
Die Bloomfield Germanta 
Jahrgang III. Bloomsield, Nrbmgkm Donnerstag lä. Oktober Hcixs sjiummkk3« 

Befürworter persönlicher Rechte. ! 
Die Aattdidateiy welche sich für dieselben ausgesprochen haben nnd 

ermäW werden sollten. ! 

I 

Die Liga stir persönliche Rechte hat die Zeit ihres Bestehens gut ausge- 
nliszt, um den llnitrieben der Fanatiter und ihre-u geinhilicheu stirohibitionszi 
Wahnsinn in der Wahltanibagne entgegen zu arbeiten. Ihr unerintidtich tha- 
tiger Leiter, tltobert D. Fins, hat es sich zur Vluigabe gemacht, alle Kandidaten 
zur tttede zu stellen iiber ihre Stellung in dein itaiiipi uin ttoiiuth Lsition und 
ist nunmehr in der Lage, den liberalen Etiiuingebern eine Liste aller liandidas 
ten stir den Staate-leimt zu unterbreiten, die iich iisskn sisk persogsiijsksskkchsk ggd 
btirgerliehe Freiheit ausgesprochen haben und die des-halb die volle Unterstützung 
aller liberalen Stininigeber erhiilteu sollten. Wir taisen iie nachstehend solgen. 
Tie liberalen Stiinuigeber tonnen iich nach ihr bei der Ulbstiiuinuug richten, 

Der auiiuerlsaine Leser der Lilie wird sich dabei sage-i, wie dringlich noth- 
wendig eei ist. das-, ein volles liberateg Votum til-gegeben iii:rd. ttttle die unten 
angegebenen liberalen tiandidateu sollten erniahli wer-deu, uin un Etaatzienat 
eine liberale Mehrheit zu sichern. Jn iuehreieu isoiiiitiez in es den iikiiiiatitern 
gelungen, ihre ttieiinnuugeigenossen en noiiiiniren. hist-u iii ten nun-de das 
Schlimmste zu erwarten sein, wenn sie im Etaatstssenat die Mrixsxhisit bilden soll 
ten. Jn andern isoiinties tonute oou den ltiincudaiea ieine tieninniiie jinnige 
erlangt werden: die liberalen Stininigeber werden sich niio nicht aui iie tier- 
laiseu lonnen. Testo energischer werden ite, nui die -’ei·iiatiiei sit-lagen ,n tan- 
nen, diejenigen Kandidaten unterstützen inusseii, nie sieh onen uni- entschieden 
slir die liberale Sache ausgesprochen haben. 

sie nither der Tag der ttlbstiiniuung iiiiit, deiio mehr wird der Ernst der 
Lage erkennbar der drohenden Prohibitionesgesahi gegeniiber. tinter den libe- 
ralen Stiniingebern iiiirMchiiierliits noch einer sein, der nicht wus-.te, das; er durch 
Abgabe seiner Ztiiuine nicht nur seine persoulicheii til-schie, sondern auch alle 
leiiie wichtigsten lizeschititsinteressen bertheidigt. Wie schwer das tueschastelebeu 
dsirch Proliibitiini geschudigt wird, haben alle Prohitiitionszstaateu iu ihrein 
tchweren Nachtheil eriennen ntiissen. Unserem staate wurde das Gleiche bevor- 
stehen, weuii Prohitiitiou nnd tsoiuitnciitiou siegen sollten. 

Nur Wenige sind sich ganz dariiber ilar, niit welcher raisuiirten Iliite die 
von den Prohibitiimsuetititern bestirnweiete tioiintnscmichs-Vorlage abgeiaiit 
ist. Nach derselben lonnen, wenn ein tsountn sich iur Uiiennriing imn Wirth- 
schasten entschieden hat, noch einmal die in demselben gelegenen Litichaiteu 
iiber die Lieeuøirage abstininien, soweit sie selber da«r.:u iiiieiseinisi iind. Var 
sich aber ein tionntn gegen Wirthschastgliceusen ertlart, so isi das iiir atte darin 
gelegenen Ortschaften bindend. 

