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eure Weihnachtswaaren

undprofitabler da

von

die und

und e

Ju,sg'und
'

Weihmchts-Gcschcnk- c

ist besonders

Auch Alles

im

den

Yachsokgend nut. ein kurzes Werzeichniß der Wargains Heschenke:

OoocIr sor Duking Book l'or Boys & Dressed Dolls

4 Crown Raisins Algers, Optic, Castemann bisk head with
finest grown, only ioc lb. and Meade Scries real eye- -

Candied 20c at.. .............. lashes from : -

orange" ." 20c or 2 for. ............... 2Sc - 25c up
" Corsican citron-2o- c ' - ".

laree books at also dolls and iomt- -
soft shell walnuts. 25c

. for boys girls ed hip and knee at
Val. almondS'5oc

Combination Sets Candies Toys

Be sure and see our Men's Christmas candies from the of all friction

Combination Set mixed toys, mechanical töys, shoot--

jn pcnny goods to the sinest ing galleries, blocks, horns,

boxes chocolates. games.

Unser Vorrath 'an DrY Goods und AuSstassirungs - Artikel ist in jeder Hinsicht vollständig.

JOHN H. HELMERS, Mo.

Frau Oscar Osten reiste am
letzten nach St. Louis, gum
Besuckn von Verwandten.

Frau Frank Maske befand sich

mehrere Tage der vorigen Woche
in New Haven. auf Besuch.

Carl reiste am letzten
Sonntag nach St. Louis, wo er den
Winter über beschäftigt sein wird.

- Richard Rode begab sich am letz

im Sonntag nach Gaöcoimde. auf
einige Tage zum Besuckz bei Wer
wandten und Freunden.

Phil. Speckhals und ital
Moore, von New Haven. befanden
sich am vergangenen Sonntag, be
fuchöwcise, hier in der Stadt.

-- Louis Nohlfing und Gattin,
von trafen am - letzten
Soinötag hier ein, zum Besuch bei

Herrn Nohlfing'ö Bruder, Aug Nohl
fing vnd

'
Louiö Cpple und Schwester, Frl

Hattie Epple, sich am ver
gangcnen Sonntag noch Morrison,
tan Verwandten und Freun
den kurzen Besuch abzustatten.

' Schaumberg, von der
First Creck, ist einer un

fleihigen, Farmer,
welcher sich dieser Tage durch Geo.
Eberlw, den hiesigen Agenten, eine
neues Ford Automobil angesckxtft

hat.

sZ FineCiindk Cijyar and

A. H3.

Jewclry

You one DcubK'ltcr
Kalender!

8t. Union Da

M.

srühzei

dann Aufgab viel

für euch fein,

diesjährige Auswahl Weih

ist schönste di

sehen wär umfaßt G

-

asser Art
Kästchen reichhaltig

eines Jeden
die Hausfrau findet

der Festtage Haushalte

zwar billigsten Preisen.

vielen

Girls
beautifu!

moving eyes and

.each 15c

.
assortment kid

.
and pnces.

shelled

description,
cheapest candy and

Iloliday and

Sonntag

Schmidt

Bergcr,

Familie.

begaben

dortigen

Michard
wiederum

serer erfolgreicken

Louis','

. ....... . . Wenn ihr
auswählt,"tti

leichter

Aulwahl noch

t . .N
Unsere

ViOft.ZTES. , nachtswaaren
-
l.

Ttfr jemals hier zu

schenke

Unser Borrath

in leganten
-- . und geeignet

befriedigen.

was sie zur

braucht und

P. W. H. Hesomcmn, von Stonh
HM, befand sich am letzten Montag,
geschirftshalber. hier m der Stadt.

Weihnachts und NewjahrsZa
tcn, sowie mich feine Candies und
Cigarren bei. A. M. i e k.

I. F. Oberwortmann und Toch
ter, von Etlah, waren am .

vongon
Mittwoch die Gäste hiesigen

Verwandten. v

Aug. Kuhlmmm, von Bay. war
am Dienstag dieser Wockze hier,
Geschäften, und sprach auch auf un-

serer Office vor.

Georg Cutter, von St. Louis,
befand sich über letztat Sonntag und
Montag hier, auf Besuch bei Vcr
wandten und Freunden.

Chas. WiNimann, von Drake,
war anr Montag dieser Woäie hier,
in Geschäften, sowie gleichsfalls ein
willkommen Besucher auf unserer
Office.

