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Zur Wasscrwcrkfrage.

Wasferwcrkfrage, eine der

Wichtigsten welche je an die Bürger

unserer Stadt herangetreten, nimmt

nicht die öffentliche- - Aufincrkkeit in

Anspruch wie sie sollte. Tie Frage

verdient öffentlich besprochen und

erklärt zu werden, und hat deshalb

der Board of Trade das Nichtige gc.

troffen indem er für nächsten Tams
tag Abend eine in der City Hall ab

znhaltento Bürgcrvcrsammlung ein.

berufen, um den Stadtrath Gelegen

heit zu geben den' Wählern näher

mit dcil vorliegenden Planen und

Einzelheiten der Ausführung des

rnniTtrü licrtrnitt. 111 lllilClILMt. Zljvy u" '
ist dieses absolut nothwendig nm

ablehnende Stell'.ni-'.'.alun- e seitens

der Bürgerschaft vorzubeugen; auch

ist es nicht mehr wie recht und bil-.- ..

lig dak jeöer Bürger, sich zu dieser
- Versmninlung einsinke damit er ei

richtiges Berständnih über dieSach
tage erhalte.

Tie Zeitung schreibt vom Stand,
pniitte des allgeineineir Wohles wie

sie es versteht', und ist eine Wieder.

st'ieelung der Ansichten einer nahm-haste- n

Anzahl Bürger welche siir

den Fortschritt der Stadt ein gul.'S

Wort reden. Wir inajzen uns nicht

an die öffentliche Meinung zn prä-ge-

unsere Stellung in der Ge

meinde erfordert da,j w,r ÄNeswa

zum öffentlichen Wohle dienen kann,

anregen. Tadurch wird der Zei

tungsinann gewissermafzen Ovitniist.

und sieht häusig nur Sonnenschein

wo Andere Gewitterwolken im

veriniühen. Doch Prüfe

ein Jeder selbst, nur lasse er

nicht aus Selbstsucht dazu verleiden

der. Entwickelnug der Stadt hin

dernd im Wege z'.l stehen, denn das

allgemeine Wohl verthei sich schlich,

lich doch auf dein einzelnen Einwoh.

ner. .

J Nochmals: die Wasferwcrkfrage u.

analisirnng der Stadt nnd beson- -

ders der damit verbundene .Mlien-pun-

verdient die gröstte Aufmcrk.

samleit der Bürger, nnd sollte der-selb- e
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chc mail erwarte das; er sich für die

Lache begeistere.

L. S. Brockmann. AuacN'Ervcrt.
im Whitc Honsc Hotel nur 4 Tage
vom 17. bis 20. ?!ovembcr.

Nicolaus Weinland kam gestern

von st. Louis um eine Woche tm al
ten Heim beim Bruder Henry zu vcr

leben.

Tie Händler bezahlten hier ae

ftern 7c für lebende Schweine. Tan
user u. Haid verschickten eine Car
ladnng nach St. Louis.

Herr Ed. G. SckMmbcra ein

alter Hermanncr und schon seit vie

lcn Jahren Vertreter der Gchner
Tistilling Co.. St. Louis, war ge

stern in Geschäften

Frau Conrad Gaus reiste, ge

stern Morgen mit ihren Söhnen Geb

hart und Gregor Gaus uach St.
Louis wo Gregor ärztliche BeHand.

Inng wegen eines Augenleidens zu

theil werden soll.

Frau Geo. Stark leidet an den

Nachwchcn einer schlimmen (mal.
tuna welche sie sich in London Eng

land zugezogen, und sie zetzt att Bett

und Zimmer fesselt. HofsenMch wird

unser Missouri Klima die Patientin
in Bälde gai Gesunden laiscn.

Frci! .

Geo. Klinge. Apotheker, hat ein- -

cn groben Vorrath von Cardui .tta

lender welche die Witterungskartcn

enthalten, welche unter seinen und.

en und Freunden srci abgegeben wer

den. 5iommt in Zeit und holt euch

einen guten Kalender.

