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Ans der Connty Court.

Tic County Court trat am Mon.

lag zu ihrem regelmäßigen Novem-ber-Terrni- n

in Sitzung. Anwesend

waren die Nichter Jacob Tappinelier.

H. F. Kicker und Adam C. Euke, so-w-

M. Ncumann, Countn Clerk und

Ios. Wunderlich, Sheriff.
Kurz nach Eröffnung der Sitzung

wurde eine Stunde dein Andenken

an den verst. Colmty Anwalt I. W.

Hensley geweiht, während welcher

Richter Tappineyer eine (Vcdächtnisz-red- e

hielt in welcher er dem Verstor.

denen herrliche Erinnerungiworte

widmete, und vom Gerichte dann

zum Andenken an den Ver

storbenen gefasst und protokollil--t ivur.

den.

Herman Nehmert reichte ein Ge-

such um eine Privat-Roa- d ein die

nahe Swiss über einen Theil des

Landes von Mikc Boesch führt.
Berathung über ein von Henry

Honreycr. Henry Mestcmacher u. A.

eingereichtes Gesuch um Verände

ning einer Noad wurde bis zum

Februar-Tcrini- n verschoben. Turch

die geplante Veränderung soll eine

Verbindung mit der Bem und Tea

Road und der Washington Noad

nahe Tea hergestellt werden.

Roadaufscher Ed. Nuegge vom 12.

Distrikt berichtete das; die veränderte

Noad dem Plan des Gesuches von

I. L. Topel. F. Kniegcr u. A. sich

gemäß min in fahrbarcin Zustande

befindet, und wurde dieselbe vom

County.Gericht angenommen. Eine

Anweisung auf $100 wurde aiHRueg.
ge, für Culvcrtbau' in "genannter

Noad. ausgestellt

Andrew Boesch, Noadaufseher er

hielt $32.47 bewilligt als Theil se-

ines für 1021 fälligen Lohnes.

H. L. Landwehr, Noadaufseker

des 25,. Distriktes, erhielt $13,11 be-

willigt für einen neuen Vrückenfloor

an der Louis Guese Noad nahe Bem.

sowie $39 für Abzugsrohren an der

Washington Noad zwischen Bern und

Nosebud und an der G. Bulliiigton

Noad.

An Wm. Evvle. Noadaufseher des

5. Distriktes wurde eine Anweisung

auf $100 ausgestellt um Steinschlag

herstellen zu lassen und die Noads

im genannten Distrikt auszubessern.

Fritz Pletz. Noadaufseher des 17.

Distriktes erhielt $32.00 bewilligt

für Tiling die an den Noads im Di-

strikt benutzt wurden.

I. M. Maupin reichte 'seinen

Bond als Eonstable im Betrage von

$.100 ein, mit H. L. Stolte und L.

G. .Kohlbusch als Bürgen. Anch Con.

stable L. G. KohNnisch unterbreitete

seinen Bond zum gleichen Betrag mit
R. W. Ochsner und Frank Neumanu

als Bürgen.

Alonzo Avtcs, Wcgauffehcr des

1. Distriktes, erhielt $50 bewilligt

zum Bau eines Eulverts an der

Springfield Noad nahe der Hese

mann Farm. Ferner $100 für ei-

nen Cnlvert nahe der Frank Gross

Farm ans der Charlotte Noad.

Gust. Schalk, Noadaufselier des

2. Distriktes, erhielt $50 bewilligt

für nothwendige Verbesferungs-Ar-beste- n

an der Fron Noad.

$1G0 wurden Paul Klossner vom

6. Roaddistrikt bewilligt für einen

Culvcrt an der PotsdainMorrison
Noad, nahe Anton Kachrir's Fariu.

Aus dem Noad. und Brückcnfond
- wurden A. H. Ahrens $357.77 bc

willigt für den Bauvon zwei Cul-vert- s

an der Bland-Coopc- r Hill
Road.

Für nothwendige Verbesserungen

einer Brücken-Auffah- rt und eines

kleinen Culvcrts an der State Noad

nahe der Farm des Jacob Lotrinann L

crhielt Noad Aufseher Albert E

Morrc $126 bewilligt.

