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Select Xmas Gifts.
FOR MEN AND BOYS.

You will find no end of holiday hints in our Men's Furnishing Store

any man or boy will appreciate. And men you know are very practical,

iot o good-for-nothin- g:

The following are a few articles which make very desirable Xmas Gifts:- -

D Gloves
The best line of

Men's and Boys'

Dress Gloves ever

displayed in this city.

Prices ränge from

25c to $2.25

Ties and
ff Suspenders

'W Each Tie or Sus- -

pender packed in
separate box at

50c

Suits and
No or Boy wants better Xmas Present nice Suit or Overcoat. N

Men's Suits Overcoats $6.oo to $22.50
Boys' Suits or $3.00 to $10.00

Ä. RUED16BR.
"The place where be suited. '

Stachclloser Kaktus ein köstliches

Gbst.

198,000 Pfund köiinen Äüf einem

Aer Land gezogen werden.

Los Angele. Daß auf einem Ac-

ker Land 198,000 Pfund der feinsten

frucht der Welt, der Kaktus.Frucht,
gezogen werden können, führte Pro
fessor Luther Burbank, der Zauberer
von Santa Rosa, in Hearst Hall,
Berkeley, bei einem Vortrage

Kam. QtAi IM! 1 fllrts fffllft
i v vvii v.öv.v
Iber StaatS.Universität hielt, um den

Wert oeS tfructit vor
.Augen zu führen. Er erklärte, daß

durch die Entfernung der Stacheln ote

KaktuSsrucht dem allgemeinen Genuß
leicht dienstbar gemacht werden könne.

Die Frucht selbst sieht einer kurzen,
'v iyi r r. t r. v r. -sgeorungenen ananr ayniicy unv ee

flitzt ein köstliche Aroma, das dem

I leniaen der Oranaen. Bananen und

Kantalupen nicht unähnlich ist. Die
.einzelne Frucht bis i Pfund
schwer, und eine Slpubkarr voll der
Lrucht von einer Quadkllt'Vard

1 rviro ßis keine besonders große
IitftrJPi4'f Ofttft-rf- i Ktd fPffiritirt hö

VHkU Vll &1IWIU1I
. . ,' TC t l v r -- i

siaazem roito oas zaazslyum oe

kchleunigt und das Ergebniß der Ern
l e erhöht.

Kongreßmitglied Bartholdt befür- -

ortete gestern im Weißen Haufe die
rnennung von Charles Nagel
itglied des republikanischen Natio

al KomiteS einer Stellung im

biett, indem er versicherte d ß die
republikanische Partei von Missouri
Herrn Nagel einmüthig dafür indof

Herr Bartholt und die anderen
Freunde Nagels' wünschen seine Er
nennung alSSekretärdeSJnner, wo

,zu er schon früher empfohlen worden
war. .Herr Bartholdt legte nroßcS
Semicht auf die Thatsache, daß Mis
ouri bei vielen früheren Gelegen
leiten im Kabinett vertreten gcweje

n O

as tney term mein.

XMAS 1 908
The glad Xmas time will

soon be here, and Course
you will want to give some
triend or relative or sweet-hea- rt

a beautiful present.
We have a large assortment
of holiday goods. and we
know we can suit you in
variety, quality and price.
We invite you to inspect our
goods before buying.

Overcoats
Man than

or from
Overcoats from
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Der Geldwerth unserer Ernte.

