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Die Prxise für Lebcnsmittel steigen.

Der Marktbericht bringt beinahe

ein Steigen Ut Lebensmit.
: cWfe. : FleM Kartoffeln, selbst

Gemüse sind theurer geworbn; Koh-Ic- n

Eis und Petroleum sind theurer
'geworden: nur das Einkommen der

Lohnarbeiter ist nicht gestiegen.

Man fragt sich vergebens nach den

Ursachen dieser Theuerung. Wir
haben, einen, langen, kalten Winter
hinter uns. öie Eisornte war sehr er-- 7

giebig. wesHalb also der Preisauf- -

lr rrftruft hat seinen. Prozch
gegen die Regierung verloren, ,st

.inotfgi frnnrbcit. der leischtruft
lV4Hy-- J r

nur ihn gewonnen und besteht welter.
' Heißp aber riaven ninuiciwic huu
Zkt Gerichtsent cheioung o,e

evwir irnnnrTP pnuiui.1 L - ll4'l.V- - V I "

rftir hnfwn fiinliif ein neues Ge
VM " - U '

setz bekommen, oaS Sem wxtu$ licu
m. ioff. Lebensmittel iahrelan in

ffMMnpiAerni ausnubewabren. .Der
Qm jviefp.8 Gesetzes war. zu ver
bindern, daß die Lebensmittelpveise
künstlich dadurch in d,e Hoye gerne
tw würden, hab aroke Quantitäten
Lebensmittel vorläufig nicht auf den

'Markt gebracht würden, so daß das
Perhaltnch zwlMn Angovor uno
Nachfrage stets nach Belieben regu
lirt werden konnte. Die unmittel
bare Folge bes Gesetzes war indes
sen. das, der Vreis für die ausae
speicherten Produkte sofort stieg und
wirf Tfctilf

Es scheint, b'flfj den kontrollirenden
Aktoren weder mit der Gesetzgebung

noch mit den isenchten veizurommen
ist. Die aan Tenden unserer 5eit
läuft darauf lnnaus. dak die! Reichen
reicher und bie Armen ärmer werden
sollen. Es wird Zeit, sah unsere
5'taatsmänner dieser Tendenz entge
genarbeiten. Morgen Journal.

'''VlsiiÄolftmjj der Hausf!iege7

Allüberall in ben Vereinigten
Staaten haben verniinftige Leute ei
nen Vernichtungskampf ' gegen die
Hausfliege begonnen. Jede Flieac,
die sich zeigt, wird getödtet. ' Die
Hauptsache ist und bleibt, mit. der
Perniaztung der Fliege frühzeitiz zu
beginnen. Nach den Berichten der
Genmdheltsbehörde verschiedener
Städte isk es nämlich gleichbedeutend
mit der Ausrottung von 7,600,000
Fliegen, die uns im Sommer imd
Herbst das Leben sair machen wür
lden. wenn wir seht die eine Fliege
todtschlagen die diese ganze" Naä
kommenschafk, im Laufe der Monate
ueworbringt. ": 7 7

Die Stadt ClevelanÄ hab eine
Prämie von Zwei Cents für jedes
Hundert getödteter Fliegen ausge
seht, und die städtischen Behörden, in
allen Theilen des Landes bemühen
sich, die Bürger von der Nothwen-digkei- t

der'AnbringunF von Draht
gefleckten vor Thüren und Fenstern
ans sanitären Gründen zu überzeu
gen.

Tll-f- ' ÄrtltfifTtoni tff Xia MifXfirXiA.
KX r, ..'ic '4ni. TOL'irnp nti pmirmptr iin.

royt: aber wir sind so an die Flie
--t". i. v . j

awwijni, onn wir ne ruijig mir
raniiieils Meinten bedeckten lrj.

tvemitäten über die Speisen
'

laufen
lassen, sie in Miseren Schlafräumen
dulden und so der Niistecknngsge
fahr BorWib leisten.' ' " ' : '

Die Fliege ist die heimtückische
uebertragerin der Typhus-Bazille- n

uno oer oime anderer gefahrlicher
Krankheiten. - In Califoniia wurden
w letzten Jahre nahezu 18.000
Männer, Frauen und Kinder durch
Fliegen getödtet, was den Staat
$1 8.000,000. kostete. .

