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Aus der Eonnty Court.

Pcoplcs Bank abermals als Tcposi

torium für die öonntygcldcr bc

stimmt. Eröffnung neuer County

Noads.

Die Couiüy-Cour- t unter Vorsi
des Richters Jacob Tappmcyer und.

Bcisitz der County-Nichtc- r A. C. Enlc
und H. F. Kicker, trat legten Mon
tag jii ihrem regelmässigen Mai
Termin in Sitzung.

Hy. Ahns Fred ÄS. Giedinghagen

jr., Henry Schneider und Richard
Gcrloff, von Aland R. 2, erschienen

an: Dienstag vor der Court mit ei

ner Petition in welcher dieselben um
eine Bcrändcrung der Vland und
Cooper Hill Road nachsuchen. Die
nachgesuchte Veränderung führt über
Henry Schneider's Farin an der Cri
der Crcck. Für Ausführung der
Noadverlogung hatten die Petenten
eine Gcldzeichnung von $300 unter
breitet. Die Court gelvährte die 5Ber-lcgiin- g

der Poad und bewilligte eben

falls $300 zur theilwcisen Bestrei-
tung der Kosten.

Der Survcyor wurde beauftragt
die Strecke über welche eine neue
County-Sioa- d führen soll. um welche
Geo. W. Bullington u. A. nahe Oak
Hill nachgesucht hatten, zu vermessen.

In ihrem Gesuch zur Etablirung der
Road verpflichteten sich die Bittsteller
die Road auf eigene Kosten fahrbar
zu machen. ,

Die Eröffnung der neuen County.
Road nahe Mcman, 9 Meilen süd
licl) von Owcnsvillc, M. und I. A.
Whitc, Petenten. wurde angeordnet
indem die Bittsteller sich verpflichte,
ten alle ,Kostcn der Eröffnung zu
tragen.

In Sachen des Gesuchs von I. H.
Viele u. A. um eine neue Road bei
Sulphur Springs, zwischen Woollam
und Bland; wurde die Verhandln!!-ge- n

verschöben.

Die Angebote der verschiedenen
Banken um als Dcpositoriwn für die
Countygeldcr ,gcwählt zu werden
wurden am Montag geöffnet. Die
Pcoples Bank und Hermann Sav-ing- s

Bank von Hermann, die Rose,
bud Bank und die Farmers & Mer
chants Bcm von Owcnsvillc waren
die einzigen Banken die Angebote
eingereicht hatten. Die Peoples
Bank, welche das höchste Angebot

nämlich 6.0 Prozent aus tägliche Bi
lanzen, unterbreitet hatte wurde auf

.die Dauer von zwei Jahren als Do
positorium erwählt. Die anderen
Banken hatten folgende Zinsraten
geboten: Hermann Savings Bank

5.1, F. & M. von Owensville 5 und
die Rosebud Bank 3 Prozent.

Die Steuerrate wurde für das
Jahr 1921 wie folgt festgesetzt:

County 19 und Road 12 Cents auf
$100 Steuerwcrth. Eine Lizens
stcuer von $3 per Tag auf alle Thca
ter und Minstrel Vorstellungen,

Shows und Cirkusse für welche Ein
tritt erhoben wird, wurde bestimmt.
ausgenommen solche Vorstellungen
die ziun Besten kirchlicher oder wohl
thätiger Zwecke abgehalten werden.

Dr. N. A. Schumacher, von Wlot
rison, und Dr. Howard Workman,
von Potsdam, erhielten von der
Connty-Cour- t ein Pcrmit Prcscrip
tioncn auf cthyl Alcohol und Wein

auszustellen.

Verkaufe.

Seit letzter Woche' wurden folgen

dc Ucbertragun
' gen im hiesigen Rccordcr.Amte ge.

bucht :

Hcrinan D. Koenig an Frau Min
nie Nittcrbusch, 24 Acker südl. von

Bland, $400; Frank I. Dehn an

Jas. E. Decker. 102 Acker bei Ca
naan, $5000; Jos. Petcrmann u. A.

