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Bkltttime Pensionen)

Das vn Konarcß e,rdgiltig

angenommene Pensionsgesch für
Veteran,? vom Bürgerkrieg, lautet
nrii solgt:" .

Veteranen im Alter von 62, Iah.
ren. mit 9 Tagen, im Dienst, erhal-

ten $13.00 Pension pro Monat, mit

0 Monat. $13.50; mit 1 Jahr. $14:
m rtsin.iv t14 K0! mit 211.' v1v.,....., T Z. 'fi. tnH.... 2Vi Safiren. $15.--

WijiH, 'r w 'V ' '
50; mit 3 Jahren, oder langer. $16.

v Veteranen ,m Alter von oo ot-- W

mit 90 Tagen im Dienst, erhal
icit $15. Pension pro ' Monat ; mit

Molmt. $15.50; mit 1 Jahr. $16;
mit H4 rtfirpn. $16.50: mit 2
im - w"r x '
Jahren. $17; mit 2 N Jahren. $18;

it 3 Jahren, oder langer, $iy- - ' ,

Veteranen in Aller von v au
mn mit h i ,aaen im ic im. tujiu- -

1 Plnon vro Monat: mit
(i Monat. .$!:, mit 1 Jahr. $20;
mit 1 Jahren. $21.50; mit 2 Iah-ren- .

$23 ; mit 2H Jahren. $24 ; mit
3 Jahren, oder länger. $25. .

Veteranen im Alter von' 75 Iah
ren. mit 90 Tagen im Dienst, erhal.
ten $21. Pension, pro Monat; mit
6 Monat. $22.50; mit 1 Jahr. $24;
mit ,1 Jahren.' $27; nnt 2 Iah.
ren. oder langer, $30. '

Ferner: Irgend eine Person wel.
che während des Bürgerkrieges in
der Armee oder , in, der. Marine der
Ver. Staaten ; gedient und einen
ehrenvollen Abschied erhalten t hat,
und welche in der Schlacht, oder an
derweitig im Dienst verwundet wur
de und infolge dessen jetzt zu körper

licher Arbeit unfähig ist, oder welche

durch Krankheit oder andere Ursa
chen, als eine Folge des Dienstes,
jetzt zu körperlicher, Arbeit, unfähig
ist. eine jede sochle Person , erhält
unter dem obigen Gesetz die Maxi
mum Pension von $20. pro Ma-

gnat, i phntt Rüchicht Mter.
der Person oder die Länge , der

'
Dienstzeit. '' :

r-:

Dem eosten Bericht über o n
nähme des obigen Pensions-Gefeize- s

war am Schluß die Bemerkung bei

gefiigt. dab dasselbe erst im Iah?
1914 in, Kraft treten werde; in den
letzter,? Berichten' ist jedoch über
diesen Punkt nichts bemerkt.

V ,, .. ,
"

Morrison. ,

Die Teutsche Schule hat hier be.
gönnen und haben sich bis jetzt 10

Schüler eingefunden. Jeden Man
tag. Mittwoch .und Freitag, von 9
Uhr Vormittags b,s 3 Uhr Nachmit
tags, wird deutscher Uckerricht er

$ttt.' ::.' )

Am letzten Samstag kamen Be
amte mit Bluthunden hier durch,

auf der Suche nach dem Einbrecher
welcker den Raub in Potsdam der
übt hat. Man hofft , in . nächster

Zeit des Verbrechers habhaft zu
werden...v-,'"'!- '

v

, Pastor von Lanvi taufte dieser
yfirtP KnS. fstno Knsinrkvn, ifltt Nobt.
Sawwenaerdt und . Gattin:- - oer

leine erhielt' die Namenj Roland
ANTiiMiinri

mnniu'ii..r. i .
k

- . -

Wie wir hören ist Frau C. F.
Pope leider sehr bedenklich - krank;
wir wünschen iahet rasche Besser
Ang. ,

' '; '

Iran Henry Hartwig und Kinder
befanden sich Ende letzter Woche auf
Besuch bei Verwandten und Freun
den. ;y;; '','... :v,f

W. E. Turner.' unser Stations
Agent ist jetzt wieder imstande sei
ilen, Geschäften nackugehen.

( .., -

Die Doktoren hatte meine Fran
fertig für das Hospital,-- schreibt
Serr David Wellbaum von Bristol.

