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Bon seinem Jagd'Kamerade ange

schössen.

Chas. Gcrman wird dnrch Schrot die

einem Sqnirrel galten, von

Sheriff Wunderlich
verwundet.

Eha. Gcrman, der frühere Hilf,
shcriff und gegenwärtiger Jaintor
in: hiesigen Courthaus, wurde letzten

Sonntag Morgen durch einen ::::

glücklichen. Zufall von Sheriff Wun.

derlich geschossen und schmerzlich wenn

auch nicht gefährlich verletzt. Ger-ma- n,

Wunderlich und John M.

Scherinann hatten sich früh am Sonn,
tag Morgen nach Big Berger anf die

Squirrel.Jagd begeben. Während

Shcrmann im Walde nach den Wxdy-kätzchc- n

spürte, bemerkten Gcrman

und Wunderlich an den angenagten

Cornähren in einen: Cornfcldc. das;

dort Beute zu machen sei. Während

der Shcriff an der Spitze des Corn- -

feldes angelangt auf der anderen

Seite cinherschritt, schoß er anf ein

Squirrel das auf einer der Corn-stande- n

sein Frühstück zu Holm schien.

Das Squirrel fiel getroffen zu Bo

den,' doch gleichzeitig rief Gennan,
der auf der entgegengesetzten Seite
des schmalen Feldes stand, daß er

verwundet sei. Er hatte in direkter

Schußlinie auf der anderen Seite des

Cornfcldcs gestanden und 12 Schrot-körne- r

waren ihm in den Körper

Der, Verwundcto wurde so.

fort von seinen
' Jagdgcnosscn nach

'
Hermann zum Haffner Hospital ge.

bracht, wo Dr Hafner. deusff?; in
.Behandlung nahm. Obwohl der. Vor.

mundete durch Blutverlust etwas ge-

schwächt war, erholte er sich bald wie.

der und da keine edleren Körpcrtheilc

verletzt wurden, dürfte er bald wieder

das Bett verlassen können. Mittler,
weile besorgt Sheriff Wunderlich die

Janitor-Stell- e im Courthaus.

Grnndcigcnthums Bcrkänfc.

Folgende Grundeigenthums.Ucber.

tragungci: wurden seit letzter Woche

im hiesigen NecordcrAmte gebucht:

S. L. Cautlcy, als Trustee. an Ferd.
Pletz, H. F. Brinkman,?. Frm: S.
F. Vrinkmann und Minnie C. Brink.

mann, Lots in Hambro Additiou zu
Owcl:sville. zu je $200; Geo. M.
Faes an Chas. Faes sen.. U Acker

nahe Hermann, $1; Oliver Honeck

an Abby Honcck, Ouitclain: Tccd auf
Lot 13 östl. 2. Straszc, Hermann, $1 ;

Joö. W. Havclka an Frank Havclka.
80 Acker nahe Bem. $6500; Fred H.

Oberbcck an Emma Obcrbcck, Lot 2

rund Mc Hälfte von Lot 3Blk. 13.
'Owmsville, $150.

Allgemeine Connly'Nenigkciten.

V Die County Court sowohl als das
Nachlaßgcricht werden an: 28. Au-gu- st

zu ihre regclmäszige Sitzungen

eröffnen. "

Die County Court war au: Ticns.
tag zu einem Spezial.Torinin ii:Sitz
ung um die Pläne und Specifikatio.

ncn für die bei Mt. Sterling über

dM'.Gasconadc Fluh zu bauende
Brücke entgegen zu nehmen und z:
Prüfe::.

Infolge der Mißernten die unsere

Farmer während den vergangenen

zivci Jahren und besonders infolge

des hohen, Micthzinses (in vielen Fäl.
lcn mehr als die Hälfte der Ernte)
haben sich viele Rmter in Gasconade

County gezwungen gesehen, die Far.
mcre: aufzugeben und Beschäftigung

in den Schuhfabriken von- - Hermann

und Owensville zu suchen.

Die presbytcrianische Zions-Kirch- e,

von Frist Creck. (Pastor A. W. Rein,

hard) s hielt ) gestern in Frank.
Im Bruens' ,

Grove ihr Missionsfcst

ab. das zahlreich besucht und in jeder

Hinsicht ein schonn Erfolg war.