'

Die große nordaincrikanische
Union zähtt. jetzt 43 Staaten, und
Zoder einzelne Staat erkennt klar die.
miinense Gefahr, welche die ' HauS-l"eg- e

in jedem Sommer' mit' sich
ringt. Eine Campagne der Erzieh

ntifl wirb 4.ie. Ausrottung der Pest,
die der MenWeit jedes Jahr, .un
crlwrte

, Opfer auferlegt, zur Folge
haben. '

. r

$ft gleich rinkm Vcrörrchen
w ,
"NN tltrttt ntMnrn iittAntt Vyi. nttvntr ' VUlllV nM4tlllWll

. , VV. lllVfc
.4--. js. 1 r ev

iuuitn iiMWien? Vlnnrst ame
Seine Piniples. GeMviiren

risse, Verrenkimn und Quet
!?lMe,i bediirsrn diese Snlhe. und
M chnriig Linderung bei Brand'
ftt'h. und Schnittwundeii. galtet
ne bereit für ffnaben und Mäd

n...Hek alles heilbare und tbut?
'"ll

. N,gleichlich. üei PileS.
uir 2..c iu alleir Apotheken.

Morrison. . urare. Ans Missouri.

. John Voison, von Gasconade, war
letzten amstag hier und begab sich
dann von hier aus nach Hermann.

Frau Geo. McDonald, von St.
Louis, war letzte Woche hier auf Be
such bei ihren Eltern, C. Boehm und
Gattin. Frl. Carol. Boehm reiste am
Samstag mit ihrer Schwester, Frau
McDonald, nach St. Loiiis, und be
absichtigt längere Zeit dort zu blei
bcn.
' Arthur Lefflnann war am vori
gen Donnerstag, geschäftlich, in Cha
mois.

Edro. Hummert und Familie be
gaben sich letzten Samstag nach Hope
zum Besuch, von Herrn Hummert s
Bruder.

F. I. Hanne erhielt letzten Sams
tag eine Carladung Bier und Eis.

John Toepel, aus der Nähe von
Aud, befand sich letzten Samstag
hier in Geschäften.

Bei der am vorigen Dienstag hier
stattgefilndenen Specialwahl wurde
Louis Lefsmann als Aldcrmann er
wählt um die Vakanz auszufüllen.
welche durch die Resignation von Jos
Auguitin entstanden war. Jos. Au
gustin hatte sich geweigert als Aldör
mann zu dienen, nachdem er bei der
letzten regelmäßigen Wahl in regel
niäßiger Weise zu dem Amt erwählt
worden dar.

Fred Toelle machte letzten Frei
tag einen Gcscyäftsbesuch in 'Pots
dam. ' '

, . : 'f. .'.

Die Gasco . Lumber Co. erhielt
letzten

' Samstag
.

eine Carladung
m ...r. .r. '

auyoiz.
I. O. Brandt, welcher sich : seit

einer Woche zur Behandlung seiner
Augen in St. Loms befunden hatte.
kehrte, am letzten Samstag von dort
zun, .. :

- W. E. Turner war kürzlich meb
ri're.Tage durch Krankheit an Mi
Zimmer gefesselt. v ; ; ..

Frl.: Caroline Beckmann nd Ktl
&tta Strehly. von Hermann, waren
am Sonntag, besuchsweise, hier.

Frls. Velma und Erna von Laii
t,i befanden sich über Samstag und
Sonntag auf Besuch in Chamois.

. Pastor L. von Lanyi kehrte letzten
Montag von kt. Charles,., Mo., zu.
rück, wo er der Konferenz beige
wohnt hatte. "

E. L. Thomas mackte am lebten
Freitag einen kurzen Abstecher nach
Hermann und nach St. Louis.

Man vergesse nicht das Piknik der
Mangi. Lsonntagsschule. am Don
nerstag, den 16. d. M. Jeder ist
srninolMt eingeladen.

Bergex.

