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First Creck Crossing.

Farmer der Umgegend rirculiren eine

Petition für diese nothwendige

Verbesserung. Wahrend den letz

trn Wochen waren die Farmer
jener Gegend von allem Verkehr

mit der Conntyhanptstadt abgc

schnitten.

Eine Petition, in welcher

gesammelt werden um

einen Concrete-Bode- durch die First
Crcek bei Fci'l's Store zu bauen,

wurde diese Woche in Umlauf gesetzt

und erhält zahlreiche Geldzeichttun- -

gen nicht nur seitens der Farmer
der First Creck Nachbarschaft, son-der- n

auch seitens der Bewohner un
serer Stadt, welche von der Noth- -

wcndigkcit dieser Verbesserung über

zeugt sind.
Während den vergangenen Wochen

waren infolge des vielen Negenwct

tcrs uicht nur die Farmer von allem

Verkehr abgeschnitten, sondern auch

her Landvoitbotc konnte nur mit
groszcn Schwierigkeiten auf Route

seinen Dienst versorgen, während die

Farmer die in der Nähe der First

Crcek wohnen wo die Conntnroad

diese kreuzt, während letzter Woche

fast Tag und Nacht damit beschäftigt

waren. Automobile welche die Crcek

zu kreuzen versucht hatten, aus dem

Wasser zu ziehen. Eine Gesellschaft

Tonristen, die letzten Donnerstag es

gewagt hatte in ihrem großen Auto

mobil an dieser Stelle durch den

Bach zu fahren, mußten die Maschine

mitten in der First Creek stehen las- -

sen und ans-- ' Ufer " schwimmen um

Hilfe zu reauirirnl. Erst nach zahl

reichen Versuchen, nachdem mehrere

Stricke und Cabel zerrissen, gelang

es unter Vorspann von vier starken

Mauleseln die schwere Maschine aus
dem Backe heraus m schleppen. Dtc

ganze Reisegesellscllaft fand sich in der

nicht sehr angenehmen Lage einen

ganzen Tag beim Campfcucr zu la

gern, bis ihre Kleider wieder ausgc

trocknet waren und die Maschine wie- -

der in Gang gebracht werden konnte

um ihre Reise fortzusetzen.

Mehrere schwere Krankheitsfälle,

die sich letzte Woche ereigneten und zu

denen der Arzt infolge des Hochwas

scrs in der First Crcek. nicht gclan-ge- n

konnte, haben die Nothwendig'

kcit nahe gebracht, daß sofort etivas
geschehen sollte so dah man die First
Crcek ohne Lebensgefahr bei nicht

allzuhohem Wasser kreuzen kann, und

da den: County die Mittel fehlen um

an dieser Stelle eine Brücke zu bau-

en, will man jetzt ernstlich daran

gehen, durch das Crcckbctt einen

Concrete Boden zu legen.

Schnldistrikte dürfen ihre Stenerauf- -

läge reduziren.

Die der

verschiedenen Countics hielten letzte

Woche in Jcffcrson City ihre jähr-lich- e

Convention ab. in welcher be

sonders Schulfragcn, die aus den

neuen Schulgesetzen erwachsen sind,

durch Staats-Supcrintcndc- Sam.

Vakcr und Gcneral-Anwal- t Jesse W.

Barrcti besprochen wurden. Nach

dem Dafürhalten des General . An-walte- ö

hat ein Schulrath das Recht,

die Stcuerauflage die bei der letzten

-- Schnlwcchl bestimmt wurde und bk
sich jetzt, nachdem die staatliche

die Einschätzungswcr- -

ihc so beträchtlich erhöht hat. die Auf.

läge zu reduziren, doch muß dieses

geschehen, sodaß der County Clerk

vor dem IS. Mai Anzeige, von der

veränderten Steuerauflage durch den

Distrikt-Cler- k gemacht werden kann.

Die Herzen der hübschen Frauen
sind wie die Neujahrsbonbons in

Rätsel eingewickelt.
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Frl. Ruth Robert in jugendlichem

Alter gestorben.

