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Veteran ans dem Bürgerkriege znr
großen Armee abberufen.

b'liristian Tannscr sen., hochbrtagt

gestorben.

Christian Tanuscr sen., ein Vete-

ran nus dein Bürgerkriege und nclic- -

zu iU ahre rn wnsccincmc ccinnni
wohnhaft, ist am letzten Samstag im

Hospital des Soldatm Heims in

Danville, III.. nach längerer Krank-liei- t

im hcchen Alter von 81 Jahren,
8 Monaten und 18 Tagen gestorben.

Der Leichnam wurde am Montag

hierher, in die Wohnung seines Sech

rics. ftnfc W. Danuser, gebracht, wo

am Dienstag önichmittag Pastor N.

H. Kaömann. von der ev. St. Pauls-Kirch- e

die Trauerfeier leitete, nach

welcher auf der früheren Farm des

Verstorbenen, an der Little Verger,

die Beerdigung stattfand. Viele

Freunde und Bekannte, darunter
auch inehrere Mitglieder des Man-warin- g

Post der Grand Ami, wel-chei- n

Veteranen-Verei- n der Tahinge-schiede- n

seit seiner Gründung ange

hörte, gaben ihm das letzte Ehren
geleite.

Herr Danuser, oder Squire"
Danuser. unter welchen: Namen er

hier allgemein bekannt war, wurde
im Jahre 1810 in Eanton &vau-lnini.c-

in der Schweiz geboren, und
kam im Jahre 1S10 mit seinen El-tcr-

Thomas Danuser und Gattin
nach Aincrika, wo diese sich auf dein

jetzt noch als Danuser Farm betonn
tcn Landkomplez nicdcrlicszcn, die

Vater Danuser von David McKinney
gekauft hatte. Dort zum Manne

wurde er später der
der Farm, die zu den

nie,, iuw mranimiinm-i- i

tyo zählte. In seiner fugend hatte
er keine (Gelegenheit eine Schulbil
dimg zu genies'.en, da damals noch

;

keine Landschuleu bestanden und der
Weg zur Stadt Hermann zu weit

war. doch durch Selbststudium er
warb er sich eine verhältniszmäs'.ig

gme n.'vuoung, ok um zmn ge i

malen :latgever st'iner i'cachvarn j

und Freunde beschäftigte, welche ihn
später zum Friedensrichter erwähl-ten- .

ein Amt das er bis wenige

Jahre vor seinem Tode beinahe

bekleidete. Im Jahre
1801 trat er als Freiwilliger in die

llnions . Armee ein und diente drei
Jahre im 4. Missouri Voluntär Inf-

anterie Regimente. bis zu seiner
Ausmusterung im Jahre 180-1- . Nach

seiner Rückkehr aus dem Kriege trat
cr mit Frl. Christina Bottermann
in den Ehestand und lies; sich das
junge Ehepaar auf der Tannser
Farm nieder. Neun Kinder segneten

diese Ehe, von welchen eines starb,
während folgende vier Söhne und
vier Töchter mit der Wittwe, den Tod
des Vaters und Gatten betrauern:
I. C. Danuser. Fred W. Danuser
und Hermann Danuser. von Her-

mann: C. M Danuser. von War-saw- ,

Mo.; Frau Albert Thofern.
Lonisa Danuser nnd Frau Albert
Suedmeyer, von Hermann, und
Frau Hermann Guenther, von
Cairo. Jtt.

Wittwe Hermann Hilgcnstoehlrr ans
dem Leben geschieden.

Die Wittwe des verst. Hermann
Hilgenstoehler, geb. Buschmeyer, ist
am Mittwoch in ihrer Wohnung
nahe Stolpe au? dem Leben geschie

den. Die Beerdigung wird heute
Nachmittag auf dein evangl. Kirche
bofc bei Stolpe stattfinden.

Teutsche Mark steht jetzt 305 zum
Dollar.

Berlin. Die Mark fiel ans wem-ge- r

als 13 Cent, und in Bankkrei-se- n

wurde gesagt, daß dies mehr Pa

Henry Weidemann, Farmer nnd

langjähriger Bürger unserem

onnty's, gestorben.

