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in Prediger ja Zuchthausstrafe

verurtheilt.

M e r i c o. Mo., 9. Jan. Nach

zweistündiger Berathung hat die

tat, welcher der Mordprozeß gegen

den Prediger Clyde Vom von ElSbev

ry, Mo., vorlag, diesen deS Tobt'

schlag im zweiten Grade schuldig be-

funden und sein Strafmaß aus vier

Jahre Zuchthaus festgesetzt. Der Ver

theidiger hat um einen neuen Prozeß

nachgesucht und wird, wenn diese

Gesuch abschlägig bescheden werden

sollte, appelliren. Gom wurde bi

auf Weitere unter 13500 Bürgschaft

gestellt.

Der junge Geistliche war angeklagt

im Verein mit einem Dr. W. .

Hemphill den Tod de Frl. Elizabeth

Gleason einer Schullehrerin von Lin

coln County, herbeigeführt zu haben.

Wie behauptet wird, hatte der Pre
diger mit der Lehrerin ein LiebeSver

hältniß und um dessen Folgen zu be

fettigen, soll er da Mädchen beredet

haben, von Dr. Hemphill eine krimi.

nelle Operation an sich vornehmen zu

lassen. Diese nahm einen tödtliche

Verlauf.
Der Angeklagte stellte auf dem

Zeugenstande jsgliche Schuld in Ab

de und behauptete, da Mächen nur

oberflächlich gekannt zu haben.

Kapitän Frank M. Rumbold von

Batterie A. der unter Gouverneur
Hadley da Amt de .Generaladju

tanren versehen wird, befindet sich in

Jefferson City, um sich mit ven Psttch

ten diese Amte vertraut zu machen.
Ost bat einen Plan , gefaßt, für die

Staatsmilizen und den Staat Rekla,

me zu machen7''M?l'rVte"Battert
81 nach Washmaton bringen, um an
der JnauguorationS'Parade de Prä
sidenten Theil zu nehmen. Die Leute

sollen auf Missourier Mauleseln rei
ten, waö eine große Reklame für den

Staat sein wird. Die Mittel dazu sol
len durch öffentliche Subskriptionen
im Staate aufgebracht werden. E
sind etwa $50,000 dafür nothwendig
aber Kapitän Ruinbold glaubt, daß
dieser Betrag erlangt werden kann

Er sagte, daß Callaway und Pike
County je 7C Maulesel stellen wür

den.

Nachdem er sechs Jahre und sechs

Monate im Kansa City Countyge

fängniß gegebracht und dreimal we

gen Ermordung seine 4 jährigen

Söhn chenS zum Tode verurtheilt wov
den, ist nunmehr John Martin Spe
yer auf Veranlassung des StaatSan
walt in Freiheit gefetzt worden.
Dreimal hat

' daS OberstaatSgericht

das von den Geschworenen über
Speyer verhängte 'Urtheil umgestoßen

aus den Grund hin. , daß au den

Zeugenaussagen kein Motiv für That
ersichtlich, da im Gegentheil ' der
Knabe lein Lieblina war. und

daher die That offenbar in einem Zu,

stand der Unzurechnungsfähigkeit be
gangen worden. Unter solchen Um
ständen erschien eS dem StaatSanwalt
unnöthige Mühe und Geldvergeudung
ein neue Prozeßverfahren einzulet
ten, da doch voraussichtlich einen
ebenso resultatlosen erlauf nehmen
würde.

Au Washington wird geschrieben

Die Bürger von Washington intev
essiren sich lebhaft für die Vorbereite
ungen zur Inauguration deS erwähl.
ten Präsidenten Tast.' Für die Stra
ßevparade und den JnauguratlonS
Ball sind bereit $75,000 gezeichnet,
wa nm $ 12,000 mehr in al die Ge
samtsumme, die für Präsident Roose
velt's letzte Inauguration gezeichnet

wurde: Zweifellos wird die Sub
skription für Präsident Taft's Jnau
guration noch beträchtlich größer wer
den, al sie jetzt schon ist, da Sehen.
kungen im Betrage von 100 oder
mehr einlaufen.

wle)esu, lebte".

