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Im Missouri ertrunken.

N jähriger Sohn von Bcn Schell

Hammer, von tta?ronade, findet
in den Wellen des Missouri

den Tod.

Everett, der 11 Jahre alt Tohu
des in Gaseonade wohnhaften Ben.

Scln'llhannin'r ist am Tierotag'lchtcr
Woche bei Mairc's Gultiert, nahe

GaSconadc. im Missouri, ertrunken.

Everett und dessen jüngerer Bru-de- r

hatte,: sich, trotz dein Verbot des

Vaters, der an den Schiffshauhöfen

in (asconadc beschäftigt ist, in OSc

sellschaft von anderen Knaben nach

dem Ivlusz begeben um dort zu spie,

len. Everett entkleidete sich und

watete an einer seichten Stelle nahe
dem ttfer iiu Wasser, und bei dem

Versuch eine Eisenbahnschivelle. die

er vor sich im Wasser geschoben hatte,

wieder zu erreichen gerieth derselbe

in tiefes Wasser und ertrank. Er
war des Schwimmens unkundig, und
auch keiner seiner kleinen Gespielen

konnte schwimmen um ihn zu Hilfe zu

eilen.

Vor zwei Jahren ertrank ein 17

Jahre alter Sohn Tchellhammer's der
auf einen: Boote beschäftigt ivar, bei

der Arbeit über Board fiel und unter
das Boot gerieth. Bor wenigen Mo-

naten verlor Schellhammer die Geittin

und Mutter der Kinder, durch den

Tod. GeNüs; eine schwer Prüfung.

Grnndrigcnthumöttcbrrtragnngcn.

Seit unserem letzten Berichte wur
den im Necorderlnitc unseres Coun
tns folgende Grundeigentums-Ilebertragunge- n

gebucht :

F. 05. Henneke an Elsie W. Hut-ton- ,

Lots 11 und 12. Block 65, in
Owensville, $000; Josephinc Biller
an H. Jul. Peters, Leafe auf 18

Acker nahe Bland. unter der Bedin-gun- g

das; Peters die Steuern entrich-tet- :

Ed. (?. Miller an Maud Hohen,
strtt't. 40 Acker nahe Noscbud.
$ 000 ; F. H. llffinann an 0'neral
Chemical Co.. Minenrecht auf 4
Acker nahe OwcnSvillc. ZI.
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Walter Strehly, auf einer Farm
in der Nähe von Hermann wohnhaft,
der mehrere Zuchtpferde und Zucht
esel besitzt, wurde von einem Esel,
beugst, den er zum Tränke leiten
wollte, iu's 05enick gebissen uud
schmerzhaft, jedoch nicht gefährlich,
verletzt. Strchly wurde durch das
Thier zu Boden geworfen, das nun
auf ihn zil springen versuchte doch ge-

lang es ihm. noch rechtzeitig der (55c

fahr die ihm drohte, zu entrinnen.
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In diesem Jahre sieht man infol
sto des vielen Negens viel Mehlthait
'in Klee und haben sich manche ft'nr.
'"er cm County Farinagenteil geiven.
det mit der Anfrage, ob dieser Klee
oder das Heu für das Vieh schädlich
'!t. Man bat sich mit den Airtontä-f- r

in Columbia in Verbindung g-
eht und die Nachricht erhalten, das;
dieser Mehlthau nicht schädlich sei.

,
Bciin Spielen aus dem Kirchhofe.

1,1 der Nähe von Apple Creek Mo.,
wurde der fünf Jahre alte Robert
McKee, dessen Eltern zu Lccmon
wohnen, schwerverletzt, als ein Grab-ma- l

auf ihn fiel. Der Stein wurde
v" einigen Personen, die den Unfall

"'ersten, von dem Meinen gehoben,
c Verletzungen am Kopfe und am

""am x'eibe erlitten hatte.

kJcdcr Leser kann hinter sei-n- m

Namen ans der Zeitung sehen.
,'"e welt er für dieselbe bezahlt hat.

Allgemeine (5ounty-Nknigkcitc-

Tie kühlen Nächte, die wir toäiy

rend der vergaiigenen Woche hatten,
waren dem Wachstlmm des juugc
Corncs sehr nachteilig.

