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Cfincr der ersten Ansiedler Hermanns
gestorben.

Lonis Zv. Kielmann, früherer Post'
meister und Geschäftsmann nn

serer tadt ans dem Leben

geschieden.

Nnch rittet nur kurzen Krankheit,

ist am Tonnerötag letzter Woche.

Louis ?. Kielmanit. Veteran deS

Bürgerkrieges und früherer Poinnei-fte- r

von Hermann, iin Älter von 77

I'ahrcn. 5 Monaten und 4 Tagen

gestorben.

Der Bentorhrne wurde im Jahre
j S 1 r in 3t. i?oni? geboreit und kam

mit seinen Eltern im Innre 18-17- ,

kurz nach der Gründung unserer

Stadt, hierher, wo der 3obn erzogen

und in der damaligen deutschen

Volksschule seine Schulbildung er
hielt, und später in der evangl, St.

Pauls Kirche durch Pastor Nestel rou

sirmirt wurde. Unter Anleitung sei

lies Vaters, erlernte er das Sattler
hem divers, das er sväter. nach seiner

Nückkel'.r aus dein Kriege in meld-e-

rr ans der Seite des ?ordens zlvei

Jaftre gedient hatte, betrieb. In,
Satire 1H60 tvttrdc er zum Postmei-

ster van Heriuaitu ernannt, in wel-

ch',,? Amte er 15, 'Jcmre, oder bis

St diente. Das Postamt beiand

sich damals im .St'icliiuiiiii Gebäude

gegenüber dem II. 3. Hotel an der

rouf'trasze. In deu ackitziger Jcif'-re-

mar er niedrere Fakire Mitglied

des Stadtratbs, wie er auch in frühe-re- n

Jahraf langte freit als ochür
rntlis Mitglied diente, uud au dein

öffentlichen und politischen Leben

Heriucinn's in jener Zeit stets den reg-

sten Antheil nahm. Im Jahre 1 S72

trat er mit Frl. Augusta Nutz 3en
genberger in den öbestaiid. an? wel
cher ölie acht Kinder hervorgingen,
von welchen sieben den Vater iiber
leben. Die Gattin ist ihm bereits im

Jahre 1015 im Tode vorausgegan
gen.

3eit seinein Austritt ans dem Pot
cmite betrieb der Verstorbene an der

Marktitrasze ein 3attter eschä't,

dem er bis kurz vor seinem Tode vor

stand. Seit 75 Ja b reu war er ein

Veinohner unserer Stadt, zu deren
Aufbau und Entivicklnng er nicht

wenig beigetragen hatte.
Tie Beerdigung, die am Dienstag

stattfinden sollte wurde bis Mittwoch
verschoben, da ein in California
wohnhafter Sohn, auf der Reise hier-he- r

sich befand und infolge von

Schneestiirinen im Westen, welche die

Reise verzögerten, erst enn Mittwoch
eintreffen konnte.

Der Verstorbene hinterläszt folgen,
dc Kinder: John W. Kielinann. von
Mrebough. Cal.: Geo. Kielinann. von
Hermann ; Chas. F. Kielmann. dessen

Wohnort unbekannt ist: Frau Augu
sta Kuester. von Houston. Texas:
Frau Malvina Gatts, von St. Louis
und Frls. Amalia und Julia Kiel-man-

von Herinanili soivie drei
rvs;kinder.

Gruudcigcnthnms Bcrkänfc.

Seit lehter Woche wurden im l)ic
sigen NecorderAmte folgende Grund
rigenthums.Uebertragungen gebucht :

Cora V. Vranson an Walter .in
keade. Lots 1. 2 und 3, Block 11,
Vland. $1700; Cyrill Jonas an H.

I. Kormeier. Lots i) und 10, Block

68, Owensvillc. $650; Ferd. Pletz
tm Chas. Gorges. Lot 5. Block 17.
Owensvillc, $200; Nancv Vaughan

. A. an I. M. Renick. 12 Acker

nahe Cleaveöville. $1 : R. I. Wilson
an Laclede Christy Clay Co. Minen,
recht auf 120 Acker nahe Owensvillc,
Royalty.