Zur Feier des
Tages.

Der hiesige Gasconade County

Soldaten und Marine Club wird
den am nach

stcn Montag auf dem städtischen

Kirchhofe in altherkömmlicher Weise

begehen, und' lckdct alle Vereine, die

Mitglieder der Grand Anny, die

Schulkinder und Bürger im Allste-meine- n

sowie alle früheren Soldaten
ein, sich an der Parade und darauf
folgenden Feier zu beteiligen. ; Die

früheren Soldaten sind ersucht in ih-

ren Umformn zu erscheinen.

Die Parade wird sich bei der City

Hall nachmittags um 12:45 Uhr for
miren und um halb zwei Uhr unter

Vorantrilt der Enterprise Military
Band nach dem Kirchhofe inarschiren.
Pastor R. H. Kasmann und W. W.

Bruens werden Ansprachen halten.

Nahezu 500 Veteranen aus dem Biir

gerkricge in der Staatshaupt

stadt versammelt.

John Helmcndach sr. und Gatttn
sind letzten Donnerstag von Jeffer
soil City zurückgekehrt, wo Herr Hcl

mendach sich an dem 40. jährlichen

Feldlager des der

Grand Anny betheiligt hatte. Herr

Helinendach berichtet daß etiva. 500

Veteranen, darunter 300 aus St.
Louis, sich eingefunden hatten. Die

früheren Boys in blue" waren je

doch alle grau. Der jüngste unter

den anwesenden Veteranen zählte 71

und der älteste 96 Jahre.

Missouri Farnttucrthe.

Nach dem Census von 1920 be

trägt der des

Farur Eigenthums in Missouri,

einschließlich den Gebäulichkcitcn und
anderen Eigenthums per Farm
$13,654 gegenüber von $7,405 vor

zehn Jahren.
Verglichen mit den Werthen der

aruien und isevauoen im Jahre
11)10 und den Werthen von 1920 be

deutet dieses eine Zunahme von 78
Prozent; auf Farmmaschincn und
Geräthc eine Zunahme deö Werthes
von 172 Prozent und einer solchen

auf Vieh von 36 Prozent.
Der von Mis

fouri Fannland und Gebäuden per

Farm beträgt nach dem Census von

1920 $11,046 gcgeuüber von $6,190
für 1910. Der Werth des Landes
allein ohne Gebäude und Vcrbesse
rungcn beträgt dem Census zufolge

$74.60 pro Acker, in 1920 gegen

$41.40 in 1910.
Der Werth .allen Farincigenthums

in, Missouri in: Januar 1920 betrug
nach den Cenfusangabcn $3,591,
068,685, eine Zunahme im Werthe
vor zehn Jahnm von 75 Prozent.

In St. Charles getraut.

Helrnuth Schucremann und Frl.
Oma Strack wurden letzten Sainötag
in St. Charles, wohin sie heimlich
gereist waren, getraut. - Herr Schue.
reinann ist Enginccr auf dein Dam
pfcr Mifsouri'und ist ein Sohn
des früher hier wohnhaften, jetzt in
New Haven ansässigen John Schucre
inann, sowie ein Bruder der Frau
Chas. Mutnbrmlcr, von Hermann.
Die Braut ist eine Tochter unseres
früheren County Collcctors Henry
C. Strack, von hier. Wir grawliren
und wünschen den Neuvermählten
viel Glück und Segen im Ehestände.

an Bland Connncrcial Bank, durch

Sheriff's Dccd M Acker in Bland
$20.00.