In Cleveland. Ohio. ist lebte Woche

von einer christlichen Vereinigung eine

Bewegung in' Leben gerufen wor
den, zwei Wochen lang so zu leben,
wie Jesu gelebt hat. Wieso man
ehe überspannte Idee, so hat auch

diese überaus rasch Anklang und An

Hänger gefunden. Die 200 Männ
lein und Weiblein, welche den Ball
in'S Rollen brachten, haben in den

wenigen Tagen schon mehr als 10,000

Proselyten gemacht, und e wird all
gemein prophezeit, daß sich diese Be
wegung über kurz oder lang über daS

ganze Land erstrecken wird.
Es giebt allerdings sehr. Viele, die

ch im ersten Impuls von der Bewe

gung mit sornelgen, ließen, aoer
offen und ehrlich genug waren, schon

nach ein paar Tagen zurückzutreten,

ndem sie erklärten, daß sich diese

Idee nicht in'S praktische Leben über,

tragen lasse. Die städtischen Behör.
den nehmen große Interesse an der

Sache und viele Beamte sind beige

treten, auch in Kirchenkreisen wird
die Bewegung verfolgt. Mehrere
Geistliche haben sich entschieden da
gegen ausgesprochen. Die große

Mehrheit der Anhänger dieser neue

ften Tollheit leidet augenscheinlich an

einer Art geistiger Idiosynkrasie. Sie
glauben, wenn sie sich zwei Wochen

lang de Trinken, des Rauchen, de

KarteniLielen. de Tanzen, de

Theaterbesuche und de geschlecht

lichen Umgänge enthalten, dann
I

hätten sie gelebt, wie JesuS gelebt

hat. Viele Geschäftsleute sagen, sie

müßten ihr Geschäft aufgeben, wenn

ste tyatiacyncy oer zoee oge teilen
wollten.

Dem in Jackson, Mo., erscheinen
den Volksfreund" kann .man mir
R?cht geben, wenn er schreibt: Die
größte Nothwendigkeit unseres Volks'
leben it eine Umkehr zu einer einfa-che- n

Lebensweise und haushälte'
schern Wesen. Der unsinnige Luxu
st der Krebsder heute an Mark nnd

Bein zehrt. Wenn ' man. wie der
Schreiber, gezwungen ist, einige Wo

chen in einer Großstadt zu verbringen
und dabei reichlich Zeit hat, allerlei
Betrachtungen und Beobachtungen
anzustellen, kann man sich der Ansicht

nicht verschließen, daß der heutige

LuxuS ein ungeheurer, verderblicher
Gemeinschaden , geworden ist. Die
Millionäre wissen kaum Wege genug.

ihren Reichthum zur Schau zu tragen
und ihnen äfft Alle? auf der gesell

schaftlichen. Leiter nach, herunter bis

zu denen, welche auf der untersten

Sprosse der Leiter stehen. Wo einer
sich den zur Schau getragenen Luxu

leisten kann, können eS Hundert in

Wirklichkeit nicht obwohl sie mitma

chen. E müßte ein kolossale Pro.
sperität sein, die solche immer leisten

könnte. Diese Automobile,
'

diese

$50 Hüte find aber Schuld an sehr

vielen Veruntreuungen und Unter
schlagungen, Ehescheidungen, Trun
kenbolden und allgemeiner Herzlosig

keit. Ist e nicht wahr?

Präsident Roosevelt hat bei Rich

tigstellung von lügnerischen Angaben

der .Indianapolis News", der N. Y

Sun- - und anderer' Sensation Blät
ter betreffs Erwerbung der franzöfi

sehen Panama KanalRuinen der sel-

ben Presse sehr derbe Wahrheiten ge-

sagt, die von jeder Inständigen Zeit
ung gut geheißen werden, wenn sie

auch mehr mit dem großen Knüpel,

als mit der Goldfeder geschrieben er

scheinen. Die gelbe Presse mit ihrer
zur Lüge und Uebertreibung dressirten

Berichterstattung ist ein Gemeinscha

den, eine Gefahr für unser national'
leS Leben geworden. E ist nöthig,

daß da 'mal von berufenen Seit
energisch Halt geboten wird.

