
Wraf Printing to., Herausgeber. Preis: $2.00 per Jahr. fficc an der Vierten Straße.

05 Mo., dcn 3. 1922 21

in virr

Distrikte gcthrilt.

Die Gaöconado (Sennin Tonntag
schul Association, bestel)im!) aus den

Sonnwgschulcn der verschiedenen

proti,'stantischcn (Ciiicinbon in unse-

rem Counln. hielt levle Woche meh

rcre sehr zahlreich lvfuchtc Bersamm

Immen oder Institute ab.

v,n Hermann fand die

hing am Mittivwch in der M. E

.Kirche statt, in welcher Frl. Beend,
von 31. Lonis. die Vortheile einer
engeren Organisation der Sonntag'
schulen und ein systematisches Zm
saminenmirken erläuterte. Ihrem
Vorschlag geinäs; nnirde ttaöconade
(Somit in vier

getheilt wie folgt:
Noark und Nichland Township

werden, den 1. T ist ritt bilden mit
folgenden Beamten : John T. Tavis,
von b',ascennde, Präsident: Bin.
ttallmeyer, von Hermann, Vize Prä
sident: Louis Voeger, von Morrison,
Sekretär und Schatzmeister, Frau
Läse Howard wurde ah Oberhaupt
der Binder Abtheilung ernannt: .vm.

dicker, von Potsdam. alZ Superin-tendi'n- t

der Abtheilung für junge
Leute: Ed. Brandhorst von First
Cxeef als Superintendent für die

Abtheilung der Erwachsenen und A.

O. Mann, von Hermann, als Ad

ministrations'Superintendent.
Boulware und Boeuf Township

bilden den 2. Distrikt, mit folgenden
Beamten: (s Engelbrecht, von Ban,

Präsident: Aug. Landwehr, vom Mt.
Sterling. Sekretär u. Schatzmeister:
Frau Chr. Scheiepoerfoetler, von

Nosebud. Superintendent der Binder
Abtheilung: Frau A. Langenberg
von Cmenviiille, Supt. der Abthei
lung für junge Leute: e,m? Cbenv
von Ban. 3 nvt. für hie Abtheilung
der Ern'ach'enen und Henrn A;ifdrr ;

Heide, von ümencwilie N. 2, Ad-

miiiisirations Superintendent.
Canaatt und Briifh Ercel' Town

fnipx- - bilden den '!. Tiftrift mit fol

gen den Beamten: heo. i'ullmeer,
von Nofebnd. Präsident: Hermnmt '

Wiese, von Cmen-t-ili- e, Pie Präsi-

dent; Eimer Steinbeck, von Cmei:--Dille- ,

Selretar und Schatzmeister:
Frau H. P. Hurol, von Oweucville,
Snpl. der ttinder-Abtheilun- A.

Jackson, von Owenc-ville- , Supt. der

Abtheilung für junge Leute: Nev.

Pauling. von Cinem-tullc- , 2ttpt. der j

Abtheilung für Erwachsene: Neu. W. j

A. Priel;, von Owensville. Adrnini
strations Superintendent.

Third Creek. Elai, und Bonrboic
Toivushipö bilden den 1. Türrilt. mit)
folgenden Beamten: Lonio ffiitter-bnsc-

von Bland, Präsident; I, E,

Priee. von Woollant. Vizepräsident;
Benj. Trewel. von Bland. Sekretär
und Schab,meister: Frl. Arvn Far
ris, von Bland. Snpl, der Binder-- j

Abtheilung: Frau Weo. AufderHeide.
von SMmid, Supt. der Abtheilung

für junge Lente: Co. AufderHeide,
von Blond, Supt. der Abtheilung
für Envachsene. und L. E. Aufder
Heide, von Owensville. Adminiftnv
tions Superintendent.

Williams kauft die HcrmanuMc'!
Kittrick TeleplioncLlnic.

