
Candidalen
ur Sandivaten Anzeigen sur Coun'y.ZlemIer werden $5.00 brrechiiet. die im

OorauS zu bezahlen frnl). '

Brsitzendtt Connthrichter.
Wir sind ermächtigt Herrn

Frank Onckm
als Lnndidat fiic die republikanische Nomi
Nation zur lViederwahl für da Amt de
Vorsitzer der County Eoui jiir iSaoeonade
Kounly anzuzeigen, uuterworsen der ISnt
scheidung der timmgeber bei, der Primär
wähl.

Kur Conntyricht für den Srdluhe,
Distrikt.

Wir sind ermächtigt Herrn

Ernst H. Homer
als Kandidat jiir die republikanische 31 0
mination zum Amte des CountyrichterS für
den nordlichen Distrikt von EaSeonave
County anzuzeigen, vnterivorsen der 5nl
s cheidung der Etinimgeber bei der Primär
wähl.

Wir sind ermächtigt Herrn

F. R. W Myer
als Kandidat für die republikanische 91

mination zum Amte deS CountyrichterS sur
den nördlichen Distrikt von GaSconade
Kounty anzuzeigen, nterworsen der Ent,
scheidung der Stimmgeber bei der Primär
wayl.

Wir sind ermächtigt Herrn

Fritz Gaede
als Kandidat jiie die republikanische Noml
Nation zum Amte des CouuinrichlerS für
den nördlichen Distrikt von GaSconade
Counlt) aiizuzeige, unterworfen der Ent
scheidung der timmgeber bet der Primär
wähl.

lvir sind ermächtigt Herrn
Hmry Zastrow

als Laildidat für die republikanisä e Nomi
Nation zur ilUiebenualil siir das Amt des
Lounlyrichters für den nördlichen Distrikt
von Vasconade ounlij anzuzeigen,

Entscheidung der Stimmgeber
bei der Pr!,r,vahl.

Wir sind ermächtigt Herrn
Louis Ochs ner

als Kandidat siir die republikanische No
mination zum Amte des !5ountirichierS für
den nördlichen Distrikt von Eascade
Counlii auznzeigen utcrwo,rsen der Ent
scheidung der Stiiiiinzeber bei der Primär
wai,,.

Fr NachlaKrichter.

Wir sind ermächtigt Herrn
Bcrnard B. Barter

al Kandidat siir die republikanische Nomi
nation zur Wiederwahl ür da Amt de
ZiachlaKrichters sür GaSconade Countt, an
zuzeiqen, uiiterworfen der Entscheidung der
Etlmmgebkr bei der Primärmahl.

Wir sind ermächtigt Herrn

Theo. Graf
alS Kandidat siir die republikaniiche !lloii
Nation sür das Amt des NachlaszrichterS siir
GaSconade (Lumilti anzuzeigen, unterwor
Sen der

Primärwahl,
Entscheidung der Stimmgeber bei

Für Repräsentant.
Wir sind erinächtigt Herrn

W. L. Langenberg
als Kandidat siir die republikanische ?Iomi
nation zur Wiederivahl siir daS Amt deS
Repräsentanten in derTtaatS Legislatur a
zuzeige',. nnterivoricn dcr l?,ils,j,eidug dcr
Etimmgedrr bei dcr Primänvah!.

Wir sind ermächtigt Herrn
August Meyer

I Kandidat sür die republikanische Aonii
Nation siir daS Amt des !lepräjeta,iten
in der SiaaiLeiSlatr anzuzeigen, unter
worsen der Entscheidung der Ttimmgeber
bei der Primärwahl.
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Für County Collektor.
XVit sind cniachtigt fictrn

Lorenz Emo
als Kandidat siir die republitanisclie Sionii
Nation siir da Amt de ol!cdoro siirtAcio
conade Counjy az,;cicc, uiileiworsen der
vnischriduiig der tnnnigrbrr bei der Pri
Marivani.

Wir sind ermächtigt Herrn
Hcnry C. Strack

als Kandidat jiir die repubiitanische Jloin
nation zur Wiederwahl siir das Amt de
Collectors siir (aocvnade Couniy anzuzci
gen, unterwarsrn der tZ, scheidung der
Otiinmgeber bei der Primäivahl.

lvir sind ermächtigt Herrn

Fritz I. Hanne
als Kandidat siir die republikanische ?!om!
Nation sur das Amt des LollectorS u
GaSconade Counin anzuzeigen, untertvor
sen der Entscheidung derStimmgeber bei der
Primärwahl.

