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Frhlschlag drr Prohibition.

as Thema einer Predigt, die der

Rev. Dr.' Oscar Haywood in der Bap
jistenkirche des Bundes in 9tav Jork
hielt, war der FclilschIagier,Prohi.
bition." Ter Prediger rühmte die ed

lein Motive der ProhAitionsbowog.

ung im Südcn.deren Urheber ; die

lbsicht hatten, die farbige Nasse vor

dem Untergang zu bewahren, und

dieserhalb bereit waren., sich, selber
Wffrt!inlVnit!iife lt hPrfrtrtPU .TU .
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Prohibition, soweit die weisze Nasse

in Betracht kommt, ein vollständiger
Tkchlschlag ist. Er hatte darüber Fol
gcndi?s zn sagen: ; ; , '
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kosten, Depositoren

.Auslagen gröszer

infolge dessen

früher Wirthschaft je
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der

auf die der
Die sag

e.' dasz

den die
tragen, können, glaugedafz

'einen Haken
Vor Jahren heiratheto

Greenwich Villige
junges Paar, das Hochzeitvsesr

es erst C Monate nachoeiu
AVIi w iw. . v v. v. .. .. 5 rii gespart hatte.
konnten Ehrend der Feiertage die, .

Z!e.iug
etl.che.. ete, derAblieferung der ihnen ztun Versa,.dt''

okn d,e,es Paares. heu stchübergebenen ? Alkoholiea kaun: be- -

wältigen. . einen .Rollwagen luarlen.alls Borae.ne Wohnuug

habe ich in Aberdeen, N. fünf, fchtm ?n, :!c"!cn

zig Demiiohns Whiskey gezählt, die Ehestand mit. -- chn d.e seme

ans Virginia kamen uud Leute Eltern znr.Verzivelflung getrieben

in North Carolina .adressirt waren, hen wurden. ,Dar,n l.egt zum

von denen Viele, wie ich selber weiß, aroszen Theil, wie ich glanbe. die

Befürworter Prohibition fiuö. . Autwort auf rage. Nicht ,o

Gesetz, welches deil Verkauf die Lebenskosten. son-vo- n

berauschenden Getränken verbiet bc vmehr die hohen Ansprüche

Lbertreteii. a" das sind tadeln. Dietet, Es wer- -

den Mittel angewandt, das Gesetz z
""bemittelteil Leute wollen nicht so

uwho. he niM pitinrns fz be,ck)eidcn wie ihre Eltern leben:

Verstttlie. Eiichaltung der Gesetze fie verlangen mehr Lurns; sie

" ,1 größerer Sparfmnkeit lsvorzntäuschen, bezeichnen kann. Die
serviren Gästen den 'K' könnten

Whiskey Originalverpackung und wr der Noth mehr, Geld zu-setz-

ihn als "Votendienst.. auf die rückten. Viele Tausende unbcmit..

Quel ''lter Leute Fork leben heu-l- e.Rechnung. Ich weiß aus guter
Schnappsbrenncreicn im tc ''ber Verhältnisse, weil sie mehr

Herzen des Prohibitionsgebietcs sind scheinen wollen als sie sind. nnd dein

und Zwischenhändler ihr ""kus und Modethorheit froh-komme- n,

indem sie Aufträge für .
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Whiskey entgegennehmen imd die i- - Everypi Tteht
Waaren ihren Kunden durch eine enurnerated and should be enumerat-Expreßescllscha- ft

zusenden. ed. The general public and the Cen- -

Es ist eine offene! Frage, ob dieser u Lureau ar intereted lll seeur-Zustan- d

besser ist als offenen ing the Ok everyone. You

Wirthschaften. Er 'schafft eine privi. th,resore, requested to lnkorm
' J, . ms 1s have been enurnerated,Iirtc Kla,se auf der unU eine if you have any d0UDtaS to wheth

Verbrecher Klasse ans der anderen er or not you been enumerated.
Seite."

NOTICE OF PRI MARY ELECTION.

State of Missouri ..

County of Gasco'nade. SS. '. .

