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Mrtall Glas zu bcfcstigk. .

wci Zbeik fein gepulverte Silber.

Mte und ein Theil trockenes Blei

Deiß werden innig gemischt und mit
''ekockitcm Leinöl und Kopellack zu ei

neu, knetbaren Teige verarbeitet. Auf
drei Tlicile gekochtes Leinöl nimmt
man ein Ä)eil Kopellack. Soll z. B.
der Mcsslngbrcnner einer Petroleum
lampe auf Oclbchälter. befestigt

werden, so füllt man die innere Jlächs
des ersteren mit dem Kitt aus, drückt

en Vrenner auf' das Glas an imd
entfernt den verdrängten Ucbcrflud
deö Kittes mit irgend einem Jnstru-inc- nt

Der Kitt, trocknet rasch und wird
' "

sehr fest.

Spalten zwischen dcu Tirlen.
Zwischcu den Dielen des Fußbo

dens fich bildende Spalten find Brut-

stätten von allerlei Ungeziefer, von

deu LZrankbeiten erzeugenden Bakte
rien ganz zu schweigen. Man sollte

daher nicht versäumen, wo sie sich zci
gen, sie alsbald dicht zu machen, ioozu

' ein Kitt aus gebranntem Gips mit
, Leim-sic- gut eignet, welcher, wenn

der Fußboden nicht gleich wieder ge

strichen werden soll, mit passender

ffariie gemliazr wiro. er mn mugl' ss,,rt verwendet werden.

l't

auf

dem

Weißes und farbiges Scidenband zu
rciniju'u.

Das Band wird, in ein mit Spiri
tns gefülltes Gefäh gelegt und zwi
schen den Fingern gerieben; dann läi
M'.n: den Spiritus, oline !aö .Band
auUlrittgen, abtropfen.. Dann brfwn
dcit man in gleicher Weise das Band
mit Petrolemnätl?er. legr es auf ?in
Lc''icntnch und hängt es noch 5 Mi
linicn iin Iimmer zum Trocknen oiif ;

nach Stunden wird es ünks geplät
'tet.

Leinen zu prüfen.
Eine Leimvmidprobe kann fehr ein

fach mit Oel gemacht werden. Man
bringt einen Tropfen auf ein Stück
chcu der zuprüfenden Leinwand' be
luüt der Tropfen seine runde Gestatt,
so in die. Leinwand echt, im anderen
Falle aber, wenn der Oeltropfen sich

streifig ansdelint, dann ist Baumwolle
' da.uiichcn., 5' ..

l--

"'linde Fensterscheiben. '

Um blind gewordene Fensterfchei
hm zu rciliigen, nehme man einen in
Vriuiil gekränkten wollenen .Sappen
üüd reibe das Glas damit. Es darf
j?doÄ nicht sogleich kaltes Wasser an
die gereinigten Fensterscheiben ge

ipt .,H..it werden, jonöern.ole bangen ge
unebenen j0cltl)CUü)t'ii urnncii zueru
mit einem . wollenen Lappen oder
vlicijpapicr entfernt werden.

Tinten Entkerner. v

Löschpavier oder ein älmlicher Stoff
wird in eine heisze, konzentrierte ,zZi

treiieiisänrelösung getaucht, zu eii?em
'.ist gerollt undlun großen Theile

mir Parier oder Lack überzogen'.- Bei
der Benutzung wird der Stift mit der
'unge oder durch Eintauchen in Was

irr angefeuchtet und über 'die zu ent
kernende Tintenstelle gerieben. So
dann

.

bringt man einen Tropfen cklor-
te r r i - iwit.ni!ia,nges meiner aus Die oetrenenoe
Stelle, worauf die Tinte sofort ver.
swinden soll. , '

'

.
BTimiicn von Stickluft jn reinigen.

(i-- lonmtt . wiederholt vor, das!
l'Ui'ch das Einsteigen in. durch lange
j.eii nistt gcollnete Brunnen . Wien'
imen ms Leben kamen. Die darin

- befindliche Stickluft ist schuld daran.
Um diese todtbrinaende Lust m mu

. fernen, gießt man je nach der' Tiere
oeö vrunnenS ftedendes Wasser hin

.., ; ein. Durch den Dampf des siedenden
, Bauers rotrö oer Brunnen gereinigt.

X-- t
Motten.

Das sicherste. Mittr'l acen M,ttin
Aein dicht schliefender Schrank. , in
'.veiazem man mit Naphtalm gefiillle

. ttazesäckchen aufhängt. Für Pel;-wer- k

eignet, sich am besten eine dichte
lste. welche man mi: in Terren!:!-- .

y: getränktem Zcitungspapicr auflegt.
die . Pclze hineingiebt und pn&en

: , ueselbeii eine Mischung von pulversir.
'

, m schwarzen, Pfeffer und Naphtalin
streut. Vortbeilhaft ist es, die Miste

. lle i bis 8 Wochen zu öffnen, die
., ?elze tüchtig zu lüften und zu klopfe,;

; lind wieder, wie oben angegeben, zu
behandeln. Man ,, kann dann sicher
1 m, dah cilva'ige Mottenbrut vernich-
tet wird.

'
Milch

'"im man vor dem Sauerwerden da
wisch schützen, daß man, ihr beimVffo.

'n eine Messerspitze doppelt kohlen-.stitrc- ö

Natron beimengt und sie dann
"'. peinlichst gesäuberten, am besten
l''Ich ausgekochten . Kefäszen, ausbe
wahrte .

