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Gottfried Conrad Dieterle, auf seiner

Farm nahe Bcrger, gestorben.

Ant Sonntag Abend isr in seiner
Wohiulng, drei Meilen südlich von

Bcrger, Gottfried Courad Tietcrle,
ein bekannter Bürger des beimchbar
ten Franklin County, iin Alter von

7G Jahren ans dein Leben geschic-den- .

Der Verstorbene der ans Teutsch,

land gebürtig war, kam als junger
Mann nach Amerika nnd ließ sich

ans der Farm bei Berger nieder, die

er bis zu seinem Tode bewohnte. Er
war ein tüchtiger nnd erfahrener
Landwirth nnd brachte es zu per

bältiiikmäkigem iiioijflaubo, wie er
sich auch durch strikte Nechtschasfen

heit und durch sein freundliches We

sen die Achtung seiner Mitbürger cr
niorbcn hatte.

Er hinterläßt seine Gattin, geb.

Bade, sowie folgende ctinbcr : Cc-cn-r

Dieterle, von Washington, Mo.: Win.
und Albert Dieterle, von Berger:
Eimer Tietcrle, Elisabeth Tieterle
nnd Iran Eleanora Frei), von St,
Louis: Lydia Tietcrle, von Brook-line- ,

Masö.. und Helene Tieterle.
voii Berger. Ebenfalls betrauern
seinen Tod ein Bruder, Nobt. Tie
tcrle. in Bcrger wohnhaft, und vier
Schwestern, nämlich, Frau Phillip
Toll von Hcrmanu, Frau Silas Tu.
gcl, Frau Hcrman Hcidkaiup und

Frau Frank Meyer von Bergcr. so

wie vier Großkinder.
Die Beerdigung fand am Mitt

woch Nachmittag auf dem Bcthanicn
Kirchhofe, an der Big Bcrger. statt.

An Solche die vom Einkommettstencr'
ttrsctz betroffen wcrdeii.

Tao Inland-Steuerlnt- t hat eine

Veränderung in der Zeit angeordnet
au ivelchem der Stenerbeamte bier
sein wird um solchen Bürgern die

eine Einkonlmeiistener zu bezahlen
haben mit seinem Rath in der Ane-sertig-

ihrer Berichte beizusteben.
Nach der neuen Verordnung wird der

Beamte in Hermann sein am -- 7. und
28. Februar und am 1. u. 2. März:
iil Gaseonade am !,. M'ärz: in MVr

rison ant 4. März und in OwenS-vill- e

am 10. März.

Ford Agentur nach der Frontstrafic
verlegt.

Walter F. Kiens hat sein Garage-un- d

das Ford Aiitomobil- - irnd Trac.
ft voin .Kiens Gebäude an

der Marktstrabc nach dem als Wolz's
Maschine Shop bekannten Gebäude

nahe der Eggers Mühle, an der ostl.

Frontstraße verlegt. Tas Klenk-Ge-bänd- e

befindet sich in Händen von

Trnstee, welche die frühere Kiens

Lumber Eo. überiiommcn baben nnd

in St. Louiö wolmen.

j

Cornincrcinl llnh erwählt neue

Beamte.
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hielt letzten Mittwoch seine Jahres'
Versammlung in der Citn Hall ab in

welcher folgende Mitglieder als Di-- !

rektoren für das nächste Jahr er-

wählt wurden: Geo. A. Rnediger.

Jolm H. Helmers. Geo. Krämer.
Robert Walker. Armin Eberlin, Geo.

C. Eberlin, Saiil Bannlgacrtller, L.

R. Wentzel. E. F. Nippstein. I. M.

Schennann, Chas. Eglep, Aug. Mei,.

vr. E. E. Simon. Jul. Kallmener
und LouiS Vegemann. Das neuer, j

wählte Direktorium organisirte sich

durch Erwählung folgeiider Beamten:
Armin Eberlin. Präsident: Geo.

Kramer, 1. Vize Präsident: Chaö.

Cgley, 2. Vize-Präsiden- t: C. F.
?!, rr.f. ..iiS ,,s,

; t'f'iaiu, c;uji.igiitiin-- i "' i,v
St? ,,chermann, Sekretär.

