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Frau Lonisa Ttcinbcck, 'Wittwe von

Anstnst tcinbcck, bei Twiss,
gestorben.

Im Alter von 75 Jahren, 10 Mo-

naten und 27 Tagen ist ain M'irt-woc- h

letfer Woche, in der Wohinmg

ihres Sohnes, Albert Cteinbeck. nahe

Siviss. Lomsa Charlotte Steinbeck

ans diesein Leben geschieden.

Tie Verstorbene wurde in Blom-bera- ,

Tentschland, geboren und farn

iin jugendlichen Alter von Jahren
mit ihren Eltern nach Amerika. Im
Jahre 1 860 verehelichte sie sich niit
Anglist Tteinbeck, ivclcher Ehe fünf
Kinder entsprossen. Nach 27jiü)ri
ger glücklichen Ehe, wurde der Gatte

ihr im Jahre ISO.' durch den Tod
entrissen. Sie war ein langjähriges
und treues Mitglied der evangelischen

Gemeinde und des ev.

zn Swiss.
Tie hinterlaßt

zwei Söhne, Aug. Steinbeck, von

Träfe, und Albert Steinbeck, von

Swiss, sowie eine Tochter, Frau
Lonisa Toennann, von Storni .Hilf.

Ebenfalls betrauern ihren Tod fünf
Grosilinder und vier

Nach einem ain
Tonnerstag in der evangelischen Mir.
che zil Swiss, geleitet von Pastor R.
Schmicchen, fand die Beerdigung am
selben Nachmittag auf dem evangelis-

chen Kirchhofe in Ston Hill statt,
wo Pastor Aug. Knhn amtirte, und
die große Anzahl die
der Verstorbenen die letzte Ehre

bewies mehr als Worte dies
zu thun vermögen, in welch hoker
Achtung sie unter 'ihren Nachbarn
und Bekannten stand.

St. Loniser rntkjullr, das, ans Tarn
pfern der Regierung geistige

Getränke vrrkanft werden.

Präsident Harding hat dem Vor-sihe- r

der Lass it.
einen von August A. Busch aus St.
Louis geschriebenen Brief übergeben,
in welchem Busch die

erbebt, das; die amerikanische ..Negie.
nmg das im größ-
ten Maßstabe betreibe. Ter Brief
war an Busch'S in
St. Louis gerichtet und aus dein
Dampfer George Washington, der zu
den Fahrzeugen unter der Kontrolle
der gehört, gcschrie-be-

und in Chrrbourg, Frankreich,
aufgegeben worden. Eine Getränke-tart- e

des Dampfers begleitete das
Schreiben, in welchem Bllsch mitteilt,
daß die Danipfcr die
nässesten Oasen in der Wüste der
Prohibition seien, und daß die amen,
konische Regierung das
amcndcment und das
auf den Dampfern im geheimen veiv
letze, während sie übcwll sonst die
Prohibition auf das Strengste durch,
zuführen versuche. Jedem, der Ueber,
fahrt auf einen: Dam.
pfer belege, werde die
gegeben, daß er alle geistigen Gc
tränke, die er zu haben lvünschc, auf
der Ozeanfahrt erhalten könne. Der

sei auf den Dam-pfer- n

freigegeben worden auf den
Grund hin. daß die
Schisse sonst nicht mit den fremden

könnten.
Adolphus Busch 3. sandte diesen

Ancf seines Vaters an
'

Präsident
Harding.

Zm des Kon
resseö griff der Demokrat Gallivan

dn die
lmdc an. weil diese den Verkauf gei
wgcr Getränke auf ihren Dampfern
Zulasse. Diese dcrur.
lachte einen Aufruhr unter den Mit.
al'edern des Hauses.

Die verhielt
'ch allem diesem gegenüber schweig,

sam.

Mit dem nirifirn Esel ist nicht zn
spasscn.

