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Die Couchaus--V

für höliere Stenern.

Cvnntys mögen ich wohl noch er-d- es

sich vor 42
in Mt. Sterling befand, da

c

Gino Stinnne fir
ptirnnc

Last Euck

Stncht

Das obige Bildnißlstellt

2ln die Wähler von (Karonde
ounty.

Unter den Jragen welche di! Wh- -

lern dieses Conntys ain schien
Dienstag zur Abstimmung v P eegt

"T' njmvConrthanses von
Trare von beiondererlchtlalt, ln- -

llflll lltll II III I II 1111 II III.V V- V (

diesen, vhnchin schlechten Ze l Klls
eine Säiuldenlait und an .saljv-au- f

zehnte hin, vermehrte Stcn
bürden '.vollen, oder nicht.

Vüx erachten diele vagc m w
großer Dichtigkeit und so c vcr-hler-da- s;

knüpft mit dein äuszerlichcn
gehen unseres Geineinweser
ttur.rncht umhin können dies e ein
gehend zu beleuchten nnd zu pre- -

chen.
Wie allgemein bekannt, V &0r

verstorbene Herr (Iha Mlzc.k,
anöcr nahnihaften Legaten alche er
den hiesigen Kirchen, chuh nnd
P arrs vermacht, auch den ltVUlttN
Gasconade die ummc ücuJ IdfiW)
für den Ban eines neuen iSkithau-- -

ses vermacht, mit der Bedinin I das;
dasselbe in Hermann ans bfo Hlane
des alten Conrthauses erricht und
zwar innerhalb snns Jahonilach
seinem Tode, nnd wenn 'selbe
nicht in diefenl Zeitraum gekut) soll
das Geld an seine drei ttiidtf zu-

rückfallen. $

Unmittelbar nach dem 5vde' des
Herrn sitzen und nachdem ,'in Lesta-znen- t

im Nachlazerichte .ugäanen
.und dasselbe von allen C'i'b als
rechtsgültig anerkannt tturdt, ka-rn- en

dieselben mit den Testaments-Vollstrecker- n

üben in fcfuit alle in
dem Testamente bestinnnten Legate
an die Betreffenden auszubezahlen,
und so wurden auch die $.'AM0
Äonds für den Bau eines Courthu-se- s

mit Genehmigung der CoHlty
!ourt angenommen, an den Sljliv- -

zneister dieses Countns ausbezlt,
und befinden sich dieselben je in
seinem Gewahrsam. Z

Es ist hierzu bemerken, daß! die
Handlungsweise der Testanlenvoll-strec- k

mit der Genehmig:' der
Probate Court und im schriftlichen
Einverständnis mit den Erbenjftnnd
ledtere, (sollten sie wirklich

hegen) gesetzlich außer tztand
gesetzt sind, das Testament ihres per.
storbenen Vaters als ungültig cjzu-fechte- n,

und von dieser Seite durcrus
mchtszu befürchten istn. daZFchity
in keinerlei Unangenehmlichchen
kommen kann wcnn dasGcld zun 'udes Courthauss, ivie bestiinmt in
Hermann verwandt wird.ös erhoben sich zurZeit wohl ei ige

ttmmen. welche vb dieses fürftl ?en
eschenkes des Herrn Citzcn hr

unzufrieden waren, weil dass bc
den Bau des Courthauses in er-ma-

bestimmte, doch sollten wi ge-

denken, daß Herr Eiden sein ga es
.eben in Hermann zugebracht md

oen Ort von ein paar Blockhütte zu
eir schönen Stadt unter seien.aeu emvor blüb,, r.s, a es
da zu verwnndern däö7s'ihin en- -

S"s? Gedanke war im GedW- -

Mitbüraer fort.nlcsen. I
inoem erdiese arok?

- ulrs....,.i1!!".-- -
k.ickm -

5"V"ecke hergab um dSJr- -

?cr--

raor iptffv. f;r. tdv.n.iL : innmni"dl?rmt. Lasset Uttige- -

Ilernlichen
nn Absichte"'uÄÄjen,

war crn ebrbn.. skerCharakter. v i

Doch die Frage der Verl.uides
?5?h Dke dur die

Vordergrund t7h - z em Eifer das .5üL "

(I
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solcheAb-sichte- n

des ist eine

keine unnöthlge Stenerlast

das Ye$ und stimmt

das Courthauö vor das Gasconade County als Ge--

schenk angeboten ist.

igc zu der Annahme geleitet wird,
das; er seit den letzten fünfzig Jahren
unter dem Drucke eines großen Un- -

rechts gelitten, weil der Countysitz in
Hermann ist. ..Iiic aperen inwonner cie c .

