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L DO NOT BUY A BICYCLE IrznZZ
or on ans Und es terms, onttl von have received our complete Frea Cata-lorae- a

Uhutrating and deeCTibing eve- r- kind of hleb-irrnd- e and
bicvcle, old patterna and latent tnodeU, and learn os our remarkable LUW

and wondersul new offen made by aclling from factorj
direct torider with no middlemm'a prosit.
W SMP ON APPROVAL wilhmt a ant a fosil, Pay the and
allow lO Dnya Free Trlal and malte other U icral terma whicb no othet
bouse in the world will do. Von will learn eve yXhiag and ect much valu- -
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We need Kldmr Aomnt in every town and can offer M Opportunitj

to malte money to suitable young men wbo apply at once.
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$8.60 per .pair. ,QU
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"a BÖR 4Lssyoa Sampio wont let
pai fon Only u out the air

(CASH WITH BUBI" "'
NO HÖRE TROUBLE FROM PUNCTURES.

nf ic vra xneriencts in tire

"ir

tnakinu. No danger front THORNS. CAC-TU- S.

PINS. NAILS. TÄCKS or GLASS.
Serious punctures, like intentional knife cuts, can
be vulcanized like any other tire.

Two Hundred Thousand palrs now in actual use. Over

Seventy-Hv- e inousano pairt sgio lasi jeir.
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an tire, the puncture renstinuAri,lliltoil. That "Holding BacK" aenution commonly telt when
Jr roada i overcorae by the patent

of17 riven bv
n

Baslcet tread whicb preventa hatall jf,- -
nuMzesl OUl oeiwcrru uic .itc ",J . i Mi. Kut nr tiiimvtM are tnalclnff livrisl fnrtorv nnr to th n
f onlv Sd.8o iper pair. AU shipped aame day letter is received. W

so preveni rim euiung.
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vnu not pay a cent until you examinea ana louna tnem stncny as represeniea.

we will allow a eaah diaoount of 5 per cent (thereby making the prire 4.55 per pair) If you end
FÜLL WITH OBDEll enclose tbia advertisement. We will also send one nicket
nlated bras liaad pump and two Sampson metal puncture closers on füll ordera melal

inrture to be used in case of intentional knife cut or beavy gashea). Tire to be returned
J 1, 1 1. ... ... mtnt rtM .vimi.at nnat L IV 11 iur siuy iniauu uicj j 7

We are perfectly and money sent to ua , a aase as in a bank. Ask your Poatmaster.
anker Express or Freight Agent or the of paper about ua. If you order a pair of

tire, you will find that they will ride easier, run faster, wear better, last longer and look
finer than any tire you have ever nsed or Seen at any price. We know that you will be so well pleased

that you want a bicycle vou will give us your order. We want you to us a mall trau
order at once, bence this remaraaDietireoner.

L . . saddlos, pedala, parts and repalr, and
COlO JtM0 to everythinr in the bicycle line are aold by us at half the uiual

by and men. Wrii for our big SUN DRV catnloRue. .pnctscnaif, Kt'rii . a oostnl Dü NOT TliINK OF a
DG NOT WMT bicycle or a pair of tires from anyone untit you know the new and
wonderful offert we are making. It only costs a postal to learn everything. WriteitNOW.

ms CYCLE COMPANY, Dspt. "JL" CHICAGO, ILU

Gemmniitziges.

Hämorrhoiden.

Mit diesem .rankbeitsbegriss wird
heutzutage ein unendlicher Mißbrauch
zetrieben, indem man cinzc!l-- c Zu
,läiide, besonders die blinden Hämor
rhoiden, das heißt die nicht flieszen
den, unter erwähnten Namen ?u
sammeiifaßt. Nun gibt es aller
sings Aerzte der neueren Schule, welc-

he die Hämorrboidalkrantbt nur
zls ein örtliches Leiden des Masldar
mcs auffassen. Allerdings tonnen
durch anbalides Tilzeu. Karten

Stuhlgang, sich Hiimorrhoida',',ustän
de heranbilden, immer jedoch wird
llnterlcibsvollblütigkcit, die auS vcr
brauchtrm, duntlem lnte besl.'lu, die

