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Nns der CountY Court.

Die bereits im Februar . Termin

eingereichte Petition bon John Michel

ii. A. um eine neue Countyroad die

nach dem Grace Schulhausc nahe

Red Vird führen soll, und gegen

welche (Seo. Brandhorst u. A. eine

Gegcnpctition eingereicht hatten, kam

am Mittwoch letzter Woche zur
Als Zeugen für die Pe-

tition wurden folgende Bewohner aus
der Red Vird Nachbarschaft verhört:

John Michel. Paul Mathis, Frl. Ed-n- a

Michel und Geo. Pcth. Auf ei-te- n

der Gegner der Noad wurden
folgende Zeugen verhört: Geo. und

ChaS. Vrandhorst, Nobt. Bauer.
Lawrence, Smith und John I. Bax
tcr. Die Zeugen niclchc zu Gunsten
der neuen Road waren, gaben an.

dah die Noad eine absolute Nothwen
digkeit fei, da man jetzt mit keinem

Fuhrwerke zum Schulhausc gelangen

kann. Die Gegenpartei bestätigte

diese Thatsache, behauptet aber das

die Road über ein anderes Tcrain

nicht nur ebenso praktisch, sondern

mit wenigeren Kosten und wenigerem

Schaden ftir die Eigenthümer des

betr. Landes gebaut, sowie auch kürz-e- r

gemacht werden kann. Geo.

Brandhorst und die Zeugen die auf
feiner Seite erschienen waren, be-

haupteten, das d?r Bau der Road
wie von den Bittstellern geplant, seine
Farn, in zwei Stücke theilen, und
ihn zwingen würde eine recht kürz-lic- h

gebaute Garage zu entfernen,
was ihm einen Schaden von $1200
verursachen würde.

hatten vor meh-

reren Wochen die Strecke durch wel-

che die neue Noad führen soll, per-sönlic- h

besichtigt und nach Schlich
deS Zeugenvrrhörs, wurde das Ge
such abgewiesen. Die Countvrichter
welche die Nothwendigkeit einer Noad

nach dem Schulhausc einsahen, waren
jedoch der Meinung, das; die Bewoh-

ner des Distriktes erst unter sich selbst

einig werden sollten wo die Noad o,C'

baut werden soll, und das; das Ver-

langen nach der Noad so- - einmiithig

sein sollte, das; die Frage betreffs
des Landschadcns geschlichtet ist. ehe

das Gesuch im Gericht eingereicht

wird.
Am Donnerstag Nachmittag bega-

ben sich die Mitglieder der Connty

Court sowie die Advokaten Aug.

Meyer und L. G. Graf nach den Far-

men von Paul Keller und Christ.

Johnson nahe Frcdericksburg um die

Lage einer geplanten neuen Noad zn

besichtigen. Ein plötzlich eingetrete-

nes Gewitter zwang die ganze Ge-

sellschaft die bereits über die Felder
geschritten waren zu einein unfrei- -

willigen Bade, das fie jedoch nicht

verhinderte die ganze Strecke über

welche die Road gebaut werden soll-

te m Augenschein zu nehmen.
Das Roadgesuch schvebte schon seit

nahezil einem Jahre vor der County-Cou- rt

und 'kam am Freitag wieder

zur Verhandlung. Paul Keller und
etwa 70 Landeigenthüiuer seiner

Nachbarschaft hatten ein Gesuch ein-

gereicht zur Verlegung der alten
Fredericksburg Fcrry Road. die jetzt

entlang des Gasconade Flusses führt,

fo daß die Iload von Baecker's Lane

gerade aus zur Ferry Landung führt,

und zwar über die Farmen von Paul
Keller und Christ. Johnson. Letzte-rc- r

und etwa 27 andere Landbesitzer

der Umgegend hatten einen Protest
gegen die Verlegung einaereicht. Die

Advokaten - I. K. Monroe, L. G.

Graf und Nobt. Walker waren für
die Bittsteller und Aug. Meyer für
die Gegenpartei erschienen.

