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Jalirgang 56 Sermann. Mo.. Freitag, dett 31. Mai 1912 Uummer 88
- Ans der County llourt.

Tie Coiicky Court trat am Mon- -

unter Vorsitz des Nichters Qun
u,:l MM der Nichter Zaftrow und

ZtvxH zu ihrem veA'lmabigen Mm- -

Termin li Sitzung. ';'. v
Adolph BraiM'nburger u. A.

re.W ci" Gesuch Zur Eröfsnuuq

, einer iwterc County'Noad ein.
v oi IDnftfwnnS 11 9L reichten Ct"

w Petition ein zur Verlegima oi.

rr oiniwroad in Ganr.i T?''.'n
:.'; ifiiw ftpucirtvlitioit tif wel

, die Verleaumi der Hioat

wird wurde ebenfalls im

kiau Der urvensr
.,, mnicimeierc den m verlegen

Theil der Road zu ermessen,

darüber im nächsten Termin zu
Wichten. . .

ff., hnircf? Theilung de (l. -c-hul
diitrikt sormirter mmer Tchnldistrilt

m Bourbois Townslnp, erhielt die

Bexiä'iinng 9fo. 70.
Tie Steuern für das Jahr 1912

wuröeil wie folgt festgesetzt: Für
Staat-v?ck- e 19 Cents auf $100
Sfcnerirerrli: für Cwnrtö 35 Cents.
Road 35 Cents. WirthslizeiM für
,! Wnnslte $100 für - Staats, und
$250 für Countyzwecke.

' Tie Erimrerung oes.Lizens an
Mt. Stempel durch' den Clerk zur
Betreiblina einer Wirthschaft in
Gasconade. wurde gutgehciben.

T. C. Morris. C. $. Sorrell i

A. reichten ein Gesuch ein zur Aus
. Kebima eines Theiles der Jose Mill

Road.
Dem Noad-Tistri- kt No. 20 wur

de eine Berwillianng von, $278.80
gemacht da die Bürger des genann
ten Distriktes eine gleich? unime
für Verbesserung der Roaos beige
steuert hatten. Trst. No. 10 erhielt
?40.GO unter denselben Bedingungen

Mchnungen wurden bewilliat wie
folgt: .,.',.. ,',.'.

E'ianpm. ensf.Gel!uh. '

ren . . . . . $55.40
?erd. Pled. Clerk . . . 6.60
Standard P'rtg. Co., vcrschie

nie ..... 1.20
Variiard u. Co.. Bücher usw. 118.28
vurtmi n. Tkinner. " 12.60
C. M. Tanuser. dar . . 200.00
?oIi!i I. Sauer, Salär . 175.00
wr. Pletz. Talär . . . 70.00

'Ventoir Perkins., Wegerecht . 19.62
0. ys. fliier, Jnquest . . 27.50
Aepublican. Publikation . . 30.00
Vlaich Courier. " 30.00
K. H. vasonritter, Sara usiv. 5.00

M. Tanuser. Porto . . . 7.93
wrt. Wetz, Porto usw. . . 10.60

vordem, Abschätz. Com. 4.00
om Lchsner. Abschätz. Com. 4.00

u ms. Lbeichaus. Abschätz. Com 4.00
lanö Courier, Airzeiacn 8.00

C o u n t y I a r m.
j-- . H. tarrfc, Cisnvaarem $ 1.20

. L. Tchnitger. Arbeit , . ', 9.00
'Quetsch. Grvceries . ; 1.60

A H-
- Hattke. Waaren .'. 3.35

ü'. . ?aini,r. Fleisch ... 7.50
XL Ifhivi;.,. D. crn

3 x so, vtiaven 7.50
fi tojub Bros.. Tchnnedearbeit 19.15

iVT' rst "Nv. . 13.20
. sin. Sdarf . . 2.36

O
.S'firi--

v'
Au.trnr.;
"IWUKU . 18.66

vegeniann, GlÄeeries C4 ACi. . 21.IOnarmers CrinM.-- . ft w.s n rn
li v'""iuui Mll)l ,l,tJijSX vnvA..-- ' jkto.-- iiutvr, aior. . . . ZD.Wywr raiscr, Dienstbote 45.00

Big Bcrgcr.