Ursache des Leidens fein. Zu diesem
binni tritt oft noch ein chronisches
Herz- - oder Lungenleiden. in vielen
Bällen Leberanscko''vun
gen Verdauimg?s:öi'.ingei'. Ta
Uebel ,?ei,it sich durch allerlei Wallun

Weave"
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tlfese
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gen, Rücken und Krcuzschmerz,
Bciuchaliftreibung, bald Turchfall,
bald Berflopfung, 5!olik, Juck'' am
Masldarm. Blasenleiden, Flechten
ausschläge am After, Auf)il'weis;e
und allgemeine Verstimmung. Tie
Beschwerden treten periodisch auf und
werden gesteigert durch den cnus;
von Kaffee, Tpiritnosen i!'.d er
hihcnde Kost. Es bilden sich im
Mastdarm zuerst kirschgroße, dann
größer werdende Knoten, die schmerz
haft sind imd sich durch Truck
leicht entzündeil. Gebt der Blut
andrang weiter, so platzen die

Noten imo entleeren Äim
meist mit dem Stuhlgange. Zuwci
len sondert der Mastdarm sttt des
Blutes Schleim ab. Tiefes sind dann
die sogen. Schleimhämorrhoiden. Ta
mit dem Abfluß die Patienten Er
leichtcrung empfinden,

, suchen
durch verstärkten Truck auf dieses
Ziel hinzuarbeiten. Das ist wegen
der damit verbundenen Rcizung jedoch

ebenso schädlich wie das Unterdrücken.
' Wanderungen - der Hämorrhoiden z.

B. nach dem Herzen, den Lungen.
Nieren, der Leber, Milz etc. gehören
zu den Ausnahmen, die jedoch sehr
gefährlich werden können. Die Hä

' morrhoidalzustände finden sich mehr
bei Männern als bei Frauen. Bei erb

, licher Anlage kommen sie aber Zckon in
der Jugend, ja selbst bei Kindern vor.
Manche Mastdarmblutungcn. die flol
gen ortticher iriranrungen ver fall
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Zinn Ssrtf i len
den. da diese mit Krebs
viel hat ooer zu wiazem

Unm K mi irr Viren iimncr Erbsen
kür krn i,,tr,r s,nt man versiedene
Methoden, von denen wir hier einige
folgen lassen. U'fan nimmt grüne,
(irniz frisch gepflückte Schoten, hülst
sie aus und verliest sie, wobei man
die dicken Körner Tie
Erbsen werden hierauf gewaschen

und Wasser einige
Male Alsdann läßt man
sie ein wenig Wasser, frischer
Butter und Salz gar schwitzen und
füllt sie in heißem Zustand in Bleck
l'üchsen. die dann vcrlöthct und zwei
einhalb Stunden in kochendes Wasser
gelegt werden. Tie dickeren Körner
kann man auf gleiche Weise cinma
rfipn und suäter su Snvven verwett
den. Nach einer anderen Methode,
die manche der genannten
füllt man frisch
natürlich jung und weich, i:,

übergießt sie ge
kochtcm und wieder erkaltete,:: Was
ser. in welchem etwas Sal; ausgelöst
worden ist, verlöthct dann die Büchsen
und kocht sie anoertlialv v:s zwei
Stunden in einem mit Wasser ge

füllten Kessel.
haben übrigen? Bedenken,
und gut Gemüse etc. sind
ihnen in vieler Hinsicht
lim innae Erbsen su trocknen, nimmt
man auf zwei Liter Erb
sen.die man gewaschen yar, zwei itz.
löffel Zucker und kocht sie büi lang
sammt Getier ziemlich weich, dann
breitet man sie recht dünn auS und
dörrt sie im durchaus ruß und rauch
freien Ofen, aber sehr langsam.
Man bewahrt die trockenen Erbsen in
Söckchen an luftigem Ort auf. Will
man sie quillt man sie

abends vorher ein.

aus Papier zn
entfernen,

muß man den Fleck erwärmen, dann
Bolus darauf streuen und nach länge
rem desselben wird man
den Fleck nicht mehr ijndcn.

als
läßt sich auch als Ma

gut ist es.
wenn dem etwas Fett zu
gesetzt wird. In dieser
ung dient eö auch sehr gut als Wagen
schmiere.

sind und durch Ber . ... Snunfn.
wechslung ver Eiern

wurden, kann man nur lassen sich aus durch Ben
durch Eingriff heben. Man jstnn durch reines oder Salmiak
säume nie, bei Hämor 0eit jflC Wasser entfernen.

ad arum sich nicht die Erfahrung Anderer u Nutze machen. Wenn Ihr an
W Unverbauttchteit. B'liökttät. Leber-Leide- n oder Uops

August Koenig's

Hamburger
Tropfen

riinrnnirri-nnrnn- a

beginnendem
Aclmlichkeit

hcransiucht.

kochendem
aufgekocht.

vorziehen,
ausgehülste

machbüchsen.

