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Aus dem Kreisgericht.

W. (?. Nuwwe schuldig befunden nn
ter falschen Angaben Geld erlangt

, zu haben und zu zwei Jahren
Zuchthaus vcrnrthcilt. Knaben
wegen Cittlichkcit'Verbrrchen
klagt bekennen sich schnlbig und
wurden zu drei Iahn: Reform
schule derurtrilt nd uf Parol
gestellt.

Das Preisgericht trat lchteil Mon-ta- g

unter Vorsitz des Richters N. A.

Vreucr zu seinem regelmäßigen Mai
Termin in Sitzung.

Folgende Petit-Jnr- y wurde durch

Sheriff Wunderlich für den Geschwo.

rencn Dienst vorgclridcn:
Henry Heimes, John Barter,

Theo. Nowack. Cdw. AufdcrHeide.

'Fred Nicwald. Gev. Ebcrlin, Lyon

E. Robyn, Sam, Baümgacrtncr, Hy.

Ruwwe, H. E. Brinkmnnn, C. H.

Buddcmcycr. Aug. Jungcblut, Hy.

Brinkmann, Henry Licklidcr, Louis
Langcnbcrg, Lvuis Dicckmann, Alirn-- z

Aqtcs, Jve 'Augustine, LoüiÄ

Whertbinc, Wm. Brvckcr, Herbert
Langmdoerfer Chas. 'Gatzemcycr,
Henry Kreter und C. H. Vudte- -

mcyer.

Da eine schwere Criminal-Klaz- e

für diesen Termin vorlag, war ol
gcndc Specml'Jury vorgeladen wor
den: Geo. Jordan. Jos. Ncsssa.

men, Ernst 'Geiger,, Bcn. Walz, 'A,

M. Rick, Wüst. Hartke, Mtz 'Zdoch.

Chas. Vchlewald, Albert Muttlcr.
John Speckhals, 'M. P. Bcnsing,
Conrad Schmidt, Hugo Ochsner.
Christ. Mann, Jul: Baur'uNd'Ar.
thur Witchaus.

Zmn ersten Mal seit vielen Jah-
ren war bei Eröffnung dieser Sitz
uug der große' Gcrichtssaal mit Zu,
schauern so stark mrgefüllt. daftfrntm
noch Stehplatz übrig war. Die

Mehrzahl der Zuschauer halte nder

südliche Theil des Countys gcsteNt.

besonders das Städtchen Rofcbud,
da mehrere "der interessanteren"
Fälle aus jener Gegend stammten.

Die Klage gegen W. E. Nuwft'c.
von Brush CitcI Towiiship. der be

schuldigt war unter falschen VorM
'lnngcn T. B. Matthews bewogen zu

haben eine Slote unterschrieben zu
haben, war die erste die zur Vcr.

Handlung kam, vor folgender Jnry:
Henry Brinkmann. öouis 'Langen- -

berg, Louis Dicckrnann, Henry Lick

lidcr, Alonzo Aytes, Jos. Augustin,

Louis Wherrvnie, Wm. Broeker,

Herbert Langendocrfcr, Chas. Gatzc.

mcyer, Henry Kreter und Hurman
Woss.

John Farris hatte 'voriges Jahr
.eine Klage gegen W. E. Ruwwe an
hängig gemacht wegen einer Schuld
fordcrung und erhielt 'damals durch

'die von Michtcr Brvuer ernannten
Schiedsgericht ein Zaykunqsurtheil
gegen Ruwine im Betrage von $1701

.zugesprochen Den Angab en des

Halqckzeugen, T. B. Matthews, e,

war Ruttvwe, nachdem sein Ei
gcnilrnm beschlagnahmt worden, war

m die Einfordcrung des Zahlmigs
Urtheils zu sichern, zu ihm gekom-

men nd habe ihn mitgetheilt daß
er m den nächsten Tagen seinen Än

theil an zwei Farmen an Geo. Klae.

gcr verkaufen werde und dann gc

nügend Geld haben würde um das

Zahlungsurthcil zu bezahlen und die

Vcschlagnahmung zu heben. Matt

hcws habe ihm dann gerathen die

Sache sofort zu erledigen, indem er

aus den beabsichtigten Verkauf hin
- das Geld auf der Bank bärge. Da

der Verkauf infolge einer fehlcrhaf.

tat Beschreibung, des Landes an die.

fern Tage nicht stattfinden
'

konnte,

borgte Ruwwe das Geld von der

Bank auf einer Note die MatthewS

und Geo. Klacger als Bürgen un.

terschrichm, unter der Bedingung

Mai-Fcs- t.

