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Gustav Kidderlcn, auf feiner Farm
bei McKittrick, gestorben.

Gumw W. Kiddcrlin, ein promi.
cntcr jvnrntcr von Montgomery

CTcrnntn, und auch in Hernlann
üt am Montag letzter Woche,

in feiner Wohnung nahe McKittrick,

im Alter von 04 Iahren, 7 Monate,?
und 1 4 Tagen gestorben.

Der Verstorbene wurde in Mont.
gomcrn Connh) geboren, und erhielt
seine Schulbildung in Herinaiiii, wo

er nach Absolttirung der öffentlich?

Schule, mehrere Jahre die damalige
Realschule besuchte. In Hermann
vcrhcirathete er sich vor etwa 35

Wiveu mit einer Tochter von

keorg Mueller, der s. Z. ein

groszcs Kiifergeschäft östlich von

Kropp's Brallerei betrieb. Mit sei

ner jungen Gattin lies; er sich auf ei-n-

Farm auf Lautre Eiland nieder,
wo er seither beständig wohnte und

zur Zeit seines Todes eine der schön-ste- n

Bottomfarmen eignete.

Er hinterläßt einen Sohn. G. E.

Kidderlcn. in Chicago wohnhaft und

zivci Töchter, Frau Wm. Hafner von

nahe Gore und Frau Ed. Sichre, von

Big Springs. Ebenfalls hinterläßt
er drei Brüder, vier Schwestern und

mehrere Großkinder.
Die Bcedicnmg fand am Mittwoch

auf dem Brick Church Kirchhofe, nahe

Cafe statt, wobei Pastor A. F. As.

berswcrth, von Owciville, arnürte.

Allgemeine

Die Gasconadc County
wird am Donners

tag, den 26. Oktober in Bland abge.

halten werden.
Gco. W. Tavpmcver, Sohn des

Countyrichters. Jacob Tapvmcyer,

und Frl. Flora Hengsteilberg. Toch.

ter von H. D. Hengstenberg, von

Oweusville. wurden ernt Donnerstag

letzter Woche durch Pastor A. F. As.
berswerth, von der ev. Kirche zu

Owensville. in den hl. Bund der Ehe
eingesegnet. Herr Tapvmelicr war
Soldat im Weltkriege und begleitete

seit mehreren Jahren die Stelle des

Kassierers der Owensville Bank. Wir
entbieten den Nelivcrmähltcn unseren

herzlichsten Glückwunsch. '

Frank Stubblesield. nahe Oak Hill
wohnhaft, lief unvorsichtiger Weise

gegen einen als Waschseil benutzten

Draht, der ihn in den Mund traf.
Stubblesield verlor dabei nicht nur
vier Zähne sondern erlitt einen Bruch
der Kinnlade.

Die evangelische St.
zu Swiss (Ncv. N. Schinie

chen, Pastor) wird ihr jährliches Mis.
sionsfest am Mitüvoch, den 25. Ok-tob- cr

feiern. Jedermann ist freund,

lichst eingeladen. .

Reduktion von 10 Prozent.

Der staatliche Versicherung . Sn.
perintendcilt Bcn (5. Hndc hat miste
ordnet, das; die etwa 1 40 im Staate
Geschäfte betreibenden

ihre Raten für Feuer.,
Blitz.. Hagel, und Windsturm-Ver- .

sichrrung nur 1 0 Prozent reduzieren
sollten. Diese Reduktion wird am 15.
November 1922, also fast sofort, in

Kraft treten.

Arbeitet in Ga?conade (sonnt.

W. H. Kolkmener von der Newton

Construktion Co. ist znr Zeit mit den

Wcgcarbeiten zwischen Hermann nnd
Swiss in lasconade Connty beschäf.

tigt. Der Weg wird auf eine Strecke
von 4 ';. Meilen 24 Fns; breit ht

werden mit einer 12 Fnß brei
ten Oberschicht von Kies. Diese

Company hat vor einigen, Monaten
die Arbeiten an dem Wege über die

neue Maricsbrücke in Osagc County

verrichtet. Jeffcrson City Volks,

freund.

