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Hermann schreitet rüstig voran

wahrend den festen acht

- Monaten

Fünfzehn Neue Gebäude
. Errichtet.
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Unter den. Kit den letzten 8 Mo
errichteten Gebäuden bestiv

den sich die folgenden:
Durch die Bauunternehmer Baum

stark Bros., für .
"

Richter R. A. Vreuer: x Backstein

Wohnhaus mit 14 Zimmern, an der
westtickzen Dritten Strafe. Bau
kosten. $6000.

Dr. W. V. Dickson: Backstein,

Malnkiu5 mit 9 Zimmern, an der
westlichen Zweiten Straße. Bau-kosten- .

Z4000.
Gustav, Glaser; Backsteln-Woh-

Kaus mit 3 Zimmern, an der öst
lichon Fünften Straße. Baukosten,

3000.
Joseph Baumstark;
KaeLäulde mit 6 Zimmern, an der

westlichen Achten Straße. Baukosten.

August Baumstark: modernes. Ce
Nientvlock Wohnhaus mit 'S Zim
mern. cm der westlichen Siebten
Straße. Baukosten, $2000.

Louis Vegemann eine Garrage.
$700. '' '

Reparaturen und Anbauten an
anderen Häusern, $3000.

Durch! die Bauunternehmer Te
kotteVros. ;

Frrnt Christine SckMartz; ein und
einhaMöckiges Wohnhaus. Holzge
bände, mit 6 Zimmern, nebst Erdge
sck'oß, Mgemiber vom Ttadtpark.
Baukosten, $1860.
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Neues, ein und einhalb-stöcki- g

.

es
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ZUZoynyaus, o:zgeoauoe, mu o
mern. Erdgeschoß und Vadczinnnr.
nebst : alleu anderen, modernen Ein
richtimgen. an der östlichen Dritten
Straße. Baukosten. $1800. Dies
Gebäude ist zu vermiethen oder zu
verlaufen.

Wiederherstelllmg und Reparatur
deö durch Feiier beschädigten, Back

stelnWohnlMFes von Frau Hugo
lkropp. $1250. '

Loi.is Kendrick; ein und einhalb
stöckiges WoharhauH, Holzgobäuoe, an

Ljerlnann. Mo.. Freitag, 9. Dezember 1 Nummer 10
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richitung vollendet ist. wird die Mor.
rison Bank ichren Einzug halten.

Louis Warner und Familie haben
tch auf ein Paar Tage nachBluffto'l
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Aug. Schicht hat den früher t
Louis Warner cri'eianeten Leihstall
lyuslich elwowen, und hat vorige
Wöckie den Besitz des Geschäfts .

getreten.
Fmu I. E. Eook ab am vorigen

Fvmtag emer Akizahl ihrer Frem
dinnen einen Nähzirkcl. bei welchem
die Damen sich bestens unterhielten
und glerchfmls auch die Nahnadeln
fleißig im Gang waren.

Dr. Coor, Frans snckec und John
Nolte waren dieser Tage m , Her
mann, um emer Gerichtssitziliig bei
zuwohncn.

Oscar Dleterle, von New Haven,
hat sich hier als Urmachcr und Ju
welier niedergelassen. Wir wün
sehen ihm daher besten Erfolg.

Otto Kunz verlebte den, veraange
nen Samstag in Bevger.

l

an--

Eine zahlreiche, Gcllschaft zunger
Leute, von hier, wohnte dem Ball
bei, welÄzer am letzten Samstag
Abend m Gasccmade stattfand.

Arnold Meile von Hermann war
in voriger Woche hier un: seinem

ckMagcr Anton Epple behulftlch zu
sein beim Bau einer großen neuen

., ,

CUICIIKV.
sttti Samle s Halle findet am Mltt

woch den 31. Dezember ein großer
SylvosterÄ5all statt. T Frodericks.
bürg KaMle wird die Tanznmsik iie.
fern. '

'
König aller AbfsihrnngSniittcl.

Für Verstopfung, Kopfweh. Un
rerdaulkchkcit und Dnspepsia w?n
dei Dr. 5ii,ig's New Life PillS an
Pnul Mathnlka. Buffalo, N.