Jährliche Versammlung der Schul
Direktoren und Lehrer.

Connty Schul'Superintcndent A.

O. Mann macht bekannt, dafz die

jährliche Versammlung der Schul-Direktore- n

und Lehrer, am Donners,
tag und Freitag, den 21. und 25.

August stattfinden wird. In der Vcr.
sammlung werde,: Schulangelegen-hcite- n

in: Allgemeinen und Lehr

Pläne in: Besonderen besprochen wer.
den.

Das Schulgesetz macht es jedem

Vorsitzer und Clerk des SchulrathcS
der verschiedenen Schuldistrikte zur
Pflicht diesen Versammlungen bcizu.

wohnen. Von den Lehrern wird
ebenfalls erwartet das; sie an den Vcr.
sanunluugcn theilnehmcn um . sich

über die Lehrpläne zu orientiren.

Erzbischof Glcnnon gegen Prohibition

Sehr schwer gegen die Prohibition
fällt die Verurteilung in's Gewicht,

welche sie bei vielen einflußreichen

und hervorragenden Männern findet.

So hat erst jetzt wieder Erzbi schos

Glcnnon von St. Louis ein Verdam.
nmngsnrtheil über dieselbe gefällt,

daß bei allen denkenden Menschen
Anklang finden mus;. Der Kirchen

fürst, welcher sich znr Zeit in Atlantte,

City aufhält, bemerkte einen: Jnter.
Viewer gegenüber, dak das 18.

Amendemcnt die Freiheit unterdrücke

und mit der Konstitution nicht in
Uebereinstimmung gebracht werden
könne. Wörtlich sagte er: Die Kon.

stitntion ift ditr.si das 18. Arnende.
numt wesentlich geschwächt worden.
Das Prohibitions . Anhängsel bc

schneidet Rechte, während dcr übrige

Theil dcr Konstitution Rechte ge

währt. Nach meiner Ansicht thut
das 18. Amendcnicnt der Würde die.
ser wichtigen Erklärung schweren

Eintrag. Aiclcgenheiten. die sich

auf Alkohol und Troguen beziehen,

sollten den Polizeigerichten dcr vcr

schicdcncn Städte und Staaten über,

lassen werden."

Zn wenig Arbeit nnd zn viel Vcr
gni'ignngcn.

Zuviel Zeitvertreib und zu wenig

Arbeit, die den: Staate schon über

$110.000 gekostet bat. lautete die

die am Freitag von John
B. Shannon, einem Dclcgatcn von

Kansas City, in der Sitzung der Vcr.
fassungskonvcntion in Jcfferson City
vorgebracht wurde. Andere Dclega
tcn, denen dcr Entwurf dcr Konstitu.
tion ebenso ernst am Herzen liegt, ha.
ben sich Shannon in seinen Beschwer,

den über die Langsamkeit, mit dcr die

Konstiwtionsvcrsammlung arbeitet,
angeschlossen. Vor allem bcschlvcrte

sich Shannon darüber, das; die Tclc
gatcn den: Golffpiele zu sehr huldig,
tcn, und sich durch diese Hinneigung

dazu veranlassen lief;en, die Per
sammlungcn allemal um die Mittags,
stunde zu schließen, um dann auf die

Golfllnks zu eilen.

An einen: Nachmittag, nämlich

an: Donnerstag, sagte Shannon, höbe

cr gefunden, das; von den 19 Komiten

nur zwei in Sitzung waren während
einige Delegaten sich an ihren

Schreibtischen beschäftigten, die übn-ge- n

Dclcgatcn waren entweder anf
den Golflinks oder ergaben sich ir.
gmd einem anderen Zeitvertreibe.
Von den 19 Konnten haben nur drei

einen Bericht an die Vcrsanunllmg
eingereicht, und diese Berichte sind in
Vonuirtagssitzungcn erledigt worden,

doch noch mit seinem cndgiltigcu Re.

sultate. Ein Tclegat äußerte die

Meinung, daß die Vcrfassungsvcr.

sammlung bis zum Schlüsse des Iah.
rcs dauern würde, wenn die Delega.

tat nicht mehr Zeit zur Erledigung

der Geschäfte widmeten.

