
Eandidaten-gnzeige- n.

lZür Kandidaten Anzrigen für Coun'y
Hcmter werden $5.00 berechnet, die im
ZUorau zu bezahlen find.Z

Vorsitzender Countyrichter.
Wir sind ermächtigt Herrn

'Frank Onckm
als Landidat sür die republikanisch ?!omi
Nation zur N?iedrmah sür da Ami des
Vorsitzer der (Sound) Courts sür Vasconade
Eounty anzuzeigen, unterworsen der Ent
scheidnng der Stimingeber bet der Pnmär
wähl.

För Countynchter für den nördliche
Distrikt.

Wir sind ermächtigt Herrn
' Ernst H. Hoener
als Kandidat sür die republikanische ?o
mination zum Amte des CouNtyrictiters sür
den , nördlichen Tistiikt von GaSconade
Lounty anzuzeigen, unterworsen der Ent
lyeivung oer Ummgeoer bet der Primär.

wayl.
Wir sind ermächtigt Herrn

F. R. W. Meyer
als Kandidat sür die republikanische ?!
mination zum Amte de EounthrschterS sür
den nördlichen Distrikt von GaSconade
Sounty anzuzeigen, nterworsen der Ent.
scheidung der Etimmgeber bei der primgr.
mayi

N?ir sind ermächtigt Hrrrn
Srife Eaede

IS l?Aflhihril ITlP kl rtUU9mit.lm Ik..!- " ' .v fuwituni)UJC V l U II 1"

Vtfltinn, illm Wml fCAiiHibt!l..l , .". -g" M. ww WVUIIUIIUJI(ID
den nördlichen Distrikt von SaSconadk

Auzrigrn, unicriDoricn oer ni
scheidung der Stimmgeber bei der Primä
iraqi.

N?ir sind ermächtigt Herrn
Henry Zastrow

ald fiilrthibrtl für hi rviiififlt ah!!,
nalion zur Wiederwahl sür das Amt des
CounftiriifiiVra Istr hn nnrhi;. :r-- irv " I' " iwviim(i, 4UUI

Oft ffirtfslniihi (smitifvi n unU.M '0Mflv 'n ' unai
roorfen der Entscheidung der Etimmgeber
vii v 5rrivai)i.

Wir sind ermächtigt Herrn
LauiL ä"V68tir

als Gnnhihnt für hi .,,k,l:eir -.

mination Amie des CountqrichierSzum sür
. . . . .V. II -- v. t : f n '. : i - I

iiviuiiujcii iiiirui von asconaoe
Eounty auznzeigen unterworsen der Ent.
scheidung de? Etimmeb Kei der Primär.
w.,,1,1

Sür Countynchter für den südlichen
is:ri.ivipnn.

Wir sind ermächtigt, Herr
Hermann Schuenemeyer

IS Eaudidat kür die rebublifanlfVh ,.
mination AUm Amte . des (nunliirMitr
für den südlichen Distrikt von Taoconadk
Eouniy anzuzeigen, unterworfen der Snt.
scheidung der Stimmgeber bei der Primär.

För Couaty Collektor.
wir sind Ierrn

Lorenz Vow ,

nlM frMKlkl in- - V: . ...wivxi ui v,r icpupuiania;e viomu
Nation sür da Amt des ColleclorS sürSa.
eonade County anzuzeigen, unterworsen der

,,uir,vung oer ummgever bet der Pri
I1UCIOUI1I.

Wir sind ermächtigt Herrn
Henry C. Strack

als Kandidat sür die republikanisch 91ornl-Natio-

zur Wiederwahl für das Amt des
LollectorS sür Sasconade Couiiii) anzuzei.gn, unterworsen de, Enischeidung der
'imgrvrr vr, oer Primarwayl.
wir sind ermächtigt Herrn

Fritz I. Hanne
at Kandidat sür die upub!ik.ische Storni
Nation siir daS Amt des CollectorS sür

'S asconade Coniity aiznei,cn, unter,vor
sen der Entscheidung dertim,geber bei der

Wir sind ermächtigt Herrn

I. M. Campbell
als Kandidat tllr die republlkanjickie Storni.
naticn sür das Amt des Kollector sür

asronnde County anzuzeigen, unlerivor
sen der Entscheidung der Stimmqeber bei
der Primärwahl.