'
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Jahrgang Hermann, Freitag, Februar. Nummer

Können bald die diamantene Hochzeit

feiern.

Galen Roberson und Gattin, von
nahe Trakc, sind unzweifelhaft das
älteste Ehcpaar in Gaöconade Eoun-tl- .

Hcrr Nobcrson feierte letzte Wo.
chc seinen hundertsten Geburtstag,
während seine Gattin jetzt 91 Jahre
zählt. Tas Ehcvaar trat vor mehr
als 70 Jahren in den Ehestand und
wohnte seit seiner Vermählung auf
der Farm bei Barren Fork, vier Mei-le- n

nordöstl. von Trakc.
.verr Roberson kam vor 99 Iah.

ren aus England mit seinen Eltern
nach Amerika, die sich ans einer Farm
nahe Bay, in Gaoconade Eonntti,

niederließen. Fran Roberson, geb.

Hiatt, wurde in Kcntuckn geboren.

Ihre Eltern ließen sich vor nahezu
5 Jahren an der Boctlf,Crcek in

Franklin Eountn nieder. Tas Ehe-paa- r

Roberson bat drei Kinder, näm-lic- h

Frau F. Schmidt von Trake,

Frai: F. Vuccke von Walbert, Mo.,
und Ed. Roberson von nahe Trake,

Ärundcigcnthums'Ncbcrtragnngrn.

Tic folgenden Grundeigenthums.
llebertraguiigen wnrdcn seit letzter

Woche im hiesigen Recorder-Amt- e

gebucht:

Ainos Alford an Frcd C. Mochel,

40 Acker, nahe Stolpe. $300; Fran-cc- s

Galiiiski an W. L. Langenberg,
Lots 8 u. 9, Blk. 4, Owensvillc.
$1800: Theo. Graf n. A. an John
Wehinener. Mincnrccht auf 40 Acker

bei Rosebud. $1; Hans Hjort an Ed.
Hjort. 110 Acker bei Red Bird.
$100; Fred I. Koch an Fred H.
Brockmann, Lot 27 öftl. 2. Straße,
Hermann, $2850; Lvdia Kosark an
Jolzn Wehnleiier, Mimt recht auf
Land bei Rosebud. $1 : Aug. Meyer

an Haus I. Hjort. Cnitdciiin Teed
ans 10 Acker bei Red Bird. $25,

Aoh glücklich abgelaufen.

Tas kalte Wetter am letzten Sonn
tag Morgen war wobl die Ursache

daß sich nur wenige der sonst so

zahlreichen Personen am Babnhofe
dahier eingefnnden hatten, die als
selbsternanntes Empfangs - Comite
bei Ankunft der Passagierzügc die

neu. Und das war ein Glück, denn
als der Passagierzng No. 11. am
Sonntag hier eintraf und kaum an-

gehalten hatte explodirtc der Ciilin.
der-Kop- f der Lokoniotive und schwere

Eisenstückc flogen in alle Richtungen.
Voii den wenigen Personen die sich

in der Nähe befanden sowie vom

Zugpersonal, wurde glücklicher Weise

Niemand verlebt.

Ter Zug erlitt eine Verspätung

voii mehr als einer Stunde, da eine

andere Lokomotive ans Jefferson
Citn reamrii'f werden mußte um die

beschädigte zu ersetzen.

In St. Louis getraut.
j
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Rnediger wurden am Doiinerstag
letzter Woche in der Bethanien Kirche

in St. Lonis, durch Pastor Friedrich

Kraft getränt. Herr Loehnig ist ein

Sohn von Rickard Loehnig und Gat.
tin von Schiefers Brauch und dessen

Braut ist die jüngste Tochtcr von

Henry Rnediger und Gattin von

hier. ?!ach einem kurzen Besuch bei

dcn bcidcrseitigen Eltern der Neu-

vermählten, werden dieselben in St.
Louis ihr Heim aufschlagen, wo

Herr Loehnig seit längeren Jahren
einen veraniwortlichen Posten im Ge

schäfts-Departeme- des GlobcDc.
niocrat bekleidet. Wir gratulireu

und wünschen dem jungen Ehepaare

viel Glück und Segen auf seiner ge

nieinschaftlichen Reise durch's Leben.

