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Kandidaten - Anzeigen.

Zür Citcutt Clerk.
, r ,richt,,i;

Wm. I. GH'

II HOTkltwt (It M M f trtuit tlt(l ra
Gakmiad t ,,,, d, f iitlfttibuxi. fei
itpublilant14KU 1n,wU ,tr ,.

Ik fl, äti,t
Ferdinand Pletz

II Ctntritat !8t bat tat M trcttit CIcttl bo

mconabc taunta ,,,?,, Wc n1chnda tl
Itpnbliloi(i Plir rrl.

- Esunlvrichter nördlichen Distrikt.
'

fBlc flrt ir4illjt
Front Cmdtn

II anblM sät kal I ktl ou,rchtttl M
tttlidx IiOi. uufiflti, b tntiktiiinf kn

tcpuMt(aui4i VtiuatrnoW unterm).

tön flub irniijttal
Henry Zastrow

II anllbol für tal nt M ulor(4ttl txl
6rbliaVtl. arjujtani, tot ittieUun( ktl

ttpHii!ol1a SJrtu.iiMW unltnrortia.

Für Sheriff.
jBti xk Bäunst;

Henry E. Strack
II tonMbot fft( du tBifVrauM (6t kal Kat M

eortifl ,,',,. kf t1tUmnf Ut pttblilt.
Ildxa vimia4 iinlaisotit.

Für fiountf (ilcrf.
CQir (Ink tiai&4ltt

' ' The,, ras
, ;

4(1 linMM fit kl. (BtetartMtit ftlt tal mt M
CDUnt Clrttl tnjditijfit, frei Nllchklduag ktt lf
xukInIch, S)nKlhl UUfiMtlcU,

F2r lollectot.
IBtt.PBl na&ittttt

R. Cteuet
II (nbikat fit kit IBtcbfttMM fit kal I M
aUictet ntiitatn, ktt iiMAitbirf ti itputli.

tamlffeu Vnaa-Dn- nlitiDoitt.

. Für Probate Richter.
Oit fliknntfttttt . ' '

,N uguft Meyer
llnkiMftkltB)irktntW 1r kal a, ktl

iprtalf ichlnl muxiio, ktt tiittk ktl
t(tnkli(aii4" Vita.taukl unwcttH,

Für Reprefentant.
' Mi s.draichi,t

Älonzo Tubb
II Jbtm ttr Mt ekttwa ft kal tal M

3t'ititnUnM in tMtikug ket p
kikon,ik Pliaarm, ,attr1,

Für Vorsitzer der ounty Court.
Wit sink ttalchgt

D. ff. Stoenner
II aabilwt ftit ki, nirtettMtl fit kal m k

ItatftUtl ttt (oatitb ttourt njuljt, ktt licht

dun, pudlikanllchi Varadl Itrworl.
vt Ik nalchllal

John ollertsen
II kaktkal ffle Borfljjt ktt 0 laut in.t,t. dtt nilchtidllvg d puUUaIch PNalf
a atr1t. .

Iv find raichttaj
Aug. Stuckenbrveker sr..

II kidat t kal al ktl rsttz'tl kttv,tt n,u,'igt, ktt EnNchklkv, dit tepudI
)Jn Prlmrakl nttenattta.

Zür Schatzmeiiter.

Sltfttkttnl4tl(l
Jodn I. Saun

II Cankikal (it tonnt chotzmtlfttt atl,,tt CntItun dtt nxlaicht f ttaaimajl
tttarjt,
0itf.itktmatttgt

Mi Knieich

Ik (anMkat fit fninl kchatzatlfttt
tt Iknkß ktt . tipubliloiitaK fitaaroatl

jinltiloerli. j.

