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. findet ihr die schönste
Ausstellung im

Hermann

Millinery Bazaar
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Neuerwählte Wegaufseher.

Nachfolgend geben mir die Liste

der am .d.M. erwählten Wegauf

seher:

oriÄ 1 Gottlob Schuetz
2 johu Vollertson jr.
3 Hermann Claus
4 Hermann Domke
5,.; Wm Epple
6 Geo. Oyzcescbkey
7 Herman krneger
8 Chas Wehking
9 Ed Willimann .

10 Christ Traub
11 Aug Hesemann
12 Andrew Boesch

i 13 Wm Schulte
14 j. i,. D'rewel
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15 Henry Stiele
16 H. Biermann
17 And Ruffner
18 Sara Kaeding
19 H Mesttmiacher
20 Wtn Beesley
21 Chas Gawer
22 James Sewell
23 M VV Price
24 James Naugle

;

25 R Cbapmann
26 Aug. VV alker.
27 Win Ivngelbrecht

(Laniüatn Reise.

Die republikanischen Condidskrn
sür Countyänrter werde sich an nach

benannten Otten und Tagen einstel'
len und laden die Wähler ein die

Versammlung lmZihrem resp. Orie zu
besuchen.

Avri! 11 .Bern
.Te

11
I9-- . . . . . Rosebud

i so.. Drake
21 .. ..Stony Hill

. .Owensville

.... Red Bird .

..liland
.Woollam

27 . . , Bay
28.. Stolpe

Die Zeit fär ke Versammlung in
Potsdam, Morrison und Gaöronade
wird später bekannt gegeben.

Anfang Abends halb8Uhc. Jeder,
mann ist freundlichst ingeladeu.'

, DieCandidaten.

Die Entscheidung des Bunde?
Obergerichts, wonach ale Eheschei

düngen ungiliig sind, bei deen nur
ein Garte in dem Staat mohate in

dem die Scheidung erfolgte, hat
große Aussehen hervorgerufen.

Ein 'bekannter Änmalt erkisrt, da

einzige Mittel insolchen Fällen , sei.

nochmals inen Scheidunzsprozeß

einzuleiten, und die durch diese

Entscheidung gegebenen neue Hank'
te zu beachte. Das sei die einzige
Möglichkeit, öen andernfalls zu er
wartenden zahlreichen Erbschaft?'
und UnterhaKs-Prozesse- n vorzubeu
gen.
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Mound City Paint
A Safe Paint for Buildings

'v , v.

It docs not crack, peel off or bllster.
It proserves your property from decay.
See our color cardand get our price
before buying,
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The Grea'test Household Inventioii

of the Age.
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Tlie latest iniprovenient attacltcd stylcs t

SomersauWic Davenport Beds. It keeps the bed- -

clothing posltion whcther Davenport
closed-w- r open. It docs witlx any trouble of re- -

arranne tb bed clothlng

Beddlna Lest

In Pläeo, ff
Concealcd 1 'tsrsgw1'1

From?Vlcw

Durina Dau
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'Seil yoor wheat to the
Farmers Grain & Eleva-

tor Co; and reeeive the
higivest market price.
Berger MillingCo's. and
Eegers Milling Co's.
floiar and seed for sale
and excharrge.

, Leave us your orders
for hay, we are getting
three cars ochoice timo-th-y

hay to seil at 90c
per 100 Best white
shelled corn 50c per
bushel.

Us! Mi
We have added a pro-du- ce

department to our
-- Main Business and will

pay.the highest market
N price for .Eggs, Poultry,

Hides, etc., in cash.

Today's Prices.
Eggs per. dozen I2c
Old hens per lb. 9c,

Spr Cnickens perlb 19-- 3

We buy for cash and
pay ic below St. Louis
Market quotations for

' Eggs anl .2c below lor
jChickens.

Farmers Gram &

jjrtjvvriM.ixj: 2a

iWcpclt's Keöc bet Gelegenheit

einer Grundsteinlegung.

Unter entsprechenden Ceremonien

find am Samstag Nachmittag in der

Äundeöhauplstadt die Grundstcinle'
gang zu dem Offlcegedäuve des flun

deSrepräsenantenhiuseS stall, wel 5

cd es einen Kostenaufwand von Z

Millionen Dollar erfordert. Un

ter.den Anwesende befanden sich

Präsident Roosevelt. Jbie KabinelS

Mitglieder. Richter deS BandeSober'
gerichts und andere Notabilitäten.