V AMf

Hermann Hochschule erringt den drit
tcn Sieg im Tebattir'l5ontcst.

In dem Tebattir Contest der letz,

ten Moiitag Abend in Elahton, Mo.,
zwischen der dortigen Hochschule und
der Hermann Hochschule stattfand,
wurde den Repräsentanten der hiesi

gcn Hochschillc abermals der Sieg zu
erkannt, lind zwar einstimmig. Die
Frage die zur Debatte kam war fol.
gende: ..Beschlossen, daß das Prin
zip der freien Arbeit (open shop) in
Ainerika maßgebend sein soll." Frl.
Edna Tannser lind Frl. Anna
Strassncr repräseiitirten die Her

maiin Hochschule, und waren für die
Debatte durch Snpt. T. E. Matt
hews vorbereitet.

L. H. Strnnk, der früher Prinzip
pal der hiesigen Hochschnle war, ist

gegenwärtig das Oberhaupt der
Elayton Hochschule, lind hatte die Re
präsentanten dieser Hochschule für
den Contcst vorbereitet.

Als Schiedsrichter fungirten Herr
Jmmail, ein hervorragender Jurist
von St. Louis: der Prinzipal der
McKinley Hochschule von St. Louis
und ein Lehrer der Washington Uni
vcrsität. Diescll'cn erkannte den
Vertreterinnen der Hermann Hoch

schule einstimmig den Sieg zu.

Es ist dieses der dritte Sieg der
unserer Hochschule in dcn bisher

Contesten einstimmig zu-

erkannt wurde.

American Legion Post neuorganisirt.

In einer kürzlich abgehaltenen
Versamnilniig des Gaseonade Coun-t- ?

Soldiers. Sailors u. Marine
Cliib, bat sich diese Gesellschaft auf.
gelöst und sich als früheren Schleu-
der Blust Post No. 207 der Ameri-
can Legion reorganisirt. mit folgen-de-

Beamten: CbaS. Williams.
Coii! '.minder: Arthur Schilt h. Viuv- -

ce,
,
. oii..r..... ii'v.i'ii.l.ii;iiUl lll.üll .'li. lliKlillii, eil-

retär: Edgar tbcnhans, Schatzmei
üer; Anhnr n. Kaplan und
Arthur Gnit, Sergeant at Arrns.

Tie Mitgliederzahl des hiesigen
Veteranen Vereins beträgt 30. Tie
regelmäßigen Versammlungen wer.
den am lebten Freitag jeden Monat

werden, in Bauholz

während
Jahres- - im Vi0mkn

beitmgc aieb) aus
freier Zusendung

..American Lcgion Wcckly."

Kongreszmitglicd erklärt, das 18.
Amcndcment habe Uebel

stände geschaffen.

Korruption in öffentlicher Stel- -

lung der der
nalen Prohibition, erklärte Repr.

im Bundes . Repräsei,. '

tantenbause. Er drang darauf, i

der Verkauf von Bier Wein ge
geita:tet und besteuert werde.

'

damit ein Bonus an die
'

bezahlt werden könne.

zählte 18 Uebel auf, die dem 18.
Amendement erwachsen seien, darun-
ter folgende: das Volk sei dadurch
seiner Freiheitsrechte beraubt worden ;

habe von Heuchlern j

geschaffen: es habe Gesetzübertretung
populär gemacht: es habe Millionen
rebelliös gemacht: es habe die N'a
tion zu Whiskntrinkerii gemacht: es
habe korrupte Beamte geschaffen: es

einen von neuen Be-amte- n

geschaffen, das Volk amib-ten- ,

ein Snstcnt von Spioniere
rei : es habe den Reichen, die Spiri-- ,

tnosen kaufen ihre Prohibition Z.

freunde bewirten können, Vorrechte
'

gegeben: cs habe die Steuern erhöht.

Abomiirt das Volksblatt.
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Christian Gillig auf seiner Farm,
nahe Bai), gestorben.

