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Cfni-- ivüci, fflnc halbe Vkhaiidlung kostet
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ton t"-- Vameto Laboralorh, Lameco Bidg,.

ftoiteZ nd Moullrie Sir., PillSburgh, Pa.
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Wie man Bürger dcr Vereinigten
Staaten wird.

Uni Bürger 311 werden sind drei

'Schritte erforderlich:
Erstens mich der Ai'pliketut erklä-

ren, das; es seine Absicht ist. Bürger
der Vereinigten Staaten zu werden,

diese Erklärung niufj er vor dein Clerk

eines Natnralistitionögericht in dein

Distrikt, in den: er lebt, abgeben.

Dies nennt man häufig das Heraus,
nehmen dcr ersten Papiere, lim eine

solche Absichtserklärung abzugeben,
irnch der Ausländer mindestens 18

Jahre alt sein. Er kann dies zu
jeder Zeit tun, nachdem er sich dau-era- o

iu den Vereinigten Staaten
hat, und zum Entschluß

gekommen ist, das; er wünscht, amen-knnischc- r

Bürger zu werden.
Nicht weniger als zwei und nicht

mehr als sieben Jahre nach Abgabe
der Absichtserklärung, mich der Ap-plika-

bei dem Clerk des Gerichts.
Hofes eine Eingabe mache, in der er

- ersucht, als Bürger der Vereinigten
Staaten zugelasseu zu werden. Der
Applikant mich wenigstens während
der fünf Fahre, die dein Tage dcr
Eingabe vorangehen, in den Vereinig,
ten Staaten und das letzte Jahr von

den fünf Jahren in dem Staate gc-le-

haben, in dem er die Eingabe
macht. Voll dieser Natltralisntioils-eingäb- e

(Petition) spricht man häufig
als von dem Herausnehmen des zwei
ten Papiers.

Drittens mus; der Applikant in
offener Gerichtsverhandlung mit zwei
.Zeugen erscheinen, sich einer Prüfung
unterziehen und den Vereinigte
Staaten dcn Treueid leisten, woraus
er den Bürgerbrief erhält. Dies ist
da endgültige Verhör. Zwischen der

'attiralisationseingabe und dein

Schluszverhör müssen wenigstens 90
Tage verstreiche.

Wir wollen nun die drei Schritte,
die man tun mich, um Bürger der
Vereinigten Staateil zu werden, näm.
lich die Absichtserklärung, die Einga
ov. mio aas enagiiitige hervor uu i

el'izeliien beschreibe.
1. Die Absichtserklärimg,

Das vorläufige Formular. Der
Applikant mich sich zuerst ein Erern-pla- r

des Formulars 2213 verschaff

fcn. welches die ileberschrist trägt:
..Facts for Teclaration of Fnteu-mm.-

Tiefes Formular erhält er
von dein Clerk des Naturalisation
Gerichts, dem PrüfungSbeamten der
NatnralifationSbehörde und häufig

auch von einem Lehrer der Volks-schule- .

Für dieses Zirkular wird kei-

ne Gebühr angerechnet, auch braucht
der Applikant nichts für die bei der
Ausfüllung geleistete Hilfe zu zahlen,
da. der Natnralifationspriifllngsbe.
mute, der Volksfchnllehrer, sowie vie-

le öffentliche Wohlfahrtsinstitute die- -

Berger MillingCo.
BERGER, MO.

kval'rikante vvn

1 ?öitter - Mcizen ?cys,
tornmeijl und Sniter-- I

Stoffen aller Art.
Höchster Marktpreis wird

bezahlt für Gctrridr. sUnser Mehl ist auch in ftci-iiiam- i

auf ciger und wird abgeliefert
von Geo. A. Kühn.

Moderne

3rim!jc und Sattler Werlstüttcj

Schuhe werden geflickt' lualj.
rcnd ihr daraus wartet.

Verkaufe und rrparire Pferdegeschirr
und Sattlcrwaaren gegen Baar oder

Abschlagozahli'.ng.

Prvnipte und zufriedenstellende
Arbeit zu annehmbaren Preisen.