Tie Countyrichtcr traten ge-

stern zusammen um über den Gei.

stcszustand der Gattin des Farmers

Frank Fleck, von Mt. Sterling, ab- -

'.rtbeilcn. Ta die ra,t, aber et- -

was Vermögen hat wuvde der Fall
dem Nachlafzgerlcht ub,crwle,cn. uno

Frail Fleck als Privpatientin nach

dem Irrenhause gebracht.

Unser Mitbürger Christ. Wolf

freut sich königlich daß er Großva-te- r

geworden, da seine Schwicger.

tcchter Frau Fritz Wols zu Frede,
rictt-bur- g vor 11 Tagen ihren Gat-te- il

mit einen strammen Jungen be-

schenkte.

Infolge dcö niedereit Preises

(12c) wird der Markt für Thanks

giviiig".Turkel,s nicht überfüllt wer.

den, da die Farmer dieselben sür

Weihnachten aufhebe. Tie warme

Witterung macht den Markt sur ge.

schlachtete Turkeys nnmöglich.

Tie Countli Court von Osage

Couutl, hat sich getveigert. Fred
Zi,ikini's WirthslizenS zu erneuern.

weil seine Petition nicht von der

Mehrzalil der Grllndeigenthiliner in

dem betreffenden Block unterzeichiiet

wär. Also wird Linn im Dezember

trocken" gehen nnd zwar zum erst-e- n

Mal in litt Jahren. Ti Gebrü-de- r

Huckstep haben sich bekanntlich

schon vor einiger Zeit .vom Geschäft

zurückgezogen, da sie wiiijten, dast

sie weitere Lizeiis erhalten

konnten.

MKv Cole's Hot Blas
Is Suprerne Over All Heating Sioves

Heatcr stove masterpicce.
KentpatetpermittmonCole'rä

Cole ,1 ottovvards makmg
Every little dctail contributes

Blast the fuel saver, perfect heat radiator
Monday mornmg, and the cleanest

fire from Saturday night
stove ever set up.
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RemembeirEvery ötove

r?'

hier.

keine

is Gisaranteed
IS ooomiiming lllnitrtloii)

The air-Ug- constrtictloa holds tack the
heat and gases wasted p the ehPV
other stoves. 1 ne noi "v ""-""-- ",

15.000 tect ot Ras wnicu is w
, .... ciirrnnnn- -

sott coal. -- no ucnvy
ine the fire protect the body o th 8.tov,e

.. . . j .L. iraat all poims, anu um ku --

radiating aurface radiales all the heat lato
the rooms.

One season's use will cut your
fuel bill in two and ßive you
satisfaction such as you never t
believed possibie wiin aneaicr.
Will you come in and seer

K CHRIST EBERLIH & S0H

Ter berühmte Mocksadalti mit

feiner Thcatertruppe direkt von

Deutschland, werden am Tienstag
den 1U. November in der Concert

Halle Vorstellung geben und in ci

nein ucncn Stück welches oerr Mock

sadalli von Trüben mitbrachte, auf.
trctcii. Tiefes ist eine der besten

Theatcrtrnt'pcn welche diese Saison
iil Hermann Vorstelluitg geben wer
den und sollte niemand versäumen

derselben bciznwohncn. Herr Mock

sadlli ist ein berühmter dnitschcr
Schauspieler dessen Spiel eure Lach

muskeln so anregen wird da euch

schier das Zwerchfell vcrplatzt. Sich

ert Sitze bei Zeiten.

L. H. Brockmann, Specialist in
künstlicher Untersuchung der Seh
kraft und moderne Anpassung von

Brillen. Whitc Houslj Hotcs Novem

bcr 17, 18, 19 und 20.'

Das rechte Wollen

Das Wollen" ist das Fundament
Für all dein Thun und Lassen.

