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Findet flcftoI)lcncs Atttotttobil.

9lm Weihnachts AT'crnö kamen zwei

Fremde nach der Wohnung des Far
mers Äcnrt) .Hoclitter, der tiiin'rit der

First (sreef, an der Hermann. Stolpe
Noad wohnt, unb ersnchten denselben

ihr Automobil Iu'i if)in ltntctiiritiaoi
zu dürfe da eines der Näder ge-

brochen sei. Ta die Fremden sich

etwas viTdächt'ni benahmn,, wies

Herr Heelmer deren Ersuchen ah.

Am nächsten Morgen fanb .vwclmer

da? Anto unweit seiner Wolnuing

neben der L'aiiimraf'.e suchen. (?s war

ein elegantes Ghaliner Sir," und
die Umstände unter iveltben die

Fremden dasselbe dort in, Stich
liehen, bestärkten Hoeliner i seiner

Annahme, das; dasselbe gestohlenes

Eigethiu sei Er benack'richtigte

desbalb Sherist wunderlich der stell der Pferde ein bösartiges und ge

mit der St. Louis in Verbin iährlinVj Tbier war. das die Ge

düng seCte, ivas zur Folge hatte, das; wolmbeit hatte aiisziiscblagen und zu
der rechtmäßige Eigenthümer am deinen: das; er während der Arbeit
Dienstag Hierher kam und sein Au von diesem Pferde einen uf'chlag

reklamirte. gegen das rechte Bein zwischen Knie
!imj, nclcnf erhielt, wodurch beide

Beck'Krilne. i.Qnocben des Beines gebrochen wur
den. 3 ii der Anklageschrift gibt

In St. Louis wurden lebten Bauer serner an, das, der Beinbruch

Smustog jvred Beck und Frl. Julia ' iwch nicht trohdem er drei

Keime verehelicht. ?ie Braut ist eine Monate lang das Bett zu hüten hatte,

Tochter der Wittwe Tiranz Kenne, von !l"d das-- , das Bein um einen t(

Hermann und war mehrere Jahre kürzer geivorden ist, wie er auch

.in St. Louis beschäftigt, lie jmi jdiirrf) deji Unfall eine Nervenzerriit

geu Eheleute werden in der ',r terung erlitt infolge welcher er Kopf-ftnh- t

ifir totim nriiniVn Wir .irrt. fchiitcn?:?, Schwindelanfällen und

hilircn und wünschen den Denver

mählten viel Glück und Segen zum

Bunde. -

Nonssct(glcv.

Durch, Probate - Nichter Theo.

Graf, wurden lebten Samstag im

Eourthaus, Eimer Nousi'et, Sobn
von John Noust'et. von 3 tonn Hill.

und jyrl. jslonmee Egleli, Tochter

von Nudolph Egleu. ebenfalls von

Ston!i xi'itt. getraut. Als Trauzeu
gen fungirten Frl. Helene Eglev,
von Hermann, und Albert Egleu.

von Storni Hill. Die cmvnmmbltei!.

denen wir unseren herzlichsten Glück

wünsch entbieten, werden in Berger

wohnen, wo Herr Nouiset in der

Bau!' o' Berger. eine verantwortliche

2 teile bekleidet.

S to! p e,

Die heglestet

vom schönsten Zrühlingsivetter, ver-

liefen hier in bester Ordnung, Bon

Auswärts waren hier bei Eltern und

Verwandten zu Bestich: Herman La

teil und Familie und Theodor Latal.

von Nosebud: Frau Sherman Ma
han und Solm, Frau Ida Stevhens.

Frau Anna Latal, Frl. Lena Latal

und Frl. Frieda Assnius. alle von

St. Louis: Louis Nabenau und Fa
milie, von Geisconade: Ehas. F. Bock

und Gattin, sowie Frau Emilie
Mi, eller. von Hermann.

Eine Anzahl unserer junge Leute

besuchten am Moiitag Abend die

Ehristbaumfeier zu Potsdam.
Wm. Fromm jr.. der mehrere Wo

che in Hartsburg, Mo., bei seinen

dort wohnenden Kindern z Bestich

oar. ist diese Woche wieder hier an

gekommen.

