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c 64 Mo., den J2. 1920 0

lonr.ty Court hält eintägige Sitzung.

Proklamirt die dnrch Wahl bestimm
te Schonzeit für O.nails als

rechtökraftig vom 10. No
vembcr 1920 bis zum

10. November
1922.

Eröffnet neue Noads und macht B:r.
willignngen für RoadVer

bessernngen.

Die Mitglieder der Comity Goitirt

nahnren letzten Freitag die vom Ge.

fetje. vorgeschriebenen Untersuchung

der Wahlberichte vor, und hielten
noch Vollendutig dieser Arbeit eine

Sivnng als County Conrt ab. in
welcher folgende Geschäfte erledigt

wurden:

Dau Noad.Tistrikt No. 14 und

22 wurden je $75 verwilligt zur
Wiederherstellung der vom Regen

vmuaschemm Roads in den genrnrn-te- n

Distrikten.
Eine im Be

trage von $139.G1 wurde ausge.

stellt an Louis Heidbrink fiir einen

an der Oweilsville und New Haven
Road gebauten Culvert.

H. H. Berger, Otto Breckenkainp

u. A. reichten eine Petition ein, nebst

tteldzeichnung von $38, in welcher

dieselben um den Bau eines Gern

crete Bodens an oer Furtl) durch die

Boeuf Creek nahe Louis oltgrewe's
tonn ersuclzcn. Das Gesuch wurde

angenommen und ein gleicher Bc
trag vic der den die Bittsteller

haben, bewilligt.
Die Eröffnung der neuen Countv-Roa-

in Clay Township, um welche

E. E Tl'icdke u. A. eingekonunen

innren, wurde angeordnet, vbenfalls
wurde die Verlegung der Road bei

Brown cbantn um welche Bork-ma- n

u, A. nachgesucht hatten angc
ordnet.

Die Verhandlungen betreff des
Geincheö von W. C. Davis n. A.

zur Errichtung einer Concrete Brücke

über die Jakes Prairie Brauch, wo
bei der P. M. Pope Farm die

Countn Road diesen Wasserlaus
durchkreuzt, wurden bis zum 22.
?!ovembcr verschoben.

Als (sonstablcs erlvahlt.

ftiir die Aemter des Constable
in den verschiedenen Townships hat.
ten sich keine Candidaten angezeigt,

., und beim Wählen muhte der Stimm,
gcber den Nanrcn eines Bürgers auf
den Stimmzettel schreiben, von dem
er wuhtc oder auch nicht tvuhte das;
er das wenig gesuchte Amt annähme.
Die folgenden Bürger erhielten in

' ihren rcspektivcn Townships eine
vluralität der abgegebenen Stirn
wen und sind deshalb die nächsten
Diener des Gerichtes falls sie das
lmt annehmen:

Roark Township Chas. Gcrman,
Nichland Tvp F. L. icker.

Boulware Twp Gco. Stocnncr,
Voeuf Dvp Ed. Brandt,
Kanaan Twp Arthur Price,
Third Crk. Twp., Chas. Aufderkamp.

; Clay Twp Geo. I. Schneider,
Vourbois Twp I. R. Geisler,
Vnish Crk. Twp., Fcrd. Schlottach.

Folgende
rragungcn wurden im Recorder
Amte von Gasconade County seit
letzter Woche gebucht:

( Henry Tschapplcr an Louis W.
!Tschapplcr, einen halben Antheil an
i einem Stück Land hei Notsdain.

j1500; Albert Kühne an C. P.
zNicyardson, 2 Acker bei Canaan.
?50; Lizzie Alexander an Henry

: Cordes, 100 Acker nahe Clcavesvillc,
?400.

Frau (lstdys (5arpcntcr, geb. Heck

mann gestorben.

War eine Tochter unseres bekannten
Mitbürgers, (5apt. W. it.

Heckmann und erst

seit einem Jahre
derheirathet.

