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Ja bra am Ichtru umsrW m

Olno abgehaltenen Pnmänoahlen
Erwöhlung von Delogaten zu

'.' Un ?!ationalConventwnen siegte

Rootoelt über Taft, während $-nu- n

der jetzige öoiijeij. jon
Ohio nr eine ZnaPve

der Delogaten über seinen Gegner

Waodrow Wilson für die demokratl-sch- e

Präsidentschasts - NominaNon

erhielt. ' - Ueberraschend - ist das Re

sultat in Ohio und befremdend
gleich, da Taft sowolzl als, Harmon

Söhne Jbeä Buckeyetaates sind.

Waö ein Wcchfclblatt über da,
?kraueiMmmrecht faat. ist auch uni

- re Ansickt. Eine pkrau. die ,hre Mis

fiott crsüM und ihre Pflickten! voll
erkennt, wird Haus und Kind mcht

im Stich lassen, um sich mit der
.

' Politik, zu befassen. Die. welche für
die volkischen Rechte der Frau 031

tieren. sind meistens Frauen, welche

sich in ihren häuslichen Verhältnissen
unbefriedigt fühlen. ferner solche, de-n- en

jede Beschäftigung fehlt, und

die sich gern im der Ocffentl'feit be
wegen, um sich die Langweile zu
vertreiben. Die Abwesenheit dieser

"Damen wird freilich im Haushalt
! nicht empfunden. Aber gerade fos-ch- e

sind doch am wenigsten geeignet
zur Ausübung des verantwortlichen

' Wahlrechts oder gar eines Amtes. -

i Borger.

Adölf'Nocdel hat die Schmiede.
Werkstatt des Fred. Hafenjager kauf,

'lich erworben und das Geschäft be
reitS am letzten Freitag angetreten.
Wir wünschen ihm kosten Erfolg.

Wm. H. Strothmcrm? und Gattin
waren am letzten Sonntag en, Ctase,

auf Vesuchl bei ihrem Onkel. Conrad
Schmidt.

Der Missouri Jlutz wäscht gegen
Ivarti wieder sehr viel .Land hin
wog besonders von? drr? FaiV, Ser
7?rau Henry Poertner und von Goo.
Carls Farm. .

Frau Seyler und Frau Trimmer,
beide von St. Louis, trafen am letz,
tcn Samstag hier ein um öie Grä
der ihrer verstorbenen Eltern. Sj
mon Spindler und Gattin. ' zu
schmücken. Während ihres hiesigen
Aufenthalts waren sie Gäste von
Frau Sophia Wollblock. ,

Edw. Zitzmann, von Pacific, war
am Sonntag besuchsweise hier.

Leo Mfthaus und Gattin, von
Gore, waren lebten Sonntaa hier
auf Besuch bei den Eltern des Herrn
Wltthaus.

Herman Wedepohl und dessen
Tochter, Frl. Bertha. waren 'am
vorigen Dienstag in Alton, Jll..
um der Beerdigung des verstorbe
nen August Wedepohl beizuwohnen.

ftrau Serman Blumer. welche sich

bei Verwandten in Higginsvillc
Mo. auf Benl) befunden hatte, keyr
te am vorigen Donnerstag vondort
zurück.

Das Pttnick der hiesigen M. ß.
Sonntags sämle,' welches kürzlichPätt.
fand, war sehr zahlreich besucht.

Die Berger Brass Band hat auf
Pfingstmontag, den 27. d. M., ein
Pikmk nebst Ball arrangirt, zu
welchem Jedermann freundlichst ein
geladen ist. V

Das Tanzvergnügen welches am
letzten Samstag in Winnesdocrfers
Halle stattfand, war gut besucht und
ein recht schöner Erfolg. '

