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Km Mittwoch.!. April, wurden
im heim der Eltern der Braut, A

guft. Begeman'I, südwestlich von

Maqvlem. zu einem glücklichen Paare
vereinigt: Henry Mische von id'ac

ren Ifounia und ffrl. Sucinne, die

allgemein beliebte lochte des Hau

, sei. Da junge Paar hat eine Farm
aus Rllsy Island, nahe Hermann, be

' zogen. Wir wünjchen den Neuoer

mähltea viel Glück und Segen um

geschlossenen Bunde. Mögen Ge

sundhcit und Zufriedenheit und bester
! Erfolg mit ihnen sein allezeit und

allermejien. Thalbote.
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t ist immer schön u. empfehlen

werth wenn eine Tochter ihren Stolz
dain setzt ihre Mutter gut gekleidet

zu ehe. An oft denken die jungen
Hamen nur an sich selbst; die Mutter
ist ja altmodisch und kommt ' nicht tn

Dienstag starb die Gattin de

an der First Treck wohnenden Farm
er , Geo. Schaumburg nach mehr

monatlicher Krankheit im Alter von

24 Jahren. .Die verstorbene war
eine Tochter de Herrn Ihoma Mey
er zuSwik n erst seit letztenSommer
verheirathet. Den trauernden Gat
ten unser eilcid in dieser Stunde
seiner großen Betrübniß.

. C paff, rl immer etwa? um die

Tagepsse der Äroßstadt mit Neu
iakeiten zu füllen. Heule ist e da
Erdbeben in ean Francisco. Nur
der Himmel weiß wa e Morgen
sei wird. Neuigkeiten, veralten
schneller wie Milch'. Der Mensch be

darf stet neuer Wunder, 10 tagige
Ändtt thu' nicht mehr. 1

More findet in diesem County
die republikaniiche Primarmahl statt,
und da eine Nominativ gleichbe-

deutend mit der Wahl ist. sollte sich

jeder republikanischer Wähler daran
bethciligen und e sich angelegen sein

lassen daß nur die beste Männer un
ter den Kandidaten mit der Vermalt
ung öffentlicher Angelegenheiten be

traut werde. Man sollte darauf
keine iKückjicht nehme daß ein'kan
didat ein Nachbar, ober wie man zu
sagen pflegt, ein .guter Sets ist; daß
et ein gutes Maulwerk hat, u. . .,
sondern darauf sehen wie der vewer
der sich in seinem Privatleben auf.
führt, ob er tüchtig in seiner Arbeit.
Rüchlern, zuverlässig ist, und einen
tadlosen Lebenswandel führt. Em
Gemeinwesen wird nach ihren Beam
t enstande beurtheilt und wo ' Lebte

zu wünschen übrig läßt, hat Erstere
leine Pflicht vernachlässigt.
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iMound City Paint '

A Safe Paint for Buildings
- It does not crack, peel oll or bllster.

It preserves your property i'rom decay.
See our color card and get our prices

,
' before buylnjp. f
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The Machine o! Qualily
Am locorooTive enIneer lovea bis engine io doei

vornan talce pride in her Volo. It I the reault et forty
year' careful tudy, and representt the Combination and pr-lecti-

ot the best poinU to be found among all otherswing
roachlne toether with distinctly new and original eaturei
and improvemenU.

The head ia antomatic lifting and made throughout of
the very finest inaterial. Tb automatic tention-releat- e

malres it possibl to remora work quickly by raerely ralning
the needle bar lever. The ftationary cap covering tho
top of the needle bar relieves the eye ot the conatant np
and down motion of tbe needle' dar, and aUo preventa
dust from accumulating on the bearings.

The band wheel ia detachable and can be thrown out
of gear to vind the bobbin aimply by turning the thomb
acrew. The attachraenta are perfect and roer bearing make
the Vole tbe easiest mnning rn achine in exlstence.

The greatest care hasbeentaVen in perfecting the parts,
and no pains have been spared in it finish. The Volo
ia tbe best maebine made and it loolca it.

Price, $40.
Every Volo tully gvaranUed,

R. H. HASENRITTER
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Seil your wheat to the
Farmers Grain & Eleva-

tor Co, and reeeive the
highest market price.
Berger MillingCo's. and
Eggers Milling . Co's.
flour and feed sor sale
and exchange.
Leave us your Orders
for Kay, we reeeived
three cars choice timo-th- y

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

We have added a pro- - '

duce department to our
Grain Business and will
pay the highest market

" price for Eggs, Poultry, ,

Hides, etc., in cash.
Today' Frlces.

Eggs per dozen I2jc
Old hens per lb. 8c

Spr Chickens perlb 28c
Broiles 3 Ibs or less 14c

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

. Eggs and 2c below for
Chickens.

Farns Grau5 k

Elevator Go.

Einen Überschuß von nur $89,OQ0
hat eine FeuervetflcherungS.Gesell- -

sa.aft auszuweisen, obwohl ihr (St

laminlrisiko in San ffrancikco allein
eine Million Dollar beträgt. Diese
toipordiioii muß eine ganze Sainm
lung von .Yellow Dog- - gehabt ha
cen.

T,e meisten erfolgreichen Männer
von welchen wir lejen sind aus dem

Lande, aus der Fr,n, aufgewachsen.
Die Farmer gehe gewöhnlich früher
zu Bett wie die Lladtleute vb da
wohl die Ursache ist daß die Jungen
mit besseren Köcher und GisteSkräs
ten ausgestattet werde.

Rockn Mountain Thee muß bei der
grau viel gelten.

Dielled kein will und olle tbua.
ohn' viele Schellen.

ersteht sie dann auch. ' heim rech.
schön zu machen

Der Mang ist glücklich, kann sich In'

j, ; .... baulichen lachen. ,.

