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Van der Vrncke über Gas- -

csnade bei Mt. Sterling
gesichert.

ßounty ßourt öewissigt $50,000 für Vrückenöau 825,-00- 0

für die Mrücke üöer den Kasconade 0ei Wt. Ster-

ling und $25,000 für Drücken im südlichen

Theil des Eountys

Benachbarte Connties werden $25,0
$50,000 znm Ban der

Eine lehr als gewöhnlich

Spezial-Silzun- g der Gomvh) Court

fand am letzten Dienstag im Court-hau- s

statt, denn es galt die Entschei-dnn- g

der für Gasconndc County

wichtigen Frage, ob es die Ge-

legenheit soll, eine Brücke

über den Gasconade Flus; bei Mt.

zu bauen, da benachbarte

der Staat Missouri und die

Bundesregierung sich bereit

dreiviertel der auf $100.000 veran- -

schlagten Kisten des Baues, vder

$75.000. beizutragen.

In einer letzten abgeholte-nc- n

Sitzung der County Court, in

welcher die Verwilligung von $25,,

000 'für Brückenbau stark
wurde, hattc die County

Court das Gesuch um diese

glmg abgelehnt.

Die Nothwendigkeit einer

über den Gasconade wurde allgemein

anerkannt, doch wurden bisher keine

großen Bemühungen den

Plan dieses Brückenbaues zur Aus-führnn- g

zu da man sich vor

den großen Kosten scheute.

Vor etwa zwei Wochen hielt die

Highway Commission i:nd

Befürworter des als High.

My Straßenbau-Projekte- s

aus allen durch welche

diese Staatsstraszc führen soll, eine

gemeinschaftliche Sitzung mit dem

Commcrcial Club im Court-hau- s

ab. Bekanntlich sind

zum Bau einer Hccrstrlisze

durch den Staat Missouri von St.
Louis nach Kansas City führend, in

der Schwebe, von welchen drei dieser

den Bau dieser Strasze auf

der Nordseite des Missouri

bezwecken. In der Bersammlung

wurde klargclegt das; von den Plä- -

ncn. welche bezwecken das; die Strasze

auf der des gebaut

werden soll, das .Projekt des sog.

Highways (der auch durch

Gasconade County führen das

am meisten bevorzugte ist, da diese

Straße eine kürzere und direktere ist

und durch einen stärker besiedelten

Theil des Staates wird als
irgend eine der anderen geplanten

Straßen. Es wurde ferner behnnp-tet- .

daß jetzt und

Cole County den Fluß über-

brückt haben, die Ueberbrückung des

Gasconade, das einzige noch zu über-

wältigende Hinderniß bilde, um den

Plan Zll vervollständigen und dadurch

unsere Aussichten auf Bestimmung

des
.
Highways ,das

staatliche Straßenbau . Departement

als die östlich und westlich

Heerstraße, zu bestärken.

Da nach den Plänen des Staats'
Straßenbau . Departements jeder

Strom, den die zu Staats,
strafte kreuzt, überbrückt werden muß.

und da der Plan deö

ways vom Straßenbau .

mcnt nicht . die gebührende Berück-

sichtigung finden kann, wenn das ein.

zigc die Brücke über

den Gasconade. nicht vcrvoständigt
ist, kamen die Highway Corn,

und der verschiede?

nen durch welche diese Stra
fern führen und uria- -

den

00 und Bundes Regierung und

ttasconade Brücke britraqcn. f ..

breiteten folgenden Vorschlag: Eine

über den Gasconade bei Mt.
Sterling $ Wenn

Gasconade - County bewil-lig- t,

werden wir von den

$25,000 beisteuern; der

Staat durch den - McCul.
Fond, bewilligt eine Summe

in gleicher Höhe wie Gasconade

County. also ebenfalls $25.000 und
die Bundesregierung eine gleiche

Summe wie der Staat, ($25.000).
zusammen also $100.000, und Gas.
conadc County erhält somit eine

zu einem Viertel des Kosten

Preises und sämmtliche der
verbesserte Aussich-tc- n

daß der Highway Plan
von der Staats'öommission als die

nnd führende Staats"
werden wird.

