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Vnsere Äriegskreiwilligen.

aiwot
, (Aus Der Roland von Berlin-- .)

KoiogSfrciwilliige Soldat,
Zogt ihr bett erst in's Feld,
Doch schon fünden, eure That!,
Daß cm joder such ein, Held!
Kühn Abtritten, heiß gerungen,

Deutschland in der Welt voran!
Weil, so wie die Alten sungen,

' Uirserc Jugend zwitschen fatml

W es ging mn Frankreichs Norden,
Ist die Kmft in ich erwacht,
KÄnpfenÄ seid ihr da geworden
N7e Männer Wer Nachts
Kalt? Blutes, kurz ÄWossen,
Logtet ihr die Flinten an,
Weil, so wie die Alten schössen,

Unsre Folgend treffen kann!

Tapfer focht da, gottergeben,
Der Ctaldent und der Kadett;
Ailf der Feinde Schühlgröbeii
Los mitl blmikem! Bajonett!
Wenn sich auch die Leichen türmten,
Immer vorwäts, Mnnn vor Mann!
Weif, so wie die Alten stürmton.
Wenn sich auch die Leichen türmten,
llnisre Jugend sieg m kmnrl

Aus den blutgetränkten Rasen
Senkt die Nacht sich, stumm und 'bleiäz.

Und die Kriegstrompeten blasen
Feierlich zum Zapfenstreich, . . .

Bor 'den Gott seid ihr getret:
Der mit euch den Sieg gawann
Weil, so wie die Alten, flchten,

lwrc Jugend beten kann,!

Nimmer beugt des Sturmes Wirten
Unser starkes Deutsches Reich;
DeutfckM Volkes beste Wüthen,
Euer Deutschland segnet euch;
Rache wird's an jedem kühlen,
Der das Netz der Ränke spanne

Weil, so wie die Alten sielen,
Unsre 'Jugend sterben sann!

Leo. Leipziger.

HlKlt
Hapjrtj Hollow.

' Wir entbiet? hieimiit ÄlcuLe
sern des Volksblattes unsere kvsten
Wünsche für eine fröhliche Wrilmacht
und ein glückliches Neujahr.

: Fritj Haeffner brachte dieser .Ta-

ge eine Anzahl SMvine aus den

Markt unter dcncn sich ein Grunzer
von 400 Pfund befand, welchen der
gute Fritz als ein Spanferkel

"

- Die PreÄmteiimier Sonntags'
sckMe an der First Creek wird in
der Küche eine WeibnackMeier ab
halten, für welche ein iirtcressantc
und untechalteneK Pragrant crch

jworfen ist.

Louis Priess und Gattin sind feit

Kurzem die Eltern eines niedlichen
TvMeräMs. Nvzu wir bcslens gra'
tt liieren.

Ctrotz der kalti.und ,'unamlml
lichen Witterung ist Edavin Schmidt
nocbk iminer fleifzig beim Sägeii von

Bveiricholz. imd beim Häcksel sclznei.

den. v
. Fred KoeNcr. der frechMje

SclÄiried vou, Hermann, und ein paar
Inner Freunde, waren kürzlich hier

auf der Hasenjagd intf erlegten, sr--

allen
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fannnen 18 Stück.
Henry Wemland hatte in der ver

gangenen Wockze, beim Schlacht?,
das Mißgeschick sich ziemlich derb in
den Finger zu schneiden.

Lutle Bcrgrr.

Leasiecr und Antonius Mundwil
ler'iixilckze nuehrere Monate in Fa
nette, Mo., gearlvitet chatten, sind

ain lorigd Dviviierstag wieder zir.
hause angelangt.

Alvin C'berlm arbeitet gegcnwär
tig bei Squire MundnÄler.

Christ. T7iaifcr' boal'sichtigt sich

über die Feiertage nach Cairo. Jlls.
zu 1cgeben zunk Bt'such bei st'iin'r
dort wohnhaft Tochter.

Frl. Thekla Vollert'sen. von St.
Louis, ist gegenlN'ärtist daheim und
wird die Weihnackitsseientage bei h.
ron Eltem. Aug. Vollertsen und (Hat

tin, verleben.
A. B. P. Mndwiler ist gestern

imch St. Loms gereist,, tm Weihnach
ten, dort in Gesellsckast seiner Wch
ter'zu feiern.

nb

Wonm'rt auf das Hermann
Volrsblatt.

Fröhliche

Weihnachten

Nen Jahr
wünsche ich meinen Freunden
und Kunden und versichere denselben
meine? herzlichen dankeö für die mir
während de verflossenen Jahres in so

reichem Maße gewährte Unterftühung

Ed. Ruediger.