Der weiße Esel," oder White
Mule, unter welchem

Namen ein Produkt der Prohibition
bekannt ist. scheint auch seinen Weg

nach Hermann gefunden zu haben,
und sonderbarer Weife war es ein
Fremder, ein in Nein Haben beschäf

tigter Mann, der dort eine verant
wörtliche Stelle bekleidet, und sich

besuchslueise in unserer Stadt befand,
der zuerst die Bekanntschaft des wci
ßen Esels" machte, die er am nächsten

Tage bitter bereute, denn der weiße
Esel war feiner Eselnatur treu ge.

blieben, und hatte Kicks" ausgetheilt
die nicht von schlechten Eltern waren.

Gegen 11 Uhr am Samstag Abend
wurde Sheriff Wunderlich gerufen,
einen Fremden in Gewahrsam zu

nehmen, da dieser gemäß seines Ge
berdenö offenbar nicht recht bei Sin
nen war und der Commune gefähr-lic- h

werden konnte. Der Beamte
brachte den Fremden nicht ohne

in die städtische Biv
slile, und dann ging der Tanz erst
recht los. Wie von tausend Teufeln
besessen iuscenirte der Gefangene
eii'e wilde Jagd uns Heien und Ge-

spenster, die w lauge andauerte bis
er alle (Gegenstände in seinem Be
reich, Stühle. Largerstelle. Ofen und
Fenster zertrümmert hatte und erst

nach Kampfe mit die-se- n

imaginären Feinden, erschöpft zu
Boden sank.

Am nächsten Morgen schien der
Gefangene wieder vollständig normal
zu fein, doch das" ..graue Elend" war
dem weißen Esel" gefolgt, zu dem

sich noch das größte des Uebels, der
moralische gesellt hatte.
Da der Mann sich selbst bereits die

schwerste Strafe auferlegt und crlit-te- n

hatte, verurtheiltc Mahor Egleh
denselben zu nur $10 Geldstrafe die

er prompt berappte und dann so rasch

als möglich den Staub Hermanns
von seinen Füßen schüttelte und dem

weißen Esel ewige Feindsckast schwor

Straße durch den Frirdhvf erfahrt

Der Stadtraih hat eine Anzahl
Arbeiter im städtischen Friedhofc an-

gestellt, die dort wesentliche Verbesfe.
rnngen ausführen die nicht nur von
praktischem Werthe sein werden, fern

dern auch zur des

Fricdhofcs beitragen dürften. Der
Fahrweg der von Osteir nach Westen
durch den Fricdhof führt, wird z. Z.
umgebaut und zwar soll derselbe ein

'
solides Steinbctt, und dann eine
Deckung von Kies und Ocl erhalten,
während auf beiden Seiten eine Gos.
se aus Cement hergestellt werden soll.

Der Stadtrath erwartet mit Recht,

durch diesen Umbau des etwas steilen
Fahrweges und namentlich durch An.
Wendung von Oel, das Weg spielen

der zu vcrhindeni.

Erleidet tiefe an der

Hand.

Während der junge Philander
Gaus, Sohn von Conrad Gaus, am

Sonntag, im Erfrischungs . Stand
auf dem Baseball Park, eine Anzahl

Sodaflaschcn in den Kühlbehälter
brachte, explodirtc eine der Flaschen
und scharfe Glasscherben brachten

ihm mehrere tiefe in
der Hand bei. Der Verletzte wurde

nach der Office des Dr. A. A. Smith
gebracht, der die nöthigen Verbände
anlegte.

Neues Wort: Sie sollen hoch

leben, liebe Tante.
Das ist jetzt daö vierte Mal. Du

brauchst gewiß etwas, sonst wärst du

nicht so zutrinklich.

Zur letzten Rnhc bestattet.

Bestattung des verst. Pari Schnitgcr,
bekannter Stcinnianrrr nnd Fnr

wer fand am Freitag in

Potsdam statt.

Am letzten Freitag fand in Pots.
dam die Beerdigung von Carl Tchnit
ger statt zu welcher sich eine außer
gewöhnlich große Anzahl Verwandte.

