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Osage l?ounty Conrthans durch

Jener zerstört.

Entstchnng des Jencrs nnbckannt.-Viel- e

wertvolle Nrknvdcn
verloren.

Wie es in dem Gedichte des Sän.
gcr's Fluch" hoiszt: Nur eine mäch,

t'go Säule noch zeugt von vcrschwun.

dener Pracht, auch diese schon gebor

stcn kann stürzen Über Nacht." so

können auch die Bewohner von Osage

Countn und von Linn sagen bczüg.

lich ihres Courthauses, mir vier
Wände zeugen noch von verschwundc-nc- r

Pracht und diese schon geborsten

können stürzen über Nacht. Tas
Courthaus in Linn wurde nämlich

durch Feuer zerstört. Tie Entsteh,
ungsursachcn sind nicht bekannt. In
der Frühe des Montags Morgen yft
Uhr wurde das Feiler entdeckt, da

stand aber das ganze Gebäude bereits

in Flainmen und war es deshalb
auch unmöglich dasselbe oder auch

von seinem wertvollen Inhalte zu

retten.
Die Leute find damit beschäftigt

die wankenden Mauern zu stürzen

um unter den Trümmern etwaige

noch erhaltene Wertpapiere zu suchen.

Viele wertvolle Urkunden wurden

vernichtet. Urkunden die in den

Vaults aufbewahrt wurden, sollen

unbeschädigt sein. Ob die in den

Safes aufbewahrten Papiere crhal
ten blieben läßt sich nicht eher fest

stellen als bis dieselben aus den

Trümmern hervorgeholt werden. Ja
wehe wenn sie losgelassen und her.

tritt auf der eigenen Spur die freie

Tochter der Natur. Das Courthaus
wurde Anno 1880 mit einen Kosten

. aufwand von etwa $50,000 erbaut,

war aber jetzt nur zur Höhe von

$20.000 versichert.

Das Alte stürzt, es ändern sich

die Zeiten und neues Leben blüht
aus den Ruinen."

Bei allem Unglück, noch Gluck.

John (Pickels) Speckhals und seine
' Schivägerin. Frau Geo. Speckhals,

sovie die Kinder der letztgenannten,

hatten einen Autounfall bei ivelchem

glücklicherweise nur das Auto ltrnit-hafte- n

Schaden erlitt. Genannte

machten eine Autofahrt in der Car
des 05co. Speckhals und fuhren süd-lic- h

von Hermann. John wollte sei

ner Schwägerin das Lenken des

Kraftwagens lehren. Nachdem sie

den Clüvert nördlich von Lionber

ger's Farm passiert hatten überließ

John seiner Schwägerin die Car,

meinend, dafz sie sicher sei. In dein

selben Augenblick aber wurde Frau
Speckhals nervös und ehe man sich's

versah lag die Car im Graben, das

Unterst zu Oberst gekehrt. Die Ins-

assen kamen jedoch mit dem Schrecken

davon und blieben unversehrt. Nur
das Auto war stark demoliert.

Unterrichtet die Frauen.

Ein Mann kann nicht mit seiner

Frau eine Stiminbude betreten, um

ihr beim Ausfertigen des Stimmzet-

tels zu helfen: auch ein Wahlrichter

kann dies' nicht thun, sondern jhr
höchstens Auskunft geben, wie man

stimmt. Man verschaffe sich ein

Sample Ballot," von irgend einem

der Kandidaten, und zeige seinen

Leuten zu Hause, wie der Stiminzet

tel auszufertigen ist und fertige dann

den Probestimmzettel aus. den die

Frau in die Stimmbude nehmen und

dort kopieren kann. Natürlich kann

. man auch seinen Stimmzettel von

einem Wahlrichter ausfertigen lassen

und muß dies in Gegenwart aller

Richter geschehen.
t.

Dienstag Wahl!

Wie man bei der Wahl am Dienstag
stimmt.

Tas neue Blanket Ballot.