$
$
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Nachrichten vom siricgsschllllplatzc.

Seit der bereits gemeldeten großen Niederlage der Russen,

keine entscheidenden Kämpfe.

In Ost und West bleibt die Lage unverändert.. Fra,'osc,x ungehalten,

über England's Selbstsucht.

Veinalze ein ZzalbcS Jahr ist ver-flösse- ,:

seit den: Begimr des schreck

lichm Bölkertriegeö in Europa und

ncch ist kein Ende obzusehon. Wäl

reiü wir heute ber in Amerika daS

WcrhnackxtSfest ,md die Geburt des'

arofzen Fricdcnsfuritcn feiern, walz- -

rcnd hier die Friedezröglocken lauten,
erschallt mit immwr rasckzeren Scklä-ge- n

das StUMgeläiüe rn Europa
und die KrieMurie schreitet überall
noch ungebändigt Elend und Verder
ben bringend durch die Baude.

Seit den flrojjcn Siegen der Deut
schen m russisch Polen über den wir
in letzter Numnier berichteten, und
in tackte die Nusseir in eilender
Flucht sich zurückziehen muszten. mch
denr sie 150,000 Mann an Toden.
Verwnndteir lind Pennisten und
viele Keschz'che einnebiiht batten, bat
sich die Lage im Osten sowie im Ve
stm nicht Nxsentlich verändert. Aus
Verlin wird unter' gestriaein Tatimi
berichtet: Ane Zweifel wird an
der Vzura, wo die russischen Stel
lnngen ganz besonders stark sind,

heftig ekämpft. Ter russische recljtc

Flügel stützt sich offenbar ans die

Weichsel und ist inf oiese Weife vor
Flankenangriffen geschiidt. Im Nii
ckeir der Nusseid liegen die Festungen
kniogeorgewitsch und Warsä'au,

Die Tatsache, das; es den. Teutschen
gelcmrg, die Vzura und Naiv an
lnehreren Stellen zu iiberschreiten.
sollte ihre Aufgabe leichter nmckzen.

Wien meldet, das un mittleren
und südlichen Polen vcrlältnikmsi
ge Riche krvscht. das; die ZZiussen

alvr trotz schwerer Berluite in ali
ziert die Offeilsive ergriffen haben.
An? unteren Donajec kämpfen die

Russen inuner noch in der Gegend
nördlich und ostlich von Unghvar in
den Karpathen. Ueber die Opera
iionen in der Gegend von Ezcrno
witsch und in Serbien, lat seit meh
rcren Tagen nick?ts verlautet.

Nach einer Eonstantinopeler De
pesche an die Frankfurter Jeitung"
hat die türkische Armee unter dem
Koinniando des ehemaligen Dseinal
Pasckja den Marsch von DanmskltZ
nach dein Sue,z-Kan- begonnen. Ein
Bruder des Scheiks der Senussi ist

Mitglied von Tejnml Paschas Sitab.
Paris. 23., Dez. Obwohl Franz,

sen und Briten sich mif der ganzen
Linie in der Offensive befanden, war
es ihnen trotz heftigen 5iänrpfens'docl'
nicht gelungon nennen'Zkvrtbe ' Ter
raingewinne zn verzeichnen. ' Die
Teutschen hatten entweder limlick-ein-e

geschickte TriivPenverschZebui'.g

vovgenomnien' oder bedeutende Ver
skärknngen erhalten. Besonders zwi-

schen Arras und Reims kam ei ;n
blutigen Jnfanteriegefeckiten. wobei

die TrichtTvrs'chMilNgen, der Deut
sFien den Verbündeten sehr binderlich
nviren.

Der Pariser Korrespondent der
Lausanue Gatte" bericht das', i"

Paris sowie in gan,z Frankreich ei

geivisses 3cffchl der llnruhe wogen

der Andarncr des Krieges sich bemerk,
bar mache. Man binait England
Mi kritifiren uud prop!?ecit. dan böse
Folgen entstehen könnten,' wenn Eng
land fortfährt ?ir auf den Schutz sei.
nes Jnselreickvs bedacht zu sein, und
nicht gröszere Anstreng.nngen wacht
Frankreich, dessen Provinzen zum
Tlzeil von den Deuten beseht sind,

dieser Last zu encheben. - y. ,

Ein hober Pariser Fmanbeamter
schätzt den Werth des vcm? Feinde be
setzten sranzösischen Territoriums, in
konntterziellcr Hinsicht. auf zehn Mib
liarden.

