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Hermann,

KpeNsl

Christmas
Wrew

several rnonths ago, toi
give proper Urne for age--

infis. rnade the
process,

taining 90 per cent. of malt and the Bohemian hops.

Last year's Christmas Brew was recogrnized a superior
article by those who know, and this yeärs Christmas Brew
will even surpass it.

Christmas Beer can be had in cases and will be on tap in
all saloons sellinfis product from and akter December 20.

PATHETHEATRE

AT

Smith's Hall
Every Tucsday and Sunday,

doors open 7.30 P. M., show be-?i- ns

8. Eugene Hessen Prop.

Freie Schüler Stipendien für fünf
lunge Männer in Gasronade

County.

Auf Ersuchen von Dr. W. S. Dear.
moid, Präsident der Cape Girardeau
Normal Schule, werden fünif freie
SchülerStipendienl-'a- junge Man-nc-x

dieses County's ertheilt, welche
wünschen bett Curlsus in Land

wirthsfchiaft dieser Schule zu
Keine Unkosten für Bücher.

Der Cursus beginnt am 2. Januar
.1914. Swdenten welche den Kur-
sus besuchen, haben reine Ausgaben
außer für Kost, Wäsche, etc. Die
Lehrer von Gasconade County wer
den daher ersucht junge Männer in
ihren Distrikten dazu zu veran
lassen, daß dieselben chre Applika
tionen an den Schulsuperintenden un
leres county s noch vor Januar iyn
einsenden.

Schlimme Flecken im Gesicht,
werden von Dr. Hobson's Eczema
Ointment entfernt, welches allen
Hautausschlag heilt, macht nichts
aus, wie lang Ihr ihn gehabt. Ein
bringt sofortige Linderung und die
Heilung beginnt sogleich : Aerzte

dieses Oel und empfehlen
es. Herr Alleman. Littletown, Pa..
sagt: Hatte Eczema am Kopf,. Dr.
Hobson's Eczema Ointment kurirte

in zwei Wochen." Linderung ga-rant- irt

oder Geld . zurückerstattet.
Alle Apotheker oder per Post. Preis

Pfeiffer Chemical Co.. Phila
delphia und St. Louis. - (Adv.)
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Finest cocoanut per lb. 20c
Ex. fancy mixed 25c

M Finest chocolates 30c
Nuts all Ib.
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Fritz und Lchrer Christ

Koenig von Canaan, befanden sich
gestern in GeschäftSangelogenlheiien
hier. ,

Julius Hoffmann, vom Frio
densthal reiste heute Morgen nach
Chicago in Gefchöften und zum Be
suche seines dort wohnhaften Bru
derö.

Rofebud.

lltiW föfrJW9siifiATW 9sTVnan
y-, . . . , tj

Fates, hat jetzt ome Anzchl Männer
der Arbeit,- - beim Ausbefsern der

Svrinafield Strafte in, der . Näbe
von Nösebud. ; :

Aug. F. Brinkmann. von der Sc
rnnih . fundfhto Yuvrisip SfstnAe sei

nen Säg Apparat hierher, und ist
emyev beim sagen von Zörenmioiz
ür Sohn Henry, sowie gleich
alls für Jmnes Housemcm.

Äpiv AdnniS ksbrte voriae Wollt,?

hierher lirditf. er den Sollt
mer über die Maschine einer Dampf
schaute! versehen hatte.

Wtai,pnm fwS trrak&t. irPU31t

WohnhauiseS welches Fred Korff hier
bauen läßt, find nun vollendet,
die Jinnnerlsute find an der innern
Arbelt des (SevauoeS. .

--
.

STiiiT. Winter, von der ftinna Win
ler Br8.. wäre voriae Woche beinalie
zu Tooe gekommen, r woll

eine neue teviameroe'aianne
prMren, wobei der Triebriemen ab
nst DsiMiiTt ffiTrstiuu öu denr Weae" " - "
und fiel dabei mit dem Kopfe aus
die Unterlage der Mchchlne nno er
litt eine ernstliche Verletzung.

mist uns mtfcietlieili wurde hat
John Voyd die Msicht seine, unge.

ffir S Meilen weltlich von hier ge
legene Farm zu verkaufen.