Sf ürZl'Ä ihre Maulesel und
alle b?,i. ma dein $rabcl zn--

1" 'P,sl$ och nur höchst seltenr jvall r,t

i Rethemetier. vcm Washing.

Z50v kürzlich hier ans c- -
i.rn; wt rwcmdten. unft Jreund?n.
bol, 'rT

r
11.

, Heinl!,,,.
' ' Ni Brini,,.. .

'4WU1 IVt in. Weser Skach
rOictsr inr'lfinni'ji W imii.,... i. ,.1.1inS f "-'i. iiiii'iivir vyuvt.i'i'i.1- nen, ausgezehrete Arbeit
'ro?, nun zunächst Bmholz

N'r Chas, Vorstniann,
' v. .tiirnsi ..Äsj.... ? " i
mfin ,"'' Ul,Ur ianlgene ,'jeil

krank. ,nr. besinnt ch'r
Öcr

Miz entschieden uf öem Wege
WlWinmi

(V.. - .

!ift.111, l cincm Vcrbrrchcn
niait einen StinirtP hnn. virinwt,.r m "i: jnittf (,,, frmuv--

,. Salbe
Cliyne Pirnples. GeWvttren

'renkimgen und Ouet
diese Salbe, und'I 'chnelle Linden, 5: nVrt.,v

?rA,. r .7. " jtul'u
sie
. b ..'ntttvui,dei,. Haltet

li MIT- - OTViS
!,. ",IIV WIUW

'"Cir rtstsc bcilbare und thuts
iqi... unbcfnreissiTirTii t,o? m;rs

mr V ! " VV-- l T 14VV.c n nir,, ir.V. fkiii ICH,

Ctony HZll.

Wm. Zlottmaim, von Washington,
Mo., befand sich molirere Tage der
letzten' Woche hier auf Besuch.
Jnan W. W. McCurdy und Stmder

welche die Familie von, Henry Ttei
n,?r besucht hatten, trafen am
Sanistag Abend hier ein und heg,
bei, sich am Sonntag ans den Heim
wog, irncs--j Omensvitte. In ihrer
Gesellschaft l'efmiÄ sich Frau H. L.
Stalte, welche mehrere Tage dort
ans Beich bleiben wird. ,

Assessor E. A. Meyer, von Bay.
pasfirte letzte Woche hier vorbei mit
zwei ausgezeichneten Jersey Kühen,
nvlche er in Skew Haben gekauft hat
te.

C. H. Netliemerer und Familie
von Washington, Wo., waren mehre
re Tage der voristen Woche hier auf
Bosuck bei Berwandten und, Freun
den.

Unsere Boys" haben rhren Base
Ball Platz jetzt in guten Zustand ge.
setzt arnd hatten am letzten Sonntag
ein Spiel mit dem Team von Swiss
erwartet: ans irgend einer llrsadh
waren aber die Boys" von Swiss
nicht erschienen.

Das Tanzrergnügen welches am
letzten Samstag bei Obergs stattfand
war gut besucht, und isk Theil'neh
mer verlebten einen, frölichen
Abenö.

H. L. Karstedt und Gattin waren
am lebten Sonntag auf Besuch bei
Carl Heesemann und Familie in
llohl. '

Auf dem Pikink welches letzten
Montag in Trake stattanö, waren
viele Besucher aus dieser Gegend.

Red . Bird.

Robt. Schlottach, und Famslie He

fanden sich letzteir Sonntag auf Ve
)ttb bei I. A. Scnvll und Famtt,e.
-- : .5. H. ilirkead, war letzter Montag
aesckmftehalber i,n Owensvllle.

Frl. Ctta Blarkwell ist diese Woche
von ihrem Besucli bei Verwandten
und Freunden, in Bland, zurückge

kehrt.
Frau Mary Sorrell und 5Zi,rdcr

waren über letzten Samstag und
Sonntag aiu Besuch bei Herrn
Breucr und Gattin, den, Eltern von

,raid Sorrell.
G. W. Pseifser und Familie, von

OwenÄnlle, waren mehrere Tage
der vorigen Woche auf Besuch oet
Freunden, in dieser Nackarsckaft.

Frl. Toras SeZvell befand sich

über letzten Samstag und onntaa
aus Beiuch bei der Familie G. - W
uttntosi. - '

Bb Pope veranstaltete ain, letzten
onntag Abend eine eneiiaoe zu

Chrei? voiv Jini Pope und Gattin,
von St. Loins, welche sich hier auf
Besuch befinden.