Ott, von Vcrger. befand
sich am vergangenen Sonntag hier
zu einer Berathung mit dem
Unternehmer, Aug .Nohlfürg. Herr
Ott hat kürzliä) von Herrn Nohlfing
mehrere Bauplätze an der westlichen
Seck)sbon gekauft und wird
zwei scköne Wohnhäuser auf den-selb- en

errichten lassen. Die
bungen für eins der Gebäude haben
bereits begonnen.

WWWmu
Tobtwco Fnncy PoHt Cards
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Siraoov ßvrrwvx, Shf.kt Muhic, Mcmcai Iktrumknt
Ageney Columbia Phonojjraiihs and Itecords

McKinley 10c Älusio '

"im XMA8
V Buy Her-Ji-ox of Chocolates and Hon Bons . ' .

'."'v Hox ofFancy Stalloncry
A Toilot Bot or Üwe.

Uuy Ilim A Pipc (meerchautu or lrlar). . , ;

; A lJox of t'igars (fiftc and upV
A Pocket Book or Pocket Knifo

NjfSWi YKAH and XMAS TOST CARDS.

will want

Finest
- y ' ver 1110

!ljff?ff?g?sagtgzi5g

Äfr

R

in

Kaiwr und Hinkende Bote
, '

Let me Kupply your lioliday Jowelry Ist.

Allöstklluug

wird diese

die.

vollständig ist.

größte

Alt.

den zu

Feier

zu

und

lemon peel

25c body
Calif. all

Hermann,

einen

lOTw tig

für

ihrer

LouiS

Bau

Stmsze

AuSgra

RiEli

Iry Ice Cream will lx kept till
iiouuiivb.

S-M-Z
- i tV)fti

RIEK, Hermann Mo.

r ' ; , , ; . '! Satialactlon guaranteed.

.

-

"
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Geschmack

;

'

jJcopl cs35aus;
von Hermann, Ma.,

Die Bank der keute, von den Leuten
und für die Leute.

Keine Bank sicherer
Prozent Zinsen auf Zeit-Teposit- en

Di tt t ( 0 1 1 n :

R . Vreuer. . Nobl. Walker.
Henry Grass. ' Henr W. Zttolk
Henry Ochöner. D. F StoennerZ
A. B. W a?k e r.assix.'

kj y. Salz man n, AM Kaffler.

Die Prmse für Schweine stan-
den am Dienstag dieser Wock)e auf
1 Cent; das ist fo ziemlich der nie
drigste Pivis während dieses Jahres.

Hennann Baker und dessen 5ttn
der, von New Haben, bofandm sich

mehrere Tage der vorigen Woche
yter, aus ezuch bei Verwandten
und Freunden

Frl. Laura Kobusch. von New
Mlorence, welche sich eine Woche aus
Boiuch bei der Famme von Chnst.

V j- ( Am.

LkluciM veflinoen ijatte, rei te mn
velangeuen Somtag wieder nach
haulse. . : '

Robert U. Dctt'e. von Drake.
spmch am veryangeinin Montag auf
unserer Office vor; er befand sich

auf dem Wege nach Eurer. Mo. wo
er seinem S6)wicgervater, Sam Sut
ter, in, dessen Kailfladen behilflich
sein wird.

. Phil. R. Seidner, von Gasco
nade, stattete uns am vergangenen
Frietag einen Besuch ab. Herr Seid
ner war iseit längerer Zeit nerven
leidend; eö freut uns indessen mit
theilen zu können, daß sich sein Zu-
stand in jüngster Zeit bedentend ac--
bessert hat. ;

'

s ': '

Hcmö Bodo Noliyn, ein Neffe
lmsereS geschätzten Mitbürgers, Lyon
E. Nobim. starb am 7. d. M.. in San
Diego. Cal.. im Alter von 36 Iah
rcn. Der 1 Verstorbene war ein
Sohir von Robert Robyn, dem früh
cvcn Kassierer der Hermann SavingS
Bank., und wurde hier geboren und
erzogen. Viele seiner .früheren
Schlllkanlcraden werden sich seiner
nck, freilndlich crümern. ' Er hinter
läfzt seine Gattin und sein Mutter,
welche seinen frühzeitigen Tod be
trmrcrn. a -

'
:, V

- " '

: A die geehrte Leser des
; - , Bolksblatt. .

