
Sprechende Zahle.

Wie sein so überaus impulsiver

Vorgänger ist auch Präsident Taft
ein Vefi'irwortcr der (.r'flf!iiiSiw
lilif aber Yoa'i er ouKocönt sei?

cit will, ist sehr praktischer Natur:
Cnfi'I SainS Handelvbe,nel?iliU'l Nii

fremden Ländern. Tie etheiligima

amerikanischen Gelde? an der chine

fischen Eisenbahn Änleilie. deren j

siegreiche Turchsülzrung unserer Ti- -

plomatie alle (?!;it inackte. war ein

erster Schritt bin, imd alle Anzeich- - j

en beuten darauf bin, dasz solchem

Ansauge eine Neihe zielbewußter
Fortsetzungen folgen werden. '

Prohihittv im Eüdrn.

','Iber um z;l erreichen. waS ange Norden und Westen ganze Staaten
strebt wird, nun; jetzt, wie e? ja mit dem heillosen Proyibitionoschwin

ebenfalls der Tast'schen Politik durch ,del machen mi'.s;ten, auf den Süden
aus entspricht, vor Allein geschaffen Hütten abschreckend wirken müssen,

werden, was den bereinigten Staa ?lber das gerade Gegentheil ist der

tcu vollständig fehlt: eine Handelc- - Fall. Obschon die Prohibition auch

marine, die nn irn Perkehr mit m Süden das soziale und geseift'
dem Auslande möglich mactit. olme gliche Xcbm ganzer Staaten liiihT
iafj wir dafür den Seemächten E:! graben bat, macht sie doch dort int
ropaZ schwere,? Tribut zaklen imii nier weitere fortschritte. Gegen-sen- .

In wie umfangreichem 'asze wärtig steht Süd Earvlina am Por
die-- geschieht, zeigt c'uio gerade iefct nbenti einer Pihibilionöabftiiinn
veröffentliche Statistik über den ,g.

Sch:sfSv?rkehr Aloxandriens in EM'.' n 21 dortigen CounticS galt
,ten, in dessen Hasen während des bisher das Tispensarii-System- . Ein
vergangenen 'Wahres lMOi Tampfer gich große Anzahl hat sich unter
einliefen, die dreinndeinebalbe ajfilli- - da Probiditionsjoch gebeugt. In

n Tonnen fremdländischer ttanf. der letzten Session der Legislatur ha
mannsgüter dorthin brachten und Kienes nun die Fanatiker durchgesetzt

eni'a ebensoviel eg.,ptifcher Produkte asz am .l7. d. M. in den 21 Tis
mit fortnahmen Unter all diese,, ponsary-Countic- s über Prohibition
Schiffen war kein einziges, das aus abgestimmt werden.foll. Wenn nicht
einem amerikanischen .?afen kam oder aCi s werden doch verschiedene von

nach einem solchen ging! lind das. lKn iiter das Prohibitionsgesetz
trotzdem jährlich für sechs Millionen gezwungen werden.
Tollarö rohe Baumwolle nnö Vlies j (?Z n)ljr(. im nicht mehr als recht

andrien nach den Vereinigten Staa- - unf, billig gewesen, dasz auch den
ten verschifft werden aber nicht andern 21 Eonnties Gelegenheit

sondern zuerst nach Liverpool. ÖL'lcti würde, darüber abzustimmen,
von wo sie dann ihrem wirklichen Be 0, sjc inzwischen deö Prohibitions.
stimmiingSorte zugesührt wil d. jchwindels überdrüssig geworden,' sind

Unser Handels- - und Arbeits?e. tfvt davon ist keine Rede. Wenn
partement zog bei den Paumwoll. c ,t0 cnc civeiH lu'dnrft hätte,
Importeuren Erknndigungen ein, mit welch' brutaler Gewaltthätigkeit
weshalb sie diesen lliwveg. der doch! die Fanatiker dem Lande ihren, ge
doppelte Fracht koste, wählten, statt j mciiiichäölicheit Schwindel anszw:

der direkten Peisrachtnng, llnd die'en. so könnte man ihr Pofg.V.: !n
'
mit Achselzmken gegebene Antwort Süd-Earolin- dasür ansehen,
war. das; rS nicht anders ginge: e$ das Resultat dieser Abstimin.
gäbe keine Dampfer, die von Aleran- - lvu .,-- h 0l. Vorgängen in an-dri- a

nach New oder anderen deren Staaten kann man es sich un.
amerikanischen Häfen führen. ' gfabr vorstellen.

