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piscnbahndicbc gefangen.

Harold Martin, der jugendliche Ei
srnbahnräuber, und sein We

nasse in Ct. Louis derhaf
tct nnd in die hiesige

Jail abgeliefert.

scherin wunderlich wurde letzte

Woche nach st. Louis gerufeil uin

zwei von der dortigen Polizei vcrhaf-tet- e

Männer zu ideutifiziren, die auf
den Verdacht festgenommen wurden

an der Beraubung eine Frachtzuges

bei Canaan in Gasconadc Countn,

betheiligt gewesen zu sein. Die
fangenen wurden als Harold Martin,
von Canaan, und Jra Huskinson.
von St. Louiö, identifizirt und durch

Sheriff 'Wunderlich noch Hermann
gebracht, wo dieselben bis zu ihrem

Bcrhör vor dem Preisgericht im

County - Gefängnis; in Sicherheit ge

bracht Wurden.

Martin ist ein Blesse des Jas.
Hollandsworth. der vorige Woche un-

ter der Anklage gestohlene Waaren

iu Empfang genommen zu haben,

in die Jail gebracht wurde. tool

landsworth hatte den Beamten mit- -

getheilt das; sein Neffe Martin und

mehrere ihm unbekannte Personen
den Raub ausgeführt hatten.

Einem Detektiv der Rock Island
Bahn gestand Martin seine Betheili-

gung an der Beraubung des Fracht-zuges- .

Seinem Geständnis; geiuäs;,

war sein Onkel Hollandsworth kein

Mitglied der Bande und wuszte nichts

von deren Thun und Treiben, bis die

Waaren nach seinem. Heim gebracht

wurden. Martin-- ' erklärtc, dak die

Näuberbandc aus sechs- - Mitgliedern

bestand, die von St. Louis aus im- -

verrichtet wurden über die Waaren

die in den Eiseubahnwaggons abge-

liefert wurden. Ans einem Passa-gierzug- e

reisten Martin und seine

Genossen nach Union, wo sie dann

den Frachtzng bestiegen, und wäh-

rend etliche in den Frachtivaggon ein

drangen, hielten andere Wache auf

dem Dache der Ear," bis der Zug

nahe Canaan. wo das Geleise eine

scharfe Steigung hat. anlangte. Tort

wurde den in dem Fracktwagen be-

findlichen Genossen vom Dache aus

das Zeichen gegeben und die Kisten

und Säcke herabgeivorfeu. von wo

aus dieselben dann nach Hollands'

inorth's Wohnung gebracht oder im

nahen Walde versteckt wurden. Auf

diese Art und Weise wurden zwei

rachtzüge bei Canaan beraubt. Bei

der erste" Beraubung wurden von

dir Bande '10 Listen, die Schuhe

enthielten, und ein Sack Kaffee her

abgeworfen. Die Schuhe wurden

dann in St. Louis verkauft und nach

Martin's Angabe betrug sein An--the-

an dem Erlös nur $29.50. Bei

dem zweiten Raube wurden Cigaret-te- u

im Werthe von mehrere tausend

Dollars gestohlen..

Gattin von Wm. Wrsrman ge- -

storben.

Frau Wm. Wesemauu ist am leb

teu Samstag in ihrer Wohnung in

Rhineland, nach niebnnonatlicher

Krankheit im Alter von 70 Jahren
gestorben.

Fran Wesemann frühere Wittwe

Schiveerkoetting) wohnte früher län-

gere Jahre auf Rush Eiland. sie
hinterlästt ihren Gatten und folgende

Kinder: Frank Tch'vcrkoetting. von

Rush' Eiland. Frau Frib Schneider.

Frau Oscar Loeknig. Frau Richard

Loehnig und Frau Henry Schölten,

alle in mtd nahe Henna wohnhaft.

Die Beerdigung fand am Dienstag

auf Meyer's Friedhofe

statt, bei welcher Pastor Heims von

Big Springs. amtirte.

Abonnirt auf das Volksblatt.

Chas. Birkel in Los Angeles 1$al.,

gestorben.