Nach nahezu siebenjähriger Krank-IM- ,

während welcher er viele Mona-
te ans Krankenbett gefesselt lvar, ist
cnn Tienstag letzter Woche Christian

iii seiner Wohnung auf der
f,-- . nAf.,, O! ..... iufi... i j 4

mu;i- hu), im .liier von u
Jahren und 4 Monaten gestorben.,

Ter Verstorbene, der in
! Eenntn geboren und erzogen 'wurde.

war nmuThciiY.tnei und wohnte mit
seiner Mutter. Fran Mari) Giftig,
ans einer Farm nahe Bay. Er
terläßt außer seiner bejahrten Mut

l, ter, folgende Geschwister: Georg Wil
lig, von Hermann: John Gallig, von

Swiss. und Fran Louise Brink, von

Fredcri.c. Ollaboma.
Beerdigung fand am Freitag

ans evangl. St. Pauls Kirchhofe
nahe Bai) statt, bei welcher Pastor
I. il'f. Hertel amtirte.

Allgemeine Connty-Nrnigkeite-

Tie nächsten regelmäßigen Lehrer-Prüfunge- n

für Gaseonade Countn
in Owcnsville und Hermann

am 4. März stattfinden.

(Geboren, lebte Woche, Eltern
paare C. E. Carroll, von Woollam,
ein Söhnchen.

T. W. Stnckey letzte Woche in
seiner Wohnung in Bland im Alter
von (i!) Jahren gestorben.

fand in Unionville. Mo.,
dein früheren Wohnorte des Berstor-bne- n

statt.

Ben Trewel hat die Leitung des

Elevator Geschäftes der Bland Co

operative Association übernommen.

Gus. Jannick Gattin, von

Bland, wurden letzte Woche durch

Geburt eines Söhnchens

Tas Gebäude der früheren Besen

z. .;). ganzen

um den Zivecken

Co.. ""'r Geiamt!änge Mei-di- e

Die

in öer Eitn will abgehalten j Betrieb ist, dao nöthige
an-- dem Weltkriege

sich dem hiesigen Post anzuschließen i

Christ. Lalk hat auf seinen
wünschen, sind ersticht den Versamn,. reien nahe Swis

beizuwohnen, Tie 0000 Bahnschwellen
auf $2 bestimmt, m'iäat, di. n- -

einschließlich des

18
i

i

sei eine Folgen natio-- 1
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und
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Tie
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tverden
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Tie

und
die

erfreut.

Veteranen

beireiben wird.

Jfv. 0). Bieder läßt ans

jarin nahe. Siviss ein schone? ne::e('

Wohnhaus fnr welches

John Bieber'o die dort

seinenl Motorwagen nach Berg er

teansportirt.

Referendum Neueinteilung der
Kongreszdistriktc bei nächster

Nvvemucriuahl.

Thomas H. Fischer, der Seiretär
des demokratischen Staalskoniites.
reichte ant Dienstag abend die P.ti
tion ein, welche eine llrabstün

iming der Bürger bei nächsten

Aovemberwalzl über die ron der !ei

ten Spezialsitzung der Legislatur be.

ickloiiene NeueZiiteilnna der Konareß- -

di stritte verlangt wird. Fischer gibt
an daß in 14 ans den Kongreß-dislriktei- l

mehr wie genügend linier-schrifte- n

beisammen seien, nm die

nötig zu machen. Ans
dein 10. und I I. Distrikte lonrden
keine Petitionen eingereich!, die aus
eeii übrigen Distrikten alle
mehr wie genügend Unterschriften.

Die Listen nus den Distrikte
enthalten im Ganzen 00,200 Na

inen; 50,0 IS nus eis Distriltei, wä-

ren genügend gewesen, mn das
ferendum rechtsgültig zn machen.

Wenn man bedenkt, wie tödilick,

die Wirkung des ..Mondscheins" auf
Menschen ist, wundert man sich nicht

daß ant dem Monde selirn eil

anSgestorben ist.

Nachrich.'ctt ans angrenzenden Conti-tics- ,

ans Staat und
anderen Staaten.

.Zwanzig Minuten lang befand sich

am Montag früh gegen 1 Uhr das
Washington Hotel an Washington
Bonl. und KinaSbialNt'nn in St.
, i . - .

vom l oer wewait von vier Ban
diten, Tieselbcn zwangen den Nadit

i clerk nnd den achtivächtcr sich ans
' den Boden zu legen, wäbreud sie

selbst 2:5 Fächer aufbrachen, in denen
(''.äste des Hotels ihre Wertsachen im.
tergebracht batten. Eine Untersuch

j nng. die während de Tages vorge

nommen ivnrde, ergab, daß 15 der

erbrochenen und bestohlene Fächer
Wertsachen im Betrage von $17.000
enthielten, während der Inhalt der
übrigen Fächer und der Wert die-

selbe zur Zeit noch iclit festgestellt

ist.