Richter Mathis uird Familie, so

wie Fran Mary Brueggenmni, und
deren Kinder, begaben sich letzten
Sonntag nach Bland.' zum Bch'uch bei

tt. W. Brueggemann und Familie

Bcrgcr.

Frmt Michael Bocsch, in der Nä
ke von Swiss wohnhaft, starb plötz
lich in der vorigst Woche. Leichen
bestatter Hernian Blumer, von hier,
wirrde gerniten um dcir Korper ein
zubalsamiren.

Joseph Moosinann und Frl. Dora
Birkniann. von Boeuff Creek, Mir
d'.m letzte Woche getraut. Das
junge Paar wird seine zukünftige
Aomiath hier in'Berger aiinchlen

Nora Boeger, von Morrison,
weilt gegenwärtig hier auf Besuch
bei ihren, Grofzeltern. Paitor I
Daiiss mild Gattiii. '

Frn Schnitz, die Gatti de?
Kassierers der hiesigen Baus, war
b'u,chsiveise hier und kehrte am letz

toii Sonntag nach St. Lonis zurück.
Richard Absom. oiii Farbister.

starb ani vorigen Dienstag in soiner
Wolmung. in der Nähe von Kempers
'Mühle, im Alter von 68 Jahren.
Er iiw hier gut bekannt und allge
n?eini beliebt lmd hinterläszt Kilte 96
v'.thrc aloe Mittler, iowie einen Bru
der und eine chirvster.

Fritz Schniidt, von Case, kam ain
letzten Saiiistag auf Besuch zu E.
Blumer und verblieb bis zum Mon
tag. um dem Piknik beiMvobnen.

In der Nacht vom letzt.en, Montag
verschaffte sich ein Dich Eingang in
das Barbiergelschäft 'von Lonis
Colter ind stahl Rasirmesser, Clip,
pers. Käiinne. Cigarren, und, Tabak
zusammen im Werth rv,n ungefähr

35.00.

Swiss.

Die meisten, unserer Farmer sind
jetz't mit dem ctornpflanzen fertig
nr.id lxkbeil bereits mit dem Nach,
pflanzen begonnen, indem das Sa
nwiikoril voir sehr geringer Oual
ität ist und nur zur Hälfte Erimt.

Frl. Anna Schneider hat sich letzte
Woche nach St. Lonis begeben um
den Soinnier über dort zu bleiben.

In der Wohnung des Herm
Schulte fand am letzten SamStag ei
ne Alxmdgesell,schft statt, zur Feier
des Geburtstages von, Herrn Schul,
tes Tochter.

H. Sckztnlte. voir der Second Crk,
war dieser Tage chiier uird pflanzte
mit feinem i,ien Disk'Chockronvr
Korn fiir A. Schulte.

Der Tod hat wieder in
"

unserer
Nachbarschaft Migeklopft und eine
liebe Freundin aus ' uirserer Mitte
entführt. Frau MickMl Boefch; ist
ihrer Tockzter nachgefolgt.' welche ihr
vor 4 Monate,, im Tode voraus
ffing. Sie hatte nur weinge, Stun
den zu leiden; ärztliche Hilfe war
sosort zur Hand, koninte sie, aber lei
der aiicht retten. Ter Trauer.Gottes
dienst fand in der Wohmuig' statt
lind die Beerdigung auf denr Te
gräbnibplatz uf der Farm. Per
wandte, Nachbarn und Freunde wa
ren zahlreich erschien? wn der
Berstorbenen die letzte Ehre zu er
nifen.

Manda. f

.nr V oSi.WM. walt iino Aranx 1 1

mcvtti, waren am letzten Tonntag bei

Frmk Uffmann und Familie auf
Bech.,

Henry Schaeppcrkoetter verlor letz

te Woche ein werthvolles Fohlen.
D. I. Schmidt und Familie, so

wicAlb. Tiebold und Familie, wa
ron am letzten Tonntag auf. Besuch!
bei Wm. Bubdemeyer.

Die Gebrüder Juedemann, sind
mit dem Sägen von Bauholz' jetzt

für diese Saison fertig. Sobald wie
sie jetzt ihren neuen Treschaziparat
erhalten', dann sindi sie bereit für die
nachite Weizencrnte.