Versuchte manche Arten. Ich
habe viele Arten Medizin versucht.-schrei- bt

Herr R. M. Weddel vott
Dunlap, Man., aber Ihr AlpeN
kräuter hat mir mehr genützt als al-

le ' anderen Medizinen zusammen.
Ich war viele Jahre mit Magenlei
den geplagt, und hatte eine schlecht
flW.,):.t..iu:u ta .". miJ--vlUlTQIlillllUIUII. V. "UUlVi; HllUf
freuen, wenn hier ein Agent für Jh
re Medizin ernannt würde. Ich
kann selbst die Agentur nicht über
nehmen, aber jemand fin
den. der es tun, wird." '

.Man frage mcht in Apotheken nach
dem Alperkräuter. Er ist dort nicht

' zu haben, sondern wird dem Publi
rmn direkt

, durch Spezial.Agenten
geliefert, die ernannt sind von den
Eigentümern, Dr. Peter Fahrney &
Sons Co., 19-T-- 25 So. Hoyne Ave.,
Chicago. Jll. . ..

Versichert eure Wohnung und
Möbel gegen Fauergefahr bei V. A.'

Silber. , . .xlalj&'M

Morrison.

Pastor L. Von Lanyi war am letz,
tcn Freitag, besuchsweise, in Her.
mann.

Wm. Freese, von. Berger, war! am
vorig Donnerstag hier in Ge
schüftsfachen.

"

.

Theo. Bcgcmann kehrte am von
gen Mittwoch von St. Louis zurück.

Frl.. Turner, von Linn. befand
sich mehrere Tage der vorigen Woche
hier auf Besuch bei Verwandten.

Frau C. Pope und Frau Henry
Mertens sind beide zur Zeit bedenk'
lich krank.

Richter Ryors. von Linn, befand
sich während einiger Tage der vöri
gen Woche hier in, 'Geschäftsangele
genheiten. .

F. W. Bcckmann und Frl. Hilda
Brandt verlebten den vergangenen
Sonntag in Hermann.

Henry Boeger hat sich jetzt in
Moberln, Mo. als Kaufnmnn nie
dergclasfen.

Joe Speckhals und Familie rei
sten am Donnerstag voriger Woche

nach St. Louis, zum Besuch ihrer
Angehörigen. '

Edw. Augustine und Gattin sind

seit dem letzten Freitag die-gl-
ück

lichen Eltern eines munteren, klei

nen Knaben.
Die Morrison Milling Co. vor

sandt- - am... letzte Samstage 'eine
Tarladung Mehl, sowie auch ; eine
Carladuna Futterstoffe.

Nastim'üector Bunlon. Von St.
Loui, war am letzten Freitag hier
auf 'seinem Wege nach Potsdam.

Frl. MarthaWehmeyer. von
Chamois. war am vorigen Donners,
tag hier und wohnte dem Sonntags'
schul-Pikn-ik bei.

Frl. Selma Daiss. von Berger.
war. mehrere Tage der letzten Woche

hier, aus Bezuch vet lyrex axoe
ster.'Frau Louis Boeger. .

C. E. Gaertner und Frl. Jda
Am?ttn wurden kür den nächsten

7iN- - an der Hiesigen Schule - a
Lehrer ernannt. -
' Die Firma Ukmann & Tschappler
lieferte int, Laule öer vorigen Woax
mehrere Dutzend Kochhcerde - (Ran.
ges) dn die Farmer in unserer Nach

barsckzaft ab, welche dieselben bereits
vorher gekauft hatten. ,

Arthur Lefftnann und Herman
Stock, beide von Hope. begaben sich

letzte Woche nach Cooper County.
um Farmland zu besichtigen. Da
sie' jedoch nichts besseres fanden als
wir hier haben, kamen sie zurück oh.
ne einen Kauf gemacht zu haben.

Frl. Gertruds Zeitz. von Califor
nia, Mo., war während der letzten
Woche hier auf Besuch bei der Fami
lie von Wm. Steffens. Die Frls.
Stella und Edna Steffens reisten
am letzten, Freitag mit Frl. Zeitz

nach California, auf einen längeren
Besuch. '

Prof. Martin Stoecklin begab sich

letzten Freitag nach Hartsburg, in
Gesellschchaft seiner SckMstcr. bon

Little Berger, welche mehrere Tage
hier bei Freunden auf Besuch ge.