Um bem Personol des Volksblatt

Gelegenheit su geben, inen , Theil

der Feiertage frei von den. Sorgen

und Laften der Arbeit zu verleben

urd die Herausgeber in Stand zu

febkn. ihre Bücher in's Nein jii
fcrmislcrk wird am 2. Januar kein

LolkMatt ersck)einen: , dafür wird

aber die näMtwöchentliche Ausgabe

eilte vierfertige WeihnachtI-Beila.z- e

enthalten, um die Leser zum Theil

für den Ausfall der einen Nunmv.r

zu ntjchädigen. : ;v J ;
Die näMe AuSaabe des Volks

blatt Knrb einen Tag fMher erfchei,

nen äls sonst, also am Donnerstag.

und möchten wir daher unsere Gs
schäftöleute ersuchen Austräge für
Anzeige Verändenmgen und neue
Ange!en svätestenö Mittwoch Vor

mittag auf unserer Office abMgeben.

Graf Printing Co.

Frau Emma Slocomb bewirth
ete am lehten Dienstag die Mitglie
der deö M. E. Fnnnverenls. wol.
cke zu ihrer reaelmäßmen Ver,jamm
lung bei Frau Slocomb erschienen
waven, und deren Präsidentin, Fmu
R. E. Kesfler, m AnMennnng lyrev
hhgeschätzten Dienste einen Pracht
vollen Comfort überreichten.

' Phil. , Haesfner , und' Gattin.
Frau Ammida Oncken, Frau Geo. I.
Leibach, Frl. Emilie Strecker, sowie
mehrere midere Pevso'non'. begaben

uich am letzten DienStag nach Stolpe.
um der Beerdigung oer verilowe
nen Frau Geo. Owkcn beizuwohiion.
über deren tragischer Tod an anderer
Stelle dieses Blattes berichtet ist.

Die Schüler der Roth Schule.
.L .. 0U.. Onfyrnrin sCrlN
UiUtt KCUUiiy) VKi. .i;iuhi,
Olga H. Kueffer. werden am Menö
des 3. December eine WeihnaZ)tsu,,v.

terhalwna. nebst Ehnstbaum, geben.

an deren Schluß em Box-Supv- er

staüfimiden wird. Jedermann : "0t

frolUldlichst ersucht-de- r Feier beiz,
wohnen und den guten alten Santa
Claus nicht zu täuschen.

Frauenverem der katholi

schen St. Georgs Gemeinde hat für
den zweiten Weihnachtsitaa. am Frei
tag. den 26. d. M., in, Smith's Halle
eine Progressive Euch Unterhaltung
veranstaltet, wozu Jeoermann yter
niit freundlichst eingeladen --ist. An-

fang des Spieles um 8 Uhr abends;
wegen Näyerenr sehe man die An.
schlagezettel. , :

Wir hatten am letzten Freitag
das Vergnügen folgende unserer ge
schätzten Abonnenten, welche sich ge
sMftöhalber, in der Stadt bofanden,
in muserer Office zu begrüßen: L.
H. Koch, von Swiss; Carl Westholz,
von Bay, Henrrj JimMut md Wm.
Leweke. ,von Drake; Fmnk Kirschel.

von Stol'e; Louis Beiermann und
Gattin, von Little Berger ; ; Louis
Ochöner, von Route 2,- .:; -;V.

Det Frauenverein der ' cvange
lischen St. Pauls Genminde hielt am
vorigen. Donnerstag feine jährliche

BeunücnwM ab, in welcher solgende
Beamte für 'das beginnende Jahr er
wählt wurden: Fmu Alvine Po?schL
Präsidentin ; Frau Guitav Hafsner,

Frait Ernst Kuh.
fnss, Sekretär : Frau F. Heinke.
Schatzmeister. Die Mitglieder stimm

ien ferner dafür, aus dei
Fond des Vereins iu - entnehnien
und diesen Betrag zitn Tilgung der
Kirchenischkild zu verwenden.

!d. Fiale, von Talmage, Neb.,

in Begleitung von Anwld ,
R itter,

aleiclMls. von dort, trafen am leb
ten, Samstag hier ein '

zum Besuch
von Herrn Flake's Eltern. Fred.
Flake und Gattin, von Little Berger.
Edw. Flake. welcher sich in Talniage
im Autoniobuschaft befindet, jag
te daß die Straßen in Nebraska, in
folge der Vodenverhältnisse, immer
in gutem Zustand sind und daß b
her Buggies und andere FuhvN'crkc,
besonders auf den Farnien, forkvah
rend durch Autoniobile ersetzt wer
'den,

.

. Der erste große Verkauf dieser
Saison, von NZeltlierühniten, Calla,
way County Mauleseln, fand im
Laufe dieser ,,Wcxlxc statt. Cha-Z- .

