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GIVEN BY

CATHOLIC CHURCH of Hermann

Saturdav, July 23 flO
. ... ,. . -- ,;.

FAIR GROUNDS HERMANN, IMO.

and LUNCH .'will be Served on the Grounds.

A BAZAR conducted by the Ladies Sodality. .

Excellent Mcsic and all kindsof Amüsements and Enter-- V
tainments have been provided for.

A Fraternal and Cordial Invitation is each and

everyone.
committee:

au Mundwiller. Frank Birfc.'Nic
'

Mikc Neu'mann; rhilipMeyer, Win, Kuhlniann.

$mm$H
Ircntou Kohlen.

Wir haben i?. alleuiige AMtiur

für Trenton Kohle in Hermann, die

mc ftolilc für Haut und Familien
j

gebrauch, lr b,t e,. zetzt zu be

s'em da Preise jeljt am

'
' i "eilndliches Heini al,f der Aarm der

. . - A & m Nielioff
;jSt0&t flCflcniiBcr-- 0ltf der Nordseite

Der erste neue Weizeil' nelcher des Flnsses gelegen, war am Abmdd

: im Farmers, Elitär ankamt ' und 'das Ziel ein '40 Besucher aus Hcf'
von Wm. Martschinsky gezogen, war laim

'
niib kamen' diesewen im.

" ganz geringer Qualität und woa etarni mit Sturmesschritten im gast- -

4Vi. Begemann's Elevator erhielt lichen Hanie au wo'den Jubiliären
den ersten neuen. Weizen voir Heik-y- ,

allseitig die herzlichsten Glückwün

Eikermanil uiiid war
,

dieser ebei:-sch- e zll theil nmvden.. Der die ganze
falls mindeliverthig. dem Martschi,, Nacht anhaltent Regen beschränkte
ky Weizen gleich. Annähernd gnter!

Weizen soll zwischen 50 bis 00 wie

gen. , ;' ;

Wie wir vernehmen hat Pastor
Wobns voir Washington wegen zu

nelnnendei? Alters int Sinn eine fle!

nere Genirde zu übernehmen, mch

. bemüht sich die Ev'. Heineinde zu
Swiss Nvlche seit, ein paar, Jahren
durch Pastor' A. 'Kuhn.' von 'Stoiui
Hill aus bedient wird,' Herrn Wo
bns für ihre Gemeinde zu gewin
neu. Hoffentlich gelingt es; beiden
wäre anf's beste geholfen.

Nein! Nei! r
Der Komet ist jetzt weg gegangen

aber der NähmaschieneN'Nepairer ist

noch nicht weg. er sagt es gefällt ihm
hiey solange genug Arbeit herein
kommt. Anch schineckt ihm die Kost

auf die Farms vorzüglich und des

halö will er eilt bischen herümfahr
en unter die Farmers. ''Er. hat jetzt

,' 171- Maschinen reparirt und erwart'
et 150nchr., Bringen sie den Kopf

herein nach U. S., Hotel öder Her
man Hasenrittcr's- - Möbelladen. Die
Leute sagen, daß, er, fein, Geschäft
gründlich versteht imd daß noch nie
so ein tüchtiger Expcrt hier war.- -

Abonnirt auf das Hermanner
Volksblatt. .
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Satisfactory

t The Oliveryyt . It's made of the very best
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Duffner, Louis I laberstock. i
'Yi

Jm.Tilbcrkranze
Herr Jsidor Schmidt ur.Ö dessen

getreue Gnttm Iran Rosa b..Baer,
icgmjjejj ani,'Santstäg einen, hohen

Ehrentag, nämlich den 25. Jahres- -

J Bcrinähliiiig.,, in andere,,
.

diu vielen Besuckxr auf die Räum
lichkeiten das Hauses, öoch die schön

geschmückt Taftl. die herrlichen Spei
'eu und Getränke, dk' glite Unter
Haltung hielten die Gäste wach bis
Tgesgmucn wo in fröhlicher Stim--

mnng der Heimweg angetreten wur
'

de.

Daß der Editor und feine Alte
ihre Schuldigkeit thaten,- - besonders
am Tisch beim köstlichen Mahl, der
steht sich von sell'ftj. ,

'. : -

Mlssionsfcst.
Die Evanq. Bethcmien Gemeinde

Ku Big Berger, Mo., wivd am Mitt,
woch. den 10 Augnst d. I.. ihr jähr- - i

liches Missionsfcst feiern. Die Be
thanieitPiemeinde wird alle nöthigen
Borkehrungen treffen, um das Fest ,

in jeder Hinsicht zu einem Erfolg zu
ge'ftaltcll. JcderniMnt ist hiermit
herzlichst zur Theiliiqhnie eiiigelad
en. !'r'-:-''-':::

',. Mit freuüiölichen Grusz öte
-- ""''' 1 j Vcthanieil. Gemeinde.
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Betöre you buy your
palnts. luniber or any
bullding materlal you

go to the

KLENK
LUMBER .