Wesen war, und der Schlußfeier
der hiesigen Schule, sowie auch dem

Piknik der Evangl. Sonnt,agsschule
vor ihrer Abreise beigewohnt hatte.

Roskbud.

Wir haben jetzt herrliches Wetter
und die Farmer beeilen sich daher,
dah sie ihr 5?orn dem Boden krie
gen: die meisten werden mit dieser
Arbeit auch gegen Ende der Woche
fertig sein. - ...

H. F. C. Grote war lvährcnd ci

neö Theils der vorigen Woche in
Hermann, aus Besuch bei der Fami
lie seines Sckzwiegersohnes, John I.
Sauer. '
. .Die Gebrüder Winter sind jetzt

sehr beschäftigt: dieselben versenden
große Quantitäten Geflügel. Eier,
Wolle. Weizen und andere Farm
Produkte.

Henry Brinkmann hat die Centml
Telephon-Statio- n in seinem Geschäft
jetzt in guter Ordnung. Es war
eine bcikle Arbeit die vielen Drahte
zu verbinden, aber der Henry war
der Aufgabe gewachsen.

Theo, und Jul. Graf, von Her
mann, waren gegen Ende der von
gen Woche hier, y, um nach ihrem
Land, sowie auch nach, ihren Thon
gruben (Clay Mined) zu schauen.

Un er Band Boys" hatten ucy

am letzten Sonntaa Abend auf die

Wanderschaft begeoen und brachten
ani vielen Orten recht hubscho sere
naden. ! . . ,

Witrenberg.

Wir haben jetzt prachtvolles Wet-
ter, und die Farmer find recht froh,
dah sie, nach langanhaltender, nas-

ser Witterung, ihre Felder jetzt be
stellen und bepflairzen kömen. Der
Boden ist jedoch durch das viele nas

sö' Wetter in einenr solchen Zustand,
dab es sehr viel! Arbeit kostet densel
den für Säen und Pflanzen in der
gehörigen, Weise herzurichten.

' Jacob Reuter hat seine Säge
mühle jetzt auf der Farm von

Heinrich Sieker aufgestellt und wird
daselbst eine Quantität Bauholz sä
gen, zur Erbauung eines großen,
neuen Stolles,

Lillie Reuter, welche sich längere
Zeit in St. Luis aufgehalten hat.
erfreute ihre Eltern am Sonn
tag mit einem Besuch.

Wittwe Jda Kiel befindet sich lei-

der noch immer auf der Krankenliste
und in so bedenklichsin Zustand, da,h

an ihrem Aufkommen, gezweifelt
wird.,
., Frau

t

Emilie Brinkmann weilt ge
genwärtig zuhause auf Besuch bei
ihrer Mutter und ihren Ge
schwqtern.

Herman Winter, von Rosebud,
war kürzlich auf Besuch bei seinem
Schivager, Wm. Witte. Herr Win
ter äst ein liebenswürdigen Mann
und ein aerngesehener Gast.

IritfSckMd tMtseim'Jcmtr fei?

nein Sohn übergeben ; und gedenkt
sich, feines hohen Alters wegen,-- m

den Ruhestand zu setzen." Errst
jetzt im Begriff sich ein neues Back
ftcinhaus zu bauen, um seine alten
Tage darin zu verleben

Fmu Rinen. von Nebraöka, war
letzte Woche h?er, aus Besuch der
Freunden.

Im Laufe der vorigen Woche er
hielten die Geschwister Ebker die
traurige Nachricht Don St. Louis,
dab ihre Schvester, Frau Knief,
durch einen Straßenbahn Unfall zu
Tode gekommen sei. Sie eilten da
tjrr sofort,, nach St. Louis,, um dem
Begxäbniß der Verstorbenen beizuk
wohnen. ,

Srony Hill.

Edw. Karstedt und Gattin kehr
ten nach ihrer Heimath, in Rosebud,
zuuüa. nachdem sie zuvor noch meh
rere-.Tag- e auf Besuch bei hiesigen
Verwandten und Freunden zuge
bracht hatten. Sie wurden auf der
Heimreise von C. F. Karstedt und
Gattin begleitet.

