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kannte Viehhändler von Morrison. .5.
war am vergangenen i?rellg, ge
schäftshalber, hier in der Stadt.

Die katholische Gemeinde . von
Morrison Wird am nächsten Diens
ha, oett L. August, auf dem Prkmk.

Platz in der Nähe von Morrison, ein
Piknik abhalten, zu welchem ausge
dehnte : Vorbereitungen getroffen
morden- - sind, so daß allen .Besuchern
ein fröhlicher und genußreicher- - Tag

., in Aussicht gestellt . werden kann. ;

Qwensville und ein großer
Theil des südlichen, County's wurde
am Wbmbaa Abend von einem
schweren Gewittersturm heimgesucht
der großen Schaden ,.' anrichtete.
Viele Dächer wurden vom Sturme
abgehoben, Obstbäume lungeweht und
großer Schaden deir Cornfcldcrn zu
gefugt,

Im JrrenÄsyl zu Neoada. Mo.
ist am Mittwoch Jaoolr Vogel im Al.
ter von 68 Jahren gestorben. Der
Verstorbene war sckpn seit vielen
Jahren Insasse des Asyls in Neva
da. Er hinterläht hier feine Wittwe
fowie mehrere erwachsene Kinder.
Dir Prndinnm tnuvhe Kilvr öbriackt
und. Wird heute Nachmittag auf dem X
MdL schon Friedhofe beigesetzt! wer Y

'den. ''v.-;;.':-
.

,v- -;,
,

. Die Mitglieder der Loge der
" Eagles, vo,r Hermann, im Verein
mit den Mitgliedern von Mor-
rison, treffen zur Heit alle nöthigen
Vorbereitungen für ein großes Pif-ni- k,

welches am Sonntag, den nach
sten 1. August, in Morrison stattfin
den wird. Die Enterprise Militär
Kapelle wird die Musik liefern und
alle Theilnchmer dürfen sich auf ei

neii fröhlicher Tag gefaßt machen.

Die Zeit des Abgangs, und der
Rückkehr der Landpost Briefträger
tmv Hermann "ist geändert worden
wie folgt: v

Noliite No. 1, 2 und 3, Abgang um
7 Uhr morgens. :

Route No. 1 Rückkehr um halb- -
vier Uhr nachmittags.

Nonte No. 2 Rückkehr um 3 Uhr
nachlmttags und Route 9io. 3; um
a nr.- - fihji nnajmiiaQä.

Fräulein Aurelia Tchuth kain
anl letzten Smstag von, Washington
auf ein Paar Tage zum Besuch von
Verwandten und Freunden.

--Henry Hahneklau. nebst Gattin
unÄ Sohn, welche, eine Woche lang.
bei hiesigen Verwandten, auf Besuch
gewesen wären, kehrten an: Montag
dieser Woche wieder per Sluto nach
St. Lauis zurück. ,

Lorenz Sträub, von Morrison,
befand sich am letzten amstag hier,
in, Geschäften, und sprach auch auf
unserer Office vor, behufs Erneu
erung, seines Abonnements. Ol
schon sehr vorgerückt in Jahren ist
Herr Sträub trotzdem noch so lebens
lllstig als wie früh!,'?: jedenfalls trägt
lenie wohlcrhaltene Gesundheit sehr
viet zu seurem guten Hunior und zu
seinen Frohsinn bei.

Versammlung der tteschäftolcutc
verschoben. ,

Die Versamnllung des Board of
Trode, soivie der (öeslxiftsleute im
Allgemeinen, welche am letzten Mitt

. nwch in der Stadthalle - abgehalten
weröen loütc, ist bis ziun imchleu
Mlwvoch, den 6. August, verschoben
worden. Bei dieser , Verslammlung

, werden mehrere prominente Redner,
aimiei!d sein und Ansprache über
Gegeiistäiide halten nvlcl fiir jeden

, Ge,schäftnaiin"Hermcum's vom hoch
. ften Interesse suid. '

Voan 16. Airgust an sann man
20 Pfund mit it'Cr Packotpost senden,

. anstutt jetzt nur 11 Pfimd. d. h. für
eine Distanz von 100 Meilen. Die
Lokalrote dafür ist ivc, sür die ersle
und ziveite Zone 21c. Buttes

' Schnvalz, Frück)te, Genmfe, geschlach
tetes GeMgel, Fische, Beeren udgl.