lind was für die Verbindung mit , ider werden hysterische Weiber
- Eggten gilt, hat siir den gesamm hll- - Schwärmen von Bindern unter
ten Auölandverkebr t'ieltnng der Fichrnng fanatischer Zeloten singend
Mangel einer eigenen Handelsmari. , 0 lärmend durch die Strafzeit
uc kostet den Vereinigten Staaten 5;L.fu.u. Wieder werden sie die Stimm
Niesenstmimen. llnd diesem schrei- - ii, unsicher machen, nm die länd
enden Uebel abzuhelfen, ist das al- - licijeix Stimmgeber durch ein mager
lerwichtigste Ziel der amerikanischen l5, Butterbrot zn befechen und wie
Erpansionöpolitik,

. der werden die knieschwachen Wähler
Die Abänderung tmst'rer Schiff den abgeschmackten Schwindel

fahrtsgrsetze wird eö Lenten vorn l,creinfallcn.
Schlage Harrinians und Morgans as liberale Element ist leider
möglich machen, hier kraftvoll ciiiju-j.- ,

den meisten Theilen des Südens
greifen. ES steckt Geld und Ehre schwach vertreten, als dasz es der
darin. j Prohibition die Wege verlegen könn

iic.

Ein ewiges Frucr.

,eiv,l

sind dem

es, eigentlichen Brand
heerd Das bm
tct
jetzt den benachbarten

nel. Man geht jetzt daran,
mit
letzten Tagen

ist große

diesem nach der brennenden

Die Per

Die raschen, Fortschritte, welche die

Prohibition nruerdingS auch im
Süden macht, berechtigeii 311 erlisten
Zweifel!,, wir i Wahrheit

groke, fortschrittlich,: FreiheitSland"
sind, als welch wir uns von

mit übrigen Welt ge

genüber aufgespielt haben
Juslände, N'ie sie allenthalben die

unausbleiblichen Vegleiterscheinun

gen von Prohibitionssiegen sind, wür
den in keinem andern Uulturlande
der Erde möglich sein.

Man hätte denken sollen, da,Zz die

schlimmen Erfahrungen, im

Mehr Trunkenbolde feit Jnkrafttre

tcn dcS Sonntagsgcscbcs.

etwa 500 zngenommen. Die Zahl
on wegen erbrechen Verhafteten
ist in dem Verhältnis ge
'vachsen und eö sind bekanntlich eine

der Verbrechen aus das Eontc
der Trunteuhett zu setzen. Wahr
end im. Jahre 190, als die St. Lou
Her Wirthschaften an Sonntagen nock

weit ofsen ftanden, Personen
wegen Trunkenheit verhaftet wurden

Ein ewiges Feuer wüthet seit' .an oie irengen -- onnmgv

sünfzig Jahren in der Äohlenrnine
' gesetze die TrnnkenLolde nicht zn vcr

.der "..Navigation Company" im
' mindern vermögen, sondern dieselben

Staate Pennsylvanicn. Bereits überr Gegentheil vermehren, zeigt der

eine Million Dollars ist int Laufe
'

ou den Polizei . Kommissären Her-

der Jahres zwecks Bekämpsnng des ansgcgebene, 48stc Jahresbericht

unterirdischen ausgegeben Wie daraus hervorgeht hat die Zahl

worden. Alle Versuche, zu der wegen Trunkenheit Verhafteten
erfolglos gewesen: niemals ge- - st't Jahre 1905 jährlich mn

lang sich dem

zu nähern. Jener
' sich immer mehr aus und bedroht

Spring-Tun- .

die Mi
nenschächte vollständig Schwesel

.auszusüllen. In den

eine Anzahl Arbeiter zu
Zwecke

' Mine beordert worden.

ob das

jeher

Vorliebe der
.

welche

gleichen

Brandes
löschen,

suche, das Feuer durch Eindringen betrug die Zahl derselben im Jahre
in die Mine zu bekämpfen, sind end IW7 Mk. 190. 907, und 1909

giltig aufgegeben worden, da die 7121 Betrunkene nach Hanse besör

Mehrzahl der vordringenden Arbei dert. Eine bedenkliche Zunahme ist

ter. vom Nanch überwältigt, stets be unter der weiblichen Bevölkerung zu

wubtlos zltjamrnenbrach. .verzeichnen, von der im Jahre 1909
721 verhaftet wurden, während die

: Zahl im Jahre 190 nur Giß betrnc.
ic 3hl der jugendliche Verhafte.Di? Petition der TtreikerS der

l0l, hiC 'llter unter Ili' die m Jahren.m Steel Bork?, Gesellschaft

zu zwingen, sich einen: Schiedsgericht Whm. betrug im Jahre 1909 1:.
n tmterwerfen. ist vom zuständigen j K f re 190.

