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TaS Kreisgericht für den Maiter-mi- n

trat am Montag zusammen, doch

war für' die Sitzung keine Grand
.Jury vorgeladen worden weil leine
.Gefangenen oder .Vorverhörte einer
Anklage seitens einer rand Jury
harrten. Es waren auf dem Ge

richtskalender mehr Jälle verzeich-ne- t

wie üblich, und waren, folglich

auch mehr .Zeugen und .Neugierige
anwesend wie man hier bet Gericht,

sibungen zu sehen gewohnt ist.

Ter erste Fall der zur .VerHand
iung kam war eine Schodenersabklage

der France? Clemmonö .gegen Tr.
Wm. Ezra Seba, worin Klägerin

.55000 Schmerzensgelder für ge

brocheneS - Eheverfprechen .und Ver
führung beanspruchte. .Tie.Verhand
lung dieses Falle? nahm den größten

.Theil von Montag und Dienstag in

Anspruch und wurden der .Klägerin
$100 zugesprochen.

Herrn Wm. Karuebogen wurde daS

zweite Bürgerpapier zuerkannt, und

er als voller Burger derVer.Staaten
erklärt.'

Im Falle ivon Wm. Vayl .gegen

'Otto Schmidt kam Lehierer um Wer

legung .des Processes ei und wurde

.derselbe nach Franklin Eounty über
wiesen. '

In der,Klage ,tu,n Macy I. Shol
,ton gegen F. W. .Gottenßroeter et.
al. worin-- sich um Theilung vo

Gcundeigsuthum handelt, . wurden

geeen alle öorgeladcnrn Kuklagten

mit Ausnahme von Mary A. Dooley
,die klage fallen gelassen. -

Mittwoch Um ber Prozeß Legen

John Mittendkif, der Fälschung an
,aeklaat. zur Serhandcung. AIS

temaschinen unter ten von ber dorn
festgesetzten Preise und

lieh sich von Mehee für ,deu Kauf-Pre- is

eine Rote für $$6
da die Company aber für diese

173 verlangte so ferUgte Mit
tfnhnrt in tltnt hiisjn ÜXftmn

VWUltl Uit iUJkl. Väll MWV

Schtt

schickte dieselbe alS tfahlunqfrflatt nn

die Kompanie: AI die Rote v--r

Einlösung in die OmenSoiller 9?ank

kam, und Meyer Mittenbors zur
Rede stellte, dieser den Un

lerschied von $17, und Mer,er nahm
beide Noten mit Heim. Tie Sache
wurde von Seite vor den

öffentlichen Ankläger gebracht, und

Mütendors der Fälschung angeklagt,

und prozessirt, doch die Jury sprach

nach kurzer Berathung Mittendors
frei, welche Urtheil auch im Ein
klang mit der öffentlichen Meinung
war. Mittendorf hatte zwar unbe

onnen gehadelt, doch schrieb ihm

Niemand eme verbrecherische Absicht

zu.
LouiS Menge? der den 7Ljährigen

Simon Wolf wegen angeblicher Ber
gemaltigunq seiner Gattin aus $3000
Schadenersatz zog freiwillig
seine Klage zurück.

Folgende Ehescheidungen wurden

bewilligt.

Pearl S. vonEdm. Boess

ler.

Jda E. Goode von Albert 5.
Goode.

H. G. Jsenberg von Eora Jsenberg
Aus Weg wurden ge

schlichtet die läge von Tr. I. T

Richardson gegen ChaS. Scant
'

lin, Rechnung; Sarah Scanllin
gcn I. S. Richardson. 'Note, die
Klage von Wargartth Scheidegaer

gegen Leo H. Schadenersatz

für verletzte Eheversprechen, die

Klage von Hermann Nowack gegen

Mary Nowak u. Andern Abrechnung

. Das Mittagsschläfchen- -

Als ein Feind eines solchen beken

sich in einem beherzigenswerten Bei'
trag, der in der .Welt der Frau",
dem bekannten Beiblatt zur Gar
tenlaube''. soeben veröffentlicht wur
de, Dr. tt. Beerwald. Er will eS