Neben Tufner's Garage

Ge. I. Leibach, Cigenthümer,

Hermann. Mo.

se Hilfe kostenfrei gewähren.
Die Abgabe der Erklärung.

Jsr das Formular 221!; ausgc.
füllt, so mub es der Applikant nach

dem Büro des Clerks des Naturali
sationsgerichts bringen. Dieses Ge

richt ist entiveder das Bundesdistrikts.
gcricht oder ein staatliches Gericht,
welches Ausländer naturalisieren
kann, und zwar mnfj das Gcricht in
dem Distrikt sein, in den: der Appli.
kaut lebt. Der Gerichtsclerk fertigt

auf Grund der in dem vorläufigen

Zirkular angegebenen Tatfachen die

Absichtserklärung aus. Diese mus;

dcr Applikant in Gegenwart des

Clerks unterzeichnen und beschworen.

Weil er nicht schreibe kann, so ge-

nügt es, dah er sein Zeichen macht.

Niemand braucht den Applikanten zu
begleiten, da feine Zeugen notwendig

sind. Es ist auch nicht notwendig,
das; er die englische Sprache sprechen,

lesen oder schreiben kann. Der Ap

plikaut kann feine Absichtserklärung

zu jeder Zeit abgeben, ausgenommen

am Wahltage oder während der "0
Tage die dem Wahltage vorangehen.

Was die Absichtserklärung ist.
Die Absichtserklärung ist eine be

schworene Aussage des Applikanten,
das; er die Zlbficht hegt, Bürger der
Vereinigten Staaten zii werden, dan
enid in diesem Lande zu leben und
auf immer jedem fremden Lan-

de, namentlich aber dem Lande, des-

sen Bürger oder Untertan er ist, die

Treue abzusagen. Sie enthält auch
gewisse Tatsachen über den Applikan-

ten, wie Namen, Alter, Beruf, Per
Geburtsort, letz,

ter ausländisckier Wohnsitz, Datum
der Ankunft, Namen des Schiffes,
ivenu er zu Schiff nach dcn Vereinig,

teil Staaten kam, lind gegenwärtiger
Wohnfitz des 'Applikanten. Der Ge.
richtsclerk schreibt diese Tatsachen in
die Absichtserklärung, wobei er die
von dem Applikanten auf dem For-
mular 2213 gegebene Auskunft be

nützt. Dcr Applikant mich daher
beim Ausfüllen des Formular 2213
sehr sorgfältig zu Werke gehen, da
von den (Berichten entschieden vor
den ist. das; eine Absichtserklärung
welche falsche oder ungenaue Ailga
bcii enthält, nicht giltig ist und spä

ter nicht verbessert werden kaun. Die
Absichtserklärung macht den Appli-

kanten nicht zum Bürger der Vcr
einigten Staaten und ', nimmt ihm
auch nicht das Bürgerrecht senies Hei

matlandes. 2c stellt nur den ersten

Schritt dar. den man tun mus;. nm
amerikanischer Bürger zu werden.

Mosten der Absichtserklärung,

Ter Gerichtoclerk nimmt einen
Dollar für die Aufstellung und Ne

gistriernng der Absiclitserklärung und
überreicht dem Applikanten eine Ab-schri-

tt

der Absichtserklärung, Dies
ist sein erste Papier."
Die Natiiralisationseingabe. Wann

die Eingabe (Petition) gemacht

werden kann.
Der Zweite Schritt, den man tun

mich, um amerikanischer Bürger zu

werde, bestes darin, das; man im

Büro des Gericht sclerks eine Einga'

be macht. Ter Applikant kann seine

Eingabe oder Petition erst dann
machen, wenn er während der ,,iimit

telbar vorbergehenden fünf Iabre
ständig i den Vereinigten Staaten
gelebt hat und wem, wenigstens 2

Jahre aber nickt mehr als 7 Fahre
seit dem Tat, der Absichtserkla-run-

verflossen sind. Wenn zum

Beispiel ei Ausländer die Ab.

sichtserklärnng am Ende feines ersten

Jahres i Amerika abgibt, so kaun er

feine Natnralisationseingabe erst i
Fahre später machen. Hat er seine

Absichtserklärung (erstes Papier) erst

abgegeben, nachdem er schon 5 Fahre
oder länger in den Vereinigten Staa.
ten gelebt, so mus; er dennoch 2 Jahre
warten, ehe er seine Eingabe macht.

