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Alle welche gegenwärtig in Krast sind und auf

3 Prozeht lauten, tragen vom 8. Juni, 1911 an, 4 Prozent Zinsen.

Diese Bank, allgemein als eines der stärlsten Geldinstitute im

Staate bekannt, mit einem erfahrenen um

Eure und bietet Euch absolute Sicherheit sür Eure

uns anvertrauten Gelder.' ,
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chreiben 61c für mein neuen Katalog,
log Seiten, mit dielen Abbildungen. Er be
kchretbt tn deutsch alle Sorten Sumen, Büu
me und Pflanzen die ich halte. Gibt sonst
diele erthboite AuSkunH.

Ich oserire Blumen und Farmsä
lsalsa. lee, alle Sorten Brassa

men und SaatKartoseln, Obltbäume, Wald
baumleviinge. wie atalpa, Black Locust u.
f. w. Weinreben, Beeren und
cher. ll beste OualitSt und sehr niedrige
Preise. Ich bezahle Fracht aus $10.00 Beilei
lungen für Baume. Auch aranltre ick, daß
Alle in gutem Zustande bet meinen Kunden

Carl Sarieregger
rraUaü

anlangt.
Meine LS'ISHrige Erfahrung im Ziehen, erpacken und Versenden don BSumen kommt M

en ,u gute. Schreibt heute für meinen Katalog, auch bitte nebenstehende Samen'Otterte
nicht zu übersehen. Udresstrt .,
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Spring is in the air.
Winter now gives way to the
happiest season of the year,
when warm sunlight and
budding reraind
one that man also must put
on his spring dress.

The Spring Suits fhis year
are noted for their elegant
shape, fit and wearing qual-itie- s.

,
t.A:-;: ..- -

Blue and grey
blüe, tan and striped mater-ial- s.

All new goods.
$10. to $23.50;

. Cravenette Coats for cool,
wet days.

$10. and $12.50.

Your Spring Hat should
be correct äs to style, shape
and price. We showr the
very latest colors pearl
browns, steels, and blacks,
any color to suit your fancy
in soft and stiff Hats.
$1. tö $3.50.

Double Eagle Stamps giv-e-n

Tuesday.

Eagle Stamps given with
all cash

OCHSNER & SON,
The Place for Good Goods.

Der Missouri Houm Song." ;.

Jedes Mal. wenn ich in's Dörfchen
summ'

Stoßen die Juugens meinen Hund
herum

Mir ist's egal was sonst sie thun
'Tie.dürfen nicht stoßen

,
meinen

. Hund herum.

Wie wir ans Washington er
fahren, wird der ttongreh dieses

Jahr wenig für
in Missouri thun. Für den Osage
flutz sollen, 1ö.00 und den Gas
conade $10,000 bestimmt, "werden.
$40,000 : sollen zur Erkaltung des
Ufers am Missouri oberhalb Cedar
City verwendet werden. .. . .

Gelder

' ,

Mm
!lbrschh $57000.

per Jahr wie vlgt:

auf 6 Allsnatez
aus 12 Monate

Prozent paveittlageu
Depositenscheine,

Beamtenpersonal ersucht

Bankgeschäfte,

fcV

.7
tSembs,

mereien,

Blumenströu

Vegetation

Cassimeres,

purchases.

Fllchverbesserungen

-- r',vhVi'?i

)?
ikffiiiiÄjuwi
ÄWzki'

Außergewihnliche
10c. Offerte. '

1 Ec Packet assortlrt
Petunien.

i 10c Packet aMrtir
tt Sttksmütterchen.

1 10c. Packet Riesen
Nelken.

1 5e. Packet feinster
Mohn.

50c. Wtb Mr 10c
portofrei.

3rs.- Rosa ffsci-fdj- wiche Iän-ge- re

Zeit zur' Berpfleffuna ihrer
kranken Eltern, hier, verweilte rei
sie gestern! wieder ach St. Louis.

j Staut Anzeige an anderer Stol
le dieises Blattes ist Adam Sck)mi,dt

5!andidat für das Amt eines Alder
'nimm für die Ersts Ward. Adam
j Schmidt war seit mehrerei Jaliren
I Strakeil ' Commissar, und seine
Erfahruiig in, Veriniduiiq mit diesem

!Amtc, swie auch 'ine Kenntniß von
istüÄifcken AiWelegeivheiten im All
' iMii.iMM! 9y m. tfvi. 1 tt tlif inttf1)viiiviiivii vijuiji'uvir tv" imyiwiii.!!... orijll iKUl i'MIU.