In der Wohnung seines Sohnes,

Wilhelm Weidemann. nahe Bah. ist

am letzten Montag Henry Weide

mann, ein bekannter und langjähri

ger Bürger unseres Countii's im

Alter von 87 Jahren, nach

dreiwöchentlicher Krankheit, crns die- -

sein Leben geschieden.

Der Verstorbene war aus Lippe

Tetmold, Teutschland, gebürtig, und
kam als junger Mann nach Amerika,

wo er sich auf einer Farm an der

Seeond Creek in unserem County

niederlies; und dort bis zu seinem

Tode wohnte. Er war ein prakti

scher Landwirth, und war als sol-ch-

nahezu 75 Jahre in der Bah
Nachbarschaft thätig und sehr erfolg-reic-

Ein Sohn, Wm. Weidemann,

und sechs Groszkinder, sowie zcchl-reic-

Freunde und Bekannte betrau-er- n

seinen Heimgang.
Die Beerdigung fand am Mitt-woc- h

Nachmittag, auf dem Kirchhofe

der evangelischen St. Pauls-Kirch- e

nahe Bay. statt, welcher Gemeinde

der Verstorbene seit ihrer Gründung
als treues Mitglied angehörte, wo

selbst sich viele Freunde und Vekann-t- e

versainmelt hatten, uiu dem

die letzte Ehre zu
Paskor I. M. Hertel leitete

die Trauerfeier.

Allgemeine County-Nenigkeite-

Geboren, dem bei Tea wohnenden
Elternpaare Tony Matthews. ein

Söhnchen.
John Henry Froelker, ein im süd.

M)cn sm's Couuty's wohl- -

Mümtn rmer, starb letzte Woche

in seiner Wohnung nahe Tea. im
Alter von 01 Jahren. Er hinter-läsz- t

seine Gattin, einen Sohn und

zwei Töchter.

Frank Witthaus und (Gattin, von

Fredericksburg. wurden letzte 'Woche

durch die Geburt eines Söhnchens er
rcuj

Nenn der 03 Distrikt Schulen
unseres Couuty's haben ihren Schul
tennin, der leider nur sechs Monate
dauerte, beendet.

Wm. Flucht ist letzte Woche mit

seiner Familie von (iasconade nach

der Farm der Frau Warner, nörd
lich voil Nhineland übersiedelt, die

bisher durch Adolph Lautenschlaeger

bewirthschaftet wurde.

Arthur Nuffner, früher in .Ulcnk's

Garage in Hermann beschäftigt, hat
sich letzte Woche mit Frl. Lena Scher
lingcr. von Higginsville, vermählt.
Das junge Ehepaar wird sich auf
der Ruffner Farm bei Canaan in
unserem County niederlassen.

Die County Court wird nur

April als Stcucransgleich Behörde
in Sitzung treten und drei Tage al
solche in Sitzung bleiben. Wer sich

zu hoch besteuert glaubt bat die Ge
legenheit seine Beschwerde vorznbrin
gen.

Die Sonniagschulc der ev. St.
Pauls-Gemeind- bei Bay wird am
25. Mai ihr jährliches Picnic abhal-

ten, wozu alle Freunde und Gönner

der St. Pauls Gemeinde herzlich ein

geladen sind. Der Tabea Verein hat
wieder eine Menge schöner Handar-beite- n

angefertigt und wird dieselben

bei dieser Gelegenheit zum Verkauf
ansbietcn.

picrgeld bedeute. Nach dem Berichte

der Neichsbank beträgt die Papier
gcldausgabc 122 Milliarden Mark.

Taft jetzt 305 Mark auf den Dollar
kommen, erregt in Finanzkreiscn
greifte Besorgnis. Die Finanzleutc
erklären, daß die Alliierte es in der

Hand hätten, die Mark weiter fallen
oder steigen zu lassen.

Georg Mittcndorf in Vl Dorado,

?lrk., gestorben.

Frank Mittendorf dahier erhielt

am Dienstag aus El Torado,
die Trauerbotschaft vom Tode

seines Bruders Georg Mittendorf.
der am selben Tage dort erfolgte.