Herbert Baecker, von Washington,
ist hier bei seiner Mutter zu Besuch.

Sonstige Neuigkeiten sind rar in

den lebten Tagen des alten Jahres.
Möge das neue Jahr. I!2:Z. für alle
Leser und Leserinnen, sowie dem Per-sona- l

des Volksblatt ein gesundes
glückliches Jahr sein.

Was gibt uns wohl den schönsten

Frieden, als frei mit eignen Glück zu
schmieden?

Hilfschlag eine-- ? Pferde fiil,rt

Polizei

toiuobil

geheilt

Julius Bauer wird gegen die (fggero
Milling Po. klagbar und verlangt

$25,000 Cntschndignng für
erlittene Verleliiuigen.

vniitv Bauer von Hier Hat im

Preisgerichte eine Silage gegen die

Eggers Millinci Cii., von erklimm,

eingeleitet in welcher er $25,000 als
Entschädigung für Verletzungen be

an'prucht, die er während er in Dien-ste-

der genannten Firma stand er
litten hat.

Bauer gibt in seiner Klageschrift

an das; er im März 1022 während
er im Dienst der Eggers Milling
(5o. stand, cii? bespann Pferde der

genannten Firma trieb: das- - eines

Schlaflosigkeit ausgesetzt ist. ferner
wird angegeben das; Bauer bereits
$100 stir ärztliche Behandlung aus-

gegeben und Perinanenteii Schaden
erlitten hat. für welchen er $2r,000
als Entschädigung verlangt.

Die Klage wird im IanuarTer-mi-

des Kreisgerichtes zur Verhand-

lung kommen.

Grniideigentktti 1115 Verkaufe.

Seit 'ei'.ter Woche wurden im hie-sige- n

Recorder Amte folgende ('stund

eigeisthums Uebertragimgen gebucht:

Z. L. EanZleu, $ nistet', an Flora
Holt, Lot in Hau'bro Addition z

wensvie. !2": Da ..icNsch an
F--, E. c.hiser, Lot 2, Block 1, asco

ade. !'!l: Man' E. Waterc an Aug.

Langenberg, 127.22 Acker nordmestl.

von Blond. !27,: Henrictte Koch,

u. A. an Herntan und C:to Koch,

Grundstück bei CweiK-ville- , $2000;
C'i. F. Neiiheu'er an Ctto Nenheiiier,

Lots 70. 72, 71 ostl. 2. Strnfu'. Lots
71 und ostl. :i. Zt raste in Her--

mann, $ls00.

Die Millionäre Amerikas.

Nach der vor kurzem erschienenen

amerikanischen Bermögensstatistik

gab es Ende 1920, "'.) Amerikaner

mit einem Jahreseinkommen von

mehr als I Million Dollars und

fünf mit einem Einkommen von mehr

alt Million Dollars. Nach dieser

Statistik ist Heckes eil er noch immer

der reichste Amerikaner. Sein jähr

liches Einkommen betrügt mehr als
S Millionen Dollars, Henri' Ford

und sein Sohn haben je ." Millionen

Einkünfte. Das Wichtigste an dieser

Statistik ist der Rückgang der ;ethl

Einkommens MiAionäre. Im Jahre
lül 1 gab es i'.O Personen mit einem

Einkommen von mehr als l Million

Dollars. Diese Zahl stieg im Jahre

lüli! ans 20C, ging aber 101s wie-

der aus Cu zurück.

Farnierivi'che vom I',. li). rvniiitnr.

Die jährliche Forinerwoche, wird

vom 15. bis 10. Januar in Colum-

bia (ihgebalten werden und werde

auch viele der fortschrittlichen For-

mn- von (asconade (sonnst' dersel-

ben beiwohnen.
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Weihnachtsseiertage.
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BcrsmsU die Weilinnchtslieder,

Dir Lichter gebrannt,

Wie tcin'endinnl zog v.nrder

sin neues Jahr tn's Land,
Und Trnn'Nf licht nd fi'Ntv'g

Und Hoffen siisi und monnig

Streut' ans mit offner Hand.

n Farben licht und vrnchtig

Bricht's für die Jugend an,

Das Alter rnljt bedächtig

Auf lieis? nmstritt'nrr Bahn,

ttnd wie ein snnrs Locken

Der Klang drr Neusahrsglockrn

Will noch den Kreis umfnhn.