Freunde und Bekannte eingesunken

hatte. Nach einen: kurzen Gottes-dienst- e

im Trauerhause, fand in der
rcf. ev. Kirche zu Potsdam die Trau
erfeier statt, unter Leitung des Orts
Pastors. Dr. Paul Wienand. Die
Bestattung fand darauf im Kirchhofe
der genannten Gemeinde in der Nähe
der Kirche statt.

Ter Verstorbene wurde im Jahre
1812 bei Brake, in Lippe Detmold.
Teutschland, geboren, und wanderte
mit seiner Gattin und Tochter im

Jahre 1 SOS nach Amerika aus. wo

er sich kurz darauf in Bah in unse-

rem Countl? niederließ, jedoch später

eine Zeitlang in Rnors und dann bei

Hohe wohnte. Nach mehreren Iah
ren ließ er sich bei Potsdam nieder
wo er seither beständig wohnte. In
früheren Jahren widmete er sich dort
seinem Handwerke als Steinmaurer.
und wandte sich dann dem Landbau
zu den er bis vor einigen Jahren be

trieb. In Deutschland hatte, er sich

mit Frl. Dorothea Petig im Jahre
18G0 verehelicht, die ihm zehn 5iin-de- r

schenkte, von welchen sieben star.
ben. Auch die treue Gattin war
ihm vor 23 Jahren, im Jahre ISO!)

im Tode
Er hinterläßt zwei Söhne. Au

gust Schnitger. früher Sheriff unse-rc- s

Counths. und Henry Schnitger.
beide in Potsdam wohnhaft, und eine
Tochter, Frau F. W. Tnppmeyer, von
Kansas City, sowie vier Großkinder.

Der war einer
der Gründer der reformieren cvange.
lischen Gemeinde von Potsdam und
seit 1883 Vorstand dieser Gemeinde.

Allgemeine

Eine große wird
in Aland unter den Auspizien der
American ?1eemen abgehalten wer-den- .

Frl. Johanna Kehr ist lettze Wo-ch- e

in OivenSville, im Heim ihrer
Eltern, Herman Kehr und Gattin,
im Alter von 20 Jahren nach länge-re- r

Krankheit an

Louis I. Helling, von Owensville,
hat seine Mühle in Rosebnd an Ed
win Karstcdt verkauft.

Herman Kehr, von Owensville,
wurde letzte Woche nach St. Louis
ins Hospital gebracht, wo die Aerzte
es als nothwendig befanden seinen
rechten Arm zu amputtrcn. da sich

Knochen . Tuberculosis eingestellt
hatte.

Edward Körnig und Frl. Jda
Rittcrbusch, Tochter von Fred Ritter,
busch, von Woollam, wurden letzte
Woche in Bcllevillc, Jll., verehelicht.
Tie werden bei Ball
win, Jll., eine Farm bewohnen.

Das Testament des nahe Bein vcr.
storbcncn Henry H. Pramsa, wurde
letzte Woche im hin.
terlcgt. In demselben vermacht der
selbe sein ganzes Bcsitzthum seiner
Wittwe zur Nutznießung für die Dau.
er ihres Lebens. Nach ihren: Tode
soll die Enkelin. Alma Matthews,
$500 erhalten und der Rest des Ei
genthums dem Sohne Herman L.

Pramsa zufallen. Letzterer wird
ebenfalls zum
besttmmt. Das Testament wurde am
7. Februar 1916 verfaßt und ist
durch Wm. Ringcisen, Edw. Kocpke

und I. W. Henslcy bezeugt.
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Testamentsvollstrecker

Gattin von Henry Schneider, nahe
Ban, nach längerer Krankheit,

gestorben.

Am Dienstag iit in ihrer Woh-

nung, nahe Bai), Mary Schneider,
Gattin von Henry I. Schneider, im

Alter von OS Jahren gestorben. Frau
Schneider war schon seit mehreren
Jahren krank, und in letzterer Zeit
schwer leidend, so daß der Tod ihr
als willkommener Erlöser kam.

