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Relief

Those who
have used Dr.
Classe's German

are often
sorprised at the
instant relief
which it gives the moment it is applied, in iach
aflments as Headache, Toothache, Neuralgia,
Bruises, Cuts, Scalds and Bums, Pain in the Side
or Breast from cold, andquickly eures sores of any
description, frost bites, sore feet, or stings from
insects. It is an antiseptic and prevents blood
poisoning. Its application is healing and soothing
and relieves pain instantly. v

Childs Bros., Pendleton, Mo., says : "One of our men
was unloading ties and got his foot badly crushed. Tbejr
ent or a doctor, he prescribed and told him it would t

ten days before he would be able to work. After tht doctor
lest, a bottle of Classe's Liniment was procured and
applied. The man went to work on the third day."

Dr. Classe's German Penetrating
Liniment

FOB SALE

Allerlei vom Tage.

Tag e r st e, ivas man von einem
Kandidaten erwarten darf, der sich

als Teutscher iu deutscher spräche an
die deutschen Wähler wendet, ist dock),

das; rr in seinen im Truck verbreiteten
öffentliä)en Aeubcrungen die deutsche
spräche nicht mit Fübeu tritt, wie
das leider nur allzu häufig geschieht.
li giebt ja genug gebildete Anglg.
Amerikaner, die der deutschen spra
che mächtig find, und die sich ganz
gerne der Äübe unterziehen werden,
den Teutsch Amerikanern Wahlma
nifeste und derglciäien Tiiige niehr zu
korrigieren, wenii eS denn wirklich im
möglich sei,' sollte, einen Teutschen
oufzutreiben, der seiner versä)inipfier
len Muttersprache zu Liebe den Kor
rektor machen will. Wir werden
wohl nickst der einzige sein.' der es wie
line Beleidigung empfindet, wenn
man ihn als Teutschen angeht in ei
nem verdorbenen Teutsch. Man,' weiß
ja dann auch nie, ob die deutsche Ge
finnimg des betreffenden Kandidaten
nicht ebenso mangelhaft ist wie seine

'ZienntiilS oer oeuychen spräche, ks
berührt doch geradezu wie ein Schlag
ins Gesicht, wenn man die Karte cineö
Kandidaten empfängt, auf der in sei
ter Schrift die Ueberschrift prangt:
Zu den Deutschen wo es
heifzen sollte: An die .Deut
schen I An mein Volk! heißt
es in dem berühmten Aufruf Fried
rich Wilhelms III. Im Englischen sagt
man freilich: To the Gerrnans
ober deutsch ists anders. Und zu ei.

.nem .Kandidaten, der sich uns 'als
Deutscher vorstellt, der sich an uns.
cls Deutscher wendet, wird man wohl
sagen dürfen, was der vortreffliche
Wilh. Rapp einmal seinem Töchter
chen auf einem Schwabenpicnic ent
gegi'cte auf dessen in englischer Spra
che vorgebrachte Bitte um die üblichen
Batzen: Schwätz Dcitsch, wenn de
was hawwe willscht."

Der jugendliche Mayor
Milwaukees, SHerby" M. Becker, der
die biederen Bewohner vonVicr-Athe- n

schon öfters in Erstaunen gesetzt hat.
will sich nun um das Gouvcrneursamt
bewerben aber er will nicht danach

laufen" wie es im Iaraon der
Politiker heißt, sondern fliegen".
fer hat sich .""ml'ck'en,chlos,en, seine
Kampagne im Lu ballon zu fuhren,
Mayor Becker hlt sh Montag m
Chicago auf und prüfte die Pläne für
den Ballon, den eine St. Louiser Fir-
ma nach dem Muster des größten Bal

