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Hiftonsch Rückblick.

Aurze Geschichte über Entstehung
frühern Capotole im Staat

i ZvNffoUN. . , , )

Mit Beginn des Jahres 1914
rrfrfe tmi her Errichtun des neuen
StutMü)ltoIS.''ds die - Stelle des
am 6. Februar 1911 abgebrannten
Vltzes oer Neg:rung oes Staates
Missouri einnehmen soll. ' im Ernst
beaonnen werden Die Arbeiten
für die Nnstandseduna des Grundes
für- - daS neue Staatsgebäude sind
bereits im Gange. - Für das neue
Kapitol hat das Volk des Staates
dirch eine Spezialwahl am 1. August
1911 Z3.600.00 bewilligt, die durch
Ausgabe von Schuldscheinen (Staats.
'blnds) beschafft werden Zollen. Der
Grund, ans dem das opttal ervia
iet werden wird, umfaßt etwa 17

' Acker, die theils durch Zukauf zu
dem Grunde dos' alten Kapitals.

. theils durch Räumung' von Theilen
Dom! Stvancn, seitens der Stadtver
waltung Jefferson City's , erlangt
toniVu. Der Grund ist Zwischen

'Main und High Strahe parallel mit
dem Missouri - Flusse, zu dessen
Nsr r imssli?frm,ia kerabfällt.
Der RegierunaWalast wird 436 Flitz

lang, 200 Tim brett uns
.

'e am- -

f r rv. r. f f r ' fTninnpi 4 .viro nom .'in. xvi jvvui
Wird einen Durchmesser von 62 Fuß
baben. Das HauMonal iwai nacy

der High Strnße zu. Das Gebäude
wird natürMx voltanoig - Teuer
tffwr fomnrfipm werden, die Außen
mauern anö Missourier Stein, die

inneren hTeue aus Stahl. Cemenr.
.. VprrfrtMhy und nderem . feuersiche- -

ren Material. Die' Außenmauer
bestellt eigentli6) mir aus Säulen

- im ?npn"" . Die vom Dome
längs führenden Korridore werden

'die Höhe zweier Wlocrmerre , ifaom
mit (ÄnssortiPn für die Amtsraume
im zweiten Stockwerke Die Neben-treppe- n

und Fahrstühle werden ' in
dem vier . Ecken des Gevauocs ange
hmtf-i-: in "tvbe ' der' Gallerien so

daß : Angestellte ihre 1 Amtszimmer
V " tuM VlttJsl sitjl

erreiaien rönnen, wuk vu
öffentlickzen Theile , des Kapitals

.nahen 111 tmifffllT.

Auch die Garderobe und Ruhe

zimmer der Gefedgever irnc o an
gebracht, daß diese das Kapitol auf
miiWim 3flvn betreten und der
lassen können. Die Sitzungssäle

'
der ' bei,den 'Legislaturkörperschaften
sind nur durch die dvdys ge:renni.

i'thpr .MS Dak hervor.
wodurch sie das besteV Lacht und die

beste : Ventilation erhalten. Vom
rtiihornrnfttuft ' fübkt NN 30 Fuß.....n -

., ,
breiter Treppenbau nach der, vvo--

ixmba im zweiten swckwerse unier
dem großen Dome. treppen-ftrtii- fi

w iinll? .Söbe ' des Ge
i)vvns in --o
bäudes. Jedes der drei Stockwerke

hat einen eigenen mngang, ms
Evdgesckzoß von der Tewsse auö.

das erste Stockwerk vom Nivean
des Portiko, und das Hcnrpt. und
Logislaturgeschotz von der großen

Treppe aus. Ein Fahrweg wird
von der Main Str. durch die Ter.
raffe in hc& Basement sichren, von
wo auS ein Prwatfahrskthl nach

', den Amtsräumen des - Gouverneurs
fuhrt. V.H:

Ju dem Erdgeschoß werden die

beiden großen Museen gelegen
sein, jedes an einer Seite der Ri
tunda des Doms, und jedeS Kwei

Stockwerke hoch. Sie liegen gerade

unter den Sitzungssälen der . Leg's'
latur. Das eine ist das Morischo
Museum, das andere daS Museim
der natürlichen Hilfsquellen d.eS

