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Bcrgroszcrnng der Schuhfabrik gc

sichert.

Tas Bonus l5omitc" berichtet dasz

der Baufond jetzt $13,000 erreicht

hat und schliesst vräliminärcn
Kontrakt für den Bau eines

grvfirn Anbaues ab.

Tas Tchuhfabrik-Cini- t bat am
Xicnc-lor- t mit kr International
Slwe (So. einen präliminären Com

traft abgeschlossen, demzufolge die

genannte ffabrikgesellschaft sich vor

pflichtet einen groften und soliden
Einbau zum lnesigen aiu-i- tvictuiubc1

zu errichten, und zwar sollen die Ar-bette- n

an dem Van schon innerlialb

den nächsten lochen beginnen.

Tie Bürger von Hermann und
Umgegend haben bis jetjt $10,000 an
sreiiviltigen Beiträgen für diesen

Zweck' nnfgeln-cicht-
, nnd entartet man

diesen Betrag noch um ein Bedeuten

des vermehren zu können. Ter zu
errichtende Anbau wird ein gr öfter

nnd geräumiger werden und die Fa
brikthätigkeit nnd deshalb auch die

Arbeitsgelegenheit um nahezu die

Hälfte vermehren. Tie Baukosten

werden auf mehr als $:50,000 ge

schätzt, doch wird die Fabrik .Geieft

schaft mehr als die Hälfte dieses Be-

trages selbst beisteuern.

Tas Comite ersucht uns mitziithcL
len. daft die Subscriptions Listen
in den drei Banken Hermann's noch

aufliegen, wo Solche die noch Bei- -

träge zu zeichnen und dadurch ihr
...: o:i .t.ini TT illl 111117 "1uu u K'V .inwvvw.i.'

beizutragen wünschen, ihren Ge

meinsinn bethätigen können.

Grundeigeuthums Ilebcrtragniigcn.

Tie folgenden Gnindeigentimms-- ,

lle'oerjragnngen wurden seit levter

Breche im hiesigen Recorder Anit.'

gebucht:
Clinv. W. Mellies a:i A. W. Nei

tlieinener, Lot und 2, Bis. 2

Bland, IO0O: A. o. bisher au P.
Eonne!!, Minenreclit aus MO Acker

nahe Cinenvvisle, Sr0; Evrill Ionas
an 'i. Virclaw, Lol und 2. Bis.

7M, Cineiisiiisle, ?:H)0: W. 'ieclaw

an Cnrill Ionas. 0 Acker nahe
CweiK-ville- , $i:;()0: 7led Williams
an Nathan Williams, einen halben

Antheil an Lots 5 und 0. Blk. 17,!

Bland. $200; Wm. Wieftenbach an

Callie Need, Lot M2. Blk. 0. Gas- -

conade, $000; Tina Lalk u. A. an

Christ. Lalk, r0 Acker nahe Swiss.
!s!t und andere Werthe.

Wegen thntlichcn Angriffe zn Zucht

hnusstrafc vcrurthrilt.

,,:- - reivgency: in 'inn, ,a;',e

Couutn. wurde Henri, Wolfe, von

Enanwis. des thätlichen Angriffs auk

Nudolpi? Tocd'mar.n. Kaii?manii ni

und ci: ohn linseres

Mitbürgers. Aiignii Toedt'.nnni,,

schuldig besnndeu u,d zu einer Duckst

bausstrafe von fünf Jahren verur.

theilt. Wolfe hatte Toedtniann mit

einem schweren Eisen:!'ck niederge

schlagen, während dieser nichtsah-nen-

eine Rechnung, die Welse schul-

dete, mit den Büchern zu vergleich.,
im Begriffe stand.

S t o n i, H i l l.

Am Samstag Abend fand bei Ed.

Grannemann ein gntbesuchtcs Tanz

Vergnügen statt.

Albert Ebkcr nnd Familie sind

auf die frühere Hennan Auster mann

Fcirm gezogen.

Viele unserer Farmer wohnten der

Versteigerung auf JoS. Engelbrccht's

Farm bei. Die meisten zum Verkaufe

gelangten Gegenstände brachten gute

Preise.