,7icht abgewiesen worden. Wenn 121 der Verhüteten waren Madchen,

wsine Zunahme von 77 dasgegen
die Sache umgekehrt gewesen wäre.

i wenn nämlich die Gesellschaft einen ""ahr bedeutet.

' solchen Antrag in den Gerichten gc, -

: stellt hätte, dann könnte jeder Leser Abonnirt auf das Hermanner
.die Schlubfolgerung selbst finden. Volksblatt.

Unser kanadischer Nachbar.

Die wirthschaftlichen Bewegungen
unseres eignenen Landes, jeder gc

schäftliche Auf und ?!iedcrgang sin
den einen Nacliklang im bcnachbar
ten Eanada, ein beredter Betvcis,
das; beide Länder in ihren ' Wirth
schastiichen Beziehungen Hand in
Hand gehen und ihre wirthschaft
liche Politik im festen Einvernehm
en treiben sollten.

So findet auch unsere gegenwär

tige iZrosze Wiederbelebung der Gc
schäfte in Canada ein entsprechendes

Seitenstück. Wie es unser Leidens-genöss- e

bei der Panik voll 15)07 war,
so theilt es jetzt mit uns die wieder

kehrende Prosperität.
Am deutlichsten findet der Auf-

schwung des unermeßlich groben Ge

bietes in der Entwicklung feiner Ei
senbahnen Ausdruck. Sie dehnen sich

nach Landestheilcn aus, die noch vor

Kurzem so schwach besiedelt waren,
daß man ihnen wenig oder gar keine
Veachtnng schenkt .'.

Wie bei uns, so wird auch die, Ern
tc in Eanada überreiche Erträge
geben. Dazu kommt, das; auch dort
das' Wcizenareal von Jahr zu Jahr
vergrößert worden ist. In Folge
der von der Canadi scheu Pacisic
Bahn energisch betriebenen kiinstlich.

en Bewässerung sind weite Lander,
cien. die noch vor kurzer ?tt als
steril galten, in fruchtbares,' reiches
Ackerland verwandelt worden.

Sein lvirthschaftlicher Aufschwung

giebt Eanada eine erhöhte Beden

hing, mit der unsere, Geschäftswelt
angelegentlich rechnet, der aber der
Kongreß in Washington keine Beacht

ung schenkt. Unter allen Umständen

sollte baldigst zwischen beiden Län
dem ein Neeiprocitätsvertrag abgc

schlösse werden, welcher der gcschäst

lichen Entwicklnng beider von ttnbe

rcchenbarsiem Nntzen sein müßte.

ORDER OF PUBLICATION.
State ok Missouri,
L'ounty o Gasconade.

In the Circuit Court, September
Terra. Zlöd.

UOSA C. METER, Plaintiff
VS.

LOUIS MEYER, Defcndant
Now at thts day cotnes the Plain-

tiff Unrein, hy ht--r Attorney R. A.
lirouor who has lioretoforc flled Uer
Petition and now files her Aftidavlt,
alleging, among other thlngs, tUat De
fendant ia not a reaident or tue btate
ot Missouri, so that the ordinär?
proces3 of law can not be served up-ö- n

htiu within thla State.
WhnrAimnn. it la ordered by the

Clcik lu Vaeation tUat said Detend-an- t

be notiflcd by Publication that
pinintiff hau rommenced a suit
against Ulm in thla Court, the object
and goneral nature or wnicu. ia 10
procure a Dlvorce from the Bonds
of mutrimon y now exisimg

P aintiff and Defendant and
that unless the said Louis Meyer
be and appear at thls Court, at the
next Terra thereor, to ns oegun ana
holden at the Court House In the
City of Hermann, In said County, on
the 13th day ot September next, and
on or betöre the lrst day of said
Ten. unless further time be grant- -

1 by tho Court answer or aemur
to the Petition In said cause, the
oMm.j will ho tnkpn nn confessed. dlld
judgment will be rendered aecord- -

ingly.
And it la further Ordered that a

copy hereof be publishcd, aecording
to law, In the Aavertiser uouner a
n,wongiur tinhl Iah f"rt I nnld County
nf sinacnnndA for fnur weeks 8UCCC8- -

sively, publlshed ot least once a weeh
the last Inscrtion to Bö at leasi n

days before the first day of said
next September Term of thls Court.