Die Nachricht welche am letzten
Montag aus Smithton. Mo., hier
eintraf und den plötzlichen Tod der
Frau Gladys M. Carpenter, Toch-tc- r

unseres bekannten Mitbürgers,
Capt. W. L. Hcckmann, meldete, bat
die vielen Freunden der Verstorbenen
in unserer Stadt in die tiefste Trauer
versetzt, denn vor kaum einem Jahre
war sie als glückliche Braut mit dem

ihr hier angetrauten Gatten Verner
F. Carpcnter. in dessen Heim nach
Sinitkton gezogen, begleitet von den
herzlichen Glückwünschen ihrer zahl,
reichen hiesigen Freunden und Schul,
genossen. Das; diese Glückwünsche
in Erfüllung gingen, var aus allen
ibren Briefen an ihre Eltern, sowie

aus den Berichten aus Smithton zu
ersehen, denn das jung verheirathcte
Paar lebte in schönsten Einvcrneh
men und nichts trübte ihr Glück das
sich noch erhöhte, je näher die junge

Frau sich den Mutterfreuden näherte
die sie ein wenigen Monaten crwar
tcic. Am Sonntag jedoch schien

Frau Earpenter etwas niederste
drückt und melancholisch zu sein und
der Gatte blieb bei ihr bis gegen

vier Uhr nachmittags, bis sie ihn
zu seiner Erholung, einen

Spaiergang zu machen, da er doch

während der ganzen Woche als Bank-beaint- er

die Zimmerluft emathmen
im,'K, :';15 occ ane eine lun?e
später zurück kehrte, fand er die

Gattin, besinnungölos im Bett lie-ge-

Der Geruch von (sarMföitrc
im Zimmer nnd im leeren Glac
das auf einen; Ti'ch stand, liehen ihn
das Schlimmste befürchten. Der
rasch herbeigerufene Arzt kam zu
spät, denn nach kurzer Zeit war der
Tod eingetreten. In einem Briefe
den die Unglückliche hinterlieh,

schrieb sie, dah sie erkenne, das; die

That die sie im Begriffe steht aus
zu führen, imrecht sei. doch könne sie

dieselbe nicht unterlassen. Alle Nrn.
stände, das glückliche Heim, ihre hci

tercn Briefe an ihre Eltern, die

Freude mit welcher sie der Mutter
schaft entgegensah, lassen darauf
schlichen dah sie die unglückliche

That in einein Anfalle von tcmporä

rer ausgeführt
hat.

Die Verstorbene war die jüngste

Tochter unseres Mitbürgers. Capt.

Wm. L. Hcckmann. undwurdc am

20. November. 1 808 in Hermann
geboren. Hier besuchte sie die öffent

liche Schule und die Hochschule, und
nachdem sie die Normal.Schulc in

Warrcnsburg absolvirt hatte, war sie

während einem Jahre an der öffent.

lichcn Schule, in Syracuse. Mo., als
Lehrerin thätig. Im Oktober letzten

Jahres trat sie mit Verner F. Car
pciücr, einem Bankbeamter in
Smithton, Mo., in den Ehestand.

Sie war Mitglied der hiesigen cvan-gclische- n

St. PaulsUrche in welcher

sie an, 13. März. 1913 durch Pastor
ttasmann confirmirt wurde.

Frau Carpcntcr hinterläßt aufzcr

ihrem ticfbctrübtm Gatten und El
teni, zwei Schwestern, Frau Monica

Rilcy von Ethcl, Mississippi und Frl.
Hazel Hcckmann von hier, und einen

Bruder, Rodney Heckmann. von

Chicago.

Der Lcichnain der Verstorbenen
wurde am Dienstag- - hierher in die

elterliche Wohnung gebracht und am

2Wtwoch Nachmittag, nach einer

Traucrfcicr in der cvangl. St. Pauls
Kirche, auf dein städtischen Fricdhofc

bestattet. Pastor Kaömann amtirte
in der Kirche sowohl als am Grabe
und widmete der

Erkält $000 Schadenersatz
zugesprochen.