;

j

!

leooai reine equemtlairelt sur un-- '
terbringullg. der Leute welche den,
Gerichtssitzungen beiwohnten, vor-- ,
banden waren, und man an der j

Hauptverkehrstrazze sein wollte,
stimmte die große Mehrheit der Bür- -

gcr dieses Conntys für Verlegung nach '

vermaun, weu oamaiö wie jetzt Die- -
ser Ort den Anforderungen besser ent- -

sprach als irgend ein anderer Platz im
County. Hermann schenkte den Bau
platz, und snr die damalige Zeit und
Verhältnisse die große Summe von
$3,000 zum Bau des 86,000 kosten-de- n

Courthanses. uud hätte Herr
Eitzen dem County nicht die S50.000
für ein neues Gebäude geschenkt,
würde wohl ?!iemaud ernstlich daran
gedacht haben, den Cvuntysih nach
Trake zu verlegen.

Jedes Wort, welches für die Bei-behaltu- ug

des CourrhauseS in Her-man- n

gesagt, wird von den Court-hausmnhver-

mißdeutet und in
Zweifel gezogen, und der Versuch ge-mac- hr

die Bürger des südlichen Thei-le- s

deö Cvuutys gegen den nördlichen
Theil aufzuhetzen, indem man ihnen
sagt sie ivären die Sklaven Hermann's
und Hermann wolle sie für immer
unterdrücken. Wir sind jedoch über-zeu- gt

daß eine Mehrzahl unserer Le-s- er

südlich von Hermann solchen Auf-Hetzerei- en

gegen Hermann unzugängl-
ich sind, und sollten dieclben den-noc- h

für eine Verlegung nach Trake
stimmen, so haben sie andere Gründe
welche für sie maßgebend sind.

Taß die Verlegung des Courthanses
von Hermann nach Trake unter ge-wiss- en

Umständen viel für sich hat.
läßt sich nicht ableugnen. Wenn zum
Beispiel das Geschenk von Sö0,000
nicht cxistirte, und das Courthaus
würde durch Jener zerstört, und das
County müßte auf eigene Kosten ein
neues bauen, so würde der Steuer-
zahler vielleicht eher geneigt sein den
Befürwortern Trake's Gehör zu scheu-ke- n

als jetzt, wo ihm ein Prachtbau
umsonst angeboten wird und er keiner-le- i

Steuern für solchen Zweck zu cut-richte- n

har.
Es wird ferner geltend gemacht,

daß trotz deö Geschenkes, das County
bedeutende Unkosten haben würde für
Abgrabungen, einer neuen Jail, usw.
und schwatzt da von ?5,000 bis S6,000.
Tiefes Gerücht hat keine Begründ-ung- .

und ist, wie viele andere svge-nann- te

Argumente nur dazu berech-ne- t
den Steuerzahler irre zu fuhren

und gegen Hermänn einzunehmen.
Tie County Court hat sich dahin rt,

das neue Gebäude auf dem.
selben Flächenraum wo das jetzige
Courthaus steht, zu bauen, und Ter-jenig- e.

welcher den Contrakt für das
neue Courtyaus bekommt, wird da

en, dan das alte Haus abgc- -

' i'' und der Flächcnraum geebnet
i- - ur.wird. --tu neue vycuuuuc juiro incnr...

inne yiuxciujeuu vsHiuunuicqicueu ya- -

und o cinacnckitet sein, bauch.

reu, vver vic rruasiieroen oes
Empfindlichsten zu kränken. Lasset
euch uicht täuschen durch das

.

Geschrei,
.rr i. rc i roan oie viounnj uourr lein yfeajt ya-b- e

eine Jail dem Courthausgebäude
einzuverleiben. Die besten Juristen,
wie die Herren Hirzel, Booth, JiUs
kaddon, Pops, Ryors u. A., sind der
Ueberzeugung, daß in dem neuen
Courthaus von dem Gxlde des Herrn
Eitzen gebaut, alle die Gebröuchs wie
sie bisher im alten Courthause ge-zih- t,

auch da nicht ausgeschlossen sind.
s zumal und insbesondere Herr Eitzen
mit den Aeryaltniiien dahier ver- -
traut war. Bei ein wenig Ueber- -

7)" utiuen. Vrni S.ofntliil Jli'i. r.--. rn - - t i.i . ." juv uuiuuuc oenufci roeroenSÄÄS Öten Zierde fcw5tanii ohne das Gebäude zu verunzie- -

et

ist

i.

lggg
Mrlegnng Conntigstizes

- aufbürden.

No.

legung braucht man kein gewiegter
Jurist zu sein um zu diesem Schluß
zu kommen, der gesunde Menschen- -

verstand giebt uns das selbst ein.
Ein weiteres Argument gegen Her- -

mann nt Dun ciiueinc SBürner mpsrfip
am äußersten südlichen Theile dieses
County wohnen, fünfzig Meilen zu
reisen haben wenn sie am Gerickte
zu thun haben, .ur Ebre der Bür.
ger dieses (lountys sei es gesagt, daß
dieselben nicht vrozeßsücötia sind, und
unsere Teutschen insbesondere dürfen
in dieser Beziehung als leuchtendes

.'

