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Automobil stürzt mit sechs Passa-giere- n

i den Fluh.

Wunderbarer Weise wurde Niemand

verletzt, trotzdem das Auto im

Flusz versank, so das, nur noch

ein Theil des Daches ficht -- '
bar blieb. .

Sechs junge Burschen waren letz

ten Sainstag von Washington in in

Ford Autoinobil hierher gekom-

men, um sich an einem Tanzbcrgnü.

gen zu betheiligen. Gegen 3 Uhr
am Sonntag Morgen traten sie die

Heimfahrt an, und da es z. Z. etwa

kühl war. hatten dieselben alle Vor
hänge des Autos herabgelassen, um
sich vor der Kälte zu schützen. Als
die jungen Leute in ihrem Auto das
Eisenbahngelcise an der Stadtgrenzc
am westlichen Theile von Frank's
Bluff gekreuzt hatten, wo die Strafze
dann in östlicher Richtung neben dem
Geleise weiter führt, fetzten sie die

Fahrt direkt nördlich fort und zwar
den steilen und steinigen Abhang

hinab in den Flusz, wo das Auto

zehn Fuß vom Ufer gegen einen im
Flusse liegenden großen Stein an.
prallte und in seinem weiteren Lauf
in Tiefivasser gehemmt wurde. Ob.
gleich das Auto bis beinahe an das
Dach im Strome versunken war, und
trotzdem alle Vorhänge am Auto fest

verschlossen waren, gelang es allen
sechs jungen Leuten das Ufer zu er
reichen. Wunderbarcrweifc war bei
dein Abstürze keiner der Autoistcn
verletzt worden, und nachdem diese!
bcn sich von dem Schrecken und dem
kalten Bade ctivas erholt hatten, tra
ten dieselben zu Fuß den Rückweg

zur Stadt an, wo sie den Garage
Besitzer R. L. Hurol beauftragten ihr
Auto aus dein Fluszc 31t fischen und
zn rcparircn. Mit dein Passagier
zng, der etwa anderthalb Stunden
später hier eintraf, traten die sechs

Washingtoner, in ihren völlig durch-näszte-

Kleidern, die Heimreise an.
Herrn Hurol gelang es ain mich

steii Tage das Auto, bei Benutzung,
von Flaschenzügen und Hebemaschine,

aus dem Flusze und den hohen Bahn-dami- n

hinauf zu ziehen. Auch die-se- s

war nur leicht beschädigt.

riindrigcnthums'ttcbkrtragnngcn.

Seit unserem letzten Bcrickxte wur-de- n

im Rccorder.Amte unseres Conti
tys folgende Grundcigenthunis.
llcbertragungcn gebucht:

S. L. Cantley, Trustec. Lots in
Hambro Addition. Owensville. zu je

$200 an Win. F. Winter. Frl. M.
Schuencineyer. W. C. Spaulding, F.
G. Heimele. Herrn. Winter, Henry
Zinn. Win. Zinn, Lottie McCurdy,
Miles O. Carr. Fritz Landwehr.
Carolinc Landwehr. Boy Biles; I.
A. Stortz an F. I. Harring, Lots 5
md 0, Bis., 36, Owensville $150;

Frank H. Uffinann, Mincnrccht auf
4 Acker nahe Owensville .an D. C.
Wysor. $5; I. H. Wehmeyer an Jos.
Wehmcyer. 6 Acker in Rosebud, $1;
Chr. Eberlin an Ass'n
No. 204. Owensville, Lots 16 und
1. Block 58. in Buschmann's Addi-tio- n

Owensville. $3200.

Stadtrath ernennt Beamte.

In einer letzte Woche abgehaltenen
Versammlung des Stadtraths wur
den sämmtliche der bisherigen Be-

amten auf ein weiteres Jahr wieder
ernannt, nämlich: Alfred Graf,
Clcrk; Lucas Cranicr. Straßen Auf
sehcr; Aug. Habsicgcr, Wasser-Coii- i

missär, Chas. Bentz, Pedell und
Herrnan Drusch Todtengräber. Wm.
Eggenberg erhielt den Contrakt für
die Juhrmanns.Arbeiten zugesproch
cn bei einer Besoldung von 40 Cts.
Per Stunde für Gespann und Lenker.

Allgemeine l5onntyNcnigkcitrn.

Die Schule im Richwood Distrikt,

nahe Stony Hill, die während des

Termins unter Leitung von Frl. He-lcn- e

Bmier stand, feierte letzten

Samstag Schulschlufz. Die Gradu
irren sind: Laura und Hilda Engel

brecht. Albert FIccr und Mabcl Mau.
Pin.