Das Preisgericht trat leiten Mo,
tag zu einem vertagten Termin in
Siung i:,n dai Prozes; Patrick I.
Toody gegen die California Woolcn
Mills Company zu verhören.

Der Prozeß oar ursprünglich in
Moniteau Countn eingeleitet worden,
doch wurde derselbe vor drei Jahren
nach dem hiesigen 5trcisgerickt ver
legt. Der Kläger, ein früherer Ar-best-

in der Wollfabrik der Ver
klagten.- - hatte die Gesellschaft auf
Schadenersalz verklagt für Verlctzui:
gen die er erlitten hatte während er
in der Fabrik beschäftigt war ein
mit Schineselsäure nefüllten grohcn
gläsernen Gefäh Ornig) aus einem
Raum in den andere zu tragen.

In ferner Anklageschrift und Zeug,
nih gab Doody an. dah infolge
des schlechten Zllstandes des Fuh.
bodens im Lagerhaus, ein Mitar
bciter der ihm beim Tragen des
schweren Gefähcs behülflich war. auf
dem öligen Fuhboden ausgeglittcn
sei und nüt einem Fuh in ein Lock

trat das sich im Fuhboden befand.
Das Resultat war wie Toody angab,
das; ein Theil der Schwefelsäure ihm
in's Gesicht und in die Augen spritz,
te und ihn grählich börbrannte. Wie

man sehen konnte, als Doody auf
deni Zeugcnstandc war. hatte die

Satire das Gesicht des Mannes
schrecklich zerfressen und ihn total
erblindet. Tcr Kläger war um

$00,000 Schadenersatz eingekommen

und bei dem ersten Prozeß der vor

drei Jahren hier zur Verhandlung
gekomnien war. harten, die Gescknvo.

renm lbui $ 10,000 zuerkannt.
Der Rechtöbeistaud des Klägers

legte jedoch Berufung gegen dieses
Urtheil ein und das Obcrgerickt an
uulürte das llrtbeil da das Gericht
der unteren Instanz es versäumt

batte dem Kläger zu erlauben gewisse

Instruktionen an die Jury zu rich.

ten. und ordnete deshalb einen neuen
Prozes; an. Nach vielen Verschic,

bungcn von einem Termin zu in an-

deren, wurden die Vcrbandlungcn
am Montag Morgen begonnen und
dauerten bis 10 Uhr Nachts. Es
war Mitternacht als die Geschworn
nen ihr Verdikt einbrachten, in wel.
chcm dieselben dem Kläger $0000
als Sck)adt'ncrsatz zusprachen.

Keine Tiegröfcirr.

Es wird bicr keine große Siege:-sei-cr

mit Fackelzug am nächsten

Samstag stattfinden, wie geplant
worden war. Das republikanische

Central Comite hatte bereits um
fangrciche Vorbereitungen getroffen

um den grohcn politischen Sieg in

ermann in grohartiger Weise zu
feiern, doch muß der Plan wieder

fallen gelassen werden, da weder der

neucrwähltc Gouverneur, noch der

Bundessenator oder Congreßabgeord

netc der Einladung folgen konnten

sich an der Feier zu bcthciligcn. aus

dem sehr plausiblen Owinde. da sie

durch die grohcn Anstrengungen wel.

che die Campagne von ihnen forderte,

vorläufig noch der Ruhe bedürfen

und das Volk im Allgemeinen

auch.

Die Coimty Court von Colc

County nahm am letzten Montag
Angebote entgegen für den Bau einer

Brücke über den Osage Flub bei

Hilber's Ferry. Dem niedrigsten

Angebot zufolge dürften die Kosten

der Brücke $181,435 betragen- -

herzliche Erinnerungswerte. Zahl
reiche Freunde und Bekannte aus
unserer Stadt und Umgegend, sowie

auch Viele aus Smithton,, Mo., hat.
ten sich cingcfundcn um der ver
storbcnen die letzte Ehre zu erweisen.
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Nur in Dutzend AbsantccBallots
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Die; County Court ernannte am
letzten Freitag Emil Nagel und

Chas. Gcrman, Republikaner, nnd

HcnnijSohns und John C. Woest.

