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TEeBiggest
That Ever Carne to

Ladies'

KMWUWWM

Bars

0n Sale this week as long as they
last for onlyhalf the regulär wholesale

PRICES 1 .50 3.50
Every one of them worth $5 to $10. Good

material, Repp and Linen, assorted sizes 23

to 28, colors White, Tan and two shades of

Blue. Come and see them, and don't sorget

we are closing out the Mrs. Koeller stock at
half price and also :

Summer Millinery at Half Price
Rather than carry over

J. W. Heskett 4

Tas Repräsentantenhaus nahm
niit 237 gegen 39 Stäimneir'die ge
ntciniame Resolution an, die ein
ÄonsrituÄans - Amendement vor
schreibt, um die direkte Wahl der
Bundedsenataven, durch , . das, Volk
möglich M :nack)cn. Die Resolution
ist bereits im Senat Mgonomnien
worden und nachdem 'sie die Unter
TchnN des, Präsidenten erhalten hat,
ist mt noch eine Prottamatioil an
bic Staaten nöthig. ihre-WMllch-

c le
Zürich der vorgesäjlagoilcn $initi-tittim- ls

, Veräivderung auszudrücken.

500 Marinesoldaten unter Füh
rmrg des Obersten Llicas sind auf
(suba gelandet um nerikanvsches Ei
flciitfjatirt gegen drohende Angriffe
der Revolutionäre zu schi'chen. Am

Mittwoch wurde nach einer Confe
lenz zwischen Präsident Tast und
Staatssekretär jZnoz beschlossen 4
iriegÄschiffe nach Cuba zu senden.
Die Cuibmrer sind imfähig sich selbst

Zu regieren. Onkel Bern hat ihnen
lange genug Zeit gegebm um es zu
lenien, deshalb Isollte er kurzen Pro

,zefz machen und die Leitung einfach
falbst in die Haird nehmen.

Congrcßmitglicd Wm. B. McKin- -
li.'y von Illinois und Senator Ja
foph M. Dixon, von Montana, die
v"chrer der Taft-- und 9frsewlt.

Ctreitkräfte habcir bereits ihre resp.
Hauptquartiere in Ixicago bezogen.
Jeder der Führer bchauptet das;
sein Äiedluigs - Candidat nominirt
'verden wird. McKinlet), Taft's

lkpagne ' Führer sagt: ,.Präsi
!.'nt Taft nnrd nominirt werden und
un ersteil WaWgange nahezu ' 600
Stimmen erhalten." Senator Dix
on belVuet mit coicher Bestimmt
Imt, das; Präsident Taft's ?!oini,m.
tion ein Ding der Nmnögichkcnt sei.

?tlln nach, dem 18. Jmii werden
wir erfahren wer RlK hat.

Stony Hill.

Frl. Lena Gannper tmf ann letz
reik Sonntag liier oiir, irrn ei,n paar
Tne bei ihren Angehörigen zu ver
weilen.

Elmer Engelbreäit nd Chr. Bei
wohiiien am letzten - Mittag der
Abvkrpimiicn . Pmifimg bei, welche
'nHennam, stattfand.

Win. .'nianiv und Loins Gran
nommiqx habeir . kürzlich jeder einen
'loueu McCornnc Mäher von flirrn
4'?r Bws. gekauft. -

vr Gattin rnndRehberg.
..

nebst
.k&it U C rti ! - L

'imi .,'.,vvoor, von Zveiminffwik,
yn., lralm am lehteil 5amÄg
ltt oi,,. auf Besnch.' '

Dl!lb ?slS.tt,t k,". kn 'Asrttji .CnMI" l llVIr "
"wc in icyt sehr gut; Weizen ll.
'vafer werdeir jedoch etwas unter dmn

'Mchnittlichen' Ertrag, önrück i'lei

Unise Base Ball BohS bogabon
lch in kctzteir Soimtast nach Swiss,

Mr ersten Spiel der Saigon, nut
m 'dortigen Teanl. Das Resultat

war 18 gicge, C, zu Gunsten unserer

arns

Suits

Manda.

