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DO IT NO17! üe&n TO-DA- Y to buy'
wnur rhrUtmac nmt. ur i,v ,-- j

V ents whilo our stock Is complete. Vr
Toys, Tire Trimming, Candio and DoIIs inendle A

Varieties.' ' ' ' A
5 Ladies Scans, " Neckwear, Leatner Bags, Fancy Hand- - Ä
O kerchief, Fancy Work Boxes, Toilet das. Smokers Sets,

in fact Presents suitable for every one. A
V Stock of Fruits, Nuts, Raisins, Currants Lcmon

V andjOrange Peel, Citron, Dates and Figs just arrived and is j
strictly iresh. V

Yaä . ,
As an inaucement to ao

ing with us we have made
of the largest rug manufacturers whereby we will
seil witn every z Donars
form ua from

December 1 to
A icug 31X72 in.

f 3?.;v Tor ine smau sum w ; O''
' Only two rugs will be sold to one party at

thisprice.

JOHN H. HELMERS l
'i . .
""'IVOmJ
Bill Baeckcr von Stolpe. war

nftlngs der Woche in St. Louis.

. F. .L. Kicker von .Potsdam war
gcstem' Geschäftlich in unser Stadt,

Nun ist cS allmählich die hoch

sie Zeit, an den Einkauf bei Weih
nachtSgeschenkc zu denken.

Herr Gustav Naegelin von. First
?rcek stattete un Mittwoch seinen

prompten Jahrcöbesuch ab. '

i5rl. Julia Laboube welche der

jkaifer VohS Hochzeit in Bergcr
beiwohnte, kehrte Dienstag nach St.
Louiz zurück.

staust euren Weihnacht

9 und Bauinverzierung bei

JohnH. HelnlerS.

.Henry ttlott kam letzte Woche

von Nora Springs. Iowa, wo er
gearbeitet. Heim, und den Winter
iiber'zu bleiben.

r-iM- e wir vernehmen ist Herr
Joseph Rebsamen krank und begab

sich behusS rtzlicher Untersuchung
dor meheren Tagen nach St. Louis.

Pastor Carl Fackel welcher

früher - der " Neformirten Gemeinde
in Potsdam vorstand, ist letzte Woche
in Moberly. Mo., in Alter von 60
Jahren gestorben., :

'Eine große Auswahl Weih
nachts und Neu Jahrs Postkarten
bei Klinge's. 'r;h?T--

.!, Wm. Witte,. undSohn August
don Charlotte waren Mittwoch hier
um Geistliches zu erledigen und
machten auch in unserer Druckerei

einen willkommenen Besuch.

Frau Alvin Mundwiller begab
sich Samstag nach Kirkwood um die
jungen Eheleute Frank Baumstark
bei welchen ein strammen Stammhal.
ter eingetroffen, zu besuchen.

--John G. Bauer der Prohibi
tionsagitator in Osage Eounty ist
als Prediger der M. E. ' Churrh.
South ordinirt und dem Vienna Be
zirk zugetheilt worden. v'0'

'
Fron John Vollen befindet

sich bei ihrer Schstvester Frau Earo
lin Niecholds in Kansas City zu
Besuch. Sie reiste mit letzterer wrf.
chi hier zu Besuch gewesen, am Mon-ta- g

dorthin.

t.r
Columbia Grapliapbones & Records

Musical Instruments
Shotguua & Riflea

School Supplies
Box Stationcry ,

, Xtnas Candie
'

: ' Xinat Clffara
Safety Razora
- Smoking Seta

Shaving Seta
rips, Ktc.
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Albert G. Naegelin wär Sonn
tag und Montag in St. Louis.

und Gattin von
Ttony Hill waren Samstag hier.

'Kauft eure Weihnachts . Post
karten bei lttinge's ' f

Ed. Horstmann von Verger
hatte Donnerstag Gefohaftkich hier
zu thun.

Frank Schaefer welcher in St.
Louis arbeitet, ' hatte Sonntag hier
zu thun.

Jacob I. Vctz von Beraer war
letzten Samstag bei unS ein willkom

mener Besucher.

Frl. Mattie Pfotenhauer kam

Sonntag heim von Union wo (sie zu
Besuch gewesen war.

Wenrs Santa Claus nicht auf
pabt kan er dieses Jahr leW daö
Sonntagsgesetz verletzen. :

John E. Stock und Christine
Hug von Bevger erwirkten letzten
Samstag in St. LouiS eine. Heiraths
lizenise.

Herr und Frau Joseph Rath.
geb von Berger waren Sonntag hier
bei der Familie Peter Tanuser zu
Besuch. .