Das jüngst'? Kind, ein Töchterchcn,

des Ehepaares Pcrry Gibson, von

Owensville, ist letzte Woche an der

Influenza gestorben.

Jas. Martin, von Eincinnati, hat
die Ereamery in Owensville gepach-tc- t.

Jacob Boesch läßt auf seiner Farm
an der Little Berger eine .neue

Scheune bauen. Wm. Dufncr leitet
die Schrcincrarbcit.

Die Schule im unteren Little Bcr
gcr Distrikt hielt letzten Samstag ih-r- e

Schlufzfcier ab. für welche die Lch

rerin, Frl. Adele Kattelmann, und

ihre Schüler ein reiches Program
vorbereitet hatten, das allgemeines
Lob crndtete. Es war dieses der
vierte Termin den Frl. Kattelmann

als Lehrerin dieser Schule diente.
Vier Schüler erhielten ihr Diplom

als Graduirtc, nämlich: Oscar Koel
lcr. Erwin Nucdiger, Viola Vollert
sen und Lillian Barner.

Die Eountii Court wird am 22.
Mai zu ihrem regelmäßigen Termin
in Sitzung treten. Auch das Nach

laßgcricht, beginnt am selben Tage
seinen regelmäßigen MaiTerrnin.

Durch den Countu Clerk wurden
bis jetzt nur 450 Jagdlizcnscn für
dieses Jahr ausgestellt.

Die Schule im Fricdcnsthal, wcl
chc unter Leitung der Lehrerin, Mar-th- a

Salzinairn steht, wird morgen,
den 0. Mai, nachmittags, ihre
Schlnßfeier begehen.

Wurdru in Sk. Louis vermählt.

Erwin Mundwiller und Frl. Tillie
Mueller wurden am Dienstag letzter

Woche in St. Louis vermählt. Herr
Mundwiller ist ein Sohn von A. B.

P. Miindwillei- - und Gattin, von

Little Berger, und die Braut ist eine

Tochter von John Mueller und Gat-tin- ,

von Hermann. Bei der Trau-un- g

flingirten Clarence Mundwiller
und Frl. Wand Neumann, von hier,

als Zeugen. Die Neuvermählten
werden in St. Louis wohnen wo der
junge Ehemann im Post Departe
mcnt beschäftigt ist. Wir entbieten

denselben unseren herzlichsten Glück

wünsch.

Silberne Hochzeit.

Gustav Haeffner und Gattin, geb.

Jannisch, feierten letzten Freitag den

25sten Jahrestag ihrer Vermählung,

oder die silberne Hochzeit, in ihrer
Wohnimg im Kreise ihrer Angehört

gen und zahlreichen Freunden. Das
Volksblatt grarulirt nachträglich und

wünscht den populären Eheleuten

noch manche frohe Wiederkehr ihres
Hochzeitstages, so daß dereinst das
Volksblatt Gelegenheit haben wird,

dem Jubelpaare zum goldenen Hoch

zeitsfeste seine Glückwünsche darzu
bringen.

Nicht für l5ounty Ilnit.

Die Schulsupcrintendenten des

Staates haben sich am Freitag wie

der vertagt: In Sachen der County

Unit Vorlage, welche dem Volke zur
Abstimmung vorliegt, wurde keine

Stellung genommen, nur befürwor
tetcn die Schulfuperintendenten, daß
die Sache den Stimmgebern einge

hcnd erklärt wcrde und zwar von
beiden Seiten.
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Erdrutsch verschüttet das Geleise der

Mo. Pacific-Bahn- .

Während der letzten Samstag

Nacht löste sich eine riesige Erd und

Steinmasse von einem Hügel neben

dem Geleise der Mo. Pacific-Bahn- ,

nahe Tundee, etwa 18 Meilen oft

lich von Hermann, und verschüttete

das Bahngcleise auf eine Strecke von

mehreren hundert Fuß. Bereits

früher fanden entlang dieser Bahn
mehrere große Erdrutsche statt, doch

soll dieses nach Ansicht der Vahnbc
amten, der größte sein der sich, an der

östlichen Division der Mo. Pacific
Bahn ereignete. Trotzdem die

Tarnpfschaufel und eine große Mann,

schaft nun schon beinahe eine volle

Woche an der Arbeit waren, ist es

noch nicht gelungen die große Erd
und Stcinmassc vom Gelcisc wcgzu
räumen.

