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Versammlung des Eltern nnd Lch

rer'Bcrcins verschoben.

Infolge des Hochivassers und, der

Uel'erschwcmittung von welchen der

sild-östlic- Theil unseres Staates
hciingcsucht wurde, ist die Staats.
Convention der Parcnt-Tcachcr- s As.

sociation die am 18. bis 20. April

in Cape Girardeall abgehalten wer

den sollte verschoben worden und fand

diese Woche in Webster Grove statt.

Infolgedessen sah sich der hiesige

Verein gezwungen seine regelmäßige

Versammlung ans Freitag, den 12.

Mai zu verschieben, in welcher

die Delegaten zur Staats-Conventio-

dem lokalen Vereine ih-

ren Bericht unterbreiten werden.

Grundcigcnthnmsttcbcrtragnngen.

Seit unserem lebten Berichte wur-

den im Necordcr-Anit- c unseres Conn.
tyS folgende Grundcigenthums.
Ucbcrtragungen gebucht:

Louis Zessinger an Paul H. Haeff.

uer. 24 Acker nahe Swiss, $1;
Paul H. Haeffner an Lmns Zcssin

gcr. 2-- 4 Acker, nahe Swiss. $1; S.
L. Cantley, Trustce. an David Hart-man-

Frank Eichler. Stanley Jo
nas. A. V. Sucnkcl. Wm. Spaul.
dl.lg. Frau Wm. Spaulding. Johu
Mdlinuei) und Wm. Witte. Bau-Plätz- e

in Hambro Addition zu
Owensville, zu je $200; Sarpy Noo-nan- ,

Trustce, an F. S. Sailm. Block

6 östl. 13. Straße. Block 5 und 6,

östl. 11. Straße. Block 5 und 6, östl.

15. Strafe unlBlock 5 und 6, östl.

10. Straße, in Hermann. $1; Fr.
Saum an Kertrnde Lucas, die vorge.
nannten (Grundstücke in Hermann,
$1 ; Herrn. Simon an E. C. Simon,
Theil von Lot 39, Marktstrafte, in

Hermann. $1; Nathan Williams an
Eva Williams, Lots 3 und 1 und

halben Antheil an Lots 5 und 0,
in Block 17. Blnnd. $1000; E, ,T.

Williams an P. Matthews. Lots l

bis 12. Bis. 14, Owensvillc. $3200.

Meyer-Freita-

In Bergcr wurden lebten Sams-
tag Nachmittag Ben I. Meyer und
Frl. Mabel Freitag durch Pastor F.
C. Preul von der dortigen M. E.
Kirche getraut. Herr Meyer ist ein
Sohn von Julius Meyer, von Ber- -

gcr, und dessen Braut eine Tochter
von August Freitag, von Störn? Hill.
Die jungen Eheleute werden sich auf
einer Farm nahe Senate Grove

Wir wünschen denselben
viel Gluck und Segen zum Bunde.

In St. Louis vermahlt.

Joseph Wctzcl, von Hermann, und
Frau 'Anna M. Hall, von Linn. Mo.,

wurden am Oster-Monta- g in St.
Louis getraut, und werden in Her-man- n

ihr Heim aufschlagen wo Herr
Wchel seit längeren Jahren in der

Schuhfabrik beschäftigt ist. Teil n

unseren herzlichsten

Glückwunsch.

Schulte Kinncman.

Richard Schulte hat sich Dienstag

dieser Woche, den 25. April, in der

kathl. Kirche zu Juilction City,

Kansas, mit Frl. Marg. Kinneman
von dort trauen lassen. Das junge

Paar hat eine Hochzeitsreise angc

treten und wird sich darauf in Her
mann, Mo, niederlassen, wo Herr
Schulte schon seit anderthalb Jahren
den Herrenkleidcrladcn der Wittwe

Ochsner führt.

N Die Braut ist eine Tochter der

Ehclcute Dr. und Frau Clarcncc

Kinneman zu Junction City. Der
Bräutigam ist ein Sohn der jetzt in
Los Angeles, Calif., wohnhaften

Wittwe Philomcna Schulte. Jeffcr.
son City Volksfreund.