Frl. Mailda Tschappler. von . St.
Lolns, lvar letzte Woche hier 'und

nlrte der Hoäneit ihres Bvlkders
Jolm Tschappler. bei.

Das Tairzvergnügen welches an.
letzten Sonntag Abend bei ranE
ulflnami ?toMMw, .war reap zan
reich besucht.

Die Poettina Well Drilling Co.
hat lebte Woclx? Bohmng auf
,anry Dieckgmefes. Platz vollendot,
und ist aeaenwartig oemn Bohren ei
neS Brunnens fiir Frank Jliede
NANN.

John' Tschappler und Fantilac, von
hien begabnu sich am vorigen Don-ncrst- na

nach Cooper Hall, in der
Hochzeit ihres SohneS John nut Frl.
Lcn Rueter bei,?uüuohi!tt. Herr
Ts6N'ler. der Bmiitmam. ein
junger Mann von ausgezeichnetem
Chamktor inw erfreut sich allgemal
ner Achtung. Frl. SZueter, die Braut
eine TockRer von Gust. Reuter und
Gattin. von.CooPer Hitt. ist eine
lMMal)ltete, liebeirkwürdige junge
Dcmle. Pastor O. I. Gilbert voll
zog die Traauing und Fred Rueter
innd, Frl. Manda Tschappler f,ugr.
ten als Tvaugeugen. Die Hochzeit
fand im cimerm Vernxindtenkreis
statt und im Verlauf des Abends
wuvde dmn, sungeiv Paar eine hüb
sche Seronndc bracht. John
Ttschiappler betreibt in, Cooper Hill
eine SchZnieewerkstatt und werden
die jung Leute daher dort in der
Nähe ihren. Wohnsitz nehmen. Wir
wünsch eil bestens Glück zum Bunde.

Drake.

Ed Kemper und Fmnilie. an-sde- r

NMe voir Hermann, statteten, kürz-

lich in ihrenl, AntoolÄ, Gustav Ber
ger und Familie dahier einen Besuch,
ab.

Jili der n örtlich stnttgefulldeilal, Ver
sanml'kiW ,der BeemontDmke Ml
tual Firc JuS. Co.. wurden folgen-
de Beamten gewälflt: W. L., Lang,
enberg, Präsident; Louis Langenbev
Sekrttär imd Schatzineister; Alugust.
Brinkmann und Johir Mueller als
Abschätze? für den südlichen und Chr.
Danuser und G. Baries für den
nördlichen, Distrikt.

H. Wisstnann macht jetzt wieder
eine Rrmde als Cisternengräber. In
dicisein Fach ist Henry ein Meister. '

Wm. Berger, einer linserev sli
den Farmer, ivnrde cun vorigen, Ton
nerstug mit Frl. AnnaSche;4v, in
der Wohnung der Eltern der Braut
genant. Wir minschen deiil jungen
Paare hiermit MM auf 'dem Wage
dnrchch?? Leben. -

st nkcZis, einem Verbrechen
wenn man einen Jungen von einer
Sckachtel Vucklens Arnica . Salbe
trennt. Seine Pimples. Gcschiwürcn
Hautrisse, Verrenkungen und Quet
schungcn bcourfen diese Salbe, und
ist schnelle Linderung bei ' Brand
Brüh, und' Schnittwunden. Haltet
sie bereit für Knaben ' und Mäd
cken. Heilt alles heilbare und thuts
schnell. Unvergleichlich, bei PilcS.
Nur 25c in allen Apotheken.

Aus bcr County Court.

Vor ihrer Vertagung, die 'am letz
ten Samataa, erfolgte, erledigte die
Com-- y Court noch foleirde Geschäft
te.

H. I. Holland u. A. erhielten die
Erlaubnis eine Telephon-Lini- e von
der Wkhimna öcs Senrn Hollands,
worch irntch Tea bis nach Rosebud
zu bauen.

Das Gesuch! zur Einstellung und
AnflMmg eines Theiles der Red

I

Oak Road waches imon Masoil, u.
A.- - eingereicht litten wurde bvivll
m.

Das Gesuch zur Etabliruirg einer
nmin County Road von Willhelm
Springgate u. A., wurde bewilligt I

und Eröffnung der Road anf Kosten
der Bittsteller ailgeordiret.

