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(5harleS Jocoy hingerichtet.

Ciihnt die Ermordung Ben Tchowc's

am Freitag in Union am

(Balgen.

Charles Jocoy hat seine IKlkUi

01U1O an der Ermordung des jungen

Brn. 5(1101110 am lebten Freitag in

Union, Franklin Gonntn, am Galgen

gesühnt.

Sheriff .Gehlert .hatte die Hinrich
tnng etwa eine halbe Stunde verzä.

gert um Bewohnern der Berger Nach-Barschaf- t,

wo der Mord verübt wor-de- n

war, Gelegenheit zu geben der
Hinrichtung beizuwohnen. Auf sei-ne-

Gang zum' Galgen standen dem

Berurtheilteu zwei kathl. Priester zur
Seite. Er zeigte nur wenig Aufrc-gnn- g

als er seine Blicke ans die etwa

dreißig anwesenden Personen richtete.

Vater Te Vilblioö. von St. Louis,
verlas auf Ersuchn Jocoy's dessen

letztes Wesmndnis das wie folgt lau-tet-

Ich gehe in den Tod ohne u

Vorwurf gegen irgend Jemand
und flebe Diejenigen die ich. nach den

Zeugenaussagen, so schwer verletzt

habe nin Vergebung an, in der Hoff,

nung das; wenn in der Ewigkeit die

Binde von den Augen der irdischen

Gerechtigkeit gelöst wird, sie (die

Wittwe des Ermordeten) sowie alle

die hier versammelt sind, mich

werden wie ich bin und immer

war. vor und nach dieser tragischen

Handlung die unter dem Einflich
von beranfchendein Getränke ausge

führt worden war.
Itorget ariger Mann, ruhig, ehrlich

'und a'c7.eitsfroh. ohne verbrecherische

Neigung und Gewohnheiten und un

iäiuldia an der Ermordung des

Herrn Schowe.

Hier auf dem Schaffoth, in wem

gen Augenblicken vor meinem Gott

und Vater, lege ich dieses ernste und
lieilige Gestündnn; ab. und hoffe das;

ihr es einer Mutter und eines ver

mundeten Soldaten Angedenken zu

liebe nicht bezweifeln werdet."

Sheriif Gebiert, nachdem er dem

Vernrtbeilten die schwarze !avpe

über den Kovf gezogen, löste hierauf
die lavpthiire, und l:i Minuten
später wurde Jacen) von den anwesen

den Aerzten als todt erklärt. Die

Leiche wurde nach St. Louis zur Be-

stattung gebracht.

John Earroll, der ebenfalls wegen

seiner Betheiligung an diesem Morde

zum Tode verurtheilt wurde, erhielt
einen 30 tiigigen Aufschub der Hin-

richtung bewilligt um auf seinen Gei-

steszustand untersucht zu werden.

Absoldiren ihr Stndinm in der Nor
mal schule.

folgende jungen Leute aus Gas-conad- e

Countn, die sich in der Nor

malschnle zu Cape Girardea für
den Lehrerberuf vorbereiteten, haben

dort ihren Studien Cursns vollendet
und erhielten Lehrer Certifikate zner-kann- t:

Frl. Edna Verna Toll. Her-man-

3 jähriges Tiplom; Theattns
Ellis McJntosh. Red Bird,

Diplom; ffrl. Amalia Nohlfing.
Henuann, 2 jähriges Diplom; Ar-thu- r

Apprill. Hermann. Certifikat;
!Zrl. Torothn Nowena Breuer. Her-

mann. Certifikat.

Samncl Lec gestorben.

In der Wohnung feines Sohnes.
Lotiis Lee. in Owensville, ist am

letzten Montag . Saimici ce, ein
langjähriger und bekannter Bürger
unseres County's, im hohen Alter
von 81 Jahren gestorben. Der Ver

storbenc war bis vor wenigen Jahren
Besitzer einer ffann nahe Drake, auf
welcher er mehr als ein halbes Jahr,
hundert wohnte. Die Beerdigung

fand am Mittwoch in Drake, ans dem

dortigen Kirchhofe der M. E. Kirche

statt.

Amtliche Zahlung zeigt das; bei der

Tondrrwahl alle AmcndementK

angenommen wurden.

