sonntag auf Besuch bei ihren
Eltern in Berger.

Das Maifest der öffentlichen
Schule in Hermann, welches am letz
ten Samstag stattfand, wurde auch
von hier aus sehr zahlreich besucht.

Schmerzen im Magen

deuten an, ,daß Leber und Nieren
außer Ordnung sind. Vernachlös
igung mag zu Wassersucht. Zucker- -

rankheit ustv. führen. Tausende
enkpfhlen Electric Bitters als das

este Mittel fiir, Magen und Niere,
H. T. MslVn von Raleigh. N. C..
welcher an Schmerzen im Magen

und Rücken litt, schreibt: ,Meine
Nieren und Leber naren träge und
außer Ordnung. Litt viel, aber
Electric Bitterö wurde an gerathen,
gebraucht und gleich von der erstell

Tose Linddderung verspürt. Fühle
jetzt wie ein neuer Mann." Wird
anch Euch helfen. Nur 50c und, $1.
Zu haben in allen Apotheken. Adv.

Noscbud.

aufjeir an einem Stacheldraht--

Es ist hier 'ganz bedenklich trock

en und die Aussichten Z für ' Regen
sind nicht zum Besten. Das Wachs

thum der Pflanzen "wird dadurch
geschädigt. y.:rl

Geo. Adams, ; nebst Gattin und
kleinem Söhnchen waren am letzten
Sonntag aus Besuch bei T. V. Ca
hill. Herr Adams, welcher sieben

Wochen an der Lungenentzündung
darniedcrlag. hat sich jetzt wieder
ziemlich erholt. .'"..; ;

i '

Wm. Pardee ; befindet sich jetzt

lmrgsam auf der Besserung." Wm.
Greene 'hat sich biK jetzt leider noch

nicht gebessert; die Aussichten für
seine Wiederherstellung sind daher
zweifelhaft. Wir wollen jedoch das
Beste hoffen. -

A. F. Brinkmaim nd Gattin sind
von einem längeren Aufenthalt bei

Verwandten und Freunden in Ne-va- da

und'Aldrich, Mo. zurück ge

kehrt.'
Jsaac Naugel und Familie bega

ben sich am letzten Freitag,
mehrere Tage zum Bestich bei Ver
wandteir nach Walbert. 'Herr Na,
gel hat bis jetzt 23 Carladungen
FeuerThon versandt und wird nun
vor der Hand mit dem Versenden
aufhören.

H. H. Winter hat' das Gebäude
seine? Eier und Geflügel.GeMfts
vorige Woche durch Theo. Sieckizmnn

und Wayne Maupin neu anstreichen
lassen.

Ed. Luetkeiihoelter war vorige
Woche mit Korn und Sorghum-Pflanze- n

besckxiftigt ; er beabsichtigt

seine Nachbarn nächsten Herbst mit
SorghiimMolasses zu versorgen.

Berger. '
.

,

Frau Henry Jaffke begab sich am
vergangenen. Freitag nach St. Louis
um der Beerdigung ihres verstorbe
nen Schwagers, Chas. Fischer, wel
die am SamStag stattfand, beizn
WohneN. -'. v:

Frau Joseph Nathgeb. neöst Kin
dern, waren über den letzten Sams
rag uno onnlag, veuicyM'ene, ,n
Hermami.

Oscar Mmer und Familie, von
Chamois, befanden fich vorige Wo
che hier auf Besuch bei Verwand
ten.

Eine Carladuwg Biiider niid
Bindetschnur kam am letzten Sams
tag hier an und wurde unter rntfa
re Kaufleute vertheilt.

Otto Schmidt hat, jetzt 25 Mann
vel der Arbeit an seiner neuen
Scheuer, dieselbe wird ' 77 bei 88
Fuß jm Geviert und 32 Fuß hoch

werden. Nach Vollendung wind dies
eine der modernsten Schmiern im
ganzen County sein.

L. I. Davis und Gattin befinden
ich während dieser Woche auf Be
uch bei ihrem Sohn Joseph und

dessen Familie, in St. Louis.
Unsere Viehhändler, Heitkamp u.

Oberwortniann, versandten in die
er Wache eine Carladung Schweine,
owie eine Carladung Rindvieh.

Diese Firma versendet jede Woche
ein bis zwei Carladungen, Vieh.

E. Vklmer erhielt eine Carlad
ung Atlas Cement, svie auch eine
Carladmig GelbtannenBauholz.

Hermaim Wedepohl, welcher seit

einer Woche einen wehen Fuß hat,
ist wieder imstande auf zu sein lmd
umher zu gehen. '

Lmiis Boogcr und Gattin, von
Morrison, waren über letzten Sams
tag und Sonntag hier auf Besuch
bei Pastor I. Daiss und Familie.

