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Connty Conrt Bcrhandlnngcn.

Tic County Court hielt am Ticns.
tag eine eintägige Sitzung ab. in

welcher folgende Geschäfte erledigt

wurden:

Jcs. Lutomski, von Owensvillc,

wurde als Commiffär des Owens-vill- c

Spczial Noad Distrikts ernannt

an Stelle von Joshua Tappmcncr.

welcher rcsignirt hatte.
' Es wurde beschlossen einen Con-cret- e

Boden durch die Third Crcek

hcrzlistellcn wo die County Noad

nahe, Albert Schalk's Farin bei

Woollam die genannte Crcek kreuzt.
Henry Vrinkmqnn wurde ernannt
um die Arbeiten zu beaufsichtigen.

Die Bonds der Verschiedenen Weg.

ansscher und Noad.Commissäre, so.

wie der Bond des Constable Louis
Vorlisch wurden angenommen.

Die Prüfung von eingereichten

Ncämungcn nahm den größeren

Theil des kurzen Gcrichtstcrmins in
Anspruch.

Blitzschaden.

Während des Gewitters am Mon.
tag Abend wurde das Wohnhaus des

Carl Weber auf East Hill vom Blitz

getroffen. Die Familie die sich z. Z.
in der Wohnung befand, hatte natür
lich den Blitzschlag vernommen, doch

hatte dieselbe keine Ahnung das; der

Strahl ihr Gebäude getroffen hatte,
bis Nachbarn, welche Rauch aus dein

Dache entsteigen sahen, sie darauf
aufmerksam machten, und den über,

raschten Bewohnern des Hauses be
hülflich waren, das Feuer zu loschen

ehe es mehr Schaden anrichten konn
te als ein mehrere Fuß groszes Loch

dlirch das Dach zu brennen.

Macht reine Bahn.

Gouverneur Hyde hat mit dem

Rest der Vorlagen, welche die vor

flössen? Legislatur ihm hinterlassen

Kehraus gemacht. Zwölf derselben

hat er eines natürlichen Todes stcr

ben lassen, indem er ihnen seine Un

tcrschrift verweigerte, darunter die

welche das gesetzliche Alter der Fran
von 18 auf 21 Jahre erhöhte. Er
versah mehrere andere Vorlagen mi

seinem Veto.

Zu den letzteren gehört die Vorla
ge, welche die Bestcucrungsrate für
die Korporationen herabsetzt und das

Wort Ucbcrschub" als den Unter

schied zwischen dem Stammkapita'

und Aktiven, abzüglich der Schulden

definiert. Die Steuer sollte von $

her $1.000 Stammkapital auf 75c

herabgesetzt werden. In der Begrün
dung seines Vetos führte Hyde aus

daß er fich einer einfachen Reduktion

fcon ein Zehntel auf ein Zwanzigste

ber Steuer wahrscheinlich nicht wider

setzt haben würde, daß aber vor Be

ginn der Spczialsitzung der Legisla

int das Bundcsobcrgericht den Fall
wohl entschieden haben werde.

Eine weitere Vorlage, welche der

GouvcnlNlr vcticrte. sieht die Schaf

frnifl einer staatlichen Prüfungsbe

Horde vor. welche sich mit der Aus

stcllung von Lizensen für Abituncn
tcn chiropraktischer Schulen befaß

Der Gouvcrnmr begründete fein Ve

to mit dem Hinweis darauf, daß
VmnmMAp ärztlicke Schulen des

Staates einen vierjährigen Kursus,

. die Chiropraktiker - aber einen nur

dreijährigen verlangen.

Das Staatsobergericht billigte da

gegen die Vorlage, welche den außer,

halb. St. Louiö und Jackson County

stationierten Nachlaßrichtcrn, erlaub:

sür die Einkassierung von Erb

schaftsstcuern 2i3 Prozent zu beruh

ncn. 'Sämmtliche Bcwilligungsvor

laaen wurden ' gleichfalls gutgehev

ßen, dagegen strich er mehrere Po

stattn der allgemeinen DesM-Bo- r

StcncraußglcichBchordc als Board
of Appeals in nnr eintägiger

Sitzung.