Solange schon auf l?rden

Das Mrnschrnvolk gelebt,
Des neuen Inkires Merken
(?in Zanberbnnn nmwebt:
Ans Leid nnd Sririt und Ningen

Sich wie anf Pliiinixichlvingen

Der trübe Sinn erhebt.

Doch fies?, die Tage schwinden,

?llt wird das nrnr ll,r.
Und dunkle Schatten finden
Sich, vo'? so licht erst war:
Wie eh'dem gilt's zn wagen
Wie eh'dem heisst's zu tragen

Des Alltags Svrgenschnr.

Cd tausend 5"bre gingen,
) wieder tausend gehn,

Gin ganzes

Wird nie drr Welt erstes!,
Und irden Wahres Wende
Bis on der Dinge Ende
Wird Leid nnd Stresteu sehii,

Dr- - "!ei'iohrs Gkt'ckr klangen,
Dos A.ltfahr zog vorbei:
Bon drw was nun vrrgangrn,
Macht Gnre Herzen frei!
Strebt vorwärts! Nülirt die Hände?
Di"'z irden Inl'rrs Wende
Hinfiir stets besser fei?

D r a k e.

Das Weihnachts Program in der

Drako Schule, unter Leitung der

Lehrerin Ministe Schnfstwr, war reckst

nnlerhaltend und bereitete den Be

fuchern einen schönen Abend.

Henri, Pollmauu. welcher neulich

von einem Heuwagen herabiiel und
ichlimn, verlebt wurde geht nstch.

der 'N,'s,i-un- a entaeaen.

Student Harvt"' Morre. vom Een

tral Weskevan College zu Warren-

ton. kam zum Weibnachtsfeste bierber

zit den Eltern

Frl. Hedwig Engelbrecht. Lehrerin

der Kiel Schule und ihre Schüler ga

bei, am Freitag Abend ein schönes

Weihnachts Program, das Alt und

Jung grosze Freude bereitete.

Fred Schmidt und Familie, von

Nosebud. waren am Chrifttage l,ier

aus Besuch bei der Familie Ehas.

Gross.

In der lutherische sowohl als in

1
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istlgrüngnt

SMder evangelischen leuchteten

hell die schönen Christbäume am
Sonntag Abend.

H. F. Brinkmann und Gattin, von

Noi'ebud, waren am Sonntag hier
bei Ehas, l'st'oss und Familie zu

0,i'l,

Fr!s. '.'.'.' rtle Bicker und Hildn
Brandt welche in St. Louis beschä'

iigt sind, kamen zum Ebristieste hi'im
, &l, ertcrn

N'athan Tappmeper und Ehrist.
ilossner und Gattin befanden steh

slm in Leslie. Mo. .aus Be
hld) M Schauf und Familie.

Zur Weihiiachtsfestlichkeit dst' am
Montag Abend in der M. E. Kirche
abgehalten wurde, hatten sich zahl- -

Besucher ctitgcfttnden.

Allen Leser des Bolkshlatt wü

scheu mir ein segensreiches glückliche?

Heimisch in der Welt wird man
mir durch Arbeit, wer nicht arbeitet
ist heimatlos.

Ftttt .vfiiifoItt, früherer Bcsihcr bee-

il. 3. Hotel, grsiorürn.

'.'.'ach langer Krankheit, ist am leb

teu Freitag, ,"rib .veinsohn, ein lang
jähriger Bewohner unserer teidt.

und früherer Wirth des 11. S. .Yw

tels. im Alter von 1 fahren,
Monaten und 21 Tagen gestorben,

Er hinterläs',1 seine betagte Waliin

und folgende v.indt'r: .s'iirii vein
'eim, ?vm Vlnnie Mener und vanonrai.engeieues am ,.. ovemoei.