Chac-- . Birkel. ein Sohn unseres

Mitbürgers, Frank Birkel sen.. ist

am 21. September in Los Angeles.

Cal., im Alter von 39 Jahren ge

storben, und wurde am letzten Frei'
tag im Concordia Kirchhofe zu St.
Louis zur letzten Ruhe bestattet.

Der Verstorbene wurde ans der

Birkel Farm, nahe Hermann, gebo

ren und erzogen. Im Jahre 1908

verheirathete er sich in St. Louis mit

Frl. Gertrude Weimann. wo er seit

her wohnte, bis er im vorigen April
aus Gesundheitsriicksichteu nach Cali
fornien zog. Auster seiner tiesbe-trübte- n

Gattin nnd einem Sohne
hinterlästt er feinen lwchbetagten Va
ter Frank Birkel sen.. sowie folgende

Geschwister: Frank Birkel jr.. Ro

bert und John Birkel, Frau Louise

Sperrn, Frau Julia Schmidt und

Frail Elisabeth Buschiuener, alle von

Hermann, sowie Wm. Birkel. im

Staate Washington wohnhaft.

Allgemeine Connrv'Nenigkkiten.

Die Potsdam Fair die am 8. Ok

tober stattfinden sollte, ist auf Sains-ta- g

den 1!i.. Oktober verschoben wor-

den,, um Farmern, die durch die

ihren Farinarbei
ten nicht nachkommen konnten, Gele

genheit zu bieten, nach vollendeter

Arbeit, die Fair zu besuchen.

Henry Hoelmcr, von Route ?, hat
auf der Eikermann Auktion, einen

Ford Druck gekauft.

Erwin Jacob.' das jüngste Kind

von Fritz Locher und Gattin, von

ttpper Little Berger, starb am Mitt-

woch letzter Woche im zarten Alter
von 5 Monaten nnd Tagen. Die
Beerdigung fand aiu Freitag auf
dein evangl. Brihanicn Friedhofe
statt, bei welcher Pastor Schult; am-

tirte.

Die Schule im Bieber Distrikt

nahe Storni Hil'l, wurde letzten Mon
tag unter Lebrer Geo. E. Spielmann
eröffnet.

Aug. Kraemer hat seine 200 Acker

umfassende Farm in Third Ereek
Township an Wm. Drusch für $2000
verkauft.

Frau Sarah Powers, geb. Hintan,
ist lebte Woche im Alter von 07 Iah- -

ren gestorben. Sie wurde in Red

Oak. in Gctsconadc Conntn. im Jah-
re I8f 1 geboren. In den letzteren

Jahren wohnte sie bei ihrer Tochter
in Milnxiukee. Wis.

Ehester Gail, ivelcher mehrere Jah-

re in San Diego. Cal., bei der Flotte
im Fliegerdienst stand, ist letzte Wo

che wieder in seine Heimath in

Owensville zurückgekehrt.

Am 20. Oktober findet in der M.

E. Kirche zu Rosebud die Gasconade

Countn Sonntagschul - (Konvention

statt und wird erwartet das; jede

Sonutagschule im Countn in dersel-be-

'
vertreten sein wird.

Heurn F. Waldecker und Familie
und Frl. Clara Waldecker, von Ban.

sind letzten Samstag von einer nach

den Couuties Lafayette. Jackson und

Saline, unternommenen Automobil

reise zurückgekehrt. Herr Waldecker

berichtet, das; infolge des vielen 5Rc

gens, die Roadö vielerorts beinahe

nnpassirbar waren.

A,n Freitag, den 21. Oktober

wird in der evangelischen St. Pauls-Gemeinde- ,

zu Bay. Missionar I.
Koeilig von Baitalpur. Indien, ei-

nen interessanten MissionSVortrag
halten, jedermann ist herzlich will'
kommen. Der Gottesdienst beginnt

um 7 Uhr abends.

Die sraeliten feierten aiu Mon
tag, den Oktober, ihr 5082.

frühere Bewohnerin Hermann's in

Webster Grobe- - gestorben.

Fran Lonise d'onzelman, geb. Gras,

im hohen Älter von 84 Jahren
ans dem Leben geschieden.

