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Georg Walz gestorben.

War ein prominenter Bürger unseres
Conaty'ö und diente viele Jahre

als Friedensrichter.

In seiner Wohnung nahe Storni
Hill, ist ant Donnerstag letzter Woche

Georg Walz, ein anch in weiteren
streifen wohlbekannter Bürger unse

res Countn's, im Alter von 00 Iah-re- n

und 5 Monaten aus diesem Qe

den geschieden. Er hinterläszt seine
Wittive und eine Tochter, Frau Hn.
01. Netlicinener, drei Wroftkmder und
viele Freunde und Verwandte nn.

sein Ableben zu betrauern.
Der Verstorbene wurde im Jahre

1852 nahe Bnffalo, N. g.. geboren
und kam als .Knabe mit seinen Eltern
nach Hermann, wo er die Vorbildung
zum Lchrerberuf erhielt, dem er lan-ger-

Jahre folgte und an den

bei Colcs Crcek, (cid
Hope und Stony Hill thätig war.
Später widmete er sich der Farmcrci
nahe Stontz Hill, und diente niedrere
Jahre als Friedensrichter von Bocuf
Township. Im Jahre 1911 zog er
sich von der Fann zurück und über
nahm die Stelle als Hilfskassircr der

Farmer SapingS Bank in New Ha
den. doch sah cr sich sechs Jahren fast-te- r

aus Gesundheitsrücksichten tocran

laßt, das Amt niederzulegen und
kehrte daraufhin wieder zur Farn:
zurück, wo er seither beständig molin-

te. Im Jahre 1875 hatte er sich

mit Frl. Emma Kocnig. von Cedar
Fork, verehelicht 'Sie ihn, , mit einer
dieser Ehe entsprossenen Tochter,

überlebt.

Herr Walz war ein Mann von

mehr als gewöhnlicher Bildung und
den besten Charakter Eigenschaften

und stand daher auch bei seinen Nach-

kam und vielen Bekannten und

Freunden in hohem Ansehen.

Die Beerdigung fand am Sonntag
Nachmittag, nach einer Trauerfeier
in der cvangl. Kirche zu Storni ftill,

auf dein Kirchhofe dieser Gemeinde,

statt, bei welcher der Ortspasror Aug.

Kulm, sowie Pastor Tschudn. von

New Haven. amtirten.

Nachrichten ans angrenzenden (5onn!

tic, anö unserem Staat und j

anderen Staaten.

La:t Statistiken der Mo, Neger

Industrie .Kommission waren in den

letzten "0 Jahren in Missouri 8P

9mirfininrhf i! nrnrirfinnt. Von
'

den Opfern geborte .10 der meisten

Rasse an, während 5.'Z Neger waren.

In diesem Jahre ist soweit ein Llnick

mord zu verzeichnen und zwar zu

Bowling Green. wo der Neger Hain-mond- ,

der wegen Belästigung eines

weiften Mädchens zu Zuchthaus ver-

urteilt war, gehängt wurde.

Unter der Aufsicht des staatlicheil

ViTh. i,d ftiMsiniif?elier? Krank Mid- -

. Met werden .v.,r Zeit an 100.000;

Barsche und andere Fische in den

Flüssen und Strömen des Staate,:-,iugeset'.- t.

Der Brutfischwaggon

.Walton" folgt zur Zeit der Route

der Burlington Bann und wird in ;

Hannibal, Laelede, Ilnionville und

St aievb Milche abliefern. Später

soll eine äbnliche Tour über die Strc-

rTe der Friseo Bahn gemacht werden:

anch in Privattcichen sollen diese Fi-

sche ausgesetzt werden.

Gebühren für 10,002,4 Gallo

nen Bevcrages" wlirdcn im laufen,

den Jabre soweit vom Staatsinspe?.

tor Mosbh kollcktiert. gegen 20,579,-51-

im ganzen letzten Jahre.
Während eines Ständch"ns (Ehari

vari), das für Elnier Wakeficld und

seine junge Frau, die in der Nähe

von Springficld wohnen, von den

Freunden des jungen Paares vcran.
'

staltet wurde, wurde John Smith
inö Bein geschossen. John Hurd erlitt

Regeln für Ausgabe von Bier
Pcrmits."