Macht jemand seine Eingabe um
nicht innerlxilb 7 Fahre

vom Datum der Absichtserklärung,

so wird diese ungiltig, und dcr

mich eine neue Absichtser

klärung abgeben und iveitere 2 Iah.
re warten, wenn er dennoch ameri.

kanischcr Bürger werden will.

Wie lange man in den Vereinigten

Staaten leben mich.

Das Gesetz verlangt, dafz der Ap

plikaut unmittelbar vor dem Tage,

an dem er feine Eingabe macht, 5

Xnhvc Irma beständig in den Berei

nigten Staaten und ein Fahr lang in

dem Staate, in dem er seine Eingabe

macht, gelebt haben mich. Natürlich

ist es nicht notwendig, das-- , der Appli-

kant während dcr erwähnten 5 Fahre
immer an derselben Stelle in den

Vereinigten Staaten gelebt bat. oder

das; er seine Eingabe in demselben

Naturalisationsgcrichtsbof macht, in

dem er feine Absichtserklärung abge-

geben hat. Es ist jedoch notwendig

dasz er während der Zeitdauer eines

Fahres vor dem Datum der Eingabe

in dem Staate gelebt hat. in dem er

die Eingabe macht.
(Fortsetzung folgt.)
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Es herrscht hier immer noch grosse

Trockenheit und die Cornfelder sehen

gar traurig aus.

Ein Ballspiel das Hier zwischen

Swiss und Stony Hilf stattfand, zog

am Sonntag viele Besucher hierher.

Das Spiel endete zu Gunsten von

Swios mit 21 zu 20 Nuns.

Noy Augustin wurde letzte Woche

von seiner Gattin mit einem Söhn-

chen beschenkt.

Am Sonntag Abend fand in der

Wohnung des Fritz Moeckli eine Ge-

selligkeit statt, zu welcher sich zablrei-ch- e

Nachbarn und Freunde dieser

Familie eiliges unden hatten.

Frank Sander ist z. Z. aus der

Farm des Fritz Bade mit dem Bau

einer neuen Scheune beschäftigt.

Lcslie Maupin u. Familie, von

Montgomcry County, befinden sich

gegenwärtig besuchsweise hier.

Gus. Spcrry und Familie sind auf
die Adolph Bocsch Farm gezogen.

Frau E. Rhodius. welche am Ner-vciificb- cr

schwer erkrankt war befin

bet sich leider noch immer aus der

Krankenliste. Hoffentlich können wir

bald die allseits gewünschte Besserung

melden.

Hermann R. 2.

Pastor Geo. Schultz erhielt aus
Appleton City. Mo., die Trauerbot-schaf- t,

die den dort erfolgten Tod fei

nes Bruders. Louis Schultz, meldete.

Die hiesige Bethanieu . Gemeinde

wird ihr Miffionsfest i der ersten

Woche des Monats September feiern.

Henry Hesemann. der neue Ver
sandt-Manng- der Farmer Vereini-

gung von Berger hat anläßlich der

Wahl den Viehversandt bis zur nach,

stcn Woche verschoben.

Simon Allemann u. Familie, ivel

cke eine Vesuchsreise nach Higgiiis-vill- e

und Fndependence unternahmen,
find letzte Woche wieder per Auto zu
riickgekehrt. und zwar in Begleitung
von Frau Man? Allemann.

Arnold Heiiilei, der wahrend dfu
vergangene zwei Woche i der
Barren Fork am Dreschen war. wird
diese Woche seine Arbeite dort voll-

enden.

Frl. Eda Melier, welche i Web

fter Groves beschäftigt war. befindet
sich gegenwärtig hier bei ihren Ver,
wandten.

Herr Liiite und atti, von Föne
bürg, waren letzte Woche hier auf
Besuch bei der Familie Fac. .raettli.