Tie Klee Ernte ist dieses Jahr eine

besonders reiche und das Wetter rc
gelrechtes Heuwetter. In vielen F?d-der- n

jedoch, ist der Klee von Mehl'
thau befallen, und haben die Felder
das Aussehen als ob Mehl über die-selb-

gestreut wurde.
Der Stadtrath von Morrison hat

letzten Montag John Gerritseil als
Mitglied erwählt um die Vakanz aus-znfülle- n

die durch den Tod des Frank
Kallmeyer entstand.

Conrad Buddenuier hat seinen

Waaren Vorrath in seinem, Storege-schäft- e

in ld Woollam an Wm. C.

Spaulding. von Owensville. verkauft.

In seinem am 1. April. 1922 ver

faßten Testamente, verfügt Frank
Kallmeyer, der vorletzte Woche in

Morrison starb, wie folgt über sei

nen Nachlas;: Seine Gattin, Anna
Kallmeyer. erhält als Legat $2000,
sowie znr Nutznießung für die Tauer
ihres Lebens das Wohnhaus und
Oirimdeigenthum in Morrison, alle
Möbel und. Hausgeräthe sowie ein

Automobil. Ferner soll die Wittwe
die Einkünfte der Farm des Verstoß
denen erhalten, bis sie (Gelegenheit

hat, dieselbe zu verkaufen worauf der
Erlös unter die vier Kinder Lizzie

Hölzern, Otto Kallmeyer, Aiuanda
Monje und Taniel .Kallmeyer glcich

mäßig vertheilt werden soll. Eben-fall- s

soll nach Abzug des Legats von

$2000 an die Oiattin. der Rest des

persönlichen Eigenthums unter die

vorgenannten vier Kinder gleichmä
szig zur Vertheiluug gelangen. Seine
vier Stiefkinder. Victor, Arthur und
Walter TePPe und Nora Kallmeyer
werden je $5 vermacht, und der Ver
lvaltnng des Clary Friedhofes $50.
Tie Wittwe wird als Testaments.
Vollstreckerin ernannt. Tas Test,
ment ist von Louiö Boeger und Edw.

Hnmmcrt als Zeugen unterschrieben.

Knschel-Lrffman-

In Morrison wurden an: Ton-nerSta- g

letzter Woche im Eltern-häuf- e

der Braut, Albert Kufchel und

Frl. Armella Lcffmann, durch Pa-fto- r

G. Tillmanns von der dortigen
ev. St. Jacobi Kirche iiu Bunde der
Ehe vereint. Tie Braut ist eine

Tochter von Louis Lcffmauu und
05attin von Morrison und der junge

Ehemann ein Sohn von Frank Kus-

che! von Stolpe. Während des

Weltkrieges diente er als tapferer
Soldat und nahm an den bedeutend'
sten Treffen in Frankreich theil. Die

Neuvermählten, denen wir unseren

herzlichsten 05lückvunsch entbieten,

werden eine Farm nahe Morrison be

ziehen.

Oirofiartige Frier wird fiir l5inwcih
ung der sagebriickc geplant.

Tie Einiveihung der neuen Osagc

brücke bei Hubers wird am 14. Jnni
stattfinden und werden großartige
Vorbereitungen getroffen.

Prominente Redner von St. Louis,

Kansas City und anderen Orten sol-

len für die Einweihung gesichert

werden. Man will versuchen, in der

Nähe der Brücke Raum zu schaffen

für alle Automobile und die Haupt

städter. welche Autoinobile besitzen,

werden gebeten, an dein Tage je eine

Ladung" dorthin zu bringen.
Colc und Osage County wollen

in dieser Sache geineinschaftlich han-dcl-

Man erwartet an dem Tage

viele Besucher von entlang des Capi.

tal Highway und wird dies ohne

Zweifel eine der größten Tage in

der Geschichte des Wegebaus in Mis-

souri werden.

Ans dem Krcisgrricht.

Tcr Keller Johnson Road Prozcsi
cntgültig entschieden. Urtheil in
der Klage von Amalia l5ramer in

welcher Bcstimmnngen des Testa
mentcö ihrer Mutter angefochten

werden, wurde in Berathung gc

nommen.

,tt der Klage der Bland Commer.
cial Bank gegen I. F. und E. I.
Bnllingto. Zahlungsforderung, ha

den sich die beiden Parteien geeinigt
und das (Bericht gab ein auf $!00
lautendes Urtheil zu 05unsten der

Klägerin ab.

Die Schadenersatzklage von Patrick
Toody gegen die California Woollen
Mills Co., von California, l0.,wnr.
de abermals verschoben.

Auf Antrag des Klägers wurde
die Klage von Carl. C. Schmidt als
Verwalter des Nachlasses von 05ott-hard- t

Schnudt, gegen Edw. Schmidt,
vom Kalender gestrichen.

Am SamStag kam die Klage der
Amalia Crarner gegen das CmmauS
Asyl und die cv..luthcrische Gesell,

schaft von Missouri, in lvelcher ge

wisse Bestimiuuitgen des Testamcn.
tes der verstorbenen Hedivig Schae.
fer, von Morrison, angefochten wer-de-

zur Verhandlung. Die Kläge.
ritt ist eine Tochter der Verstorbenen
und behauptet daß die Bestimmungen
des Testamentes unklar und nicht

ausführbar sind. Tie Rechtsanwältc
James Booth und G. K. Monroe
vertraten die Klägerin und 01 W,

Lubke. Wm. Wanne jr. und Robt.
Walker das Emmaus Asyl und die

ev.luthcrische 05esellschaft. für welche

durch die testamentarischen Verfügnn-ge-

bedeutende Legate vorausgesehen
sind. Nichter Breuer nahm den Fall
in Berathung, bis zum September.
Termin.

Ter Keller Johnson RoadProzeß
war einer der wichtigsten die in die-se- r

Sitzung des Preisgerichtes zur
Verhandlung kamen, unb nahm den
ganzen Freitag in Anspruch. Es
waren auf beiden Seiten so viele
Zeugen vorgeladen, daß Nichter
Breuer das Verhör auf je drei Zeu-ge- n

beschränkte um gewisse FactaS zu
beweisen. Der Noadprozeß hatte sei.
nen Ursprung vor etwa einem Jahre
in der County Court. Paul Keller
hatte in diesem (bricht ein (besuch

eingereicht, die alte Herrnann-Frde-rickSbur- g

Road zu verändern, so daß
diefewe von Baecker's Laue in gera-de- r

Richtung nach der Ferry Landung
bei Fredericksburg führen würde an
statt, auf großem Unttvege entlang
dem Ufer des 05asconade Flusses.
Keller über dessen Laiid die neue
Road eine längere Strecke führen
wurde, erbot sich, das Wegerccht frei
zu stellen sowie auch auf Kosten der
Petenten, die Road zu bauen, vor.
ausgesetzt daß daS Countn die nöthi
gen Ahzugsröliren stellt und das Wo.
gerecht über das Land des Christ.
Johnson sichert, durch ivclches die
neue Road führen würde. Johnson
hatte eine 05egenpetition eingereicht
ii: lvelcher er gegen die neue Road
protestirte, da dieselbe keine öffentliche
Nothwendigkeit, und die Lage für den

Ball und die Erhalttiug einer Noad
untauglich sei, sowie das; durch den

Bau der Noad durch seine Farm, die.
se um $2000 geschädigt werden

würde.
Der County Snrveyor veranschlag,

te in seinenl Berichte die Kosten der
Herstellimg der Road auf .$1 138.00
und den Schaden an, seiner Farm den

Johnson durch den Ball der Road er.
leiden würde auf $338.30.

Nach läugcren Verhaudlungen in
der Couuty Court entschied diese sich

zu Gunsten von Keller's Gesuch, in.
dem zwei der Richter für und einer
dagegen stimmte. Commissäre wur.

(5arl Tchnitgrr. bekannter Bürger
von Richland Township. gestorben.

Carl Zchnitger. ein langjähriger
und wiMiRiekaiuiter Bürger unseres

Countno ist am Tienotag in der Woh.
nung ''eines Sohneö. Henry Sckmit-ger- ,

in Potsdam, nach längerer
Kraustet, im boben Alter von HO

Jahren gestorben.

Tie Beerdigung wird heute Nach

mittag um 2 Uhr auf dem Kirchhofe

der ri'f. ev. Wcmeindi' in Potsdam
stattfinoen. Pastor Wienand wird
die Tranerfeier leiten.

V

den darauf von der County Court
ernannt und diese schätzten den Scha-

den den Johnson durch die neue Road
an seiner Fariil erleiden würde auf
$2000. Gegen diesen Bericht prote-stirtc- il

Keller u. A. und appellirten
an daS Kreisgcricht. Robt. Walker,
L. G. 05raf und G. K. Monroe ver-trate- n

die Petenten und während
Johnson durch Richter Aug. Meyer
vertreten war. Tie eine Seite suchte

durch ihre Zeugen zu beweisen daß
die neue Road praktisch lind noth
wendig ist und die Kosten der Her-stellun- g

etwa $300. sowie daß John
son's Schaden ebenfalls nicht viel

mehr als $300 betragen, während die

andere Seite den Beweis zu erbrin-ge- n

suchte daß die neue Road nicht

nothwenoig sei, daß die alte Road
mit wenig Kosten in guten Zustand
versetzt und die neugeplante Road
niemals eine gute Road lvcrdcll könn-te- ,

da dieselbe durch SwampLand
und Teiche fiibre durch die nur mit
großen Kosten eine Road gebaut wer.
den kann. Johnson behauptete daß
er $2000 Schaden erleiden würde in
dem die Road seine Farm in zwei

Theile schneidet.

Richter Breuer entschied den Fall
schließlich zu 0'imsten de WesmiiS

von Keller u. A. indem er dafür l'iell

daß die neue Road eine öffentliche

Nothwendigkeit, und der Bau dersel

den vraktisch sei und int Einklang

mit dem Straßenbau der Neuzeit sei.

der womöglich eine gerade und direk

te Richtung einschlägt. Ferner setzte

der Richter die Kosten der Road an?

$700 und Johnson'S Schaden auf
$."00 fest, und belastete die Petenten
mit diesen Kosten.

Der Prozeß der Oiertrude Shelton
Beucke gegen Geo. S. Lockhart,

uud gegen L. T. Bie-ma-

Jsabell Tayloe und Caroline
Lockhart, Erben der verst. Mary I.
Sdelton, Ivurde am Tonnerstag ver-

hört. In der Klage suchte die Kläge-rii- i

festzustelleil, daß sie von der Ver

storheneu als ihre Tochter adoptirt

ivurde nnd, da Frau, Shelton weiter

keine Kinder, sondern nur einen Brn
ter lind zwei Schwestern hinterließ,

sie, die Universal Erbin deS auf

$10,000 geschätzten Vermögens der

Verstorbenen sei. I. W. HenSley,

A. L. Shortridge und W. T. Steele
vertraten die Klägerin tvädrend

Frank Farris und Leslie Hutchison

die Vertheidigung führten. Eine
große Anzahl Zeugen wurden mit

beiden Seiten verhört, aus deren

Auvsagen hervorging daß Frau
Shelton, die jetzige Frau Beniese, als

Waisenkind aus einer An-sta- tt

in St. Louis holte und erzog.

Frau Shelton hatte den Zeugenaus.
sagen zufolge, die Waise behandelt

als ob es ihr eigen Kind wäre und

ihr Pflegekind betrachtete Frau Sbel

ton als ihre Mutter. Es konnte

jedoch nicht festgestellt werde, daß

Fran Shelton sich kontraktlich

die Waise zu ndoptiren,

noch daß es ihre Absicht war das

Mädchen zu adoptiren, und wurde

darauf die Klage durch Richter Brru.

er al'geiviescn.

iSAbonnirt auf das Volksblatt.

Rnchrichtril ans angrenzenden isoun
tico. ano nnserriu 3hiat und

anderen Staaten.

Tie itaallielie Bonukommission
ha: bis jer,,t I2,",.00 Ansprüche ein
pfangen lind 100,02(1 von diesen re-

gistriert. Von den registrierten An

svriichen wurden 13.S20 znr Zad
lung empfohlen, 3S5 abgeivieien und
in 22,03 Fällen wlirde weitete Aus-

füllst verlangt. SS7s Zohluugcau
Weisungen wurden au5gesaudt. welche

die Summe von $I,320,l!7l) t'rfor
dern. Tarnach verbleiben $11,214.-s'ii- )

an Hand. Im Turchschuitt be-lie- s

sich die Zahlung für einen An

spnich auf $151.00. so daß es dar
mich $1S,S70,!01 nehmen würde,

allen Ansprüchen gerecht zu werden.
Tie für die 'Zahlungen zur Verfü
gung stehende Summe würde dalier

uin $3.307,, 101 zu niedrig sei. Tie
Auslagen der Kommission belaufen
sich soweit auf $3l,,71 1.00, was
$."(), 53s. 10 non der beivilligten

Summe an Hand läßt.
Ter I,", jährige Farmer Jacob

Schinartzell. der das ungeschriebene

Oiesetz" und Notwehr anführte, wur-

de durch (Geschworene im Kreisgcricht

zu Mount Vernon am SamStag
Abend nach nur 30 minutiger Bera-tun- g

von der Anklage des Mordes
im ersten Oü'ade entlastet. Schivar
tzcll var beschuldigt, den Kaufmann

Im Thonian von Verona am Nach-

mittag des 25. April vor dessen La-de-

getötet zu haben. Schwartzell

führte zu seiner Verteidigung au,
Tlioman habe seine lSchivartzel'S)

Frau und seine 17 Jahre alte Toch-

ter Irene schwer beleidigt: er habe

Tlioman darauf aufgefordert, die

Stadt zu verlassen, was Letzterer

auch versprochen habe. Später am

Tage habe er Tlioman wieder getrof
se, der ihm dann erklärt habe, er

hohe sich entschlossen zu bleiben: da-be- i

babe er eine Belvegnng gemacht,

als wenn er einen Revolver ans der

Tasche ziehen wolle, worauf Schivar-lzel- l

ibn erschossen habe.

Robert ereau. Erick Asp, Leon

Henßler. Oliver Wunderlich, die alle
von St. Louis stammen, uud Louis
Sberman von Overland Park (St.
Louis Countii) wurden in St. Ebar-le- s

ivegen Uebertretnng der Fifchge-setz- e

verhaftet und alle zu 05e!d'!ra

fen verurteilt.
Beim Entgleisen eines Personen-zuge- s

der Kansas Eity, Clinton
Springfield Bahnstrecke wurden der

Lokomotivführer T. N. Jones von

Clinton,, Mo., uud sein Heizer na-ine-

Kiefer schwer verletzt. Ter lln-fa- ll

ereignete sich in der Nähe des

Bahnhofes in Springfield.

Im Alter von 7!) Jahren ist John
P. Bell, ein weit bekannter Zeitnngs
redakteur, iii seiner Wohnung zu

Fnlton gestorben. Er war Jahre
lang der Redakteur der Fnlton 05a-zett-

Ter Verstorbene hinterläßt
seine Wittwe lind fünf erwachsene

Kinder.

Frau Bessie AdamS und ihr 1

Monate alter Sohn Elmer wurden
ant Tonnerstag in der Nähe von Un-

ion von einem Zuge der Frisco Bahn
überfahren und beide auf der Stelle
getötet. Frau Adams hatte bemerkt,

daß ihr Kind iu einem unbewachtem
Augenblicke auf das Geleise geraten
war. (Gerade als der Zug heranfiihr
und die Mutter das Kind vom (Gelei-

se zu ziehen versuchte, wurden beide

von der Lokomotive erfaßt.
Eine weitere Ermäßigung für Ei-

senbahn - Fahrkarten, die während
der Staats Anstellung gekauft
wurden, ist von der Western Passen-ge- r

Association bekannt gegeben wor-

den. Die Fahrgcbühr die früher
schon auf anderthalb der regelmäßi-ge- n

Gebühr herabgesetzt worden war,
soll durch die weitere Ermäßigung zu

Versicherung Gesellschaft erwählt
Beamte.

In der am Pfingstmontag in Trake
abgehaltenen Wahres Versammlung
der Träte Beemout Theuer - Versiebe.

rungS lesell'chast wurden folgende
Beamte für das nächste Jahr

W. L. Langenberg von
OivenSville, Präsident und Louis
Langenberg von Trake, Sekretär u.
Schatzmeister. Folgende Mitglieder
wurden als Abschätzungs Commissäre
erwählt: Henry Hilkerbaumer und

Tavid Lottiiiann für den Central.
Tistrikt: Jacob Allemann für den
nördlichen Tistrikt: Fred Kemper,

von Ou'rnlo, für den Fratikliit Coiut.

in Tistrikt. Tie Oiesellscha't besteht

aus '.)H( Mitglieder und hat gegen,
ivärtig Eigenthum im Wertlu von

$712,0(10 versichert.

Einundeindfittel der regelrechten
Fahrgebübr herabgesetzt iverdeti. Tie
Aiisstelliliig findet vorn 10. bis 20.
August in Sedalia statt. TieS ist die

niedrigste 05ebühr, die je von den

Bahnen für die Ausstellung geivährl

wurde, und eS ist den Bemühungen
von W. T. Smith, dem Sekretär der
staatlichen AusstellnngSbehärde zu
verdanken, daß diese Ermäßigung der
Fahrgebühr gewährt wurde.

Tas Verhör der Vertreter der
1 10 Versicherungsgesellschaften, die

Zweigstellen in Missouri haben und

sich gegen die vorgeschlagene Herab-

setzung der Versicherungsraten bt

babe, ist vor dem staatlichen
Versicherungs . Superintendenten
Bei, Hyde zu Jefferson Eity begon-

nen worden. Im vergangenen Feb-

ruar ordnete Hyde an, daß diese n

um rundweg 15 Prozent der.
abgesetzt würden, doch lourde diese

Verfügung widerrufen, da die Ver.
tret er der Versicherungsgesellschaften
ein Verhör verlangten. Sie bebanp.
ten. daß sie in den letzten vier Jah-

ren etina $3,30 1,000 in Missouri
verloren hätten.

Frau Lillian Rüssel Moore, einst

als Lillian Russe! ein berühmter
Stern am amerikanischen Operetten

Himmel, starb am Tienstag in P'ttS-burg-

Pa., an den Folgen eines lln
fall es an Bord des Schiffes, mit dem

sie vor einiger ;'eit von einer enro-päisch- e

Reise zurückkehrte. Sie war
auf dem Verdeck des Tampfers gefal-

len und hatte sich eine innere Ver-

letzung zugezogen. Lillian Rüssel

war mit Alernnder Moore, dem Her-

ausgeber der Zeitung Piitsbnrgh
Leader" verheiratet.

Tie Förderung der Eisenerze im

südöstliche Teile von Missouri, na-

mentlich in Autler und Wayne Coun-tie,S- ,

die seit einigen Jahren im

Schlummern lag, ist wiederum in

vollem Umfange aufgcnomincu mo-

rde. An drei verschiedenen Plätzen
in Bntler Couuty sind Hochöfen in

Betrieb gesetzt worden und zur Zeit
geht das Gedicht, daß die Hoosier
Rolling Mill Co.. von Terre Haute.

Ind., iind die Consolidated Steel &

Jron Corporation, die ein 0Waimm
kapital von $12,000,000 haben,

werden sollen.

In Telavan. Wis.. sind die Ver
wandtschaftSgrade der Oieist-Fainili- e

etwas kompliziert geworden. Papa
Geist. 78 Jahre alt, hat die Mutter
seiner Schwiegertochter, 68 Jahre alt,
geheiratet. Dadurch ist der alte Herr
zum Vater der jungen Fran gewor-

den und deren Mutter ist nun ihre
Schwiegermutter, und der junge

05eist frägt auch mit großer Berech-

tigung: Ist meine Frau nun meine

Frau oder ist sie meine Schwester?
Sonst aber ist alles Einigkeit. Die
beiden Altetr verleben ihre Flitter-Woche- n

bei den beiden Jungen.

(Fortsetzung auf Seite 8.)