;--, v Walker Bros. '
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, Bekanntmachung!

Ich erlaube mir hiermit meinen
gelehtten Kunden, sowie dem Publi
kum im ullgemeinrn, miizuttieilen
daß ich. um ihnen die beste und
prompteste Bedienung z sichern.'von
jegt an alle Taschenuhren sowie
Schmucksachen jeder Ars, welche mir
zur Reparatur übergeben werden
nach t. Lvuil sende werde, wo
selbst die Arbeit sofort und von ge,

schickten, zuverlässfgeil Arbei
ter ausgeführt werden wird.

Jede arbeit wird garantiert: du
Preise werden mäßig sein, u

die Kunden dürfen sich darauf verlas
!en, daß alle rteit sofort und in
möglichst kurzer Zeit ausgeführt
wird."

Achtungsvoll. Vu st. . Freund
4 Straße, im Petrus Gebäude.

Präsident Roosevelt übermittelte
dem ongrek dn Jahresbericht über
die Rüben,ucker.Jndustcie der Ber
einigte Staaten im Jihre 1905

derselbe ist von Ehal. Pj. Sunior
Speziolagent be Ackerbau-Leparl- e

ments, zuiammengfflellt worden
Danach waren im lebten Jahre 807
864 ckee mit Zucker, Üben bepflanzt,
und die Ernte betrug durchschnittlich

.6 Tonnen per Ocker. Die Lu
deute an Zucker ergab 312,920 Ion
ntn oder 625,841,228 Psut,d.

Vckannlmachung. ;

n da Publikum!
Unterzeichnete erlauben sich dem

Publikum bekannt zu machen, daß in
der Organisation der ttropp Brewivg
io., ein gechsel durch da, AuSschei

den de Herrn Juliu MoebuS aS
brm Geschäfte stattgefunden hat.

Die Familie de verstorbenen
öugo Kropp ist wieder alleiniger e

siger und Eigenthümer der Brauerein
zu Hermann.

Mit dem so ftattaefundencn Wech

sl und al jegiger Eigenthümer eine
Ge,chafte welche bisher al ein
heimische Industrie so eng vetbdet
male mit den Interessen und ufbau
unserer Stadt, bitten wir um ferneres
Wohlwollen aller Bürger, weicht,
wie un selbst, da Wohlergehen un.
ler Stadt am Herzen liegt, und ver
sichern daß in der Zukunst wie in der
Ä.rgangenhcit wir mit unseren Mit.
bürgen e un stet Angelegen sein

lassen die Interessen unsere Gemein.
wesen zu sö.dern, und den guten
Willen aller Einwohner sowie deren
Kundschaft theilhastig zu werden.

LchlongSvoll
krtpp Brewlng E.

klcdsil Cjsspcpsla Czrcs
ZSN, xth&x ye st
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iJtllllFraternal Order of Eagles lk' 3
at Concert IIcill lr

Saturdau Evening, Mau 5th 1906,
HAdmisslon 25c, Ladiet Free- - 3
CT A good string band hasbeen engaged to furnish the music 3
g ior tbis occasion. : Everybody !s cordially invited to spend a 3
Kpleasant evening; with us. 3
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Hermann, Ms.

Zkaxttal tzzo.000.00 Neberschuh tz50,00.00

tZ Beablt 3 Nrolknt Pinff aus Rplf 1,nnlli,n
Bezahlt S Prozent Zinsen aus Spareinlagen.

S Stellt Wechsel und Credit . Briefe au und besorgt Geldsendung
mmi. Ass... k u. am..,.

f ym nuuj uuiii ijnicn ucs .ll. . ;
Alle i ibr Kack IMaarnhen iMlrfiSft ltirhn hrnmh fitnn1, - - t w - vifvi y v vvvijti

Direktoren:
rlqIiZN,y,r. Vkäsident, , . r a ,iii n, Vi.Vräsidnil.

2 . I. Ni p psiei n, asllrn. Ü. fr. ? b y n, Hiill . assittr. ?r , John H. ö Im k.
UiiMiiliUlliUIiilUIiUMIiUllliUUMUlMiMlllmA

vr. Imi L. Haffner,
HERMANN MO.

Telephon Verbindung über alle Linien, inet. Bell.

. Operationen int Allgemeinen,

Wundärztliche Behandlung durch die I, Strahlen, sowie
Frauenkrankheiten eine Spezialität.

Bei Tag oder Nacht
wird einem Aus in Land, für Behandlung ober zur
Konsultation, prompt Folge geleistet.

s cisi an der 2ten Slrobe.

"Drz Goods.
When loolcinss sor the newest dress goods, call on us.

We have, '
.

Lawns at 5, io, and 1$ cts. per yard.
Voille at i$, 20, and 30 cts. per yard.
Shirtings at 10, 15, 25, and 40 cts. per yard.
Ginghams at 10, and l$ cts. per yard.
Laces and Embroideries in all widths and prices.

ibarb wäre.
We have a karge assortrnent of Lawn Mowers, Garden

Tools, Hay Tools, Water Coolers, Ice kicks, Grain Scythes,
and Siclcles, Fishing Tackle etc. -

Isin need dsanything in the Hardware line, see us be
sorc buying, as our pricea are the very lowest.

C. SILBER ? SOil.
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F 0 e r ster's Grove.
Preise im Werthe von 530 werden ouSgeschossen.

Fünf Scheiden werden ausgestellt; Z iann, Ring und 1

TenlruM'Scheibe. ' "
' Ansang de Schieben Punkt 12 Mittag; Kassenschlus,

süns Uhr. Schlus, be, Schieße,, halb ö Uhr. hierauf Stechen und
PreiSverthetlung. , ? '.:

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
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