Ein Nebengeleise wurde am Sonn
tag durch die Streckenarbeiter um
den Erdrutsch gelegt, so daß seither
die Züge wieder regelmäßig laufen.

Beim Schncllfahrcn verunglückt.

Alf. Wieseineyer u. Dan Spcckhals,
von Bergcr, sind Sonntag bei einem
Auto-Unfall- mit knapper Noth dem

Tode oder schweren Verletzungen ent

rönnen. Bei allzu schnellem Fahren
auf der HermannBerger Road ver

lor der Lenker die Controlle über
sein Ford Auto, das bei Haid's Farm
gegen eine Drahtfenz lief, und meh

rere Male überschlug. Wiesemeyer
blieb unverletzt, jedoch trug Speck

hals schmerzhafte doch ungefährliche
Verletzungen davon. Das Auto wur
de stark beschädigt.

Wenige Neger in Armenhäusern:

Laut der letzte Woche vcröffcnt'
lichten Statistiken der Missouricr
Jndustrickoiiiinission für Neger fällt
auf je 2,096 Mitglieder der schwär

zen Nasse nur ein Arinenhaus-Jnsas- .

se. Während aber die Negerbevölke-run- g

der Armenhäuser Verhältniß
mäßig gering ist, ist die Zahl der
Schwarzen in den staatlichen Straf-anstalte- n

um so größer. In diesen

Anstalten sitzen 740 Neger Strafter
niine ab, und alle bis auf 38 sind
Männer. Im Verhältniß zu der
Bevölkerungszahl sollte die Anzahl
der schwarzen Sträflinge nur 114
betragen. Mehr als 600 der 749
Neger wurden in den größeren Städ
ten des Staates verurtheilt und zwar
in den meisten Fällen wegen Groß
dicbstahls. In der Rcformschule für
Neger in Boonville sind 1 37 Knaben
und im Jndustriehcim für Negerin-ne- n

in Tipton sind 71 Mädchen un
tergebracht.

Man abonniere auf das
Volksblatt.
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Hermann,

Batcr kündigt (5antinc"Lristung für
seinen Sohn.

Harold H. Martin, von Canaaii.
der' unter der Anklage steht an der
Beraubung eines Bahnwaggons In

theiligt gewesen zu sein, und der sich

seit setzten Januar unter $5000
Bürgschaft, die sein Vater, I. W.

Martin gestellt hatte, ans freien
Füßen befand, wurde leiste Woche

durch Teputy Sheriff A. C. Price
wieder in die Countu Jail abgelte-fort- .

Martin hatte sich vor drei Wo,

chon in Eldon verheirathet und be-

fand sich in Canaan bei seiner Groß-mutte- r

auf Besuch. Der Vater Har
rold's scheint befürchtet zu haben daß
der Sohn beabsichtigte Reißaus zu

nehmen und ersuchte um Verhaftung

'desselben. Der Prozeß gegen den

jungen Martin wird nächste Woche

im hiesigen Kreisgericht zur Ver

Handlung kommen.

Legion Post miethet den Fairplatz.

Die Direktoren der Ackerbau

hielten letzten Samstag
Abend eine Spezial Vcrsammlung ab

um Angebote zur Pacht des Fair
Platzes für die diesjährige Vergnü-gung- s

Saison entgegenzunehmen.

Nur zwei Angebote wurden einge-reich- t

und zwar eines durch Wm. F.
Hoffmann der $85 und eines durch

den Schlender-Blus- t Post der Amen

can Legion, der $86.15 geboten hat.
te. Da Letztere das höchste Angebot

eingereicht hatte, wurde der Fairplatz

an die Mitglieder des Schleuder-Blus- t

Post für die Zeit vorn 1. Mai
bis zum 1. November verpachtet.

Zeitungcklage.

Die Neuesten Nachrichten" brin-ge- n

auf erstem Hintergründe das fol- -

gende originelle Gedicht:

Wenn du noch eine Zeitung hast,

So danke Gott und sei zufrieden.
Bald giebt es keine mehr: denn fast

Viertausend sind schon sanft verschie

den.

Im letzten Monat sind allein

Erst neunzig wieder eingegangen.

Trum, schaust du in dein Blatt hinein
Und hast zu lesen angefangen.

Gedenke all der großen Noth,
Die sich im Blätterwalde breitet I

Bleib deinem treu!" sei dein Gebot,

Es hat auch dich stet:' begleitet.