Für CountyClerk.
Wir sind ermächtigt Herrn

Ferdinand Pletz
ls Kandidat, kür die rebiihlieVinilA

Nation zur Wiederwalil kür da mi K.
Kounty Elerl sür GaSconade County an,u.
rigrn. unierworsen ve, nicr,eidung der(&tfimmt fifl K 11 ... k

wniiiiiDtvvi vi u. i iiiimttiyui!.
Wir sind ermächtigt Herrn

Christ. K. Meyer
als Kandidat kbr die reuublikanikck,, niNation iör das Amt bts KUrt i;;.
SaSconade Counth anzuzeigen, unterwor.
,rn rr vn,,cr,koung oer Etimmgeber bei
ffi )iiiim tmaiii.

, Für Nachlaßrichta.
Wir sind ermächtigt Herrn

Bernard B. Barter
als Kandidat lür di, r,l,iien!k.4, n,.:.
Nation zur Wiederwahl ,ür da Amt de
ZlachlaszrichtrrS sür SaSconade Kounty an.
zuzeiqen, unterworsen der Sntsckieidung der

,,,grv,r vr, vrr vnmarmayl.

Für Circuit Clerk u. Recorder.
Wir sind ermächtigt Herrn

I. C. Danuser
alS Kandidat iiir die reubliknlkri,. Hm?,
Nation sür da Amt des Kircuit Clerk und
Recorder kür WaicnK Kr,,
flen unterworsen der Enisäieiduna

.
derSi:. l. t.: v. oii,,,,,grvlr vr vrr vriinarivayl.

Für Repräsentant.
) Wir sind ermächtigt Herrn
vV. W. L. LanMnberg
al Kandidat sür die republitanikclie Vami
Nation zur Wiederwahl sür da Amt deS
Repräsentanten in derStaat.egislIur an.
zuzeigen, unierworsen der Entkleidung de.

mmgrorr or oer V'warwayl,
' Wir sind ermächtigt Herrn

' Slmgust Meyer
alS Kandidat sür die rtpublikaniscb Aomi.
Nation sür da Amt de Repräsentanten
in der SIaat.Legilatu, anzuzeigen, unter,
morsen dn Entscheidung der Stimmgeber
vc dh yiuaiwQyi.

tiS

"NATIONAL HtKO
kktUtt"?. GARIBALDI-ITAU- A'S GREAT PATRIOl

the causeof Rrsonal and National Liberry this modern Rienzi ofsiinny Italy would have gladly laid

rJ his life. It inspired him to deeds of munotta! grandeur, ofsüperb valor and of boundless suf
Ganbaldi would not have legislative tyranny of any kind enter into his own private life

any rnore than will our millions of liberty-Iovin- g Italian citizens. His flaxning soul scorned any
legislation which would prohibit ALL because ONE man out of thousands imbibes in glutton
ous quanü'ties. He knew that the light wines of Italy and the barley brews ofGermany are beneficial

lonumaniiy.
Upon an old Germanic basis 57 years ago AnheiiserBusch,brewers of Budweiser. established their

brand. The Konstitution of the United States is the sole authority upon which they Iaunched dieir
business in America. Every day of these 57 years has been devoted to the brewing of an honest
Barley-mal-t and SaazerHop brew the kind that spdlslemperance througjiout the world. Seven
dxxisand. five hundred people are daily ixquired to keep paoe with the public donand for Budweiser.
Its salesexceed any other beer by millions ofbottles. anheuser-busch-st-Iou- is

. Stone Hül Wine Co.

Der Kaisrr als Farmer.

Landwirtschaftliche Besitzungen Wi.'helm
II. in Deutsch. Fiidmestafrika.