Lcr wichtiaste ud interessanteste

Tiiel der Zeiec wr die J!ede deS

ZZiäsioeiilen. , Unter AndereiU' sagte
'

'

.Das erste Gebot sue Djle,er deS

Volkes, sei es Gesetzgeber oder

stcecker. so sienltt KorpoMioaen in

V'rbiulng treten, ist Ähnlichkeit.
Dieie Ehrlichkeit (honelly) darf kein

Änsehn der Person rennen. Die

.hvnesty- - da' nicht einseitig sein.' Di,

Hauptgefahr liegt eigentlich nicht

allein in einer korrupten Korporation

sie entspringt der Korruption . selbst,

gleichviel ob für oder gegen öor
porationen grübt wird.

Da achte Gebot
. lautet? ,Du

sollst nicht stehlen. Aber eS lautet
nicht .Da sollst nicht den Reichen be

stehlen, auch lautet es nicht ,Du
sollst den Semen nicht besteylen",

sondern einfach sollst nicht steh

len". Von einer Scheinmoralität.
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sie

when rcady to jetix.

welche die unrechten Handlungen
der Reichen verurtheilt und dabei
außer Acht läßt, wie siel Unrecht aus

deren Zlonlo verübt wird, welche
Äeiiechung verurtheilt selbst abzr ge
gen Verleumdung und tl, gegen

rtmpocotioncn aufschäumt, wenn

solche durch unehrliche Handlungen
sich Vortheile verschaffen und dabei
selbst im Dunklen arbeiten ist menia

GutrS zu erwarten. Ein wirklich

ehrenhafter Beamter wird versuchen

daö Volk gegen die Uebergriffe der

Koipvralionen zu schütten und umge

kehrt.

Ein Beamter, der sich willing zeigt

dem leider so populären Ge'chret
Zolge zu leisten und dem reichen

Manne oder den reichen ttorporativn- -

ein Unrecht zuzu'iigen, wird sich sicher

kaum scheuen, sobald si h die Gele
genheit bietet, im Interesse der Kor

porationen das Volk zu schädigen, n.
'

- n.
4. ic sceicuen vo veure, weiaze ver

suchen die Regieruvg a der Reguür
iing und Kontrollirung ihrer Geschäfte

im Jnleresse des allgemeine Wohl

zu hindern, werden nach meinem Uc

theil es nie fertig bringen, den Laus

dieser Strömung der nun einmal ein
gesetzt, zu hemmen. Sollte ihnen
die? jedoch diesmal gelingen, so wer-

be sie nur zu bald zu der Erkennt
iß gelangen, daß sie Wind läele

und nun Sturm ernten. Denn
schließlich würde es zu .Excessen

kommen, verursacht durch den 'Ä!.der

stand geen Reformen, die ernihtt
durch einen siätigen uud natürliche,!
Verlauf, unler KrämPfen geuocei'

werden.

Andere Gegner gesbec Refnrm
sind diejenigen, welche Unzufrieden
heit predigen und sich gegen die ganze

bestehende Ordnung aaflchnen, die- -

enigen, welche Zerstörung anralhen
ohne einr,n Vorschlag zu machen roai
an Stelle des Zerstürten gcsegt wer

den soll, öiicht minder schlimm sind

dirjenigrn. welche ein Uebel durch

ein anderes fubstikulrt zu sehen mün

schen etc etc.'
m Schlüsse gedenkt Redner der

iövhljahrt be Lohnarbeiters und Be'

stellen des ÄckcrbvdenS, von ,dere

Ävht da ohl des ganzen Landes
abhängt.