Für Eounty Anwalt.
vt ttmich,,,

I. $. Hen'Irn
411 kidat sltlvitkttwa all Pin! oqI

nz,tin, uttnorl ktt Gtcht,duag ktt texd
lamlchtn Ptlaarwakl.
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In Chicago macht man zur Zeit
eine schlimme Erfahrung. Berichte

dene dortige hohe Geschäftgebäude
senke sich in bedenklicher Weise. An

dere lassen bedeutende Sprünge und

Risse erkennen. Man blickt mit gro

her Besorgnih aus diese beuuruhigen
de Erscheinung und hat ein Comite
Von Sachständigea zur Unletsuchung

der Ursachen ernannt. Ter ?au
verschiedener großer Geschäftshäuser
ist bil auf Weitere eingestellt wor

den. um die Resultate jener Unter
suchung abzuwarten. Von verschie

dene Leiten glaubt man, baß die in
den' lebten Jahre für grachtbeförder
ung gebauten Tunnels die Funda-

mente der hohen GeschSstlgebSube

gelockert haben. Eine andere Er
klärung mag sein, dab die Stadt auf
ausgefülltem Grunde errichtet ist.

Zu verschiedenen Malen hat man da

getrieben hatte. Wie sich nun Heraul- -

zustellen scheint, gibt der aufgefüllte
Grund nur eine sehe unsichere Basi

für die hohen Geschastkgebäude.
Uebrlgen ist die Erscheinung keine

neue. Viele große Gebäude, die

nach dem großen Brande erbaut mur
den, lenkten sich so bedeutend, daß sie

breite Spalten in ihren Mauern be

kamen. Darunter befanden sich bei,

spieliweise da? Tremont und dal
Palmer Hvtel. Man hat danach die

schadhafte Mauern aulgebessert, so

gut gehen wollte. Jene Gebäude
aber stehen noch jetzt.

Tie SO jährige Feier der Gründung
der republikanischen Partei wird in
den Tagen vom 16. bil 18. Juni in
Philadelphia stattstnden. Diese Feier
wird unter den Auspizien der republi
konischen National Liga von Penn
sylvama, welche um jene Zeit ihre
Ikonvevtio l Philadelphia hält,
stattfinden. . Bei der Gelegenheit
wird auch die republikanische Vtaat,
Kampagne in Pennsylvania eröffnet
und viele prominente Republikaner
werde Ansprachen halten. Prüsi
dent Roosevelt ist bereit eingeladen
worden.

Die Geschichte lehrt nicht deutlich,

er. al baß die Bedürfnisse der Men
sehen wachsen, je zivillstrter sie weo
den. Der Arbeiter von heute ist da
her nicht zufrieden mit den wenigen
Dingen, die feinen Großvater befrie
digten . Er willigt nicht ein, in einer
Blockhütte ohne Fußboden zu woh
nen. sondern verlangt zum wenigsten

eine .Collage'. Er ersordert in sei

ner .Tottage' mehr Möbel, al sein
Großvater in seinem .Loghause'; er
verlangt bessere Nahrung und bessere
Kleidung. Fernerhin möchte er gern
seine Frau und Kinder gut kleiden; er
möchte seine Kindern gern eine Er
zlehung geben und erwünscht sich eine
Menge von Dingen, die er im Ueber- -
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Deutsches Theater

- in der

(Lsneert jzalle,
Hermann, Ms.,

am- -

Samstag, den 12tm Mai.
Erstes Gastspiel mehrerer ZNitalieder des Veuschen Tha

ter Ensembles von Couis, (ODEON) ' arrangirt von

w m. v ll m e r, in

Zwei Wappen.
oder

Sternenbanner und Reichsadler Schwank n it Gesang und .

Tanz"in Akten von vlumenthal und adeldurg.

preise der platze: .

vie Ersten 0 Reihen reservirt, 50c; Admifsion 35c. .