Keine einzige Beschwerde wegen zn

hoher Elvfchätznng
eingebracht.

Die Mitglieder der County Court
waren am Montag als Board of

Appeals der StcncrausglcichBchör
de in Sitzung um solche Beschwerden

zu prüfen die gegen die von der
AusglcichBchorde veranlaßten Er
höhungen und Veränderungen der
Stcuercinsckjätzung vorgebracht , wer

den inögm.
Die Sitzung war eine der crcig

niszlosesten die jemals abgehalten

wurde, denn nicht eine einzige Be

rufung gegen die Einschätzung war
eingereicht worden, so daß die Mit
Glieder der Behörde sich förmlich nach

mindestens einem Veschwerdefall

ehntcn um Abwechslung in die

Monotonie der Unthätigkcit zu brin
gen

In der letzten Sitzung der Aus

gleich.Bchördc wurden zum ersten

male die von Privatpersonen geeig

nctcn Gcbäulichkcitcn. wie Getreide.

pcichcr. Geflügelhäuscr, Garagen
usv.. die sich auf dein Eigenthum

von Elsenvalin.cst'U, azasren oen- -

den. eingeschätzt. Auf eigenen Bor
chlag wurden von dem Board of

Appeals folgende Veränderungen

dieser Einschätzung angeordnet:.
Gebäude in Bland. Geo. F. Ans

dcrHcidc. Besitzer, von 700 auf

$400. '

Gebäude in Bland. W. C. Nos
koiufi,' von $2000 auf Z1500.

Gebäude in Owcnsvillc, F. G,

Henncke. von 5200 auf. $100.
Gebäude in Owcnsville. F. H.

Gail. von $50 auf $30.

Ebenfalls wurde die Einschätzung

der Farin des Ernst Grüner, nahe

Bem, von $2900 auf $2600 herab
gesetzt.

läge, darunter einen, der für Penfio
ncn für ehemalige konfödcrierte Vc

w-aue- n $200.000 aussctzt. In sei

ner Begründung dieses Abstrichs hebt

der Gouverneur hervor, daß er be

reitö $176,500 für das Heim für

konfödericrte Soldaten in Higgins

ville und $275.000 für nachträg

liche Pensionen für solche gutgeheißen

habe und die Finanzvcrhälinifse dcö

Staates keine größeren Auslagen für
diese Zwecke erlauben.

Der Gouverneur weist des weite

rcn darauf hin, wie die Pcnfionsfor
dcnlngen für ehemalige konfödcricr

tc Soldaten von Jahr zu Jahr ge

wachsen seien und Gouv. Gardncr
bereits im Jahre 1917 eine Pcn
sionsvorlagc, welche $210,000 an

wies, mit der Begründung abgcwie

scn habe, daß diese Pensionen niehr

und mehr ehemaligen konfödcriertcn

Veteranen aus anderen Staaten als
Missouri zugute kämen, da solche

eben dieser Pensionen wegen mehr

und mehr sich in Msisouri ansiedeln.

' Zu den Bewilligungen in der De

fizit.Vorlagc, welche von Hyde ge.

strichen wurden, gehört eine von

$12,000 für ne Obstzuchtfarm.

$50,000 für County. und Distrikts
Ausstellungen, $7,000 für die staat

liche historische Gesellschaft, $17.600
für eine Geflügelfarm. $4.000 für
die Kommission ' für öffentlichen

Dienst. $35.000 für eine Farm für
Neger. $30.000 für das Büro für
vernachlässigte Kinder, $50.000 für
das staatliche Einwanderungsbüro
usw. Auch die Vorlage, welche dem

früheren Steuerommissär von St.
Louis, E. S. LcwiS. $7,853.33 als
Entschädigung für geleistete Dienste

anweist, würbe vctkert. Missouri

Volksfreund.

Allgemeine Couvty-Ncnigkeitc- n.