Das jährliche Maist der hiesigen

offeutsichen Schulen wird nächsten

Tonntag auf dem Fairplatz statlfiu
den. Wie in früheren Jahren wer.
den mich nächsten Sonntag die Schü
ler unter Leitung ihrer Lehrer am
Sonntag vom Schulhause aus uud
unter Vorantritt der Militär 5!apelle

tiach dem Fairplatze marschircn. Der
Abmarsch findet um 1 Uhr nachmit
tags statt. Außer den üblichen Be
wirthungen und Spielen die, für die

Kinder vorbereitet sind, werden durch
die verschiedenen Classen folgende
Volksspiele und Unterhaltungen aus
geführt werden: Krönung der Mai-korngi- n:

Spiel, Pfeifer von Ham-lin,- "

Classe 1 und 2'; Sonnblumen- -

Drill, Knaben der Elcmentar.Clas'
scn; Spiel, Land der Zukunft,"
Classe 3 und 4; atfflctische und tur
nerifche Uebiingen. Studcutcn der

Hochschule.

daß innerhalb zehn Tagen, die Note

durch das Kaufgöld getilgt werde.
Der Verkauf des Landes fand jedoch

nicht statt und Mtthcws und Klac
ger niüßten danu "die Note bezahlen.
Als Zeugen für den Kläger wurden

verhört: T. V. Matthews, Clarenn
Stukcnbrockcr. Sain Cantley, Geo.
Klaeger, Arthur ' Price, John Far
ris und C. G. Barter.

'

Nach längerer 'Berathung brachten
die Geschworenen ein - auf- - schuldig

lautendes Urtheil cm und setzten die

Strafe auf zwei Jahre Zuchthaus
fest. Lcslie Cvlc, welcher die Vcr
thcidigung leitete, legte Berufung
gen dieses llrtheil an das Oberge- -

richt ein, und Ruwwe wurde unter
$3000 Bürgschaft bis zur Entscheid

dung dieses Gerichtshofes aus der

Haft entlassen.
Die Klage gegen Georg Plum

wer. wegen Nothzucht wurde am

Dienstag Morgen aufgerufen. Die
Klägerin war Clara Fischer, die 13

Jahre alte Tochter deö südlich von

Owensville ivobnhaftcn Tony Fisch,

er. . Pllmuner ist ebenfalls erst 13

Jahre alt und ein Sohn des Fred
W. Plumnier. nahe Owensville

wohnhaft. Beide waren Schüler der

Schimniel Tistnkt Schule, und
Plummer hatte das Verbrechen an
geblich an einem Schultagc während

!'der MittagsPauZr verübt.

Während die vielen Zuschauer
(ausschließlich männlichen Geschlcch.

tes) zur öluhc gekommen waren um
den Verhandlungen lauschen zu kön

ton, hatten sich 'der Angeklagte

soiuie die beiderscAigen Advokaten
um den Richter verifamnclt , und im

Flüstertöne wurde d?,.Klage erledigt.
Der Angeklagte bekannte sich schuldig

und wurde zu drei Frchren Reform

Schule verurthcilt und dann von

Richter Brcuer auf Pcnwl gestellt.

Eine zweite Anklage gegen den

jungen plummer wegen Cxncn an der

12jährrgcn Agnes Zcman gemach,

ten Nothzuchtvcrsuch wurtc abgewie
scn.