"lons der Welt bauen soll. HerrBccker
erklärt, daß die Straßen im Frühjahr
und Friihsommer im nördlichen Wis
eons::'. s? schleckt seien, daß man nicht ,
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I sckmcll von der steile kommen rönne.
um unvauon ermoguaie ein ia)iiei
les ortkomnien. Aufzerdcm finde er
stets geeignete Luftströmungen, die
ihn an den gewünschten Ort führen
würden. äVenjor Becker beabsichtigt,
von der Gondel des Ballons aus Re
den zu halten. Die Milw. Germania
Abendpost, die den BonMayor" zum
Bürgermeister ihrer Stadt machen
hals, meint dazu u. a.: Mißgünstige
Menschen, die ihn beneiden wegen der
originellen dee, die er wieder cin
mal ausgetüttclt hat, werden vielleicht
die Frage auswerfen, ob denn ein
Windbeutel überhaupt einen Luft
ballon nöthig habe, um fliegen zu
können, alleiii in feinern unersckiütter
lichen Selbstvertrauen wird sich Herr
Becker dadurch sicherlicki nicht aus dem
Konzept bringen lassen. Und wenn
seine Gouverneurskandidatur auch
nidit glücken sollte, so wird ihm doch
als Trost das erhebende Bewußtsein
bleibe, daß er in die Gcsckuchte über,
gehen wird als der erste Politiker,
der es unternommen hat. denWählern
per Luftballon aufs Dach zu steigen."

9fa, na. es war einmal ein gewis-

ser Ikaruö auch solch ein Jiingcl
chen, der mit künstlichen Mitteln slie
gen wollte. Ein bestimmtes Meer
heißt heute noch das Jkarische, weil
der guteunge da hinein fiel. Einen
Reinfall wird der famose Becker sicher- -

wai eiu-ui'n-
.
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Den allgemeinen Kir
chengesäng in der Volkssprache

ach deutschem Muster hat Kardinal
Mercier in seiner Erzdiözese Mechcln
eingeführt. Papst Pius X. bat ibm
dazu seine lebl'afte Anerkennnna
ausgedrückt.' In zablreicken Kirck?
der Erzdiözese wurde auck die ivutfifii
Aussprache es Lateinischen einge
führt. .

A us London wird berichtet:
wie aeiaiirtiaen auirrmiacii her v.
Strahlen, die sich neuerdings wieder
o einigen 'Aerzten gezeigt haben, des
haben die Aufmerksamkeit auf die
saiutzvorrnylung gelenkt, die man in
den Fabriken, in denen die Apparate
yerge,teitt werden, zum Schutz der Ar
beiter ersonnen und die die Zahl der
Verletzungen unter die en crbeblick,
verringert hat. Bei der Prüfung de chen
Apparate legen die Arbeiter einen re
gctrechten cschubpanzer an, der alle
verderblichen Wirkungen der Strahlen
verhindert. Derselbe besteht aus e -
nex großen Gummischürze. die den
Körper sichert, arokcn Gummibans, pan
schuhen und Blciglasbrillen zum den
Schlitze der Augen. Selbst bei der ist.
Herstellung der stärksten Apparat ren
sind auf diese Weise Verletzungen der
mieden worden. '
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Der Praktische Rasige-- b
e r in Obst- - und Gartenbau" hatt

vor einiger Zeit in Frankfurt a. Wt.
Bersuche angestellt, mit dem Anbau
eines neuen Gemüses. ..Helianthi" be
nannt. ?ie Versuche sind günstig
ausgefallen. ..Oelianthi" ist eine der

onnenblume ahnliche Staudenpflan
ze. die, im Boden 3 bis 7 Pfund Knol
len trägt und midi bereits in verschie
denartiger Zubereitung als sehr
schmackhaft und mohlbekömmlich er
probt wurde. Aus der Umgebung
Sachsenhaufens soll die Pflanze be
reits auf den Markt kommen.

Wegen Beeicknuna der
Lehrer als ..sdiulmeei'tcr" aeleaent.
lich eines Stammtisckigesprächs wurde
vom schossengencht in stolberg l.
E. auf eine Beleidigungsklage, die die
getarnte Vcrircrjdiart des Ortes ange
strengt hatte; ein Kaufmann nt 130
M. Geldstrafe verurtheilt. Ter Singe
klagte behauptete zwar. dar. er das
Wort Schulmeester" olme jede be- -

leidiaende Abi'ickt aebrauckt habe, das
Geriäit gelangte aber zu der lieber- - j

zeugung, daft in dieser Bezeichnung
eine Geringschätzung der Lehrer zu
erblicken sei.