Frau Herman Blumer reiste letz
ten Samstag nach HigginsviNe, Mo.
um der Geburtstagsfeier . ihres
Grobvaters, John P. Hoehn, beizu.
wohnen. Herr Hoehn ist jetzt 85
Jahre alt, und seine Gattin zählt
84; beide erfreuen sich noch der be
sten Gesundheit. Frau Blumer wird
mehrere Wochen in Higginsville

' 'bleiben. -

Herman Wilding, welcher den
Kontrakt für den Ban eines Ge
sckAftsgebälkdes von 40 bei 00 Fus;.'

für John D. Stock übernommen hat,
hat bereits mit dem Fundament be
gönnen.

Pastor Joseph Daiss und Henry
Juedemann, welche der Evangl. Kon
ferenz in St. Charles beiwohnten,
kehrten am Montag von dort zurück.

Anläßlich der Feier der silbernen
Hochkeit des Herrn Oscar Lochnig ü
Gattin, am letzten Samstag, befan
den sich viele unserer Mitbürger als
Gäste ini Friedenöthal.'

Jacob Noedel beabsichtigt auf sei
nem Eckbauplab. gegenüber von der
Bank of Berger. in nächster Zeit ein
hübsches Wohnhaus zu errichten..

Das . Tangvergnügeir in Mlmd
irillers Halle, anr letzten' Sainstaq
war recht gut besucht.

Sam Baumgaertmr, Jr.. von
Hermann, befand sich letzten Samsta
besuchAveise hier. ' ;. . ".:

vraxt jol)it Schl?ldegger wurde am
letzten Samstag nach St.. Louis ge
rufen., an das, Krankenbett'-- . ühreS
Baters. Leopold Perle.' :

Otto Schmidt; iowie, anm Glon u.
Heitkamp. : versandten letzte Woche
je eine Carladung Sckiweine u.Riiid
pich.

Veo. - Zeilinanii.. Sr.. und , Paul
Luther .machten letzte Woche einen
Abstecher nach Washington.

Wm. Racherbäumer hat sein schö

nes Reitpferd ; an Peter Wehmcyer
verkauft. - '.

Pastor Dueval und Gattin wären
eine Woche lang hier auf Besuch

Das ; große Automobil, welches
letzten Herbst den Verkehr zwischen
Örvensville und Hermann vermittel
te. ist jetzt aus seinem Winterschlaf
erwacht nd wieder im Dienst.

Am nächsten Donnerstag, den 16.
' M., wivd ein großes Sonntags

schul.Piknik der Presbhterianer Kir
che an der Third Creek stattfinden:
zugleich wird der Frauen Verein
auch einen Verkauf abhalten. Je
dermann ist freundlichst eingeladen.

Wm. Lueikenhoelter. einer der
Kirchenältesten der hiesigen PreS
byterianer Gemeinde, ist am letzten
Freitag gestorben. Die Beerdigung
fand am Sonntag statt, unter Lei
tung von Pastor D. Meyer.

Louis Schoening fft immer noch im
Vichhandel und auf der Suche nach
gutem Rindvieh. , ..

Die Presbytherianer Gemeinde in
Bay wird ihr diesjähriges Missions
fest am Mittwoch und am Donnerstag
dln 31. Juli und 1. August feiern,
und die M. E. Gemeinde von Drake
wird am 2i. und 22. Aug. eine La
gerversammlung oder Campmeeting
abhatten. Jodermann ist herzlichst ein
geladen. .

Während der letzten Woche waren
alle unsere Prediger abwesend. Pa
stor Schulz war in St. Charles,
Vaswr Meyer in Dubuque, Iowa :

Pastor Wilborg in Farmington und
Pastor Winter in Bland. .

Geo. Ebcrlin verkaufte das Auto
mobil des Dr. Haffner an öen hochw
Vater. Madolowski in Owensville,
und wird nun so bald als möglich
dem Doktor eine neue Fahrmafchine
besorgen. :- v ' :r- - u i;m

- iö. B. Holt versteht es ohne al
lt.n'Zweifel eine ausgezeichnete Kies
oder Gravelrood zu bauen. Es könn
te daher nicht schaden wenn unsere
Countyrichter seinen Distrikt besicht
igten, vielleicht " würden dieselben
dann in Zukunft, anstatt bc Pflug
eS und öes Scrapers, mehr Kies
fahren lassen. Dreck auf die RoadS
ki atzen lassen baut niemals eineStra
ße die den Pamen einer solchen ver
dient. '

Wm. Schauf. unser Mueller.
steht im Begriff sich ein schönes Au
tomobil zu kaufen: er wird dann auf
viele Meilen im Umkreise der Einzi

? sein, welcher ein Auto besitzt und
kann dann auch sofort jum Bürger
nieister gewählt werden.