Das Blanket-Ballot.- " das bei der
Wahl am nächsten Dienstag benutzt
werden wird, enthält die Namen der
Candidaten aller Parteien, in vier
Spalten. Am Kopfe jeden Tickets
oder Spalte, befindet sich das Partei.
Emblem, nie z. B. auf deiil ersten
oder republikanischen Ticket, der Ele.
phant, und unter dein Emblem der
Name der Partei und unter deiil Par.
teiNamen ein Zirkel oder Ring. Ein
Viereck steht nor jedem Naiilen des
Candidaten.

Um z. B. das republikanische Ticket

vollständig oder straight" zu stim-

men, ist es nur nothwendig ein Kreuz
in den Zirkel zu machen, der unter
dein Partei-Name- n steht.

Wenn ein Wähler das republikani.
sche Ticket, doch für einen oder den

anderen demokratischen Candidaten
stimmen will, musj er ein Kreuz in
den Zirkel, unter dein Namen Ne
pllblican," und ein Kreuz in das
Viereck vor dein Namen des Candi-

daten auf dem dcmokratischeil Ticket

machen für den er zu stimmen bcab-sichtig- t.

Wenn ein Wähler kein bestimmtes
Partei-Ticke- t stimmen will, sondern
nur für gewisse Candidaten, dann

läßt er den Zirkel offen und macht

ein Kreuz in das Viereck vor dem
Namen der verschiedenen Candidaten

für die er stimmen will, einerlei ob

die Namcir sich auf dein republikanis-

chen, demokratischen oder sozialisti-sche- n

Ticket befinden.
Also, nicht vergessen: ein Kreuz in

den Zirkel auf irgend einem der Par.
teiTickcts gemacht, ohne irgend ein

Zeichen in die Vierecke vor den Na-ni- e

der Candidaten, bedeutet daß

ihr für das ganze Ticket, ,ohne Ver-

änderung, stimmen wollt.

Sehen ein gntcs Beispiel.

Die Bewohner in und un Morri-
son glauben an gut gebaute Land-strafte- n

und dieser Glaube ist int Aus.
bessern der Wege tätig. Fast alle

Straszen die nach Morrison führen
sind ln tadellosem Zustande und sind

das zum Teil durch die Bemühungen

der Bewohner Morrisons. Die

Stadt selbst eignet einen Arnm Truck

und andere Maschinerie die beim

Wegbai: benutzt wird.

Das jüngst unternommene Projekt
der Bevölkerung Morrisons ist die

Morrison-Stolp- e Noad zu bauen. Es
ist das eine Strecke von 4 Meilen, die

zumteil nur Erdwcge sind und hie

und da durch Nicdrungen führen, die

den Weg ab und zu unpassierbar

macheu. Das soll geändert werden,

darum wurde gesammelt um die so

entstehenden Unkosten zu decken und

auf den Rnf Freiwillige vor." stellt

fich fast jeder zur Arbeit ein. Ein

Beispiel das des Nachahmens iin

Interesse wert wäre.

St. Pauls Franenvercin feiert 67.

Jahrksfest.

Am Sonntag Abend, den 5.

wird der Fraucnvcrcrn der

hiesigen t. Pauls . Gemeinde sein

67.jähriges Bestehen in einem be-

sonderen Gottesdienst feiern. ,

Pastor I. N. Schlich, von Weiss),

ington, Mo., Präses des "Missouri

Distrikts lvird bei dieser (Gelegenheit

die Rede halten. Sowohl der Frauen-verei- n

wie auch der Kirchenchor haben

für diesen Zweck besondere Lieder ein-geüb-
t.

Zur Beteiligung ist Jeder-man- n

herzlich eingeladen.

Wählen ist nicht allein ein Recht,

sondern auch eine Pflicht.

Feiert Amtstätigkeit.

Pastor Aug. Kühn, von Stony Hill,
wird von seiner Gemeinde und

den Amtsbrüdern seines

.Preises überrascht.

