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Dr. John S. Enloe gestorben.

Bekannter Arzt, don Vay, einer län
gercn Krankheit im St. Johns

Hospital in St. Lonis --

erlegen.

Im St. Johns Hospital zu St
Louis ist am letzten Freitag, Dr.
John S. Enloe, von Bati, nach einer
5!rankhcit von einem Monate, im Sil-

ier von 62 Jahren gestorben.
Der Leichnam wurde über Jesfer

son City nach Russelville, Mo., der
früheren Hcimath des Verstorbenen
gebracht, wo am Montag die Beerdi
gung stattfand.

Dr. Enloe wurde in Moniteau
Count geboren, und nachdem er sich

für den ärztlichen Beruf vorbereitet
hatte liefe er sich in St. ThomaS und
später in Jeffcrson City nieder. Vor
etwa 10 Jahren kam er nach Bay, in
Gasconade County, wo er seither
wohnte und sich eine ailSgcdchntc
Praxis erworben hatte. Nach viel
jährigem Wittwcrstandc schloß er vor
vier Fohren den Ehcbund mit ftrl
Carrie Lee Hartgravcs, von Bay.
auS welcher Ehe zwei Kinder crfpros
sen, welche mit drei Kindern aus' der
ersten Ehe, und mehrere Brüder und
Schwcstcnr"scinen Tod betrauern.

Dr. Enloe stammte aus einer ärzt
liehen Familie, denn nicht nur dessen
Vater, sondern auch mehrere Brüder
widmeten sich diesen: Berufe- -

Konnte in drei Monaten keine $25
erspare.

".' p

Da er es versäumte eine Geldstrafe
von $25 und den Gerichtskosten zu
zahlen, nachdem der Krcisrichter ihm
drei Monate Zeit dazu erlaubte, wur.
de Coy Cridcr, von Bland, auf Be.
fehl bon Richter Breuer, in die Coun.
ty Jail gebracht uin die Strafe abzu.
sitzen. Cridcr hatte sich des Angriffs
schuldig bekannt und wird im Ganzen
32 Tage in der County Jail zubrin.
gen müssen.

Bonusgcldcr gehen zur Neige.

- Der Fonds der State Bonus Com
Mission ist jetzt fast erschöpft und die

Mitglieder wissen nicht, wie ihre Ar.
beitcn vollendet werden können. Etva
(50 Personen stehen im Dienst der
Commission und werden nun entlas-
sen. Von dem 15 Millionen Dollar
Bonus sind die Ansprüche von 97,.
830 Soldaten im Betrage von $13..

31.560 bezahlt worden. Der durch-schnittlic-

Anspruch belief sich auf
$124.88. Soweit sind noch $1,822,-19- 0

an Hand zur Begleichung der
9stlfhl"irfu hnn AK sfs fönTSolnn

lange nicht hinreichen wird. Die
Auslagen der Commission soweit wa-re- n

$87,256.

Keine ZanberstaÜ für Goldsucher.

Der Direktor des geologischen For.
schungsbüros der Bundesregierung
schrieb kürzlich einem Korrespondm
ten, dah es kein Instrument gebe, mit
dem man Gold entdecken könne, wcl

ches angeblich in einem eisernen Kcs

scl oder einem stählernen Geld schrank

vergraben worden fei. Eisenerzlager,
die sich über grosze Flächen ausbrei
ten, sind mit der sogenannten Dip

Needle" entdeckt worden, aber dieses

Instrument würde nicht die Anwe.

senhcit eines einzelnen eisernen To

Pfeö oder sonstigen Gegenstandes cnt.

decken. Es gibt auch kein Instru-
ment, mit dem nmn das Vorhanden,
sein von Gold, Silber oder deren Er
zen entdecken kann. Eisen zieht die

Nadel" an, ober Gold und Silber,
so anziehend sie mich für die Mensch,

hcit sein mögen, sind nicht magne-tisch- -
'

.

Glich ZNM Beste des Baseball Clnb
ein schöner Erfolg.

