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DaS Chantanqua ein dnrclischlagen

dcr Erfol.

7 William Zcnnings Briia ljat auch

hicr seine Zugkraft als .liedner

bewiesen.

Am Sonntag Abend kam das hic

sige Cliautanqua. mit feinen fi'mftä-gizc- n

Nachmittag- - und Abend Unter.

halwngm. zum Schlusz.

Es war Hermanns erster Versuch

mit keinem unabhängigen Chautau-qua- ,

bei welchem jedes der zehn Pro
gramine von den 25 hiesigen Bür-ger- n,

welche die Hermann Chautau
qua Association bilden, gewählt wor.

den war. Tie Association hatte das
große neue Zelt gemiethet und ausge

stellt. Auch die Bi'chnc wurde von

dieser esellsckjaft hergestellt und de.

korirt. und zwar in solch schöner und
' ansprechender Weife, das; sie das im

-- 'getheilte Lob der Chautauqua3cedner
' und Truppen fand.

Während jeder der Vorstellungen

und Unterhaltungen war selten ein

Sitzplatz unter dem groszen Zelte leer,

und an: Freitag Nachmittag als Wil
liam Jennings Bryan seine Rede
hielt, erivies sich daS große Zelt zu
klein um alle die Zuhörer zu fassen,

so daf; Viele mit Stellplätzen außer-hal- b

des Zeltes, von dem man die

Seitenflügel entfernt hatte, borlieb

nehmen mußten. Auf Proklamation
des Mayors, waren die meisten Ge
schäftsplätze am Freitag Nachmittag
geschlossen um allen Bewohnern der
Stadt Gelegenheit zu bieten, den her
vorragenden Redner zu, hören. Auch
aus dem Lande, sowie von Nosebud,
Owcilsville. Red Bird. Trakc, Mor.
risou. Berger, New flauen, Chnmois
und von der Nordseite des Flusses
waren viele Besucher hier.

Herr Bryan wurde von einein Ein
pfangs.Comite vom White flouse .flo

tel abgeholt und unter Vorantritt
der Enterprise Military Band nach

dem Chautanqiia-Platz- e escortirt. wo

der bcrühinte (Vast init großem Jubel
empfangen wurde. AI Thema sei-n- er

Rede hatte Bryan das gröszte

Bedürfnis; der Welt" gewählt. Tic
Welt bedarf dringend der Ruhe und
des Friedens, die jedoch nur dann
einkehren können wenn der Mensch,

der namentlich während und seit dem
Kriege falschen Göttern nacheilt und

Her Selbstsucht fröhnt. zum Glauben
fin den .wahren, Gott zurückkehrt und
die christliche Lehren zu seinem Seit-steri- r

nimmt. Besonders scharf criti-sirt- e

er die Lehren Darwins, welche
die Erschaffung des Menschen Gott
absprechen und den Affen zu unse-re- m

Urahnen erheben Null.

Bryan ist ein rabiater Prohibition.
ist, und als solcher meinte er es wäre

zwecklos 511 versuchen das Prohibi-tions.Amcndt'mc-

zu widerrufen, da

die Prohibitionisten so fest int Sattel
sitzen das; sie nickit berausgeboben
werden können.

Die meisten dcr Chantanqua
terhaltungen bestanden aus Conzer.
teil verschiedener Orchester, deren je-

des Mitglied ein Virtuose auf feinern

Instrument zu sein schien, sowie ans
Gefangsvortrngcn, Vorlesungen und
Ansprachen berühmter Redner, Cha-

rakter ., Darstellungen usw., die nicht
nur interessant und unterhaltend,
sondern bildend und belehrend wa
reu.

' In finanzieller Hinsicht war das
Chautauqua . Unternehmen kein

'glänzender Erfolg, da eö mit einem
Defizit don $500 endete. Die Aus.
gaben Miesen sich auf $1.300. Die

Einnahmen durch Verkauf von Saison--

Tickets an dcr Kasse betrugen
$800 abgerechnet der Einnahmen am

Bryan-Tage,- " an welchem $125 an
Eintrittsgelder eingingen, die jedoch

"sin Äcrrn Brttan uberbttal.lt wurden.