Frau Mary Skouby. von Bland.
wurde letzte Woche nach St. Louis .

gebracht wo sie im Bcthesda Hospital

einer schwierigen chirurgischen Opera,

tion unterzogen wurde.

rau Wilhelmina Ncefc, geb.

Landwehr. Gattin von Hermann
Ncese. von Third Creck Township.

ist letzte Woche nach längerer Krank

hcit. im Alter von 63 Jahren gefror

ben. Sie hinterläßt ihren Gatten
und folgende Kinder Frau: C. H.

Buddcmeycr. von Woollam: Frau
Wm. Laubcrt u. Emma Ncefc. sowie

Charles, August, Henry und Her
mann Necsc. Ebenfalls betrauert
ein Bruder, Fritz Landwehr, von

Woollam, ihren Tod.

Pastor Wm. Aung, viele Jahre
Seelsorger der evangelischen Gemein.

de von Woollam, und in den letzteren

Jahren in Owcnsville wohnhaft, ist

letzte Woche in letzterer Stadt im

hohen Alter von 88 Jahren ans die-

sen: Leben geschieden. Sechzig Jahre
seines segensreichen Lebens war der

Verstorbene als Prediger thätig.

James Hinton, ein bekannter Far.
mcr des südlichen Theiles unseres

County's ist am letzten Freitag in
feiner Wohnung an der Red Oak,

nahe Rosebud. im Alter Iwn 71 Iah
rcn gestorben, und wurde am Sonn
tag auf dm Familien . Begräbniß
platze auf feinem als Hinton Stock

Farm bekannten Landgut beerdigt.

Er wurde in Gasconadc County ge
boren, wo er sein ganzes Leben zu
gebracht hatte.

D. C. Wysor, Vertreter der Firc
Clay Industrie in Owensville, der
von einer nach Colorado und New
?)ork unternommene Geschäftsreise
zurückgekehrt ist, berichtet daß die

Fabriksthätigkeitcn besonders im

Osten stark zugenommen haben und
daß deshalb auch die Arbeiten in den
hiesigen Thongruben mit verdoppele

ter Kraft in' Angriff genommen wer
den.

Pastor John Heller, von Olvcns.
villc, welcher nach St. Louis gereist
war um dcr Confcrenz der Prcsby
teriancr bcizuwohncn, ist dort er
krankt und liegt z. Z. in der Woh
nung seiner Schwester in St. Louis,
darnieder.

, Die jährlich? Versammlung des
Gasconadc County Bibel . Vereins
wird am Mittwoch, den 1. Juni, in
der Bcthcl PrcsbytcriancrKirche, zu
Bay. (Pastor A. Kalohn) stattfinden

Frau Claud Carr, geb. Meste
machcr. ist letzte Woche im Hospital
in St. Louis, nach einer Operation
gestorben. 'Sie war 25 Jahre alt
und eine Tochter von August Meste
niachcr von nahe Owensville. Die
Beerdigung fand am Montag auf
sein suat tu zrtrqyose statt. Sie
hinterläßt ihren Gatten und mehrere
kleine Kinder.

BogclsangJack!sch.

Durch Pastor R. H. Kasmann,
von dcr hiesigen evangl. St. Pauls
Kirche, wurden am Mittwoch letzter

Woche R. H. Vogelfang und Frl,
Pearl Fricdcricke Jackisch, beide von
Gasconadc, gctraut. Kurz nach der
Trauung traten die Neuvermählten
eine Hochzeitsreise nach St., Louis
und Kirkwood an. Herr Vogelfang
ist Mitglied der Firma Jackisch &

Vogelfang, von Gasconadc, und ein

Sohn dcr Frau Aug. Vogelsang von
Kirkwood. Die Braut ist eine Toch
ter des auch hier wohlbekannten
Dan. Jackisch, von Gasconadc. Daö
junge Ehepaar, dem wir unseren
herzlichsten Glückwunsch entbieten
wird in Gasconadc sein Heim auf
schlagen. '

Hochschulen im athletischen Contrst.