Beispiel dienen.
Ter Tienst als Jurymann trifft den

intelligenten Bürger eines jeden
Townships ungefähr einmal in drei
Jahren. Wenn er 65 Jahre alt ist
braucht er nicht mehr zu dienen.

Ist er ein Wegaufseher, so kommt
er einmal des Jahres zur County
Court. Ist er ein Administrator, so
kommt cr einmal des Jahres in die
Probate Court, und das nur auf zwei
Jahre.

Wir sehen also daß nur ein sehr
kleiner Theil unserer Bevölkerung
am Cvuntysitz zu thun hat und nicht
ein großer Theil der Bevölkerung lei-d- ct

wie cs unsere Freunde in Trake
ausschreien.

Von Canaan und Third Creck
Township gehen diese Männer jähr-l'c- h

mehrere Male in Geschäften nach
Hermann oder New Haven wo sie für
die Fuhre Weizen nicht viel mehr en

als die Meilengcldcr be-trag- en

wenn sie am Gerichte zu thun
haben. Tic da südlich wohnen, ge-he- u

nach Cuba oder St. James, aber
beinahe alle gehen sie große Strecken
zum Markte, viel, viel häufiger, als
zum Gerichte. Es ist im Leben so
eingerichtet, daß in einzelnen Fällen
es feine Abhülfe für eine hie und da
existirendc Unbequemlichkeit giebt,
bis Umstände eintreten welche eine
?!euumbildung der Umgebung zur
Folge haben: zum Beispiel eine Ei-senba-

durch Owensville, welches
nicht nur eine Möglichkeit, sondern
eine höchst wahrscheinliche Thatsache
für die nahe Zukunft sein wird. In
diesem Falle würde sich die Umgegend
daselbst so stark besiedeln, und Owens-vill- c

ein solch bedeutender Markt-flecke- n

werden, daß ihm der County-sit- z

von selbst zufallen wurde, und
selbst für den äußerst nördlichen Theil
des Countys mittelst der Eisenbahn-Verbindun- g

vortheilhafter sein, als
wenn die Hermanner nach Trake
müssen.

Es ist nicht in dem Bereich der
Möglichkeit einesZeitungsartikclS alle
Punkte zu berühren welche zu Gnn-ste- n

von Trake gemacht, und gewöhn-lic- h

mit einer Entstellung gegen Her-man- n

begleitet sind. So sagten wir
letzthin daß Roark und Richland Totun-shi- p

vermittelst ihrer dichten Ansied-lun- g

und der darin enthaltenen
Städtchen soviel Geschäfte im Court-Haus- e

abwickelten, als wie die ande
ren Townships zusammen. Tiescö
ist unö von gewisser Seite sehr krumm
genommen worden, und ein Einsen-de- r

behauptet, daß bei allen Terminen
des Kreisgerichtes der südliche Theil
des Countys stärker vertreten war als
der nördliche Theil. Wenn der Ein-send- er

auf die öfters vorkommenden
Raufereien hindeutet, so mag er wohl
recht haben, denn in diesem Sport"
macht der nördliche Theil des Coun-ty- s

nicht mit. Sonstige Klagen hat
cs von da draußen auch nicht, und
wenn die' bqys" wegen deö weiten
Weges nach Hermann nicht mehr

feiten" wollen, werden die Alten
auch nichts dagegen haben.

ie Zerlegung des Countysttzes ist
für die Hermanner

.
von äußerst großer

LT 1 Ll Z L C rr - I

jitDirnieu, oenn im nerleaunassaue ,

würde nicht nur eine allgemeine Ent
werthung des Eigenthums stattssn
den, sondern die Steuerlast würde
mit solcher Wucht äüs unS fallen,
daß viele sie kaum erschwingen fön
nen. Der Städter bezahlt zwei fünf

7

tel mehr Taxen als der Landmann.
Die Courthausverleger sind einig
darüber, daß wenn es nach Drake
kommt, mehr Taxen bezahlt werden
müssen. Alle Vorschläge, die Taxen
ein Jahr zu verdoppeln und dann
mit der Hälfte ein Courthaus zu
bauen, können nicht ausgeführt wer-de- n,