KV'MUUUeU

(? ist ein anderes Deutschland.

Matthias Glnnz. welcher im lebten
Juni eine Reise nach Deutschland an-tra- t,

in der Absicht, dort seinen Le
bens-Aben- bei seinen Kindern zu
verbringen, ist am Montag wieder
nach Hermann zurückgekehrt, und ist

froh wieder glücklich hier im gesegne-te- n

Lande Amerika angelangt zu sein.
Es ist nicht mehr dasselbe Deutsch-lan- d

das ich früher kannte, meinte
Glnnz. Unter der gräßlichen Kriegs-

last leidet Alles, nnd Roth nnd Elend
herrscht in allen Kreisen. Mangel an
Arbeit ist nicht vorhanden, denn in
allen Fabriken herrscht große Thätig-seit- ,

doch reicht selbst der hohe Lohn
nicht ans den Lebensunterhalt zu n,

da selbst bei einem Wochen-loh- n

von 2000 Mark ein Arbeiter mit
Familie kaum bestehen kann. Fleisch
bei 200 Mark das Pfund, kann er sich

nicht leisten, doch auch andere Lebens-mittc- l

sind im Verhältniß und zwar
infolge des Minderwerths der Mark,
ebenso unerschwinglich. So z. B.,
kostet ein Ei 25 Mark, ein Laib Brot
20 Mark und Butter 50 Mark. Es
sieht in Deutschland gar traurig aus
und hoffnungslos und entmuthigt
blickt man in die Znklmft.

28,518 Soldaten müssen warten.

Laut voiu General . Adjutanten
Raupp, dem Vorsitzer der Missouri
Soldatcnbonus Kommission, ge-

machter Aufstellung, nulsscn wahr,
schcinlich 28,518 Missonricr. die Ge
suche um den staatlichen Soldaten
Bonus eingereicht haben, auf die Bc.
willigung einer weiteren Bondauö
gäbe warten, ehe sie ihren Bonus n.

Bis jetzt sind 140,100 Gesu
che eingereicht und hiervon nahezu
l 00.000 bezahlt worden. Sollte der
Durchschnitt von $133.00 nicht erhöht
werden, so könnten aus den vorhan
denen Geldern nur noch 11,(581 be-

zahlt werden.- - der Rest von 28,519
Gesuchstellern muß nuten, bis weite-r- e

Gelder verfügbar sind. Fünfzehn
Millionen Tollars wurden bewilligt?
die weitere Bondansgabe müßte sich

auf ungefähr sieben Millionen Dol
lass belaufen.

Reger stehlt ans originelle Weife ei

nrn Postsnck im Nachbarorte
Gore.

Fritz Oetting, von Gore, stattete
uns am Dienstag einen Besuch ab

und erzählte uns daß der ant Ton-nersta- g

von Gore aus abgehende

Postsack auf folgende originelle Weise

dnrch einen Neger gestohlen und be

ranbt wurde. Der Sack wurde wie
gewöhnlich an dem galgcnähnlichen

Gerüst neben dein Eisenbahngelcise
aufgehängt um im Vorbeifahren
durch den Postzng gefangen und nach

St. Louis befördert zu werden. Ein
Frachtzug kam hereingefahren auf

welchem ein etwa Neger,

knirsche als blinder Passagier
,
mit

fuhr. Beim Vorbeifahren streckte der

Bursche den Arm hervor, der Postsack

löste sich von dem Gestell und blieb

dein Neger am Arme hängen. Ar-bcit-

die an einer nahen Brücke bc

schäftigt waren, hatten den Vorfall
beobachtet und benachrichtigten den

Postmeister, der sofort an die nächsten

Stationen telepbonirte. so daß es ge.

lang den Posträuber in Marthnsville
abzufangen. Er hatte den Sack mich-den- :

er denselben nach W,erthsachen

untersucht hatte, weggeiuorfcn. doch

fand man zwei Checks in seinein Be-

sitz, die aus Briefen entnommen wur
den ivelche am selben Tage im Gore

Postamt abgegeben lvorden waren.

Bundesbcamtc nahmen den Burschen

in Haft.