Fred. W. Biesemeyer, früher in ,')er

mann wohnhaft, in Grand
Pasö, Mo., gestorben.

In Grand Pass. Mo., ist letzte

Woche Fred. W. Biesemeyer, früher
in unserer Stadt wohnhaft, im Alter
von 00 Iahren nnd 1 Monat ge

starben.
Ter Tahingeschiedene wurde in

Tentschland geboren und kam als
Knabe von 10 Ialiren mit seinen

Eltern nach Amerika, die sich in tut-sere-

(sonnt aa einer Farm
vo auch der Tohn viele

Jahre die Lemdwirthschaft betrieb
und dann später nach Hermann zog,

wo er längere Jahre auf dem fetz-

igen Mike Nctfernmnn Eigenthmn

wohnte. Er hinterläszt seine Gattin
nebst fünf Löhnen und eine Tochter,

soivie drei Brüder, drei Schwestern
und feine betagten Eltern. Er ivar
ein Bruder der hier ivohnbaften

Frau Wut. Eggenberg, Frau F. W.

Beckmann nnd Louis Biesemener.

Tie Beerdigung tnnd in Grand
Pass. Mo., statt.

Nachrichten aus angrenzenden (5oun

lies. ,,s nicrem Staat und
anderen Staaten.

David M. Proeter, StaatsSenator
von Kanfas (5itn. hat bekannt gege

ben das; er als Candidat für die re
pnblikanische Nomination für Ver
trctor dieses Staates im Bundes"

ftr t n

rrsil Cj.i. niiin fiilin.'ji ttii- -
O11' '' oilll. liiii iiujm

deut in des Christian College zu Co

liimlna, Mo., welche letzte Woche in
Tenver, Col starb, hat dein ge-- I

nannten College !25,000 testamen-- ;

tarisch vermacht.

Ter eyemalige Bundessenator

John A. Sirnfrotli, der anfterdem
Öweinml (Gouverneur von Colorado

ivar, ist am Sonntag in Tenver,
Cos h: Äff er von 07 bren ae

sterben. Si'airotb. der ein Temo-tra- t

var. wurde !0S, nachdem er
ein Mitglied des nationalen

gewesen war. zum

Gouverneur erwählt und 1910
1012 wurde er in den

Bundesienat gewählt, aber lOlSvon
dem Nepnbliianer Pbipps geschla-

gen. Er ivar in Fanette. Mo,, gebo-

ren. Sein Bater war ans der

Schweiz gebürtig.

Gar! Welcher-?- , von New ?)orf,

ein bekannter Künstler der Gegen

wart, übernahm formell den .Vfon

trakt, vier Nischen im Empfangszim.

mer des Kapitols zu Jeffcrson Citn

auszumalen. Ter .Kontrakt wurde

ihm von der Capital Art Commission

übergeben, wofür Mclchers an $20,.
000 erhalten foll. Tie Haupigeinäl-de- .

welche Melcher? in diesen Nischen

malen wird, werden darstellen Mark

Twain, den bekannten Humoristen

Missouris: Eugene Fielt), den Mis-Kurie- r

Tichier: Major I. S. Nol

lins, Gründer der Staatsuniversität,
und Susan Blelv, die Gründerin des

Kindergarten der öffentlichen Schu-

len.

Eier im Preise herunter.

Eier find mit einem Male so nie-

drig im Preise, wie sie im letzten

Sommer waren,. Hier wird znr Zeit

nur .20 per Tntzend dafür bezahlt.

Ter niedrigste Preis für Februar in

den letzten fahren war im Februar
1010, als 2:',c dafür bezahlt wnrde.

Als Ursache für den jetzigen Preis

stürz wird das milde Wetter nnd die

grofte Legetbätigkeit der kühner an

gegeben.

.zJeder Leser kairn hinter sei

nein Namen auf der Zeitung sehen,

wie weit er für dieselbe bezahlt hat.

Keine Bonns Zahlungen bis zum
1. Juni dieses Jahres.

