
Herzensgute.

N3ir haben alle unsere Arbeit unse

re Sorgen, unseren Kiunmer; aber

deswegen lasset uns nicht unsere Scg.
ungcn vemchten. Die Jahre sam

mein sich an. aber warum sammeln

wir sie nicht in Frohsinn und Gra

zie? Wir können auch im Alter von

40, 50. oder 60 Jahren heiter und

froh sein ohne thöricht zu erscheinen

oder an unserer "Würde., (einge

bildet) zu verlieren. Wir brauckzen

ädldinchr Sonnenschein . in unserem

Umgänge: Leute die mit andern ihr
eigenes Glück reiten indem sie Liebe

und Güte spenden.

Es ist auch durchaus nicht nöthig

das; die harten Notwendigkeiten des

Lebens die Liebe und 'den Sinn für
das Schöne und das Ideal? auslösch,

en. Armer Mensch,, der-vo- r lauter
Brot und andern Sorgen an nichts

Höheres mehr denke,: kann. Jeder
von uns sollte und soll sich sein treues weis;

'Je& höheres Lebens schaffm. dar-- , Mir ist und Schmerz.
in et geistig lebt und seine Rnho
det. und sei es auch nur in der Ber
borgcnheit des Gemüthes, bis es sich

verwirklicht.
Giebt es wol etwas Schöneres als

ein Heini, darin wirket die züchtige

Hausfrau wie 'Schiller sagt: die ge

litten und ausgeharrt imd doch echt

weiblich zart lind liebend aus det
Trübsal hervorgegangen und wo

der Gatte ebenso liebend, zart und
doch so männlich sich gezeigt, als sie

ihrem Character als Frau treu ge
blieben ist? Güte und liebevolles
Benehmen sollte das erste Gesetz des
Heimes sein: dann kommen herein
das Glück und der süße Frieden, wie
sie auf keinem andern Wege kommen.
Jugend Schönheit mögen verblühen;
aber Güte dauert bis ans Ende. Sie
verklärt auch die Furche im Antlitz
und das raue Haupt Herzensgüte
ist der Schlüssel zu den, Herzen un-

serer Hausgenossen; aber wir
nicht .als angenehme Gesellschafter
betrachtet werden, wenn wir srfjcr.

ibci der geringsten Veranlassung un
senil Zom den Zügel schließen las.
fen wenn wir gleich schnappen und

Meißen, wenn nicht Alles nach Wunsaz
jgcljt; wenn wir dem übereilten,

3

veoaailen Worte mit ebenso unbe
dachten Schlägen Nachdruck verleih,
en wollen. - ,

Im Heiligtum der Familie muß
Güte als das Erste gelernt und ge.
übt werden. Ein sehr ernstes Hind
erniß gegen diesen Geist der Liebe
ist die rauhe, schroffe Manier mit
der sich Hausgenossen so vielfach be

egnen einer Rauhheit (oder ; Roh.
heu) die wir um alles in der Welt
nicht vor Gästen oder Besuchern zei
gen mochten. Warum können Mit
glieder ein und derselbe, Familie sich

einander nicht ebenso liebevoll begeg.
nen, wenn sie uilter sich, als wenn
Besucher sind? ' Ist da nicht ir
gendwo ine schimpfliche Heuchelei?
Wie geht das manchmal zil zwischen
Ehegatten, oder Eltern und Kindern,
oder auch Geschwistern? ?iuer zieht
den An dem fortwährend auf, znackxt
seine Schwachheiten lächerlich, und

spottet seine Person: da wird miß.
Imitti. ....Si U-C- l- .

' ... 'i i iht"" trvizig gcail. ivorier, graoe
j Md!e Lann es eiimibt.' Einer war.

tert den Aildern und meint noch in
seiner Thorheit er währe sein Recht
das ihm zu komme und gräbt der
Liebe ein Grab und befehlt sich um
In eigenes Glück. Da kommt ein

Uliebloser Stich nach dem Andern,
und die Kette der Liebe, wird ge
Ichwacht bis sie zerbricht.

Geliebt zu werden ist wohl der
mnerste Wunsch eines Jeden; jenes
Sehnen, nach gegenseitigem Verstand,
piß, daß die Würze und Süßigkeit

j. f Lebens , ist. Herrscht die Güte
X unfem Herzen, so zeigt sie sich arch
j M der Höflichkeit, guten Willen Und

,,msreiyer . Zlworkommenheit gegen
Ilse die um uns sind. Wir arbei

... 'W 1M- -
en Ein trlghtto

Herzen. Wir branck, Mm
.

und Alles was wir
wünschen, unsern Hausge.