Frl. Ruth Roberts, ist ain letzten

Sonntag Morgen in der Wohnung

ihrer Eltern. Ben Barnes und Gat- -

in, an der First Crcek, int jugcnd-ichc- n

Alter von 15 fahren und zwci

Monaten gestorben. Sie war erst

vor einer Woche an den Masern er-

krankt.
Die so früh Dahingeschiedene war

ein Mädchen von liebenswürdigem

sonnigem Wesen, das in den

Kreisen in welchen sie verkehrte all
gemein beliebt war.

Sie hinterläßt ihre Mutter. Frau
Ben Barnes, und ihren Stiefvater,
sowie eine Schwester. Frau Rosette

Weber, geb. Roberts.

Nach einer Trauerfcicr. die am

Dienstag iin Traucrhause stattfand.

wurde der Leichnam nach dem etwa

30 Meilen entfernten Heim der El-tcr- n

der Frau Barnes, nahe 'Cha
mois gebracht, wo die Bestattung

auf dem Familicnplatzc stattfand.

In Springfield getraut.

Tan W. Haid jr. und Frl. Hulda
Kissling, begaben sich letzte Woche

nach Springfield, Mo., wo fie sich

trauen ließen und dann eine Hoch-zcitsreis- e

nach Oklahoma antraten.
Der Zunge Ehcinann ist ein Sohn
von Tau Haid von Bergcr und seine

Brmit eine Tockiter des trüber m
Berger, jedoch seit mehreren Jahren
in New Hnven wohnhaften Chas.
Kissling. Die jungen Ehclcutc wer

den in Bergcr Drohnen, wo Herr Haid
geschäftlich etablirt ist. Wir graw
liren und wünschen den Neuvermähl
ten Glück und Segen zum Bunde.

cchulratlj erwählt Lehrer für die

Clemcntar-Tchulc- .

$n einer letzten Montag abgehal

tenen Versammlung des Schulraths
wurden folgende Lehrer der Elemen-tar-Schul- e

auf ein weiteres Jahr
wiedererwählt. W. W. Bruens, Prirn
zipal, mit einem Monatö-Talä- r von

$110; Frls. Virginia Smith und

Clara Schweniker bei einen: Mo-

nats Salär von je $80.t Frls. Alma

Poeschel und Lcna Sassmann hatten
eine Wiederwahl abgelehnt und an
Stelle von Frl. Poeschel wurde Frl.
Hazel Heckmaun erwählt bei einem
Monats-Salä- r von, $80. Für Classe

1., welcher Frl. Sassmann vorstand,

wurde noch keine Wahl getroffen.

Auch die Lehrer für die Hochschule

werden erst später ernannt werden.

Grnndcigcnthums Verkaufe.

Seit letzter Woche werden folgen-d- c

Grundeigentums Ucbertragun

gen im hiesigen Recorder-Amt- e ge-

bucht:

John D. Moeller an John A.

Lahmeyer, 83 Acker südlich von

Bland, $7000: Geo. Pfeifer an E.
A. Fricke, 10 Acker nahe Owens-bitt- e,

$2500.

Das Wetter im verflossenen April.

Der verflossene Monat machte se-

inem Namen alle Ehre. Er war lau-

nisch im vollen Sinne des Wortes

und dazu recht naß. Der Nieder-schla- g,

der sich auf 12 Tage verteilte,
betrug 6 Zoll und übertraf den

Durchschnitt für 85 Jahre um 2.32

Zoll. Fast 37 des gesamten

2.21 Zoll, fielen vom 25.

auf den 26. Die Durchschnittstem- -

peratur mit 57 überstieg das Nor

mal um 1'. Am 25. wütete ein

Windsturm von dem Nordwesten, der

eine Geschwindigkeit von 50 Meilen

die Stunde erreichte. ,

Dem unsinnigen Schncllfahrcn soll

gesteuert werden.