W. J. ELLIS.
Circuit Clerk.

i tni rnnv from tho IteCOt'd.
Wllnona mv band, and the Seal of

the Circuit Court of Gaaeonadi;
Couuty, thls 3rd day of August 1909.

W. j. ELLIS.
Circuit Clerk.

(L. S.)

Live Stock Market
National Stock Yards, II!.

Aug. 30 1909

Caltle receiptii 8500. Chulce sfxjrs
and holscra steady; medhim and com- -

moti Irin:! 10 lo 15c. lower. Pro- -

spects steady thls wetk.
Hog recelpts today ov.ly 3500. wliicb

wt're qiiitkly clcaned up. Cood hea-rli.- f

nt. SSM to '18.20: mixod und
butcherB $7.85 tf f8.tr.; mixod pack
ers ?7 0 to C8.1.5. Cood pigs $7.50

to SS.OO; lii;M piga ?5.75 to $7.00.

CUicäso's roeeipts exeneded estlinatcs
Top there ?8..15; bulk $7.f!ü to $,0
agalnist top Uei e $8.20 an bulk, $?.'

to $8.15., Doesn't tbut mako St, Loul
look good? Outlook r,t..dy noxt f"v
days. and ve rt:;ou.nn tul lak'ns

of xhvm com!i;!m clcan
ip willig prl'.:t an1 pc::(;-he- y will n
lovcr .l.inj. '

Shc'op iccijits 40C'). Lauibs ' Söc.
'.i;w('i-- j bc3t'?7.C0.: IV:V , ;oc. l,w,'";
best $125; nothln? cholcc hcre. Öut-lot- k

stoady.

Die Missouri Bienen haben im

Jahre 1908 nicht weniger als 7,9 16,

733 Pfund Honig produzirt.

Besteht zwischen Schillers kied
vsn der (Blocke und der vorma

ligen Glockengießerei in
kudwigsburg ein

?ns unterm 17. Mai dem
!kbrislian Ludwig Nenbcrt in Lud
roigöburg zur Errichtung einer
lsengieberei vorn Herzog Karl bcwil
ligte Privilegium wurde, schreibt
Nechuungrath Marquart in einer

.. i ....... . I... r.trv....;U,.,w.-;- " 'l O111!11
179'3 dein Ansuchen gemüsz auf dessen

ohn v'hrislian (ottl. Neubert über
tragen. Tie beiden !cenbert waren
aunerdein Stnckaies'.er und verfertig
ten nlö solche die Geschichrohre für die
Herzog!, ".'imüerie und tun oe.t ,a)wa
bischen Krei-S- . Ein Verzeichnis der
von.!enl'ert in den Jahren
isr.5 gegossenen Glocken befindet sich

in meinen wandelt, es würde jedoch in
dem Rahmen dieses Aufsatzes zu weit
führen, dasselbe vollständig zu vcröf
tentlichen. Bon den Nüssen erreutcte
zV'uberlscke Kanonen befinden sich

wie mir von zuverlässiger Seite ver
sichert wird heute noch in einem
'eterc.biiraer Nrlenal. Zweifellos ans
der ;Yit des Navoleonischen Feldzugs
herrührend. Vetanntlich hat sich un
ier Landömann aus U'arbach der
Dichter Schiller Friedrich der
(?roszc ans Sänvaben, wiederholt in

er Stadt Ludwig5'burg ausgehalten.
Zeit und Ort seines Ausenthaltö sind
aenau bekannt liebe unten . erst

in den letzten Jahren wurden anläfz
'ich der Iahrbnndertseier an den ve

trefsenden Lndwigöbnrger Wohnhäu
ern cntivrechendc Gedenktafeln nnt

Inschriften angebracht.

