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Verhaftet und wieder entlasse.

Drei jnngc Burschen auf Verdacht

verhaftet, und nach der Unter
snchung wieder entlassen.

Auf Aiürag von Alfred Bade, bon
. Bcrgcr, wurden am Donnerstag letz,

tcr Woche drei junge Männer die in

einem alten Ford Auto hier durch

kamen, durch Sheriff Wunderlich ar.
rctirt.

Vade behauptete daß die drei jun.
gen Leute ihn auf der County-Roa- d

nahe Berger angehalten und Geld

von ihm gefordert hatten, und nur
durch das Herannahen eines Wagens,,

an ihren Vorhaben ihn zu berauben,

verhindert wurden.

Die Verhafteten wurden in die

Jail gebracht, doch wurdm dieselben

nach mehreren Swnden wieder ent-

lassen, da Bade sich weigerte eine An-klag-
e

zu erheben..
'

Ihren Aussagen zufolge, wie auch

durch Briefe welche bei ihnen gefun.

den wurden, hervorging, stammten

die drei jungen Leute aus St. Clair,

Franklin County. Dieselben gaben

an, sich auf der Suche nach Bcschäf

tigung zu befinden, und Bade nur
um eine kleine Gabe angegangen ha.
ben, um sich eine Mählzeit kaufen zu
können, da sie hungrig waren und

keinen Cent in der Tasche hatten. Es
wurden keine Waffen bei ihnen vor.

gefunden, nur zwei Reisetaschen wcl

che Kleidungsstücke enthielten, die

förmlich nach Wasser und Seife
schrien. ,

Ueberflnssige l5lerks sollen abgeschafft

werden.

Legislativ Komite der Vcrfassungs

Kondcntinn empfiehlt Sparsamkeit
bei Anstellung von ölcrks
uud kürzere Sitzungen der

Legiolatur.

Die Verschwendung' der Staategd
der, welche von der Staatslegislatur
für die vielen Clerks und andere An.

gestellte jedesmal verausgabt werden,

lieferte das Thema der Debatte der

nachdem

Frank Farris den Antrag gestellt hat.

tc. bah der Bericht des Komites von

der ganzen Versammlung erörtert
werde. Visher hat es dem Staate
etwa $1,600 bis $2,000 den Tag an

Gehältern für die in der Staatölcgis.
lawr angestellten Clerks gekostet, er.

klärte Farris, doch würde durch den

Vorschlag des Komites diese Vergcu.

dung ausgemerzt, indem der Actrag,

der täglich für Gehälter ausbezahlt

werden dürfte, auf einen gewissen Be.

trag beschränkt werden sollte.

Laut den Bestimmungen des Ko

mitcberichtcs würde dem Untcrhause
der Staatslcgislatur gestattet sein,

täglich nur $400 während der regel-

mäßigen Sitzung für die Gehälter
der Clerks auszugeben, dein Senat
dagegen nur $300. Auf diese Weise

würde die Auslage für Gehälter der

Clerks der Staatslegislawr auf $700
den Tag beschränkt, sagte Farris, an.
statt des Minimums von $1.600 wie

früher üblich war. Während einer

Sondersitzung soll dem llntcrhause

nur $200 und dem Senate $160 fcii
Tag für diesen weck erlaubt werden.

Farris führte dann weiter an, daß
die Gehälter der Mitglieder der bei.
den Häuser von $3 auf $10 den Tag
erhöht werden sollten, die Dauer der
rcgelnläbigen Sitzung aber von 70
aus 60 Tage, die der Revisionssitzung
von 120 auf 90 Tage und die Dauer
einer Sondersitzung auf 30 Tage be.

schränkt werden würde.
Der Komitebcricht bestimmt wci

ter, daß im Falle ein wähltes Mit.
glicd 20 Tage vor 'dem Beginne der

. regelmäßigen Sitzung sterben sollte.

Zer Gouverneur das Recht haben soll.
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Wobei glücklicherweise Niemand vcr

letzt und die Maschinen nnr leicht

beschädigt wurden.

Während Frl. Thelma Breuer.
Tochter von Nichter N. A. Breuer, in
dem neuen Buick Auto ihres Vaters

an der First Crcck Noad den steilen

Hügel zwischen Geo. Keh's und Wm.