Der Stadtrath hat in seiner am

Montag abgehaltenen Versammlung

den Beschluß gefaßt, die städtische

Ordinanz welche das Schnellfahrcn

innerhalb den Grenzen der Stadt
verbietet, auf das Strengste durchzu-

führen, und hat den Stadt-Marsh-

Habsiegcr angewiesen, alle ttebertre-tc- r

dcr AutoRcgulationcn zu vcrhaf.

ten. Gleichzeitig ersucht Mahor
Walker die Bürger, der Behörde in
der Durchführung der Ordinanz
Bestimmungen behilflich zu sein, in

dem sie den städtischen Beamten Mit
theilung macht, von irgend einer Ver

letznng der Ordinanz .welche das!

Schnellfahrcn verbietet.

Die Auto Rcgulationen schreiben

vor daß es ungesetzlich ist in dcr

Stadt mit cincr Schnelligkeit von

mehr als 12 Meilen per Stunde zu

fahren. Bei Drehen um eine Ecke

darf die Schnelligkeit 6 Meilm die

Stunde nicht überschreiten.
Bei dem unsinnigen Schnellfahrcn

über unsere Straßen das bisher un
bekümmert um das städtische Verbot,

unter vielen Antoisteil als großer

Sport" galt, ist es nur zu verwun-

dern daß noch keine schweren Un-

fälle vorgekommen sind. Ein güti-

ges Geschick mag diese verhindert ha-

ben zum Glück für den rücksichtslosen
Speed-Jdiote- der vielleicht glaubt
er habe das Unglück durch seine Gc
schicklichkeit tut Autolcnkcn abgeleitet

Das cncrgischc Vorgehen des
Mayors und Stadtrath gegen, die

Schnellfahrcr ist zeitgemäß und ver
dient die Unterstützung und Mithilfe
eines jeden guten Bürgers.

Die allgemeine Geschäftslage.

Ueber nicht weniger als 4870
Bankerotte berichten R. G. Tun &

Co. für die ersten 3 Monate des

laufenden Jahres gegenüber 2198
für die letzten drei Monate im von
gen Jahr und 1(527 für das erste

Ouartel 1920. Diese Statistik bringt
die verderblichen Folgen der allge- -

meinen, auch in den Ver. Staaten
herrschenden wirtschaftlichen Depres- -

sion in drastischer Weif.' zum Aus
druck.

Eine irgendwie erhebliche Besse
rung der allgemeinen Lage ist bisher
nicht zir erkennen, mögen die Ge- -

schäftsberichte der Bankeil und ande
rer Nachrichtenagenturen auch noch so

vertrauensvoll lauten. Eine Besse
rung ist kaum zu erwarten, solange
nicht du? wirthschaftlichen Verhältnis
se in den citropiii scheu Ländern eine
endgültige Regelung und Gesundung
erfahren haben. Der Handels- - und
Geschäftsverkehr der Welt bildet ein
großes organisches Ganzes, von dem
unser Land nur einen eng verbünde- -

nen Teil darstellt. Sind einzelne
Glieder, und zwar sehr wichtige Glie
der erkrankt, so leiden alle anderen
Glieder darunter.

Der Mann im Landesinnern, der
Farmer und der Produzent von Roh-

stoffen erhält gegenwärtig' einen
deutlichen Beweis dafür, wie notwen
dig und wertvoll der Außerhande
für ihn ist." sagte William S. Kies.
Präsident der First Federal Foreign
Banking Association of New Nork.

kürzlich in der Jahresversammlung
dcr National Mctal Trades Associa-

tion. Europa ist der größte Kunde
für unsere überflüssigen Nahrungs
nüttel und unsere Rohstoffe. Seine
jetzige Unfähigkeit, in großem Um-fan- ge

zu kaufen, vcnlrsacht Anhäu- -

fung von Vorraten, niedrige Preise
und geschäftliche Depression. Der
Farmer ist früher 'an dem auöländi-fche- n

Handel nickt souderlick interci- -

sicrt gewesen und hat Verhältnis- -

maßig wenig Aufmerksamkeit ge
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Jahrgang Hermann, Freitag, Nummer

Schulsupcrintendenten

Mutter findet ihr Kind todt neben

sich im Bette liegend.

