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Die ktonferenMiittilieder de Mis'
scuri'Tistrikts der Teutschen Eoange

lischen Synode von Nordamerika trat
gestern Vormittag dahiec in Sitzung,

und hielt in dem SlmoöalgotleSdienst

der jeder Tistri!tsKo,iferenz als wü

diger Ansang vorangeht. Pastor ?.
W. Jungt, Redakteur des Friedens
boten", die Zynodalpredigt.

Tie Besucher sind entzückt von der

Gslfceunoschast unserer Stadt.
Es liegen in dieseni Jahre beson

ders wichtige Geschäfte vor. die der

Erledigung harren. Vornehmlich

wird eine vorgeschlagene Berände
rang der bisher in der Synode maß

gebenden Institutionen für die Unter

stützung der invaliden Pastoren, sowie

der Wittwen und Waisen der Pastoren
und Lehrer zur Berhandiung kom-

men. Dieser Angelegenheit wird die

größte Aufmerksamkeit geschenkt wer

den. '

Der Distrikt wird sich gleichfalls

genöthigt sehen, zur Prohibitions-frag- e

Stellung zu nehmen. Wir le

ien in einer Zeit, wo es gilt, Farbe
,u bekennen. Auf eben Fall wird

der Distrikt an den Tag legen, daß er
sich aus den., biblischen Boden wah-

rer Temperenz. der rechten Müßig'

seit, stellt und steht. Sie kämpfen,

wie immer, auch in diekem Punkt mit

offenem Vlsic.

Wir freuen unS daß es grade Her-

mann, de Hochburg .des Teutsch,

lhums ist in welchem dieser repra.

fenlative Kirchenkörper tagt, und

eine etwaige Stellungnahme in Sach

en der Prohibition wie angedeutet,

kann und wird seine Wirkung auf die

Gesammtbevölkerung unseres Staat,
es nicht verfehlen.

Den Besuchern im Namen unserer

Bürgerschaft ein herzliches äUllloit!'
men!

Möge ihre Anwesendheit allen
milien der Stadt zum Segen gerei

chen!
Mögen ihre Acbelten. ihr Werk,

gekrönt werden durch Ersolg und Se

gen bringen hundertfach, tausendfach!
.l . - .

Unser Nachbar.Cvunty Callaway

br'aucht seit seiner Trockenlegung viel

Oel. Die Kausleute mußten dort

merkwürdig viel Petroleumkannen
anschaffen und gehen dieselben gut

ab Eigenthümlich ist nur,, daß sie

f ;lber nicht mehr Erdöl verkaufen als
sonst. Auch werden die Tage doch

länger und wird der Oeldedarf gerin

ger, da der Landmann nicht viel Zeit

hat. in die Bücher zu gucken. Tazu
kommt noch, daß die Oertäufttf, mit

ihrer Kanne in die benachbarten Coun

tieS wandern. Ob da Oel dort viel,

leicht besser ist und w welche Lampen

es wohl gegossen werben mag? Die

Krnhih r nnSaeie&e enteilen Oie eure

zu Heuchlern uns die lebten Dinge

werden schlimmer als die ersten.

Früher hatte mancher Einwohner deS

.Königreichs- - hie und da 'mal eirin
Rausch, jetzt, da die Saloons abge

schafft sind und die Leute ihre .'vhn

ungen zu SaloonS gemacht hzbcn,
gibt's mehrere Räusche in der Woche,

und diese Lumperei wird immer
größer. '
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Gretchen Alice Kahn, Tochter von
dem verstorbenen Pijil iiuhn und
Mary, geb. Krätlly. wurde geboren
iy Hermann an 15. Juni 1887 und
starb Dienstag den 12. Mai 1008.
Borgens 4 Uhr. Tie Verstorbene
war schon als ttind schwächlich, und

nach jahrelangem Kränkeln standen
die müden Lebensradcr stille und sie

ging, lim der so kürzlich verangegan
genen Schwester Gesellschaft zu leis-

ten.
Gcerchen war stets freundlich, still

und ergeben und von jeher über ihre
Satire hinaus verständig. Mutt?r
und Geschwister werden sie noch oft
vermissen,- - denn es bleibt wahr, daß
die, welche der meisten Pflege und
Aufmerksamkeit bedürfen, mit unse

re,i Herzen an Innigsten vermach-sen- .

Tie Verstorbene war Mitglied der

Methodisten Sonntagschule, der Re
becca Loge und des Gesangvereines,
worin sie großes Interesse bewies.