'

. ' '' ,
,; Macht, eure . Welhnachtscin

kaufe bei John H. Helmers und, er
haltet ein der schönen großen RugS
für-mi- r 99 Cents.

doch nicht

hei?.Geherrscht eine
angenehine" - Kälte, bie - man recht

gut vertragen kann.

Herr und Fmu Seb. Walz von
Union waren Auögangö letzter Woche
mehrere Tage hier. Anlab war das
Vegräbnih ihrer Verwandten Frau
Jda K. Ochfner.

Em Mann welcher mehrere
Töchter hat kann kein besseres Weih
nachtsgeschcnk machen als wenn er
einer joden eine Weckuhr, den Alarm
auf 6 Uhr morgens gesetzt, kauft. '

Frank Waldecker von Bay
sprach am Samstag bei uns vor.
Sein Bruder, der Advokat Conrad
Waldecker von Jefferson City welche

er schon längere Zeit daheim ist bei
der Mutter, ist immer, noch nicht
ganz Gesund.

Handkerchief Boe s
Post Card Albums

Photo Albunis
Mamrurt Sets
ToiletSets

jewelry Caaes
Necktie Boxes

Picture Looks .
v Story Looks

Playine Carda
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""wj Headguarter ciiristmas presents !

eteuca Harps
Vcars Post Cards a SpccUlty,

& RIEIiC.HÜXÜIv
ii

y-- .

Mayor . B. Walker hat die

Greis Lot neben seiner Apotheke

für $1400 gekauft.'.--

p-- ö. D. Buschmann vsrs Drake

erfreut unS letztn Samftae? durch

snne PeZuch. ;
..v " 1

.5Frl. Julia Huber welche in St.
Louis beschästtgt war letzte Woche

hier li den Ihrigen, zu Besuch.

Jrn Lourfa Äk,tn!e von Mor
rison war Montag hier zum Besuch

ihrer Saester Frau S!ic Birk.

"Schöne Auswahl Neu Jahrs
Postkarte bei Klinge's.

F? JÄia Sndic--tt vrn St.
Louis war Sonntag hier zu Besuch

und zum Begröbnib den verstorbenen
Frau Dora Silber. "

Frau G. H. Homfeldt von St.
Louis war diese Boche mehrere Tage
hier bei ihre Töchter Frau Adolph

I. Stohlmann zu Besuch.

In St. Louis erwirkten vor
gestern einen Heirathsschein, Harry

I. Wehmueller von St. Louis und
Emma M. Lalk von Morrison.

Theodore Graf Jr. kam letz

tcn Freitag' von Aland um dem
Leichenbegängnis seiner verstorben
en Schwiegermutter Frau Jda ,

K.

Ochsner beizuwohnen.

Henry Bickmeyer und Frank
Stephan welche ben letzten Sommer
und Herbst bei Tavcnport. Iowa
auf der Farm arbeiteten, kamen letz

tcn Samstag wieder Heim.

Frau August H Steinbeck war
letzte Woche hier bei ihre! Eltern,
den Eheleutcn Albert Pfotenhaucr
zu Besuch Sie kehrte Sonntag nach
ihrem Heim in Union zürück. ,

Die Schwestern Frau Pljii
Stork und Fcau Theresa Neui?nhahn
von St. Louis wareix Sonntag hier
zum 'Vegrabmb ihrer verstorbenen
Nichte Frau Tora Silber.

--H- err und Frau Tan Dilthey
mit ihren zwei .Unaben, von St.
Louis, sind hier bei den Familien

tt!4 '
Ni i.iiS OLhÜa 'aiUUIVWVi "v. V7U4UV .ULl-lU-

llnd anderen Verwandten zu Besuch.

'Wir führen das gröszte Lager
feiner PorzellaMvaaren wie Salat
Vvlen. Obst Setts. Cakes Teller
und faney Ober und Untertassen
und laden zur Besichtigung ein
.u--a. :, , : John H. HÄmers.

Seid so gut und fehZ' .nach
dem Datum ans eurer Addresse aus
dieser Zeitung. Wenn die Jahres
zahl nicht 1911 lautet, ist bieses
der- - Monat um die Sache in7 , Richt

, , ,
-igkeit zu bringen. -

' Squire Anton Karl, vom übern
Jlusz, war vorgestern hier und ein
willkommener Besucher beim 'Editor.
Er matte gestern Gerichtlich zu-- thun
da ein Schwarzer ferner; Nachbar
schast seinen Bruder inn eine, be
deutente ' Summe Geldes beskohlen
hat. "

' V--v.f. v-- '

