
wmmvs&ä
?i
t$

ö

Join Our New

Now Open--Jo- in Today

and Havc Money Next Christmas
C05TS NOTHING TO JOIN

You Cau Start with Any Amount

PENNIESor DOLLARS

Sixteen Clubs-One for YouU
Men, Women and
invited to come

Jf VE 4 IFER
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Children are
in and join

CENT I1TTEREST

FARMERS & MERCHANTS BANK

HERMANN. MO.

tXJfyfii

Sani siegle? und Sohn Lo:n?.

sowie Jolin Teppe und Louis Lalk,

Kon Peit-?da:i'- befanden sich am 2''o?:

tag in Geschäften in unserer ?tad:.
'

. i

SnlveNer Pall cm;u. czi'ü'iu'r

in der Eonzerthalle.

?lrthur und Frl. Teola Ober

wortmann von Berger, waren am

Montag in Geschäften hier.

Russe! Larkin, von der Larkin

Printing (5o. in St. Louis, beiand

sich lehteu Sam-tta- und -- omitag

hier als Gau von Alfred Grat ir:id

Gattin. Als freund Alfred vor

zwanzig Jahren in die fremde zog.

erhielt er in der Larkin Trnck.rri

seinen ertten ,eb."

El'ie Glaser kebrte an
Sonntag, nach einem längeren i'.1-such- ,

von St, Lonis zuri:ck.

-Iwu Margaret . Ev!.'erso:?

und Tochter, von 2t Lern 5, bi'.ii',

sich lekt? Woche mehrere Tage iv.a-i-

ihrer früheren veimatl, zuin B.'

ftich von Verwandten und Vckaimten.

Frau Evverson i''t eine Techler

SKerins N. C. Mumbrauer.

C. I. Haeffner. von Morriwn,
war am Donnerstag in Geschälten

hier.

Sam. v,. Stephan und dosiert
Vogelfang, von Gai-conad- befände"
sich a,u Dienstag in Geschäften Her.

Fröhliche. Weihnachten wl'm scher

wir alle unseren Leiern, und Leserin
neu.

.venni und Frl. Tillie v;;--

mert, .yenrn sUmcger und vr.rn
Lipskoch, von .ope, ivaren am "rei
tag hier um Einkäufe für die "br

zu machen.

Win. einegge und Familie und

Hcrmau Eikeriuann, von Pt'.'d'l,:.
befanden sich am ?,v.ustig ',,!

schäfteu hier.

''itt.ikil untersucht, Glascr angcpasi!

G. W. mti)ai, W. .

Cpioiiicirljt Cpüut ;

'.'iafsc Gebäude.

Ecke der :j. u. Lchillersire.e.

Hermann. . . . . isjouri
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Tor TOnfm.rt tn,r iVif Wnnll,!-- v -

?:ark mit "reibeis angefüllt.

5n St. Louis it lebte Woche

Wi-!- . E. Nanss ein früherer er

manner im Alter von ! Jahren ge j

i

üorben. .crr Rauss wurde in er

ntrnn al? Sehn von Lorei'z Nauss.
einen, der ersten Ansiedler "nserer

Stadt, geboren und erzogen. Er
lünterlaftt seine Gattin, ran Min
nie Nanss, geb. Gntgesell, sowie sei

!

"- - W w

e

ne Nauss von

Louis Wrntss von

!;iv, Halsbinden

in

Snlith Preise als
Vlt. Sterling, am Tiens

Weilmachts in
der ?ov

"scenaoe ,vuu .lensiag ?e!l

Z'.ige'roren i't. und das den

.U'ü'k eüNt.'iien nmv,te.

?ienheuicr Gattin und

Neubeuser. welche St. o'o

auf einem Dampfboote der Pie-u'e- r

Sand Eo, während des vergan

valbiahres beschäftigt

sich gegemuärtig ar
Besuch bei ihren Eltern, l'ottl.

i

beuser Gattin.

ütVh't.'