ÄT ttäMteir Montag, den, Iten
APril. tritt unsere Eolmty Eorrrt in

.' Sitzung als StVlrepausgleichungs'Be
l?ord?... Alle Tleiemgen. nviayeiv ny-- "

re Steneril, zu hoch rrsäoinen, iya-be- n

daher die Gelegeicheit bei der
I Behörde ölbhilse zu )udycn. Sollte
hingegelr der ine oder der ndere

.unserei: Bürzer sein Steuer fü? zu
niedrig halten. imir, dann kann

, die Behörde auch Abhtffe iscliaffen.
I

Unser Peter (der. Peter Zorn,
nämlich). welckcr in paar Moimte
awf Besuch bei seinen Brüdern, in
Kansas City, verlebt hat, kehrte
letzten, Freitag wieder hierher zunick.
Davob lierrfchte allgemeine große
Freude, besonders unter den Damen,
für welche der Peter inen groszen
Sack voll Blumensaamen niitgebmckzt
kat welcher ihm von Sen. Jas. A.
R?ed zirr Vcrtheilung iibengebm
worden war.

Aus der Nahe von Hoisington,
Kan.,' wird berichtet,' daß das Bahn-
geleise durch eine

..
Schitwehe von

OsV .v V r r
eiiver uscu ange 11110 n ois au
?uß Tief versperrt war ,. Man, ver

suchte inen Zug dnrchzubringen, in
dein man 6 Lokomotiven und einen
Schneepflng vorspannte. Es war
aber vergeblich; zuleht gab das Go
leise seitwärts nach, der Zug ent
g!leist und die, Lokomotiven noW
dein Pflug wurden zertrumnlert.

Im Gogenifat; zu unserem ftren
creit Winter hat die Westküste von

i Awskai, wo es sonst grimmig kalt 'st.
, ichon sit Monaten in wahres Früh
s lingSiretter. Laut Beuchten von
! nr ih... Aä fiif ithiiirtrtittii Irtirw(i v 'v v i !;
mehr gcsl!iieit. im' Monat Januar
wir es nicht kälter als wie 4 Gmd
über dem Gefrierpunkt und setzt

blühen dort schon die Blumen. Wenn
es nl?t so weit Nxire, dann hätten
wir grob? Lust dort hin zu gehen
und Hütten zir bm:en.

iWie aus d?r Anzeige an, ande
rer Stelle unseres Blattes rsicht-lick- ,,

ist A. E. Maupin, Kandidat für
das Amt des Schatzmeisters von
Gasconade Eountn, ini!,!erworfe,r ,er
EntschziÄung der Stiniliirgeber iir'der
Primär Wahl, wele im näMen

wnt stattsindcii wird.. A. E.
Maupin hat während eines Termins
d,zö Amt des .Sheriffs in ,?!ifrkd"n-st.'lleic- r

Weise veiwÄtet; er' !lat
toitfjrv'nd dicher ; Ze!4 d!? Pslien
seines Amtes prompt ni gctr'.lich
erfüllt und wird jodufallsrenii er
uütüt, ebenso prompt und zufrieden-.'vr-- r

tir 'cr ',Grfiilsotp- - S'ircr
Pflichten IS Comity ' Saatznieifter
fein. .

- Der Missouri ist jetzt bofündig
im Steigen- nd, wie s ien.An
jdx'uv int, steht den BottoM'Lände
rcien entlang sncm Laufe in die
seht Jahr leider wieder eine lieber
Wvermnmiq bevor. ' Infolge , der
kurzlicheir NegeuMse, sowie der vor
Hergehenden groben, Schnefälle stellt
Hoä-Hvasse-

r in ?hissicht, und Iat da
das Wetterburecuk den Farmern

!n i:n Flnsmiedenliigen bereits sii
Warnung zugehen lassen, sich aivf
Hoäwasser vorzulbcreiten. In Kaw
las i'.ild S!ebraka sind alle Flüsse
abnorm Iioch und in vielen, Fällen
bereit!' ans ihren Usern getreten.
Diese säunnMchen Gewässer, sowie
axti) die ungeheuren Schnecmassen
der hxtfffichcn Sbaaten, bis nach Man
bann, sirndeit ihren Slvflus; durch den
Missouri, und infolge dessen , wird
für die Vortoms entlang seinen: gan
zen Lauf dieses Fri'chjallir wieder eil
UcberWl,vmmui:g befürchtet. Nun
wir wollen 'hofiern das es nicht so