Jom Wotipka wurde wegen Krank
helit ans ein Jalhr des Frohndienstes
enthoben.

In Sackmn des Gesuchs mn eine
noue Couutywad, A. Brandenburger
u. A. Petenten, wurde der Suwey

r aiUcwiesen die Strecke zu. verwes
sen und im iiächsten Termin darüber
zu benckiten.

tolgoiide wurden zur Morgens 8 Uhr in der Riasenltadt
ZailMin angewiesen: I aillangten.' Wir fuhren .dann mit
H. H. Heidbrcdcr, Teztbuch. der Straßenbahn ilach Hoboken und

. . . . Z 11.00, fliegen in einem Gasthofe ab der
Beil, Rost. Board ... 2.00 'ganz in der der
Aug..Wohlt Reparaturen . 23.46 war. . Am 4. Mai 10 Uhr ging's
Graf Prtg. Co.. Schroibmate lauf Schiff und Punkt 12 Uhr Mit

rial u. Dvrickarbeit . L5.25 tags stach die Pretoria" in See.
ksred
Wm.

de,

Bohl, T. Eikermann Wir Biskn?chen
" I mmrche Wiederkehr Tages.

S . . das m6Ke
'und

ZMMdeck. Loeal-Acientei- i'

keuies Beter

E. Maupm. Probate Court
Dienst ....... 14.00

I

51. E. Maupin, Court
Dienst 12.00

Fra, Qncken. G Taae Coirn-- :

ty Court u. Meilmaeld 31.20,
H.ly Zastrom. dasselbe I.SO,
I. A. Sewell. . 40.00

Bcrger.

voh.n Vollertsen, Sr. Iknd Gattin,
waren zur Fner des
ungstages,in Hermann. Herr Vo
leotson ist ein Mkglied ides dortigen !

MaiÄvaring Posteils der G. A. R.
5Äin Heim toif Edw. Graeber und

Gtittin. soZvie auch bei Gottfrie-- ,

Kopp uiid Gattilir. kehrte dieser Tag
(Sevatter Storch ein: am ersten Platz s

hrirtcrliefz er strainmen. Kci
neu, und an, letzteren
ein kleines Töltcrchen. wozu

1.. ry'lrs. 3 k.um wciiAiii iaiviiv jiiuu
lieren. I

tarb oon vorigen DonierÄag. in
feiner Wohmmg 4 Meilen südöstilich!
vo hier. Andrew .ale. nn.ter
Alter von Jahrein. Er wunde ae- -

boren in Norwood, Ohi,o. 20.
. ,n.. Ti. 4 rem i. tr r i rw I

nugMi una vcrneirojmjcie sta),
im nTwi 1TO .' s flt!.,.t i KJ 6d IlUti f)l. l'ij f

.. .lx m tr-.t- -- ..ir. ti' ttum ,irr vit: nwiiunißicnj i
Kinder: drei Söhne. Nickolaus. Ja
eobilS und Hale, 'imd vier
Töchmr: Frau Drna Hoelin, von St
Soms, Frmk Rom McKeehan, von!

Haven. sowie Maria und, Jette,
wcllche noch zrcharise sind. Ver
swrbene ein Mitglied dev G. A.
R. mich der Frei mau rerLoge .

Haven. Die Baerdigung
fand am letzten Sonntag, auf denr.
Northmaim in der,
Nälc von New Haven. statt. Die9: 1, 'VromortttHlo f.?
uiüer Leitung Pastor Mackrey l

und auf dem Kirckihofe unter
Loitmlg Berger Postens G.
A. R. und, der Frei,iilaurerLage von
Neiv Haveir. ?

August Laboub alte
Eriiii zitnr Preis von $3700
iv.x,. u.r- r,.(L.'wir wiiii. iiiicwtii i.

Der Beracr 'Strancit-Drftri- ft Nr.
.7 J "38 hielt letzten Samstag Abeid

in Wedepohl-- s Halle eine
luna ab Amn Ziveck.der Organim
tion eöincs speziellen . D!
stnikts. ist jedermann zu
sten einer derartig?

