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Halb Sattel ..$440
Keg. i... 2.20

Per Kiste von PintS 1.50
' JAnyeuser 1.3
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Budweiser,

Shoes for Young Feet

ONE of the best things we candoforyou
fall to' fit ttie feet of your young

people school boys our shoes.

pays have these young feet properl shod;
your boy girl will study better and play. better in
good, comfortable shoes.

You can't do more for the welfare your boy
your pocket book than put their feet into

perfectly shaped and well made shoes.

Every shoe satisfaction guaranteed shoe.
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cSherry Gratn Drills
Longitudinal Lever, more Leverage. Out of way
in filling hopper and storing machine. sit

hopper and operate it.

igFOCT BOARD
EiTTLR TKAHA SEAT
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3x pisk Drill Ckmplete $45.00.
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Brewing Assn.

National Export per Kiste von PintS.... 1.25
P. Bohemian per Kiste PintS

Alpenbräu per Kiste von PintS 1.35
Calumbia Standard. 1.25
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CHRIST. EBERLIN & SON.
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Mr rfi,ch?ir liiermto unsere wer
ls)cit Stimmn, sowie das Publikum
ülvt'tcriLVt, alle Bchellun,gen für
Bier am Tamotag dcu 2. August,
bis 11 Uhr Bonnittags zu machon,
mücm 5as Geschäft am Samstcß
NJchiii'ittÄZ, gcschlosseu sein wird, in
Slubotracht icr ??kx des 75teiv Iah.
re?itagos d?r Wrihiiiinfl vjpn H?r
maim.

tone Hill Wine öo.

Aufregend und Blendend.

Tcr ttrofinrtigc Anf.'.ng nd die
Straßcnpnradc flankce Robin

son'ö Cirkiiö, Freitag den
1. cptcmbcr. ,

Ein?m Arranacmmt, zmolae siid
Nankee 9ioii,iou's Monster Cirkus.
?lvi.iry. Mnscnm, WilÄr Westen unl

oppeiis 'vippoörome, in ihrer voll
fcoirncitc Berrii.iuttg, die Gröhte
,?!',) Pvachwollft? Schauitellumi wel
dy; in diemu Jalir nach Hermami
kommt. Tieios äiiointfüic Vrani,
stitrv;-llitf:?rt:."vm- etr wird am Jrci
trr-- j l:n t. Sepkinber in Hermann

in grober Bahuziigcu uw
vx'M;n ven oeppeller .'aie, uiZ
wird zwei awkartiae BorsleUm',,n'il
arten; ein? am Nachmittag wiii ci'iw
stur Abend ; gang mnerlel ob etc
Srnic schvint od?r cö c& regnet.
Pi?nktM nm 12 Wir Mittags er.
scheint in den" Hauptstrakeik lr
Sli.idt ,die grostartigste Parade in
C'ncr.'lffl.tW-.o- r P rocht wti Herrlich-f?i.- t,

.'mit Gold stlahlendon, Tableaur.
?Äigen, ezoMii von $QQQ Pferden

leseizt n!t lvrinderbar säuinen
Mädchen.. (S-h- Ritterliches ttesol,.p
Hon H?rrcn 'im Danicn m. Pracht'
vollen Mittelalterlichen Äostüm,
Gwsze Herden von aviltign Ele
phanten, 1 gros;e Militär'Musik Ban
oeii. Ur'egölnariche autN'lelcmd. '

.(?: labendes Pai-oram-
a cke 'w--

hör gesehener Großartigkeit Er.
lMenhei. Grosz' Käfige niit Griin,
irtiicii, Wi,l.dm Thieren ofKir zur
Sch.iii, sowie auch der PlO.llW
Trl'.pv reich geichirrter Pferde ans
,d7r Mtst? von ?lrnbl,7n. Alles frei

iel' en bei der 'großen Parade
bnrif die Ttr?s',en, nm Ireitoz den
1. September, um 12 Uhr Mirtezs.
Aldaim die beiden Vorstellungen
itnt.'r dnl e'.nl'aidHinlmel des
!Z!l.ltttt).lll Cirkus und der nngcheu.
eren, verein.!gtcn Iank.v, Robi''on

chiustellung. Mail vergesse iljt
dls Datum: Freitag den 1. Sep.
tember. 1011 .

,. Witte bcrg.

Louis chnl'z. von Appleton
City war l- - vus ,Be'- - bc'l

nein BruÄer. Poftor J. Schulz.
m rüchiten' Tonntaz. den. 27.

Antust, kktt feie hiesige, lutherische
Gemeinde ves Pcslors Wilbur, ihr
mhrl,ck',7s Miss:onsleit. ,

rt Lehrer Vilhelin Schir'v. .wel.
ch?r in ider Waisen'l-?in:at- h bei St.
Louis angestellt ist, besinnet sich hier
anr IVwichi :t leinen Eltern.

