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Wie man bei der Primärwahl
stimmt.

Aur Bcantwortuna vieler an das

Volkoblatt gerichteten Fragen.
Weder Demokraten noch Rcpnbli
kaner können das Ballot der

stimmen, ansgenommen

sie verpflichten sich daosclbc Ballot
bei der allgemeinen Wahl zn stim

men. Ein Demokrat nmf; das

republikanische Ticket Wahlen wenn

er für die County Candidatrn

stimmen will.

D:e Hauptsrage rnc an uns ge

J'P stellt wurde ist die, ob der Wähler

das Recht hat Candidatcn auf seinen:
' Ballot au streichen imowicnc oer we

I genpartei auf dasselbe zu schreiben.

I Zinn Beispiel, wenn ein Wähler ein

republikanisches Ticket nimmt, ob

ans diesem Ticket die Namen der
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pllblikanischen Senats Caudidaten
streichen und deu Namen James A.

Reed, darauf schreiben darf; oder

wenn ein demokratisches Ticket

nimmt, ob die demokratischen

Senats Candidaten Reed, Long iinb
Jouug streichen und für einen der

replülikanischen Candidatcn. B. fiir
Sacks oder Proctor stimme:: kann,
oder im Falle das demokrat'isck)

Ticket wählt für die republikanische
County-Candidate- n stimme:: kann.

Die Frage müssen wir in allen die.

scn genannten Fällen mit einem ent

schiedenen Nein veantivortcn. Km
Republikaner der für demokratische

Candidatcn auf einein republikani
scheu Ticket st:?sMiert.o'.ch
nicht seine ganze Stimme, doch wird
die Stimme die für einen dcmokra.

tischen Candidaten dessen Name
auf das republikanische Ballot
schrieben hat, nicht gezählt werden.

Will ein Republikaner für Reed

als Senates stimmen, dann kam:

für keinen einzigen der republika

nischen County Candidaten stimmen,
da der betr. Wähler sich erstens ver

Pflichten muß auch bei der allgcmci
iMns Srtfi fipntrtTrnftMii Tirfofl'HI IJ WMIVtVll

stimmen, lind dann von den Wahl- -

richten: demokratisches Ballot
liält. dein keine Namen Coun

I

)

1 (

i
'

'

l

;

1j
I

l

ein
011s von

ty Candidatcn stehen, da in unseren':

County kein Demokrat sich NIN die

N'ominatioi: bewirbt. Schreibt der
xUctr. Wähler die Namen der republi

Xinischcn Candidaten auf das dcmo.

ratische Ballot, dann gilt zwar die

stimme für Reed und die anderen
demokratischen Candidatcn, jedoch
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' nicht für die rcpublikanischei: Candi-- ,

didatcn deren Namen er auf das
demokratische Ballot geschrieben hat.
Das Gleiche gilt bei Demokraten die

z. B. für die republikanischen Conn
ty Kandidaten stimmen wollen. Diese

müssen sich verpflichten auch im No

bcinber das republikanische Ticket zu

stimmen, erhalten dann ein republi-

kanisches Ballot, auf dein die Namen
der County-Candidate- n stehen. Wenn
sie nicht fiir einen Senats Candidatcn
odcr andere Staats-Candidate- n stim-

mn: wollen müssen dieselben die Na-

men dieser Candidatci: ausstreichen.
Es sind fünf Tickets im Felde,

nämlich, das republikanische, demo

kratischc, socialistische, Socialist Labor
und NoN'Partisan-Tickct- . Wir pub
lizircn an anderer Stelle zwei dieser

Tickets, das republikanische und das
demokratische, so dasj der Wähler
oder die Wählerin sich mit den

selben vertraut mache,: können. Auf
dem Ballot das ihr am Stimmplatze

erhaltet, werden die Namen der Can.

didatcn dielleicht nicht in derselben

Reihenfolge erscheinen, da gemäß der

Gcsctzbcstimmung, die Bollotc so ge

druckt werden müssen, daß auf ver.

hältnifzmäkig gleicher Anzahl Val.

lote der Name jedes der Candidaten

an der Spitze unter der Aintsbczcich.

nung steht. Z. B. für das Amt des

Frau Barbara Klott, ttattiy von

Peter Älott, nach längerer
Krankheit gestorben.