Albert Heinlein und Gattin kehl-

ten letzte Woche von ihrer ach Ho-

ward Countn nilternoiiiiuenen
zurück.

LÄ' Wen Ihr miethen, kaufen,
verkaufen oder tauschen wollt, dann
bringt es im Volksblatt zur Anzeige,

MW mm MAIL

STEAMSHIP CO. INC

regelmächiger ,

Passagier . Dienst
New ?jütk nach Bremen. Danzig

Queenstown. Boulcwge für
Mcr, London.

Theo. Gras, Agent

Hermann, Mo.

Eine öundesforstwlrtschaft.

chlichcr Hvlzbkftand ein Lebens
b.'diirfnis dcr Nation.

c i'iifiorS Pincht.
Der Farmer ist der gröhle Ver-hiiiu-

roii Hoiz in den Ver. Staa-
te. Die Halste unseres Holze;
wir 5 mit den Farmen verbraucht,
wo da Hviz abjolm notwendig ist.

Wir raiUn iiiten Karan, wie
Holz für jede Industrie

mo IvunnaTv nir den Farmer ist.
Die junngebäudc tu den Ikx. Staa-te- n

sind $ll,rUO,(UU,OUÜ wert nud
jitiö au e!u ans Holz gebaut. Bei
j.'iT Onlegi'i'heit mus; der Farmer
Holz haben, denn wenn es kein

Holz auf der Farm gibi, gibt es kei- -'

Lelein-.'N'.iie- l in den Städten.
Eine der zwei oder drei wichlig-ens- i

Bedürfnisse dcr Lcbeiioinittel
und ttleiderindusirie in den Ver.
Staaten ist ein reichlicher Holzbe
stund. Fe mehr man sich ii, dem
Problem vertieft, desto mehr mehr
kommt man zur Einsicht, dasz nn
fere Zivilisation absolut ans Hblz
angewiesen ist. Mau kann keine
Mahlzeit verzehren, zu deren Zu-
bereitung nicht Holz gebraucht wor-

den wäre. Mu kann kein

trag,.,,, welches nicht mit
Hilfe von Holz fabriziert wurde.
E wurde nie cm Beton-- , ein Back
stein-- , oder ei Stahlgebäude gebaut,
bei weichern nicht der Wald mit fei-

ne Produtleil helfen michie.

'iir gegenwärtige Situation in
de Ler. Ttaate ist folgeiidc: '&
fino bereite Fünjfechstel der

Wälder Amerikas zer-siör- l.

Der Nest vo ei ein Sechstel
wird in dem Mafze abgeholzt, das;
er 1 25 Fahren gänzlich vernichte!
fui, wird. Wir haben schon so viel

WIiIad i produklivcs Oedland
verwnndelt.

Äir erweitern diese durch Mew
fcheiiyäilde erzeugte Wiisie jedcö

Jahr durch eine Fläche, die so gros;

ist wie der Staat Connecticut uno
manchmal och weit größer.

Wir müssen soviel Holz produzio
re, wie wir brauche, sonst müsse
wir ohne Holz Die-:-is- t

der .Kernpunkt der Frage. Unge-sät-

ei viertel de Waldbeftande?
bi'iindet sich noch in den Hände
de, iegieinng und wird im allge
meine" gut bewirtschaftet und ziem

, lich gut gegen Feuer geschützt. Die-
se Viertel kann aber nie mehr als
2) Prozent unseres Holzbedarf?
de,t.n.

Wir haben im ganzen eine Wald-fUü,-

die gros; genug ist, um unse-

ren heutigen Bedarf zu decken, falls
unsere Wälder 50 ftubiffufj Holz
per Acre liefern! aber anstatt des-

sen liefern sie nr 15 Kiibikfich per
Acre.

25 Prozent oder ein wenig mehi
von unseren Wäldern besteht am
Fai 'Waldungen. Gegenwärtig bil
den die Farimvaldnngeii, wen
man von den Nationalwäldern ab
lieht, den sichersten Teil nnseres Na-

tionalvermögen an Wäldern. Wir
haben zurzeit ungefähr 170,000,
0(10 Acres Waldland auf den Far-
men. ES erzeugt nicht so viel, als
e: erzeugen sollte und wird auch
nicht so gut bewirtschaftet. Aber i

Bezng auf die Fanmvälder besieh!
feine ernste Gefahr, das; Raubbau
gerieben wird.