Fritz Pletz Noadaufseher deö 17

Connty Nnwalt I. W. Henc-Iet- , ge

storben.

xS- - W. Henslcy. Countp . Anwalt
für Gasconadc Connty, ist ain letzten

Freitag in Bornes Hospital in St.
Louis, nach nahezu einjähriger

Krankheit gestorben. Die irdischen

Uebcrreste wurden am Samstag nach

OwenSvillc gebracht, wo dieselben in

der cvangl. Kirche bis Sonntag
Nachmittag aufgebahrt waren, an

welchem. Tage die Beerdigung auf

dem Owcnsville Kirchhofe stattfand.

Zahlreiche Freunde aus Nah und

Fern hatten sich angefunden um dem

allgemein beliebten und geachteten

langjährigen Beamten und Freunde
die letzte Ehre zu erweisen.

Trt Yrt.r.Y'irtin (rntfSrt KO
Ill'lUtlll 11'l.n.uw uvi "

Iahren auf Gocrlich Nidgc iu Gasco-nad- e

County geboren, als Sohn des

Farmers Thos. B. Sensley. In der

Goerlich Distrikt-Schnl- e erhielt er

den ersten Schnlnnterricht den er,

nachdcin er sich dilrch Arbeit auf der

Farm die Mittel dazu erworben hat-

te, durch Besuch der Hochschule in

Steclvillc. ergänzte. Er war dann

längere Jahre als Landschul-Lehrc- r

thätig und benutzte feine Mußcstun

den dazu um sich für den Advokaten

Beruf vorzubcreitcu. Im Jahre
1892 bestand er fein AdvokatcnEx.

amen und wurde zur Nechtöpraxis

zugelassen. Vier Jahre darauf bc

warb er sich um das Amt des Coun

ty Anwalts, doch unterlag er in der

damaligen Wahl, wurde jedoch bei

der Wahl im Jahre 1900 erwählt

und diente vierahre.- - Später ftntr- -

de er zweimal cnvählt als Vertreter

unseres Countns in der Legislatur

und in den Jahren 1918 und 1920

al'ermals als County Anwalt.

Er hinterla?'.t seinen -- ohn Xoh

phus Hcnslcv. von nahe Tea, seinen

betagten Vater. Thomas B. Hensley,

von Bau, sowie seineu Bruder Frank

Henslen. von Bland, und zwei

Schweslern, Frau Walter Nichard-so- n

mid Fran Wm. Kriete. von 5t.
Louis.

Herr Henslen erfreute sich unter

seinen Mitbürgern großer Populari-tät- ,

die er sich durch sein schlichtes

und stets freundliches Wesen, sowohl

als durch seinen ihn nie verlassenden

Gerechtigkeitssinn in allen seineu

amtlichen Handlungen wk' auch im

allgemeinen Verkebr mit seinen Mit

bürgern, erwarb. Als Countn An-

walt scheute er keine Pflicht und

Mühe die Majestät des Gesetzes auf

recht zu erhalten, doch belastete er

nie das Countn mit Prozessen wegen

triviale,: Gesetzverletzuugen sondern

zog es vor durch einen wohlgemein-te- n

Verweis, den auf Abwege

auf die Bahn der Gercchtig-kei- t

wieder zurückznleitcu.

Nohlfing'Doll.

Gestern, am Danksagnngstage,

wurden durch Pastor N. H. Kgsmann

von der evangl. St. Pauls-Kirch- c

Ed. A. Nohlfing ilnd Frl. Louise

Doll, im Pfarrhause getraut. Herr
Nohlfing ist ein Sohn des Baunnter.

nehmers Aug. F. Nohlfing von hier

und betreibt ein' gangbares Uhren-un- d

Juwelen Geschäft in unserer

Stadt. Die Braut ist eine Tochter

unseres bekannten Mitbürgers. Gco.

Doll. Wir gratuliren und wünschen

den Neuvermählten viel Glück und

Segen zum Bunde.