' '

. EbenfallÄ kurz und fttb rosa wa

rcn die Verhandlungen in der 5!lagc

gegen Raymond Sickmann, Tony

Kosark, Ven Haflcy und Joseph
Knott, Knaben im, Alter von U bis

16 Jahren, weAze beschuldigt waren

einen criniinellen Angriff auf Velma

Hoclmcr, ein Mädchen,

deren Eltern in Rosebud wohnen,

ausgeführt zu haben. Die Klage

gegen Tony Kosark wurde abgewie-

sen. Die anderen drei Angeklagten

bekannten sich schuldig und wurden

zu drei Jahren Rcformschule vcrur.

theilt, jedoch durch den Nichter paro.

lirt.
Lawrence Smith der angeklagt

war, bei einer Schulvcrsammlung

nahe Red Bird, einen ' Streit mit

JoS. M. Roberts vom' Zaune ge

Durch Zufall geschossen und schwer

verwundet.

Hermann Hoppe durch das zufällige

Entladen der Schrotflintc feiues
Kameraden gefährlich

verlebt.

Hermann Hoppe. der 16 Jahre
alte Sohn von - Wm. Hoppe, von

Morrison, wurde letzten Sonntag
Abend hierher in Haffner's Hospital

gebracht um einer Operation umter'
zogen zu werden zur Entfernung
von No. 4 Schrot aus Wunden die

er an der Hand und im Nntcrleibe

erlitten hatte, durch das zufällige

Einladen einer Schrotflintc. Hu
dcrte von Schrot waren in 'die Hand
gedrungen ivährcnd zwei der Schrote
dem unglücklichen Knaben in den

Unterleib eingedrungen 'waren und
die Eingeweide durchbohrt hatten.
Der Zustand des Knaben ist ein

äußerst kritischer doch hegt der bc

handelnde Arzt Hoffnmig das Leben

desselben retten zu können.
Der junge Hoppe und der 15

Jahre alte Sohn des nahe Frede
ricksburg wohnhaften 'Paul Keller
waren entlang dem Ufer des Gas
'conadc Flußcs gegangen um Eulen
zu erlegen, als der junge Keller fei

Tie Flinte anlegte um nach einer Eule
die er auf einem Baume entdeckt zu
haben glaubte zu schießen. ' Ehe er
jedoch zum Schuß .fommen konnte
war dieselbe verschwunden und er
warf deshalb die Flinte wieder au
die Schulter, vergaß jedoch den gc
spannten Hahn herabzulassen. Kaum

warclr die beiden Knaben zwölf Fuß
weiter geschritten als ein hcrabhän
gcndcr Ast den Drücker an Keller's
Flinte traf und diese zur Entladung
brachte. Hoppe der dicht hinter sei

nem Kameraden stand, erhielt bei

nahe die ganze Schrotladimg in die
Hand, während zwei der Schrotkör
ner in den Unterleib ' drangen.

Allgemeine Connch'Neuigkcitcn.

Geboren, dem Ehepaare Edw
Koepke, von Owensville R. 3, letzte
Woche, ein Töchtcrchcn.

Wm. F. Steinbeck und Gattin,
geb. Koch, von Owmsoillc, feierten
letzte Woche den 2.?. Jahrestag ihrer

'Vermählung oder das Fest der sil
bcnicn Hochzeit. Zu Ehren dcs Ju
lelpaarcs hatte der Frauenvcrein der
Owensville evangelischen Gemeinde
öhtc Ueberraschungs Party veranstal
tet und bedachte 'das Ehepaar mit
schonen Geschenken.

Am nächsten Montag findet bei
Drake das Picmc 'der dortigen M
E Sountagschulc statt.

'Munroe Fleetivood hat sein Rc
stauraNt . Geschäft in Owensville an
John Warren verkauft, ' und das
Groccrie Geschäft 'seines Sohneö
übernommen, der eine Stelle als
GcsSzästsreiscnder für eine St. Loui
fcr Firma .angetreten hat.

Fumi Mary Grant, geb. Birmmg
ham, welche früher in Gemeinschaft
mit ihrem ,Gatten Tom Wrant in
Bland ein Hatclgcfchäft betrieb, ist
letzte Wockze in St. Louis gestorben.

brochcn und 'diesen thätlich angcgrif.
fen zu haben, bekannte sich schuldig
und wurde zu cimr Geldstrafe von
$5 vcrurtheilt.