,
?)..

sagt, sie seien der König der Ab
sill'r,!Nii5mi:Zcl, sind ein Segen
für meine Familie und halte im
mer ivclche iin Hause." Holt eine
?ckkichtel und werdet gesund. : Preis
25c. Empfohsen in allen Apotheken,

Abonnirt auf das Hermanner
Volksblatt. -

Iran George Oncke findet i Wash
kogton auf schreckliche Wnfe

Ihren Tod.

Frau Georg Onckm. aeb. Tea'eler,
welche ftuher in Morrison wohnte,
die jedoch seit dem vor einiaen Ichren
erfolgten Tode ihres Gatten in
Washington, Wlo:, woliüchaft niar, kan
am vergangenen Sonntcdg Movgr
aus schreckliche Weiise um ihr Leben
Um für ihre drei ' minderjährigen

inser das FruMick M lierelten,
hatte sie im Ofen ein Feuer ang
fündet, welches rber, wie es scheint,
nicht recht brennen wollte. Sie goß
daher eine Tasse Kohlenöl auf das
Feuer, infolge dessen sofort eine
hohe Mamme empoischotz und ihre
leichte, baumwollene Kleiömrg in
Brand setzte. Vor Schreck und
Schmerz rannite die unslückliche Frau
lnaus auf den Hof und .rief ' um

Hilfe: jedoch ehe ihr dieselbe zuthei
werden komite, hatte sie so schreckliche

Btandwunben eckitten, daß sie kurze
Zeit nach dem Unglück und unter
mrchtoaren Leiden chr Leben aus
hauchte. '. '

D Verstorvene Mirde vor unge
fahr 40 Jahren in GaSconade Eoinx,
ty geboren und lebte viele Jahre in
Morrison, bis . sie mit chrem Gatten
nach Claywn, Mo., zog. ?ie hinter,
läßt drei Kinder sowie die folgei
den, vier Brüder, welck ihr Tod
mit tiefer Trauer erfüllt: Theo. To
aeler, von Fredericksburg, Louis
und Gustav Togeler, von Morrison,
uno Im. Tegeler, von, Washington. .

Richter Frank Onckenz, der chwa
ger der Verstorbenen, begab sich am
letzten Sonntag Nachmittag : nach
Washington um Vorbereitungen für
die Beerdigung zu treffen, welche
am Dienstag, auf dem Friedhofe der
evanaelischen St. Johannes Ge
meinde. in'Stolpe, stattfand, wo die
unglückliche Fmu an der Seite ihres
Gatten, welcher ihr, vor ungefähr 2
Jahren im Tode vorausging, zur
letzten Niche gebettet wurde.

i - ...

Owenöville Route 3.

Frl. lthelda Loeb war seit tem
vorigen Donnerstag, geschäftshalber,
in Owenöville. Auf ihrem Wsie
besuchte sie gleichsalls Verwandte
und Freunde.

, Herr Mttniaim. ein Fuhrnlann
von HerniMüN, und Ed. Leibach. be
fanden sich ain vergalmenen Sams
tag hier in' Gesckmsten.' Wittmmin
vertauschte sein Gespann Maulesel
für ein schönes Gespann Zug-Psev-de

des Edw. Koepke.
Henry Reeves. ein bejahrter, ledi-

ger Mann, und ein alter Veteran,
wurde am vergangenen Sonnt,
Morgen, von Jacob Michels Kinder,
todt --in fcmer Wohnung gefuiWon.
Reevcs hatte seit mehreren Jahren in
einem einsamen Hause, auf Jacob
Michel's Land, gewohnt. Da Reev
es von der Familie Michel seit orn
paar Tagen nicht gesehen worden
war, hatte man die Kinder gsckickt,
welche die Wohnung vcrschlossM
fanden. B näherer Untersuchwig
fand man daß Reeves todt war.

Coroner Bunge, welcher benuch
richtiat wurde, erschien sofort und
hielt eine Leichenschau. Der Wahr
spruch der Geschworenen lautete, daß
Reeves auf natürliche Weise zu sei

nem Tode gekommen fei; sein nge
iier Hund hatte bereits begonnen den
Leichnam anzufressen. Die Boerdi
gung fand am Montag statt. ,

Drake. '
. '

Unter den vielen Freunden, welche
kürzlich Wm. Witte und Gattin, an
läßlich einer Geburtstagsfeier mit
einem Bestich überraschten, befanden
sich auch die Mitglieder einer Eor
net Band, sowie eines StreiaOr
cliesters.,

' Pastor Sckmlz hielt am vergange
nen Sonntag seine Abschicdspredigt,
und am Dienstag reiste er in Be
gboitung seinerLamilie nach Morri
soil, 'seinem neuen WirkmigSfelde.