Europa.

Einen empfindlichen Verlust wer

den Handel und Industrie der Ver.
Staaten dadurch erleiden, daß die

International Harvefting Machine

Co., auch al .Harvest Trust' be

kannt. Fabriken in Neuß am Rhein
und in Croix nahe Alle errichten

wir Die deutsche Fabrik wird 2000.

die französiqe 1S00 Arbeiter beschäf

tigen. Der Trust hat im lebten Ja
hre über 80,000 große landwirth
schaftliche Maschinen 'in Frankreich

allein verkaust. Bisher wurden diese

Maschinen in den amerikanischen Fa-

briken de Trusts hergestellt. Die

ungünstigen handelspolitii chen Beziel

h ungen zwischen den europäischen

Landern und den Ver. Staaten und

die große Konkurrenz, welche lranzö
sische, englische und besonders deut

sche Fabriken dem Trust auf dem Kon

tinent zu machen begannen, veran

laßten die amerikanische Gesellschaft,

Fabriken hier an Ort und Stelle zu

errichten. Mit dem Bau soll sofort

begonnen werden und in Jahresfrist
sollen die Fabriken im Gange sein.

Ein Engländer Namens Dawson

hat kürzlich ein Buch veröffentlicht.

da sich die Entwickelung des moder

nen Deutschlands zur Aufgabe gestellt

hat, unbefangen, wie man eS von

einem Engländer unserer Zeit kaum

erwartet. Er spricht vom früheren
Deutschland, daS mehr kosmopolitisch
geweson sei eine Vereinigung von

spartanischer Dürftigkeit und geistigem

Reichthum. An seine Stelle sei da

moderne Deutschland getreten, da

an seine materielle Kraft und sein

Können glaubt, und große Energie

besibt im Schaffen auf allen Gebie
lern

Dazu erklärt er. daß es bei aller
Schneidigkeit der Deutchen kein fried

licheres Volk in Europa gehe, als ge

rade diese Deutschen. Und wenn sie

eine starke Flotte bauten, so sei dasbzuvcroienen
eine Nothwendigkeit. Die Bevölker

ung deS Reiches nehme stark zu itnd
es mußten neue Märkte für den Waa ,

renabsatz gesucht werden. Ten Leist

ungen. der deutschen Industrie zollt

Dawson hohe Anerkennung, und von

der Flotte sagt er: .Was für eine

Flotte Deutschland auch schaffen mag I

sie wird wirksam sein. Die Aufmerk

samkeit auf alle Einzelheiten bis zum
Geringsten, das System,' der wissen- -

schaftliche Geist, die Disziplin und

die aroke abiareit zur Arbeit, ote
daS deutsche Heer zu dem gemacht

hat wa e ist, all da fehlt auch bei

der Schassung der deutschen Seemacht
nicht. Die gewaltigen Fortschritte
der deutschen Industrie sind nicht auf
irgend welche Geheimnisse 'zurückzu

führen. , Wissenschaft, Erziehung,
praktische Methoden, Fleiß und Auf

merksamkelt bi in Kleinste, da sind

die Mittel, die Deutschland zu einem
so gefährlichen Konkurrenten Eng j

land gemacht haben. Ein rastloses
Streben nach großen Zielen kennzeich

ne da moderne Deutschland.

SchützenVerhandlung

Regelmäßige Versammlung am
28sten Dezember 1903.

Da Protokoll der letzten Bersamm
lung würd wurde verlesen, und an
genommen.

An monatlichen Beiträgen gingen

ein 54.20.
Eine Rechnung von Herrn Hermann

Bensing im Betrage von 75 Cent

wurde bezahlt.
Herr Walter Hoffmann wurde durch

Herrn John Foerster al Mitglied
vorgeschlagen.

Der Sekretär wurde beauftragt,
Copien von Constitutionen auswär-

tiger Schabenvereine, zu beziehen.
Hierauf Vertagung.

Fritz L a n g.
'

Sekretär.

