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zum luriren an, und garantiren Erfolg in allen Fällen welche die

selben, zur erjanoiung anneymcn.

Zlsnsttltatisn nd Untersuchung jsvti.

nsi fic enrfi behandeln last, oder nicht.
xwtn-p- fnhpit sfnrsi ein sie iu befiiifien. wenn ffic mit

Ms- - V VV it y u -- , ' "V v y
irgend Etwa behaftet seid, m,d mit der Behandlung An

dere unzufrieden seid. Die Doktoren haben Andere kurirt und

ihre berühmte BenandlungLweiie, welche die aller neueste Elektro- - X

Chemische mit der s. g. BibrutoryBehandlungsmeise verbindet, Z

mag villeicht gerade sein was in Eurem fall nöthig ist.

Die Doktoren behandlen: Leber, Herz, Magen, Nieren, Ner V
Veit und Blut Krankheiten. DySpepsia. Neuralgia. Rheumatis.
mus in allen Formen. Fallende Krankheit (Evilepsy) Bett-Nä- s.

men Malaria, Kröpf. Bandwurm, Taubheit, schwache und wehe &
Mgen, wunde und offene Beine, Exzema. Verlust der männlichen t
Potenz, nachtliche Emissionen bei jungen Männern bei

Männern im mittleren Alter, und alle Formen weiblicher Krank y
CltC$ie Doktoren Suriren posiitv: Brüche, Hämorrhoiden, Fisteln &

ohne Messer oder Abhaltung von der Arbeit. Sie behandeln fer ,5,
ncr alle speziellen und privaten Krankheiten von Männern und t

. ; . u..".s4tM KiitfQHtrtflM ?rtss n TtöTiAtiKsti HiofrTi(
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durch gewöhnliche Melyooen man lurm wuroen. v
h Verfehlt nicht sofort vorzusprechen. Ofsize im White Hause f

Hottel. V

Slrn Samötag (morgen) Abend

wird in der hiesigen Methodisten 5iir

che die Tzirkosky Entertainment Co.

eine ihrer beliebten, herrlichen Un

trrhaltungen bestehend aus Bortra-ficu- ,

Gesang. Jmpersonationen und

Ctistmalerei geben, und sollte 'die.

selbe gut besucht werden. Es wird

Zein bestimmtes Eintrittsgeld erho

den. doch wird irgend ein Albergew.
iriiif kanklmr ontaeaen aenommen.

Herr Robert E. Stange, von

Morrison" und Fräulein Almina
jkarschnick von Ehamois. wurden Ge-

stern Skachnüttag im Heim des Herrn
7xriz Lang in deiV Bund der Ehe

, Herr Pastor Suedmcyer
"

schürzte den, 5!notm. ' - v

Das Ehepaar wird seinen künftig

m Wohnsitz in der Nähe von Ired
encksburg in Osage Co.. auflagen.
Wir wünschen denselben viel Glück

und Wohlergehen durchs Leben.

Herr ft. H. Heinko. der belieb.

te Telegraphist ant hiesigen Bahnhof,

hat lefctc undi diese. Woche Ferien, ge

habt, die Ersten seit 15 Jahren.
Die Beamten ilt der Hauptoffice in

St. Louis waren über das Gesuch

des Herrn Heinke nicht wenig er
staunt, nicht weil sie solches nicht ge

währen wollten, sondern weil er von

seinem Rechte bisher so wenig Ge

brauch machte. Herr Heinke einer

der ältesten Angestellten iin Dienste

der Gesellschaft erfreut sich nicht nur
der Achtung und Wohlwollens sei-n-

Vorgesetzten und Mitarbeiter,

sondern auch des ganzen hiesigen

Publikum denn seine Pflichttreue
und Zuvorokmmenhcit haben ihn zu

einen der beliebtesten hiesigen Be

amtcn gemacht.

Abonnirt
Volksblatt.
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Your
fire is
never
out!

A hat füll
of coal in &

Cole's Hot Blast
burns all niäht, and

trift mnrnin" instead of
buildingf the fire, sbivering in
a chilled room and waiting kor

the fire to heat up, you open
a draftonly.

