
AranKgeil i Mißgeschick

Vielleicht haben Sie kein Geld in dieser Bank.

Schon gut. Wenn nicht, so sollten Sie sofort mit

dem Weglegen kleinerer Summen den Ansang

machen. Sollten Sie von Krankheit oder anderem
Mißgeschick betroffen werden, so werden Sie da

Geld brauchen.
Eine der Hauptaufgaben dieser Bank besteht

darin, kleine Ersparnisse wohl xu verwalten.

S Prozent Sknsn erlaubt auf Zeit Depositen.

Direktoren'
Georg Stark,
Theo. Gras Eonrad au
Philipp Haeffner

fmm und Mkrchllllts Dank

Von ganzen Herzen ein fröhliche

Weihnachttfeft! die

Sech Ruhetage diesen Monat

i Sonntage und Weihnachten.
ne

Min Jung schall skat warn, sä de

Bur. denn he verfteiht hat Leegen

ut'n ff.

Advokat T. G. Baxter, von O venS

Yille, war lebte Woche in Geschästen

In der Stadt.

Die WeihnachtSferien der Freischu

len der Stadt danern vom 21. Te

zember biö t. Januar.
er

Beim Ausstellen von Jagdlizensen

hat tt sich ergeben daß die meisten

Männer blaue Augen hnben.

Jäger haben zu beachten, daß die

Lizensen nur bi 31. Dezember 1905

gültig sind und dann erneuert wer

deu müssen.

Moraen Abend Sparkasse. Bringt

eure Einzahlung zum Schatzmeister

Herrn E. ft. R'ppstein in der Her

mann Saving Bank.

Biele Männer gefallen sich darin

von Liebesabenteuern ihrer Jugend

zu erzählen. Habt ihr je gehört daß

eine Frau solche thut?

Ihr habt Euch über 1905 nicht zu

beklagen sofern ihr den Arzt, den

Leichenbestatter oder den Adkvotaten

nichl zu beschäftigen brauchtet.

Herr Lorenz Sträub, von Morri
son. war Dienstag und Mittwoch hier
um alte Bekannte zu besuchen und

auch um Geschäftliche zu erledigen.

Pastor Rah, von Hope war Mon

taz hier. Er war in Alton und aiu
deren Orten de Staate Illinois

und auf der Heimreise begrif-

fen.

Zi'enn ihr nicht wützt waS ihr m

Manne zum Christkindchen

schenken sollt, so kauft Ztrümvke oder

Hosenträger. Kein Mann hat deren

genug.

Wegen dem Ableben von Pastor
Bender wird am Abend de Weih-nachtstag-

in der St. Pauls Kirche

für die Kinder keine Weihnachtsbe
scheerung stattfinden.

Dr. F. AusoerHeloe, von Drake,
war Zamstag hier um zu sehen ob

feine Gedäulichkeite in Drake in kr
Hermanner Feuelversicherungs . G:
scUjchaft Aufnahn'e fänden.

'Schwere und dauerhafte Sdjichc

aus der Hermanner Fabrik von Ge-

iers Shoe Co. für Männer und Kna

den zu billigen Preisen bei Christ.
Schiender.

Mir stnd bereit!
xvmn ihr es seid!

Aug. Begemann, Sr.
Ottmar Stark

Aug. Legemann, Jr.

Vielbeschäftigte Leute sind zur Zeit
Steuer-Tolleklore- Da Jahr

geht seinem Ende zu. und wer keine

Strafe zahlen will, der zahlt jetzt sei

Steuern.

Wa ist au dem guten alten Ge

brauch geworden wonach man dem

Kinde zu Weihnachten nebst einem

Taschentuche und einigen Nüssen auch

eine Bibel, Gebet oder Gesangbuch

schenkte?

Judge Wm. Toedtmann von Pot
tarn u. Theo. Till von Slolpe wrr n

Gestern hier in Geschäften. Erst

berichtet den Tod de 50 jähri

gen Fräulein Emilie Manöke welche

am 15 d. M. an der Wassersucht

starb.