Abonnirt auf das Volksblatt.

Connty

Die Eountn Convention der Sonn-ta- g

schulen von Gasconadc County
wird am nächsten Donnerstag, den
2! . Oktober in Bland abgehalten
werden, für welche ein überaus reich,
es, unterhaltendes und belehrendes
Program in Vorbereitung genom-me- n

ist. Die Sonntagschulen der
dreißig kirchlichen Gemeinden unseres

Conntn's werden in dieser Conven-tio- n

vertreten sein. Dr. W. B. Dick

fon von Hermann ist Präsident der
Vereinigung und C. M. Ellio. eben,

falls von Hermann ist der Sekretär
und Schatzmeister. Richt nur dic Ver.
treter der verschiedenen Sonntagschu-len- .

sondern das Publikum im All.
gemeinen ist freundlichst eingeladen
den Versammlungen beiznuohnen,
die morgens, nachmittags und abends
des genannten Tages stattfinden wer.
den.

Viele hiesige BascballFans wohnen
dem

Spiel bei.

Zehn Autos deren Passagier aus
bestanden, tra-te- n

letzten Sonntag die Fahrt von

hier nach Washington an um dem

Wettspiele beizulvohnen, das nachmit-tag- s

dort zwischen dein Washington
Team und den Cardinals aus St.
Louis stattfand. Ein riesiger Besuch
ans Washington und den Nachbaror.
ten hatte sich cingcfunden. Die Car.
dinals, wie man es bei den professio.
ncllen Spielern voraussetzen konnte,
blieben mit 9 gegen 3 Runs, Sieger.

Willi ms.Blac.kc.

Herbert Williams und Frl. Ger-trnd- e

Blaskc wnrdcn letzten Samstag
in Jefferson City, in der dortigen
kathl. Kirche getränt. Herr Wil.
liamö ist ein Sohn von C. F. Wil.
liams und Gattin von hier und die
Braut eine Tochter des Capt. Frank
Blaskc und Gattin, ebenfalls von
Hermann. Die Neuvermählte,: wer--de-

in Jefferson City wohnen, wo

Herr Williams in einem Automobil-Geschäf- t

tbätig ist. Wir gratulircn
und wünschen denselben Glück und
Segen auf ihrem gemeinschaftlichen

Lebenswege.

Rahm den Unrechten in Haft.

Sheriff Wunderlich begab sich am
Montag nach Big Springs um einen
Mann namens 23. F. Spieric zu ar.
retiren der dnrch Wm. Wasscnbcrg,
von Hermann, beschuldigt war, einen

werthloscn Check im Betrage von $5
ausgestellt zn haben.

Spierie, der behauptete keinen

Check an Wassenberg ausgestellt zu
haben, begleitete den Sheriff ohne zö

gern nach Hermann, wo Wassenberg
erkannte daß Spierie nicht der Mann
fei der den Check geschrieben hatte.
Ein Unbekannter hatte offenbar
Spicrie's Namen auf dem Check ge

fälscht, und dadurch den Verdacht auf
Spierie geleitet.

Junges Paar von hier in Ost St.
Lonis getränt.

Chas. Schumacher und Frl. Wd
lila Dieckgraefe, beide von Hermann,
wurden letzten Samstag in Eait St.
Louis vermählt, und kam das junge

Paar am nächsten Tage in die hiesige

Heimath zurück um den Segen der
Eltern zu empfangen. Der junge

Ehemann ist ein Sohn der Frau R.
W. Ferril. geb. German. und die

Braut eine Tochter von Henry Dieck-graef- e

und Gattin von hier. Beide
wäre bisher in der hiesigen Schuh,
fabrik beschäftigt. Wir wünschen
Glück zum Bunde.
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Das 18. Amendement nnhnltbar?

Wurde angeblich vom .longresz nicht
grsctzmnszig passiert nnd soll

daher ngrscklich sein.

Das wäre aber herrlich! Jetzt
kommt John I. Farrell von Treu-ton- .