!

Mö?Zufolge des Contraktcs mit Herrn

Sacks erklärt sich in nicht mif;znver

stehenden Worten gegen

William Snckö, von St. Louis, der

sich um die republikanische Nomina

tion für Bundes seiiator bewirbt,

sonnte ain Mittlvoch Abend nicht hier

eintreffen um. wie angezeigt, eine
Ansprache zu halten. Eine große

Anzahl unserer Bürger hatte sich

abends im Courthaus angefunden.
doch hatte Sacks in Linn am selben

Abend eine Ansprache zu halten und
konnte deshalb erst gestern Morgen
hier eintreffen, wo er vormittags im

Courthaus eine Rede hielt die hier
mit groszem Beifall aufgenommen
wurde, besonders da Herr Sacks sich

in derselben in unzweideutiger Weise

gegen Prohibition und das unsinni-
ge, fanatische Volstead.Gesetz erklärte,
das nicht nur seinen Zweck verfehlte,
sondern, das Uebel der Trunksucht
gefördert und mehr zil den unruhigen
lind zcriittcten wirthschaftlichen und
socialen Zuständen beigetragen hat
als irgend eine andere Ursache. Herr

Sacks erklärte sich zu Gunsten einer
bitionsgcsctz die ; Bundesregierung

nicht mir die Einnahmen des

von über fünfhundert
Millionen verloren hat, sondern wei-

tere siebcnhlmdert Millionen Dollars
bereits ausgegeben hat, das fanatis-

che Gesetz durchzuführen, ohne auch

nur den geringsten Erfolg in letzterer
Hinsicht ausweisen zil können.
Sacks erklärte sich zu Gunsten einer
Veränderung des VolsteadGesetzes,

dahin, daß die , Herstellung und dcr
Verkauf von Bicr und leichtem Wein
wieder erlaubt sein soll.

Sein offenes Auftreten gegen das
Zwangsgesetz, hat auf seine Zuhörer
einen sehr günstigen Eindruck ge-

macht und wird für ihn eine große

Mehrheit der Stimmen bei der Pri-märiva-

zur Folge haben.

Jakob 5ilocpfcr, früher hicr uohn
' haft in St. Lonis gcstorbrn.

In seiner Wohnung in St. Louis
ist am Dienstag Jakob Kloepfcr, im

Alter von 70 Jahren gestorben. Der-

selbe wohnte früher auf der jetzt von

Fritz Vollertsen geeigneten Farm an
der Little Berger, lind zog vor etwa
zwanzig Jahren nach St. Louis. In
erster Ehe ivar er mit Frl. Emma
Ruediger einer Schwester von Edw.
E., Conrad, Win. und Henry Ruedi-

ger, von hier, verheirathet.

Demolier sein Auto um anderem

ansznwcichcn.

LouiS Bentlage. von Bland, fand
es letzten Sonntag nothwendig sein
großes Stlldebakcr Sir" Auto bei

Matthcws' Curve, in Bland gegen

einen Baum anlaufen zu lassen um
eine Collission mit einem entgegen-

kommenden Auto zu vermeiden.

Bentlage sah die Gefahr und zog cs

vor lieber seine eigene Maschiue zu

opfern als mit dein leichteren Auto

zusammenznstoszcu und das Leben

der Passagiere dieses Autos, sowie

der eines diesem folgenden Autos,

auf's Spiel zu setzen.

Loar, dem Leiter deö Chautanguas.
sind die Mitglieder der Association
im Falle eines Defizits zur Zahlung
von je $10 verpflichtet, während Loar
den Rest des über $250 betragenden

Fehlbetrages übernimmt. Die Mit-glicd-

haben ihren Theil des

ohne Murren bezahlt,

und auch im nächsten Jahre wird

Hermann wieder ein Chautauqua ha-be-

für welches während den

am Samstag und
Sonntag 500 Saison-Ticket- s subscri-bir- t

wurden.