Es dränat sich der Gedanke als ein
ganz natürlicher auf, ob nicht etwa
Sckiller in der Nenbertichcn (Lloc'en
gieszerci in Lndwigsburg die allerer
sren Impulse zu seinem Liede von der
Glocke erhalten hat? Man möchte

zirar meinen, unser großer anos
man l Schiller, der uns m zehn il'fct
sk.'rw rücken den aainen Verlauf des
Glockengusses vor Augen sührt, könn
te, ohne zuvor jemals eine iloctengie

beinckt zu haben, leine
bezügliche Wissenschaft aus Schilde-runge- n

in Büchern entnommen hab!.'.
;Tt er bekanntlich doch auch die land

ubc.itliiben Schönheiten der Schweizer
?l!pen in seinem Teil" ganz natnr
getreu und zutreffend beschneoen,
ohne dieselben jemals selbst gesehen

zu haben. Dies ist aber deswegen
ausgeschlossen, weil zu jener Zeit gar
ten Buch über die Glockenknndo eri
stierte, vielmehr diese j'innst in be

iziininten Familien von einem Glied
zum anderen als Geheimwissenschaft
sich forterbte. In - allen gedrnck

im Erklärungen von vsdiil
lers Glocke wird angegeben, das',

der Tichler in einer Gieszerei zu Nn
dolitodt die Anrcauna zu diesem

Werke empfangen habe. Wie wir ge

lehen haben, ist die Nenvertsche
im Tabre 175t) in Lnd

wigdburg entstanden, das Gebäude ist

genau bekannt tnttgartcrftr. Nc.
s,'. Schillerchesnchte vom Neujahr
17G7 bis 15. Januar 1773 von sei

nein 9. bis 11. Lebensjahr die Latein
schule zn Ludwigsburg. Er wohnte
damals bei seinen Eltern, die hinwie
dernin in dem Geschäftshaus des Hof
nnd .uanzlelbuchdruclerS t!otta

tuttaarterstr. 2G mv Miethe
wohnten. Warum sollte Schiller bei

der geringen Entfernung beider Ge

bände m der nämlichen Strane, bei

dem regen Eifer aller Lateinschuler
für solche Tinge wie eine Glocken

und Stiickgieszerei! nicht dieser Gie
szerei schon damals als Knabe ab und
zu einen Besuch abgestattet und die al
lercrslen Eindrücke und Motive zu

seinein Glockengies'.ereilicd wie er
dasselbe zuerst benennen wollte
schon als Lateinschuler in sich aufge

nominell haben!

Urkundlich und aktenmäszig kann
ich dies allerdings nicht beweisen, al
lein die Annahme ist nach dem Ge
schilderten zuverlässig begründet.
?'ach mündlicher Ueberlieferung hat
Schiller bei seinem zweiten Aufenthalt
in Ludwigsburg . September
17M bis Mitte März 179-- der
Neubertschen Gieszerei eineil Besuch
abgestattet. Die Reime zu dem Gla
ckengieszereilicd mögen alsdann jähre
lang geschlummert haben, bis sie wie
der erwachten nnd die Glocke so Herr
lich ans dein Glisse hervorging. Ja,
es ist bekannte Thalsache, dasz der
Dichter sein Lied von der Glocke viele

Jihre mit sich nnd in sich herumtrug.
Hienach scheint zuverlässig festgestellt,
dasz der Dichter Schiller die allererste
Anregung zu einer seiner prächtigsten
Dichtungen in der Gloc'engieszerei in
L'.idwigbnrg empfangen hat. Wem
tällt der Bers nicht ein, sieben olaotc
streiten sich um die Ehre, Geburtsort
Hoinerö zu sein: Smnrna, E hios, Ko
I ?vhon, Jlhaka, PloS, Argos, Alben.

Ein Lrhrincister.

2.'iittcr: Hör' mal, mein Junge,
Du bringst doch n.'olü dem Papagei
nicht hai ?lnch.'ii liei ?!"" Sgawi:
M,i, Mama. Ich sage

, ihm mir.
was er nicht sprechen darf,",,. "'

Ein nciucitcr echüler.
Lehrer: Nennen Tie mir ein ge

füigelteö Wort von Schiller." i

Schüler: Tie Kraniche von JbykuZ."

Gasconade County Circuit Court,

Srpteniber. Terra 1909.

Ist day Monday September 13th, 1909.