Die Verordnung, welche sich auf
den Verkauf von Vier und Wein auf
Grund ärztlicher Rezepte beziehen,

sind an alle Prohibition - Haupt,
mwrtiere im Lande auLgesandt. und
Erlaubnissckzcine für die Herstellung
von Mcdizinalbier werden nunmehr
baldigst ausgestellt werden.

Nur Vraucr von guter Reputation

und Apotheker, deren Ruf cinwands-fre- i

ist, sollen mit der Herstellung,

bezw. dem Verkauf des Medizinal-bier- s

betraut werden. Für den Ver-

kauf sind besondere Regeln nufgc.
stellt, darunter folgende:

Die Flasche inusz die Namen des

Fabrikanten, des verschreibenden Arz-

tes, des Apothekers und des Patien.
ten tragen.

Weiterhin mus; an der Flasche ein

Etikett angebracht sein, aus dessen

Inhalt hervorgeht, wie der Patient,
laut Verordnung des Arztes, die

Medizin" zu nehmen hat ob zwei,

ob drei Eßlöffel, nach oder vor der
Mahlzeit, u. f. w.

Auf Grund eines Rezeptes dürfen
nicht mehr als 2y Gallonen verord
net werden, aber die Zahl der Rc
zepte. welche sich der individuelle

Patient" sichern kann, ist nicht be

grenzt.

Die Kontrolle der Rezepte für die

Lieferung von Bier und Wein ist
gänzlich den Bundcöbchörden an
hcimgcgcben, und ,Staatsgcsctzc und
Staatsbeamte haben kein Wort drein,

zureden.

Der drohende Eisenbahnstreik
abberufen.

Letzten Freitag kurz nach der
crlicfzen die Vertreter

der fünf grofzcn EisenbahnUnions
die formelle Erklärung, das; der aus

den "0. Oktober angesetzte nationale

Eisenbahnsireik abberufen sei. Die
Ankündigung erfolgte nach einer liiit-eiere- n

Erekntivsitzung und ist in einer
längeren Resolution enthalten, die

eine Wiedergabe der mit den Bah
neu und des BundesÄrbeiterbehörde
gepflogenen Veriiandlungen ist.

Die llnionS lieibcit sich zur An

nähme der im letzten Juli angeordne-

ten Lohnherabsetzung von 12i2 Pro-

zent entschieden, gestützt auf die vom

Bnndesarbeiteraiilt gegebene Zusa
ge. das; die Bahnen innerhalb Iah
resfrist keine weitere Lohnherabseb- -

unra crIö,1stCn en

An? Sanlötag gab die Bundes

Vahnbebörde eine Entscheidung anö.

in der den Mitgliedern der Bahnar
beiter- - UnionS verboten wird, ohne

Erlaubnis; der Behörde die Arbeit
niederzulegen und erklärt, das; Leute,

die dieser Anordnung zum Trotz ftrei-fei- t,

nicht weiter auf den Schilt; rech-

nen können, denen das Transportge- -

;. i. :c...... .,;; f.
Ul'tl"1'

einen Bruch des Nasenbeins. John
Hamilton zog sich eine empfindliche

Wunde an der Hand zu, und Arthur
Moore wurde von einem Hunde ge

j Innen, der infolge des Lärmes iieb

von seiner Kette iosris; und sich an'
die Ständchensänger stürzte.

Eine Engine des Bagncll Branch

Zuges wurde am Dienstag Abend

ins Roimdhouse in Jeffcrson Eitv

gebracht, konnte aber nicht kontrol-

liert werden und lief durch die Wand

und blieb außerhalb derselben sieben .

Das gerissene Loch war etwa 25 Fuft

brit und vom Boden bis zum Dache.

All der Engine wurde nur leichter

Schaden verursacht.

Die International Shoe Co. Hot

in New Haven das Gruebbel-Gebäu-d- c

auf einen längeren Termin

und wird dasselbe als Fabrik-Gebäud- e

benutzen.

Preis:

Hermann, Mo., Freitag,

Tragischer Tod von Frau Wilhelm

Schannuth.

Früher Bewohnerin unserer Stadt
- von ihrem Schwiegersöhne

erschossen.