Ter Staat Missouri ivird nicht

mit der Bezahlung der Bonns Be.
träge an seine Iungeus, die im Welt

triege dienten, beginnen, bis die

Bonds im Betrage von li Millionen

Tollars, die für den Zweck veraus-

gabt wurden, verkauft worden sind

und das Geld zur Verfügung steht,

wie General Naupv. Vorsitzer der

Bonns Kommission, letzte Woche

Unter günstigen Verhältnis,

sen wird der Verkauf biö zum 1.

Juni erfolgen können, und bis dahin

werden auch keine Formulare ansge'
fandt werden, die von früheren Mist

fourier Soldaten ausgefüllt werden

muffen.
Bezüglich der Zahlung ertheilt

General Naupp die folgende Aus-iiinf- t:

Nur Soldaten, die ein Jahr vor

dem 0. April 1017 in Missouri an-

sässig waren, können Anspruch auf
dem Bonns erbeben.

Sie müssen ehrenhaft in Heer oder

Flotte der Ver. Staaten zwischen

dem 0. April 1017 und dem 11.

November 1018 gedient haben.

Keine Person ist zu einem Bonus
berechtigt, die für denselben Tienst

bereits von einem anderen Staate
einen Bonus erhalten bat.

Bonus-Beträg- e werden mir an
den einzelnen Soldaten bezahlt, der

seine Ansprüche nicht übertragen

darf.
Im Falle des Todes eines Solda

iei: ist die Bonus au die Wittwe, et.
waige Kinder, die Mutter oder den
Vater zn bezahlen, deren Ansprüche

in der Reihenfolge gelten, in der sie

hier genannt werden. Ter Bonus
beträgt $10 für jeden Monat oder
den gröfteren Theil eines solche::,

darf aber in keinem Falle die Sun:
me von !i'2."iO übersteigen.

Allgemeine Eeni:!ii-''i'cuisilci:?-

Tas sechs aiire alte Söhnchcn des
Ehepaares Frank Havelka. von Bein,
ist letzte Woche nach längerer Krank-bei- t

gestorben.

C. F. Gross und Gattin, von

nahe Owensville. feierte am ?.'!itt-ivoc-

letzter Woche im Kreise ihrer
Kinder nnd Freunde die goldene

Hochzeit. Frau Gros. ivar früher
Frl. Margaret Iarvis und wurde

nahe Hermann eieboreu, wo ihre El-

tern das jetzige Grundstück der Ttone
Hill Wine Co. eigneten.

Jackson Smith, ein langjähriger
und früher nahe Canaan wohnender
Bürger unseres Colmtn's, ist letzte

Woche in Belle, Maries Conntn, wo

er seit Kurzem wohnte, im hohen
Alter von 7 Jahren gestorben.

W. F. Miller iind Gattin, von

Owensville. wurden letzte Woche

durch die Geburt eines Töchterchens

erfreut.

Win. Enke, von Bent, wnrde letzte

Woche von seiner Gattin mit einem

Söhnchcn beschenkt.

Am 3. und 1. März finden in

Hermann und in Oivensville Prü
fiingen für Lehrer statt.

Am nächsten Montag beginnt der

Febrnar.Tcrmin des Nachlaftgerich

te?. Auch die Couutii Court wird
am selben Tage zu ihren regelniähi-ge- n

Termin in Sitzung treten.

In Kansas Pifii verehelicht.

,xsofin Walz, von Nebraska Citn.

Nebr.. nnd Frl. LaNinda Knapp,

von Mt, Vernon. ll., wurden am

Dienstag letzter Woche in Kan'as
Citn verehelicht. Herr Walz ist ein

Sohn von Peter Walz nnd Gattin,
von Tivis?. Tie jungen Ebekeute

werden nahe Nebradka Cit:? aus ei

iier Farm ihr Heiin aufschlagen.

ic:.t.. -- w.. v- -i4.11 V llllUlllllll II UVV Wahres

1021.

TieS ist die Zeit, wo jeder an feine

Einkeminenstenern denken muft. Je-
de erwachsene Person, ob Bürger
oder Nichtbürger, kommt in Betracht,
so daft sich alle Erwachsene der Ver.
Staaten mit der Angelegenheit be

fassen müssen.