Schüler dcr Hochschulen von Wash
ington, New Hatien und Hermann
wetteifern ans dem Baseball Park
irrn verlockende Preise.

Auf dem hiesigen Baseball Park
fand letzten Smnstag Nachmittag
das ..Juter.igh School Track Meet"
statt, an welchem sich die Studenten
dcr Hochschulen von Washington.

New tfcweit und Hermann zahlreich

beteiligten, und zu welchem sich eine

große Zuschaucrzahl, nicht nur von

hier, sondern auch von den benach

barteit Städten cingcfunden hatte.
Es war dieses dcr crste Contest auf

turncrischem oder athletischem Gcbict

dcr seit vielen Jahren hier stattgL'

funden, und das große Interesse das

an demselben bekundet wurde, läßt
hoffen, daß zukünftige derartige Con.

teste eine noch größere Begeisterung

für diese turitcri scheu Hebungen er

wecken wird, die nicht nnr für die

körverlickc. sondern auch sür die

geistige Entwicklung der jungen Lcu

te so segensreich sind, denn ein (tc

sunder Geist wohnt nur in cincm gc

funden Körper, mens ana, tn
corpore sano.

Die zwei Silber-Bechc- r die als
Preise ausgesetzt waren, wurden von

den Knaben dcr Washington Hoch

schttlc und dcn Mädchcn der Her,

mann Hochschule crohert.

In den Einzel.llcbtlngcn trugen
folgende Schüler die Preise davon

Contest für Knabcn 100 Iard
Rennen, Robt. Rippstcin, Hermann
Ktlgclwcrsen, Edw. Hiblcr, New Ha

ven: 220 lard Rennen, Robt. Ripp

stein, Hermann: Hochsprung. C

Hausmann. Washington: 410 ?jard

Reimen. F. Zcller, Washington

Weit . Sprung, Robt. Rippstcin

Hermann: Rennen ( Meile) F
Zcller, Wafliington: Stangensprung
A. Kasel, Wafliington: Rennen (

Meile) F. Zcller, Wafliington; Dau

erlauf, Wafliington Studenten.
Couteste für Mädche- n- 100 ?)ard

Rennen. Anna Strassiter. Hermann

75 ?)ard Renneit. Anna StraSsner

Hermann: hop, stcp u. jump. Lca

Hibler, Washington: Hochsprung

Xoe Stccl. tfcraicmit und Ruth
'.5m,ma,m. Waibinaton : Weih

sprnng. Amta Strassncr. Hcrtnann
Baieball-Wurf- . Anna Strassncr
Hermann: Basket-Bal-l Wurf, S

cillc Krog. Wafliington: Kugelstoßen

B. Lottise Dickl'radcr. Washington

Hochwasser erschwert, den Landpost

dienst.

Durch die starken Regengüsse ant

WrmW mth Dienstaa waren die

vcrschicdcncn Crccks und Bäche in

unserem County an den genannten

Tagen so hoch angeschwollen, daß in

vielen Fällen der Landpostdien

gänzlich stockte, da die Postboten die

Wasserläufc nicht kreuzen konnten,

Ferd. Hanscn, Postbote auf Route 3

deut es am Dienstag Morgen noch

gelungen war in seinem Auto die

ftint Crcek bci Feil's Store zu treu

zcn, konnte infolge des mittlerweile

so hoch angcschlvollcncn Baches die

Rückfahrt nicht unternehme und fah

sich gezwungen im Heim des Herrn

Feil zu übernachten. Am Mittwoch

Morgen war der Wasserstand wieder

niederer so daß Hanscn nach 5cr

mann zurück kehren und den Post

dienst wieder aufnehmen konnte.

Das Geld liegt auf dcr Straße
die ich nie passiere.

Eme Wahrheit kann unbegreiflich

sein, aber sie wird dicö nie w dem

Maße sein, daß man durchmS gar

nichts davon versteht.

Frans (?. Nnedigcr gestorben.

Beerdigung findet Samötag Nach

mittag auf dem städtischen

Friedhofe statt.