Hy. Lieieineyer und Fred Ebü'r
haben sich jeder eine neue Gasolin-Maschi- ne

airgeschafst. ; , ;

Den Auslagen nach zu urtheilen,
welche jetzt in den-- Scliufenstern un-
serer Kaufleute zu sehen sind, scheint
Santa Claus jetzt nicht mehr weit
entfernt zu fein. -

--

;

Auf der 200 Acker Farm des Wm.
Bevger Nachlasses, in der Näye.von
Henry Stute, .ist jetzt eine große
Schar Schwellenliacker an der Ar.
beit.

(Sin Veteran stirbt einsam und der
y lassen in seiner Hütte. Der

; Leichnam bereits von Rat
.te angefressen.

Hentt) Reeves, ein, Veteran des
Bürgerkrieges, welcher ungefähr 6
Meilm südlich von Cannan, in un-
serem County wohnhaft war. wurde
am vergangenen oimmg wot in
seiner Hütte , aufgefunden. Theile
seines Körpers, besonders die Beine,
waren bereits bis auf die KnochA
angefressen, jedenfalls von Ratten,
oder auch von dem kleinen Hunde,
welcher mit in der Hütte eingefchlos'
sen war und daher durch Hunger ge
trieben wurde den Leichnam seines
Herrn anzufressen.

- Reeves hatte erst vor Kurzem seine
Pension gezogen und der erste Ge
danke war daher oaß er seines Gel
des wegen ermordet worden sei.
da er als ein sparsamer Mann be
kmmt war. Bei-- - der Leianschaii,
welche Coroner Dr. Buirge noch an
demselben Tage hielt, Nmrden jedoch
keine Anzeichen eines Verbrechens
entdeckt; der Wahvlpnich der Ge
saKvorencn . lautete daher auf Tod
infolge natürlicher Ursachen. In
den Taschen öes Todten fand man
den f vollen Betrag seiner letzten
Pension.

Insekten schädigen Missouri's Farmer
und Obstziichter zum Betrage,

von Millionen von
Dollars.

Daß die Missouri'er Fanner jähr
lich $30,000,000 beiseite setzen, im,
Insekten zu füttern, ist die Bereck)
nung des Leonard Ha sein an n, des
Chefs der Obstgarten und Nursery.
Jiiispektion der Universität von Mis.
souri. Herr Hafemann fasst, unter
Mitwirkung der Farmer des Staates
und der Mithülfe des von der letz
ten Legislatur vassirte Gesetzes
diesen Betrag bedeutend rodiiziren
zu können. "-

Eme Campagne der Erziehung zur
Vernichtung der Pest der Obstgarten
Jttsekten, ist Herrn Hasemann'ö Plan
Denwiilstrationen zliM Bespritzen der
Bäunie, weliden in .

jenen Sektionen
geliefert Nvldcli, wo Auskunft er
forderlich ,st; Vortrage werden ge
alten und gedruckte BerMe ver

theilt werden.
Während der Wintermonate wird

der San JoseScale" besoiidere Aus.
mcrksamkeit gewidmet werden. Hr.
Hascmann begehrt die Mitwirkung
aller Farmer, Fruchtzuchter,' Nursery
eute und Bkimenguchter mr taate.

Frl. Flora Hilgenstöehler wurde
eines Abends der vergangenen Woche
zur Feier ihres Geburtstaaes. mit
einer Surprise Party beehrt. Eine
zchlreiche und fröhliche Gesellsclzaft
iiane ucu ln der Wobnuna der EI
tem. Jrib Hilae,lstöehler und Gattin
cingesunöen.

Potsdam.

kvrcd Koellina ist letzt hier in der
Nl)barschaft fleißig am K'ornsch, o--
en. :

LouiS Kulfchel hilft aeaenwärtia den
Chas Paul beink Ausroden einer
Strecke Land.

Der County . Landmesser war in
der vorigen Wock hier beim Ver
messen der Linien zwischen dem Land
von Frau F. Oyczaschry und den Ge
brüdem Hans.