Am Sanistag Abend fand auf dem

Fairplatze ein öffentlicher Euchre zum
Besten unseres Baseball Clubs statt,
icr in jeder Hinsicht ein glänzender
Erfolg war. ,, Mehr als zweihundert,
fünfzig Personen bcthciligten sich am
Spiele, für welches die Freunde des
Baseball Sports cinhundcrtfünfzehn
Preise aller Art gestiftet hatten.

Frau Chas. Bauinstark gewann
beim Spiele den ersten Preis. Bei
der Ziehung in welcher es sich um ciiri

Dutzend Preise handelte, erhielt Frau
Paul Benz den ersten Preis, ein
prachtvolles, vom Skahverein gestifte.
tes Ouilt: ein Auto-Rei- f bildete den

2. Preis, den N. W. Ochsner davon
trug.

Nach der Preisvertheilung fand
ein Tanzkränzchen statt, an dem etwa
achtzig Paare theilnahmen- -

Die Netto Einnahmen betrugen
$213. die dein Baseball Club zuflie- -

ßen werden und denselben finanziell
auf eine sichere Basis bringen wer
den. Das Comite erwartet daß am
Schluß der Saison der Baseball Club
einen Kapital von $600 haben wird.
und deshalb mit Zuversicht die näch
ste Saison entgegensehen kaun.

Wittenberg.

Es ist hier noch immer recht trocken

und ein schöner Regen würde für die

Farmer recht Willkommen sein für
WeizenSäen. Etliche Farmer haben
schon delr5ltng gemacht aber die
nieistcn zögern und wollen nicht eher
säen bis es geregnet hat.

August Winter hat sein Storege.
schäft in Rosebud an Herrn Rasmus
sen verkauft und wird am Donners.
tag. per Auto, mit feiner Familie
nach Wavne, Ncbr.. reifen um da
selbst ein Geschäft anzufangen, wozu
wir ihm den besten Erfolg wünschen.

Otto Greunke und Gattin, von Ar.
lington. Nebr., sind hier zum Besuch

bei ihren Eltern und Verwandten.

August Winter und Familie waren

am Montag in Wittenberg bei ihren
Verwandten auf Besuch.

Viele unserer Bewohner machte i

am letzten Sonntag einen Ausflug
nach Gerald um daselbst das Mis.
sionsfcst der evangelischen Gemeinde

beizuwohnen.

Bay.

Die Nachricht von dem letzten Frei.
tag im St. Johns Hospital in St.
Louis erfolgten Tode des Dr. John
S. Enloe. hat unö sehr betrübt. Dr.
Enloe war seit neun Jahren hier als
Arzt thätig. Die Beerdigung fand
in seiner früheren Hcimath in Rüssel.

ville. Mo., statt.

Eginont Mcincke reiste letzten

Mittwoch nach Nafliville. Tcnn., wo

er zu seiner Ausbildung zum Zahn
nrzte, die dortige Universität besucht.

Julius Dicckmaun reiste letzte Wo

che nach St. Louis wo er kurze Zeit
bei Verwandten verweilen wird.

E. A. Wcycr und Henry Stephan

wohnten am Montag in Russelville

dem Begräbnis; des verst. Dr. Enloe

bei.

Frank Waldccker und Familie bc.

fanden sich am Sonntag in Hermann

zum Besuch der Familie Julius Buch,

holz.

Schwer zu erkennn:. Autlcr:
Bitte schön, Herr Meyer wenn Sie
mitfahren wollen?

Meyer (soeben vom Pferde abge.

worfcn): Sehr liehensimirdig. Herr
Müller aber Sie sehen ja. daß ich

reite!

Fkncrwchr feiert FamilieN'Fcst.

Am letzten Sonntag Nachmittag

hielt die Hermann Fire Co. auf dem
Fairplatze ihr jährliches Familien.
Picnic ab. Während in früheren Iah.
ren die Mitglieder der Feuerwehr
cn corpore nach dem Fairplahe mar
schirtcn. versammelte:: sich dieselben

sowie deren Familien vor der City

Hall, von wo dieselben in 35 Autos
nach den: Fcstplatze fuhren, und zwar
war die Autoparadc, welche die En
terprise Military Band m einem Mo
torwagcn leitete, ein recht imposanter
Anblick.