Distriktes berichtete das; die neue

Noad nahe Woollam, die auf Gesuch

von John Viele u. a. von der County

Court bewilligt wurde, sich letzt m

MirW, Anstand?, befindet. Die

County Court beschlof; dieselbe als
County Road anzuerkennen.

Der Rnin unserer nmcrikanifchrn
Landwirthschaft.

Unsere amerikar.ische Landwirt-schaf- t

treibt mit Gewalt einer Kata-

strophe zu, die iu ibren Folgeiuirkuu-gei- l

alle Kreise der Bevölkerung

schwer in Mitleidenschaft ziehen wird.
Drei Jahre nacheinander hat jetzt der

amerikanische Farmer für die Pro-dukt- e

seines Bodeus im allgemeinen

nicht mehr genug bekommen, um die
eigenen Produktionskosten auch nur
damit zu decken. Während des Krie- -

ges hat man den Höchstpreis für seine

Produkte festgesetzt und dadurch ver-hinder- t,

das; die normale Verhält-
nisse der Kriegszcit auch dem Farmer
eine Reserve au Mitteln in den

Schoosz legen würde, die es ihm etwa
ermöglicht hätten, durch die normale
Zeit der wirtschaftlichen Neuorientic.
ruug nach dein Kriege glücklich hin
durchznkomnrcn. Statt dessen aber hat
die Regierung nach dein Kriege durch
gewisse Maßnahmen, zu deren Aus.
führung vor allem die Bundcsrcscrvc.
banken herangezogen wurden, alles
Mögliche dazu beigetragen, zum

Zwecke der allgemeinen Erniedrigung
des Lebensstandards den Preis für
landwirtschaftliche Erzeugnisse zu
drücken. Der landivirtschaftlichc We

sten bekam kein Geld mehr zugeführt,

uiu den Fanuer, wenn seine geldli-chc- n

Verpflichtungen fällig wurden.
einfach zu zwingen, seine Produkte zu
irgend einen: Preise zu verschleudern

Es sind noch kaum anderthalb Jahre
verflossen, das; deshalb im landwirt
schaftlichen Westen z.B. ganze Schaf
fellc mit der ganzen Wolle darauf für
10 Cents das Stück angeboten wur
den ohne einen Käufer zu finden

Der Ruin unserer Schafzucht ist die

Folge gewesen. Für Weizen bekam

der Farmer vor dem Kriege durch-schnittlic- h

90 Cents den Bushcl be-

zahlt; inzwischen find die Produk-tionskoste- n

um 70 Prozent gestiegen,

aber statt etwa l1- - Dollars zu er-

halten, hat er in diesem Jahre für 70

und im Nordwesten vielfach für kaum

mehr als 5.0 Cents den Bu stiel Wei-zc-

verkaufen müssen. llnd das.

nachdem zwei Jahre vorher bereits

der Erlös die Erzeugungskosteu nicht

wieder eingebracht hatte.

Wir brauchen uns nicht zu wi:n-dern- .

das; unter solchen Umständen

fübreiid Farmerzeitungeii. die durch

aus ernst genommen werden müssen,

wie z. B. Wallace's Farmer" und

andere, zum Zwecke der Abhilfe des

Notstandes das Problem besprechen,

die landwirtschaftliche Produktion in

den Vereinigten Staateii eiiizuschrän-ken- .

Das aber könnte natürlich nur
mit ungeheuren privat- - und

Verlusten für daö

ganze Land möglich sein. Indessen
sagen sich die Farmer, das; ihnen kein

anderer Weg offen bleibt, ein ange.

messenes lind gesundes Verhältnis
zwischen Angebot und Nachfrage iii

landwirtschaftlichen Produkten wie.

der herzustellen, nachdem der Markt

in Europa zertrümmert winde.

Andere, weitsichtigere Führer un-

serer amerikanischen Landwirtschaft z,

B. der Frank Lowden

von Illinois, erklären offen heraus,

das; es volkswirtschaftlicher Wahnsinn

sei. wenn die amerikanische Negiernng

imd der .Kongreß in Washington nn-te- r

den Verhältnissen, wie sie sich heu-

te bereits entwickelt haben, noch län-

ger zögerten, geeignete Masmahmen

zit ergreife,?, um es den verarmte

Ländern Europas, die früher unsere

besten Kunden waren, wieder zu cr

möglichen, von unserem Ueberflufz in

Amerika zu kaufe,:. Mit Recht wird

von ihuen darauf hingewiesen, das;

ein derartiges Eingreifen in die wirt.

fchaftlichen Geschicke Europas seitens

der Vereinigten Staaten gar nichts

mit der Einmischung in die europäi.