.Miimn wird als wie es, den Berick
fcit zufolge, in Aaissicht gestellt wird.

Morrison.

.
. Am Sonntag Morgen, über

raschte uns ein' lOzölliger Schnee.
Nun, wir hoffen daß es für diesen
Winter der letzte ist.

RfI. Louise Blaske. von Her
maiin,, befand sich letzten Sonntag
veiuchÄveiie hier.

. Oscar A. von Lanyi, von O
nial. Neb., ur Zeit Geschäftsrei
sonder, war letzten Freitag hier auf
seinem Wege nach St. Louis, und
stattete seinen Eltern einen kurzen

.Besuch ab.
chulslupernitendem C. M.

Tanuser von Hermaniv. stattete :n,se

rcr Schul letzte Wocl?e einen Be
such ab.

Alpin von Lanyi, Clerk in? A.
E. Begenimms Geslift in Hermann
war .letzten' So,nntag hier zum Be-fu- ch

seiner Eltern.
Edw. Hnnnnert. der .Kassircr

der Richland Bank, begab sich letzte
Woche nach St. Lonis, um sich einer
Operation zu unterziehen. Während
soiirer Abnvsenlieit versieht Henry

BMr die Stelle des Kassirers?
Pastor Siiedmcyer, von Her

ttmnn, sknttet am Montag seinem
AmtÄrl'.der, Pastor von Lanyi da
hier einen Besuch ab.

Walter Wessenbach und Frl.
Dollie Jelsche, beide von Sandy Hook
schloisen, in Jefserwn City den Elze
bund. Herr Wessenlxulz ist hier sehr
gut bekannt: dersell'e kauste kürz
lich ein GeMft in Sandy Hook u.
hat dort für die Zukunft fctii Hei
mach ausgeschlagen,. Wir wünschen
dem ttliigen Paare bestens Muck.

Warum nehmt ihr nicht eine
Old Line Life Ins. Policy- - her

aus. welche euch nach 13 oder 20
Jahren eine in Voll bezahlte Life
Policy garantirt. oder ' euch

" den
garantnten Baarwerth nach Ablauf
von 20 Jahren ausbezahlt, anstatt
einer Fratcrnal Policy", welche
euch absolut gar nichts garantirt?

Victor A. Silber.

Potsdam.

Adolph Manske hat dieser Dc

ae das kner aelsgene Eigenthum von
C. M. Damiser zum Preis von
käuiflrcki envorden.

Tschappler & Co. haben soeben
wieder eine Sendung der rühmlichst
bekannteir John Deere Fanngeräth
schalsten erhalten, welche sie zu niög-li-

niedrigen Preisen verkaufen.
Gleichfalls eine Gasolitt'.Eiigine wol
che voir Jedem geschen, werden sollte,
der im Sinn hat eine solche Mv
schine zu kaizfen. -

Henry Eikennann war letzte
Woche fleißig an der Arbeit für F.
L. Kicker Brennholg zu sägen.

Hermann! Rieke, don hier unid

Frl. Amanda Hilkemann. von Bgy,
wurden am vorigen, Donerstag in
der Wohnung' der Bvauteltern ge
tränt.

,
Wir heiszen, das junge Paar

herzlich willkommeit. hier, in ihrer
zikkünstigen Heinzath.

Jolin Stortz, welcher schon
mehrere Wochen krank darniederliagt.
befindet sich leider, wie wir hören,
in sehr rdenklichcm Zustand; , er
reibet m Magenkrebs.

