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(?d. veinleltt in ct. onis ge,lorven.

2iar eilt bekannter Bürger und Far
mer unseres l5onnty's und nahe

Slotui Hill wohnhast.

Educird Hciiilciii, welcher vorige

Wochc zur ärztlichen Behandlung nach

St. Lonis gebracht wurde, ist ain
TienZtag dort, in der Wohnung sei--

ner Schwester gestorben. Ter Leich.

neun Nnirde am Mittwoch in da?

Heim des Dahingeschiedenen unweit

Stony Hill gebracht turn wo aus ge-ste-

Nachinittag das Begräbnis; aus

dein evangelischen 5iirchhofe zu Stony
Hill, welcher Gemeinde der Verslor.
bene seit vieleil Jahren angehörte

stattfand. Pastor Aug. Muhn leitete
die Trauerseier.

Herr Heinleiil N'urde vor etwa 58

fahren i Herinann geboren, und

nachdem er in frühester fugend beide

Eltern durch den Tod verloren hatte,
wurde der Waisenknabe von dein Ehe.
paare Joseph ?oth, das ans einer

Fann nahe Stonh Hill wohnte, an

5iindesstatt angenommen und erzo-

gen. Bei diesen verblieb er dann
bis. zum Tode der Pflegeeltern, denen

er ein dankbarer Sohn war, und die

ihm die Farm die sie bewohnten tesui.

mentarisch vermachten. Er war flei
stig nnd arbeitsam und war äusterst
erfolgreich in der Bewirthschastnng
feiner Fan, wie er auch ein Mann
von guten Charaktereigenschaften war
und daher auch die Achtung eines
großen Bekanntenkreises in hohem
Mastc genosz.

Er yiiiterlajzt seind
--G'iin und

folgende sechö Kinder: Arnold, Ben
nnd Albert Heinlein, und Frau Chr.
Mann und Frau Allemann, alle
nahe Stonl? Hill wohnhaft, und Frau
Armin Koeller. von Higginsville.

ThuliBoss.

Werner Thuli, Sohn von I. A.

Tinili. von nahe Morrison, und Frl.
Sophia Boss, Tochter von Wittwe
Heur Boss, von Morrison, wurden
am M'iiüiwch letzter Woche in der
kaih. AssunlPtionS Kirche zu Morri
son. durch den hochw. Vater Goecke

in den hl. Bund der Che eingesegnet.
Tie Neuvermählten, denen wir im
seren herzlichstcil Gluckwunsch cntbie-ien- .

werden die Farm der Frau Boss
im Morrison B ottoin bewohnen und
beivirthschaften.

Brücke über ttasconadrflufz.

Die Brücke über den Ofage ist ge-ba-

und eingeweiht, die Brücke über
den Big Maries geht der Bollenduilg
entgegen, und bleibt nur noch ein
HindcriliK beseitigt zu werde, um
den Capital Highway von St. Louis
bis nach Kansas City eröffnen, nnd
als erste Staatsftraszc bezeichnen zu
können. Dieses eine Hindcrnisz ist
die Fcrry über den Gaöconade bei
Mt. Sterling. Man hat vor, dort
eine Brücke zu bauen lind sollen die
einleitenden Schritte bereits gethan
worden sein. ES soll möglich sein,
die Halste des Geldes unter dem
MorganMeCilllongh Gesetz erlangen
Zu können, ' doch woher die andere
Hälfte nehmen, udge Decker und
das staatliche Highway Departement
stehe vor einem Räthsel. County-amva- lt

Henry I. Westhues hat
Herrn Decker deil katy ertheilt, die
Banken entlang der Route von St.
"müs bis nach .ansas City zu bewc.
gen. die .Hälft,' Jv toTh8 w..' V W ..' 4 '

strecken, llnd mag dieser Rath befolgt
werden. Die Brücke mufe zollsrei
Wn, wie Herr A. C. McKibbin be-kan-

giebt. Wo. Bolksfrelmd.

' LZJeder Leser kann hinter sei-"c- m

Namen auf der Leitung sehcil.
wie weit er für dieselbe bezahlt hat.

Hatte ein knappes (fnikommru.