Von dem Ergebnis der in
Milwaukee abgehaltenen Stadtwah
'er. bat die auÄvärtiie Presse nicht
viel Aufhebens gemacht. Und dabe'.
war ihr Ergebnis recki: bemerken?
werth. Oder ist es als nichts zu erach-len- .

wenn in einer Stadt wie Milwau
kee. der sozialdemokratische Kandidat
für das .Bürgermeisteramt mehr
Stimmen erhält als der von der re
publikaiiischen Partei ausgestellte?
Alles in allem kamen von
82,0, )0 in 'die Wählerlisten ein-

geschriebenen Bürgern bei die
ser Gelegenheit G3.000 zur Wahl
urne, i aiicrn gaben 2.U14 ihre ,

stimme nir den demokratischen Kan i

didaten No'e ab. während 20,013 für j

den Sozialdeinokniten Seidel eintra
ten. Ter republikanische Kandidat i

Pringle mußte siä mit 18,35,5 Stirn j

wen begnügen. Vor zwei Jahren
brachten die Milwaukeer Sojial.su .tj
bei der Biirermeisterwahl erst
16,'JSl Stimmen auf, während der
republikanische Kandidat damals
2:J,S."0 Stimmen auf sich vereinigt?
und derielbe Rose 21,332. Die Milw
Germania Abendpost sindet es denn
auch bemerkenswerth, daß die sozial'
demokratische Partei dort im Stande
war, ihr Votum von vor zwei Iah
ren. um über 4000 Stimmen zu ver
mehren." Das genannte Blatt meint
dann wohl: Was in demselben reines
Partcivotuin war und was, von außen
von den Unnifricdenen' der andern
Parteien hercingekornmei ist, entzieht
sich gegenwärtig der Berechnung. Je
denfalls zeigt das Resultat, daß wir
mit der Socialdemokratie als einem
dauernden Faktor in unserem lokal'
politischen abgesehen vom nationa
len Leben zu rechnen haben i'fler
den. Und wenn es der Zufall (?) so

gewollt hätte, daß nur zwcimldzwan
?iahundert Stimmen mehr auf ihre
Seite gefallen wären, würden wir di?
Aussicht vor uns Haben, daß Mitglie
oer oer soziaidemokratie und !Per
treler ihrer Prinzivien sich innerhalü
des Zivaiiges uttd Nahmens unserer
immer noch unveränderten bürgerli
chen Gesellsckafisrm niit deren Auf
gaben und Erfordernissen abzufinden
haben würden." In den Stadtrath
wurden nämlich I Sozialdemokraten
gewählt aber nur fünf Nepublik.i
ner neben 9 Tcmokraten. cri?-T

--'V'.
D i e Javaner, hk kt chinesi

schen Negierimg eine große' Temiithi,
gimg durch die erzwungene freigäbe

Tarnpsers ..Tatsu Maru" breitet
habe, stehen jetzt einem Gegnc5 ze
geiiüber. der. wie in aUen ö.'inh.ä,
mächtiger und stolzer ist. als die Re-- '
gieriing, und das ist das Volk. Tie cki- -
neiüchen VoltVimalsen hchtn
Kainpf. dem ihre Neaicrii,7 n?.n!.

ist. aufgeiionmien und einen weit
aehenden Boycott argen iabguiicke
Waren beciounen. Lkr wiii,n
eft'ner ErfaHrniig. wie der gelinde

o!?cokk. neu Hma uns emartc. uu
serey, Handel geschadet hat. Für Ja rien

aber, das um nrn'', Tficir nuf dem
chinesischen Handel auswiese:,

bede'.itct der Boycott einen schwe
Schlag. Mit allen ihren oüfcii svi. Irhi

gmschaftei, fe'ilt tr:t iaMnIschr:!
taatvmiin:u'r:i eine uiIrfiH.v -,.

wird
irnd das di Makimm rir den

itviül- - 'r die SIiiTfeit Ickirint ifiiM ,
opf ncjiient zn sein. Eine Ablü).