Eorrie Lolt, von St. Louis, und 7rau '.'ei, einem Eoiinti, erbaut und seil-To-

Mischer, von Wakeiield. '.ebr.. de dem staatlichen Laiidstras'.ennek

irinie einen Bruder, .vernmn 'in' i eingefügt nuirden. Bon einem Eoun.

söhn, von foivie ') !t vor Inkrafttreten des in

der und !! lligrofilinder. Angriff genommene, aber erst nach

Ter Verstorbene wurde in inno
ver. Teutickland. geboren und kam

im ,äm-- e l!7 narii Amerika, wo er

iich ii.1 'eiger auf einer Farm nieder
lies:. Dort trat er mit Frl. Ebri

stiua Scbn'.id! in den Ehestand, die

auf Segel ichiüe mit ihm

nie Neste nach Amerika iiütemom
men hatte, m )abre 1 ver

kaufte er seine Farm nahe Berger,
und liest sich in Hermann nieder. 100

er das 11. S. Hotel (Gebäude gekaust

hatte in welchem er viele ahre ein

Saloon und Hotel Ge?chüt hei rieb,

bis ihn die Schwächen des Alters

zwangen, das Eigenthum und Ge

zu verkaufen und sich in den

Nnhemind zurückzuziehen, Er war

hier allgemein geachtet und auch im

Nachrichten nn

unserem und

?evada. 'rof;fia Wesefces

demieUvi,

Eouiitu, besonders unter den Far- Die wurde von etwa

mern. die in früberen ,,bre viel in 0i mindern besucht,

seinem 'efchäite verkehrten, woiilbe drangen in die First Natio

kannt und iniolge stets lenk j mu Bank zu Lndlow. sprengten den

und offenen Wesens ln'h'H. Kassenschrank und entkg'iien lit .et

Die Beerdigung fand am Montag ma $2.500 barem Ist ihrer
Nachmittag auf dem städtischtn Eile übersahen die Diebe Frciheits-hos- e

statt bei welcher Pastor N. H, im Werte bon $!!0.000, die

Masmann anstifte.

L w c 11 s v i

John Borenvohl. von Third Ereek,

kehrte legten Montag hon einer ach

St. Louis und Illinois unternomme

neu BistichMYiie zurück. j

Frau E M eilte. . hvlch.' 'ist,

reu des neuüel'en 'stat!ei'es siel und
sich schlimm ivrlehie. ist leider immer
noch an ihr 'fett gefesselt.

P.111I Wo'ting. S ohn von Frif,
Wotting ,',.' Third Ereek. lnle leb

! 1:ei:;-la- von Hickmo, Neor..

zin'i'ci, i:';1 er menrer" fernen oe
e verweilt helte.

'

Wir erfahre mi' Bedauern des:

venrn niWi i'.imui tnioer rei v'iin
woi-.nhas- t

Hstkman.

: Kürzt m das llnglücl hatte uf dem
)"

Wie umwehn, ihm von Herzen recht

baldige Wiederberstellung.

Bird Bros, erhielten Tage
eine Maschine zum Brunnen.
bohren, inst welcher dieselhen einen

aitisischen Brunnen die Eisfabrik
borcu.

Wm. Homener reiste Sonntag
nach zum feiner

n,!it,r ?,!!, r,.h M!n,-,m,.,.- i

Braudt Gattin reiste

; liwc Woche Warreit (5"it,itn n,

dem des Baters der

Frau Bremdi

Sauer, Louis, der
frühere Steuer - unseres
Eouuty's stattete letzten Samstag
hiesigen minden und Bekannten ei

neu Besuch ab. -

Gustav Nueter. von Eooper Hilf,
und N. Goerloff. von Third Creek,

brachten letzte Woche grosze Onaiiti'
täten Conicobs zur hiesigen Pfeifen-Fahrik- .

Edwin Heugftenberg, von

Louis, über die Feiertage hier-

bei seinen

Christ. Steffen, Sohn von Gus.
Steffen, von Tea. hat eine halben
(eschäftsantheil in der Standard
Garage gekauft.