Allgemeine b'onnty'Ncnigkcitcn.

Die Pin Oak Schule wird am
Samstag, den 2!). April, ihren Ab.

schluf; des Schuljahres durch eine
schöue Tchludfeier begehen, zu wel-che- r

Jedermann eingeladen ist. Das
Program beginnt um halb zivei llhr
nachmittags.

Henry C. Schulte hat feine Farm
von 160 .Acker nahe Swiss an seinen
Schwiegersohn, Fred W. Engclbrccht

für $2200 verkauft, der im Herbst
Besitz derselben nehmen wird. Herr
Schulte bewirthschaftet dieses Jahr
die Shade Miller Farm nahe Trake.

Mehr als die Hälfte der Distrikt-schul- e

in unserem County haben bis
jetzt ihrcu Schnltermin beendet und
bis nächste Woche werden wohl drei
viertel dieser Schulen zum Abschlus;

gekommen sein.

Die Schluszfeier der Schule im un-tcre- il

Little Berger Distrikt, welcher

Frl. Adele Kattelmann als Lehrerin
vorsteht, wird morgen Nachmittag,
den 29. April, stattfinden, zu welcher

das Publikum freundlichst eingeladen

ist.

Irene, das fünf Monate alte Töch.
terchen von Frank Havelka und 05at

tin, von nahe Owensville, wurde am
13. April den betrübten Eltern durch
den Tod entrissen.

Eine unselige Erbschaft.

Die sinnlose und unüberlegte Art
und Weise, mit der in den Kriegs,
jähren mit dem (öclde des nmerikani
schcn Sparers nnd Steuerzahlers
umgegangen wurde, sprach uicht zu-let- zt

aus den übertriebenen Ailfprü-chen- ,

die noch nach dem Kriegsende
gegen die Bundesregierung geltend
gemacht wurde. Bei fast allen die-se- n

Ansprüchen handelte es sich um
Vorderungen von Spekulanten, die

sich durch das Kriegsende ihrer Mei-nirn- g

nach um gutes Recht betrogen
fühlten, Negierng und Volk zu
schröpfen. Das Kriegsdepartement
sah sich Sckadeiiersatzau sprächen in
Höhe von $3.750.000.000 gegen-

über, die sich alle auf die Begrün-dun- g

stützte, das; den betreffenden
Lieferanten die Möglichkeit entzogen

worden war, sich an den mit Kriegs-kontrakte- n

verbundenen Profiten zu
bereichern. In diese Summe suchten

sich 32.001 Patrioten zu teilen, mit
denen die Administration sich nun so

gut es ging nuoeinandersetzen mußte.
Sie alle stützten sich auf den Bnchsta
ben der, Kontraste, mit denen die
Wilson Administration so überaus
freigebig geiveseii war. Den

der republikanischen Ad
ministration ist es gelungen, sich mit
rund $500,000,000 von diesen

loszukaufen. Die Patrioten
hätten natürlich lieber mehr gcnom-mcn- ,

aber da nnn einmal die Kon-junkt-

vorüber war, gaben sie sich

mit 13.0 ihrer Forderungen zu.
frieden. In 20.216 Fällen erfolgte
eine vollständige Einigung mit den
Kontraktinhabern, in 3,203 Fällen
war die Forderung so fadenscheinig,

das; sie einfach zurückgewiesen wer
den konnten, in 6.520 Fällen wurde
der Anspruch zurückgezogen, weil den
Lieferanten wohl selbst bereits das
Gewissen schlug. Aiu 10. April die-sc- s

Jahres waren es nur noch 22

Fälle mit Ansprüchen über 12 bis
14 Millionen, die noch keine Ecrledi-glln- g

gefunden hatten. Eine Armee
von 11.000 Beamten war während
der letzten drei Jahre tätig, um dieses
.Kapital des Krieges nach dem Kriege

zu schreiben, mit dem sich die vcrflos-sen- c

demokratische Administration im
Herzen des amerikanischen Steuer
zahlcrs ein Denkmal von zwcifclhaf
tem Werte errichtet hat.

kSAbonnirt auf das Volksblatt.