Der Leichnam wurde nach tony !

Hill gebracht, wo gestern im Bieder

Friedhose, nahe Swiss, die Beerdi- -

gung stattfand.
Der Verstorbene, der ctlva 00

Jahre alt war, wurde auf der alten

Mittendorf Farm nahe Drake gebo-re- n

und erzogen. Er wohnte dann
später mehrere Jahre in Hermann
wo cr einer der Gründer und längere

Zeit Betriebsleiter der hiesigen Elcc-tri- c

Light Company war. In glei-

cher Eigenschaft war er längere Zeit

in Oklahoma thätig, bis cr vor etwa

sechs Jahren nach El Dorado zog.

Theodor Mittcndorf, ein Bruder des

Dahingeschiedenen, ist cbcnfalls in

Arkansas, vor sieben Wochen ge-

storben.

Vater wird gegen Sohn klagbar über

Bcsitzrccht des Heimes.

Durch Anwalt Nobt. Walker hat

I. A. Pointcr. von Vland, im Kreis
gcricht eine Klage gegen seinen Sohn
Arch Pointcr und dcsscn Gattin.
Cassie Pointcr, eingeleitet, durch wel-

che der Vater deir Besitz seines Heims
zuriickzucrlangcn sucht, das aus ei

ncm Wohnhausc und Grundstück in
Vland besteht.

Der Kläger, der ein bejahrter

Mann ist. giebt in der Anklageschrift

an. dasz. um für sich in seinen alten
Tagen ein Heim zu sichern und
gleichzeitig ein Heim für seinen Sohn
zu schaffen, er ein llebereinkommen
mit hiciinii itciroifi'ii sinln. finimifns

v., a.... , ,., v.... .ge er vas vaus neinr oem uiino
sliiae lauste und als Wohnung ein

richtete, unter der Bedingung das; der

Sohn und dessen Göttin, während
seines Lebensabends für ihn sorgten.

Pointer babe dann das Eigenthum
von Dr. x. I'. Seba gekauft und die

Urkunde an seinen Sohn ausstellen
lassen, unter der wehere Bedingung
das; r,cn

"is
'slm

ci,,c

und
die Hnvotbek (Mortaaae aua.-st.II-t

hatten. Auf irgend eine nnd
Weise sei der Sohn in den Besitz
Teeds gelangt habe sich seither

nicht nur geweigert denselben ihm
zurückzugeben oder die Hypothek
zustellen, sondern sein llebereinkom

geleugnet ihm bedeutet,
das; kein Heimrecht besitze.

junge Ehepaar, das jetzt in Nebraö
ka wohnt, soll dann das Hans ver-

miedet baben und ihm das Wohn-rech- t

verweigert haben.

James Taylor lvill vom (shrjoch

erlöst werden.

L. Tayloe, bekannter
des südlichen Theiles

Couuty's. in der Nähe von

Bein wohnhaft, hat im hiesigen

Kreiögericht eine Klage auf Schei
dnng gegen Gattin Lucille Ta

l loe eingereicht auf Grund böswilli- -

Verlassens. Tayloe, der mit
seiner Gattin im December 1009 in
den Ehestand trat, gibt an das; seine

bessere Hälfte 20.
ohne Gründe verlas-se- n

habe und seither nicht mehr zu-rüc- k

gekehrt sei.- - Die Tayloes haben
ein Kind, einen jetzt 1 Jahre alten
Sohn.

Aüonnirt auf das Volksblatt.
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Nachrichten aus angrenzenden lonn
tie:-- , ans unserem Staat und

anderen Staaten.

Die Sträflinge des Missouri
Zuchthauses erhoben unter sich eine

Collelte die $02' ergab, welchen Be
trag dieselben der 00 Jahre alten

Elisabeth Sutton, einer Insassin des

Christlichen Altenheims in St. Louis
übermittelten, die von dem nieder
trächtigsten aller gemeinsten Schar-ken- "

lwie ihn die Zuchthäusler be-

zeichneten) um $03 beschwindelt wer
den war. Frl. Sutton hatte eine

Anzeige beantwortet in welcher ein

Mann Haushälterin suchte und
wurde daraufhin als solche ..ange-stellt.- "

Der Mann, G. D. Brown.
theilte ihr mit. dast noch etwas

Waaren seinen Store kaufen
müsse, und ihm gerade etivas Geld

fehle. Die leichtgläubige alte Jung-

frau übergab ihm einen Liberty

Vond von $50 $13, uud mit

diesem verschwand der gemeine Gau-

ner auf Nimmerwiedersehen.