Es freut uns berichten zu
könneit, daß sich Gvobnmtter SäMn- -
ke wieder auf dem Wog? der Gene
simg befindet. . '

P der am letzten' Sanistag
stattgchahtcn Rep7. Massenvevsamm
lmi,i imind? Geo. Oycz,a"'ch7y Und C,
5k. Meyer als Delegaten Aur Eoun-ty'soiwenti- on

iiv Drake erwählt.
Otto 5ilos:sner machte vorige

Wock?e eineit ki'.rzen Geschiftshstech
er K.i) Hermann. . ,

Wnfi gutem Arbeiter die Schuld.
Ich gab meinem Herzen die

Schuld für heftige SckMerzen in
meiner linken Seite zwei Jahre
lang." schreibt W. EvanS. Danville.
93a:, aber ich weid jetzt, dak es
tt,mordanl!s,keit wnr. da rniffr Dr.
Kings New Life PillS vollständig ku
rirten." Best für Mageid. ebcr,
u. Nierenleiden, ' Verstopfung, Kopf
web und SMxichc. 25c in allen
Apotheken.

Achtung. -

Ter Fairvlatz ist sür die - Zeit
vom I. Mai bis zum 1. November
1912 zu verachten und sind Ne

sleknrende erluäzt Angebote bei oeni
Zs!Xn hiS. 111t 4 Mlhris.( 1. V II ' Q.llll 7. .,'.. ..-

zureichen. Bedinaiinaeii sind beim
Präsid-onte- einzusehen.'

Ta Direktor, um bewlr lieh öa-- z

NeclU vor ein oder all? Angcbo!
te zu. verwerfen.

Im Aunrage d?s Tirektoru:m- -

Louis Haberstock. Sekretär.
.

Wittenberg.

- Am Sonntgi Nachmittag nm
1 Uhr wm-d- e bicr. in der Woikinun
von Rickxter W. ll. Dppe. eine Repl.
Massenversanimlung abgehalten, un
drei Telajiaten zu der am 30. d. i

Wir IN Traf statt II ndenden U01111NI

CiHitLieiilislit xn enväklen. Folaende
Herren wurden erwählt: Rick?ter W.
tt. Teopc. Aug. Witte und Louis
Hcidbrink.

Wm. Raaxerbaumer und imt
tin sind hoclerfreult über die An
kirnst eines kleinen, Mädchens, wozu
wir bestens gratuliren.

Die Prüftmg der diesjährigen
Koiisirmanden, welche infolge des

ungünstigen Wetters am letzten
Sonntag verschoben wurde, hat am
Mittwoch dieser Woclxe ftattgefundeii.

Fritz Wissnianir, weiazer , ncy

kürMck in . Drake einer Overation
d'.irck, Dr. AusderHcide unterzog amd

daiellst auch eie Woche lang ver
pflegt würd, befindet sich jetzt wie
der im rsterlickM Hause. Der Pa.
tient ist aus dem besten Wege der
Genesung und wird hoffentlich bald
wieder imstande sein die Arbeit wie
der miizimdiiiieir.

Die Brüder August un'd Wil
lielm Winter, in Rosrbud, echietten
letzte Woche zwei Carladuirgeii' H.'u,
nvlches dieselben zum Verkauf offe
riren. "

Der Mangel an Futter ist

tv sehr groß: die Fanncr sind je

doch infolg? der grundlosen Wege,

kaum imstande ihren Futtcrbedarf
von auÄvär zu.haleir.

Druse.

Fvi Siiittb wird diesen Soin,

nier ein neues, schöner BacksteinÄe
bände errichten.

Wie wir boren ist im Heim
von, Otto W. Brcckeii?anip dieser Ta
ge ein stranliner, kleiner Stammhal
ter. angekommen, wogu wir bestens
gratulieren.

Die Schule, miäer Leitung des
Lchrers Georg Brandt, fchlosz ani
vorigen Dotmerstag mit einem hüb
sehen Pwgrani für die Schlilszfeier.

Die hiesige Schule wird unge-

fähr Mitte des näMteir Monats ihre
Schlukfeier abhalten.

Fritz Hcimuthaiieser, von Cry-st- al

Mtn, war hier zum Besuch sei

ner Gattin, sowie auch um Borkoh

rungeii zu treffen füv seine Ueber
siedlung nach Jefferson County. wel
che iiü einigen- - Wockeir stattfinden
wird.