Frau Lydia Heinrich 5Zol,lsin,g,

iv,i St. Louis. bcfanÄ sich vorige
ü&jche aus Bchlch bei ihren Eltern,
Herman Winter unö Gattin, iiv Stose
blid, ' sowie auch bei ihrer SckJvester.

Frau Nachcrbaiuner, welche schon, seit
mehreren Jahren? sehr leidend ist.

Herman Heidlir:nk imid Sohn
nn jevt am' KleÄreschen. Der
,'lee milcht nach der Qualität des

irohs gut her. ist ictioch öurch die

'mi aichaltcnde Dürre schlecht , .ge
fachen': es sind alier auch nur ' t
ttch? Farmen die.Klec zir? öresckM

haben.'' .

r ',! U; . .;:

: Stolpc.

Am lebten Sanlotag batten wir
ein schnvres Geivitter und ci

nei? .gehörigeil, Negcn. so das, nun
iiiere Kornfelder. Voraisichtti.ch
doch noch eine gute Ernte bringen
ivcrd?,; aucil die Biluveiideil, nvode
fcawm noch eins groszei? Nutzen' ha
b:l. '

Das Piknik toclds am, letzten
.",-'.- stag von unserer MulikcNX'I
le aögelialtei, wurde, war leider nicht
vom Wetter beaünstigt: üvar der
trotz des Rrgns schr gut besucht
m:d babcn sich all Theilllehiner auf
das Bciste amilfirt. ;. .

ni Beklch bei hiesse,, Ver
wand ton ln:,d nremÄieii befindei? sich

gegennxirtig aie fosa?nden. alMixirt
gen Miste: Frau I. H. Atx'l umö
5lider, in$ Frl. Lroia Fronnn, von
St. Louis. Frls Hilda Mueller und
Vera Sckesfer. sowie Frau John
Kirchner und Kino, und Frau Hen
n, Soüln'S. von Hermann. - Frau
Schns ist hier auf Besuch bei ihrer
säwcr kranfen Mutter, Frau 51u
fchel.

r Diese Woche giebt's hier Oran
genblütlien. Nun das ist schön; die
sollten das gaic Jahr blühen.

Morriso.

E. C. Keicker. nvlckvr im Siim
btte hier eiile Schieszallene

llat sich ,die Sache anders
überlegt nind wird ,daker das abic
Geschärt ,iu (asconade mliungen.

Doimld Turner lmtte ain vori
gm, Frerwg das Mißgeschick von ei
rer Leiter m fallen, und eincill ?lnn,
oberhalb des Elleicheils, zu bre
che. .

Henna Naegelin lind Eidivrn
Brandt haben sich nach Miller Eoun
ty Mo. begaben, auf einen länge
reir Bchuch.

L. H SclAvighaiise hat sich
letzt Weche nach Chamois begobml,
wo er eine Zlestaumtion! källslich er
woreis bat.

--- Ehester und Olwer Sprcckel.
weher befinden sich gegennxirtig. be
suchweise. m Jesferson City.

John Birk hatte in der von',
siiri Woche das Mißgeschick eiileir
werthvollen, Maulesel zn verliere. -

Der Tbunn der hiesigen Me
thodisten Kirche wurde nxihrcnd des

illlIII7ny
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3 Rings. 2 Elcvaled Stages
1000 People ,

2 Trains of Cars
2 Kerds of Elephanfs
$1,000,000 Invested
$4,700 Daily Expenses
300 Circus Artists
2 Parades on Show Day

Alarvel of Ihe 201h Century.
m
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TEXAS BILL'S WILD WEST
AND ROUGH RIDERS

CXCURSIONS
On all Ralltoads

To ihm Double Show

,

.

Geivitters am letzteil Samstag vom '
Blitz aetroffeik. ixft,w ivdnrfi fMvi. i

- ' - A -
mt 311 werden. .

'
Henry Bsoillam, hat sich m,i

vnriiK! TnnitfÄtrt im.4 frii......,;vV.MUjj 1HIU - 1.1IIH.1 V j

c,i:ien, um dort iic Stelle anziitrc. i

ten welche bisher van seinem. Brik- -

wr rnivwei wiiroc.

Greifer Spaßmacher.
i i

Heiratlietlkbrnslnstige Jungfrau von

tJahrcn. ,

Ei,?.' eigenartige Hochzeit" wurde ,
kürzlich, in Brition. England gefei-w- t.

Jan:es Doughty. , der : älteste
Elown nicht nur Englands, sondern
der Welt er Mit 9:1 Jahre'
verinählte sich mit einem Frl. Alice !