Demokraten, vier Mitglieder der bei.

den Haptparteien, als Wahl-Co-

mission.un die von abwesenden Weih

lern abgegebenen Stimmen zu zäh-le-

Im Ganze,: wurden in unserem
County !nur zwölf solcher Ballots ab.
gegeben, nämlich sieben in Hermann,
eines i, Richland, eines in Olden
bürg, zwei in Bland und eines in

Red Bird.

Allgemeine County Neuigkeiten.

Geo. ,'Hilkcrbaunicr und Gattin,
von nahl Rosebud, wurde letzte

Woche durch die Geburt eines Söhn
chats erfreut.

Der Frauenvercin der evangcli
sckjcn St.Jakobi.Gcrncindc zu Mor
rison wir' an: Tanksagungstage ein

Festessen im Basement des Stemple.
Gebäudes servircn, zu welchem Je.
der freundlichst eingeladeu ist.

Die Owensvillc Community Lch.
erwählte iit ihrer

letzte Woche in Owcnsville abgehakte,
nen Versaminltmg A. O. Mann nnd
Wm. Holländer als Dclegaten zur
Staats'Lchrcr.Convcntion. T. E.
Matthcws, Principal der Hochschule

in Hermann wurde von dem Lehrer.
Verein des nördlichen Tiriktes als
Dclcgat zur Ttaats-Conventio- n

John VzKertscn, Roadaufseher des

Liltle Berger Distriktes hatte seit

einer Anzahl Tagen seine Mann-schaf- t

an der Arbeit die Roads im

genannten Distrikt auszubessern und

zwar verrichteten dieselben Arbeiten
die nicht nur temporären sondern

dauernden Nutzen bringen. Dicsel

den beniivten die beiden Road Trncks

des Hermann Spczial Road.Distrikts
r.'.it denen sie die ganze Road
von 3miss bis Berg er mit Gravel
besubren. Gegenwärtig find diesel'

den daran Gravel auf die Storni Hill
Road zu fairren.

Das Testament des am l. Jan
l,ar l!20 verstorbenen Elijah W.

Warren wurde letzten Freitag i:n
lnesigen Nachlahgerickt hinterlegt.

In dem Testamente, das ain 1 . Mai
100:i versaht ist, vermacht der Ver
slorocnc seine bei Tea in Brush
Creek Towuship gelegene Farin so

wie sein beweglickzcs Eigenthum, sei

ner Wittwe, Sallic Warren zur
Nutznießung für die Dauer ihres Lc

bens. Nach ihrciu Tode soll das
in gleiche Theile unter die

zwei Söhne des Ehepaares. Lawrence
und Frank Warrcn vertheilt werden.
Das Testament ist von Dr. C. A.

Wood und H. A. Mc-inne-
n als Zeu

gen unterzeichnet. Die Wittwe wird
als Tcstamentsvollstreckcrin bestimmt.

Fordert $30,000 Schadenersatz fiir
Verlust der Sehkraft eines

Auges.

Frls. Frieda 'Schneider und La.
verna Kocpkc. sowie Gus Paffratb.
von hier wurden am Montag nach

St. LomS gerufen um als Zeugen
vor Gericht zu crschcincn in einer von

Victor Hildebrandt gegen die Inter-
national Shoc Company cingeleitc
ten .lage auf Schadenersatz. Hilde,

brandt tvar bis vor mehreren Mona.
ten in der hiesigen Zweigfabrik der

International Shoc Co. beschäftigt,

und wurde während der Arbeit dnrch

einen Treibriemen am Auge verletzt.

fo dah er die Sehkraft desselben ver

lor. Für den Verlust des Auges

und der ausgestandenen Schmerzen
verlangt der Kläger $30,000. Die

Klage sollte am Mittwoch in St.
Lonis zur . Verhandlung koimncn,

wurde aber bis Januar verschoben.