" CO. ;," '.,'
Utkmnrii
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Always
PIow

Plow
steel. It will turn the soil as

na other PIov will. It's .made to do it. .

F"rame of thorougshly seasoned timher that will stand tfte

test of good hard usage.
We unhesitatrnjily recommend this Plow because we

know from what it has donc for others, frora the more than
satisfactory Service it has gsiven others, it will serve von well

and satisfactorily. ; WVask you to ffiye it a test a test will

readily convince if it doesn't you'are uiuler no obligsations to
keep the' Plow.;1:- .. ,' 5' v.'-';- -; T;:J-'-

CHRIST BERLIN &

Tie Weizencrntc wird! bedcntcnd

gerii'iger sein, als die dcS letzten Iah.
rcs. Das bedeuted doch hoffentlich

nicht iin weitere Steigerung der
Lebensmittelpreise.'' ''

,
-, Notiz.

Es weröen in Zukunft keine wei

teren Politischen, Silbrigen, oder Ein
gcsanös welche Bezng auf ,

Caiidida
ten für ?l,nt haben in diesen "val
tcn ansgenotnmcn7

raf Priuting 6.0

Nrnrr Weizen.

Der erste neue Weizen in dm hie

sien Markt kain wie üblich von idcr

Stone Hin Wine Co.. An flitte Mir
er verschiedentlich, von sehr gewöhn

lich bis Prima No 2. Welcher wog
50 Pfund, der besser 50 Pflind. und
Preis dasür raisgirte von 90 bis
95 Cents. '

Langenberg n. Walker .
listljch auf

Heckmann's JÄand eine gute Ernte
gxdroichen. etwa zwei Earladnngen.
Die hierber gebrachte Probe war
fchc gut fertig zum mahle sagte

Herr EggerS. Sie schienen Sack
iwich St. Loniö auch Win. Sperrn
versandte 105 Sack mit obiger ya
dung an Langeiiber Bros., 3t.

onis.
Dei: besten Weizen an ttaSconade

soll August Neinholz haben. August

sch'"nnz.It und ächclt zufrieden. Wir
nMf m gute Ernte und

wiiikschten nnr da? es allgemein so

wäre.

Tod in Bette gefnnden.
, ,'

D.'r an der Eoles Ereek wohnen.
de ' bekannter Farmer, Hermann
,Faess. welckier schon längere Zeit
kränklich, wurde am Dn'ivstng niorg.
en todt im Betta gesinnten. Der Ver
Itorben,? erreichte ein Alter von 01

Jahren, 2 Monate un,d !8 Tage,
war in Baden. Deutschland geboren
kam mit seinen Eltern als Junge
hierher niiid hat seitdem hier ans der

arm gttvoknt. Er ging seine erste
Ehe ein mit Frl. Eathenna Stein,
welche jcöoch nach zwei fahren starb,
einen, Sohn William der auch dem

Vater überlebt zurücklassend. Er
ehelichte das 'Jahr drauf Arl. Hel
cna Walz welche jedoch in 1 88 1 auch
das Zitlicle segueb.', ihnk die Kinder

Johanna. Helena (Zwillinge) Julia,
Christina ntnb Edlvard hinterlassend.
Seitdem lebte Herr aess als Witt
wer. Bor zNvi'Jahren critt er ein.
en Schlagaufall welcher die Lähm
m?g der rcchteit Hand, nud auch sonst

schlechten Gesuiidheitsziistaiid zur
Folge 'hatten nnö er stetö kränkelte
ohne grade Bettlägerig zn sein. Er
war ein? gute, trene Seele liiid die
ihn kannten, hatten, ihn gern. Seine
Leiche wurde gestern vormittag un
ter zahlreicher, Betheiligung von der
Kirche aus, auf ' dein Katholifcheii
Gottesacker beigesetzt.

Aus BaY.

Dienstag den 20. Juli wird ,Lie

Sonntag Schule der St. Pauls Ge
meiilöe zu Bay ein Sonntagschulfest
(Picnic) feiern. Dazil ist ein Jeder
herzlich eingeladen von nah und
fern. Ein,, Jedes komme, dai'skonl
men kann. ' Für ein wenig Gcld
kann man anf dem Festplatz ' zum
Essen bekonunen. Ein Jedes wird
aufgewartet werden, das etwas 'zu
Essen wünscht.