In Jesferson City wurde letz-te- n

Samstag Ellis ein 10

jähriger Negcrbnrschc bei dem Vcr- -

suche die dortige First National Bank

zu berauben, dnrch mehrere Nevol-verschliss- e

die ein herbeigeeilt Poli-zis- t

sowie der Cassiercr der Bank,

Emil Schott, auf ihn abfeuerten, so

schwer verwundet, das; cr bald dar-au- f

starb. Roberts hatte einen län-gcrc- n

Ttraftcrmin in Reform-schul- e

zu Boonvillc abgebüßt, aus

welcher Anstalt cr erst am Tage vor

dem Bankraub-Vrrsuc- h entlassen wer-de- n

war.

Nicht weniger als 10,000,000 im

Betrieb befindliche Autos, befanden
sich Jahr in den Ver. Staaten.

(Gouverneur wide bat in einer

Proklamation die Woche vom 30.

Vlprtl bis 0. Mai als Minder
., . , . , , m ,,
'voaie oezeiamei, !eiigio,e uia
ireiinna der Kinder wird als Hanoi

mimmer des Programme für diese

Woche erklärt.

Am Tonnerstag. ,10. März, fand

ini Kreisgerichtszimmer des Court-Hause- s

zu Jesferson Ei! eine Pro
testverfammlnng gegen Prohibition

tt", oas 'oi?ieaoge,eu nmzuneum.tt
.iveck derselben ist, Männer in die

Legislatur zu wählen, welche, wem,

sie trocken" sind, ihre Zeit nicht da-

bei zubringen, das; sie sich in Privat

und dann trocken" stim

wen, wie das in der Vergangenheit

überall, besonders aber in der Mis-

sender Legislatur geschehen ist.

Ausgesprochene Gegner der Prohibi- -

j tion sollten erwählt werden.

In den letzten fünf Jahren ist die

j Qualität der künftückien Tiingmiitel,

die den Landwirten stn ganzen Staa
te verkauft werde,?, bedeutend besser

geworden, heistt es in einem Berichte

von F. B. Mnmford, dem Haupte

der Experimcntschulc der Staats
zu Columbia. Seit dem

Jahre 1 005, hcis;t cö in diesem Be-

richte, sind von dieser Schule, eine

Anzahl Felder unter B.'ebaclitling

worden, und während dieser

Zeit sei festgestellt worden, das; der

Ertrag dieser Felder besser geworden

Wie auö Washington berichtet

wird, sind von der War Finance

Corporation Tarlehen von $58,000

an Missourier gewährt worden.

Die staatliche Gemeindienst Kom

Mission hat der Frisco-Bah- n die Er.

lanbnis erteilt. Bonds im Werte

$11,453,000 zu verausgaben. Diese

Bonds sollen vier frühere BondauS- -

dieser und seine (Gattin ihm eine nott- - )licl'ta iL
Hypothek zur Sicherung ibres Ver i ist der Urheber dieler Beine- -

sprechens der Altersversorgung aus lbc'
stelle. Der Kläger bebauptet for rc11 l'ühmten Senators von M

ner. das; er den Deed behalten in der ' 'oiuri' lcli )Vl-
- :''2 3tl1sl

Absicht den im hmi Organisationendenselben an Sohn abzn- -

"'"det vorden. um den Kampf ge
sobald dieser dessen Fran
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von

llriick'.ichuug aller amerikanischen!

Soldaten ans dem R'licinlstiidc

verfügt.

Auf Geln-ii"- ; des Präsidenten Har
ding, verfügte am Montag Kriegs-ielretä- r

Weeks die Zurückziehung al-

ler amerikanischen Soldaten aus dem

deutschen Rheinlande. Tie zwei Ar
mee transportschiffe, die in der letzten !