Frau Emilie Schannuth. geb. Oett-kcr- ,

lattin von Wm. Schainrnth.
früher in Hermann wohnbaft. wurde

letzten Tonnerstag Abend in ihrer
Wohilung. 1056 Varrclinan Avcnnc.

in St. Louis, von ihrem Schwiege
söhne, Louis Leonard Lormis, er-

schossen. Der Leichnam wurde am
Tonntag nach Hermann in die Wob

nung der Frau Henry Gacrtncr. ei-

ner Schwester der Verstorbenen, gc

bracht, und am Montag aus dem
'städtischen Fricdhofe bestattet.

Will. Schanmüh. der Gatte der

auf fo tragischer Weise ums Leben gc

kommenen Frau, theilte uns Folgen
des über die schreckliche That mit:
Unsere Tochter. Luella. hatte sich

mit Lormis im Juni dieses Jahres
verhcirathet. Derselbe ist 28 Jahre
alt und betrieb an der füdl. 7. (straf-

te in St. Louis ein Soft Trink"
Geschäft. Lormis war vorher

jedoch geschieden worden
und seine erste Frau nebst einem

Kinde wohnt in St. Louis. Schon
kurze Zeit nach ihrer Vermählung

hatten sich zwischen Lormiö und mei-

ner Tochter Zwistigkeitcn eingestellt
und drohte er dieselbe zu erschießen.

Am 15. Oktober verlieh ihn die Gat
tin und kam heun zu unö. Kurz dar
auf leitete sie eine Klage auf separa-te-

Unterhalt gegen den Gatten im
Gericht ein imd am Donnerstag hatte
Lormis die gerichtliche Vorladung er
halten. Am selben Abend, gegen

halb 10 Uhr. kam Lormis nach un
serer Wohnung und wünschte seine
Gattin zu sehen. Meine Frau theilte
ihm nlit, das; diese ausgegangen sei.

jedoch bald zuriielkehren würde. AIS

Luella um 10 Uhr hcimgekebrt war.
frug Lormis diese was die Gerichts-Vorladun-

zu bedeuten habe, woraus
diese ilnn antwortete, dieselbe zu le-

sen, doch behauptete er nicht darüber
klug werden zu können und bat dann
seine Gattin wieder zu ilnn zurück,;,,

kehren, was diese abschlug. Meine
Frau sprach dann einige Worte und
Lormis beschuldigte sie sein Eheglück

zersört zu haben. Luella erwiderte
ilnn das; die Eltern nichts mit ihrem
Zerwürfnis zu tlmn hatten, sondern
das; diese Sache zwischen ihm und ihr
sei. worauf meine Gattin das Zim-
mer verlieft.

Es war spät geworden und ich er-

suchte Lormis nach Hause zu gehen,
da ich morgen bei Zeiteil wieder an
die Arbeit gehen müsse. Er meinte
ich hätte Recht und erhob sich

um das Haus zu verlassen.
j doch blieb er im Zimmer steheil. Er
'war nicht betrnnken. doch schien er
j nervös und unentschlossen zu sein.
Meine Gattin saut wieder in 's Zim
iner zurück. Lormis frug daraus
Luella wieder, wann sie zu ihn, zu
rückzukehren gedenke, woran, diese er-- ,

widerte daft sie die Antwort den, Ge
richt überlasse. ..Nun. dann mache
ich Allem hier ein Ende" und mit

j diesen Worten zog Lormis einen Re-volv-

aus der Tasche und feuerte
denselben au fmeine Gattin ab. Sich
umdrehend legte er auf mich an. doch

schlug Luella ihn auf den Arm. so

daft er sein Ziel verlor. Ich sprang
oii r ihn irnh im .0mn)ifi mit ihm
fiel der Cplinder des Revolver her-au-

und Lormis benutzte dann den
Revolver als Schlagwaffe, bis Luella
und meine jüngste Tochter Florenz
mir zn Hilfe kamen, worauf er rasch
das Haus verlieft und in der Dun.
kclhcit verschwand.

..Ich eilte dann in's Zimmer zu
rück, wo ich meine Gattin bcsin

nungslos aus einer Wunde in der
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den 4. November, 1921

Frau Albrrtinc Buddemehrr
gesiorbrn.