1. Stato of Missouri, vs. üus. j.
Jlundwiller, l'oisoniufi, ioluting,
aiui doflling spring water.

2. Adam Hossold, vs, John. G. Hos-fel-

Suit ou Note.

3. W. M. Klouk, vs. Kaasaa City
Transportation and Steaniöliip
Co. Damagcs.

2nd day Tueaday September 14. '03.

4. George Borger, vs. Clara C. Bor-
ger, Divorce.

5. Prt-- L. Vens 1, Executor of will

of JoUn W. Jose, decd. vs. lt.
A Croucr, et al. Suit to conutrue
Will.

C. Lena Leiinkucliler, vs. Jarnos
Leiiukuehier, et al. I'artition.

11ETUKN DOCKET.

3rd day; Wcdnesday September 1503
7. Rosa C. Meyer, v, Louis Meyer,

Üivorce.

8. Nina L. Neiihau.scr, vs. Henry E,
Neuhauser, Divorce.

9. Jl imle Siegel, vs. St. L. K. C.
& C. Jl. st. Co. Pamagps.

10. Lizzie Griner, vs. St. L. K. C.
& C. It. K. Co. Damagos,

11. William Liehte, vs. Chas. E.

Xlese, Suit to quiet Tille.

12. Walter E. Itoark. vs. Vietora Dil-the- y

et al. I'artition.
13. Ell.aboth Kies. vs. Hertha Caw-e- r

et. al. Suit to Quiet Title.

14. Ernst L. Hafsner, vs. City of Her-

mann. Damages.

15. Fritz J. Hunne, vs. American Pa-

triot, Suit or Insurance I'olicy.

IC. S. J. Morgan. Guard. of Francis
Krejcl, Vd. J. W. Ilensiey, Ad in.
of .Tos. W. Krejci, cst. Suit in
Equity.

17. Fred C. Meier, vs. Mabcl A.

Meier. Divorce.

18. Hermann Savlngs Bank, vs. A.
W. Dietzel. et al. Suit ou Note.

19. Hermann: Savings Bank, vs. Ele-s- a

Dietzel, et al. Suit on, Note.

20. Mary Kast, vs. Jacob Kast Di-

vorce.
W. .1. ELLIS.

Circuit Clerk.

Kriegs Sekretär Tickinson hält
nicht viel von der Anwendn. ig von

Aerovlans im Kriege. Taö konnnt

davon, wenn man einen gewöhnlichen

Jeld, Wald und Wiesen-Civiliste- n

zum Kriegsminister macht," pflegte

man in Frankreich zu sagen, als ein

Freiieinet den andern sagte.

ORDER OF PUBLICATION.

Ltats ok Missouri,
Couuty vs Gasconade.

In the Circuit Court, September
Term 1909.

WILLIAM LICHTE Plaintiff
VS.

CHARLES E. NIESE Defendant
Now at thla day comes the Plain-

tiff herein, by hls Attorney and files
hls Petition and Affidavlt, alleging
among other thlngs, that Defendant
la not A resident of the State of Mis-
souri, eö that the ordinary process
of law can not be served upon him
wlthln thls State.

Whereupon, ifc ls ordered by the
Clerk in Vaeation, that said Defend-
ant be notIfiei by Publication that
Plaintiff hos comnienced a suit
against him in thls Court, the O-
bject and general nature of which ls
to try, ascertaln and determine the
interest and title of Plaintiff and de-
fendant respectively In and to the
following real estata to wlt:

The West half of the North-wes- t
qr. of Soction, Thirty-three- , Town-shl- p

Forty-on- e Range Slx, and t'.ie
South-wes- t qr. of tho South-wep- t qr.
of Section Twenty-elgh- t Township
Forty-on- e Range Six, West Situate
lu Gasconade County, Missouri, and
that unless the said Charles E. Niese
be and appear at thls Court, at the
next Term t hereof, to be begun and
holden at the Court House in th
City of Hermann, In said County, on
the 13th day of September next, and
on or before the first day of said
Term. unless further tlme be graut-e- d

by the Court answer or demiir
to tho Petition In. said caur.o, the
same will be taken as confessed, and
judgment will be rendered aecord-ingly- .

And It ls further Ordered, that a
copy hereof be publlshed, aecording
to law, In the Advertiser Courler a
newspaper publlshed in said County
of Gasconade for four weck
slvely, publlshed ot least once a weofc
the Inst lnsertlon to be at least f n

day before tho first day of said
next September Terra ot tliis Court.