Fntz Klossncr, von Hermaii,, war
vorige Woche hier, und half seinem
Bruder beim SckMineschlachtcn. Ja,
das ist immer eine geschäftige Zeit,
und Hilfe daher stets willkommen.

Rudolf Oetting befand sich am letz
ten Sonntag in Stolpc, auf Besuch
bei der Familie seines Onkels, Wm.
Hoppe.

F. W. Tilly, Jr., von Stolpe, hat
daö Ausroden aus dem Land von
Frau F. Oyczasclzcky übernonimen,
und ist jetzt fleißig an der Arbeit.

Senrv Eickermann und Chas. Lalk
sind mit ihrem Cornschreddcr jcht auf
der anderen Seite des Fiulies an
der Arbeit.

Für Schnitte, Bruhnngen und
Quetschungen.

In jedem Heim sollte eine Sckzach

tcl Bucklen's Arnica Salbe sein zur
Amrcndung für Schnitte, Brühungen
und Quetschungen. I. H. Polanco.
Celvallo, Te?.. Rt. 2, schreibt: .Bück-len'- s

Arnica Salbe hat den Fuß mci

ncr kleinen Tochter gerettet. Nie-

mand glaubte mehr an Heilung.'
Beste SFbe der Welt. Nur 26c.

Missonri' Stck . Jndnftne.",

Jefferson City, Mo., den 13. Dez.
Da in letzter Zeit in Verbindung mit
dem beabsichtigten $3.500.000 Kapi.
tolbau viel über Missouri'S Vorrath
an Bausteinen gesprochen und ge
schrieben wurde, so

, werden aewiß
einige statistische Angaben über den
Neictittimn an Mannyr. Gmmt und
Onyx dieses Staates von Interesse
sein. Ein Bulletin des staatlichen
Arbeitsbureau, welches heute

wunde. : giebt Ausschluß
über die Stein Industrie in Mis.
souri und beweist, daß der Staat
mcht allein genügend Bausteine, ein
schließlich Granit Marmor und ver.
schieden, Sorten Kalksteine besitzt.
um das neue Kapital daraus bauen
zu können, fondern daß der Vorrath
lzinroicheno ist, aus Jahrhunderte hin-au- ö

alle die größeren Städte Mis
fouri's versehen zu können. Der
einzige bestehende Nachtheil ist die
ser, daß viele, reiche Steinlager a
gekiwärtig nicht erreicht werden kön
nen und wohl nicht eher alisgellitet
werden, bis das EisenbabiMtem im
siidüchen TH.'ile Misson,ri's sich weiter
entwickelt hat. ' 'v - --

In 1912 stand Missouri an neun-
ter Stelle hinsichtlich ,der gelieferwi
Quantität von Steinen. Gmnit und
Sandsteinen, und war dies ein Fort-
schritt über 1911, als der Staat an
zehnter Stolle in Betracht kam. Der
Werth der Lieferung in 1912 be
zrfferte sich aus $2,486,605 im Ver.
gleich zu $2.333.586 in 1911. Der
Werth der Lieferung in 1912 ver
theilt war wie folgt: Kalkstein $2.
373.725; Gmnit$97.776 und Sand
stein $15,004. Es giebt im Staate
283 Kallsteinl'riiche. wovon 80 Steine
für Kalk und Cement liefern. 'Kalk,
steine für Bauzwecke werden in 61
Counties gebrochen.

Etwa ein Viertelt deS füdlichm
Theiles Missouri weist große Oua,v
titäten von Kal? u,vd Sandsteinen
aus. In einigen südöstlichen Counties
wie Carter. Iren, Madison, St.
Framois und Wahne wird auch Grä
mt gefunden. . Etwa 00 Onadrat-meile- n,

sind unterlegen von Granit.
Die grohe, rothe iftldie schönste Sor
te Granit und wird in Jron und St.
Fmncios County erzielt. Die Blöcke
können in fast irgend einer belieb-

ige, Größe erlangt , werden. In
St. Loiiis und Chicago hat nian die-

se Sorte schon viel für Bauzwecke bc
mitzt. Im Wholesale Distrikt
Chicago's besinnt sich ein Ge
bände, dessen Fensterscküvcllcn aus
rothen Missouri Gramtblöcken bestell
en und drei Fuß im Quadrat und

Kapital $50,000.