Ju derfchiedcnen Staaten, trifft
man Vorbereitungen, im nächsten

Jahr staatweite Prohibition' zur
Abstimmung zu bringen. Nur zu!
Wenn das Töpfchcn voll ist, wird es
schon überlaufen. Aber ein bischen

Wachsamkeit" - deS liberalen, Ele
ments nxire doch am Platze.

v

Red Bird.

C. E. Stone. C. C. Sewell und
C. E. Scantlin reisten am vorigen
Donnerswg nach Pratt, Kansas zum
Bssuch von Verwandten und Freun-

den.'. : 'l'.r'r'r 'V'. ::'--y- :

Regen ist hier sehr nöthig und
wenn derselbe nicht in nächster Zeit

'eintritt, dann wird der Weizen
darunter leiden. '

.

Daö Korn ist hübsch
' aufgegan-

gen, bedarf nun aber auch des Re-

gens. ' f '
.

Richter Sewell begab sich am let-
zten Freitag auf den Weg nach Her-

mann, um seinen Pflichten als Mit-

glied des County.Gerichts nach zu
kommen, welches am Samstag eine
Special - Sitzung hielt und sich

dann am Montag zur regelmäßigen
Sitzung versammelte.

Drake.

Wm. Berger verlor kürzlich ein
werthvolles Pferd infolge von Ver- -

zaun.
John Mueller und Hy. Arche

sind Inspektoren für die DrakeVee-mo- nt

Feuer VersicherungS Gesell
schaft, und Wm. Horstmann und'

Wm. Witte desgleichen für die Ce-d-ar

Fork Feuer Versicherungs Ge-

sellschaft.
Henry Wissmann ist mit dem

Ausgraben des großen Kellers fer-

tig und ist jetzt beim Bau des Fun-
daments für Ed. Hilkerbäumer'S
zweistöckiges WohnhauS.

Eins von Kaufniann Lallgen-berg- 's

schönen jungen Pferden rann
dieser Tage in einen Stacheldraht-zau- n,

wobei es sich bedenklich verletz- -
te. Fritz Walking, welcher als gnter
Ilimrzt hpfcmnt tit. hat hn hpr

wnildete Pferd in Behandlung.
Henry Jungeblart hat die Farm

voir den Korf Erben gekauft und
wird die Farmerei nun in größe-

rem Maßstab betreiben.

Frls. Anna und Amanda Junge-
blut, von Calisornien, befinden sich!

hier auf kurzen Besuch.
. , ' --1'?, ,

Schützcn.Berhandlung.

Regelmäßige Versammlung am
2si. Mai, 1913. . ,, ,

Das Protokoll der letzten V;r-sammlu-iig

wurde verlesen und ange-

nommen. - lnit Ausnahme enles ge-

wissen Paragraphen. ;, ..

An monatlichen Einnahmen gin-
gen ein, einschließlich des Eintritts-
geldes von Leo. E. Held, $6.60.

Folgende Rechnungen wurden' ein
gereicht und zur ZahluiN aiigewie--
seir: Ed. E. Ruediger, für Materi--
al usw.. 80c; Ed. E. Rnediger, für.
Preise sw.. Z143.50: John Kirch-ne- r.

für Arbeit und Material. $3.
Julius Hoffmann wurde durch

Gottlob Schuetz, und Chas. Depp
durch Fritz Koeller als Mitglied

,

Leo. E. Held wurde einstimmig
als Mitglied in den Verein aufge-

nommen.
Das Preis-Cami- te vom letzten

Preiöschießon wurde mit Dank ciib
lassen.

Beschlossen, am jeden ersten
Sonntag im Monat ein Wettschieß- - -

en abzuhalten. '

Hierauf erfolgte Vertagung.
Fritz Lang, Sekretär.

Für Brand, Brühnngcn, Wun
den ist Bucklens Arnica Salbe die
sicherste und schnellste Heilung, auch
für Geschwüre,,, Hautkrankheiten und'
Entzündung. Kurirte in vier ' Ta
gen L. H. Hafinr. Jredell, TcxaS,
welcher so an einen: wunden Fich
litt, daß er. nicht gehen, konnte. Soll-
te in keinem Hause fehlen. Kur
25c. Zu habckl in allen Apotheken.-A- nz'

l:-- : :

Wendet euch an Victor A. Sll
her wegen Tornado Versicherlmg.