nur Kranken oder seh? schwächlichen

und ..bleichsüchtigen Personen erlau
den und auch dann nur, wenn der

Nachtschlaf befriedigend ist. Außer

dem verlangt er von ihnen, daß sie

nicht nach, sondern vor dem Essen

ruhen, da der Schlaf vor Tisch bei

solchen Persönlichkeilen eine gewisse

Kräftigung und Stärkung zur Folge

haben und dadurch indirekt den Appe

tit heben und die Verdauung vertiefen
kann. Wa in dem Aufsatz im allge

meinen gegen das Mittagsschläfchen

in Feld gefhrt mi rd, die Unterbrech

uag und Verminderung der Verdau
ung, sowie der Umstand, daß die

Nachtruhe durch den Schlaf am Tage

zu leicht leidet, ist jedenfalls sehr be

achtenswert. ES kommt außerdem

noch in Betracht, daß das Mittag

schläfchen in den meisten Fallen keine

Erauickung bringt. Ein verdauen
.der Magen und Darm ist eineArbeits
.stalte im Körper, die eben eine ge

wisse Unruhe im OrganiSumö veran

laßt und dadurch den Slaf beeintrach

tit. Der Verfasser rät daher, nach

dem Essen nicht zu schlafe sondern

sich mit Ruhe zu begnügen, die auch

Stellung und bei leichteri äsenderÄgent der International Harvesling in
J. ...L .K

Eo. hatte er an LZm. F. Meyer E.s 'U',
ipany verkauft

auköellen
Mas-

chine
fi'tr

bezahlte

gemisser

verklagt,

Boessler

gütlichen

Duffner.

mitum imin,

Lektüre gehalten

iDbst bietet das Land uns in reichlich'
er saoe,

Lei im Thal es, sei eS auf schwin
delnder Höh'.

TZch gern will ich missen die köstliche
. Lave,

.71 V flet ich Stockn Mountain Thee.
nebl.ch von Meyer m.ö dessea iao btmtn moi;
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Prerse im Werthe von tz80.00 werden ausgeschossen.

Fünf Scheiben werden aufgestellt: 2 Mann, R'na und 1

Anfang de SchiesienS Punkt 12 Uhr Mittags; fz

halb Uhr; Schluß deö Schießens Uhr. hieraufStechen
und Preisvertheilung. Jedermann ist freundltchfl eingecüvcu.
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N0RTH TEXAS FARMERS' PARADISE.

Empire Offers Settiers North Great
Opportunitles Provlde Hinweis Son.

Conditlons Favorable Farms.

Texas present attracting classes
WH1LE from parts country from

parts ofthe world, people attracted larg-e- st

fiumbcrs State, 'more especially north
'

north-weste- rn portion stränge people
1 appearances comfortable their present

n
i

!'

ÜS

?

!!
;i
P
S1

ii
"i

!!
x
tt

n
n

R
U

'!a;

'!
n
w

I

Ki

a

f-
-

A

L

Ihe State the the
to for and His

for Small

is at all of
all of the and all

the who are in
to that and to the

and oi it. are, to say, the
who are to all most in

SS

W

I

from

locationa the farmers of the Middle West menofmeans,
men or intelligence, men offamily.

Tosay that these people are discontended with their
present lot, or that they are abandoning their old home cheer-full- y,

would be to täte an untruth. They are not going to
Texas because they are restlcss, because they are. adventurous,
or because they are silled with a desire for new and novel

but simply for the identical reason which impelled
their grandfathers and fathers to plunge into the wilderness
beyond the Allehenies, the Ohio, the Mississippi, and the
Missouri. They are looking for the future of their sons and
daughters. .

A small farm in Ohio, Indiana; Illinois, Iowa, Wisconsin,
Missouri, or any ofthe older States ofthe Mississippi valley,
will seil today for enough to purchase a large farm in the rieh
Texas districts in the Red River Valley or in the Northwest-
ern part near Amarillo, and leave a handsome surplus with
which to meetuch necessities as mayarise until the new farm
begins to produce a revenue. In a few years the Middle VV est-er- n

farm er who has not land enough to divide arnong his
children, who sees no prospect ahead save that his boys and
girls rnust be scattered, isable in this part of Texas to give
each of thern a better tart in life than he had, while reserving
for hirnsclf and wife enough to rnaintain thern independently
and cornfortably in their old age.

Make a trip to Texas with us on the 2 ist of May and see
the land for yourself.. Round trip rates KZo.oo.

We run a Special Pullman Slecper out to Texas every
first and third Tuesdays in the month on the M. K. & T. R. R.
and by joining our party sleeping car aecommodations are free
to you. Remember the dates, May 2 ist. June 4th, June i8th
and o on.

Please write me a weck or few days ahead so I can reserve
a berth for you.