Drum sei das Erste, daß dtt mutzt

Den rechten Vorsatz fassen.

Und ist dein Wofan" gut bestellt,

Willst du nur Schönes, Gutes,

Dann srisch an das beschlosst Werk,

Und wirke frohen Muthes.
Toch Wollen.' Wirken" sci'n besonn

Vom goldncn Ideale,
Tas unverrückt dir leuchten muß

Mit seinem cw'gen Strahle.
Tann kehrt die Freude bei idir ein.
Dcin Aug' blickt froh und heiter:
Ein hochgemuthcs Wollen" sührt

Zu edlen Wirken" weiter.

Farmers & Mcrchants Bank crijsf

net ihr neues Quartier.

Tie Farmers u. Mcrchants Bank

eröffnete Mittwoch ihr. geschmackvoll

eingerichtetes . Bureau im neuen ei

gens sür sie . von Herrn. August

Begemann sen. erbauten Hause, und

täalick stellen sich viele Besucher ein

um das neue Lokal zu besichtigen

und ihre Bewunderung über die

praktische und hübsche Cinrichtiing

auözusprechen.
.

Aber nicht uur dw

vornehme Eleganz der inneren Cm
ricktnng zieht die Aufmerksamkeit Des

Besuchers auf sich, sonderir auch das

Aeuszere des Gebäudes macht einen

gefälligen, iinponirciiden Eindruck,

die Ueberzeugung zurücklassend daß

es das solideste und zngleich schönste

G.lchäftögcbä'ude dieser Stadt ist.

Ter Plan wurde voir Architekt Hy.

Trotte entworfen und das Gebäude

von den Vauunlernehnlern Tctotte

Bros, für Herrn Augutst Begemann

sen.. erbaut. Tiefes ist nun das

Tritte grofze Gefchäftshans welches

voit Herrn Begemann hier erbaut

wurde, und werden dieselben weit

in die Zukuiist hinein als Monumen-

te für den edlen Bürgcrsinn 'des
Herrn Begemann stehen, und bcre

detes Zeugnis; ein für fein thätiges,

ehrenvolles Wirken in unserer Mitte.

Tan die Farmers u. Mcrchants
Bank ein so schönes permancmes

Heim bekommen, ist weil .yerr, Bege

mann iich mit diesem Institut als
grober Aktieninhaber eng verknifft
ist. und er das Jnnitut der Ge- -

scipftswelt mit guteir Recht und Ge- -

wissen empfehlen kann. Tie oanii.
erS 11. Merchants Bank gehört zu

den sichersten derartigen --Geichasten

unserer Stadt unv der Ausweis öes

letzten Berichtes erweist eine stetige

.linabme des Umsatzes.

ieniaen Beamten 'aiil
sind: Geo. Stark, Präsident; Angiisl

Begeniann, sen., Z Äu

mist Beacmann sr.. asstrcr; PYi.

Haesfner. F. W. Cggers. Theo. Graf

und Robert Baumgaertner. tirciuv
rcn.

der

"Die Sclilechtigkeit bricht ans,,.- -

Tie Cltern sagen oft im Spasz. wenn

,,k den Gesichtern ihrer Kinder Fin

in ebrocken Und: Es i,t oic

Schlechtigkeit, welche ansbricht. TaS
ist p8 auck Schlechtigkeit des iu

im Tirsc Unreiniakciten sollten

sich aber nicht auf ans solche Weise

,'nti?rnt sie buzä die natiirlichen Msl

näle. wofür sein über hundert Jahre

alter Ruf als bliitreinigendes Mitte

fiiinit. -

Keine Apothcrcr.Medizin. Diirch

Spezial.Agentcn verkauft, oder d,r-e- ft

hurcli die Eigenthümer. Man

schreibe an Tr. Peter Fahrn,. &

Sons Co.. 1925 C. Honnc Ave.,

Chicago. Iil.
Nbonnirt auf da Hcrmanner

VolkSblatt.