London, 23. Dez. Drei der gro
ßon denffchen 12 Eentimcter Mörser.
gaWibe wurden von Belgien nach

Tborn gesandt, und werden behuis
Befchilung von Warsckxm eiligst
über die russiscbe lrene befördert.
wie beute eine Devesck'e rn Ainster
dmil be'eit.

.sfonfinmii'oi-'cl- . via 'Zerlin und
London-- , 23.' Dez. Okfic'ell wurde
bt'kannt gegeben, das? tiirklsle ?ruv
pcir die aegvvtifcke Grenze überchrit.

Rosebud.

Heilry Brinikmaim hat ' jetzt eine
ZlzMhl Fuhrwerke beim. Fahren von
Klnfterholz. Herr BrinLniann, hat
iiber 200 Klafter CcordS) Holz, w
ckxs er nach Sä. LouiS vcrsend.'N

wird.
Die Arbeit an der euen M. E.

Mrche ,üst etzt. inole der. kalten
Witterung. zeiitwcLrg zum Stillstand

ten haben. ......
Oestlich von 5teeprilcj führten die

Russen einen nächtlickcn Aidgriff anZ,
wurden aber zurückgeschlagen.

Wien, via Berlin wid London. 23.
Tez. Eil heute hier veröffcnNichte
offizielle Vekcumtniachung lautet:

In den Karpathen nach Süden
zu, in der Gegend der Latorcza und
Naglxaz Flüsse, machten gestern die
Nussm wieder einige erfolglose An
griffe. Vcsoibders am uiutcreii Dona,
jec erlitten sie zunr Theil schwere
Verluiste.

Rotterdam. 23. Dez. Eine Londo
ner Depesche besagt, das; die auf
ständischen Voercn in Verbindung mit
deutschen Kolonialkruppcn den 6riti
schen Behörden in Südafrika Tru
bei" verursachen. (Hiernack) ich'int
der Boerenaufsiand, wie Eirgland
iviederholt versicherte, doch noch nicht
gebrochir zu sein.)

Lissabon. 23. Tez. d.er Tevu.
tirtcnkanimer von. Portngal wurde
heute der Antrag angenommen, u

dem Wellkriege auf Seite Englands
tlieilzunelnncn, nm seine Kolonien zu
ichiU'w.

Deutschland baut gegenNkirtig l!)

neue UX) Tonnen Siibmarineboote.
Die llnlter,sceslotte soll ans 95 Fah'
zeuge gebracht werden. Die neu.'
Fahrzeuge Nvrden nach der modern,
sten Konstruktion gebaut und sollen
bessere Einrichtimgen habeir wie die

früheren Typen der deutschen 'Sub
marineboote.

Die Engländer beklagen, ldas; sie

in letzter Zeit wenige Leute durch
Gefangmnahme verlieren, dafz dage.
geil sich die jahl der Todten ganz
erscherckend tvrmehrt labc. Tie Zei
tmvgcir in England behau'ten, dsz
es eine Folge, des gang auhergewöhll
lich energiisckvn Vorgehens der Deut
schen gegen die ' rnglisck)cn Truppen
sei. Auch sei der gwsze Has; d.'r
Deutschen gegen England dafür
tiheilweise vcrantnol'tli6).

In den Kämpfen letzte Woche be

Nieort sowie auf beiden Seiten der
Somme verloren die Franzosen
1.200 'Mann an Gefangenen und
l.800 Todte. Die delltschew Verlnste
bcliefen fich auf 200 Mann. Ini Ar
gonnen,-Wald- e verloren die Franzo
sen 7,500 Gefangene.

Die Deutschen haben eineu. rus
siscken Vanzerzug mit Munition und
Proviant in die Lust gesprengt.

Die Oesterreickier bnben die ffi'.ts

sen bei LimanoNxi glänzend befielt
und 20,000 gefanaen genommen,
Ritfjlaridy das incicbl,ich über

Menschennmterial aebie
ten 'soll, sieht sich bereif? genöi'hiat,
Rekruten des Iahrgaives '101R ein

zuberinen.
Frankriech rüst die .Kriegötiichtigei

von S biö 52 Jahren zu' deir Fah
nen. Fmrckrciä befürcktet jetzt von
rr r . m nr. & ir f .
irrnuano nn 'emanoel lipcroor
theilt zu werden und brummt fckzon.

Es wird berichtet, das; das britzftk
Schluck-schif- f Thunderer" mn. 7.
Nov. in der Nordsee untergegangen
ist. Es Zoll auf eine Mine gelaufen
oder von einem deutschen Untersee
boot zum Sinken aebrachä wordeil
sein. "'

Die franzöfiische Regiern lat ei

nen Vefchl. erlassen, ttttnach alle
Kriegstiichtrge nn Alter van 18 bis
52 Jahreir in den Felddienst berufen
werden.