Die Ersteren gaben an und fuch.

ten durch ihre Zeugen zu beweisen

dah es nothwendig fei die Road zu
verlegen, da, dieselbe beständig vom

Gaöconade Flusse bedroht ist, nicht

In Morrison gestorben.

Jos. Wolz, ein bekannter Farmer
von Morrison nach nnr kurzer

Krankheit aus dem Leben
geschieden.

Joseph Wolz; ein auch in unserer

Stadt wohlbekannter Farmer von

Richland Township, ist am Montag
Abend in 'seiner Warnung auf der

Farn: nahe Morrison, nach einer

Krankheit von einer Woche im Alter
von 53 Jahren gestorben. Er hin-tcrläs- zt

seine Gattin, sowie folgende
Kindcr: Albert und Frank Wolz.

Frau Alma Nolte, Lena, Alice und
Minnic Wolz: ebenfalls folgende

N. G. Wolz. Phil. Wolz.

Frau Theo. Gerritscn und Frl. Rosa

Wolz.
Der Verstorbene war ein Sohn

des verst. Nickolaus Wolz. eines der
ersten Ansiedler des Städtchens Mor-

rison wo der nunmehr Verstorbene
im Jahre 1808 geboren wurde. Im
Jahre 1893 bcrheirathete er sich mit
Frl. Anna Kuebler und lieh sich mit
seiner jungen Gattin auf einer Farm
nahe Morrison nieder wo er als prak-tisch-

Landwirth sehr erfolgreich
war. Er war Mitglied des Direkte,

riums der Farmer Elevator-Gescll-schaf- t.

sowie Trust' der kathl.
, Kirche und Mitglied der

C. K. of A.
Die Beerdigung fand am Mittwoch

Morgen nach einem feierlichen Re-

quiem in der Afsumptions - Kirche,

auf dcin. kathl. Kirchhofe bei Morri-
son statt..'

Im zarten Alter gestorben.

Ethelyn Dorothy. das Töchtcrchen
von Walter W. Bruens. Oberlehrer
unserer öffentlichen Schule, wurde
letzten Samstag Abend nach nur
kurzer Krankheit, im zarten Atcr von
1 9 Tagen, den Etern durch den Tod
entrissen., Nach einer Trauerfeier
durch Pastor R. H. Kasmann am
Sonntag Morgen im Trauerhause.
wurde der kleine Lcichnaur nach Bay
gebracht, wo Nachmittag? auf dem
dortigen Kirchhofe der cvangl. Zions
Gemeinde die Beerdigung stattfand,
bei welcher Pastor C. W. Meinecke

amtirte. Teil ticfbctrübten Eltern
zollen wir unser innigstes Beileid.

nur durch Uebcrfluthung. sondern
durch Ilntcrwühlung des Ufers: daß
im Bottomtheil der Road bei jedem

Thauivettcr- - diese Strecke unfahrbar
wird und dab die neue Roah etwa
eine halbe Meile kürzer sein und
höchstens $200 bis $300 kosten
würde.

Johnson und dessen Freunde be-

haupteten daß die neue Road, wie
geplant, durch Sumpfland führt und
niemals fo gut gemacht werden kann

als die iilte Road es sei denn daß
das County große Geldsiunmen
opfern will. Zeugen gaben an daß
es von $1000 bis $3000 kosten wür-

de um die Road zu bauen, und daß
dieselbe gleich der alten Road stets

in Gefahr stände vom Hochwasscr

iiberfluthet zu werden. Ferner be-

hauptete Johnson daß durch die neue
Noad seine Farm in zwei Theile ge-

schnitten würde, was einen: Sadcn
von $2000 gleichkäme. Johnson

sich und stellte Bond dafür,
bei Beibehaltung ' der , alten , Road
diese .nach Vorschrift des Roadauf.
schcrs mit Gravel zu befahren und
auf die Dauer von fünf Jahren in
gutem Zustand zu erhalten.

Die Verhandlungen und das Zcu
gcnvcrhör nahm den ganzen Tag in
Anspruch und am San:stag bewillig,
te die Court die Bittschrift und be-

schloß die neue Road vermessen

zu lassen.