Ueberwintcrt nicht rure Pfcrde

und Escl. ,

.

Eure Feldarbeit ist gethan. Filt
ter ist hoch im Preise, und ich bin
bereit 100 Stück gute fette, oder

auch dünne zum fettfüttern Eel zu

'aufen: sie müssen von 14 bis 17

Haitd hoch, und zwischen 3 bis 7

Jahre alt sein, sür welche ich den

äußerst höchsten Preis bezahle. Ich

mim dieselben bis zum 25. Tezcm

bcr haben. Auch lzabe ich Auftrag

zu kaufen eine Anzahl alter fetter

Esel u. Pferde irgendwelcher Größe
einerlei welche Fehler und Gcbrc

chcn sie haben nur müssen sie fett

sein, für welche ich auch den, höchsten

Marktpreis bezahle.

Schreibt mir was lhr zu vcrkau

en habt es wird sich sür euch bc

zahlen.
, - Otto Schmidt .

Bccmout.

Berger. Mo

Hier ist Jedermann
entweder aus er Jago. oocr er.

besserung auf der Farm machend.

- Ed. Hescmann hat sich nach

Owensville begeben, um sich in der

Schule daselbst als Lehrer heranzil,

bilden.

thätig

Smrn Sicker kollcktirt Verficht

erunasacldcr von' dcir Gliedern der

Cedar Fork Feuerverstcheriings Ge,

fellfchaft.

Gebrüder Rube's neues Wohn,

Haus geht seiner Vollendung rasch

entgegen.

Tie Tebatte im Coulter Schul

baule war gut besticht, und die An,

weseitdcn habeil sich g'it unterhalten

Musik besorgten zwei Schüler. Leh

rcr Suenkel ist daiikbar denen wet

che ihm behülflich waren die Unter

Haltung erfolgreich zu machen.

lie.

Roussett n. Heims sägen Bau.

holz für Fred Sewings ncne -- chen

Wegaufseher Tickmann hat al

e Hände voll die Wege in gute! Ord,

nung zu bringen.

Morrison.

Albert Theiscn von Rhineland

ist hier beim Onkel Henry Strutt.
mann zu Besuch.

Herr und. Frau Fehlings sind

zur icit in St. Louis und Union

zu Besuch.

Ein geistcestörter Mann

welcher seinen Namen, als Arthur
Good. angab und hier gänzlich iremd

ist. wurde Montag durch Henry Kern

per nach Herliiann gebracht.

Frl. Clara Bohl von Chamois,

war letzte Woche mehrere Tage hier

orts zn Besuch.

5

Henry Mcrtens. Gattin n.

Tolm waren Sonntag in Chamoiö.

zu Besuch.

Auaust Abendroth der srüher

zu Fredericksburg wohnte, jetzt aber

zu Columbia, Mo., ansässig ist, war

etzte Woche hier. Er berichtet oai
. . t . . ,. ....-..- f.

er sein taoleigcnryiiin uaumu
und eine 150 Acker umfassende

erworben habe.

- Wm. Sicht, von Berger. war

ain rag wvv.

Serr u. Frau Theo. Huerner.
n,, sind hier bei Win.

Ttesfan zu Besuch.

Ter Morrison Jagd Club. be

fti.fiMth mi3 Trank Mertciis. Edward

Mii!n. in! James Barchard. Wm

Wnricks. Tbeo. Witthaus. P. Hadley

Wehmeyer und I. A. pealwlö, ve- -

aab sick am 1. Oktober ins Camp

z Sow,, Sliantn wo sie eine ganze
' - .