Escher Brand, ein lö.jähriges
Mädckzen, fiel von längerer Zeit ei
ne Treppe herab, infolge dessen' rh
w geistM ' Thätigkeit gelähmt wur
de, so dah sie die Sprache verlor und
sich gleichfalls epileptische Anfälle ein-

stellten. Eine Operation welche am
vorigen Donnerstngvon den Dok
torcir iHaffner und Mankopf vorge
nomnien wurde, ergab einen Bruch
der Schideldttke und den. daraus re
sllltircnden' Druck auf da? Gehirn
als Ursackze des Leidens.. Ogleich
keine bestimmte Aussicht auf voll-komme-ne

Wiederherstellung der Pa-
tientin vorhanden ist. s wurden
ihre Leiden, jedockz, durch die Opera
tioil bedeutend gemildert.

Zeichnet ein eindrucksvolles Bild.
Herr Jver Madsen von Doe Bay.
Wasli.. schreibt: Ogleich ich sieben
zig Jahre, alt bin. kann ich doch

mehr Arbeit vcrnaiten als wie ich
fünfzig war.und was meine Frau
aichetrifft. so befindet fie sich in bes
feivr Ggsundheit, rls wie wir imch

diesem Lande kamen in 1881. Wir
sind' überzeugt, dies ist nur tveil wir
hier mid da dciv Sllpcnkräuter ge
brauche. Jckzj kenne Leute, die jetzt

todt sind, welche heute noch leben
würden, wie ich glaube, wenn sie

weniger mißtrauische gettvsen und
hätte,,' meinen Rat, den Alpenkräu
ier zu gebmucken. befolgt. Ich sehe

Andere lierum gchen wie lebende
Reichen, die gesund und glücklich' ge

macht werden tonnte durch den (8c

brauch deS Alpenkrältte . Aber die
Letttc glaubeit ischwer, und dann bin
ich auch zu alt und arm, was wohl
der Guind ist, um viel Eiiiflub zu
haben. Doch für uns ist der Alpen
krmit,'r unsere Medizin."

Im Altcr, wenn die 5lraft ack

Iäs;t, isl ein mildes, aber stärkendes
H;'ü,uiik'l eine besonder Nothwen
digkeit. .Form's Alpcnkräuter ist
solchen Fällen besonders angemessen.

Er ist keine Apotheker Medicin, son

der ei einfaches Familien - Heil
mittcl, nvlchcs d?m Publikum direkt
geliefert wird von Lokal .'.Agenten,
welche ernannt sind von den Eigen
niü;e!' Dr.' Peter Fa hrnen 11. Sons
IFo., 19 25 So. Hoyne Ave.. Chi
cago, Jll. . .
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itis requircu iwr im iiiawo. --

even a cheap hay tosay notliinjf o a lor reqmred to

the quantity silage. The questioms kindof a to
We recommernTthe Senae of construction,

t..e the feeder, the hejght w fixed and it
be added to year to year the herd wereases. wll are bstantial

. vr n braces necetsary. will not
uimwuuiiui tuiipac. uw o
shrink or buckle. It is simple to
Secure Llcense Klenkto Build From

Die Adelphian, Literary Socie-
ty versanunett sich heute Abend uin
halb-ack- it Uhr nnrö im vau?e
des Mends folgendes Program zur
Auöführuibji kommen: .

n ttlxa SeKool.
Recitation Klrainej.
Recitation Sadie Beckniann.
Recitation Irvan MauMIng.
Song 4 glrla of roorn 3. T

RecMatlon Blanch Ellis.
Recitation Gregor aus.
Echoe Mahle Sohuth.
Dialog Fingers Plays, 6 girls r'm 1

Newspaper Arthur Dufner.
Recitation M. Schuth.
Trio Lizzie Klick, Hazel Heok- -

niann, Marion Wild.
Recitation Victor Witthaus.
Recitation Ataa Poeachel.
Dialog 2 puptla room 3.
Recitation Homer Fahrner.
Recitation Imgard Drusch.
Dialog Ethel Reckmann and

Maushund.
Oration Orvllle Price.
Recitation Ada Crarner
Song. Six girls roorn 1

Dialog John Klick and Leo
Konietzko.