Der Schrisistller Upton Sinclair
schrieb, nachdem er längere Zeit al
geröc,,ilicher Arbeiter in den litjira- -

gute Groß'chlächterrien thätig gewe

jen, einen Roman Tue Jungle, in

dem er ein ekelerregendes Bild von

den in diesen Übernehmen herrsch'

enden Zustande giebt. Daß da im

Verlag von Doubleda Pope Sc Ev.

erschienene Buch im Äulland weid

lim ausgeschlachtet werden würde,

liö si h voraussehen. Die deutlich'

tändische Press.', die sich sonst um

Amerika bitter wenig kümmert, seN

ihren Lesern jevt lange Aaszkze auS

dem .Jungte' vor den deutschen

Lesern dü'fte dabei d,e Last vergehen

je wieder amerikanische Wurst zu

rssen .In die Wurst,ilaschinen,so

behauptet Sinclair, .kam einfach

flfle hinein. Ost erhielt die Firma
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Fraternal Order of Eagles

at the Concert Hall
Saturdau Evenina,

M . , . I CmHamissign e, unuicaiitw
A good string band has been engaged to furnish the müsic 3S for this occasioti. . Everybody, is cordially iuvited to a IeoivL wuu us.
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V erlnann avings ank Z

Hermann, Mo. M
M

H JCrtpiUl $30,000.00 Ueberfchub bZO.000.00

S Bezahlt 3 Prozent Zinsen auf Zeit Depositen.

Bezahlt S Prozent Zinsen auf Spareinlagen. zx
Stellt Wechsel und Credit Briefe auS und besorgt Geldsendun.
gen nach allen Theilen der Welt.

Ille in ihr Fach schlagenden Geschäfte werben prompt besorgt. 3

K Direktoren: Z
UugustüNkyer. Vräsidenl, (9 1 o. ß t a t q, ä'icr PräsideiU. 5

ZZ. F. Rippstein, Knilir. E. N o b y n. Hiil, . Kaslinr,

John H. ü lme r . "ZZ
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Dr. Ernst L. Haffner,
HERMANN MO.

Telephon Verbindung über alle Linien, incl. Bell.

Operationen int Allgemeinen,

Wundärztliche Behandlung durch die 'Strahlen.? sowie
Frauenkrankheiten eine Spezialität.

Bei Tag oder Nacht
wird einem Ruf ins Land, für Behandlung od?r ,ur
ttonsultation. prompt Folge geleistet.

Office an der -- Ic Tir e.
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aus Europa Wurst zurück, brr.'n Ab

nähme worden war. Die
se saulige und verschimmelte Ware

wurde mit Borx und Glyzrin be.

handelt und ruhig wiedrr verwendet.
eber d,S Fleisch. daS zur Wurstfa.

brikcition liierte, liefen fortwährend
Tausende vo Ritten, so daß die

Schicht mit den Exkrementen

oer eklen Thiere bedeckt war. Ge

legeiitlich wurde Brot zur
uslegt Zu

Hunderten lagen dann die

Thlrre umher, und zu Dutzenden

sie mit im die öack naschine.
oa sich die Mühe nahm,
oeim Transportieren die zwischen den

Fleischstücken krepierten Ritten her
" Rooseoclt soll ein.

en Beamten der

zei nach Chicago geschickt habe,', mit
dem Auftrag, die Dinge dort nachzu
prüfen, in der Absicht, den Verfasser
os Romani entweder als Lügner

blos zu stellen, oder die Fabrikanten
zur Vtt antwort ung zu ziehen.
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The Committee.
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Longrcssional Con

vention kommt nach lvarrenton.
i '"

DaS republikanische Congreß ComI j

te hielt am Dienstag letzter Woche in
St. Charles eine Sitzung ab und be !

schloß, die Convention zur Aufstellung'
eine? Congreß Candidaten auf Milk

wock, 6 Juni, nach Warrenton ein;
zuberufen.

Achtb. I. B. Garber von Warrkn.'
ton, der in dem letzten Wah lkampse

Champ Clark 'S Gegner war, mude
auf'S Neue alS Candidat ) empfohlen

und wird wohl nach
,

deS Comites gestatten, daß fein Nanu i

für die Nominativ in der Conven, ;

tion in gebracht wird. ;
!

Die Candidatur .Wm. Blödaum. 1

für Eisenbahn und LagerhauS'oin ,

missär wurde gleichfalls

'Die Sitzung nahm einen seh har
monischen B rlauf und die tglie
der sprachen sich sehr Hoffnung;
Über die republikanischen Aussicht

i.-- Staate aus.

GRÜÜD BÜLL
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Laturäay, venin April 21. 1906

the

COUOEBT HALL
ADMISSION 25c PERSON.'

Hoping to see one with srniling faces, we re- - ff
rnain respectfully yours

"

W
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