Wer 25 Jahre auf ein und demsel-

ben Posten behärrt,- - der hat damit
nicht mir bezeugt, das; er kein Wan
dervogel ist, soudern auch, das; er

Meister seines Faches ist. Wer 25

Jahre hindurch ein und derselben Ge-

meinde als Pastor dient der mus; sich

die Achtung und Liebe seiner Gemein-degliede- r

erworben haben und er darf
dankbar frohen Herzens zurückschau-

en und bekeimen: Bis hierher hat
der Herr geholfen" und der darf auch

die Früchte seiner Arbeit und Treue
genieszen.

Pastor Aug. Kühn in Storni Hill
kann auf eine solche lange Amtstätig-
keit an ein und derselben Gemeinde,
der St. Jacobi-Gcmeind- e, in Stonv
Hill zurückschauen. Für Pastor und
Gemeinde ist das ein Ehrcnzeugnis.
Wenngleich mich der Pastor in seiner
Beschiedenhcit diese Tatsache nicht

wollte gefeiert haben." so licszcn sei.

ne Gemeinde und die Aintsbrüder
seines Kreises solches nicht zu. In
aller Stille wurden die Vorbereitun-
gen zur Uebcrraschung getroffen. Die

Herren Vorsteher unterrichteten die

Gemeittdcglicdcr von ihrem Vorha-bcn-,

diese gingen mit Freuden auf
den Plan ein. Der Abend des 25.
Oktober wurde bestimmt zum fried-

lichen Ueberfall." Während Pastor
Kühnen denr Tage in Swiss auf
dem Misfionsfcste war, konnte die

Gemeinde das Gotteshaus für die

Feier würdig schmücken. Einige der

Brüder hatten die Aufgabe den lieben
Bruder irgendwie im Haus zu hal-

ten, damit er nichts merke ivcnn die

Gemeindeglieder sich versammelten.
Durch frohes Singen und Spielen im

Pfarrhausc gelang solches denn auch.

Da auf einmal läutete die Kirchen-glock- e.

Der Pastor fragte ganz
Wer ist denn gestorben. Als

er zur Kirche eilte fand er diese bis

zum letzten Sitz, ja Stehplatz, ange-

füllt. Ihm und seiner werten Fami-

lie wurde ein Ehrenplatz vor dem Al-tar- e

angewiesen. Pastor R. H. Kas-man- n

eröffnete sodann die seltene

Feier mit einem passenden Bibel-

spruch. Die Gemeinde stimmte fröh
lich das Lied Lobe den Herrn den

inächtigen König der Ehren" an.
Nach Gebet, gesprochen von Pastor
Schmiechen, nnd Schriftabschnitt, ge-

lesen von Pastor Aiuacker. ergriff Pa-

stor I. N. Schuch, Präses des Mis-sou- ri

Distrikts, das Wort und hielt
eine tief durchdachte Predigt in deut-

scher 'Sprache. Ihm folgte Pastor
Alberswerth mit einer englischen An.
spräche. Ein Männerquartette wie

auch der Brüderchor trugen passende

Lieder vor. Hierauf trat einer der

Herrn Vorsieher vor. Herr Schulte,

und richtete einige Worte an die Ver
sammlung und den Jubilar und

überreichte dem letzteren eine kleine

besiwcrte Kiste die $125 in Silber
enthielt. Pastor Meineke ergriff

das Wort im Namen der Aints

brüder und überreichte den: Jubilar
eine Auswahl schöner Bücher. Nun
wurde auch dein bilar Gelegenheit
gegeben feinern Herzen Lnft zu mach,

e. Er tat dies in kurzen herzlichen
Worten, die ausklangen in das Be-

kenntnis: Herr ich bin nicht wert dei.

ncr Barmherzigkeit und Treue. Nach
dent Pastor Tschudy Gebet und Se-

gen gesprochen, schlos; die Versamm-

lung. Doch hatten die werten Frauen
gesorgt, daft die Gäste von nah und

fern noch länger zusammen bleiben
konnten. Sie hatten den Tisch reich,

lich gedeckt und jeder griff dankbar

zu. Noch lange wird die fchöne Fei
er in der Erinnerung weiter leben

Ucbcrlirfcrt die Zngcl unserer Staats,
nnd Bundesregierung nicht in

die Hände der Demokraten.