In der Wohnung ihrer Tochter.

Frau G. lillmore. in Webster

Groves. Mo., ist am letzten Freitag.

Frau Louise Eouzelmau. geb. Gras,

eine frühere Bewohnerin unserr

Stadt, im hohen Alter von 8-- Iah-ren- .

aus diesem Leben geschieden.

Frau Couzelinan war eine Tochter

von Jacob Graf sen,. und eine Schive-ste- r

des gleichnamigen Gründers und

langjährige Herausgebers des

..Volksblatt." Sie wurde iu der

Stadt Aarau in der Schweiz geboren

und kam mit ihren Eltern im Jahre
18-1- als l 2 jähriges Mädchen nach

Hermann, wenige Jahre nach Griin - I

düng dieses Städtchens. Ihr Vater

war einer der ersten DampfbootBe - j

sitzer in diesem Theile des Staates
und eröffnete die Schiffahrt auf dem

Gasconade und Missouri Flust. zwi-

schen Hermann und Fredericksburg.

und war später Besitzer des f. Z. be

kannten Gnu's Eiland, vier Meilen

westlich von Hermann, aus welchem',

während des Bürgerkrieges, als
General Pricc mit seinen Truppen
den Staat unsicher machte, die Frau
cn und Kinder Hermann's Schutz

suchten und fanden, und wochenlang

dort verbleiben mussten.

Kurz vor dem. Kriege war die Vor

storbenc mit Dr. I. Conzclman in

den Ehestand getreten, der den Krieg

von Anbeginn bis zu Ende als Feld

arzt mitmachte, und sich nach Frie
denoschlus; ein Heim auf dem Grund'
srücke gründete, das jetzt Eigenthum

der Stone Hill Wine Co. ist, jedocli

nach mehreren Jahren nach St. Louis
übersiedelte, wo das Ehepaar seither

wohnte.
Die Verstorbene war Mutter von

zehn Kindern, wovon fünf, sowie aucb

der Gatte, ihr im Tode vorausgegan

gen sind. Vor etwa vier Wochen

hatte Fran Conzelman das Unglück

auf einer Treppe in ihrer Wohnung

auszugleiten und zu fallen, wobei sie

sich Verletzungen zuzog, die bei ib

rein vorher schon geschwächten Ge

suudheitszustaude. ihren Tod be-

schleunigten.

Frau Conzelman. die öfters ihrer
früheren Heimatkftadt Besuche

war namentlich unter den äl-

teren unserer Bewohner wohlbekannt.
Die Beerdigung fand am letzten

Sonntag auf dem, Bettefonntain
Kirchhose in St. Louis statt.

Nativistisches Gesetz nngiiltig.

Das von der letzten Legislatur on

Nebraska erlassene Gesetz, welches den

'U.'nertrag
Lutherischen!?.,,

Einhaltsbesebi und perma

gemacht.

Durch Entscheidung wird al
len von Kirchenbehördeu erhaltene
Schulen der Religionsunterricht in

i

von gewünschten

Sprachen ermöglicht und Staats- -

itt die Einmeiigung in die!

Angelegenheit der Unterrichtssprache
.ini'',, i'kliiil'UIUl IIU I

Ik!., r.v vArt IVm4MmNiim . I

.m.

feftrtciteslt!

wurde, haben während Krieges
21 Staaten ähnliche Gesetze erlassen

und die in einigen Fällen gestellten

Gesuche Einhaltsbefehle wurden
bisher sämmtlich abgewiesen. Die

Entscheidung ist die erste; mit

der solche (Gesetzgebung als nicht

gültig bezeichnet wurde.

-

Nachrichten ans angrenzenden Conn-tiro- ,

ans unserem Staat nnd

anderen Staaten.

H. Steinbcck. der Herausge-

ber der in llnioii, Fraiikliit Eoitutn,
erscheinenden ..Tribune" ist von der
staatlichen Steuer Commission zu ib j

rein Sekretär erwählt worden. Diel
American Legion war sehr ungehalten i

über die teinbeck's zn diesem !