Von den 1 Gcsiuhen um ulas.
sung zum Bürgerrecht wurden fol.
gende bewilligt: Andreas Budnick.
Ferdinand Paasch. Peter Danuscr,
Julius Rode. Wm. E. Hoffmann.
Wm.' Jannusch, Carl Weber, Henry
Lahmcycr. Herman Lahmcyer. Al
bert , Dnisch, Otto Drusch, Louis
Maeser, Theodor H. Rath und Rich-

ard T. Rath. . Die Gesuche von E.
B. Dinkel und Jos. Petermann
wurde,, zurückgewiesen.

Mangel au Herberge zwingt Besucher

unserer Stadt im Freien zu

übcrnachteitt

Die vielen Zeugen. Litiganten und
sonstigen Besucher unserer Stadt, die

am Montag hierher gekommen waren

um. den Gerichtssitzungen beizuwoh
neu, von welchen die Mehrzahl crwar

tet hatte, daß der Prozeß zu dem sie

vorgeladen waren, am selben Tage
erledigt iverden würde, mußten

sämmtlich über Nacht in Hrnnann'
bleiben. Da sich in unserer Stadt
eine nur geringe Anzahl Hotels oder

Logicrhäufer befinden, die nicht gc
nügend Räumlichkeiten hatten um
die vielen Besucher zn beherbergen.

mußte eine große Anzahl derselben,- -

denen es nicht gelungen war in Pri
vatlvohnungen Unterkunft zu finden,
oder welche zu bescheiden waren um
bei Privatleuten um Ausnahme an
zusragcn. entweder in ihren Antonio
bilen oder Wagen im Freien über

nachten während andere im Warte

saal des Bahnhofes ihr Lager für
die Nacht aufschlugen.

Eine Wiederholung ähnlicher Zu
stände könnte vorgebeugt werden,

tvcnn unsere Hotel' und Kosthaus
Leute Fremden gegenüber ein mehr
als nur geschäftliches Interesse ent
gegen bringen würden, dadurch daß
sie mit Privatleuten ein Ubercin
kommen treffen, ein oder mehrere
der Gäste zn beherbergen, und diese

nicht nur, mir nichts dir nichts, mit
dem Verweis vor der Thüre stehen

lassen, daß alle Zimmer besetzt sind.

Gattin des Dr. N. tt. Matthews von

Owensville reicht Ccheidungs
gesnch in Jaspcr l5onnty

ein.

Dr. Nicholas G. Matthews. von

Otvensvillc. wurde diese Woche durch

Hilfssheriff A. C. Price benachrich-

tigt, daß feine Gattin Adelia E.

Matthews, die in Carthage. Mo.,

wohnt, in Jaspcr Countti eine Klage

auf Scheidung eingeleitet hat. die

im dortigen Kricsgcrichte im Juni
Termin zur Verhandlung kommen

wird. Dr. Matthews ist 80 Jahre
alt und seine Gattin 6. Das Ehe-paa- r

hatte erst vor einem Jahre den

..Bund für's Leben" geschlossen.

Grnudcigcnrhnms 'Verkaufe.

Seit letzter Woche wurden folgen-d- e

Grundcigcnthums - Uebcrtragun-lge- n

im hicfigen RecorderÄmte gc-buc-

Robt. Collier an Margaret Peter-man- n.

130 Acker südl. von Bern.

$2000; Stadt Owensville an Win.

H. Morris. Lot 17 in Block c.0, $5.

321 Vorlagen wurden angenomwcu.

Von den 1,310 in letzter Legisla-tu- r

eingereichten Vorlagen wurden

321 von Haus und Senat angenom-

men, wie Staatssekretär Becker be-

richtet. Im Hause wurden 755 und

im Senat 655 Vorlagen eingereicht.

Gouverneur Hyde hat 31 Vorlagen

mit seinem Veto belegt.
Die Legislatur nahm auch sieben

Amendcnicnts zur Konstiwtton an.

Ueber fünf derselben wird das Volk

bei der Spczialwahl im August ab.

stimrnen. da in dieser Wahl die-Fr- a

ge der Abhaltung einer Konvention

zur Jonnulicrung einer neuen

Staats . konstitutton erledigt werden

wird. Ueber die beiden anderen

AmendementS wird bei der Wahl in

1922 abgestimmt werden.