Anto des Arthnr Rohlfing, von Ber
gcr gcräth während der Fahrt

in Brand. Lenker kommt

mit abgebrannten Augen
brauen davon.

Arthur Rohlfing, früher von Her,
mann, doch jetzt auf einer Farm nahe
Berger wohnhaft, hatte letzten Sonn,
tag ein. knappes Entkommen vor
schwerer Verletzung oder schrecklichern

Tode. Er war in seinem Marwell
Automobil ausgefahren und war
kaum eine Meile von seiner Farm
entfernt, als er dichte Rauchwolken
aus dem unteren Theile des Autos
hervorkommen sah. 5iurz darauf
stand das Auto in hellen Flammen
und Rohlfing weist heute noch nicht
wie er aus dem brennendeil Anto her
aus kam ohne schlimmere Bcrletznn
gen davonzutragen als versengte
Haare und Augenbrauen. Das Auto
war ein Marwell älteren Models, in
welchem sich der Gasolinbehälter im
mittelbar vor dein Stencrrath bc-fin-

Es ist daher ein Wunder das;

der Behälter nicht erplodirte, und
seine brennende Masse sich nicht über
den Lenker Das Auto wurde
bis auf dem Eisentheile gänzlich zer
stört. Dasselbe war sür $500 ver-

sichert, lind da die BersichenmgsGc.
sellsclM Rohlfing $175 auszahlte, ist
sein Verlust ciu nur geringer.

Die schwarze Bcrgcltnng."

Alis Deutschlano wird dein von
den Benediktinern in St. Bencdict,
Oregon, herausgegebenen St. Jo
seph Blatt" geschrieben:

Wir sprechen von der schwarzen
Schmach, aber wir werden einmal
von der schwarzen Bergeltung spre-che-

denn der Tag wird kommen, da
den Franzosen von den marokkani
scheu Truppen in ihrem Lande heim,
gezahlt wird, was sie uns jetzt antun
lassen. Der Marokkaner ist, wenn
man von dem Gesinde! der 5iüsleu-städt- e

nnd von den mit sudanesischen
Negern verabstardierteu untersten
Schichten absieht, von allen Farbigen,
die uns mit der französischen cul-titrc- "

bekanntmachen sollen, entschie-

den der anständigste. ES ist auch
selbstverständlich, dast die seit Krieg,
beginn unter den Marokkanern mit
den skrnpellosesten Mitteln betriebene
Propaganda die Gehirne dieser ein
fachen Menschen nmnebelt hat. Gibt
es doch auch in Deutschland Leute,
darunter sogar Gebildete," denen es
nicht anders ergeht. Aber dasz sich

deshalb die Gesinnung gegen die
Franzosen ans Hasz in Verehrung
umgewandelt haben sollte, ist nicht
ailzunehineil. Ans jeder Araber
familie haben sie, wenigstens soweit
ihre Macht reicht, die jungen Männer
zum Kriegsdienste fortgeschleppt. Und
wenn sie .sich auch bemühen, sie solan-
ge da: Heimat fern zu halten, bis, sie
den: ungewohnten Klima erlegen
sind, so werden sie es nicht hindern
können, dasz die Kunde von der Be
Handlung, die die marokkanischen
Truppen genieszen. nach Marokko
dringt. Und wehe Frankreich, wenn.
während es anderweitig beschäftigt
ist, der Aufstand iu Nordafrika los
bricht! Von Gegnern, die, mit dem
Messer zwischen den Zähnen fchniiiu-men- d

ein festgeratenes, mit allen
feuernde? spanisches

Kriegsschiff stürmten, die den Iran,
zosen hassen, wie ein Teutscher gar
nicht fähig ist zil hassen, die inilitä'
risch ausgebildet sind, und die' sich

allmählich klar geworden sein dürf.
ten, dafz Frankreich sich fürchtet, sie
iil die Heimat zu entlassen, und sie

deshalb lieber der Tuberkulose opfert,
von solchen Gegner hat Frankreich
keine Schonung zu erwarten! Was

F. A. F. Bohl, ein langjähriger und
geachteter Bürger unseres

Connty's gestorben.

War viele Jahre Friedensrichter von

Richland Towuship.