Gacconadc County gibt g?os,e Mehr
hrit gegen die Amendr

ments ab.

In (Gasconade Countn wurde bei

der letzten Wahl die Annahme jeder
der 15 Amcndeiuents zur Staats.
Cou'titution abgelebnt. Nur zvei
Drittel der Stimmgeber stimmten
für oder gegen die Amcndeiuents.
Die höchste Stimmenzahl tvurde für
das i 1. Aineudement abgegeben, wel-che- s

Bürgern des Staates die im
Dienste der Armee oder Flotte stehen,

das Recht ertheilt ihre Stimmen ab.
zugeben. Für dasselbe wurden 1000
und gegen dasselbe 2120 Stimmen
abgegeben. Die nächsthöchste An-za-

Stimmen wurden für das S.

Arnendcment. das Pensionirnng der
Blinden bestimmt, abgegeben, und
zwar 090 dafür und 2105 dagegen.
Das 0. Amendement zur Authorisi.
rung einer Bondanlcilic von 00
Millionen Tollars für Roadzwcckc

crbielt nur 050 bejahende Stimmen,
während 2781 dagegen fielen. Das
am tiefsten untergeschneite Amendc.
rnent ist das erste, das sür Legisla-tu- r

Mitglieder ein Jahresgebalt von

$1000 anstatt $5 pro Tag iväbrend

den Sitzungen, vorschreibt. !ür das.
selbe sielen 420 und gegen dasselbe
3030 Stimmen.

Jäger crligcn zwei Hirsche.

Vor nicht allzu ferner Zeit galt
es als kein großes Kunststück oder gar
Waidmanns. Glück, einen Hirsch in
den Wäldern von Gasconade Coun.
tt) zu erlegen, dann damals war da
edle Wild noch inassenbaft Vorbau-den- .

In letzteren Jahren jedoch ist

das Hochwild beinahe gänzlich aus-

gerottet worden, so dah Jäger nur
selten Gelegenheit haben einen Hirsck

zu scbcn. geschweige denn zu erben '

ten. Doch lvönn ein Mensch Glück

hat fällt er in's Wasser und kommt

mit Fischen gefüllten Taschen wieder

heraus.
Leslie Xiolilhisch und All'. Mnel

ler. beide von hier, begaben sich leb-t- e

Woche in der Nähe von Swiss
auf die agd. da gerüchtsiveise ver-

lautet batte. dah dort in den dickten

Wäldern Kirsche gesehen worden sind
Etliche unde wurden in den Wald
gesandt und jeder der Jäger war
auf dem Anstand, als plötzlich ein
großer Hirschbock, von den Hunden
verfolgt, gerade vor Muellcr sprang,
so daß dieser ihn niederstreckte ohne
Zeit gehabt zn haben das Bockfieber

zu bekommen. Auch Dr. E. Rho
dius. der bei Swiss wolmhgst ist.

gelang es einen Hirschbock zu cn'c
gen. Der Doktor war eigentlich nur
nach Kleinwild aus. als er zufällig
den Hirsch auf Schußweite entdeckte

und denselben mit dem sür das
Kleinwild bestimmte Sckrot nieder,
streckte.

Swiss R. 1.

Das Wetter war letzte Woche zum
Pflügen gerade wie dazu gesckzaffen.

Die Versteigerung des Eigenthums
des Pastor John Rops. die am
Mittwoch letzter Woche nahe Swiss
stattfand zog viele 5iauflus:ige heran
und Alles das verkauft wurde brach-

te recht annehmbare Preise.

Schmiedemeister F. W. Rehmert
und Owttin. von Second Creek, tva
rei? letzte Woche bei Swiss zum
Bestich von Verwandten.

Otto Eick begleitete die Frls.
Manda und Lcona Frcdrick am letz

ten Donnerstag nach Hermann, von
wo aus die beiden Mädchen nach

St. Louis reisten um dort in Dienst
zu treten.