Zufolge der vollständigen amt-liche- n

Zählung wurden bei der am
2. August abgehaltenen SpezialWahl

alle drei Ainendeinents.Sibe? welche

abgestimmt wurde, mit großer Mehr
heit angenommen. Selbst das

Ameiidement welches den grauen die

Wählbarkeit zu politischen Aemtern
verleibt, und dessen Annahme an- -

fangs bezweifelt wurde erhielt eine

Mebrbeit von 1 1 ,470 Stimmen.
Xer Bor,chlag die .Zinsen aus die

$(0,000,000 ükoadboud.Anleibe aus
den Geldern zn beitreiten die durch

die Auto Lizens Gebühren eiugehen.

erhielt die grösste Stimmenmehrheit
nnmltdi 217,2(1 Ja gegen o9,b
Nein.

folgend das GesammtBotuin
für und gegen die, verschiedenen Vor- -

lagen abgegeben wurde:

Eonftitunonelle Konvention: Ja,
175,354: Nein. 127,130.

Automobil Steuer: Ja. 217,274;
Nein. 59,776.

Fraueu-Amendemen- t: Ja. 1 59.- -

230: Nein. 147.751.
SoldatenBonus: Ja. 210.238;

Neiu. 100.131.

HasrnritterPocschel.

In St. Loilis wurden ant Ton
nerstag letzter Woche Delmar Hasen

ritter und Frl. Alma Poeschcl er

ehelicht. Xer junge Ehemann ist ein

Sohn unsere?.' Mtbürgers Jul. H.

Hasenritter, und ist gegenwärtig bei

der Union Electric Eo. in Webster

Groves in Stellung. Die Braut ist

eine Tochter des früheren Counti)- -

ricbters Win. Poeschel von Hermann

und war mehrere Jahre hier als Leh- -

rerin an unserer öffentlichen Schnle
thätig. Die Neuvermählten, denen

wir berzlichst Wink im Ehestände
wünschen, werden in. St. Louis

wohnen.

Allgemeine b'onntt,Ncnigkritrn.

Nev. Xaniel Tnppntener, von Eltis
(irove, ll befindet sich gegenwär

tig ziim Besuch seiner Eltern. Simon
Tappniever und Gattin, in Trcike

'Iviiitnr T'niiniitciii'v mird nur' Siinitna
Morgen in der träfe M E. .irche
die ,'rediat lialten.

Herinan fioieck, Sohn von Henr
ttosek, von Blnnd W. 2, und Frl
Marn Nbodes. von Lavarpe. Jll..
wurden vorige Woche in letzterer

Stadt getraut.
Geborn, letzte Woche dem Eltern

vaare onn Lutz und Gattin, von

Ned Bird. ein ölmchcn.

Die katholische Gemeinde in New

Haven wird in Mrze ein neues im

posantes Gotteshans bauen, zn wel

dient Zwecke die Mitglieder in weni

ger als einer Woche P20.000 zeich

neten.
A. G, Leuenberger. (eschäftsfüh

rer der Co operativen Farmer Asso

ciatioir zu Nhiueland, erlitt letzte Wo

che beim Verladen von Rindvieh eine

schwere Verletzung am Beine und ist

seitber an's Krankenlager gefesselt.

Leuenberger war früher in Morrison

wohnhaft
Die Conntn Court sowohl als das

?,,k,..:,t --'Ur,'iWn sCntiri"
.'IUU)UI l IUI (t U'vun. cni. " "
den nächsten Montag zu. ihren resp.

August-Termiue- n in Sibuug treten.

F. W. Giedinghagen Son. Be- -

sitzer der Brae Bnrn Farm nahe Mt.
Sterling, verkauften letzte Woche zwei

vollblütige Shorthorn Bullen an

Züchter nahe Gerald und ein Rind

derselben Biehrasse an einen Züchter

in Slater, Mo.

TaS Weizeudrefchen in der Urngc- -

geud von Drake ist noch flott im

Gange. Lottis Langettberg erzielte

431 Bnshel von 40 Ader, Henry

Schweer 180 Bushel, W. L. Langen

John P. Öfter, von Jrffrrson (fifti,

von einem ffiscnbaljnznnc er

fafit und gelobtet.