ES dürfte wrnia bekannt kein, dak
der deutscke Kaiser seit dem rübiabr
Z912 Farmbesiher in Deutsch Süd,
westafrika ist. Die beiden kaiserlichen
Farmen Dickdorn und Kosis, liegen
mitten im Namcilande zwischen dem
Fischflusse und Leberflusse. Ueber
die kuriose Entstehungsgeschichte die
ser Farmen und die Art ihrer Anlage
Nird folgendes mitgeteilt:

Der alser kaufte die beiden Far
men. von denen die arokere Dickdorn
15,556 Hektar und die kleinere Kosts
yyb4 He:tar umfnrjt, von dem Buren
Krabbenho.ft für !)6. M.. und er
hat bei dem Kaufpreis von 4 M. pro
Hektar, wie man heute in Deutsch- -

Msl" langst erkannt hat, ein sehr
gutes Geschäft gemacht. Den Vor
bcsiher freilich hatte das beträchtliche
Gebiet noch viel weniger gekostet.
Krabbenhoeft war nämlich folgender
maken m seinen Storniert gekommen?

Hendrik Witboi hatte ihn aus irgend
emem nichtlgen Aiiiasj zu unrecht ge

fann genommen und foaar ae,uck
tlgt. Der beleidigte Bure wandte sich

darauf an die englischen Gerichte und
hielt auch sein Necht. Das Urteil

lautete, er solle als Genugtuung eine
so große Strecke Landes bekommen,
als er in vier Tagen zu umreiten im
stände sei. Darausbin stellte Strah,
benhoeft in einer Landschaft, die ihm
resonoers günstig erichien, in einer
bestimmten Entkernuna immer
Knechte mit Reservepferden auf, jagte
m vollem Galopp über oas Land da
hin, bis das Pferd ermüdet war,
warf sieb dann aus das näckN. nk
so ging es weiter vier Tage lang.
Aus oie,e Welse gelang es ihm. einen
recht groken Landkreis zu umreiten
und zu seinem Eigentum zu machen.

Die veioen Farmen, aus denen nach
dem Wunsche des, Kaisers besonders
die Viehzucht aevtteat werden toll
tkagen nun den typisch westafrikani
schen landwirtschaftlichen Charakter:
Oedland und üvviaeö Stevvenland
wechseln auf ihnen ab. Die alte nie
oergevrannte Burensarm Kosis hat
der Kaiser ausbauen lassen. Wohl
wenige Z?armen in Südwest buken fn
gutes gemischtes Feld" wie die deS
oeul,cyen Herrschers; sie enthalten
leide eine Reihe von .Tllmveln- -. hi
durch Fische belebt sind. .Dem Lause
oes euerslues folgt aus Dickdorn
zu in einer Breite von etwa 10 Kilo
Metern die aroke Dorroebene. fn
schildert ein genauer Kenner das
Land, in dem die kaiserlichen Farmen
liegen. Die Ebene wird sifien
ourch die Fischflußberge begrenzt.
Zahlreiche kleine rötliche Kuppeln sind
dem .Massive" voraelaaert. da steil
gen Osten zum Fischflusse abfällt.
3m ue,ien steigen wtever Berge an,
deren viele Kuppen ein formen, und
larbenreWS Vildbieten. Auj.Koiis

SpellsTemperance

Distributors

verengt sich die Ebene und hört an
der Wasserseite, die etwa in der Mitte
der Farm liegt, auf. Im unteren
Teile erheben sich ebenfalls viele kleine
Kuppen aus der von wundervollen
Gräsern und Büschen bestandenen
Ebene. Westlich von Kosis und nörd
lich des westlichen Teiles von Dick

dorn liegt hart an der nach Kub füh
renden Pad, an den Berg gedehnt, die
einstige Werft des bekannten Orlog
Kapitäns" der Witbois, Samuel
Jsaak GeitsadiS.

...
Jetzt ist eine Poli- -

: j. i - i v x nein
0tllUUUIl ClUUjlCl IllUlliCII, lllUlll ÖW
Meter von der durch drei nebenein-and- er

liegende Bergkuppen gebildeten
I Nordostecke der kaiserlichen Farm

Dlckdorn entfernt. An den Flußlau-fe- n

entlang zieht sich üppiges Busch-wer- k.

Für die Wollschafzucht ist in
icner Gegend Interesse vorhanden."