Wir sind ermächtigt Herrn

I. M. Campbell
als Kandidat siir die republikanische 9)orni
nation siir das Amt des EollectorS sür
lSaSconad Countn anzuzeigen, unterwor,
sen der Entscheidung dcr Slimmgeber bei
der Primärwahl.

Wir sind ermächtigt Herrn
Victor A. Silber

als Kandidat siir die republikanisckie öioini
nation siir das Amt des EollectorS siir SaS
conade oiintli anzuzcigc, untcrivorscn der
Entscheidung der Stimmgeber bei der Pri
marwah!

Für County-Cler-

Wir sind erinächtigt Herrn

Ferdinand Plctz
als Kandidat siir die republikanische Storni
nalion zur Wiederwahl siir daS Amt deö
Countn tilcrl sur aöconade Counm anzu
zeigen, nterworsen bei Enistlieidung der
Etiiningeber bei der Primärwahl.

Wir sind ermächtigt Herrn
Christ. K. Meyer

als Kandidat sur die republikanische Siom i.
nation tue bao An des Kounti) ClerkS sür
GaSconade Countq anzuzeigen, untcrtvor
sen der Entschridung der Stimingtber bei
der Primärwani.

Für Circuit Clcrk u. Recorder.

Wir sind ermä,l,tigt Herrn

I. . Danuscr
alS Kandidat jiir die republikanische öloini,
Nation sür da ?lnt des Circuit Kterk und
Recorder sür Gatconnde Count anzuzei
ge unterworfen dcr tZntsclieidung der
Stimmgebrr bei dcr Primärwahl,

Wir sind ermächtigt Herrn
L. R. Wentzel

als Kandidat siir die republikanische V!oii
Nation sür das des Kircuit Klcrk und
öiecorder sür GaSconade (Jpiimü) anzuzei
gei unterworsen der EiUscheidung der
Stimingebcr bei der Primärwahl.

Für Countyrichter für den südliche

Distrikt.

Wir sind ermächtigt, Herrn

Hermann Schuenemeyer
als Kandidat sür die rcpblikaiscte

z.ii Amte des Couniyrichtcrt
für den südlichen Distrikt von Gaoconadc
Couniy anzuzeigen, nterworsen der Ent
scheidung der Stimmgeber bei der II.ri:är
Wahl.

'It! .s'V5 ivmffVUrli. WU

sehr sch!wm"
Wcnli sich ein Hcr'leiden vr

schlininiert. gcbru Heute üire
Hoffnn.i m,f. .sMitto SlemVi Ltas.
forb so gctan, so wäre er umfir
fchciiiüci) jct?t in seinem Oirabc.
Sein Herz ivlirke so sänvaäi. das; der
Arzt ilwl l't'fahl. ino Bett zu gehen,
und sagte ihm, das; wenn er siä, viel

könne er sogleich tot hin
fallen. Stafford liatte von Leuten
aclescn, die durch Tr. Miles' Heart
Neinedli geheilt worden lvaren, und
er cntschlob sich, es zu versuchen.

Hier ist sein eigenes freiwilliges
Zeugnis vom erlangten Resultat:

.Tr. Mtle' Hart Remrd bat mir so vtkl ge
ItkN. dotj Ick, Ikdkrmann davon erablkn müch.t: 'J! "Iä l?0,i ikblimm. doli der rt mich

virordnete. r glaubte, das, Ich nieK,ne rbeit mxbr tun kannte und dak tch Itbtn
uaenbllck tot niedertaN'n rnaf. Ich entliefe denrt und Nng an Dr. mtt' (itnrt R'medi, u

Er5ln,'!lS?f"?5ai,.i Gliche laichen verbrauchtbatt. köblt, tch,n und kann viel schwere r
bett errichkN. Ich bin , ffarmer und schreibe
diele nachdem Ich den aan,en kag tm ftelde ge
Vüat hatte." Loui, , Tta,,rd

R. R. D. 2. Rutland. t.
Schwache Herzen sind häufiger zu

finden als schwache Mägen, Lungen,
Augen, Rücken oder Nieren. So oft
Mr Herz nicht schlagt, wird Ihr
Leben verkürzt. In den ersten An.
sängen kann Herzkrankheit leicht ge
lindert werden; aber die Hilfe wird
jeden Tag schwieriger, wenn man
die Behandlung hinausschiebt.