!
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Fuß lang sind, und öaS Stück
etwa 1 0 Tonnen wiegen. ' 1- 1

Ein Office-Geböu- de in San Iran'
ciSco hat 12 volirte, 16 Fuß whe
und 2Ms Fuß dicke Pfeiler auö Mis.
souri Granit von der rothen Sorte.
Das Allenenkmal iy Pittsfielö.
Mass : aus diesem Granit' gebaut.
ist 42 Fuß hoch und 4 Fuß im
Durchmesser am unteren , Ende und
wiegt 42 Tonnen. Eülige der Ge
bäukickLeiten der Washington Univw
sität und viele Geschäftsaebäude in
St. LouiS sind gang ober zuin Theile
aus diesem rothen Gmnit gebaut.
Mai, hat in dein Theile deö Staates
auch Grämt von grauer, dunkolvoth
er. gelblicher und schwarzer Sorte.
Missouri Granit ist berWnt für
Grabsteine und Dcnknläler, dawr
diese Zwecke davon mehr verkauft
wird, als für BauzNiecke. Viel davon
wind auch für Pflasterimg verwendet.
Dieser rothe Granit wird in fast cd
len Steinhöfen in den Ver. Staaten
gefunden.

Kalksteine werden über einen gro-
ßen Theil des Staates gefunden und
werden für Bauzwecke und für Ce-

ment und Kalk verwerthet. Die
größten Kalksteinbriiche befinden sich
bei Carthage. Hier hat der Stein
eine gleichmäßige Farbe, ist etwa
bläulich grau, wenn gebrochen, wird
aber weiß, wenn polirt und für Bau
steine hergerichtet Dieser Stein ist
sehr hart, aber bedeutend dauerhaf
ter, als die bei Vodsord, Jndiana,
erzielten Kalksteine. Dieser Ste!n
wird vielfach Marmor genannt. In
Carthage kann man sehen, welch
s1öne weisze Gebäulichkeiten daräuö
gebaut werden können. -

Im nordwestlichen Missouri liat
nian die Sandsteinbrüche, doch fin-
det man auch recht große in St.
Genevieve, Frmrklin und Hickory
County. Nahe Warrensbuvg best
tet sich ein großer Bruch. Der Stein
ist nicht sehr hart, wenn frisch ge
brochen, wird aber härter, je älter
er wird. Auch häk der Stein, seme
graue Farbe. Sandsteine für Bauz-

wecke werden in 23 Brüchen in 12
Ccuntics von Missouri gebroclien.
Bei Pacific. GrayS Sunmiit, Klon
dyke' und.Crystvl City am Mississip.
pi wird auch vielfach Glas auö dem
weißen Sandstein gemacht.

Juni Sekretär der Missourier
in Fraw

cisco ist Nonnan N. Vaughn, Redak
teur von Elks' Horn", erwählt war
den und Robert Allen, Herausgeber
der Vutler Timeö". als Hilfssckre-tä- r.
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Depositen
Neberschuh

Obige! wohlbekannte Geldinstitut bieket Depositoren ' einen i
sicheren Platz zur Ausvewayrung ihrer weiver, uno wivmer anen

. . . fli rren. . CH..I II m.lL 9innen anvertramen weicyasle, prompie u,mril,ttmiel.

.

auf 6
, Monate.

BkzHt 4.tZntSn
W

auf 12 Monate.

5 Prozent Zinsen auf Spareinlagen.

Vkrektoren.

$40,000 2

August Meyer, Präsident, Geo. Kca:tUy, Vice-grä- si den
E. F. Rippstein. Kassirer. L. E. Robyn. Hüls Kassirer

John H. HelnierS.

ZWM-- ' 999999

Jr.

EAST END

PanamaAusstellug

SAL00RI
NEUMANN & ROST.

Gegenüber dem Bahnhofe, Hermann. Mo.

Ben. Nosi

Wir halten die besten Weine nnd Liquöre und machen die
Farmer und andere Liebhaber einen ßt:' Trepfen? darauf auf
ntayfinm hnb hiii" hi ftflfinieifn N?isikir in hirfm Tfipfs hp

fW. - - t ... '. lIK.fclV41..
Stadt sind von dem berühmten

i Hermann QiptiUing Whipkey
& den wir in allen Quantitäten verkaufen.

i Zuvorkommende Bedienung, ganz einerlei ob ihr im ele
ganten Frack oder im Arbeitskittel vorsprecht.
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