ti).,l,,:),:en ormgeud Noth. den.
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In wenigen Wochen soll
die Hundertjährige Erinnerung des
spanischen Freiheitskrieges begangen
werden. Am 2. Mai 1808 war es,
als in Madrid der Aufstand gegen die
Franzosen begann, der zwar durch ein
furchtbares Blutbad von feiten der
fremden Eroberer in der Hauptstadt
unterdrückt wurde, aber dennoch das
Signal siir die Erhebung des ganzen

anoes wurde. Die Art der Feier
dieses Gedenktages der gerade keine
angenehme Erinnerung für die ge-

wissermaßen verbündete Schwestern
tion jenseits der Pircnäcn bildet, ist
jedenfalls orignell zu nennen. Man
will ihn nämlich durch eine französisch-sp-

anische Ausstellung in Zara
gossa begehen, wo die Franzosen be
sonders gehaust haben.

In den New Yorker
Volksschulen wird fortan Uu
t,rricht in der italienischen Sprache
ertheilt. Tas haben die Italiener
durch jahrelange, unermüdlich, und
zielbewußte Agitation erreicht. Tie
italienische Sprache hat hier keim: kul
turelle Bedeutung, und wird sie nie
mals erlangen. Noch wenige hat sie
eine Zukunft als international.' Ver-
kehrs, und Geschäftssprache. Aber die
ditsche Sprache hat das eine wie das
andere. Sie ist heute schon eine
Weltsprache, und es ist nickt ansäe- -

schlössen, daß sie als solche die heilte
i'vch dorninirciide englische Sprache
e'.imal überholt. Teshalb muß die
hier iliid dort hervortretende Neigimg,
sie aus unseren , öffentlichen Schulen
?u verdrängen, ganz energisch be
icirnpst werden. Von der italienis-
chen Bevölkerung New ?)orks ud den
Polen Milwaukees die die Ensül'
nmg des Unterrichts der polnischen
Sprache in die öffentlichen Schulen
Ut Eream City durchgesetzt H.'en
kann das Teutschthmn des gatizen
Landes lernen, was erreicht we'.dlil
kann, wo Selbflhewiißtsein und euer
gisches Streben vereinigt . sich auf ciu
gutes Ziel richten, ...y ---

Der soeben verössentlichte
Bankerottausweis der ..Geschäfts
egeutur" R. G. Tim & Co. für das
eiste Viertel von Ü)0S bietet kein all
zu erfreuliches Bild der Gesarntlage
des Wirtschaftslebens unseres Lan
des. Tie Zahl der Bankerotte stellte
sich für die Monate Januar bis März
einschließlich, auf 4Wl). mit Verbind-lickteite- n

zur Höhe von P7u.706,1ö1
gegenüber 3136 Bankerotten

mit nur $32.073,391 Verbindlichkei
t'-- in derelbeu Zeit des Vorjahres.

den diesjährigen Bankerotten ent
fielen 1 1 39 mit $33,256,857 Schul
den auf Fabrikunternehmen 1907:
070 mit $13,779,057; 3934 Bänke
rotte mit $31,459,512 Verbindlich
kitten auf den Handel 1907: 23si(5
mit $15,520,206; auf andere ge-

schäftliche Unternehmungen 176 Ban
terotte mit $10,!S!i,822 Verbindlich-leite- n

$2,770,328. Bankerotte bracht.'
da? erste Viertel 1908 fünf mal so
riil wie in derselben Zeit des Vor
jahres zu verzeichnen waren: 60 an
det 3aöl mit $69,751.623 Verbind- -

lichkeiten 1907 mir 12 mit $6,
985,219. .,..7?."V -

'"Z c - '"iit.
Eine eigenartige. Dp?--t

a t i o n fjdt der HirschbVrger Chir-
urg Sanltätsrati's Tr. Middeldorpf
in seiner Privatklinik m cicrn aus
Bunzlau stammenden, nöii u'M
zehnjährigen Mädchen yoi.jinsmttten.
Bei der Patientin hatte sich im U.tter
leibe am Magen eine große Meschwillst
gebildet. Nach Oeffnnng der Ge
schwulst fand man darin. w? V;
Schles. Ztg. berichtet, 1110 einhellige
Nagel, 160 krumm gebogenr teckna
dein, 70 doppclgcspitzte Nadeln, 7 ,

Nckgelköpfe und 4 ötavsplitl-- r. Tie
I

FremdkörM hatten ein Gesa ntge-wic- ht

V0il zw'eZ Pfund. Das Mädchen
hat die Operation gui iib.'rstandi'tk
tftb auch sonst keinen weitiii n Scha
dei.'au feiner Gesundheit geiiemmei,.