Der deutsch russische Vertrag.

Hierüber schreibt der Milwaukec

Herald vom Tonnerotag, den 20.

April: Man hört über ihn alle nur
möglichen und unmöglichen Urteile

von den verschiedensten Seiten. Wir

wagen noch kein llrteil darüber zu

fällen, ob die jetzige deutsche Regie-run- g

klug handelte, vom rein politi

scheu Standpunkt aus betrachtet.

Darüber werden uns die späteren Er
eignisse Aufschlns; geben. Jedenfalls
wurde durch den neuen Vertrag der

Vertrag von Brest-Litows- k anfgeho

ben, den die cnropäischen Alliierten

seiner Zeit so sehr verdammten. Sie
sollten also in dieser Beziehung wc

nigtcns dein neuen Vertrag zustinr
mcn. Sie tun, es aber uicht, denn

sie habe,: es sich zur Gewohnheit gc.

macht, kurzer Hand alles zu verdanr

men. was die russische Sowict-Regi- e

rung und die deutsche Regierung im
tcrnchmcn.

Das; in Genoa das Aekanntiverdcn
das; der Vertrag abgeschlossen wor

den sei, so große Aufregung mrd

Verwirrung erregte, erscheint beinahe
lächerlich. Die dort versammelten
Staatsmänner hätten es sich an den
Fingern abzählen können, das etwas

dieser Art sich ereignen müsse. West-minist- er

Gazette in London hat für
wahr Recht, wenn sie sagt:

Die einfache Tatsache ist doch wohl
die, dafz Deutschland und Rußland
zwei der fünf großen leitenden Na
tionen Europas sind, und der Ver
such, sie als Parias und Auswurf zu
behandeln, unwert an dem Wieder
aufbau Europas mitzuarbeiten, auß.
er als gehorchende und untertänige
Teile, mußte, wenn auch nicht zum
Znsainmenbrnch. so doch zur Ent
tänschung führen."

Die Franzosenblätter in Amerika
wissen natürlich nichts anderes zu fa
gen, als in einfältiger Weise wieder
losziischimpfen ans Deutschland und
Rußland. Blätter von Bedeutung
wie Chicago Tribune urteilen ähn-lic- h

wie Wesiminstcr Gazette. Tri
bune schrieb am Dienstag:

Es ist das wichtigste Ereignis seit
dem Abschlus; des Vertrages vou
Versailles, vielleicht nur mit der u

Ausnahme, der des Abschlusses
des Vieriuächte Vertrags und der

über Beschränkung der Rü
stungen zur See. Doch das Zustau.

dekommen des dc:üschrussischen Ver-trag- s,

wenn auch von außerordcnt.
licher Bedeutung, durste nicht über-rasche-

Schon lange haben kluge
Beobachter vorausgesagt, daß der
fortlvährende Ausschluß von Rußland
und Deutschland bei Beratungen der
anderen Mächte die ersteren beiden
in frcuudliche Beziehungen und

Handeln hineinzwingen
müsse Mit den riesigen russi
schen Hilfsquellen zu seiner Verfü-gun- g

würde Deutschland gar bald
wieder in einer Stellung sein, seinen

Einfluß geltend zu machen, und die

beiden riesige Mächte dürften ivohl
hoffen, gar bald in europäischen

zu dominieren."
Leute, die vorurteilsfrei urteilen

können, haben anßcrdeiu eingesehen,

daß Deutschland irgend einen selbst
ständigen Schritt tun müsse, wenn
Frankreichs Ideen in Genoa niaßge.
bend sein sollten.

So schrieb Robert Dell von Genoa
ans an die Wochenschrift The Na-tio- n

:

Der Zweck der Konferenz in (c
noa war, einen Plan zur Selbsthilfe
für Europa auszuarbeiten. Der Aus-fchlu- ß

der Reparationsfrage von den

Beratungen der Konferenz macht es

aber unmöglich, das in Cannes für
diese gesetzte Ziel zu erreichen. Denn
wie kann die Konferenz mit Problc
mcn sich beschäftigen wie die Valuta
oder die zur Wiederherstellung des

Gattin von Henri) Denker, früher in
Hermann wohnhaft, in St.