Poetting u. Force bohren gegen,
wärtig einen Brunnen für Henry
Dickgraefe.

Unser alter Freund und Leser.
W. F. Pohlmazm schreibt uns aus
Ä'tvrganville, Kansas, wohin er vor
einig,,. Jahreu, aus Bay, Mo., rer
Zog:

Ich sene Ihnen einlieMid
$1.50. für meiir Abonnement ans
das Volksblatt fiir ein tveiteres
Jahr. Wir sind soweit, Gott sei
Tank, noch alle gesund und es ge
fällt ims in Kansas immer besser.
Der Weizen l?at sich hier, nach dem
Itrengen Winter, noch sehr gut her
ausgemacht, und allem Anschein nach
wird, es eine gut? Ernte geben. ,

Mir dem .iiornpttanzen, sind wir
dieses Jahr sehr zurück: es war im
wer zu kalt. Während der letzten
Woche nr es sehr warm und das
ist gerade was wir wollen. We,in es
nun aler vaim u. später Troift wird.
dairii' fehlt uns doch noch etwas, und
das ist das Bier. Letzte Wochv lxit
ten wir Johw Heilert und Fred
Jniligeblut. von Napoleon Mo., hn'r
ziml Besuch. Wir freuen uns im
mer wenn alte Freunde.-ode- r das
Bolksblatt ankonmieii'. - '

Mit bestem Grusz an alle alten
Freunde und Bekamiteir will ich für
diesmal schlieben.

Wm. F. Pohlmann.

Schiitzru Bcrhliiidlung.

Regelniäs'.ige Bersammlung am
27. 'Mai. 19! 2.

Das Protokoll der lehten Ber-animlun- g

wurde verlesen und aine
iiommen. wie verlebn.

An monatlichen Veiträgeir gingen
ein. oie -- umine von !ft.s.

Fiir die Tterbekasse 1.25.
Folgende Rechnungen wurden ein

gereicht t'nd 'zur Zahlung angewie
en:

John Kirchner für Arbeit und Ma
erial S3.0(V

Fritz Lang für Briefinarken und
Papier $1.90.

Cd. E. Niiediaer für Preise . f.
w. $1 45.00.

Tas PreiS'Comite r.mrde nach
en'tgegengenoininen'e Berichte mit
Tank entlafsem

Hierauf erfolgte Pertagung.
' Fritz Lang, Tekretär.

.Tod von John Brucns.

Starb am letzten Freitag, in sei
ner Ä?oimmW m oer Naye oer irir dieses Landes, über welckM, die
Cr?ek, ,ohn Bruens. nachdem er am srne und Streifen wehen, so wur
vorhcrgelMden. Montag , von St. de gestern, am 30 Mai. auch hier
Louis suruckgekehrt nxr..wo er sich ä erhihht tstunf znH b,r

sv.geines reooieioens einer Gräberschmückung. unter dm
lmtte. fr.iji-- ir fr. Manniaring Pofteiis der

Der Veriwrbcne war ein alter, all-- G. A. R.. in geivohnter. feierlicher
gemein bekannter n4 hochMchteter Weise begangen. Die Veteranen, des
Burger umeres Countys. welcher voi Manwaring Postens. welck?eil sich die
66 Jahren auf derselben Farm ge Schüler der öffentlicken Schule, so
boron wurde, wo er zetzt geitorben wie auch eine grofte Anzahl der übri-D- t

Ee hlttterlabt eine Gattm und m Bürger angeschlossen hatten, zo
eine Tochter, rau Mereie April. m mm nQ,d bcm rkedhof wo
woimmn in i. ouis wm e einen

ohn, Henry Bruens. wohnlast auf
der alten Home-Fan- n. AiNzerdenk
hmterlakzt er noch seine hoAetagt?
Miitter weloe am letzte
ihr 90tes Lebenszahr erreichte, so

wie mehrere Geichwister welche
sämmtlich seinen Tod betrauern. '

Die Beerdigung fand am letzten
(

inL 'NllieM'.
.rm. im Bei- -

sein zahlreicher Nachban, und

freunde welck

Verltorlvncn die letzte Ehre zu
ettveifern. I

'
1 '

, I ' Trake.'
l

Hy. Engelbreckt reiste letzte Woche
imch Nebraska um k?nn dort wohir
haften Kindern einen Besuch abnr .