Büchsenkonserven
mancherlei

getrocknete
vorzuziehen,

ausgehülste

verbrauchen,

Bitttcrflecke

Liegenlassen

Petroleum Schmiermittel.
Petroleum

schinenschntiere gebrauchen;
ipkiroleum

Zusammensetz,

darmschlcimhaut Bratensauce.
Hämorrhoiden

nachlässigt Zeugstoffen
operativen

scheinbarer

Blutunreiniqkeit.

Traäs

gebrauchen. Diescll'en sind unübertrefflich a ein Blutreiniger und Na
aen.tärker. Dasselbe alte Mittel, welches Eueren Bälcrn und Grvkvatern

aebolfen mid sie kurirt hat. Ivird Euch auch kurircn.
' .
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Selbstbewufztsein.

Braut? Ja. als Backfisch habe ich

immer gedacht, mein Zukünftiger
müsse mindestens ein Märchcnprinz
sein." Leutnant: Und nun it&
sogar ein Leutnant!"

Scljr natürlich.
Mcnn mitten

I ..
einem

fcfPEgPAii würden Sie

"

r

Erben,

2

chen?" Meine

M

Sie in der

o,e.

' .
Zurückgegeben.

Schauspielerin: werden nie
mals eine Rolle in meinem Leben
spielen!" Herr: Wenigstens
die des ersten Liebhabers.

Vergeltung.
n?ici slpfipti nlfn u. das Rad ae

atatinv OCUIUC

mit

mit

Ein
mit

Um

mit

Uark.

Sie

n:crl

riP flrnh. mit hcin midi der Kläger
being oinmnl

expense

Editor

Ich habe Sie doch gebeten, nicht
rnpitir I pnäblcn. was ich Ihnen ge

stern anvertraute!" Ich habe

auch bloß die Ncühin gefragt, ov sie
ihr es auch chon erzayu vaneni

.
Gegenseitig.

Gast: Sie, Herr Wirth, was ist

henn das? 5br Bier ist ,a ganz cya

und abgestanden!" Wirth: Thut
mir leid, aber tröste Sie sich mit
mir, die Rückstände, die Sie mir
schulden, sind auch nicht inchr fnfch."

Gewissenhaft.

Richter: Sie müssen Ihre AuS
sage beschwören, alo erzählen Sie
uns nur, was Sie selbst gesehen ha

ben und nicht blos, was Sie nur vom

Hörensagen wissen. Wann sind Sie
geboren?" Zeuge: Ja. das weiß

ich mir vom Hörensagen!"
.

Ein Schlannteicr.
Aber, Paul, warum schreibst Tu

denn aus der Tafel viel schic

fer als im Heft?" Na. Muttcl,
daS ist doch a Schiefer-Tafel".- "

.
Eine begründete rage.

Der Advokat der Frai, Der Eehe
i,, in i'in brutaler, arober und jäh

zorniger Mensch!" Der. Advokat

des Mannes: T,c,e ran in eine

streitsüchtige. iine'.trägliche njon. .

Der Richter: unauven iir, niei
nc Herren, wie kommen Sie dann zu

der Behauvtm'g. daß die Charaktere

nicht zu einander passen?"

Aus der Schule.

Lehrer: Nenne mir ein Musikin
strnment, Meier." Meier: ..Die
Kasse." Lehrer: Unsinn! Wie

kommst Tu denn darauf?" Meier:
Weil sie oft nicht stimmt!"

.
Ucbcrtrutnpft.

Das kann ich Ihnen sagen, Herr,
die Hand küssen, die Sie geschlagen
hat, ist nichts gegen das. was ich heu-t- e

morgen im Hotel sah." Was

war das? Tcr Hausknecht pußte

die Stiefel, die ihm gestern

einen Tritt versetzt hatten."