V- - Stolze. . :.
Unsere Farmer sind jetzt alle flei

ßia beim Kornpflanzen.
Frl. Anna Apel reiste am letzten

Sonntag, besuchsweise, nach St.
Louis v'

C. F. Klick reiste diese Woche nach
Macon, Mo..' um dem dort stattfin
dcnden Encampment der G. A. R.
beizuwohnen.
' I. H. Apel Mid feine Söhne Ed
gar und Armand von St. Louis,
welche seit zwei Wochen bei ihren
hiesigen Verwandten auf Besuch wa
ren, reisten am letzten Montag wie
der in ihre Heimath.

Pastor H. Kautz. von Fort Smith.
Ark.. befindet sich hier auf Besuch
bei seinem Sohne, Chas. Kautz. '

Wer ein paar gemüthliche Stun
den mit Freunden und ??ackbarn
verleben will, der versäume es nicht
dem Sonntaasschii,lfi?st beizuwobnn.
welches am 16. Mai, also am Him
melrayrlstage tuet stattfinden wird
Für gute Musik und Unterhaltung,
sowie auch für Erfrischungen aller
Art wird bestens gesorgt werden.
Auch die "Herren Kandidaten sind
srerniollchst eingeladen. ;

Die Gefahr nach der Grippe.

Diese Gefahr lieat in dem' ae
l'cknäckiten. nervösen. nbbcti1npn. n
imneordneten Sristenl. Leber und
Nieren sind außer Ordnung. j Das
groine emirnuß yt dann kiectric
Bitters. diese großartige. büitreii
,7endi Medizin vnh piinsicrpr ' für
Magen. Leber und Nieren. Tau
lenoe haven erfahren wie sie o,e
Nertieir ikirkt. dus Smtni ausboilt
und die Oesimdbei't und frischen
l),,, nitihnrfyrin&. hin Xilfvsv Ati..'liiiir v'iivtunvif (.'it. viiivf

pe ,iei"'tört waren. Wenn leidend,
probierts. Nur 50c. Verkauft nnd
viiltnie .wriednihctt aarantirt - bei
allen Apothekern.

Ferd. Schoening und A. Williman
sind die Ersten welche in dieser Ge
gend Korn gepflanzt haben. Die
Andern find znm Theil noch nicht fer
tig mit dem Hafersäen.

G. W. Henkler. von St. Louis ist
gegenwärtig hier bei Freunden und
Bermandten zu Besuch. .

Das Abschiedsfest welches letzten
Sonntag bei Will. Windhorstgu Eh-

ren seiner iüngsten Schwägerin, Frl.
Cora, stattfand, war sehr zahlreich be
sucht. Frl. Cora reiste am folgenden
Tage-naS- , Nebraska. "

Frl. TuIie Schneider, welche sich

hier, auf Besuch bei ihren Angehöri
gen besur.den hatte, kehrte letzte Ws
che nach St, Louis zurück um dasclbf
den Sommer über zu bleiben. :

Frl. Anianda Hurst. welche sich

längere Zeit in Hermann aufgeha!
ten lic-tte- . ist jetzt hier für die Fe
riet;.

Alb.'rt Stcinbeck hat die Farm
feiner Mutter, die frühere Rues
ler Farm, 'gekauft. Den Kaufpreis
konnten wir nicht in Erfahrung brin
gen. ' ,v:, ..

i

Stony Hill.

Frl. Maria Traub reiste am
porigen Freitag nach St. Loiiis, um
während des kommenden Sommer?
bei t zu bleiben.

Otto Helling arbeitet gegenwär
tig für Ben. Fallbeck.

Christ Gumper ist noch immer in
folgcvon Rheumatismus ans Zim
mer gebunden: wir wünschen ihm
daher recht baldige Besscrugn.