Tr. MkleS' Heart Remedy wird von
allen Apitheken, verkauft u. garantiert.

Il.es MEDICAl, CO., ElKhart, Indlana.
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Gläserne AUiZstcllttngS-Hcrr- l chfclt.

Wunder.Lichtwirkungen im Llartrubnu
Palast zu San Francisco.

Obwohl versprochen wird, dß die
ganze

in San Francisco ein wahrc--
Fcenland werden soll, dürfte doch
auf sehr viele Besucher die große
lenchiende Kuppel deZ üarfcnfcnu
Palcisies eine besonders zauberhafte
Wirkung üben, wenn sie in ilircr
eigenen Licht, und Fiirbenherrlichkeit
erstrahlt, nachdem das Tagcsgcstirn
versunken ist. Auch frühere Welt
aus f.ellimoen Hatten schöne Garten
bau-PalLst- ober oieser soll, alle
Vorgänger darin verdunkeln.

T:eseZ Gebäude wird beinahe
ganz von Nlas sein, aekrönt von ei- -
ner gläsernen Kuppel von 150 Höhe
und 152 Ins; Durchmesser. Diese
Kuppel ivird aus ihrem Innern
durch 16 dreißigzöllige Sucklicht
Projektoren beleiichtet. welche um
eine Säule, in der Mitte der Kup-p- el

angebracl-- t sind. Auf die Spitze
der Säule kommt ein Buntfarben
Drehschirm von sechs Teklfläcken. in
roten, grünen und gelben Farben,
nebst einer schattengebenden Fahne,
welche bei den Umdrehungen ab
wechselnd je zwei der Teilflächen be
deckt: dazu kommt eine aroke Klis,
linse und eine Lichtverteilungs-Pkat-t- e.

Der Drehschirm macht 500
in der Minute; auf

ihn werden die Strahlen der Such-licht- er

konZrntriert und von hr
über den ganzen Bau verbreitet. Bei
den Umschwingungen illuminieren
alle Farben des Regenbogen-Spek-trum- s

das Glas, und die Mirknn
ist eine märchenhaft schöne, aberun-beschreibli- ch

in Wort oder Bild!
sind drei Glaslinsen für

die Verbreitung der bezaubernkpn
bunten Lichter angebracht; aber nur
jeweils eine dieser wird zugegebener
Zeit verwendet und hat dann ihre
Stellung über dem Drehschirm. Eine
dieser Linsen ist aus einer m,,
Menge kleinerer Linsen zusammen-gesetz- t,

und sie wird die Wirkung
haben, viele tanzende bunte Liebt--

lecken auf die 5kuvvel zu wern
nach allen Seiten verstreut, ßm

ndere Linse ist einfach, wenn auch
sehr mächtig. Und eine dritte, wi,- -
der nun anders geschliffen, wird die
Wirkung hervorbringen, dah zahl- -
o,e. wunoervolle große Lichttupfen
ich durch das Innere des Gebäudes
chlän?eln und ringeln, als ob?reen

emen Reigen in diesen Räumen auf- -
uticicn:

Die Entwicklung von manckierlei
wi'nderbarer: Lichte und ftnrl,
Kombinationen hat ja überhaupt in
,irur,irr cii groszartlge Fortschritte
gemacht, soll aber, wie in Aussicht
gestellt wird, im Gartenbau-Palas- t
der obigen Ausstellung das höchste
erreichen, das bisher geboten wor-de- n

ist!

Tie auHslerbende Niesenschildkröte.