Anthes' Farmen hinauf zu fahren
versuchte, versagte die Maschine. Bei

dein Versuche rückwärts den Hügel

hinabzufahren, gericth das Auto in

den Graben neben der Noad. und
war im Begriff sich zu überschlagen.

Ein Fcnzposten erwies sich jedoch als
Retter, da die Maschine ggen diesen

sich anlehnte und das Umfallen ver

hütete. Keine der Insassen wurden

verletzt, und das Auto wurde nur
wenig beschädigt.

V. I. Tcsscn, Vormann in der hie-fige- n

Schuhfabrik, machte bei seiner
Alckofahrt die er in Gesellschaft seiner

Familie und einiger Freunde am
Sonntag unternahin, ähnliche Er
fahrungen. Er war bei der Vallet

Farm unweit) der Stadtgrenze den

langen und steilen Hügel hinaufge

fahren und hatte beinahe die Spitze

erreicht, als die Maschine den Dienst
versagte und den Hügel hinabzurol.
lcn begann. Da auch die Bremse das
Auto in seinem Lauf bergab nicht zu

hemmen vermochte, leitete Tessen die

Maschine in den Graben neben der

Road, wo das Auto sich überschlug.

Die Insassen wurden etwas derb

durcheinander geschüttelt, doch glück,

licherweis.' kamen dieselbe,, mit dem

Schrecken davon.

Rath.Brunner.

Am Mittwoch letzter Woche wur-

den durch Pastor R. H. Kasmann

Richard Rath. Sohn von Theo. Rath,
von Little Berger. und Frl. Alma

Brunner. Tochter unseres Mitbür.
gers Reinhold Brunncr jr., in den hl.
Bund der Ehe eingesegnet. Die Neu.

vermählten traten nach der Trauung
eine Hochzeitsreise nach Grand Ha-ve-

Mich., an. Wir entbieten den.

selben unseren herzlichsten Glück- - und

Segenswunsch.

Frau Mary Moosmann gestorben.

In Washington, Mo., ist letzte Wo.

che Frau Mary Moosmann, Wittwe

des verst. Joseph Moosmann, in der

Wohnung ihres Sohnes Paul Moos

mann, gestorben. Frau Moosmann
wohnte längere Jahre in Bcrgcr und
war auch in Hermann wohlbekannte
Die Beerdigung fand am Samstag
in Wafliington statt.

Am Mittivoch wurden im Court
haus dahier, Wm. F. Frodemann.
von Hermann und Frau Carolinc
King, von Mountain Park. Ollaho.
ma. durch Richter Theo. Graf. ge

traut. Herr Frodemann besitzt eine

schöne Farm an der östlichen Grenze
unserer Stadt, wo die Ncuvcrmähl
ten wohnen werden. Glück znin
Bunde.

den Nachfolger für dasselbe zu crnen.
ncn, doch inüßtc der Nachfolger der-selbe- n

Partei angehören, wie der Wer.

storbcne. Dr. Alonzo Tubbs,- - von

Owcnsvillc, der mehrere Jahre lang
ein Mitglied des Unterhauses war,

hat sich mit diesen Aenderungen in
der Staatsvcrfassung einverstanden
erklärt, ausgenommen mit der Be

stimmung betreffs Ernennung des

Nachfolgers eines verstorbenen Mit.
glicdes. irr will darauf bestehen, daß

diese Vakanz durch eine Sondcrwahl
gefüllt werden soll.

?!achrichteu aus augrcnzcnden Coun

sie?,- - ans unserem Staat Lud

.anderen Staaten.

Helene 'Urban. ein zwölfjähriges

Mädchen. in New Iork. fand in der

Nähe des Bellcclaire Hotels, eine

Geldbörse neben dem Seitenwege.

Da der Name der Eigentümerin dar.

auf gedruckt war, frug sie nach dieser

im Hotel und wurde nach dem Zim

mer einer unserer Geldaristokratin-nc- n

gewiesen. Nachdem diese das

Geld erst genau gezählt und den In.
halt, $500, richtig befunden hatte,

hielt sie an die Kleine eine Ansprache

über das Erhabene der Ehrlichkeit,

gespickt mit guten Ratschlägen für die

Zukunft uud gab ihr dann als Bcloh.
nung 25 Cents '.