Tie Televhoite Linie welche- - die

Verbindung zwischen Hermann und
den Ortschaften ans der Woi'dseite
des Flusses herstellt, ist diese Woche

in den Besitz von E, T. Williams,
von Hermann, übergegangen. Tie
Linie wurde erst im vorigen ahre
durch Tr. H. I. Nickboss und E. T.
Williams gebaut, doch brach, nach

nur kurzer Zeit, der schwere Trabt
der von Hermann ans über den Mis

Nachrichten aus angrcuzcndcn (num-tics- ,

aus unserem Staat und
anderen Staaten.

Im 3laale 'ebraoka wurde
jüngst, wie eine dortige Zeitung
schreibt, eine staatliche Kommission
ernannt, die die Ausgabe hat, zu

eruiren, wer eigentlich dafür ver.

antwortlich sei, das; zwischen dem

Preise, den der Farmer für seine

Produtte erhält und dem Preise, den

der Verbraucher bezahlen musz. ein

solch' großer Unterschied besiehe. Tie
Kommission hat bereits in Erfah
ruitg gebracht, dasz ein Bushel von

Kartonein, für welche der Farmer
C0 Cent erhält dem Speisewirt
$21 bringt, wenn in einzelnen Por-

tionen serviert. Ferner fand man,
dak eilt Laibchen Brot, welches für
I I oder 1- - Cents in den Kleinhan-
del kommt, den Bäcker nur auf 0

oder 7 Cent:,' zu stehen kommt, itt

der Speiseivirtschaft. wenn als
..toast" aufgetischt, !)0 Cents bringt.
Fleisch, welches der Farmer für 0

Cents pro Pfund verkauft, (wenn
mau den Preis für Vieh in Betracht
zieht), bringt im Kleinverkauf 12

1:5 Cents pro Pfund, kostet den Ver
braucher in der Restauration, wo e:

sich sogar selbst bedielten muss. 10

Cents pro Pfund. Der Farmer er.
hält von 1 5 18 Cents pro Bushel
Mais: geht derselbe Farmer in den

Laden und kauft ein Bushel vom

selben Mais in gemahlener Form,
so ntusz er $1 .08 dafür bezahlen.

Man mttsz itatürlich Kosten für
Arbeitslohn. Licht und nothwendige
Atislagen aller Art in Nechntuig stel-

len; aber trotz alledem. der schlief;-lieh-

Preis steht ausser Verhältnis zu
den ursprünglichen Erzengnngskc
sten.

Bei dem Einsturz eines Theaters
iu der Bnndesbauotnadt mn IiMini

aiusiag lainen iw. enonen um :

Leben, während mehr als l :(') scliwer

verleit ivnrden. Ein nahezu drei

Fus: tiefer 3clmee war getanen und
unter dem schweren (einicht stürzte
das Tach ein und vergrub die Thea-

terbesucher unter den Trümmern.
Eine Frau, die ihren 1','ameit als

Frau E. C. Campbell von St. Louis
angab, ist im General - .Krankenhause

zu Kansas Citi) an einer Vergiftung
gestorben. 3ie wurde ant Montag

bewustlos in ihrem Zimmer in
Hotel aufgefunden und starb ant

Freitag Abend ohne die Besinnung
wieder erlangt zu haben.

I. A. McCnllough, ein Vertreter
einer St. Loniser Firma, der in Co

lumbia, Mo., tnohnte. wurde in der

önibe von New Franklin von einem
Zuge erfaszt und auf der Stelle ge-

tötet. McCnllough befand sich auf
dem Wege von Franklin nach tfew
Franklin und ging die Bahngeleise
entlang, als er vom Zuge erfas-,-

wurde-- .

Nahezu 15,000 Personen haben
im vergangeneit ahr bei Automobil-uitfälle- n

im Lande ihr Leben verlo
ren. Atlloraier und Uebereilige soll

lett dies beachten!

Philip de Paul, ein Italiener, der

sieben ahre im Zuchthause zu bes-

ser fern Citn verbringen muszle. weil

er eines Mordes eines Mitarbeiters
zu Crnftal Ciln in .esserson Cotmty
schuldig befunden worden war. ist

auf Empfehlung aller Mitglieder der

Parolbehörde freigelassen worden.
Seit seiner Vernrlheilnng ist starker

Zweifel darüber erstanden, ob er
wirllich der Mörder war.

fouri gespannt war, und der Tienft
musste deshalb eingestellt werden.
Herr Williams hat lebte Woche die
Trahlverbindnng wieder hergestellt

und der Tienst ist seither wieder

In St. Louis gestorben.