Monkcn.Pnchta.

In der Wohnung von Henry I.
Pnchta und Gattin, an der Frcne
Creck, fand letzten Montag die Ver

Mahlung deren Tochter. Frl. Pcarl
Puchta mit Alfred Monkcn von St.
Louis statt. Pastor N. H. Kaönuinn.
von der hiesigen ev. St. Pauls-Kir- .

chc. vollzog den feierlichen Akt der

Trauung, in: Beisein der nächsten

Verwandten des Brantpaarcs. Als

Trauzeugen fungirten Frls. Marie
Sexauer und Lanra Monken und

Evcrett Puchta und Frcd Monkcn.

Kurz nach dcr Trauung traten die

Neuvermählten eine Hochzeitsreise

nach dem Westen an, und werden n

sich nach ihrer Rückkehr in St.
Louis niederlassen. Wir gratulircn
und wünschen denselben Glück und

Segen zum Bunde.

Potsdam.

ES herrscht hier immer noch großer

Rcgeninangcl nnd viel Corn ist jetzt

schon rctttlngslos verloren, da es voll,

ständig abgestorben ist. In den

Bottoms sieht das Corn noch recht

gut aus, da dort der Boden nicht so

rasch austrocknet wie auf den Hügel.

farn:cn.

Chas. Schmitt sen. und Sohn Wal.

ter, sowie Frau H. C. Schmitt wa-rc- n

an: .Dienstag in Hermann in Ge.

fchäften.

John Hans und Gattin und 28m.

Hans befanden sich am Mittwoch in
Hermann.

. Wm Meyer und Gattin und deren
Schwiegersohn Arnold Murchey und
Gattin, kamen letzte Woche in ihrem
?kuto von St. Louis hierher um den

Familien Frank N. und Chas.

Schmitt einen Besuch abzustatten.

Aug. Kessler fcicrte letzte Woche

in: Kreise seiner Kinder und vieler
Freunde, feinen 70. Geburtstag. Wir

wünschen unserem alten Freunde noch

manche frohe Wiederkehr.

Viele von hier begaben sich vorigen
Dienstag zum (ardncr Auktions.

Verkauf nach Morrison. Die Preise
die geboten wurden innren sehr nie.
drig.

Frau F. L. Kicker befindet sich ans
der Krankcnlistc. Sie mußte sich wie-de- r

einer Operation unterziehen und
hoffen wir das; wir bald ihre vollstän.
dige Wiederherstellung berichten kön.

neu.

Elmer Buddemcyer, von Owens,
villc, war diese Woche hier auf Besuch
bei der Familie F. N'. Schmitt.

F. W.' Tilly und Familie, von
Wellington, Mo., befinden sich gegen,
wärtig hier bei ihren Verwandten

zum Besuch. ,

Frls. Clara und Olga Nies weilen
gegenwärtig besuchsweise hier und
sind z. I. Gäste der Familie August
Broeker.

Pastor Paul Wicnand, welcher in
Okawville, Jll.. die Heilbäder be-

suchte, ist am Freitag wieder gesundet
Und gestärkt zurückgekehrt.

Wm. Meyer jr.. von St. Louis,
besucht gegenwärtig Verwandte und
Bekannte dahicr.

'

Frau Louise Hanisch und Frl.
Clara Casscn. von St. Louis, sind
seit einigen Tagen hier zu Gast bei

Freunden.
Fritz Klossner und Familie, von

Swiss, waren am Sonntag hier als
Gäste der Familie Ben Bohl.

Unser Vall-Tca- war letzten
Sonntag bei dem Spiel mit den:
Stony Hill.Tcam siegreich mit 12 zu
9 Runs. '

:

Lloyd Miller, von St. Louis, bc.

findet sich seit mehreren Tagen hier
auf Besuch bei den Gebrüdern Hans.

Teutsche Mark ans mehr als
zum Dollar gefallen.