Tas Gesetz schreibt vor. daft die

Steuerertlärungen für das Einkom-

men des Wahres 1021 nicht später

als am ir. März 1022 eingereicht

werden müssen. Für die Steuer
erklärnngen sind besondere Formn
lare von den Steuereinnehmern er-

bältlich. Steuerzahler, die im legten

Jahre eine Steuererklärung einreich
ten, erhalten das Formular durch die

Post zugeschickt; wenn aber jemand

lein Formular erhält, so bedeutet
dies nicht, daft er der Pslicbt. eine

Steuererklärung einzureichen, entho-

ben in. Ter ganze Steuerbetrag
oder die erste Teilzahlung muft ebem

falls am 15. März geleistet worden
sein. Verbältniftmäftig geringe
Tmmnen zahlt man am besten ans

einmal! wenn man jedoch dies nicht

tun kann, weil die Summe zu groft

ist, oder andere hindernde Gründe
vorliegen, kann die Steuer in n

Teilzahlungen bezablt
werden. Tie Teilzahlung muft bei

der Einreichung der Steuererklärung
und zwar nicht später als am 15.

März geleistet werden. Alle diejeni-

gen haben Strafen zu gewärtigen,

welche die Steuererklärung nicht wie

verlangt einreichen oder die Steuer
nicht bezahlen.

Tie Eintreibung der Einkommen
steuern in diesen: alire ge'chiebt aus

Gn:i:d des ? i euer ge setz es des ,ah-- ,

res 1021, welches vom Präsidenten

am 2:1. November Iei len Wahres gut

oebeift'.'ii wurde, Tas Ge'etz ver

ändert das alte Gest'tz in einigen
O',., ,l ,.s :;t.

meiisassuizg einiger der !i!!','!!aiY
,c!'en u'i'gen, o lncr- -

ionen beriihren. dere: !'

die Snmme von $5000 üb.rschre'tek.

Jeder sollte diese Beuimmungen len- -

neu, damit er seine Stenererkiär'.mg

ordentlich anfüllen kann. Folgende

Ertlärungen sind von der Fernern

Language Information Service, ver-- i

saftt und von der Steuerbehörde i,l

Washington gutgeheißen erden.

W c r m u ft ei n e 5 t e u e r e r

klärnng ab g c b c n ?

Folgende Personen müssen eine

bescbworene Steuererklärung abge-- !

ben, in der sie genau die einzelenen

Posten ihres Bruttoeinkommens so

wie die Abzüge und Steuerfreiheiten

angeben,
1.) 5ede Person, die in den, -- ten

erjohr ein Neineinkommen von

$1000 oder darick'er balle, wenn sie

unverheiratet ist oder verheiratet nt,

aber nicht mit dem Ehemann oder

der Ehefrau lebt.
2.) 7(ede Person, die im Steuer

fahr !n 'neineinlonimen von $2000
,.v,. v.. ..".r.,... .... sSt.if.nntiitsiriit.l'l'll Ullllil'CL IIIH tll VA;uinim.'ii..- -

toeinkommen für das genannle Jahr
in der Höhe von $5000 und mehr

hatten, bestimmt das jetzige Oiefetz,

das; Ehemann wie Ehefrau eine

Steuererklärung abgeben können,

oder das; das Neineinkommen beider

in einer Steuererklärung angegeben

werden kann.

Falls das Einzeleinkommen oder

das Bruttoeinkommen von Ehemann

und Ehefrau, die genannten Summe
nicht übersteigt, braucht keine Ein

kommenerklärnng abgegeben zu wer-

den.

Ist der Steuerzahler nickt imstan.

dc selbst eine Steuererklärniig ainzu'
stellen, so muft die Steuererklärung
von ein.em vorschriftsmäftig beauf.

tragten Agenten abgegeben werden

oder von dem Vormund oder irgend

Gattin von Jos. (?ngclbrccht

gestorben.

Nach mir kurzer Krankheit ist am

Mittwoch in ihrem Heim, nahe Rose-bnd- ,

Frau Anna Engelbrecht. Gatt-

in, von Joseph Engelbre.bt im Alter
von 10 fahren gestorben.