Fron (5d. Nobrrson gestorben.

In ihrer Wohnung auf der Farm
an der Barrcii Fork. Nosebud N. 1 .

ist am letzten Freitag die Gattin von

Ed. Noberson, geb. Warben, im AI

ter vo Gl Jahren, nach mehrmonat
licher Krankheit aus dem Leben

Sie hinterläßt ihren Gatten, zwei

Tochter iind zwei Brüder, sowie meh-

rere Großkinder.
Es in dieses der ziveite Ttervefall

der sich innerhalb einer Woche in der

Noberson Familie ereignete. Frau
Galen Robersou die Mutter Nober- -

son's ist vor etwa acht Tagen im

hohen Alter von 93 Jahren gestor-ben- .

Die Beerdigung fand am onntag

ans dem evangl. Kirchhofe zu Stouy

Hill statt, wo Pastor F. C. Prall,
von Berger. die Trauerseier leitete.

John Pfantsch von Rviial Arcannm
beehrt.

Gelegentlich eines Bonkets der hie

sigen Loge der Noyal Arcanmns.
lvurde John Pfantsch durch den

Grand Regent R. A. von Missouri.

Dr. I. F. Soraghan. im Namen der

Loge ein prachtvoller mit dein Em
blem des Ordens geschmückter Gold-rin- g

überreicht als Anerkennung sei-

ner Mitgliedschaft und
Verdienste um das Gedeihen der
Loge.

sehe Politik, die heute aller staats-iiuuVüüfc-

Klugheit entbehrt, zu tun
hat, Sie betonen mit großem Nach-

druck, daß aber Amerika das Recht

und die Macht hat. bei allen, die in

Betracht kommen, heute iu Europa
die Forderung zu erheben, daß der

wirtschaftlichen Gesnndung Europas
auf gesunder Grundlage keine Hin-derniss- e

mehr iu den Weg gelegt wer-dei- i.

Amerika hat nicht uur das Recht

und die Macht hierzu, sondern auch

die Pflicht seinem eigenen Volke

und der ganzen Meiischheit gegen

über.

Vor wenigen Tagen bat die

der Vereinigten Staaten
das Ergebnis ihrer Untersuchungen

über den Status der Industrie für
landwirtschaftliche Maschinen und Gi
röte iu den Vereinigten Staaten ver

ö'entlicht. In dieser Veröffentlichung

wird die schwere Krisis, die unsere

landwirtschaftlicke Maschiiienindustrie
im Jahre 1921 durchgemacht bat und
die auch heute bei weiteiu noch nicht

behoben ist. zahlenmäßig nacbgewie

seii. Aus diesen Zahlen geht hervor,

daß im Jahre 1921 landwirtschaftli-ch- e

Maschinen und Geräte zuni
von 310.507.000 Tollars

erzeugt. Dein gegenüber stellte sich

der Wert der erzeugten landwirts-

chaftlichen Maschinen und Geräte im

Jahre 1920 noch auf 536,915,000
Dollars. Die Abnahme in der Pro
dnktioii betrug demnach im Jahre
1921 12 Prozent gegenüber dem

Jahre 1920.

In diesen Zahlen haben wir einen

erschreckenden Beweis dafür, wie die

Notlage unserer Farmer und ihre ver.

sagende Kaufkraft tief in das wirt-

schaftliche Leben der Nation einschnei,

det. Ein Rückgang der Produktion

um 12 Prozent bedeutet, daß annäh-

ernd die Hälfte der in dieser großen

Industrie beschädigten Leute im Jah-

re 1921 arbeitslos wurde. Die

Schließung der größten landwirt-schaftliche- n

Maschinenfabriken oder

gaiiz erhebliche Betricbseinschränkiin-ge- n

in denselben gehören leider auch

hnite uoch zil den Symptomen für

die gesunkene Kaufkraft unsrer Far-

mer.
Hat der Farmer Geld, so bats die

ganze Welt. Das gilt eben auch heute

noch, und zvar für die Vereinigten

Fran Carl Wittrnbach, in Eleetra,
Texao, gestorben.