1000

Als Folge des Fehlschlags dcr
Londoner Conferenz ist die deutsche

Mark von 823 zum Dollar, am
Dienstag anf 1030 zum Dollar bcr.
abgesunken, cine Nachricht, die von

einem Ende Deutschlands bis zum an.
deren große Sensation erregte. Aus
Berlin wird berichtet daß in den

Vauk, Negierungs. und Industrie,
kreisen große Niedergeschlagenheit

herrscht und es vielfach prophezeit

wird daß die Mark auf 2000 zum.

Dollar fallen wird.
Die Besitzer von Geschäften. Ho

tels und Restaurants sind eifrig be.
beschäftigt, die Preise mit den: Fallen
dcr Mark in Einklang zu bringen.

Die Regierung entsetzt sich vor der

Aussicht anf Gehalts- - und Lohner.
hohungsfordernngen.

Aus Wien kommt die Meldung,

daß die Kosten des Lebensunterhalts
in Oesterreich seit Mitte Juni 121

Prozent gestiegen seien, und die Aus.
sichten sind vorhanden, daß es in

Deutschland noch schlinuncr werden

wird.

Owensville.

Frau T. C. Wysor reiste letztm

Montag nach dem Staate Virginia

:un ihren dort wohnhaften Verwand,

reu einen Besuch abzustatten.

Der kleine Clarcnce Murphy ge

ricth neulich in Besitz cincö Onan

tum.SchicszPulvcrs. mit welchem er

in' mbenart cxpcrimentirte ' indem

er das Pulver in eine Flasche brachte

und dann ein brennendes Streichholz

in die Flasche warf. Das Resultat
war eine Explosion und ein Pulver-gcschwärzt-

und schlimm verbrann-

tes Knabcngcsicht.

Simon Hclling, Besitzer unserer

elektrischen Lichtanlage, trifft Borbe.

rcitnngen zur Vergrößerung dersel-

ben, so daß cr in Stand gesetzt vird

die für dic Schubfabrik nöthige rief,

irische Kraft zu liefern. Zn diesem

Zwecke erhielt er dieser Tage eine

neue Maschine von 100 Pferdekraft.

Pastor F. I. Heilcrt reiste am

Montag in GeschäftSangelegeiiheitcn

nach St. Lonis.

August Hnmmelfon, von Warren.
ton, war letzte Woche mehrere Tage

hier, im Interesse einer Fabrik in

Ohio. welche hier Thonlagcr auszu-

kaufen beabsichtigt, die reich an AIu

mimnn-Gehal- t sein sollen.

John Skornia trifft Vorbereitn::,

gcn zur Uebersicdlung nach Wis-

consin.

Wm. AnfderHeide hat von Georg

Lockhart siidl. von dem alten Hoch,

schul Gebäude ein Grundstück gekauft

auf dem er ein Wohnhaus zu bauen

beabsichtigt.

Aug. Poppeichaus n. Gattin mach,

tcn letzte Woche eine Besnchsreise nach

St. Louis.
Die Fire Clay Industrie nimmt

immer größere Dimensionen an und

werde,: z. Z. große Quantitäten die

ser Thonerde gegraben und versandt.

Mit dem Transport von den Gruben

zur Bahnstation waren diese Woche

täglich 2 große Trncks und 2 t Fuhr.
U)crke beschäftigt.

Ed. AufderHcide u. Familie, Frau
Fritz Lücke. Frau A. H. Hobcin, Frau
L. Kühne. Pastor I. F. Heller und

Familie, W. L. Langenbcrg u. Gat

tin nnd Jacob Tappincycr motorten

am Vttttwoch letzter Woche nach Vay

um dein dortigen Missionsfcste beizn,

wohnen. Der Besuch des Festes war
eiu sehr zahlreicher, und betrug die

Collelte am ersten Tage $211.C5.

DaS Volk wird jeden Tag besser,"

verkündigt ein Predichcr; ' von dcr

Nacht sagt cr aber nichts.

Nachrichten aus angrenzenden Conn

tct, aus unserem Staat und
anderen Staaten.

In London ist am Montag Lord
Northrlifse. der einflußreichste Zei.
tlingoherausgcber der Welt, im Al-

ter von 57 Jahren gestorben. Er
war Herausgeber von' mehr als sech-

zig Zeitungen und Zeitschriften, deren

Einfluß er während des Krieges bc.
nutzte um Gchässigkcit gegen Dentsch.
land zu schüren. Nach Auobruch des

Krieges wurde Northcliffe an der
Svitze der britischen Kriegsmission

nach den Ver. Staaten gesandt wo

er Unsummen ausgab um 'Propag-

anda, für England und Frankreich
zu machen und das amerikanische

Volk gegen Deutschland aufzuhetzen.