Eonal offen halten

llnfcv

Luceum-Program-

vuvol
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Tröb!id)e AeiKiiachlen
wünscht

Gd. &. Muodigor
Hermann, Mo.

iröl)lid)r

U)fi!)iuifl)tcii!

asscn ÄnzeigeKunden

und freunden.

mmamicr

Faniilie
übersiedelt,

imdident mehrere Iabre
Ä'orriwn ivelmten, Schwarv

öftere bewirthschaftete.

--Wtcrn Kalender

ilMIIUTv .Uliumi,
Winter Sonntag

n?,ir,irti n,im,eldet einem

Morgen

5rad ?!ull

Samstags. Spezialität P'd.
,ff,-riffs- i

U
tr. i..

il'Uromit-- j vaneni

Brüder, Lorenz

j ' tragen lcollars
, ,oftcr

Schneider, niedriger irgend

Ge'ckä'tei: Geschenke
Sterling j Hermann,

Fäbrboot

befinden

-A- lbert Woblt Fauülie. ve. n eon
Levington, Mo., kamen lebte Wache Pdam statteten Dienstag

werden Wocke!.nehrere einen kurzen Besuch ab.
'.i den Eltern des Herrn Wob!:.,. war bierber aekoiumen

Eaut, Gustav Woblt Gattin vor ! bester, ?ulia Held.
nK'ü1' abzuholen, welche einer

-- Wco. Seifert, Fährmann h "iurn. Ars.,
jr. :. .1

t.-:- im slin '

neit ''eschästsbesuch ab.

einigen 'planen
doch die Fähre bei Stolve
Betriev bleiben, da er einen

durchs Eis wird.

nüizlich.' Gesch.'ikke. Ei
I Eou'Nes

e,!. s fi':r ivge"'--

.Vi'iloüed der Familie, ,

v vvr u

.u..

'.Viergui nui. uiivder

uütiuer des ge..

arbe:; iverden in der elleu
Halle. Eintritt !') und

-- 3 Eeuts. Cents

W&gfZS, 3
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2ttrblatt.

lm F. Scbwartz und

sind wieder nach Hermann

dieselben bei

wo

eine ar fteirni

war den, zu.
? r . AsCn. S.t h,44rt
TOlljL vuui uut
sich der bereits am

mit mek
v

rcre Zoll ricrcn aznee uuo nreuger
.Qülte, die am Montag l

erreichte.
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-- "Benjamin,
und Goo, Savo:

und

tkt) Auswahl und zu,
ivb. und Geo. i die sind

waren
ta-- i a Dieselben be

das; bei Mt. n. e, Mo.
am ,

Ctio und
0)eo. in
fevli

aeneu waren

b'er
Neu

imd

und m und Ben
am

un.d adt
um

und

bicr von nach

unternommenen
eil
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Herr Sei

vx.

wird
dort

auft
';::. od,T eii'n.-- ;

..s'.ua.--
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und zioar
Eei:t-

Sive

W-J- W,'

tferr

über
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viri
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,yeld
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-.-ore
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liier in Geschäften, j

L. E. Variier, von

tarn legten hier durch ciui
, . s. i L:ff

KMiiem .H'ge uani ewiw .ym um

dem Begräbnis; seines Schwagers,

Ebrittian Noklfing. beizmoobnen.

Tnrch Pastor R. 5iasman,
, ...v "r... J.

iviiroe lemen onmag oas vvume
h..s (? Bei,. ,attelmann ae

ouu i,! die Namen Andrew

wo anders in .ermann.

-- Am uächnen Montag ist das

hochheilige Weilmachtsmt. Wir wü,

'chen alleil Lesern. Leserinnen, Kor

respondenten. Anzeigekunden und

Gönnern dieses Blattes ein reckt

fröhliches Möge keiner

von ibnen vom Santa Claus ver-gesse-

werden.

Am Snlve'ter Abend, den .'51.

Dezember, wird in der Conertballe
ein grofter Ball abgebalten werden.

iT.ioiijraic war.