Die Hermann Fire Co., oder frei,
willige Feuerwehr, wurde in: Jahre
1859 gegründet und ist die älteste
freiwillige Feuerwehr im Staate. Die
erste Handspritze die von einen: hicn
gen Maschinisten fabrizirt wurde, so.

wie die später an deren Platz gesetzte

größere Washington Handjpritze, die

in den fünfziger Jahren werthvolle
Dicnte erwiesen ui:d großen Feuer
schaden verhinderten, haben selbswer.-ständlic- h

der Danchffpritze schon seit

vierzig Jahren Platz machen müssen,

doch ist denselben im Sprihcnhausc
ein Ehrenplatz eingeräumt, wo die

alten Handspritzcn, in dienstfähigem

Zustande erhalten werden, um auf
alle Fälle, sollten moderne Löschap

Parate den Dienst versagen, die alten
Spritzn: wieder auf ihre Leisttmgs.
fähigkeit erprobt werden können.

Die Feuerwehr zählt fünfundneun,
zig Mitglieder, und steht unter Füh.
rung ihres Capitains, Chas. Baum
stark.' und hat unterer Stadr bei man
cher Feuersbrunst, unschätzbare Dien,
ste erwiesen. , -

Grnndcigcnthnms Brrkanfc.

Folgende GrilndeigenthumMleber.
tragungen wurden seit letzter Woche
im hiesigen RccordcrAmtc gebucht!

Christine Vcrger an Louis Berger.
25 Acker nahe Rosebud. $50; John
W. Grannemann an Elfie Granne,
mann. Lot 30, Bis. 6, Gascouade
$1: F. H. Jucdemaun an A. R

mr...if... -- .juut, uuujuijuu Hl un'nsouic.
$2600; R. I. Wilson an John Stea
gall. 120 Acker nahe Owensvillc
$3000.

Exkaiser Wilhelm und seine
Memoiren.

Plötzlich steht Wilhcln: 2. in ,An,e- -

rika wieder im Vordergrund des In.
tercfscs. und es gibt böse Menschen,
die da behaupten, daß es sich dabei
um eine sehr geschickte Reklame Hand,
le. Es sollen nämlich demnächst auch
:n Amcrua seme Memoricn vcr
öffentlicht werden.

Kürzlich wurde von einen: hierher
zurückgekehrten angeblichen Besucher
des :n Toorn. Holland, in Verbann.
ung Lebenden berichtet, dieser werde
m sechs Ins acht Monaten infolge
seiner Einspcrrnng in dem Holland-ischcn- ,

zwanzig Acker umfassenden
Gutshofc hoffnungslos dem Wahn,
sinn verfallen und bis zu seinen:
Ende unheilbar geisteskrank bleiben.
Von Leuten, die auch einen: früheren
Feinde gegenüber eine gewisse An
ftandlgkeit der Gesinnung bewahren,
wird aufrichtig bedauert, daß eine
derartige Voraussage gemacht wurde,
lediglich zu dem Zwecke, um einer
mißverstandene:: poetischen Gcrcchtig.
kc:t Genüge zu leisten. Auch wird be
tont, daß der amerikanische Verleger,
welcher die Memoiren des früheren
Kaisers für eine Vicrtclmillion Dol.
lars gekauft hat, sich sicherlich nicht
m d:e hohen Unkosten gestürtz hätte,
wenn er glauben würde, der Vcr.
fasser sei geistig nicht zcrcchnungs.
fähig und dem Wahnsinn nahe.

Wenn Ihr miethcis. kaufen.
verkaufen oder taufchen wollt, dann
bringt es im Volksblatt zur Anzeige.

Nachrichten ins angrenzenden Coun
t'icb, aus unscrrm Staat nnd

anderen Staaten.

Die Leiche einer jungen Frau wnr-d- e

in der 5!ähe von Wellington aus
dem Missouri von einem Fischer ge

zogen. Keine Spuren von Gewalt,
tätigkeit konnten an s.er Leiche
den werden.