'

Begegnung der (?rde mit einem

Die Astronomen kündigen an, das;

die Erde in diesem Jahr durch Theile
eines Kometenschweifes hindurchgehen
ivird, und dem Laien mag bei dieser
Nachricht vielleicht ein gelinder

Schauder über den Rücken laufen,
denn Kometen gelten ja auch heute
noch als etwas Unheimliches, und die
Begegnung mit dem Schweif eines
solchen Dinges erscheint uns für im
serc alte Erde nicht gerade angenehm.
Aber wer über die Natur dieser Hirn
mclskörper unterrichtet ist, der macht
sich bei dieser Nachricht keine angst

lichen Gedanken. Ein Komet besteht
aus einem kleinen Kopf, der um ei

ncn mehr oder weniger dichten Kern
konzentriert ist, und aus einem lern

gen Schweif. Was passieren würde,
wenn der Kopf eines Kometen mit
unserem Erdball direkt zusammen
stoßen würde, ist schwer zu sagen.

Wahrscheinlich würden die Folgen
von der größeren oder geringeren
Dichte des Kernes abhängen. Aber
so weit wir etwas von der Geschichte
unserer Erde wissen, ist ein solcher

Zusammenstoß t, und die
vcrhältnißmäßige Kleinheit, die un
scre Erde sowohl wie der Kometen
köpf im Vergleich zu der ungeheuren
Ausdehnung des Weltraumes Habens,

macht es sehr unwahrscheinlich, daß
es je zu einem solchen Zusammenstoß
kommen würde. Selbst wenn aber
die Erde einmal mit einem Kometen
kern zusammenträfe, würde doch

wahrscheinlich nicht viel Schlimulcres
ereignen, als ein besonders großer
und glänzender Sternschnuppen
fall." Der Lkomctcnschwcif ist nun
aber eine noch viel harmlosere Sache
als ein Kometenkopf; er hat cinc un
geheuer große Ausdehnung und er
streckt sich über viele Millionen von
Kilometer hin. Die Erde mnß seit
ihrem Bestehen viele tausend Male
durch Theile solcher Riesenschleppcn"
von Konietcn sein
Aus dem letzten Jahrhundert wissen
wir, daß es bestimmt zweimal gc
schehen ist. Die Erscheinungen, die
bei diesem Durchgang in beiden Fäl
len ausgelöst wurden, waren ganz
unbedeutend. Es zeigten sich ein
schwaches Leuchten am nächtlichen
Himmel und eine sehr anziehende
Entfalhmg zahlreicher Sternschup
Pen. Die Ungefährlichkeit des Ko
mctenschivcifes rührt von seiner ganz
unvorstellbaren Dünne her. Die
schwächsten Sterne scheinen in un
vermindertem Glanz durch ihn hin
durch. Eiu berühmter Astrononr hat
gejagt, cm Kometenschweif sei so

dnnn, daß man ihn trotz seiner Aus
dehnung vou vielen Millionen von
Kilometern ..in eine Hutschachtel
packen könne." Wir brauchen also bei
der Begegnung unserer Erde mit dem
Kometenschweif in diesem Jahre sei
nc Befürchtungen zu hegen, sondern
wir dürfen hoffen, daß wir dann ein
kleines - buntes Feuerwerk erleben
werden. Das letzte Ereigniß dieser
Art hatten wir im Jahre 1908. als
der Halley'schc Komet die Erdbahn
passierte, der wohl der größte Konict
war, den unsere jetzt lebende Genera'
tion zu Gesicht bekommen hat.

Ein chinesisches Edikt gegen den knr
, zen Rock.

Der Polizeichcf von Shanghai hat
ein strenges Edikt gegen die nun
mehr auch im himmlischen Reich sich
ciMirgerndcn neuen Damcnmoden
erlassen. Mit ernsten Worten warnt
er die Chinesinnen davor, diese curo
pmsche Schamlosigkeit" im Reiche
des Konfuzius einzuführen. Die
Kleidung der Frauen," heißt es in
der Verordnung, ist in neuester Zeit
vielfach zu kurz, so daß die Arme und

atSuir
. tu

Gottl,ardt Schmidt gestorben.

Auf feiner Farm auf Try Hill.
wo er seit den vergangenen 19 Iah-re- n

allein lebte, ist am Mittwoch
Mend Gotthardt Schmidt, im Alter
von 63 Jahren. 2 Monaten und 10
Tagen gestorben.