Am Dienstag Abend ist in seiner
Wohnung nahe Potsdam, Ferdinand
A. F. Bohl, besser bekannt als

Squire" Bohl, nach längerer Krank,

heit im hohen Alter von 81 Jahren
aus diesen: Leben geschieden.

Der Verstorbene war Ans Pom
inern gebürtig, doch schon länger als
ein halbes Jahrhundert in unserem
County. wohnhaft, wo er sich kurz
nach seiner Einwanderung ans einer

Farin nahe Fredericksburg niederliest
die er bis vor etwa zehn Jahren be-

wirthschaftete. Er war viele Jahre
Friedensrichter für Richland Town-ship- .

bis die Gebrechen des Alters
ihn zwangen eine Wiedererwählung

zu diesem Amte abzulehnen. Squire"
Bohl war eiil Deutscher von echtem

Schrot und Korn, aufrichtig und ge
recht gegen Jedermailil, und war
nicht nur iu Richland Township, wo
er so viele Jahre wohnte und wirkte,
sondern auch in Hermann und Um-

gegend allgemein beliebt und geach'
tet.

Er hinterläßt zwei Söhne. Hugo
Bohl, von Potsdam, und Leo Bohl,
von Hermann R. 2, sowie eine Toch-

ter. Frau Fred Meyer, von Bay.

ttrnndeigenthnms Verkäufe.

Folgende Grundeigenthlims-Uber-tragunge- n

wurden seit letzter Woche
im hiesigen Recorder-Aint- e gebucht:

E. C. Kaewing an W. S. Richard-so- ,

durch einen im Jahre 1005 aus-
gestellten Tecd, Theil von Block 40
in Oweusville. $275; 28. L. Richard-
en an G. H. Opitz. Theil von Block
46 in Owensville. $500; S. L. Cant-ley- .

Tulstee, an Aug. Wacker, lind
W. . Boyd, Grundstück in Harnbro
Addition zu Oivensville. je $200;
Arnos Alsord an F. W. Bock. 40 Ack.

er nahe Stolpe. $150; W. O. Boyd
an Reliable Realty Co.. St. Louis.
Lot (!. Blk. 17, Harnbro Addition zu
Oivensville. $200; W. 0. Boyd an
Frau D. C. Todd, Lot 2, Blk. 23,
Harnbro Addition zu Oivensville.
$200; Gasconade County Circuit
Court an I. A. I. Pointcr. Zurück-crstattun- g

des Besitzrechtes aus Lots
11 und 12, in Bland; Beil Schell-Hamme- r,

Vormund von Eng. Schell-Hamme- r,

an Wm. Clifton. Lot 48,
Blk. 0, Gasconade. $800; A. I.
Myrtl an F. H. Ovcrbcck lind Gilbert
Bartcl, Lots 1 nnd 2 und V Zot 3,
Block 13, Oivensville, $300; Dora
W. Jsler n. A. an Henry und Clara
Drusch, Lots 14 und IG Lstl. Tritte
Strasze, das Kocller Eigenthum in
Hermann, $3229.00; Mike ilfccfcc-wan- n

an Michael Karl,Lots 27 bis
"6 östl. 8. Strasze und Lots 33 und
35 östl. 9. Strasze, Hermann. $2500.

sie' in Deutschland treiben das sind
die Roheitsakte unzivilisierter künstl-

ich aufgehetzter Horden, deren ani-

malische Instinkte der Franzose sich
i Deutschland austoben lästt. um sie
abzulenken.

(& ist f,r,...,.jcjr. - r.. .
Mi iiuiiiumj Ui'iuiu, lUHT C5 l

harinlos gegen das. was Frankreich
selbst bevorsteht, wenn der seit zwei
Generationen aufgespeicherte .Hast
sich entlädt, ivenn es erntet, was es
gesät hat. llnd der Tag wird kom-

men!

Erkannte Ursacbo. Si!- -

gestern habe ich einen Doppelgänger!
von Dir gesehen!

Schlang: Wo habt ihr denn wie
der so gesumpft?