Amte und suchte die Ernennung rück

gängig zu machen, weil steinbeck.

kurz vor dem Kriege sich gegen unse-

ren Eintritt in den erklärt

halte und deshalb ein ..unlonaler"
Bürger sei. Gouv. Hnde gab am
Samstag eine Erklärung ab und
sagte, das; die betreffenden Artikel
in Steinbeck's Zeitung unklug

und nicht Ueberlegung
publiziert worden seien, er könne

aber nichts gegen finden, welches

beweise, das; Steinbeck ein

Bürger gewesen sei. da er drei Sah
ne habe, die dem Lande im Kriege
gedient hätten. Auch sei sein Vater
während des Bürgerkrieges ein Frei-willige- r

gewesen. Die Artikel."
sagt der Gouverneur, varcn weiter
nichts, die Angabe, dast die Ver.

Staaten den Krieg gewinnen könn-ten- ,

wenn sie den Preis bezahlen
wollten, und wir alle ivisse jetzt das;

das wahr war." Steinbeck tvird

also voraussichtlich Sekretär der
Steuer-Kommissio- n bleiben.

Der Landivirt C. Anthony in der

Nahe von Houston (Teras Countn)

wohnhaft, befindet sich im Gesäng

nisse, unter dem Verdachte den 12

Jahre alten Charles Hermanödorf.
den Sohn eines Nachbarn, vorsätzlich

ermordet z haben. Antboim be

hauptet, das; er den Junge dabei er
tappt habe, er ins Haus habe

einbrechen wollen, und babe ihn
hierbei verwundet.

Im Monate August wurden im

Ztaate Landsirasten von rund 07 ::,:'.

Meilen oder repariert.

lieber die Halste dieser Landstrasten

wurden mit einer harte Decke lzo- -

gen. Die meiste dieser Landstrasten

sind in den Couuties Kasper. Mif.

sist'ippi und Biichanan. Nahezu
:'.,ö00 Leute waren bei diesen Stra
stenan lagen beschäftigt,

Missouri stand in l!'l0 in der Er-

zeugung von Beeren mit Ausnahme

von Erdbeeren an dritter Stelle un-

ter allen Staaten des Landes, wie

sich ans einer Ziisaminenstellung des

Zensusbüros in Washington ersehen

lästt. Im ganzen waren in Missouri

in 1910 1 t!.7l!8 Acker mit Beeren be

pflanzt, und der gesamte Ertrag, der

Beeren belief sich auf 17.700,9M

O'.iavts. eine Abnahme von nahezu
,u,i)0,000 Oumls im Vergleiche., , 1()n() Teetleidieii war

.... , ,,;, betrug

der Erdbeerenertrag i .'.'cmour,

12.sni.S20 Ouarts, der der Hirnrn

beeren I .'!2.5'0 Quarts, der der

Brombeeren 2.058.00,; Ouarts.

Ein Automobil, in dem sich Z'vei

Männer von Chicago, eine Fran nnd

ein Kind befanden, stürzte in der

Nähe von Poplar Blnss i' den Black
-

R ' .'er. nachdem es die Land".rn,;e ver
f.- r, f. ,1.. r.li.M-Mlsr- t

. ...
w

. . oi;: ,,,,rtgen naue, ais es vv. unit ;

hinabrollte. Ts. H. linfion, einer

der Insassen des Automobils, zog sich

bedenkliche Verletzungen zu. wahrend

die andern drei mit leichtere .'er
letzungen davonkamen.

Auf Anordnung des Biindcsrich

ters Van Valteuburgh in das Hen

ausschliestliche Gebrauch der engli Ich im gaze Lande eine Abnahme
scheu Sprache beim Unterricht in den jiu j. (jr4atst,nist von Beeren wäh
niederen 3clmleii des Staates ver

l

YCV tiefer zehn ahre zu verzeich
fügte, wurde von Distrittsrichter Bul slm.c

, s,;, sich der
ton iu Coluiubus für ungültig er . in den Bereinigten
klärt und der von der aiIf rund :;2.",o:)t;,!i;s
Simode von Missouri nachgesuchte j c,,strlÄ slcflcn z,:',,:.',!!'. im Iah

vewuiigt
nent

diese

den den Eltern
den

behörden

l'Vll'V'!!,
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angegangenen Verhör
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Besucht nach 40 Jahren die alte Hei

uinll,.