McCurdn und Diebel, die Tele
phoneMeamten, waren am vorigen
Donnerstag und am Freitag h'er;
dieselben setzten, mehrere neue Psos
ten auf und mackzten die nöthigen
Reparaturen am Swltchboard

Frl. Lulu G:nnper, welche sich

an dem Buchstabir.Kontest, w Jeffer.
son' City, betheiligt hatte, kehrte am
letzten Freitag, von dort zurück.
Wenn Frl. Gumper , auch keinen
Preis gewann, so hat sie trotz alle
dem bei dem Kontest einen Grad
errungen, auf welchen sie stolz sein
kann.

s P. W.' Hy. Heesemann und Louis
Grannemann hatten jeder das Mib
geschick in der vergangenen Woche
ein werthvolles Pferd zu verlieren
, Die Gebrüder Maupin lieferten

am letzten Samstag eine hübsche
Parthie Saweine nach Berger.

- Christ. Rausch und dessen Schwes.
ter.sFrl. Louise, von Stolpe. wohn,
ten am letzten Sonntag hier dem
Gottesdienst bei.

Fmu Clms. Langendoerfer liegt
zur Zelt bedenklich kram darnieder.

Paul Kraettll und dessen chwcs.
tern waren über letzten. Samstag
und Sonntag in Senate Grove.

Wm. Rethcmcycr und Gattin wa
ren am Sonntag auf Besuch bei
Christ. Gumper und Familie.

Manda. "

DaS Piknik der Presbyteriancr
Gemeinde von Manda war, trotz der
ungünstigen Witterung, dennoch
ziemlich gut besucht. Leiter war es

an den: Tage für ein Fest im Frei
en, etwas zu kühl.

AUg. Krämer memt er, müsse jetzt
mehr Fische fangen, seit ihn seine
Gattin kürzlich mit einem kleinen,
zohnpfündigen Stammhalter be
schenkt hat.

Edw. und Chfls. Branohovit. von
Woollmn, wohnten dein Pikmk in
Manda bei. ,' '

Aug. Brinkmann und Familie
waren am letzten Sonntag s auf Be
such bei Fcrd. chwecr.

Swiss.

Edw. Villimann kehrte am letzten
Freitag von seinem Dienst als
Klcingcscljworencr zurück.

Frau Kauftnanii' voir Drake, be
findet sich hier auf Besuch bei der
Familie von Henry Schulte.

JosePh.Zoeller begab sich letzte
Woche' nackz Hermann, um seine Gat
tin von dort abzuholen.

Frcmont Muetter reiste, am letz
ten Freitag nach St. Louis: nach
kurzem Aufenthalt wird er sich von
oort nach oem Weiten begeben, um
passende Arbeit zu suchen.

Fred. Hcnneberger begab sich letz
ten Freitag nach Morrison, auf den
Pfcrdekaus. '

,

Geo. Seegor. von Little. Bergcr,
war im Lause der letzten! Woche hier
in Gesckpften.

Ji i Heun von Fmu John Bieder
hatte sich am vorigen Donnerstag
ein? zahlreiche, srohliche Gesellschaft
eingk nden, zur Feier des Gcburts

-ii' V (...stiHVli' wer ;yaui?iraw.
Unsere . Base Ball Spieler werden ,

sich nächsten Sonntag mit den
Boys" von .Stony Hill messen

Potsdam.

Die Sonntagsfchiile der ref. ,Zi
nsXSemcinde in Potsdam, wird

am Pfingstmontag den 27. Mai, ihr
i

Kknderföft abhaltein"' raieTDojw ;

. . . azc imS iCpm

beizuwohnen.
Franz Kicker welcher mehrere Mo j

nate in St. Louis zugebracht - und
in der dortigen Akademie das
Studium der Anatomie aufgcnom.
men und auch bereits zum Abschluß
gebracht, ist wieder glücklich heimge
kehrt. .

.

' .