Zil;ha lliirenvcod, einer jungen' Da-
me non mir 21 Jahren. Seit mehr
als 77 Jahren ist Doughty abwech

'

Clown. Schalls'ieler und Hu,,. '

dedresseur gewesen, und er soll noch
munterer und lebendiger sein als
mancher Mann, der zwnzig Jahre
jünger ist. Die Hcimth fand vor
dem Staildesamt in Brithow statt,
und eine ugeloure Menschenmenge,
hatte sich vor dem Hause versammelt,
um das merkwürdig? Brautpaar

- Der junge Ehemann"
var bei, .vnaustreteil offenbar gang
wohlgcmuth gelaunt und wurde mit
einem riesigen Hallo empfangen,
ötach englischer Sitte wurde das
Paar nüt Reis und mit .Nonsettt be
worsen, eiw Tlieil der Neugierigeik
fand, aber osfellitar di,e Hei rath an
sti'Kiig und zischte kräftig. Die ge

war so diclzt gedrängt,
das; eiiv Poligist den glücklicheiij Bräu
tigain jn seine Arille ln'hniell nluszte,

mrt ihn, in feiimr Wagen bngsiren zu
köniiien. Unter den Huchzeitsg
schenke befand sich auch eine L
Pfund-Not- e von, Herrn Alfred de
Nothschild. HofsenÄich hat der alte
Herr, dessen ,. llilternehmunzsluft
sickzer Bcwunderuiig verdient, nicht
noch einen echten und rechnen Clowns-streic- h

auÄ'ihalb der Arena lvga.
gen. ',

Unser großer Durst.

Die jüngste Statistik liefert recht
intreessanle Date iiber den, Konsiim
von (ietränkell in den Vereinigten
Staaten. So haon wir j. B. wälj--

ENORMOUS
E RING CIRCUS

UNITED WITH

WILDWEST
A?1D CONGRESSOF
ROUGH RIDERS

EXKIBITON UNDERTHE LARGEST
CANYAS CONSTRUCTED

.a,

Poslllvely

I -ti- ' .v 'ii w -

I T ; .i

'

lmi

' ' '1

EVER

xmrerrm
UjLJaJü L-- m&w i1&k 'MM'Ä

TEXAS BILL'S U'ILD UIST. 10IAN VILLACE

STUPENDOUS WILD WEST
MEXICAIM nVLX. FICHTERS
CORGEOUS IMPERIAU BALLET
RAINS PERFORMING SEA LIONS
TUE ROLLER SKATINO BEAR
FINEST HORSES ON EARTH
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TRRI! L!C SPEED COMEST BETH EE.M 41110.
MOBILE AND HORSE HIPPODROME TRACK

COLOSSAL COUECTION OF ANIMALS
MORE NOVELTIES THAN EVER

TENTED CITY O.M EAITO

OLDEST SHOW ON EARTH

im MILES OF PARADE DAILY
--AWILL POSIT1VELY EXHIBIT AT

.kiJX&.
iW.'l-V- U.

?r9sv

Mo. Pacific R. N. Fahrtaielle.
WestlichM

Silo. 12.40 A. M. .

No. 21 ' 10.23 A. M.
No. 11.15 A. M.,
No. 10.02 P. M. '

No, 91 1.30 P. M. LocaI45racht

. westlich .

No. 4 4.20 A. M. '
No. 22 2.40 P. M.
No. 2 3.57 P. M.'
No. 8 7.50 P. M.
No. 92 9.20 A. M. Local-Frach- t.

No. 9 ist nun ein regelmäßiger
"FlagStop welcher den Reisenden
die Gelegenheit giebt auf diesem Zug
von und nach allen Statiomn zu sah
ren, wo derselbe anhält.

rend der letzteir fünf Jahre fil'r
tränke mehr als achtBillionen,
zahlt, also ungefähr die Sunnne der
gesammtm Steuenrvrthe im Staate
New ?)ork. In den letzten drei
Janreir betrug.,, iir Fiunilieir voir
fünf Personell die duräischnittliche
Auflagen! für beraujclvnde Geträn
ke P91.50.

Diese Wahlen zeigen aler ekines
ivegö ail. dafz die Natioir jetzt den
malzhaltigen und alkoholischen Ge
tränken mehr fröhnt, als vorher,
denn die Gesanlniunahme Moii

smns betrug im Lause des ' letzten

Jahrsünfts blok !.10 einer Gallon
pro Person. .

-

Bier wird iininer popnlälvr. wie
die Thatsache bveift, denir im Jals
re l'.NO konsuniirteii' wir nahezn
Billienen Gallonen.

In Alabama ist eiw Mann, der
sich einer iniszhandelten Gattin an.
genommen hat. um 10 Tollars ge-

straft worden. Er kann voiv Glück
sagen: hätte ihm schlkszl ich auch
passire können, dafz er die Fran
hätte heiratlieir müssen.
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Ä'7 Royal Tokio Japs
Esferz Cossack Troupe

Inner's Singalees
Doos Imperlal Russlan Dancers

Seats for 10,000 People
Indians. Cowboys, Cossacks

Earth's Greatest Show
2 Shows for the One Price

TUE or Flylnq Machine. Exhibiled Every Day
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"TOM TOM
LARGEST ELEPHANT EARTH.

Larger than dumbo.
Poslllvely ullh Yankee Roblnsoa
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