Allgemeine b'vuntti-Nenigkeitr-

Die staatliche Landstraszen Kov
Mission bat 13 Strastenprojekte, iil

einer Gcminintlänge von 55 Meilen,

mit einem Kosteiworan schlage von
$263,007, gutaebeisten. mie am
Tonilerskag bekannt wurde. Die Ko-

sten betragen ungefähr $1200 pro
Meile. Die Strecken liegen in den fol-

gernden Eounties: Gasconade, $19,-232.9?- ):

Macon. $1.000,!'; Bonton,

$17,520.21: Macon. $10,5(53.88;
Monree. $22.1(10.28; Dallas. $11,-513.- 1

ii: Newton. $S,f53.20: 3sn-dre-

$21.070.70; Ozark, $10,300.
89; Marion, $I2,10S.S5; Holt, $20,,
448.14: Caldwell. $7.057.0; Mor-gan- ,

$!l,,!(.17; Clinton, $1,270.-80- ;

Bates. $18,037.22; Lim,. $3.
002.05: Liviüg'ton. $31Mj,0I.

Frau camantha M. Shelton, aeb.
Mcrtthe'.l's, ist letzte Woche in der
Wohnrniil ihrer Tochter in Colorado
im Alt. r von 05 Jahren gestorben.
Der Leichnam wurde nach Owens-vill- e

gebracht und bei Tea an der
Seite K' verst. Gatteil, G"o. W.
Shelto,!, beigesetzt.

In St. Lonis wurde am Montag
eine Heiraths -- LizcnS ausgestellt an
Walter Buchholz, von Owensville,
llnd Rabe Mason. von Cooper Hill.

Die ,"ire Clay Industrie im süd-

liche Theile des County's hat einen
Anlauf zu groszer Thätigkeit genoin.
men und z. Z. werden groste Ouanti
täten dieser Tonerde nach verschiede-ne- n

Groststadten versandt. In Ca

nanu sind Albert Holzschnh, Gene

Hoiixiro und Henry Zinn mit Ver-

laden des Fire Clay für F. A. Toelke
beschäftigt; von Oivensville aus ver
sendet T. C. Wysor jeden Tag meh-rer- e

Carladlingen lind in Rosebnd,
werden durch Louis Heidel, Job
Webmeyer und F. A. Toelke gröszere

Ouantitäteu dieser Tonerde nach öst

lichen Fabriken versandt.
Frank Pollack, von nahe Omens

ville, fiel letzte Woche von einein 20
Fus; hoben Henstock herab und erlitt
ernnliche Verletzungen.

'?lmos Schneider, von Oivensville
R. 3, wurde letzte Woche von eineiil
Mai, lese! geschlagen und gefährlich
verleizt.

Soivcit 17,2 Vorsckilägc dcr Bcrfns'
s!tigsKoilvci'.tivtt ringricicht.

Nur noch zwei Wochen verbleiben,
in denen Vorschläge zur Aenderung

der Ztaatsverfassung der Versam?
hing der Telegaten vorgelegt werden
können. Soweit sind 152 Amende-inent- s

von den Tttegaten eingereicht,
docki bat noch kein Konnte einen Be-

richt über irgend welche Amende-inent- s

eingereicht. Nach dem 1. Juli
können keine Vorschläge mehr eilige-reick- t

iverdcn, auszer durch die stehen,
den Komiteen. Es ist schon wieder-hol- t

von den Telegaten hervorgeho-

ben morden, das; keine Berichte über
die Vorschläge eingereicht werden so-

lle, bis die Frist zum Einreichen der-

selben abgelaufen ist. Sollte ein ver-

frühter Bericht gegen Annahme eines

Ameudements von einem Konnte ein-

gereicht werden, erklärten einige De

legalen, dann könnte es leicht gescheh.-en- ,

dast ein Bürger, der ein Ainende-men- l

dnrcki seilten Teleaalen einrei

chen liest, gegen die neue Konstitution j

M"1"'!) u'jvvvti
er nicht recht verstanden i'.mrde.

Die Art in welcher die

neue Verfassung den Bürgern zur
Abstimmung vorgelegt werden
wird noch immer vielfach von den

Telegaten erörtert. Einige sind der

?knchrichtkn ans angrenzenden Conn-kies- ,

ans nnserri Staat nnd
anderen Stagtrn.