Der Prediger Prire M. Crow von

Siloan: Springs, Art.. wurde in der

Versammlung der St. Louis Konfe-

renz der MethodistEpislopal Kirche

schuldig befunden, Gelder der Kirche,

als er Pastor in Clinton. Mo., lvar.
unterschlagen zu haben.

Von den 2000 Appellationsfällm.
welche von ehemaligen Soldaten Mis
souris wegen Ablehnung ihres Bo

nusgesuches angestrengt worden sind,

sind nur etwa 100 von der Avpella-tionsbehörd- e

in Erwägung gezogen

worden. Diese Appellations . Be
hörde besteht aus Gouverneur Hyde.

den: Staatssekretär Becker und dem

Genera lanwalt Barrett. Bis er

gangcncn Tonnerstag waren 06,475
Bonusgesuche ausbezahlt worden, de-re- n

Gesamtbetrag sich auf $12,862.
490 belief. Es verbleiben noch $1!)..
260 in den: Bonusfondö- -

Das Postamt von Hartsburg. daö

in. der Nähe von Columbia liegt,

wurde am Dienstag Al'cnd von Die.
bei: heimgesucht, denen aber anschei.

nend nichts in die Hände fiel. Die

100 Pennics. die sich in den: Geld,

schranke befanden, wurden am Miü
!woa morgen auf dem Boden vor dem

Schranke gefunden. Das :nnere des

Postanüsgcbäudeö wurde durch die

Sprengung des Geldschrankes fast

völlig vernichtet. Auch wurde ein

Versuch gemacht, den Geldschrank der

Farmers Merchants Bank zn
sprengen, doch hatten die Diebe keinen

Erfolg.

Der Zahnarzt D. H. R. Hoffmcmn

von Wa lnngton, Mo., i)t einer

Schußwunde erlegen, die er sich selbs

uuvorsichtlgerweiie am vergangenen

Sonntag beigebracht hotte, als er sich

auf die Agd begeben wollte. Dr.

Hoffniann saß in seinen: Automobile
vor der Wohnung von A- - A. Schulz,

einen: Apotheker, der ihn begleiten

wollte, als er eine Flinte, aus der er
olle 'Kugeln herausgenommen zu ha.
bei: glaubte, aus den: Hintersitze zog.

Die Flinte entlud sich und die Kugel

drang ihn: in den Hals.

Bonns und Bier, 5prozentiges,
sind in: Kongreß wieder einmal zur
Debatte gestellt. Kongreß obge

ordnetet Brennern will ein Volks

Referendum in dieser Sache und er.
klärt, daß ein Amcndcmcnt zum Vol

stcadgesch, das Vier erlaubt, der ein.
zige vernünftige Ausweg sei. um die

Bonusfrage zufriedenstellend zu lö

sen- - 20 Prozent Steuer per ttal.
lone gäbe 500 bis 600 Millionen für
den Bonns nnd nicht, ivie es jetzt ist.

für die Schieber! Ein ganz verniinf.
nger Vorschlag ! Wir vollen, in ocr

Hoffnung, daß cr durchgeht, einstwei-

len wieder das alte, schöne Wort ans.

sprechen lernen: Prost !'"'

Es wurde öffentlich bekannt gege.

ben, daß Exkaiser Wilhelm mit der

verwZttweten Fürstin Schönaich der.
lobt ist und die Hochzeit in: November

stattfinde:: wird. Schönaich-Carolat- h

ist ein schlesischcs Fürstengcschlecht.

Präsident Harding hat eine Pro.
klamatton erlasse::, in welcher er
Montag, den 9. Oktober, als Ratio,

nalen öieuer.VcrhüttmgStag ansetzt.

Der Präsident hebt in der Proklarna.
tion hervor, daß der Fmcrschaden in
den Vcr. Staaten alljährlich ein ganz

ungeheurer ist, wie ihn kein anderes

Land der Welt auszuweisen hat.

Der Barbier W. W. Cccil von Sc
dalia und der Sttaßcnbahnschaffner

Alte Frau Ber. Staaten Senator.