Der vorptklauf der Sitze beginnt am Montag den 7. Mai.
in basenritter'5 Iuwelin kaden wo auch sämtliche Subscripen
ten ihr vittels in Empfang nehmen können. Uaffenöffung, 7

Uhr. Anfang der voist llun?, xunkt S:lS. ,

i

fluß im Leben der Reichen gewahrt.
Der Lohnarbeiter von heute be

kommt gewöhnlich feine .Eoltage'.
aber fei angeborener Wunsch, sie zu
besitzen, wird in den meiste Fällen
nicht zur Wahrheit. Die Möbel in
der .Tottage' sind billig und schlecht

zu übertriebenen Preisen ach
lern .Jnstallment'Plan gekauft.
Seine Frau und Kinder sehen au
wie Verstoßene, neben der Frau und
den Kindern seine Arbeitgeber, die

seinem Geist al Muster liente. al
er daran dachte, seine eigene Familie
gut z kleiden; und wa die Idee,
leinen Kindern eine gute Erziehung
zu geben, anbetrifft, so kann sie über
Haupt gar nicht in Betracht gezogen

werden. ' E giebt natürlich freie öff

entliche Schulen, aber seine Kinder
können sie niemal! ganz durchmachen.
Bon Armuth getrieben, mußte seine
Tochter die Schule verlassen, ehe sie

nur die .Grammar'Grade" beendigt
hatte, um auf die Fabrik zu gehen;
und zur Zeit, wo die Tochter seine
Arbeitsgeber die Hochschule beendet
hat. ist die Tochter de Lohnarbeiter,
engbrüstig und blaß geworden, weil
sie Jahr au Jahr ein über ein Ei
garrensabrikpult oder eine Maschine
in der Wäscheanftalt gebeugt arbeiten
mußte. '

Zieht der Arbeiter nicht den geisti
gen Kontraft zwischen der' frischen
jungen Tochter seine Arbeitgeber,
ta ihrem weißen Schlußfestkleid und
seinem' eignen armen Mädchen?
könnte der Batev irgend eine Arbet
termüdchen den Kontrast ziehen,
ohne sich etwa zu wünschen, dessen
Unerreichbarkeit ihn arm macht?Wchb.

fcinef chr käst. Eine der schwer.
nen raste der Arme und derjenigen
mit beschränkten Mitteln, ist die nie
mal fehlende Doktorrechnung, welche
schon in manche Heim Eotmulhi
gung hineingetragen bat. In diesen
Fällen ist da Bekanntsein eine zu
verlässigcn Hausmittel von großem
Werth. Und dann gibt' auch Tau
sende von Famillen, welche so weit
entfernt von Aerzten und Apotheken
wohnen, daß schnelle ärztliche Hilfe
nicht erreichbar ist. Wie viele befin.
de sich nicht in dieser Lage, die den
Berlug eine theuer Geliebte be
trauern, dessen Leben und Wirke
durch rechtzeitige medizinische Hilse
hätte erhallen werden können. !ie
se Möglichkeiten errege traurige und
folternde bedanken für die Hinter
bliebenen und geben Anlaß um
Nachdenken, aber ,wa kann man da
thun?' wird jeder denkende Mensch
fragen.

Paßt auf Eure Gesundheit auf.
Wenn Ihr ein drückende, schläfrige
und gleichgültige Gefühl de Mor.
gen beim Ausstehen verspürt, wenn
Ihr einen ekligen, bitteren Geschmack
im Munde habt und Sure Zunge be
legt ist. dann achtet auf diese Anzei
eben, ö ist dann etwa nicht ganz
richtig? Ihr befindet Euch nicht
wohl. Ihr seid aus dem besten Wege
krank zu werden. Paßt auf! Euer
körperlicher Zustand bedarf besonde
rer Beachtung. ' Wenn Eure Kinder
verdrießlich, mürrisch und ungeduldig
sind, wen sie keine Appetit haben,
der Glan, ihrer Augen geschwunden
ist, und eine fieberlsche Röthe sich auf
ihren kleinen Gesichtern zeigt, dann
handelt sofort! Sie werden krank

Wenn Euer Gatte abgespannt,
müde und entmulhlgt ist, wen da
Esse nicht mehr schmeckt, wenn die
Schlafe klopfen und er über Schmer
zen hie und bort klagt, dann zögert
nicht, sondern fangt die Behandlung
mit Forni. lpenkröuter an. Die
Flasche kostet viel weniger, al der
Besuch eine Arzte und die AusNt
ist vorhanden, baß eine Dost beizei
ien genommen, uch viel Ausgaben,
Kummer und Angst ersparen wird.