Tie Hinterbliebenen, Mutter, drei

Brüder und drei Schwestern, sowie
andere Verwandte und viele Freunde
beweinen den Verlust; doch was un-se- r

Verlust, ist sicherlich ihr Gewinn.
Tie Begräbnißfeikr unter der Lei

tung von Reo. Niederhuth im Verein
mit der Rebecca Loge fand statt von

Trauerhase am Tonnestag den 14.

Mai Nachmittags 3 Uhr. Tie Lei

chenrede auf dem Friedhofe war über
die Worte im Propheten JeremiaS

Ihre Sonne ist untergegangen
da es noch hoher Tag mar.

Todesglocke.

Am Dienstag morgen ist nach läng'
erem Leiden, an der First Creek, im

Heim seines Schwiegesohnes Gustav
Feil, Christian Fluetsch sen., im Alter
von 7? Jahren, 1 Monaten und 2

Tagen zur ewigen Ruhe eingegan
gen. Er war in Kanton Sevis,
Schweiz geboren, kam im Jahre 1357

mit seinem jüngeren Bruder Nicko

laus nach Amerika, direkt nach Her

mann, und trat bald darauf mit Frl.
Margaretlza ge'ix in den ' Ehestand.

E: zog mit seiner jungen Frau in der

Nähe von Swiss aufs Land, und ha

ben dieselben alle die Mühseligkeiten

durchkostet welchen den ersten Anskd.
lern auf jungfräulichen Boden durch

gangig zu theil wurden. Die Ehe

wurde gesegnet mit 4 Hindern, 8

Söhne und 1 Tochter, nämlich: John.
Andreas und Christian Flnel''ch. und

Frau Emllie eil. Die Mutter starb

vor zwei Jabren. AIS die Wirren

oes Bürgerkriege ausbrauchen diente

er in der Home Guard, dann in der

Miliz, und schließlich 1 Jihr im 11.

Mo. Volunlär Jnft'y Regiment.

Herr Fluetsch war ein schlichlee, br

ver Mann, geachtet und geehrt von

allen die ihn persö'Iich kannten.

Seine Leiche wurde vorgestern nach

Smiss überfuhrt und da i eoangl.

Sriedhofe beerdigt. Pastor ulin von

Ikonyhill leitete den TrauergotleS
dienst am Grabe
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Am Pstc.!n;rnll!g bei, 8. Juni,
Kinderfest der öffentlichen Schule und
am Abend gießt! Ball auf dem Fair
platze.

Herr Julia Barreis ist ein Mann
nach unserem Harzen. Er brachte
gestern nicht nur eine .ganze Fuhre
Eßwaaren für die Äonferenzleute.
sondern dehnte serA prachtischts

Christenthum auch mij den Trucker

aus, und abonnirte auf das Vvlkt

blatt. Besten Dank!

Die vorchern in Jesterson Eiiy
tagende Demokratische Staats - Con-

vention, wählte als Telegaten'
für die in Denver Eiiy abzu-

haltende National Convention wie
folgt. Gvv. Folk, Senator. Stone,
Gov., Tav. R. Fcarcis von St. Louis
und James A. Reed von Naniat
City.

Tie Nebraska-Platfor- m wrd an

genommen und die 3u Delegitcu in
struirt, sur Bryan zu stiinmen bis er
nominht ist.

Gräbers chmückung-ta- g.

Manwaring Post S. A. R.. be
nachrichligt das große Publikum daß
die Feier des Gräberschmückungstag,

am 30. Mai, wie üblich, auch dieses
t

Jahr unter den Auipicien des Postens
stat. finden wild, und bittet alle Frau-e- n

und Mädchen, durch Blumen
.schmuck doch behülflich zu sein den

verstorbenen Veteranen ein dem Tage
entsprechendes ehrendes Andenken zu
setzen.

Das Program für die Feier des

Tages wird nächste Äoche bekannt

gegeben.

Prof. Ernst Buddcnkcycr, welcher

mehrere Jahre in lobenswerther Wci
se in Herman, Mo., als Dirigent des
Harmonie Gesangsvercins und Or-

chesters thätig war, hat sich hier nie
dergclassen. Pros. Buddemeycr 'st
ein ehemaliger Schüler des königli

chen Conscrvatoriiims der Musik in

Berlin und hat die besten Enipfeh
4 cy er i r. rrs ..i tiuiigen aii?a.'(inuiemer, iirigcut nnv

Pianostimmer. Möge es ihm gelin
gen, lohnende Beschäftigung in un
serer Mitte in seinem Fache zu finden

Vir machen auf die Anzeige an an

derer Stelle aufmerkssm. Highlano
Union.