Als Darwin auf der durch seine
Forschungen zu einem Markstein der
Geschichte der Naturwissenschaft

Weltreise die Inselgruppe
ves imnpagos ?m stillen Ozean
unweit der Westküste von Amerika te,

war er überwältigt von der
Menge der Niesenscholdkröten. die auf
diesen Eilanden leben und ihnen auch
den Namen der Schildkröteninseln
eingetragen haben. Jetzt, da nahezu
fast achtzig Jahre seit seinem Besuch
vergangen sind, sind die von ihm am
meisien oewunverten Arten ganz oder
nahezu ganz ausgestorben. Die

fristen noch ihr Da-sei- n,

aber die von Darwin als Te-
studo Abingdoni" bezeichnete Art 'ist
bereits gänzlich verschwunden. Da-b- ei

machen die Galavagos ihrem Na-m- en

insofern immer noch Ehre, als
sie die einzigen Inseln geblieben sind,
wo man diese riesenhaften Kriechtiere
überhaupt noch anzutreffen erwarten
darf. Früher kamen sie auch auf
anderen ozeanischen Inseln nicht sel-t- en

vor, aber der Mensch hatte sich
mit einer wahren Wut auf diese

Geschöpfe geworfen, die
feine Begehrlichkeit zu ihrem Berber-de- n

in mehr als einer Hinsicht erreg-te- n.

Ein Paradies für Riesenfchildkrö-te- n

ist früher auch die kleine Insel
Nodrigue im Indischen Ozean gewe-
sen. Nach der Ueberlieferung aber
wudren im 18. Jahrhundert jährlich
W.000 Stück dieser großartigen fe

nach der benachbarten Insel
Mauritius geschafft, um dort den

Europäern zu Leckerbissen
zu dienen. Es läßt sich leicht verste-he- n,

daß diese Schildkrötenart in we
nigen Jahrzehnten völlig ausgerottet
wurde. In etwas weiterer Beran-- g

genheit sind sogar Inseln, die zum
Bereich von Europe gehören, durch
solche Bewohner ausgezeichnet gewe
sen? diese scheinen aber schon vor Be
ginn der geschichtlichen Zeit ausgestor-de- n

zu sein. So ist erst unlängst
eine Niesenschildkröte von der Insel
Minorka im Mittelmcer beschrieben
worden. Ihre UtfarhWM,i i?

Schichten so jugendlichen AlterS,
daß der Mensch jedenfalls mit diesen
Tieren sich bereits in den Besitz der
Inseln geteilt hat. Aber schon da
mal muß er auf ihre Erlegung ht

gewesen sein, da sie wegen 'ihrer
Ungeschicklichkeit und Langsamkeit eine
leichte Beute für ihn werden mußte

Fabriksußbodrik.

Maßregeln zum Schutz von Leben uns
Gesundheit der Arbeiter.

In neuerer Zeit wenden, wie
eine Fachschrift ' aus Deutschland
berichtet, die dortigen Gewerbe-Inspektor- en

ihre Aufmerksamkeit
den Fußböden in Arleiträumen zu,
da deren mangelhafte Beschaffenheit
alljährlich eine groke AnzaÜ von Un- -

fällen bei dcr Beförderung von Lasten
Herbeiführt. Nach Anlage und Äla- -

tetial hangt öie zwectmafjlge Wahl
des Fußbodens von der Art des Be- -

triebeS, dem Gange des Arbeitspro
zessls, den verwendeten Maschinen
und Apparaten, den Nohstoffen und
den daraus gewonnenen Fabrikaten,
ferner von der Lage des Fußbodens
im Keller, Erd- - oder Zwischengeschoß,
und nicht zuletzt davon ab, ob die Ar-heit- er

ihre Arbeit vorzugsweise im
Gehen, Stehen oder Sitzen verrichten,
also von einer Reihe von Umständen,
die sich in den einzelnen Betriebszwei-ge- n,

und häufig auch in den einzel-u- n

Betrieben anders gruppieren und
in jedem Fall besondere Maßregeln
notwendig machen. Im allgemeinen
wird, wie ein offizieller Bericht sagt,
gefordert, daß der Fußboden Schutz
gegen Erdgase, Feuchtigkeit und Kälte
bietet, daß er in höheren Stockwerken
die Uebertragung von Geräuschen und
Erschütterungen und, im Falle eines
Brandes, das Uebergreisen des Feuers
verhindert, daß er undurchlässig und
widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten
ist, mit denen im Betriebe gearbeitet
wird, und daß er bei der unvermeid-liche- n

Abnutzung keinen lästigen
Staub erzeugt.