5

Am 13. Mai trut ilil Welrl
Hause tu5r dem Vorsitze des Präsi
oentcn Die Konfercn,, der Oirnrfw

Territa.'' ttn' ?a
8ii WWifiw SKinu'V"

topi? einbSnXiiti hrt nJ., r... i

über die tÄrtkscliastsvatitis !

iftiae und i.W iui. i
0 ..v o,vvt'ii'iMv iiiiviu-- :ms'fi,.,n harUVi.i::.-- .. r.:- -

::.r"T.",',."w,,i.''-,,u"'w,-
eine solche .iidsprache it.

durch den Wirrwarr,'- - der sich in
lehteu Jahren aus diese!,, (el:::;r

heran Zgebildet lj.it, ge:iuzk5 ba'rgs ;

is:a:t. EZ sind Geselle erlassen w.ir
die entweder weit ub?r d.i; ics

hia!,?schies:en oder vor dem fiicle-n:-

inncht n. ?.aZ eine ist so schlimm'
daö andere. ?.'it solchen ttesetzen i

dn PulZÜtui'.k nicht grnüht. und
ü3rIl,Yi'!'-- dc3 Landes noch weni

Sie lü'm? köck'tenZ l?i,i.'is,.
v.nvn herbei 'ii.zren und die l,errkck,n.

::ly:ii belinehren. 14
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zu boienöera niedrigen Preisen zu haben,
mntti tereinkommeii lassen will, wirds in
Off c vorzusprechen. .

Notlce ol Krirnary Election
STATE OF MISSOL'KI
County of (iasconaJe, f

County Ciork's Ortice.
Notu'e is herebv i ven tliut a Friinary

lilecti n vi'l be UM at tlie regulär pullini;
places in each precinct of s;tkt County ot
GasconaJL--, on the lirsl TueSilay of August,
iycs, beiiiu the

FOL'RTU DAY OF AUGUST, Um,
lur tiie purpose ol noininatint caiuliJatcs
tor tht: toliowinsf ottices to be verteil (or

the veneial election to be heM on Tuei
ctav, tue ,5rd day ol November, l'.Mi-j- ;

IJovernor
Lieutenant-Governo- r

Secretary of State
Stute Auditor
Siate Triasarcr
Attornev-Genera- !

KiüroaJ and Warelmuie Comniissioiier
JuJi;e Supreme Court
Judi;e Kansas City Court of Appeals
Kepie'.eniative in Conress illli Distrtct
St--

te Senator i ih Liistnct
PepreSe' tatlve in the General Assembly
Proseeutini; Attorney
Couiil Treasurer

Sln-rir-

Assessvr
County Judue, Northern Dist riet
Ccunty duiiee. Southern ttstrict
County Suneyor
Cor-me- r

Public Administrator
Juitiire o! the Peaee. Roarlc Townslup

(unexpired leim)
Jnstice ol the l'eace. Boeul lownship

(unexpired terni)
Constuble, Bourbois Townsliip
CnstalMe, Boulwar lownsliip
Constabl-.- , Bush Creek To'vnsliip
Lonstable, Boeuf Townslup

, C'unst ble, Clay Townsliip
Constable, Canaan Townsliip
ConstalMe, Roarlc Township
Constable. Richland Townsliip
Constable, Third Creek Townsliip
Commiiteenian, Bourbois Townsliip
Coiniiiitieenian, Boulware Townsliip
ConiiN'tteenian. Brusli Creek Townsliip
Coniniitteeinaii, Boeul Townsliip
Coniinitteenian, Clay Towtship
Coinitiitneiinn, Canaan Tovvnühlj,
Coiiirnitueinaii, Roirk Townsliip
Cominit'eenian, Richland Townsliid
Coniniit ennn, Third Creek Townsliip
ijiven under niy hand and oriieial seal at

sL. S. Hernunn, Mo., Uns tlie a.id dav ol
Mav, l'X'8.