In Washington, Mo., ist am letz-

ten Mittwoch' Morgen, der früher
hier wonhafte Frank E. Ruedigcr.

nach nur kurzer Krankheit, im Alter
von 37 Jahren. 2 Monaten und 13

Tagen aus diesem Leben beschicke.
Der Verstorbene wurde in Gas

conade County, auf der Farm an der

First Creek. als., Sohn von August
Rncdiger und Gattin, geb. Bock, ge- -

borm und erzogen. Nach dem Tode
des Vaters zog die Wittwe mit ihren
Kindern ach Hermann, wo der Sohn
Frank, viele Jahre in dcr Schtthfa- -

)rik beschäftigt ivar und sich vor etiva

üns Jahre mit der Frau Christina
Rucdiger, geb. Weber, der Wittwe

'eines verst. Bruders, Arthur Rucdi

avr. veryeiratticle uuo oann am

Washittgton zog, wo er seither wohn

Er zählte hier, in seiner Hei

ntathstadt. . viele Freunde und Be

nnntc, die seinen so frühzeitigen Tod

tief betrauern. Außer seiner Wtttwe

und ein Kind, hinterläßt er seine

Mtitter, Frau Emilie Ruedigcr. zwei

Brüder, Win. und Harry Rticdiger

und eine Schwester. Fratt Entma

Moosmann. von Washington, Mo.

Die Beerdigung findet ai Sams
tag Nachmittag, um 2 Uhr. von dcr

Wohnung seiner Schwiegereltern.

Hermann Drusch und Gattin aus,

auf dein städtischen Friedhofe statt.

Nachrichten aus angrenzenden Coun

tics, aus nfcrcm Staat und'
anderen Staaten.

Dcr 0 Jahre alte Cecil Woodcock

Sohn eines Farmers vo Staiito
wurde von einem Maulesel abgeivor

feit und auf der Stelle getötet.

I Ä'carshall erfaßte ein Chicago

Alton Zug ein Auto, in dem fün
Frauen sich befanden. Alle kamen

abgesehen von leichte Verletzungen

mit dem Schrecken davon, das Auto

wurde zertrümmert.

Gouverneur Hyde hat den Gouver

ucur von Georgia um Auslieferung

des Thomas W. McCall crsucht. der

am 26. August 1916 aus deut Zucht,

haus in, Jeffcrson City entsprang

und jetzt im Zuchthaus zu Atlanta

Georgia, eine Strafe abbüßt.

Die Bürger von Boonvillc haben

$301.000 für cinc Brücke über dcn

Missouri bczcichnct. ,' Der Bau stch

jctzt nußer Frage.

Dcr Morfcpruzcß gegen die 1 5

Jahre alte Frau John ParsonS von

Farmington, dcr im Laufe des näch

stcn Monates zur Verhandlung ge

bracht kommt, soll im Jugendgerichte

verhandelt werden, wenigstens wol

len Rcchtsanwalte, dte die ninge

Frau vcrtrctcn, dcn Versuch machen

dcn Fall dem Jugcndgcrichte übcr

weisen zu lassen.

Die Arbeiter, die in dcn Wcr5

stättcn dcr Frisco-Bah- n in Spring

field angestellt sind, sind in Kennt,

nis gesetzt worden, daß sie bis auf

weiteres nur drei Tage lang die Wo.

che arbeiten fallen. Diese Arbeitein.

schränkung wttrde am Montag cingc.

führt.
James Liolios, der, in Poplar

Bluff wegen Ermordung seiner Gat.

tin zu 25 Jahren Zuchthaus ver-

urteilt wurde, hat die Anbcratimung

eines ncucn Prozesses beantragt.

Jack Mathcw, Deputy Sheriff von

Dcnt County wurde in Salem von

Ed. Pctcrs durch einen Schuß aus

einer Schrotflinte erheblich am Arm

und auf dcr linken Seite verwttndct.

PetcrS, der betrunken war, hatte sei

ne Familie auS ihrer Wohnung der

trieben und Mathew. der den Auf.