""nm relmiim Küt mititiu
ie M auch noch recht der. Frau

suche, und die Gelegenheit ergreif
sonst geht sie vorbei. Und das

erlösende Wort bleibt ungesprochen

und das Herz erstirbt im Gram
. . . . . Da gilt auch der Spruche
der in der Aula einer Normalschule
die ich einst besuchte, mit groszen Lct
tcrn an die Wand geschrieben stand:
"Cape Opportunitatnn: circumspZce

Greif die Gelegenheit: sckzane um
dich! Manche Leute sind von Na
tur zur Herzensgüte verlangt: sie

liebkosen jeden Hund, jede Katze, jede

Bllnne und jedes Lebewesen in ih
rcm Pfade er wie ein Teil

'ihrer selbst.. Andere al'er müssen

sich diese Herzensgüte aneignen wenn
sie ihre Umgebung glücklich machen
und für sich selber cbenfallZ! Lieb er
wecken wollen. Wahre Herzensgüte
ist deö höchsten Lobes würdig. Wie
es in dein Schnlliede heisst:

Ein getreues Herze wissen,

Ist des höchsten Schatzes Preis:
ist selig zil begrüßen,

in Der ein Herze

woll in Freud

werden

im- -

da

?n

Tenii ich weiß ein treue Herz.
Herzensgüte verleiht lins jenen

feinen Taet, der und in den Stand
sei tzmitf den Andern in unserem
Heim ebenso zu verfahren, v!e wir
von ihnen behandelt zu werden wün
scheik.

' '

M. S.
NöfiCEdF p'rVmar"yelectiön".

State of Missouri
County of Gascouade.

Couuty Clcrk's Office.
Notice is hereby given that a prl-rnar- y

election will be held at the
(regulär polling places In eaeh pre-- i

einet of Bald county of Gasconade on
flrst Tuesday of August 1910, be-

lüg the 2d. day of August 1910 forthe
purpose of nominatlng candidates for

followlng Offices to be voted for
at the general election to be held on
Tuesday the 8th day of November,
1910:
Judge of Supreme Court.
Sate Superintendent of Public Schoolr.
Railroad and Warehouse Commls-alone- r.

rtopresentatlve in Congress for Nlnth
Distrlct.

judge of Circuit Court for
Thirty-secon- d Judiclal Circuit.

Member Ilouse of Rcpresentatlve.
Preslding Judge of the County Court
Judge County Court, Northern Dlstrlc
Judge County Court, Southern Distrlct
Judge of Probate Court.
Clerk Circuit Courtand io Re

corder.
Clerk County Court.
Prosecutlng Attorney.
County Collector.
Justlce of the Peace Burbols Town- -

shlp
Justlce of the Peace-HBoulwa- re Town

ship. ,

Justice of Peace Boeuf Townehlp
Justlce of the Peace Brush Creek

Townehlp.
Justlce of the Peace Canaan Town-

ehlp. '- - ;

Justlce of the Peace Clay Towjishlp.
Justlce of the Peace Rlchland Town- -

'' ship. '

Justlce of the Peace Roark Town-shi- p.

Justice of the Peace Thlrd Creek
Township.

Conetable Bourbols Township.
Constable Boulvare Township.
Conetable Boeuf Township.
Constable I3ruah Creek Township.
Constable Canaan Township.
Constable Clay Township. .

Constable Rlchland Township.
Constable Roark Towjiship. "

Constable Thlrd Creek Township.
Commltteeman Bourbols Township.
Commltteemanr Boulware Township.
Commltteeman Boeuf Township. '

Commltteeman Brush Creek Town- -

Ship.

Commltteeman Canaan Township.
Commltteeman Clay Township.
Commltteeman Rlchland Township.
Commltteeman Roark Township. v

Commltteeman Thlrd Creek Town- -

ship. '

Given under my hand and offlclal
seal thia the 6th day of May, 1910.
(SEAL) THEO. GRAF, ;

Clerk of County Court
.' Notice to Contractors.,

Bldafor the bullding: of aboutl250
linial feet concrete curbing and gut-te- r

on wiest thlrd treet, between
Market and Mozart Street, will be

n auch dann'Nlckt aeapn rinmthnr reeeived by the Mayor on or before
sder Hindern Andern in ihr m.'v 25. 1910; City reaervlng- - the

gutes Wort wird immrr ." T?'!?
- ' cauon oc m appiy 10 ine y

pHringt; cm gütiges Auge zieht clerk.
ai an: lrebphniipa fm. ...U'U.. p..b a- " V I IM W fcWVf - rl ,
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City Clerk. Mayor.