-- Louis Witte und Louis Schufte,

sear n'elcher beiz
Glenea beschäftigt in. kam levte Wo
che zu.n Besuch seiner Familie hierher

s. H. Fieselmann schreibt aus
Hickinaun. Nebr.. der Er.
neuern i;g ?emes Abonnements wie
: .( . "v . - r t . . ., . ... .
n'iiii. xvu uuuic einiteaeitd H.iui
'y-- Erliei'.ernng kleines .,.,, ;

er:.s. ireue muh i,.s,..Vitftf !

' 'ü! i' !;e!fs:'!.-..'!- ,h ein
'vif''!. ,i lV ii:'.s :.( l ; aitov
:'i.;:hi und den lw':vv, Nach

''.'!! id re:-b- : j. Wir
' .'bei, hier schon eine Zeitlang, kehr

le'tes Weiter mit Eis und Schnee.
Der heizen steht reckt gut und hat
durch ae:? Schnee eine schützende Decke

env.i...!i. iie ,v;ir;;':.ire-dui'U- ' babcii !

luer rollende Preiv: Weizen I .','),
Haf.r U):, Kartoffeln ;."c. Eier 12c
'Hh liier )C. Den Le'ern dei

Volf lnnd das wird sg ziemlich
alle meine Freunde und alte Besamt
te einschließen) wünsche ich fröhliche
Weilmachte,! und ein glückliches

- Anch das Volksblatt Personal
hat sich entschlossen die frohe Weih
nachtszeit nngetrübt durch Geschäfts,
und Arbeitssorgen zu genieszen und
fröhlich mit den Fröhlichen das schön,
ste Fest des Wahres zu feiern, und
wird deshalb das Geschäitslocal des
Volksblatt am , geschlossen
sein. Falls ans diesem Grunde das
Volksblatt einen Tag später als sonst
erscheinen wird, bitten wir im Tor
aus um geneigte Nachsicht. denn
wenn die Zeiwngsleute Feste feiern,
dann feiern sie diese gründlich.

fort berichtete das; in den i'"'ngsten ; vm al1 ,naren am Dienstag in Ge-kalte-
n

Tagen der Gasconade F!un schäftcn hier.
an zugefroren

Geschenk

re'ch!'a:!.',.
hv Henro.i'n.

10

crtc0

?llk

fsfm,

irtsburg.
Tienstag

Pa'sende

Christfest.

zuniageieiin

Helkmanii.

anläftlich

Belai'u?"!'

Neujahr.

?.i?ontag

Zu Wcilinlicht

vm obern Stnilireit hallt und klingt

(rin lnoimelielfor Smni,
' In Hütten und Palästen dringt
Wie Frühlings tfouch der SHang.

Und manches harte .ycrj wird locicf).

Und manches kalte warm,
-- ein Zauber wirkt in allen gleich,

Ob reich er, oder arm.

Wo sonst die ?!ot man vor der Tür
Mit hartem Wort gerügt.
Begegnet heut man freundlich ihr

Und segnet sie verguiigt.

Wo Trotz und Uuverföhnlichkeit

Ein töricht Herz umkrallt,
Schmilzt des (Gesanges Süfzigkeit

Tie eisige Niude bald.

Uii'in finfi's uuh rnnr milden pr.
IHat eine solckze Macht

Wie der Gesang, der frohe Mär
Zu Weihnacht hat gebracht.

Die Mär die uns der Engel Lied
llint (KriHi& stpft niitfviilTt- -

,c 1,1111 11011 verz zu herzen zieht

i""d alle Welt erfüllt.

:inrtr(Srfft 4fitrtnt 1t' rtssnrhinrfÄ'

ttv r i :r o.-.ir- r.

luw lLLU 11,1 i"'ilio C',attrecht sie rn eiuem verz
, im

Paul Wienand, Potsdam, Mo.

Stony Hill.

Unsere Weihnachtsfeier wird am
0 l ominXnif in Snr Ofnnri CSiss (Vir.

'- " w.v.urv"'"'
ö)C abgehalten lucröcn uuo zwar

während des Nachmittags. Jeder
mann iit freundlichst eingeladen.

t,. Stoltc. von Washington, be- -

Nichte lebte Woche hiesige Verwandte

und Freunde.

