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Extra Values in Tub Suits
Russian Eton Finely woven fast color tan

chambray, light blue or cardinal stripes
sailor collar and tie, belt and bloomer O
pants. - July special ..... w V

Men's Muslin Night Shirts
Extra muslin night shirts, fancy stitched col-

lar or open neck. Wide body, 52 inches long. All
sizes. 50, 75 and $1.00

BoysV Kahki Pants
Tlic thin'ff for vacation

good brown drill, strongly
'

made, gathered knee with
elastic. 4 to 12 f '

seJU0! ycars " &Js
HalMtiose Values.

During July we will put on sale all our 25

cents half hose in all colors. None reserved
'2 patr for 45c

Men's AS! Leather Belts.
.;,-.,- ' .. v.

'

This weathes makes one feel like discarding
the coat.. You'll want that new belt. Black, Tan,
Blue, Grey 25c to $1.0''..

trading checks given with all cash purchases of
' 10 cents or over.
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Der Vierte m Hermann.
Gemäß den Traditionen unseres

loyatcn Städtchens wurde auch der
öiesjährige, glorreiche Vierte von

öcn patriotischen Bürgern in schön

stcr Weise gefeiert-- . Sänimtliche Ge

fchäftsliäuser warcir geschlossen; je

de Arbeit war für diesen Tag sus
pcndirt, und die Stadt prangte im
Zestschmuck der Sterne und Strei

fen. ,: ,
,

Um 1 Uhr Nachmittags fetzte sich

ein groszer i'izng in. Bewegung
. welcher die Hauptstraßen öcr Stadt

durchzog lind öann auf dem Fair
Platz anlangte, wo zur, Feier des Tq

es eine Festlichkeit stattfand, welche

am Abend mit einem Ball in der
?kotnnde-de- s Fairplatzcs schloß. Fol
gende Vereine bethciligten .sich an

' dm Festtnarsch: Mainvaring Posten
der G. A. 9s.; Hermann! Feuer Koin
panie No. 1. nebst der Haken und
Vetter AbtheilungHermann Scharf
schützen Verein, Schweizer Verein
Helvetia. Cornn?. Elcktr. Bafe-Ba- ll
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Wash Ties

V Good assortment of

wasli ties in light and dark
shades - open fold Regu-la- r

25-ce- nt grade. 2 for25

Klub, von St. Lonis, Peters Shoe
Co. B. B. Klub, sowie auch der
Hermann Jr. B. B. Klub. Das
Wetter war gleichfalls sehr günstig.

Das Schönste an der gangen Fei
er war jedoch bk Thatsache, daß sich

die große Mehrzahl unserer Einwoh
ner, die Jugend sowohl als wie die

Erwachsenen reiferen Alters, jeder
lärmenden, gefährlichen Weise der
Feier fernhielten, und bleibt daher
nur zu hoffen daß dies auch in Zu
kunft öer Fall sein möge.

, Niemals., seit 'dem Bestehen, des

Central Business College, war wäh
rend des Sommers .eine so großc

Anzahl Schüler zur Hand.
Jede Woche verläßt eine große

Anzahl Schüler dic Schule, um vor
zügliche Plätze zu besetzen, aber trotz

den: ist es Tatsache, daß imnier go

nnfl eintreten um ihre Plätze zu fül
len.

Der Schüler des Central Bufi
College ist sehr dankbar für die
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Always
Plow
Plow. .

It's made of the very best steel. It will turn the soil as

4t ... Franie of thoroughly seasoned timber that will stand the
tesl of good hard ttsage.

t : We unhesitatinely recommend this Plow because wc
know frorn whät it has done for others, from the more than
satisfactory Service it has given others, it will servc yoN well
and satiätactorily. AVe ask you to give it a test a test will
readily convince, if it docsn't von arc under no obliations to
keep the TIow. , , '
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Gelegenheit sowohl öcs Abends alS
auch Santstag Morgens die Schule
besuchen, ebenso für das Privilegium
zu irgend einer Zeit Wischen sieben
Uhr Morgens und neun Uhr Abends
im Cchul,zimnrcr arbeiten zu dürfen.