BASE BALL.
St. Louis 4 Hermann 9

The game between the Johansen
Bros., of St. Louis and Hermann

r Vater der das Brot bprhtPne wu called Off et the end Of the 5th
ub hat oft sckwer ttn Irin wnlng on aecount of rain. it had

N nTi. ' been rainlng all during the game nd
derAusdruck, lieben.S vet ll caustag numeroua errorr? ömpaihtc und des Interesses n both ido.

Ne sehr. Und es nicht frt St Louis 0 0 1 2 1 457
lieic Wem W Kl; . Hermann 1 0 . 2 2 4 S-- S-4

L - " " rt" .".....'-.',-' .r--DHiveuc. ou xjvuuy, unw ui ""waren. Jeder mub f? ivr. .v.. t.. .,,.'u v iittuer, avruiauu iuugvi auu vricxuci.

HumoriflWs.
Mßverstande.

Der Landesfürst empfängt bei der
Durchreise die Gemeindevertretung.
Unter anderm fragt er: Haben le
auch einen Arzt im Ort, Herr Bürger.
meister?" .Haben thun wir schon
enen, Durchlaucht aber wenn ich

rathen dürfte, sollten Durchlaucht
warten, bis S'heimkommen.-

-,

.

if
Das neue Dirnstmadchrn.

Na, T!arie. welche von den Mar.
morfiguren liier gefällt Jhilen am be
sten?" ä'.arie (auf die Venus von
Milo deutend):, Die da. gnädige
Frau!" Sooo? Und warnm deilll
gerade die?" 'Ach, gnädige 'rau.
bei der braucht man sich nicht zu furch
ten, daß, man ihr beim Stauben einen
Arm abbricht." .

Unverfroren.
Herr: Ich sehe Sie zivar häufig

rauchen, Johann, aber niemals, daß
Sie Cigarren kauf??" Diener:

Aber, gnä' Herr,, das sähe ja gerade
aus, als ob mir Ihre Cigarren ich.

gilt genug wären I"
ch

Nilfsinement.
Wie ist denn der Doktor ttuiner

so besannt geworden'" Gaiiz ein
fnch: So oft einer stirbt, läßt er in
den Zeitunqen bekannt geben, dasz er
ihn nicht behandelt hat."

Beseitigtes Hindernis.
Herr, zn einem Bettler,, dem cr vor

kurzem einen outen Anzug geschenkt

hat: Sie sehen ja' schon wieder so

lmnpig ans! Wa liaben ic denn
mit dein Anzüge gemacht, den ich Jh
nen nenlich gegeben hab.'?" Bett
lcr: Aber, mein bester Herr, in d e m
Anzug konnt' ich doch uinnöglich bet
teilt gehen!"

Dnrchschnut.

Herr: Ich habe dringend zu ar-

beiten: bin also diesen Nachmittag für
niemand zu sprechen!" Diener:

Auch für die Waschfrau nicht, Herr
Baron'!'..... Die kriagt nur neun.
zig Pfennig!"

Eine Mustrrkarte.
Ein Mittagsgast ist in ein nicht

allzu sauberes Ncstanrant gerathen
und sand aus dem Tische eine vielfach
befleckte Speisekarte. Das ist eine
famose Idee! rief er ans. Da sind
ja gleich Proben voil allen Gerichten
an das Menu angeklebt!"

0

Schnelle Wirkung.
Danke der Nachfrage. Herr Nach-

bar! Mir geht's vorzüglich! Ich neh-

me aber auch alle Morgen ein kaltes
Bad." So? Wann haben Sie mit
dieser Lebensweise angefangen?"

Heute früh."

Ein Feigling.
So ein Feigling ist mir noch nicht

vorgekommen! In sechs Sprachen
nannte ich ihn einen Lügner, und das
rührte ihn gar nicht." Und wel-

che Sprachen waren das? War deutsch
dabei?" Aeh nein!"

'': '
Neues Vergehen.

Nichter: Außerdem haben Sie sich

der Bramtenbestechung schuldig ge
niacht." Dieb: Aber wieso denn?"

Richter: Sie haben dem Polizei- -

Hund, der Sie aufspürte, eine Wurst
angeboten." 4

.

Der Geprellte.
Straßenjunge (ruft eine schnell vor-

beifahrende Droschke an): He! Kut-sch- er

haben Sie Zeit?" Droschken-kntsche- r

(rasch anhaltend): Jawohl!"
Straßenjunge: Na, dann fahren

Sie etwas langsamer!"