Recitation Leota Riuedlger.
Recitation Rodney Heckmann.
Dialog SU ä.
Debate Resolved, that the devo-tlo- n

to fashion 1 a greater evil
the tobaoeo habit.. Affirmative: Ed-

gar Maushund and Simon.
Negative: Oliver Gaebler and Jas.
Wild.

Song High School.

". Ico.

üsstiiton Lockhart, welcher län-ge- re

Zeit in Knnisas City isl

beickättiat loar.
am vorigen Donnerstag hierher zu
rück.

Vastor Wihlova hielt am leb
ten, Somiltag regelmühigen Gottes
dienst m iiitl)eniaien ztiraze zu
Rer Oak.

Otto Mestemacher befand sich

nKÄreiv Ta,,ie der letzten Wock auf
Besuch bei seinem Bruder Wilhelm
und dessen, Familie, in Rosebnd.

Wm. Block, von dessen Evkran-kun- g

wir ein paar Wochen be
rZlili ihfii.Sr4 NA Imidpr
(. IUt4 l Is .' v. T
immer in 'bedenklichem Zustand. Wir
wünschen chnt dal)er miaie Neuerung.

Frau Conrad Block hatte kürz
das llnalück mif dem Eis zu

fallen, und eine Schulter eryev
lich zu verletzm. I

Die Straszen befinden sich jetzt
,

in einein schivcklichen Zustand. Die
Nmbiier dieser Geaend versucheil
es die noue Strafe benutzen, wel-c- k

sich ungefähr 2 Fick unter !

alten, Stwbe befindet.
Eine Anah7 Farnier find flei-hi- g

am Bau der neuen TelephonLi-nie-.
von. Tea nach Roseliud. welche

nch ihrer Vollendung eine große
BeqimnliWeit sein, wird.

' Eonrad Block hat das Willie
Morris Eigenthum, in Ownesville.
käuflich erworben, und wird, wie es
hecht. in naMer Zeit dorthin zie-le-n.

'
Fork Valley.

Christ. Marsch ivar während
dieser und der vorigen, Woche' fle!
hig beim Sägen von Brennholz.

Fritz Rothschaefcv verkaufte die

fer Tage ein Pferd für $95.00.
Unser Säiige-cho- r ist jetzt flei

hig am lleben fün d!? Oftersei?r.
Eugen Ober und AlbertTho-fer- n

nren letzte Woche beim Sägen
von Banmstämmen. :

- Im Lause der vorigen Woche
winden in folqcien WohniMgen
Zflwüon.-- itrnmviite anaobmcht
Ch.'ist. Mann. Fi-e- Nitsckard. Ang.
Kahl? und Henry Br'iutig.im. --

Jnsolge des suchten Wetters
wurde die Prüfuna der Consirman
den der evail. Betliania Gemein
de nächsten, Sonntag verschoben.

Henry Gruber jr. begab sich

ani Montag nach Beuger, um für
O. ANeniami zu arbeiten.

. Frik Obera trifft Vorbereit

unien einen Anbau an seine
Wohnung. ; :

v,iliit Schneider jr. usrd Edw.
Brnnd?rst. bei'de von First-Creek- .

waren kürzlich hier in Geschäften.

Shneidcr kaufte einen vollblttt

common
SENSE SILO

We have new idca that builds
perfect ensilag:e preserver at

the least of construction and
the rnost substantial wood buud-inf- is

that can "be erected.'
The lanner knows that thesilo

utilizes all the keed value of farm
crops and makes feeding: mat-

ter of two hours light work in-ste- ad

of a day of drudgery haul-in- gr

feed.
One acre good corn equals 10

tons ilage. Ten silage feeds
head of cattle 6 months. acre

in silo is worth about in the
crib. I ton silage occupies 50 cu.
feet. 1 ton hay occupies cu.
feet. It will be seen that 10 times

T.'lorr onrl ta nnt nmailile to construct

construct that ny one can buüd it

morc spjice
shed, barn, the price

of what silo build.störe aame
Common method because: lti.

mithin means of smallest aa not can

from a, The
11 tiffhtfn. No

Lumber Company.
so

und

Floyd

of

Elva

girls room

than

Emil

im
kehrte

der

vor
nflrfi

lich
sich

zu
der

auf

fiir

Aul

cost

tons
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Clttldidatcn -- Anzeigen.