weil das Gesetz wohlweislich ver-füg- t,

daß nur 50 Cents Taxen auf
S100 werth Eigenthum für irgend ei-n- eu

Zweck aufgelegt werden kann.
Und die Herren .Courthausmuhver
mögen sich krümmen wie sie wollen
es kann kein Courthaus in Drake ge
baut werden ohne Bondausgabe, und
eine BondauSgabe mit den damit ver
bundenen Zinsen deutet erhöhte
Taxen. Um ein 840,000 Courthauö
in Drake zu bauen, müßten wir fün
Jahre lang doppelte County-Ta- x oe
zahlen. Die Unkosten der County
Verwaltung würden sich vermehren
indem mehr Hermanncr nach Trake
müßten als von draußen nach Her-man- n

kommen. Das steuerbare Ei- -

genthum in Hermann wurde vermin
oert. wahrend oas Eigenthum in
Trake nicht entsprechend erhöht wür- -

de.
Wir vertrauen dem guten, gesun

den Menschenverstände der Wähler,
und sind überzeugt daß. wenn sie ihr
eigenes Interesse in Betracht ziehen
sie gegen die Verlegung des County- -

utzes von Hermann nach Trake stim
men werden.

Stimmt X0. --9S
Ein unbegründetes Gerücht.

Trotzdem wiederholt versichert
wurde, daß kein wahres Wort an
dem Gerücht ist daß die Eitzen Erben
S25,000 für den Bau eines Court-Hause- s

in Drake beisteuern würden,
falls bei der bevorstehenden Wahl
die Stimmgeber sich zu Gunsten der
Verlegung des Countysttzes nach ze- -

nem Orte entscheiden wllten, so scher- -

nen, wie uns berichtet wird doch noch
viele Bürger diesem Gerücht Glau-be- n

zu schenken, und um dasselbe ein
ür allemal zu widerlegen ersuchen

uns die Eitzen-Erbe- n um Publikation
olgender Tepssche die uns vor Herrn

Chas. Fach, den Schwiegersohn des
Herrn Eitzen undTestamentsvollstreck-e- r

zugesandt wurde:
St. Louis Mo , den 26 kt.

In Beantwortung einer desbezüg- -

ichen Anfrage, erkläre ich hiermit.
daß weder von mir. noch soviel ich
weiß.-vo- n keinem anderen Erben deö
Hrn. Eitzen jemals eine derartige Of- -

erte gemacht wurde, und das Ge- -

rücht bezüglich der Z2S.000 aus Un- -

Wahrheit beruht.
ES ist uner lehnlichster nn,ch,

daß das Courthaus iu Hermann et

wird, und durch den Ban des
Courthanses die letztwillige Ver-füguu- g

des Hrn. Eitzen respcktirt
wird.

Achtnngsvoll
Chas. Fach.

Ter Tcpcsche folgte am nächsten
Tage ein Brief an Maj. Lcisncr, der
folgendermaßen lautet:

Wir wissen nicht wie ein solch
gänzlich unbegründetes Gerücht hat-t- e

entstehen können, da sicherlich von
Seiten der Erben niemals an etwas
derartiges gedacht wurde und jeder
derselben es als seine heilige Pflicht
erachtet, darauf zu sehen daß allen
Bestimmungen des Testamentes auf
das Genaueste entsprochen wird.
Herr Eitzen hinterließ 550,000 für
ein Courthaus das in Hermann zu
errichten ist, mit dem Vorbehalt, daß
das Geld an die Erben verfällt wenn
das Courthaus nicht innerhalb fünf
Jahre gebaut wird. Tie besagte
Summe wurde bereits an das Coun-ty- ,

überbezahlt und weder ich noch
irgend ein anderer Erbberechtigter
wird einen Cent dazu hergeben wenn
das Courthaus in Trake gebaut wird
und wir hoffen daß die Bürger von
Gasconade sich die Sache reiflich
überlegen und sich zur Annahme des
hochherzigen Geschenkes und zum
Bau des Courthauses in Hermann
entschließen werden.

Achtungsvoll
Chas. Fach.

Bezüglich desselben Gerüchtes,
schreibt Herr Chas. A. Eitzen Sohn
des verst. Hrn. Chas. D. Eitzen, Fol-gendc- s:

Es ist kein wahres Wort daran
und ich würde niemals zugeben daß
der Ausfüh-un- g der letzt willigen Vei
fügung meines Vaters ein Hinderniß
in den Weg gelegt würde und ich er-suc- he

Sie hiermit zu erklären, daß kci-n- er

der Erben meines verst. Vaters
auch nur einen Heller für ein in
Drake zu errichtendes Courthaus bei-steue- rn

wird.
Ergeb enst,

Chas. A. Eitzen.