Staates. In diesem Stockwerke

werden sich' auch der große EMU
und die Ki'lchenräume befinden.
Da? erste Stockwerk ist fiir d,e

Amtszimmer des Gmeverneurs und

der mefften anderen Staatsbeam
ten und die, Staatsarchive auserfe
hen '. ' r

Darüber, im Hauptgeschofse. ue.

gen die Sitzungssäle der Legisla
tur. der des Hauses östlich und der
deö Senates westlich, von der Ro.
tunda. und sie sind so arrangut
daß der Sprecher des Haufeö und

der Präsident des Senates ancrn
der sehen können, wenn die M"
en nach der Nownda geöffnet wer.

den. Die Sitzungssäle erheben sich

durch zwei Swcknvrke bis über fri?
.MuMtfi nrfi ?im dritten Stock

'
werke befinden sich die Zuschauer,
gallerien und Amtsraume von

Staatsbeamten. -

Die erste KorpcrsclM, dieber:
fen worden war. Gesetze fnr den

künftigen ' Staat Missouri zu ma.

chen. die Verfassung ' Convention

trat im Juni 1820 in einem St.

Louiser Hotel, daS an der Nord
ostecke von 3. und Mne Str. lag und
Mansion House hieß, zusammen.
41 Männer tagten Hier" ö Wochen
und entwarfen die Verfassung. Das
Mansion House war 1816 erbaut
worden; seine : große Speisehalle
diente als VersMNnlungsipIatz und
auch als Theater. ' , ,t .? --4

; Die erste Staoäsleglatuv "tagte,
nachdem Missouri als Staat in die
Union aufgenommen worden war,
im September 1820 ebenfalls in
St Louis, im Missouri Hotel, an
der SWwestecke von ' Main ' und
Morgan Str. 'Hier wurde die Wahl
deö ersten Gouverneurs des Staa
tcs Missouri, AleMndcr McNair,
verkündet. Hier wurden ' von 14
Mitgliedern des Staatssenats und
43 Miitgliedem des unteren Zwei
ges der Legislatur die ersten Ver
treter ,des Staates ' im Bundessena
te David Varton und , Thomas
Venton. erwählt. Dieselbe Legis
latur verfügte daß St. Charles
der Negierunyssitz bis zum Otto
ber 1826 K sein -- sollte. ; Außerdem
wurde eine Conunission für Aus
wähl eines pennanenten Regie
rungssitzes ernannt, a In St. Ehar
les tagte die Legislawr in einem
zweistöckiges BaMeingebaude, das
nur wenige Zimmer hatte. Am 31.
Dezenrber 1821 bestimmte diese Leg-islntu- r,

daß des Permanente Ka
pitol am Ufer des Missouri, etwa
40 Meilen von der Einmündung des
Osage - Flusses,', uf 4 Sektionen
Land, die in dem Gesetzerlaß be
schrieben wurden, errichtet werden
folle,

Ein Jahr später wurde ein Gesetz
angenommen, oas ocn Bau eines
StaatÄhauses in Jefferson City auf
dem Hügel, nf dem das jetzige Ka-

pital erbaut wird, zu einem Kosten
preise von nicht mchr als P2S.000
verfugte. Dieses Staatshaus wur
de im Jahr L827 fertig.,. 1837 wur
de es mit seinem ganznr Inhalte
durch' Feuer zerstört. , Jetzt wurde
$75.000 für ein neues Kapital : mis
derselben Stelle belvilligt. Bis za,r
Bollcirdung dieses Baues, ' im Iah
re 1 840. tagte die Legislatur im
Courtlmus des Countys Cole in
Jeffevson City. Das neue Kapital,
dessen Herstellung $250.000, gekostet
hatte, wurde 1840, bezim. Gouv.
Boggs pries in einer Botschaft an
dte: Legislatur dieses GMude. das
er als nM nur ,geramig und gut
eingerichtet, sondern auch als feuer
sicher hinstellte."" Es galt als eines
der drei schönsten - Staatsgebäude
im Lande. '

,
' Dieses Kapital that

Dienste bis 1887. Dann wurde es
volliställdig umgebaut und, verFrö
ßert, ' mit. einem KostciiMftvande
von $220,000. Zwei neue Flügel
wurden angebaut und der Dom auf
185 Fuß erhöht. Auch dieses Ge
bände galt als feuersicher. Aber der
5. Februar 1911 bewies, daß ; die

Evba:r und die aus dem Gouver
ncur und anderen Staatsbeamten
bestehende Commission, die den
Bau überwachte, iuid das fertige
Gebäude annahm, sich geirrt hatten.