Lonis gestorben.

Tsmn Rosa L. Denier. Gattin von

Heiini F. Denker, früher in unserer
Stott wohnhaft, ist am Samstag in

ihrer Wohnung in St. Louis, im

Alter von 50 Jahren, ach längerer
Kronklieit gestorben.

Tsrau Denker war die einzige Toch
ter von Carl Voigt nnd Gattin und
wurde in Hermann geboren und

Hier trat sie mit Henry F.
Denker in den Ehestand und zog

dann nach dem Tode ihrer Eltern,
mit ilirem Gatten nach St. LoniS,
wo sie seither wohnte. Ihre Ehe
war mit zivei Kindern gesegnet,

Sohne und eine Tochter, welch
Letztere der Mutter vor Kurzem im

Tode vorausgegaugen ist.

Die Beerdigung fand am Montag
in 8t. Louis statt.

Evangelische Eonferrnz in Holstein.

Die Bezirks Conferenz der ev. Sy-

node von Missouri wird am Don-neröta- g

nächster Woche i Holstein.
Warren County, abgehalten werden.

Dieser Bezirk umfaßt 133 Gemein,
den, welche durch eine oder mehrere
Delegaten, außer den Predigern der

verschiedenen 5?irchen, vertreten sein

werden. Die von der hiesigen St.
Pauls Gemeinde erwählten Delega.
ten sind August Wohlt und A. O.

Man.

Vertrauens" notwendige finanziel-

le Zustande besprechen, wenn der

den Haupteinfluß auf diese ausüben-d- e

Faktor nicht berührt werden darf?
Unter diesen Umständen handelte
Amerika weise, als es seine Teiliinh-,-

ablehnte. Sämtliche Finanzsach-verständig- e

aller zivilisierte Länder

stimmen darin überei. das; die

vauptursache für daö in Europa

herrschende finanzielle und wirtschaft'
liche Chaos die finanziellen und

Bestimmungen in den

ivnedensverträgen bilden. Wenn die

Reparationsfrage nicht besprochen

werden darf, kann mich Deutschland
nicht geholfen werden. Und doch

iveis; jedermann, das; der Wiederaus
bau Europas vom Wiederaufbau

Tentschlauds und Rußlands, doch

hauptsächlich vou dem Deutschlands
abhängt, da Rußland kein großes

ist."
Mittlerweile scheint die in den

Köpfen der Staatsmänner der Alli

ierten angerichtete Verwirrung anzu-

halten. Man lese die folgende Ka

beldepeschc der Assoziierte Presse

ans London, verössentlicht am Mitt
woch Morgen:

..Die Alliierten sind dnhi

daß die Reparation:'

kommission erklären solle, der deutsch

russische Vertrag sei null und nichtig.

So meldet der Korrespondent von

Daily Mail aus Genoa."
Ungefähr der allerhöchste Blödsinn,

der je über das Kabel geschickt wurde.

Deutschland und Nußlaud sind noch

immer selbststäudigc Staatsgebilde,
also keine Vasallenstaaten. Was sie

also beschließen, kann von einer Kom

Mission von Mitgliedern anderer

Staaten nicht für null und nichtig

erklärt werden. Das einzige, vas ge-

schehen könnte, wäre das. daß die

Ausführung der Bestimmungen des

von den beiden Mächten abgefchloffe.

neu Vertrags durch rohe Gewalt, al-s- o

militärische Maßregel, verhindert
würde.

Würden die Entente-Mächt- e etwas

Derartiges wagen?

W Wenn Ihr miethen, kaufen,

verkaufen oder tauschen tvollt, dann

bringt es im Volksblatt zur Anzeige.

Nachrichten ans angrenzenden Cvnn
tirs, ans unserem Staat nnd

anderen Staaten.