Die Schule fängt um acht Uhr an,
und während andce Schülern um
neun Uhr anfangen, haben unsere

Schüler schon ein giües Stück Ar
beit währeird'des kühlsten theils des
Tag?s Verrichtet. Wir erlassen an
alle, welche ein Business College zu
beftlchen gedenken, eine ljerzlidie Ein
ladung unserer Schule einen Besuch

abzustatten, und in kurzer Zeit wer

den sie bereu ausgezeichnete Voü
ge erlernten.. '

Unsere ungeheure Correspondenz
urib die vielen Kurse, welche wir be

reits verkauft haben, lassen daraus
Meszen dad dieses Jahr die Zahl
des Eintretenden doppelt so grosz

sein wird als im vergangenem Jckh

re. Wir würden alle, welclp eine

Schule zu bosuckn godenken. dring
end raten an, .uns zu schreiben um
volle Auökimst bezüglich unserer
Special Offert?", güllig bic, zum

15 Juli. ;.'
.

linserer neuer, eleganter Katolog
wir 61 Seile wird in kurzer Zeit
zum Versandt fertig sein. Tiefes
ist! ohne Zweifel der hübscliste u. vor.
züglichste Katalog der je von einem

usineöK College veröffentlicht wor
d?n ist. ,

Entsetzlicher Mord. .

Fräulein Anna Wendler. 2!) Iah.
re alt und eine Tochter von John
Wendler, eines wohlhabende,, Far- -

nlers wohnhaft ungefähr l Meile
westlich von Osage City. Mo., wurde
am Dienste cir 28. Jnni, gegen
Abend oder während der ersten

Nachtstunden in höchst brutaler und
gheimviswoller Vei'se, ennordet.

Frl. Wendler war auf dem Hnm
ivege von dem Haus eines Nachbars,
namens Nick. Wilfert, einige Meilen
von ihrer eingenen Wohnung;, ihre
Ermordung wurde erst am Donners
tag den 30 Jnni beftiinnit festge

fk'llt, als man ihre Leiche ungefähr
3 Meilen östlich von Jefferson Citn
im Missouri Fluß sand. Bei der

Leichenschau fand man daß ein Draht
aus einer Waschleine um ihren Hals
geschnürt war, was höchst wahrschein
lich ihren Todt zur Folge hatte. An

dem Draht war gleichfalls die gol
dene Uhr nebst Kette befestigt, ta'lchc
die Verstorbene getragen - hatte.
Höchst rähtselhaft ist auch die Art
und Weise, wie der .Körper der, Ver
storbenen an jene Stelle des Flus
ses gelangte, wo man ibn fand.

Ein Theil der Kkidung ds litt'
glücklicheil Mädchens, eine Locke ih

res Haares, ein Regenschirm fo'.vie

ein Damenhikt (Bonnet), nmrden nn--

gefähr 4 Meilen, unterhalb den SM
le gefunden, wo man den Korper der

Ermordeten im luß fand. Es
scheint dnßdie Unglücklick nclch dein

Ueberfall gezwungen ivurde auf dem
Bahngeleise bis in der . Nähe der

Mvlville Farmzu gehen, woselbst

sie wahrscheinlich dann ermordet und
der Körper in den Fluß geworfen

wuroe: inre tnunpse zemten an
den Sohlen daß sie eine groß? Stre
cke in denselben gegangen ist.' '

Tie gesammte Bevölkerung l:
Umgegend ist anf der Suche nach

den Bestien in Menschengestalt; eine

Gefarnmrsuinnle von $1.000.' ist .ans

deren Ergreifung ausgesetzt und Hof

fentlich werden die Scheusale ihrer
Bestrafung nicht entgehen.

'Kansas ..City. Der Neger

George Allen, der feine rau miß
handelt hatte, 'ist von

'

dem Polizi
steil. Wilhite, der als Friedensstifter
iiis Haus gedrungen, war, wie dieser
behauptet, in' Selbstvertheidigung er
schössen wordeil, . Die Frau lvar
krank im nächsten Zimmer uiid neiß
mrMj ein kurzer Wortwechsel statt

'd daß !er Polizist ihren
Main ins, (Besicht schlug. Daralif
wnrde Allen und Wilhite ' handge'
meiu. Wjlhite erhielt'' verschiedene
Schnitte im Kopfe und bezahlte dem
Neger dafür mit zwei Kugeln heim.
wovon di? ciro in die linke Seite,
die andere in die linke Brust ging.- -

Evcrj body is look-t- u

for 8 U N --

8 II I N E. Vr
liave it. Coroe

in nnd. get a Sou-

venir.

KLEXX
LUMBER1L1Srdisar COMPANY. '
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Plötzlicher Tod von Otto Conrad
HHasenrittcr.