' County Clerk's Office."
Notice Is that a

mary elcctlon will held at the
.i .,

Barnes. Supervisor Census,
of of Gasconade

the flrst Tuesday of August 1910,
ing the 2d. day of August 1910 for the
purpose of nominatlng candidates for
the followlng Offices te voted for
at the general tö be held on
Tuesday the 8th day of November,
1910;.;-- ;''

Judge of Court.
Sate Superintendent of Public Schools
Raüroad atid Warehouse Commis- -

(Oft er. ',

"presentative In Congress for, N'Inth
istrkt, ' - "':

of Circuit Court for the
Thlrty-secon- d fudiclal "Circuit. '

Member Tlouse of Representatlve.
Preüidlng Judge of the County Court
Judge County Court, Northern Dlstrlct

County Southern Dlstrlct
Judge of the Probate Court. --

lerk Courtand Re- -

'corder. ,
Clerk County Court.
Prosecutlng ttorney.

linfv CnNanlrxi " " .

Justice of the Ppfloe Burbois Töwn- -

';' ; ehip
. Justlce of the Boulware Town- -

shlp. .
Justlce of the Peace Township
Justice of the Peace Creek

Township. '. ".' '

Justlce of Peace Canaan, Town-
ship i. LP

Justice of Peace Clay Township.
Justlce of the Peace Richland Town- -

hlp.
Justlce of Roark Town-

ship. ' ' -
j(ustice of the Peace Thlrd Creek

Township. -

Constable Bourbols Township.
Cohstable Boulware Township.
Constable Boeuf Township.

' Constable-JBru-sb, Creek Township.
constable Canaan. Township.
Constable Clay Township. '
Constable Richland Township.

I Constable Roark Towashlp. ,

Constable Thlrd Township. :

Conunitteemän Bourbols Township.
Committeemanr Boulware Township.
Committeemanr Boeuf Township.

1 vummitteeroan Brush Town- -
S : .. v. -- .

Canaan
Clay Township.

Townahip.
Roark , Township.
Thlrd Creek Town- -

ship.
Giverc vay ofsiclal

eal tu 6th day of May,
(SEAL) THEO. GRAP.

Clerk the County Court.
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.who you believe should be en-

urnerated and who has been rnlased
by the enuinerator. If you will

rae of such facta, 1 wlü gladly
give all proper attentlon to same.

Apended below 1s a form which.yo1
may cut out and uee. Addreaa all

i rnmmnnfrntfnnn fn riarcnoo A
..1 i v., ftu a' "l of Mex!-cln-

sa d countr onl

to

... ,v

S

Peacc

Brush
'.'

'r- -

.'

Peace

I ;
I

f

y

co, Missouri
' Have .you been Enurnerated?

If not. r lf you have any doubt,
fill out thss coupon and mail to
CLARE.N'CE A. BARNES, Supervisor

:: ' of Census,
Mexico, Missouri.

un April is, 1310, I was living at
address given below, but.'tx) the best
of my Knowledge I have not been
enurnerated there or anywhere eise.
Name . . .... '.. . ...... ,'

Street and Nol ...... .....
City ,V. ....... ...... Ward .......

v Billige Viscnbahlifnhrl .

Die Mo. Pacific verkauft, anläsz.
lich-o- cr Missouri Bankers Conven
tion in St. Louis am 17. Mai iid
des .morgens am 18. Mai, ZZahrkar
ten für die Rundfahrt zu $3.20 gut
zur Rückkehr bis znm 21. Mai.

?lm 22. .23, 21 und 25 Mai zur
Miösonri täte Dental Association
Tickets gut für die Nnndfahrt .20
gut zur Nückfahrt Ins den 2 Mai.

'

Anläfzlich der A. N. Encainp
ment zu Warrenöburg verkaufen' wir
Tickets für die Rundfahrt zn $5.50
am 9, 10 und 11 Mai gut zur Rück

fahrt bis zum 11. Mai. Ein Speci
alzug nach Warrcnton langt am 10.
Mai um .11.3Z Uhr vormittags in
Hermann an.

Zur State Drummers Association
in Marshall. Mo., verkaufen - wir
den 11. 12. 13 und 11 Tickets für
die Rundfahrt zu $4.95 gut zur Rück

reise bis ben 16. Mai.
A. . ftrstuicr, Agent.

Hermann, Mo. .

Die besten Anstreicher, Vanunier
nehm u. Architekten dieses Lanöes
brauchen nur Mound City Horse
Shoemarke" für Hauseranstrich

Christ. Cberlin & Son

Humonflisaies

Ei glucklichk Brautpaar.