Frau Lonisc Meyer, Tochter unfcrcS
Mitblircro Weorn. Leiblich, in

jugendlichem Aller ans
dem Leben

Nach nur kurzer Krankheit izt !et;-

ten Tonnerstag in St. Louis. Frau
Lonise Mener, geb. Leibach. im noch
jugendlichen Aller von 2.) fahren
nun .) .Monaten aeitorven. icr
Leichnam inurde am Freitag hierher
gebracht und am Samstag Morgen
nach einem feierlichen Requiem in der
3t. Georgs Kirche, auf dem katbl.
Kirchho'e bestattet. Zahlreiche Freun,
de und Bekannte eriviesen der Ver
storbenen die lebte Clirc.

Frau Mever war eine Tochter uu
leres Mitbürgers, Weorg Leibach,

und wurde aus der Farm ihrer El
lern in Peaee Ballen geboren. Sie
war längere Zeit iu der hiesigen
3cht,hfabrik beschäftigt tmd später
in 3t. Louis, wo sie sich vor etwa
zwei fahren mit W. I. Metier,
früher von Berger. verehelichte, und
seither in letzterer Stadt wohnte.
Sie hinterläßt ihren Watten, Vater
und mehrere Geschwister mn ihren
nur allzu frühen Tod zit beweinen.

Noch glücklich abgelaufen.

Während Weo. und Walter Stoll
meher letzten Freitag nahe Frede
ricksburg damit beschäftigt waren
Sägeblücke atif einem Schlitten nach
Ed. Kormann's Sägemühle zu fah
reit, brach die Teichsel des Schlittens,
was zur Folge hatte, das; die zwei
vorderen der vier Pferde die vorgc

wannt waren, scheu wurden und in
wilder Carriere der Nead entlang
liefen. Bond Nhodes. von Herntann,
der im Tieitne der Telephon Linie
stellt, kam in seinem Ford Auto des
Weges als die Pferde in wildem
Laufe heran kamen und zwar theilte
sich das ieman, so das; am jeder
3 eile des Autos ein Pferd vorbei
''anste wahrend die Leinen und das
P'rdegescbirr das Windscbild trafen
und demolieren. ,'.um (!iick hatte
na) 0,odes uech rechtzeitig niederge
beugt und entkam ohne Verletzungen.
Tie Pferde wurden später im ualieu

uua- - uueuer eingeiangen. vtua) oio- -

ic waren unverletzt geblieben.

(5. Tordtmaitii in Chamois er'
heblich verletzt.

Nudolph E. Toedlrnann. 3ohn
unseres Mitbürgers. Aug. Toedt-mann- ,

wurde ant Mittwoch letzter
Woche in feinem Eieschäflslokale in
Ehantois von einein Kunden. Wct

utens Henr Wolfe, niedergeschlagen
und erheblick, verletzt.

Wolfe war mit Toedtmaiiu in
Streit gerathen über eine Rechnung,
und als Teedtmanit über den Ver
kaufstiscb gei- - iigt die Nechnnng über
sah. ergriff Wolfe den in der ttiihe
'"teilenden TabasscHneider. und warf
das schwere Eisenstück dem nichlsah
nenden Kaufmann an den Kopf, so

das; dieser besinnungslos niederstürz.
te. Toedlrnann erHolle sich jedoch
bald wieder, doch halte er sckmierz-hast- e

wenn auch nicht gefährliche
Verletzungen erlitten.

Wolfe wurde verhaftet und da
derselbe keinen Bond für sein Er.
scheinen vor Bericht stellen konnte,
wurde derselbe nach Lim, in die
County vs n i s gebracht.

v)l mttiers beklagen sich, wie ctiis ,
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Cinkvmmrnslkncr'Bericht jeht fällig,

Hiilfc-Collec-tvr wird Steuerzahlern
des County's bei Ausfcrtignng

ihrrr Berichte behiilflich

sein.