And there !s fuel enough
lest tö warm up nicely.

We guarantee a savinÄ in
fuel of a third. This is a con--

oniarnntPfl. YoOsei vouiu
really save one-ha- lf to 60 of

steht!
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St. Lonis kann zufrieden fein.

Wenmiiimer die Stadt eine Fest

lichkeit veranstaltet, oder sonstige

wichtige, d. h. großartige Feierlichkci
ten stattfinden, danil ist sie mit schön

stein Wetter gesegnet. Das war so

während der Weltausstellung, bei der

kürzlich verflossenen Jahrhundert
Feier und auch wieder zum Besuche

des Landvaters, Präsidenten Tast.

Und da sage noch einer, das; die

Stadt des hl. Ludwig beim lieben

Herrgott nicht gut angeschrieben

Mit den jetzigen Preisen für
Farmländereien zu $ 1 00 den Acker

gerechnet kann der Farmer kaum auf
einen anständigen Zins auf sein au

gelegtes Kapital rechnen. Was wird

die Folge fein, wenn die Farmpro

dutte im Preise fallen? Ein solch,

es Vorkommnih ist nicht ausgeschlos

sen. Die Preise für Farmprodiikte
im Allgemeinen sind jetzt auf der

höchsten Spitze. Es ist aber gar

nicht sicher das; sie da bleiben wer

den.

Es ist eine Höflichkeit welche

ihr cilrem Besucher schuldig seit, das;

ein oder ihr Name in eurer okal.

zeitung gedruckt wird, sagt ein Wech

sclblatt. Ihr seid es euren reun,

den und euch selbst schuldig wenn sie

euch besuchen, oder ihr fort ans Be

snch seid, das; solches im. Blatte, stehe.

Ein Mitglied der Familie sollte die

Zeitung benachrichtigen wenn Ürank

beit in der Familie herrscht. Bedenkt

dah eine Zeitung durch Hände, und

geistige Arbeit entsteht, und wenn

eine Notiveuck, selbst oder eurer

Freunde betreffend nicht darin enthal

ten lst. es hauptsächlich eure eigene

nrntfmrtpi'spr XSurr 3olllt filtst von

.Allgegenwärtig. ;

Hat lull o Coal laste all

siiht in Cole's Hot Blast
your winter's fuel bill by using
this stove. '.

Let us show you this
heater this clean

stove this continuous fire

holder this expense cut-t- ei

this beauty. v

Cole's Hot Blast
$12 Up "

Take note that this heater
burns soft coal, hard coal,
wood, slack, lißnite or cobs

and we fjuarantee itagainst
any beater, size kor size, at
twice or three tiraes its price.

Ours is the Original Cole's
Hot Blast, with the name
Cole's on the feed door. .t
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Evcn Hea( Dav land Nifilit - Fire Never Out

' Hochzeiten . ,

Von r L i n h a r d t

In St. Louis fand im Heim der

Braiiteltern Herr und Frail Ehas.
M. Liiihardt am Mittwoch den 2tt.

Oktober die Trauung ihrer ältesten

Tochter Frl. Anna Linhardt mit

Herrn Edward I. Bonar statt und

gewann die Feier erhöhte Weihe da

durch weil dieser Tag der Goldene

Hochzeitstag der in Hermann wohn

enden Groknulttcr der Braut, Frau
August Ries, war. Die Trauung
vollzog Rev. Bitting vou der Bap

listen Kirche uud fungirte Frl. Louifa

Linhardt. Schwester der Braut als
Ehrcndame und Frl. Lola Riekals
Brautjungfer während Herr August

Linhard und Adolph Schnell dem

Bräutigam als Zeugen zur Seite
standen.

Anwesend waren: Frau August

Nick. Frau Louisa Henneberger.

Herr und Frau Ehas. M. Linhardt.

Herr und Frau John Vouar, Herr
und 'Frau 0 S. Ries, Herr und

Frau MaRiek. Herr imd Frau
Henry Heier. Herr und Frau Elar
encc Eötill. Herr und Frau Neff

Birthead. die Frlö. Lounie, Maud

und Gladns Bonar: Louisa, Jda.
Florä. und Lola Linhardt; Lola Riek

keresa Scbnell. Florenre Sliek.