Der Kaufmann H. T. Oetting im

Westende der Stadt hat sein Eigen

tbum an Herrn Wm. Steele von

Henry County gegen eine Farm ver

tauscht. Wie verlautet wollen zwei

Töchter de Herrn Steele den Store
hier welter führen.

Peter Giraro und sein Schmieger

söhn Frank Merten, von Morrison.
waren am letzten Dienstag millkom

mene Besucher in unserer Druckerei

Sie waren auf dem Wege um ihrem
östlich von der wohnenden Verwand

ten.Hermann Kopp einen Besuch ab

zustatten.

E wird von hier jetzt nicht soviel

geschlachtetes Geflügel versand wie

in früheren Jahren, da die New

Vork Poultry Co., welche hier ver

treten ist, alle Geflügel lebendig auf- -

kauft und auch so verschickt. Die

Preise für Enten, Gänse und Tur
keus sind höher al in Vorjahren.

Wir machen nochmals aufmerksam

auf die am 2. Weihnachtktage statt

sindende Abendunterhaltung in der

Koncert Halle veranstaltet von den

Schülern der St. Georg Schule zum

Besten der neuen Kirchenocgel. Das

P ogrom ist ein reichhaltiges, und die

Kinder haben fleißig ihre Rollen ein

geübt so daß alles wie am Schnür
chen gehen wird.

kirchliche Vekanntmachung,

Der Gottesdienst in der evangl.

St. P.iulS Kircke am Sonntag und

am Weihnacdtstage wird von einem

Studenten des Prediger Saminars
geleitet werden. ie angckünoigte

Erlheilung des hl. Abendmahls an,

Weihnachtstage muh unterbleiben da

der Prvsessor welcher solches veröl
reichen sollte, nicht kommen kann.

Am 2. Äeihnachlstage findet kein

Gltesdinst' statt.
Der Vorstand.

)shn

Die Weihnachtszeit naht heran. Die Zeit ist

kurz. Unser Store ist wohl ausgeitattet und ange
füllt mit Sachen welche ihr bedürft.

Trefft eure walzl jetzt, eute,
und entledigt euch des Gedankens daß ihr Ein
kaufen müßt, so daß ihr in den letzten Stunden vor
den Feiertagen euch nicht Abhaltet, oder nur ge

theilte Aufmerksamkeit findet und allerlei Ent
täuichunaen durchmachen müßt!

Vergeht eS nicht unser fancy Porzelan, Limpen,
Spielwaaren, Puppen, und Christbaumverzierun
gen zu besehen.

Helmers.

Wir wünschen allen Leser de

Volksblattes eine vergnügte Weih

nachten. Bekränzt mit Laub den

lieben vollen Becher Und trinkt ihn
fröhlich leer!- -

Die Backsteinarbeit an dem Bau
de neuen Wohnhause der Wittwe
Hugo Kropp unweit der Brauerei ge

genüber. ist beendet und anch unter

Dach. Da milde schöne Wetter kam

dem Unternehmen sehr zu statten.

Herr I. S. Lamson, von Bole,
und Frl. Jda Berlemann. von Ver

ger. ist ein schmucke Paar welche

vorgestern von Richter August Meyer

in dessen Amtsstube in Hymenörostze

Fesseln geschmiedet wurde.

H. W. Landmehr, der Kaufmann

zu Potsdam, war AuSgang letzte

Woche geschäftlich hier. Er ist seit

kurzem zum Postmeister ernannt
worden an Stelle de Herr F. L. Kick

er welcher resignirt hat.

Am Montag Abend wird in der
1

Methodisten Kirche für die Kinder

eine schöne Weihnachtsfeier und Be

scheerung stattfinden, an welcher Er
wachsen sich auch mitfreuen dürfen

und dazu herzlich eingeladen sind.

yerr M. Ringer, von St. Louis,

ist Montag nach einem mehrtätigen

Jagdvergnügen an der First Creek

mit einem lebendigen Turkey beladen

fröhlich nach Hause zurückgekehrt.