So bestehen die Fußböden in den
Werken der Großeisenindustrie je nach
oen Änsoroerungen des Betriebes in
der Siegel aus glatten oder aerivvten
Eisenplatten oder aus einem

Gemisch vor. Lehm. Ham-merschl- ag

und Walzzunder. Auch in
der Metallbearbeitungs- - und Maschi-nenindustr- ie

finden sich gleiche oder
ähnliche Fußböden in den Betriebs-abteilunge- n,

in denen schwere und
vielfach glühende Werkstücke bearbei-t- et

werden, insbesondere also in al-l- en

Schmieden, Hammerbetrieben und
Eisenkonstruktionswerkstätten. In den

mechanischen Abteilungen dieser
ferner in den Schlos-sereie- n,

Metallwarenfabriken und
ähnlichen Betrieben wird dem
Stampfbeton und dem Holzpflaster
vor dem stets reparaturbedürftigen
Ziegelpflaster der Borzug gegeben.
Die Nachteile des Betons (Kälte, ge

Widerstandsfähigkeit gegen me- -

chanische Eingriffe und Staubbildung)
hat man mit Erfolg durch Zusatz von
Gußeisenspänen und Auflagen von
Hartasphalt oder Steinholz zu mil- -

oern versucht. Letztgenannter Belag
hat sich in den verschiedensten Abar- -
ten als Euboollth, Xylollth usw. vor
nehmlich in solchen Industriezweigen
eingeführt, wo die Arbeiter dauernd
stehend oder sitzen müssen

In den chemischen Betrieben und
allen sonstigen Anlagen, in denen mit
giftigen Stoffen, Sauren, Laugen,
Oelen und Fetten gearbeitet wird,
oder wo ständige Nässe herrscht und
große Anforderungen an die Feuer
sicherheit, Undurchlässigkeit und leichte
Reinigung der Fußboden gestellt wer
den, sind neben imprägniertem 5olz
und Asphalt. Ziegel-- , Klinker-- und
Steinfußböden aller Art üblich, häu- -

fig ergänzt durch leicht zu entfernende
Lattenroste. Gute Erfahrungen sind
in Säure-- - und Giftbetrieben auch mit
hartgebrannten, flachgeriffelten Ton
Platten, die in Zement möglichst fu- -

genlos verlegt werden, gemacht wor
den. In der Textilindustrie, in den

Bürsten- - und Pinselfabriken, in der
Nahrungsmittelindustrie, vornehmlich
in den Anlagen zur Anfertigung von
Zigarren, in dem Bekleidungs- -, dem
Neinigungs- - und dem polygraphischen
Gewerbe, wo ein warmer, elastischer
und leicht von Staub zu reinigender
Fußboden von großer Wichtigkeit ist,

finden sich in den älteren Betrieben
noch vielfach Holzdielen, die aber we-ge- n

der stetigen Reparaturen bei Um-un- d

Neubauten immer mehr durch
Steinholzfußböden verdrängt werden.

Der Pariser Polizei
ist es- - gelungen, einen wirksamen
Schlag gegen den so geschickt organi-sierte- n

Kokainhandel zu führen, der

allmählich den Kokainrausch zu einem

für Paris typischen, weitverbreiteten
Laster gemacht hatte. Sie hat nach
monatelanger Hetzjagd einen gewissen -

Georges Croquet, bekannter unter ii

dem eindrucksvollen Kriegsnamen La f.
.Berube grise", in einem seiner unzäh A

ligen Pariser Schlupfwinkel bei einer
seiner unzähligen Maitressen verhäf-te- t.

und hat damit den eigentlichen
n

Organisator des Pariser Kokainhan-del- s

unschädlich gemacht. Croquet
kaufte das Kokain regelmäßig auf
persönlichen Fahrten nach Brüssel
kilogrammweise ein und gab es in n
kleineren Mengen an seine Agenten
ab, die es in den Montmartre Bars
an die Lebewelt vertrieben. Für b

Monsieur Croquet war das Ganze
ein gutes Geschäft, denn er zahlte in
Brüssel beim Einkauf 35 Centimes
für das Gramm Kokain und gab ö

an seine Agenten für 1,25 Francs It

weiter.