Frau Barbara Klott. geb. vMai

ner. Gattii: von Peter Klott, nahe

First Crcck wohnhaft, ist am 17.

Juli, nach langer und schwerer Krank,

hcit, im Alter von 58, Jahren, 2

Monaten nnd 21 Tagen, gestorben.

Die Verstorbene wurde in Deutsch-lan- d

geboren und kam in: Kindcsal

ter mit ihren Eltern nach Amerika,

wo die Eltern sich bei Stony Hill

auf einer Farm niederließen. In:
Jahre 1888 vermählte sie sich mit

Pctcr Klott, und lies; sich das junge

Ehepaar auf einer Farn: an der First
Crcck nieder, wo dieselbe seither fic

ständig wohnte. '

Sic hinterläßt ihren Garten, sowie

drei Söhne und eine Tochter: mim

lich: Rcv. Joseph Ülott, von-Dubu- .

que, Iowa ; John Klott, von Univer
fity City. Mo.; Gco. Klott und Frl.
Lena Klott, von nahe Hermann.

Ebenfalls betrauern folgende Ge

schwifter ihre::, Heimgang: Frau
Adolph Bieder von Swiss, Frls.
Thcrcse und Jda Mahner und Gco.

und Jos. Mahncr, von Stony Hill.
Die Beerdigung fand am Mittwoch,

den 1!). Juli, ans dein katholischen

5iirchhofe bei Littlc Bergcr statt, nach

einem feierlichen Requiem in der dor.
tigcn St. JosephsKirchc. bei welchem

der hochw. Vater Jos. Klott, ein

Sohn der Verstorbenen amtirte, un-

ter Assistens der Priester Magnicn
und Schaacffcr. ;

--r"
Deutschland von neuer Gefahr be

droht.

Unglück komint selten allein und

zu allen Unglück das Deutschland
schon erlitten hat, wird es voi: einem

eilen bedroht, und zwar soll es ver.

prohibitionirt werden, wie folgender

Bericht eins Tarmstadt nicldet: Ein

Konnte für die Einführung von pro-hibitio- n

in Deutschland eröffnete hier
einen Fcldzug gcgcn bcraiischende

Getränke. Das Konnte umfaßt viele

Akadeiniker, Politische und Arbeiter

führer und Berufopersonei: aus alle,:

Teilen Deutschlands. Es beabsichtigt,

das deutsche Volk über das Volstead-gcsct- z

aufzuklären, und befürwortet
ein ähnlichcs Gesetz für Deutschland.

County-Anwa- lt ivird auf dein Ballote

der Nanw L. G. Gras der erste und

B. B. Baxter der zweite sein, auf an
deren wieder wird B. B. Aaztcr der

erste und L. G. Graf der zwcitc sein.

Ji: ähnlicher Weise wird die Reihen
folge bei den anderen Candidaten

verändert.

Nachdem man am Stiminplatze an
gelangt ist, fordert man von den

Wahlrichtcrn das Pallot der Partei
das man zil sliminen beabsichtigt, und

nachdem man dasselbe erhalten hat,

tritt man in die Wahlbilde. Dort
findet ihr Bleistift, mit dem ihr diirch

die Namen aller Candidaten fiir die

ihr nicht stimmen wollt, einen diesen

Strich zieht und den Namen deS be-

treffenden Candidei: für den ihr
eure Stimme abgebe,: wollt, stehen

läfzt. Nur sofern es die Stellen des

Friedensrichters, Constable und Co

ittite-Mitglie- d betrifft, hat der Wäh

lcr die Namen der Candidaten für
diese Acmtcr auf das Ballot zu

schrcibcn, da sich nur wenige Bewcr

der uin diese Stellen angemeldet ha

bcn und dshalb auch nicht auf dem

Ballot gedruckt erscheinen.

Nachdem ihr, wie oben angeordnet,

euer Ballot ausgefertigt und zusam

nun: gefalzt, und dann dasselbe an
die Wahlrichtcr abgegeben, dann habt

ihr eure Bürgerpflicht ausgeübt und

gestimmt.