Chas. Gross, der Viehhändler
hn, Drnfp. war am voriaen Freitag
Hier und kaufte drei schöne Maul
esel. .-

.-

. Wir wünschen dem Redakteur des
Volksblattes und dem , sämmtlickien
OfficV.Persoynl. sowie auch allm
Zricrn line fröblicke Weihnacht und
ein glückliches Neujahr.

"

Elzristmn
Now ig the time to raake your purcliases where

your money brings in biggest returnö.

Our Beaotiful Rogers Silverware

makea Christmas presentB which will appreciated

by any and by ooncentrating your buying at our

störe you soon own this fine silyerware.

v As ueoal we have a supply of Christmas

öooda of every description.

DOLLS TOYS
Games, Books,
Dishes and Tree
Trimmings.
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Gawer

seinen

nckdmn

seinem

good

Fancy dishes, Or-

naments, handker-chief- s,

tadle linen,
towels, all make
nice gstfts.

Baklng Material
Raisins loose, per
Raisins packagsei 15c
Lemon, oranee p'eel, lb. 20c M
Citron 20c

Funfv Oroceries. Frv.it aud Vegetable; also

M füll line of Dry Ö001U and Notions always complete.
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Zur Verhütung der übliche Weih
nachtsfeuer.

Sehr beherzigenswerthe m Rath
Wäge für das vor der Thür'stehen
de - Wcihnachtsfest . gibt Berfiche
rungs Superintetldent Ncvclle. die
fich auf die Verlvendnng Iviäzt ent
zündlicker Stoffe beim Anputzen des
Christbaumes beziehen Er weist in
feiner Warnung auf die vielen Un
gkücksfälle hin, 'die das gedanken
lose . Behängen ; des - Baumes mit
Baumvolle, Papier und anderem
feuergefährlichen Zeug Jahr für
Jahr im Gefolge gehabt hat: Er
ermähnt die Ellern, der Kindern
daS Anzünden der Lichter auf dem
Baume strengstens zu verbieten: am
besten sei es, während der Anwe-
senheit des Nadelbaumes in der
Wohnung die : Streichhölzchen vor
den Kindern zu verstecken; ebenso
sollte zur Markierung des Schnee?
auf den Zweigen mir Asbest, aber
niemals gewöhnliche Watte,

'

verwen-
det werden. -

Größte Vorfickzt ist auch bei Ver
einöbescherungen und in den Ge
schäften, die meist einen ungewöhn
lich großen Baum anputzen. - ange
bracht.

'

Großrö Festeffen der Eagles.

Das Küchen und das Kellennei
ster Depavtenlent uirseres hiesigen
Hovstes der Adler leistete sich am
vergangenen Sonntag Naäzdnittag
das Vergnügen die übrigen Adler
deS Horstes, nebst den, per Emfa
dung, von : auswärts zugeflogenen
Gästen, mit einem delikaten, wcüir
haft lukullischen Mahl zu bewirthen.

Die Speisekarte war eilte ausge
wählte uivb reickchaltige. Da gab cs
unter anderem einen feinen Kalbs
braten, importirte Frankfurthür Wür
ste (Wozu die Frankfurther iinpor
tiren da es dock) hier und in nackt-

ster U:ngebuV von unnützen Kötern
aller Art wimmelt?); ferner die go
manischen Natioiml-Gericht- e, Sauer
kraut und Sck)Kveinefüße, sowie einen
schmackhaften K arto ffelf alat. Das
Gange wurde mit fchämnendenl !,'alz
und HopfeN'Thoe hinab in die 'unte-
ren Räume gespült und zum Nach'
tisch (auf Teutsch sagt man De
sert") wurden alsdann extroseinc,
importirte Havanas in solcher Menge
verqualmt, daß Vorübergehende, in
folge der aussteigcnden, dichten
Rauchwolken, im Bergiff standen das
Feuevdepartenient zu alarmiron.