, Als dieses das siebente Kapitol,
durch Feuer zerstört war, und" der
Senat in der richterlichen Vera
tlumaSkammer im neuen Gebäude
dos. Obergerichts Unterkunst.- - wäh.
rend der unteren Korperschaft der
Legislatur die Halle der katholischen

St Peter-Gemein- zur Verfügung
gestellt wurde. So bildeten - diese
beiden Gebäude das achte und
neunte Kapitol des Staates Mis
souri. DaS zehnte und jetzige tem
porare Kapnol wurde nn ayre
1912 in dre Monaten m:t nem
Kostenauswande von $51,000 er
baut.

In den letzten 93 Jahren hat sich

die Bevölkeruna Missoun's , von
66, 000 auf 3,300,000, also um das
Funfzigfache. vermehrt.

Schlimme Fleckcn im Gesicht.

werden von Dr. Hobson's Eczemo
Ointmcnt-- : entfernt, .welches allen
Hautansschlag heilt, macht nicht
auö. wie, lang Ihr ihn gehabt. Ein
bringt sofortige Linderung und die
Heilung beginnt sogleich. : Aerzte g

brauchen - dieses Ocl und empfehlen
s. Herr Alleman, Littictown, wa..
Mi: ...Satte Eczema am Kopf.. Dr.

Hobson's - Eczcina Ointment ' kurirte
es in zwei Wochen. lnoerung ga
rantirt oder Geld : zurückerstattet.
Alle Apotheker oder per Post.-Prei- s

60c. ' Pfeiffer Chemical Co.. Phila
delphia und St. Louis, (Adv.)

:.:..:y;v !. :;'s-- ;
Abonnirt auf daS . Hermanner

ZZoNsblatt. - '

Fuhrmann Jacob Strahsner verliert

. seine SchadenersatzNage

Hatte die Stadt Hcrmau, Tonkawa
Conftrukti Co. und GaScon

ade Telephone Co. auf
Z3000, verklagt.

Der obie Fall, welcher von höä
stem. lokalen Interesse ist, kam diese
Woche im Kreisgericht, vor SAchter
R. A. Vreuer, zur . Verhandlung.
Die Anwälte Jesse Shaper. von
WaWngton, und I. W. Hensley. von
Owenisville, erschienen für den Klä
ger; während Richter Robt. Walker,
von Hermann, und C. G. Baxter,
von Owensville, für die Verklagten
erschienen iX-cv- :

"'-
-

Der Kläger erlitt Verletzuten bei
einem Unfall im November 41912.
als seine Pferde durch die "große
Grabmofchine der Tonkawa Eon
struStion Co., der Kontvaktorvn für
den Bau des Wasserwerks,, m der
Ersten (oder Front) . Straße) scheu

wurden davonliefen, und gegen einen
Telephon - Pfosten rannten, infolge
defsen, Strahsner von ' seinen: Sitz
auf die Straße geschleudert wurde
und : Verletzungen erlitt, welche chn
nhrere Wochen lang an sein Bett
fesselten und für welche er die Sum-
me von $3000 als Schadenersatz be
anispruchte. 'Dr:: -- 4;

Der Kläger Wtzte seinen Anspruch

auf EntsclÄdiauna auf Nachlässigkeit
von Seiten der Stadt, indem diriselbe
der Gasconade Central Telephon Co.
erlaubte, ichre Telephonpfostrn , an
den äußeren Rond der Gosse, an der
Erstm Straße' zu setzen: ferner ans