Paul Schmitt gestorben.

War einer der ersten Ansiedler nnsc

res Connty's.

' Paul Schinitt, ein langjähriger
und bekannter Bürger unseres Coun

ty'ö, ist an: letzten Freitag Morgen,
nach langer Krankheit, in der Woh

nung seiner Tochter. Frau Fritz Kat

telmann an der First Crcek, in: hohen

Alter voii 87 Jahren nnd 8 Mona,
tei: gestorben.

Herr Schmitt war ans der Rhein
pfaiz in Deutschland gebürtig und

kam als junger Main: in: Jahre
185,8 nach Amerika, vo er sich zwei

Jahre später in Hermann mit Frl.
Anna M. Strassner verehelichte nnd

sich mit seiner junget: Gattin auf ei

ner Farn: an der Frcne Crcek, jedoch

später an dcr First Crcek niederließ.

Dieser Ehe entsprossen sieben Kinder,

von welchen zwei starben. Nebst dcr
allgemeinen Landwirtschaft widmete

er sich viele Jahre mit gutem Erfol
dem Weinbau. Er war ein Manu
von grnndchrlichcm, offenen Charak
ter nnd stcts heiteren? nnd lcutscli
gern Wesen.

Folgende Kinder betrauern sein

Ableben: Oscar Schmitt und Fran
Fritz Kattclinann, von First Crcck,'

Henry Schmitt, von St. Louis. Frau
Conrad Schwartz, voi: nahe Hcr
mann, und Frl. Martha Schmitt, von

Tillar, Arkansas, sowie vier Groß
kiiidcr und ein Urgroßki,:d.

Pastor R. H. Kasmann, von der
hiesigen evangelischen St. PaulsKir.
che leitete in der Wohnung des Fritz
Kattelmann an dcr First Crcck am
Sonntag Nachinittag die Trauerf.'ier,
worauf die Beerdigung dann auf dem

städtischen Kirchhofe unter zahlreicher
Betheiligung stattfand.

Zur bevorstehenden Staatsfair.

Lnndwirtfchnftliche Ausstellung bürs-

te reichlicher als je zuvor '

beschickt werden.

Prämien in: Betrage von $1000
sind fiir die landwirtschaftliche Aus
stelliing während dcr Staatsausstel.
lilng. die vorn 19. bis 2tt. Augilst zi:
Tcdalia stattfindet, ausgesetzt wor
den, und wegen dieser hohen Prä
rnien wird angenommen dast die

Landwirtschaftsausstellung in diesen:

Jahre alle anderen überbieten wird.
Die Allslagc für die Beschickung

sind vcrhältnisrnäszig gering. Alle

Alisknnft ivird gratis vom Sekretär
dcr Allsstcllung, 88. D. Smith, Sc-dali- a.

Mo., erteilt. Auch für die
Countyausstcllllngci: sind ansehnliche
Prämien bestimmt worden, die hoch,

sie von diesen ist $300. Die Frist
für die Anmeldungen für die Conn-tY.Abteilui-

erlosch am 20. Juli. Als
Richter sind R. I. Howat und T. I.
Rosa bestimmt worden. I. F. Cafe.
San: Jordan und Roy Kirkpatrick.
ein Vertreter der Missouri Cori:
Growers' Association, habe,: die Lei-tt:n- g

dieser Abteilung ii: Händen.
Besondere Vorkehrnngen sind für

die Aiisstellnng getroffen worden,
die während der diesjährigen Staats-ausstellnn- g

zu Sedalia für die Boys
and Girls Clubs veranstaltet werden
sollen. Ein eigenes Gebäiidc ist er
richtet worden, in weichern die Arbei
tcn der Knaben und Mädchen zur
Aiisstellnng gcbracht werden. Son-derrän-

für Haushaltarbeit und
Gartcnzncht, fowie fiir Fedcrvichzncht
sind eingerichtet worden. In einen:
anderen Raume werden die Schweine
ausgcstcllt werden, welche von den
Knaben und Mädchen gezüchtet wor.
den sind.