Vom St. Charles County Farln
Bureau ist ein Komite von drei Mit.
gliedern ernannt worden, deren Auf.
gäbe es sein soll, die Geschäftsbezic.

hungen solcher Firmen zu untcrsu.
chen, welche ihre Vertreter nach St.
Charles County schicken, um Tarle
hen an Landwirte zu machen. Alle

Landwirte sind crmahnt worden, mit
auswärtigen Agenten keine Bezichun
gen anzuknüpfen.

Drei Männer, die in den Wcrkstät.
ten der Missouri Pacific-Bah- n zu

Kansas City angestellt sind, wurden

auf dem Wege zur Arbeit von einer

Schar überfallen, mit Mefscrn bear.
beitet und schlimm zugerichtet. Einer
der Angreifer, wurde in Haft genom
mcn, doch weigerte er sich, seinen Na.
mcn anzugeben. Die drciVerletztcn
sind: Samuel Swain, Lon Hcwitt
und John Neid.

Bis zum Samstag Mittag hatte
die staatliche Bonuskommission im
ganzen $11.128.850 für Bonusge.
suche an eheinalig'e Missouri Solda
ten ausbezahlt. Die Zahl der bezahl,
ten Gesuche beträgt nunmehr 83,175.
Es wird berechnet, daß etwa 105,000
oder 110.000 Gesuche ausbezahlt
werden können, ehe der Fonds von
$15,000,000 erschöpft ist, und somit
müssen etwa 30,000 bis 35,000 Gc-such- e

unbezahlt bleiben.

Wie aus der Staatshaichtstadt ge
meldet wird, werden fünf Millionen
Dollars Bonds von der $60.000,000
Landstraße Bondausgabe am 1 . Scp.
tcinbcr verausgabt werden. Die
Summe entspricht der von der

zur Jnangriff-- .

nähme der Sttaßenbauten gefordcr
ten. Die Bonds tragen i1 Prozent
Zinsen und müssen bis spätestens 20.
September an die Käufer abgeliefert
sein. Der vom Gcncralanwalt Bar
rett unterbreitete Vorschlag, durch ei.
ne freundschaftliche Klage" ein.
wandsfrei die Rcchtsgülttgkeit der
Bonds festzustellen, wurde von der
Mehrheit der, Kommission abgelehnt.

In wenigen Tagen wird die Bo
nus eine Sitzung
in Jcfferson City halten, um in die.
ser olle Fälle vorzunehmen, in denen
Gesuche um Auszahlung des Solda.
tcN'Bonus zurückgewiesen worden
sind. Von etwa 80.000 Gesuchen
sind soweit 1.600 von der Bonus.
Kommission abgelehnt worden. Gou
vcrncur Hydc, Generalanwalt Bar
rett und Staatssekretär Becker sind
die drei Mitglieder dieser Bcrufungs.
behörde.

Die International Shoc Co. wird
in Pacific eine Zwcigfabrik anlegen.

Die Verschmelzung der zwei gro
den der Mi f.

souri Farmers' Associatton und .der
Missouri Farm Bureau Föderation,
die beide eine Mitgliederzahl von
100.000 bis 125.000 haben, wird in
einem Briefe vorgeschlagen, der von
dem Erckutivkomite her Missouri
Bureau Fedcration an die Mitglieder
der anderen Vereinigung ausgeschickt

worden ist. Es wird erwartet, daß
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Jahrgang Hermailll, Freitag, August, Nummer

Vcrfassungsvcrsammlung,

Automobil'Nnfalle.

Frodemann.King.