Befand sich auf einer Fufitoitr von

Rolla nach der Heimath.

Angestellte eines Bahnzuges der

Mo. Pacific Bahn berichteten letzten

Samstag Morgen, das; fie bei Pace

2mtd), etiva fünf Meilen westlich

L0 j,cn leblosen Körper eines

Mannes neben dein Eisenbahngeleife

Hmb sahen, der offenbar von einem
.;., iw,,nil(1l. sl(tndfet worden war.

- n Abwesenheit des Eoroners, Tr.
g. A. Bunge, ftmgirte Nichter Tbeo
Wrstf ali (c0r0ncr und ans dessen An

Udniing wurde der beinahe bis zur

ufcmitüdifcit entstellte Leichnam

nach Hermann gebracht, wo im Salz
inann's LeichenbestattungS-Loca- l die

oCichenfchstn vor folgendcii Geschwore- -

neu abgehalten wurde. G. H. Hartkc,

Ehas. German, L. G. Graf, Wm.

Schleuder, Walter Mumbrauer und

Wm. Sperrt).

Xic ganze Schädeldecke des Un
glücklichen war eingedrückt und die

Zufzfpuren entlang des Geleise am

Orte wo die Leiche gefunden wurde,

sowie die auf nahezu 40 Aus; neben

dem Geleise gefundenen Blntspnren,
sowie die Aussagen der beim Leichen- -

fund anwesenden Zeugen, ließen dar
auf schließen, daß der Unglückliche

von einem Zuge der Mo. Pacific- -

Bahii erfaßt und getödtct wurde.
und die Geschworenett gaben ein dem

entsprechendes Verdikt ab.

Aus den Papieren die in den Ta
scheu des Unglücklichen gefuiideii wur

den. wurde die Leiche als die des

John P. Oster, von Jefferson Citn

identifizirt. und wie aus den vorge

fnndeiien Vereins Karten ersichtlich

war gehörte Oster der Eagle Loge

sowie dem Verein der Eatholic
Knights of Columbns an. Nobt.
Schulte, von Jefferson Eitn. der da

hier in Ochsners ttleiderhandlnng be-

schäftigt ist. wurde vor die (eschwo-reiie- n

gebracht und ihm gelang es

die Leiche trotzdem dieselbe gräßlich

verstümmelt war, als die des John
P. Okter aus Jefferson City zu iden

tiiiziren. Die Angehörigen des Un- -

glücklichen wurden sofort benachrich

t, und ant Sonntag Morgen wur

ö"eero,gnng gekramt
Oster war ein Sohn der Wittwe

Barbara Oster, von Jefferson Citn.
33 Jahre alt und uuverheirathet.

Er diente während des Krieges in

Frankreich wo er an mehreren

Schlachten theilnahm und zweimal
verwundet wurde. Nach seiner Nück

kehr benutzte er die ibm von der Ne

gierung gebotene Gelegenbeit zu einer
Berufs - Ausbildung und besuchte

deshalb die School of Mines in

Nolla, Mo. Er hatte seine besseren

Kleider sowie seine Werthsachen per
Expreß an seine Mutter gesandt und
diese benachrichtigt, daß er in weni
gen Tagen in die Heimath zurückkeh-

ren werde. Da Oster während des

Krieges auch eines Gasangriffes aus
gesetzt war. vermuthet man daß er

ic H""'"'ise z Fuß unternommen
If.LL. v jr. v. ..7-- lnnne, in oiiici, oic xiijiviir lnrn--

"eschmächteit Gesnndheitsznstand zn

starken.

Am Smnitag fand das Begräbniß

in Jefferson Citn nnter militärischen
Ehren statt.

berg 400. Hermann Bergcr 450 und
Henry AufdcrHeide Ist Bushel.

Leslie ?9isentan und seine Dresch.

ergehülfen. von nahe Owensville

unternahmen letzte Woche eine Auto- -

fahrt nach Sedalia um der Ausstel
liiiig beizuwohnen.

Hcrmanti Ansterntaiin tid Gattin,
von Swiss R. 1. sind hocherfreut
über die Geburt eines Töchterchens.
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Viele nrne klagen im Mreisfterichf

eingeleitet.