.Sackzur, die ' schnell verderben, wer
den befördert, wenn sie so emge
wickelt sind, dah sie aivdere Postsachen

. nicht verderben oder berühren.

wal)rend o,e .ttanalgmvrn an
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19 lbs. for
25c .......

'.'::-- ' ..,- -
30c c

3 Ib. can per can.. . . 10c
2 can ... ... .2 so.'.: 15c, 4 cans 25c
3 for.
4 for ........ . ...... 25c

3 for 100, 8 for 25c
6 in

25c box .at 10c a

3 . . . 10c, 8 for 25c
3 for- - 5c

per 19c
at 10c lb.

ausgewemirn

Cottstruetiini

Tornado

Preise find in jedem Department bedeutend reduzirt worden, auf viele Artikel sogar unter Kostenpreis.
Mißrepräsentation. Alles wird verkauft wie angezeigt. Hyl-'--

Folgend einige vielen Bargains die wir offeriren

Nur eine Woche

4 bis 9. August

GROCERIES.
Granulated Sugar ..$1.00

Our regsular Coffee, tliis week .22ac
.'27

Toinatoes .............
Sugsar Corn

Packaees Uatnieal ....25c
Packagses Corn Flakes

Big- - ButTalo Matches boxes
Medicated Sulphur Soap, pieces box,

regulär .............. box
pieces Lenox Soap
pieces Daniel Boone Soap

Cuticma Soap, cake- -

California Dried Peaches
Lye. per

quart Lnameled Stev Pots for
6 quart Enarneled Baking- - Pans for- - ......... 10c
14 quart Tin Dish Pan for .......... .". ..... 10c
10 quart Tin Dairy Pail for . ... ........ . 10c

: 10-in- ch Mill File for ..... . ... ........ ,.,.ioc
Our regsular 35c Brooms for ......... .25c
Quart Tin Fruit Cans .... .... ......per doz. 25c
17 quart enarneled Dish Pans, worth 50c for. . ige
12 qt. enarneled Preserve Kettle, worth for 19c

qt. enarneled Preserve Kettle for. .......... 10c
60 Watt Tunisien Lamps, 75c week 50c
40 " 50c this week 40c

Queensvvare
At 20 per cent off regulär prices.

9
Zeit deuu feiten nur vom 4. bis l).

soviel wie Cash. Keiue Tickets dieser
früh uud

KKXKK

CLOTHING

SHOES

Bergt billigeu Preise August.

Produkte gelteu Nebate, 'werden während Woche
Kommt

SYrtTlM Ärsl ' ai,r Ci,.S . ..J-- c.

-S-fm hüten Freitag Vormütvig her Wiltns von befanden Departome,lt sie aus dein Graben
IltUHiU

mit
müssen., ukmtt'allk.NtWttm,'k,ac tatj.zu. "r r.

uilu lil vc uu iit uiiu rrri tt rriiTvi mmt-tn- tnmft
laisveinmt wuw?N7 toann auch Volksblatt-Man- n ntit tf

mit Erde nachMsullt zn Besuch. Herr Wilnis, berichtet
war Louis Ochsncr , Vegriss mit jasz er mis feiner ganzen Fahrt von
seinent Fuhmvrk quer Wer Str der Second Creek bis nach Hernmnn

31t fahren, als sein Gespann plotz sMeveS llornfeld gesehen habe
tn cit vovi 0Ö ountyprm

. . . , s.,i.

Pferöe war groher
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reg.
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Airstrenmma wieder heraus zu ar DaS bis soweit beste ivie-

beiten; das andere jedoch, welck)es ser Saison letzten Sonn;
bi.s zum Kopf in ' dem weichen tag auf dem hiesigen Baseball-Par- k,

Schlamm versunken war, mir zwischen Government Team,
, mit vieler Mühe unö grobeii. An und imn PeterK Team

stiÄmunaen empor und lrasaez statt mrd enöete mit dein Sie der
gen werden. Mit Bezug auf den Hermann Boys. Daö Resultat war
obigen Vorfall will uns Mnn 4, gae,r zu Gmisten Her-öa- k

die Stadtbehörde oder Tii mann. :
Co.. großes

BlifiFrt ßWfcstH: Sckdenersak'

tliis

ffslfflmt iiTiPniiniml. hwnn Pike, Großmeister für
terlassen Fanner oder andere sen Bezirk des Freiniaurer.Ordens
Fuhrleute vor einer derartigen Ge von Washington befand sich am
fahr zu warnen, oder einen solchen hier und Nackimit

einer Stvcche von: Verkehr ib tagö eine Jnstmiktionsschule in der

zusMeben. bis oie Gefahr beseitigt Logenhalle. Abends fmid Einfüh.