...Mit 'dem Neubau der Kirche geht
es hier sehr-schne- vorwärts, sodcch

in wenigen Wochen .dieselbe fertig
geiieur lein ivrro.

. Herr VMor R..D. Hanisch und
Gätti wie auch der. pleiteste aaiitts
Schkiitger. welcher als Delegat zur
Distrikt Synode von der ref. Zions
Gemeinde erwählt ist. werden am
Mittwoch den 29 Mai nach St.
Louis abreisen um den dortigen Sitz,
ungen beizuwohnen.

Drake.

Mehrere Personen von'hier rei
sten letzte Woche nach St. Louis, um
der Beerdigung der verstorbenen
Frau Kniep, geb. Ebker, beizu
wohnen. '

Hemmn C. Kotwitz und Frl. Jo
hamia Liesemcyer schloßen am von
gen Donnerstag den Bund der Ehe.
Wir wünschen dem jungen Paar hier
mit bestes Wohlergehen.

Frau Jake Rost, welche sich unter
Behandlung der Doktoreii Aufder
Heide, Engelbrecht und Ferrell be
findet, lag feit 10 Tagen an einem
höW bedenklichen Fall von Blind
darM'Entzündung darnieder. Nach
denk sich die Patientin schließlich ei
ner Operation unterwarf, welche von

n Haffner und Mankopf
ausgeführt, wurde, zeigte es sich

daß bereits seit einiger Zeit ein
Bruch des Blinddarms stattgefunden
hatte und daher seine Ansicht auf
Erhaltung des Lebons vorhanden
wur: die Operation gewährte hoch
stens die mögliche Genesung in 1

ans 25 Fallen.

Canaan.

Henris Clay Soudcrs und Jamisie
von Oak Hill, waren mehrere Tagz
der vorigen Woche auf Besuch bei T.
Wiemann und Familie.

Clas. Buddcmcycr zog am letzten
Freitag 'von St. Löuis nach fcin.'r
Farm, ungefähr 2 Meilen westlich
von hier.

Frank Banker hat den Umbau
und das Anstreichen seines Wohn
Hauses jetzt vollendet.

nl. Jda Schalk, welche mehrere
Jahre von zuhause fort war, traf
am lebten Samstag auf einen lan
geren Besuch bei ihrer Mutter ein.

Ist, gleich einem Verbrechen
wenn man einen Jungen von einer
Schachtel , Bucklens Arnica . Salbe
trennt. ' Seine Pimples, Gescktlvüren
Hantrisse. Verrenkungen und Quet
schungen bedürfen diese Salbe und
ist schnelle Linderung bei Brand
Brüh und Schnittwunden. Haltet
sie bereit für Knaben und Mäd.
chen.

' Heilt allcS heilbare und thutS
schnell. ' Unvergleichlich bei PileS.
Nur 25c in allen Apotheken. -

. .

Aus Missouri.

Die Friedman-Shclb- y Schuh,
fabrik in Jcfferson City, in nvlcher
125 Personen beschäftigt waren, ist
bis nach der Präsidentenwahl ge
schlössen worden.

' Weil sie befüchtete, Zinn dritten
Mal von einem Schlaganfall bctrof.
fen zu werden, ertränkte sich in St.
Louis die öS Jahre alte Wittwe
Elisabeth Lahrmann in ' der Bade
wann in ihrer Wohnung.

Während der ersten vier Mon-
ate des Jahres 1912 haben die drei
Stellenvemiittelmigs . Aemter deS
stattlichen Bureaus für Arbcitssta.
tisttt 385 Manns, lind 1 Fmu
envcrsoncn Arbeit versckiasft. .

In Jcfferson City wurde am
vorigen Dienstag der Vorschlag zur
Ausgabe von $80,000 Bonds zum
Bau einer Hochschule verworfen. da
keine Zweldrittel'Mehrhelt zu Gun
sten des Vorschlags abgegeben wur
den

Im Fovest Park in St. LouiS
erschoß sich der 60 Jahre alte Buch
führer der Langenberg Bros. Grain
Co.. Mm. F. Parsons. Die anhal
tende Krankheit seiner Frau soll ihn
melancholisch gemacht haben.