Jenes A. JoneS ist vom Präsiden
ten Harding zum Postmeister von

Marshall ernannt worden.

Ein Feuer brach im Hotel

bach iu 5tansac' Citp am Sonntag
Abend, ane--. An 450 Gäste wurden
in die kalte Nacht getrieben. Der
Schaden, der hauptsächlich im elften
Stockwerke angerichtet wiirde, wird
aiif $50,000

Miltoii' Moore, ein Rechtsamvalt.
der im 75. Lebensjahre staub und
sich in früheren Jahren nnt die

Staatomiliz verdient gemacht bat. ist

am Sonntag in seiner Wohnung in

Kansas City gestorben.

Die diesjährige .Koiivelition der

Missourier Abteilung der Veteran?
of Foreign Wiiro' mird am 24. ,,!&,

25. Aiu-i- l in St. Louis stattfinden.!
. . i

iie ktnahrigc Ver,amn,lnng tanoi
in Eil,, statt.

Laut dem Jahresberichte de- -

itantvingenieiirS Vllenrnder Gra

j

i

diese neuen Landstraßen belienm sich

ans $i;,siv;,7s:j. Anßerde;,! sind für
i dieses Ja,r KoüUYiHe für die Anlcigc
j von Landstraßen von !I0 Meilen

vergehen worden, die $12,2 15.. M 1

,

kosten. Für die Anlage der Land-

straßen im vergangenen Jahre en

Fabrik in Bland wird linigc- - "'!ircei, in: -:- aaie im

baut, der uterna-,- ' 'rgangenen Jahre Landstraßen in

lional Sb.oe besser zu dienen, i von

in demselben eine Zweigsabrik ! l'" angelegt. Anslagen für

die!,agt.

Lände,
den

wurden a,',i,',närti.i

Nation

seiner

errichten,
Sägemühle,

iibcr

durch

der

1

tragen

14

Re

mehr,

unserem

Mnehl

geschätzt.

Kansas

losgeganaen war, während

zu reinigeü suchte. Die Kugel

traf unter Kinn,

Kehr unten oben

und fiv::i der Nähe des rechten An.
wieder zum

Feuer Eureka, St. Lonis
Countn. richtete letzte einen

Brandschaden an der $000 überstei-

gen wird. Das Fromm Gebäude
wurde gänzlich während das
Stor.'gebi'ii-d- Gnese
großen Schaden erlitt.

Auf seineni

besitz ganze
ein Zim

war

clII W t Ta

Farmer bringt auf einem Wage

zur Stadt, den er fnr
$700 verkauft.

Wenn man mif einem gewöhn-
lichen Farmwagcn in einer Fuhre
landwirthschaftliche Produkte zur
Stadt fahren kann, die einen Werth
von repräsentiren, dann
möchte man bald selbst daö Geschäft
an Nagel hängen und Rufe.
..zurück auf'ö um Far
mer zu werden. Eine schwere
von 70 Bnshel Weizen die am DienS-ta- g

liier $8;:.30 gebracht hätte, wür-

de kein großes verursacht
haben. Tie obenerwähnte Wagenla
düng bestand jedoch aus 70 Bnsi,el
Kleefarnen, den Hermann Topel jr.
von Mt. Sterling, in einem gewöhn,
lichen vor weick' er

starke Maulesel hatte,
nach brachte. Für den
Kleefarnen, der fiir Clac-- s Corn

Mission Co.. von Columbia. Mo., be-

stimmt war. erhielt Topel hier abge-

liefert. $10 pro Bnsliel. oder rund

den Kanarienvögeln und
eingeräumt. ös war zuerst von
ihm Rede, als die Staatkpolizci
die Freilassung der Rotvögel anord-nete- .