.sci. O : J mlzll I

IIUJI MVW. iyiuuvami. WH' VlUlHt,
Mo., . weilt bier anf ei ih.
ran Eltern, Georg Zoilmanir und
Gattin.

Dr. B. Tm,!I Und Gattirr sind '

SSmenlim ftroS ffSÄÄffli'i4n (TrUw,, V..
'

i ".'v, i

GwsMter Tod Hall geht jetzt beson.
stolz einher. - '

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

MO rr rr TT irr rr w
- ifir Bi? Ki riM
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Rechnungen

Commifsioner
Nähe Schiffslandun

einen,

2eiög, fcciv 20 Mai. 1912. '

Geehrte Aiodaktiou:

Hiermit will ick) meinem Verfpre
chen, 'wchkommcn und Ihnen einen
Bericht über ch'ere schöne Reis nch
Doutischliand 1endu. Wie S sich,

erinnern- iverbcn, fing unsere Skeise in
Hermann wA-j- t gut l, da wir dort
gleich 11 Stunönr auf unseren Zug
warten nuchtl. aber wir können jetzt
doch , jagen: Ende gut, Alles gut.
Am 1. Mai Abends Uhr fuhren
wir mit der von, St.
Lotus afo Es ging zuerst durch Jl
linois ws wir von einer Kohlengru
be an der anderen vorloikmncn, dann
durch Jndiana wo Vie Farmer am
Haserjäen waren. Die ganze Strecke
eine prachtvolle Ebene bis nach Te
troit. Mich., wo dann mrser Zug auf
enn Fährboot geladen und über den
Datroit Fiun nach Canada gebracht
wurde. 'Von Uhr bis 6 Uhr
Nxlckzm. frrhren rorr durch Canada
wid gekallgten gegen 7 Uhr Mmds
rn Buffalo. N. I. mr. Dort muß
teil wir Stmldcn warten und

ging s nach Aork, wo wir

llächsteir Morgen. (Tonntag) wareil
wir rf i?oler See und da gab es
etwas Neues, und wenn, etwas Neu.
es ist. will nimie Rröni stets aud

loWA rtwas mi Tirfx-- n imd si? bc
kam etwas. , uämlich die See- -

kranTbeit.'-- ' Für ldie welche von die.
fer Krankheit befallen kvröen Mt es
nichts Angenehmes, aber fiir Die
j?igen die frei ,dation bleiben und
zusehan dürfm wie die Andern sich

abwurgeir ist es oftmals $mn ach
en und ich konnte dns Lachen oft
"'als nicht verlvrgeir. d,enn ich blieb

.:...z-- ! r.-- ,r. nvY.r.:i uutivii nitiu iwv ternc mutir uci
saiunt.

ro?:- - r..n. rx':. or.--imiuxn vuk u)uik rtri)w, ixi
"m Sturnl uikd keinen Nebel, jeden
Tag Sonneiffckin. Die Titaiiic-C- a

innropne nai vie yissiaurr wieoer
aufgolrx'ckt zur Vorsicht, denn wir

'katben 10 neue RetÄlngsboote an
Vord und ikiiser Schiff hatte einen
Ilmlno.l 1liWt 5stsi 5N?i,s,r. rtrtm.i,ri'i,, i1tll'ii ,v,
den Gefahln der Eisberge alkszii

. für 30.00 ltteit .Wettt-r.-. Sem Vevuttstagskind noch
Serauer. Beerdigung, spät Nachmittags war iinmer noch deS
Aua. Richter . .00 Land in Sicht allniälia unserem Georg Motichsiibacher von

A. E. Moawin. sanitär 31.00.Geiicktökreii' enck-Nian- d am

HQt IK.

oder

.
Coiritty

isfelbe

Graberschmuck

Stammlialtev
nettes

jjuuniB

Jackson

am
'

MW4 Jt'l'U

Geong

New
Der

sonö
New

BegränifL'latz

von

Dem

ünsviiiiiiii,

Straften
Hier Gnn

OrgmriMon..

Be'l'ch

E.

ders

Silben.