ItUtteir. I

7x&. ' sVV Slmn.dfr nn.S Ltti
?r sind 5 frwr Grokitadt ,,u.

rück gekehrt und werden mehrere
Wochen hier bei ihrm Eltern vor
weile. . j

Die Gascoi-,ad- e Central Telephone
Co. hielt letzten Samstag hier ihre
Jahresversammlung imd Direktoren!

einem ent
Henry Dame

trakt an

' wegung einer
E.

Caivr jungen
in ihres

.... A ' . ' .
x9 Kom im Oliver von

r LyS A v'iü"i,cn- -

uemvn iv .pir.ii war yrau .voiv- -

brink todal blind. Die Beerdigun,g
? iam;!!.. . . . . i. - --.ts;trm als eime ihren,

dem
obige' '

llnser ist

zu passend
'i ius cti,

Mutter

appuieyer wurde am letzten
am'iag 'vuny ',iy aller 7.Ci.t t.S, Zi 01 1 mi itrIT., üinini tos .iiini.iiriiinit.

die sich
tun um greifen Bader
ii'cnii 89. persönlich ihre
Glnckwünschze da rziib ringen.

Berlorenk
leben in einem 3

l
um jvn.ii' uiuvu uiuuiutii uicr.i

Trotz Fort.

in ,,ock' di

mcht zu

und

"

Wi, iviw lllllllfcfc l

r

iwlche nichts
den

einer '

und ,damit auch einer
gleichen liegt nam
lich darin, dak Kraft ein

und ihr
nur eine der

heit ganzen Den
ganzen ,ni

zu dafür giebt es
ein und heijzt:

Blut. Blut
ig und damit
hütet, indem er 2t. Kräu

zu haben) an
ge

siliid und
trotz aller Zeit
zeine

Tie Eisenbahnien haben
ei,, ieeni onimer keine viiligon

irach,

2t. Ämis zu sol
in eii:er Ttadt.

dean ain nichts
zu babeu, als c?'.if dem
zu

Wie alliährlich im weiten Gebiet

nach entsprechenden G?
dächtn,ifzrden. soirie Musik- - und Ge
saug.Porträg'en. die Grabhügel der
Verstorbenen mit

Fast ein Wunder.

Eine der Aenderun
jc , cinem wahrgerwm.

menwie W. C. Holsclaw. Clären
sagt, fand vor

statt. ..Er hat
einen iürckterlickm .Suiter, und

unser? ssmnilip fiirrfitpfp ir toiirfw
zu Schwindsucht aber

'den von Dr. Kings New
Discovery und wurde mit 10 Fla
scheu kurirt. Jetzt und mun
ter und wiegt 218 Pfund., .Für vie
le Jahre hat unsere Familie diese

m.v:.:u :l c.IUUIWIIUUIC JL'llVljlU lllll uiiueiu Jlf
bei Erkältung, und

angewendet." Wirkt ist zu
verlas,ig und garantirt. Preis 60c
und l. Probeflasche frei irr allen
Apotheken. . - ,

'

" v :

7 "V "
ter Liebe und keine Ru.
he das Nlck)t sehr schmeichel
yarte ttoinv mmir atmnfti . fic.

rt
handelten ihre

.

Kinder mit
.

Eiliger

londers scl'ön. leider aber in vielen'

kleine Kinder nicht den. ganzeir
irber, oder dockj bei jeder Gelegen

j heit. und
heinungelvorfen werden wie

Miederpuppe.' junge
lernt nie dies einznsehen.

oder wisl es vielleicht auch nicht
ansehen, aus falschem ZärtlickLeitbe
iintr,H"I.

dies infolge von allzu

?wo"W cinveriianoen sein oie
lewer zu oft dn hilslosen

zutheil werden, lassen
Weint, sie sich, im Mär
chen.'plötzlich im ande der
befanden, und man spielte mit ih.
..,-..- . r. ic..j...v 2 :ii..rr.nur (jun vv üiiucrs uiuiiuu'uuic

:vahl b. I Wie wir Wechselölatt
H., Meyer hat den Von- - nehme, hat eine aus höheren