'Die Prachtvolle Dekoration , des
FesöSaales, war vorwiegend iir den
Favben, roch, weiß und blau, nebst
den obligaten Sternen und Streifen,
sowie mtt eingeitreuten Ovimmenteit
defteyend aus Adler-Flugel- n,' ' und
Adler Federn aller Art.. Adler
Schnäbel kamen bei der Dekoratiou
rnchit zur Verwendung, mdem die
selben, ohne jede Ausnahme, zu drii
gono und trinkend von den Tafel
freuden in Anspruch geiwmmen wur.
den.,

Das FestKomue, beitehend aus
den Adlern, Geo. Hoessli Sam
Baumgaertner und Frank Nebsamen
wurde m sehr fähiger, und lisbeiis
würdiger Weise durch die Adler,
Otto Gross, Otto Fleemann und
Cm. Ruodiger, bei dein Trankeiv uich
Füttem der von ' aufwärts ' herjwiic-flogene- n

Adler, unterstützt.
Unter, den zahlreickvn', auöwärti

gen Gästen bemerkten wir unter än
deren die folgenden Adler:

F. I. Hanne. I. E. Schinitz, Win.
Reinholz. Jr.. Edw. Barchard. Otto
Lange, Oscar Schaesfer, und I. W,
Willms, sämmtlich von Morrison;
ferner, Theo. Dilthey, Aug. Boohm
und Jul. Glaser vom Friedensthal;
Lllsred Metzer, von Little Werger
und Geo. E. Wober, von der First
Creek.

-

Ä'N Zeichen der Himmelswage söl
len wir uns daran erinnern, daß
rill gedcchlicher Lebenslauf nur bei
ro.'lständigem Gleichgewicht dcö Lei
bS möglich ist. Vermeidet das Zu
vk'l ebenso wie bas Zuwenig! Hiitet
Euch vor Ueberladung bes Magens,
gebet dem Körper aber auch an Spei
se und Trank genug des Guten.
Wahret Euch auch vor Uebermüdung
sowie vor Mangel an Thätigkeit und
Bowügung. Sorget für ein ewiges
Gleichniaß, oder es werben sich Stör
uilgon im Körper einstellen, die sich

schlichlich durch mannigfache ernstlich
Veschlvcrdcn kundgeben,' wie Kopf
schmerzen, Mattigkeit, Herzklopfen.
Schvindel, Verstopfung Druck in der
Magengrube, Nierenbeschwerden, Rü
ckenschwäche.. Krenzschmerzen, u. f. w.
Tann ist das Gleichgewicht, die Ge
sundbcit gestört und der Tod unver

leidlich, sosern Ihr dem Körper
ncht wieder zu dem Gleichgewicht fei-

ner. Leocnsllia'tigkcit verhelft. Das
wie ? ist fach genug, den eö giebt
nur einen Wog, und der ist leicht in
allen Apotheken zu finben und zwar
in Gestalt der berübmt??d St. Äorn.
ard Kräuterpillen. ' Diese Pillen,
einst von weisen Mönchen erfunden,
baben sich on vielen Tausenden von
Leuten mit gestörtem Gleichgewicht
iurch Jafirbunderte als daS bewäbrt.
was sie' sind; als das beste MUt-'- l

das Blut zu reinigen, bie Thatig.
keit der Leber und der Nieren
regulieren, kurz das gestörte. Gleich.
qewici't un Körper wieder bettustel
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Damen, hier lst eine
wekhnachtA-Geschicht- e:

B war einmal eine junge kraut welche Sie

eMMWÄWMWliWie..
. ' '

.