Respectfully,
V. A. SILBER.
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Die Neigung der jungen Leute ber auf Erden, aber jedenfalls rächt sich

Jetztzeit, sich lieber einem Berufe als
einem Handwerke zuzuwenden, weil

.ersteres respektabler" ist,,kommt lei- -

der nur zu oft zum Vorschein. Män-

ner. 5ie gute Maschinisten, gute Zim.
merleute oder sonst welche Handwer-ke- r

werden würden, beharren trotz

dem oft in einer Thätigkeit, die ihnen

nur knappen Lohn einträgt, weil sie-

dle schmutzige Arbeit.scheuen. Jeder
Mann hat eine gewisse Fertigkeit

oder Geschicklichkeit, die, wennent
wickelt, ihn in den weitaus meisten

Fällen in den Stand setzt, den Kampf

mn'3 Dasein mit Erfolg zu führen.

Die Wahl des Berufes .ist eine

fchwierige, der jetzt, wo die Schulen

und die Colleges eine fo große Zahl
junger Leute in die . Welt schicken,

von besonderer Wichtigkeit ist. Der
Vater, der da denkt, daß sein Sohn
eirMdvokat oder ein anderer Studir
ter wevdeu fall, oder,, wie er sich

wohl selbst ausdrückt, .der einen sol

chen Menschen aus ihm machen will,
ist thöricht. Weder er, noch alle Uni

versitäten der Welt künnen.das, wenn

der betreffende junge Mann nicht die

Neigung, da? Zeug dazu in sich hat.
Tie Zahl der Anwälte im Laube ist

eine beängstigend große, und wenn
es allgemeiner bekannt wäre, wie

viele unter diesen wenig mehr als
ihre OfficMiethe verdienen, so wür
de das Streben ehrgeiziger Eltern,
ihre Söhne diesem Berufe zuzufüh
ren, sehr schnell abnehmen. Bou
den Hunderten, die in dieser Jam
mer Existenz hineinleben, passen nur
wenige zu dem Berufe! Es ist durch

aus vericyrr zu giauven, vag ein
Stand, eine Beschäftigung, die ihren
Angehörigen gestattet, gute Kleider

zu tragen, ehrenvoller ist, als eine
Arbeit, ein Beruf, der schmutzige und
harte Hände bedingt, und der ölige
und von Ruß und Schmutz bedeckte

Kleider nöthig macht, ebenso wie es
durchaus irrthümlich ist. daß sich die
erstere besser bezahlt! Niemand kann
in einem Berufe Gute leisten, 'wenn
ihm Neigung und Talent dazu abgc
hcn, wenn ihn gar. Widerwille dage
gen erfüllt. Vernicht mit, Lust und
Liebe, ja Enthusiasmus bei der Ar
beit ist, wird es schwerlich über die
unterste Stufe hinausbringen. Wie
Mancher, der in der Jugend stolz ist
und sich zu gut hält ein Handwerk,
ein Besck)äftig'ng zu erlernen, die
seinen Geisteskrästen, seinem Können
entsprach und die ihm eine gesicherte

Lebensstellung gewährt hätte, ist Arzt
oder Advokat geworden, ohne jc sei

nes Lebens oder ' seine? Wissens froh
zu werden. Es rächt sich wohl alle? )

i

I

nichts sicherer als Gerinaschätzung
des Berufes, in dem wir rasäi und
sicher zu Brod kommen konnten, nur
weil er schnkutzigc Arbeit" bedingt.

-

G!undeigenthumsül":rtraguign .

W E Birrninigham to Geo
Naugle 4 lots in liland. . . . .(1700

F W Gottenstroeter to L D Vie- -
mann 407 am 18 and 19414

kzzzo
GustGawert to Henry Dorsch

60 a in zz 4 foo
Wtu Haeffner to. Rusa Mever

lot 14 w. 3. str Hermann $1002.50
Aug. Hemeyer to Fiedericjc

Broer i'ia in 1944 6 .$720

John Homfeld et al to John D
Kehr 98 a in i7 and 18416..

has Jackisch to Waters
lot in Gasconade. .... .... .. . .$25

Hermann
Baumstark

Kaiser
lot 54

..$2300
Joseph

to Joseph
Market Str
.......$500

Aug Langenberg to Henry aud
Gust Owens 400 acres in 25 aud 26

436. $800

Hermann Moeckli to Henry
Locher 40 a in 3445 . . . . 9200

Ottilie MueKer et al to Albert
Naegelin 3?o a in 9, 10 and 16

455.......... ....,.$2625
Owensville Imp Co to Joshua

Tappmeyer 8 lots in Owensville
......$250

Wm P' Pope to VV 12 Birmingham
2 lots in Bland.. .... ...... . .$175

Wm G. Roesner to Otto C Bar
ner824 am 19424 51230

Henry Schneider to Charly
Schneider 126 a in 31436

$2000
Albert Vanderwerke to Joseph

Waters lots and land at Gasconade..... $500
Frances E Woodruff to Henry

B. Gilbaus 40 acres in' 30424
. . ..$1300

ES ist zu traurig, wenn man
Leute sieht, die beständig an physi
scher ScbwSche leiden, wenn Holli-ster- S

Rocky Mountain Thee sie gesund
machen würde. TaS größte bekann
U Tonic. 35 Cent?; Thee oder Tob
leiten.