Herr G. H. ,. Boehm, , von
Springsield, Mo., war gestern hier
zum Beflich seiner Eltern und Ver
roandten. ,. Er . .hatte, in', Jesfexson
City zu thun gehabt, und war auf
dem Woge nach St. Louis um der
State Jmigration Coiwention bei

zmvohnen. , ,.,

Das neue Jahr rückt heran und
diejenigen unserer Leser welche mit
ihren: BezugSgeld noch im Rück

stände sind und uns ein glückliches
Neues Jahr wünschen können ihren
Wunsch keinen besseren Nachdruck
geben als wenn sie uns schicken was
uns zukommt. r ';:

ttram j. Miller weidzer in
der Bundeshauptstadt im Census
amt angestellt, ist hier auf einmona
tlicher Ferien zu Besuch. Frank ist
ein fleikiger junger Mann und nutzt
seine ihm zustehende freie Zeit gut
aus indem er Menduntericht nim
nt um fich weiter auszubilden.

Das Jagdgesetz verfügte das
auf fremden Eigenthum nicht gejagd
werden dürfe, doch ist dieser Para
graph aus den vor mehreren Mona.
ton erschienen Revidirten Statuten
ausgelassen worden. In Gnmdy
County kam letzte Wocke ein derart
iger Fall , zur Verhandlung, aber
oas )erl,t ver uate d e re lassuna
der Angeklagten auf Grund datz der
strt kein Recht habe bieJagd auf
fremden Eigenthum zu verbieten,
dieses sei Sache deö EiaentbümerS
welcher das . ungesetzliche Betreten
seines Eigenthums geriaAlich belaiig

' ' "en könne,
! i. Tji :

Dkponrn enrr SH in b

PWlks Dank
..,.i.,,n gakU

,?ie vank oer ul:, von den tra
!rn und für die Ccute." -.- "'-

Keine Bank sicherer '

Prozent Zinsen aus Zeit'Tepositen.
Di tt ttot i :

N. Vuvrr. JloW. tßalff.
Hran, ro, Henm W. ItWh.
itnat Ovsr. li. 3. Silber.

. !t Golfer.

HkirathS'License.
Senn, Kaiser. St. Louii . . 24

Jdz Lohs. Brrscr . . . . SS

Br X. Desso. St. Josevb. Mo. 40
Bessie B. Chiles. Louisiana. Mo. 44

Concert Halle drrka,ft.
Bedeutendes Aussehen erregte am

Samstag in hiesigen Kreisen die

Nachricht daß das Concert Hall
Eigenthum käuflich in bei Hände
des Herrn .George Stark Übergang

en fei. Frau Mary Kühn bisheri
ge Eigenthumcrin erhielt für das
selbe $6200. Herr Stark hat sich

über den zukünftigen Wirth des
Lokales nicht geankert doch munkelt

man davon das Herr JuliuS Moe

bus der zukünftige Wirth in der

Conzert Halle sein wird. Nicht nur
Politik machen sonderbare Schlafge
sellcn, auch Geschäftsinteressen mach

en bisweilen daS anscheinend Unmög

liehe möglich.

Clifford Phillips ist seit Mon
tag hier bei seinen Eltern zu Besuch.

Er ist ein tüchtiger Jngineur ge
worden, hat während dieses JshreZ
die WasZeiwerke und Beleuchwngs
anläge der Stadt Nevada recon
strüirt, unö vou er Stadt Colum
bia' einen ähnlichen Auftrug erhal
ten. ' ,"

Judge Wm. Tocdtmann voii

Potsdam war Dienstag und Mitt
woch Geschäftlich hier.

' Als Ncuig
kcit berichtete er daß er wieder Groß,
vater geworden und fein Schwieger
söhn Hiigo Bohl an der Geschichte

Schuld sei: ebenfalls daß in Gas
conadefluh ein 70 Pfund fchwerer

Catfisch gespcert wurde.

Nur noch acht Tage und das
schöne Weihimchtssest ist da. Ja.
die Zeit vergeht im Sturmmeslauf
und darum dürfen sich unsers Klein
en nicht die Zeit lange werden lassen
bis das Christkindchen . mit seinen
Bescherungen kommt. Bald ist auch
dieser schone Tag wieder vorüber,
aber die Erinnerung bleibt doch von

Jahr auf Jahr, besonders wenn sol
che angenehmer Natur sind. Gar
viele giebt es, die am diesem Tage
Trübsal und Leiden

, anstatt Freu
den erleben müssen. '
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Toys
A well assorted Line of .

Toys at 5to ioc
Iron Toys at ..25
Stuffed Animals ....... 25
Toy Tea Sets 10 to 1.00
Picture and Story Book s

5c to 50 c

v ancy v inte with tmb.V, Fancy White embroidered

o
00
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Citron

Tree Trimmings

e..;&

Give Hirn

Gifts, such umbrellas for men, geatly appre-ciate- d.