Wegen schlechter Geschäfte be

ging in St. LouiS der 45 Jahre alte
ledige Apotheker Wm. Galliery Sel
mord durch Vergiften.

Beim Staatssekretär wurden
lebte Woche die JncorporationS Pa
piere für die North Missouri Central
Ratlmay Co., von Columbia mit ei

nem Capital von $600,000 hinterlegt.
Die Gesellschaft will eine Bahn von

Mexico durch Columbia nach Jeffer
son City bauen.

Mit der Frage .Wie gefällt Dir
da?- - schnitt sich am Sonntag in St.
Joseph ,Wm. Richardson, Mitglied
einer Eisenwaaren Firma in Gegen

wart seiner Frau den Hals mit einem

Rasirmesser durch und fiel als Leiche
vor die Füße der erschrockenen Frau.

In Barry County wurde OSear

Trent zu zwei Jahren Zuchthaus ver
urtheilt, weil er bet einem Einbruch
eine Flasche Schnap gestohlen hatte.
Wegen Einbruch in ein Bterdepot in

aßville wurde LouiS Warning gar
zu vier Jahren ZuchthauShaft veruo

theilt.

In Gründn vkounty starb am
Donnerstag der 89 Jahre alte TU
mann Brooks, welcher mit der ihn
überlebenden 90 Jahre alten Gattin
über 69 Jahre verheirathet war.
Sein Zwillingsbruder lebt im gleichen

County. Der Verstorbene hinterläßt
außer der Wittwe 9 Kinder, 45 Enkel

mehrere Urenkel und einige Uruc
enkel.

In ansaö Clty erschoß sich am
Mittwoch letzter Woche der bei der
DaviS Bros. Produce Co., als Clcr!

angqiellte A. W. Trautman, nachdem
er eingestchen mußte, daß ei der Fir-

ma S720 unterschlagen habe. Traut
man war erst seit einer Woche ver

heirathet und seine Arbeitgeber stan

den von seiner Verhaftung ab, nach

dem er versprochen hatte, den Betrag

Am 26. Januar werden die As

sessoren und Collektoren der verfchie
denen Countie in Missouri in Jeffer
son City eine Zusammenkunft haben,
um darüber zu berathen, wie die
Staatseinkünfte erhöht werden kön

nen. DaS ist seitens der Beamten
und Trust ganz leicht man dekre

tirt einfach: Die Steuern oder Waa
ren werden um so viele Prozent er

höht und wer diese Lasten nicht tragen
kann, muß sich eben bankerott erklä
ren.

John Martin Speyer. von New
Orleans, welcher am , 17. Juli 11)02

in KansaS City seinen 6 Jahre alten
Sohn Freddie ermordet hatte, indem
er demselben die Kehle durchschnitt,
wurde am Montag aus dem Gefäng-

niß entlassen. Speyer war schon ver
schiedene Male inzwischen prozessiert

worden, aber in jedem einzelnen Falle
hatte die obere Instanz da Urtheil
d teren umgestoßen und jetzt sind

keine Zeugen für nochmalige Prozessi
rung aufzutreiben, j

In Springfield brannte am
Dientag Abend nach einen Vortrag
von Opie Reed da Baldwin Opern
hau vollständig nieder, während da
angrinzende Colonial Hotel und an
dere GefchäftGebäude der Umgeb

ung pa veicyavtgt wuroen. er
Gefammtfchaden wird auf $25,030
geschätzt und die Versicherung be
trägt ur etwa die Hälfte.

F. L. Wevsel empfielt sich für alle
Notararbeiten wie Anfertigung von
Vollmachten, Kaufbriefen, (Deed
und Mortgage) Kontrakte, Beglau
btgungen und Testamente, .iel& letz
tereS besonder kein yauSvater über
sehen sollte. Sprechstube: obenauf
im ras Plg. So. Gebäude.

Abonnirt auf da Hermanner
BolUblatt.

r

Du Virlisamste FAaftsntter in Weit.