Zeit Truppen vom Rhein zuriickge- -

bracht baben. werden ihre Fahrten '

fortsetzen, bis alle Soldaten beimge
!

bracht worden sind. Wie der Kriegs-- !

selretär sagte, wird an, 1. Juli kein

amerikaiiischer Soldat mebr in

Tentscbland sein. Es befinden sich

dort jetzt noch ungefähr 1000 Mann,
einschließlich der Offiziere. i

'sin Kriegsamie wurde gesagt, die

se Verfügung sei nicht dnrch die Hai-tnn- g

des Kongresses in der
beeinflußt wor-den- ,

auch habe die ablehnende Hai
jung der Alliierten der .stostenforde-rnn- g

der amerikanischen Regierung
gegenüber nichts damit zu tun. doch

ist man in Washington anderer An-

sicht und glaubt, das; die Entschei

dnng des Präsidenten die Folge des

Verhaltens der alliierten Mächte ist.

gaben, welche zu 0 Prozent Zinsen
ausgestellt worden waren, ersetzen.

Tie neuen Bonds sollen fünf Pro
zent Zinsen tragen und sollen zu

weniger als 80 Prozent verkaust

werden.

In einer gemeinschaftlichen Sitz-

ring von Vertretern der verschiedenen

Landlvirtevereinc im Staatc wurde

die Möglichkeit besprochen, eine dau-

ernde Konferenzbehörde aller Vereine

im Staate zn gründe, um durch die

se Behörde gemeinsam für die Int-

eressen der Landwirte zu arbeiten,

es wurde indes kei,,es'egs beabsich-

tigt, eine Verschmelzung der Vereine

vorzunehmen.
:..r.. ,t... oi ,, . w s.it. ',,,,,,l!I,,,,i

.

r

verkaufl. Die Tiere hatten $5,585

gekostet. Tie Tiere wurden vertäust

ioeil die Lastautomobile allnnilig die

Zugtiere beim Anlegen von Land
iW.en verdrängen. i

. Die ;;uch!ausstrafe von Iah j

ren, Welche Hugh ?). Tarlvater von

fliidninnid ivegeu Ermordung von

Wec-Ie- L. Robertson, dem Redakteur

des (Sallatin Temocrat. zudiktiert
wurde, ist von der zweiten Tivision j

des 3taatsobergerichtes bestätig

worden. Tarwater war ei starker!

Anhänger des verstorbenen Kreislich
I

ters Tivelbis;, der vor zwei Jabren
von Robert Lyon, dem Redakteur ei

Zeitung in Richmond, ii W''

richtssaale erstochen wurde. Lyon

wurde freigesprochen. Beide Mord-tate-

werden als die Folge ei-

ner heftigen Fehde, sich mit der

politischen Karriere von Joshua Alex

ander, der früher Kongres;abgeord- -

neter war. veitnupst. angesehen. ,

Ans dein Berichte der Conuly

sleuerabschätzer an staatliche Steu-- !

erlommission lästt sich ersehen, das; ,

die Zucht der Maultiere in Missouri'

im südlichen Teile des Staates am j

stärksten betrieben wird, während

früher der westliche nnd der nord- - i

westliche Teil des Staates in dieser

Maulticrzucht an der Spitze stand,
j

Callaivay County, in welchem srüher,

die Zucht Maultieren stärker als
i irgend einem anderen County k
trieben wurde, ist fünften Stelle

herabgefallen, dagegen werden höhere

Preise für in Callaivay Coiinty

gezüchteten Maultiere bezahlt. In
der Pferdezucht steht Vernon Connty,

das Südwesten des Staates liegt,

an der Spitze, in der Schafzucht

Sckmuker County. in der Schweine

zucht Saline County. und in der

Niudviehzncht Johnson Countn.

ye. 7a vj Ap7fl Taßz. If

Elirist Peter?, Veteran des Bürger
kriege? nnd früherer Bewohner

nnsrrcr Stadt, in Rhinr
land gestorben.