' In dem Jeldzug n der ?)ser sol

len die Engländer 80.000, die Fran
zosm 75..000 und die Belgier 00.000
Mann verloren haben.

Kaistr Wilhelm lint sich von dein

kürzlichen Hals Eatarrh erholt, und
ist wieder an die Front zuruckgo

kehrt. - -

In Polen haben die Deutschen an
vieleik Stellen die Bzma iiberschrit

ten und nii Hern sich Warslau. ,

AuS russischen Hospitälern werden
drei Fälle gemeldet, wonach vernmn.
dete Gefamgene in delutsckzer Unifonn
sich als Frauen entpuppten. Die.

selben hatten Basonettistiche erhalten.'

gekommen.
Martin Tulke 'ift trotz der ungün

stigen WittcruinV noch immer slc,kig

beim Graben und Verlsenden von

Thon, (firolay). Er bearbeitet zwei

Gruben; eine derselben liefert wei-che-n,

imd die andere harten Thon.

Joe. Kosark begab sich cm vcrgai
genen Samötag nach Moimt Ster
lin,' mn seinen hochldetasten Vater

zu Gesuchen.

.
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We tnke tlzis opportuuitg w thunk
our muny Patrons kor n uerg

surresskul genr und
extend to gou

Mristmns and New Hears
Greetings.

MrK
LWMWjSS

sners

, Allen unseren Mitmenschen

wünschen wir

Fröhliche Wcihlmchtcn
' und

(5ii Glückliches

Rcn Jahr
nnd laden dieselben hiermit zu

einem seinen Uleinachtz Lunch

ein, den wir am

Freitag, den 25 Dezember
von : Uhr Morgens bis S Uhr

Abends frei servircn werden

Lrank Deck.

Missouri Neuigkeiten.

..Ant Sonntag eistoxti in Hanni-ba- l

Frank Wiapn'air d'n Buchdrucker
Lee Ashsord, welcher ihn angeblich in
eine Alley verfolgte und angegriffeil

hatte.

Das Fus)ball Tean der slaat
lichen Vergbauschlle in Nolla er

warb kürzlich die ..Championfhip"

fiir den Staat Missouri, wurde aber
von der Fakultät für den Rest des

Semesters relogirt

Die staatliche Public Sewice
Conmlission hat eine Entscheidung
abgegeben, daß die Teiephone-iese- ll

schaftm den Aerzten und Advokaten

keine billigeren Raten geNMrcn dnr
fen als allen ihren Kiurden. .

Benn Andrehen der Kurbel sei

nes Auwnwbils wurde in Hannibal
der 50 Jahre alte Iahnarzt F. W.

O'Vrien von dem Griff an den Kopf

gotrosfeni,, was fcineir Tod znr Folge
hatte. Er war drei Mal Mw?or von

Hannibal.

Jik Kansas Eily erschuf: im,

Dienstag letzter Söoche Joseph ifie

ke seinen Vatcr Iuliuö im Streit
über die Hauschälterin, Wittive
da Weber, welcker beide den
nraMen.

ButtdessleuerEinnehMi'r
westlichen Distrikt

souri Harber ernannt
Wegen häufenden

bciten infolge Kriegssteucrn
bisherige Collektor

Stelle niedergelegt,
Nachfolger Amt antrat.

ri.

H'.'f

.

;uin
für den, von Mis

ist C. M. iror
den. der sich ?lr

der hat
der C. G. Bnr
ton die oho fein

daS

Josep?) Smith, das Haupt der
Mormonenlirche unid ei-- Sohn d".s

Gviudcrs der Sekte. ist in Jndepen

den. Moi, gestorben im Alter von

82 Jahren. Es war gegen die Viel
weilrci. ,Sein Soln Frcderm . vt.
SmitH M sem Nachfolger als Präsi-

dent der Sekte. Also eine erblick?

Dynastie".

Vermuthlich veranlaht durch

roligiöscn Wahnsinn crickws; am

Mitnvocki letzter Wock in St. Louis

bet 35 Jctlire alte Robert Bail:?.
ein Missionär der ..Bolunteers of

America" die zwolfiahrige Manne
Stricklen um, ihre Seele zu reiteir,
wie er in einem an das Midck'en vl
rickteten Brief erklärte. Nach d.'r

Tbat brachte sich Vailey selbst eine
cbenSgesichrZiche Sch'ckwunoe bei.--

In Jekserson Eounty hat sich

herartsxMellt. das; Ellas. Hemme.

welcher schc zwei vierjährige T?r

mine als L,ountyNecorder diente
und im Noveinber fiir einen w!i

eren Ternrin erwählt wurde, sein

vÄleS Bürgerrecht nickck besass ob.

schon er sckzon 5 Jahre mr CounN)

nnM ist. aber nur daS soa. erste

Mirgerpapier besitzt. Hemme ist 71

Jaihre att und hat nach dieser ,.Ent
dcckmig" refigmrt.