Zü haben bei Walker Broi.

Gründlichen, tlzreoetischen
und xraktkschen

Violin Piano und Sesangunter
richt ertheilt Pros Ernst Buddemeyer.
Piano und Ocgelstiminen wird bei 20

jähriaer Ersabrung in dem Fache
gründlich mit Garantie besorgt.

. Lecktion SOcenlS. ,.

Ihr habt nicht viel Ursache ,ü Kla.
gen wenn ihr Euren Lohn nicht zum
Advokaten oder Arzt bringen müßt.

know there colors which Bljjnify Badnotw, others which
indicato happlneas think peoplo

UbfTN
Em'r

know children thrive
sunshine. Why sunshine
home,

YPr?
I tZIL.v in i i rv. f iv i i l i?fm

Happy Colors

terv
1h Coatln

iCj"ttrWJn M
t I I i" ff A

L... yal)fvK&g
'tt:i SM-J-b

JKW i V: r

kMMEL

s

tt

tt

?
Ü

u
li
U
ü
ü

I
u
'

n
tt

'

5

Ton that are
but do you ever stop to how often aro

Anna deren

maue saa or gtaa oecause oi ine coiorar
You that and floweri best in

the not have more in your
own then why not let us ehow you how to get
it In tbe waiis by Toainjf
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By havfnp your walls decorated
with Alabaatine you will make
thern more artistic, more dur-abl- e,

more sanitary, and will
make your home a more cheer

Let ub ehow
you how easy and economical
Alabaatine is, and how thedif-fere- nt

tints and stenciled do
eüms can be combined to pro

auce "exactiy tne euect '

youwant"
Porifollo ol Alabaalla

rrt Ucsln
li oow nmlj (or juur luipction.
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deutschen Theater vere.n
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Zur Aussithrung gclnugl

Mein Cespsld"
Volksstück in i Akten, von Adolph L'Arronge.

Personen:
Zernickow. Stadtrichter Albert Naegelin.
Natalia. dessen Frau . . : Frl. Ella Strehly.
Marie

Emma

1 f.......; Frl. Therese Ochsner.
Töchter Frl. Nowina Cutter.

) Frl. Juanita Graf.
Gottlieb Weigelt. Schuhmacher Meister Theodor Graf.
Clara 1 s Frau L. E. Robyn.
Leopold. Referendar iemeinoer Leander Graf.
Mina. Dienstmädchen bei Weigelt Frl. Sarilda Ochsner.
Nudolph Starke. Werkführer bei Weigelt. Julius Moebus.
Mehlmeyer, Klavierlehrer . . Lyon E. Robyn.
Hempel f. Henry Meyer.
Stresow Gesellen-- j Wm. ttoeppke.
Lipsky ) Oscar Schaumberg.
Wilhelm, Lehrjunge Oliver Graf.
Krümel. Unteroffizier Leander Graf.
Schwalbach, Kaufmann ..Henry Meyer.
Schmidt. Gast Wm. Koeppke.
Mielisch ...Walter Mundwiller.
Gottlieb 1 1 Edgar Mauöhund.
Karl "avcn Lyon Maushund.

Hansbewohner, Schuhmachergescllen, Gäste, Kellner,
Lieferanten.

kmtritt: 25c. ZZcscrvirte Plätze 25c. i

Nach der Vorstellung: Tanzkränzchen .
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Easy Running
The new high grade V0I0 represents pcrfecttnn in

sewing niachines. AU rnaterials in its construction, whether
it is the wood worlc, the treadle atiachrnents or tlie drawer
handle, are II of the very highest quality. No espensa
has been spared in its nianufncture and the result is
a rnachine, handsornj in appearance, light ruuning, ac-

curate in Operation and durablo. Cornpare it with any,
other rnachino In the point by point, and tho supertority
of the will be plainiy shown. It is possible tu sew
faster, do better work, requlres less exertiou, has a higher
arm, Is made of better material and is better finished and
cquipped than any other in existente. One Uxk at the Volo
will Invite close esaralnation ; close examination will result
ia your order ; your order will result la perfect satisfaction.

Price, $40.

Every Volo tully giiaraniced. f
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