Am Donnerstag letzter Woche ist

in ihrer Wohnung in Gasconade.
Frau Albertiüe Buddemever, geb.

Gawer. Wittwe ?on Job Budde
melier, im Alter von 77 Jahren ge

storben. Die Beerdigung fand om

Samstag Nachmittag auf dnn Ge
meinde-Kirchbof- in GiK-cornr- e statt.

Die Verstorbene hinter laftt folgen

de Kinder: Otto Bnddemener, von

.Kenias Eitn. John Buddemener.

Frau Henrn Usfelmann und Frau
Wm. Stephan,' von Gasconade: sowie

ihre Geschwister. Frau Henriette
Koch von Third Ereek, Fran Franl
Buddemener von Eanaan. Albert und
John (awer von Oweilsville und
ChaS. Gawer von Oklahoma. Eben-

falls binterläftt sie lieben Groft
kinder.

GrundeigentHnms Verkäufe.

Folgende GnindeigentlnunS-Ueb- e

tragungei: wurden seit letzter Woche

im hiesigen Recorder-Amt- e gebucht:

Gcrtrude und John A. Lucas. an
Florcnce Heiin. den bekailnten Lu-ca- s

Platz südl. von Hermann, $1;
Florcncc Heim an Sarpy I. Noonan.
Tnlstce fiir Gertrud? Lllcas. das vor.
genannte Eigenthum, $1 ; Cyrill Jo
nas an Dan Schlipp. Lots 5 und 6.

Btt. 43. Owensvillc. $300; Fcnt
Hohenstrcet an H. H. Steiner u. A.,

Tlieilvon Lot 1 in Blk. 5. Bland.'

$U0O; Fred W. Koenig an Jobn
Weber. Lot 11, Blk. I). Bland.

$2600; Edw. H. Luetkenhoelder an

Fritz Limberg, 158' Acker nahe

Charlotte. $2000; CbaS. Sassmann
u. A. an American Refractories Co..

Minenrecht auf Land nahe Owens-iville- .

$2800; Ed. B. Sohns an Ed.
Lenenberger. Lot 41. Marktürafte. in

Hermann. 1 S0s: Earl Weher.

SchaUmeiiier, an Kl'nk Lmüber Co.,

Lot 7 önl. l l. Strafte. Hermann. $1.

Fran Quimb in ttanfas Eitl,

gestorben.

Freu, 2. E, O.ninibn. früher hier

wohnhaft, ist letzte Woche in Kansa!

Eitn. nach knrzer Krankheit gestorben.

Der Leichnabin wlirde in ihrer früh-

eren Heimath nach Iowa zur
gebracht.

Frau Ouimbn und Familie wn

ren etwa ein Jabr hier wohnhaft

und hatte die Verstorbene trotz ihres

kurzen Aufenthaltes in unserer Stadt
sich hier viele Freunde erworben, die

ihren Tod tief betrauern. Der Gat-

te der Fran Onimbn war hier mit

Vieler Silber im Grundeigenthmns

Geschäft assossiirt.

Bni'f blutend am Boden liegend
'
fand. Nach wenigen Minute war

der Tod eingetreten. Die Kugel hat- -

te ihr Herz dnrc'abohrt."

Frau Schannuth war eine Tochle,

des verst. Henri, Oetller, Sie wurde

auf der Fan:, ihrer Eitern nahe Bei

ger vor 10 fahren geboren und

fich in, Jahre IM mit

Wm. Schannuth von Hermann. Bor

etwa 10 Jahreil zog das Ehepaar

nach St. Lonis wo es seither wohnte.

Die Verstorbene hinterläftt ihren G.it

ten und folgende drei Kinder: Frau
Louis Trost. Frau Lormis nnd Frl.
Florence Schannuth. Sie war Mit-glie- d

der Seclirtin Beilefit Ass'n so

wie des schwäbischen Damen Elubs
von St. Louis. Ferner wird ihr tra

gischer Tod von folgenden Geschwi-

stern betrauert: Frau Louise Poeschel.

Frau Henry Gacrtncr, Frau Fritz

Gaertncr und Frau Ed. Oettcrer von

Hermann und Frau Chas, Riech-man- n

von Hartsburg, Mo.