Beachtet, daß der lpenkläuter.
Blut. beleb nicht in Apotheken z
haben ist. Er wird den Leuten direkt

durch Lokal.Agenten zugestellt von
be Eigenthümer Dr. Peter Fahr.
ney & Son Co., 112118, So.
hoyne Ave.. Chicago, Jll.

Zur Kostenrechnung von 5an ran
,, cco.

kaum ist der erste Schreck über
da IZnglück San Francisco vorüber,
so beginnt man auch schon vertrau
enSvoll in die Zukunft zu blicke.
Amerikas Mittel sind ja unerschöpf.

llch und der Verlust wird bald gedeckt

lein. Ja, aber all die Millionen,
die aufgebracht werden, ihn zu deck

kn. gebören doch auf die Kostenrech
nuvg. All das Geld, das jetzt aufge
wandt wird, dient doch blos dazu,
Zerstörte wieder zu ersetzen. Und
doch würde e dem Lande zu größer
em Bortheile gereichen, wenn diese
Summen dazu benutzt werden könn

teo, Neue aufzubauen und so da
Land zu verbesser. All die Millio
nen, die auf dem Wege der Wohlthu
tigleit gesammelt worden sind und
noch werden, gehören hierher.

Einen bedeutenden Schaden haben
naturgemäß die großen Korporativ
nen erlitten, deren Niederlagen, Fa
brikcn u. f. w. zerstört worden sind,
und nicht minder die Eisenbahnen,
für deren Geschäft Lan Francisco zu
einem Ausgangspunkte diente. Doch
gerade bei den Eisenbahnen hat die
Sache auch eine bessere Kehrseite.
Sie müssen alle Material zum Wie
deraufbau beförderen und so wird der
Schaden für sie schließlich zum guten
Geschäfte werden. ,

In einem Falle könnte natürlich
sür die Stadt und ihre Bewohner,
sür die Eisenbahnen, kurz sür alle
Belhelligtea ein dauernder Schaden
entstehen, wenn nämlich dergeschäft
liche Mittelpunkt von San Francisco
nach einem anderen Hafen der Pari
ficküfle sich verschiebe würde. Doch
auch diese Gefahr ist wol kaum zu
fürchte. Der Platz der Stadt ist ja
geblieben. Dock,. Hafen, Drainage
System, allen Grundbedingungen de,
Welthandel sind noch vorhanden und
e ist undenkbar, daß da Volk von
San Francisco die Stadt nicht wie
der ausbauen sollte. Es ist eine alte
Erfahrung, daß weder Menschen

macht, noch Naturkräfte eine Stadt
auf die Dauer vernichten können,
wenn die Bewohner den Muth nicht
verlieren. Freilich hat San Francisco
mächtige Rivalinnen an der Pacific
Lüfte und diese werden sicher ihren
Nutzen au dem Unglück haben, aber
dieser Umstand wird gerade ein
Sporn für alle Betheiligten sein, alle
Kräfte für den Wederaufbau ' einzu
setzen. Und so wird San Francisco
bestehen., fo lange der Grund und
Boden und seine Bewohner bleiben.