N. I., der Exekutiv Clerk des
Gouverneurs Erwards und behaiip-tet- ,

daß das 18. Amendement zur
Verfassung und das Prohibition-?-Gesetz- ,

das berüchtigte Machwerk

Volstcads. gar nicht existieren, das

heißt nicht gesetzlich. Herr Farrell
stellt diese verblüffende Behauptung

in einem Artikel auf, der in der letz-te- n

Ausgabe des New ?)ork Gra
phic" soeben erschienen ist. In dein

Artikel führt Farrell Auszüge aus
den Congressional Record" an, auf
die feine Behauptung, sich begründet.

Die Behauptung, daß das 18.

Amendement ungiltig sei, basiert

Farrell auf die Tatsache, daß die

Resolution niemals von bei-de- n

Zweigen des 5longresscs ange

nommcn worden ist in der Weise, wie

sie eingereicht wurde, nnd wie von

der Konstitution vorgeschrieben, Herr
Farrell war früher als Berichterstat-te- r

iil ' der Legislatur tätig und war
Exekutiv Clerk für die Gouverneure
Wilson, Ficlder. Edge und Edwards.
Er sagt:

Der Congrcsfioilal Record ist dein

Obcrgcricht niemals nnterbrcitet wor-

den, wahrscheinlich ans dem ciilfa-che- n

Grunde, weil es niemand der
langte. Der Record zeigt jedoch offi-zicl- l,

daß das sog. 18. Amendement,
den Legislaturen verschiedener Staa
ten vorgelegt nnd von diesen aiige-nomine-

vom Kongreß nicht in der
Fassung aiigenommen worden war,

wie unterbreitet. Tatsache ist, wie

Farrell ausführt, daß die Resolution,
die ursprünglich aus zwei Sektionen

bestand und in dieser ursprüilglicheii
Fassung vom Senat Passirt wurde,

plötzlich ans drei Sektionen bestand,
als sie an das Hans kam daher und
eine ganz neue Resolution war, llicht

die vom Senat Passierte. Mit ande- -

reu Worten gesagt, die vom Senate
Passierte Resolution wurde vom

Hause nicht angenominen, und die

vom Hause passierte nicht vom Senat
bestätigt, mithin ist das ganze acht

zehnte Amelldement vom gesetzlichen

Standpunkt aus ungültig,"
Sicher wird die Sache jetzt näher

untersucht Ulld festgestellt werdeil. ob

das Prohibitionsgesetz wirklich gesetz-mäßi-

vom Kongreß angenommen
wurde, oder ob das Volk der Ver-

einigten Staaten das Opfer des größ.

ten politischen Huiilbugs gewordeil

ist, den die Geschichte zu verzeichnen

hat. Es ist möglich, daß das 18.

Ainendeincnt vor das Blindes, Ober-gerich- t

gebracht wird, und es würde

einer der größten Witze der Wcltge.

schichte sein, wen die höchste Gericht,

barkeit des Landes entscheiden sollte,,

daß laut dem Congressional Record

das nationale Prohibitions-Aulende- ,

ment nicht gesetzmäßig vom Kongreß

angenommen wurde, also gar-niä- it

enttiere.

Verbesserter TrIcgrapl,Dirnst.

Tie Mo. Pacifie Bahn hat nun

endlich sich dazu bequemt, einen wei-

ten' Telegraphisten für die hiesige

Station anzustellen, so daß man jetzt

wieder zu irgend einer Zeit eine Te
pesche abgeben oder empfangen kann.

Leo Mundiviller ist der neue Tele-

graphist. Tie Dienstzeit vertheilt sich

auf die drei Telegraphisten wie folgt:

Geo. S. Kramer, der gleichzeitig Sta.
tions Agent ist, von Uhr morgens

bis 4 tthr nachmittags: Fritz Hcinkc

von 4 Uhr bis Mittcrnacht; Leo

Mundwiller von Mittcrnacht bis 8

Uhr morgens.

Alfred Mcvrr auch bei dem zweiten

Prvzrf; drs Angriffs schuldig

bcfnndcn.