COÜNTY CLERK'S NOTICE OF
PEEMAEY ELECTION

State vk Missouri
Oouuty os Gascoaade

Noüce ls bereby glven that a
Drimary eleation väll be aeld at th
regulär polling plaoe In each pre-cln- ct

os eald Coiinty os Gasconade,
V,n . 11 nn Ka.UiUb UJO lJUB TI1U w vj

tweefa tae Kours os eeven o'cloek, ,

the mornlng and sunset In tbje.-ev-

ning, on tlie irst Tueeday os .ugust
1914, belüg tne 4ta dar os August
1914, kor th purpose ok nofflinaftiJ
candldates for etate, district,- county

uwimship Offices, to be voted lor
!at tho geneml electlon to pe new
on ruesdky the 3rd day ok Novem- -

Hör 1914. That the foereiinuter men- -

tkvn,ed llst contains tliw ftiitue and
post ofslce addrce ok ali candl--

date kor nomlnation, togetaer wm a
dosignaüon ok th Office for which
he ls a canaldate, an tne parcy or
prjnclple that be represents; the
hours during which tho polls will be
open.
For Senator in Congress for Missouri

Representlng tho Republlcan Party:
Poliitte Blviais, Elvins, Mo.
Thomas J. Alcins, St. Louis, Mo.,

2427 McLaran Ave.
For Senator In Congress for Missouri

Representlng the Democratic Party
William J. 3 tone. Jefferwxn City,

Mo.
William H. Wallace, Kansas City,

f!Mo.
John M. Dawson, Kahok, Mo.

For Senator In Congress for Missouri
Representlng tne progrtsa.ve rany
Arthur N. Sager, St. Louis, Ma

4381 McPherson Ave. V

For Senator In Congress for Missouri
Representlng the Socialist Party:
Thomas E. Greene, St Louis, Mo.

2026 Allen Ave.
For State Suoerlntendent of Public

Schools Representlng tne KepuDii- -

can Party:
William P. Evans, Jefferson City,

Mo.
For State Superintendent of Public

Schools Representlng tne uemo-crati- c

Party:
Howard A. Gass, Jefferson City,

Mo.

For State Superintendent of Public
Schools Representlng tne progres-
sive Party:
James A. Robeson, Liberty, Mo.
A. J. Jones, Pleasant HUI, Mo.

For State Superintendent of Public
Schools Representlng the Prohibi-
tion Party:
John W. Harris, Neosho, Mo.

For State Superintendent of Public
Schools Representlng the Socialist
Party.
William L. Garver, Indepeadence,

Mo.
For Judge of Supreme Court (Divi-sio- n

No. One) Representlng the
Republlcan Party:
R. S. Robertson, Sedalia, Mo.

For Judge of Supreme Court (Divi
sion No. One) Representlng the
Democratic Party:
Jarnos T. Blair, Maysville, Mo.
Perry S. Hader, Jefferson City, Mo.
Thomas J. Delaney, Sprlngfieid, Mo

1100 Summlt Ave.
For Judge of Supreme Court (Divi

sion No. One) Representlng the
Progressive Party:
Tyrrell Williams, St. Louis, Mo.,

138, Waternian Ave.
For Judge of Supreme Court (Divi

sion No. One) Representlng the
Socialist Party:
Kenneth B. Martin, Sprlngfieid, Mo.

Route 6.
For Judge of Supreme Court (Divi-

sion No. One) Representlng the
Socialist Labor Party:
l;yy Johnson, Joplln, Mo.

For Representative in Congress for
Ninth District Representlng the
Democratic Party:
Champ Clark, Bowling Green, Mo.

For Representative in Congress for
Ninth District Representlng the
Progressive Party:
Fj f di ick C. Meier,, Bland, Mo.

For Representative in Congress for
Ninth District Representlng the
Socialist Party:

Ix?nion, St. Clair, Mo.
For Representative in the , Legisla- -

ture Representlng the Republlcan
Party:
V.'. L. ranprenberg,. R. F. D. 1., Ow--

onsville, Mo.
August Meyer, Hermann, Mo.

For Presiding Judge County Court
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Republlcan Party:'
Rrank Oncken, R. F, D. 3, Her-
mann. Mo.

For Judge County Court Northern
District RepreserlHrrv Republi- -
can Party:

Gaede, ry&e, Mo. I
Eroest H. HJfcuer. ir I
l R. W. M fyer, Bayy Mo.
Louis Odißi ler. n. r: 3, Her- -

Mo. fJ W -- ; 4
- r

Ltlrl0rz rtatros iv iv. a-- r u. 3, Her- -
tvrnnn. jr- -

' uiciuun .uu. jw

For hiudge County Bourt Southern
DistricrJ Representlng the Republi- -
ean Party:
1L F. Buddemeyer, R. F. D. Ca--

naan, Mo.,
Hermann Schuenemeyer, Canaan,

Mo.
Fr142 Gawer, Canaan, Mo.
i A. Schneider, Red Bird,

For Judge County Court Southern
District Representlng Progres-
siv Party:

. J, R Giesler, R. F. 1 Bland,
For Judge Probate Court Represent-

lng Republlcan Party:
Bernard B. Baxter. Hermann. Mo.
Theo. Graf. Hermann, Mo.