Friedensrichter C. M. Ellis wurde
letzten Tonntag benachrichtigt einen
Jnqnesk abzuhalten betreffs des To-

des des jüngsten Kindeö von August

Dufner und Gattin, von Coles
Crcek.

, Das Kind (ein Säugling) war an-

scheinend bei bester Gesundheit und
schlief bei seiner Mutter, die dassel
be gegen 3 Uhr Morgens stillte. Als
Frau Dufner eine Stunde später er-

wachte, fand sie das Kind todt neben
sich liegen. Die Untersuchung ergab
das; das Kind eines natürlichen Xo- -

des gestorben war.
Die Beerdigung fand am Dienst-

ag nach einer Leichenfeier in der
w i e Bittr. Morgs-öliraic- . ans ?em roim.

Kirchhofe statt.

Allgemeine Connty-Nenigkeite-

Arthur Buddcmeyer. von Wool- -

laiii. und Frank Schmitt. von Pots
dam, welcher bei Woollam als Leh

rcr thätig war, besuchen gegenwär

tig zu ihrer weiteren Ausbildung die

Normalschule iii Cape Girardeau.

Während des Monats Avril wur
den durch Recorder Wentzel dreizehn
Hciraths-Lizense- n ansgestellt.

In Union wurde letzte Woche eine

Heiratlis Lizcns ausgestellt an Floyd

Vandcgriff. von OwenSville, und

Frl. Clara A. Wittrock. von Union.

Nächsten Montag tritt das Kreis
gericht zu seinem regelmäßigen Mai
Termin in Sitzung. Die County
Court sowie das Nachlaßgcricht wer

den am 23. Mai zu ihrem regel

mäßigen Mai-Termi- n in Sitzung

treten.

In dcr M. E. Kirche in Moun
terling findet am nächsten Sonn

tag Nachmittag Gottesdienst statt.

Pastor C. M. Ellis. von Hermann.

wird die Predigt ballen.

H o p e.

Wust. Hemeyer hat das Concrete-Fundame-

für die neue Scheune

auf Win. Eikermann's Farm voll-

endet nud ist z. Z. auf der Henry

Hemeyer Farm mit Concretc-Arbci- t

beschäftigt.

Ben Krncger ist auf der Farm des

A. W. Hemeyer an dcr Arbcit meh-

rere Kleiubauten auszuführen.

Ben Hoffmann. Alvin Nielvald

uild Fritz Frische waren anr Montag

in Geschäften in Hermann.

Louis Lipskoch lässt sein Wohn-ha- u

durch einen Anbail. vergrößern.

Albert Vchlcwald und Gattin wa-re- n

letzte Woche hier auf Besuch bei

Fraiik Schollincyer und Fainilie.

schenkt, wenn die Fabrikanten eine

verständige Politik zwecks Bescha-

ffung von dauernden Märkten für die

Ver. Staaten befürwortet haben.

Solange nur der Fabrikant zu leiden

harte, kümmerte er sich nicht beson-

ders um ausländische Kredite, aus-ländisc-

Investierungen und den

Auslandhandcl im allgemeinen. Jetzt

find es aber dcr Westen und der Sü-de- n,

die nach dcr Annahme von Gc-setz-

zwecks Schaffung von Mark-te- n

für Baumwolle und Getreide ver-lange- n.

Ob lvir es wollen oder

nicht, die kommerzielle und industri-

elle Zukunft der Vereinigten Staaten

ist mit derjenigen von Europa ver-knüp-

Einen trefflichen Kommentar für

das Gesagte liefert dcr Rückgang der

Ausfuhr der Ver. Staaten im März

dieses Jahres, ihr Wert hat dem vor.

hergehenden Monat gegenüber um

über hundert Millionen Dollars

Nachrichten ans angrenzenden Coun-tics- ,

aus unserem Staat und
anderen Staaten.