' H3P Man abonniere auf das
Volköblatt.. ,

dil fSylT v ILs 1f
in i uv'

Jahrgang Freitag,

Nachrichten ans angrenzenden Coun
ties, ans unserem Staat nnd

"' anderen taatcn.

Die 3taatsausstellung in Sedalia
findet voin 19. bis einscklichlicii den

20. Anglist statt.

Der ;0 Jahre alte John Hntton
von Moimd City, Mo., wurde an:
Donnerstag in St. Joseph von einen:

zuge überfahren und auf der Stelle
getötet.

Die Leitung der Empire Distrikt
Eleetric Light Co. hat bei der Fedc
ral Power Association in Washing-

ton uin die Erlaubnis nachgesucht,

einen Tamin zur Erzeugung von

elektrischer Kraft oberhalb Bransons,
am Zusammenflüsse der White nnd

James Flüsse anlegen zu dürfen. Die

Gesellschaft beabsichtigt, eine jiraft
von 40,000 bis 80.000 Pferdekräf

tei: z erzeugen nnd Leitungen bis

nach St. Joseph anzulegen.

Richter Haliwood Scott, von Jop
lin, und sein 15 Jahre alter Sohn
wären in: Hochwasscr unweit Chilli

cothe beinahe ertrunken. Scott hatte

sein Automobil auf einen Wagen la-de- n

lassen, und dieser rutschte sammt

dem Vater und Sohne in eine tiefe

Schlucht, die mit Wasser gefüllt war.

Beide konnten sich indes retten. Scott
ist demokratischer Kandidat für eine

Richterskelle im Staats obergerichte.

I. A. Hudson, dcr Eigcnthümcr

des Telcphonaintes zn Columbia,

wurde m Kirksvillc, wo er sich auf

einer Gcschäftsrcise befand, von ei

ncm Michcn Tode ereilt.
' Der 10 Jahre alte Major Jciikins,
voi: Advance, ist ai: einer Krankheit
gestorben, welche voi: Aerzten in

Scott Coilnty und Cape Girardcan
nicht koiistaticrt werden konnte. Die

Krankheit begann mit deftigen

Schmerzen im linken Bein, die spä-te- r

sich nach dem anderen Beine nnd
schlics-.lic-h nach der linken Seite zo-

gen. Röntgenstralilen . Aufnahmen
konnten keinen Ausschluß über die Art
der ,iwnklicit geben.

Zastrow-Dnhl- .

Durch Pastor Aug. Kulm, von d'r
evangl. Kirche zu Stony Hill. wur.

den am letzten Sonntag. Herbert

Zasirow. ein Sohn des früheren
Countnrichters, Henry Zastrow, von

Stolpe, nnd Frl. Flora Dchl, Toch-

ter von Win. Dahl nnd Gattin, von

Stony Hill, in den hl. Bund der Ehe

eingesegnet. Die Ncuverniählteii wer.

den sich auf einer Farn: nahe New

Haben niederlassen. Wir entbieten

denselben unseren herzlichsten Glück

und -c- genswunsch.

Allgemeine Connch Nenigkriten.

Am Samstag (morgen) findet in

Stolpe das jährliche Sonntagschul

Picnic der dortigen evangelischen Ge

meinde statt, zn welchen: das Publi
kiim im Allgemeinen herzlichst eilige-lade-

ist.

County Schul Superintendent A.

0. Mann macht bekannt, das; die Leh

i: zur Erlangnng eines

Lehrer Certifikats, am Freitag und

Samötag. den 4. und 5. August, in

Hermann und Owcnsbille. und zivar

in den rcsp. Schulgcbäildcn dieser

Städte stattfinden werden, beginnend

um 8 Uhr vormittags.

Kcith. das 1 Monate alte Söhn
chen des Ehepaares Geo. L. Wolking,

voii Morrison, starb letzten Samstag

uach mir eintägiger Kraiikhcit an

Ccrcbro Spinal Mciiingitis. Die Be

crdigung fand am Sonntag Nachmit

tag auf dem Good Hopc Kirchhofe bei

Morrisoi: statt, wobei Pastor G. Till,

rnanns von der dortigen cv. St. Ja
cobi Kirche amtirte.

olm Stephan gestorben.