Großes Aufsehen erregte es an,
Tient-ta-g in den ganzen Ver. Staa.
ten. als es bekannt wurde, daß Gou
verneur Thomas W. Hardwick von
Georgia die 87 Jahre alte Frau W.
H. Felton von Carterville. Georgia.
zum Posten eines Ver. Staaten Se.
nators ernannt habe, an Stelle des
letzte Woche gestorbenen Senators
Tom Watfon von Georgia. Der Gou.
verneur bot den Posten zuerst der
Wittwe Wntson an. diese aber lehnte
ab, worauf der Gouverneur die alte
Frau Fenton ernannte und zugleich

bekannt gab. daß diese nur dienen
werde bis zur Noveinberwahl und er
sich selber um den Posten in der

Wahl bemühen werde. Der Kongreß

hat jetzt Ferien und Frau Fenton
wird also nie im Senat sitzen, nur
von jetzt bis November daS Salär
ziehen können.

Da der Gouverneur selber fiir das
Amt laufen will, so war dies eiu

schlauer Schachzug für ihn, eine alte

Frau zu ernennen, denn diese würde
in der Vorwahl Ende Oktober nicht,

als Kandidat gegen ihn auftreten,
ivährmd eine jüngere Frau oder ein

Mann dies thun könnte. .
Es wird immer netter. Die ganze

Welt wird schließlich ein Narrcnhaus
sein. Was man noch vor 10 Jahrcni
.für ganz und gar unmöglich hiclt.
wird heutzutage schon als ctivas Na
ttirliches betrachtet.

.Als geisteskrank erklärt.

In einem letzte Woche abgehalte
neu Spezial-Termi- n des Nachlaßge

richtes. wurde Frl. Martha Bulling
ton, 45 Jahre alt, als irrsinnig und

unfähig erklart ihr E:gcnth:un zn

verwalten. Die Unglückliche ist eine

Tochter des verst. James W. Bulling
ton, der ihr testamentarisch werthvolle
Ländereien hinterließ. Ihre Mutter.
Frau Rachnel Bullington, von Onk

Hill, wurde als Vormund ernannt.

Louis Townsend von ebenda wurden
an: Freitag Nachinittag wegen lieber.
tretung des Einbaltsbefehles verhaf.
tet, der am vergangenen Samstage
in Chicago von: Bundesrichter Wil
kerson gegen die Bahngewerkschaften

ausgestellt wurde. Cccil wird zur
Last gclcgt. sich geweigert zu haben.
drei Männern, die in den Werkstätteil
der Missouri - Kansas . Texas . Bahn
in Sedalia angestellt sind, zu rasie
ren, wayreno townsend besanuöigt
wird, sich geweigert zu haben, vier
Angestellte derselben Bahn auf sei

nem Wagen fahren zu lassen. Beide
wurden gegen Bürgschaften von je

$2.500 wieder ans der Haft entlassen.

103 Angeboten zwecks Erlangung
der Kontrakte für die Anlagen von
neuen staatscyau seen, deren Gc.
samtlänge 110 Meilen bettägt. sind

bei öer staatlichen Landstraßenbehor
de eingelaufen. Doch wird erst in
einigen Tagen bekannt gegeben wer.
dei: können, wem diese Konttakte
übergeben werden sollen.

Vom Countygerichte von Vutler
County ist die Anlage einer nnien
Chaussee, die von Poplar Bluff nach

Fisk führen soll, sowie anderer Land,
straßen, deren Gesamtlänge 10 Mci
lcn bettagt, bewilligt worden. Die
Kosten dieser Anlagen werden auf
rund $540,000 geschätzt.

I. A. - Taylor von Marble Hill
wurde im Common Plcaö Court zu
Cape Girardeau eine Entschädigung
von $50,000 gegen die Missouri Pa-cifi- c

Bahn zuerkannt. Taylor stützte

seine Klage auf die Angabe, daß cr
durch einen Sturz von einem Wag
gon der genannten Bahn auf Lebens
zeit verkrüppelt worden sei.

Ein Wald unter der Bundcöhanpt.
stadt Washington.