Wirkung vvn Hgfcrschrotfuttrr ans

das Milch'Aroma.
Es ist von verschiedenen Milcherei-besitze- n:

behauptet worden, daß durch
Füttern der Kühe mit Haferschro!
das Aroma der Milch verbessert wer-d- e.

Um festzustellen, ob diese Theo-ri- e

auf Wahrheit beruhe, sind von
behördlicher Seite Versuche angestellt
worden. Es wurden dazu sechs Kühe
verwandt, von denen drei mit einer
Nation, bestehend aus Maismehl,
Kleie und Ba.umwollöl-Meh- l, gefüt-
tert wurden, während das Futter der
anderen drei aus einer Mischung von
fünf Teilen Haferschrot und einem
Teil Baumwollol Mehl bestand.
Proben von der dieser Kühen ent
nommenen Milch UUirde verschiedenen
Personen zu kosten gegeben und die
selben aufgefordert, anzugeben, welchc
ihnen am besten schmecke. Im ganzen
wurden 50 Ansichten eingeholt; von
diesen lauteten 16 zu gunsten der
Milch von den mit Haferschrot ge
fütterten Kühen, 25 zu gunsten der
Ken übrigen drei Kühen entnommenen
Milch, während 9 kein Urteil zu gun-ste- n

der einen oder anderenMilch abzu
zebcn vermochten. Das Resultat zeigt
ilso, daß nicht nur kein wesentlicher
Unterschied zu gunsten der Hafer-schr- ot

- Fütterung festgestellt wurde,
sondern eher das... aus Kleie und
Maismehl bestehende Mutter daS Aro
ma der Milch zu verbessern scheint.

Den Hafer dünge man prin
zipiell mit Chilijalpeter, und weil er
fortgesedt Stickstoff haben will. Grün
Düngung und mit schwefelsaurem
Zlmmoniak, besonders auf leichteren
Aöden.

'

VuS Jefferfon City wird be
kicktet. ixA die Ghtzu&men ö Bier
steuern während deS Monats April
um Z4,064.04 geringer sind; als in
derselben Zeit des Vorjahres. DaS
kalte Wetter oll Stbuld , ban
SteuenmSfall haben, indessen dlirf
tm andere Gründe znitreffenderi, sein.

Hermann, Mo.

, LlnS Argentinien.

WaS man dort in den Schulbüchern
findet.

Als beliebtes Mittel, im Auslande
in unauffälliger und doch äußerst wir
kungsvoller Weise gegen' Deutschland
zu Hetzen, benutzen unsere Freunde
neuerdings die Schuloucher. In Bei-gi- en

wird in einem von einem Fran
zosen herausgegebenen Lehrbuch der
Erdkunde Frankreich als Herz der
Welt", Deutschland dagegen als eine

gierige und zudringliche Nation"
hingestellt, die in Selbstberäucherung
schwelgt und im 19. Jahrhundert die
rohe Gewalt der Eroberung ,

wieder
aufleben läßt. Ein Seitcnstück hierzu
findet sich in einem der verbeitetsten
Schulgeographiebücher in Buenos-Aire- s,

das nach einer Mitteilung der
Monatsschrift Deutsche Arbeit" über
Deutschland und das deutsche Volk
folgendes lehrt:

S. 278: Das deutsche Volk wird
durch ein Völkergemisch gebildet; das
französische Element ist vertreten
durch Elsaß, das dauernd gegen die
Annexion von 1871 protestiert. Das
slavische Element ist vertreten durch
die Polen und Masuren. Das däni
sche Element durch die Bewohner von
Schleswig, das den Dänen im Jahre
1864 mit Waffengewalt entrissen
wurde. Man kann also sehr wohl
sagen, daß das deutsche Volk eine
große Wölterruine ist, und daß der
Staat, zu dem es sich erhoben hat,
aus ausländischen Bausteinen erbaut
ist.'