Der Dahingeschiedene wurde in
unserem Connty auf der Farm auf
welcher er wobntc. als Sohn von
Geo. Schmidt geboren, und erlernte
später daö das er
längere Zeit zum Theil in Calisor-niei- t

und später in SwiöS betrieb,
jedoch sich seit mehr als 20 Jahren
auf der Farm auf Try Hilf

der Landwirthschaft wid
metc. Er war nie verheirnthet und
nach dein vor 19 Jahren erfolgten
Tode seiner Mutter, sührtc er ein

Jlingesellenleben auf seiner Farm.
Er war ein Mann von sanftem Ge'
nuith und leutseligem Wesen, und
war deshalb unter seinen Nachbarn
und Freunden allgemein beliebt.

Er hinterläßt einen Vnider. Carl
Schmidt, von St. Louis, und fol-

gende drei Schwestern. Frau Wm.

Kelb. von Lincoln. Mo.. Fran Mar-

garet!) Ruebc und Frau Jacob
Schmidt, von St. Louis.

Die Beerdigung wird heute (Frei-

tag) Nachmittag um 3 llhr auf dem

Familien Vegräbniswlatzc auf der
Schmidt Farm auf Dry Hill statt-finde-

Staats-Fai- r Schule für Knaben.

Die jährliche Prüfung der Bcwer
bernrn die Ehre und die Vortheile
die Staatsfair-Schul- c für Knaben

auf Kosten des Staates besuchen zu
können wird am Samstag, den

Juni, gleichzeitig mit den Lehrer
Prüflingen in Bland und in Her
rnciim abgehalten werden.

Alle Schulknabcn von 0,asconade
County iin Alter von 12 bis 17 Iah
ren sönnen sich an dein Wettbeiverb

betheiligen. Dic Prüfung umfaß
Rechnen. Geographie und Land,wirth

schaff. eTr Schüler welcher das beste

Examen besteht, wird Gasconade
County auf der Staatsfair-Schnl- e

während der vom 14. bis 20. August

in Sedalia stattfindenden Staat
Aufstellung vertreten können was ein

Stipendium bestehend ans seiner Be

köstigung und Fair- - und Schulbesuch

einschließt.

Das Schiihcnfcst.

Das Schützenfest und Frühjahrs- -

schießen des Hermann Schützen Ver

eins, aas letzten Sonntag in oer

ster's Grove abgehalten wurde Ivar

ausnahmsweise nur schwach besucht,

dahingegen war die Betheiligung an
dein Preisschießen cinc sehr rege und

mancher Meisterschuß wurde auge
führt. Dic folgenden Schützen gin

gen als preisgekrönt ans dem Wett

schießen hervor: Ccntruin-Schcib- e

Geo. Jordan 1. und R. W. Ochsner

Prcis: 12.R!na Scheibe Geo.

Jordan 1. und John Scherinann 2.

Preis: Mannscheibc (Auflegen),

Frank Neumann 1. und Jos. Wun-

derlich 2. Preis.' Auflage Ring- -

Scheibe Sani Tcppe 1. Preis und

F. W. Danufer 2. Preis; Freihand
Ring Scheibe Jos.- - Wunderlich i.
und Wm. Paneitz 2. Preis.

die Fußknöchel zu sehen sind. Viele

dieser Kleider sind eine Nachahmung

fremder Moden und verunstalten die

Trägerinnen, die dann weder wie

Fremde noch wie Chinesen aussehen.

Frauen mit solcher Kleidung sind

chamlos genug, sich auf den öffent

ichen Straßen zu zeigen., Alle

Frauen, die in einen: solchen Auf

zugc betroffen werden, sollten in Zu

imft verhaftet und schwer bestraft

werden."
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Grnndeigenthnms

Grundcigenthums

tträbcrschmückungs

Gräbcrschinücknngs'Tag

Missourier.Zweigcs

Durchschnittswerth

Durchschnittswert!)

hindurchgegangen

Schiniedehandverk.

h

Gonv. Hydc's Connty Ilnit Gesetz

soll Referendum unterworfen
werden.