Bei einer tiefen Ausgrabmlg in
der Bundeshauptstadt Washington,
die man für die Grundlage eines gro.
ßen Hotels vorgcnoinmen hat. fand
man kürzlich Anzeichen von den: Be
stehen eineö alten Sumpfes, in dem
vor langer Zeit, wgrscheinlich zu der
Zeit.ils die ersten Menschen in Anie
rika lebten, große Bäun:e wuchsen.
Etwa 25 Fuß unter dem Niveau der
Straße fand- man eine Schicht von
schwarzer Sumpserde, in der sich viel
Holz. Baumstämme und Baumstüm.
pse befanden. Einige der Stümpfe
waren sehr groß und hatten einen
Tnrchinesser von 910 Fuß. Viel
von den: Holz ist gut erhalten und
zeigt klar die Holzstrnkwr und die
äußeren Zeichen der Baumrinde. Ei.
ne vorläufige Untersuchung ergab,
daß die Zypresse einer der an: hau.
figsten vorkommenden Baume in dem

Sumpfe war.
Die Geschichte dieser Bäume bildet

jedoch nur ein kurzes Kapitel der ge.

samten geologischen Geschichte, die sich

an diese Ausgrabung: knüpft, deren
Ergebnisse von einem Beanüen des
geologischen Forschungsdienstes der
Bllndesregierung untersucht worden
lind. Vor vielen Zeitaltern wurde

vieier ,ei: oer ai:anr:ic:)cn km:en
ebene vom Ozean übcrschwemnuV in
welchen Flüsse ungeheure Mengen
von Schlamm. Sand, Kieselsteine und
Felsblöcke schwemmten. Dadurch wur
de eine dicke Schicht .

gebildet,, die eine
große- - Fläche . bedcckto. - Als ie c

gcnd schließlich auö dem Ozean cm

porslieg, grub sich der Potomac ein
Tal in diese:: Llblagerungen, die auch
von kleineren Flüssen herbeigeschleppt

worden waren. Die größeren Fels,
blöcke stamme,: von dem Granit auf
dein der Kies liegt, aber einige der
kleineren Kieselsteine sind auö einem
Teil deö Potomae-Tale- s. welches auf
der anderen Seite der Blue Ridge
Berge liegt und wieder andere mis
den Ouartz.Adern im Granit des

PiedmontPlateaus.
Ueber diese Schicht ans Pflanzen

resten und den: Schlamme dieses al.
ten Sumpfes breiteten die Flüsse
während der Eiszeit einen feinen Ton
und 5kiefelsteine. Zu dieser Eiszeit
war im nördlichen Teil von Nord.
Amerika bis zum nördlichen Pennsyl.
vania das Land mit ungehmren di

cken Eisschichten bedeckt. .Aus der
Lagerung ist zu erkennen, daß die er
wähntei: Bäume im letzte,: Teil der
großen Eiszeit wuchsen, die nach

Schätzungen von 2030.000 Jahren
zu Ende ging.

Allgemeine Connty'Ncnigkeitkn.

Die County Court wird am 11.

November zu einen: vertagten Ter
min in Sitzung treten.

Eine Heiraths.Lizenö wurde letzte

Woche ii: Union ausgestellt an Lee k.
Hollandöworth und Frl. Nettie H.
Holt, beide von Rosebud.

Bei einen: Ballspiel das an: Sonn,
tag zwischen dem Frene Crcck mü

dem First Crcck Tnn stattfand, tru-

gen die Frene Creeker den Sieg da

von mit einem Score von 26 zu 11

Runs.

Geborn:, der Familie John Mc
Kinney. von Owensville R. 1. letzte

Woche ein Tochterchen.

In mehreren Classen der Owenö
ville Schule mußte letzte Woche infol
ge mehrere:: Diphtcritis.Fälle der

Unterricht eingestellt werden, um ei ,

ncr Verbreitung dieser Krankheit
vorzubeugen. .

Bcn. Vrandhorst und Gattin, von
OwcnsvMe R. 3, sind hocherfreut
über die Geburt eines Söhnchenö.