.
nd. . Sie sagten, nichts ander:s

als eine Operation könne ihr noch
elfen. Ich hörte dann auf sie nach

dem Doktor zu fahren, i Sie begann
t

den Lllpenkrauter zu gebrauchen, und
ul)lt jetzt ausgezeichnet. Sie hat
utm Ar-pctit.-; schläft gut und nimm .

3t. Im nt t ?w y t riemiar. öieine antiaiaiaitF KW -' : ;'.an
kann sagen, dah eine Medi.

öw.'die so bestimnite., heilende Er.
Mge erzielt, nicht über dem Ge
ivolinliclzen stcht? .Vrt

' Man frage nicht in Apotheken nach
dein Alpcrkrälller., i Er list dort nicht
w haben, sondern wird denr Publi
kum direkt durch SpIal-Agente- n

eitfcrt, die ernannt sind von'den
'gcntümern.' Dr. Petcr Fahrnch &

Co.. 19- -23 So Ave.,
lcag. Jll. ..V.

Arbeitslose erhielten Anstellungen.

Das staatliche Arbeitsburea in Jef
ferso Cich macht interessante

Mittheilungen. -

Während der ersten vier Monate
des Jahres . 1912 haben die drei
staatlichen Bureau für Arbeitöstatis
Stellenvermittelungs Aemter . ie5
tik 3856 Manns unid 661 FrauenS
perZonen Arbeit verschafft, gemäß ei
nes Bulletin, welcher von Kommissär
Austin W. Biggs bekannt gegeben
wurde. . Ein Theil dieses im Roth
buch" ,

vollständig erscheinenden Bul
letins lautet wie folgt: ;

Nach den Berichten von I. T.
Smith, dem Superintendenten des
Stellcnvermittelungs'Amtes in St.-Loui-

von C. I. Thompkins. dem
Superintendenten des Vermittelungs
Amtes in KansaS City und von Jes.
se E. Heiser, dem Superintendenten
desselben Amtes in St. Joseph mel
deten sich in den Monaten Januar,
Februar, - März und April dieses
Jahres 4812 Manns und 892 Frau
enspcrsonen für Arbeit, davon erhiel
ten 3356 Männer und 661 Frauen
Anstellungen. Während ' derselben
Zeit langten in diesen drei Vermit.
telungs Aemtern Anfragen an für
4159 Manns und 1100 Frauens
Personen." v o;:

Diese Anstellungen wurden S : er
langt, ohi auch nur einen Cent ge
kostet zu haben, da diese Arbeiter.
vermittelungs.Agenturen ihre Dien
ste frei nnd ganz umsonst verrichten.

Als eine fonders erfreuliche That
in dem Wirken der freien Ar

'eitervexmittelungs Agenturen un
ter jetziger Verwaltung ist die große
Zahl der Arbeitgeber zu bemerken,
die auf diese Weise um Arboitskräfte
nachsuchen, da es zur Genüge bewie
sen worden ist. da, fahms ArbeitS
kft? X rompt, i imd ohne j egli che
vLili:... or :äOTni(iififp wer igcnnir weuui)'
ten erlangt werden können. Dieses
Staats.Buremk macht' alle mögliche
Anstrengung," den Arbeitgeber und
den Arbeiter zusammen zu bringen,
und die Resultate sind recht erfreu
lich und zufriedenstellend gewesen

Unter denen, die für Beschäfti
gung nachfragen uild deren Applika.
tionen beständig berücksichtigt r. wer
den, befinden sich Bankiers, Schmie.
de, Köche, Schreiber, Milchereiarbei
ter, Ingenieure und Heizer. Knech
te. ' Hotel und RestaurantArbeiter,
Wächter. Arbeiter, Mechaniker, An
streiche? und Tapezierer, Plumbers,
Hausarbeiter, Janitors, Porters,
Tischauswärterinnen und manche an
dere für besondere Beschäftigung; so

mit kann Jedermann, der nach Ar
beitskräfte sucht, leicht die gewünsch,
te Hilfe bekommen. ; -

- Arbeitgeber in den Städten und
kleinen Dörfern sowohl als auch auf
dem Lande sind freundlichst gebeten,
sich die Dienste dieser freien Ver
mittelungS.Agenturen zu Nutze : zu
machen. Wenn auf der Suche nach
Arbeitskräfte so schreibe man an die
nächste dieser Agenturen,' St. LouiS,
Mo.. 104 North 10t Str.'. I. T.
Smith; Kansas City Water Works
Building. 6te und Walnut Str.. C.
I." Thompkins. Superintendent St.
Joseph. ,110 North 7te Str. Jesse
E. Heiser, Superintendent. :