10.000 Fuh Bmcholz Kreise, die .grobes --Interesse
für H. L.' Karstedts neues for jetzt im befindlichein

zu zur Förderung der- -
ütmi Anna Hei,dbrmk. Wittwe nünftigen Kindererziehung

von .idbrrnk. i,t am letzten den vielen unerfahren cn.
Äer Wohnung vh- - MütwrnZi? kr. Rki li..w

rs

jliuuu o'umviUHi umvr rtuim.-m- i uno.in ug

auf Kirchhofe der gen angedeiben läßt
llltherischen Geineinde statt. l Das Kompliment der be- -

altehttvürdigio Mitbürger F. treffenden Dame gerade nicht be- -

wallen nur wahr und
fCv . . ! l r '

iiuiinu 0r eine lange eine
davon xix überzeuaen. dan

M.
oen

C f

überrascht, eingesungn hat
ihrem zu
Geburtstage

.

. crvcnkraft.
Wir -

5ÄSrun

GräbcrschmnckmlgStag.

nr'Jr'

Gebrauch

''ungssaylgleik m Vier- -,Z:f:L vielg,epnies,menii' 'Dritte, in der Gesundheitslehi be-üb- er

verfallen so aeae,mrtiaein schweres Sieckithum. Denn sie M b 4 JenSilttÄRa
ÄÄÄwis daß si? w eiwlchen i om "dereo cwilisirtes Land aufzu-alt- er

leben, hören sie dann aber auch , m,vZ!'
tvcnn sckliekch die Nerven rebellisch .?ln durchaus weit.
t,.h rftra sms JJ Behauptung, das mehr Ba.

."llchkeit Verliatschelel sterben,
an Krankheiten.. Nicht viele Ba
"der Mutter wurden nnt der

ui.li.'Viui.H' HIV.
.. ,.f os..v,:;

nannten Nervenmitteln,
helfen, sondern nur Teufel mit's
Beelzebub austreiben. Das Ge
heimmfz widerstandsfähigen
Gesundheit '

Nervenraft
diese nur

Stnnptom der Gesundheit
Verlust ymptonl Krank

des Körpers ist.
Körper gesund erhalten

und aber
nur das rei
nes Wer sein regelmäb

reinigt vor Vergiftung
Bernard

terpillen sin Apothekers
wendet, wird auch seinen Körper

erhalten zugleich dadurch
Anforderungen der

Ncrvcnkraft wahren.

bescklos

in
Tvniitxig?'rkursionen von

veranstalten. Was
le?i auch Anoflüger

Beivohi:er onntag
thnir X.'esd
sitzen"?

lsdann.

reichen Blumen

wunderbarsten
stnn

Jahren
seinem Bruder

führen, begann

gesund

sultate Husten
schnell,

Unsere Babieö.

Zärtlichkeit,
gönnen,

Tag

geherzt, geküfzt. gedrückt
dürfen

manche
z.',nttcr

.

übertriebener

nur
nuglina

wie Gulliver
Riesen

uuu,

erlIt-T-
Wohn- - Gange Be-ho- us

lieserm

nimmt,

Freitag
voorinr

:,lucruchk.

nervösen

unseres

machen,
Mittel, Baliy geschieht, dann würde es

einer Verdau
ung bald sehr stecht bestellt sein.

Kleine Sünder, besonders aber
Säuglinge, sollten einen groeii, um
nicht zu sagen den grökteir Theil der
2t 'Stniiden eines Tages in fflifhe,
womöglich im ruhigen Schlaf znbrin
ge: vor Allem unmittelbar
nach seder Mahlzeit Sättigung.
Tie Natur ist euch hier, wie al
len anderen Fällen, welche unsere
Gehvndlheit und unser Gedeihen, be
treffen, unsere beste Lehrmeistern!.

Jedes Thier bat Bedürfnis;
Ruhe und Schlaf, wenn es sich

gef(itti hat: dies die Beobach
tung bei allen Thieren gelehrt, wel-ch-e

noch frei in der Wildnis) leben.

Candidlltcn -- Anzeigen. '

Für Countyrichter nördl. Distrikt.
Wir sind ermächtigt

Henry Zastrow
als Kandidat zur Wikderwahl für Couuli)
!ttichtr für den Nördlichen Tistrikl von
Saocanade aiizuzeigen. Untrr,vorsen der

Snischcidung der Republikanischen Stimm,
qeber bei der allgemeinen Primärwalil, am

Aug. 1912.