Dünn und Frazier Robuck verkmiftm
30b Stuck dieser : prächtigen Thiere
an eine St. Louis , Firma. Der
Pleis betrug" im Durchschmtt $200
per Kopf, oder im Garnzen die an
sehnliche S.lrmme von ?6,000. Die
großes Zahl der Thiere füllte ei.nen
Bahnzikg. Wie verlautet kvrdeir'in
nächster Zeit 'weitere, derartige Ver
kaufe stattfinden, indem die Züchter
iu Eallaway County nolx eine große
Anzahl focher Mmvlesel anhand h.
bei:. , , : .

K 0 h l e n. Wir verkaufen Tre
ton Earterville und Mount Olive
Kohlen.,'-- , Wir kaben große Vorräthe
anhand, Aufträge per Telephon fin
den prompte Veackxtrmg. .

' I. M. Tanzer Brauerei. ,

1. .
- t

St Louiier Marktbericht.

Die größte je dagewesene Weizen

rrnte und ihr Emfluß aus den

Markt.

Der Weigenmarkt war während der

am Dienstag zu Enöe ogangenen
Woche mehreren Slywattrungen

ohne jedoch! eine positive

g!eiauua nach höheren oder niederen

Preisen zu bekunden. Allgemein war

inan gespannt auf den Regierungs-beric- ht

über den Erntestand und r das
Ernteergebnis nachdem RegierungS

berW. Der Bericht wurde am Mon

tag bekannt gegeben, und zeigte, zur
allgemeinen Ueberraischung, daß e

Winterwoizenernte'um 10 Millwnerr

Bushel größer ist alö sogar noch nach

dem letzten Bericht angenommen wo r
den war. Thatsächlich zeigt die

SckLuszabrechnunig eine Gsfamtmenge
von 76J.38S.vUv B u 1 y e 1,

größte. Ernte, die wir noch, je hier
zulande gehabt habcn. Die größte bis-

herige Ernte war um über 25 Mil-

lionen Wufhel geringer als die

heurige.
Die Folge der Veröffentlichung

dieses Berichtes war. dab der Markt
zuerst schwächt wurde; er erholte sich

jedoch sehr raisch. da heute der Preis-stan- d

weniger durch die Lokale als
durch die Weltlage beeinflußt wird.

Preise waren für gmded" weichen

Winterweizen in St. Louis 8796
Cts.. in Chicago 8897 Cts.. in To
lsdo 992 Cts., und in New York
$11 kommerziellen Vorräthe

umfassen zur Zeit 69.993.000 BMel
gegenüber 61.398.000 BUshel vor

Jahresfrist. Seit langem ist es das
ffte Mal. daß Heuer die ' Vorrache

geringer find als in d r Parallelwoche
des Vorjahres. ,

Mais kommt in größeren Mengen
ein, die Zufuhren sind aber meist

ates Korn. Da das Karn meist
feuckst, ist, ist die Qualität sehr un
gleichmäßig, das meiste Korn ist un
ter No. 2. Preise für graded" find

627 Cts. pro Bushel; altes Korn
kästet 76 Cts.-- :

einen festen Markt, fürHafer
. .

hat
,V " I tt. X ? L ' i tlgme Slluuuar yerricyl eine gu jwut

frans. Das Amebot ist meist min- -

derwerthig. Preise für ..gradod" find
40 4iy2 Cts. pro Bufhel.
' Der Kartoffelmarkt ist ruhig, bei

festen Prosen. Northern" kosten 66
76 Cts. pro Bushel, besonders gute

Qualität bis zu 95 Cts.
, Lebende Scliweine haben einen

festen Markt, trotzdem die Zufuhren
sehr groß waren. Prei,e schwankten
Der Centner kostet 86.60 bis $7.76
mk, Gewnbt und Qualität 'der

Thiere.,' r ':.

Schul Notizen.

Der zweite Termin der Hernmnn
Hochschule beglnm am 14. Janar.
1914. ' Verschiedene neue Klassen
werden bis dahin organisirt, und
allediejenigen welche den Früh
zahrstermin zu bquchen wünschen,
sollten bis dnhm eintreten.

,Die Schule hat eine große An
zahl ' Red Cross Christmas Seals
erhalten, welche für 1 Cent, per
Stück, von den Lehrern oder den
Schülern zu haben sind. ' '

Das Basket Ball Spiel, welche
jüngst zwischen, den Schülern der
hiesigen lmd denen der Chamois
Hochfchnile, in Chamois stattfand,
endete mit dem Sioif öcc Schüler
von Hermann. Das Resultat - war
14 zu 13, zugunsten von Hermann.