Im Auftrage mehrerer Bürger aus
Red Bird veröffentlicht ein Herr C.
F. H. im heutigen Volksblatt einen
längeren Artikel über die Courthaus-frag- e

in welchem cr u. A. die Be-hauptu- ng

aufstellt, daß das Volks-bla- tt

in der Besprechung der Frage
zur Verlegung des Courthauses die
Thatsachen entstellt- - habe. Das

Volksblatt" hat sich streng an die
Wahrheit gehalten in allen seinen
Argumenten gegen die Ver-legun- g

des Countysttzes und wieder-ho- lt

hier nochmals, daß der Bau ein-e- s

Courchauses in Drake den Steuer-zahlex- n

eine Schuldenlast aufbürden
würde an welcher wir ein ganzes
Dezenium schwer zu tragen haben,
ehe wir im Stande sind dieselbe wie- -
der abzuwersen, und ein Bürger der

li ia .Ts.f r rr 2r.

iei iv iaariim an .ounry.Lsteuern
bezahlt, müßte dann auf die Dauer
von I0 Jahre jährlich $15.00 in den
Countyschatz zah'r,. Die Gesammt
Annahme an Steuern beträgt wohl
stzhrlich S4Q.QQ0 gber uu? X 1,500
davon sind für Countyzwecke, der

Rest ist für die Unterhalung der Schu
lc, der Straßen und des Staates be
stimmt und folglich für keinen anderen
Zweck verwendbar

Ebenso wenig wie ein Schulhans
in eine Ecke des Distrikts gehört, so
wenig gehört das Courthaus nach
Hermann", so schreibt heute ein Bür
ger von Drake über die Courthaus
frage

Es ist sonderbar, daß die guten
Leute im Süden jetzt erst zu dieser
Ueberzeugung kommen, und nicht
schon damals daran dachten, als das
Courthaus sich in Mount Sterling
befand, sondern zugaben, daß der
Countysttz der sich damals mindestens
20 Meilen südlich von hier befand
(also nur wenige Meilen vom Cen
trum des Countys entfernt) nach Her
mann verlegt wurde. derselbe
Grund der die Leute damals bestimm
te, das Courthauö von Mount Ster
ling nach Hermann zu verlezen, hält
heute noch Stich und bei ruhiger Ue
Verlegung werden selbst die Bürger
des südlichen Theiles uns oeipfllch
ten. Ter Cvuntysitz wurde damals
nach Hermann verlegt, weil Hermann
den Farmern ein Markt für ihre Pro- -

dnkte und Bequemlichkeiten und Vor-theil-e

bot die sie in Mount Sterling
nicht finden konnten und die ihnen
heute uud solange Trake von keiner
Eisenbahn berührt wird, dort nicht
geboten werden können.

Das Weiteren fragt unier freund
von Trake: Sind wir auch frei wenn
das Courthaus nach Hermann kommt,
oder münen wir noch eine schone
Summe beiteuern?"

Wir können nicht einsehen zu wel- -

chcm Zwecke eine namhafte Summe
von Seiten der Bürger noch beizu- -

teuern wäre. Die SöO.000 mit den
bereits fälligen Zinsen sind mehr als
hinreichend den Courthausplatz zu
nivellircn sowie den Bau aufzufüh-re- n

und die Kosten der feuersicheren
Gewölbe usw. zu bestreiten.

Stimmt gegen die Verlegung
de Countysttzes.

Tie Courthausfrage zeitigt ganz
onderbare Jdeecn, so behauptet z. B.

ein Herr C. F. H. aus Red Bird, daß
das Abtragen des Courthausberges
um Platz für den neuen ö au zu ge-- -

winnen nicht ans dem Eitzcnfond be- -

trittcn werden könne.
Kein Haus wird gebaut ohne vor- -

erst für ein Fundament gesorgt zu
haben und um ein Fundament zu
legen, müssen gewöhnlich erst Aus- -

grabnnasarbeiten stattfinden, und
selbst ein Courthauö kann nicht gut
gebaut werden ohne Fundament und
in einem Bau Contrakte bildet das
Fundament stets die Hauptsache.

Um ein Fundament zu legen ist es
nothwendig, den Berg etwas abzu-trage- n

und diese Arbeit wird ans dem
Eitzenfoud ebenso gut bcstritten wie
die Kosten des Taches das den Bau
decken soll.

Diese Behauptungen werden nur
oufgestcllt um den Leuten and in
die Augen zu streuen, ähnlich wie
die Behauptung, daß die Eitzen Erb-e- n

525.000 zum Bau eines Conrt-Hause- s

in Trake beisteuern werden.
Wie aus an anderer Stelle pnblizir
t;n Aussagen der Erben ersichtlich,
stempeln dieselben diese Behaupt-un- g

als eine Lüge.

Sagt uns da ein Bewohner aus
der Trake Nachbarschaft: Wenn wir
das Courthaus in Trake haben so en

wir auch bald eine Eisen-bahn.- "

Vienna ist der Countysttz von Mar-ie- s

County solange das County be-ste- ht

uud hat heute noch keine Eisen-bah- n,

Thatsache ist es, daß das ganze
County noch von keiner Bahn berührt
wird.