Die meisten der neuen Gesetze wer

den am 20 Juni in Kraft treten.

Sittliche Entrüstung ist also eine

Altcröerschcinung.

Nachrichten ans angrenzenden l5onn.
tics, ans unserem Staat und

anderen Staaten.

Kämpfe zwischen Polen und alliier,
ten Truppen und Datschen dauern
in Obcrschlesien fort.

Die Midwest Life Insurance Co.
von Kansas City, welche nutcr den

Negern jener Stadt organisiert wur-

de, hat ihren Charter erhalten und
kann jetzt Geschäfte thun. Es ist das
erste Unternehmen dieser Art in Mis-

souri. Das Stammkapital beläuft
sich anf $1 0,000 und haben die Di-

rektoren beim staatlichen Bersichc- -

rungs - Departement $5,000 hinter- -

legt, wie es das Gesetz vorschreibt.

Senator LaFollette hat de Prä
sidenten Harding im Senat scharf

kritisiert wegen Ernennung von Vcr
tretnng für Räthe der Alliierten.

Die Nominierung von Kandidaten

für Präsidenten, und Vice Präsideu- -

tcn-Am- t dnrch Primärwahl ist in

Washington im Kongreß vorgeschla-

gen worden dnrch ein Amendemcnt

zur Bundesverfassung.

Wie eö heißt, wird Wm. I. Bryan
seinen Wohnsitz in Tampa, Florida,
beibehalten und, sobald er dort
Staatsbürger geworden ist, sich um
den Posten des Bundcsscnators

Fran Jcsina Tkähe in New Havcn.
Conn.. hat drei Knaben und einem

Mädchen das Leben geschenkt. Dfe

Kinder wiegen von 1 bis LA Pfund
und sind alle wohl, sowie auch die

Mutter. ,,
'. Laut soeben bekannt gegebenen

Erntebericht der Staats
und Bundes - Ackerbaubehörden sind

in Missouri 2,761.000 Acker mit

Weizen bebant. was bei einem Stand
von eine Ernte von 42,262.000

Bushcl oder 15.26 Bnshel per Acker

erwarten läßt.

Farmer von Mncon und ,
llmgc-gen- d

haben das .Kongreßmitglied

Hukriede vom 0. Distrikt aufgefor

dert eine Bundesvenvilligung zum

Bau von Dämmen entlang des Mis

souri zu verlangen, durch welche den

vielen Überschwemmungen in jener

Gegend vorgebeugt werden soll.

Das landwirtschaftliche Tcpartc-men- t

des Bundes und das des Staa-

tes Missouri nehmen seit Anfang

dieses Jahres alle 3 Monate gemein-sa-

eine Zählung des Viehbestandes

im Staate vor. Am 1 . April d. I.
wurden auf den Farmen 2.800.000

Stück Rindvieh. 881.000 Pferde,

372.900 Maulesel, 1,462.000 Scha-f- e

und 4,735.000 Schweine gezählt,

gegen 2.650,000 Stück Rindvieh.
897,000 Pferde, 378,000 Maulesel.

1.157.000 Schafe und 3.616.000

Schweine am 1. Januar. Infolge
der Prcisverhältnisso und der Un-

sicherheit des Marktes sind die Far-

mer wenig geneigt, Schlachtvieh

dasselbe trifft auch auf

Schafe zu, sodaß die. Farmer, welche

wäljrend des Krieges veranlaßt wur-

den, sich besonders mit der. Schaf-

zucht abzugeben, entmutigt sind und

ihre Herden so schnell wie möglich

abschaffen, wie in dem Bericht mit-getei- lt

wird. Die nächste Zählung

wird am 1. Juli erfolgen.

Von den 74 Counties, die soweit

einen Bericht über die Einnahmen

für Einkommensteuer im Amte des

Staatsauditeurs eingereicht haben,
haben 62 eine Zunahme gegen das
vergangene Jahr zu verzeichnen. Die-s- e

Zunahme beträgt $1, 232,804. Die

anderen zwölf Counties hatten eine

Abnahme zu verzeichnen, die $3,921
betrug. Diese Counties sind: Dade.
Davies, Douglas, Laclcde, Lawrence,

Lincoln, Mississippi, Monroe, Osage,

Platte, Sullivan und Worth.