Connn, l5onrt unterzeichnet 2'riickcn
bau-Projck- t.

Bcschlicsit Applikation siir Staat?
und Negiernngs - Gelder zum

Ban dcr Gasconade Brncke

bei Mt. Sterling.

ttasconade Connty bewilligt $2.",000
i, " - -- :...... ?snv curjjir nun i.f vui,

nnd Gasconade Connty stiften
$1,5,000 zum Ban.

In einer am Montag abgehaltenen

Special'Titzung der County Court
wurden die ersten formelleil Schritte

zum Ban einer Brücke über dcu Gas.
conade Fluß bei Mt. Sterling ge-

than, indem die Application für die

Staats- - und Negieruligs.Gcldcr, (die

Hälfte dcr Baukosten) unterzeichnet
wurde.

Tie Sitzung war eine sehr animir-tc- ,

denn aus allen Theilen des Coun

ty's waren Befürworter uud Gegner

des Brückenbaues anwesend, doch

nachdem das Projekt eingehend be-

sprochen lind erklärt worden war,

wurde kein Protest gegen den Bau
erhoben. Anfangs schien es daß man
das Projekt fallen lassen müsse, da

auf Griind des Berichtes der Enge-nieur- c

der Staats Highway Commif
sion, betreffs der Wahl der zu bau
enden Staatsstraßen, die benachbar-

ten Counties ihren Vorschlag zur
Mithülfe am Bau der Brücke zum
gleichen Betrage des von Gasconade
County zu zahlenden Koftcnvoran-schlage- s,

zurückgezogen hatten. Rich-te- r

E. Decker von Colc County und
die Engenieure des State Highway
Departements, gaben die Versiche-

rung ab. daß nach Rücksprache mit
dein Straßenbau - Departement, die.
ses beschlossen habe die beiden Auf-fahrte- n

zur Brücke die auf $20.000
veranschlagt wurden, auf Staatöko-stei- l

herzustellen, und daß deshalb
für den Brückenbau nur $0,000 an-sta- tt

$100,000, wie zuerst berechnet,

erforderlich seien. Eine Delegation
von Osage County unter Führung
des Rev. Father Muckeruianu, von

Linn. verpflichtete sich $.".750 als
Osage Cmliity's Beitrag zum Bau
ckenbau aufzubringen. Richter Decker

verpflichtete Colc County's Beitrag
von $7500 und Ernst Engelbrecht in
Gasconade County durch freiwillige
Beiträge .$3750 zu stiften. Diese
Stiftungen und die '$25.000 welche
von der County Court bewilligt wur-de-

bringen den Gesainrntbetrag auf
$l0.000. zu welchem aus dem
Staats- - und Rcgiernngsfoud eben-

falls $40,000 für den Bau der Brücke
bewilligt werden, so daß $80,000, die

Gesammtkostcn der Brücke, zur Ver-fügun- g

stehen werden.

Der ganze Betrag von $10,000 ist
jetzt ichon verfügbar, indem die fol'
gend.il gemcinsinnigen Bürger unse-

res Countys, F. 83. Eggcrs, A. N.
Moellcr. Ernst Engelbrccht, Fritz
Schaeperkoetter und Louis Bege.
mann, ihre Schuldscheine zum
Gesarnrntbetrage von $25,000 (der
Betrag dcr County - Vcrivilligung)
ans der Pcoples Bank von .flern'ann
als Sicherheit hinterlegten und Ernst
Engelbrecht von der State Bank of

Bay. $15.000 vorstreckte.
- Die County Court, die ebenfalls
$25.000 für den Bau von Brücken
im südlichen Theile des Couuty's ver
Willigte ließ den Beschluß zu Proto-
koll bringen, daß bei der Einziehung
der Steuern für diese Brückeu-lliiter-nehme- n

jedes Fahr die Hälfte in den
Mt. Sterling Briickenfoud und die
andre Hälfte in den Fond für

im südlichen Theile des
County's fließen sollen.

' ÜZJedcr, Leser kann hinter se-

inem Namen auf der Zeitung sehen,

wieweit er für dieselbe bezahlt hat.