Sonntag Abend den 17. Juli
wird in der St. Pauls Gemeinde zu
Bay eine Missions ' Unterhaltung
oder in andern Worten ein Missions
Programm, stattfinden. - Dazu ist
ein Jedes von nah mid fern herz
lich eingeladen, kmnmt wer kommeü
kann. Bei der Gelcgenbeit, wird
auch eine sreiwillige .Kollekte erha
ben .werden. ':

First Crcck. ;

Herr nnd Frau Wm. Füller
ton von St. Louis die bei den Eltern
der Frau Fullerton. den Ehelenten
Henry Hesse zu Besuch waren, kehr
ten Donnerstag nach Hanse zurück.

f
. Frl. Carrie Vogt von Kanfas

ist hier znin Besuch der FamiliZ Wm.

Anthes. , ! y-

- Frl. Marie Bröckhausen , und
ihre Schüler der- - Fortnight ,Mnsic
Club, von Hermann, hatteir Samstag
hier ihr Picnic und. sehr vergnügte
3cie',' ; s--

'
.'.vv .vr.;1.-' v :; :

'
Weber Bros., haben bei John

NieckMMlizu Tresen angefangen.
' Ter Sturnk welcher ant Sains

tag Abcild bier wutbete. hat vieler
l.'i Schaden angerichtet. ' ' :

Zur Richtcrwahl.

Jm unserem englttckx'n ' Platte
Mvertiser Courier schien diese Wo

chc. eine politische Anzeige bezüglich

der Candidatur des Herren Rikn
und Breuer, für Krcisrichtcr, und
finben unsere Leser hellte lich im
BolkÄ'latt dieselbe Angeigc. Wir ha
den mis von jeher besleiszigt vor der
PrimaNtxihl im Blatte zwischen den
Canididaten' eine n,trale Stellung
eillUlnolmien, und nur ungern, gaben
wir diesen Anzeigen, Ranmweil es
nnsclx'iileud mit der soebeil erwähn
ten Stellumz der Redaktion verstoßt,
urnd Aiklasz gieht lins der Parteilich -

seit für Richter Rlzors.zu beschuldig-- i
rn. ?ichts liegt ui:L ferner. , Alle ;

mit diesm (Geschäft verbund.'i!'il- - Per
soneil siiiö ;er.sö,ilich freunde und
unterstützer - des Herrn B reuer und
das; er eö versteht ein angenebmer
Gesellschafter zn sein lbt ihn in
der allgemeineis Achtung des Publi
knms. Der sei. Richter Hirzel war
auch einer der Bons", 'wenn dieser
Ausdruck ans eiileis Mann angeN'and
werden, kann der es verstand mit
Mensch'il angenehin znverkehreil, und
nienialtd dachte daran ihn deshalb
wegn'vrfeud zn lurtheilen. Es ist

aber nicht das Geisellsck)aftlich? all.'iil ,

iveiaies verrn treuer caa wiiiiiHi)en-- j

Zither Richter erscheinen lästt, son

dern seine gedi,?gen Gcselzeskenntn,k

uich strotzende Maiin'.'srraft empfcl)-lo- it

ihn jeden denkenden, Wähler.
Auch halben wir einen! gewissen Stolz
auf unser Eonnty. In den ver

schiedenienaiiitlichen Stellllngeid tvel

che,Hcrr Brener eingenonimen. hat
er nnlset-e- s Wissens ach stets sein
volle Pflicht gethan, und wird solche

auch cu's Richter tt, im. Wir wollen
die Sackte des .Herrn Brener nicht da
durch fördern, irtdeiu wir Herrn Ry
ors am Zeuge flickeit wollen, sondern
wir, kömmt .Ferrit Brener um seiner
selbst, willen als den, geeignesten Ean
Vidateid für dieses Amt, empfehlen.

Central Bnsincos College,

Sedalia, Mo.