Dr, Williaui H. Harris, einer der
älteste Aerzte im gaze Staate, ist

im Alter von SS Jahren in seiner
Wolmnng i Kansas Eitn gestorben.
Er lies; sich im Jahre IS58 in Kan-so- s

City nieder. Er war ein Major
oähred des Bürgerkrieges.

I einem alten Brunnen, der hin-

ter dem alten Amick Schulgebäude in
?Idair Colmtn liegt, entdeckten Schul-luabe- n

aus Kirksville mehrere
Schlaugennester, ans denen sie 217
Schlangen herausholten und töteten.
Die Schlangen waren von einem bis
sechs Fuß lang.

Robert Amos von Butterfield N'ur-d- e

der Teilnahme am Raububerfalle
auf die Bank von Ereter schuldig be

funden und von den Geschworenen

im Kreisgerichte von Barry County

zu einer Zuchthausstrafe von 15 Iah-rc- n

verurteilt. Burl Rceves. der

früher ein Hilfssheriff war, wird sich

noch diese Woche wegen Teilnabme
a diesen: Raubübcrfalle verantwor-
ten müssen. Ter Ranbüberfall wur
de am 22. Dezember v. I. von zwei

Räubern verübt, denen $3000 baares
Geld in die Hände fielen.

Ter Landwirt Ezra Davidson, der
i Tallas County in der Nähe von
Red Top wohnt, soll dem Sheriff ein

Geständnis abgelegt haben, daß er
den 72 Jahre alten Landwirt I. W.

Hunt und dessen Gattin auf ihrer
Farm in der Nähe von Red Top mit
einer Axt erschlagen habe. Das be
jährte Paar wurde anscheinend am
Freitag ermordet. Der Gefangene
ist nach Bufsalo. Mo., gebracht wor-de- ,

da befürchtet wurde, das; ihm
von der aufgeregten Nachbarschaft

Gewalt angetan werden würde.

Nach einem Vorverhöre wurde La-uani-

Jackson, der zusammen mit
dem Nechtsamualte Robert Stem
mous unter der Anklage stel,l, den

Rechtsamualt I. B. Tillman vou

Earthage im Gerichtssaale zu Ear-thag- e

ermordet zu haben, dem

überwiesen. Raymond Jack-

son ivurde indes nach dem Vorverhöre
freigesprochen. Der Nichter C. L.

Henson, der bei der Verhandlung den

Vorsitz führte, während welcher Till-ma- n

erschlagen tvurde. erklärte, das;

Jackson den Nechtsamoalt mehrmals
mit dem Fuße gegen den Kopf getre-te-

habe, nachdem der Nechtsamoalt
niedergeschlagen worden war.

Ter 22 Jahre alte Telbert Whit-lock- ,

der mit seiner Mutter auf einer

Farm unweit Advance (Stoddard
Couuly) lebte, wurde bewußtlos auf

der Landstraße zwischen Advance lind

Belle Cit aufgefunden und erlag

kurze Zeit darauf einer Schußwunde,
welche er auf noch unaufgeklärte Wei

se erhalten hatte.
Wegen Mangels au Geld hat die

Schulbehörde von Joplin beschlossen,

in diesem Jahre alle öffentliche

Schulen in Joplin um einen Monat

früher zu schließen.

Von der Missouri Farm Bureau
Federation ist ein Beschluß angenom-

men worden, in lvelchem Klage über

die ungleichmäßige Verteilung der

Preise während der Staats Ausstel
kling geführt lvird. Johu L. Boland.
der Präsident der Vereinigung, ist

beauftragt worden, vor der staatli-

chen Ausstellnngs-Behörd- zu erichei-ne- u

und dieser einen Plan der
zur Verteilung der

Preise vorzulegen. Insbesondere
wird darauf hingeiviefcn, daß die

Prämien, die für landwirtschaftliche
Ausstellungen ausgesetzt werden. bc

deutend niedriger seien als die Prä
imcn und Preise, die für die Pferde
rennen ausgesetzt werden.

Der 10 Jahre alte Willie Glyk.

dessen Eltern in Albany wohnen.