Nachrichten ans angrenzenden Conn-tie- ö,

ans unserem Staat nnd
anderen Staaten.

Von der Saldier Bonus Coininis

siou sind bio zum heutigen Tage 5l,
825 Gesuche erledigt worden, heißt
es in der wöchentlichen Ruiidsckau der

Kominission, die am Samstag in Jcf-ferso- n

City bekaiiiit geinacht ivurde.

Die 'ausbezahlten Beträge belaufen
sich ans $7,218,8:,.0, so daß noch $7..
G12,!")20 in der Bonu-Kass- e verblei
bcn. Der Durchschnitt beträgt
$133.74.

James G. Moses, der Ingenieur
des Schnellzuges der Missouri Paci-fi- c

Bahn, der am Mittwoch abend

unweit Swops Park (5tausas City)

mit einem Güterzuge zusammen

ramite, ist am Donnerstag seinen Ver-

letzungen erlegen. Er ist das fünfte
Opfer dieses Bahnunsaalles, bei dem

au 20 Personen mehr oder weniger

schwer verletzt wurden.

In nultou starb in der Nacht vorn

13. auf den 14. Juli der Superin-tcndeii- t

der Missouri Schule für
Taube. William C. McClure an den

Folgen einer vor 10 Tagen überstail'

denen Operation. Er war vor 32

Jahren in Danvillc. Ky., geboren und
bekleidete eine Lehrerstelle an einer

Schule für Tanbc, ehe cr vor 7 Iah'
rcn nach Fulton kam. Nachdem er an
dcr dortigen Schule 5 Jahre gewirkt,

wurde er zum Superintendenten er-

nannt. Seine beiden Eltern waren

taubswium, cr aber normal. Er hin-

terläßt die Gattin und einen kleinen
' ' :": 'Sofrc.'-

In der Hemdeiifabrik im Zucht,

haus zil Jefferson City kam es letzte

Woche zu einem Streik der 200 dort

beschäftigten Sträflinge, welche sich

schon längere Zeit über das Essen

beschivert hatten. Sie behaupteten,

seit längerer Zeit Schweinefüße zum

Mittagessen zu bekommen, die so

weich gekocht waren, datz kein Fleisch

mebr an den Knochen war. ?llle Mah
uungen uiid Trobungen balien nickto,

die Maschinen standen still bis Wai-

den nll davon liörte und nach einer
lliitel-siichun- den Leuten Flei'ch iiatt
Knoten versprach.

In St. vrrchrlicht.

C!,as. McGehee, von Kennett,Mo..

und Frl. Mabel Wentzel, von Her-

mann, wurden am 0. Juli in St.
Louk' verehelicht. Die Braut ist eine

Tockiter unseres Cinuit Clerks L. R.

Wentzel und war mehrere Jahre in

uuserem County und während den

vergangenen zwei Jahren in Kenr.ett,

Mo,, als Lehrerin thätig. Das jun-

ge Elicpaar, dem wir unseren herz'

lichm'u Glückwunsch entbieten, wird

in tfennctt wohnen.

ttattin von Daniel Borhm sen. nach

langer .Krankheit gcstorbrn.

Fl'Ml Augusta Rosalia Bocbin,

geb. Miiiiibrauer, Gattin unseres

Mitbürgers. Daniel 2, Boelmi. n

rnu Tieiistag ?Ibend nach langer

5!ra,!!'heit und schwerem Leiden, im

Alter von 01 Jahren und 10 Mo

naten gestorben.

Frau Boehm wurde in Hermann

geboren und erzogen und ivurde im

Jahre 1801 die Ehegattin des Herrn

Boehni, dem sie 5 Kinder schenkte,

von welchen vier ihr im Tode voran-

gegangen sind. Sie war eine Schwe-

ster des früheren Sheriffs, Robt. C.

Mllinbrauer.
Die Verstorbene hinterläßt ihren

Gatten, und einen Sohn, Walter K.

Boehni.
Die Beerdigung fand gestern Nach,

mittag von Salzmann's Leichenbestat-tung- s

Etabliscmcnt aus auf dem

städtischeil Friedhofe statt.