Wa-- j die drei andere Klasse u
sere-- Holzbestaiidev anbelangt, '0
umfassen sie du Holz, welches sich in
den Hände der Waldbesitzer, und
das Holz, welches sich in den Hau
iur der Banholzhändler befinde! ,

Dieses Holz beträgt drei viertel des
ganze Baumbestandes der Vrr.
Staaten. Durch das Abschlagen
Heiner Bäume werden die privaten
Waldungen in den Ver. Slaaie
mehr als je geschäoigl. Hier lieg!
die Gefahr. Es ist besonders am
diesem Boden, wo der grösste Rai.b
von betrieb.' wird, so das; wir heute
:'. bis 4 Millionen Acres Land be

livcn, ans welchem einst Biiuim
wiichsen und ivelches gegenwärlie.
gar nichts erzeug!,

kalls wir wrtfahre wollen, Hol,',

! gebrauche, ist der einzige Weg

in Ivormisgesem, das; unsere Na
! nalwäldei und unsere ?arm'al
düngen geschiibt werden), das; wir
den Berwiistunge vorbenge, dic
jeut vorherrsche, und zwar in den
Wäloereie dcr Pivatnnternehiner.
Ties ist der erste Grnndsaiz einer ge

snnden Forstwirls!'ail,
Iie Waldverveerungen di

Prachtausgaben der Farmer teden
rci'i3 erhöht. F nieinei taaii

.imjnlnanien gebe wir jiüuli.t
mio inihu u-- :

:iir die Eininhr vo Holz, das eben
W gut dorl produzier: weide ionn
ie, Pennsnlvaiue, N'ew ?)orl
Foiva, Fllinois. Nebraslo, ganze!

von unsere großen Staate,
i!,id Ich! !,kide, gern.g Holz ZI

gen und ihre eigenen Bi-wo-

iivi Arbeit zu Herschaffen, so da'',

diese ihren Lebensunlerhal! verdie
en fönnle. Es gib! jetzt nur l'
laate nd i weniger als X'

fahren werden es nr noch 2 ode
ü sei), die Wäldei i dem lim sang
haben, da!: Ne Holz ans dem Staalc
erportieie:', sönm-ii- .

Erdbrben-Ausag- e.

Till in einem Jakir nnd darüber
erzielt sei.

Fängst hat die kalifornische
Etaatsiiiiiversität verkünden lassen,
das; es endlich auch gelungen sei.
eine Methode zum BoranSsagen von
Erderschutterungen wirtlich zu ent
decken, und das; eS nur noch eine
Zrage sehr naher Zukunft sei, wo
von Erdbeben sich ebenso genau
vorhersagen lieben, wie man dies
von gewöhnlichen Wetterphophezei
imgeu heute erwartet, wenn nicht
noch genauer.

Die Entdeckung ist das Werk von
Dr. Andrew C. Lawson, Professor
der Geologie an der obigen Umver
sität. Eigentlich ist sie aber der
Gipfelpuilkt verschiedener hochwichti-
ger Entdeckungen, für welche indes
dein Professor Larpen das Ver
dienst der Leitung ungcschwächt zu
kommt. .

Er sieht seit jenem denkwürdigen
April 1906 in anhaltender, engster
Verbindung mit dem kalifornischen
Erdbeben-Gebiete- , namentlich in der
Umgebung von Mt. Hamilton und
andern Himmelwarten Stationen,
wo man ein halb Dutzend mehr
oder minder mächtige Erdspalte stu-

dieren kann, die durch weitgreH'eit
de Erschütterungen in der brechen
den illuft hervorgerufen wurden,
durch ftcllenweises einseitiges Niit
teln. Ziehen nnd Rutschen der Mas
sen. '

,

Damit wären wir der ersten Ur
fache der rein mechanischen Erd- -

Erschütterungen zu unterscheiden
von sogenannten vulkanischen
ein Schrittchen näher gekommen.