Und schmolle keinen Augenblick,

Falls sich sein Preis muß neu

Das ist der Deutschen Mißgeschick:

Es wachsen Preise, Lohn n. Steuern,

Leg's deiner Zeitung nicht zur Last,

Die mit dir leidet unverschuldet!
Tank Gott wenn du sie stets noch hast

Sie, die mit dir sich freut und duldet.
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blühend sich der Flieder

warme Tust.

trüb an uns verbrach :

neuen Frühling nach!
Albert Sergel

Ein Maientag. so schön wie keiner war!
Die Sonne stand am Himmel, leuchtend klar.
An einein Himmel, der in tiefem Blau
Sich wölbte über schimmernd grüner Au

Die Lerchen stiegen jubelnd in die Luft:

Und lachte zu den jungen Veilchen nieder:

Das war ein Tag voll Frühlingsauferstehen
en. last aucb uns hem Lernt entaenenielm I

Wir nun

treu

m

Das neue Fabrik Gebäude soll bis

51,1 1. September vollendet sein.

Tie Arlniten ein dem neuen Fa
brik (Gebäude der International
Shoe Co., werden innerhalb den

nächsten zwei Wochen in Angriff ge-

nommen werden. Alle nöthigen ii

sind bereits getroffen

worden und mehrere Coiitrakte ab-

geschlossen . Tie Seidel Lumber Co.

von St. Louis erhielt den Contrakt

zur Lieferung des nöthigen Bauhol.
zec, und sobald das Baumaterial ein-triff- t,

soll mit dein Ban begonnen
werden.

Das Gebäude, das aus Backsteinen

errichtet und drei Stockwerke hoch

'erden wird, wird mit der Front an
der 5. Straße gebant werde. Dein

Plan nach, wird dasselbe 50 Fuß
breit und 00 Fuß lang werden und

einen Floor-Nau- von 5000 Fuß
in jedem der drei Stockwerke haben.
oder insgesammt 15.000 Fuß. Nach

Vollendung des Neubaues werden die

verschiedenen Departements im alten

Fabrik' Gebäude umgestaltet werden.
so daß alle Arbeiterinnen, ausgcnom

mcn solcher die im Verpackungs

Raume beschäftigt sind, im zweiten

Stockwerke des neuen Gebäudes un
tergebracht werden können.

Tie Contiakte bestimmen, daß das
Gebäude innerhalb neunzig TageiL

nachdem der erste Spateiistich für das

Fundament gethan, vollendet sein

muß. Es wird jedoch erwartet, daß
das Gebäude, bei günstigen Witte
rungsverhältnissen, in kürzerer Zeit

errichtet werden wird.
Die International Shoe Co., de-re- n

Fabrik hier eine der 30 Zweig-fabrike- n

bildet, erwartet daß die neue

Fabrik spätestens am l. September

eröffnet und dem Betrieb übergeben

werden kann.

Werde ihre Pension künftighin

monatlich erhalten.

Im Bundes Senat wurde die s

früher im llnterhaufe des Con-greise- s

passirte HauSbill No,

angenomiiieii, welche verfügt, daß

Pensionszahlungen an die Veteranen
des Bürgerkrieges, vom 1. Seplcm
ber an, monatlich anstatt Vierteljahr-lic- h

erfolgen sollen. Diese Neuerung
wird den Veteranen herzlichst will,

kommen sein, und hoffen wir daß es

ihnen vergönnt sein möge die Bor

theile der neuen Zahlungsweise noch

lange zu genießen.

Die besten Straszcnbänmc.

Nach den Angaben des Bundesde
Partenients für Landwirtschaft sind

die Eichen am besten als Schatten
spendende Bäume für die städtischen

Straßen geeignet. Wahrscheinlich

hat man diese genannten Bäume für
den genannten Zweck nicht sehr hau
fig verwendet, weil allgemein der

Glaube vorherrscht, daß sie zu lang-

sam wachsen und weil sie im Norden
ziemlich schwer zu verpflanzen sind.
Eine weiße Eiche, die zu den lang
sam wachsenden Arten gehört,

jedoch in derselben Zeit dieselbe

Höhe lvie der Zuckerahorn. Aber die

Ahornväume sind trotz vieler nachtei-lige- r

Eigenschaften viel mehr für den

Ctraßenzweck verwendet worden als
die Eiche. In einem neuen Farmers'
Bulletin No. 1208, welches von F.
L. Millsord verfaßt worden ist und
deii Titel trägt Trces for Town and
City Streetö," werden eingehend

Eichen beschrieben, die für
die Straßen in den verschiedenen
Landesteilen in Betracht kommen, so.

lvio ebenfalls etwa 100 andere Bän

nie und Baumarten. An zweiter
Stelle werden die Ulmen für ftädti
sche Straßen empfohlen und Sycaj
rnores an dritter Stelle. Der Ahorn
wird als weniger vorteilhaft befchrie
ben, als man allgemein anninit. Die

Osngcbrückc Cinweihnng 14. Juni.