Maupin Bros., welche ihre Sägc
müble längere Zeit an der First
Creek in Betrieb batten, haben die.

selbe nach Barren Fork gebracht wo

sie Bretter und Balken für mehrere
Neubauten sägen.

Oscar Hesemanu und Gattin wur.
den lebte Woche durch die Geburt
eines Töchterchens erfreut. Frau
Hesemann war früher Frl. Alvina
Engelbrecbt.

Der erste Schnee des Jahres stell,

te sich lebten Samstag Abend ein.

Leider i''t derselbe bereits wieder ver

schwunden.

Edmund Horstmann und Frl.
Frieda Fleer, von New Haven, wa.
ren am Samstag bier auf Besuch bei

Verwandten und Freunden.

Groftmutter Baumhoefer in durch

Krankheit an's Vctt gefesselt. Jbre
vielen Freunde wünschen ihr recht

baldige Genesung.

Allen unseren Freunden und be- -

saiiders den Lesern des Volksblatt,

wünschen wir fröhliche Weihnachten,

Wiirmcr in Töpfen.
i

Um Wi'?riner aus Blumentöpfen

ru zu oalten, unngr man unreu a.ur
Snii OI.S,m Srtfi 'T'Allf.T?. rl sl!l!l.-f- lutu "-- )' "':".
Hon 2 Teilen Ruf; und 5 Teilen

erno. i.i:ra) .zu v'.'.'l"-- s "ie!j"n ver- -

ka.'.iert iail die Tou"'de so das', die

Pflanzen nicht gedeihen können: sebr

oft sitzen ober auch Würmer in den j

,r, ,ss,,
. . .

"e f. i

v l ' L i. ( l i". l. y ' : ).. v

den Fällen ist starkes Beaieneu der

selben niit t"1. Grad F. warmen
Wasser zu empfehlen. Das heis'.e

Wasser musz natürlich durch die Ab.

zugslocher der Töpfe ivieder ablau-

fen. Die Würmer werden auf diese

Weise getötet, und die Sälire ist, so

bald das ablaufende Wasser eine kla-

re Farbe zeigt, verschwunden. Ferner
dürfen die Töpfe nie schmutzig oder

schimmelig sein, weil beides die Ver.
dnnstnng des Wassers- in der Topf,

erde verhindert und deshalb die Erde
schlecht, d. h. sauer wird.

Eicrfrcsscn der Hühner.

Unr die Hühner nicht zilin Fressen

ihrer eigenen Eier 311 verleiten, dür.

fen ihnen Eierschalen nie ungebrochen
vorgeworfen werden, an: allcnvenig.

stcn im frischen Zustatlde, wo sich noch

cnvas Eiwcih daran befindet. Die

zuvor getrockneten Schalen zerdrückt

man vollständig und gibt sie dann
am besten in dem Wcichfutterge.
menge.

illFfBI
eEölVficIie

fe i l'i i a o Ki
Assen unseren Freunden,
Kunden und Könnern.

kermclnn Lilmber Go.
Hermann, Mo.

)PjXlixtfprgrtTm
Owcllsvillc

Am Montag brachten Farmer aus

der Umgegend viel Vieh hierher zum
Markte. Henry Necse, von Third
Creek, erzielte den höchsten Betrag

für eine Anzahl Stiere die er an
Henncke & Schocning verkaufte,

nämlich $385.

Henry Wolbrink. von Ckarlotte,
der zu ben ältesten Ansiedlern unse

res Countn's zählt, befindet sich auf
Besuch bei seiner Tochter, Frau Win

tcr, auf Douglas Prairie.

Alfred Schulte und D. Linuernann.
von Bay, brachten am Montag eine

Heerde Vieh zu Versendung nach dem

Markte hierher.

Die Schuhfabrik erhielt dieser Ta
ge eine ganze Carladnng Leder.

Advokat B. L. Mattlieivs war am

Moiitct hier in Geschäften soivie

auch um seine betagte Mutter zu be

suchen.

Frl. Annie Langenberg war letzte

Woche bier auf Besuch bei ibrem

Bruder, W. L. Langenberg. und au-dere-

Verwandten.