Alfred Meyer, der im Mai Termin
des biesigen .Preisgerichtes schuldig

befunden wurde einen thätlichen An-

griff auf Alvin, Eberlin, einen Nach,

bar, gemacht zu haben und zu $200
Strafe verurtheilt worden war, er-

hielt auf sein Ersuchen einen neuen

Prozeß bewilligt, da sein NechtSbci-stan- d

behauptete ileucs Zeugenma'
terial entdeckt zu habe. Ebenfalls
auf sein Ersuchen nnd unter Angabe
daß die Beivolmer von Go.scona.de
County ein Vorurtheil gegen ihn

haben, wurde der Prozeß nach

dem Osage County j'lrcisgericht in
Liiin verlegt, wo am Montag nnd
Dienstag letzter Woche derselbe zur
Verhandlung kam und abermals ge-ge- n

Meyer entschieden wurde, da die

Geschworene ihn des Angriffs schul

dig befanden und feine Strafe ans

$100 und den Gerichtskosten festsetz,

ten. L. G. Gras von hier und John
Peters von Linn führten die Anklage,

während Robt. Walker von bier, Se-

nator Will. Irwin von Jefferson
City. Jcsfe Schaper von Washington
und Vosholl und Monroc von Limi

die Vertheidigung vertraten.

Nachrichten ans angrenzenden Conn

iico, ans unserem Staat und
anderen Staaten.

Mittwoch, den 25. Oktober, wird
in Linn ein Katholikentag für Osage

County abgehalten werden. Katholik
ken außerhalb Osage County. welche

der Feier beiwohnen wollen, können

dies tlmu. Die Feier wird am Mor-

gen des Tages in der St. Georgs
Kirche zu Linn mit Hochamt und Pre-dig- t

eingeleitet werden.
Colmirbns hat im Jahre 1492

Amerika entdeckt lind ivußte nicht,

was es war. Im Jahre 191,8 haben
die Amerikaner Europa entdeckt nnd

gefunden, daß es einem heißen

Backstein" ähnelt.
Fast alle Kinder, welche die öffent-

lichen Schulen des Staates besuchen,

habe eine körperlichen Fehler, ve

nigsteiis läßt sich dies ans dem Ve

richte der Kinderabtheilung der staat.

lichen Gesnndheitsbehörde schließen,

der neulich veröffentlicht wurde. Es
wurdeu im Ganzen in 27 Comities
33.217 Schüler vo der Gesundheits.
behörde untersucht und von diesen

halteil 32,207 einen körperlichen Feh.

ler irgend welcher Art. Schlechte Zäh

ne waren an den meisten Sündern zu
findeil, während viele bedenkliche

Fehler hatten.
Seilator James A. Reed fagte i

einer Rede zn Moberly: Wenn je-

mand hier zum Kli Klux.Klan gehört,
so möge er anstreten. Das Prinzip,
auf dem diese Regierung gegründet
ist, ist die religiöse Freiheit. Wenn

ihr einen Mann wegen seiner Reli

gion verfolgen wollet, so habt ihr sei

neu Platz unter der amerikanischen

Flagge. Wenn ibr --.gegen eine

Mann seid wegen seiner Rasse, so seid

ihr nicht tauglich, unter der niuerika

nischen Flagge zu wohnen: wen ilir

gegen den armen Neber seid, weil er

schwarz ist. so verfolget ihr Gottes
niedergetretene Kinder. Wir wollen

die Kirchenthüreil weit offen habe,
daß jedermann Gott verehren kann,

wie es ihm gefällt."
Die Trüsendiebe, die in Cbicago

soviel man weiß drei jungen Män-

nern gewaltsam durch Operationen
gewisse Drüsen geraubt haben, sind

noch nicht ergriffen worden. , Die Be.

hördcn habe erfahren, dslfe anßer
Joseph Wozniak, der in der letzten

Woche überwältigt und einer solchen

Operation unterworfen wurde, zivci

andere junge Männer Opfer der

Drüscndicbc geworden sind. Der ei

R. W. Vanghan, Veteran ans dem
Bürger Kriege, gestorben.

Pastor R. W. Vaughan, früberer
bekannter Prediger, Lehrer. Farmer
und Veteran des Bürgerkrieges, ist

letzten Montag in der Wohnung sei.
ne Sohnes, C. E. Vaughan, Super,
intendent der Schulen in Owensville.
im liohe Alter von 92 Jahren ge

starben. Herr Vaughan zählte zu den

ersteil Ansiedlern unseres Conntn's
in welchem er nahezu siebzig Jabre
wohnte.