Sie hinterläßt ihren Gatten und
folgende Kinder um den Tod einer
treuen und liebevollen Gattin und
Mutter zu beweinen: John Schnei-der- ,

von First Creek: Eduard und
Albert Schneider, von Bau: Frau
Ed. A. Meyer und Frau Louis
Buschmann, von Bau. und Frau Hu.

Hariing, von St. Louis.
Tie Beerdigung fand gestern Nach-mitta- g

statt.

Jnrdcmann'Schalk.

Gco. Jucdemann und Frl. Jda
Schalk, beide von Woollam, wurden

Testen Samstag durch Pastor
von der ev. Kirche zu

Owensville, in den hl. Bund der

Ehe eingesegnet. Das junge Ehe-

paar wird auf der Frank Juedemann
Farm wohnen. Wir wünschen dem-

selben viel Gluck und Segen zum
Bunde
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vcntion.

Ein Ausschuß der Versassungsdelc-gatcr- ,

der eine Untersuchung zur
Feststellung des Defizits im Fonds
für den Soldaten bonus anstellen
soll, wurde am Dienstag vom Prä-fidentc- n

Sliartell ernannt. Die Er
Nennung dieses Ausschusses folgte der

Einrcichuug einer Resolution, durch

welche die Verausgabung von weite-re- n

Bonds bestimmt werden soll, um

den Fehlbetrag zu decken. Diese Rc
fnsittion wurde ,im Montan vom Te- -

legalen H P. Lay Von Warsaw ein- -

gereicht. Die Mitglieder dieses An.-

i sch'.ü'st's sind: P. Lay, L. L. Lon- -

don von St. Louis, Tan O. Veruon
.. ? ( i . i!,iins

t vvvrnivn nin - - -

von Mayoville.

A'.uendements zur '.'Ibichasjung der

Primärwabl, zur Vermehrung der

;alil der Staatsoberrichter, zur Pen
sionieruiig der Lehrer der öfsentli-che- n

Schiilen und zur Herabsetzung

der Zahl der staatlichen Beamten, die

vom Volke erwählt werden, wurden

am Tienstag eingereicht. Frau Wal.

ter McNab Miller reichte ein Amen-dcinen- t

ein, durch welches den Schul-bezirke- n

das Recht verliehen werden

soll, Lehrer zu pensionieren, wenn sie

es wollen; der Tclegat Cunninghani

von Bolivar machte den Vorschlag,

daß die Zahl der Oberrichtcr von

sieben auf neun erhöht werde, daß
die Abteilungen des Staatsobergc-richte- s

von zwei auf drei erhöht lver-de-

daß die Amtsterminc der Richter

von zehn auf acht Jahre herabgesetzt

werden, und daß kein Staatsgesctz

gesetzwidrig erklärt werden kann,

wenn drei Richter dagegen stimmen.
Der Delegat M. E. Ford von

Maryville machte den Vorschlag, daß

die Zahl der Mitglieder des Unter-Hause- s

von 112 ans 135 und die

Zahl des Oberhauses von 31 auf 17

herabgesetzt werde, und daß den Mit.
gliedern beider Häuser jährlich ein

Gehalt von $1.000 statt der üblichen

$5 für die 70 Tage der regclmäßi.

gen Sitzungen bewilligt werde. Von

Frank Atwood von Carrollton wurde

der Vorschlag unterbreitet, die Pri
märwahl abzuschaffen und ein Gesetz

durchzuführen, durch welches in al
lcn Städten, die eine Einwohnerzahl
von über 10,000 haben, alle Wähler
registriert werden müssen, wenn sie

stimmberechtigt sein tvollcn.