Iu Jefferson Cün Capital
Nein" berichtete am Sonntag Mor
gen. dar, neulich eine Zigeunerin nack'

dem Hause von Philipp bei
Wardc-vill- gekommen sei. uiil ein

Hillin zu lausen. Als. Fran Jhler
drallsten war und ein Huhn fing, soll
die !igeuueriu da Haus durchsucht

und $72 erlangt haben. Frau Jhler
trat gerade noch rechtzeitig ein. um
sie zu erwischen. Sie ergriff dn

Luder und ibr $00. Die Ii
gemierin soll mit $12 davongelaufen
und nickt wieder gesehen worden sein.

ler scblimmte Hageln, im,, den

oelt Conntn, N'ebi., je zu verzeich
neu halte, fegte am Donnerstag über
das Land und liest den Hagel zu
einer Tiefe von weiligüens einem

Fus',.' liegen. An einigen Stellen
wnrde Hagelivebeu von 3 Fnst
Tiest' gefunden. ?!nch dem Hagel
feste ein heftiger Regen ein. Der
Schaden, der au den Saaten felderii
angerichtet wurde, soll gros; sein.

Es wird befürchtet, das) die Maisfel
der umgepflanzt werden müssen.

Nahem 1.000 Knudidaleil haben
sich für die verschiedenen Staatsäin
ter i Oklahoma gemeldet.

Eine wöchentliche Zeitung geniestt

auch diesen Vortheil vor einer tägli-

che, dasz sie liicht jedesmal, wenn
etwas passiert, einen sechs oder sieben

Spalten breiten hysterischen Anfall in
zollhohen Buchstaben zu bekommen

braucht. .

Henri; Ford will noch einmal, um
sich gut deutsch auszudrücken für

Präsident laufen." aber nur, wenn

das Volk ihn haben will. So haben
sie bis Alle gesagt! Tie lirliche
Sache dabei ist nur die, dast sie nie
eher, alo bis es zu spät ist, sagen

können, ob das Piepnll" sie wollte.

Fräulein Stelln Marshall von

durchschnitt sich mit einem

Messer die cKhfe, nachdem ihre Klei-

dung in Brand geraten war. und
starb auf der Stelle, Frl. Marst'all
hatte sich Blume aus dem Garten
eines Nachbars geholt und auf dem

Rückwege fand sie einen Hausen lln-grau-

das sie iu Brand steckte, wohei

ihre Kleider Feuer fingen. Sie
durchschnitt sich die Kehle mit dem

Messer, mit welchem sie die Blume
abgeschnitten hatte, um einen schreck-kicher- e

Tode zu entgeheil. Frl.
Marshal zog sich vor einige Jahreil
schmerzliche Brandwunden zn.

Der Bürgerkriegsveteran John
Eckeley, der 70 Jahre alt war.

sich in seiner Wohnung zu Co-

lumbia. Er war ei Veteran der
koiiförderierten Armee, und halte in
den letzten Jahren an den Folgen ei-

ner Nervenkrankheit zu leiden, die er
sich während des Bürgerkrieges zu-

gezogen hatte.

Der älteste bekannte Baum der
Welt scheint eine Zypresse zu sein, die

ihrem riefiche Schatte den Freidhof
von Santa Maria del Tille, einem

kleinen Torfe, nicht weit von Oaraca.
in Mexiko, bedeckt. Sie hat einen
Umfang von nicht weniger als 38
Meter. Humboldt, der diese Bannt-riefe- n

im Jahre 1803 sah. schätzte

sein Alter auf 5000 bis 0000 Jahre;
Z" ähnlichen Schlüssen sind auch ,no

"
rnen. damals schnitt der berühmte
Naturforscher iil den Baum eine kurze

Inschrift ei, die heute, nach fast 120

Jahren, noch deutlich zu lesen ist.

um die Abstimmung zu vereinfachen,

stimmen würde, im Falle das; sein j
dc'rnc Gelehrte nur lrmid streng

k.'ik's.üt tn,w-- s.'i 1.1 l senschastlicher Beobachtnnaen nekom.
i

und Weise

soll,

Jhler

enteist

sehr

letzt

Ansicht, dast die Bürger über einzelne i Telegaten sind der Ansicht, dasz die

Abteilungen der, neuen Verfassung Stimmgeber verwirrt würden,
sollten, doch ist vielfach j teil sie über einzelne Abschnitte der

vorgeschlagen worden, die Bürger Konstitution und über Gegenvor-übe- r

das Ganze abstimme zu. lasse. I schlage abstimmen.