In t. Louis ist am Sonntag Cy

rus P. Walbridge, der sruherc Ma
nor und ein bekannter Geschäfts

mann jener Stadt im Alter von 7:

Jahren gestorben.

Der amerikanische Dampfer West

Arroiu ist. laut Kabelvericht aitö Bre

men, am Montag im dortigen Hasen
eingetroffen mit 718 Kühen und 70

Kälbern, die Farmer in Nord-Dako- -

Süd Takota. Iowa und Wiscon

sin Deutschland geschenkt haben. Dies

ist die zweite Ladung Stiihe. die dcr

Dampfer West Arrolv nach Deutsch- -

and gebracht hat. Am 7. Februar
brachte derselbe 742 Milchkühe.

Bis zum 1. Mai sind vom Staats
iekretär Becker 282.212 Automobil- -

lizenscn für das laufende Jahr aus
gestellt worden. 44,080 mehr als in

irgend einem Jahre zuvor. Von die

ser Anzahl sind 44.778 an Autoino- -

bilbesitzer in St. Louis ausgestellt

worden, wofür sie $337,628 an die

Staatskasse bezahlen
.
mußten.

Joseph Vrown wurde im Krcisge- -

richte zu Union wegen Antheilnahmc

an dem Einbrüche in die Farmers'
& Mcrchants' Bank zu St. Clair zu

einer Zuchthausstrafe von 40 Jah-

ren verurtheilt, nachdem er sich dieses

Vergehens vor dem Sjicllter schuldig

bekannt hatte. Walter .
Casey. 39 1 5

Kcnnerly Ane, St. Louis, dcr un-

ter derselben Anklage prozessiert wer-de- n

sollte, erschien nicht für die Ver.

Handlung und seine Bürgschaft von

$5.000 wurde für verfallen erklärt.

Bernhard Whlaiie und Robert Walsh

wurden sodann unter derselben An

klage zur Verhandlung gezogen

Zwei andere Männer, die ebenfalls

dieses Einbruches beschuldigt wurden,

wurden vor einem Monate zu Zucht

hausftrafen von 3,?. bezw. 40 Jahren
verurthrilt.

Berichte, die von allen Teilen des

Staates über den Stand der Saaten
im Amte des landwirtschaftlichen

Statistikers E. A. Logan in jüngster

Zeit eingelaufen sind, lassen darauf

schließen, daß die Saaten sich rasch

von den Frostschäden im April erho-

le ud wiederum im schnelle Wach-

se begriffen sind. Tcr Stand dcs

Grases ans dcn Weideplätzen wird

als gut bezeichnet. Die Vorkehrnn-ge- n

für die Kornsaat sind infolge dcö

ungünstigen Wetters in den letzten

paar Wochen bedeutend verzögert

worden. Im allgemeinen sind die

Erntcaussichten in Missouri die

schlechtesten, die seit Jahren zu n

siild. Dcr Bestand dcs Win-tcrize-

in vielen anderen Staaten
wird als ausgezeichnet geschildert. In
den Staateil Illinois. Kentlicky und

Nebraska ist das Bestellen dcs Bo-

dens durch Regen verspätet. Von

Süd-Carolin- a und Tenncssce wird

ein beträchtlicher Schaden infolge von

Frostschlegcn berichtet.

Natur lind Kunst haben im Ver-ei- n

miteinander aus dcr Frau ein

wenig unlösbares Rätsel gcmacht.

Was schwach ist vor dcr Welt, waö

töricht ist vor der Welt, das Unedle

und Verachtete vor der Welt hat

Gott erwählet.

Das Muß ist hart, aber bcinr Muß

kann dcr Mensch allein zeigen, wie's

inwendig mit ihm steht. Willkürlich

leben kann jeder.

Es ist gar verwunderlich mit der

sogenannten Bildung; sie ist oft gar

nichts anderes als ein simpler Klei-stc- r

über eine rohe Nawr.

Waö du dcn Armen zur Tür
das bringen die Engel wie-de- r

beim Fenster herein.