?die NackLässiigkeit, daß s:e die .Ton
rawa omrruclwn o. unvl zur M
fpernmg der Straße zwang, währen!
die Arbeit dort im Gang war. soNie
ferner aus die große NachlasWkeit,
seitens der Telephon:, sowie auch der
Cowstructicn Co. in Betreff , der
Plazierung der Pfosten und der Un
terlasstmff 'des Errichtens.. einer
Schutzwehr .zllr.Mvhutimg von un
fällen.' ' '

.:;.;;.;.'--'..'- ' -;

In Markierung der Vertheidigimg
fagte Richter Walker am Montg
Morgen,, daß die Verklagten den
Beweis liefern' würden, daß Strahs-
ner gewarnt worden sei. mit seinen
feurigen und für den . Gebrauch in
der Stadt noch nicht eingebrochenen
Pferden, nicht an der Grabmaschine
vorbei zu fahren. Das der Kläger
es selbst geormßt habe, daß seine
Pferde ..unbändig , waren: daß Mi
scheid

' der Grabmaschine und dem
Telep'l'',? Pfosten ein Raum von
30 Fuß war, sowie ferner, daß der
Kläger sich cot dem Tage des Unfalls
uner dem Einfluß geistiger Ge

, tränke beflmden habe. , .

Das Verhör der Melcn ' Zeugen
nahm den ganzen Dienstag und Mitt
woch! bis 12 Uhr in Anspruch. Am
Mitvwch Nachmittag begann , das
Plaidoyer der Advokaten und ein
heißer, Kanivf entbmnnte zwischen
den beiderseitigen Advokatm. ' der
mehrere Stunden dauerte, als der
Fall gegen Mend dem Urtheil der
Gefckiiworenen übergeben wurde. Die
Jury war nur kurze Zeit in Sitz
ung als sie zur Abendmahlzeit ihre
Berathung unterbrachen. In der
Abondsitzunn wurde die Bemthnng.
nur kurze Zeit fortgefetzt und in et
wa 40 Minuten hatten die Geschwo
reuen sich aus einen Wahrspnich ge
einigt, der, die verklagte Partei von
aller Schuld an dem Unglück frei-sprac- h.

r::-- ::r--

Es war ein sonderbarer An
blickt schreibt Herr Aug. A. Joh
fon von Lyons. Nebr.. "all' die Dok-
tor arnd Apotheker Medizinen zu
sehen, die mein Bruder sich angescm?
melt hatte, als nh chn vor zw Iah
ren in Wyoming besuchtes Er war
schon längere Zeit krank gewesen und
mchtS schien lhm zu helfen. Ich er-

zählte ihm von dem Alpcnkräuter
und daß ich glaube, es würde ihm
gesund machen. , Er begann, es zu
gebrauchen, und warf die anderen
Medizinen die sich bei ihm ange
häuft hatten, fort. Er gcbrMichte
fechS Flaschen des Alpmkräuters und
war ein gesunder Mann. Ich könn
te ein Blatt nach dem anderen fül
len mit Berichten über Hcilunge,
die durch Alpenkrauter bewirkt wur
den

Ungleich anderen Medizinen hnrd
Forni's Alpenkräuter nicht in Apothe
ken verkauft. Spezialagenten, liefern
eö dem Publikum direkt. Falls kein
Agent in Ihrer Nachbarschaft ist. so
schreiben Sie an: Dr. Peter Fayrne
& SonS Co., 1925 So.: Höhne
Ave., Chicago, Jll. , . '

l (Eingesandt.) ' ' -

1 Auch ei Jubiläum.
'?.,'."'

Unterzeichneter war am 12. Januar
dieses Jahres 6 Jahre alt. 33
dieser Jahre verlebte. in der
Schweiz und gerade 33 Jcchre hier
in Hermann. 30 Jahre bin ich Le-
ser des Hermanner Volköblatr- - also
eiy Jubiläum das icht alle Tage
vorkommt.
' Vor 30 Jahren erschien das Volks,

blatt noch in kleinem Fomuü von nur
4 Seiten, war aber für ein Lokal
blatt doch eine schöne Zeitmig. Heute
erscheint es in großem Forniat von
8 Seilten und enthält interessanteren
Lesestoff 'Äs manche großstädtische
Zeitung. Ich bin auch Abonnent ver.
sÄedencr gwWMischen Zeitungen
aber jedesnval wenn die Post an
langt, so ist es das Volksblatt das
ich zuerst lese, weil ich darin mehr
finde Ns mich interessirt als in
den auswärtigen- - Blattern..", Die
Anzeigen , mid Bekanntmachen im
VoM-blat- t habm für den Leser ein
ebmiso großes Interesse als die Neu
igkoiitÄ'erickite. - Anßerdein brildgt un-

ser, Volksl'latt eine Menge inteivssan
ten LeMoff wie Romane und Er-
zählungen, prächtig Humoresken zu
denen der Philipp Sauerampfer jede
Woche feine lustigen Beiträge liefert.