Jeder pekuniäre Verlust läßt sich

überwinden und dient am Ende alt
Grundlage, von der au ein neuer
großartigerer Aufschwung seinen
LuSaang nimmt. Der wahre Ber
luft, der wirkliche unersetzliche Scha
den liegt überhaupt nicht auf peku'

iärem Gebiet, der Verlust a Dol
lar und Cent ist durch Dollar und
lent wieder wett zu machen, ober
vernichtete Menschenleben, zerstör
te Familienglück, ist da auch zu er
setzen? Tie Wunden, die der Tod
geschlagen, vernarben nur langsam
und die schmerzliche Erinnerung an
die SchreckenStage wird wol in man-

cher Familie nie verlöschen. Und da
ist der Punkt, wo sich eine furchtbare
Anklage gegen die erhebt, deren Ob
hui zum Theil da Wohl der Unglück.

lich'.n Bewohner anvertraut war.
Milizsoldaten haben mehrfach seiet
liche Bürger erschossen, ja selbst da
rothe Kreuz war ihnen nicht heilig.
Da sollte für künftige Fälle zur War

ung dienen. Da BundelmililSr
genügt zu Aufrechthaltung der Ord
nung in solchen Fällen, besonders
wen sich die Bewohner so musterhaft
benehmen, wie die von Sa Francik
co. '

Und nun och ein. E heißt,

Empire Rreming Co..
;C0CXCCXXXXX0000

Inlino Moebno, Agent, .

germann, Mo.

Fch M Me . Vier.

bester Qualität in allen Quantitäten
beim Aeg oder halbfaß, z oder 48
Flaschen enthaltende Kisten. . . .

AZi a-- in großen oder kleinen Qüm-Wi- p

titäie wird zu dilligem
1 preis frei in' Haus geliefert.

Um geneigten Zuspruch bittet,
V

JUiUU3M0EBU3.
daß viele Bewohner auswandern.
Da ist dasselbe Bild wie beim Ehi
cagoer Brande. Da halte wir für
übereilt und unüberlegt. Jeder der
Unglücklichen hat Anspruch auf die

Unterstützung, die au dem ganze
Lande nach San Francisco zufaw
menströmt, aber ei ist sehr schwierig

für die Behörden, der Spur der Aue
gewanderten zu folgen. Beim Bran
de Chicago ist mancher nie mehr em

porgekommk, weil er die Stadt ver

ließ und die Flinte in' Korn warf.

Ausharren ist in solchen Lagen daS

beste mal man thun kann. DaS

Da aanze Bolk ist mit seiner Hilse

zur Hand und die Noth wird bald ein

Ende nehmen.
'

... Hl

Neuigkeiten aus Missouri.,

Mexiko. Letzte Woche

machte die Brow Ehoe Co. von St.
LouiS der hiesige Stadt den Bor
schlag, daß sie eine Schuhfabrik hier
errichten wolle, wenn die Stadt $40,
000 zum Bau bei ersten Gebäude
ausbringen wolle. Da Geld wurde
in kurzer Zeit gezeichnet und Bertre
ter der Firma werden im Lause dieser

Woche hier eintreffen, um eine dcfi

nitive Vereinbarung zn treffen.

Eo l u m v l o. Die neue

Rothmell Turnanstalt der Staat?
Universität von Missouri wurde Mon
tag Nachmittag mit einem von der

Facultät und den Studenten dem

Präsidenten R.H. Jesse und Gattin
gegebenen Empfange eröffnet. Min
besten 1500 Studenten und die Mit.
glieber der Facultät waren anwesend
und wurden dem Präsidenten und

dessen Gattin vorgestellt.

CIRCUIT COURT DOCKET.

MayTerm, 1906- -

Monday, May 14, 1906.
1. State vs Sara Roberson,

grand larceny.
2. Hedwig Drusch vs Suprerae

Lodge Knigbts o( Pylnias, Butt 00
iosuraace policy. -

3. In the matter of a private
road, H. D. Weidernan petitioner,
vsGeo. Meyer and j. F. Weide
rnan, (settled.) .

4. Advance Thrasher Co., vs
Gustav Klemme, Repleoin.

5. Tobn Mistler ys. James M.
Casey, Vendors Lien.

6. Advance Trasber Co , vs G,
F. Klemme, suit on note.

7. Citizens Bank ofOweosville
vs Harold üCrewson; uit on oote.

8. Robert Terrill vs Simon
Weiss, et al; Action to perfect
title. '

.