A. Cartcr, von Mexico, ein Dele
gat dcr Vcrfassungsvcrsammlung. er-

hob in der Montagssitzung der Ver.

sammlung scharse E:nwanoe gegen

Annahme der neuen Bestimmung,

welche daö Gcrichtssystem des Staa
tes ändern soll. Carter deutete dar

anf hin, das; die Beseitigung der

Friedensgcrichte zur Folge haben
würde, daö die Countygericht welche

dic Stellen der Fricdensgcnchte ein

nehmen sollten, dcm Staate bcdcu

tcnd mehr Auslagen verursachen wür.

den. Diese Aenderungen sind bereits

in einem Berichte des Justizkomites
der VcrfaNungsvcrsammlung zur

Annahme cnchfohlcn worde,:. A. T
Dumm,- - ein Delegat von Jefferson
City machte dcn Vorschlag, daß nur

eute, welche mit dcn Bestimmungen

des lScsetzeS vertraut seien,, mit Mich

tcrstcllen im Countygcrichte betraut
werden folltcn. um auf dicfe Weife

viele Fehler, die am Ende nur tech.

nischcr Art seien, zu vermeiden.

Die Brücke auf dcr Springfield-Kansa- S

City Strccke der Frioco-Bah-

welche in der Nähe von Ash

Grove (15 Meilen nördlich von

Springficld) dei: SacFluß über,

spannt, wurde am Sonntag Abend

durch eine Erplosion stark beschädigt,

Infolge des angerichteten Schadens,

der ziemlich hoch geschätzt wird, muß-

ten mehrere Ziige iibcr die Moiniew

Joplin Strecke fahren. Mehrere

HilfSmarschälle der Bundesregierung

haben eine Untersuchung begonnen,

um womöglich die Uebcltäter in Haft

nehmen zu könicn.

Bei dem Begräbnis ihres Bruders.

I. I. Johnston. der im Alter von

IS Jahren in Wcllsville verstarb,

fiel die voi: Kane. Jll.. zur Teilnah.

nie gckommcnc Frau Dclia Mc.Kab

ncy am Sonntag tot am Grabe nie.

der. 5lurz vor ihrem Tode soll sie

noch dic Bemerkung gemacht haben,

sie hätte eigentlich vor ihrem Bruder

sterben sollen. Sie stand in: 83 Lc

benöjahrc.

Laut Bericht von Beamten dcr

Forstdienstes wurden in dieser Sai
son in 018 Waldbründrn in Monta

na, Nord Jdaho und Ost Wasding-to- n

iiigcsammt 31,000 Acker Wald,

land verwüstet. Die Situation ist

zur Zeit äußerst kritisch. In den

letzten ehn Tagen ereigneten sich 203

Waldbrände, und viele Waldungen

brennen immer nochSeit 1920 haben

sich nicht so vieleWaldbrände ereignet.

Lokalkomiten, denen die Verteilung

der Kohle in den einzelnen Städten
und Ortschaften des Staates obliegt,

wurden an: Dienstag vom Gonver.
neur Hyde fiir alle Counties des

Staates ernannt. Diese Konnten lia.

ben den Auftrag erhalten, festzustel-

len, wie viele Kohlenladnngen in ih

rcn Counties nötig sind.' Auf keinen

Fall fallen Kohlen znm Aufstapeln
gewährt werde...

Die Missouri Pacific hat Sams.
tag in Missouri. Kansas, Ncbraska.
Arkansas und Louisiana 18 Ziige

vorn Geleise genommen. Mangel an
Llohlen wird als Ursache angegeben.

Prohibitionsklauscl für neue Consti
tntion von Comite abgelehnt.