Wie wir hören befindet sich Vene
dikt Jacob leider wieder in bedenk
lichem Zlistand: wir wollen 'daher
hoffen, daß bei dem alten Herrn in
nächster Zeit eine Besserung eintritt.

Frl. Laura Karstedt und Lulu
Gumper reisten am letzten Dienstag
nach Lafayetto County um der 'dort
zu feiernden GumperBuhllg Hoch
zeit beizuwohnen. Von 'dort aus wird
ttn. Laura nach Kanfas reisen wäh
rend Frl. Lulu nach Jefferson City
zurückkehren wird, als Vertreterin
von Gaöconade County bei dem da
selbst am 13. d. M. stattfindenden
Buchstabicr-Contes- t. .

St. Lomö Viehmarkt.

(Svecial Bericht)
Natl. Viehhöfe. Jlls.

Rindvieh Zufuhr 2200. Im Ver
gleich mit dem Schluß von letzter
Woche

. sind die bösten Stiere stetig
im Preis; alle anderen 10 bis 15c
niedriger. Butchers Stuff ist 25c
gefallen. Höchster Preis für Stiere
h8.'40. Markt hielt sich heute stetig.

Schweine Zufuhr 5000. Markt
war heute mehr lebhaft, mit Preisen
5 bis 10c höher: höchster Preis
57.90 und die Masse der guten
Schweine zu $7.557.85. Aussich-te- n

für den Rest der Woche günstig.

Verlorene. Nrrvenkraft.

' Wir leben in einem nervösen Zeit
alter. Die heutigen! Anforderungen
an die Menschheit 'bedingen die
größte Leistungsfähigkeit des Ner
vensystems ohne Unterbrechung. Dar
über verfallen so viele Menschen in
ein schweres Siochthum. Denn sie
denken nicht . daran, daß dieser ohne
Rast in Anspruch genommene Körper
die harte Probe nicht aus eigener
Kraft glücklich bestehm kaim. Gera
de. weil die Menschen von heute aber
wissen, daß sie in einem solchen Zeit
alter leben, hören sie dann aber auch,
ivenn schließlich die Nerven rebellisch
und kraftlos geworden sind, immer
nur auf die Anpreisung von söge
nannten Nervenmitteln, welche nichts
belfen, fondern nur den Teufel mit
Beelzebub austreiben.'. Das &c
heinimß einer widerstandsfähigen
Gesundheit und .damit auch einer
gleichen Nervenfrnft liegt näm
lich darin, daß diese Krast nur ein
Syiuptonl der Gesundheit und ihr
Verlust nur eine Sriniptom d'r Krank
heit des ganzen Körpers ist. Den
ganzen Korper geiund zu erhalten
und zu niachen. dafür giebt es aber
nur cm Mittel, und das heißt: rei
neS Blut. Wer sein Blnt regelmäß
ig reinigt und damit vor Vergütung
Initet, lkidcni er 2t: Venrnvo Krön
terpillen ("in Apotheken zu haben) an
wendet, vird airch seineir Körper ge
ilmd erbalten' und jugleim . oa.durch
trotz aller Anforderungeid der Zeit
seine, Nervenkraft wahren. :

In Tte. Genevieve findet vom
12. bis 14. Mai die 20. JahresVer
sammlung der ..Kcüholischni. Union
von Missouri" statt. rs.:r

- Im Clinton County wurde am
Samstagj der Farmer Grover ' C.
Colley bei der Slrbeit auf dem Feld
durch einen Blitzstrahl getödtet. '

' - Die dritte Prozessirung von
Dr. B. Clark Hyde, der Ermordung
von Col. Thomas Swope beschuldigt,
soll am 27. Mai im Kansas City be
ginnen.
' In Folge eines Schlangenbis
ses beim Campiren im Freien in
Phelps County starb am Samstag
dort der 38 Jahre alte Schriftsetzer
Wm. Van Wonner. ...

'
,

In die Postoffice in Purdy.
Barry County, wurde in der Nacht
von Sonntag auf Montag eingebro
äwn imd alle Briefmarken und alle
Werth fachen geraubt.