Beriifungsl'chörde

Farmervereinigungen,

Grundrigenthniiis Verkaufe.

v

Folgende Grundcigenthuws.Ucbcr.
tragungen wnrdcn seit letzter Woche

in, hiesigen Nccordcr-Amt- c gebucht:

S. L. Cantley als Trustes, an Lo.

renz Scego und Frank H. llffmann.
Lots in Hambro Addition zu Owens.
ville, je $200: Louis Habersrock an
Philipp Apprill, Lots 1. 3. 5, 7. 9

und 11, westl. 12. Sttaße, und Lot
80 Marktstraße, in ermann $400;
Pauline Hcmpclinann u. A. an Joh
?!icwald. eindrittel Antheil an 265
Acker Land nahe Rofebud. $5500.

Tiltliey'Meyrr.

John E. Dilthcy und Frl. Alice

Francis Meyer wurden ain Dienstag

Nachmittag in der Wohnung der El.
tern der Braut, John H. Meyer und

Gattin, in Bcrgcr, getraut. Herr
Dilthcy in ein Sohn unseres Mitbür.
gers. Ed. Dilthcy, und in der hiesi-ge- n

Schuhfabrik beschäftigt. Die. Neu.

vermählten werden in Hermann woh.
nen. Wir gratuliren und wünschen

denselben Glück und Segen auf ih

tön gemcinsck)aftlichctt Lebenswege.

dcisc Angelegenheit während der Vcr.

sammlung dcr Missouri Farmers'
Association, die am 29.. 30. und 31.

August zu St. Joseph stattfinden soll

in Erwägung gezogen wird.

Am Montag, den 1. September,

findet in Union die Feier der Grund,
stcinlcgung zu dein dort zu errichten-dej- n

neuen Courthaus-Gebäud- e für
Ftanklin County statt. Das Gebau

dc5 einschließlich der Einrichttmg,

wird etwa $150,000 kosten.

Ben Upschulte. Aufschcr im Post-ain- t

zu Jcffcrfon Citn, hatte am

Samstag Morgen das Unglück, aus

einem Fenster iin zweiten Stockwerk

seiner, Wobnung zu fallen, dc linken

Arm sowie einen Hüftenknochen zu

brechen und eine Gehirnerschütterung

zu erleide. Er stand in dcm Fcn.

iter und vo,r daran, den oberen Rab-we-

anzustreichen, als er seinen Halt
verlor und 30 Fuß hoch herabstürzte

auf einen mit Cement gcpflastcrtcii

Fußweg von zwci Fuß Breite zwi

scheu feine beiden Häuser.
Clarcncc E. Staats, ein Student

dcr Universität zu Columbia, Mo.,

fiel in Jcfferson City in dcr Montag

Nacht an: Fuße der Madison Straße
den Abhang hinunter ans das Bahn,

gelcise und wurde von Bahuattcicstcll.

tcn bewußtlos aufgehoben und nach

dcm Hospital gebracht. Tort erlang,

te er bald die Besinnung wieder. Er
hatte weiter nichts abbekommen, als
eine Verrenkung eines Fingers und

Brailschen. Staats und ein anderer

Student Naincns Hough hatten

eine Fußtour nach den Ozarks unter,

neminen und waren auf dem Rück

wcgc nach Columbia begriffen. Sie
langten am Montag Abend in Jcffcr.
son City an und schlüge,,, ihr Nacht-quartie- r

am Bluff an dcr Madison

Straße auf. da sie fich so billig als
eben möglich durchschlagen wollten.

Nährend der Nacht ninsz Staats
Traum gehabt haben.,, denn wie

Zachäns u, dcr Bibel, so kam Staats
herunter, so etwa 50 Fuß. Sein
Rciscgenossc wachte so u, etwa 2 Uhr

Morgens ans und fand Staats nicht

mehr in seinem ..Nest." Er hörte, daß

die Bahnarbeitcr einen Unbekannten

unten an dcm Bluff aufgehoben und

ins Hosvital gebracht hätten. So
schickte sich Haugh an. dem Lcichcnbe.

göngniß bcizuwohncn. Wie erstaunt

war er aber, als er erfuhr, daß

Staats nur sehr geringe Verletzun

gen davongetragen habe.

In St. Louis County, Mo., ist ein

Mann gestorben, der 104 Jahre alt

wurde und 00 Jahre lang Whiskey

trank. Prohibittons . Fanatiker kon.

ncn dcn wohl als abschreckendes Bei.

spiel gebrauchen.