Sturster der Frau Theo. Graf, in
Albnqncrqne, R. M., gestorben.

Einer Depesche folgend, die den

Tod ihrer einzigen Schwester, Frau.
Mail, Martin, geb. Muenz, meldete.
trat Frau Theo, (Gras letzteil Freitag
eie Reise nach Albugliergue, New

Mexico, au. Frau Martin wurde
vor 67 Jaliren in St. Louis geboren

und erzogen. Sie wohnte seit etwa
12 Jahren in Albuguergue. doch

stattete sie während dieser Zeit ihren
Angehörigen in Hermann öftere Be

suche ab uiid zählt unter den älteren
Bewohnern unserer Stadt viele

Freunde lind Bekannte. Sie hinter-läß- t

ihren Gatten. I. C. Martin,
soivie einen Sohn. Chas. Stucke.

Die Beerdigung fand am Montag
in Albuguerguc statt.

legte eine Sprengpatrone auf den

Ofeil und tvurdc schwer verletzt, als
die Patrone platzte. Dem Jungen
wurde die linke Hand abgerissen und
die Wohnung seiner Eltern stark be

schädigt.

In unserem Nachbarstädtchen

Rhineland sind die Blattern in mil
der Form anfgetreten, und eine gro
ße Anzahl Personeil find mit dieser

Krankheit behaftet. Alle Vorsichts
maßregeln wurden getroffen um ei

ne Verbrcitttng zu verhindern. Die
dortige Pfarrschule sowie die Schule
in Best Vvttom wnrden geschlossen,

da einige der Schüler der Anstcck

ungsgefahr ausgesetzt waren.

Gov. Hyde hat den 15. Mai als
Tag der Eröffnung der Constitu-tion- s

Conveittion bestimmt.

Das republikanische Eenttal . Co

mite von Frauklin Connty hielt kürz,

lich eine Versammlung ab um Be
stillte des Comites zu erwählen, da
die meisten derselben zu Regiernngs

stellen ernannt worden sind und des

halb resignieren mußte.
Zwei Polizisten lvnrden letzten

Samstag i St. Louis von drei

Banditen erschossen und ein dritter
schwer verwundet. Die Polizisten
hatte die Räuber bei der Beraubung
der Kasse der Morris Packing Co.
überrascht, und waren im Begriff

dieselben eiziifagen. De Räuberu
gelang es zu entkommen.

Das Gesuch der Misjonrier Re
publikaiier, sich um das Amt des

Bundessenators zu bewerben.
'

hat
General Pershing dankend mit der
Bemerkung abgelehnt, daß er kein

I Politiker sei.

Seit dem Jahre 1907 fand in St.
Louis keine Hinrichtung statt, trotz

dem seither dort jedes Jahr mehrere
Tntzend Mordthaten verübt wurden.

l'wuv. Hyde betonte letzte Woche in
einer schriftlichen Erklärung, daß
Victor I. Miller das Vertrauen der
Bürger von St. Lonis verscherzt und
sich deshalb als Polizeirathspräsi
deut unmöglich gemacht habe. Seit
Dienstag fungiert Philipp H. Brock

man als Miller's Nachfolger.

Ein Blitzstrahl am vorigen Tonn
tag Abend tödtete 500 kleine Küken
des Farmers Ed. Jhler bei Cole

Junction. Die Küken waren ans den
Brutmaschilieii in das neue Hans für
Küken gethan worden.' Das Hauö
wurde vom Blitz getroffen und mit
sammt den Küken zerstört. Das war
ein bedeutender Verlust.

Jerome Wvllman, von Jeffcrfon
City. Sohn von Herrn und Frau C.
Wolliilann, ist der beste Revolver
schütze an den: Team der Staats
Universität zu Columbia. Dieses
Missouri Pistol Team soll das beste

in den Vor. Staaten sein. Der jun-

ge Wollman hat mit seinem Schießen
mehrere Weltrekords gebrochen und
ist der Champion Rcvolverschütze in
den Ver. Staaten und hat eine gol-

dene Medaille erworben.