Linn ist der Cvuntysitz von Osage
County seit länger als ein Menschen-lebe- n

und wartet immer noch auf ei-n- c

Eisenbahn.
Tanvillc, im benachbarten Mont-gorncr- y

County, seit, mehr als einem,
halben Jahrhundert der Countysttz
des besagten County's, hat schon seit
über 0 Jahre auf eine Eisenbahn-Verbindun- g

gewartet und wartet im
mcr noch auf die Verwirklichung sei-

ner Eiscnbahn-Träurn- e.

Trotzdem daß die genannten Orte
der Countysiy der betr. Counties ist,
hat kein einziger derselben (wenn
man die Beamten abrechnet, die dort
wohnen müssen) an Einwohnerzahl
zugenommen.

Was wir Neues haben:
Neues Buchweizcnmchl, neue Rosi-ne- n,

Zwetschge, gedörrte Birnen,
Pfirsiche, Lima Bohnen, Erbsen und
viele andere guten Sachen. A . I .
P r u d o t ,

An die ZZürzcr von Gasconade
County.

Red Bird. Mo.
Wenn man dieZlctzten Nummern der

Hermanner Zeitungen ließt, so sollte
man glauben, daß es in Gasconade
County keine Steucrzahlergicbt. auß-e- r

in Nichland und Roark Township;
und daß nur ein einziger Bürger in
oder südlich von Trake für Verlegung
des Countysitzzs wäre, und daß dieser
Eine gar kein Steuerzahler wäre.

Wir alle wissen, daß wenn wir in
Trake ein Courthaus bauen, auch die
Steuern aufbringen müssen um es zu
bezahlen. Aber so hart und schlecht
auch dje Zeiten sind so sind wir doch,
mit wenigen Ausnahmen willig und
bereit unser Theil dazu beizustue- -
ern, denn ein Courthaus in der Mit- -
te des CountieS für S2s,000,oder für

I

515,000 oder gar 510,000, oder noch
'

billiger,r, was
-

wir
3

seht
- .

bezahlen...
müs- -

ich, iuuiuc un t.ieoer uno von mehr
Nnyen sein wie ein 520.000 Palast
in esn Ecke des Counties, S0 Mei- -
len weit von

' unsern Farmö entfernt

den wir, oder besser die Hermanner
umstonst bekommen.

Viel lieber wäre es uns gewesen- -

der großmüthige Erblasser Eitzen
hätte seine S50,000 direkt an die
Stadt Hermann vermacht, so hätte er
doch wenigstens den Stiefkindern von
Gasconade County bei scinem Adleb-e- n

nicht noch einen letzten Fußtritt
versetzt. Tenn kein Mensch welcher
Recht liebt, mag er nun im nördlich-e- n

oder südlichen Theile des Coun-tie- s

wohnen, wird behaupten daß wir
im südlichen Theile des Countys ir-ge- nd

welchen Nutzen von der Groß-mut- h

des Erblassers haben. Wenn
wir zum Beispeile eine Klage in der
Circuit Court hahen so müen wir
nicht blos 50 Meilen zum Courthause
machen, sondern wir müssen auch für
alle unsere Zeugen die wir nöthig
haben einem jeden $5 Meilengelder
bezahlen. Wenn von uns hier also
nur Einer eine einzige Klage hat, so
muß er das fünffache was cr zum
Bau eines Courthauses in Trake
beisteuern muß bezahlen. Nun
schreibt man im Volksblatt". Tie
meisten Geschäfte in der Court kom- -

men von Richland und Roark Town- -

ship. Der Schreiber weiß so gut wie
wir, daß diese Behauptung eine Un-Wahrh-

ist: weil doch jeder weiß
daß bei allen Termins des 5Zreisge- -

i 4. r v 4 r rt-- ?.

ricyrs, oer luoncye .iyeu oes viomi-- j
iys gerade dort so stark, und mei- -

stens stärker vertreten ist, wie der
nördliche. Die Hermanner stellen
ferner die Behauptung aus. daß, ein
Farmer der jährlich S10 Steuer be- -

zahlt für 10 Jahr 515 jährlich be
zahlen mußte. Nun mochten wir
doch gern wissen wo diese gescheuten
Leute ihr Rechnen gelernt hatten.
inser Collektlrt collektlrt an Staats- -

County -- Schul- undWegesteuern K40- -

00 so ist eS doch klar daß wenn Je- -

der für ein Jahr die doppelte Sum- -

nie von dem was er letzt bezahlt an
ämmtlichcn Steuern bezahlen wurde
o waren F4U.000 zum Bau eines

Cvurthauscs vorhanden, und wenn
wir ein 40,000 ConrthanS haben in
Drake so wird gewiß jeder zufrieden
ein nnd den Hermanncrn teilst nicht

der Vorauf, daß sie uns fernerhin
als Stiefkinder betrachten und uns
als ihre Sklaven behandeln wollen.