THEO, GRAF,
Clerk of the County Court.

Drei Geschworene mit einer kleinen ii
Flasche CKainl'erlain's keil'weh,
.yotera uns vut.tdll ziicöijtn

von Cttolcr Msrdus geheilt.
Her G. W. Fowler Hfghtower,

Als., erzahlt eine Erfahrung die ee

machte, während er als Geschwore
ner in einer Morbuntersuchung in
Edmardsville, KreiShavptstadt vökn
Kreise Cleboutne, Al,.. figurirte. Et
kaak! .Wabrend ick bnrt war. ei irk

etwa? setiches und aucv Wurst-gleisch- .,

da? bei mir Cholera MorbuS in sehr
schlimmer Form verursachte. Ich'
tr.utt. .r..v ... r.:j.. .jluiiin muj urnu uuu (Ujiaie nacq kl I

ner gewissen Cholera . Medizin, statt!
dessen sandte mir der Zlpotheker eine j

Flasche Cbamberlain'S Leibweh, Cho
lera unij Turchial!Me.dizin mit lern
Bemerken, daher da? Gewünschte!
hätte, mir aUi in Folge der Er i

prcbtheit cielrl Heilmittels, vorzöie
mit letztere zit schicken, ts it für!
dsi'ets unfehlbare Kur garantirk., Ach,',

TiNe Heilte Mich gänzlich. Zwei
Mikgeschworenc litten in derselben ,

Weike und eine i 'N
.

und zwanzig l

Cent' .(1:11.41 heilt ' N olle drei.,r.v
f)jm rriaur vei aaiiek

ifitwo:.
l'iZL!LiJkjjiz izsx&Xitt- "iVsiTsth

neure samtlialer Staaten und Pfe HÖrt m, ,,e ,n

ufnrnnicn:- - her ,iiinf besser. e ,weite

spräche

nothwendig
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T'cket? für Stäjiiter und Zwie
sckcndecks.Possligieren via New
Noik eder Baltimore in uud
nach irgend einem Orte Europa

Wer Angehörige auS der alten Hei
seinem Interesse finden, in unserer

thambcridin's husten Alcdizin
hilft die Natur.

Medizinen, die die Natur helfen
sind immer am wirksamsten. Cbam
berlain'S Husten-Mcdizi- n Handel
nach diesem Plane. Sie hält den
Husten zurück, löst den Auswurf und
hilft die Natur, d8 System tn einen
gesunden Zustand wiederherzustellen.
Sie ist über einen großen Theil der
civilisirten Welt ihrer unschätzbaren
Eigenschaften wegen berühmt. Tau
sende haben ihren hohen Wert be
zeugt. Sie wirkt wegen jede Anla
ge, daß esne Erkältung in eine Lun
genentzündug übergeht. . Zum Ver-
kauf bei Walker BroS.

A. Mrkwsrtk,
Deutscher NechtSanwali
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Erdschafts und Rechts
Aitgelegeuliciten,

Geldsendungen und 5chiffssckein
zu den dilligslen SIIk In, van und nod dOtii Itjtttf
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Bermiszter vrben
wird'srigelkst, und weg,,, br oder lonfl aisu.
Im Personin wende man sich, wie bikber an

H. Marck arnrtli.

Sie
sehen gelö

! aus
Die Ursache ist. dah Jl, Lcbec

krank ist. Eine ihrer Produkte.
die Walle' lauft über in'S Blut.

Sie können Ihr? Nahrung nldrt
verdauen. Ihr Appetit ist schecht.
Die leiden schrecklich an Kopfweh,
Magcnschmerzen, Schwindel, Ma
laria. Vetstopsiing eic., WaS Sie
ciebr?ucken. ikt nickt eine Dos,

BaU. mnttaiWüttit ohn Ilen
sondern ein LeberstärkungSmittel.
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