Wo das Geld anfängt, hört zuwei.
len der Mensch auf.
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Allgemeine EonlNcnigkeiten

Tie bountwuvurt wird am 29.

Dezember einen vertagten Termin
abhalten.

Henru ?lufderHeide. von Tbird
Ereek. lunrde lebte Woche von seiner

Gattin mit einem Söhnchen beschenkt.

Der Eonntn Colleetor i't von sei-

ner Rundreise dnrch's Eounw zurück,

gekehrt uud tvird seht wieder jeden

Tag im Conrthanse sein um die

Steuern entgegenzunehmen. Der
Eollector berichtet dasz ans seiner

Rundreise die Steuern nur langsam

eingingen.

Die Auditors welche die Comite
Bücher revidiren N'erden diese Woche

ihre Weil'nachtsferien antreten, die

sie bei ihren Angehörigen verleben

werden, und beabsichtigen erst nach

Neujahr zurückzukehren um ihre Ar-

beite wieder aufzunehmen, die dann

wie dieselben behaupten nur noch

kurze Zeit in Anspruch nehmen wird.

Folgende Dampfboote haben im

GaSconade Flnfz nahe seiner Mün
dung in den Missouri, ihr Winter,
auartier bezogen: Lexington, Mis.
souri, Mandan, Geo. Kieth. Afliby.

I. H. Heckinann. Chainp Clark und

das Fährboot Hermann. Mehrere
dieser Boote werden gegenwärtig der

Reparatur unterzogen.

Henry Miller, früher bei Bay und

Potsdam wohnhaft, ist am 8. De

zember auf seiner Farn? nahe Ryors.
Osage Couiity. im Alter von 0 Iah.
reil gestorben. Derselbe wurde im

Jahre 1862 in Ban geboren. Iin
Jahre 1905 verzog er mit seiner Fa
milie nach Rnors, wo er seither

wohnte. Er hinterläßt seine

Gattin und acht Kinder, sowie seine

Stiefmutter, Frau Wm. Miller, in

Ba nwhnhaft, sowie folgende Halb

schwestern: Frau Minnie Schneider,

von Hermann. Frau Sarah Kemper.

von Hope. und Frau Lena Gargus.
von Bay.

Die Hainilton Brown Shoc Co.

in Owensvillc. die erst vor Kurzem

eröffnet wurde, beschäftigt gegenwär.

tig 165 Personen. Man hofft das;

in nicht allzu ferner Zukunft die Zahl

der Arbeiter auf 600 steigen wird.

Festprogram der Reformierten

Zions Gemeinde zu Potsdam.- - Weih,

nachtstag vormittags 10 Uhr. Fest,

gottesdicnst und Feier des hl. Llbcnd.

mahles. Wends 6 Uhr Feier der
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Weihnacht, Weihnacht krlirrt N'irdrr,

Wachet ans, ihr meine Lieder,

Weckt euch nicht der Engel Sang?
Wollt ihr nicht mit ihren Thüren

Zn des groszcn ttottcs Ehren
fröhlich singen neuen Dank?

Ans denn, ans, ihr meine Lieber,
jauchzt dem, der auf' Ncnc wieder,
Seinen Einzug bei nns hält;

lischt rnih in der Engel Ehöre:
kukk sei in der Höhe Elfte,
nriedr, Friede dieser Welt!

MV? r'f'l'i iynmj..Trn. v;:"ißmmdmm
Langjähriger Bewohner unseres

Eonnty's bei ctony Hilf
gestorben.

Am Sonntag starb in seiner Woh.
nung auf seiner Fann in der Nähe
von Stonv Hill, Christ. Rohlfing, im
Alter von 70 Jahren. Die Beerdi.
gnng fand an: Mittwoch unter zahl,

reicher Betheiligung, anf dem evan
gelischen Kirchhofe bei Ttony Hill
statt, wobei Pastor Aug. Kühn am

tirte.