Pastor John Heller begab sich letz-

ten Dienstag in Geschäften nach St.
Louis.

Fritz Nicwald, von Ckarlotte. zog

sich neulich als er auf dem Glatteise

ausglitt, schmerzhafte Verletzungen

zu.

Henry Luchring, welcher früher an

der Ned Oak wobnte. doch seit den

vergangenen zehn Jahren in Süd -

Takota ansässig, befindet sich gegen- -

wärtig hier auf Besuch bei Verivaud

ten und alten Bekannten.

Letzten Sonntag waren es 10 Iah.
rc seit die erste gerichtliche Hinrich.
tuug in Gasconade Eounty stattfand.
Henry Halleiischeid, ein deutscher

Hilfe seiner Frau und Tochter, den

Gatten der Letzteren erschlagen, wel
ä,e That Hallenscheid am Galgen

sühnte, während seine Gattin und

wm mm m
üifjAidimll IÜ. iril.

regelmäßiger
(i i f n n i c r . 3 i c n f t

i'i'ew mich Bremen, Xü.15".
Quce:i-.!ow.i- Bmiio;a.e ji.'v

i'i'er, voiidou.

X h e 0. G r a f. Zigei-- -

Hermann, Wo
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High In
QUALITY

Low In
PRICE

lNUIItiiiiiilll
SOLID I LEATHER STRONOLY

PUiT TOGET.HER
AiiüLiXJl LUJ JJJ 11.1" II

Ask Your

Tochter ihre Mithülfe bei der gräß.
lichen That, im Zuchtbause verbüßten
und dort starben.

Herrnan Wittiock, früher von
Union, ist jetzt hier in der Union
Pfeifen Fabrik beschäftigt.

Hcnrn Tieckgracfe reiste lebten
Sonntag nach Cook. Nebr., um sei

ncn Sohn zu besuchen, der dort we

gen Appendicitis operirt wurde, und
z. Z. sich in kritischem Zustande be

findet.

FriK Tomnitz reiste letzte Wocke

nach Nebraska zum Besuch von Ver
wandten.

Während des Glatteises am Frei
tag hatte Frau Wut. Howard das
Unglück 311 fallen und einen Arm zu
brechen.

Blnt im Ci.

Die dünne Haut, tvelchc die Dot
terkugel am Eierstock festhält und ein.

j W enthält anfangs feine Blntae.
!

safte, wird aber allmäblich an der dem

Eierstock abgekebrteu Seite blutleer
und zerreiftr bei dem Eintritt der

Neife der Totterkugel. Wenn die

Dotterhaut, bevor sie blutleer gewor

den ist., zerreiftt oder solches der Fall
an einer Stelle ist, an der noch Bl:it
gcfäfte vorhanden sind, so haften an
dem Dotter kleine Blutkörperchen

oder blutige Streifen, die nachher
vom Eiweis; umbüllt werden und im

Ei sich zeigen. Das Ei ist deshalb

clicilf0 nilt nii0 jz andere. Solche
j Vsttrovschen treten besonders in den

Qinn ,v0nni. slf, 0k sehr stark
jTcnni,
j

j Palmen.

Das Braunwerden der Blattspien
bei Palmen und anderen tropischen
Qimmrrnfmmrii riisirt ströfitenteils

Nahrungsmangel her. Die Wurzeln
können die Blätter nicht so reichlich

: mjt Wasser versorgen, als dieselben
'

verdunsten. Trockene Lukt bat
geheizte Zimmer. Man tvird diesem

Umstände nie ganz begegnen können.

.Jedoch nützt häufiges Abwäschen der

",'t''tCr m!t i'ineni Hieichen Schwamm,
iowie öfteres leichtes llberbra-.iseu- .

Tropische Pflanzen verlangen Fei'ch.

tileit und Wärme. Wärme ohne

Feuchtigkeit in ihnen nachteilig.

Andrew PfotenHaner und Fa
milie, von Valley Park, befinden sich

hier auf Besuch bei Verwandten.
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