Wir möchten die Wähler darauf
aufmerksam machen, das; es nicht nur
zum Wohl? des Staates, sondern auch

in ihrem eigenen Interesse ist. das
republikanische Ticket und besonders
für die republikanischen Candidaten

für Nichter des staatlichen Obergerich-tcs- ,

Conway Eider. Edward Hsgbee

und Francis M. Harvard zu stim-

men, und dadurch ein Gleichgewicht

im höchsten Gerichte unseres Staates
herzustellen, das bisher fehlte und
infolge des demokratischen lleberge
Wichtes, den besten Plänen zur För-

derung der Wohlfahrt unseres Staa-
tes hindernd im Wege stand. Und

luu den Demokraten, unter deren
achtjähriger Negierung unter Wilson
unser Land bis an den Abgrund des
Ruins gebracht wurde, nicht wieder
die Zügel der Regierung in die Hand
zu geben, ist es nothwendig das; die

Republikaner in unserem Staate
und für ihren Bundes.

fenatsCandidaten Brcwster und für
den Eongresz.Candidaten unseres Di-

striktes. Hnkrl).'de, stimmen.

Organisieren Hermann Lumberge

schöft.

GesellschaftArtikel zwecks Juror-poratio- n

der Hermann Lumbcr Co.

find in der Office des Circuit Clerk
von Gasconade County hinterlegt

und gebucht worden. Die Gesellschaft

hat die frühere Klenk Lumber Co. gc

kauft und wird das Geschäft an der
sechsten und Market Strafte unter
dem neue Namen weiterführen.

Die neue Gesellschaft hat ein

von $15,000. welche

Suinmc sich in 150 Shares teilt.

Das 0!esellschaftskapital besteht, in

Bauholz im Werte von $8350, in
Roofing, Material und Eisenwaare
$1300. Auto Teile $800, Handwerks,
zeug usw. $500, Ford Truck $300.

Office Möbel und Ausstattung $300
und Baargeld $2000.

Die Aktonäre der Gesellschaft sind

I. R. Wiles. I. B. Chipman und

T. I. Englant, die zugleich auch das

Direktorium bilden.

Am Samstag getränt.

Durch Pastor R. H. Kasmann
wurden im Pfarrhause der St. Pauls
Gemeinde Herr Jos. A. Albrecht und

Frau Henrietta Kuhlmann, beide von

St. Louis, getraut. Herr und Frau
Adant Bender fungierten als Trau-

zeugen. Frau Albrecht ist langjähri-g- e

Freundin der Eheleute Bender.

Herr Albrecht hat in St. Louis ein

Geschäft und werden die Neuvermähl-

te in St. Louis wohnen. Wir gratn,

lieren und wünschen viel Glück zum

Bunde.

Grnndrigrnthnms Verkäufe.

Folgende Grundeigenthurns-Ueber-tragunge- n

wurden seit letzter Woche

im hiesigen Recorder-Amt- e gebucht:

Frau Nosalia Claus an Frau
Man, Schölten 40 Acker nahe Her-man- n,

$10; Thos. Carrol an Thos.

Posn. 5 Acker liahe Woollarn, $300;
Louis C. Doerinann an S. L. Cant-le- .

Lots 10. 17 und 18. Block 55.

Owenöville. $5075.

Nach einer mehrstündigen Debatte

wurde am Donnerstag nachmittag
von der Vcrfassungsvcrsammlung be.

schlössen, die Sitzung vom 3. bis 9.

November zu vertagen.

und die stillen herzlichen Wünsche al-

ler Beteiligten werden den Jubilar
und den Seinen auf fernern, Lebens,

wegen begleiten.
Einer der mit dabei war.