Ackerbau Sekretär Wilson hat ei

ne Zusammenstellung aller Farmer
träge dieses Jahre? in den Bereinig
ten Staaten angefertigt und dabei

herausgefunden, daß sich der Gesamt
werth auf nicht weniger als 80C0

Millionen Dollars beläuft. Da ist

mehr als in allen früheren Jahren
und übertrifft den Gesamtwerth der

Ernte lebten JadreS um 500 Millio
nen. Ja, dieser Betrag ist so groß,

daß man sich eine Vorstellung davon

kaum anders machen kann, als durch
Vergleiche, indem man sich vergegen

wärtigt, was man mit dieser Summe
alle kaufen kann. ,

DaS ganze Nationalvermögen von

Spanien z. B. beträgt nach den leb-

ten zuverlässigen Schätzungen $5,
400,000.000. Wenn also diese Kö

nigreich nach seinem Werthe verkauft
werden sollte so könnten eS die Far
mer der Bereinigten Staaten, wenn
sie ihre diesjährige Ernte zu Gelde
gemacht hätten, aus einen Schlag er
stehen kamt allen Städten, Dörfern,
Ackerländereien, Viehbestand, Eisen
bahnen und Schiffahrtslinie, allen
Palästen. Befestigung , Anlagen
kurz mit allem Zubehör und aller
Ausstattung, wovon überhaupt ein

Geldwerth abgeschätzt werden kann.
Un6 wenn sie diesen .Barzain" abge
schloffen und das Kaufgcbot bar le
zahlt hätten, so hätten sie noch $2,
600,000,000 übrig, um die nöthigen
Verbesserungen vorzunehmen. Die
amerikanischen Farmer könnten auf
dies Weise auch das Königreich Por
tugal und die Schweizer Republik in
einem einzigen Handel zusammenkam
fen und hätten doch noch $3.000,000,.
000 an Hand., die sie zur Entwicke-

lung beider Länder verwenden könn

ten.

Der Geldwerth der Ernte von 1903
in den Vereinigten ; Staaten ist um
einige Billionen größer, al die Sum
me aller Gelder die während de

laufenden Fiskaljahre von allen Re
gierungen Europa werben aufge

bracht und ausgegeben werden. Ja,

A&t h

Things aplenty that
They do not want a

a a

V. V.

VV

Reefers
Fine silk reefers

and mufflers at from

75c to 51.75.

A very desirable

present.

Hats
Men's and Boys'

hats the latest styles

and colors at from

1.00 to $3.00

wenn mann für den Ertrag der ameri
konischen Farmen auf ein Brett"
den Werth bezahlen sollte, so würde

alle Geld in den Vereinigten Staa
ten, Gold, Silber und ungedeckte Pa
piergeld noch um $5.446,000,000 zu

wenig für den Zweck sein. Und wenn

man dann, um die Differenz auSzu
gleichen, alles Geld jeder Art in

Großbritannien, Frankreich und

Deutschland zu dem gesamten Gelde,
da in den Vereinigten Staaten in
Umlauf ist, hinzufügte, so würde man
immer noch um $2,000,000,000 zu

kurz sein, um die Farmprodukte die

seS Landes, die bloß während 'des
Jahres 1908 gewachsen sind, bar zu

bezahlen.
Wenn man aber annimmt, daß die

Farmer der Vereinigten Staaten nur
zwei Drittel von den Bodenerträgnis
sen, die in diesem Jahre gewachsen

sind, wirklich verkaufen und da letzte

Drittel für ihren eigenen Bedarf zu

rückbehalten wollen, so würde auch

dieser Theil der Ernte (die zwei Drit
tel) im Handel noch immer 5,333,
333,332 Dollar werth sein, und auch

dafür würde kaum die Hälfte genug

Geld in den Vereinigten Staaten
vorhanden sein, um die Ware cash

down" zu bezahlen. Ebenso wenig

aber würde alle Geld, da in
,
samt

liehen Banken und in allen Portemon
nais Europa aufbewahrt liegt, hin
reichen, um den ganzen Ueberschuß
an Farmprodukten in den Vereinigten
Staaten, wenn er exportiert werden

sollte, bar zu bezahlen. ,

' M.H.

Eine St. Louiser Zeitung hat letzte

Woche eine große Anzahl Preise für
die besten Proben von Schönschreiben
ausgesetzt, uud den Löwentheil der

Preise erhielten Zöglinge von Pfarr
schulen, diese verdient besondere Be-

achtung. In den Pfarrschulen wird
besondere Gewicht auf Schönschrei
ben gelegt, nicht aber in den Freischu
len in dem Grade wie e sein ' sollte.