Wabafi)ahn

11

New

iich,

r. 'n ivv iur ou twn vivii.
Osm (3Vm?8f.o n, 153 TOrtr 51?,-if-

w ,v "Vv viitMMi
L llyr rameir in Murijasw ait(

wurden der Bahn nach
.Hamburg gebmcht. Das Untersuch
eil Mpllcks war itw Form
fache. Wir waren 5 Reisens mii
do und krbnm, desbalb s ra,b wie
möglich weiter. Um 4 Uhr am
MorMs des nächst. Tages kcmm
wir in Lehuk mr nw.mir. . n.vi nui.- - - r v

nen S6'wc,rn. ,lnd Sckn'ager nebst
dereir Kinder auf dasLielvvollsto
pfangen ,md begrüßt wurden.
' Aus dein schönen SackseillanHe
ieiüVii ltnl-rrt- i. tivhvn StoAfintit
und Freunden in itemaxm ,md Dr
Hill lierzlick) Griifze.

Hermann Tcickzanann u. Gutin.

Missionsfrst.

.

,r
Ky

IZÜ-- J

ff

Z 1nft'jn
or,M.,.f.' ,.?Lk..i'ii 'i.it 'v ,

viu m,,;pr wiu.Jt f.,.;,

j,. ,ie,-e- r Enair.lri.sii imnmw.'

Mi hu .o'rr',, !

NaMarwitore, ird ihre .'.ineinden
m!'.,, ki.n.

.!miLlan, n bem ?chc Teil' ' i

zu nehmen.
G. D. Wobus, Pastor.

Kirchliches
.ts : jf. i r r. ! j.

cm 14. 15. Augikst zu seiern
gedenkt. Alle Herrn Nachbarspasto
rcil und ihre Gemeinden werden
hiermit gleichzeitig einge
fade; an dein selb theil zu rrehmen. ,

Ailg. Kalohn, Pastor.

I

Mttenberg.

Am Morgen starb. ,ch
langem, schilderen Lei.dm, Wiittwe
Stiel, geborene Alrstermann. Ihr
Gatte. GiOav Kiel, ging ihr letztes
Frichicchr im Zobc voraus. mb seit
lor war sie immer leidend. Die
Verstorbene izinter'läkt ein Kind im
Alter von 10 Monaten; aufzeroem
noch Berter und Mutter sowie drei
Brüder und 2 Schwestern, nebst m
deren Velirandten. Die Beerdigung
fand Mittwoch statt,
auf dem KirckFf der Metlodisteir
Gonlciliidc in Beenwut. Pastor Win
ter, von Drake. leitete den, Trauer
gottesdienst.

Am, vorigen Donnerstag wrrrden
Wilhelm Berger .und Frl. Anna
SHIuvppe, durch Pastor Schu, von
der Evangl. St. Jakobi Gemeinde,
in der Wohnung Brautcltenl ge
trarvt. '

Verwandte. Nackjbarn und
krcarnde hatt: in großer Zahl der
Einladung Folge geleistet und ver
lebten ein fröhlickzes Hochzeitsfest,
Wir wünschen dem jungen, Paar viel
Glück und Segen im Ehestände.

Am verrgangoneil Soimtag wunde
ffm. Einma Wissnunm, Ferer
ihres Gellkttstages. von ihreil Ver
wandten und zahlreichen Freunden
mit hübschen ..Surprise Party"
bedacht, welche einen Ueberfluß von
Gebäck und Leckerbissen aller Art
mitgebracht lmtten und dasekbst ein!
ge frohe Snmden.. verlebten. Wir

c Woche einnr Ansflug nack, Mt
Sterling, rmr semem daselbst woh
lrendar, SOriager, Wisönrann.

n ' f i i
einan wm-- , aozriqiavien.

Heinnich Tchweer kehrte letzte Wo
6?? von einer Reise nach Nebraska
un em Wenen. wayloeyanar zu
oen --emigen ,vrrricr,

:--
Leute dranatcn mich von alkcn

Säten," schreibt Herr Joseph P.
Prokosch von Island. Mirin..
..'den Alpeiikrauter für sie zu bestel,

m. Sie haben gelernt, die Vor
tfmr dieses alteil Kräuter

. ..
. Hailnlit.

tcj ,u schätz, WunMien IN
ihrvir
. Familien. .

nicht mehr
L

ohire den
.