;.. j.hA-- 'l- -

Allgemeine öounty'Nenigkciten.

Ein Ford Auto, Eigenthum von

Frank Mertle. früher von Tea, jedoch

jetzt in LafaiMe C,ounty wohnhaft,
wurde letzte

' Woche in Owensvillc

durch Feuer zerstört. Mertle, welcher

in Owensvitte einem Picnic beige.

wohnt, hatte eine brennende Laterne
bei sich, und als er bei einer Füll- -

station angelangt war im, dcn Gaso-lin.Behält-

füllen zu lassen, hatte er

kaum den Behälter geöffnet als eine

Explosion erfolgte und das Auto in

hellen Flammen stand. Mertle er-

litt an dcn Beinen und Annen schlim

me Brandwunden.
Die County Conrt wird am Mom

tag. den 25. August, ihren regelmäßi,

gen August.Termin beginnen. Auch

das Nachlaßgcricht wird am selben

Tage zu seinem regelmäßigen Termin
in Sitzung treten. -

Wittwe Joseph A. Barbarick. geb.

Cooper, früher bei Bland wohnhaft.
ist am .'. August in Clay County.

Kansas, im dortigen Armenhause,
hochbetagr. gestorben. Frau ' Bar-

barick war eine Tochter von Win. A.

Cooper eines der ersten Ansiedler un.
seres County's, und später Vertreter
desselben in der Staats-Legislatu-

Die Nazareth Prcsbytcriancr.Gc
mcinde von Swiss wird am Ton
nerstag. dcn 31. August, ihr Mis
sionöfcst feiern zu welchem Jeder
mann höflichst eingeladen ist.'

Am 27. August wird der Ortspa.
stor der Ev. Jacobi Kirche in Morri
son die durch seine drei wöchentliche

Vakanz unterbrochenen 'Gottesdienste

wieder aufnehmen.

Am 13. September wird das dies,

jährige Missionsfest in der Ev. Ja-cob- i

Kirche, in Morrison, stattfinden,

wozu hierdurch schon die Glieder und

die benachbarten Gemeinden niit ih-

ren Pastoren herzlichst eingeladen

werten. ,

In seinem letzte Woche im Nach-

laßgcricht hinterlegten Testament, das

am 11. Oktober, 1020 verfaßt und

durch 2ii! Knchaus und Frank H.

llfsmann bezeugt ist. vermacht der

verst. Louis Kühne, von Owensvillc,

seiner Gattin, Martha Kühne, sammt,

lichcs persönliches Eigenthum. Fer-

ner soll sie die Nutznießung allcö

Grundeigentums für die Dauer ih

res Lebens haben fo lange sie Witt-w- c

bleibt. Nach ihrem Tode oder

etwaiger Wicderverhcirathung, soll

daö Eigenthum in dcn Besitz der

Tochter. Frau Annie Koch, übergehen.

Die Wittwe wird als Testaments.
Vollstrecken,, ernannt.

Am Souutag.' den 27. August,

feiert die Reformierte Zions-Gemein- .

de in Potsdam Erntcdankfcst. Die

Kirche wird n,it Früchten des Feldes
geschmückt sein. Der Gemeindechor,

unter Leitung seinesOrganisten Hrn.
E. Krocter, wird mit lieblichen Fest-licder- n

das Fest verschönern. Der

Gottesdienst beginnt um 10 Uhr
vorm. Jedermann ist herzlich will,

kommen.

Neben der St. Pauls, Kirche zu

Bny, unter dcn stattlichen Ccdcrn die

bei detzoßen Hitze wohlthuend ihren
kühlenden Schatten ausbreiteten,

fand am letzten Samstag Nachmittag
eine von dem Klrchcnchor veranstal
tcte Festlichkeit statt, die sich zahl-reiche- n

Besuches erfreute. Naincnt
lieh des abends hatten sich viele Bc

sucher, Jung und Alt, in dem durch

clckttische Lampen hübsch beleuchteten

Park versammelt, unr den herrlichen
Gesang des Gcsangchors unter Dirck.
tion von Frank Buschmann zu lau.
schen, oder im geselligen Verkehr mit
Freunden und Bekannten sich zu un
terhaltcn, sowie den' kühlenden Er
frischungen zuzusprechen. Eine Ver
stcigcrung von schönen weiblichen

Handarbeiten fand während des

& -
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Schuhen Verein feiert sein 50stes
ttründungöfrst.