Ja, während einer Reihe von Jahren
wurde, in Missouri alle Schönschrei
ben jämmerlich verpfuscht, mit dem
unsinnigen ,Vertical System.

r.s'w

'tjenewl - Postmeister Meyer der
öffentliche einen vorläufigen Bericht

über da Postdepartment, au wel
chem hervorgeht, daß daö Defizit in
dem am SO. Juni zu Ende gehenden

Fiskaljahre 1908 sich auf $16,910,278
beläuft.

Die Einnahmen de Postdeparte
mentS betiefen sich auf Zl91.478.e83
was einer Mehreinnahme von $7,

895,657 gegen das Vorjahr gleich

kommt. Die Ausgaben beliefen sich

auf $209,351,883. DaS diesmalige
Defizit ist das größte feit Einrichtung
des PostdepartementS, ein Umstand,

der um arödten Tbeil auf die vom

Kongreß angeordneten GehattSerhöh
ungen mit einer Gefammtfumme von

$9.891,321 zurückzuführen ist. Diese
Gehaltserhöhungen kommen bekannt

lich den Angestellten im Eisenbahn
Vostdient, den Briefträgern in. (Stadt

und Land, den Hilfspostmeistern und

PostclerkS zu Gute.
-

Die Hungersnoth in England.

London, b. Dez. Die Zahl der
Arbeitslosen in Großbritannien hat
eine Höhe erreicht, die als nationale
Kalamität benannt werden muß.

Mehr den 7,000.000 Menschen nagen
am Hmigertuche. Die Zustände im
Vereinigten Königreich spotten aller
Beschreibung, und viele sonst stetige,
fleißige Arbeiter sind zu Bettlern
hinabgesunken, um Weib und Kind
vor dem Hungertode zu retten. Sie
ben Millionen Menschen stehen de

Morgens mit knurrendem Magen
auf, und rissen nicht, wie sie ihren
Hunger stillen sollen. Diebstähte

mehren sich von Tag zu Tag, und die

Leihhäuser vermögen die Arbeit nicht

zu bewältigen.
Die Lage ist derartig, daß Anar

chie daö Bestehende über den Hausen

werfen mag, zumal die Regierung
keine Mittel und Wege zu finden

scheint, dem Elende zu steuern. Herz
zerreißende Szenen spielen sich vor
ben groben Bäckereien ab, wo man
um Erlangung eine Stücke? altback

enen Brote sich rauft.

Jn Jlliuoi wird ernstlich darauf
gedrungen die Richterwahlen von al
len andern Wahlen getrennt abzuhal
ten. Der Grund liegt auf der Hand.
Der Richter soll absolut unparteiisch
sein und die Befürchtung ist nicht ab

zuweisen daß wo Richterwahlen mit
politischen Wahlen verknüpft sind der
Parteigeist einen zu großen Einfluß
ausübt und sogar die Befähigung der
Richteramt Kandidaten nicht die
geeignete Beachtung findet. Der
naheliegende Weg wäre die Richter
Posten nach Art, wie e in der Bun
deSregierung geschieht, zu besetzen.
Aber e ist sicherlich kein Kompliment
für den Richterstand daß dieser Bor
schlag energisch zurückgewiesen wird
weil man der Ansicht ist daß der Rich
instand zu große Voreingenommen
heit gegen alle Reformbestrebungen
und gegen das Interesse des Volkes
gezeigt habe al daß er rathsam wä
re ihn der Kontrolle durch da Volk

zu entziehen.