MM'V'S

MSlMS?.
für Pferde, iMe. SAwefoe na fiüfcncr

n totoi

farrnm Grain 5 Elevator (fo
Yen. Ms.
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Hermann Rreming Co.,

Hermann, Mo.
(Eine Brauerei geeignet und ietrie
den von den Bürgern Hermann)

UfertV

das beste tu reinste Cagerbier
sin Gebinden von achtel, viertel und halb Barrel.

"Sörger-örau-"
v

Farmer, die Flaschenbier oder ein Keg Lagerbier mit nach

Hause nehmen wollen, können daS Gemünlchte zu irgend einer Zeit
(Sonntag gezwungenerweise ausgenommen) erhalten.

l Kohlen bester Qualität werden
Quantität geliesert.

UchUOKHHNHUOUchchUOUHtUHHUHchchNHOch

grHnyniiHnintMtniiünüiüünfüüünnüünimiüniiümg

l Elni Tree Saloon 1

Morrison, Mo.

FRANK MEUTEN S, Propr.
Most cohreniently locatfd the main

business stret. Good accornodations for
hitching. arrd niost pleasing stopping
place lorour town and farrner triends and
other out of town isitorj.

We deal in the best quality Liquors,
BUSH'S WASHINGTON BEER, bottläd and
keg, also White Seal Bottled Beer and ab-

solutes the finest brand: of Whiskeys,
Brandies and Rum. Orders fer keg and
bottled beer most cheerfully and promptiy
attended to.

Si Tour Patronage most

?iiiiiuiiiüiiiaiiiiiuiiuiiüiiii;iiuiaiiiiiiiiiiiüiüuiuiiiiiiii.

Am 1. Januar trat die neue Or.
ganisation des Bunde Jorstdienfte
in Thätigkeit, und damit beginnt ein
neuer Abschnitt in der Entwicklung
diese wichtigen Dienstzweige. Bi,
her wurde die Verwaltung der Bun
desorste von Washington au gelei
tet, fortan werden sech Distriktlför
stereien sich in die Verwaltung thei
len: je eine in Denver, Sol., Ogden,
Utah, Missoula. Montana. Albu
querque, NeuMexiko, San Franci
co, Eal., und Portland, Ore. Da
Personal der sech Distrikte setzt sich

au insgesammt 377 Förstern und
Verwaltungsbeamten zusammen Je
de DistrtktSförsterei ist für die ihr zu
gewiesenen Arbeiten für den Schutz
der Wälder, den Bau und . die In
standhaltung der Straßen nnd Wege,
die freie Verthetlung und den Ver
kauf deS geschlagenen Holze, die
Wiederaufforstung der abgeholzten
Ländereien, die Vergebung und Ue
dermachung der Weideplätze verant
wortlich. Bei der Auswahl de Per
sonals sind solche Leute bevorzugt

worden die über längere Erfahrung

im Forstdienste verfügen. . Die Bun.
deSforstverwaltung verspricht sich viel

w--

M

on.

ein gesundes reines Flaschenbier
wird in Kisten von 24 , und 48

Flaschen enthaltend geliefert.

auf Bestellung ',in beliebiger

3
Cheerfully Sollclted. 3

MORRISON
CmklltZZlllckCli.

, HY. Zeitsmann SigenchUmer.

Fabrizirt alle Arten Leinentblöcke, Sister.
nen und Baumaterial.

Cement wird in gewünschten Quantitäten
verkaust.

Fordert Preisliste.

von der neuen Einrichtung Sie be

deutet einen tüchtigen Schritt vor
wärt auf der Bahn, die seit Jahre
mit anerkennenswertem Eifer gegan
gegen ist, und der Erfolg wird nicht
ausbleiben.

lkehrt vor der eignen Thür.

Niemand wird e für euch thun.
5 ist eure Aufgabe allen Trubel vor
zubeugen und ihr könnt und werdet
seinhalten allen Leber, und Singe
weide Trubel wenn ihr Dr. King'
N:w Life Pill nehmt. Sie halten
auch fern Malaria, Gelbsucht und
diliöse Ansälle. 25 Tnt in Walker
Bro Apotheke.

THE CHILDRIK LIRI IT
KENNEDY'S LAXATIVE

COUCH SYRUP

;
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