Die des Highways

als Staatsstraße daß $040..
000 der Staatsgcldcr auf einer

von 45 Meilen in Gasconade

County verausgabt ungcrech.

net eines hohen Betrages für den

Bau der in die Staatsstraße cinlau-sende- n

Roads. wie die Iran Road

(nördlich und nnd anderer
sog. Feeder-Road- s.

Die Bürger Coimtys. sowie

die Countyrichter, vor welche diese

Angelegenheit wurde, er

kannten, daß dieser Vorschlag zu

günstig war um denselben abzulch-nen- .

Selbst von einem rein

Standpunkte aus betrachtet

schieil es denselben anzuneh-

men und gleichzeitig für uns die

zu einem solch billigen Preise

sowie die Möglichkeit der großen

Staatsstraße für County zu

sichern. Da jedoch der County Court
keine zur Verfügung standen

und diese nur durch Besteuerung auf.
werden und da die

County angesichts des Um

standes daß auch in anderen

des Brücken nothwendig

sind und die Verausgabung

des hohen Betrages für den Brücken-

bau bei Mt. Sterling, ungerechtfer-tig- t

wäre, letzte Woche in der

Spezialsitzung der Vorschlag eine

Verwilligung zu inachen, abgelehnt,

indem die Nichter Tappineycr und

Enkc und Nichter Kicker für

die Verwilligung stimmte.
die Countyrichter es ab

gelehnt die zu bewil

ligen. erhielt der hiesige Commcrcial

Club von der Capitol Highway Com-Missio-
n

eine Depesche, am
Tage (Sainstag) sich unter dem

großen Eichbaume, südlich von

Swiss. an der Iren Noad. wo der

Highivay diese durchquert, zu

versammeln, an welcher Versamlung

sich Geschiiftslentc und ans

Hermann, Trake. Bay, Mt.

Sterling. Hill und Umgegend

betheiligten, und über Mittel nnd

beriethen die erforderlichen

$25,000 aufzubringen. Es wurde

beschlossen $15,000 auf dem Sub.
scriptionswege zu. und es

den anderen anhcimzustcl

lcn. den fehlenden Betrag von $10,.

000 aufzubringen. Am Ta.

ge auf Vorschlag mehrerer der

W. E. Nnwwc erhält neuen

Circluit Clcrk L. R. Weutzel er

hielt durch das StaatsObcrgcricht

ein M-nnd- zugestellt, in das

Urtheil in der des Staates
gegen W. E. Nnivwe, umgestoßen

und ein neuer Prozeß angeordnet
wird.

Nuwve, der angeklagt war, durch

falsche Angaben, die Unterschrift, des

T. B. Matthews von Owcnsville auf

eine Note erhalten zn haben, wurde

im Kreisgerichte im vorigen

Jahre von einer Jury
und zu zwei Zuchthaus

verurtheilt. Gegen dieses Urtheil

hatte Nilwwe Berufung an das

Staats Obergcricht eingelegt, mit
dem Resultat, daß der Fall in, Kreis,

von Neuenl zur Verhandlnng
kommen wird.

ttrnndeigenthums Berkanfc.

Folgende Grundeigcnthumö-Ueber- .

tragungcn wurden seit letzter Woche

im Recorder-Amt- e

durch Ouitclain:
Tecd an Louisc B. Haley. Vs

an Lot 80. Block 12, Lots 83 und

81 Block 13 und Lot 80 Block 14, in

Gasconade. $1 : S. L. Cantley. Xiu
stcc. an I. W. Hcnsley. Lots 16 und
17 zu Owcnsville,

$400: S. L. an
H. F. Wiese, Lot 2, Hambro Addi

tion $200; Louise Haley an Maymc

durch Ouitclaim Lots
in Gasconade. $1.

Ein gescheiter Doktor. Sixt,
unser Viehdoktor ist a g'fcheitcr Kerl

Wie ich ihn zu meiner kranken Kuh

'holt hab', hat er mir a Mittel ver- -

und g'sagt: Wenn dös nit
hilft, nachher hilft gar nix mehr.
Und richtig : am Tag war die

Kuh hin.