Frau Carl Wittenbach. geb. Toedt-mann- ,

früher längere Zeit in unse-

rem County wohnhaft, ist am letzten

Sonntag in tt)rer Wohnung in Elec-tra- .

Teras. wo sie seit den vergange- -

nen dreizehn Jahren ivohnte. gestor-ben- .

Der Leichnahni ivilrdc über Mor-

rison nach Frcdericksburg. der frühe-rei- i

Heimath der Verstorbenen, ge-

bracht und dort am Mittwoch bestat-

tet.

Sie war eine Schwester unseres

bekannten Mitbürgers, August Toedt-inani- i.

und hinterläßt ihren Gatten,

einen Sohn und eine Tochter.

W i t t c n b c r g.

Letzte Woche starb Frau Eduard
Robersou. Sie war lange Jahre
leidend. Die Beerdigung fand in

'Störn, Hill auf dem evangelischen

Kirchhofe statt. Pastor Preul, von

Berger. und Pastor Kühn leiteten

die Traucrfeier. Sie hinterläßt ih

ren ticfbetrübten Gatten, ' zwei Töch

tcr. mehrere Geschwister und viele

Verivaiidte und Bekannte die ihren

Tod tief betrauerii.

Frau Louis Noethemcyer befinde

sich auf der Krankcnliste. Wir wün

schen ihr recht baldige Genesung.

August Süukel und Gattin, von

Oivensville. waren am letzten Sonn
tnn in Wittenbera bei ihren Ver

wandten ans Bestich.

W. U. Deppe. welcher lange Jah
re in imserer Nachbarschaft wohnte

zog .am Montag nach seinem Sohne
Robert Deppe. welcher in der Troke
ttn.s!linrMinft mobnhaft ist. Wir

wünschen ihm bestes Wohlergehen in

seiner neneii Heimath.

Hermann Witte ist fleißig am

Feuerholzsägen für die Bewohner

dieser Umgegend.

Die Brüder August. Wilhelm und

Gustav Nöthemeier, von Nebraska.

befinden fich bier um ihre schwer

Mutter zu besuchen.

Gegen Kalt beine bei Hühnern hat

sich die Anwendung grüner Seife be-

wahrt. Mit ihr werden die Beine

ordentlich eiiigerieben. In Zwischen

räumen von einigen Tagen wird die

Einreibung noch zweimal wiederholt.

Staateii ganz besonders, seitdem '.in-fe- r

alter Markt in Europa durch das

Silikon der europäischen Valuta ver-uicht-

worden ist. Unsere Industrie
kauii nicht mehr nach dem Alislande

verkaufen. ' wenn es den verarmten

Ländern Europas nicht mehr möglich,

auch nur die notwendigsten Lebcnö

Mittel von unserem Ueberfluß an

landwirtschaftlichen Erzeugnissen hier

noch zu erwerben. Obwohl jenen in

Europa das Gespenst der Himgers-iio- t

sächlich schon im Nacken sitzt.

Verwunderlich sind die heutigen

Zustände keineswegs, wenn wir be-

denken, daß nttumehr im dritten Iah-r- c

der Farmer für die großen

Stapelproduktc nicht

einmal soviel mehr bekommen bat.

daß auch nur 'die landwirtschaftlichen

Produktionskosten damit gedeckt wer-de- n

könnten. Um die weitesten Kreise

unserer Bevölkerung in Stadt und

Land von den allcrschwersten wirts-

chaftlichen Nöte nnd Gefahren zn

bewahren, ist es deshalb hetitc Pflicht

des Koiigresses. sofort die notwendi-

gen Schritte zu tun, um den euro-

päische Markt für uns wieder herzu,

stellen. Davon darf uns heute die

Rücksicht auf kein anderes Volk mehr

abhalten, weil die Pflicht gegen das

eigene Land und die eigene Natton es

einfach erfordert.