Tie Tabingeschiedene war eine

Tochter der Frau Anna Bierman.u.
'reu No'ebnd. und wurde in unseres!
Cimuti) gebore, wo sie beständig

wohnte und sich eines groften Be

kannten! rei'es erfreute.
cW l'interläftt itiren tiefbetrübten

(''alten. so:,'ie ibre betagte Mutter
und folgende (vh ictiiuiiier Frau L'ena

Voilliri'-.-- , von Seattle. Wasm. Frau
Lillie Marlow. von Bnlie. Mont.:
Frl. Lndia Bierman. von Kanias:
Frau a Henneke, von Bufort.
Mo.: Henrn Bierman, von Waih
ington. Mo.: Henna Biermann,
von Manias Eiln: Fritz Biermann.
von Noiebud. iind August Biermann.
von Hermann.

Tie Beerdigung findet heute Mor-

gen um 11 Uhr auf dem Kirchhofe

der evangl. 'xeiueinde zn Charlotte
statt, bei welcher Pastor Titel am-tire-

ivird.
yn'rr Engelbrecht hatte letzte Woche

sein bewegliches Eingenthum ver

kanst, und beabsichtigte diese Woche

mit seiner Familie narb NebraSka

zu ühersiedeln.

einer Person, die mit der Pflege nnd
Uebenvachuiig der Persoi? oder des

Eigeiitums des in Betracht kommen-

den Steuerzahlers beauftragt ist.

Strafe n.

Ilnterläftt es eine Person, zur ge- -

elich vorgeschriebenen Zeit eine

Einlommenneuererkläning abznge

Iww. oder gib! sie ivifsentlicki oder

sonstwie eine falsche und betrügerische

Erkl'iimng n'e. so tonn der Steuer
lomüiifsar den lienerbetrag u:n ?5

bis TW, erbebe:!.

3 e u e r a b z ü g e.

II:, das Einkommen zu be'lim

ivelches der normalen Steuer
unterliegt, werden folgende Abzüae

vei.i "uiüeiia'er.iiiK'ii gemacht:
l':ii! te:ierabz::g 'Credit in d.r

Hohe von 61000 bat jede ledige Per-

son oder jede verheiratete Perion.
die nicht mit dein Ehegemahl lebt.

Verheiratete Personen, die miteinan-

der lebe oder Familienverüand
find, haben ein steuerfreies Einkom-

men von $2,500 (falls das Einkorn

inen $500 oder weniger beträgt,)

S o i: e r s r e h e t f ü r n l

h ä n g i g c P e r s o n e ii.

$100 sind steuerfrei für jede Per-s- o

ljedocb nicht Ehemann oder Ehe

frau.i. die von dem Steuerzahler
ist nnd ihren hauptfächlichen

Lebensunterhalt von ihm erbäli: die-

se abhängige Person mnft jedoch we-

niger als Jahre alt sein nnd in-

folge geistiger oder körperlicher Ge

brechen nicht imstande sein sich selbst

zn ernähre. Tie Steuerabz'ige

werden ans Grnnd der persönlichen

Verhältnisse des Steuerzahlern am

letzten Tage tenerjabees be

stimmt. iWonu er z. B, an dem Ta-

ge verheiratet ist und mit seiner

Frau lebt, so hat er Steuerfreiheit
auf $2.500.

Alle Bürger der Vereinigten ?;
ten und alle ansäftigen Ausländer

sind zu den oben genannten Abzügen

Credits) berechtigt. Qti Sinne des

Einkommensteuer Gesetzes in jeder

Ausländer, der in den Vereinigten

Staaten lebt, und nicht nur ein

Tnrchreisender ist. ein Ansässiger).

Ein nicht ansässiger Ausländer,

liat nur Anspruch atif Steuerfreiheit
für $1000 ob er verheiratet ist oder

nicht, und ist nicht zu Mzügen für

abhängige Personen berechtigt.

(AIS Beispiel eines nicht ansässi.

(Fortsetzung attf Seite .)

TzrGrrrrsa xpwt 5 a M 75 c? H

Plötzlich gestorben.