Nachrichten ans angrenzenden Coun.
tics, aus unserem Staat und

anderen Staaten.

In den 99 Hochschulen im Staate,
in denen Lehrer für die öffentlichen
Schulen herangebildet werden, sind
in diesem Fahre 975 mit dem Reife-

zeugnisse entlassen worden, das sie

dazu berechtigt, irgendwo im Staate
auf einen Zeitraum von zwei Jahren
Unterricht zu erteilen. Zur Zeit be

fuchen 1.782 Studenten die Lehrer-

seminare iin ganzen Staate.

Dr. Cortcz Enloe. von Jcffcrson
City, wurde zum Sekretär der Staat-- .

lichen Gesundhcitsbehörde erwählt.

Zwei Cents per Pfund erhielt Ha-

rald Mitten von Trcnton für cinc 42

Pfund schwere Kuhhaut, somit 84
Cents. Für Schuhbcsohlen mußte er

$1.50 bezahlen. Ein Unterschied, der

ihm nicht recht einleuchten will.

Einer Statistik des AckcrbauDc-partement- s

zufolge, haben die Ver.
Staaten, trotzdem sie daö größte
fleischproduzicrcnde Land der Well
ist, im Jahre 1920 100,000.000
Pfund Fleisch aller Sorten impor-

tiert, doch entfielen ctlva zwei Drittel
davon auf australisches Lammfleisch.
Dieser Import bedeutet allerdings
eine Zunahme gegen das Vorjahr,
aber ist doch kein Jinport-Rekor- in-

dem z. B. im Jahre 1914 323.000..
000 Pfund Fleisch importiert worden
wareir.

In der Nähe von Warrcnsburg
ist von dem Landwirte P. M. White
Petroleum gefunden worden. Das Oel
ist von einem Professor des Ceiitral
State College in Warrensburg aus
erstklassiges Erzeugnis befunden wor- -

den. Eine Gesellschaft soll gcgrün
det werden, um dieses Petroleumla
gcr auszubeuten.

Wegen einer Pocken - Epidemie ist
die Arbeit auf der Landstraße zwi
schen Sequiota und der Grenze des
Christian County einstweilen eilige- -

stellt worden. Besonders stark ist die
Krankheit in Galloway alifgetreten.

Der ehemalige Staatsoberrichter
Theodor Brake ist in feiner Wohnung
zu Paris, Mo., im Alter von 9
Jahren gestorben. Brake wurde int
Jahre 1886 zum Staatsoberrichter
gewählt und zehn Jahre später wie
derum.

Die 13 Jahre alte Frau John
Parfons. die lvegen Erschießung ih
rer Stieftochter im Jugendgerichte zu
Farmington. Mo., wegen Totschla-ge- s

prozessiert wurde, ist dieser An- -

klage schuldig befundeii worden. Das
Urteil wird fpäter vom Richter ver-künd-

werden, der andeutete, daß
er die junge Frau in die Reform
irtiule schicken wurde. Frau Parf-
ons war ursprünglich des Vorsatz- -

lichen Mordes angeklagt, doch wurde
die Anklage gemildert.

Dem Beispiele anderer Episkopal-kirche- n

in den großen Städten des
Landes folgend, wird auch die St.
Peters-Kirch- e an Lindell Boulevard
und Spring Ave., in St. Louis, freie
Sitze für die Kirchenbesucher zur Wer-fügun- g

stellen und die Platten mit
den Familiennanien an den Kirchen-ftiihlc- n

entfernen lassen. Die Ge-
meinde nahm bisher etwa $50,000
jährlich durch Vermieten der Kirchen-stuhl- e

ein. Viele Mitglieder haben
sich erboten, ihre bisherigen Beiträge
weiter zu bezahlen.

Die frühere Wirtschaft' im St
Louifer Unionbahnhof, die feit Ein
tritt der Prohibition leer stand, ist
von einer Vereinigung von Farmern!
und Geschäftsleuten auö dem füdost-liche- n

Missouri vom 1. Juli ab auf
6 Jahre gepachtet worden, um dort
e,ne dauernde Ausstellung von Acker- -

bauerzcugnissen einzurichten.- - dieselbe !