Gleichfalls werden alle unbeschäf
tigten und vertrauenswürdigen
Personen aufgemuntert, sich an die
nächste Agentur zu wenden, da es

ihnen nichts kostet, nachzufmgen. '

f''M&: Mttjib'a.'."r'i'jlv;v'';- -

Edw. Kurvelmeyer und seine Ge
hilfew fmd diese Woche bei der Re
paratur des Thurmes der Evangeli
schcn St. Johirs Kirche. , '

. Frau Aug. Koch r- i und deren
Sckzhvosterv Frau Lena Buddemeyer,
waren letzte Woche auf Besuch bei
Wm. Buddemcver. : U :K v.

: Frl. Lizzie Diebold. welche sich

den Winter über in, Webster Grovcs
aufgehalten hat, ist von dort zurück
gekehrt. v'::''::'-'-L;-

Wm. Tsckiappler war letzten Sonn
tag bei der Familie Diebold auf Be
such ,

Pastor . 0. '. Gilbert. welcher der
Konferenz in St. Charles. Mo. bei
gewohnt hat, kehrte letzte Woche von
dort zurück. 'V '''; "';; i:; :V';."--

Fran Henry Koch, Sr.,' reiste lebte
Woche nach Fulton. Ms.:z:nn Be.
slkch ihrrr Tochter. Fran' Casper
Danllscr - v;. ::J' ''s"

Frl. 'lernt Czcschin befindet sich

gegenwärtig bei Frau Henry Ko'ch.

Verhandlungen im Kreisgericht.

'Daö KreiSgericht von Gasconade
County trat am letzten Montag , in
Sitzung, mit Richter R. A. Breuer
als Vorsitzer.

Folgende Kleingeschworenen, mel
deten fnh bei Eröffnung des Gerichts
zum Dienst: 'v'v:--.- :

Fred. Helmig, Theo. Buschmann,
Ben.' Krueger. Charles, Gross. Ed.
Willimann, Jacob Michel. E. N. La
cy. E.' G. Karstedt. Jesse Movgan,
Robert Fritfch. Henry Begemann.
Christ. Wolf, Goo. Spielmann, Fritz
Fricke. Aug-- . Siebs. Alfred Meyer.
Wm. Paneitz. G. H.' Hartke. B.' F.
Murphey, Robert Woemmel, Chas.
Carroll, Henry Witte, Gus. Strack
und Geo. Boettcher.

Der Staat gegen W. I. White.
Bürgschaft für den Frieden, wurde
entlassen, ''.'v.,-'-;;;'- .;: .):.':;'

In Sachen des Staats gegen I.
M. Hass. Julius Rethemeyer und
Steve Owens,' wegen Uebertrefaing
des Schulgesetzes, wurde jeder inn
$10. gestraft. In jedem der obigen
Fälle wurde die Strafe suspendirt.
auf das Versprechen in Zukunft das
Gesetz zu befolgen, welches vor
schreibt daß Eltern oder Vormünder
ihre Kinder regelmäßig zur Schule
schicken sollen. :' " .;. --

Das Gericht genehmigte den Theil
ungsverkauf folgender Ländereien,:
. I.' W. Hcnsley gegen Laura, I.

Munroe et. al. .

? I. W. Hensley gegen? John , W.
Kerr et. al. ' " ':

Z; B. Mathows gegen Jas. W.
Warren ct. d." ?

Die Schadenersatz'Klange von An
na Reed aegm Dr. - C. A. Wood
wurde verschoben: ebenso eine ahn
liche Klage von Edw. Reed, gegen
Dr. Wood.

Eva Edminston gegen die Mo.

P. ,Bahngefellfchast, wurde venscho

bnr. . ? ?-xi- :.t :i;r '"t.'f'.
t.ElisabetbTsedtmmln' gegen"

'

Aufder Heide wurde entlassen. .

St'LouiS Biehmarkt.