Begreifliche Sehnsucht,

.err Stubb: ..?a. Marn sagt, sie

stirbt vor Verlangen, eine Stelle als
Köchin auf einen, Ozcandainpscr zu

bekommen." Frau Stubb '

: Ist's möglich! Wer hat ihr
denn das in den Kopf gesetzt?"
ÄWr Stubb: ..Ach. sie hat gelesen.

daß auf jeder Reise dreitausend Stück

Geschirr zerbrochen werocn.

.
Offenherzig.

Tommy überbringt dcmHauswirthc
achtzehn Pence für' die Miethe. Der

Lauswirth Sag' Deiner Mutter, so

acht das nicht. Wenn ich nicht mehr
bekomme, werde ich ihr den Gerichts
Vollzieher ' schicken." Ach. Herr

i das auch nicht 'mal ge

kriegt haben, wenn Mutter nicht die

Hinterthür verkauft hatte.

Die Hauptsache.

Madame (zum neuen Kindermäd

chen, das in Begleitung seines Bräu
tinnma um Sün.ücrslslnsl heimkehrt)

Um Gotteswillen, Amalie, das ist

ii nnr n At das ricktiae jiino, wcme.
der Soldat da auf dem Arm hat!

,in!,rmädckcn : Nickt oas richil
no f4uh? . . Ter riwttac otoai

i,st's aber!"

Naiv.

immer

Abend

miirken

-

ch

.wcifrlhaftcr Rath.

Nacht

Meine Frau benimmt sich sehr

rabiat,", bemerkte Whiffles, gestern

schlug sie einen Teller auf meinem
Kopf entzwei. Was würdest Tu mit
rathen zu thun?" Tu sottest guß-

eiserne Teller kaufen." cntgegnetc

Snifflcs.

Ein Freisetze?.
Er: Schatz, glaubst, Tu, daß dein

Bater Tir gestatten wird da? Piano
mitumchnien, wenn wir hcirhe::?"

, Sie: Er sagt, er, macht cs zur
Bedingung."

ORDER OF PUBLICATION.

State of Missouri, SS.
County os Gasconade

Tn th rirruit Oonrt. To Januar?
Term, 1310, Georgo Hoener, Platntifs;
vs. Samuel Merry, Samuel II. Merry,
Alovnndi.r T. ATnrpland Robert Heath
J. G. Heath, Robert A. Heath, Joseph
M. Hetn, Kobert J. neaui, jnza
Sherman, William Sherman, Harrtet
Ann Guyler, Stephea Best, Jacob
Schleier, Armstrong u. uuageon ana
John M. Townley, if respectlvely
allve, or, if respectlvely deceased.
the Unknowrt wldows, Consorts,
Helrs-at-law- , Devlsees, Donees, Alle-npp- a

rr Immeriiarp. !esne or Remote
Voluntary or lnvoluntary Grantees of
the satd Samuel Merry, samuei .

Merry, Alexander L. Moreiana, no-be-rt

Heath, J. G. Heath, Robert A.
Heath, Joseph M. Heath, Robert
J. Heath, Ellza Sherman, William
Sherman Hnrrlpt Ann Gnvler. SteD- -

herf Best, Jacob Schiefer, Armstrong
C. Dudgeoa and Jotm M. lowniey,
all deceased, collectlvely or respec
tlvely, uerenaants .

Now at this day comes the Plain-tis- f

herein, by his Attorney and flies
hia Petition verlfied by the asfida- -

v r bv himRPif. aiieein?. amone otner
thins, that Defendanta Samuel Merry.
Samuel H. Merry, Alexander L stiore-lan-