Florence Biikhcad. Tillie Hissong,

Ethel Osner. Julia Henneberger,

Frau. Wm. Tunbar; die Herren Au
gust und Chanmey Linhardt, August

Rick. Dr. R. A. Baughan. Adolph

Schnell. Steward Tunbar, ffloij Birk

head. Harrt) Bonar. Harri) Csmar

iino Robert llackson.

In St. Loilis wurden am letzteil

Montag getraut: Herr Leo. Duffner

init Frl. Maggio ScheidegiVr von

Little Berger. Die Neuvermählten

kehrten am Dienstag nach hier zii
rück und begabeil sich nach ihrem

Heiin wo im Freundeskreis eine

Nachfeier stattsand.

Am Dienstag Voiuittag wurden

in ergcr oura) lev. amuL-n-
,

Schuld ist. Kein Zeitungsmann ist

Berger und Frl. Ella Mnndwillcr

Tochter voir Herrn Gust. Mnndwiller
OiHln 9ii-ric- 111111 Nlllld? fiif's. LebVlilU WlU" -

e vereint. Das junge Paar wird

in Lezington. Mo., sein Heim ' aus

schlagen. '

Präsident Tast mich einen gc

funden Appetit habe, wenn die Auf.
Wärter bei dem Frühstück im St.
Louis Club die Wahrheit liebe.
Will so einer dieser Burschen beo

dachtet haben, das; unser Landccm.
teil bei dieser Gelegenheit Folgendes

verzehrte: Einen Martini Cock.

tail" mit Olive; sechs Tassen 5laffee;

ein Glas Mosel-Wein- ; einen Wcisz.

fisch: .artoffeln: ein geröstetes

Huhn: mehr Kartoffeln: sechs Stücke

Kornbrod 5 vier Eier; eine Weintrau

be; California Birnen; Alberta Pfir-sieh- e;

mehr aKffee imd zum Schlufz

eine Bowle hcisze Milch. Ist ihm

wohl zu gönne und Herr Tast hat

bei seinem Leibesumfang auch Platz

dafür. Wenn's nur schmeckt, das

ist die Hauptsache. Ein solcher Mensch

ist auch gesund und in einem gefuii

den Körper steckt auch ein gesunder

Geist.

Nutcrsuchung erfolglos.

Anfangs des Monats wllrdo iil

Owensville von Frau Lena Schue
nemeycr während sie der Eisenbahn
entlang ging im Teiche bei der

Pumpstation ein Bündel bemerkt.

welches bei näherer Besichtigung die

Leiche eines Kindes enthielt. Sie
benachrichtigte sofort den Stations
aaenteu Geo. V. Murra welcher Tr.
AufderHeide, Couuty Coroner, zur

Stelle rief, und es wurde festgestellt

dah die Leiche die eines männlichen

neugeborenen Kindes, in. ein paar

.Handtücher gewickelt., vat. Ein

Streifen Zeug umgab die Hülle an

welchem wohl ein schwerer Gegen

stand als Beschwerung gebundein ge

Wesen. Die entblößten Fuße waren

tlicillvcise von den im Teiche befind.
lichcn Schildkröten, angefressen. Auch

hatte, die Leiche zwei Wunden in der

Seite, eine inS Herz suhrcnd und

auaenscheinlich mit einem Messer die

andere Wunde durch einen scharfen

seacnstand Herbeigeführt.'

Tii. ffnrnttprS . ?iurrt bat die

Sacke Wochenlang in Erwägung ge

habt und' jede vermeintliche Spur
verfolgt, die Untersuchung verlies je

doch, resultatlos. Man irahm erst an

i'
; ' l& der Korper von einem Schlaf.

Christ Eberlrn & Son. l o

bahnziigcs in den Teich geworfen

wurde, doch kam man nachher mehr
zu der Ueberzeugung dasz das Per
breazen voir Einheimischen begangen

wurde. Es sollen sogar die Hand
tiicher in welche die Leiche gehüllt

war, später voir der Waschleine des
Leichenbestatters gestohlen worden

sein,' uin jede mögliche Spur eines
Anhaltpunktes wegzuräumen.