Sie weinte über ihre mißglückte Kochkunst. Ihr liebevoller junger Ehegatte jedoch be
ruhigte sie indem er mit Todesverachtung das verbrannte Frühstück ah und ihr sogar
die Versicherung gab, daß er --nur angebrannte Biöquit liebe und zwar je mehr der
brannt desto besser. Und nach diesem ersten Versuch weil er gute Miene zu bösem Spiele
machte, bekam er nur angebrannte Braten zu Tische. . Die Geschichte ist vielleicht alt,
aber sie wiederholt sich jede Weihnachtszeit. Hunderte von Frauen wollen ihren Gatten
oder männlichen Angehörigen eine Weihnachtsfreude , machen und kanfen Sachen die ihm
keine Freude bereiten, aber er tragt die Binde, den Hut oder andere Kleidungsstück mit
Widerwillen nur ihr zu Liebe. Thu! da Eurem Gatten oder Bruder nicht zu leid, son-

dern kauft etwas das nach seinem Geschmack ist und in der Auswahl kann ich Euch be

hülflich sein. Macht Eure Einkäufe hier und wmn er sieht daß ihr eS bei Ruedtger'S gc
kauft habt, dann weiß er auch daß ihr das Beste gekauft habt. Wir empfehlen nachfol
grnd etliche passende Geschenke:

Cravatten und Binden.
Hosenträger, die besten.
Musslcr. Seide und gestrickte.

Regenschirme, elegante.'
Sweater Coats und Jerseys,
Weschäfts'Anzug.
Handschuhe aller Art.
Unterkleider, willkommenes Geschenk.
Ucberröcke
Socken in Wolle, Seide, u.s.w.
Hemden, alle Sorten,
steine Westen.

Hüte der neuesten Mode.
Hosen, der feinsten ttleidermuster.

Geo. A. Ruedig

$ s $ s s s t i
' Inländisches.

Masbinaton. fsii wösilickictt 2tüi
ten bat Sekretär Latte 1.760.0C0 Ack- -

er troener LänöereilN! tiu.f Gnimd
der erweiterten Heinlstättengofetzes
alö zur Besisdelung geeignet bezeich
net und zwar befinden sich 'davon

Acker in Arizona, 4500 Acker

in New Mexico uilö nicht volle 1000
Acker in, Jdaho.

New York. In der Office ber O.
5k. Bottling Co., expodirte eine P.'r
Expreß , zugegangene BonÄe und
tödtete auf der Stelle ne 20 Jahre
alte Stenographin Jda Anusowitz.
Thomas McCabe und ThcmmS Nyan
die sich ebensialls in der .Office b.;

fanden, wurden leicht verleht. Win.
Callahan, der Hauptinlmber der Fir
ma, verinag bie Urfack)e .des ".Ver-
brechens sich nicht zu erklären,, imü
giebt an keinerlei Feinde zn haben.
Die Polizei versucht ihr bestes den

llcbelthäter zu ermitteln. ,

Chicago, Jll. Iln hiesigen Post
omt sind jetzt. Clerkö in einem oer

Slrbntssäle mit Rollschuheii versehen,

damit sie sich bei ihrer Arbeit rascher
von einer Stelle nach einer anderen
gewesen können. ,Acht Clerks warm
ans Nollschllhen chätig, und wenn si

die Neuerung bewährt, sollen noch

mehr Clerks . mit Rollschuhen' ver-

sehen werden. Der betreffende, im
Erdgeschoß gelegene Arbeitösaal, wo

die Clerks auf Rollschuhen laufen,
ist ein ganzes Häusergeviette lang
und bat einen Komrewooen. -
"

. WMington. Obwohl der Kon
greß Ernlächtigung ertheilt, hat zur
Vergrößeung der Vunöesarmee um
3.352 Mann, hat die Stärke der Ar
mec in dem jetzt ziun Absckiluß g
langten Fiskaljahr einen Rückgang

litten. Sie iblt. mit Einschluß
der PhiliPPinenwScouts". "8S.SW
Mann, gegen 87.S66 Mann im Vor-jähr- e.