He always and will

you We have had these coths

that will good, hard wear. large variety

$i.oo

Ovcrcoats

Zz.oo $15.00 $l.sc $3.00 $2.00 54.00

Neckwear Mufflers

Am letzten Samstag begab sich!

unser School Basket Ball Team
nach New Haven mit dem Team
der dortigen Hochschule Wettspiel

spielen, doch unterlag unser Team
gewaltig da die Srore 38
Gunsten New Haven Nach

Heus wollen unsere Jungens besser

thun.

Louis Stotko und Sohn Eor
nclius kamen Montag ein

ivochenlangen Jagdausflug aus
dein Südosten des Staates zurück.
Fisck)fmig, Fallenstcllen und Jagen!
war ihre tägliche Beschäftigung und

hat ihnen dieses aichcxordentlich ge

fallen. Sie haben gelebt wie-- , im
Schlaraffenland, hat ihnen
nichts gemmigcld.

In Linn, im Nachbarcounty
Osage sind .letzten Samstag aus
dem Countygefängnik der Mörder
Patrick Casey und der das! Diebstahls
beschuldigte Roger Bratton ausge!
brechen. Letzterer wurde bereüs am
nächsten Tage seinem' Heim bei'
Koelztown wieder eingefangen aber
der Mörder befindet sich

auf freien Füßen.

Abonnirt auf das Hermanner
VolUblatt.
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DoIIs
Ve have great Variety

Dolls from small china
5c to the Finest Kid

Body with Eye-lash- es and
Natural Ilair 4.00

nowers ........ .05 Dotted and Plain
Fancy Colored
Long Woolen

An
will be

last-- i
j

enter-tain- m

every
day the

Handkerchlef
Gifts that are always appreciated.

0 Fancy Embroidered Edgcs ..... 15 and .25
Childrens White box-...- .o r?.. rf.fiur Ltanuig
Currants package. . .....10
Sceded Raisins and. 15
Loose Raisins lb. ,10

and Orange Peel Ib..... .20
Country Molasses .....15
Pure Honey per Ib. can . .25
Figs per Ib. ........15
Dates per Ib.
Nuts of all kinds.
Oranges per doz ..25, .30, .40 and .50
Fresh Fruits all kinds.
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An .Urnbrella

as are

can use it, rain or shine,

it. made up in

stand a lot of A

of handles.
.V.' ; to $4.00 ': ;

- Hats ,
Shoei

'to to

25cts to 75cts 25ct5 to $1.00
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"Tbe Place For Good Goods,"

Charles Kimmel welcher Thier
felle sür Pelze verwendbar aufkauft
sagt daß gerade jetzt eine Panik im

Preise herrfche und dieselben um 00
Prozent gefallen seien. Felle für
welche er sonst 53 beFghlt lulieik jetzt

einen Werth von $1.25. Einen
großen Vorrath Felle hat er in St.
Louis im Kühlraume aufgespeichert

bis bessere Preise eintreten.

Moral im uynttmonat: n
ein wahrer christlicher Mensch . dnS

heißt mit anderen Worten: Helfe
beständig deinen Nrrimenschen und

lasse die Näckistenli e niemals ruh
citv aber thatsächlich vergesse in aller
ersten Reihe deitien bedürftigen und
bedrängten Menschenbruder nicht,

beim darin wurzelt thatsächlich das
ächte Glück eines ' würdigen Mens

chen!
'

Eine Bittschrift ist hier im Um

lauf welche den früher hier thätigen
nr rc re .rs
AXIJICI Xi.

Äsfistenten deS neuwahlten Staats-fuperintend-

der Oeffentlichen Schu
len Herrn Evans, empfiehlt. Die

Ernennung liget in deni Händm daö
p . n ä rr.i ns .HV
oeoen erwayuen sperrn wann

könnte derselbe gewißlich keinen' des

seren Gehilfen als Herrn Thudium

ermnnen. ,
-
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Noveltles
Fancy Glove Boxes 25 to 50
Hand Bags, - 56 to 2.25
Fancy Vases, Cake Plates
Salad Boals, Cups and
Saucers, Berry Sets, Sugar
and Cream Sets, Glass and.
Chinaware of every .

hV

Silk Scarfs
Silk .... .... . . . 150 and .75

... .... . . ....51.00 to 81.25

Scarfs . 1 .00

Edison Phonogtaph
a!1 ATf

mmmm

year. You can get them at any price- - '
Improved Gern . . .. . . . . . . . . . . .. .....15.00
Fireside..J?22.oo & 527.00 Standard ..530.00
All play the 4 minute records. ;

and Gandies a füll line and reasonable prices.
' ' " ...' ' i
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