Fran Henri, Bochm, geb. Nucdiger,
in St. Louis gestorben.

In St. Louis ist am Dienstag
Frau Mary A. Boehm. geb. ?tucdi-gc- r,

Wittive des verst. Henry Boehm,
und früher in Gasconadc County

wohnhaft, im Alter von 73 Jahren
gestorben.

Die Verstorbene war ein Schwester
von Henry, Eduard und Eonrao
Ruediger. vo Herman. und wurde

auf der Farm ihrer Eltern an der

Little Berger in unserem Couuty ge- -

loren und erzogen. Sie hinterläßt
drei Kinder, nämlich Fred und Wil

helm Boehm und Frau Theo. Grote,

sämmtlich in St. Louis wohnhaft.
Die Beerdigung findet heute Nach

mittag in St. Louis statt.

Cvnstitntional Convention will ruhen.

Die Constiwtionnl Convention

nnlnii letzte Woche einen Beschluß an.

sich vom 15. Dezember bis zum 10.

April 1923 zu vertagen. Es wurde

ferner beschlossen, daß alle von der

Koiiveiilioii Angestellten am 15. De.

zeuiber entlassen werden sollen mit
Ausnahme des Sekretärs und eines

kleine Beamtcnstabes. die etwa vor

kommende kleinere Geschäfte wäh-

rend der Zeit der Vertagung bcsor.

gen sollen. Es wurden keinerlei

Vorkehrungen betreffs Wiederanstcl-luii- g

der entlassenen Angestellten ge-

troffen.
Es war auch das Gerücht im .Um.

lauf, daß die Konvention entweder

in St. Louis , oder in Kansas City

wieder zusammentreten " sollte, wo

Platz für das Hauptquartier angebo

teit worden sein soll. Von Delegaten

wurde aber in Al'rede gestellt, daß

ein dahin abzielender Antrag in der

Konvention vorgekommen sei.

Swiss.

Fran Meyer, eine Schwester der

Frau Fred Nothschaefer. ist letzte

Woche gestorben,

Frl. Anna Maeser. welche einige

Zeit in Berger beschäftigt war ist wie-

der heimgekehrt und wird in Kurzem
nach St, Louis reisen um dort eine

Stelle anzunehnien.
Henry und Fritz Schminke, von

Potsdam, waren letzte Woche hier auf

Besuch bei Bekannten und nahmen

an dein Tanzvergnügen bei Gust.
von Bebren theil.

Eugen Oberg, von nahe Berger.

war dieser Tage hier um Pelze n.

Als Frl. Myrtle Wunderlich zu
Osage City am Donnerstag Morgen

ihren Winter Mantel hervorholte,

um ihn für einen Trip nach Jefferson
City aiiZiiziehen. fühlte sie in dem

Futter einen Gegenstand gleich einem

dünnen Strick. Sie wunderte, was

das sein könne und öffnete das Fut
ter. Wie bestürzt aber war sie. als
sie darin eine kleine Schlange vor

fand, welche dort ihren Winterschlaf
angetreten hatte. Das Neptil wird

nicht wieder erwacheii.

Unter den zahlreichen Vcwoh-ner- n

ans dem County, welche diese

Woche hier waren um Geschäfte im

Nachlaßgcricht Zil erledigen, bemerk

ten wir: Frau Aug. Koelling, I.
D. Seba, von Bay; Frau Jda W.

Engelbrecht, von Trake; Frau Stevc
Owens, von Mt. Sterling: Frau
Flora Holt. Roy Biles nd Gattin

Peter Sccgo, , von Owcnsville:

P. F. Fischer. Nosebud; Everet

Nicks, Owensville; Dr. I. E. Jose.
Jefferson City: Frau Alma Nolte,

Aug. Redeker. Albert P. Wolz und
Henry Mertens, Morrison: Bertha
AlifderHeide. Bland.-- F. N., Weid?-man-

Bay: Fremont Miller,

Swiss. und Thos. M. Meyer,
Owensville.
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