! Binnenüeuer Cellector des er ;

j sten Mmouri - Tinriltes zu welchem
auch kaseonade Counti, geoörl. bat'
den Tiltriit in Zeiien eingetheilt und
für jeden .me einen Tepmn Collee

ni .rnanni. oe neu nn es i

oh cte teuer'ulichtigen tu der Aus i

rettigiinn ihrer Einkommen Berichte
zu instriiiren und behiilslich zu sein.
Nach dem ('iesebe müssen alle Ein
kommensteuer Berichte für das ai,r
1021 bis spätestens am l.". März
eingereicht werden.

Tie Tenplt) Colleetors werden je
I

des Counti) im T istritt besuchen und
den steuerpflichtigen mit Mlntlj und
That beistehen. Cs wird jedoch

dafz jeder der verpflichtet ist
eine Einkommensteuer zu bezahlen,
ein Verzeichnis) ausfertigt, das das
Einkommen ans allen Quellen für
das Jahr ll)21 sowie die Ausgaben
und Abzüge zeigt.

Teputi) Colleclor .os. L. Tono
hne wird den Bewohnern von ttas
conade Comity au folgenden Tagen
und rten in der Ausfertigung ih-

rer Berichte behüt flich fein: Her.
mann am 27., 2. Februar und 1.

März; (asconade ant 2. März.
Morrison am W. März und Owens-vill- e

ant 4. März.

. 2:slflcmcinr County Neuigkcitcn.

Tic Jagdsaifon auf Pelzthiere
schlok am !!1. Januar, jedoch wird
den Wägern eine Frist von 15 Tagen
lal'o bis zum 1,'), Februar) gegeben,
selche Pelze und Felle, die sie in der
offenen Waisen erbeuteten, ans den
Marfl zu bringen.

Xn 'Bland sind jevt alle nöthigen
VorbereUmigen für den Bau einer
ilmeigrabrit' der International 3ltoe
Co. veri'eüi-.iindig- t werden, so da); in

lnrzer ;!cst die Bauarbeilen begon

"n loerden körnten.

j Csohn F. Niets und Familie, neu
Potsdam, haben sich in A'amoü, Mo
medergelaffen.

Frau Henri) .'inneinaiin, von
-- wiss, ist am 'erveiisieber sehr

Amr crrrantt.

Tietr. Liimemann bat feine Farm
nahe der Seeond Creek, bestehend

au? 2( Acser, an Edwin 3chnlte
verkauft für .$ 1000 und andere
Werthe.

Trotzdem das ahr 1022 kaum

begonnen hat, wurden durch den

Countt? Clerf bereits :7,' Iagdiizen
ieti ausgestellt.

Tas Kreisgericht mied am näclifien
Äoutag eine Sitzung abhalten mu

Proteste zu verhören die gegen

Schuldfordernngen erlioi'en werden
mögen die gegen die Bland Coimr.er

e:al Baut' eingereicht wurden, Ter
l'efanttutbetrag der eingereiebien

'üthaben beträgt $;!70,:;0;..'1.
,1s "M.fi.... i.. V....1111 lllU'.Jll.ll vil'HllUlit, l'ill

Februar, abends, in der es. aeebi

Mische, zu Morrison, englischer

Abeiidgollesdienft mit der Predigt
und Lichtbildern über den verlere
neu 3ohn."

Wenn wir einer alten Legende

Glauben schenken dürfen, dann mei-

den die nächsten sechs Wochen kalte,

trübe und stürmische Tage '"ein. denn

das sagenbafle Wrundfchmcii; inuszte

wieder in sein Winterquartier zurück
weil die 3om,e gestern am Himmel

Washington berichtet wird, das; die freundlich lachte, und Crnndschwein
netten Friedens Tollars sich nicht ant' chen vor den, eigenen 3chatlen

lasse:?. ))lw; her damit. schrecken machte.
Wir haben nie Trubel mit dein Auf
Nichten unserer Dollar?. ! Abonnirt e.uf das Volks:

.