Der Gerichtskalrnder ein längerer nl
seit vielen Jahren.

Nach den vielen neuen Klagen zu

urtheilen die bis jetzt im Kreisgericht
,'inaeleitet mnrden. di'irite der Sev
tember Termin der geschäftigste wer
den, der seit vielen Jahre, das Ge

richt i Anspruch nahm. Die ver

gangene Woche, welche die letzte Ge

legenheit zur Einleitung von Pro-zesi'e- n

für den nächsten Termin bot,

war für den Elerk dieses Gerichtes
eine selir geschäftige. Folgende neue
Klagen wurden eingetragen:

Louis Neese jr., Kassirer der Bland
Commercial Bank, wurde wegen Un

terschlagnng von Geldern der ge

nannten Baut im Betrage von $5000
in Anllageznstand versetzt, auf Be

treiben von Hermann Lalnnener und
W. D. Moeller, Beamte der Bank.

Neese verzichtete auf ein Vorverhör
vor dem Friedensrichter H. F. loets
und wurde von diesem unter $10,
000 Bürgschaft an das Kreisgericht

überwiesen. Die Bürgen Neese's

sind I. G. Tellinann, John A. Neese,
... .. ..V' rr rv.i"... T f. - T -

As. 'vurru-- , oini A. ociux, ciuu'- -

line Schulz und Theo. Tapprneiier.

Durch die Advokaten I. W. Hens-lct- ,

und V. B. Barter hat Frau Mary

Schulte eine Schadetiersatz-Klag- e ge-

gen ihren Sohn Albert Schulte und

dessen Gattin Emma entgleitet, in

welcher dieselbe $1000 als Entschädig

giina7 iär Contraktbruch verlaiigt. '

Frau Myrtle Hartmeiner reichte

durch ibren Nechtsbeisiand. Robt.

Walter und A. H. Harrison, eine

Klage ein in welcher T. B. Watt

beios und Tonn E. und lrover
Mattliews aufgefordert werden Nech

nung abzulegen über die Einnahmen

ans dein Betrieb einer Farm welche

Klägerin und verklagte gemeinschaft

lich eignen. Frau Hartineister giebt

in ihrer Klageschrift an daß sie seit

dem Jahre W1 einsechstel und T.

B. Mattbews sünfsechstel einer 210

icv Farm eigneten und daß sie seit

dem 27. März 1920 einsechstel und

Tonn und Grover Mattbews fünf

sechstel dieser Farm eigneten: daß

2ll Acker dieser Farm, an dem Bonr

bois Flnß gelegen, unter Cultur

stand und daß sie ihren Antheil an

dem (Gewinn und Pachtzins nie er

halten habe.

Paul Fricke. vn Gere, reichte

durch seinen Nechtsbentand L. G.

Grat eine Klage ein gegen Wm. töall

nieper wegen Trenbrnchs, indem

Kallmever ihm ein P'erd verkauft

habe, das seinen Verwrechunge und

Versicherungen nicht entspreche.

Durch Advokat L. G. Gras wurde

im Auftrage des Henry Stock, von

Morrison, eine Klage gegen red

Lalk. von Stony Hill. eingereicht i

welcher Stock um ein Zalilimgsiir

theil ersucht auf eine auf vier Schuld-

scheinen basirte Forderung von

$200,19 nebst den Zinsen.
Durch Advokat Aug. Meyer reichte

Henry Nehmest eine Klage gegen T.

B. Matthews. von Owensville. ein,

in welcher dereslbe nm ein ,'ialilmigs

urtheil von $130.53 nebst Zinsen er

sucht, basirt auf eine Note.

Grundeigcnthnmö Verkäufe.

Seit letzter Woche wurden folgen-d- e

(rundeigcnthnms . Uebertragnn-ge- n

im hiesigen Recorder-Amt- e ge

bucht:

John Boston an James M. Bo-

ston. 20 Acker nahe Gerald. $2000;

Owensville Bank an die Bundes

Pachtcontrakt auf das Post-offic- e

Gebäude in Owensville ans die

Dauer von 10 Jahren, $5000; Hy.

Koseck an Herin. F. Koscck, 220 Acker

nahe Bland. $1000.

&ß

Das neue Missonrirr Antolizens
Gesetz.