Jacob Michel und Gattin, Frau
John Flcutsch und Frau Lou Wal
lace machten letzten Montag einen

Ein Rnf zur Pflicht.

Die Republikaner werden sich ei.

ner Selbst Täuschung schuldig mach-e- n,

unter welcher sie schiver zu leiden
haben werden, wenn dieselben das
Resultat der letzten Wahl nur als
Sieg der Partei betrachten. Es ist

nur ein PartciSieg in dein Sinne
dah die Republikaner vollständige
Controlle in beiden den legislativ,
und erecutiven Zweigen der Regie-run- g

erlangt haben, doch müssen sie

bedenken, dah nicht das absolute
Zutrauen in die republikanische Part-

ei allein die Stinungeber bewog den
großen republikanischen Sieg herbei,
zuführen, sondern zum großen Theil.'
auch ihre Unzufriedenheit mit der
Demokratischen Partei nnd deren
Administration. Mehr als je zuvor
in der Geschichte der republikanischen
Partei steht sie jetzt vor einer schwe

ren Probe.
Die Situation vor weldjer der

Bundes Senat steht ist eine höchst

critnche. und von Vielen wird die.

seihe als eine der Critiichten in der
Geschichte des Landes erachtet. Doch
wie dieses auch sein mag. wird Nie.
n:and behaupten wollen, daß die
Probleme vor welchen unser Land
steht, nicht nur sehr schwierig, son

der überaus dringend sind.
Während nahezu acht Jahren hat.

ten wir eine Regicrunng die sich nicht
das Wohl unseres Landes zum Ziel,
gesetzt hatte, sondern das Wohl un-

seres Volkes geradezu hintangesetzt
hatte um Einzclintcressen und aus.
ländischen Rivalen zn dienern, es war
feine amerikanisch Regierung so!?

der eine Regierung des Jnterna-lionalismu-

es war feine Regie-run- g

durch das (Gesetz sondern eine
persönliche, eine Regierung der groß,
ten Verschwendung und der grosse,

sien Unfähigkeit.
Der neuerivählte republikanische

Präsident uud der Congrcs; versich-

ern uns daß sie beabsichtigen zu ei-

ner Regierung im Einklang mit der
Landesverfassung, einer wahren g

des Volkes durch seine Ver-trete- r

zurückkehren werden und ihr
Hanvtbestreben darin bestehen wird,
die großen Probleme der Rekonstruk-
tion und der Rehal'iütirung im In
teresie des Volkes zu lösen.

Von Anfang bis zum Ende seiner
Campagne hat varding den Ernst
der schwierigen Situation anerkannt

'welcher er sich gegenüberstehen wird
im Falle seiner Wahl. Die unt ihm
cnvähltcn Vertreter des Volkes soll,

ten seinem Beispiele folgen und in-de-

sie über ihren Sieg jubeliren.
nicht vergessen, daß ihre Crwählung
ein Ruf zur Pflicht und Verantwort,
lichkeit bedeutet und nicht ein Privi
legium zur Vertheilung politischer

Beute.

AutoAusflng nach Twensvillc, zum
Besuch der Familie Louis Sckoc

ning.

Dr. E. Rhodius hatte am Mon-

tag letzter Woche das Glück in der

Nähe von Swis seinen schönen Hir'ck
zu erlegen.

Ferd. Schocning brachte am Don
nerstag eine Ladung Weizen nach

Hermann für den er $2.05 pro

Bushel erhielt.

Eine Anzahl unserer Farmer wa-

ren während letzter Wock)c fleißig
am Pflügen um den Boden in Ord-

nung zu haben für die Hafersaat im
Frühjahre.

Ben Kahle, welcher seit mehreren
Monaten bei der Coimcll Clay Min.
ing Co. in Owcnsville beschäftigt ist.

war am Sonntag hier mif Besuch

bei seinen Eltern, Dietrich Kahle u.
Gattin.

Otto Eick führte letzte Woche meh-

rere nothwendige Ausbesserung?
Arbeiten an den Roads aus.
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