Befürworter des traßenproicltes
beschlossen die County Court um eine

Verwilligung von $15,000
en nnd $10,000 auf dem Subscrip- -

tionswege zu doch

die County Court ain Dienstag in
'getreten war. sich

die im CourthauS versammelten Bür
ger der County Court ein Gesuch um
eine. Verwilligung von $50,000 zu
unterbreiten und zwar $25,000 für
die Brücke bei Mt. Sterling und die
gleiche Sunime für Vruckcnbautcn im

südlichen Theile des County's, und
daß Gesammtbetrag durch Auf
crlegung der vorgcschriebc

ncn Noad und Brückensteucr
Auf diese ver

man auch den Anforderungen
des Theiles des County's
gerecht zu werden, anch die

ser Theil des Conntns selbst durch

den Bau der über den Gas.
conade, Vortheile erhalten
wird, wie irgend ein anderer Tbei

des County's.
Die County Court erklärte sich zu

des letzteren Vorschlages und
brachte einen diesbezüglichen Be

zu Protokol,
Am wird

eine Sitzung der County Court
stattfinden, um die Verwilligung im
Einklang mit dc Gesetzbestiinmun-ge- n

zn machen und die To.
kumcnte zur Erlangung des Staats
und Negicrungsgelder auszufertigen.

Falls dcr Capitol Highway wie gc

als Staats, Strasze
wird, wird 14 Meilen süd-

lich von Hermann gebaut werden.

Unsere Stadt wird keinen di
rcktcn Vortheil genießen, doch wird
Hermann des allgemeinen

theilhaftig werden den der Bau ci

ner Staatsstraße und der in diese

einlaufenden Feeder allen
des County wird.

Nachrichten ans angrcnzcndrn Conn

lies, ans Staat nnd

anderen

Vi Donnerstag, um 5 Uhr

nachmittags, waren im ganzen'!,-37- 5

Bonnsansprüchc von dcr State
Bonns Commission ausbezahlt. Im

wurden soweit $(!,3(;5,320

ausbezahlt, und die noch zur Versii.

gung Summe beträgt $8,.
Dabei laufen sortgesetzt

weitere Ansprüche ein, bis zum Ton
ncrstog abend standen deren

auf der Liste. Während der iuTgc.it- -

gcnen Woche wurden viele

die im wegen tech-nisch-

Fehler zurückgelegt waren.

Nächste Woche erwartet man

in noch größerer Zahl.

Bis znm 1. Jnli waren, laut An

gabe des betreffenden Departements,

im Büro des Staatssekretärs in Jef- -

fcrson City, im ganzen 33, 120 Mo
torfahrzeuge im Staate registriert,

wofür $3,039,717 a Lizensgebüh-re- n

bezahlt wurden, gegen $2,505,.
353 des Jahres
1921. In jenem Jahre wurden 347,.

383 Motorfuhrwerke angemeldet, et-

wa 0000 mehr als in den sechs

des lanfenden Die.
ses Jahr sind von St. Louis allein

05.125 Passagier . Automobile und

13,300 registriert.
' Der 55 Jahre alte James Sharp

in der Wohnung des Landwir-te- s

Walter Archie zu New Madrid
von crschosseil. die

über eine alte geringfügige

Angelegenheit in Streit geraten wa

ren. Archie stellte sich dein

und wird sich unter der des

Mordes verantworten müssen.

Eooper County stimmte bei eine!

Stimmenverhältnis von drei zu eins

zu einer $125.000 Bond,

zur der RestZlih-luil- g

für die jetzt im Bau begriffene

$500,000 am Fuße der Haupt

geschäftsstraße i Boonville. Die

Bundesregierung bezahlt die Hälfte

dcr Kosten, ein Viertel nmrde durch

Stiftungen aufgebracht und für das

let-t-e Viertel ist die Bondsansgabe t.

verschiedene Gegenden im n

Missouri am Mo,
tag unter lleberschwemmiingen, die

durch heftige Regengüsse in der vor.

hergehenden verursacht

zu Mindestens 3

bahnbriicken wurden weggerissen nnd

der sonst angerichtete bekämt

sich auf Hunderttausende von Dol-

lars. Eisenbahngeleise, in Länge

vo über 1000 Fuß. wurde an der

Burlington Bahn nahe Skidniore.

Mo., weggeschwemmt, alle In-g- e

auf der Zweiglinie nach Villic-ca- .