Ueber' drei Bcrfassungoamcndcmcnts,
zwei Initiative-Vorlage- n und 16

Rrfrrrndnm-Vorschläg- c soll
abgestimmt werden.

Inhalt der verschiedenen Vorschläge

nnd Zusätze.

Bei der Herbstwahl werden die

Stimmgeber neben dem Stimmzettel
mit den Namen der Kandidaten noch

einen Stimmzettel mit drei Verfas-snng- s

. Amendements. zwei Jnitia-tivc.Vorlage- n

lind 10 . Referendum-Vorschläge- n

auszufüllen haben.
Tas erste Verfassnngs - Aniende-men- t

sieht die Erhöhung des Salärs
der Mitglieder der beiden Häuser der

Staats Legislatur von $5 auf $10
pro Tag für die ersten 100 Tage und

darauf auf $1 pro Tag vor.

Das zweite Amendcmcnt ergänzt

das Fraucnstimmrecht. und das dritte
steht die Aufrechterhaltung des staat-liche- n

Landstraszen-Slistcms- , das mit

dem. Ertrag der Vondsvorlage gebaut

werden soll, vor.

Die JnitiativNorlagen sind:
Vorlage, welche Schadenersatz für

persönliche Verletzungen oder Tötung
infolge der ungesetzlichen Handlung

oder Unvorsichtigkeit eines Mitarbei-

ters vorschreibt: cinc Vorlage welche

das Fellolv-Scrvant- " - Gesetz und
die Klausel bezüglich der eigenen

Unvorsichtigkeit aufhebt und den er

für die Handlungsweise ei-

nes Angestellten, der einen anderen
verletzt, verantwortlich macht. Ferner
cinc Vorlage, welche Missouri nach

dem letzten Zensus der Ver. Staaten
"

in Senatsdistrikte einteilt. "

Die Referendum Vorlagen sind:

Vorlage, welche ein staatliches Ar-bei- ts

- Departement schasst und an-

dere Staats - Departements konsol-

idiert.

Vorlage, welche ein Etats-Tepar-teme-

schafft.

Vorlage, welche das Amt deS

staatlichen Oetränke-Jnspektor- s ab-

schafft und dafür das Departement

für öffentliche Wohlfahrt schasst, dem

auch die Inspektion von Nahrungs-
mitteln lind Getränken unterstellt
werden soll.

Vorlage zur Scljtisfung eines

staatlichen Ackerbau . Departements,

durch welche mehrere jetzige Behörden

verschmolzen werden sollen.

Vorlage zur Abschaffung von 38

Kreisrichter - Distrikten und Schaf-fun- g

voil 31 neuen Distrikten.
Vorlage zur Schaffung einer

welche das staatliche

durchführen soll.

Vorlage zur Schaffung von Comi-I- n

- Schuldistriktcn, und County-Schulbchörde- n.

Vorlage zur Einteilung des Staa-
tes in 10 Kongresz-Tistrikt-

Vorlage zur Abschaffting der te

in Tolvnships, in denen

sich eine Stadt mit 100.000 bis

300.000 Einwohnern befindet.

Pastor Otto Nicderljnth.

Der hier nicht unbekannte Pastor
Otto Niederhuth erlitt dieser Tage

einen Schlaganfall dein er einige Zeit
später auch erlag. Pastor Niederhuth
war früher Prediger an der hiesigen

Methodisten Kirche. Er hat sich viele

Freunde erworben während seiner

Amtszeit hier. Vor einigen Wochen

ging die Gtottiit des Verstorbenen ihm

im Tode voran.

Erwerbt Jagdscheine.

Pclztragcnde Tiere können vorn 1.

November bis 31. Januar gejagt
werden. Ouails dagegen nur vom

10. November bis zum 31. Dezem-

ber.

Sowohl die Staats, als auch
erlauben jetzt das Ja- -

Brcwster hält Ansprache.