Aus eine 'telegraphische Anfrage
voit Sllverintendent Hatcher, der

wurde Herr Loyd Davio hingeschickt

um ein? Stelle zii besetzeil welche

pst den Monat bezahlt.
Bor weniger als einem Monat

CKlM'f l rt'sll )?rtttfs in deniiui v'vit i

Dienst dieser Gesellschaft, und ist
schon an eine bessere Stelle mit $75
den Monat Gehalt, versetzt worden,

Dieses ist der fünfte junge ' Man
den wir in wenigen Monaten bei

dieser Gesellscliaft untergebracht hab

eil, uiio in leoem alle yaveil , sie

sich' vortrefflich
'

gemacht,-
-,

nid sind
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ohne Ausltahme ausgezeichnete Ar Bürgerkriege Oberst der Cape Girar
bfit geliefert und sich rasch in deau Home GuardS und war seither
die Höhe gearbeitet. , ß - 'einer der cchett Kaufleute und Vai

' June Damen ud Herren. eS be ?iers in Capq Giradeau
zahlt sich die Iste Schule zu besuch.' Weil sie mit Schwindsucht be-

en wenn r anch im Anfang ein saftet, hat Gouverur Hadley die-w'N'.-

mehr koftet,,,' , folgenden Sträflinge begnadigt: Hn. .

Wenn ein Central Business Co!... h,r,w z, flr.nti-- twiv'
lege Schüler eine Stelle anninkmt

k e ' TL--

iieicn er MM nur ziiinvrcucn. m
Kr Arbeit, soitfdcrn er rückt mich

raiaz in ovt vone. veu er eine ans
geeichiieie Bildung genossen hat.
welch? ihin zu Stntteir kommt tix'irn
i'j- - gilt hetoo jit besehen.

Denkt für euch selbst I Lasst euch
ich't in die Jrra sühlvn durch Offer

t.n von kurze w& billigen Siiirscn,
dvim der Lolni dicKr ist: ärmliche
Ttelleik, kiin!nerl:cher Gehalt und
ein? gering.- - d'clegei'.l'eit in die

4

HZ. :, kommen. .

vhr habt mir einmal im Leben
di.' Gelten hei t euch geschäftlich an's

zubildeis. Nelnnt sie inthrl Man
k.init nie viel lernen !

Schreibt gleich um .üaiolog und
A'itschnft. LIddn'sse. Evntml Blisi
itess College, Cedalia. Mo.

'

Aus Missouri.
"::''.. '.'. (

Wäkrend des, (ArwitterklnrnK'

am Sanistag Abenö, wuwe das Dach
und einer der Nobenlhürme der ko

tholisch.'n Kirche in Washington,

und bedeutender Schaden
durch eindriiMli,den Rten angerii!
tet.

J X

Peter Kvrach, ein 40 jähriger
L!esterreicher und 'Arlvitcr, der Chi
rago 8i Altoil Bahii wnrde MittwoI)
Morgen letzter Woche zwei Meile
nordöstlich von Kaift'as City voit ei

nein Passagierzng übersah m itivdgf
tobtet. Zorach hinterlasit Wittwe
niiid trA Kinder.

Nach einem Streite mit ihrem
Manne, dem Airstreicher Elliier,Hash.

ahm Leno Hch'h Karbolisänre
lind starb wenige Minuten später,
ei-,- e eiit Arzt anlangte. Die ffrau
litt an hl,sterisclen Anfällen und üb

erhn'ufte danii Ihren' Mann mit den
s bittersten. Borwürfen

Hrau Lillie Jiibbard, die

Bergmannes, hat sich am Dienstag
letzter Woche tiermittelst Karbolsäure
das Ä'lx'n genomnu'n. Häusli6)er

i

soll sie zn der Bx'rzweif.
lirngöthat getrieben haben. Sii3 hin
terläszt zwei Kinder in zartenv Alter.

. Durch Anfahren eines Baum
stunipeiks wurde in ik'x Nacht von
Sonntag ai,f Montag der Mississippi

Ercursions. Dampfer ' Cape Girar
denn" ilalze Turkey Island. Ltt Mi--

Un südlich von St, L,is, leb und
...... ...r '......t.. 1 1 mi j r-- ..

il??WRD

Cilcrvcscence and navor bettcr
crovva cap3. Wc kaow thu be

outhern Nailwaii. Eolumbus. Missest
I

Jopliii' wohnhafte Gattin eincö

rasch in die Höhe gekommen. Xortll,ul w" "".u.-- .

sagt n,an Wenit wir einen guten ".r r)!sl roiirwn

bmlr we lött Passagiere ,,d d.e Männc-

hen
Stenographisteil nöthig haben,

wir nur an Präsident Nobbins,'- - '

zu schreiben, und wir bekommen ein In Cape Girardean ,wo er
en der gute Arbeit liefern kann." j (eis einem hallvn Jahrlinndert an-D- ie