; (Special Bericht)
Natl. Viehhöfe. Jlls.. Mai 1512
Rindvieh Zufuhr 3500. Im Vev

gleich mit letztem Freitag find gute
Stiere $7.25. und ' bessere zeigen
ein Stetant von 10 bts 20c, wah
rend mlnoerwerthtge stch ungefähr
stetig halten, infolge von stärkerer
Zufuhr. Höchster Preis für diese
Woche $8.90. , Der Markt- - für
Butcher's Cattle ist 25 bis 40c hö-

her; höchster Preis in dieser Ab
thcilung. $8.00. 7 -

Der Markt für beste Stiere' ist
heute 10c höher; der Rest ist stetig,
während Butcher's Cattle in starker
Nachfrage sinb. Die V AiMichten
sind zieinlsch gut. besonders fiir gut
gemastete Sorten. '

.

; Schweine Zufuhr 12,500. Trotz
der großen Zufuhr hielt V sich der
Markt stetig, bis zir 5c niedriger;
höchster Preis. $7.85. Die Nei.
gung des Marktes für die' nächste
Zukunft hängt, gang von der Zufuhr
ab.', ?i'-'- ':;; '.'
r Schaf Zufuhr 2800. Heute dn
allgemeines Fallen von 25c für
alle Sorten, ausgenommen i Früh
jahrslämmer, welche stark abgingen
,u $9.50 höchster Preis. ?: Eine Pri
ma Ladung geschorener . Lämmer,
höchster Preis. $8.70; die Masse zu
$6.75 bis $8.M Miüterschafe
$5.00 bis $5.25; Böcke $4.00. .

Roscbud.

Der Regen am letzten Freitag' und
mn isamL!aa nar. ? un cre yaniret
wieder ein paar. Tage in der Ar
beit zurück gefetzt. "",'

Wie wir, hören hat W. C. Hcid
brink einen halben Antheil in seiner
Schanklvirthschoft für ein ' Paar
iurnac Maulesel,: an Geo. ,Paroee
verhandelt. ' fh:--

Geo. Walz, der Ka sirer - der
Rosebud Bank,, begab sich letzten
Samotaa nach St. Louis und- - kehr.
te am Sonntag von dort zurück.

Gcfiner Sobn versandten lebte
Woche eine - Carladung Schwei
ne naa? r.,ois. , ,'; Di: Kinder voir Wm. Luetken
licielti'r statten biermit allen ' Nach

barn und Freunden ihren herzlichsten
Tank ab. für erwiesene Hilfleistung
und bezeigte.' Theilnahme während
der Krankheit' ihres : veruorvenen
PaterS. -- '

:.- -,' .:-- ,' .'.. ',', '
;..

Ejiüiruch nnd'Ra!ö iia Psstamt und
' im Geschäft von Held . Tcppe

in Potsdam.

In. der Nacht vom vorigen Don
nerstag wurde im Geschäft von Held
,u. Deppe, in Potsdam. sowie r. auch
in der .dortigen Post, welche sich bei
de in demselben Gebäude befinden,
ein Einbruch und Raub verübt. ;

Der Einbrechr verschaffte sich Ein
gang in das Gebäude durch Hcn
Keller und gelangte von dort nach
der Sase. . in der. Post. Office. Al.
lcm Anschein nach war der Räuber
mit der , Kombination des Safe
Schlosses ; vertraut, indem er öie
Safe ohne Anwendung von Gewalt
öffnete. '.Die Beute bestand aus
$60.00 welches dem Postamt gehört
sowie aus ungefähr $30.00 in Klein
geld. der Firma Held u. Deppe ge
höria : ferner : eine Anzahl, kleiner
Woä)sel. zusammen im Betrage von
$35.00 bis' $40.00. sowie 500 ' bis
700 Cigarren, 5 billige Taschenuhrer
und eine Quantität KauGummi,
im Werthe von ungefähr $8.00. '

Nach Entdeckung des Raubes wur
de sofort für Muthunde telegrapl)irt,
dieselben konnten jedoch erst am fol
genden Tage in Potsdam eintreffm.
. Nachdem d Hunde eingetroffen,
nahmen dieselben, trotz des inzwi
schen eingetretenen Regenwetters,
die Spur deö Einbrechers sofort aus.
leider wure der Regen aber bald
darauf so stark, dich ein "weiteres
verfolgen der Spur aüfgegebeu- wer
den, mußte."' ;;;'',
'; Der Fall, ist jetztin den .Handen
mehrerer der besten Geheimpalizisten
lind wird weder Mühe no ch G cld
gespart werden um den (oder die)
Räuber dem Gericht zu überliefern.