.
eines Eandidaten statt. Außer

' ' .r: trnii..f:v.. uur..x.
Wendet Victor ,i ivtVtvvviii iwifnii- -

ber wegen Bersichening. I j,cr Logensitzung bei
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Our $15 Men's Suits iliis sale for
$10
$12 for-$1-

" " " " ,

" " " "$8
5 Knee Pant .

1 ti$.
$ 3
$ 2.50 ' .. .

- H II II , (I$ 2.00
Men's Pants that were 65.00 for.

4 . 11 11 ii4.00 .... i ... .
11 1

7.50 . . .

v ; '
2.50 ":,, I
2.00 . .

Men's 50c" 50c" ' 25c
- for

75c Dress Shirts for ....
50c Shirts for

that were 50c for
25c for

Straw Hats
Straw Hats were 81.50

" " 1.

.50
Men's that were $3.00 for': 14 11 1,' 2.00 for. .

II ,, 44 .14 41 14

1.50
44 11 14 14

l.oo
Men's and Boys' Caps that were 50c for. .

'41 II II 14 II
25c for..

Men's and
" "3.00 ....

14 44 14

2.50
14 II II2.00
and Shoes for.

" " " " "l.50II .: 44 41
I
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Missivns-Fcs- t.

des und
nicht sehr u

stn?. t,inr,s
Das alljährlick Missioiissc'st liife ?, tmili's oder

Geniemde wird da' auch noch langer dauern würde,
sewir . Auamt lsick die Strafen wieder
stattfinden CVnXnmVM., l'fi. t.l ....11 . v o - .. .: J....I... '...tvi.i,4iiuiiit iji xjitiium in jcumrren ausKjvjfiujuva'ii
herzlich emgelade,: idoinselbm bei
zuwoynen

Pferde
mmnies Harry Eberlin. bei
Avoetteii ; Aufftillen M
zugstanale benutzt wurde, am
Dienstag Nachmittag an '

oor 5. Mozartstraße in
Graben. waren vor

masse Graben m

regulär in $10.98

Youtlis' Suits

Boys

Undershirts for
Drawers for
Undershirt for

$1.00 Shirts

Necktics

HATS and GAPS
off

for
for
for

Feit-Hat- s

for
for

I.adies' $3 for

Misses' Children's $2.00
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Ausgrabungen
ff

fclor-- . mZn
vergangenen Winters Früi

etym in erfrenIiclMi
,,tk nUiU'mf'm Twfiirrfi

der iK'l oin ?iahr'.
Zoar in Drake, bis

am nackMn 7. Seniianns
oem

Gespann

Pferde
einen Scraper gespannt um

in

....

stand ibesinden würden. Nun mit
Bezug Hierauf sind wir in höchst aii
genehmer Weise enttäuscht worden,
wofür , die Strecke der Sckiller
Straße, zwischen der 2ten und der
3ten Sltras?. den Beiveis liefert. Die
dort befindlicheir Gräbeii für die
Wosser und die 5lanal-Leitunge- n

wurden mit Wasser geschivemmt,
dann wieder mit Erde nack)gefüllt.
nnt der schweren Walze gerollt und
zum SchKlß, wieder Mit Makadam

irnö da sie bei dieser Arbeit im u?v luid Mes gedeckt Es sind kaum

oas W'cym oen Abgrund ge trotzden dieses Stuck unlerer
druckt ,das andere Pferd mit iick lnn ' Strasnl ickm, ieM in einem

viele Freimaurer von MoKittrick.abziehend.'. wur ebenso, guten nd solrden Zustand,
'. dc keines Pferde ernstlich ver. wie jemals vorher.
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8.00
750
6.00
4.00
300
2.50
2 00
1.50

4 00
300
2.50
2.00
1.S0.
3Qc

39C
19c
89c
60c
39c
39C

.19c

at
that 75c

00 50c

00

t"t.

m

25c
2.38
1.78
1 25
89c
39C

19c

.$2.89

. 2.49

. l.98
. 1.78

'.78
1.38

. .89

....

i .:... ...