Wichtig für Antlrr.

Swatc-dl-pirtemen- t versendet For
nmlare fiir Gcliühr-Besit- ,

Zertifikate.

Annöhrend .".:Z5.00ll Antomobilbe
finer im ganzen Staate erhallen zur ;

;it Formulare für (Gebühr Besitz

Zertifikate seitens des Antomobilde
im, feiner.! 5 des Stoatssekretariats in
Jeiserwn Eitn zugesandt mit der Ans
soldernng. dieselben au?zus,,ilen und
im Einklang mit dem am 2, Novem

her in Kraft tretenden, durch die
Spezialsitz-.in- der Legislatur ange-

nommenen neuen Motor VeHicle"
l'esetz nebsi $1 Gebühren einzusenden
Das nene Gesetz verlangt anfter die
seiii Zertifikat in Städten von über
l 0,000 Einwohnern noch ein War
nungö - Haltesignal an der Rückseite
des Automobils und Streu, tngslin-se- n

an den Vorderlichtern. Die
werden vom 1.

Februar 1022 ab um einen weiteren
Lollor erhöht werden.

Die Applikation für daö Eigen
tiimer-Zertifika- t milft eine vollstän-
dige Beschreibnng dcö Automobils,
die Fabrikniimmer, die Bezugsquelle
und etwa darauf lastende Hypotheken

enthalten. TaS Zertifikat, das neben

der Regiftratioiisgebühr $l kostet,

gilt für den Besitzer, solange die

Maschine auöhält und im Ursprung- -

lichen Besitz verbleibt. Applikation
mus; spätestens 4 Monate nach

des (Gesetzes eingereicht

werden. '
Wenn eine Maschine an der Rück-

seite mit einem mechanischen oder

elektrischen Signal versehen ist. das
!die Absicht des Fahrers zu drehen

oder anzuhalten, oder langsamer zu
fahren, angibt brauchen die betreffen

den Signale nicht mit der Hand ge
'

geben zu werde. Alle geschlossenen

Automobile, bei denen die HanMig
nnlc nicht anwendbar sind, müssen

solche mechanische Signale an d r
Rückseite führen, wenigsten in Städ
ten mit iihir 10.000 Einwohnein

Trstninrntr.

Elms. B,is!in,'')er, von Hermann,

vermacht in seinem Testamente, das
am ll. Juni 1020 verfaftt und von

lieo. A. Ruediger und Robt. Wa'ker

als 'Zeugen unterschrieben ist, fein-',,-

Solme Ehas. . A. Buschmeper. eine

Hppothek im Betrage von $2500 die

er gegen die Farm hielt die er an
den Sohn verkauft hatte, unter der

Bedingung daft er an jede seiner bei-

den Schwestern. Earoline Bock und
Hannah Strassner, $500 auszahlt.
Ter Res! des Vermögens soll unter
die drei genannten Kinder gleich

mäftig zur Vertheilnng gelangen, E,

H, "l, Bilschniener wird als Testa

rneiitsvollstrecker bestimmt.

In seinem am 2l, Dezember 1012

dalirten Testamente, das von Ri'bt.
Waller und E. E. Ruediger als
gen unterzeichnet ist. vermacht der in

voriger Woche in Hermann ?erü"'''e
ne Christian Mann, seiner Gattin

$500 nebst der Hauseinrichtnng sa

wie ein lebenslängliches Woirnvechi

des Wohnhauses in Hermann, D'r
Rei, der Hinlerlnf?. nichafi soll gleich

nn'iftig unter seine sieben Kinder ver-

theilt werden.' Im Falle die WHwe
sich wieder verheirathen sollte, soll der

Besitz des Wohnhauses an die Kin

der deS Verstorben! übergeh n.

Christ. Mann jr. wird als Testa-

mentsvollstrecker bestimmt.

In lauem letzten Freitag im Nach
laftgericht hinterlegten Testament,
daö am 14. Mai. 1021. verfaftt und
durch Fred Toelle und Ed. Hnm-mcr- t

bezeugt ist, verfügt der in Mor-

rison verstorbene Christian H. Weh-rncnc- r

wie folgt über seinen nicht un
bedeutendm Nachlasz. Alles Grund- -

Office au der Biktten EttoKe.