Ausgesucht.
'

Gretchen: Dein Papa und deine
Mama sind ja gar nicht deine richtigen
Eltern. Sie haben dich ja bloß adop-

tiert!" Lieschen: Das ist ja e

schön ! Meine Eltern haben mich
ausgesucht und deine mußten dich

mhmen!"
"'W.r-

'

Im Amtseifer.
Medizinalrath: Herr Negistrator,

ich möchte um die Akten Hundswuth
in Oberhauscn gebeten haben."
Negistrator: - ..Hundswuth? Die hat
College Müller; ich habe nur die

Maul- - und Klauenseuche und Rinder
Pest."

' .

Was Kolumbus versäumte.
Lehrer: Kann mir einer sagen,

wie es kam, daß die große Entdeckung,
welche Kolumbus gemacht hatte, erst
lange nachher in gebührendein Maße
gewürdigt wurde?" Schüler (Re-- .

dakteurssohn): Jawohl; .Kolumbus
inachte den großen Fehler, nicht zu
annoncieren."
.. .. ....... ., -

: Im Eisenbahnwagen
AIS der Zug anhielt, rief eine alte

Dame, die deS Reifens ungewohnt
war im DurchgangSwagen den Kon-

dukteur an und fragte: Kondukteur,
aus welcher Thür muß ich ausstei-gen?- "

.AuS irgend einir,".ant-wartet- e

der Kondukteur. Der Wa-

gen hält an beiden Enden."

Tausende haben Nieren
Leiden ohne es zu wissen.

rkeng d
' Man fülle iine fvla!t k,r in

lichr GlaS mit Urin mit lasse ti 24 SiundkN

MUtt ,ang neyrn. jlcigt
sichkinzikstkiarlincr
iodrr

dcr mi
oder nulchig, dann
sind die Nieren
sicher krank. Ost.- -

Wasserlassen, sowie
Wilrffufrt, mf.rsi.ifr , i , .... .rl'.,

liiio wenere eiaic, vag vieN,cren nv Blas
in Unordnung sind und Hülfe ,

, at man N,u soll.
ES ist eine Vcruhi,iiina, in der so nSufigcn

wissen. dakTr.Kilmer'.waip.
Rool" (umps.Wurzel), die
NiereArznei, fast joden Wunsch crsüUt in
der Befreiung vom RbrnmatiSniu. Rucken

und Leiden drrRicren, Lcber.PIasc
und jeden T!!cil d?r Harngä,ige. Sie besciiinl
die Schivächc. das Wasser eiiizukalte,,, sowie
brennendes Wasserlassen, ferner döje Nach-
folgen des von Epirituoscn, Wein
und Bier nud das
Wasserlassen bciTa,i und mährend dcr Schlcis-zei- t.

Die milde und sosvriiqe Wirkung von
,.SWan,p,Not" ist scimell bemerkbar.
Sie hat die höchste Ltuse erreicht, lveil sie die
anerkannt beilvriiiaeiid
ffi-i-i (s'iiioiifslislfli'ii Iifiiitt.
fabelt Sie eine Arznei

sonstiger k.

bedürfen.

uösagezn
wunderbare

schmerzen,

GruiisirS
verhindert oftmalige

itviij;, yn'nnmiiil ..m,,
die eile. 'An haben in ii'Mwaüi;trrrii

Apotheke in 60 KlZMö.?
Cent id 1 Tollar XU

:.

(

t

scheu. Eine Probcfliische amp.Rv,', Heiiuaih
wird niuie n frei inni-idiiif- t i,,i (Sie
Tr. Ki liier k Co..Bi,igl!aiiilon. N. flsänci
den. Man ernnihne diese iZciUing und vcr
Zcsse den Namen iid Adrcsie nicht, Tr, flil
nier's Swanip'ilioot." Biiighamlo, N.Z).
an zcoer ,ia,uie angcvramk.

odcr wird

allen

Every pcrson lins the rllit to be
enurneratcd and sbould be ruumci'ut
ed. The general public and thu On-su- a

Bureau aro intcrocted In secur-in- g

the numratiton of everyone. You
are, theresore, requeeted to insorm
nie Is you havo not been enumcrated,
or is you havo any doubt aa t wheth
er or not you have been enumerated,
and of anyone railding in your vlc-lnit- y

who you belleve ehould be
and who haa been mlssed

by the enumerator. Ik you will in-

sorm me of such facts, I will gladly
give all proper attentlon to sanie.

Apended below, Is a form which yo
may cut out and uue. Address all
Communications to Clarence A.
varne, Supervisor of Ceoaus, Mexi-

co, Missouri.
Have you been Enumerated?

lf not, or If you have any doubt,
fill out this coupon and mall to
CLA.RENCE A. BARNES, Supervisor

of Census,
Mexico, Missouri.