Nm für Bllltt
,; "

M bis H Aug.
DRY GOODS

', yard
All our i and $1.25 Woolen Dress Goods for 89c

" " "75C 6oc" " " " " "60c 49c" " " " .1 Z50C 39C" II li , .1 - 14
25C 19c

Dress Ginghams that were 12'iic for. ......... 10c
Apron Ginghams that were 10c for . . .... ...yxAz
Fancy silk stripe Voiles that were 50c for 39c
Foulards & fancy summer dress goods 25c for 19c
Fancy White Dress Goods that were 50c for. .39c
White Dress Goods that were 25c for 19c
Lawns that were 15c for 10c
All over Laces that were 1.00 for ....69c.14 41 44 44

75 tor 59c
41 44 44 4 1

. .00 lor 49c
Best Bleached Muslins yd wide worth 2lA at 9c
Best Sewing Thread .... . .'. ... 6 spools for 25c
Li.Jics House Dresses excellent $1 velues for. .79c
Childrens 50c dresses for.... ..... ...39c" r 14 14

OOC v , . . . gc
14 II

75C 59C
" " 'r.2S ..98c
" "2.00 1.78

Ladies .50 Musiin Night Gowns for 39c" " 14 441.00 79c
.50

t ' Corset Covers for 10c14 .4 II II.25 ige( "1.25 Princess Slips for 08c
11 . 14 44 1 44

5" I.IO
45 inch Ernbroideries were 75c for.
27 50c for

Wrfür M August.
ßt nicht die

ausgeebeu.
oft.

EiEKiiTisr.

von.Verger,

Dienstag

BEGEM ANH,

Gaöconade Counch Lehrerprüfung.

Die August . Prüfungen finden
am Freitag und am Samstag, dein
nächsteil 1 . und 2. August, in Her.
mann und Qwensville statt.

Die Reihenfolge der Gegenstände
wird dieselbe sein, als wie bisher.

Personell welche die Prüfung, an
irgend einen anderen Ort, wie Her
lnann, zu machen wünschen, müssen
ihr Gesuch im Boraus einreichen.

Alles nöthige Papier wird in Her
mann lind in Owensville geliefert
werden.

C. M. Danuser,

. County Supt. '

Prüfung Postineister vierter
Klasse.

Die Tivildienst Kommission macht
hiermit bekannt, daß am Samstag.
den 9. August, hier in Hermann, ei
ne Prüfung itattsinoen wird, zur
Besetzung der Postmeisterstelle in
Berger. Daö Einkommen der dor
tigen Stelle betrug im vergangenen

mittelbarer Nähe des Grabens stehen paar Wochen vergangen seit die Grab! Jahr $534. Applikanten müssen in
müsson, wurde das eine Pferd durch niaWne dort an der Arbeit war, und 'dem Territorium wohnen, daö von

Sonderbarer Weise
der als

der

der Berger Post bedient wird. Ap
plikationö Formulare, sowie ailde
re Information ertheilt der Postmei
ster von, Berger.

49C
29c

z

Y

vand Conzert

Picmcll.Bllk
ärrangirt von drr

Uttle Berger Brass Band
Mitwirkung der

Euterprisc Military
Ssnntag, I. August

in "

vsmlnlk Dufner's Grsve
Berger,

Für Erfrischungen und Mahlzriten

Ball mit
Versäumt dem schönsten in

abgehaltenen
wohnen.

. MissionSfest.

evangelische ZionSiGeineinde
zu so am 23.
August ihr Missionfest abhalten,', zu
welchem Jedermann besonders
die Nachbargomeinden
Seelsorger herzliW eingeladen

'
Wilhelm Schultz. Pastor.
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Little Mo.

wird gesorgt sein.
Abends bester Musik.

nicht jemals
Little Bergex Picnie bejzu

Die
Vay, wird, Gott will,

und
und deren

sind.
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