W. J. ELLIS.
Circuit Clerk.

A trun copy from tho Ueeord.
Wltncsa niy band, and the seal of

tne Circuit Court of i.asconnd
County, thl.s 2od day of August l'Jü'.i

W. J. ELLIS.
Circuit Clerk.

(L. S.)

tV YRAiMMSL t'jETS J$t!3C !

'Mim&&m? i

a au "Tr. 1,nrr -- .ws. r, n,; rVWV XfiTALOfi 'v Lm !
iA--. '.'tX7riA;tBiiro,ni f irt. nc.

Dr-- W. i WessEi
Eciwkr Windarzt fler Ms. P.R. n,

Telephon No. 80 Hermann- - Mo.

O ff ize Stunden.
Vormittags: Slachmitiag ;

von 8 via 9 llhr von 1' ba 4 Uhr
von 11 bis 1'j Uhr. von 7 bis Uljf
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Zahnarzt
HERMANN, - - MO
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A. GUENTHER
fit Lchiller- - r.b I, Eirak m Irühir,,

tnlral Hoteigth'uk,,.

Hermann, M,
fben lag frtfAt W'itz üb Sötrnrnbrob, Ptttt

Ttttri u,ib nnbtrti ü'nrffi't'l. etwntasU stets fttfftt
?nk. sudlrititlk. tiouttcteit iifio. ju fti ttüicif'lr.;;a. Hvchzkluch tun e'liit5t.
Jtt Grtam während bet Ssrnrnetmnnitc

Werben ou( oUt rttn jubettitet, "7

Henry Sctiuoh. Emil C. Schach,

Hermann V
MWr-MaiiitM- ss

von

Schuch Bros.
Ecke der 4ten und Marktstrak.

Hermann, Mg.
!terjertiqen Vionuinenie, iZrabsteine usm,

Granit und Utlarmor; ebensalls Ein,
sII,ugea ür (raber oder Fainiliciwliche.
Steto eine grofze Ansivahl scrtiger !vlon,
menle an Hand. ir das bcjie Sttatnia
wird gebrandit. Preise niedrig und Zusrie
denlieil gnrantirt.

chuchvv.

VmU NZel
Dein u. Hier Haloou,

im

Centtal SM. Gebaaik,
an der äli ar ktst rahe,

Vei Uebernahme des I7,esd,ästcS vomsrüh
ren ejitter, iitn. x. Koch, habe ich 0
ohnehin sdion grosien äJorrjth an bcha
Getränken usw. noch vermehrt und lade be

sonderS meine Farmersrcunde ein ihru
Whiekhbcdars bei mir z kauscn.

Achtung kr ad Vböchtn

Wenn ihr Obstbauine irgend einer 1

vslanzen wollt, dann kommt zu unS dtt

chickt uns eure VesteUungen. Unsere Bäum
d Psianzen sind gut ge,vad,sen. krästig

und wurven in vsautimaiPt oouniij grzog,
o dah si besser gedeihen werden als solch

die ihr von auswaris vezicy,.
Phoenix Stursery,

Woollam. Mo.
odII Sasconad Ci

Eugen Wasse
Revavirt : SfÄÄ?'

ffiilt ege, siUlktN Metier unb cht w.
bklorgtalliberartigen rbttti ,n, Zulrt

ll,iiagg,l,er,gutunvlll,,

Leih - 8taK!
ssritZiOolisnerK

tttStrak, HermaiiN.M.
T9iu, ftater üb or. be, am fltlMi

gea3iivtttt.

Dr. Dickson
jtht,5s. ZilhnschM ,i hXf' TVT,'J8Mk

m&t&y
Hermann, ITTo

Office im Bank'Kebäudel,

DR EiViiL SIMON.

Arzt und Mnudarzt
?ss!ce und W hnung '2022 Lemp Ave.

I li ein rsiicr lin C. ü Skai)

St, loul, "tCo.

t S3lfi"!Ii&arsLirow
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ßueceed when evcryüiing elso foils.
In nervoua prostra'.ion and female
weaknessca they oro the cupreme
remedy, na thousands havo teauueo.

FOR KlDNSY.LtVEF! AND
STOaiACH TnoUEii.E

It is Ihs best N'.ed!ms' ever 6o3l

, over a cltugeist-'- copntcr.
WMWMWS'.r,
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