0 Tobanna Strecker vs Julius
Strecker, divorce.

10. Ovrensville Bauk .vs Feid
Stock; suit on note.

11. Henry C. Sassmann vs
Aufderlieide Bros., suit on note

lt.: F. W. Beckmann vs Aug
ust Reinbolz, suit on note.

PROBATE COURT jDOCKET.

M Term, 1906.

'SUle of Missouri. 1

County of Oisconide. '

FIRST DAY. MAY" 28. 1908.
1. Willlim Koch, curator, Ella C.

Koch, et al mlnors. Annuil settle.
ment.

2. Chas P Pope. G and C, Lettle E
Barbirick mlnor. Annual seltle- -
ment. '

3. Chas P Pope, 0 and C Alta V Bar
barlclc mlnor. Annual settlernent.

4. Chas F Pom. G and C Lulu F
Barbericlc minor- - !Anpual Zettle..

' ment.
B- - CnPPPe. GandC. p

berick minor. Annual Mtlement. .

. Georw Starck. ereeufor Ed Weh-- ;'ar. Final jettlement.

7. Mary Maushund utrla Simon W
Maushund deceased. Final Settle-men- t.

8. Macdelen Gieseke, admirtistratrix
Henry Gieseke, sleceased. Annual
settlernent.

9. Christian Nolte, G and C Edward
Wurst Mi nur. Annual nttlmmt

10. James L Tavloe, curator Ruth D
Tayloe minor. Annual settlernent.

11 . tl.. cut . ..
aicuij guaruian nna nese-ma-

Insane. Annual settlernent. .

12. Otto Gramer, curator Alvin Cram-- er

Annual settlernent.
13. FR W Meyer, curator E izabetli

Frltzemeyer Insane. Annual settle-
rnent.
. ,i. .M;Jitiu VI anu 1, AUKUSI LeiS- -

ner minor. Annual settlernent.
SECÜND DAY, MAY 29. 1906.

IC. A J Brinkmann. curator Clara H.
semann minor. Final settlernent.

16. John H üuffner. curator Alvlne
Dulsner minor. Annuil uti.m.ni

17. Jul Blust, curator Hally M Houser.
etalminors. Annual settlernent.

18. William Gust, executor Albertlne
Bode deceased. Annual settlernent,

19. Gustav Hoffmann, G and CMartha
ifoffmann minor. Annual settle-
rnent.

20. Julia Klenk. G'andC George H
Klenk, et al, minou. Annual set-
tlernent.

21. Julia Klenk. admlnlstratrix, William
Klenk dece5ed. Annual settle
ment.

22. Prrtt Krueer, admlnlstrator John
Krueger leceaed. Final settle-

rnent,

23. Wm and A E Maupin, administra
tors J L Cantley deceased. Annual
Settlernent.

24. Dan hoffmann, G and C, Benjamin
G Krieger deceased. Annual set.
tlement.

25. William Herzog, admimstrator ia

Herzog deceased. Final settle-
rnent.

THIRD DAY, MAY 30, 190.
26. Dr. August A. Smith, G and C Lulu

beiz, et al rninors. Annual settle-
rnent.

27. Wm Schauf, executor, Wilhelm
Scbauf deceased. Annual Settle-
rnent. .

3H. Christ Allemann, admimstrator
George Allemann deseasea. Ist an-
nual settlernent.

29, Anna Sewing, guardian Mary Sew.
ing insane. Annual settlernent.

30. Roland Strassner, curator Ella Emo
minor. Final settlernent.

3t. Fred Baeker. curator Charles Bwck.
er minor, Final Settlernent

August Meyek.
Judge of Probate.

Die italienilckie Reaieruna würbe
den Mann, dere fertig bringt den
Beluviu unter den .Deckel' zu brin
gen, gut bezahlen. Warum bewirbt
m uner vtaai Deckelvverhaupt
nicht um diesen .Job?" ; :.i:


