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Robert H. Helmendach auf seiner

Farm nahe Brrger gestorben.

In seiner Wohnung ans der Farn?

imhc Berber, ist ain letzten Tvnncrs
tag Robert H. Hclinendach, nach

n?ehrinonatlichcr Krankheit, im Alter
von 4(5 Jahren und 5 Monaten gc

starben.
Er hinterläßt seinen Bruder. John

Helmendach jr von Bcrgcr und fol
gende Schwestern. Frau Tora Alliiefe,

Frls. Julia xmb Lydia Helmendach,

Frau Minnie Nocdel, von Bcrgcr:

Frau Ifrniim Noack, von 31. Lmiis.

und Frau Mathilda Harinö von

Washington.

Tcr Verstorbene wurde auf der

Helinendach Farm bei Berger als
Sohn von Henry H. Helinendach. ge

boren: Nach dein Tode des Vaters
übernahm er die Farm welche er liiiu

gcre xal)re bewirthschaftete. Er war
nie verheirathct und wohnte in letzte,

ren Jahren bei seinen Schwestern,

Frls. Julia und Lydia Helmendach.

Die Beerdigung fand am Tonn,
tag auf dem Kirchhofe der evangl.

St. Johannis Gemeinde statt, bei

welcher Pastor Amacker amtirtc.

ttrundkigcnthumö Verkäufe.

Folgende Grundeigcuthums.Ncbcr.

tragungen wurden feit letzter Woche

im hiesigen Recorder Amte gebucht:

ttrace Brown an I. P. Conncll.

Minenrecht auf 20 Acker, nördl. von

Owcnsville, $1; Watt) A. Christy u.

A. an Frank M.ctt, 6.03 Acker bei

...Ganää; 55l,0.'-Ä"B- . vtot an
Nie. ikuebler. Lot 3 Marktstraszc in
Hermann, $2700; Rud. Egley an

Flora AufderHeide. Lot 14, Bis. r,0,
k

Owcnsville, $225; Win. Fromm sen.,

an Emma Apcl, 100 Ackcr nahe Stol
pe. $800: F. G. Hcnncke an Henry

N. Bueker. Lots 0 und 1, Block 3,

Owcnsvillc, $559: Caroline Lockhart

an Flora AufderHeide, nördl. Hälfte
von Lots 20 und 2t, Blk. 14,

Owcnsville, $300; Henry E. Schulte

an F. W. Engelbrecht, 100 Acker siid,

östl. von Siviss. $2200: Karl Wei

ser an Louis Bochm, Lot 10 lvesll.

3. Strasze in Hermann, $S25.

Ilnrcllaniirte Bonuol'hccks.

Elnhundertachttmddreißig Missou.
ri Soldaten, und MarineSoldaten
haben es versäumt ihre Bonus Be

williguug zu erheben. Anweisungen

zum Gesanuntbetragc von $20.000,

sind als unbestellbar an das Bonus'
Departement zurückgesandt worden,

darunter eine solche für Oscar
Schmidt, dessen Adresse als Her-

mann. Mu, angegeben ist.

St. Lonis getränt.

Frl. Lorene Ncumann, von Her.
mann, und Clarence Äoclling. von

3t. Louis, wurden am Mittwoch letz-

ter Woche in St. Lonis verehelicht.

Die Braut ist eine Tochter von Wen.

Neumann. von Littlc Berger, und

war seit mehreren Jahren in St.
LouiS beschäftigt. Herr Koclling

steht seit längeren Jahren im Eisen.
bahn-Postdien- und ist in St. Louis

wohnhaft. Wir entbieten den Nc.
vermählten unseren herzlichsten Glück-winisc-

Neue Tampf'Pfcife als Feueralarm.

Die Stone HM Wine (so. hat der

hiesigen Feuerwehr die grofze Siren.
Pfeife, die früher von dieser Fir
ma als Feueralann benutzt wurde,

zum Geschenk gemacht, und hat die

Feuerwehr dieselbe im Powerhaus
der Electric Light Co. anbringen las.
seit, wo dieselbe künftighin als Fcncr.

Alarm benutzt werden wird.

ttov. Hyde ernennt F. C. Wittrock als
lsounty Superintendent.

Fred C. Wittrock, von Morrison,

wurde letzten Samstag durch Gov.
Hydc zum Schulsuperintcndenten für
Gasconade County ernannt um die

Vakanz auszufüllen lnelche durch die

am 1. Oktober ins rast tretende Rc

signatioil des Superintendenten A.

O. Mann erstand. Herr Mann wird

als Student in das Eden Seininar
eintreten um sich dort für den Pre
digcrVcrilf vorzubereiten.

Herr Wittrock ist z. Z. Prinzipal
der Schulen zu Morrison und wird

am 1. Oktober sein neues Amt antre-ten- .

Er ist ein erfahrener Schulmann

und war seit zehn Jahren in Gas
conade County als Lehrer lind wäh.

rend den letzten vier Jahren als
Prinzipal der Morrison Schule thä

tig.

Countyanwalt Hcnslct, ernennt Nobt.

Walker als Stellvertreter.

I. W. Hcnölcy der gegenwärtige

ConntyAuwalt, ivelcher schon seit

längerer Zeit leidend ist, hat Richter

Robt. Walker von Hermann 311 sei

uem Stellvcrtrctcr ernannt.

Herr Hcnsley war seit nahezu ei

uem Jahre krank und befindet sich

gegenwärtig als Patient in Barnes
Hospital in St. Louis. Herr Walker

wird dem Amte vorstehen bis zu dem

ain 1 . Januar erfolgenden Ende des

Amtstcrmincs des Herrn Hcnsley.,

Präsident Harding belegt die Solda
tcn'2onnsBorlage mit seinem

Bcto.

Präsident Harding hat am Ticns.
tag die Bonus.Vorlagc mit' seinem

Vcto belegt und dieselbe mit einer

längeren Vetobotschaft, dein Congrcb

zurückgesandt, in ivelcher cr als
Hauptgrund für seine Zurückweisung

angab, das; der Congrcsz es unter
lassen habc, das uötigc Einkommen

zur Bezahlung des Bonns vorzusc

hen, was durch Auferlegung einer

Vcrkaussstcucr hätte geschehen iön

ucn.
Dieser Plan, dein ich zugestimmt

hatte," , sagte der Präsident in seiner
Botschaft, wurde vom Kongresse ver.

worfen, und die Vorlage enthält gar
keine .Sestimmung für Deckung der
Katen.- -

Der Präsident erklärt, das; die

Vorlage ungenügend und geizend"

sei, eine nur halbe Erfüllung eines
Versprechens. Den in der Vorlage

enthaltenen Plan, die Veteranen nüt
Zertifikaten abzufinden, erklärt cr als
gefährlich und beeinträchtigend für
den Kredit der Nation, und er fagt,
die Nation werde niemals aufhören,

den Soldaten, die in den Weltkrieg

zogen, dankbar zu sein. Diese Dank

barkeit habe für die Leute, die wirk

liche Opfer gebracht hätten, bereits

eine bestimmte Forin eingenommen.

Im laufenden Fiskaljahre feien

$.'! 10,000.000 für Hospitäler für die

Invaliden und Kranken ausgegeben

worden. $470,000.000 würden für
diesen Zweck im kommenden Jahre
verausgabt werden. Ferner seien an
Beschädigte oder Abhängige solcher

$180,000,000 ausgezahlt worden.

Der Präsident sprach dann von der
ungeheuren Anforderung, die durch

Bonuszahlungen an die Finanzen der

Nation gestellt werden würden, nd

schloß mit der Aufforderung an die

Veteranen, selbst zu envägen, ob die

Versagttng des Bonus nicht eine

Sache sei, die das Laich besser machen

würde, dafür zu kämpfen.

TZJcdcr Leser kann hinter fei

nein Namen auf der Zeitung sehen,

wie weit cr für dieselbe bezahlt hat.

Nachrichten ans angrenzenden öonn

ties, ans innerem Staat und

anderen Staaten.

Tcr 0(5 Jahre alte Jsaak Haarmon
und sein Schwiegersohn Neil Met
tins wurden in Carthagc unter der

Beschuldigung, an der Ermordung
William Tpains von Carthagc bctei.

ligt gewesen zu sein in Haft gcnom

men, nachdem Earl D. Tucker der

zur Zeit eine lebenslängliche Zucht

hausstraie vcrbüszt, in einem Ge
ständnis behauptet hatte, das; Har
mon und Mertins an der Mordtat
beteiligt gewesen seien, die ain 8.

Mai 1921 begangen wurde. Harinon
und sein Tchwicgcrsoh bestreiken in.
des. etwas mit der Mordtat zu tun
gehabt 31t haben.

Vier Männer wurden in der Nähe
von Eve, das unweit Kansas City
liegt, bei einem Zusanunenstoszc zwi

schen ihrem Automobile und einem

Zuge der MissouriKansaö-T'cxa-

Bahn getötet. Die vier Toten sind

Frank I. Ferin, sein Bruder John
I. Ferin. Harry Thompson und Jcjse
Kcel, die alle von Kansas City. Kans..
stammten.

Nach fast dreimonatlichen Suchen
hat Frau Scna VanHooser von St.
LouiS die Leiche ihrer Mutter,. die im

vergangenen Juni in der staatlichen

Irrenanstalt zu Fulton. Mo., gcstor

bcn war, gefunden. Frau Von Hoo
fer, die früher in Kansas City wohn
tc, hielt sich dort zu Besuch auf. wo

sie erfuhr, das; die Leiche ihrer Mut
ter nach der Medizin schnle in Kirks
vislc, Mo., gebracht worden war, wo

sie seziert werden sollte. Sie begab
sich nach Kirksville und überredete
schließlich den Präsidenten der An
stalt, die Leiche wieder freizugeben,

worauf letztere in Kansas City beige-setz- t

wurde.

Frl. Minnie Mentosh. die 3

Jahre alt lwir, wurde in einem Fut
tertrogo auf der Farm ihres Vaters,
die in der Nähe von Frankfort liegt,
tot aufgefunden. Die Ursache ihres
Todeö ist noch nicht festgestellt tvor
den.

Tony Dinello, von Kansas City,
der ain Dienstag Nachmittag einge-

stand, das; er seine beiden Töchter. He-le-

die 14 Jahre alt war. und Flora,
1 1 Jahre alt, erschlagen und dann in
den Missouri Fluh geworfen habe,

versuchte am Dienstag Mend sich das
Lebeir 311 nehmen, nachdem Polizisten
ihn nach seiner kleinen Hütte, die am

Missouri liegt, genommen hatten, wo

er ihnen die Einzelheiten des Doppel.
niordeL vorführte. In einem unbe
wachten Augenblicke ergriff Dinello
ein Rasiermesser und durchschnitt sich

die Kehle. Er nrnfzte nach dem Kran,
kenhnnse gebracht werden, wo sein In.
stand ls sehr bedenklich erkannt Ivur.
de. Dinello hatte zuerst hartnäckig
die Morde in Ausrede gestellt. Seit
der Verhaftung Tinelloö will die

Polizei festgestellt haben, das; eine
ältere Tockter des Mannes, nämlich
Julia, die damals 17 Jahre alt war,
seit drei Jakren verschwunden, ist.

Die Polizei will nunmehr festzustellen
suchen, ob die Angaben des Verhafte-ten- ,

dafz nämlich seine Tochter verhei.
ratet sei und entweder in Philadel,
phia oder Denver wohnt, auf Wahr,
lieit beruhen.

Die Apfelernte im Staate Missouri
belauft sich in diesem Jahre laut der

Berechnung von E. A. Logan und
Jewell Mayes. den Vertretern des

Federal State Crops Report Service
in Jcffcrson City, auf 9,185,000 Bu..
fhels, wovon ctwa 1,258,000 auf den

Markt gebracht werden dürften. Etwa
70 Prozent der Aepfcl, die für den

Markt bestimmt sind, heißt es in denil

Berichte, sind znnr Verkaufe geeignet,

während die Absalläpfel, die in den

J

Eltern'Lct,rkrVcrcin Versammlung

ljcnte Abend im Hoch

schnl'ttcbände.

Ter Eltern, und Lehrer . Verein
wird heute Abend in der Hochschul

Halle seine regelmäßige Monats-- ,

Versammlung abhalten, nnd ladet

nicht nur die Mitglieder sondern das

Publikum iin Allgemeinen ein, dieser

Versammlung beizuwohnen. Das
Program, für den Abend umfaßt eine

Ansprache des Snperintenden llnserer
Schulen, Prof. I. W. Smith, sowie

eine Rede der Frau F. W. Eggcrs
und Anderen ein Liedervortrag von

Frau Anna Hcckmann und andere (k'
sangst und Musik Vorträge.

Obstanlagen direkt verlaust werden.
ctwa 20 Prozent des für den Markt
bcstiminten Ertrages ausmachen. Die

für Essig und Apfelwein bestimmten
Acpsel machen etwa snnf Prozent der

für den Markt bestimmten Aepfel

aus. und der .Rest wird als unvei

kaufbar bezeichnet. Der GeZammt.
ertrag in diesem Jahre belauft sich

bedeutend mehr als im Jahre 1920

und fast ebenso gut wie im Jahre
1919. Infolge der Dürre, die im

letzten Monate herrschte, heißt es in

diesem. Berichte, hatte der Obstertrag

zu leiden und ein großer Teil der

Aetnel nmßte früher als gewöhnlich

gepflückt werden. Besonders hatten
die beiden Sorten Jonathan nnd

Golden Grinics unter dieser Dürre
zu leiden. Die., ,WintcräPfcl hatten
.obiger zu leiden, im Gegenteile,

heißt es in dem Berichte, hat der Re

gen im August und im September

nid dazu beigetragen, die Beschaffen,

lieit der Aepfel zu erböhen. Wie sich

aus Berichten ans allen Teilen des

Staates ersehen läßt, sind die Preise

ziemlich niedrig, und viele Ostzüch,

ter beklagen sich darüber, do.ß in die

sein Jahre nicht einmal Angebote für

ihr Obst einlaufen. Aus diesem

(Grunde wollen die meisten ihren
Lbstertrng in Kühlanlagen unter,

bringen lassen.

Mit den üblichen Zeremonien 11111

die mitternächtliche Stunde vor ei

neut großen weißen Kreuze wurden

letzte Woche I I Meilen von Sedalia.
bei Hngyesville, 1,000 Mitglieder

von Sedalia. und den umliegenden

Ortschaften in den cheinilnnit) der

Kn Klüver aufgenommen. Sie streu,

len nachher mit Automobilen Flug,
blätter in Sedalia ans, in denen be

konnt gegeben wurde, daß die Ku

Klurer gegen die Bootleggers" und

jegliche llnmoralität und für eine

Sprache und eine Flagge seien.

Drei Pnllmair Schlafwagen und

ein Gepäckwagen der Missouri Paei-si- e

Bahn, Zug No. 10, welcher östlich

fuhr, liefen am Sonntag Morgen bei

California. Mo., infolge einer

Schiene vom Geleise. Die

Passagiere wurden gehörig aufgerüt-telt- ,

aber nur wenige leicht verletzt.

Wie es heißt wurde ein Mann aus

einem Bett in ein anders geworfen,

aber nicht verletzt. Eine große Ans,

regnng herrschte, welche sich aber bald

legte, als bekannt wurde daß Nie.

liiand ernstlich verletzt worden fei.

Die Thatsache, daßjne Waggons ans

Stahl waren, wurde allgemein als
die Ursache angegeben, warum nur
wenige Passagiere verletzt wurden.

Kleidung und Neisehandtascheil lagen

in den Passagierwagen überall umher

und die Passagiere waren bald am
Vergleichen und Austauschen von

Hemden, Strümpfen und anderer
Kleidiuig.

Ten Bestiminungen des Gesetzes

unter der sog. JngvogelÄkte zufol
ge, ist seit dem 1(5. Septeinber die

Jagd auf Wildenten und Wildgänfe

wieder offen, und zlvar bis zum 31.

Dezember.

Allgemeine l5ontti Nrnigkcitcn.

C. A. Fromm, früher in Gascona
de und bis vor .Kurzem in Berger
als Stations.Agent .thätig, ist nach"

Morrison versetzt worden.
Bei einer Collision des Ford Autos

von Frank Juedemann. von Owens

ville. mit einem Farinwagcn des

Jol-- Brandhorst, von Canaan, die

letzte Wockzc in Owensville stattfand,

wurde das Auto stark beschädigt und

Juedemann leicht verletzt.

G. B. Murray. von Oivensville,

verlor während des Fahrcns in

Owcnsville, die Controlle über sein

Dodge Auto, daö den Farmer Henry

Sonders, von Onk Hill, niederrann,
ein Ford Auto stark beschädigte nnd

erst zum Stillstand knin als es gegen

eine Maiier anprallte. Die Maschine
wurde demolirt, während Murry mit

dem Schrecken davon kam.

Das Nachlaßgericht (Probate
Court) wird am 25. September zu

einem vertagten Termin in Sitzung

treten.

Tcr Washington Ball (lnb abermals
sicgrrich.

Bei dem am letzten Sonntag in
Washington stattgesnndenen Ballspiel

zwischen dem Hermann und dein

WaHington Team, trugnf Letztere

abermals den Sieg über unsere Jnn
gens davon. Es ist dieses das dritte

mal daß rmfcr Team von den Wash

ingtonern geschlagen wrirdc.
Von Hermann miö wohnten etwa

1 50 Personen dem Spiele bei, die in
ctiva 40 Autoö nach Washington ge

reist ivaren.
Bei dem Wettspiele, das eines der

interessantesten war daS bisher zwi

schen den beiden Teams stattfand.
fiingirte Spotty Passrath von Her.
mann als llmpire. Das Score war
5 zu 2 zu Gun'ten der Washingtoner.

Vcrkiirznng der Lcgislatnrsilznngcn

durch Vcrfnssuvzs Konvention
bcfiirluortct.

Gbenfall Erhöhung der Saläre von

$5 auf $10 pro Tag.

Tie Verfafsilugsversammlung hat
einen Vorschlag angenommen, durch

den die Dauer der Sitzungen der

Staatslegislatur gekürzt und die Ge.
kälter der Mitglieder beider Häuser
der Staatslegislatur erhöht werden.

Dieser Bestimmung nach soll jede re
gclinäßige Sitzung nicht länger als
sechzig Tage dauern, eine Revisions
sitznng nicht länger als 90 Tage nnd
eine Sondersitzung nicht länger. als
30 Tage. Das Gehalt dcr Mitglieder
tuird von $5 auf $10 den Tag wäh
rend der Sitzungsperiode erhöht.

Die alt..' Verfassung bestimmt, daß
eine rcgclmäßigc Sitzung nicht län
gcr als 70 Tage dauern soll, eine
Ncvisionssitzung nicht länger als 10
Tage nnd eine Sondersitzimg nicht
länger als 30 Tage. Es wurde wäh-ren- d

der Debatte, die sich über die

Annahme dieser neuen Bestimmungen
entwickelte, der Versuch gemacht, die

Dauer det regelmäßigen Sitzungen
ans 70 Tage beizubehalten, doch ivur.
de der Antrag niedergestimmt.

Nach einer Debatte, die'fich über
eine ganze Woche erstreckte, wurde den
politischen Parteien, das Recht vcr
liehen, zu bestimmen, welches System
für die Primärwahl durchgeführt
werden soll, eine regelmäßige Vor.
wähl oder Ernennung der Kandida-
ten durch die Staatskonventionen.
Die Bcstimmung wurde von dein Ko

mite angenommen, doch wird sie der
ganzen Verfassnngs , Vcrsaininlung
nochmals zur Abstimmung vorgelegt
tverden, ehe sie in die neue Vcrfas.
sung einverleibt lverden kann, welche
dem Volke zur Abstimmung vorgelegt
werden soll.

Nach cinrm gröfzcrcn Wirknngofelde
versetzt.

Hochiv. Vater Eligcn Hagedorn,
Rektor der hiesigen kathl. St. Georgs
Kirche, ivelcher in voriger Woche vog

seiner nach Deutschland untmwnimc
ncn Besuchsreisc zurückgekehrt ist. bat
sein Amt niedergelegt um in Chicago
bei einer größeren Gemeinde das

Priefternmt zu übernehmen. Vater
Syriac Stempel, von Indianapolis,
welcher während der Abwesenheit des

Vater Hagedorn dessen Amt versorg
tc, wurde als Rektor der hiesigen St.
Georgs .Kirche eingesetzt.

, Bocttchrr.Jackisch.

W. A. Bocttchcr, von Bland. und

Frl. Edna Jackisch wurden am Mitt
woch letzter Woche dahicr durch Pa
stor R. H. Kaömann vcreheliclzt. Herr
Boettck)cr ist Principal der vffcntli

... .y r t - 7 w l n
aien azu.e. in sasronaoe. eine siene
die er feit dcil vergangenen zwei Iah.
reu bekleidete. Tie Brmrt ist die

jüngste Tochter von Cl?as. Jackisch

von Gasconade. Wir gratuliren und

tvünschcn den Neuvermählteil Gluck

und Segen im Ehestände.

Auslagen der Constitntional Conveu
tion bis zum 9. September.

Die Auslagen der Constiwtional
Convention bis zum 9. September
betrugen über $100,000. wie sich aus
dem Berichte crgiebt, der von dem

Auslagcn.Conüte in der Sitzung am

Mittwoch bekannt gegeben wurde.
Von der Legislatur wurden $200,-00- 0

zur Bestreitung der Auslagen

dieser Versammlung bewilligt. Die

bisherigen Auslagen belicfen sich wie

folgt: $91,980 für die Dclcgaten;

$2,115 für die Beamten: $11.708.50

für die Clerks: $13,544 für Boten

u. s. w.

Die Constitutional Convention öe.

schloß am Donnerstag nach Debatten,

die eine ganze Woche anhielten, die

alten Bestimmungen bezüglich der

Aufstellung voil Kandidaten beizul'c

halten. Mit 35 gegen 31 Sttmmen
wurde eine Vorlage gutgeheißen, un

ter der Parteien ihre Kandidaten ent.
nieder in .Konvention oder durch Ab

haltting von Primärwnhlen auffiel
len können.

Henry Ford dcrbictct Arbeitern htt
Genuß geistiger Getränke.

Henry Ford in Detroit, Mich., hat
letzte Woche seinen 70,000 Arbeitern

befohlen sich jeden Genusses , von

Bier, Wein oder Whiskey zu enthal
ten, bei Strafe sofortiger Entlassung.

Er begründet es damit, daß Trinken

letzthin einige Unfälle in den Ford

Fabriken verursacht hat und sagt, daß
jeder Arbeiter, der nach Alkohol rie

chc oder Alkohol bei sich führe oder

voir dem es, bekannt sei, daß er zu

Hanse welchen besitze, fofort entlassen

werden solle.

Von jetzt ail." heißt eö in dem

Ukas, wird es einen Mann seine Ar

bcilsstelle kosten, ohne das; Entschuldi.
gllng oder Appell angenommen wird,
wenn cr nach Vier, Wein oder WhiS.

key riecht oder solche Getränke bei sich

führt oder zu Hause besitzt. DaS IS.

Aiendement ist ein Theil der Consli..

tution und sollte durchgeführt wer-

den. Politik hat das bisher verhin
dert. in unserer Organisation wird es

aber buchstäblich durchgeführt wer

den."

Vorbereitung zur Flucht., Braut
(den Bräutigam anfahrend) : Wie

kannst d mir immer dazu lachen,

wenn Papa und Mama sich streiten?!
Bräutigam: .Ich freu' mich halt,

daß wir wenigstens nur verlobt finU
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