'

l Ivsoph Ä. Monnig, frührr in Her- -

laiin wahnhaft, erleidet bei
einer Cxulosion den Tod.

vosevb A. Mennig, früher von
ermann, Präsident der Thier
'arehen'e Co. von 3t. Lenis. starb

levlen Freitag an Brü'.'ioimden und
Verlet-.img- die er kurz vorder, iräh
rend einer Tampfkesk'l Erplosion
im Lagerlmuse der Firma. No. 217
liclien 31ras;e erlitten hatte.

' oimm. hn- - im .wun,. ;:ii:.i:

.vanmmnie Beul. loobut. tarn ge

wöimüch jeden Tag nach dem Lager
Hanse der Firma. AIs er am Frei-

tag vormittag erschien, lies; er sich

von einem Angestellten mich dem

sechsten 3jockmerle des (Gebäudes be-

gleiten, um Anordnungen bettefss
Auftuaueus eines auf dem Tache be

findlichen Wasserbehälters zu treffen.
Während sich der Begleiter Mon

uigs ans das Tach begab, versuchte
Mottnig durch Heizung eines kleinen

Kessels, der mit dem Wasserbehälter
ans dem Tache in Verbindung stand.
Tainpf zu erzeugen. Cinige Minuten
später erplodierte der Tampfkessel

und.Monnig wurde gegen eine Marn
er des Mdniufoe geworfen. Cr ci
litt Briilmuiuden und Verletzungen
am llulerleibe. die innerliche Blutun-
gen zur Folge hatten. Tie Letzteren

führten Monnigs Tod herbei. Ter
durch die Erplosion am Lagerhause
und an den Vaarenvorrälen im 0.

3lockwerke des Gebäudes angerichte

te 3chaden wird auf 0,000 ange
geben.

Üerr Monnig wurde vor 0!Z Iah.
ren in Hermann geboren, als Sohn
von Otto Monnig. der viele Jahre
hur ein Hartwaaren Geschäft betrieb
u;: das Obäade an der Front!tras;e
eignete, das jetzt Eigentmim des

Paul Man je 'is zu seinem ll.
altre war er liier wohnhaft als er

nach 31, Loui-- j zog, wo er an ver

ftviedenen erfolgreichen Geschäfts.

Unlerneinüen Ivihetiv'! war. Er
teiläs;! leine Wittrne und drei 3öhne,
wirne einen Bruder, Wm
in Fort W irth, Tems, wohima't.

nd ;rere chmeitern.

('iiniiibrigntthi! r.ts llcbcnriifliutrint.

Tie folgenden lrundeigentliniiis
Ileberiraguiigeii wurden feit letzter

Woche im hiesigen Recorder Amte

gebucht:

Bland Commercial Bank an die 7

lernalional 3Nve Co.. Onil Claim
Teed auf das Fabrik Webände in

'Bland. $0000; John (Werken an m

ternational Slioe Co.. Quit Claim
Teed ans Land das an das Fabrik-ael-änd- e

in Bland grenzt $1; Chr.

Vnlf an Henri, Lail u. A., uit
Claim Teed auf läl Acker in Nich

land Toivnsbip. 1: Clir. Lall an

Heiuii Lall u Vf.. Citii Claim Teed
ans l!2 Vlcker in Nichland Town

s!'i', $1 : Tietr. Linnemann an Edw.

F. 3cblle u, l'iattin. 12'! Acker

nahe 3wiss. $ 1000 unter der Be-

dingung das; der Käufer für Limie

mann und dessen minderjährige 5!i

der ein Heim rejerviti und für den

Ilnterlialt des Veriüiifi'rs und feiner

'attin aus Lebenszeit sorgt: W. .

Miller au ,V F. Clislon. 211 Acker,

$1: Frederick Nulle an den 3olm
Vllviu Nulle u. lailin. Lot 10 ösil.

!i, 5tras;e in Hermann, und un-

ter der Bedingung das; Letzterer für
den Iliilerbalt des Vaters bis zu se-

inem Lebensende sorgt : eo, 31oeck

lin an Muh. Aliguflin, Lot ösil.

II. Ztraf;e in Hermann. $:!00;
Edw. W. 3ch,!lte. 10 Antheil an
220 Vieler nahe 3wiss, 1000.

Tas abr Il22 fing mit einem

3omilng an und wird auch mit ei- -

! nem Sennlag enden. Tas selbe hat
! also .'.'! Sonntage.