Nachstehend die Liste der liberalen Kandidateu siir ZtaatsJ- Zenatoken nach 
Tiftiitten: 

l. Tistritt. tsonntiesz fliichardfon nnd Pinnner. ist, is. Hall, Demokrat 
Z. Tiftritt. isonntieg Nemaha nnd Jotnsfock T. J. T1.Ii'ujor«z, Men- 
tL Tistrtit. Ltoc sicut-rin- (5. F. Varro-, Mon; Z. V. Buck, Tem. 
4. Tutriit. Auf-. (5onnty. W. V. Mannith Tent. 
5· Tiftritt. Sonnties Saundch nnd Zarpn. Alexander Worum Dein- 
t;. Tiftritt. Linalfm W. P. Adtin, E. M. Mktsjiltun nno N. P. Staun- 

fon, alle drei Mepnbliianer. ti. is. Hoiveth zrant T· Manirnn nnd Hohn 
M. Tat-tier, alte drei Demokraten. 

7. Tittritt. tfounties isunning und Butt. O. N. Thon-spion. Rep» Frev 
Wirtin-E Dem- 

n. DsttritL Conntiestsseday Knor, Diron, anta nnd Thuritink Nnt 
Fris, Tem. 

n. Distritt. Wättt fttr M. (5. Brenta-, Mep. 
lu· Difträtt Washington nnd Tot-ge tionirties. W. D. Holler, Rev. 

Fred Volun, Dem. 
Il. District. Conntieö Madisom Stunton, Wonne und Pcerce. David 

Umg, Dein» 
12. District. tsonnticz Platte und icolfknu J. A. Mala, Mep» F. J, 

heimf, Tan 
M. Tistriti. Wählt für J. A. Tonnoth Tem, 
H. Jst-stritt (50nntic- Vruium tiena Palm, (5,hei·rt), Sheridan, Dann-S, 

Borbutte und Sirnit- (ti. M Adam-Z Tent. 
l.-'). Distritt. Zweifelhaft. 
tei. Tiftritt. tsounties Buffalo und St)crman. ts. D. tttonld, Rep. 
17. Distritt. ifonntics Halt nnd Hort-arb- Hurrn Es.t,ickcd«1nts« Rep. 
M· District- (5onnties Nance, Merrict nnd Pult. ZU »F. Zit)nti.st, Tun. 
W. Distritt. Minute-J Butter nnd Senmrxx Hs A. Nruff, !)kcp.,(85.2t1. L 

Fallen Dem. 
Zu. Distrikt. Lancaster Stumm S. W. Vanilan Neu 
Bl. Distrjtt. Wage (5.ouuty. Adam Ajhxkskntchk Mep» Jakob Klein« 

Dem. 
LU- Diftritt. Euline (5ountn. F· W. Bartes. Tem- 
2:i. DistritL Sountics Thaner und Zwist-rme Esnjtl1Ketchnm, Tem, 
M. DistritL Gounties Yott und Fillntorcn Ort-um« Täng Tem. 
LI-. DistritL Counties tslay und Hannlton. J M. »Hm Rep» »k, m« 

Armuth Tem. 
Les. Trium- Counties ztanttim chftcr und «)tm!oui:s. ts. R. Besse, 

Dem. 
27. Distrilt Adams Nimm Wo. W. Obhut-D Tem. 
BR. Tisme Mannes Mustde minnen und Damm (S. ".Il. Mom, Tem, 
LU. Tisiritt Wut-tits- Furtuw, Reh W Umn, Himan Tinwety Nosxpey 

rentier, Mmie und Haue-»Z. s— Stier-um« Wu. 
tm. DistrikL Stumm-Z Tun-sum Unmut Dikttlxstlnnekmcs Wann und das 

u:Ii--r»«ktciisikte Gebiet uns-such wu Mante. Wahn sur L. L. Manchem-. Rev. 
xsxxwrale Leier werden unt thun, M wie Nile aus«-M mdcu und aufzuhe- 

b.-u. Um am Ltkaliltag sich nach mr wären und so nctu..i..i m dumm« wie es 
jld .- muntmiten Amen-nun dumm«-u 
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Unter dem Pcsoljlvllloits- 
joch. 
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Folgen der Prahlbillon in Georgia- 
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Elne ernst-. Mahnung sllr unsere 
liberalen Zilminseduu 