Robert Heath, J. G. Heath, Ro
hort A Heath. Josenh M. Heath.
Robert J. Heath, Eliza Sherman. Wil
liam Sherman, Harrtet Ann Guyler,
Stephen Best, Jacob scnierer. Arm
otroncr C niinfrpsin ann John. M
TViwnlev if rpaneotltelv allve. httve
nhornnrloil nr nhspntpd themselves
from their usual place of abode In
this State ,and have conceaiea tnem-selve- s,

so that the ordinary process
of law can not be served on theon
nr nnv nni nf them. and alleein für
ther that there are, or that plaintiff
vprilv believes there are. nersons In- -

tprPRted. in the Subject matter of
nlaintiffs said Detitlon. to wlt. in
the land therein described hose
nnmps b ran not Insert therein. be- -

cause they are unknown to hlm; that
the claiins or Interests of such

nnrsnns to said land are es- -

tates in fee. of mortgasees, trustecs
nini rpRtn s nue trust. ana are so
owned or clnimed- by such unknown
noranns tbrniich Eovernmont entry
and thron gh deeds of convey.tnce, all
nppearing of record in the Kecoraers
nsfiro nf finsponade Countv. Missouri
or by inheritance from persons who
nüght so Claim or nave an lnteresi;
that the nanie or ames of the per-

sons to vhom such title and Claim to
said land was last transferred by
governnient entry are "barnuel Merry,
Kobert Heath and J. G. Heath," and
the nanie or naiues of the persoas
to vhoiu such title and da im ta said
land was last transferred by deeds of
conveyance are: "Samuel II. Merry,
Alexander U Moreland, Robert A,

Heath, Joseph M. Heath, Robert J.
Heath. Ellza Slierinan. William Sher-

man.' Harriet Ann Guyler. Stephen
Best, Jacob Schiefer, Armstronir (..
Dudc-o- and John M. Townley" and
that such unknown persons dorlve,
or da Im to derive their title or
Claims to said land, as consorls, heirs
devisees. donees, alienees, or

mesue or reiiiote. voluntary
or lnvoluntary graatees of the said
Samuel Merry. Robert lieatn. j. c.
Heath, Samuel H. Merry. Alexander
L. Moreland, Robert A. Heath. Jos
eph M. Heath, Kobert .1. Heath,
F.Iiza Sherman. William hiiennan,
Harriet Ann Guyler. Stephen liest,
Jacob Schiefer, Armstrong c. i.ma-geo- n

and John M. Townley. so far as
known to the plaintiff.

Wliereupon, it is orderen ny ine
Clerk in vacation that said defen-
danta, kivown as well as unknown,
be notified by Publication that plain-
tiff hns commenced a buU against
, !.:::, in this cor.rt, the Object and
Rencral nature of whieh is to as- -

eortain and determine the estate.
title and interest whieh plaintiff and
Hr.f..iiirlnnt reüneetlvel V. known as
well as unknown. inay have In the
following described land andj real es-

tate. situated in the County of Gas-

conade, State of Missouri, to wit:
All of Section No. Two (2) ana

of Section No. Eleven (11), lying
Smith nf tliP. Missouri River. est
of the Gasconade River, and North tif
the right of way of the Missouri i'a-cifi- c

Railway Co., in Township No.
rvrv.flv HTA Raniro Six ,(G). West
xcept that part thereof locatcd with- -

In. the platted Iimit or ine iown oi
Gasconade. in said County and State;
and to have the court by its Judge- -

ment to define and aajuage wnai-eve- r

title, estate and interest plain-Mf- f

nnri kieken dants respectlvely
known as well as unknown, have in

the said described land; and inat un- -

less the said defendants. Known as
II oa linVniwn. he and annear at

this Court, at the next Term there-
of, to be begun and holden at the
Court House in the Town of Her-

mann, In said County, on the 10th
day of January next, and on or oe-for- e

the first day of said Term, un-icc- a

fnrthor Um he eranted by the
Ccurt answer or dernur to the Peti
tion in said cause, the sarne will oe
tniran na rnnfpssed. and judgment
will be rendered aecordingly.
And it Is further ordered, tnai a copj

htreof be published, accordlng to law
in th "Arivprtlspr . Courier" al new- -

paper published in said County of
Gasconade lor rour weens eucceoaiv-ly- ,

published at least once a week,
ihn Inet InRprHni to be at least
flfteen days before tho first day of
said next January Term oi im
Court.

W. J. ELLIS, Circuit Clerk.
A true copy from the record.
witnna mv haiirl und the eal of

the Circuit Court of Gasconade. Coun
ty this 9th dav of November i'jvj

W. J. ELLIS. Circuit Clerk
(SEAL)
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In cervoua prostxatlon and lemaie
weainesses tney aro ine ui
retncdy, aa thousands havo testified.