Wir rönnen jetzt mit Bestimmtheit
sagen, daß auch die County Unit
Vorlage einer Referendum - Abstim-nrnn- g

unterzogen werden wird. Dies
ist eins der gefährlichsten und ver
werflichsten der von letzter Legislatur
erlassenen Gesetze. Die Steuerzahler
sind so erbost über dic Handlung der
Staatsbeamten in Sachen der Erhö-
hung der Steuern, daß es nns nicht
wundern sollte, wenn sie die meisten
der neuen Gesetze über den Haufen
wcrfn würdn. Überall werden Pc-titivn-

cirknliert für Namensunter-schristen- ,

uiu dem Volke eine Gele
genheit zu geben, über diese Neue-rnnge- u

abzustimmen. Die Steuer-
zahler, die ja doch die Last zn tragen

haben werden, sollten auch ein Recht
haben, darüber abzustimmen, ob sie

es haben wollen oder nicht. Politik
hat mit der Sache nichts zu thun.
Es trifft den Geldbeutel. Demokra-
ten und Republikaner unterzeichnen
alle Referendum . Petitionen, um die
se wichtigen Angelegenheiten vor's
Volk zu bringen. WaS ist daran
auszusetzen?

Repräsentant O. B. Whitaker von

Hickory County. einer der leitenden
Republikaner in der letzten LegiSla
tur. der den Kampf gegen die County
Unit Vorlage führte ,hat die Petitio
neu zur Cirkulierung für die Na
nienSuutcrschriften ausgearbeitet und
laßt sie vertheilen. In einem Briefe
bebt er seine Gründe hervor, warum
et gegen das County Unit Gesetz ist

Diese sind:
Wenn die Bürger eines ConntyS

es unterlassen, eine 65c Schulsteuer
zu genehmigen, wenn die 40c Levy

nicht hinreichend ist für Schulzwecke

daß solchen Counties die StantShilfe
entzogen werden würde. Gründe ge

gen Bezahlung von Salär und Aus
lagen des Conntn Superintendenten
und solcher Gehilfen. Aufseher. Be
muten und Angestellten, welche die

County Boards für nöthig erachten

mag. Ein ganzes County mit einer
Bondscknlld belasten, um ein einziges

Schulhaus zu bauen. Gründe gegen

die Auswahl der Lehrer und die Be
simmung einer County Hochschule.

Die besten Lehrer werden in jenen

Distrikten angestellt werden, wo die

Mitglieder des County Board woh

neu. Der County Distrikt übernimmt
alle, Schulden aller Schuldistritte, als
am 1. März 1921 bestehend.

Herr Whitaker sagt ferner, daß alle

zehn Staaten, welche ein solches Ge

setz haben oder gehabt haben, dem

Staate Missouri weit nachstehen in

Hinsicht der Bildung und der Intell-

igenz ihrer Bürger und daß die

Stinnuung uuter dem Volke über
wältigcnd gegen dieses Gesetz fei. Er
sagte, die Repräsentanten von Holt,
Putnam und Jaöper County hätten
alle in der Legislatur für die An

nähme dieser Vorlage gestimmt, aber
drei Viertel der Stimmgebcr in je-

nen Counties seien dagegen. Whit
aker fordert alle Bürger, ohne Unter- -

chied der Politik, auf die Petitionen
schnell zu unterschreiben, damit die

nöthigen Unterschriften erlangt wer
den, ehe das Gesetz in Kraft tritt.
Er brandmarkt es als ein sehr gc- -

ährlichcs und schädliches Gesetz.

Wenn Gouv. Hyde nicht mit aller
OZcwalt auf die Annahme dieses Ge

rtzes bestanden hätte, würde es gar
nicht angenommen worden sein. Die
Stimmgcber werden höchstwahrschein
ich nicht mit ihm übereinstimmen.

Jeffcrson City Volksfrcund.

Eine nette Mutter. Pa:lchcn:
Mutter stamme ich wohl auch vom
Affen ab?