Im Gasconade ertrnnken.

Archic Tvnrnvillc, 31 Jahre alt, beim
Versuch vom Fährboot bei Stolpe

lirralizntaiichrn, am Tonntag
ertrunken.

Archie Tonrnviste, ein Farmer,
nahe Morrison wohnhaft, ist am

I letzte Sonntag Nachmittag bei Stol- -

pe im Gasconade ertrunken.
Mit mehrereil Kameraden hatte

Tonrnville sich nach der Stolpe Fcrry
begeben um dort im Gasconade Flns;
zu baden. Er war ein geübter

Schmimmer und nachdem er eine
zeitlang sich diesem. Sport gewidmet,
sprang derselbe vo dem Flachboote
das als Fährboot benutzt wird, hinab
iil den Flust Ein Knabe der vom

Ufer aus zusah, bemerkte, dast der
Taucher nicht wieder a der Ober-fläch- e

erschien und theilte dieses

Tournvitte's Kameradeil mit, die so-

fort an derselben Stelle wo jener
war hinab tauchten. je

doch obue Erfolg. Mit Hilfe herbei-geeilte- r

Nachbarn gelang es den 5kör-pe- r

Tonrnville's an's Ufer zu brin-

gen, ivo Wiederbelebung Versuche

gemacht wurden, die sich leider alö
vergeblich erwiesen. Es wird vermu-

thet dast Tonrnville entweder beim

Hinabtauche!! mit dem Kopfe gegen

eine Gegenstand aufschlug oder von
Krämpfeil befalle wnrde.

Ter Ertrunkene war 31 Jahre alt
und uiiverheirathet.

Rndolvh Ccholve, bekannter Farmer,

nahe Berge? zestrcn.

Nach längerer Krankheit ist am
Tonnerstag letzter Woche ans seiner

Farm nahe Berger, Rndolph Schowe.

im Alter vo 71 Jahre, gestorben.

Er hinterläßt zwei Söhne. Georg
Schowe, von Ct. Lonis, und Edw.
Schowe, vo Berger, sowie vier Töch-

ter, Fran Adrain Halloway von St.
Louis, Fran John Meyer, Frau
Louis Witteaus und Frau Arthur
Rohlfing von Berger. Ferner be-

trauern eine Schwester, Frau So-

phie Berlemauu, sowie neun Gros?

inder sei Ableben.
Herr Schowe ivurde im Jahre

1851 i Teut schland gebore. Im
Jahre 1807 knin er mit seiner Schwe-

ster nach Amerika und liest sich in

Warren County nieder, übersiedelte

jedoch nach kurzer Zeit nach Aerger
wo er zwei Meilen östlich diese?

Städtchens eine Farm erwarb, die er

seither bewohnte. Im Jahre 1875
schlos; er mit Frl. Johanna Drcwcl

den Bund für's Leben, die ihm
zwölf Kinder schenkte, von welchen

sechs sowie die Gattin ihm im Tode
vorangegangen sind. Ein Sohn,
Ben Schoive, wurde am 20. Novein-be- r.

1920, von drei Automobil-Räube- r

auf der Hermaiin-Berge- r Noad

erschossen.

Ter Verstorbene war ein treues
Mitglied der ev. St. Johannis - Ge-niein-

von Bcrger und über 30 Jah-

re Mitglied des Vorstandes. I der
Umgegend von Berger, vo er so viele

Jahre wohnte, war er allgemein be-lie-

und geachtet.

Tie Veerdigiing sand am Sonntag
Nachmittag nach einer in der St. Jo.
Hannis-Kirch- e abgehaltenen Trauer-fcie- r,

auf dem evangelischen Kirchhofe

in Berger statt, unter zahlreicher Be.
theiligiing. Pastor Traugott Arnacker

amtirte in der Kirche sowohl wie am
Grabe.

Tusche. Verehrer: Ach gnädi-ge- s

Fräulein, diese Glut, diese innere
Glut ich kann sie kaunr noch

Tarne: Um Himmelswillen, seien

Sie vorsichtig, Baron! Mau hört
jetzt überall von Blinddarmentzün
dnng !