Im Begriff wirdrr auf den Fracht
z ia zu steigen auf welchem er und
ein Kamerad als bünde Passagiere
bis voch Ä.isco.iade gefahren und wo
sie trotz des Verbots der Zugleute
weiter fakren wollten, wurde am

Mittwoch morgen Fred Palmer,
24 J.chce alt. von Pittsburg,
Penn . vor! einen varbeiiaisekiden
PussgierztIge ersaßt uid angen
klicklich gelöölet. 'e jungen viön- -

i ec töiuen arbeitslos und waren auf
den Weg nailj Äansa? um in der Wei

zeneinle richaniguna zu finden.

Friedensrichtec Äeniel hielt eine
Leichenschau ab bei 'weicher die Jury
ein de Uüstatiüen entlpechenden
Waaripruch abgab.

'

.

You will rnake a rnistake i( you buy any otlitT Separator it is

tbe modern machine fpr'handlinx milk. SurprUiu prosi s are obtain-e- d

and labor lesrt-'ne- by the use of this creara Separator.
Come in and ee them, Von will be sure to wmt one.

'
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Kveber's. LjaUr
am Samstag den 6, Juni
Jedermann i,i freundlichst eingela

den.
Weber u. B i r k e l.

Als die kubanischen Nachtreiter sich

mausig machten, die Plantagen an
zündeten und friedliche Bürger

schickte man ihnen einen

Theil unserer Bundesarmee aus den

Hals und der Republik wurde die

Fähigkeit, über die Sicherheit ihrer
Bürger zu wachen, abgesprochen. Ten
Kentuckyer Nachtreilern gegenüber ist.

man nachsichtiger, schreibt die dem

Schauplatz der Unthaten näherstehen
de Cinc. Freie Presse. Sie haben
monatlang ungestört treiben dürfen,
was in Kuba als eine Gefahr für den

öffentlichen Frieden sofort unterdrückt

wurde. Jetzt haben sie den Krieg

gegen eine friedliche Bevölkerung auch

nach Ohio und Jndiana getragen, nnd

noch immer duldet man sie. Kuba

war ein vom Bürgerkrieg vcrdvrbe
nes Land, .entucky beansprucht für
sich ein geordnetes RechtSwesen, und

die Ver. Staaten beanspruchen cs.
Trotzdem duldet man einen Zusiand

der Anarchie der in Kuba blutig un

terdrückt worden wäre, wenn die dor

tigen Nachtreiter sich nicht unterwor-

fen hatten. Es, ist sondetbar,' wie
Nechtsbegrine sich unter dem Einfluß
des Klimas verschieben.

Eine Hypothek auf der Farm und

eine Reihe von Schuldscheinen, welche

zu einer Zeit fällig werden, wo man

durchaus nicht in der Lage ist, diese!
ben zu bezahlen, kommen oft als Ge
folge von Krankheit und großen Rech

nungen für ärztliche Behandlung.
Warum nicht durch den Gebrauch von

Forni's Alpenkräuter Blutbeleber
Ihre Leiden verhindern und kuriren

und somit ToklorRechnungen erspa

ren?
Herr C. T. Parker. T?p. Tax Col

lectvr, Los Angeles, Eal., schreibt:
"Jch,nabe zwei Flaschen Alpenkrau

ter für einen hartnäckigen Fall von

Unverdaulichkeit nnd Magcnbeschwcr

den gebraucht, und das Resultat ist

viel günstiger, als ich erwartet, oder

selbst gehofft hatte. Ein Eßlöffel mit

ein wenig Wasser, eine Stunde vor

dem Frühstück hat sich erfolgreich ge

zngt, wo S3,J0.. für Aerzte und

verschiedene Medizinen ausgegeben,
nichts ausrichten konnten. Ihr dank

barer."
Foriii's Alpenkräiitcr Blutbeleber,

das alte, zuverlässige Mittel, geht an
die Wurzel des- - Uebels. Er reinigt
das Blut, kräftigt . den Magen und

gibt der geschwächten Konstitulion
neue Lebenskraft. Er hat eine spezi

fische Wirkung auf den' Magen, die

Leber und Nieren.
Nicht von Apothekern verkauft, svn-der- n

direkt an das Publikum. We'