Zahlreiche ttesnche zur Erlangung
dcö Bürgerrechtes.

Tnrch l5ongrcskAktc werden die Na

tnralisations Restriktionen be

seitigt und die Erlangung
des Bürgerrechtes

erleichtert. ;

Die während des Krieges cingc
führte Maßregeln, welche nament
lich den aus Deutschland und Ocstcr
rcich cittgcwandertcit Bewohner un
seres LandcS die Zulassung zum
Bürgcrthtnn crschtvcrtcn. sind durch
den Congrcß in seiner gcgcnwärti
gcn Sitzung beseitigt und dadurch
die Erlangung des Bürgerrechtes für
diese Eingcwandcrten erleichtert wor.
den.

Während dcm Kriege gegen die
Ccittral-Mächt- e war die Naturalisa
tion von Fremdgeborctten deren' Wie.
ge in der Ländern stand gegen die die

Vereinigten Staaten Krieg führten,
gänzlich verboten, ausgenommen in
solchen Fällen, in denen dcr Prasi
dcnt seine Einwilligung zur Zulas.
suitg der betr. Bewerber gab. Durch
die neue Congrcß-Akt- e wurden alle

diese Hindcrnisfc beseitigt, so daß.
wie vor dcm Kricgc, Teutsche und

Oesterreichs welche daö amcrikani-sch- e

Bürgerrecht suchen, keine 'so
großen Schwierigkeiten - begegnen
werden, dieses zu erlangen. '

.

Die vielen Gesuche zur Erlangung
des Bürgerrechtes, die im Kreisge

richt von Gaöconade Cotmty vorla
gen und von einem Termin zum an

deren verschoben witrdcn, werden, im
Mai-Tcrmi- n zur entgültigen Ent
scheidung kommen. ' Untcr diesen be.'
finden sich die Gesuche folgender be

kannten Bewohner unseres Countys:
Theodor und Richard Rath, von Lit.

tlc Berger: Andreas Budnick, von

Gasconade; Ferdinand Paasch, von

Oweitsvillc: Wm. C. Hoffmann.

Julius Rode, Peter Tanuser, Wm.

Jannusch, Carl Weber, Albert und

Otto Drusch, von Hermann: Lotus
Maeser, von SwiSs: Henry Lah
meyer, Hcrman Lahmeyer, Joseph

Petermann und Edw. B. Dinkela,
von Bland.

trag erhalten hatte, PetcrS zu vcr

haftcn, hatte sich nach dem Peter'schen
Hause begeben.

Walter S. Dickey. ein Millionär
ttnd Republikaner, hat in einer'
Zwangsversteigerung daS Kansaö
City Journal" um $110,000 und

Uebernahme einer Hypothek in Höhe

von $100,000 ersteigert.

Die Farmer des Landes haben be.

reits alles verloren, was die Kriegs

preise einbrachten. '

Ein Schiff mit 16.000 Ballen

Baumwolle ist von Galveston nach

Deutschland abgefahren.

Japan will Mandat übcr die In
sel Fap behalten, aber dcn Vcr.

Staatcit Kabclrcchte zugestehen.

Senator LaFollcttc ist im Bundes

scnat für die Sache dcr irischen Re

publik eingetreten.

Kongreßmann Volstcad hat in

Wafliington im Kongreß eine Vorla

ge eingereicht, welche es Aerzten vcr.

bietet. Vier oder Wein, als Arznei zu

verschreiben. '
700 aus Amerika nach Deutschland

geschickte Kühe sind in Bremen ange.

langt, werden aber dort gehalten

und vorläufig nicht vertheilt, weil

viele darunter das Texas Fieber ha

ben. ,;
'

.

Wie Prohibitions .Kommissär

Kramer in Wafliington anordnete,

werden willkürlich 4 Gallonen

Bier und drei Gallonen Wein alö

das Höchstmaß angesetzt, das t-o-n ei-

nem Arzte einem Patienten auf ein

mal verschrieben werden darf.

.