Erhöbt Staatsabgabe, verschärft aber
auch die Bestimninngrn zum Schni'c

gegen Tirbslahl von Autos der
deren Bestandteile.

Die Vorlage, dnrch welche die

des Antomobilverkehrs
gänzlich mugestaltet, die Steuern aus
Automobile erhöht, den Eigentümern
sicherer Schutz gegen Diebe gewährt,
und den Dieben schwere Strafen aiir
erlegt wei den sollen, ist nunmehr von

'ouverneur Hilde unterzeichnet und
zum Gesetze erhoben worden. Durch
die Erhöhung der Automobilsleuer
und eine weitere Gebühr von $1 sür
'.ertiiitathalter werden die Einnah-in- e

des Staates aus dieser Oiielle
jährlich um etwa $00.000 erhöbt
weide. Diese Annahme wird er
wartet, weil schon in diesem alire
bislang $2.272.000 für Automobil-siener-

eingenommen wurden.
Die Durchführung dieses neuen

Gesetzes wird gänzlich dem Staats-Sekretariat- e

überlassen. Der Staats- -

setretär wird die Vollmacht haben.
einen Kommissär zu ernennen, der
drei Gehilfen haben soll. Diese e

hüten sotten die Leitung der Neben

ämter in St. Lonis. St. Joseph und

Kansas City inne haben. Tret In
spektoren. deren Ausgabe es sein soll,

die Durchführung dieses (Gesetzes zu

überwachen, werden ebenfalls unter
den Bestimmungen dieses Gesetzes an.
gestellt. Diese sollen insbesondere
darauf achten, daß Leute, die in den

entlegenen Bezirken des Staates woh

neu. ihre Automobil ohne eine

Staatsmnnmer nicht mehr benutzen

können.

Das nette Gesetz fetzt folgende

Steiiergebühr für die Personen Auto-mobil- e

fest :

Für weniger als 12 Pferdekrafte..j

$5; 12 und weniger als 21 Pferde
fräste, $7; 21 und weniger als 30

Pfet'dekräfte, $11; 30 und weniger

als I Pterditrätle, $15; s ,

weniger als 00 Pferdekräste, $17:
00 und weiiiger als 72 Pferdeträ'te,
$21 : über 72 Pferdelräfte $25; Mo

torräder. $l; Motordreiräder. $5.

Für Lafiantoinobile, die für koin

inerzieiie ; Zwecke benutzt werden, ist

folgende Steuergebülir festgesetzt wor-

den : Unter zwei Tonne, $7: bis

zu fünf Tonne, $12; bis zu sechs

Tonnen. $18; bis zn sieben Tonnen.

$20; in acht Tonnen. $21 und für
jede Tonne über diese Tragfähigkeit

$10 mehr. Für Anhangewagen so

die Hälfte der obengenannten Ge

biihreu entrichtet werden.

Die Maßregeln, durch welche dein

Eigensinne sicherer Schutz gegen

Diebstabl gewährt werden soll, sind

bedeutend strenger, oin Falle daß

ein Automobil vertaust wird, muß

der Käufer sich eine neue Nummer

und ein neues Besitzzertifikat aus-

stellen nnd sich das Zertifikat des al-

ten Besitzers übertragen lassen. Eine

Aenderung der Nummer oder ande-re- r

Merkmale an einem Automobile

kann mit (Gefängnis oder. Zuchthaus

bestraft werde.
Der Diebstabl eines Automobils

oder eines Zubehörteiles, dessen Wert

über $30 beträgt, soll mit einer

Zuchthausfirase bis zu 25 Jahren
strafbar sein. Jeder, der in betrnnke- -

yfin Zustande ein Automobil fährt,

oder die Stelle eines Unfalles ver

läßt, ohne sich um den Verletzten zn

kümmern, oder ohne die Erlaubnis
des Eigenttimers ein Automobil be

nutzt, setzt sich einer Zuchthausstrafe
oder Gefängiiisstrase ans. Geldbußen

sind für die Uebertretnng aller ande

reit Bestimmungen des neuen Ge

setzes vorgesehen. Alle, die sich eine

Bescheinigung als Chauffeur ausstel
len lassen wollen, müssen ihrem Ge

?aL

Nachrichten ans angrenzenden Coxn
tirs, ans nnsercm Staat nnd

anderen Staaten.