gen des Näheren schreibe mau an Dr.
Peter Fahrney Sons Co., 112

11. So. - Hoyne Ave,, Chicago,

I.
Oregon steht im Begriff, ein be

merkenswerthes sozioolitisches
versuchen zu sollen. Dieser

Staat ist in mancher Beziehung so

eine Art Anstralien. zu allerhand
forschritllichen Versuchen bereit, hat
er doch auch Initiative und Reseren
dum eingeführt. Aus Grund der bei
den wird nun eine Steuersrage zur
lbstimmung gebracht werden, die auf

der Theorie deS Henry George fußt.
Am 1. Juni soll dort nämlich überii
nen Berfaffungs Zusatz abgestimmt

werden, der alle Wohnhäuser, Scheu
nen, Schuppen, Nebengebäude und

Zubehör; alle Maschinerie und Ge

bäude, die ausschließlich für Fabrik
tionözwccke benutzt werden; alle
Obstbäume, Weinstöcke. Sträucher
und sonst irgend welche Verbessern,
gen auf Farmen; lebende? Vieh,
Hausgeräthe, und a es Werkzeug der
Arbeiter von der Besteuerung aus-nimm- t.

Blieb also nur noch das Land, Bar
geld, Aktien und dergleichen Werthe
zur Besteuerung übrig. Sicherlich
spuken da Henry Gevrgr'sche' Ideen
und doch meinte neulich das Catholic
World Magazine in der Bestechung
der von Arthur Prenß herausgebe
neu Schrift über Fundamental Fal
ls cy et Socalirn, daS Buch sei nicht
altv.tl, und die Theorien des Henry

1
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George todt. Es geht' mit dem Irr
thum wie mit gewissen Geistern', die

man schwer wieder los werden soll.

St. Louis er Schlachwieymarkt.

(Von der National Live Stock Com

Mission To., für Volksblatt

,
berichtet.)

National Stock AardS.,
den 20. :i)iai, 1008. .

Rindvieh. Heutige Zufuhr. 3.0V0.
Gute Schlachtstiere wurden bis zu
87.25, quotirt; Rinder zum Schlach
ten bis zu 56.10, stuhe bis zu Sö.öü;
Zucht und Mastvieh unveränderlich.
Nachfrage gering. Beste Kälber
156.&0; marktfähige Kälber die in den

nächsten 6 Wochen in Markt sollen,

sollten sobald wie lhunlich geschickt

werden.

Zufuhr von Schweinen U.0UO.

Höchster Preis $f.50 Nachfrage leb

haft.

Schafe. Zufuhr 3,500; Preise 25

Cents niedriger: höchster Preis ein
heimische Hammel 84,50; Lämmer
(Tenn) L7.25; Aussicht slau.

Z t 0 n y H i ll . Frl.
Bumper kam von St. Louis um ein
paar Wochen zu Hause zuzubringen.

Die Eheleute John Schulte
freuen sich über die Ankunft eines
kleinen Töchterchens.

Frl. Bertha Rethemeyer hat
sich wieder nach t. Louiö begeben.

Frl. Bertha Heinlein kam von

St. Louiö Heim um im Elternhause
einem Tanzvergnügen beizuwohnen.

S t 0 l p e. Die.Sonntagschule
der hiesigen evangl. Gem ide wird
dieses Jahr wie üblich am alten
Platze ihr Piknik abhalten, und zwar
am Donnerstag den 28. Mai, (Him
mLlfiinttiai:). Da Comite wird
alles gut arrangiren, und der Frau
enverein durch Verabreichung von
g nen Kaff.: und Essen dafür sorgen

da keiner Hunzer leide. Tie Kin
der werden unter vorantritt einer
B nd zun F!s:platz marschiren. Es
ladet herzlichst zun, Besuche ein.

D a S C 0 m i t e

v 0 p e. Frl. Emma Sielen
diek welche seit letzten Herbst in St.
Lrui war. kuiu letzten Montag beim
um zu bleiben.

Sas Kind der Eheleuie Tom
Lynott ist schlimm krank.

Von hier gingen legten Iam
stag mehrere Leute nach Aud um ei
nen Baske! Picnic und wo auch eine
lau)e stattfand, beizuwohnen. Es
war alles srhr schön, nur der Regen
nicht.

John Hoffmann ist mit Brettes
sägen hierorts fertig und hat seine
Sägemühle grmoovt.

F t r st E r e e k Kornpflanz
en ist hier die Tagesordnung.