Win. H. Tninter. von St. Louis,
stattete letzten Montag unserer Stadt,
wo er seine gendjalire verlebte.
nach vierzigjähriger Abwesenheit, ei

e Besuch ab. nnd war nicht wenig
ernannt über die Fortschritte die er
in seinem früheren Heimath5orte
überall wahrnahm. Herr Tninter
der seit vielen Jahre ii Dienste der

Negierung stand, war einer der ersten

Ansidler dieser Gegend und erzählte
im? das; er im vnhre ls;5 eine An

zahl Pferde nnd Vieh per Dampfboot
von Obio nach Hermann brachte um

sich bier seinen Brüdern, anznschlies;
en, die sich ans der jetzigen Becker

Fan im Friedensthal niedergelassen

halten, wo ne bau water eine

Mablmüble bauten die viele Jahre
i Betrieb war. Tninter war einer
der wenigen Landschul lehrer und er

theilte den Unterricht in den Distrikt
schulen in den Pence Valley-- Epple

nno imon m

Jahre 1872 wurde er znm ll. S
,auger ernannt und spater zum

Hilfs-Buiide- s Collector des westlichen

Distriktes unseres Staates in Kan
sas Citn. wo er bis vor wenigen ah

ren wohnte.

Hermann, meinte Herr Tainter,

war stets ein hübsches sauberes
Städtchen, und während es picht zur
Groststadt herangewachsen ist, hat es

seine schönen Eigenschaften beibcbal

ten und sich prachtvoll entwickelt.

Augnstin-Morckl- i.

Im Pfarrbause der evangl. St
Pauls Kirche dahier, wurden letzten

Sonntag Roy Aligiistin und Frl. Jda
Moeckli. beide von Swiss. durch Pa
sior R. H. Kasniaiin getränt. Herr
Augustin i'l ein Solm von Gustav

Augusti, von swiss. und sei

Braut eine Toclner von Hermann
Moeckli, eben'alls nahe Siviss wohn

hast. Tie Neuveniiählte werden

hei swiss auf der Augusli,, Farm
wohnen, deren Bewirthschaftnng der

junge Ehemann übernommen bat

Wir grarnliren und wünschen lück

und Segen zum Bunde.

Ueber .'500,000 Antomobilc

Am 1. Oktober waren im staate
Missouri W 1,310 Automobil lizew

fiert und wurden aus dieser Ouelle

soweit in diesem Jahre $2,:i07, 102..

55 vorn staat eingenommen, eine

Zunahme von über eine halbe Mil'

lion Dollars mehr. alS während der

erste , Monate in 1 1)20. Auch

ist eine denieiitsvrechende Zunahme
von I',5 Automobile z verzeich

en.

drnr Hotel iu .Uansas Citn wegen

ll'.berlretnng des Volstead Gesetzes

geschlossen worden, Ein Prohibi

tionsagent sagte in der Verhandlung

aus. das; er bei verschiedenen Anlas
sen ein Zimmer im Hotel gemietet

und schnapvs gekauft habe.

sechzehn Güterwagen der Santa-F-

Balm wurden in der Nähe von

Mareeline durch Fener zerstört. Tas

Feuer brach nach einer Kollision aus.

Im vergangenen Jahre wurde im

Staate an 5,750,000 Tonnen Koli

leii gefordert, wie vom Arbeitsbüro

in etferson Citn schatzungsweiie an.

gegeben wird. Dies ist die gröstte

Menge, die in vierzig Jahren zu ver

zeichne,, i't. Im Laufe des Jahres
waren weniger Streiks in den Mif-fouric- r

Zeckvu als in irgend einem

anderen Staate. Sechs Couuties,

nämlich Adair. Barton. Lafavette.

Maco. Henry und Randolph liefer-

ten den gröstten Teil der geförderten

Kohlen. In 1 7 anderen werden

Kohlen in kleineren Mengen geför

dort.

Binncnstcucramt weist auf Prol,ibi
tionsbestimmungen ljin.