Seit zwei Monaten bereits niaiht die 
Ieintiereii,ii«ediieriii ttlrinor aus ttleorgia 
untern- Staat Nebrasla unsicher init 
ihrer tttedec »Hoiv Georgia inent den«-. 
Von dein llngliiet aber, welches der 
Prohibitioiiabobel damit über den 
Staat iiiid zumal über defseii grobe 
Etadte gebracht hat, sagt sie begreif- 
liiher Weise nichts-. 

tsiu beredtcsz Bild davon entworfen 
Manne Zioiiuer von ttltlaiita iiiidAtderä 
iiiaiiu O. M. Beutell von dort, die der 
in deii leiiteii Tagen hier stattgehabten 
ttoiiiieiition der .,League of Asiierieaii 
Miiiiieiiuilitieg« beiioolniteii. Matior 
Zionuer hielt eine tltede über das 
,,t.«uiuor Problem iii Großstitdten«, die 
au anderer Stelle bereits tirioahnuiig 
sand, die aber noch eine ausführlichen 
Bespreehuiig verdient wegen der Schil- 
derung, die sie von den Folgen der 
Einführung in Georgia machte-. Am 
schwerfteu wird natürlich Atlaiita als 
die grdiite Stadt im Staate betroffen- 
Vor sit Jahren bereits hatte Atlauta 
einmal gegen Wirthsebastslizeiifen ge- 
stiniint, iiiaehte aber daniit so traurige 
tsriahruiigeih daß eiz schon zwei Jahre 
siutter sich mit iiberivaltigender Mehr- 
heit wieder gegen Prohibition erstatte- 
Turih den zanatiguiug der Wohl«-. 
tioiiiiten und die Feigheit der Legids 
latur ist iiioesicn die Stadtaiuu aber- 
iiialg unter das Prohibitiongjoch ge- 
toiiiiiieii. Wie dadurch die Stadt de- 
iiioraliiirt worden ist, laßt die Polizei- 
statistil erieiiiien. Die Verhastungen 
wegen Betrunleiiheit unter dein Probi- 
bitioiisgesesi hatten, nach Monaten be- 
rechnet, iii Atlaiita die folgende Jn- 
nahnic auszuwerfen: Januar W; Fes- 
briiar lJM Mars ist-'s: April ists-; 
Mai l:t-"-; Juni list-; Juli Z72z 
August ZW. 

Arn schwersten hat die Stadt zu lei- 
deu dureh den Wegfall der Einnalnuen 
sitr Wirthtchastslicenseu, die im letzten 
Jahre 82(t·j,84tttbetrugeit. Die Stadt- 
verwaltung hat seitdem alte ihre wich- 
tigsten Ausgaben beschrieideu intissen 
und sieht sich in Folge der Geldtnahvs 
heit im stadtischen Schahamt in atleir 
ihren Schritten gehemmt. 

Wie wenig die Sache der tijiiisiigleib 
durch den Prohibitronggenteinschaden 
gefordert umrden ist, taun man daraus 
erkennen, daß gegenwärtig alttaglich 
gegen Smum aus der Stadt hinaus- 
gehen stlr Whigteh, der tu lshattanabgm 
St. Laute-, Louisville und Baltinidre, 
bestellt wird. 

»Der schlimmste Nachtheil«, suhr 
Mahor thner satt, »den das Prahl- 
bitidnggeseh gebracht hat, besteht darin, 
das-, nun in Atlanta die jungen Mau- 
ner biet mehr trinken, als vor lsiuftihi 
rnug der «t«rohibition. Der Grund 
ist, das; biete junge Leute nach Chai- 
tandoga fahren und in Quantitaten 
von lL Quarts Whidten tausen. Sie 
haben su einen bedeutenden Schlund-J- 
borrath sur suh und ihre Freunde in 
ihren Ltiiihnuugen und werden dadurch 
zu liarteuMein»h»hertiztriutern. Selbst 
solche, die vorher mastig und uiiihtcrn 
nu.ren. 