Er war zu Gaste bei Herrn Fritz

Baecker.

Frau Julia Anderson. geb. Hasen

ritter. reiste am Dienstag von hier

fort um in San Francisco ihren Gat

ten. welcher nach beendeter Dienst

zeit al Soldat auf den Philippinen

Inseln nach Amerika zurückkehrt, zu

empfangen, r hat noch eine Mo

natlange Dienstzeit in California

durchzumachen und will sich nach sei

ner Berabschiedung aus der Armee

daselbst wohnlich niederlassen.

Bei Bonnets Will ist lebte Woche

ein kleine Gasolin-Boo- t welche an

den Regierungsarbeiten thätig war,

auf einen Baumstumpen gerannt und

sofort gesunken. Die Bemannung

war gezwungen an Ufer zu schwim

men um da Leben zu rettev und Ei

ner erstarrte von der Kälte derari daß

es eine 4stündige Reibung bedürfte

um ihn ins Leben zurückzurufen".'

Die Sonntagichule der deutschen

Methodisten-Gemeind- e hat eifrig ge

übt für eine Christbaum-kZeie- r. welche

am Weihnachtstage Abend?. 25. De

zember, in derkirche stattfinden wird.
esang und deklamatorische Bortröge

mancherlei stehe auf dem Programm.
nnd die Kinder werden zur Anerken

nung ihrer Mühe mit Süßigkeiten be

scheert werden. Jedermann ist, herz

llch zum suche eingeladen.

Der fast vergessene Webster DaviS.

einst Mayor von Kansa City, xoliti
scher Schönredner und unter McKin

ley Hilssfekretär deS Innern, welcher

die republikanische Partei verließ",

weil die Administration nicht zu Gun

sten der Baren intervenirte, hat sich

wieder als Republikaner und beson

derer Lobrednec Roosevelt's erklärt.

Zur Zeit ist er in Los Angeles. Cal..
ansässig, will sich aber in Michigan

niederlassen.

Die letztwöchentliche Aufgabe des

Volksblatt aus 12 Seiten, die äuße

ren in Buntfarbedruck, bslehei d,

war wegen seines reichen Jnkattes
an Lcsestoff sowie Anzeigetheil für die

Lcser eine angenehme Ueberraict,unz.
Ete technische Ausstattung war Mu

sterhaft und von Alsced Graf und

Gustav Fleisch aufgeführt, welche

sich redlich Mühe gegeben e.was
außergewöhnliche ZU lei'len. ivti

ihnen in kesen Falle auch gelungen

ist und allseitig die Aufmerksamkeit

der Leser auf si tz zog.

Zahlreiche unserer Abonnenten ha

ben in den letzten Wochen beim j

Volksblatt vorgesprochen uno ihren
Jahresbetrag entrichtet, wofür wie

ihnen danken. ES giebt aber eine

Anzahl Leser, die weit im Rückstand

sind, deren Besuch hier recht er

wünscht märe, um vor Jahresschluß
,ene Sache zu machen. Briefliche

! Abmachung ist ebenso gut. Es macht

beide Theile .besser fühlen", wenn

Rückständige geordnet ist. Ueber

flüssig ird eS fein, zu bemerken, daß

ein ZeitungSgefchäft zu denen gehört,

die ohne Geldmittel nicht geführt

werden können.

Lbonvirt
Bolttblatt.

auf da Hermanner

Unser unübertressttches Säger

Weihnachts Waaren
ist jetzt bereit

Kommt und besucht un einerlei ob ihr kaufen wollt oder

nicht Wir sind Hauptquartier.

Wir sind besser als je vorgesehen mit einen groszen Vorrath Waaren für die

Feiertage dass Ergebniß unserer Srsahrung und vorlheilhaslen Einkause. Un

ser riesiger Absatz im Irtzlen Jahre hat hohe Ziffern erreicht, aber mit Eurer Hülse
wollen wir jetzt auch diese n,ch übertreffen.