Beim Füllen einer Petroleum
OrtTTlVrt 4 Kai tnmi'lin Hnn Rkorjlll4lw.Vfc tbw

n-- s Kit .T;
ÄRSÄÄS:w""lt miiiw iiv""

oen. Einer eer Verwundeten starb
seither. "

, ',.

Die County Court von Jasper
oumy hat grau A. I. Eart zur

Friedensrichterin für Galena Town
ship (an Stelle ihres verstorbenen
Gatten) ernannt. Dies soll die' er
ste Jriedensrichterin im Staate sein.

Auf dem Kinloch Jlugseld' bei
St. Louis stürzten am vorigen
Dienst der Luftschiffe Raymond

!

'
Wheeler und- - sein Genosse Peterft(rr. ..j : t. .. m o..r.
vüiuicr u einet q.vi)e vvir tj tjua
aus ihrem Apparat miö Wheeler
wurde getodter, wahrend Glaser le
bensgefährlich verletzt wurde.

Mit knappen 19 Stimmen
Mehrheit siegten bei der letztwöchent
lichen Local Option Abstimmung in
Chillicothe, welches seit vier Jahren

trocken" war. die i Nassen", Die
Trockenen" wollen die Gültigkeit

der Nbstimmimg anfechten.

In der St. Louiser städtischen
Irrenanstalt wurde der im Botte
liegende 20 Jahre alte Patient Pat
rick I. O'Conncll von dem 60 Jahre
alten Insassen Bernhard Dieckmann
mittels einer Waschschüssel erschlagen
Dies ist innerhalb 9 Monaten der
dritte derartige Mord in der Anstalt

Bei Barrctit's, Station nahe
St. Louis- - wurde mn Donnerstag
ein Automobil von einer Missouri
Dacisic ' Rangirkokomotwe . getroffei
und der Kohlenhändler Frank I.
Verks, welcher die Maschine führte,
getodtet,. während die drei ihn be
gleitenden Frauenzimmer schwer ver
letzt wurden. ;

Der" bei der Missouri Pacific
Bahn in Jefferson City angestellte
50 Jahre alte Car-Repair- er Bar.
ney Carw beging dort . Selbstmord
durch Erlangen. Carey soll in letz,
ter Zeit stank -- rmcken ,md öfter
mit Selbstmord gedroht haben. Er
hinterläßt Frau, einen Sohn und
sechs Töchter

'
;

.
:. Beim Versuch, an einer Bie

gung auf der Landstraße bei KansaS
City amMontag mit einem Auto
mobil einem Fuhrwerk auszuweichen,
fiel ein Fuhrwerk in. den Straßen
graben, wobei die 24 Jahre alte
Sazel Luch getodtct. Carl I. Bendcr
schwer uiid- - vier NegerMusikanten
leicht verletzt wurden.

Charlotte.
$ '

Wenn das Wetter während dieser
Woche güm'tig bleibt, dann werden
unsere Farmer mit dem Kornpflan
zen so ziemlich fertig werden. '

Wie es den Anschein hat, wird
der Weizen auf den Feldern immer
dünner, und wenn es so fortgeht,
dann wird zur nächsten Ernte sehr
wenig Bindrrschnur gebraucht wer
den. .

Am nächsteir Samstag (also mor
gen) versammeln sich die Freunde
und die Nachbarn auf dem neuen
Salem Fricdhofe, um denselben für

Candidatcn-Anzcigc- n.

Für Countyrichter nördl. Distrikt.
Wir sind ermächtigt .

Henry Zastro
al Kandidat zur Wiederwahl für County
Stichler für den Ziördlichen Distnkt von

aocgnade anzuzeigen. Unterworsen der
Entscheidung der Nepublikanischen Stimni
geber bei der allgemeinen Primärwalil, am
g Aug. 1912.

. Für County Assrssor.
Wir find rinächtigt

' E. A. Meyer
al Kandidat zur Wiederwahl für Assessor
von Salconade Eountq anzuzeigen. Un
lerworsen der Entscheidung der tepubli
konischen Stimmgeber bei der allgemeinen
Primärwahl, am Aug. ldl'J.