Im gegenwärtig laufenden Roman
der Berliner Hausfrau" findet man
folgende hi'che Stelle:

Gitta sah verträumt vor sich )n.
Sie sah im Geiste ihren Verlobten vor
sich, wie er sich zu ihr niederbeugte
und sie so sehnsuchtsvoll mit den gro
ßen dunklen Augen ansah. Sie hör
te seine zärtlichen, liebevollen Worte
wieder und fühlte sich von seinem
Arm umschlungen. So .heiß und dur
stig hatten seine Lippen die ihren ne-snc-

Wie Feuer war es durch ihre
Adem gedrungen, und : willenlos
hatte sie an seinem Herzen geruht,
als er sagte: .,.

'
(Fortsetzung folgt.)

'

. . ., i:

... Vom Jahrmarkt.
Auf dem Jahrmarkt befanden fich

zwei dicht neveneinaud,' liegeuöo
Schaubuden. I der einen, würd:
eine Riesendanie", in der anderen
eine Nieseusan" gezeigt. Die beiden
Besitzer mochte sich gerade nicht recht
leiden: wenn nun so recht viel Schau
luftige die beiden Buden umdräng-
ten, dann schrie, der eine Besilier:

Treten S ie ei, nieine oerrschiisie,
hier sehen Sie für 10 Pfg. die Nie
sendnme Miß Belanii: sie ist 2 Meter
10 Zentimeter groß Und 700
Pfund wiegt die Sau!" schrie der an-

dere Budendirektor, dazwischen.
.

Tantipvc.

Mein Mann spricht nachts so viel
!m Schlaf, iveii ich ilnn das nur ab-

gewöhnen tonnte." Lassen Sie ihn
nur mal tagsüber zu Worte kom-

men."

ein
O

Stcnticr.

Wachmann (einen bei einer Schlii-ger- ci

verhaueucn, ans der Straße lic
grnden Herrn aufschreibend): ,.Wa
rum jodeln Sie. so, wenn Sie Ver-

hallen werden?" - Herr: Ja. wenn
ich" um Hilf' gerufen hätte, Herr
Wachmann, wäre Sie sicher nicht ge
koinmen!"

Kühne Ausrede.

Ein Gauner ist im Begriff, aus
drin Gefängnis zu entweichen, wird
aber hierbei erwischt. Gefängnis
Wärter: So, kaum sind Sie einge-liefer- t,

machen Sie schon einen Flucht-
versuch!?" Gaimer: Was, Flucht
versuch? Kein Gedanke I Ich wollte
nur schnell zur Polizei laufen, um
meine Wohnungsveränderung anzu
zeigen."

JmTnfkl.
Zwei Studenten, die, von einem

sehr ausgedehnte Frühschoppen kom
mend, ein Konzert besuchen und ganz
gehörig geladen sind, betreten den
Saal. Natürlich dreht sich alles vor
ihren Augen. Tu", sagt der eine
wir gehen wieder, hier wird ja

tanzt I"

Ans eiue! Testament.

Meinem Neffen Karl, der meir
Ableben kaum erwarten konnte, der
mache ich aus meinem Weinkeller ein:
Flasche Mosel, die er auf meine Ge
sundheit leeren soll. -

..

; Guter Anfang.

Junger Ehemann (einige Zaft)
nach . der Hochzeit in seine tamm
kneipe kommend) : 'Warum kriege ich

denn inein Staminglas nicht, Resl?'
Kellnerin: Das hat Ihre Fran

Gemahn bereits abholen lassen!"'..',
Ein Zcitkind.

Mama: Nun, Kurtchen, wie ist die
Prüfung verlaufen?" Kttrtchen:

Famos, Mama! Wir gaben lauter
verkehrte Aiitlvortenp der Lehrer hat
vor Wuth geheult!"

. '

(5ine reinliche Familie.
Kinder", sagte der Bater' am

Sonlltag, wo ist denn die Seife, ich

will mich waschen. "Da ruft der kleine
Franz: Der Maxel hat fie am vor!
gen Sonntag gehabt." - ' nein",
helllt der Kleine, das war schon vor
vierzehn Tagen, vor acht Tagen hat
sich die Bertha gewaschen.".

- ,

'' .

Jagdglück.

Herr: Nun, Johann, Dein Herr
scheint ein sehr gilter Jäger zu sein.
Als er heute Morgen im Auto von
der Jagd zurückkehrte, hingen sechs
Hasen bercrils." Diener: Sechs?
Tonnenvetter, da hat er ja einen ge
schössen! Sie müssen nämlich wissen:
die anderen fünf sind anSgcstopft und
fahren schon daS vierte Jahr mit!"