Herr Rohlfing wurde iu Deutsch'

land geboren, doch kam er schon im
Kindesalter mit seinen Eltern uacb

Amerika. Er war seit uabezu fünf-zi- g

Jahren nahe Ttonn Hill wehn,

haft, wo er eine schöne Farm eignete.

Er hinterlässt seine Gattin und sol

gende fünf Söhne: Carl, Otto. Ferdi-

nand. Oliver und Christ. Rohlfing.

Armer Kerl. Professor: Sie
betteln ? Schämen Sie sich! Arbeit

ist des Bürgers Zierde!
Bettler: Ja .... des Bürgers!

Aber was soll man machen, wenn

die bürgerlichen Ehrenrechte ab
gesprochen sind?

Sonntagschille mit Kindervorträgen

und Weihiiachtsliedern. Am Stil
vestersonntag Gottesdienst vormit
tags I012 Uhr; abends Wachtnacht

mit geselligem Beisammensein und
Andacht von Wo Uhr bis Mitter.
nacht. Am Neujahrstag Gottes,
dienst um 10 Uhr vorm.; nachmittags

um Uhr jährliche Gemeindever.
sammlung. Bei der letzteren Ver

samntlung findet die Wahl der Ge

kneindebeamten und die Verlesung

der Finanzberichte der Gemeinde,

Sonntagschule und Vereine statt. Zn
den Festgottesdiensten ist Jederinann
herzlich eingeladen.

Am 21. Dezember nachmittags 2

Uhr wird in der Ev. St. Pauls-Kir-ch- c

zu Bay, Mo., die Sonntagschule

ihr Weihnachtsprogram aufführen.
Montag, den 25. Dezember, beginnt

der Sonntagfchul.Gottesdienst 9:80
Uhr; der Hmchtgottesdienst 10:30
Uhr. Sonntag, den 31. Dezember,
morgens 9:30 Uhr Sonntag schule.

10:30 Uhr Gottesdienst; abends 7

Uhr Sylvcstcrgotteödienst. Montag,
den 1. Januar. 1923, Gottesdicnst 10

Uhr. Zu all diesen Gottesdiensten

ist Jedermann herzlich willkommen.
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Nachrichten aus angrenzenden Eonn
tics, ans unserem Staat und

anderen Staaten.

Die Wähler des Staates Illinois
verwarfen bei der Dienstag letzter

Woche abgehaltenen Wahl mit einer

Mehrheit von mehr als 700.000

Stimmen den Entwurf für eine neue

Staatsverfassung, In r,V2: von den

5656 Wahlpräzinkten im Staate
wurden 188.969 Stimmen siir die

neue Verfassung und 910.316 dage

gen abgegeben. In Cook Countn
(Clüeago) stimmten 35.828 für. und

1,390 gegen die Verfassung. Die
,enveutiou. der die Verfassung

entworfen wurde, trat Januar
1920 zusammen uud vollendete idre

Arbeit 12. Dezember 1922. Tie
Staatslegislatnr hatte $500,000

für bewilligt.
Joseph .Zuber, dessen Hotel vor

Jahren viele Mitglieder der Legisla

tur irnd andere Politische Führer
herbergte. seiner Wohnung

Jesferson City gestorben. Die

findet Dienstag mor-

gen statt.
Die Constitutions Convention,

die nun schon seit letzten ,Februar
Sitzung ist, hat sich bis zum 16.

April 1923 vertagt.
Der demokratische Repräsentant

Npshaiv von Georgia erklärte im

Hause, einige der Gouverneure, die

mit Präsident Harding Verletzungen

der Prohibition besprochen hatten,

uiid andere hohe Beamte kauften

selbst Whisky auf verbotenem Wege

und tränken ihn. Upshaw selbst ist

Prohibitionist. Er sagte: Wir soll-te- n

nur ruhig sagen. Das
Volk traut diesen hohen

Beamten nicht über den Weg. Es
lacht über deren hochtönende Phrasen,

weil sie nicht für aufrichtig hält.