« 

Mandi- Zeohuer aus«-erte- die lieber- 
ieugnnxk dah, wenn Atlantn nmh ein 
mal tttetegenheit finden wird, uber 
Prulrbitidn abzustimmen, es sieh gegen 
die »nehenden Bari-« entscheiden wird, 
weht aber snr txtieriiiirthichatten und 
sitt den Verlauf dan geiltlgen Netrans 
ten m liatee nud Weltall-ante- 

Bilder-man Ventetl dan Attanta em» 

der hernarrageudsten ptabritanteu nI 

jener Stadt. auixerte nih in seiner tttedex 
»Das »t«ratntutususogetep hat i..«. in 

allen Stadien und citlarituu non 

litt-begin nlo ein äehtschtng eintreten da 
est tu ten-ei Weile ririihibirr kann 
dadletbr nnd die Staate um rinnt-seit 
lautende ist-u Tinan in Viienoeniimhs 
nun getrinnnen die tue-bei mm Mut-n 
der Schulen verwendet unt-den. Vit- 
lanta hat dadntrh sabittedgegen Nun 
W« enigebuizt an Einnahmen in- 
Weinen 

Ja »ma- m thesismonqukseo 
heben mm m Imm- IWU Mem-no 
Male uns ist-m Weh-sausen Im. 
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wn III-stumm Im is — 

»Damit-n m WI- m us III-um 
Wms ans-um« as Im- samt-ni- 
mmt-M Ums-Isa- Iu Amt via 
tm sonstwo-w It- II nim- Flu- 
III nimm imsta- Unsi III Wem- 
sms dir-I Ist-v wiss Amm- »M- 
II It 

I Mai-sung aus im- O« 

Damen- u. Miidrlxen-I.Icuøtiinæ 

Nienmlcs tun-hei- umr in Blouiuiield eine solche Auswahl von 

fertig gemachten Nuftuinen fiir Damen nnd Mädchen zu jenes-. 
Dieselben find alle uuch neuester Mode nnd Muster angefertigt 
und in verschiedenen Furt-en nnd T-«ii:ttirnugeu zu habe-L 
Auch erhielten wir eine tiiit«ziigiii·l,. «.’li:—;:u..l)l iri 

Damen nnd Mädchen Kiiclus und Musen 

sowie eine lieiuerkeucsiueite Linie iu 

Wirt-lust- uud Mtrittst-Kleiderstuffetn 
Mutennle sur Btuusu und Seide-. Auch wurden due Männer 

und stunden nutu vergessen, denn uur kunsteu die besten Mel 

der welche itfttutusu Mut-tu- nuszulueteu hatte-L Vesehet die 

selben und erfuhret unsere Preise-. Du- Muster sind neu und 

die Qualität nicht zu til)ertresft"t. 

Jchuhe haben wir auch 
und zwar die besten welche Geld .uuseu können. 
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Wenn Qualität in Bett-acht gezogen wird, unterbieten wir 

jede Konkurrenz. 

H. C. F- E. F. Filten 
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Wu- lmlnsss fiisszhcli ein vollständiges Laut-r von 
O I 

Optiker - Waren 
eingekauft nnd sind nun muhisusttcl, Butten Inn-. Nimmt 

und gut zu lich-n- uud w »in-usw« 

Unser Dnc K us l Ue u I« welcher W Aussicht Uhu mei- Ub- 

mtung hat« m m Ist-» Muth fottmthm geschah ans unin. Im diesem 
Wohl«-Oe Miso contes Kommst und m india. nach me schwierigste-I m 

Wmu skawk vomnmmiwn Ach-um muss-minnt Wenn Ihn 
Augen MIW IIUM machet-. und JU-! ime Buts- dencnmt« Io dumm« 

n umt- wiequ Im unt-muan 
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Uln ru Immer Komm 

Weils Natur Trug Co. 
(Cl)c Lorncr Trug Busch 