In Clayton verehelicht.

Frl. Mld Meyer und I. H. Tee-te- r

wurden am Donnerstag, den 0.

Juli, in Clanten, Mo., verehelicht.
Die Braut ist eine Tochter von Alfred
Menee von hier. Herr. Teet'r ist in
St, Louis wohnhaft und als Privat-Sekretä- r

eines bekannten St. Louiser
Geschäftsmannes thätig. . Die Neu-

vermählten kamen letzte Woehe per
Auto hierher und verbrachten einen
Theil ihm Flitterwochen bei der
Mutter der Braut. Frau Albert
Stoehr, an der Little Bcrger. Wir
wünschen denselben vie! lück und
Legen im Ebesiaude.

Grnndeigcntlinmo - Berkänsc.

Folgende Grundeigenthums.Ueber-tragiuige- n

wurden seit letzter Woche

im hiesigen RecorderAitc gebucht:

S. L. Caiitley, Trilstee. au Wm. I.
AufderHeidc und an Frau Ed. R.
Am'der.fleide, Lots in flambro Ad-

dition z Owensville, zu je $200;
Aug. F. Poppenhouse an Cyrill

Marr. Land nahe Owensville, .

Von einem Anto überfahren.

Tave Jett, Strcckciianfscher, in

Owensville wohnhaft, wurde letzten

Samstag Abend von einem Automo

bil, das Sylvester Aytes von nahe
Owensville lenkte, umgefahren und
am .ftopfc erheblich verletzt. Der ttn
fall erreignete sich an einer Straßen
kreuzung in Owensville. Aytes fuhr
langsam, doch schien Jett vt'rwirrt fle
wescil zu sein und war gerade vor die

Maschine getreten.

Allgeincinc l5onnth'Nenigkcitcn.

Tie Sonntagschule der Presby
terianer.Gemeinde zu Hope wird am
Samstag, den 20. Juli, ihr jährl-

iches Picuic abhalten zu welchem

freundlichst eingeladen ist.

In Bezug auf das Sonntagsckul-fes- t

oder, wie man gewöhnlich sagt,

Picuic, der ev. St. Jacobi-Gemeind- e

zu Morrison am Samstag, den 22,

Juli wird Folgendes mitgeteilt : Tie
Glieder der Sonntagschule sammeln
sich vor 1 Uhr vor der Kirche und

marschiren unter Vortritt der Frede
ricksburger Kapelle zum Fcsiplau.

Die Mitglieder des Frauenvenins
halten lort ihren Bazaar ab und ver-

abreichen Sandwiches sowie gutes

Abendessen. Dazu liefern alle Glie-

der und Freunde Kartoffel, Fleisch,

Gemüse, Picles und Brot. Hierzu
kommt von den Farmen Milch. But-

ter und Eier, während die Städter
Pie und Cake noch anstatt dessen lie-

fern. Während des Bazaars wird

für die junge und alte Welt llnter-Haltun- g

und Erfrischung geboten.

Wie wir hören, wird sogar Herr

Brewster bei dieser (Gelegenheit als
Candidat für die Borwahl der Sena-

toren sich in einer Rede den Anine-sende- n

vorstellen. Damit ist nicht ge

sagt, daß dieses Sonntagschnlfest im

Dienst einer Partei steht. Sonntags-

chule uud Gemeinde dienen seiner
Partei, sondern dem ganzen Bolk,

unserem ganzen Balerlaude und ewi-

gen Könige. Auch ein kurzes Ball-

spiel wird stattfinden. Alle Dresch-kreis- e

der Farmer find noch nicht mit
ihrer Arbeit zum Endegekouimen.
Das Fesikoniite hofft, daß diese Kreise
an dem Samstag Nachmittag aus.
setzen und sich mit uns Allen am
schönen Genieindefesk erfreuen.

Die evangelische Gemeinde von

Storni Hill wird am nächsten Don
nerstag, den 27. Juli, ihr jährliches
Soiintagschul-Picili- c abhalten, zu

welchem Jedermann freundlichst ein-

geladen ist.