Am nächsten Samstag (morgen)
ftndet hrer ein Spel zwischen unse
ren Studenten Und den Schülern der
WastMgton Hochschule statt ;, An
fang um 3 Uhr nachmittags, im Ge
bäibde der Hochschule. , .

Folgendes Progrmn kommt heute
Abend rm saale der Hochschule zur
Ausführung: Jedermann ist freund
lichst ungeladen. v Anfang um halb
acht Uhr abends:
Song High School. . '
Recitation Heien Schwartz.
Qerrnan Recitation irartha Salz- -

mann.
ReadingfArthur Obenhaus.
A Morninff Chat Aügnsta Brink

k mann and Floyd Kimmel.
Jokes Vernon Holmers.
Recitation Edna Danuser.
Recitation Florence Friend.
"Do What Yoü Can" Wanida

Danuser.
Composition Louis Bleile. .

Dialog "Letters to Santa Claus"
6 girls Room I.

"Recitation sor ä Little Girl
"Welma Quiekert.

Recitation Irene Na gel. : " '

Rainy Day-r--8 Girls Room IVt
Recitation Stell a Schwartz.
" The Little Omator' ' Claud Han

sen. r ;! ...':Recitation Heien Egley.
Snow Brigade 9 Boys Room IV.
Recitation Evangeline Niehoff .

Essay Edna voll.
Recitation Frank Eggers.
"Too Late" Belt Kendrick.
"Santa Claus" Reith Seil.
Recitation Isabell Niehoff. . ;

Riddles Alex Vogel.
"His First Speech" Otto Hoessli.
Dialog 2 Boys Room IV.
"I mn&t do Right" Sadie Beck-- :

, mann. P'. '.'"'.';'.; "p
Recitation "Wallace Stoenner. '

Oration Hugo Dorsch. : "

Folgende Paar erhielten He!

rachslizensen:
Wrn. Kerley, Owensville, Mo. 23

Clara Helm, Owemsville, Mo. - 13

j. H. Heckmann, Hermann . . 25

Anna Kühn, Hermann, ...... 22

j. V. Vondracek, Owensville 38

Mary Lister, Owensville ... 37

W.. Schott, Taylor Springs, 111. 23
Minnie Blackwell, Gasconade 18

-

Nichts ist besser um einen schwa

chen Magen zu starken ?werr
ker'S MaenHeiImmel. w er,
tat Central Drug Store, w Her.

mann, zu haben. Anz.

You couldn't wish for a
better assortment of Christ
mas presents for father and
the boys than we have, every
little luxury appreciated by
the male members of the
household is to be found
here. .

Also all necessities, that
kelp to make his Christmas
more of an event.

Here's a Shopping list that
will meet with Santa's
approval.

Men's and young men's
Suit's. The best and most
appreciated gifts that money
can buy.

$15, 818,50 $20, $22.50.

A sine hat such asis found
in our well selected stock.-Light-er

soft or derby.
$2.00 to $3.50.

Stetson Hats at $4.0O.

Neckwear sets, put up in
attractive gift boxes. 50 cts.

and $1.00.

A pair of Walk-Ov- er Shoesr
chosenfrom a large array of
patterns

3.50. $4., $4.50. 55.

Buster Brown Shoes for
the boy small or large size.

$2.00 to $3.00. .
:

Nobby Caps made up in
new shapes. Attractive and
becoming.

50 cts. to $1 50.

A box of Arrow Collars.
A style to suit every taste.

12 for 1 50

A sweater orjersey coat
handy garments for these
damp, chilly days and
evenings.

50 cts. to $5.00. .

Woven shirts, in gray, brown
or blue. $1 and up to 53.

Handkerchiefs, all boxed
ready for use. 10 jets, 3 for
25 cts. 2 for 25 cts. 3 for 50
cts. and 25 cts. each.

Mens sine shirts that are
guaranteed not to fade.

$1.00 and $1.50.

Feit or leather Slippers
make very attractive gifts.

75 cts, to$1.50. .

Suit cases and bags in
rubber cloth; fibre and
leather $1.25 to $9.50.

Good time to fill those
Eagle Stamp Looks now and
secure gifts to the valueof
$2.50. Double Eagle stamps
every Friday.

. : OCHSNER'S
The place for good goods

V