Gattin von Gustav Merlin nach
längerer Krankheit ans dem

Lrlirn geschieden.

Nach einer Krankheit von mehr als
zehn Monaten, erlöste letzten Ton.
ncrstag Nachmittag der Tod, Frau
Anna Eberliil, geb. Mueller. Gattin
unseres bekannten Mitbürgers. Gn-sta- u

El'erlin. von ihren langen und
schweren Leiden, im Alter von 41
Jahren, 4 Monaten und 8 Tagen.

Iran Eberlin war eine Tochter des
verst. Conrad Mueller und wurde
im Jahre 1877 in St. Louis gebo-

ren. Schon im zarten Alter von 4

Jahren verlor sie die Mutter, und
wurde dann von ihren Größeltern
John . Mueller und Gattin, welche

auf einer Farm 'an der westlichen

Grenze von Hermann wohnten, erzo-

gen und später in der hiesigen evangl.
St. Panls-Kirch- e coufirmirt. Im
Jahre 1896. reichte sie Gustav Eber-lit- t

die Hand zum Ehebunde, mit
welchem sie in glücklicher Ehe lebte.

Vier Töchter entsprossen dieser Ehe
deren die Verstorbene eine stets opfer
willige, und liebreiche Mutter war.

Sie inar ein treues Mitglied der
cvangl. St. Pauls-Gemeind- e sowie
des Frauenvereins dieser Gemeinde:
ebenfalls war fio Mitglied der hiesi-

gen Loge der Pythian Sisters, welche
Vereine, sowie zahlreiche Freunde
und Bekannte der Dahingeschiedenen

am Sonntag das Geleite zur letzten

Ruhestätte gaben. Pastor R. H.

Kasmanil leitete die Trauerfeier am
Soniitag Nachmittag in der St.
PmM Kirche, sowohl wie am Grabe
auf dein städtischen Fricdhofe. wo un-

ter äußerst großer Betheiligung se-

itens der vielen Freunde und Bekann-

ten der Dahingeschiedenen, die

stattfand.

Frau Eberlin. die ihre lange

Krankheit mit großer Geduld ertrug,
war eine jener anspruchslosen häusl-

ichen Frauen, deren höchstes Glück

darin bestand ihren Familienkreis
glücklich zu sehen. Aber auch ihren

Freunden und Bekannten gegenüber
war sie stet? freundlich und zuvor
kommend und erfreute sich unter den

selben allgemeiner Achtung und B

liebtheit.

Sie hinterläßt ihren tiesbetrüdten
Gatten und folgende Tacbter: Mary,
Lorene, Frieda und Anmutn Eberlin.
sowie ihren Bruder, Geo. Mueller.

Letzterer in St. Louis wohnhast.

soll unter. Leitn itu des ..Sonthegst

Missouri Agricultural Bureau stehen.

A. I. Foard voii St. Louis, ein

früherer Countn Aaent von Scott
County ist zuin Vorsitzer auscrsehen

Donald Lutoii. 22 Jabre alt. fiel

während er mit Boeuf Eiland mit

Pflügen beschäftigt war. in den Mis-

souri, und ertrank.

Gouv. Stcphens in Californicn

hat das neue Gesetz unterzeichnet,

welches vorschreibt, daß alle inänn- -

lichen Ausländer Californiens, die

31 Jahre alt find, registriert werden

müssen, um jährlich eine Kopfsteuer

von je $10 zu zahlen. Alle Ans.
liinocr inüsscn sich innerhalb drei

Tagen registrieren lassen, wenn sie

den Staat betrete.
Zm Christian County in den

Ozarks weigerten sich 15 Personen.
welche i,l einer Untersuchung von

Uebertretungen des National -

vernommen werden

sollten,, vor den dortigen Großg?- -

schivorencn auszusagen. Als olge

dieser Weigerung hatten sie sich we-

gen Mißachtung des Gerichts zu ver-- .

antworten und wurden je zu Gesang-- ;

nissirafen von zrhn bis sechzig Tagen

verurteilt. Im Ganzen find 300

Zeugen vorgeladen. Von 30, die

vernommen wurden, haben 15 ihre

Ailsfagcn verweigert.