Frau Antoinette Sullivan, die

Bon einem MotorTruck übcrfahrcu
und schwer verletzt.

Chas. Oyczaschckey. von Morrison,
wurde letzten Dienstag von einem
Motor-Truc- der mit 1000 Pfund
Cement beladen war, überfahren uud
schwer verletzt.

Oyczaschckey, welcher unter dem

Briickenbanmcistcr Wm. Begeinann
im Dienste der Mo. Pacisic-Bah- n

stand, war im Begriff den Motor-Truc- k

dem Geleise entlang zu schic-- ,

ben um denselben in Gang zu brin-

gen, und als er dann auf den Truck

springen wollte gcrieth er mit einem
seiner Beine unter die Räder, die

über dasselbe passirtrn , und schwer

verletzte. Der Verunglückte wurde
mit dem nächsten Znge nach St.
Louis in's Eisenbahn - Hospital ge-

bracht. . -

Jackisch-Pcrrigne-

, Tan Jackisch jr. und Frl. Myrtle
E. Perrigucy wurden letzten Mon-

tag verehelicht. Herr Jackisch ist ein.

Sohn von Dan. Jackisch sr., von
Gasconade, wo derselbe in Gemein-scha- ft

mit R. Vogelsang ein Store-gcschä- ft

betreibt. Die Braut ist eine,

Tochter von Henry Perriguey, von

Lupus, Mo., früher in Gaöconade

wohnhaft. Wir wünschen den Neu-- '
vermählten viel Glück und Segen im

Ehestande.

Niemals rede schlecht von Frauen?
denn ich sag's dir. auch die letzte, ist

der Achwng wert, weil sie es sind,

durch die wir leben.

Postmeisterin von Lamonte, das in
der Nähe von Scdalia liegt, und ihr
Gatte, der als Gehilfe im Postamtc
angestellt war, sind unter der An-

klage, die Bundesregierung betrogen

zu haben, verhaftet worden. Es wird

ihnen zur Last gelegt, Sachen von

Geschäftshäusern gekauft und diese

mit Briefmarken bezahlt zu haben,
um auf diese Weise den Verkauf der

Briefmarken im Postantte zu heben

und dadurch auch eine Zulage ihrer
Gehälter zn erwirken.

Ter Laib Brot in Kansas City ist

durchweg um zwei Unzen im Gewicht

vermehrt worden. Der Preis indes
bleibt derselbe wie früher, nämlich
10 Cents.

Die Springficld Union schreibt:

Die Reformer werden sich vergeblich

bemühen, in dem Falle von Washing-

ton Bissell von Grcat Barrington,
der kürzlich seinen 101. Geburtstag
feierte, ein Beispiel für ihre Ansich-

ten zu finden. Herr Bissell, der
nicht nur ein Hundertjähriger ist,
sondern auch der älteste College-Man- n

in den Vereinigten Staaten,
macht kein Geheimnis aus der Tat-sach- e,

daß er immer geraucht und
Spiriwofen zu sich' genommen hat.
Obwohl fein Fall für die moralischen
llpliftcrs" enttäuschend ist, läßt sich

natürlich nicht sagen, daß seine Lang-

lebigkeit gänzlich oder teilweise auf
den Gebrauch von Stimulantm und
Tabak zurückzuführen ist. Aber es
geht vielleicht daraus hervor, daß
mäßiger Genuß beider gefunden
Menschen nicht schadet."

Deutschland hat sich schließlich nach
hartem Kampfe entschieden, die For
derungen der Miirtcn anzunehmen
und zu unterzeichnen. Diese schick

salsschwere Entscheidung wurde am
Dienstag Abend getroffen nach lan
gen politischen Kämpfen und Wirth

fchaftlichcn Quälend Die Nationale
Partei, die deutsche Volkspartci und
die bayrische Volkspartei stimmten
gegen die Unterzeichnung und wei
gerten ' sich der neuen' Ncgicrungs
koalition beizutretcn. ' ; :

' Vy