Nummer 6

Hochbctngt ans dem Leben geschiedru.

Im Andreas Scheiblr, bekannter
Farmer der Big Berger Räch

barschnft, am Freitag
gestorben.

Nach nur kurzer Krankheit ist am
letzten Freitag in seiner Wohnung
ans der Tsann an der Big Berger
Ereek. hn Andren Scljeible im
Alter von 70 Jahren, 0 Monatcv
und s Tagen gestorben. Die Be
erdig,, ng fand am Dienstag auf dem

Kirchhofe der Bethanien Gemeinde on
der Big Berger statt, bei welcher Pa
slor Schuld die Traucrfeicr lei
tete. in zahlreicher Freun
de und Nachbarn des Dabingeschie

denen.

Herr Scheible wnrde im Jahre
151 in Wnertenberg. Deutschlaild.
geboren und kam im Jahre 18t"0 mit
seinen Eltern nach Amerika, die sich

ans einer Farm an der Big Berger
nieder Heften. Dort wurde er in der
Bethanien Kirche im Jahre 1SG5 con

firmirt. In, Jahre 1S76 trat er mit
Frl. Earolinc Obcrg in den Ehestand
und lieft sich aus einer an die seiner
Eltern angrenzenden Farin nieder,
wo das Ehepaar seither beständig

wohnte und nicht nur erfolgreich die

Landwirthschast betrieb, sondern sich

auch einen groften Freundeskreis et
warb, in welchem daö Ableben des

Herrn Scheible tief betrauert wird.
Der Dahingeschiedene hinterlädt

seine Wittwe und folgende Kinder:
Andreas und Hermann Scheible, von

Berger; Alb. G. Scheible. von Eleve
land, Ohio; Frau Ernstine Graupe
ner, von Hermann; Fritz Scheible,
von Lewisville. Teraö; Frau Lydia
Mann, von Winside. Ncbr,; Frau
Emilie Hoetker, von St. Loniö; Wm.

Scheible. von Electra. Texas, und
Fran Emma Wumper. von Hermann
R. 2. Ferner hinterläftt er einund
dreiftig lroftkinder. sowie sein?

Stiefschwestern, Fran Wilhelmino
Eiie! !',' : Lonis, rau Lnis?
Ran von Bis,m, Kansas, und Freu,
Regina U'teinT von Berger

lrtreidcfrciltitrnten licriibgrseht.

Alle Bahiigesellschaften im Staate
Missouri müssen gemäft einer B--

slimmnng d.r staatlichen lltililnKom
miffian eine Ermässigung von 17'
Prozent in den Versandfpesen für
(Getreide nnd He spätestens biö zum
20. November in Kraft setzen. Auster

dem müssen noch andere Versandtge
bührrn. die auch von der Zwischen-- !

stnatlichal Handelskommissiml herab-- !

gesetzt wurden, im gleichen Verhältnis
'

im Staate ermäftigt werden wodurch

denen, welche im Staate Güter ver- -

senden, im Jahre ungefähr $!7,007,

000 rrn erspart iverden
sönnen. Die Bestimmung der staal

'

liclun llt'liti, Kommission tritt am

0. mhl r in i,ast und nach die

sein Je--,;- sistma, die Bahngesettschas-- '

?,"!! nicht ;V'-i,- hiei'e Entscheidung ap
vellieren,

eigentiü'm in der 2 ladt Morrison
und einen Theil des Fannlandes, so

i,'ie 'äütmtüch.-!.- ' bewegliche Eigen

ihn.:, wird der Wittwe zur Nutznieft

uilg Tür die Tauer ihres Lebens ver

macht, mit dem Rechte daö Eigen
' thun, zn verkaufen wenn sie es als
gut befindet. Nach ihrem Tode soll

das nicht verkaufte Genndeigenthnin
an die Minder der zwei Töchter des

Ehepaares übergehen. Den Töchtern

Bertha Redeker und MartHa Thomas
wird die Farm in See. 0. Twp. 45,

in Gasconade Eonnty sowie der Rest

des persönlichen Eigenthums ver
macht. Aug. Redeker wird als Voll

strecker des Testamentes bestimmt.

Avonnirt auf daö Volksblatt.
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