Ja., eingestellt werden Tele

und Telt'Phondienst hat schivc

ren erlitten nnd die Lond

straften vielerorts unter Was-ser- .

Der an den Feldfrüch

te beschränkt sich nicht auf die

da auch viel Mais an den

'Hügeln weggeivaschen Ans

Trenton kommt die Nachricht, daß der

River dort um 1 ,s) ge

stiegen ist und iimner noch einen luil-b- e

Fuß i der Stunde so daß

dcil niedere Teile der Stadt eine

Ueberflutnng droht. Aehnliche Be

richte liefen von Albauy. Pattons-bür-

und Gallatin ein und eine ver.

Flut wird in Chillicothe
wo der nördliche und ivest

liche Zufluß des River zusai.
menkonunen. In Nodäivay Coiinty

wird dcr in dcr Nachbar,

schaft von Maryville allein ans $3,.

Gouv. Hyde hat den 30 Jahre al-te- n

Neger Woodville Thnrston in St.

Louis vor dem Tode durch den

Strang Dcr Neger war

wegen aus ein wcißcs Möd.

frühere Hernianncr in St. Lvnis

verehelicht.

Elias. D, und Frl. Irene
A. M. Walz, beide von St. Louis,
ivnrden letzte Woche dort verehelicht.

Herr ist ein Sohn nnseres

Manor's Cbas. A. Egley und
und iit als erfolgreicher Rechtsanwalt
in St. Louis wohnhaft. Die Braut
ist eine Tochter unseres Mit
bürgere, Eduard Walz nnd Wattut,
vo St. Louis. Die Neuvermählten

in St. Louis ivolmen. Wir
grotuliren und wünschen den jungen

viel Glück und Segeu zum
Bunde.

Cvfcr der Äerten-Inlifeie- r.

Elias. Augustine und rei-si- e

letzte nach 84. Louis
in dem Begräbnisse der Frau
Toetlling. geb. Auguslin,, beizuwoh-

nen, an einer Blutvergiftung
starb, die sich als Folge einer Ber

letznng durch eine zufällige

dnng einer kleinen Pistole die zur

Feier des Vierten Juli benutzt wor-de- n

war, eingestellt hatte.

iSAbonnirt auf das Volksblatt.

chen zum Tode vcrurtheilt worden

und sollte die Hinrichtung am 21.

Juli stattfinden. Der Gouverneur

erhielt einen Brief von Tom

Brien, welcher die Vcrnrtheilung er

wirkte, in wclchcr aus

drückte über die Schuld des

Der Gouv. änderte darauf, das To

desnrtheil in lebenslängliches Zncht

Haus um.

Die Liste der Prämien, die in die

sei Jahre bei der Ttaatsausstell:iiig

zu Sedalia verteilt werden solle, ist

gestellt nnd wird ans
zugeschickt werden, Tie

Ausstellung findet vom 10. bis 20.

August stott. Der Gesamtbetrag der

Prämie belauft sich auf rund $55.

000 und iü mit Ausnahme der
die der Jahrhundert

feier verteilt wurden, die größte, die

in der Geschichte des Staates zu ver-

zeichnen ist. Wir eine Liste der dies

pährigcn Prämien haben will, kann

diese von W. D. Smith, dem Sekre

täc der Ansstellnngsbchörde der in

Sedalia. Mo., wohnt, beziehen. Al-

les wird daran gesetzt, die diesjährige

Vichausstellnng zur größten, die je

zuvor zil verzeichnen, war, zu machen.

Alle, die Tiere zil dieser Ausstellung

schicken wollen."werden ersucht, diese

als möglich anzumelden. Die

Frist der Anmeldungen aller Tiere,

die während der StaatsauSstellnng
zu Sedalia für die einzelnen Couiily-abteilunge-

bestimmt find, ist von

oachu F. Cafe, dem Leiter Ans
stellungen bis zum 20. Juli verlän-

gert worden. Prämien im Oiesmnt-betrag- e

von $4,000 sind für die

Couutuabteiliingcu asgefetzt ivor

den. Diese Ausstellung kann nur
von Mifsourieru wenden.

Eingehende Auskunft über die Ein

zelheiten und Bedingungen dieser

Ausstellungen ist in dcr Prämienliste
zu finden, welche jeder von W. T.
Smith voil Sedalia, dem

der Ausstellung, kann.