R. R. Brcwster der republikanische
Kandidat für U. S. Senator sprach
am Dienstag hier in der Conzcrt-Hall- e.

Nicht mir seine Parteianhän.
ger sondern auch eine ganze Anzahl
Demokraten hatten sich eingestellt ihn
zu hören.

Jiidge B rener stellte der Versamm.
lung den Redner vor, welcher dann
in seiner Nede hauptsächlich auf
James A. Need, seinen demokratt-fche- il

Gegner seine Pfeile richtete. Er
lüftete dessen angeblich - unlautere
Kampagne Methoden. Brewster be-

hauptete das; Need den Nassen ein
Nasser und den Trockenen ein Trocke-

ner sei nur damit er etliche gcivinne

für ihn zu stimmen, und das; Need

auch nicht zu bewegen sei in dieser
Frage definitive Stellung zu nehmen. .

In bezug auf die Wähler deutscher
Abstammung meinte Brewster. Need
glaube, das; er darum diese Stimmen
erhalten würde weil er (Need) 'mäh-rcn- d

des Krieges manchen Kriegs-malnahme- n

widersprach. Brewster
meinte eine solche Erwartung sei an
und für sich eine Beleidigung der
Deutsch-Arnerikane- r, die ebensowohl

wie andere ihre Söhne im Kriege rt

hätten und danun gewiss kei-ile- n

Manne ihre Stimme geben wür-de- n.

der dem Feinde Erleichterung

schaffte, wenn auch mir durch Wider-spruc-

Katharina Vogel gestorben.

Feierte letzte Freitag ihren 79. Iah.
restag.

Katharina Vogel, eine geborene
Weber, erblickte am 27. Oktober des

Jahres 1843, in Geweber. Deutsch-

land, das Licht der Welt. Im 10.

Lebensjahre kam sie Anno 1853 mit
ihren Eltern nach Amerika und zwar
gleich nach Hermann. Sie verblieb
im elterlichen Hause bis zu ihrer Hei-ra- t.

Nach kurzem Eheglück mit Ban.

tist Vogel, dein sie ein Kind gebar,

das aber, ebenso wie ihr Oiatte. isc
durch den Tod entrissen wurde, trat
sie im Jahre 1801 mit Herrn Jakob
Vogel, einem Bruder ihres ersten

Gatten in den hl. Ehestand. Mit ihm
bezog sie eine Farm an der Fork
Creek. Die Ehe wurde mit neun

Kindern gesegnet. Vier der Kinder

gingen ihr im Tode voraus, wie auch

ihr Gatte, der am 30. Juli 1913 das

Zeitliche segnete. Seitdem wohnte

die Entschlafene bei ihrer Tochter.

Frau Margaretha Nohlfing dahier.

Nach fünfmonatlichem Siechtum

schied auch sie aus dem Leben am 30.

Oktober, abends gegen acht Uhr. nach-de- m

sie 70 Jahre und drei Tage

gewandelt hatte. Am Mitt-

woch den 1. November wurde der

Leib unter, zahlreicher Betheiligung,

zu Grabe getragen. Pastor R. H.

Kasmann von der St. Pauls Ge-mein-

leitete die Trauerfeier an der

sich der Franenverein genannter Ge

meinde, der die Entschlafene angehör- -

te, offiziell beteiligte. Sie hinterlässt
folgende Kinder: Frau Pauline Ha-

gen, Frau Margaretha Nohlfing, Pe-

ter Vogel, alle von Hermann: Jacob
Vogel an der Fork Creek und Christ.
Vogel von St. Louis. Ebenfalls 2

Brüder, Jacob und Christ. Weber,

sowie 2 Schwestern. Pauline Hein-lei- n

von Hermann und Verona Eng-lis- h

von St. Louis, sowie 9 Großkin-

der und andere Verwandte und Be-

kannte.

gen aus Gänse und Enten. Die Sai.
son schlicht Dezember 31.

Die Gesetze dcö Staates Missouri
erlauben zu keiner Zeit das Jagen
auf Tauben. Und dem Hirsch darf
man nur im Monat Dezember nach- - '

stellen.
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