-

Abgewinkt,

Sie: Ich träumte soeben. Tu hat
test mir ein entzückendes Armband
znm Geburtstag geschenkt." Er:
So dann träume jetzt 'mal, wo

ich das Geld dazu hernehmen soN!"
, : .. -

In der Schule.

. WaS ist die Krähe für ein Vogel,
Fritzchen?" Ein Singvogel." Wer
sagt denn das?" Mein Vater er
sagt immer zu Schwester Anna: Du
singst wie eine alte Krähe!" v

Tausende faUn Nieren
Leiden ohne es zu wissen.

E,kU
Man fülle eine Flasche oder ein grwöhn

lichcS GlaS mit Urin und lasse ti 24 Eiundk
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lang stehen. Zeigt
ich ein zicgclarliger
oder Bo

oder wird
der Urin
oder milchig, dann
sind die Niere
sicher krank. Oktc
Wasserlassen, sowie
Rückensctimerlen.

,d weitere Zeichen, daß bicNiere und Blase
n Unordnung sind und Hülfe bedürfen.

Sa t im ton.
ES ist eine Vkruhiaung, in der so, HSusigcn

Aussage zu wisse, da Tr.Kil,icr'öSwamp.
Root" (umps'Wurel), die wunderbare
NicrcN'Arnei, fast jede Wiinich erfüllt in
der Befreiung voin RdeumaliSniuS. Riicken
schmerze, und Leiden der Nicrcn, Vrber.PIase
und jeden TlicN der Harngüiige. Sie brsriti,N
die Schwäche, das Wasser einzuhalten, Ivwic
brennendes Wasserlassen, ferner böse Räch
folgen dcö Genusses von Evintuoscn. Wein
und Bier und verhindert daS vskmalige
Wasserlassen bciTag und während der Schlaf
zeit. Tie milde und sosoriige Wirkung von
,.SlvampRoot" ist schnell bemerkbar.
Sie hat die höchste Stufe erreicht, weil sie die
anenailnr yciivlingeno
stc Einenschasleu dcsikt.
Haben Sie eine Arznei

npfiriilirfisti ffii

sonstiger
densav,

faserig

ui.Z.Jf1'
. ..H.;!).!.'r "" ..ii.Jdie bcsie. Z .

habe in tM'M'!j!!7''Z
alle

.
Apotheken

.
in

n. .
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.

vicnr uud i toiiai cyia- -
Eine Prodeflasche Smlp.Roo,'H.'im,l,

wird Ihnen sret zugeschickt, wenn Sie an
Dr. fii iiicr & Co., Biiighamlon, N. schrei
den. Man erwähne diese Zeilung und ver
gesse den Namen und Adresse nicht, Tr. l

merö VwampRoot," ivtiighainio, N. y.
an jeder Flasche angebracht.

RIVER NEWS.

The tonrnor August Wolilt lost last
Tliursday nionring for N'Iggers Slido
off on the Casconnde river and
brouht In a boiit load of grnvel for
our city; slie departed agaln. Tue
lay forciionn for Rieh fountain with
a füll load of eneral merchandlse
kor polnis of the Gasconade river.

The stcainer V U lleckrnann
niade a trip to Boeuf Island and
boated 50 cords of wood to New
llaven, returned Tuesday wlth her
Gore trip.

The teamer August Wolilt was
runndng the ferry Monday, In the
absence of the lleckrnann.

j. G. Miller chef on the steamer
August Wohlt took a trip houie to
Osage Co., last week. on a vlsit to
hls folks; he returned agaln Sunday
Cha. Böhlke was attendlng to the
ilutles as cotk in hls absence.

The steanier Henry Wolilt passed
by hcre last Thursday up strearn
with "2 large barges in tow, which
she dellvered to the teanier Julius
F. Silber, which niet her above Chaui
oLs, the fonner deliverlug the barges
to the latter and taklng a Grader In

thelr p'aee, which ehe towed to Tex-

as Junction.
Captaln Gustave Wohlt and wife,

celobrated thelr sllver annlversary of
of thelr marrled Uke last rlday.

The Missouri and Gasconads rlveis
were rlslng rapldly last week; on

of the heavy ralus, both riv-

er were falllng agaln Monday, but
the former ,is rlslng agaln at the
Urne of thls wrltlng. ' .

The hull of the new teamer bullt
here by the II ermann Ferry, & Packet
Co., was successfully launched last
Friday; work on a new bärge will' be
beguu soon. .