AuS unserer wohlgesülllen EhelveS lugen überall Sachen und Gegenstände her

or welche sich als paffende Geschenke sür eure Lieben an den Feiertagen eignen
und euch in ihren guten Andenken erhalten werden. Spielwaaren, Puppeu, Eän
dies, Bücher, Porzellan und Glaswaaren, Bilder, Messer und Gabeln, Herren
Kleider, Drq EoodS. ZloiionS, Schuhe, Hüte u. Kappen und viele Andere in

allen diesen Sachen eine herrliche Auswahl.
Ein Wort ai die stlrnjen: kaust jetzt. Wartet nicht bis die Auswahl gebrochen;

trefft eure Wahl heute!

Armin C. Begemann.
(ihaj; E. Tayloe. Bem 21

Florence M. Rektor, " 19

I S. Liwsou. Bole 25

Jda Berlemann. Berger 23

John Helmendach. Little Berger.
Hlma Bente. Union.

( 0. uncan GaSc. Co. 2?
j.Ollie Belle Pointer " " 27

5 Walter Shield, Omenöville 28

1.JdaHaoix " 17

Cha. Schlemever. Hermann 29

lOttilePuchta 22

Perry Matthew. OwenSville 24

2ulu Smith " 20

Folgende waren am lebten

Freitag von Stolpe hier um die Lei

chenfeier und Beerdigung des l'er

ftorbenen Pastor Bender beizuwoh

nen: Theo. D.Tilly. Frank Kufchel.

Gu. Bohl. Rev. 58. StrauS. C. I.
klick, Ferd. Diebolo. Henry Baecker

und Frau Therela Baecker.

Für ein Drittel mehr al den ein

fachen Fahrpreis verkauft die Mifsou

rt Pacific am 23. Dezember Rund

reiseticket für Exkursion nach allen

Orten in Ohio und Jndiana und nach

gewissen Orten in Illinois. Kentucky.

West Virginia. Pennsylvania. Mich'.

gan, Canada. Ticket Tage gültig.

Folgende Pastoren waren anwe-

send und betheiligten sich an dem Be

gräbnlsse des verstorbenen Amtsvru,

ders: I. DaiSS. Berger. Präses
St. Tharle. F. Störker.

Nem Haoen. G. D. Wobu. Wash-ington- .

B. Strauss. Slolpe. Ed.
Kalkbrenner. Berger. I. j?uscb,

Bay. A. Kühn. Storni Hill. A.

Jennrich, Jameötown. I. Balzer.
St. LouiS. v. Walzer. St. Louis.

I. Jen. St. Loui. I. Jan.
Muöcatine, Iowa. F. Leonhardt.
Elkarder. Iowa, nebst grau, die eine
Schwester ist zu Frau Pastor Bender.

Verwandte der Familie Bendcr
waren anwesend: H. Hagemann
und F. Huvdorfer. Schwäger de

Verstorbenen, von Mehlville und St.
Louis; Juliu. Christian. Christoph

und Henry Bender ebenfalls Anton
Ruehl von Mehlville. Mo., Claus
SieverS, Bater der Frau Pastor Ben
der aus Le Mars, Iowa. Theo.
Moeller, Schwager', zu Frau Pastor
Bender aus Ransom, Iowa. August

Bender. Pastor in Marion. Jll..
Bruder zu dem Verstorbenen Pastor
H. Bender.

Mit der Millionen Erbschaft deS

früher hier wohnenden John Rode
man ist? nicht. Die Jefferson City

Post schreibt: Herr John H. ode

mann hat au St. Charles die Nach

richt erhalten, daß dort vor einiger

Zeit ebenfalls eine ältere Dame ei

nem Bewohner dort eine ähnliche Ge

schichte erzählte von vielen Millionen
nnd ungeheuren Besitzungen von

Grundeigenthum, die in Schottland

für ihn bereit lägen und eS erübrigte

nur och, daß er sich als der rechtmä
feige Eigenthümer sollte legilimuen.
Zugleich enthielt die Nachricht die

Andeutung, daß eine grobe Aehnlich

kelt zwischen beiden Fällen besteht,

wodurch der Mann i it. CharlS auf
den Gedanken kommt, e könne sich

hier um dieselbe Schwindelei han

Christrnas

Clothes for

Young Men.