Wockje verblieben. Ter bealnnie v

ger Chaö. Haus gesellte sich zik ihnen

und zusammen' erlegte diese Gesell

scluiit? Turkens. l Hir,ch, 24 liicl)

Hörnchen, 1 rothen Fnchs, 30 Hasen

nnd lnelnere ttnihen. Joseph -- pe

hals sungirte als Koch: nnd var es

keine iainofe Kochkumt oder der !,'lie.

k,'kilaer der Jager. er konnte lauin

!'., kecken 11111 die Jäger zu attl
gen. Alle stimmen ,darm ubercin

dak das Essen ihnen nie besser mun

brt,' Sie kehrten Freitag nach Mor
s,'.. iurü imh vertbciltcn die

0- - '
Beute.'

' Otto Schmidt, von Berger.

war Montag hier.

f figs4

5aloon und vergniigUM-Ma- ! .

George E. Kühn, Eigenthümer.
Tie nerünmiae Stalle Ist auf da Hefte eimicridittl liic die verangaltuna von Bällen.

Theaker, Berkinoseste usw.
Der Concert k)alleSalloon ist unstreitig da schönste und mit Vorbedacht aus Vevuem

lichkeit eingerichtcie ErfrilchungSiokal. Eine große Kegelbahn, Billiard und Pooltische,
l,i. ikr. ttnia.fiAl4.t. mihpnh nn (rinfffiiitiiin hi he'ien (Skettantf. iatttni.
Bir, ausgezeichnete l,eimis, e !lLeint, und besten Eigarren stetS gesührt werden.

warmer inöckle ick besonder aus mein arokeS Staa Wkisken aufmertlam machen.

r

!v!ann findet bn mir Whiskey in allen Quantitäten und zn sehr niederen Preisen.

iOOOOOOOOQOOQOQOOOOOOOaaOQ&OOQOOOOOOOOOOOOQOOOOOQOOOO,

HmreichendkS Kapital, et grtr NeberschS, nd sihige Lei

tnng durch ei erfahrrneSl Beamtepnsol, bUden die Srnnd

läge eine solide Geldinstitutes.

Diese Eigenschafte besitzt die

Hermann 8auings Nank

'
Wir ersuchen um eure Bankgeschäfte nd dersichen da.

aNe ns anvertrauten Geschäfte pnmpt nd sorgfältig bessrgt

werden dem Siegel der Wir bezahln

3 Prozent Zinse auf Zeit-Deposit- en nd anf
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Verschwiegenheit.

Spaarcialagen.

Josh Billings Sal-a-

"There' two things I like about

a rooster; the crow that Is in 'ein,

and the spurs that is on 'ein to

back up his crow with,"

Wo have fully proven our ability

to back up our crow about

stockjand'service

"Lest You Forc.et, We'ke Ckowixc. Yht."

All kinds of Building Material,

Lurnber, Shingles and Stock Brick

Klenk Lurnber Company
Tel. 31 or 82.

4th & Market st.

msssEEXSSSBSSS

--Die Gvske

MOCK SAB ALU
Gcftllschaft direkt von Dentschland

MMK HALIJE
' Msftag den (u Houcmber

Nur einen Abend

Das große deutsche Schanspiel:

m MM m minV

Ws ist Gofsttuna
sr den rLnkften bei dem rechtzeitigen von

Sorni's
AlPSmöVNWHV

Kein FaN ist so schlimm, keine so hofsimnaSloS gewesen,

wo dieses alte, zeitbewährte Kräuter.Hellmittcl nicht Gutes gethan.

Rheumatismus. Lcberleidcn, Malaria. BcrdauungSschwSche. Bn
fiopfung nd eine Menge anderer Beschwerde verschwinden sehr
tA,11 fcoi feinem sUcfirnnifi

. Er ist etltlichjmS ine, WWt: fatagnhn Wurzln und

Krautern hergestellt. Wro niiyr m pcaijutu ,

. . .f. WVi tCi. -- 111

riwN

ttrhaude Gebrauch

Kransheit

penat'Agemen, angeneur von oen

DU. PETER FAHRNEY . SONS CO.
19-- 23 So. Boyn A CHICAGO.

VI1

Anzeigett im Volksblatt" bringen Erfolg.