Nach einem Tranergottesdienst am
Mittwoch Nachmittag in der Owens,
ville Baptisten.Kirche, fand die Be
stattnng im Leach Kirchhofe statt.

Grnndcigrnthnms Verkäufe.

Folgende GrundeigenthumSlleber.
tragiingeii wurden feit letzter Woche
im hiesigen Recorder-Amt- e gebucht:

" Frank Fleck an Wm. Patterson. 2

Acker bei Mt. Sterling, $125; Wm.
Grager an Herman Gragijr, 13 An.
tbeil an 48 Acker nördl. von Red
Bird, $150; Kiens Lmnbcr Co. an
Aug. F. Rohlfing, Lots 9 und 10

westl. 2. Straße, Hermann, $950;
G. F. R'cuhenser an B. E. Dickson,

Lot 31, östl. 3. Straße. Hermann,
$20(1 ; Tlios. C. Zeman an Ambrose
Zeman, Lot 7, Block 4, Owensville,

$100; Minenrechte ertheilten Mary
Piezuch. John Reed, W. E. Howard
und Logan Vandcrgriff an die Ame
ricail Refractory Co.; Lcmcy Roark
an Als. Roark. 50 Acker nahe Mt.
Sterling. $l00; S. L. Cantley. Tru
stee. all, L. I. Helling. Lots in Han,.
bra Addition zu Owensville, $400;
Rou Biles an S. L. Cantley, Lots
7, 8, 9, 10. Block 28, Owensville,

$1000; Alig. A. Winter an Henry
Rassinnssen, Lot 4. Block 5. i Rose,
bud, $3000; Aug. A. Winter an Ly.
dia Rassiiliissen. Lots 4. 5. 0. Block

3, Rosebnd. $2000; David Hartman
an Cdgar L. Hartmaii, Lot 10 nnd

Theil vo Lot 9. Block 43, Owens,
ville, $1; G. W. Robinson an Kroger
Grocery & Baking Co., Pachtvertrag

auf 5 Jahre, auf den untereil Theil
des Robinson-Gebänd- e in Roseblid,

zu monatlich $35.

Von einem Anto nmgcrannt nnd kr

hrblich verletzt.

Wm, Tiestelkamp, 71 Jahre alt,
nahe Red Bird in nnfcrcm County

wohnhaft, wurde letzten Sainstag
von einem Automobil, das Theo. Ra
Pier lenkte, lungcrannt und erlitt ei

ncn Beinbruch und andere Verleb
ungcn.

Will. Tiestelkamp und dessen Bni
der Henry Diestclkamp liefen gegen

Abend der Landstraße entlang, als
Rapier in seinem Auto nahe der W.

Knehans Mühle hcrangefahrcn kain.

Win. Tiestelkamp wurde von den:

Auto getroffen und überfahren.

nc ist Henry Johnson, ein Elektriker,

den im letzten Sommer ein solches

Geschick ereilte. Er meldete diese

Vorfall erst jetzt. Auf den dritten

wurde der Angriff ebenfalls im letz,

ten Sommer verübt. In jede, der

Fälle wurde das Opfer betrunken ge-

macht und dann in ein Automobil ge-

setzt und fortgefahren. Er wurde

dann mit Trognen betäubt nnd aus
dein Automobil geworfen, nachdem

er verstümmelt worden war. Tie an.

den Opfern der von skrupellosen Per.
sonen vollzogcncn Operationen zeigen

die Kunst des Chirurgen. Tie An.

ficht der Behörden ist, daß die den

jungen Männern geraubten Drüsen

für Verjüngungs . Operationen an
reichen Greisen benutzt werden sollen.

Falls das Gutachten des General,

auwalts bestehen bleibt, ist auch dir
Ozean trocken gelegt. Wie die Cana
dier das freuen wird.