! In der Dinger Mine bei Webb
City wurden ant Montag die Gru-benarbei- ter

Mike Noung, Al Red
, fern und Andrew Arnett durch fal
Icndes Gestein getödtet.

Durch Blitzstrahl, welcker in
eine Scheune bei Bucklin, Linn Coun

, ty, - schlug, wiirden am Samstag
oyn vman, Jr., I. H. McCurry

und 2 Kinder von Benjamin Mains
getödlct. y.

In einem Anfall von rasender
Eifersucht begab sich in KansaS City
der 24 Jahre alte John Dorscy nach
der Wohnung der 38 Jahre alten
Frau Floren Stainbrook und er
schok dieselbe, worauf er mit derlel
ben Waffe seinem eigenen Leben ein
inoe machte.
' Eisenbahnbe'dienstcte und An

gestellte anderer Korporationen in
Missouri müssen in Zukunft, einer
am Montag vom. Staatsobergericht
aogegevenem micyeioung zufolge,
monatlich Zwei Mal abaelöbnt wer.
den. und nicht, wie bisher in vielen
wallen üblich nur ein Mal.

Frau Floren Stainbrook.
welche in Kansas Cito von 5kak,n.

Dorsey. ehe ; er sich selbst erschoß.
ourax vier Nivgeln verletzt wnrde. ist
auf Anordiluna ihres Gatten aus
dem Stadthofpital in's St. Mary's
Sosvital uberfubrt worden und bat
gute Ausficht auf Miederherstellung.

Im KansaS Cit Kreisaerickt
erhielt Mary Losfey ein Urtheil im
Betrag von $10,000 gegen die Au
genärzte F. V. Tissant, und st. 28.
Howard, weil dieselben bei einer Un
tersuchung durch Einspritzen die Seh.
kraft eines AugeS zerstörten. Natur
lich haben die Aente aeaen dieses
Urtheil appellirr.

.

- Eine fiiii,Fisttrtrtnsnpi! ÄR.Wrs
Welche auf der Pordcrfeite die ge
icyrievene Bemerkung trug: ..Die
lebte von Z10.000. di? für M.
Weib und Gesang gespendet wur
oen". wurde dein Teller" einer
Ban? in St. Joseph mit dem Er
innen vorgelegt, dieselbe in Klein

gcld unlJinvechseln.

Im lutherischen Altenheim in
St. Louis fiMhwi bet si8 9knkr nttt
Julius I.. Tolzmann wegen andau
ernoer zrranriichreit Gelosnnorö
durch ausströmendes Ga3. Aus
dieselbe Weise machte am gleichen
Tag der 55 Jahre alte Otto F. Wal- -

rer in nneni oityause seinem e
ben, in Endk. fr, frnn.FIiifi inih
seit dem vor einem Jahre erfolgten
Tode feiner Frau lebensüberdrüssig
war.

Ncilie Newburg. Phelps Coun
ty. wurde der junge Chaö. Arnold
verhaftet, nachdem ihn Jennic
Shovt, die junge Tochter einer an
gesehenen Familie, beschuldigt hatte.
einen kriminellen Angriff auf sie
gemacht gn haben, als sie n Felde
eine Kuh molk. Während sich ein
Mob bildete, um, Arnold zu lnnchen.
g'erieihei,' Spalter Lane nnö, Louis
Calvin in Et reit und als Lane ans
einer Wirthschaft trat, wurde - er
von den Brüdern Walter uird Louis
Colvin erschossen.

,
Dieselben, befin

den sich in Haft. Sie waren beide
unter Parole aus dem Zuchthaus
entlassen worden, wo sie ivegen Dieb
stallils in Hilft waren. '

i':- -. Ein gewaltiger . Ansschwiing
der Flußschiffahrt zwischen KamaS
City und St. Loui? wird Mitte die
ies Monats eintrete, also lauten er-

freuliche Nachrichten aus Kansas'Ci-tn- .,

Di Navigation Co., deren
Hauptonice ,fich im Midländ'Ge
bände zn Kanfas City befindet,

o

"Y:

d.

Candidatcn-Anzcigc- n.