Die neue Lsagebriicke bei Hubers
soll am Mittwoch, den 14. Juiii, for

niell eingeweiht werden. Frl. Ka

thnrina Bauer, Tochter des Vorsitzen- -

den Richters Wm. Bauer, von Jeffer- -

son Citi), wird die Einweihung vor

nehmen und an der Brücke eine

Flasche Wasser zerschellen.

Am selben Tage soll eine Ver

saininlung von Telegaten entlang

dieses Highwavs stattfinden. Ein
Redner Program wird bei der Brü-ck- e

vorgeführt werden, Mavor F.
H. Cromwell von Kansas Citn und

Mayor H. W. Kiel von St. Louis

sollen für dieser Feier eingeladen

werden. Andere hervorragende Per
sonen zu Gunsten des Capitol High-wai- i

werdeii Reden halten, darnnter
auch A. C. McKibbin, M. V. Carroll
von Sedalia und Raymond Walsh

von St. Louis. Judge E. W. Decker

von Jesferson City, welcher Präsident
der Capital Highway Association war
iii U17, als diese Organisation ge

gründet wurde, wird den Vorsitz

führen.

Der alte Drcizel, steckt die Waffen.

Sechs Jahre lang hat ein Coyote

oder Prairiewolf i einem Umkreis

von 18 Meilen in Caddo County,
Oklahoma, unter den Herden einen

gewaltigen Schaden angerichtet, ohne

daß man ihn und seine Bande je
fassen konnte. Die schnellsten und
stärksten Hunde wurden ausgeboten,
um die Raubtiere zu erlegen, aber
es gelang nur die kleineren und
langsameren Prairiewölfe ans der
Welt zu schaffen. Durch diese künst-

liche Auslese schuf man in der Ge
geud eine besonders starke und schnel-

le Rasse von Coyoten, nii deren
Spitze ein großer Kerl stand, der
an einem Fuß nur drei Zehe hatte,
wie man aus seiner Spur sehen kenn
te, und der deshalb den Namen Drei
zeh erhielt. Schließlich nahmen es
die Regieruugsjäger mit der Raub
bände auf. 50 Fallen wurden

wie sie nur die erfahrenen
stellen können. Na'

Tage angestrengter Arbeit
lang es ihnen, I!) Coyoten von im
gewöhnlicher Größe zu fange. Man
schätzt, daß diese 1!) Coyoten den

Viehzüchtern einen Schaden von we
nigstens $10,000 zugefügt haben.
Der alte Treizeh war unter den Ge
fangenen. Man hat zuerst geglaubt,
daß er ein Wolf fei oder ein Misch
ling zwischen einem Coyoten und ei-

nem Hunde, aber es stellte sich her
aus, daß es sich nur um eine über
großen Prairiewolf handelte. I le
bendigem Zustande muß dieser Coy
ote wenigstens 45 Pfund gewogen

haben. Die Einwohner von Caddo
County in Oklahoma sind überzeugt,
daß es besonders dieser Coyote war,
der ihnen in den letzten sechs Jahren
so großen Schaden zugefügt hat.

Missouri lieferte während des
Weltkrieges 138,310 Soldaten und

zwar dienten 128,000 in der Armee,

2100 im Marine Corps und i!)10

in der Flotte..

Kindermund: Tante: War
Papa am Ende unwillig, daß ich ge

kommen bin.
Fritzchen: Durchaus nicht: Er

hat sogar gesagt, als er dich kommen
sas: Na jetzt wird's gut!

Pappeln werden nicht empfohlen,

außer der schlanken Pappel (Lom
bardy Pappel). Das Bulletin, wel
ches von dem ll. S. Departement of
Agricillwre, Washington, D. C., be

zogen werden kann, enthält Karten
der verschiedenen Landesteile der Ver
einigten Staaten und Anweisungen
darüber, welche Bäume am besten
unter den klimatischen Verhältnissen
jeder Gegend gedeihen. ;
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