Anna Schroedcr wird ans der ftarnt
ihrer Mutter bei Trakc, todt

im Hofe liegend gefunden.

Anna Schroeder, 12 Jahre att.
wnrde am letzten Samstag Abend,

auf der Farm ihrer Mutter, Wittwe
Fritz Schroeder, östlich von Drako,
todt im Hefe liegend gesunden.

Tie Verstorbene war epileptischen

Anfällen unterworfen, und die Ge
schworenen die unter Corouer C. A.

Bunge die Leichenschau abhielten,
fanden, laut ihrem Wabrspruche. dnfc

Frl. Schroeder während einem sol-

che Anfalle niederstürzte und mit
dem Gesichte bülflos auf dem weichen

Boden liegend, den Erstickungstod er
litt.

Sie hinterlässt ihre betagte Mut-

ter, bei welcher sie wohnte, sowie ihre
Brüder Wm. nnd Fritz Schroeder,

nahe Träte wohnhaft und süns

Schwestern, welche in St. Loui? weh-ne- n.

Tie Beerdigung fand am Montag

Nachmittag nach einer Trauerfeier i

der Trake M. E. Kirche, auf dem

Familien Begräbnifthlatze ans dkr

Schroeder Farm statt.

Tas Luftschiff Nomr rxplvdirt d

!!1 Personen erleiden dadurch
den Tod.

Viermiddreiftig Personen wurde

getödtet und acht schwer verletzt, oh
das Niesen Luftschiff Nome, da die

Ver. Staaten erst vor Kirrzent von

der italienischen Regierung gekauft

hatten, bei eiiur Probefahrt, an

einer Hohe von tausend Fr.ft lierab.

iiiirzte nnd verbrannte.

Tas Unglück ereignete iich an,

Tienstag N'achmittag in der Näh?

der Vcrft'ch'.-'te'ti'',- , der F!ott' bei

öon"-'.ei- Noads. Von den 15 Pers-

onen die sich an l!erd des Viift- -

iifl y.iden ;:ni:Oei; getödtet

!!!,' vi!e davei: bi. y.'.v U::f.::uitt;ch

keit verbrannt, wä:rnch acht schwer

und .mm grösseren Theile tödtlich

verleb! inurden und ;::r drei ver

letzt denen sauten. Ein defektes

Steuer soll die Ursache des schreck-liche- n

Unglücks gewesen sein.

Tie Zerstörung dieses Niesen Lust'

schiises ist die zweite derartige Cr

ta'troobe die sich iniierlrnlh seclis Mo.

ateu ereignete. Tas englische Luft- -

c'.iiss :!:i! 2 erplodirle als es ein?

Probefahrt machte und stürzte aus
grofter s?olw in den Flufz Htmiber,

bei Hiill in England. Sechsnnd.
dreiftig Mann, darunter 10 Amen-saue- r,

verloren dabei ihr Leben.

Scnator IZ.'rcd befürwortet, das; Alli

irrte Ber. Staaten bezahlen.

Biindessenator !l!eed befürwortete
letzte Woche in einer Rede vor der

Missouri u. Kansas Wliolesale l'U'o.

cerS' Association, daft die Ver. Staa,
ten die Alliierten zur Zahlung ihrer

Schulden zwängen oder in den Ban-

kerott treiben. Wann haben wir

die Idee in den Kopf gekriegt, dos;

die Ver. Staaten die Säiigamnee für

die ganze Welt sind?" sagte Need.

..Hat Europa je etwas für uns ge

thau? Tie richtige Art und Weise,

fremden Völkern helfen, ist. mit ih

nen Handel zu treiben. Wir schulden

$2.000.000.000. und Europa schul,

det uns $10.000,000,000 und hat

fast noch gar keine Zinsen gezahlt.

Wir können die Steuern nicht ver

mindern, bis Europa gezahlt hat,

was es uns schuldet."

Ein Schwerenöter. Ich denke.

Sie wolleil mich portraitiercn mm

verlangen Sie einen Knsz?

Maler: Aber, mein Fräulein, den

sieht man auf dem Bilde nicht I
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