Das Volk weifz, das; einige dieser

Gouverueure und hohen Beamten die

Enthaltsamkeit, die sie predigen, nicht

üben. Das gewöhnliche Volk glaubt,

dah viele dieser hohen Beamten der

Meimni sind, das; daö Prohibitions,
gesetz nur für die Massen sei.

Diese Gouverneure sollten mit dem

Präsidenten, den: Vize Präsidenten
und den Mitgliedern des Kabinetts

der Spitze vortreten und einen

neuen Eid auf die Verfassung und die

amerikanische Flagge leisten und er.
klären, daß sie niemals wieder den

Vootleggern helfen werden, ein
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Die 3tndt New ?)ort früher nuter

Wasser

Es ist ziemlich allgemein berannt,

das; grosze Teile der Vereinigten

Staaten in der Vergangenheit von'.

Ozean bedeckt waren; es ist aber nicht

so allgemein bekannt, das; der ameri

kanische Kontinent sogar heilte noch

an einigen Stellen sinkt und sich an

anderen Stellen hebt. Vor noch nicht

lauger Zeit, wenn man mit geologi-

schem Mas'.stabe misjt, flos; der Hud-

son bei der Stadt Nein ?)orl durch

eine tiefe Schlucht. Lotungen haben
ergeben, das; sich diese alte Schlucht

durch den Nein ?)ork Haien bis tief

in das Meer hinaus erstreckte. Es
liegt klar auf der Hand, das; sich i

dieser liegend das Land gesackt bat

wodurch der Ozean Gelegenheit be

kam. ins Land einzudringen, das alte

Flußbett zu füllen und es an Teilen

selbst zu überschwemme. Zu einem

gewissen Zeitpuutt der Vergangen

heit bedeckte der Ozean in der Ge-

gend von New ?)ork mehr Land als
heute; denn bei Ausgrabungen, die

man gemacht hat, um die Grundinau-er-

für Wolkenkratzer z legen, hat
man die Ueberbleibsel von Austern

und anderen Talzwassertiereu ge-

sunden. A11 der Art der gefundenen

Versteinerungen hiteit die Sachver-

ständigen des Biologischen Büros
der Bundesregierung annährend fest-stelle- n

können, wann und wie weit

der O,w.ii ins Land gedrungen tft.

Sie haben Beweise dafür gefunden,

das; eine ausgedehntere Ueberschtveiu.

muug des Landes stattfand, ehe noch

das Meer die alte Schlucht des Hud
sons verschlang. Die Nein Yorker

brauche sich jedoch über das Stei
gen und Sinken ihrer Insel keine

Sorgen zu machen. Geologisch ge

sprechen ist das Sinken des Landes

zwar noch nicht sehr lang her. aber

der leologe mis'.t gewöhnlich mit

Tausend und selbst Millionen Jahren.

Die Welt ist eine graste Seele
Und jede Seele eine Welt.

tuiitnbringendes Geschäft aufzubauen,
in dem sie Spiritussen beim Essen,

im Ballsaal oder in der Hintergasse

trinken. Jedes Kongrebmitglied, je.

der Richter, jeder Staatsanwalt sollte

den gleichen Schwur leisten, ebenso

alle Miglieder der guten" Gesell,

schaft.

Gattin turn Wnsta W(nser gestorben.

!urz vor wir zur Presse gebeu er.
iabreu ivir init aufrichtigein Bedau.
er n. das; Frau Anna Glaser, geb.