Tie Presbyterianer Gemeinde von

Wohlbekannter Priester gestorben.

Vater Ambrosins, früherer Rektor
drr hiesigen St. Georgs-Kirch- e

in St. l'onis ans dem

Leben geschieden.

Im Alerian Brothers flospital zu
St. Louis ist am Mittwoch den 12.

'uli der hochw. Vater Aiiibrosins
Janssen im hoben Alter von 81 Jab- -

reu gestorben.

Vater Ambrosiiis war während der

Jahre 18(3 bis 1890 Rettor der hie

sigen St. Georgs .Uirche, und bei den

meisten der älteren Bewohner unserer
Stadt, wird der menscheiifrenndliche.

gemeinsinnige und s,Z. hier allgemein
beliebte Priester, in angenehmer E?
iniiernng stehen. Er wurde im Jah
re 1838 in Colunibus. Nebraska. ge

boren. Im Jahre ,1863 trat er in
den Orden der Franciskaner ein und
wurde im Jahre 1870 zum Priester
geweiht. Während seines langen se

genoreicheil Wirkens in Hermann hat.
te er sich nicht nur die Liebe und Ach

tnng der katholischen Gemeinde
sondern auch dcr Bewohner

tfenmuui's im Allgemeinen. Ein
Halsleiden das ihm das Reden cr

schwerte. zwang ihn vor mehr als
zwanzig Jahren, sein Amt niederzu-
legen.

Wegebau Jngcnicnre entwerfe
Landstraszcnplänc.

Oeffentliche Verhöre dom 2!;. bis 27.
Jnl, in Jefferson City.

Borschläge für 1500 Meilen staat,

licher Landstraßen und 1800 Meilen
sogenannter Regicrungs Landstra-

ßen wurden am Mittwoch der staatl-

ichen Landstraßeiikoinmission durch

die beiden Straßen Ingenieur? Win-dro-

und Piepmeier unterbreitet.
Tie Kommission veröffentlichte den

Bericht und fordert öffentliche Be-

sprechung und weitere Empfehlungen
aus lnind der gemachten Borschläge,

so daß sie unter Erwägung der öf-

fentlichen MeinuiiO. ihre endgiltiae
Entscheidung über das HailPtLand-straßeiisnste-

treffen kann.

Oeffentliche Verhöre über die vor-

geschlagenen Routen werden von der

Kommission in Jefserson City wie

folgt abgehalten werden: am 25. Ju-

li über alle den Staat von Norden

nach Süden kreuzenden Landstraßen:
am 20. Juli über alle zwischen St,
Louiö und Kansas City
vorgeschlagenen Verbindungsstraßen ;

am 27. Juli über alle anderen von

Ost nach Westen laufenden Straßen.
Die Ingenieure bezeichnen mit

Route No. 1 eine von St. Louis über

St. Charles, Dniiville. Fulton. Co-

lumbia. Boonville, Sweet Springs,
nach Kansas City laufende Chaussee,

mit Haupt Verbindungsstraßen nach

Jefferson City. Moberly. Sedalia,
Marschall. Warrensbnrg und

Diese Straße soll den Mis

sonrifluß bei Boonville kreuzen.

Tie zweite empfohlene Hauptstraße

beginnt am Ende der Manchester

Road in St. Louiö County und läuft
ach dem südwestliche Teil des Staa-tc- s

über Rolla. Lebanon und Spring-fiel- d

nach der stark bevölkerten Ge.

gend von Carthage, Webb City und
(Fortsetzung auf Seite 5.)

Hebe wird ihr Sonntagschnl.Picnic

am Samstag, den 29. Juli, abhalten
und ladet das Publikum im Allge-

meinen zur Betheiligung ein.

L. C. Schucncmcycr und Gattin,
von Woollam, wurden letzte Woche

durch die Geburt eincö Töchtcrchcr.?

erfreut.
Am 5. August wird in Bcm ein

von der M. W. A. Loge veranstalte-te- s
Picuic stattfinden.

?
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