' DiZö VolMatt tritt mit aller
Kraft gegen Prohibitioiv und für die
tersöl!cle Freiheit-ei- n. Mäßigkeit
ist christlich, Prohibition unchristlich.
Als ChrMis noch auf Erden weilte
iind der Wein anf der Hochzeit zu
Canaan ausging, machte er Wein
aus Wasser. ' ;

Der Krieg sbeld und Congreßmann
HMon von Alabama hielt kürzlich
nn Congreß zu Waifhi,i,gton eine
Rede für nationale Prohibition. Er
sagte, im Getränke sei die Versuckz

ttng und die VeniuchiN, müsse ans
der Welt neMfft werden. Unser
braver ' Ccmareßabgeordnete. der
Deutsch Amerikaner Richard Bart
HÄ!s widersprach Herrn - Hobson. Er
sagte, so lange die Erde mteye so

babe es Verwchunaen gegeben. Er
seMr Jedermann dr der Ver
suckln' widel-stebei- l könne. Der
Schöpfer habe seM die Versuckmng

ins Pamdies gesetzt, und wenn Hob-

son die Versuckmna aus der ''Welt
sckaffen wolle, so müsse er zlirrst. die
grauen absck?affen.

AIS Ende der 80ger Jahre Frank
reich abermals den Krieg an DeuM)
land erklären wollte, da hielt der
liroße deutsch e Staatsmamr Reichs
kangler Fürst Bismark eine Rede im
Reichstag in welcher er sagte: Wir

Tt?chi fürten Gott nnd sonst

Ninnand auf der Welt." Das -- und,
te in Paris: sie. schoben den Mlel
raßler Boulanger ab. 'dann waren
sie wieder ruhig. Also wollen wir.
Alles was deutsch svricht', fest - zu
ainmenlialten und für Mäßigkeit

ui'd rersönliche Freiheit streiten.
Das Volksl'latt hat stets auch für

die Unterstützung heimischer Industrie
und heiniischer Gesclmftsloute ge

käinpft und das niit RM ,?Zer in

Hemmnn kann man gewde so billig
und nockv besser kaufen als andersnw
Wenn 'man ausnxirts kauft so muß
man das baare Geld hinschicken ehe

man die Waare sieht und bekommt:
mr. kauft . somit die Katz im Sack.
Kaust man iswärts so wird das
Geld der Cirrnlation m - unserer

Stadt entzogen und der Fortschritt
umeres Gememweseiis wird vaailrai
gehemmt, "v

Also abonnirt und leset das Volks
blatt. -- -"'

-

N e i n h o l d B r u n n e r.

'
. 7 Charlotte.

Die Straßen sind jetzt wenigstens
soweit in giltcm Zustand, daß nian
mit einem leeren Wagen nach der
Stadt gelaivgen kann.

Fred Burton, von Joljnson Sta-tio- n.

befand sich über letzten Sams-
tag und Sonntag mis Besuch bei der

Familie seines Onkels. G. B. Holt.
. Caspcr. Sieckmann hatte am cn

Samstag das Malheuer,
daß ihm beim Holzfahrcn der Wagen
zusammenbrach.' " '

Elie Äytes, aus der Nähe von

OZneiMiille. war am letzten Sonn
tag 'auf Bemch liei Raymono uno
Honmrd Holt. '

'Scrmanu Witte reiste am vergan
genen Samstag nach St. Louis, um

seinen belöen dort woynnalrcn a)ivs

ftern einen Besuch abzustatten. .

'
--

. ftameS Sousemann befindet sich

diese Woche in Hernrann. als
am Kreisgericht.