War seit 7(1 Jahren in nnscrem

Connty wohnhaft und auch in

Hermnnn wohlbekannt.

Ans seiner Farm nahe Swiss ist

am Sonntag, den 2.'j. Juli Jolrn
Stephan, ein langjähriger Bewohner
der First Creek Nachbarschaft nach

kurzer Kranklieit im Alter von 7--
1

Jahren. 3 Monaten und 2!) Tagen
gestorben.

Der Verstorbene wurde in Pitts-burgb- .

Pa., geboren und kam im

Kiiidesalter von 1 Jahren mit seinen

Eltern nach Gasconade County. die

sich auf der Farm nahe Swiss nieder
lies'.en. auf welcher der nnmnehr Ver

storbene bis zu seinem Tode, also 70

Jahre laug, wohikte. Im Jahre 1870

trat er mit Frl. Amalia Stortz in
den Ehestand, welcher Ehe fünf Kin.

der entsprossen. Vor drei Jahren
wurde ihm de Gattin durch deu Tod

entrissen.
Er war ciu langjähriges und treu

es Mitglied dcr ev. St. Johaiinis
Gemeinde zn Swiss.

Die Beerdigung fand am Dienstag

auf dem Familien Jriedhofe auf der

Farn: des Verostrbenen statt, bei

welcher Pastor Tchmiechen von der

St. Johannis Kirche, die Trauerfeicr
leitete.

Der Verstorbene hinterläßt folgen,

dc Kinder: Arthur Stephan und

Frau Hcrinan Fluctfch voii Swiss,
und folgende Geschwister: Fritz Ste
phan und Frau Mary Gillig von

Swiss, Frau Hermann Vricschke von

fHeriiiaun'iind Frau' Martha Schoe- -

ner von Wankomis, Okla.

Durch einen Tricbricmcn verlciit.

Ben Wehmeyer, voii Morrison,

wurde letzte Woche während er eine

Hcn-Press- e bediente, in: Gesicht

schmerzhaft, jedoch nicht gefährlich,

verletzt. Er wor mit dem Ballen
von Hen beschäftigt als der Tricbrie.
men sich von der Maschine löste und

ihn zu Boden schlug.

Henry 'Nicwald, bekannter Farmer
von Third b'rcck, gestorben.

Au: Dienstag ist in seiner Woh

nung auf der Farm bei Woollam,

Henry Niewald, ein wohlbekannter
Bürger unseres Couuty's aus diesem

Lebe geschieden, in: Alter von 77

Jahren.
Dcr Verstorbene welcher ans Nord

dentschland gebürtig war, war schon

mehr als ein halbes Jahrhundert in

unserem Couuty wohnhaft, wo er sich

besonders in dcr Gemeinde in welcher

cr den größten Theil seines Lebens
zugebracht hat, der allgemeinen Ac-

htung erfreute. Es betrauern seinen

Tod, seine Gattin, sowie zwölf Kinder
nnd viele Freunde und Verwandte.

Die Beerdigung findet heute auf
den: Presbyterianer Kirchhofe nahe
Woollam statt, bei welcher Pastor
Widmayer amtireu wird.

Im Nachlasigericht als geisteskrank

befunden.

In einer SpezialSitzung des

N'achlaszgerichtes wiirde am letzten
Montag, Ella Bock, die Gattii: von

Walter F. Bock, von Stolpe, als gei.

steskrank befunden nnd deren Ueber
fiihrung nach dcrn Asyl zu Fnlton,
Mo., angeordnet. Die Unglückliche

ist eine Tochter von Frank Fromm
nahe Stolpe wohnhaft.

Die Bundesregierung hat die Kon
trolle über die Kohlcnvcrthcilung und
den Bahntransport übernommen.

Voi: Washington ans wurde be.

kannt gegeben, daß sich die Eisenbah
ncn und die Eisenbahner dcr Ent
schcidung der Vahnbehörde fügen
inüßten. '

p

Biirgcr, die am Tage dcr Primär
wähl außerhalb dcr Stadt Gc

schäftc haben.