"The Place for Good Goods."

$8.50 Special

Young Men's

Overcoats.

An unusually strong value

in young men's overcoats in

single breasted styles in gray

and black Cheviots. All cut

füll length. VVe oller them

at $5.75 and $8 50.

3.50 Special

Young Men's Suits.

A most attractive variety of young

men's sine suits in" single and double

breasted sack styles made from the very

best domestlc fabrics. All cut füll with

well shaped shoulders and lapels. Coats

are longer than formerly and you.11 sind

these made up in style. We offer them

at 58 and 8.5.

dein. Jene Dame hat sich nämlich,

al sie merkte, der Mann lasse sich auf.
solche Eleursionen nicht ein, auf Nim.
mermiedersehen und hören ve'rduf

tet. John thut gewiß gut, wenn er
seine paar kkräten behält, die hat.

Die Weihnachtezett bringt nicht al

lein Freude und Vergnügen, sie

bringt auch Ruhe nnd Erholung. Von

Leihnachten bi Neujahr sind die

Schulen geschlossen. Die Kinder

freuen sich zu Hause bei ihren Ge

schenken. Die jungen Herren und

Damen der verschiedenen yochschulen

reisen nach der Heimalb und feiern

ihre Veihnachten bei den Eltern oder
Verwandten. Die GeschäfWleule ge

ben ihren Angestellten Ferien. Vie

le Fabriken find bis Neujahr geschlos-

sen usw. Ruhe ist nothwendig, um

neue Kräfte für da kommende Jahr
zu sammeln. ES giebt Leute, die
sich da ganze Jahr plagen, von Mor-

gen? früh bi spät in die Nacht hin
ein, und selten einen Tag frei haben,
um sich geistig und körperlich zu erho
len und zu starken. SS sind die

die Seder, die

Drucker. Sie arbeiten für da all- -

gemeine Wohl, sie bringen un die
Tagelneuigkeiten, Unterhaltung und

Bildung. Sie sind unsre besten.

Freunde : Sie begrüßen da neu ge

borene Kind; sie begleiten da junge

Brautpaar zum Altar mit Glück rostn-sehe- n;

sie melden un, wenn ein ic
denpjlger zur lebten Ruhe gebracht

wird und legen ihm auf da Grab die

schönsten Blumen durch einen warmen

Nachruf. Sie trösten die Htnterblie-bene- n.

nehmen Antheil an unseren

Leiden und Freuden; sie warnen und

ermuntern, und sie unterstützen Alle,
wa gut und schön ist.

Alle im sause, Großvater. Bater.
Mutter und Kinder haben die Ver

dienste von Forni'S Aipenkräuter

Blutbeleber schätzen gelernt. In
taufenden von Familien ist er daS an

erkannte Hausmittel geworden. Er
ist aus reinen. Gesundheit gebende

Wurzeln und Kräutern, welche i

botanischen Lagerhause der Natur
gesamelt wurden hergeltellt et
hält nicht, wa nicht gut thut. Er
ist nicht wie andere Medizinen in

Apotheken zu haben. Er wird den

Leuten direkt zugestellt durch Spezial
Agenten, ernannt durch die Eigentü
mer. Dr. Peter Fahrney & Fahcney

& Son Co.. 11211 So. Hoyne

Ane., Chicago. Jll.

' '

'

-

10.50 Special

Young Men's Suits.

This assortment consists of remark-abl- e

values in young men's sack suits,

in single breasted styles. Made from

wearable mixed Cheviots. Coats of

these suits, like all of our coats, are

made füll length. Shoulders are well

padded and fronts t stay. We offer

them at K10 50.

t