Morrison.

Henry Begemann war am vergan-
genen ' Sonntag, geschöftshalber. in
Jefferson City. . " ,

Geo. Rinne reiste am Montag die-f- er

Wock)ie lrf mehr Tage -- nach
St. LouiS, zum Besuch seines Vaters
Albert Rinne, welcher sich dort unter
ärztlicher Behandlung befindet.

Fvsd Harme befand sich am vori-g- m

Mittwoch, geMftShalber. in
'

Hermann.
Walter Klenk hatte am letzten

Dienstag geschäftliche' Verrichtungen
in (kwonade. . ,.

Wm. Zeilmann war ein paar Taz
der vergangenen Woche, in geschäft-
lichen Verrichtmigen in Hermann. '

Tom Lariimore machte un vori
geir Mittwoch einen . GeschäftSbeflich
in Smithton, Mo.' '

.

LouiS Warner und Chaö. Bock-tin- g

reisten vorige Woche nach ihrer
neuen .nniath, in Arkanses; ihre
Familien werden am nächsten Sann
tag nachfolgen. ...

Fmnk Metier, welcher früher in
der Morritson Mühle beschäftigt war.
jetzt aber in MartbnSville. Mo.,
lvohnhaft ist. befand sich voritZg Woch
hierauf Besuch. '

Dr. I. C. Cook war mehrere Tage
der vorigen Woche, in geschäftlichen
VerrichkiWen, in St. Louis.

LouiS Boeger hat eine ausgedehn-
te Reise durch KaiffaS und den weist
lickx'n Theil von Missouri angetreten.

W. E. Turner, T. Larimore und
Gattinn sowie Dr. F. Canghcll und
Gattin, waren am letzten Samstag
Abend in Hermann und wohiiten ei-

ner Versammlung der Loge des
Eastern Star" bei. :..

Drake.

Pastor Widmeer von.Deutschland,
bicilt am letzten Sonntag, in der hie
sigen Preöbyterianer Kirche, eine
Probepredigt,, und wird vorauöslchtli
einen Rlrf,von der GomÄnde erlMl
ten. , :: V

.enrv Austermann bat kürzlich ei
nen öffentlichen Verkauf abgehalten
uno ist vann nach Prescor, Arizona,
gereist, um dort bei seinen Kindern
zu bleiben.

Der Vorsitzende Acltefte. Phieler.
wird die Quartal Versammlung
leiten, welche am nächsten 25 Januar
in der M. E.Mr6)c. in Boemont.
stattfindet. "

Die Mitglieder des hiesigen Or-tt- r.

unsere "Band-Bovs.- .. haben
die folgenden Beamten erwählt: Ed.

Ebker, Präsident; Henry mumeycr.
Vice Präsident; John Nothschaefer,

Sekretär; Hemy Nlkllmeyer. Schatz-ineist- er

und Albert Morre. Dire--

gent " ':' :' '':;:P''.''(:.-y-

Befreit die Kinder von Würmern.
Reizbare und unmuthige Kmoer

können acsund und fröhlich gemacht

werden durch Befreiung von Wür
niprn Das Scklaaen. Rollen. Zäh.
neknirschen, Weinen im Schlafe, gro
Uer Durst im Maaen. stkieberaefühl

und schlechter Athem, sind Symptome
von Würmern, maapoo Worin im- -

ler. ein leicht zu nehmendes Canoy
Lozenge, vertreibt die Würmer, re-mi-

die Einaeweiden und verleiht
den Kindern Gesundheit und Froh- -

sinn. Frau I. A. Brisoin, eigrn,
Jll.. sagt: Habe Klckapoo Worm
mur seit Safiren benutzt und befreie

die Kinder von Wurmen, waS an
derS nicht gethan werden könnte."

Krantirt. Bei allen Apothekern,

ad her Vost. Vreiö 25:. Kickapoo

Jndian Medicin Co., Philadelphia
und St. LouU.

i

i
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" Wittberg. ,

Wm. Engelbrecht und" , Heinrich
Wißniann machten letzte Woche ei
Geschäftsreife nach Bevger.