Swiss.

,Jacob DanusexreM gegenwärtig
umher'; mit jhein f ttaien County,
Staats und' Äer. Staaten Atlas ;
dies ist ein sehr.ilützlulies Werk und
sollte daher in keiner Schule, fehlen.

Das Swiss Base Ball Team hatte,
am letzten Sonntag ein rechtinte-ressante- s

Spiel; wir wollen hassen
dah sie es diesen Sommer über fort
setzen werden. " , ,

Freemont Mueller kam letzte, Wo,
che von den Mt. Sterling . Tie
Works nach Hause. . '

Frls. Lizie und Dora Plattner
kamen in letzter Woche von Kansas
City und werden den Sommer über
hier bleiben. ,

Casper Schneider und Familie be
fanden sich letzten Sonntag auf Be
such bei Edw. Willimann. .

Frau Charles Helms, von Owens,
ville, war am letzten, Sonntag, bei
hiesigen Verwandten und Freunden
auf Besuch. : '.-- '

Nächsten Samstag (morgen) ist
Poll-Ta- x Tag; also aufgepaßt ihr

'Jungens. ' ,'' ;. I

Edw. Willimann begab sich letz,
ten Montag nach! Hermann, mn
dort als Kleingeschworener zu dienen.

- Wm. Sunderwirth starb am letz
ten Samstag nach längerem Leiden
und trotz der. besten ärztlichen Hilfe
und Pflege. ' Die Beerdigung fand
am Dienstag Nachmittag statt, auf
dn hiesigen Evangl. . Friedhof, im;
ter Betheiligung einer großen An.
zahl von Verwandten unZ - Freun
dem-:- '"':Cv,-',:.-,-'.C:'-

l'p:: V;'- Big Berger.

Jeder Farmer ist : jetzt beim
Kornpflangen.

v Frank Kurrelmeyer begab sich am
letzten Sonntag nach Detmold. zum
Besuch seiner, Angehörigen. ?

'

John Rouslet und Familie waren
am letzten Sonntag auf Besuch bei

Fran H. Mittendorf.
Albert Willimann und Familie

warnt fiinlidr in ; dieser Nachbar
schast und besuchten die Familie Sam
Coulter und Aug. Jacob. :j

r'.i- Frl. ' Alvina Jacob ist
, nach hause

zurück gekehrt und wird den Tom
nier über bet ihren Eltern bleiben, y

Macht schlechter Anarwohnheit Ende.
' ' Dem " Riedergoschlagcnen r icheint
nickÄS heiter zu, sein. Er hat eine
träge Leber." die bas System mit
galligem Gift füllt, tvas. mit Tr.
5Zings St'ew Life Pills kurirt wer
den könnte. - Probiert sie. , Lasit
Frohsinn und Heiterkeit an die Stel
le der Niedergeschlagenheit treten.
Best für Magen, Leber und Nieren.
25c in allen Apotheken.

Eisenbahn Unfall.

. Am letzten Sonntag, ungefähr um
11 Uhr Vormittags, wurde , der
westlich fahrende Post und Personen
Zug Nr.-1-. der Mo. Pac. Bahn, in
der Nahe von Etlah,ungefähr 12
Meilen östlich von Hermann, von ei

;; irent Unfall betroffen, welcher inner
i Umständen hätte viel schlimmere Fol
! gen haben können.
'-

- Der 'Zug verließ St Louis et-- !
was hinter der Zeit und machte un
gesuhr 40 Meilen die Swnde. als

. daS Bahnbett nachgab und die , Lo
'. komotive sowie der Gepäck. und
auch 2 Post.Waäen entgleisten und
dem Bahndamm hinab stürzten; auch
die sämmtlichen Personen Wagen,
mit Ausnahme des letzten, entgleisten
cbettfalls. ohne jedoch umzustürzen.
Der Ingenieur wurde getödted und

: 16 Passagiere wurden mekr oder
,
weniger derletzt. zum Glück jedoch'

meistens nur leicht. Zur Zeit des
Unfalls und noch bevor die Lokomo
tive entgleiste, hatte der Ingenieur
die Lustbremse angewandt, und die

- sem Umstand ist es zumschreiben daß
der Unfall, keine ernstlicheren Folgen
hatte. Von Jcfferson City wurde
sofort ein Silsstttg abgesandt, mit
dem Ant der Mo. Pac: Bahn. Dr.
W. A. . Clark, vier anderen Aerzten,
sowie auch Dr. W. C. Wesscl. von
Hermann. : :'

-;- "'' Stony Hill.