Stein. (Gattin unseres Mitbürgers
n'iuslav laier gestorben ist. Frau
i'ilaHT war seit langer Zeit leidend,
dock trug sie ilir Leiden mit groszer
(Geduld. Sie erreichte ein Alter von
Ü ilu-en-

, 5, Monaten und 22 Ta-ge-

Die Taliingesckiedene wurde in nn
serein Eonntn im Friedensthal nabe

on'r.uu;i!, als Toditer von Franz
Stein getwreu und erzogen, uud zäblt
nick: nur dort, wo sie ihre Jugend
jähre verlebte, sondern auch in Her-man- n,

wo sie den grossen Tdeil ili-re- ö

Lebens zubrachte, viele Freunde,
ie ilzreii ni'r zu frübeu Tod tief Ie

trauern, '.ire (?I'e mit 'ustau ihv
'er e;;i!ia::uirieii 'olgende fiiut Miii'

der die mit dem etten den Tod ei

i'T l'e'.'i'eolini Mutter und (ittitt
ivki-..!iern- Mmniit, Monrae und
a . . 'ia,ei. i'itii iv. veniv, uno
olaivnce und ü'liie '''leiiei-- , von Her

i

: OIK!.

X'ie Beerdigung findet au: Sonn
tag :','achinittag. nach einer Trauer
feier in der St, leorgs-Kirlbe- , auf
dem ta'.lwli'chen ilirchbofe statt.

Wittivc Valentin Fnrrbrr gestorben.

Nach längerer Krankheit ist am

letzten Donnerstag, den 11. Dezent-ber- .

Frau Christinn Faerber, geb.

Heidmauu. Wittwe von Valentin
Faerber, iu ihrer Wohnung an der

Little Berger, im Alter von 71 Iah-ren- ,

5 Monaten tuid 1 1 Tagen

Frau Faerber wurde iit Pennsyl.

vanien geboren und kam mit ihren
Eltern vor mehr als 60 Jahren nach

Gaseouade Eouuty, wo die Familie
sich auf einer Farm nahe Drake

Im Jahre I8S9 trat u'e

mit Valentin Faerber. in den Ebe-stan- d

der nahe Hermann eine Farm
besafz. auf welcher die Verstorbene

bis zu ihrem Tode wohnte und un-

ter ihren Nachbarn nnd Bekannten
allgemeiner Achtung und Beliebtheit
erfreute. Die Ehe war mit zwei

Söhnen gesegnet, nämlich Panl nnd

Frank Faerber. welche die Mutter

überleben. Ferner binterläs'.t sie e

fliehen Stiefkinder, denen sie,,

gleich ihren eigenen Kindern, eine

Mutter war: Gustav, Otto,

Louis und Emil Faerber nnd Frau
Loretta Arnold, von St. Lotiis. und
Wm. Faerber. von Herntann. Eben,

falls betrauern ihren Heimgang, eine

Schwester, Frau John H. Kurrel
meyer, von nahe Drake, und ein

Bruder. Adain Heitzmann. von Vee.

moitt. sowie 28 Groszkinder nnd drei

llrgroszkinder.

Die Beerdigung fand am Samö'
tag Nachmittag anf dem städttschen

Friedhofe unter zahlreicher Betheili-

gung statt, bei welcher Pastor R. H.

Kasmaun von der evangelischen St.
Panls.Kirche nnckirte.

j Adolph Dilthey in Illinois veriin

ginnt.

Adolph Tilthey. früher in Berger

wohnhaft, ivurde am Mittwoch letzter

Woche in Farlain, Jll., wo er seit

längerer Zeit tvnhnt. während der

Arbeit in einem Lokomotiv-Schtippen- .

von einer Lokomotive überfahren und

schlimm verletzt. Der rechte Artn

wurde ihm abgefahren, wie er attch

anderweitig schlimme Verletzungen

erlitt. Dilthey ist ein Bruder von

Peter Dilthey von Berger und auch ,

in Hermann wohlbekannt. .

Von Herzen glücklich zu sein im

Kleinen, will mir siirwahr als ein ;

Großes erscheinen. ,