C-M- JI

angrenzenden b'onn
tico, nuo Staat

anderen Staaten.

schälst. Schule

Diebe

seines

seligen

Gelde.

Fried
Bonds

Bestich

In einem aus Ersuchen der staat-

lichen Laudslras'.enkommission ansge

arbeiteten (Gutachten deö Generalan.
walles ivird erklärt, das; kein Conn.
tu Anspruch auf Entschädigung ans

der taatskasse hat für solche Land
urar.en, die vor Inkrafttreten des

tvirait des (Gesetzes fertiggestellt
te Landilrasien berechtige dagegen

Anspruch ans $,000 per Meile

ans der Staatskasse.

In Mevico haben die Stimmgeber

eine Boiidausgabe von $5,70,000 gut

geheis'.e. welche znr Errichtung einer

neuen Hochschule benubt werden soll.

Dieselbe Boiidausgabe wurde bereits

am I I. November angenommen, doch

mustte eine zweite Ahilimmnng vor

genommen werden, tveil die erste Ab

stimmung sich als ungültig erwiesen

hatte.

Durch einen Brand, der am Don

nerstag morgen zu früher Stunde
aushrach wurde die North Schule in

Hanniha! vollständig vernichtet. Der

Schaden wird ans über $50,000 ge

in einer anderen Ahteilmig des

Schranies aufbewahrt umreit.
Der Nechtsauu'alt ('eo. W. Eroio-de- r

ve.i Iasper. ' Hilfsstaatsanwalt
von Iasper Eountii. i'st'iwer

nenr Hnde zum Hilss leneralanwal-l- e

des Staates ernannt worden un0

wird als seither die Leitung der Pro
!,sti.!"sabl'.'il:ig diest s 'Amtes in

Hälidet: i.ai'en, Erotvder nirde zum

N'acli'olger von MarihaÜ Eamptll
ernam:,, der neulich dieses 'Amt nie

derlegle.

Irl. Lonisa N'enner liegt im St.
Marn's Hospital, zu Ie'fers.'tt (5il.
de,eniedt r und leidet an einem (,k

vUiTiich. den i;e ci;r Weihnachls- -

Morgen im jstichlhrtii'e erlitt, als ihr

llllu'"1"1 -- iniimigf auge,,eni

Mw retii von unien per
Elevator hinanffenden. als sie durch

' Elevator reffming guckte, um
0(1 Cream bald fotn- -

1IU'- - 'I'stor ging in diesem
'lgenblick gerade nach unten nnd
in rfrt- - c'nt'r,auf Kopf. Sie

stiert nach dem Marienspstal

flroh und wurde dort .l'.fltor

ermittelt, das', sie einen Genickbruch

nlhh'n llll,c- 2k' ,,uir l'ei vollem

! '""'Ist'eitt. al'tr tonnte ke, (Mied

be'oegeu. Dienstag hatte sie be.
reits wieder den Gebrauch der Arme
und die Aerzte sagen, das; sie am Lc
be bleibe werde.

Frl. Gertrude Tnbbs. Tochter von

Alonzo Tnbbs, von OwcnSville,
nnirde lebte Woche in Iesserson City
mit Harri) Anderso getraut. Die
Neiivermählten werden in Dallas,
Teras, wohnen.

Den Aal kann nicht am
Schwanz festhalten, die Frau nicht
an ihrem Wort.

Ter Mcilsch erfährt, er sei auch,
ivcr er mag, ein letztes Glück und
einen letzten Tag.

i ?eii längerer '.eil jedoch!', Elevator ans den Kopf siel. Sie

in Nebr.. an'äisig. voller als Ostchilsin Departement

lEise zu fallen und sich am Kopst'i'"w m' ''Breitling öes mt
ernstliche Berlewmgen zuzuziehen. tagsmahles hehilflich. Man wollte

dieser

neue

für

am
Smnmeriield

Vouis und
ach

Begräbnisse

John von St.
Eolleetor

St.
war

Verwandten.
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