Mutter: Ja väterlicherseits!

Allgemeine Connty-Nruigkcitc-

Fragt nian einem unserer Farmer
der über dic Jrou Road nach Her
mann kommt, wie dic Roads sind, so

erhält man stets die Antwort, daß
der Zllstand der Roads ein recht gu
tcr ist mit Ausnahme des Theiles
der Jron Road der zwischen Swiss
und Jordan's Farm liegt. , Einer un
serer bekannten Farmer Freunde
meinte er wolle lieber über ein frisch
abgeholztes Feld fahren als über
diese ausgewaschene holperige Strecke..

Der Road-Aufsehe- r der die Littlc
Bergcr und Stony Hill Road unter
seiner Aufsicht hat, verdient alle An-

erkennung für den guten Zustand in
welchen er und seine Mannschaft die

Road versetzt haben. Die ganze

Ttrecke der Road wurde mit Kies be

fahren und ist jetzt so fest und eben

wie eine Eement'Xioao. Wa erao
leiter die in der Road sich befinden
tvllrden so gebaut daß sie' ihrem
Zwecke dienen ohne daß man beim

Fahren über dieselben Gefahr läuft
eine Luftfahrt durch das Auto-Dac- h

machen zu müssen. Mit Ausnahme
der Bland und Red Bird Road ist

dieses die beste und schönste Road in
GstKoimde County.

In der Methodisten Kirclze, in
Bland. fand letzten Sonntag eine

große Versammluug statt. Es war
der Tag der Konfirmation. Der
Tag war ein gewünschter und ideal

für Automobile, 65 hatten in der

Nähe der Kirche Platz gefunden. Es
war das Fest der Konsirmation von

einer Klasse von 31 Mitgliedern. Es
war ei rührender Anblick als diese
jugendliche Schaar im Morgengot

tedienst auftraten und den 5'iatechis

mus fehlerlos vortrugen. In der
Nachinittagsversainrnlniig wurden 2

erwachsene Personen getauft und 39
Personen, in Mitgliederschast anfge
nommen. W. tf. vsicr, von or.
Louis, war gegenwärtig und hielt
die Festpredigt. Pastor Jdel hatte
nichts an Vorbereitungen fehlen las
sen. In seiner Leitung hat dic Ge
mcinde und Umgebung einen guten

Führer.

Pastor C. M. Ellis wird nächsten

Sonntag Nachmittag, in der M. E.

Kirche zu Mr. Sterling, predigen.

' Pastor E. ii Widmayer, von

Drale, welcher im Christian Hospital

in St. Louis einer Operation unter
zogen wurde, geht erfreulicher Weise

seiner Genesung entgegen.

Der Mornfon Post der American
Legion tvird den Memorial Tag
nächsten Montag in Meyer'S Grove

in Morrison feiern. Die Feier fin
det nachmittags statt. Mehrere be

annte Retour werden Ansprachen

halten. Jedermann ist eingeladen.

Der Kindertag oder wie gewöhn

ich ausgedruckt, das Picnic der Ev.
Jacobigerncinde in Morrison wird

in diesem Jahre, so Gott will, am
4. Juli auf dem Picnicplatze am De

,T-,i- . v.,i.rt.yvi yiijumii uiiiuiil.
Bland hat den dreijährigen Cur

us in seiner Hochschule eingeführt.
Als Lehrer für die Hochschule erwähl

c der Schulrath I. Aug. Lahnreyer

zum Prinzipal und Frl. Amy Whitc
als Hilfslchrcrin; für dic Elementar

chnle wurden folgende Lehrer er
nannt: Frau Geo. F. AufderHcide,
Loel Nittcrbusch und Frl. Elsie
Lichte.

Deputy Sheriff Fent Hohenstreet,
von Bland, wurde letzte Woche von
einer Gattin mit einem Söhnchen

beschenkt.

Aus der Schule. Lehrer: Wa
rum schuf Gott zuerst das Licht?

Schüler: , Damit er besser sehen

konnte!