Unsere Farmer sind .jetzt fleißig
beim Herrichten des Bodens, .

'.: "., ,',-'-

" ; McCurdy. der Telephonmann.
war am letzten Freitag hier, uin sei!
ne Linien zu besichtigen,' sowie auch
um zu sehen was mitiBezug! auf die

' Reparatur des hiesigen 'Switchboard
gethan werden kann. Herr McCur

.dy ist in, seinem Fach ein sehr er
fahreuer..Mayn und thm allcs. Mög
liche um den Telephondienst zu ver
bessern. '

:

, Benedict Jacob ist noch immer
sehr leidend: wir wollen daher , hof-

fen daß bald eine ' Wendung zimt,
Besseren eintritt. ,.' :

E. G. Karstedt und Gattin trafen
am legten Samstag ': von Rosebud
hier ein. Herr Karstedt begab sich
von hier nach Hermann, als

' Geschworener zu dienen, und Frau
Karstedt wird mehrere Tage hier
bleiben, auf Besuch bei Verwandten
und Freundei?. '' '

Die Auktion bei. Obergs war recht
zahlreich besucht und ., die Sachen
brachten auch ziemlich gute Preise.

Fred Gumper begab sich am von
gew Donnerstag nach Little Berger.
um Arthur Vollertsen ein paar
,Tage bei der Arbeit zu helfen.

'

- Less. Maupin giibg letzten Sonn-ta-g

nach Hermann, um seinem Bru
der. Sheriff Maupin. während der
Gerichtswoche behilflich zu sein. ! -

Ben. Allemann verkaufte letzte
Woche ein Pferd an Herrn Laboube,
von Berger. zum PreiS von $210.,
und kaufte alsdann einem Maulesel
von Oscar Frick, von Wash'ingtoiu

Henry Oberg. von Bay, und Frau
Bauer, von Rosebud, waren am letz
ten-- Freitag- - hier und wohnten der
Auktion bei. ',';';:-- , - ,,

H. L.' Stolte und 'Gattin waren
über Samstag und Sonntag auf Be
such bei Henry Steiner nd Familie,
in New Havcn.. ... , :

,:v

Ist gleich einem Verbrechen . '.
wenn man einen Jungen von einer
Scklchtcl Biklens Arnica Salbe
trennt. Seine PimpleS, Gesckilmüren
Haiitrisse. Verrenkungen und Ouet
schl:Ngen bedürfen diese Salbe, und
ist schnelle Linderung bei '- Brand
Brüh, und Schnittwunden. Haltet
sie bereit für Knaben und Mäd
chen. Heilt alles heilbare und thnts
schnell. Unvergleichlich, .bei PileS.
Nur 25c, in allen Apotheken. ,

Trake.

;. Iran Wm. Brandt, von, Moselle,
war kürzlich besuchsweise hier. '

Raut-rr- Sägemühle wurde dieser
Tage, von ' Morrissey's), nach Sie?
niann's Farm gebracht. ,

vDr. BiiKciit WImUK xo : : ßt.
Louis, war hier auf Besuch bei

John J. Mueiler. sowie auch um
seine Boit Seeth Farm zit besichti

gen.' ' '

Die hiesigen Kirchen. scwie auch
die Kirck)hofs'Pereine sind jetzt da
bei die Kirchhöfe für den 30 Mai,
den ' ttraberschnlückuirgstag, in

Kandidaten -- Anzeigen.

Für Countyrichter nördl. Distrikt.
Wir sind ermächtigt

Henry Zastrow
ol Kandidat zur Wiederwahl lür Lount)

tichtr? für de Siördlichen Tis'rik, von
iSascannd anzuzeigen. Unterworsen der
Entscheidung der Nepublikantsctien Stimm,
stebe, bei der allgemeinen Primärwalil, am

, ug. IS1L. '

. , . Für County Assessor.
Wi, sind ermächtigt

".-,,,;,',- E. A. Meyer -

a(S Kandidat zur Wiederwahl uc ' Assessae
von Daeonad County anzuzeigen. Uu
terworfen der ' Entscheidung- - der Nepubli
konischen Stimmgeber bei der allgemeinen
Primärwahl, am Aug. 1U.