Für County Assessor.
Wir sind ermächtigt

E. A..Meyer
IS Kandidat zr Wiederwakl für Assessor

von SaSconade Eouniy anzuzeigen. Un.
terworse der Eulscheidung der ittepubli
konischen Stimmgeber bei der allgemeinen
'Primär,al,l, am 6 Aug. 1012.

County Schatzmeister.
lvir sind ermächtigt

A. E. Maupin
ais Kandidat slir von

ade (5ont anzuzeigen. Untertvorsen der
Enischeidung der Siepublikanischen Stimm
geber bei bt allgemeinen Primärwahl a
U.August.

Wtr sind .'rmää,tigt

John M. Schermann
IS Kandidat siir Schatzmeister von Voseo

nade Count anzuzeigen. Uuterworsen der
5tsch',dng der Republikanischen Stimm-de- r

bei der allgemeinen Primärwahl am
U. August. 1! 12.

Für Sheriff.
Wir sind ermächligt

August 2. Schnitzer
als Kandidat sür Sheriff von Gaöconade
Caunlq anzuzeigen. Unterivorsen der önt
!chcidng derRerublikanischen
beider allgemeinen Ptinärn?ahl, gm fl.
A.,g 1912, '

.

Nachlaßrichter.
wir sind rmacl tigt.

Bernard B. Baxter
als Kandidat für Stacttahrichter für den un
beendeten Termin. ,ann, zeigen. unter,rrsn
der Entscheidung der republikanischen U?äh
ler bei der

Repräsentant.
Wir sind ermächligt

Tr. John D. Seba
IS Kandidat für Repräsentant in der

StaatS.Legiolatur anzuzeigtn, unterworfen
der Entscheidung der republikanischen
Stimmgeber bei der Primärwahl am 9.
August.

Wir sind ermächtigt

Dr. Alonzo Tubbs
als 5odiiat für Ziepräientant In der
Siaais Legiölaiur anzuzrigen. unterworfen
der Entscheidung der republikanischen
Stimmgeber bei der Primär, vahl am 6.
August

""' i
Wtc sind tigt

W. L. Langenberg
als öandidat iür üiepräfentant in der
Staatv'Legislatur anzuzien, unterworfen
der Sntsctieidung der republikanischen
Slimmgeber bei dr Primärivahl am ,
August .

Auch unsere Hausthiere würden die
sein Gebot der Natur Folge leisten,
wenn sie vom Menschen nicht daran
verhindert und meistens sofort nach
denr Füttern wieder zur Arbeit an
getrieben würden.

Jedoch nicht nur in ikörperlicher,

sonder auch in geistiger Hinsicht wird
gegen, kleine, noch im zartesten Al
ter befindliche .Kinder viel gesündigt',
und zwar eiirzig und allein auch
wieder durch falsche Begriffe von
Liebe und Zärtlichkeit.

Man, soll seine Kinder, besonders
im Säuglingsalter, nicht fortwäh,

bei jeder Gelegenheit geistig
anregen und deren, Sinnesthätigkeit
r,7i7'i,nie das mich leider mir zu oft
geschieht. Solch ein kleines, zartes
Wesen, welches fouin den Kreislauf
seines Daseins begonnen hat, verr,x :

oas eben und die Außenwelt zu
gewöhnen.. Wenn das Kind nornial
und gesund ist. dann, wird sich die
Sinneothätigkeit rnd geistige
Leben nach und nach schon von selbst
entwickeln und ist es alsdann, auch
immer genügend Zeit, durch .

Anregung von aufzen dabei mitzn.
' fwirke.

Im Hinblick auf Obiges ist es ei-

gentlich sehr zu bedauern, dab ein'
solches gequältes Baby, es an
fängt ..Mania" lallen, nicht auch
gleich schreien kannst Labt mich
doch in Ruhe!" .

Versichert eure Wohnung und
Möbel gegen Feuergefahr bei B. A.
Silbe.-- . '""

"ch einer Mahlzeit, wie das leider.' "
luI sch so wen erst anzu,nur zu oft mit dem lieben, siiszei, i

mit
gesunden, normalen'

aber
oder

in

das
nach

hat

Für

Schatzmeister Easco

1912.

Stimmgeber

Für

Primärwohl.

Für

trmäci

rend

das

noch

wenn
zu