S. 283: Berlin, sagt ein deutscher
Schriftsteller (wer, ' wird aber nicht
verraten!), hat eine Eigentümlichkeit,
die die anderen Großstädte Europas
nicht aufweisen, und zwar, daß die
gemeinste Bovölkerungsklasse, die Hefe
der Gesellschaft, sich nicht in die ent
legenen Stadtteile zurückzieht, son
dern gerade das Zentrum Berlins
überschwemmt, die Straßen zwischen
den Ministerien und dem Palais deS

Kaisers und seiner Familie. Ferner
ist dieser Mob, der der belebtesten Ge
gend der Stadt nur einen geringen
Grad von Sicherheit verleiht, viel
ungebildeter, rüder und verdorbener
als der aller anderen Großstädte, so
daß das Gesinde! von London und
Paris ein wahres Muster von Kul-t- ur

und guter Erziehung ist im Wer
gleich mit dem Berliner."

S. 285: Da die deutsche Industrie
an Qualität nicht mit der französi
schen oder der englischen in Wettbe
werd treten kann, so konkurriert sie
durch Massenproduktion und Billig
keit". D. h. also ganz einfach: HU
iet euch vor deutschen Erzeugnissen,
ihr jungen Argentinier, denn sie sind
billig und schlecht, traurige Jmita
iion englischer und französischer Qua
litätSwaren!!..- -

S. 286: .Die Kartoffel dient auch
yir.. Fabrikation. . v.on Brqnniwein
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(GolLwasser"). den die Deutschen
mit Leidenschaft trinken; sie nehmen
auch große Quantitäten von' Kirsch
Wasser zu sich. e4ne Spiritusse, die
ourch Westliiation verschiedener wil
der Kirscharten gewonnen wird,) w

Es ist bedauerlich, daü von amt,
licher argentinischer Seite- - derartige
Lehrbücher zugelassen werden, die
doch offensichtlich den Zweck verfolgen,
üveutschiano gegenüber den anderen
Nationen, herabzusetzen und die ar
aentlnische Juaend in deutschfekndN.
chem Sinne zu erziehen. Umsomehr
mun vas veutsche Auswärtige Amt
Gelegenheit nehmen, durch seinen Ber
treter in Buenos-Aire- s einer solchen
deutschfeindlichen Betätigung mit al
ler Entschiedenheit entgegenzutreten.

Die städtische Schul
zayniiinll ,n Dortmund ist durch
eine fahrbare Schulzahnklinik' erwei
tert worden. Man bezweckt damit,
den Schulkindern die Jnanspruchnah
me der Klinik zu erleichtern, indem
man ihnen den oft sehr weiten Weg
erspart. Die Klinik wird auf den
verschiedenen Schulhöfen aufgestellt
werden.

Gcsmldhclt erlangt nach
vicrulldzwanzigjährigcm

Leiden an' Epilepsie"

Nachdem sein Vater ohne Erfolg
ein Vcrniögen für die Dienste von
Spezialisten vernlisaabt und er für
vieruiidzivaiizig al,re an Epilepsie,
jener schrecklichen Krankheit, gelit
ton hatte, erzählt Georste Tuncan,
von 416 13. St.. San Diego. Cal.,
wie ihm durch Dr. Milcs' Ncrvmr
geholfen wurde, wie folgt:

.3(6 möchte me Itif ;i fifratftfif it Tank n&ftnttcn
für die Wikdkrhrrslelluiifl meinet rinndlirit
nachdem ich ikrudwazg Jnl,re a drr schiert
lidict! runkkeit Evilkvsie gklitten hatte. Ich

ersuchte nikbr al ,wan,i,j rr.zte und nahm
MailniikN vvn Medliw von enikm Svkiinlislen in
Evilrvsie. Mein ater verngal,t: Taulenpe
von Tollar. um mir ,u brilr, aber alles ball

ich!, bi wir von Tr. MileO' N'rvine borten.
Ich bolte eine fflasche und srit deren (ebrauch
babe ich keinen Änlail mehr aebabt. Barber natte
ich drei oder vier nlcille jede Woche, so um mich
tu versichern. ba die Heilung vollsländig sei.
nakim ich itlm fflalchen ein, ehe ich aushiirte.
Heute bin ich klebenundwanzig Ial,re alt nd
ein geliinder Mnnn. Ich kann hingrben, wo ich
will, und to doch vom Iftoden, l mir beliebt. '
Auch kann ich ans einem Pferde reite s,e ich
vorm allen u furchten. Ich kann Tr. Mile'
Reruine nicht genug anvreile sür alle nc,0 e
siir inich rtan kiat. und wünsche dielen Briet u
verölsentlichen.so das, jeder oilevtische ersahren
möge, wie mir gehollen wurde.'!