FOR K8DNEY.L1VER AND
STOMACH TROUöJ--a

it Is the best tncdiclns ever aold
over a druggiat counter.
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gord . Deutscher ßoyd
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einem Orte Europas zu beson.
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ben nI,nnd ber ItOttn drei Jahre, Ich nedme no
gaSlarel. bat nW Re,nngmiil, bo die

chlung Bernunttiaei Ptiiouin nerbititt."
010. HO. Setelel, Band. Mail
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Drei Geschworene mit einer f leinen

Aas chc 2.haml-crlain'-s Leil'weh,

Cholera und Dutchfall - AZcdizin
von CKolere Alorbus geheilt.
Ser G. W. v'ghtowcr.

Ala.. erzäblt eine Erfahrung die er

machte, während er als Geschwore
ner in einer Morountersuchung in
Edwardsville. Kreiskavvtsiadt vom

.is Elebourne. SllZ.. fiuuricte. Er
sagt: Wahrend iüi oort war. on icu

etwa irisches und auch Wurstgleisch.
das bei mir Cholera Morbus . in fthr
schlimmer Form verursachte, yai
üblte ara elend und schickte nach et

ner gewissen Cholera Medizin,
dessen sanote mir oer ipoltierer eine

lasche Cbamberlain'S Cho
lera und TurchsallMedizin mit dem
Bemerken, daß er da? Gewünschte
hätte, mir aber in Folge der Er
vrobtbeit diese Heilmittels, vorzöge

mir kektere ZU icbicken. da er für
dessen unfehlbare Kur garantire. Ich
navm eine To e oavon uno myiie in
fünf Minuten besser. !Lie zweite
Tose heilte mich gänzlich. Zwei

litten tn , berselven
Weise und eine uno zwanzig
Cent Flasche heilte unS alle drei.
Zum Verkauf bei Walker Brod.
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Wüdrcnd meiner kürzlich, ng iZ, vollendet,
ISIen nad, urova, wnibe ich von ei

tu tertre'.eni in tillen Ihtlltii lind
meiner SHütltclir, von iiiemen tonne! onbcnliit I

.me rila. tetuiilcftt. meinen eiAällIiei U erffieU

lern, Iv bag ich nuii uui, nr.'rn ii?vg,
,,b Keigrrichllichkn

rrrnir

bc

i7

uns i

,

und
in ben dilllgslin HZale in. von nd nach ollen lljciltt

und tHrnerilu'i eide.
Die tett S.l Zai,re on mit 0 U i I tt veibNiil
ajit mi not r

M.klniril,.i,fa( n)ikin,ii.M h.rh.f
Uri Pero,n wende man sich, wie bieder

p..!,.,,-- ,

Vi

n

kW,
iUi KLa LM UMtir u.f,ftw D mm

iwi""'""!
B,rÄ

tr"."b'u4'li"l."rh
Marll...,.tmol...nd la2jw,

.r.iiltT.

JTJnill!

WKaMEBlüRI.

Philadelphia,

Genaue Pasage
Transportation.

haben.

2okÄSteL"bgrtdlor

Mitgeschworene

MI
hMk:f-Mä- M

wmmim&i

mßWftmMMMMwmMt
XWßtmiAmmnmt

UPKw0VtK.
Deutscher

eichlilloriiie

u..,'-kichlttche-

moiimuBu.ocTo.

Krrscr,aslS' ixtctjis
Angeli'Scnheitcn, '

Geldlendunaen Schiffsscfjcim

fcutopQ'u

BcrmiViter motii
nhf t

an

r

iynf

H. Marckwortli.
,.;.i,T..r?;. isnw 7MV.TA

ri-''-'J;t't-"U- 'itfi

Kit

4 4 A

wenn sie heranreife, haben oft

viele Schmerzen auszustehen,

während der Wechsel vor sich

geht. Viele Frauen werden

daß damals ihre

3 Leiden begonnen, die sie seit-- ;

dein nie mehr verliehen.
)' :

jj Nehmen Sie
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Mary Hudson. East-ma- n,

Miss., schreibt: Bei

mir, während der Schulzeit,

überkam meine junge Schwe

ster surchtbareö Elend. Ich
gab ihr einige Dosen Cardui.

Da half sofort."

Versuchen Sie Cardui.

wird Ihnen helfen.

Ueberall zu haben.
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