Doch diese Meinung, oder wo
scntlich dieselbe, war schon seit ge
ramner Zeit von einer Anzahl
Fachleute gehegt worden. Viele
Geologen und Astronomen glaub
ten, das; die Kruste dcr Erde sich

beständig nordwärts schiebe. Man
Wichte, das; die Erdpole nicht in
ganz folgerichtigeil Lagen lausen,
sondern der Nordpol in einem f lei-

nen Bogen von etwa 00 Fich aus
wärts schwankt, genug, um
einen bedeutenden örtlichen Druck
einseitig zu üben, der zum stellen
weisen Brechen der Erdkruste führen
kann.

Dieser Druck kann, wie es jetzt

hecht, vorher genau berechnet wer
den, aber das Publikum soll min
desiens ein Fahr noch nichts näheres
erfahren, bis man ganz sicher ist.

Die Meerenge von Gibraltar,

eine der meistbefahrenen Wasserstra
ßen der ganzen Erde, ist erst in neue
fter Zeit inbezng auf ihre, sagen wir
innere Struktur, genauer untersucht
worden. Dabi'i wurde die merk
würdigsten Verhältnisse festgestellt.
Diese im Mittel 700 bis 800 Meter
tiefe, an der e.igsten Stelle nur 13
Kilometer breite Rinne oder Spalte
zwischen dem Mittelmcer und dem
Atlantischen Ozean wird ständig von

zwei Strömungen durchslossen: am
Grunde bewegt sich ein Strom wär
meren, aber wegen größere Salz
gchaltes doch schwereren Mittelmeer
wassers von Osten nach Westen zum
Atlantischen Ozean, während darüber
ein Strom kälteren, etwas salzärme.
reit atlantischen Wassers in das Mit
telmeer eindringt. Hierdurch wird
der Spiegel dieses Meeres vor einem
Sinken bewahrt, das sonst eintreten
müßte, weil van dem Mittelmeer,
wasser i dem warmen nnd trockenen
Klima mehr verdunstet, als die ein
miiiideiide Flüsse ersetze. Tas ans
tretende Mittelmeerwaiser ist im At-

lantische Ozean bis zu den Azoren
und Frland, das atlantische Wasser
im Mitteln'' bis zu den Balearen

nd nach Malta hin nachweisbar.
Nur die atlantische Strömung ist der
Ebbe und Flut unterworfen, die 11.

kere Mittelnieerströmniig dagegen
nicht: wodurch, wie durch das Auf-

treten von Wirbelbewegungen und
Gegenströmungen der Strömlings;-stan- d

in der Meerenge fich in jedem
Augenblick veräiiderk. Die (Grenz-

fläche zwiiche de beide Wafserar
ten und Strömungen befindet sich,

ohne das; man a der Oberfläche
davon wahrnimmt, in einem

fortwährenden auf und ab. Fhre
Höhenlage schwankt bis zn 150 Meter
und beständig wird sie von Schwin-

gungen durchlauje vie eine ange
strichelte Biolinfaite.

Kaffecbvlinrn gefärbt nd pvlicrt.

Die Brasilianer sind heute die

grontcn latteczuchter und SUVKC' j

trinler .zugleich und erachten beides j

als da-- : wesentliche für ihre nationale
Existenz. Es mag fiir nnferemS
befremdlich lein, da!: aerade sie iehr
viel in gefärbten und polierte Maf
fi'e machen."

Fiii sich selber benutzen sie aber
solchen Kaf'ec nie.

Sie behaupten, ihre ansländischen
Kunden zögcii den gefärbten Kaffee
vor. Und die Farben feien ganz
harmlos, da alle gefährlichen Stoffe
aus denselben ausgeschieden worden
feien.

Aber wer hat das Färben zuerst
für Andere tingeführt?

Henry Schiich Emil Schnch

Hermann

Amm- -
y

von

Schnell Bror.
Hermann, . Missouri.