Nun aber kommt unzer Hauptarg::- -

ment. Die Frage ist: Wenn das
Courthaus in Hermann gebaut wird,
brauchen dann die Steuerzahler
nichts dazu beizutragen? Ticse Fra- -

ge möchten die Hermanncr nicht gern
vorgelegt haben. Tas Volksblatt"
chreibt: Das Vermächtnis ist nur

znm Ban eines Courthaucs in Her-
mann bestimmt. Wer bezahlt dafür

azz der Berg abgenommen wird
Wer bezahlt für das neue Gefängniß
was doch unbedingt gebaut werden

I

mun?
I

Wer bezahlt für anderen Luxus
für den Conrthausplatz den die Her- -

mnner ohne Zweifel haben wollen
und auch von der County Court be-willi- gt

kriegen und wie viel wird das
Alles kosten? Mindestens S 15.000
bis 520.000 genug um ein fchöues
und genügend großes Courthaus in
Trake zu bauen mit allem was dazu
gehört.

Und wer bezahlt dieses Geld?
Tie Steuerzahler von Gasconade
County. Und weil unser Eigenthum
hier im südlichen Theile des Countys
gerade so hoch abgeschätzt ist wie das
im nördlichen Theile so müssen wir
gerade so viel bezahlen und Hermann
und Roark Township hat allein den
Nutzen, denn das dortige Grundeig-enthu- m

steigt stetig im Werthe wäh-
rend unseres im Werthe fällt.
Wenn hier ein Landküufer kommt, so

fragt er zuerst wie weit es zum Coun-tnsitz- e

ist. Antwortet man ihm. 50
Meilen, sc dreht er sich um und geht
fort. Darum appellircn wir an die
intelligenten Farmer von Gasconade
County uns endlich Recht und cit

wiedecsahren zn lassen
und mit uns für Trake zu stimmen.

Es ist im Interesse eines jeden
Bürgers, außerhalb Roark Township,
daß das Courthaus in der Mitte des
Countys ist. Es erhöht den Werth
des Landes: vergrößert unsere kleine
StZdtc im County und giebt den Far-m.r- .l

Absatz für Gemüse und Garten-sr- n

ljle und giebt uu5 Allen bessere
Aufsichten für den Bau einer Eisen-bah- n

durch 's County. Und warum
weilen ivir nur für die Hermanncr
und nicht für uns selbst sorgen, wenn
wir sowieso für den Bau bezahlen
müssen. Darum wer sein eigenes
Interesse im Auge, hat, der Stimme
für Dcake am 3ten November.

Zum Schluß möchten wir auch noch
bemerken, daß die Eitzen Bonds stetig
in; Fallen sind und so kann es leicht
mgzlich sein, daß die 550.000 auf
LZ0.000 herunterstnken vnd im Falle
daß Bryan erwählt würde, so wür-de- n

die SS0.Y00 nur $25,000 werth
sein und wir hätten mit dem Gesäng-nißba- u

und der Abtragung des Court-Hau- s

- Berges und andere un
Vorhergesehene Ausgaben 840,000
für den Bau durch Steuern
aufzubringen und für diese Sum-m- e

könnten wir in Trake alles
fertig herstellen. So überlege denn
jeder Bürger zuerst ehe er an den
Stimmkasten geht, ob eS nicht viel-leic- ht

vortheilhafter und grade so
billig wäre wenn das Courthaus nach
Drake käme. Und wir sind überzeugt
wenn ihr genau überlegt so werdet
ihr alle für Trake stimmen.

C. F. H.

Uccc diö Courthaussrase.

Werthe Mitbürger!
Da wir das

Vorrecht haben, am 3ten November,
1896, über die BerlegungsN'age oes
Countysttzes zu stimmen, niöchte ich

r.
einiges oemerien.

- Ein ieder Bürger in unserem
County sollte am Ziten November sei

'ne Pflicht thun und für Drak- - ?ftun
?
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Leinöl fttliiger.
VSdßDlei öistiget als je zuvor.

Wenn Ihr Farben, Ocle oder Anstreicher-Utensilie- n braucht,
dann geht nach : : ; : : :

WiHaSLEIR. BHOS.
OEAGLE DRUG STORE. I
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rkS zu billigen Preise n.

r

a:in mau fortwährend

Gold spnvt Aodov

Lager

:,

rj 5i.
Jtr

)CINC

A.
E.

j

3

. F.

all

'Zctt.ZN :tt!i) (f.llt).

i rokl'ülr.digeZ und ganzneuk L seNizen lk'.dtrn ttltt Srt und
üte und Raxpe?,, lemen, Unt?rzeng, Ccischentii.i-er- , un) lerren.Gar erob.Artikk.