Richard Nnrdiger rrtrnnke.

Fällt während der Arbeit der
Brücke über den Osage Flnh as

einem Nachen nnd bersinkt i

der Tiefe. Leichnam n:

und nach Her
man gebracht.

Nichard Nuediger. 3o!m der Will
we Louis Nuediger, von Hermann,
ist am Tienslag Morgen bei Huber'zj
Ferrh, im fage Flni! ertrunken:
Ter Leichnam imirde kurz daniuf g?
funden und am Tienslag hierher ge

bracht.

Ter junge Mann stand seil einem

xal,re im Tienite der Kansas Citi)

Bridge Co.. welche die Brücke bei

Huber 's Frrm über den Osage Find
baut. Wie es scheint, befand er sich

in einen, Flachboote in welchem er
eine Anzahl Eisenstangen nach der

anderen Seite des Flusses bringen
wollte. Tiefe 3la,,gen gerietheu in'
Nollen und bei dem Versuche diese!
ben zi: fassen verlor er das Weich
gewichl und stützte etwa 15 Fiisz vom

llfee in den Flus; der an dieser
Stelle IS Fus; lies ist, und versank
in der !.iefe ohne wieder an die

Oberfläche zu kommen. Mitarbeiter
welche in der Nähe waren, eilten mit

Stangen und Haken zur Stelle, doch

erst nach einer halben Stunde ge

lang es den Verunglückten an dir

Oberfläche zu bringen. Ein rasch

herbeigerufener Arzt wandte lle

Wiederbelebungversuche an. doch blir
ben diese leider ohne den erhofften
Erfolg.

Ter Verstorbene war !i2 Jahre
alt und war seit mehreren Jahre in
verschiedenen Stellen an Fluszarhei-tei- i

beschäftigt. Er war ein geübter
Schwimmer, umso überraschender

traf dalier fein Erlrinknngslod seine

hiesigen Angehörigen und Freunde.
Er war ein Veteran des Welt

krieges und war in 7ra!ckreicl, thätig.
Er war ei fleistiger strebsamer imt

ger Miinu und bur allgemein beliebt

i.ud geachtet. Sein jäher Tod wird

deshalb lii.r, in feiner Heimat!,, von
,, , i:..c iv',ruuimimi ui i'iuiiiU'n.
Tie Beerdigung findet heute Mor

gen von der We.hnung der Mutler
de? Vcriierheneu aus, auf dem ka

thoüfchen Kirchhofe stall.

Er hinterlässt seine betagte Mut
ter sowie folgende Geschwister: Louis
Nuediger, Pauline und Marlka
Nuediger. ben Hermann: Fred Nne
dieser, von West Point, A'ebr. : Henriß
Nnediger. vom Staate Washington;

'olm W uediger, von Jecmfn City;

Julius Nuediger. von Florida: Frau
Ella (Kordon, von Montana und
Autanda und Kalie. Schwestern de

Franzislaner Ordens, von Lasavelle.
ndiana.

Ter leiste Ta der gdzeit.

Ter .".1. Januar war der letzte

Tag. in dem Wildenten und Wmiic,

Wasserhühner, (';)slUiimsle? und Wif

ioust'liuepfeii oder Merichnepfe in

irgend einem Teil der Vereinigten
Staaten auf Wnmd des Bunde?ge
setzes. welches Schonzeit für Zug-

vögel vorschreibt, geschossen toerde

dursten. Tas genannte (besetz. des

seit Ausführung, von dem Biologi
scheu Buero des Btmdesdeparle
meitls für Landwirtschaft überwacht
wird, enthält jedoch die Bestimmung
das; Vögel, die während der Jagd-

zeit geschossen wurden, noch zehn Ta
ge nach Schlusz der Jagdzeit gehakte

werden können, wenn staatliche oder

lokale Eiesede- - dies nicht verbieten.
Behält jemand geschossene Wildenten.
Wänse oder andere Vögel in einem

Eisfchrank nach dem 10. Februar, so

seht er sich der gerichtlichen Verfol-

gung in den Bmidesgerichtskiefen

aus.
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