Dr. Miles' Nervine hat seit drei
ßkg Jahren sich in nervösen Leide
als wertvoll erwiesen, und verdient
eine Probe, wenn auch andere Mit
tel Ihnen nicht geholseil haben.

Zum Verkauf bei allen Apothekern.
Wenn die erste Flasche nicht hilft, wird
Ihr Geld zurückerstattet. ;
MILES MEDICAL CO., Elkh.rt, Indlana.

111 brr 9!of.

Der Dorfnchtw??chter. mit Namen
Sckmeizle. sidt abends in Höchst
psl!chtverlehend:r Wcise in der Schn
ke und hat eben sein Bier ausaetrun- -
ken. als ganz unverhofft der äußerst,
sirenge Bürcermeister eintritt.

Schon erwartet Schneizle vas
. .ck..fu.ii. viuiiynmiu;t .yai,tiii.ijei, vil v.tOl

ganz unvermutet in einer Ecke zwi-sch- en

zwei Gästen ein riesig großer
Streit an. Schneizle schaut' hin und
seht, wie ihm einer der LLrmer ganz
verstohlen zuzwinkert.

Da findet Schneizle wieder seine
Geistesgegenwart und mit Donner,
stimme spricht der Gefaßte: Rübe,
sag' i! Geht's denn scho' wieder los!?
Man sollte rein ni? anderes tun, als
den ganzen Abend hier sitzen und
Ruhe stiften."--

Er war gerettet.

Illustrierter Trnck fehler.

l

Warum reden Sie mich noch im
mcr in ii Fräulein" an, lieber Kurt?
V'cnneTt Sie mich doch einfach
Latte! (Lotte.)

Touristen Kalauer.
Junge Frau: Es ist entsetzlich,
Männchen, wie mir der Wind die

Haare zerzaust hat! Und dabei ha
be ich nichts bei mir, sie wieder in
Ordnung zu bringen."

Gatte: Beruhige Dich, Schatz, in
fünf Minuten kommen wir zum Ee
dirgskamm."

Guter Rat. Fremder: Ich
lese da Wiener Backhuhn auf der
Speisekarte, Kellner: ist das zu emp

fehlen?"
Kellner: O ja. das müssen Sie

mal essen, (vertraulich) aber anderZ-wo!- "

- Ein Dickfelliger.?pj ,
!
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Aelteres Fräulein (die inö

Raucheoup6 gestiegen ist, pikiert):
Ich vertrage das Rauchen, durchaus

nicht, mein Herr!"
Herr: Nicht? Da rauchen Sie

vermutlich zu schwere Sorten, onädi
geö Fräulein."

Eine gute Kraft. Gast
(zum Wirte): Und wenn Ihr Ober
so ein Schuldenmacher ist, warum
wersen 'v:e vn rnent zur nure tj'"'y

'Jr.uus
Wirt: Fällt mir nicht ein. Da kom

men täglich soviel Leute und wollen

ihr Geld haben. und jeder trinkt
bei dieser Gelegenheit a paar Glas
Bier.

Umtausch gestattet.

: &
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..Na. ich denke. Du bist setzt schöne

'raus mit Deiner reichen Braut auS ;

dem Heiratsvermittluugsgeschäft?" j

Ach Gott, die hat mich 1a wwer
umgetauscht! T

Der Künstler. Nein, ich

werde nie heiraten. Ich habe mich

der Kunst vermählt".
Cousine: Ach, darum behandelst

du sie wohl so schlecht.

Erkannt. Ich bin früher auch
Zn meinem eigenen Wagen gefah-

ren!" ,:. ,. ;. '.x
' Ja, damals, als ihn deine 5tllt'
ler vor sich hergeschoben hat."