ZU sein. Mtte e

meine Bestellung sofort, oder
Vorrat ivird j Ende sein ebe die
Medizin ankonmit."

Die Beliebtheit des Forni's Al
penkmnter wächst tm Tag zu Tag.
J(rfwan$ in?d Jahrein. Es giebt

.!.. !f. :..tjf.,.mrt VI IH iirrcu luTt .'Iiistkll
Kmliter Heilmittel, und das ist:

Wird
direkt
Man

&

2yieago, III. i

Cccond Crcck.

Fr. Honiieberger und Zrmilie lVir
wics, waren am letzten ansstag

hier auf Vesnch fm Sbcde Miller
Alfred Schillte und dessen chive.

ct Rrjr- - Ednn. waren mehrera Tage

rtl
der

,.
vorigen.

.
Woche in... Louis, auf

?ncl vei ur.o
n.

.

ie Wrtlc rn iider Nachbar
Wrt nnrd. allen An,r!n nach, don
Aakosall vom vorigen, Jahr glitma

Z"b hoifft. wonn cs gemi
gnd Reieid giebt

Die Gebrüder Rnegge sägen ge
geiüivärtig Baniholz für Hy. Langen

'benj? rrnd Arthur Schütte. Ersterer
ivird auf seinem Annvseu eine gro
sze scheuer errichten, und Letztei-e- r

ein grobes, schönes Hühnerhans.
.

Verlorene Nervenkraft.
Wir leben in einem nervösen Zeit

alter. Die heutigen Anforderungen
an die Menschheit bedingen 'die
größte Lei,lungssah,greit des Ner'
veiishstems ohne Unterbrechung. Dar'
über verfallen so viele Menschen in
ein schweres Siechthum. Denli sie
denken nicht daran, daß dieser ohne
Rast in Anspruch genommene Körper
die harte Probe nicht ans eigener

(j,r:r.it jr. i.: ci , (.rrlf jr.im ii'ii iliiiii'ki ibii inii-- i'ii'fiit'ii i i'Lrrii i iir
und kraftlos aeworden sind, immer
nur aus die Anpreisung von soae
nannten Nervenmitteln, welche nicht
helfen, sonderik nur deir Teufel mit
Beelzel'ub austreibeu. Das Ge

Iheimniß einer widerstandsfähigen

weiazen. Wir i?aneil 4$t miagiere ,st slllte Medizin."
davon oO rm 155 dnt mir dikrch

und 2i0 zweiter 5ttas,e. Ilnr vom Laboratoriunl aeliesert.
ckxiff war van den gvoszeil. sch,ibe an: Dr. abrnen

A.

T.S.

74

war

von

statt,
des der

hat Äie
Farm,

am
Versiamm

2.
danir

der

und

hatte aber immerhin eine Länge vo".u.Su!? Co.. 1925 So. Hoyne Ave..
Ist I . .V . sin .. Y. !i -

.

wir
uilö mit

iniieivs

ein- -

wir

oi',.
nu ,

l.ierm

i

i

und

freundlich
n

Dienstag

am Nachmitta

zur

einer

Wm.

Bird

mben Mocn
mein

.

St.

noch

.

r, ' C 1 ;.. ;l. Jtrarr ginn trn rc icncn rann, eraar Ml.on5srcunden zur gefalll
'
, lV, weil die Menschen von heute aber

gen Kernltn.M'ahme. da d.epreobt, wissen, daß sie in einen, solchen Zeit
2emc . 0CL econo alter leben, hören ie dann aber auch.e MiVmirtttftLtnl lit

Candidatcn -- Anzeigen.

Fur Countyrichter nördl. Distrikt.
Wir sind ermächtigt

, Hemy Zastrom
ks Kandidat zur Wiederwahl sür ?untt)

ittichter für de , ?ördlichn Tistrikt von
Kascanade anzuzeigen. Unterivorien der
Enlsclieidung der Republikanischen Stimm,
geber bei der allgemeinen 'Primäkwal. am

Aug. 1012.