?t Hifuttc I on St tibvvn ttr it. porn diJi.,fl,n VcrNaa nziige MI
jiiw n Mfjinif.-tt.-- i.-.-: v.'ts: Mto xexh : Rlttnt Prbsilk . Ich

d!as nd i tUUiix t.'.i.-- i:ti-tj- i aanri uns) ir.?i:ic W 1a ren zu den llknikdrigfle
if.iuf :i : !O i ii - ;t m:t feilen uuo Uiut jnt;ut dwtg

Pni! lüiutn. Uui a.nfi;ia .Hu p:ii) l:i;tl,
JTTTXXTTS MOSUUO

nieit. Ebenso wenig n i? ein Z:luU
haus in eine QJtc ciiics Distrikts gc
hört, so wenig gehört das Courthans,
nach Hermann.

Wir brauchen kein Courthaus zn,
bauen für SÖO.OUO, cins für weniger I

Geld thut uns dieselben Tlenfte.
Warum werden alle Bersammlun

in Träte abgehalten?
Einfach ans dem (''rude es in

der Mitte des ConntzzZ ist, deshalb
sollte das Courthaus auch in der Mit-
te sein.

Tie Frage iit. sind wir auch scei,
das ConrthanS nach Hermann

kommt oder ob ivir nicht noch eine
schöne Summe beizusteuern haben?

Würde es recht sein mit diesen s50,-00- 0

ein Courthaus zu bansn, um das
Geld an zu bringen, und nach
kurzer Zeit für einen andern Zweck
gebrauchen?

.Ist das Cöurthaus einmal in Her- -

mann gebaut, und darf cs durch- -

aus zu keinem anvcren wccl ge.
braucht werden.

Ein jeder Bürger wird doch ein-seh- en

daß wir dann selber doch ein
CourthanS mit unserem Gelde bauen
müßten, wenn das Courthaus in
Hermann gebaut ist und zu einem an-dere- n

Zweck benutzt wird.- - Tarum
stimmt alle gegen das Geschenk
550,00, baut es mit unserem eige-

nen Gelde in die Mitte County's
wo es mit Recht hingehört.

Wir bauen nicht blos für us son-dcr- n

auch für unsere Kinder,
Gin Bürger.

Faust 's Wienerwurzt jeden Tag
bei

AdolphJ .Prudo

C. LEISNEE. üiccprlSWui
R03VN, Sk,klfskslfilk

nas Mam

Bezahlt Prozent gins,

ti;tcr, Philipp Anhtt nd .
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stets ein reiches von

llilii TasHe -- Uhren,

aller Art
selzr mäßigen preisen verkauft

maueret
v

im; - am.
Tas dieser Brauerei entstammende

Mcv ist Malz nnd Hopfen ge
)v'.lt. rein nnd echt nnd deshalb
icmcin beliebt.

Wropp's Bier
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ZZillig, billiger

Schmucksachen
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. Standard Lager Vier

Eigenthümer.

lim Hilligsten,
in der Zeitung lesen, aber

der dei
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schwäche
verursacht ein Gefühl als ob waa ganz zer-
schlagen und ohno Leben, Ehrgeiz, Energie
oder Appetit wäre. Sie Ist oft der Vorläufer
von ernsthafter Krankheit, oder der Begleiter
von nervifeen Leiden. Sie Ist ein wirklicher
Beweis von dünnern, schwachem, unreinem
Blute; denn wenn das Blut reich, roth, lebens-
kräftig und stark ist, verleiht es jedem Kerv,
Organ nnd Gewebe des Körpers Leben und
Energie. Die Nothwendigkeit Ilood's Sarsäpa
rlila gegen NervenschwKche tu nehmen Ist
daher jedem bekannt, und das Gute was es
thut ist ebenfalls ohne Frage.

r

rO
Sarsaparillaf

ist die best, tn der That die einzig wahre'
blutreinigende Medizin.

Hood's Sarsapariiia wird von allen Drogulateh
für 1 : sechs für $& verkauft.

Von C. I. Hood & Co., Lowell, Mass., prKparlrt

Hcod's Pillen fcTOrdSSSSS'".
Galicnleidcm 2Scents. Bei ailen Droguisieo.

wollt Ihr billig einkaufen?
Wenn so, dann sprecht bei un? vö?

und seht wie billig wir Möbel , aller
Art verkaufen. Wir haben die Ge
legenheit gehabt zu sehr niedere..
Preisen einzukaufen und können billig
ger verkaufen als irgend Jemarid'
Kommt und besehr unsere schöne
wähl von Möbel und NähmaZ'met.-E-

wird uns Vergnügen mefön Euch- -

? " "

dies 'ig-''inerlek.ö- .

- -

. ,
"

r
2j

;i
Ä
"3
;

I

!3

it

1

i
Ö

w
n