Wir sind ermächligi

A. B. Walker
als Kandidai sür Wicdcrivählung für Mayor
btx Sladt Hermann anzuz-ige-

,,, inwor
tn drr Enischeidung derSiimm geber t der

!0!slt)I am liensiag. den U. pril. lt'lü.

Wir sind ermächtigt

ChaS. Honeck .

ai andidai für , Wiedererwahlung
für Zllderman jiir die Ziveite Ward
der ladt Hermann anzuzeigen, ternior
sen der Snisciieidung derEiimmgeber bei der
Wahl am Dienstag, den L. April 1IL.

Wir sind ermächtigt,

Joseph Baumstark
IS Candidat für SUdermann siir die Ziveiie

Ward der Stadt Hermann anzuzeigen, uw
terworse der Enischeidung der Siimnigeber
beider Wahl am Dienstag, den L'. lgril

" Wir sind ermächtigt,

. A. I. Stohlmann
alö Nandidot für Wiedererwahlung siir AI.
derma,,. siir die Erste Ward der Stadt yer.
mann anzuzeigen, unterworsen der entscheid
ung

..
'der Stimmgeber ....bei der Wal,l am

! F, - k. M ui ' 1,iciiing vrn ?. ?,pr i'jii.
Wir sind era,ligt

Adam Schmitt
IS Eandidal sör Alderman, sür die irrste

Ward der Stadt Hermann anzuzeigen, un
terworfen der Entscheidung der Stimmgeber.

Wir sind ermächiigt,

Conrad Ruediger
als Candidat sür Eit Collector siir die
Stadt, Hermann anzuzeigen, unterivorsen
der Entscheidung der Stimmgeber beider
Wahl am Dienstag, den 2. April 19 '.

Wir sind ermächtigt,

Alfred Graf
al Candidat siir Cily Collector siir die
Siadt Hermann anzuzeigen, ntrrwr'rsen
dtr Entscheidung der Stimmgeber bei der
Wahl am Dienstag, den 2. April 1!)12.

Wir sind ermächtigt,

Frih Ochöner
als Candidat sür Wiedererwahlung sür Cit,
Collector sür die Stadt - Hermann anzuzei-
gen, unte'ivorsen der Entscheidung der
Stimmgeber bei .der Wahl am enslaat. - 0uin pni ivt t.

Wir sind' ermächtigt
' Lebrecht Woest

als Candidat Lr City Collector sür die
Stadt Hermann . anzuzeigen, unterworsen
der Entscheidung der Stimmgeber bei der
Wahl am Dienstag, den L. April 1912.
. Wir sind ermächtigt

Henry Bock
als Candidat sür ilu Collector sür die
Stadt Hermann nnzuzeige,:. unterworsen
der Entschied der Stimmgeber bei der
Wahl am Dienstag den 2. April 1912.

Wir sind ermächtigt,

A. G. Naegelin
als Candidat süe City Collector für die
Stadt Hermann anzuzeigen, unterworfen
der Entscheidung der Stimmgeber bei der
Wahl am Dienstag den 2. April 1912

lvir sind ermächtigt,

Hermann Schaffner
ai Candidat siir CÜ1 MarsKaU sür die
Sladt Hermann anzzeigen unterivorsen
der Entscheidung der Stimmgeber

len von G. Gunlper und Brandhorst
war auf der Umschau nach einem
Gespann Maulesel.

Jak Kmttli befanö sich letz-te- n

Dienstag gesckxiftohalber in der
Eot'iilmiauptstadt.

Edw. Schulte kauste dieser Ta
ge eine schoue Perchcron ZuckMrte
von Fred. Rothsckiaefer.

Wie wir erfahren, ist Frau
Geo. Carl, früher iw Bemer ansäs'
sig. doch seit mehreren Jahren bei
ihrer Tochter, in JniX'pendeiiee, Mo.
UDlkilhaft, daselbst vorige Woche im
Alter von 84 Jahren gestorben.

Billig zu verkaufen:
1 Ladentisch . (Eounter) 12 Fus;

lang, und einer 15 Filß lang. 3
Countcr Showcascö. Für näheres
wende man sich an E. & E. Silber.

Den kalend'ermässen Früh-ling-h- at

der März uns nun doch ge
gracht.