Zu früher Morgenstunde am letz

ten Sonntag verbreitete sich die Nach
richt in der Stadt, daß Otto Con

rad Hasenritter Selbstmord begairg

eil habe. Der Thatbestand in die
sem traurigen Vorfall, soweit dersel-
be beider Leichenschait festgestellt wur
de, ist wie folgt:

Adolf Haseuritter. ein Bruder des
Verstorbenen, kmn letzten Sonntag
lutt ungefähr halb vier llhr mor
gens. nach Hanse Er traf seinen
Bruder Otto an der Hausthür nnd

derselbe buschuldigte ihn seine Geld-

tasche im Besitz zn habeil Adolf er
widerte er habe seine Geldtasche
(Pockelbook) nicht, sei , aber über
zrngt, daß dieselbe sich oben in
Otto's 'Zimmer befände, nnd er er-

suchte hierauf Otto zu warten bis
er eine Lampe angezündet habe, er
werde alann mit ihm hinauf' geh'
en, um die (.eldtaiche zu sucheii-,- '

Otto wartete jedoch nicht, sondernde
gab sich sofort nach dein oberen Zim-

mer. Als jedoch Adolf einige, Minn.
ten später, nachdem er eine Lampe
angeziinoet hatte, da Zimmer im
Zweiten. Stock erreichte, fand er sei

neu Bruder Otto entseelt auf dein
Fußboden, mit von Ohr zu Ohr
durchschnittenem Halse, das blutige
Rasinnesser noch in der Hand hal-ten-

Der nnglttcklicke Manir muß die
entsetzliche That in einem plötzlichen '
Aufall von nxllinsinniger Vernvei
fluug ausgefülirt haben, indem höch
stens !Z bis t Miniiten verflossen wa
reu. seit er seinen Bruder Adolf ver
lassen hatte.

Der Verstorbene war 159 Jahre
alt und ein Sohn von G. W. Hasen
ritter und Gattin. ' Er war von
Prosession ein Schriftsetzer und ging
vor ungefälir 17 Jahren von hier
nach Kansac-- Citt,. Mo., wo es ihm,
allem Anschein nach sehr gut gegan-
gen hat, indem er 'dort, wie uns ge
sagt wurde, zwei Häufer besitzt, so

wie ferner einen Antheil an einem
Barbiergeschäft nnd noch sieben Bmi
Plätze in einer Stadt in Kansas;
auch brachte er ungefähr $250. ba
res Gelö mit hierher.

Der Verstorbene kam twr; ungefähr
einer Woche von Kansaöi Cit hierhe
und ist kein Grlmö bekannt, welcher
ihn zu der schrecklichen That veran
laßt haben könnte; er soll jedoch ei
ge Tage vorher, int Gespräch mit
Herrn Dr. Wcssel. diesbezügliche
Aeußerungen, gemacht haben.

Außer seinen betagten Eltern hin.
Erläßt der Verstorbene noch einen
Bnider sowie fünf Schwestern... Das
Begräbniß fand statt am letzten Mon
tag, nm 2 Uhr Nachmittags, auf
dem stäölischen Begräbnißplatzc.

Jef,erfon City. Nc'o. ohn's'n
Melies, der erst vor. Kurzcnl zum!

Priester geweiht wnrde, ist. zum As ,

sistenteid an den St. Petcrs.Kircki er

nannt worden an Stelle von Vater,
Weskhues.
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AlSWöVäMHV
ist ein Heilmittel, welche die Probe eine über hundert Jahre langen
Gebrauchs bestanden hat. Er reinigt da? Blut, stärkt und belebt daS
ganze System, und verleiht den Lcbcnöorganen Stärke und Spann
kraft. . f

AuS reinen, Gesundheit bringenden Wurzeln und Kräutern herge
steNt, enthält er nur Bestandtheil, welche Gute thun. Er hat al
Medizin nicht seine Gleichen in Fällen von La Grippe, RheumatiS
mu, Magen, Leber und Nieren.Leiden.

'r ist 14t tn Uvoikeken u lattn, sondern wird den Leuten direkt durch
?,nntltkwng dn Cpta.Ugkntki, gcliescrt. Wenn sich kein ent in Ihrer
Nachbariitait bestndet, dann schreiben St on die alleinigen Fabrikanten und
Eigenthllmn

vr. Peter Fanraey & Sons Co.L'&ÜL Chicago

' Nostbud.
Die Weizenerute ist Hier für

dieses ..Wüt so ziemlich vorüber.
Alfred Lange kam am letz'en

Montag pon St.'Louls zurück und
Papa .'ange, nebst seinen Löhnen

Ostr imd Alezauder. reiften am

vorigen 7m:!ag dorthin,
. TSir bauen hier kürzlich eine ,

guten Ne,gen,; das Koril ist jetzt tiich-- ! s'.nanee Co., waren am letzten Tam
Hg im Wachsen, aber leider ist das-- ? Nag in dieser Gegend ,n Cigen-selb- e

auch mit deni Unkrant der Fall, lhmu Zr Bersicheriing einznschreib

I. P. Cennell lt am im.

Dienstag die Cvnnell . S:itl, Zire' Wanne Manpin. Nvlcher letz.