Die Eoroners Jury welche in
ihrer Bemühung, das Verbrechen zu
entdecke, von Dr. AufderHeide unnd
kräftigste unterstützt. wurde letzte

Woche entgültig entlassen da nichts

Stichhaltiges zuT age gefördert wer.
deil konnte.

Mayor Babcok hat die vor ein
igen Wochen auf eigenes Ersuchen

der Wirthe zu Sedalia. Mo., vom

Stadtratl, passirte Ordinanz. dnrch

welche das Servieren von rei

luiich" in deil Wirthschaften verboten

ivird iuiterzeichnet lind dieselbe ist

in Kraft.

Schlimme Wcttcrauösichtcn.

Wasli inaton. 27. Okt. Ein

Sturm, der an der Pacific.Küste sei

kien llrspriing habeil wird und sich

von Westen, ,mch Osteilüber den gail

zeil Kontinent bis ziir Atlantischeii

Küste- aiibreiten dürfte, wird vom

hiesigen Wetterbiireau angeküildigt.

Diese elementare Ttörnng wird

von starkem Regeiliall begleitet sein

und am Freitag die Stockn MountainS
passireir.' am Tainotag über daö Mif
sissippitahl und die grodeil Seeir ra
sen und am Montag die atlantische

Küste erreichen. Diesen Sturm, wird

am daranffolgeirdeu Tage eine kalte

Welle folgen.

Eine Jiiventar-Anfnahiu- e. die

der Farmer Taavid Nankin in Tar
kio in Atchison Eoiinti) hat vorneh.

inen lassen, ergiebt, dast dieser

Mann der reichste Ackerbürger in

den Ner. Staaten ist. Nankin s

Farm umfadt 25,010 Acres oder

40 Onadratmeilen. Ihm gehören

19.000 Schweine. Stück Niild.

Vieh und 00 Pferde. Der Werth

des Farmgeräths beträgt über tz500.

000 und ans seinem Koinplcr. stehen

100 Baulichkeiten, in denen
' die

ihtedjtCi.cinqncirHert find.

Die Lt. Louis Kansas City

Electric Nailuxiy Co. hat sich am

Montag-beim- Staatssekretär mit ei

nein Stammkapital, von fünf Milli

oneii Dollars für einen Termin von

50 Jahren inkorporiren lassen. Die

so Company ivill es sich ziir Aiifga

be machen, von Kansas City durch

die Counties nördlich vom Missouri

fluü eine elektrische Bahn nach St.
Louis zu bauen. Es mag sein, dasz

Über den Missouriflusz eine Brücke

gebaut werden wird und Jesserson
City mittels einer Zweigbahir bei

Fnltoil Anschlusz an die Hauptlinie

erhält. Das Jilkorporirrn kostete der

Company $2,5-27.7- welche Summe

dem Staatsschatzamt zuflost.

Rodney Griggs. 22 Jahre alt. ein

junger Farmer aus der Vuihc von

Washington Mo., fiel gestern Morgen

nahe Tower Grove Station von ei

nem Missouri Pacisic . Zuge, ans

welchem er als blinder Passagier nack

St. Louis zu gelangen suchte. Als

der im sich der Station näherte.

glaubte er. bereits am Ziele zu sein

und sprang ab. ' Er fiel unter den

Zug und erlitt lebensgeiahrllche iber

lotzttnacn. Das rechte Bein würfe

ihm abgefahren und das Rückgrat gc

brocken. Trotz seiner chweren er

letzung blieb er bei Bttvichtseiu. Er
m-d-e mittelst Amblilairz nach dem

Stadtliowitale gebracht , cbeirso das

abgefahreue Bein. Griggs hatte sich

am Mittwoch entschlossen, sein wa
rn der Stadt zu versuchen. Er hatte

Geld bei sich.wolltc es aber als Noth

arokcken in der Stadt behalten, uns

schlich sich daher auf den Zug. um fre

nach St. Louis zu gelangen. -

Die reichste Frau.