Die Eonrordia Brass Band
versammelte sich am Sonntag NacZ ,

mittag bei Franz Gaeblef. und das
Echo herrlicher Weilen hallte über
Berg und Thal. Tie unbegrenzie
Gastfreundihaft der Gaeblers trug
zur fröhlichen Stimmung der An
mesenden bei.

Robert Dorsch welcher Cler?
im Store zu Gcre ist war hier am
seine zwei Tanten welche von Ala
baina hier zu Besuch waren, zu be.
grüßen. Letztere sind wieder abge

reist und grau Dorsch ist mit ihncu
gegangen um einen Gegenbesuch zu
machen. ,

'

.

Hermann Brischke, von L.ttle'
Berget,, baut dos indamenl sür!
Richard Schaumberg's neue Scheune. '
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Ifyoii need anvthing in the
buildiug line, then take the
Walk nd es our big stock.
We can give you a good price and
good raaterial.

We also have the Agency tor
thefamous Heatli & iMilligan Paints

and oüs of all kinds.

the

KLENK LUMBER CO.,

Laura

4) a t e. Vuiav Slietjl hat
von EhaS. Gross ein schönes Ge
spann Esel gekaust und treibt jetzt

Landwirthschaft wie sich's gehört.

Frl. Jdel. von Red Oak. ist jetzt

hier bei ihrem Onkel Wm. Scholand.

Nathan Tappmeqir und Chas.
Jangeblut ritten neulich ö) Meilen
in der Suche ach einem schönem

Pferde zum Kauf. '

- Jacob Rauter hat seine Säge
mühle auf der Fntz Schmidt Fan
aufgestellt.

Henry Schweer nimmt Unter
richt im Telegraphiren.

Henry Nullmeyer. Tiregent der
Tornet Band, läßt die Jungen flei

ßig üben und werden dieselben am
nächsten Donnerstag, den 28 Mai,
das Sonntaqschul.Piknik der Third
Creek PresdeterianerGemelnde spie

len.

B l a n d. Frau W. F. Phelps
ist immer noch Patientin im Cv. Di

akonissen.Heim, St. L?u,s.

Henry Bock, von Syracuse,
Neb., ist hier zum Besuch und hat sich

zu gleicher Zeit eine Gattin in der

Perlon von Frl. Ollie Price ge

nommcn. Viel Glück zum Bunde.

Charles Franke, 77 Jahre alt,
Farmer, ö Meilen südlich von hier,
erlitt am Samstag einen leichten
Schlaganfall. Seine Söhne und

Töchter die in KansaS und Oklcryoma

wohnen, sind achhaufe beschicken
worden.

Während er Sch vellen für
hieb,, hatte Thomas

Hzynes, von Third Creek, das Mal'
heur sich in den Fuß zu hauen, und
es wird Monate dauern bis er wie
der arbetefähig ist.

Ed. BöwerS welcher hier n

der Nähe von Wui. ttlaeger woht.
und nach Arkiinfas verzog, wurde
ttnn h:i IrHte JitrHit hit-fh- c inrwtna.I " V - Q.MMV- -

,sch ckt da er mit RheumaliömuS
oeylier. xt wollte ttiti yier auch
keiner ausnehinen bis sich Dr, Seba
seiner erbarmte und als Sekretär der
Couniy Gesunddetts Behörde ihn
bei, Frau Henry Rinn; in Pflege
unterbrachte.

For Insurance
,

Fite, Light ning, Tornado,
Accident, Health and Lite

ca'I or write

Victor A. Silber,
OtTice: oppo?,ite Public School Bldg

Heruiann. Mo. Phone 71.

lüäd)tntliJ)cr MtiMericht.
HERMANN STAR MILLS

Weizen. SQuakität.. 92
Weizen. S Qualität 90
Mehl, per Sack. 1 Qlallläl. . 2.70
Mehl, per Sack. 2 Qualität.. 2 SO

fttinrniehi, per 100 Pfund .... 1 90
Kleie, per 100 Pfund 1.20
Shippstvff, per 100 Pfund.... 1.2S

Produkte.
Corigierl von

II. HEU1ERS, Giocet.
Butter per Pfund.... .... 15 bis 20
Eier, per Dutzend 13

Hühner, per Hfund... 8j
Spring EicknS, per Pfund. . .18-- 23

Schinken ................... 12j
Schmalz, per Pfand.... , 8

Zwiebeln per Bushel. .. ' 75
Wolle per Pfund 15
Kartoffeln SO

Tuikeys.................... 10

fiit 0RI5INAL LAXATIV! C0UGH t'tHMP
KENNEDVS LAXATIVE
wmoHONEY AND TAR