Die Hoffnung so manches Hausva-ter-

und Liebbabers eines guten
Tropfens, das; es trotz des Prohibi
tionsgesetzes erlaubt sei, nach Einbo-Inn-

eines Erlaiibiiisscheines jährlich
200 lalloiien Wein oder Fruchtsast
zu fabrizieren, wurde z schänden
gemacht, als Binnenstcncrkollektor
Geo. H. Moore von Washington aus
angewiesen wurde, das Publikum
wissen zu lassen, das; dies nicht der

voll ist.

Die betreuende Gesetzsparagra

phen. die zn dein Irrthum Anlas; ga

bei,, lauten laut Bekanntmachung deö

inneiisteneramtes folgendermasten :

Nichtberanschende Frnchtsäste dür- -

sen in oen Wmiungen uergeiieur
werden. Berauschende Weine. Heim

brau und destillierte Spirituosen da

gegen nicht." nnd ..200 Gallonen

nicht berauschenden Frnchtsasies kön

en steuerfrei durch Familienväter fa-

briziert werden, wenn dies beim Biw

nensteuerkollektor angemeldet wird,"

Die Bestiniilig der.Steuersreiheit

hat die Konfusion nach Ansicht der

Washingtoner Beamten angerichtet.

Das Herstellen von richtigem Wein

und Bier ist also ach wie vor verbo

ten. Zu gleicher Zeit wurde bekannt

gegeben, das; der Verkauf von Mal;-eitrak- t.

Shrup, ungegoreuen Trau,

bensafr. Traubenmost oder irgend

welche? anderen gärfähigen Stoffe,

ans denen berauschende Getränke l,er

gestellt werden können, ungesetzlich

ist. In das Verbot ist serner eilige

schlössen, der Verkauf, von Destillcrie.
apparaten. oder von Teilen von

solchen.

Hilfs (eneralanwalt Dyutt er-

klärte hiezn. er sei sich noch nicht

klar, welche Schritte zur Verhinde-

rung des Verkaufes von Malzertrakt

lind ähnlicher Präparate ergriffe

werden würden, trotzdem er immer

der Anficht gewesen sei. das; diese

Verläufe ungesetzlich seien.

Noch immer in der Schwebe.

Der Scheidiiiigs Prozes; der Chri-

stine Meyer gegen Alfred Meyer, der

im hiesigen Kreisgericht zu Omnuen-de- r

Klägerin entschieden und nachdem

Meyer im Kansas City Appellations-Berich- t

Berufung gegen das Urtheil

eingelegt, auch von diesem bestätigt

woi den war. so das; mau berechtigt

war anzunehmen, das; der Prozes;

nun entgültigt erledigt sei. wird wie-

der von Neuem ansgefochten werden

müssen, da Meyer abermals Bern

fung gegen das Urtheil des Appella-

tion:- Gerichtes, bei der State Su
prente Court durch ein Writ of Cer-tiorar- i

eingereicht bat.

Gattin von Anglist Hesse gestorben.

Frau Nancy Catheriue Hesse. av.
Moore. Gattin von August Hesse, t't-a-

lienstag iu ihrer Wohnung ü
der 'First Creek im Alter von

Jahren, 8 Monaten und 19 Tage.!

gestorben. Die Bestattung wird hei'

te Nachmittag um 2 Uhr. ans der,?

Familien Friedhofe auf der Coural
Nabeuau Farm nahe Gasconade

stattfinden.
Die Verstorbene hinterlästt ihre,,

(Gatten, sowie folgende Kinder: Ben,',

Wm. nnd Adelia Hefse nnd Frau
Martha Watson, sowie vier. Stie'-kinder- .

nämlich Ang. Hesse jr.. Frau
Julia sträub. Frau Rowena Birkel

und Frau Flora Rabenau.

Unbeabsichtigte Grobheit Guts-besitze-

Also, der Bettler, deu Du
abgewiesen liast, war noch fred) ?

Diener: Na. Herr Baron, ich sag''

Ihnen, der Kerl war so nnverschämt,

als wär' er der Herr Baron selber!
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