Im Einklang mit den Empfehlun
gen der Grand'Jury haben die Coun

in Warren Eounty in ihrer
letzten Sitzung die einleitenden Schri
te zum Bau eine modernen Gesang
nisseS gethan. Ein solches würde
auf $10,000 zu stehen kommen. E
ist genügend Geld vorhanden, den
Bau auszuführen, ohne eine weitere
Steuerumlage zu erheben Da jetz

ige Gefängniß ist schon seit Jahren
von den Großgeschworenen als un
sicher und ungesund bezeichnet wor
den. , .;,"--

Seit dem 1. Dezember haben
auch die wilden Truthühher im Walde
für be Jäger angst und' bange. ,

&v tv rff
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öermann Vreminli Co..
Hermann, Mo.

(Eine Brauerei geeignet und betrie-

ben von den Bürgern Hermann)

des
8 das beste u. reinste Cagevbiev

in Gebinden von achtel,

"Urger-Sräu- "

warmer, die lakckienbier

Hause nehmen wollen, können da

tt

,

- 1 '
'

(Sonntag gezwungenermeise ausgenommen) erhalten.

Kohlen bester Qualität werden
Quantität geliefert.

Au Napoleon, Mo., berichtet der
(Korrespondent de Thalbote unter
andern:

Am Mittwoch Nachmittag um 2

Uhr wurden Geo. Dingwerth und Frl
Esther T. Jungeblut in der deutschen

Methodistenkirche durch Rev. Meyer
von Lexington zum Bunde der Ehe
eingesegnet. Im Heim der Eltern
der Braut wurde dann ein schöne

HochzeiLfest begangen. Die Gäste

wurden herrlich bewirthet, und die

verlebten frohen Stunden werden
allen Theilnohrnern stets eine liebe

Erinnerung sein. Die Neuvermahl
ten, welche hübsch beschenkt wurden,
zählen zu unserrn beliebtesten jungen

Deutschen. Sie werden auf der
Dingwerth Farm wirthschaften, und

ein grober Kreis von Freunden wün

scht ihnen viel Glück und Segen.

Ss schling' sich um bai neue Paar
Der Liebe rosig Land.
Verlebet manckeS srohe Jahr
I Eurem El,estad.
5s möge wandeln stets in GlUck
Und heiter bleibe stin Geschick!

1,3 Millionen kostet Volkszählung.
Die Unkosten, welche der nächste,

Zensus für da? Jahr 1910 verursachen
wird, werben sich einer Schätzung des

ZenfuS'DirektorS North zufolge auf
rund $12,930.000 belaufen. Herr
North weist mit Stolz auf die That
sache hin, daß eS sich somit nur um
eine Mehrausgabe von $410,000 ge

gen den Zensus de Jahre 1900

handele, während sich die MehrauS
gaben von einem Znfu zum anderen
bis jetzt stets' um 45 bis 50 Prozent
erhöht hätten.

Mit offenem Visier.

tritt Euch die beilkrüftigste Arzenei
entgegen. ES sind die berühmten
Lt. Bernard Kräuterpillen, welche
im Stande sind, in den schlimmsten
Fällen vl. Lebe und VZierenleioen
Heilung zu verschaffen. Diese Pillen
aerberg-- n nicht unter einer überznck
erten Hülle scharfe, metallische Bei
milchunien.wie z.B. Quecksil'er.
Sie werden ohne solchen Deckmantal
geboten, weil sie eben nicht enthel
ten, was dem Körper schaden kann.
Die metallischen Gifte, welche bei
and.ren sogenannten Hausmitteln
eine vorübergehende Erleichterug
verschaffen, den kranken Köcher aber
nur noch mehr angreift, finden sich

nicht in den Et. Bernard Kräuterpll
len vor. sondern nur die teilkräftig
ften Pflanzrnsäf-.e- . so sorgfältig prä-pari-

und gemischt, daß ihnen kem
Leber oder Nierenleiden nebst ihren
Symptomen, wie Kopsschmerzen.
Mattigkeit, Stzwäche, Schwindel
Herzklopfen, Verstopfung., ppetitlo
sukeitu. s. w. Stand halt.- - Die
altbewährten Pillen, für 25 Cents
in allen Apotheken zu haben, sind
nicht daraus berechnet, nur eine vor
Übergehende Lin rrung zu schaffen;
sie wollen den Uta'iten heilen, und
werden da auch inimrr thun, und
treten Euch deshalb auch entgegen,;
mit offenem Bister.