Für County Schatzmeister.
wir sind ermächtigt '

. Maupin
ai Kandidat sük Schatzmeister von Gaöco.
nade County anzuzeigen. Unterworfen der
Entscheidung dtt' Siepublikanischen Stimm
geber bei dec allgemeinen Primörwahl am
.ugust, 1912.

Wtr sind ttmachtigt

John M. Schermann
als Kandidat fllr Schatzmeister von 3fifSco
nade Sountti anzuzeigen. Unterworsen der
Elsch,dug der Republikanischen Stimm
geber bei der allgemeinen Primärwahl am

. August. 1012. .

Für Sheriff."
Wtr sind ennZchiigt

.
v: August L. Cchnitger .

als Kandidat silr Sheriff von SaSconade
tZaunty anzuzeigen. Unterivorie der Ent
scheiduvg derNl'publikanischen Stimmgeber '
bei der allgemeinen Primörwahl, am K.
Aug ,

Für Nachlaßrtchter.
N?ir sind ermää tigt,

Bernard B. Barter
al Eandidat siir Siat laszrickter sllr den un
beendeten Termin, anzuzeigen, unterworfen
der Entscheidung der. republikanischen lväh
Irr bei der Primariyahl.

7 ' YSk'Repcäsei.tan t.
Wir sind ermächtigt

. Tr. John D. Seba
al Eandidat siir Repräsentant In der
StaatS'LegiSIatur anzuzeigen, unterworsen
der Entscheidung der republikanischen
Stimmgeber bet der Primörwahl am 8.
August. ' -

.'(. il
Wir sind ermächtigt

Dr. Alonzo TubbS
als Eandidat sue Ziepräsentant in der
Staai Leqiolatur anzuzeigen, unterworsen
der Entscheidung der republikanischen
Stimmgeber des der Pnmärivahl am 6.

ugust '
.

Wtr sind rmächtigt

W. L. Langenberg
al Candidat iiir Repräsentant in der
StaatLegitlatur anzuzeigen, unterworsen
der Entscheidung der republikanischen
Stimmgeber bei d?r Primärwahl am tt

ugust

die Feier des GräbersäMÜckungs
tages. den 30 d.' M., in guten Zu
stand zu setzen.

Verlorene Nervenkraft.
Wir leben in einem nervösen Zeit

alter. Die heutigen Anforderungen
an tte Menschheit bedingen die
gvöbte Leiswngsfähigkeit deS Ner
vensystems ohne Unterbrechung. Dar
über verfallen so viele Menschen in
ein schweres Sischthum. Denn sie
denken nicht daran, daß dieser ohne
Rast in Anspruch genommene Körper
die harte Probe nicht aus eigener
Kraft glücklich bestehen kann. Gera
de. weil die Menschen vdn beute aber
wissen, datz sie,!, einem solchen, Zeit-
alter leben, hören sie dann aber auch
wenn fchließnch die Nerven rebellisch
und kraftlos geworden sind, immer
nur auf die' Anpreisung ,von söge
nannten Nervenmitteln, welche nichts
helfen, sondern nur den Teufel mit
Beelzebub austreiben. Das Ge
hcimnitz einer widerstandsfähigen
Gesundheit und damit auch einer
gleichen Nervenkraft liegt mim,
lich darin, daß diese Kraft nur ein
Symptom der Gesundheit und ihr
Verlust nur eine Symptom der Krank,
heit deS ganzen Körpers ist. Den '

ganzen Körper gesund zu erhalten
und zu machen, dafür giebt es aber
nur ein Mittel, und daö heißt: rei
ncS Blut. Wer sein Blut regelmäb
ig reinigt und damit vor Vergiftung
hütet, indem er St. Bernard Kräu
terpillcn (in Apotheken zu haben) an
wendet, wird auch seinen Körper ge
smid erhalten und zugleich dadurch
trotz aller Anforderungen der Zeit '

seine Nervenkraft wahren.
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