On April 15, 1910, I was llvlng at
address given below, but to the best
of my Knowledge I have not been
enumerated there or anywhere eise.
Name
Street and No. .

City Ward

Satuiday May 21 th epubllcan
party organltlon will h hearx frorn
all over th täte. It hould be a
day of party revlval In overy county.

The splrlt of enterprise and pro- -

grea now, prevalent In Missouri be--

gan wJth the flrst dofeat of the Dem-ocratl- c

leaders In 1904..

Douhle your owa vote by wlnnlng
sorne frlend or nclghbor to votö wlth
you. Why not? Such a ervlce will
be greatfully appreclated by Republl- -

can party workers.

kascria

Every Republlcan and every Inde-pende- nt

voter should be alert frorn
now tlll November for the electloa
of Republicac to the legtelature to
enact the leglslatlon, commended
by Govrnor Hadleey.

How comea Charnp Clark to op-po-

Folk for the Demokratie .noml-natlo-n

for President because this
state can't expect to furnlsh a pro--

sldental candldate and a candidate
foor Speaker also and Clark ls

a candldate for Speaker.

Forty years of DemocraMc rulo let
thousands and thoueands of good Mls
sourla.ns elip away to newer state
becaus no inducements were offer- -

ed them to atay here and ald In mak- -

Ing this the greatest state in the
Unloon.

A lawf enacted by the neopla under
the initiative can not be repealed by
the leglslature except by a majorlty
vote In both housea and the approv-a- l

of the gorernor. The leglslature
has no power to repeal, change or
annual an amendment to the con-stltuti-

adopted by the people. ..

The lower bouse of the next leg- -

telature will ; be Republlcan by not
'leos than twelve majorlfy and In

the Senate the Democrata will lose
three seats. The results will be a
Republican I7nlted States Senator
Republican United Statea Senator
and some good leglslatlon.

Missouri Is a Republican state.
The Republican are In the majorlty
and are lncreaslng In number every
day. The DemocraU have lost a Sen-

ator, lost the governor and Meuten-an- t,

lost the lower House of thd leg

lslature, lost congresslonal dlstrlcts,
lost Kansas City and St. Louis, lost
control of the state lnstltutlons and
loai their grlp on the people.
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The Styles of

Diamond
Brand Shoes
are Exclusive

An officer our Company designs
our styles and patterns and does
nothing eise.

This unusual attention detail
result3 not only originality and
correetness cf style, but

l(-- "UCi Paut na bettc-- r ht.
This is onc reon why Diamond WLrand Shoes snug up under the MM
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Keg- - und Flasche

Sicr.
Kft

Zille fiiufaösie in delkebk.
cen Cuonliintfii int yi
sowohl alö wie in ftlasche. lD
werden prompt auSaesührt. Dlat glaschen - Bier aui
'2etvp'e Brauerei sieht u'
übelllvssen da und hat noch $
überall vollständige Zusrie
denheit gegeben.

DK5SSpccial Brew ffalstas

VGMGVWGSWTGSGWWSWs

J. ÖLOitjf linöü $$tn -- Sipp

K tt r M c n ch H i? s;
. u

p solcher da einzig sichere, gmisse und fU(U
Tausende legen gern Zeugniß ad von der wunderbaren H'

kraft gegen diese betrübende Krankheit, und gegen

Drälillk, övßkn Erkältung IMhrnng unb alle ga belm

st daß Mittel unübertrefflich. E enthält keine Op'iie
Brechmittel und ist angenehm zu nebmen. i3 ft

wyj Asund IWnder 3i

d Erwachs findet ma in den Familie w.

SotnV
AlpGnöVNWÜSV
ättÄ&?5SÄÄMueln7 Er ist besonders für Kinder und ete Von arter Sq.
beschasfenheit aeeignet. da er au reinen. Gesundhert bnngai
Wurzeln und Kräutern hergesleNt ist. Ueber ei Jahrhundert l --

brauch, zeiterprobt nb teUbewöhrt.
...
ist ... . .Muli 1 m.RrM is ftnfttlt. lllliuCU ini9t 11 nmi, Die anon (roijinm, in "" ' jr "

.,-

btn fituUtt direkt geltelert durch M alkintgm SabrUanlm und

ikV DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.

19-- 25 So. Hoyx A- -, CHICAGO. ILL.
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GHOOSE WlSELY . . .
Am youbuya SEW1NG MACHINE. YouiWaflMrttaaJIkrSiat

correspondiog prkd. But yoa wot a wpuUbU crviuible M.chhv,lW tei
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All Hfjul hjive Automatic Lift tnd
Swell Front, Oak Woodwwk. T

seil only through our authorUed deale W
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