Ein regelrechter Zirkusilmzug wird
am Sonntag im Forest Park
in St. Louis zil sehen sin, wenn

die Tiere zur Tnuffcicr des Kamcels
geführt werden, welches dem zoolo

gischcn Garten von den der

Shrincrs" geschenkt worden ist. Die

ser Umzug um 10 Uhr inor.
gcns. Bürgermeister Kiel und

der Kontrollbchörde des Zoolo.
gischcn Gartens werden dieser Feier

beiwohnen. Dcr Krciörichtcr Falken,

haincr wird den Taufakws voll

ziehen.

von Eduard Schwart? im

in St. Lonis gestorben.

Frau Clara Schwartz, geb. Teket

te. ist am Mittwoch, im St.
in St. Louis, gestorben, wo.

hin sie am deil 3. Juli ge

bracht worden war, um wegen eines

längere Leidens einer Operation
niitei-zog-e zn werde. Die Operation

wurde letzte Woche ausgeführt und

der der Patientin berechtigte

zil den besten Hoffnungen auf Gene

siiug, die sich leider nicht

sollten, denn der Tod trat am Mitt
woch Nachmittag dieser Woche um

halb 0 Uhr ein.

Der Leichnam wird nach Hennaim
in die Wohnung der Verstorbenen ge- -

bracht werden, von wo aus die Be

erdigung am Samstag Nachmittag

ans dem Friedhofe statt

finden wird. Postor R. H.
von der ev. St. Pauls Kirche und Pa
stör C. M. Elliö von dcr M.

E. Kirck'e, werden auitiren.
Die Verstorbene in Her-

mann als von. Henry Tckotte

vor IS Jahren Sie te

sich al 28. März 1890.

in unserer Stadt, mit Eduard

Schivartz, nnd wohnte während ihres
ganzen hier, wo sie sich all

und viele

erwarb, die ihren so mier-wartet- e

Tod tief betrauern.
Sie hinterläßt ihreil Gatten nnd

zwei Fräuleins und

Stella Schwartz, denen sie eine trnie.
nnd opferfreudige

und Mutter war, sowie

Brüder: Hermann. Henry W. mtd

Ferdinand Tekotte, in Hermann

wolliiliaft. nnd August Tekotte, von

Jndependeiike. Mo.

Verkeilung des Schulfunks.

Wie der SchiilstiPeriiiL.'-deu- t

Sa in A. Baker! bekannt gab.

ivird der Staat Anfangs August mit

der Vertheilnng des größte Zu-

schusses, der je in der Geschichte Mis- -

fouris den öffentlichen Schulen zur
Verfügung beginnen.

In dem Fonds befanden sich am

30. Jnili $1.018.400.70. wie Audi-to- r

Hackmanil berichtet. Diese Sun?,
mc ist m $154.280.30 größer als
im vorige Jahre. Bei der Verthei

lung des Fonds tvird die Zahl der

Lehrpersonen lind dcr eines

Schuldistrittes in gezogen

werden.

Tarn 24 Jahre in der Hana.

Vor 24 Jahren lachten A. Scg
Ferguson. Henry I. G. Ma.

souhall. Günther, Wm.

Scruggs. T. Miller. John Skain.
Bob Nolan. Schrimpf, Gus
Weiß. Ed. Miller und Jini Atwood

einen ''lnsflug nach der Gascomtde

uud oblogen dort dem Angelsport,

Ferguson stieß dort auf eine große

Schlange und bei dem den

er seitwärts that, siel er auf einen

Dornbusch lind ein Dorn in
der Hand ab. Die Wunde

stark, aber der Dorn saß zu tief, um

ihn heronsbringen zu können. Mit
der Zeit die Wunde zu, und er
verspürte auch keine Schmerzen an
der Woche mm ent

wickelte sich am großen Finger ein

Geschwür, welches beim. den

abgebrochenen Dorn, welcher einen

Zoll lang war, zum Vor

brachte. Dies war zivci Zoll
von der Stelle, an welcher dcr Dorn
in die Hand gedrungen war. Jcf
fersen City Volksfround.

Wenn Ihr miethen, kaufen.

verkaufen oder wollt, dann
bringt es im Volksblatt znr

w
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