o;eeralverwalter E. G. Bylanöer
schätzt die Zahl der Besucher der Mis
sonri .Jahrhnndertauöstelluug und

Staatsfair, in Sedalia während der

vergangenen Woche auf 180,090. Bei .

günstigerem Wetter und citiern noch

aiizielieiideren Prograin wird wäh-

rend der zweiten Woche noch ein stär-

kerer Besuch der Fair erwartet. Am

Sonntag Abend wurde mit der

Aimühruug des Pageant und mit tu
nein großartigen Feuerwerk, das die

Nacht in hellen Tag verwandelte, die

Jabrhundertseier beschlossen.

In Menuett wurde ant Samstag
der 10 Satire alte ,varmer Richard

Ford in feiner Wohnung von Wtl .

liam Jmnes erschossen. Da Schnavs
in der Wohnung aiisgcfnndcn wurde.
glaube die Behörde, daß die beiden

Männer nnd Noy Eolbath, der bei der

Tat anwesend war, betrunken waren.

Gleich nach der Schießerei begab sich

James nach seiner Wohnung und lie-

ferte sich dann der Behörde ans. Er

wurde ohne Zulassung zur Bürgschaft

in Hast behalten.

Gouverneur Hilde sanktionierte cu;t

Samstag die von der Legislatur
Bewilligungen für die staat-

lichen Wohltätigkeits - Anstalten im
Betrage von $ 1 .03 1 ,(!82. Eö ist Ge

brauch, daß trnch jeder Sitzung der

Legislatur die für die nächsten 2

Jahre, verwilligien Stimmen für jede

der 0 in Frage kommenden Anstal'
ten eine Zeitlang zurückgehalten wer-

den, bis es gewiß ist. daß der Staat
auch genügend Geld an Hand hat.

Folgende Summen wurden nunmehr
durch den Gouverneur zur Auszah-

lung angewiesen.: Staatshospital für
Irrsinnige in Fnlton. $101.995; St,
Joseph Staatshospital. $198,159;
Nevada Hospital $90,055: Farmiug
ton Hospital, $138,279; Kolonie für
schwachsinnige nnd Epileptiker ,n

Marshall. $190,199; Staats Sani- -

tannin in Mt. Venio, $2,sn75;
Bedarfsartikel und Saläre der Be

muten der W o h l ta t i g kei tsa u n a I k i ,

$20,S20.

Hagelsiücke i der U'öße einer
Mannsfaust durchlöcherten letzte Wo-

che, bei Moskogee. Okla.. die Täcker

vieler Farmgebände, Obstbanine und

Saaten wurden stark beschädigt und

manche Farmen berichten erschlage

nes (Geflügel.

Der Verlnß an Eiern im ganzen

Staate belänft sich rundweg ans et

wa $5,000,000 in jedem Jahre, so

erklärte Prof. T. 3. Townsley von

der landwirtschaftlichen Schule der

Staatsuniversität. In einer Ab

handlung über die Hühnerzucht im
Sommer gibt Prof. Townsley den

'Züchtern den Nat, die Hähne in der

Sommerzeit von den Hühnern fernzu

halten, um auf diese Weise unfrucht

bare Eier erzengen zu können, die

sich in der Sommerzeit länger halten.

Ferner rät er den Hühnerzüchtern,

die Eier zweimal im Tage ansznneh'

inen, damit die Hühner nicht zn lange

auf den Eiern sitzen und sie vielleicht

verderben können. Unter keinen Um

ständen sollten die Eier gewascheit

werden, dagegen aber an einem kiiö

len Platze aufbewahrt werden,

suche zwei Photographien beifügen,

sowie eine Probe ihrer Unterschrift

nnd eine kurze Wiedergabe ihres Lc

beiislaufes.

Alle Eiunahmen an Automobil

steuern sollen dein Fonds für Land-straße-

zufließen. Im Falle, daß die

$00,000.000 Noad Bonds veraus-gab- t

werden, sollen diese Steuern

aber zur Tilgung dieser Schnld und

zur Zahlung der Zinsen für die An.

leihe benutzt werden.
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