Er kaiil diesem Befehl nach und
öffnete alle Fenster, aber obwohl
viele seiner Lieblinge in's Freie flo-

gen, kehrten sie doch immer wieder
zurück und nahmen Besitz vom gan
zen Hanse, unbelästigt von seine

Wachhilnden und einigen Katzen, die
da ans. und eingingen und und den

Unn I?. U t nr .r. . .

" !i -- "wangln
Ttli- TlfWtif,ii 0lT- V

lim"nr" wn
ElINlII,' TlilMlft.1,-- llirfit ni ,":,
ficht bekamen, drangen sie seine

ein. und da bot sich ihnen
sonderbares Bild. - - Der Alte

lag tot in Bette, auf dem

überall die gcfiderten Sänger umher.
laßen, und ihre Lieder sck'n'ctterten.

b sie ihren dahingeschiedenen

Freund zum Leben eni'eckeii N'ollten.
Auch ein Sterben, bei dem Lieb

"d Treu am B'it gesessen, es
a:ich :::;r Ihiere waren,

Verdrehte Well. Alles ist mge.
krempelt. - Oben ist unten, und

muß iins.
f, nllm l ..yf....x .s. i it..:.

fein winterlichen Treiben da? Gla.
fchild feinem Auto lertrümmert
und er ist durch G,lasspliüer verletzt
worden. - Welt heutigen
Tages. Tas Fenstereinwerfen mit
Schneebällen war dock' immer ein

Privilegium des Nordens! - E

inar dock' ant, daß wir die Mittel
nicht baüen, nach zu rei
sen, nm diesen sogenannten milden"
Winter dort zuzubringen.

Nach einem Berichte des Hand ls'
amtes nabm die Eiilfuhr Spiri

der Wert der alkoholfreien
17.000 gegen $509.000 im Jahre

1920.

(Fortsetzung ans Seite

hielt der Staat $2,202.f,G:!.0:5 " u,u" l'lHl ,m umiHr
' 'Ordn,.,. geraten sein.

der Bundesregierung, während dcr

Staat selbst mir $101,251) lieferte, j "" clf tom 8 6fi-- x

i den. nnd) den Wetterberichten zu ur
Elarence Eurbp. Prapdent des '

teilen, stimmt nicht mehr. Wahrend
(.Mich von Mlisouri und -e, im keinen richtigen Wm- -

Vizepräsident ii. bechaftsfnhrer der ......
. ,

' und es stellenweise sogar reg.:;, i Da ms Mfg. Eo.. wurde am I .

.,; . Iiet. werfen sie im Suden Mit Schnee.
am,tag vor.nlttag gegen i) Uhr , i

Usl& ni jn
Hmu-- r Wommng im wufc No. 4 . mm es Kalifornia ist
Wastnngion .errace ,n 2t. Lou,.

in js villsldc8
gemndem Er hatte nnejH Schneeballeninerfe.l verunglückt

e.np,u'iinde am Kopie. Neben ihm j ...
.'' . und in ein pltal eingeliefert wor- -

lag ein l ewehr, das allem ' .,
den. uuaens hatten ihm bei die

er das'el
be

Eurvn dem durch-dran-

deu von nach
in

ges Vorschein.

Ein in

Woche

zerstört
von Sutter &

den

Ladung

die

nm tn
in

Etwas an

an

Getränke
$!'.

8.)

Sonderling. Der als Sonderling , tnofen im letzten Jahre um $1.500..
bekannte, einsam lebende Farmer 000 gegen das Jahr 1020 zu. wäh.

I. A. Romberg, der seinerzeit in rend die Einfuhr von Mineralwas-de- n

von sich reden machte, sern und anderen alkoholfreien Wi
ist auf seiner Farm bei Dubugue, i tränken nm $200.000 abnahm. Der
Iowa, im Alter von 85 Jahren anö Gcsammtwert der im lebten Jahre
dem Leben geschieden. Was ihn eingeführten Spiritiiofen, Weine und
zumeist in den Augen bei Leilte zum j Malzgetränke betrug $4,711,000, ge

Sonderling machie, ioar seine Liebe! slCn $3,209,000 im Jahre 1920. und
zn Thieren. Grund. ;

war eine Menagerie da
von vorhanden und großes

mer seines Farmhaufes eigens
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Kleefarnen

$700.00

dem

Land." folgen

Aufsehen

Farmwagen,
vier gespannt

Hermann

$700.00.
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