Nachrichten ans angrenzenden l?onu-ties- ,

ans nnsernn Staat nnd
anderen Staate.

vn Zt. Louis ist am Montag
Abend der bekannte Wundarzt Dr.
Herman Tuholske, Chesivundarzt des

Jeivish Hospital und Professor meri-tu-

der Washington Universität
Dr. Tuholske war 181 in

Meseritz. Preußen, geboren. Er stu

dierte Medizin u. a. an den Univer-

sitäten in Berlin. Wien und London.
1870 kenn er nach St. Louis, wo er
sicli bald eine bedeutende Praxis schuf.

Al Wundarzt genoß er nationalen
Ruf. Seit mehreren Jahren hatte
er sich von der Praris zurückgezogen,

war aber in einer Reibe schwieriger

Fälle beratender Arzt.

In Thompson, nabe Meiico, Mo.,

wurde die '22 Jahre alte Frau David
Mever, .V'ilfspostmeisteritt Montag
vormittag bei Aufgabe der Post von

einem ZZuge erfaßt und aus der Stelle
getötet.

Tie Securitn Bank zu St. Jo
seph wurde ans Anordnung des

staatlichen Finanzkommistärs Hughes
geschlossen.

o!ii t. Ehailes Eountu wurde
mit dem Schneiden des Weizens be

reits begonnen. Der Landwirt Louis
Eli. der unweit Black Walnut wohnt,
war der erste, der in diesein Jahre
seinen Weizen schneiden konnte. Er
begann am Samstag. Der County'
farmagent Nicholson hat berechnet,

daß etwa 70,000 Acker Land in St.
Charles County mit Weizen be

pflanzt sind. Infolge der g

im Frühjahr wurde ein
großer SchrnVn am Weizenstande, be-

sonders in den Niederungen, äuge-richte- t,

doch siebt der Weizen, der nicht
beschädigt wurde, sehr gut. Die Wei-zenern-

wurde in diesem Jahre zebn
Tage früher begonnen als im letzten

Jabre.
Georg Blomster nnd seine Gntiin

wurden am Sonntag Abend in der

m" ilnvr huung. die in einer
Vorstadt von Kansas City Ii"gt, er
schossen aufgefunden. ES wird au

ttenommen, oa,; aas u'yepaar einen
Raiibmörder zum Opfer gefallen ist.

Blomster soll eine beträchtliche Sinn-m- e

Geldes im Hause gehabt haben,

da er einen Anbau an seiner W'.iv

niiiig machen wollte. Ein Mann,
der in der Nähe der Stelle wovnt,
wo die Leichen gefunden wurden.
will am Samstag Abend zwei Schüs,
se gehört haben.

Einstimmig beschloß der St.
Louiser Schulrat daß im Herbste der

vor vicruiideinhalb Jahren unter,
brochenc Unterricht der dcntschcn
Sprache in den Hochschulen wieder
anfgenommen werde. Der Unter
ailsschuß für Unterricht, bestehend

ans Frau Cathcrine I. Busch, Rich

ard Murphy und Stcphen M. Wag-nc- r,

hatte einen dahingehenden An-

trag gestellt. Der gewaltige An-

drang zu den deutschen' Samstags
schulen, die vor ca. drei Monaten

eröffnet wurden. . und der so stark

war. daß viele Schüler abgewiesen
werden mußten, veranlaßte den oben

erwähnten Ausschluß zu Erhebungen,
und das Ergebnis Wiederaufnah-
me des Unterrichtes der deutschen
Sprache in den Lehrplan der städt.

Hochschulen.

Dienstag Abend ertrank der 25

Jahre alte Ceril Pace, von J'cffcrson
City, beim Baden' in der Morcau in
weniger als fünf Fuß Wasser. Ein
Anfall von Fallsucht soll für dessen
Tod verantwortlich sein. Pace begab
sich in Begleitung von zwei Kamera
den nach den: Morcan Park. Alle
drei wechselten ihre Kleider in dem

Vadchause und gingen ins Wasser.