Abonnirt auf da Hermanne
Volksbkatt.- - "

"

viertel und halb Barrels.
i:
iiein gesunde reine Flaschenbier

wird in Kisten von 24 und 48
Flaschen enthaltend geliefert.

i !

I I

1t
oder ein Kea. 'ilaatrhier. mit nnrfi

r- - -- - 1

Gewünschte zu irgend einer Zeit I t

auf Bestellung in beliebiger

Corning. To Hermann.

St. Louis Specialist.
Will be at White House

Friday, Dec. 18,
One day only. returning monthly

Remarkable Success ot this
Talented Physician in the

Treatment of Chronic
Diseases, Olfers His

Services
Free of Charge.

The St. Louis Doctor, licensed by the
State for the eure of Dcformities and all
Nervous, private- - and Chronic Diseases of
Men, Women and Children. offers to all
who call on the above date consulUtipn,
examination, advicc and treatment Free
of Charge except the actual' cost ot
medicincs. All that is asked in return for
these valuable Services is that every person
treaied will state he result obtained to
theirfriends and thus prove to the sick
and afTlicted in every locality that at last
treatments have been discovered that are
absolutely sure and certain In their effects.

This Doctor is considered one of Ameri
ca's leadin Stomach and Nerve Specialist
and Is an expert in he treatment of all
Chronic Diseases, and so jtreat and won-derf- ul

haye been his eures that in many
cases it is hard indeed, to find the dividing
line between human skill and miracle.

' Diseases of the stomach, Jntestines,
Blood, Skin, Nerves, Llver, Hrt, Spleen,
Xidneys or Blad.ler, Rheumatism, Sciatici,
Diabetes, Bedwettlng, Leg Meers, Epilepsv,
Weak Luns, and fhose atTIicted with lang
Standing, deep-seate- d chronic diseares that
have baslled the Skill of the fimily physi-Ca- n,

should. pot, fail tp call,

Many Wonderfui Cures.
Nomore Operation for Appendicitis,

uall Stones; Tumors, Goitre or Cancer.
He was first to earn the nime ot ''Blood-les- s

Surgeon" by doing way with the
knife, with blood and with all pain it the
successful treatment and eure of these
dangerous dise.ses. ,

If vou have Kidney or Bladder Trouble,
bring a two-oun- ce bottle of your urine for
Chemical analvsis and microscopical exam-
ination.

Deafness offen cured in 60 dtys.
No matter what your ailment may be;

nn matter what others rnav have told you,
no matter what experience you may have
had with other phygicians, sanitariums or
patent medicines, if you want to get well
again, it will be to your advantage to see
him. Gol Have it forever settled in your
mind. If your case is incuiable he will
give you such advice as may piolongyour
life. Do not put off this duty you owe
yourselr or friends and re'.ations who are
suffering because of your sickness, as a
visit this time costs you nothing and may
save your life.

Remember This Free Offei is onlj for
the above day and dite

Married Ladies should come with thir
Husbands and Minors with their Fithers.
DON'T FORGET THE DATE.

Jetzt, nicht in den letzten Tagen vor
dem Fest, ist die Zeit Weihnachtöge

schenke zu kaufen. Die Läden sind

nicht so überfüllt wie später, man hat
unter den frischen Waaren eine reich

kichere Auswahl, kann die Auswahl,
ohne umhergeschoben zu werden, mit

mehr Ruhe treffen, wird besser be

dient und trägt dazu bei, die Arbeit
der Bedienung in den letzten Massen

andrang Tagen wenigsten etwa

zu vermindern. Geschäftsleute, die,
jetzt anzeigen beweisen, daß sie bereit
sind, da Publikum gut zu bedienen. ,
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