Heinrich Meier bracht letzte Woche
feine Sägemühle nach Heinrich Hil
kerbäumer'S Farm um daselbst Bcut
holz zu sägen für die Bewohner der
Umgegend. -

Hennattn Witte begab sich letzte
Woche nach St. Louis um. dortivol)
nenöen Verwandten einen Besuch ab
zustattcn. ;

Peter B rader kaufte letzte Woche
ein 6jähriges Pferd von . Gottlieb
Winter für $150. . i

umexe Countyroads fmd lnfvlae
dcS anllaltenden Nassen Wetterö , i
sehr schlechtem ZWande. Zur jetzige
Zeit können die Wegaufscher die
schlechten Stellen nickzt ausbessern, da
es zu fchlwiertg und kostspielig ist
letzt lel deit wocnlosen Verkehrs
wogen, Gravel aus den Creeks zu
holen. Etlick Wogaufseher lassen
deninoch zur jetzigen Zeit Gravel fah
ren!, eine Arbeit die mit viel weniger
Gold und Mühe ausgeführt . hätte
werden könneit, wenn dieselbe im
Herbste bei dem schönen trockenen
Wetter gethan nwrde wäre. So
lang die WegauMier' un Cmmty
ihr Anit mir als Nebeng'sckiäft be
trnDci, und nicht als Hailptaufga
beni, so laivge Norden wir einen Hau
fen Geld ausgeben und doch keine
guten Roads erhalten. , . (i

Stolpe.

In unserer Nackibarsckiaft war
während der vorigen Wock)e ein all
gemcmes Schwmneschlaailten ' im
Gange, in dessen Verlcnrf tlichj
fünf mal allerhand Sorten Wurst ser-- ,

viert wurden fiir die näckste Zukunft
können wir eS daher nun auöhaltm.

Der '
Verkauf welch

am letzten Samstag bei T. C. Rock
wood.der-Näh- e von Morrison,
stattfand'', war aud) von ' hier auS
recht zahlreich besucht.

John Schanuth, welcher kürzlichl
über 100 Ladungen Brennholz säge
ließ, welckes er All verkaufen hat,
sagt, es sei nicht feine Schuld, wenn
irgend jemand diesen Winter friert.

F. Mochel und H. Gawer. kauften,
dieser Tage von Wm. Schminke, in
der Nale von Fredencksburg, zwei
schone, Hereford Kälber.

Albert Woest, von Brock, Neb., be
siirdet sich zurzeit auf Besuch bei
Nichter Onckcn.

Frau Pastor ASinuss nmrde vorige
Woche nach St. Louis, in ein Hospi
tal gebracht, zum Zweck einer chirur 'gischen Operation. '

Wm. Hoppe, lmfer Shraßenaufseh
er, war am letzten Samötag beim
Ausbessern der Stmße mch der
Fahre. ' ' i A

Leo. Bohl und Familie hatten dor
ige Woche Besuch von Vevail!dten
von Potsdam. ,

' ,
: .

Für Schnitte, Brnhnngen und
Quetschungen.

In jedem Heim sollte eine Schach
tel Bucklen'S Arnica Salbe sein zur
Anwendung für Schnitte. Brühung
und Quetschungen. I. H. Polan,
Celvalle. Ter., Rt. 2. schreibt: Bu
len'S Arnica Salbe hat den Fuh meß.

ncr kleinen Tochter gerettet. Nie
mand glaubte mehr an Hellung.
Beste Salbe der Welt. Nur 25c

Abonnirt auf das Hermanner
Volksblatt. . ..
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Vbotaaszvvbien und Portrait und eine V
vollständige Auswahl der neuesten .Mount' in Karten und

Folders., p; V;; ;,P lP:Ppl;:'-
KevenogrokZeWilder

Portraits in LebenSgrößeliefern wir in Cray on, Sepia
Waffe rfarbe n. P a st e l und O e l e t t e s in Rahmen

nebst GalS.
r .

Kodak Negative werden entwickelt . Schickt eure Platten
oder Films durch die Post oder bringt dieselben. Alle Aufträge

werden prompt besorgt. StetS in unserem Geschäfte anzutreffen.

Alle Arbeit garantirt. ,

Schuster Studio Hermnn.Mo.
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