Prohibition wird nicht in die ncue
Staatsverfasfnng einverleibt werden, '

wem: der Bericht des Comites der
Verfassungödclcgatcu angenommen
wird, das in seiner Sitzung am Mon.
tag gegen Annahme einer solchen Be
stimmung ii: die neue Verfassung ge.

stimmt hat. Dcr Vorschlag wurde
von Dr. W. H. Black, einem Dclega.
ten von Marshall eingereicht, der
gern sehen möchte, daß die Hcrstcl
limg. der Verkauf und der Versand
voi: geistigen nnd berauschenden Gc

tränkei: gänzlich vcrbotcn würde."
,wei andere Vorschläge, die von den:

Dclegaten John P. Lucas von Os.
ceola auf Ersuckzen eingereicht wur.
den, wurden von dem Comite eben

falls abgelehnt, nämlich eine Vcstim

inung, welche den: Achtzehnten (Pro
hibitions) Amcndment glcichkom.mt

nnd eine zweite, durch welche das.
selbe Amendemcnt über den Haufen
gestoßen werde sollte.

Eine hitzige Debatte über die Alko.

holfragc ging der Ablehnung des

Vorschlages voraus. Die Sttmmcn.
abgäbe war fünf zu drei. ES liegt

indes die Möglichkeit vor, daß Dr.
Black diese Vorschlag in offener Der.
sammlung der Delegaten wieder vor.

bringen wird, um zu versuchen, durch

die Versammlung als ein GanzeS

diesen Vorschlag annehmen zu lassen.

Von O. Vcrnon. ein Delegat von Le

banon. der zu den Trockensten gezählt
wird, war derjenige, der den Kampf

gegen Annahme dieseö Vorschlages

führte. Er legte Dr. Black nahe, das;

die Prohibition nicht vom Volke son.

dem von dcn Vcrtrctern des Volkes

angenommen worden sei" nnd daß er
fest überzeugt sei, das; die Mehrheit

der Missonrier naß seien, gerade vie

die Mehrheit des Volkes in dcn Ver.

Staate,: naß ist." M. E. Ford von

Marvville. der ebenfalls zu den

Trockenen zählt, pflichtete den Ein

wänden VernonS bei.
Wayne B. Whceler und dieser

Kerl Schupp," erklärte Ford, sind

nach meiner Ansicht die größten Geg.

ner der Prohibitionsfrage. Wenn sie

sich nach Hanse begäben, dann glaube

ich. könnte das Achtzehnte Aincnde.

meut dlsrchgeführt werden. Doch fo

lange ihre Stachelcien fortdmiern,

find die Nassen Leute" überzeugt,

das; sie Aussichten auf Widerruf des

Prohibitions . Amcndcmeilts haben."

Ford wies dann ferner darauf hin.

daß die Einverleibung einer solchen

Vcstimmung zur Folge habcn würde,

das; dic neue Verfassung vom Volke

abgelehnt werden würde, zumal da

anzunehmen sei, daß die ..nassen" ge.

gcn eine solche Constitution stimnurn

würden.

Rccd'ö Plnralität 5,942 Stimmen.

Wie die offizielle Stiminenzah
lung ergicbt. wurde Senator Janres
A. Recd n:it 5,912 Stimmen über
Breckinridge Lang für Senator no-

miniert. Rced erhielt im Ganzen
195.955, Long 190.013 nnd Joung
9,979 Stimmcn.

Der Republikaner R. R. Brcwster
von Kansas City hatte eine Mehrheit
von 21,878 über Wm. Sacks voi: St.'
Louis, welcher auf 'einer Vier und
Wein Platform lief. Im rcpnblika.

nischcn Contest stand das Votum wie

folgt: Brcwstcr 89,528. Sacks 67..

050. Varrctt 39,542, McKinley 32,.
121. Proctor 28,675, Parker 9,974.

ZweidelltigDame, zu einem For.
schungsreiscndeu. Wie ist es Ihnen
denn bci den Kannibalen ergangen?

Forschungsreisendcr; Die Leute
waren alle riesig nett gegen mich.

Die meisten wollten mich zu Essen

dabehalten. -
.

v i'

?

:i '

v,'' o:w7rrtweWjj ßs t&wxazfp T.totwn&HH

ZAVWWl.!!,.'' :sv fnttrsm ,Jir?J.'8o'wa'w,ft:ii.cr 1 A 71 H:rTW 4 r ir--, .c tj. w a