The Lovvest Rate
of the Season to

Claifornia
And the

VIA
'

MISSOURI PACIFIC

IRON JIOÜNTAIN

Tickets on Sale frorn March
Ist to April 15th (inclusiveV

Tor Information In detail, see

j

Q. S. Kramer,
Agent.

. In dein nach der Neduktions.
Anlage aus St. Louis gebrachten

Abfall soll m Sonntag ein stark in
Verwesung twergegangenes Baby ge

funden worden sein. Es wird nicht

das erste noch das letzte Baby sein,

das in den Abfall .
geivorfen wird.

Vor, Jahren wurde ein Fafz Sauer,
kraut, in dem ein Paby verpackt war,

aus St. Louis an eine Familie in

2ineoln County geschickt. 5
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The Styles of

Diamond
Brand
are Exclusive

5,$

An ossicer of our companvdcsis?ns
our styles and pattems and docs
nothing dsc.

This unusual attentlon to detail
results not only in originality and
corrcemess or style, but in
truer patterns and better fit,
This is one reason why Diamond
ürand bhoes snug up under the

arch. and hold their Irjt
slnpe so nicel", jSr

"AZ
JUlsE lAJ MOEHAm-..c,w nOfsL niit $HO$ TtiAN ANYOTHER H0U5E MTfFwTsh

ASKYOUg DEALER FOR DIAMONh Xkw

BBBBBBBmBmBmm
CfS t--iti nr T T A ATTP

y

r r

J ...

1

r n hu riiNiNn. j

- mc".
Win. CcmP Drc,xina ßo !

ililmv
Ä.f?2i

:' MiMM'
m

ir.ti.I.V -- v

iiVXA'Vir-i-miYF-

Shoes

ebenf

in KO)- - IV

Siev.
llit Äksltäp LdiiLi

Cuaniiiäuii im sita
sowohl als nie in jfnsrn.

prompt ouflpt Av
Ins glaschen Bier
Jcn Blvuerei
Überirvssen und hat noch

vollständige Zusrie
denheit gegeben.

HKS'Speeial Brew ffalstas Flaschenbier.
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Dr. A CWkllnan'ö SOn - Syttp.

Für Ken chh u stö n
solcher das einzig sichere, gewisse & schkt.k p

Tausende legen gern Zeugniß ad von der wunderbaren
kras! gegen diese betrübende Krankheit, und gegen

Dröollk, 0llflkli, EMlunM. zMang ud ollk tzc tt

dahMiilel libkrtresslich. enthält keine Op'oik
r e m i t l und i st a n g e n rh m zu nehmen.
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enövaHülfen'
das Hausmittel Er die Unrcimgkc,ten aus dem System

neues, reiches, rölhes Blut, und bildet feste nochen und
MSKl? Er ist besonders für Binder .und Lcnle von zarter orper.

befchaffenheit geeignet, da aus reinen. GcsuMeit bringenden

Wurzeln und jlrciutcrn hergestellt ist. Ueber .In Jahrhundert im Ge.

brauch, ist zeiterprobt und seitbewShrt. .

nicht, wie andere Mkvizinen. m vvmv o

den Leuten dikt ocliefect durch die llclnlgen Sobrlkaiitcn und Eiacniumer

. PETER FAHRNEY & SONS
19-- 25

CHICAGO, ILL.

CHOOSE WlSELY . .
vkea you feuy SEING MACHINE. YchiH Und tortj xni kfod i
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truke-u- p all tlit good poinU found on higb gtide
tnxchiaet and othrn are exctuslvety
WHITE, which appeal to careful boyer.
All Drop Meadtnave Automatic and Uau-tif- ul

Swcll Front, Golden Oalc Woodwork. Ve
teil throueh our authoriztd dealen, who
will fumlili our iron-cla- d ruaranU dulvcountcr--

aigned by tbemulvei Bcware of buying a Whlte with deiaeed or alUred plate
number. V do not ll to caUlog houtea, Vibrator and RoUry Shuttle Styles,
the Rotay doing lock or ttitchin?.

OUR UtCANT II. T. CATALOGS CIVC FÜLL PARTICVLAflS.

WHITE SEWING MACHINE CO, CLEVELAND, O.

For Sale by R. H. HASENRITTER.
HURMANN. MO.
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DR EMIL SIMON,

Arzt und Wttudarzj,
Office ud JD.bntmfl 2M ttmp Hoc. '
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