Mary Harrimann, Wittwe des Fi

nanz und Eiseiibahilinagnatcn Edwj

.arriman. ist zur reichsten Frau
in der. Welt aeworden: weder das
qk-n,ä- van Hettu Grecn noch

von Margaret Säge vermag sich mit

jenem, von Frau Harnman zu mcs

sen. ,

Das von Harriman hinterlassene
Vermögen wird von Personen. - die

mit den Verhältnissen emgeycno ver

traut sind, auf 300 Millionen ange

schlagen.' Am Tage vor seinem Todc'
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$a!oon und Vergniigungs-Ma- l

George Kühn, Eigenthümer.
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bitten den Gästen Unterkalluiig. mal, an Ersrischungen die bk ten 'tränke, famoe.
'ü'kx. auäflCittttjiicfcifciiniia.e A!eine, und besten Cigarren stets gesiihrt werde.

sSrtrmcr mii,4it t.i Fii7nnhrd mit mein nrnftrS Vnnr Trthiciffii mifmprfsslm mntkL. .

Iviaiin siudcl bei mir Wlicley in allen Quantitäten und zii sehr niedere Pensen.
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Hinreichendes Kapital, ein großer Ilcberfchuß, und fähige

durch ei erfahrcucsl Beamtenpersonbl, bilden die- -

rincS soliden Geldinstitutes.

Diese Eigenschaften besitzt die

Hermann 8aing8 Rank
Hermann, Zllo.

Wir ersuchen um curc Bankgeschäfte und versichern euch daß

alle nuS anvertrauten Geschäfte prompt und sorgfältig besorgt

werden unter pcm Sirgel der Verschwiegenheit. Wir bezahle

3 Prozent Zinsen ans ZcitTeposite und auf Spaarciulag.
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1 Josh Dillings Sai-a-

rtockXarkdervlce

"Lest You Forcet, We're Crowikg Yet."7

All kinds ot Building Material,
Lurnbcr, Shingles and Stock Brick

Klenk Lurnber Company
4th & lilarket st.

Tmimmmmmmsmm
' Groher

C1Ä AnteS f i

Für gute Musik wird bestens gesorgt.

Jedermann höflichst eingeladen.

Eintritt Damen frei.

2222

hat Harriman seinen 5 Kindern zu

sammcn 30 Millionen in Psandbrie.

fen und andkren zum
GesckMk geinacht, jedem tt Millio

nen. Seinen Verwandten, seinem

Personal etc. hat er weitere 3 Mil
lionen Mit Ausnahme
dieser 33 Millionen ist sein ganzes

ungeheure Vermögen 267 Mlli-oire- n

seiner Wittwe zugefallen.

Gasconade Couuty Bibelgesellschaft.

Die Gascomide County Bibel (9c-se- il

schaft wird am 4. November ihre

abhalten der

Kirche zu Owcns.

bille. Alle Kirchen des County's

sind gebeten die übliche Kollekte für

die Bibel ctta)ait zu ,cryrve,.

9'..VCffa-.- f

MThere'8 two things I lilce hont

a rooster; the crow that is in 'n,
and tlie spurs that is on 'ern to

back np bis crow with,"

We hve sully proven our obSity

to back up our crow about
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aus dem

am

Tel. 31 or 82.
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FAIR-PLATZ- E

Smnstag den 3tt. October
und Erfrischungen

ist

LSCent;

' Jordan $c vcmmstark.

Wcrthpapieren
'

zugewandt.

Jahresversammlung in

Presbcteriancr
, .

-

"

.

und den Betrag an die! Versammlung,.

zu übermitteln, oder vorher an

Herrn Simon, Bocger zu Bay. zu

schicken. '
.

Program Morgens 10 Uhr:
Predigt: G. Schulz oder F. kggcn

D. Meyer oder A. Gcrtsch

Nachmittag:
L. H. H. Winter, englisch.

oder E. Hardy. '

A. Hoffmann oder N. Vecker

Eine
'

Geschäftsvcrsaminlung wird ;

vor der Nachmittag Prediat abg.
halten werden.

L. H. H.Winter.
' Sekretär. :

::: ' ;,,

Abonnirt auf daS Hermann.
BoMblatt. .
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