Verfertigen Monumente, Grab
steine usw. aus Granit und Marmor:
ebenfalls Einfassungen für Gräber
oder Familienplätze. Stets eine gro
fce Auswahl fertiger Monumente an
Hand. Nur das beste Material wird
gebraucht. Preise niedrig und Zu
friedenheit garantirt.

S ch il ch B r 0 s.

Legislativ . Kvmite der Berfassungs
Konvention erstattet Bericht.

Der toinitebericht, der sich mit der
Bestimmung zur Negiilierung der
Staatslegislatur und der Wahlgesetze

befas;t. ist nunmehr vollendet worden
und wurde der Coustitiitional Con

vention vorgelegt. Diesem Bericht
gemäsz soll die Zahl der Mitglieder
des Senats und des Unterhauses un.
geändert bleiben, doch sollen sie wah.
rend der regelmäßigen Sitzung der

Legislatur 510 den Tag, anstatt der

üblichen. $5, erhalten. Der Präsident
deS Senats, und der t

des Senats, sowie der Sprecher deS

Hauses solle $2.50 de Tag mehr

erhalte. Die Dauer der regeliuästi
ge Sitzung, während welcher dieses

Honorar den Mitgliedern bezahlt
werden soll, soll von 70 auf 00 Tage
lierabgesetz werden: Spezielsitzlingen

füllen auf liO Tage, und RevisionZ.
sitzungen von 1 20 auf 90 Tage be.

schrankt werden. Sollten die Sitzun-

gen länger dauern, so wird nur $1

pro Tag vergütet werden.
Bezüglich der Aenderung der Wahl.

geu'b.e ichlagt dieser ttonute Bericht
vor. das; die Primärwahlen abge-schaf- ft

und dafür alle Kandidaten von

den Komitevertretern der einzelnen
Counties nominiert werden sollen.

Der Bericht bestimmt ferner, das; alle.

die das Wahlrecht ausüben wollen,

nachweisen müssen, das; sie lesen und

schreiben können, und außerdem voll,

berechtigte Bürger des Staates sind.

Das Konnte schlägt vor, dasz Fdiotei!
und wahnsinnige Personen das

Wahlrecht nicht ausüben dürfen, eine

Bestimmung, die jetzt nicht klar ge-

nug abgefaßt ist: außerdem sotten

Fremdgeborene nicht eher stimmen
dürfen, bis sie das volle Bürgerrecht

erworben haben.
Die Registrationspflicht. die jetzt

auf Städte von mindestens 25,000
Einwohnern beschränkt ist, soll auf
Städte von 10,000 und mehr Bevöl.
kerung ausgedehnt werden, ebenso

auf Counties mit einer Bevölkerung

von 100.000 oder mehr. Die lebtere
Bestimmung würde St. Louis Cou
t einschließe,"

Sollte ei Mitglied der Ztaatsle-gislatn- r

20 Tage vor Beginn der re.
gelmäßige Sitzung sterben, soll der
(''mverneur durch Eriieiiming eines
Stellvertreter-- : der derselben Partei
niigellörl, wie der Verstorbene, die

Vakanz füllen: sollte aber ein Mit-

glied früher sterben, soll die Vakanz
durch eine Spezialwahl in dem be-

treffende Bezirke besetzt werde.
Fes'erso Cif Bolksfreund,

W öchcnllichrr M a r ki d r r i ch t:

Corrigiert vo

Braendlc & Vogel

Eier, ver Dutzend 17

Hühner, per Pfund 13. 15

Spring Chickeus, per Pfd 19

Gänse, per Pfund 09

Enten, per Pfund 07

Turkens. per Pfund 32

Wolle, per Pfund 32

Kartoffel, per Bushel $1.75
Butter, per Psund 1025
Schmnlz. per Pfund 10

Corrigiert von

(sggrr? Millinft Co.

Weizen, per Bufhel $0.95
Fiilperial. (soft wheat)-p- . S. : 3.35

Good Luck. per Sack - 3.25

Dailu Bread, (hard wheat)p.S. 3.90

Kleie. Per 100 Pfund 100
Shipstoff, per 100 Pfund........ 1.30

Cornmehl, per 100 Pfund..... 2.00

rl