Paul Sicht gestorben.

Im hiesigen Haffner Hospital, wo
er nach längerer Krankheit, einer
Operation unterzogen werden mußte,
ist am Freitag Abend. Paul Sicht
iin Alter von 46 Jahreil und drei
Monaten gestorben. Er hinterläßt
seine ticfbetriibte Gattin, geb. Bock,

und drei Söhne, Leroy.'Elmer und
Erwin, sowie drei Brüder, August
Sicht, von Hermann, Otto Sicht, von

Stolpe und John Sicht von Fall
City. Ncbr.. und drei Schwestern,
Frl. Henricttc Sicht, von St. Louis,

Frau Paulina Brockhausen, von

Prosser. Weist)., und Frau Amanda
Payne. von San Antonia. Tex., so

wie feine Stiefmutter. Frau Gustav
Hartke, von hier, um seinen so früh
zeitigen Heimgang zu betrauern.

Der Verstorbene, ein Sohn des

verst. Henry Sicht und Gattin, (geb.

Bock), wohnte mif einer kleinen Farm
nahe Stolpe, wo er seit längeren

Jahren ein Wagenmacher Geschäft
betrieb, und wo er .sich unter seinen

Mitbürgern allgemeiner Achtung und
Beliebtheit erfreute.

Die Beerdigung fand am Dienstag
Nachmittag auf dem evangelischen

St. Johannis Kirchhofe nahe Stolvc
unter sehr zahlreicher Betheiligung
statt. Pastor Asmuss. der Ortspa
stör, amtirtc im Trauerhause sowie

am Grabe.

Special'Sitznng der Legiolamr wird

auf den 14. Juni rinbcrnfcn.

Gouverneur Hyde hat bekannt ge

geben, daß er die Staats-Legislatu- r.

auf den 14. Juni' zu einer Special
Sitzung einberufen lucrd'.', in welcher

folgende Geschäfte erledigt werden

sotten: Landstraßenl'au Gesetzgebung.

Herabsetzung der Steuer für Blinden

Pensionen von 2 auf 1 Cent, Herab
setzung der Corporation lind (Shv

kommenstoner. Annahme eines neuen

Primärwahlen Gesetzes und andere
nöthige Gesetzgebung.

Blnnd von Hermaiiil im Wettbnll- -

spiel besiegt.

Aui dem hiesigen Baseball Park
fanden am. Sonntag und am Montag

zwei Wettspiele zwischen den Her-man- n

und Bland Teams statt, die

beide, zu Gunsten von Hermann aus-

fielen und zwar am Sonntag mit 14

gegen 8 und am Montag mit si gegen

5 ..Runs." Das Spiel am Montag
war das interessantere der beiden

Conteste und hatten die Hermanner
einen harten Kampf den Sieg über
ihre Gegner herbeizuführen.

Piano-Recita- l.

Die Schüler der Musik.Lehrerin-ne- u

Frau Emma Slocomb lind Frl.
Ruth Slocomb werden am Mittwoch

Abend, den 8. Juni in der lc

ein Piano Recital geben,

zu welchen nicht nur die Eltern der

Kinder, sondern das Publikum im

Allgemeinen freundlichst eingeladen
ist. Folgende Schüler werden an dein

Recital thcilnehmen: Monica Baum-

stark, Estelle Aprill. Alice, Wild. 8ot
tie Heck, Ruby Mumbraucr, Viola

Schindler. Carolinc u. Emily Sohns.
Julia Bezold, Katherine u. Marion
Lkraettly. Edna Danuscr, Freda
Eberlin. Margaret Weber, Patricia
Williams. Hclcn Rebsamcn. Lillian
Rost. May Kallmeyer Jrving Dann-sc- r.

Albert Baumstark. Allen und
Theo. Klos, John und Harold Hcl- -

mcrö, Emcry und Dick Mümbrauer,
Neil Ochöncr, Jrving Maulding, Al
fred Rost und Ralph Wiesemaml.
Daö Program beginnt tim 7:30.