Sie lichten sich rasch, die Reihen
der alten Kriegsveteranen, denn

meisten derselben haben das Alter
des Psalmislen bereits längst über

schritten und sind müde von der Last

abre. o ist es auch heute wie
dernm unsere traurige Pflicht das

Ableben eines dieser wackeren alten
Kriegshelden zu berichten, die in den

schweren Tagen des südlichen Ans

standeö gegen das Leben unserer

glorreichen Republik und in der gro

sten Bedrängnis; ihrem AdoPtiv Va- -

terlande zu Hilfe eilten

Christian Peters, starb am letzten

Freitag in seinem Heim in Rhine-lan- d,

nach mir kurzer Krankheit im

Alter von 78 Jahren. Die Elteni
des Verstorbenen aus Deutschland

eingewandert waren wohnten vor den

Kriegszeiten auf einer Farm nahe
Stolpe. wo Sohn Ansbruch
des Bürgerkrieges im Alter von 17

Jahren in die UnionSarmee eintrat
und den Krieg von Anfang bis zu

Ende mitmachte. Nach Frieden
schlus; betrieb er in (Gemeinschaft mit

seinem Bruder in Hermann ein Wa
gemnacher-Geschäf- t und zog dann
später nach Rhineland, wo er seither
wohnte, doch öfters und zwar rcgel

mäs;ig am Gräberschmücknngstage
unsere Stadt besuchte um als Mit
glied der Grand Army der cdäch

nis;fcier beizuwohnen.
Er hinterläßt . folgende .Ander :

Henry. Frank und Frl. Clara Pe
ters, in Kansas City wohnhaft; Frau
W. I. Behrmann. von Hermann;

Gus. uud Win. Peters und Frau
Frank Heving. von Rhineland. nnd

veje Peters, von Mokane. Mo.

Die Beerdigung fand am Sonn-

tag Nachmittag in Rinneland unter
den Auspizien der America Legion.

vhn ngrnm gestorben.

n Forinichliis; erfahren
vir, das; unser früherer Mitbürger.

John Jngrnn,, ein Veteran aus den,

Bürgerkriege, in St. Lonis, in der
Wohnung seiner Tochter, gestern im

Alter von 2 Jahren gestorben ist.

Ter Leichnam wird wahrscheinlich

"ach Hermann gebracht werden,

Näheres i nächster Ausgabe,

('Irilndeigrnthnms'ttcbcrtragnngrn.

Tie folgenden Grnndeigeiithums

Ilebertragiingen wurden seit letzter

Woche im hiesigen Reeorder-Amt-

gebucht:

Jackson Smith an E. T. William,
durch einen im Jahre I!I0 ausge-

stellte Teed, Lot 17 in Block 58,

T,si.,ille, $3000: Henry Oncken

m m, ,C Oncken. 120 Ackir bei

Stolpe. $l und andere Werthe; Fritz

Steinke an A. L. Kordes. Lot 0 ösil.

Front Strafte, Hermann. $1 und

andere Werthe: Hy. Hollandsworth

an Alb. Fowler, 5 Acker nahe Bay.

$1 15; H. C. Stephan an I. E. En

gelbrecht. 200 Acker nahe Bay. $500;
Wm. Tiestelkamp an W. C. Spaul
ding. Lot 17, Blk. 58, Owensvittc.

$1; Ang. Brinkmann an Emaus I.
Wolf, Lot 20 wcstl. 5. Strafte. Her

man, $3185; Carl C. Schmidt,

Verwalter des Nachlasses des verst.

(Votthardt Schmidt, an Fritz Flake.

80 Acker mif Dry Hill. nahe Her

mann, $1200; H. C. Stephan an

Jos. Engelbrecht, Mühlen Eigen

thun, in Bay, $5500; Chr. Weller

an Herm. D. Neese. Lots 0. 7, 13

und 14. Block 1. Vland. $2000; W.

Wieclaw an Cyrill Jonas, Lo ,1

und 2, Block 73, Owensville. 300.

.'.'uuiiiim ri Hiuirniui an, dem dortigen 1. Je epli
wurdeu bei einer

,' ioto ltatl.
o,setl,cl,en VerNeigerung z -',. Ui
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