M.
'
& O. Nailroad Ca.. St. wssig. war. starb letzte - Woche in,

Louis, Mo., hat in verhältnifzinäbig Alter von 82 Jahren Col. G. C.

kur,z7r,Zeitt acht von, unseren jungen, Thilenins. Derselbe wanderte in

Mä inten r angestellt. und sie haben ans Ditschlmid ein, var im

na

k
-

k
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Stellc,

Five, ears Ago
Ve believed that the keeping qualities of beer ealed

with corks was saperior to that sealed with crown caps.
Torjay we positively knov that h -

"' O

retams bnlüancy,

(caus2 we have tssted tliouxnds of bottles both ways,
and these tecta cornpc! us to renckr a veidict in favor
of crowa ceps. ' Bcsides, the crowns are üifinitdy
mere convenient to both the conniraer änd the trade.

y Bndvciser is a!vays ihc'saöo' b quality no mattes
'whether teslcd-wit- corks er crowas cad is bottfed

j cr.v

MMmmm
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Br-lläW.oteöir

et our homs plant in St. Louis.',;. '

heassr-Biwch-fS- t;' Loms

'J As VOUR RCQ'JfcST w vwll fhdlv (urniii twra of .'
.;"-'.- ' DU(ributor"nivrf vu. ' ';',:
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$ahTm kj,tl,m,8lst vernrtkoilt
UKir mh (rarl Timherg von (?rer
Cmlnty. welcher wegen Fälschung im
November 100 zu 5 Jahren Zucht
haushaft venirt heilt war. ,

In der Nacht von Sonntag
airf Montag wlil-d- 13 Meilen nörd-

lich von St. Louis der Versuch ge
utckit. den lmt bald 12 1 von? St.

Lonis abgegangenen Personettzitg
der M. K. ök'T. Balnr zn berauben. :

Drei jnnge Banditen brüten den
Zug durch '.Signale,' zum Stillstand
und als das Zugpersonal nicht auf
den Befehl die Waggons abkoppeln,
wolle, fenerteu die ängstlich gewor
bi'neii Zilgräulx'r" mehrere Schüsse
ab und versMvandt'n.

Kaspar Koehler. einer der er
sten i,ikd ältesten, St. Lonis'r Bran

r. starb letzte Wockr plötz
lich Nährend einer Besnchsreise in
Berlin. Denlschland. in Folge ci,n's
Schlaganfalles, Er war in Ht,n,o.
ver geboren. 72 Jahre alt und, ka,n
im Jahre 185 nach Amenka unö
macht? den Biirgerkn g mit. Er? hin
terläst die Wittive. einvn Sohn und
drei Töchter. Die Leiche wnrde in
Deutschland beerdigt.

Auf Betreiben derPolii in
Schenectadv. N. ?)., wurden in Kan
sas Citn der !i7.jährige, Nev. Cl,iton
Dewit Charpe mi'd die mit ihm von
Schenectadn dnrchgi'bramite M-jä- h

ige Eniiice Graham Mitttaker ver
haftet. Rev. Sharpe lmr Paflonder.
Setvnth D.iy Adventist Chi,rch-,w- a

aber schon am 20. April von der
Congregativik nitlassnl , wanden.
Seit jener Zeit hielt er Envecknngs-BrsminnluiMi,- "

, im Freien ab. lvi'
nvlift'r lA'legeiM'it er da Mädchen,
die seine Tochter sein könnte, icn
en lernte und ..bekehrtes Die !lr

hatung ersolgte af Beireiben der
Gattin Chai'pes, die er bei feinem
Verschwinideit am Juni' aller Mittel
bar zurückliesi, .Der Reu." erflar
le sich bereit, ohne Ansliesermtgt-p- n

Piere nach New ?1ork zilriickzukchnen,!
wo er sich wegen Entführung und
Zierstthrung einer ' Minderjährigm.
nwgen böswilligen Verlassen? feiner
lattin und wegen, Ehebruchs zu

habm wird.
"yy :

Anläßlich der Sommer Chantaqna
Saison wird ie Mo. Pacific Bahn
vorn 1, Juni bis,zum ?ll. Septetnbcr
Tickets für die Hin und Herfahrt

ach Hollister, Tanh Co., Mo., zu

$J.15 verkaufen, gut zur Rückkehr
bis zum 31. Oktober.
v Diescö bietet eine schöne Gesegcn-hei- t

einen ausgedehnten Besuch nach

dtin südliche Theil des Staates zu
machen. Hollister liegt cm dm be

rühmten WhiteRivcr.
'

..;

- G. S. fframcr. Agt. ,
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