Seine Freunde gingen nach einer
Weile wieder ins Badchaus, um ihre

Cljaiitanaua vom 12. bis 10. Jnli.

Tsfizielleo Prvgram des fünftägigen
Ehautanqnas das in Hermann
stattfinden wird. W. X Brhan
wird (ine Haupt Attraktion bilden.

Tos diesjährige Chautanqua für
Hermann wird vom 1 2. bis einschließ.
lich den 10. Juli stattfinden nnd
zwar wird dasselbe ein gewählteres
und reicheres Program von Unter
Haltungen bieten als alle seine Vor
gänger, deiin nnserc Bürger, welche
die Garantie für dcn'finanziellen Er
folg übernahmen, haben das Pro
gram sewst bestimnit, wie auch die
vollständige Leitung deS Chautaugua
in Händen des Finanz Comites liegt.

Folgend das vollständige Program
für die zelin Unterhaltungen.

Mittwoch Nachmittag : Gibsonian
Orchester und Fischer Slnpp in Vo.
kal und Jnstrnmental Vorträgen.
Lectnre, The Sacrifice Hit," von

Paul lSuiishine) Dietrick,

Mittwoch Abend: Conzert des Gib-wuia-

Orchesters und Fischer Sbipp
in Ehar.icter-Tarstellnnge-

Tonnerstag Nachmittag: Weber
Männer Ouartet.
Tonuerötag Abend: Weber Männer-Ouarte- t

und Manlove, in Charakter.
Darstellungen und komischen Vorträ

flc.
Freitag Nachmittag: Hon. William

Jei'.iiiiigs Bryan, Vortrag über Ter
Welt größte Noth." Tarauf Con
zert des Goforth Orchesters.

Freitag Abend: Goforth's Orckze

ster, mit G. C. Goforth als ,Zylo

Phon Soloist.
Samstag Nachmittag : Conzert der

Mercer Concert Co., ein berühmtes
Ouartet.

Samstag Abend: Mercer Concert
Co. und dramatische Vertrag vo

Hazel Topbcide.
Sonntag Nachmittag: Link's Or

chester: Auschauungs, Vortrag ..The

Potter and tbe Clay" von I. Smith
Dainron, der Töpfermeister.

Sonntag Abend: Ethel Salisbury
Hanley in The Fortune Hunter"
und Link's Orchester in clossiscke

und populären Vorträge,,.

Klage wegen Bruchs dc? Ehever
sprcchcns beigelegt.

Tie Klage der Frau Bertha Bun-uin-

von St. LouiS, gegen John
Loeb. von Bern, in welcher dieselbe
von Loeb eine nahmhafte Smnme
als Schmerzensgeld verlangte, wegen

Nichteinhalten eines angeblichen Ver
sprcchens sie zu ehelichen, wurde im
Kreisgericht in Stcelville beigelegt,
nachdem sich Klägerin bereit erklärte
die Klage fallen zu lassen unter der
Bedingung daß Loeb die Gerichts
und Advokaten-Koste- n bezahle. Die
Klage war im hiesigen Krcisgericht
eingereicht, jedoch auf dein Change

of Venue Verfahren nach Steelville
verlegt worden. Die Advokaten

Walker und Hcnsley von unserem
County und Harrison von Steelville
vertraten Loeb, während die Klägerin
einen Stab von sünf Rechtsgelchrtcn
ans St. Louis angestellt hatte.

Ihre Waffe. Wie, Du lernst
noch Klavier spielen, Ella?

Ja man kann doch nicht ganz
waffcnlk in die Ehe gehen!

anderen Kleider anzuziehen und Pace
blieb am Ufer und spielte mit einem

Hund. Als die anderen zurückkamen,

war er nirgends zu sehen. Man
suchte nach ihm, konnte ihn aber
nicht finden. Etwa 43 Minuten nach

her tauchte Frl. Oneita Stewart in
die Morcau und stieß auf die Leiche,

welche dann ans Land gebracht wur
de.
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