General - Adjutant Andrews,
dessen publizirtcm Jahresberichie die

Zahlen entkommen find, konftatirt
die Thatfache, daß von den Applikan-it- H

für Atitwrbiwtti. die kick in Re--

krutirungKStatioiien einfanden, SO

Prozent avgowiöien weroen mus,
während von den m NerrulirungS'
ftrt'Mtistn Auaenonnnelien später 11
Vrvnt als untaiialick entlassen

wurden. Von der Gefammtzahl der
S?;,0K wäbrend des letzt: Fiskal
jahres Angeworbenen waren 18.802
in den Ver. Staaten geborene Weiß'.',

3306 waren im AuSlmld geborene
Weiße. 2019 waren Neger. 27 In-
dianer. 216 Portovikaner, 627 Fi-

lipinos. Die Zahl der Desertionen
im abgelaltfenen Jahr war 1161 ooei

6.18 Pvoz. aller Angeworbenen der
Armee, gegen 1.13 während des vor-

hergehenden Fiskaljahres. Die
Desertionen kamen im 9. und

10. Kavallerie Regiment (beide auZ
cr .?s irnS F

yiPQVl'II jwjufii4ii-iiivvy- 4tw '
Infanterie , Regiment vor. '

v

The Clothier

U.V.

w

Canaan. Er war besorgt. Ich wurde be- -

sorgt." schreibt Herr Frank Kuznia
Wm. Helm verlor am vergangenen nn aknn liWSomitag einen toerchvollen Maul-'- '' "j"

, stand meiner Frau. S,e war fchnn

Der Prediger der M. E. Kirche ,

längere Zeit krank gewesen. Der
wurde am letzte,: Sonntag a: der eine Arzt vevschrieb dioseö, der an
Erfüllung seines regelmäßigen Ab- - dere jenes, aber nichts half ihr, bis
kommens verhindert. wodurch die ,,
zahlrelcherschlenenen Kirchenlcfuler ' vtiicii. 44.i&

w 0amJ 'i CJvfc

sehr enttäuscht wurden. , " H 7V,s,.fcaaftir'fcBu.sltte Alpenkrauter echiclt. Me:ne

befand
üiu

sich
wen
über letzten

wwu,
Samstag

wu Kj4Uiti,
und

cy.. befmdck f,ch letzt bei vo rz
LeuteWenn d:eGesundheit.Befuck, bi Ver.!chery:er. usSonntag m Ihr Alpenkräuter

'..1 thun kann, würde es in jedem Hause

&lu.F&STtX T? gehalten werden,
vorige Woche auf 'Besuch,

SasSmann.
Chas Jett und Familie waren

am letzten Sonntag, besuchsweise, bei
John Crider und Familie.

John Hoöseldt und Gattin statte-

ten an letzten Sonntag Abend einen
Besuch bei Theo. Wiemans ab.

f.

.
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Fragt nicht den Apotheker nach

Forni'ö Alpenikränier; eö ist nicht in
den Apotheken zu haben.., Spezial
Agenten liefern es dem Publikum,,
oder Sie erhalten eö direkt von, den
Herstellern. Dr. Peter Fahrneti &

Sons Co.. 1925 So. Hoyne Ave..
Chicago, Jll.

Waaren-- 1

wiBariiM 1

aller Art passend fuer Erwachsene,
i

Parlor-Sets- , Dressillg-Table- s,

Teppiche Matten itnb viele

Möbelstücke.

imßmiit&zSS'M? V ,

M

n 00.
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dmelsttch

für die Kleinen

mechanische Pferde und
andere TSiere, Lokomo
tiven, Lustschiffe, Wa
gen, Q(iiUn, &ocaxt0,
Trommeln, LinderMö

w&ßm

öek, Dressers, Tischgeschirr, Stüyke, Puppenwagen,
und taufend andere Artikel.

Die Auswahl ist noch ollständig und reichhaltig.

Kommt daher jetzt wo ihr och alle vollständig

findet. Macht, Bestellungen und die Gegenstände

werden zurückgelegt bis zum WeihnachtsAbend.

WHlZZWÄis-s-r

:"'.'..';'--,,,-.':'0i'- --''U'.WMMXlen.

.AftHHil.' ..!i-..;-

m

v

-

..

: :y '.-'- . X

s : : :,J'
f., v

i. - "--ftlnf