Ursachen dcr hohen Preise

Aus der Bundeshauptstadt Wash-

ington würde vorige Woche berichtet:

Die Bundes - Handelskommission,
von der Präsident Harding Auskunft
darüber verlangt hatte, warum die

Kosten für den Konsumenten nicht im

Verhältniß zu der Verringerung dcr

Produktionskosten niedriger gewor-

den seien, unterbreitete ihm einen

Bericht, in dem sie sagt, normale

Instand würden schneller wiedcrkeh-ren- .

ineiin der Produzent, dcr Arbei-

ter, der Fabrikant, der Großhändler,

sowie der Kleinhändler seinen Theil
an dem unvermeidlichen Verlust

übernehmen würde. Die Bemühun-

gen jedes Elementes, seinen Antheil
an dem Verluste auf die Schultern
eines Anderen und namentlich des

Konsumenten abzuwälzen, müsse zur
Folge haben, daß die Zustände, un
ter denen das Land leide, fortdauer-

ten. Das erste Ziel sollte sein, die

Kauskraft des gewöhnlichen Konsu-meiite- n

zn erhöhen, statt sie zu

Als Ursachen der hohen Kosten dcs

Lebensnnterhaltes giebt dcr Bericht

aii: '
1. Die übermäßig hohen Preise

vieler Gebrauchsaeaenstände. na

mentlich der Kohlen.
2. Das Bestehen typischer Mono-pol- e

und Vereinbarungen zur Ver-

letzung der Antitnistgesetze.

3. Offeile Preisvercilligttngen.

4. Handelsvercinigungcn. die

Händler, welche zu niedrigeren Prei-

sen verlausen wollten, aus dem Fel
dc hielten, und ko operative Kaufs
und Vertheilungs Organisationen
von Konsumenten bekämpften.

5. Ausländische Vereinigungen in
den internationalen Märkten, wo-durc- h

die Preise von Einfuhrartikeln,
wie Zucker. Hanf und Salpeter, be- -

rührt würden.

In dem, Berichte werden dann ver

schiedene Empfehlungen gur Abhülfe
gemacht, wie Erlaß eines Gesetzes zur
Festigung der Stellung der n.

damit diese in

ihrer Thätigkeit mit mehr Erfolg

fortfahren könne; kräftige Verfol-

gung von llebertrctern der Antitrust-gcsctz- c;

Erinuthigung dcr ko oprati-ve- n

Gesellschaften von Farmern und

Konsumenten: Gesetze gegen unnöthi-gel- l

Zwischenhandel und gegen Spe-

kulation in Produktion: Schutz der

Farmer gegen die besser organisier-

ten Elemente, mit denen er im Han-

del zil thun hat und Einberufung

einer Konferenz von offiziellen Ver

tretcrn dcr Handelsilationen dcr

Welt, um nicht wünschenswerthe Ver-

einigungen auszumerzen und recht-mäßig- e

Konkurrenz zu, fördern."

Goldene Hochzeit.

Fritz W. Gicdiiighagcn und Gat-

tin Johanna, gcb. Lcimkuchlcr. von

Mt. Sterling feierten letzten Don-nersta- g

in ihrer Wohnung im Kreise

ihrer Kinder, Verwandten und zahl-

reichen Freunden, das seltene Fest dcr

goldenen Hochzeit. Herr Gicdingha-gen- ,

welcher am 26. November 1849

in Deutschland geboren wurde, zählt

zu den ältesten Bewohnern unseres

County's. Seine Gattin wurde im

Jahre 1849. nahe Vay geboren und

wohnte seit ihrer Geburt ununter,

brochcn in Gasconade County. Von

acht Kindern mit denen die Ehe ge.

segnet war. sind fünf noch am Leben

und konnten dem Ehrenfeftc ihrer
Eltern beiwohnen, nämlich: Fred
und Henry Giedinghagcn. von Mt.

Sterling: Louis Giedinghagcn, von

St. Louis; Wm. Gicdinghagen. von

Clevcland. Ohio. und Frau Anna

Lemmcl, von Jonesboro. Jll.

Da Volkbslatt $2.00 per Jahr.
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