Für County Assessor.
Wir sind ermächtigt

E. A. Meyer
als Kandidat zvr Wiederwahl jiir Assessor
von VaSconade Counlq anzuzeigen. Un
terworsen der Eulscheidung der öiepubli
konischen Stimmgeber bei der allgeineinen
Vrimarwat?!, am Aug. Vjrj.

Für County Schatzmeister.
lvir sind ermächtigt

A. E. Maupin
ais Kandidat ür Schatzmeister von Gasco
ade Eounty anzuzeigen. Unterworscn der

Snisckeidung der viepubliknnischen Etiinin
geber bei der allgemeinen Primärwahl am

August. 1912.

Wir sind mächtigt

'John M. Schermann
alö Kandidat jiir Schatzmeister von GaSco
nade Countn anzuzeigen. Unterworsen der
Entscheidung der öiepublikanischen Stimm,- -

geber bet der allgemeinen Primarwahl am
. August. VJV2.

Fiir Sheriff. ,
Wir sind ermächtigt ' '

.... August L..Schnitger
als Kandidat sür Sheriff von GaSconade
Lauiitt, anzuzeigen. Unterworsen der önt
kcheidung der'lepublikanischen Stimmgeber
beider alWrnn P'imärwahl, am 6.
Aug 191J

Für Nachlaßrichter.
Ivir sind ermächigt,

Bernard B. Baxter
als Candida sür Siacl las,rictter sür den un
beendeten Termin, anzuzeigen, unteriporsen
der üntsch.idung der republikanischen U?äH
ler l'el der Primärwnkk,

Für Repräsei tant.
Wir sind ermächtiat

i. - Tr. John D. Seba
als Kandidat für Nepräsentant in der
SlaatSLegisIa!ur anzuzeigkn, unterworsen
der Entscheidung per republikanischen
Stimmg,ber bei der Primarwahl am H.
August. .

Wir sind ermächtigt -

Dr. Alonzo Tubbs
als Candivat sük Ziepräsentant in der
Staat Legislatur anzuzkigeu. nterivorsen
der Entscheidung ' der rkpublilanischen
Stimmgeber bei der Pkaril'ahl am 6.
Auqust'

Wir sind

W. L. Langenberg
als Eandidat sür Nsp'äs:7,!ül in der
StaattVez:S!aiur anzuzrigen. unterworsen
VN Entscheidung der republikanischen
Stimmgeber bei d?r Primarwahl am tt.
Zlugust

Gesundheit und damit auch einer
gleichen Nervenkrast liegt näm
lich darin, das; 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 wachen, dafür giebt es aber
nur ein Mittel, und das heißt: rei
nes Blut. Wer sein Blrit regelmäß
ig reinigt imd damit vor Vergiftung
hütet, indem er Lt. Bernard Krau.
terHllcn lm Apotheken zu haben) an
wendet, wird auch seinen Körper ge
simd erhalten und zugleich oaoura)
trotz aller Anforderungen der Zeit
feine Nervenkraft wahren.

Die Cavitolbau Conrmissio,:
wird am 1. Juli cme SitzuiKg hal
ten, um die Plane uno
t!'0ii.',i, der kon,kuriren,den Architekten
für das in Jeffcrfon City zu er-

richtende Staatskapiwl zlr prüfen.
Airs doir vorgelegtem Plänen, werden
Vie z?l,,r besten au,sgesucht werden,
deren Anfertigern zur Pollendling
der Pläne se !?1000 zickpmmen wer
den. Der Sieger ans der K'on,kur
renn, wird den Vertwg zum Bart
und l Prozent der Baukosten für sai

ne '.'iroeit als Kttencer '.'lrauen er
halten, aber, der, Nanie des ktrcf-fonide- ir

5tti,rstlers Nnrd deil Mitglie
dem er Koimlussion nicht bckmmt
fern, bi'vor der Zttschlag ertheilt! ist.

Wer sein Wohnhaus durch einen
Farbcnanstrich verschönern lassen
will, hat jetzt die beste Gelegenheit
Farben und Oele zum Kostenprcise
zu kaufen im Central Drug Store.