-- Abonnirt auf das Volksblatt.

Ferdinand Hirschfcld hochbctagt aus
dem Leben geschieden.

5n seiner Wohmmg an .der westl.

0. Straße ist am Mittivoch Morgen,

Ferdinand Hirschfeld, ein hochdctag-te- r

Bürger unserer Stadt, nach nur

kurzem Unwohlsein, im hohen Alter

von S5 Jahren und 18 Tagen aus

diesem Leben geschieden.

Der Verstorbene war aus Deutsch-

land gebürtig und wohnte seit etiva

20 Jahren in Hermann, wo er in
den ersteren Jahren auf (einem

Handwerk als Tischler und Zimmer-man- u

arbeitete, bis ihn das vorge-

rückte Alter zur Uutliätigkeit zwang.

Er hinterläßt feine betagte Gattin,
sowie folgende Kinder: Frl Emma

Hirschseld und Frau Chas. Hcther-- '
mg! im, von St. Louis, und Fritz
Hirschfeld und Frau Henry Schitei-der- .

von Hermann.
Die Beerdigung findet heute Nach-

mittag um 2 Uhr vom Trauerhause
ans ans dem städtischen Friedhofe
statt.

Wenig Obst in Aufsicht.

Tie staatlichen Buudcsagenten des

Ernteschätziingbnreaus des

berichten, daß
dieses Jahr eine knappe Obsternte zu
erwarten sei.- Die Knappheit wird
östlich der Rockn Momitaiiis ziemlich
allgemein sein, ausgenommen in Tei-

len von Michigan, New Jork und
New England. Die Berichte beziehen
sich hauptsächlich aus Steinobst, wie
Kirschen, Pflaumen und, Pfirsiche, ge-

ben aber an, daß auch die Ernte von
Aepfeln und Trauben klein sein wer-d- e,

iveun auch nicht fo klein, wie die

des Steinobstes. ' Es ist noch zu
früh, sagen die Statistiker, den mög

lichen Ertrag der Brombeeren und
Himbeeren zn schätzen. In Anbe-

tracht der knappen Ernte? des Stein-
obstes ist zu erwarten, daß in ver-

schiedenen Laudteileu da? Obst für
Einniachzwecke begrenzt werden wird.

Trotzdem beträchtlicher Frostscha-

den in einigen Teilen Californiens
entstanden ist, sind die allgemeinen
Aussichten der Obsternte an den Ab-

hängen des Stillen Ozeans gut ,zil

nennen.

Wegegelder werden vertheilt.

Der Wegefond in Gasconade
County wird um $589.19 bereichert
werden als Resultat der Vertheilung
von $148,739.54 von Seiten des
Staates. Dieses Geld ist seit 1907
dem Staatsschatz zugeflossen als
..Private Car Tax." einschließlich

Bieh Cars. Oel-Cars- , Fracht-Cars- .

Fleisch-Cars- . Refngcrator CarS und
alle anderen von Privatpersonen ge

eigneten Cars. die in Missouri in Be
trieb sind.

Von diesem Gelde erhalten auch:
Callaway $946.76; Miller $799.21:
Marios $484.26; .Moniteau $593.-25- ;

Osage $706.32; Cole $922.6.
Das Geld wird je nach der Zahl

er Schulkinder vertheilt und wird
im selben Verhältniß vom Connty '

wieder unter den verschiedenen Town-fllip- s

vertheilt.

Grnndcigenthnms Verkaufe.

Seit letzter Woche wurden folgen-d- e

Gruudcigenthums . Uebertragun-ge- n

im . hiesigen NecorderÄmtc ge

-bucht : ' : ' 'Trr: :. : " ; :
Catherine Cordes an Henry Cor-

des u. A., 80 Acker fiidöstl. von

Bland. $500; . Henry Gillert an

Michael Stellbasky, 10 Acker nahe

Roscblld. $500.

ßPMmt abonniere auf daö Volks

blatt.