; Für County Schatzmeister. '

wir smd ermächtigt

tl, E. Maupin
o9 Kandidat silr l?chatzmeister von SaSco
nad County anzuzeigen. Untermorsen der
Entscheidung der Republikanischen Stimm
geb bei de, allgemeinen Primärwahl am
.ugust, 1012.

' Wir sind ermächtigt

John M. Schermann
al Kandidat sllr Schatzmeister von Eaco
nad, Eountq anzuzeigen. Unterworsen der
Entscheidung der Republikanis-e- Smm
geber bei der allgemeinen Primärwahl am

. ugust, 1912. y; -
.,,

Für Sheriff. ,
" Wir sind ermächtigt ';''.;;..:,

; August L. Schnitger
al Kandidat siir Sheriss von Saiconade
Caunty anzuzeigen. Unterworsen der Snt
scheidung derNepublikanischen Stimmgeber

i der allgemeinen Piimärwahl, am !.
ug 1912 ,

. : Für Nachlabrichter.
N?ir sind rmäck-tigt- . :

Bernard B. Barter
als Eandida, für lacklabrickter für den un
beendeten Termin, anzuzeigen, untertrorsen
per Entscheidung der republikanischen lväh
Irr bei der Primärwahl. ,; v

Für Repräfei.tant)? H "
"

Wir sind ermächilgt ',

. Tr-- John D. Seba ;
'

als ' Kandidat sllr NeprSsentani in : der
Staat Legislatur anzuzeigen, unterworsen
der Entscheidung der republikanischen
Stimmgeber bei der Primörwahl am .

August..'- ;..,.. ,.-- , v:
besten Zustand zu setzen. Es wer
den .zur Feier dieses Tages hier
mehrere sck)öne Roden gehalten wer
den. ,v'V '

Pastor Meyer u. Gattin brachten,
ihr kleines Kind nach St. Louis, in
das St. Anthony Hospital, wo Dr.
Willis Foung an einetn Futze des
Kindes eil Operation i vornehmen
wird. '

: ';,

Am Pfingstmontag, den 27 d. M.,
wird das Piknrk der hiesigen Sonn
tagsschule, sowie auch die jährliche
Versammlung- der Drake-Beemo- nt

Farmers Ins. Co. hier stattfinden.
Wir sehen daher einem höchst zahl
rrichttt Besuchi etitgegen. Jedermann
ist freundlichst ciirgeladen.. "

Verlorene Nervekraft.'

Wir leben in einem nervösen Zeit
alter. Die heutigen Anforderungen
an die Menschheit bedingen die
größte Leistungsfähigkeit deS Ner
vensystems ohne UnterbrechungDar
über ; verfallen so viele Menschen in
ein schweres Siochthum. Denn sie
denken nicht daran, baß dieser ohne
Rast in Anspruch genommene Körper
die harte Probe nicht aus eigener
Kraft glücklich bestehen kann. Gera
de, weil die Menschen von heute aber
wissen, dab sie in einom solchen, Zeit
alter leben, yoren sie dann aber auch
wenn schließlich die Nerven rebellische
und kraftlos geworden, sind, immer
nur auf die Anpreisung von söge
nannten Nervenmitteln, welche nichts
helfen, sondern nur ben Teufel mtt
Beelzebub austreiben. Das '

- Ge
heimniß einer widerstandsfähigen ,

Gesundheit und iainit auch einer,
gleichen Nervenkraft- - liegt näm
lich darin,' daß diese Kraft nur ein

ttmhfrt sWnriiMfintt miX tTir
W.Illf .V4th j VtHI(V( 4411V.

Verlust nur eine Symptom der Krank'
heit des ganzen .örpers ist. Den
ganzen Körper gesund ,zu erhalten
und ,zn machen, dafür giebt es .aber ,

nur ein Mittel, und daö heißt:, rei
nes Blut. Wer scin Blut regelmäß
ig reinigt imd damit vor Vergiftung
hütet, indem ex. St. Bernard Kräu
terpillen, (in Apotheken- Zu haben) an
wendet, wird, auch seinen Körper, ge
slmd erhalten,' und zugleich dadurch'
trotz aller Anforderungen der Zeit,
seine Ncrvenkraft wahren. . '