In dem Mienenort Prosperity

The plsre kor
Good Goods.

Ä

mche Carthage, Jasper Couitty, er
schoß der Grubenarbeiter George A,l
stin seinen Mitarbeiter John Curry,
angeblich in Seldstverthoidigung.
Curry war aus dem genlemsclzaftlich.
eir Kosthmis ausgewiesen worde t.
kehrte sedech zurück, :mi sein Rasier
mcsser zu holen, wobei er mit Auitin
in Streit gerieth.

Goiwcrkwur Major hat wieder
einmal eine Reihe Zuchtbiusler v.
gnadigt, darunter folgoilde; Thomas
Bond aus Ozark Eounty (Flucht an--

dem Zuchthaus). Ben Ctmnp, Catd-nx-- ll

Countti (Fälschung). Frank Haie
Jackson Counti.. (Gwschetrug): Roh
Liwry. Buchrnw!, Eounty. (Betrug) :

EdNmrd Black, Eave Girardmu,
(Raub); Wm. Acridge. Varton
Eoitiity. (Grohlvtnrg) ; Silas M.
Dui-b- (Meineid); Jcunes Jackson.
LafayeÄe Eonnty. (Grofchetrug).

Neues aus andere Conuties.

In Cramford Eounty wird das
biSherdge, deinokratisckie Eounty..
rick)t. für das Jahr 1915, von einem
massiv repMikaiiisckMn Coimty (?.
richt abgelöst werden.

Mit Hilfe der Damen des Rolfe,
Temple, wurde in Pacific. Mo..vc'in
Tomple vf Pythian Sisters orgnni.
sirt.

Der Stadrratih von Slater. Mo.
hat die EntsernniU sämmtlickr
Stmkenschilder angeordnet.'

Wm. Huber, von Listetowkl Eole
Connttx starb mn 14. d. M. im Alter
von 72 Jachren. Herr HM'r war
vielen Vekvhaiern. mvsereä Staates
bekannt' seit 0 Jahren betrieb er
die Fähre über den Osrge Fluß, an
der vielbmützten Strafe von St.
Louis nach Jeßferson Eity. ' .

Des Bct Pearl,., Eigen,thim der
Familie Toomes, , von Portland, ge
rieth während der-Fichr- von, Elin
nioiS tiach Portlmnd in Brmrd und
wurde total zerstört. Die vier Pr
sonen. Nvlckie sich auf dein Boot be-

fanden,, bttickrfern sich in Sicherheit.
Eine Airlage zum ?lnsbrat'u n'id

verbrennen, von Tliier-Kadaver- n soll
in Jefferson Eeimty errichtet nerdii.
Die umwebnenden Bürger sind ' je

t'och sehr stark gegen eine derartige
ParfttiwFabrik. .

'

.

Laut der ,Jeffersoir Eity Daily
Post liefert Kanas Eity eine gröszere

Anzahl vo Verbrechern nach dent

Staats'Zttchrhanse als wie St. Louis
trotzdem St. Louis doppett so

viele Einwohner hat. ',-
,, .

BiliSö und verstopft.

Kopfweh, schlechter Athem, sau

rer Magen, belegte Zunge und Un--
oerdmllichkett bedeuten, daß Leber
und Eingeweiden verstopft sind.

Nehmt Reinigung vor. . Holt eine
2?c. Flasche von Dr. King'S New
Life Pills und leert Magen und
Eingeweiden ans von den Gas und
Giftstoffen. Das wird - Euch gut
fühlen machen. Effektiv und doch

mild. Kein Kneifen. 2Lc. bei Eu
rem Apotheker. Bucklon's Arnca
Salbe für Brandwunden. (Adv.)

pcoplcs mm
von Skrmao, ßlo.

.Die Bank der keute, von den Leuten

und für die keute.

Keine Bank sicherer

Prozent Zinsen aufZeit.Tepositen

R .A Br,
Iknrv Sra.
Hnry OchSner,

Dite t toten t

Robt. SBalttt. :

Henry W. ZefoUe
D. F tnnet

. . Qojiee. aflirek.
- ksy. Salzmann, ttsftft asiier.
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