Am, letzten Sonntag feierte in
Foerster's Grobe, der Hermann
Schützen-Verein- , den 50sten Jahres.
tag seiner Gründung durch eine schö

ne Festlichkeit, zu welcher sich nicht

nur die Schützen sondern anch viele

Feslbcsncher aus allen Theilen des
County's einfanden, denn außer ci

neni großen Preisschießen, war für
die Nicht . Schützen ein öffentliches

Euchre.Spiel arrangirt, an welchem

nahezu 200 Personen thcilnahmen.
Die Schützen hatten sich nachmit.

tags in ihrem Hauptquartier ver

sannnclt und marschirten um 1 Uhr
unter Vorantritt der Enterprise

Military Band nach dem Fcstplatze,

wo die Musik.KaPcllc das Fest durch

ihre herrlichen Weise zu verherrlichen
half.

Eine große Anzahl schöner Preise
kam niiter die siegreichen Schützen

und Betheiliger am Euchre zur Vcr.
tbeiluilg. Es warcn im Ganzen 110
Preise ausgesetzt, von welchen die

höchsten durch solgcnde Schützen er

obcrt wurden: Auflege Ringscheibe,

120 ?)ards, 1. und 2. Preis. John
Schermann; 3. Preis, John Enro.
Auflege Ringscheibe. 60 Aards, für
22-cal- . Rifle, 1. Preis Otto Vurk.
hardt; 2. Preis Richard Schaumbcrg.

Auch die Damen bethciligten sich am
Preisschießen, bci wclchcin Frau Geo.
A. Jordan ans dcr Auflege . Ring,
scheide auf 120 Iards dcn 1. Preis
und Frau R. W.' Ochsncr den 1.

Preis auf der 60 Iard Ringscheibe

davon trug.
Bci dcm Euchre gewann Frau Fred

5!althoff, von St. Louis, den Isten
der achzig ausgesetzten Preise.

Wiederannäherung Frankreichs an
Deutschland in Anregung grbrackit.

Paris. Die Möglichkeit einer di

rekten und freundschaftlichen Verstan.
digung zwischen Deutschland nnd

Frankreich .einschließlich einer engen

wirtschaftlichen Zusammenarbeit,

wird jetzt zum ersten Male in der

Geschäftswelt einer ernsten Enua
gung unterzogen. Fast alle wichttgen

Tagcsblätter besprechen die Anre
gung. daß Frankreich feine Rechte in
der Gutmachungs . Krisis durch eine

Wicderannährung an Deutschland

erstreben solle. Der Gedanke, wel.

cher ursprünglich von deutschen In
dilstriellen ausging, ist nunmehr in

französischen Geschäftskreisen aufge

nominen worden.

Nichtamtlich wird zwar erklärt, die

französische Regierung habe keine

deutschen Vorschläge für eine Verstän.

digung erhalten,, indessen behaupten

gutnntcrrichtete Kreise, daß derarttge

Anträge, falls fie erfolgen sollten,
von französischer amtlicher Seite an.
gehört und unter gewissen Vedingun.

gen angenommen werden würden.

Das Gerede von einer Verständigung

ist schon kürzlich an dcr Pariser Vor.
se im Umlauf gewesen und hat durch

die Abreise der ' Guwlachnngs.Kom.

Mission nach Berlin Bekräftigung ge.

funden.

Man liest jeden Tag, daß Auto-

mobile von Eisenbahnzügen zer

schinettert werden, doch haben, wir
noch nie gelesen, daß ein Eisenbahn
zug von einem Automobil zerschmet-

tert wurde. Es scheint demnach bes.

ser zu sein, nmn wartet, bis der Zug
vorübcrgefahren ist. .

'

In Callaway beträgt der Durch
schnitts.Erttag der diesjährigen Wei.

zencrnte licun Bushels zum Acker.

abends statt', die ein recht hübsches

Sümmchen der Gcnleindrkasse zu-

führte.
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