Alle stiminberechtigte Bürger, die

an: Tage der Primänvahl, also au:
. August nicht zu Hmise sein und

ihre Stinimcn an ihren Stimniplä
tzen abgeben können, dürfe:: am nach.
sten Stimmplatze, wo sie sich an die

sein Tage befinden, stimmen, wie sich

ans Sektion 4751 der revidiertem

Stahllei: des Staates ersehen läßt.
Diese Sektion bestimmt: Jeder
Stimmgeber, der zur Abgabe seiner
Stimme berechtigt ist, Angestellte ei

ner Bahn, Studenten, Staatsbeamte
oder irgend ein anderer stimmberech-

tigte Bürger, dcr an: Tage der ('V. -

neralwahl oder der Primärwahl in
deö Ausübung seiner Pflichten odcr

seiner cschäftsangelcgcnheitcn an
derswo im Staate sein muß, als an
seinem Stiunnplatze, darf für Conn
ty-- , Staats und Distriktsbeaintczi.
Mitglieder dcr Staatslcgislattir.
Miglieder des Kongresses, Präsiden-
ten und Vizepräsidenten der Verein

nigten Staaten aii irgend einem

Stimmplabe im Staate seine Stim-

me abgeben. Dieses Gesetz bestimmt
fernes was für ciu Siinunzcttel für
diesen Gebrauch von den Wahlbcam
tei: benutzt wcrdcu muß.

Grnndrigcnthums Verkansc.

Folgende Gruttdcigcnthums.Uebcr
tragnngc'n wurden seit letzter Woche

in: hiesigen RccorderAmte gebucht:

Conrad Gaus an Frank Klss Lot --

35 westl. Straße, in Hermann. "

$050; Bertha AufderHei!, von

Vland. an B. E. Loyd. von St.
Louis, die AnfderHeide Luinber ZZard

in Bland. !s!77:i.70: W. E. Cahill

an I. P. Connell, Option auf 20

Acker nahe Canaau, $100; S. L.

Cantley. als Triistee. an Ed. F. Auf.

derHeide und Louis Kühne, Lotö in

Hainbro Addition zu Oweusville, je

$200; Hy. Frederi.'! an Chr. Frede
rick, VerkaufSUrkunde auf Farm,
Vieh und Geräthfchaften. $000; &er.

man Koch an W. G. Schalk, y2 Acker

bei Oweusville. $100; V. E. Loyd

an E. C. Robinson Luinber Co., Auf-derHeid- e

Luinber ?)ard in Bland,

$077:',.70; F. W. Rohlfing an L. C.

Bräutigam, 131 Acker nahe Berger.

$l000.

Herzleiden scheint in den Ver.

Staaten eine größere Gefahr zn bil-

den, als die Schwindsucht.

Man will versuchen, dem Schmug-

gel von alkoholischen Getränken von

England nach Amerika Einhalt zu

thun. .

5lohlrnmnnqcl beginnt sich anch hier
fühlbar zn machen.

Der Streik der Kohlengräber hat

überall in unserem Lande einen

verursacht. der mit jedem

Tage größer ivird. Auch hier in un-

serer Stadt beginnt der Mangel an

Kohlen sich fühlbar zn machen. Wc

gen Mangel an HeizungSinaterial

iilußte der große Dmiipfer Majestic.

der letzten Sonntag eine ExcursionS-fahr- t

von Washington nach Hermann
geplant hatte, die Fahrt unterlassen.
Die hiesige Electric Light Co. hat ei

ncn nur auf höchstens zwei Wochen

ausreichenden Vorrath Kohlen an

Hand nnd hat deshalb den Betrieb

zur Licfcruiig von Heiz und Motor
kraft an den Mittwoch Vormittagen

eingestellt, und falls die gegenwärtige

Sittiatton nicht bald eine Vernnde

ruug erfährt, wird die Electric Light

Co. sich gezwungen sehen, nur bis

Mitternacht Licht zu liefern uin da
di:ro!i an Kohlen zu sparen und zu

vermeiden daß dcr Betrieb gänzlich

eingestellt werden muß.
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