For Clerk Circuit Court and
Recorder Representlng the Re-

publlcan Party:
L R. Wentzel Sr., Owensville, Mo.
J. C. Dtanuser, Hermann, Mo.

For Clerk County Court Representlng
the Republlcan Party:
C K. Meyer, Potsdam, Mo.
Ferdinand Pletz, Hermann.

For County Collector Representlng
the Republlcan Party:
Lorenz Brno, Bay, Mo.

C. Strack, Canaan, Mo.
M. Campbell, Bland,

Victor A. Silber, Hermann, Mio-Fre-
d.

J. Hanne, Morrison,
For County Collector Representlng

Progressive Party:
Anton Lutz, Bland, '

For Prosecutlng Attorney Represent-
lng the Republlcan Party:
W. J. Ellis, Hermann,

For Prosecutlng Attorney Represent-
lng the Progressive Party:
Joseph J. Mokwa, Bland, Mo.

Justice of the Peace Roark
Township Representlng the Repub-
llcan Party:
Christian JJannser, Sr.; R. F. D.

Hermann, Mo.
George VV. Henckler, R. F. D. Her- -

mtamn, Mo.
D. tF. Stoenner, Hermann,

For Constabie Roark Township
Republlcan Party:

Harry L. Eberlin, Hermann. Mo.
For Constabie Canaan Township Re-

presentlng the Republican Party:
Arthur Prioe, Owitnsville, Mo.

State of Missouri,
County of Gasconade. .

I, 'Feirdiiiand Plotz, Clerk of
the Gönnt Court weithin the
County Gasconade, do hereby cer-tlf- y

that above and foregoing is
a true eorrect llst cemtaining
name and potat off ice address of each
candidate, together a deslgna-tlo- n

of Office for 'wlhich he is a
candidate, th' party or princlple ho
represents,'', also, hours du
which the polls will be open,

Jca. testimony whereof, 1 bereun
to eet my band and affix seal of
said County Court. Done at off lce in
Hermann, this day July,
1914.

FERDINAND PLETZ,
(SEAL) Clerk of the County Court.

NOTICE.
NoUce ls hereby given, that letters

of upos. eatiate
Fritz Ploeger

deceased, have been granted the
undersigned, the Probate Court
Gasconade County, Missouri, bearlng
date 29th day of June 1914.

All persons having Claims agalnst
sald estate are required to exhlblt
them ito nie for allo'vance withja

anonths fram date of
Letters, or they may be prcluded
from any beneflt of Euch estate;
and if .such clains be not pxhlblted
within oue date of the last
lnsertlon of Publication this
notice, they will be forever barred.

August Kucster

Sr&ortntrt auf das SJcrmanner
VvIMIatt.
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Cent untll you examlno and find them strlctly as represented.
wi.l Rllow a eiah diaeount of 5 per Cent (therehy rnaklnirtheprlce 4.88 per palr) lf

TOU end FÜLL CASH WITH ORDER nnH nMn hia luorilvtimiit vnii rnn nr rlsir in
Miidlnir 9 an orderas the tlre may bereturnet at OUR expense If for any reason they are not
aiitl'cliry on exainlnatlon. Wa are iwrfectly miable and mnney nrnt to na 1 an nfe aa In a Dank. If yon order
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IP VsSU NFFn TlftFIS don' y any klnd at any prloa unt il you md for a palr ot UxdxetborD
I'unctura.l'iw.f tln-- on approval nnd trlal at tba apeclal Introduotory

prl noted aboTe; or writ for our big Tlro and Bundry Oatalngu wblrh doacribaa and quotea all makua and
Un.) ot tlrp and blryrlw inlproant and aundrlra at almnt b.if thu nmial nrlcaa.
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J. L. r,lEA0 CYCLE COMPMV, CHICAGO, ILL.
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