Für Countyrichter nördl. Distrikt.
Wir sind ermächtigt

Henry Zastro
alS Kandidat tut Mikdkrniakl dir konnt
Sticht' für den S!ördtici,en Distrikt von

avcanooe auzuzkigen. unttrwonen oer
Entscheidung der Republikanischen Summ
geber bei der allgemein? Primärwahl, am

. ua. 1012.

Für County Assessor.
Wir sind rinöchtigt

E. A. Meyer
alö Kandidat zur Wiederwalil fuc Assessor
von $aconuD (Sounn) anzuzeigen. Un
erivorsen der Suischeidung der Republi

ramchen Stimmgeber bet oer allgemeinen
Primär,,.!,!, am U Aug. 1912.

Für County Schagmeister.

lvlr sind ermächtigt

. E. Maupin
aiS Kandidat ür Schatzmeister von SaSco
nade County anzuzeigen. Unterworfen der
Entscheidung der Republikanischen Stimm
geber bei der allgemeinen Primärwalfi am

.August. 1912.

Wir sind ermächtigt

John M. Schermann
als Kandidat für Schatzmeister von Vaco
nade Lountn anzuze,g,t. Unterworfen der
Entscheidung der öiepublikanisen Stimm
geber bei der allgemeine Primarwayl am
U. August. ISlL.

Für Sheriff.
Wir sind ermächtigt

'

'

August L. Schr.it.ger
als Kandidat siir Sheriff von Gasconade
Eauntq anzuzeigen. Unterworfen der Ent
scheidung derittepublikanischen Stimm geber

t der allgemeinen Piimärwahl. am U.
-ug 1912- -

Für Nachlabrichter.
wir sind ermächtigt,

. Bernard B. Baxter '
als Candlda für Slacrlabrichter für den un
beendeten Termin, anzuzeigen, untenrorfen
der Entscheidung der republikanischen v?ah
ler bei der Primarwahl. -

Für Repräsentant.
Wir sind ermächtigt '

Dr. John D. Seba
als Eandidat sur Repräsentant in der .

SlaatS LegiSlatur anzuzeigen, unterworfen
der Entsciieidng ver republtkamschen
Stiinmgeber bei der Primärwahl am H.

naust.

hat alle Vorkehrungen zur vollen
Ausiiahine des Flubverkehrs getrof
seit. A. A. Poland, früher rackü

agent der New. Bork Central Linie
in St. Louis, hat sein neues Amt
als General ,. Frachtagent der Na
vigation Co. angetreten und erhält
täglich Aiuveifungen von 5iansas'er
Firmen, für solche bestimmte, aus
dem Oüen'kominenden Frachten von
St. Loilis aus auf dem lußwoge
weiter transpontiren zu lassen. Wie
Major E. H. Schulz von dem Bun
des Ingenieur . Corps erklart,
sind außerdem die Aussichten, für die
Fluhschlffahrt überaus günstig. Der
hohe Stand des Flusses z. Zt., die
üblichen, Regengüsse im Juni und .

Juli, werden nach Ansicht des Ge
nannten eine Schifffahrt bis Novem
ber gestatten.

Lrierarisches.

Die Adelphia Literary Gesellschaft
wird sich heute Abend, um 8 Uhr,
verfammeln, imd wird folgendes
Program zur Ausführung kommen:
Song Iligh School.
Recitation Minor Ward.
Recitation-Elrn- er Meyers.
Dialog 2 giria and 2 boys of

roora I.
Jokes Anna Sauer.
Recitation Elverta Hoessli.
Song 8 gilrs of roorn I.
Recitation Calvin Baurngaertner
Germ an Song Roora I.
Newspaper Oliver Gaebler.
Piano Solo Alma Ilaid. ,

Recitation Tillie Roethemeyer.
Finger Plays 6 girls of room I.
Recitation Edward Fischer.
Song 6 boys room I.
Dialog 6 boys room III.
Recitation Theresa Loehnig.
Finger Plays si girls room I.
Song 10 girls room III.
Recitation Jarnos Wild.
Dialog Seveti girls room I.
Song Iligh Sehool.
May Pole Drill Room IV.

JTslufleute, halt ihr genügend
Versicheriing ans euren Waarenvor
mtiy gegen . Feuergefahr. Besser
nehmt noch eine Polics heraus bei
B. N. Sliber.
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