Llai, Mineil zeitweilig geschlossen ! tes Frühjahr nach Oklahoma
und hat feine Arbeiter bei der Weh ist n,t 'wieder zurückgekehrt; er
meyer Mine könzentriert. weil der i'ieint jedoch. .Oklahoma sei alright"

Clan in dieser Mine von besserer Banrnwolle n,d ,li'iorn ständei, dort
Qualität ist. seln- - gut. -- nur. sei der Regen sein--

: E. C. lÄarland, der hiesiges
'

nölhig. )
Säiankwirth.. machte am vorigen - Henrn Sieknraiin. einer unser

Dienstag einen kurzen Abstecher nach i'r alten ttaeonnde Boys,. kain von

Owensville. Tt. Louis herauf um den rillmirei

I. V. Cahill ist von Jdnho g.
rückgekehrt: wir hatten jedoch noch

keine Geleg,heit unö längere Zeit
mit' ihm zu unterhalten.

Unser Freund Fritz i. Wensel
der begabte Redakteur des A'.Cou.
und da? Volkcl'lattes, verweilt seit
einigen Tagen in hiesiger Gegend.'
Fritz ist einer unserer besten Freun-
de; er ist zur Ze.it Kandidat für das
Amt des Waiseii'Nichters. welches er
schon einmal zu vollster Zufrieden'
ke,t bekleidete. Wir ivünschen. ilnn lrd. war wabrend Zier vorigen Wo

diher am nächsten zweiten August che in hiesiger Gegend lim ein hüb

die liberalste Unterstütz,,. sches Gespann junger Maulesel zit
Am letzten Samstag hatte,, wir verkaufen; wir haben jedoch nicht

das Vergnügn dem Piknik in Ge ''rkahren ob er einen K"üfer gefnn-ml- d

beizuwohnen, welches eigentlich hat.

zur Feier des Vierten 'Juli statt ;
fand. Während des Tages fand eine '' '

.

"
traßen Parade statt, bestehend aus

einer Anzahl s. g. Floats. und auch
sonst waren die besten Vorkehrungen
getrosfen um 'das Fest zu einem er-

folgreichen zu mächen.

Csinrluffr.
Die Wei.zenernte ist hier so

ziemlich völleirdet unb war eine sehr
rtllfs Tllf .CSrtfl'l- - ff ,,,, nns. vnlt

H'ilivfc I MUH UltUJ 1 1 1

zum Schneiden und ist der beste wel
'sher seit vielen Jahren hier gewach

'
ist. -
- Während Fritz Limberg "letzte

Woche mit einem Gespann von zwei
Mauleseln lind zwei. Pserden einen
Binder fuhr hatte er das Mifzge
stlick das; ihm sein Gespanil in, roh

OF LABELS,
the rnost farnous label
in the world today is

the Budhveiser label.

It'is everywhere; and everywhere

perfect
you see the

as a word, .' Bud veiser " has
has taken its place in the as a cornrnon
UN-comm- on qüality.

LABEL

m

vorigen

sure
brew.

Considered outgrown
language

s USCll
Wm Will Gldly FurnSmh Mmmm of Ouf

leuser
, wnr- - "

L

ging,

brannte. Zum Glück ist jedoch, Alles-gu-t

ab'gelaufeil.

G. D. Hilkerbäniner hatte die
st Jalfr auf seiner arin ztnei

Selbstbinder im Betrieb. Cr ist der

Mann welche
' Kunstdünger bei der

Carladnng kauft. '.:

Die Herren Widder und Chle
! l'rate Beamte Her Ceder nork In

chen vierten ,m Kreise seiner alten
m'niiide zn verlebe,,. Henry ist eine
gute, treiw Seele; wir freuen uns
immer, wenn er kämmt.

Casper Sirkmaiin nd seine
Schiuester. Fräulein Guste, welche

einen Kurzen Mstecher nach Port
Hudson geinacht hatten, nm Jolm
Dyerson nnd Familie zu besnchen,

kamen am letzten Sonntag wieder zn

rück. '
Herr BiiNington. von Red

w&xrsxxav nrifttiffM.it

Sie Ssltten
gegen Frauenleiden Cardui
gcbnnichcn, da wir sicher sind,
cö wird Ihnen hclscn. Deiikcn

Sie daran, daß

I
.iAKOV,.

lausenden von anderen kranken

Frauen Minderung gebracht hat,
also warum nicht auch Ihnen?
CAenew Koukwcli. SIÜckcnfcliiiiciAcn,

lZZ periodische Schmerzen, soll Cardui
fci ficff.. fllJi'hiiiit" teilt. Macken
VIW V. v.tji i...

Sie einen Versuch.
neueren z uaven. r
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and certain sign i

the label-ide- a; it
noun, signifying

BEER.
' '

Si. Louis, U.S. A;
Distributor MmmrmmS You.
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like it; and certainly no
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