'Hafergrütze für jl?nnke.'
Vi Liter Hafergrütze wird in kal

fern S3f' ofigecniirlt. in IV-- Liter
Golfer mit etwas Salz oder Zucker
Mtrr häufigem Umrühren weich und
w,d dick misgeguellt und .durch ein

unrsieb gestrichen unl ohne Zuthat
warm gegessen zu werden. ;
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T0 BE VISIBLE
T0 ALL.

1

WILL RACE WITH AN AUTO

Nove, and Exciting Contest ls a Cer- -

tainty, Showing Astounding
Achicvements in Modern.

Skill and Industry.

Daily darine and sensational traclc- -

drcling flights by Wright . Brothers'
r.croplane, also-- , th firwt aeroplano
i'.utonjobll race in the vorld'a hisfory
TlU bö aniOll l.he llianv Krirrlnl nt.
traetiona to be scji at the Jliasonrl
Ftate Ur at L'.1 Oc tober 1 to 7.

Tifö airchip att.riiotioji is ehe für
.vlilch a mulU-müIlonalr- 'VUlx a bar- -

rel of monay" cuul J not have nur- -

chased a ticket aßralsslon.- a-

but tliis year thls moat növc!
npeed contest ever arnufcd is absu- -

l:t..ly frei to every visitor at ha
sf.Ir. 1f ,vnZ füll to see it it'a yonr
siuit or niisfortuiie.

An iroueb-- coutract haa ben n;a('.
for a daily tiifeht by a aartu. avlaior
Sa one of AVrif ht ID'Ahura' liest s,

aad this mt-au- that ever-vlüito-

at the fair, no matter vk,t day
ho is there, will liave lthe jiovel plcas-"r- e

of secln;, ai airi'j'T eliz t'o
trarlc. In addiüon , thö ruu-Irac- t

calla.Tor a- ral vace aroand tho
traclt, one drlvnr nperatirg a power-
ful Ulsh-spee- autninOblle, while the
other, far. above. operates h!s 'aero-plan-

With these lnachines, so dlffsr-tu- t

In construction, straiing for
uo livin's; mau knows whicu

will wln. Buts one thir? rure, the
race, whieh ,may possibly be at tho
rate of a mile a minnte, will be
mighty well worth seeing.

SHOWING OF SADDLE HORSE3.

Great Stallion ... to De Shown. To- -

gether Vith Many of His
'. .. DesceacSsnt.

Tho saddle horsc ehö'.v at the MIh-sou-

state fair, tho tenth annual
of which will be held at Se- -
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"RSX McDCNALD S33.",
' Rex McDonald and bis f,ct will be

In a grand parada at ths State Fair,
Sedalis, October .1 to 7. -

Jalia tho fim wcc lt in October, 13

one df the bust to.be secn in
ny state, KentucUy not accepted. A

speclal ftttractien thls.ye.ir wiil l;e
the preat stcllion, "Rex McDonald,"
together with niany of hls soll and
randsona and danhtors and pnn
anhters. The 1 uia lo 0 this fa..iüus
tallloa and 1:1a ?.et will be a üislit

that will gladden tJ,a;b3art of every
lover of a Rood Raidlo horae. The
atrongcBt badule Kfnlea ln tho r.tatc
will to representod in t h3 h'üow ringr,
and there will !; nothins better in
thls line to be tsotsn anywhere tbl-- j

X."' ,.......-..
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MISSOURI UNIVEF.S1TY EXHI3IT.

Many Interesti.ig Thinc Pertsining
to Modern Edueatlen and

'' Aarit-uiture- .
'.;?.'-:y.'- , ,... :;:','"..

' Ths Unlversity of Missouri exhlbit
to be rnado at the Missouri state fair
at Sedalla will bc the rnost complete
and extensive ever, rnade by any unl- -

In America. Included in this
sxhibit will bo a conlplete reprölue-lion- ,

on a small scale. of the entire
unlversity grvnnd? and bulldlnga. The
rntihoda of rnaking the seruin for the
pre ventlon of hoj Cholera will also
b abowa. - ,

70 w?T -- ArstJxovRt
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GREAT TEAM 0F PERCHER0NS.

LIx Magnlficent Draft Anlrnals to be
Exhibited by Swift &

Company.

Swift's six-hors- e team will be a spe--

clal attractlon at the Missouri statt-ffilr- .

GretU hltch of powerful Perche- -

rons, type of Kollo Jpreed that Rosa
Bonheur made famoua in her paint-lngs- .

,

, Every visltor at the Mtesourl state
fair tQ be held at Sedalla. Octobcr 1

! win,be. Bure 10 want. t0 8ef 9wlft
vü tu,, oii-u- su team ui r ti tuu uui,
plücs and ihe pl.iudita of thousaud,
rons constltuto asastetto of hamessed
pany's six-hors- e toam of Perchcrons,
Vlnncrs of bluo rlbbona, costly tro-hors-

the superlor of whlch ls sei-dor-

or nover sbeii. The fact that
theso horsen, nre not nierely show
horsea, but an exaniplo of the Kind
of draft horses ustd dally In tho gren.t
packlng business, makea the exuibi
tion doubly intemting.' ,1

The , team Usulf conslsts of two
whet'lt'ra, Abe and Princo, weighlni;
2,250 pounda caoh; tho swing, Mack
und Phil weis;hliis 2,100 pounds each;
the lead, barney and Dick, weiphlng
1,950 j)ounds cafn.

To perfect thclr appearance, thpy
häve been glveu a wagon and harnosa
that in ihemselves are worth a mall
fortune. Both v.1 built especially
lor tho purposo. A spcclal car, built
on tho savne plan aa a Pullman slcep-er- ,

and Indced wuU as niuch care and
expenae, 'a nsed to transport the teamf,, 1' ., .,....
t viii in. u vj inauu. . V cAiia t i
will he m.o tn . tm u 1,
on ly one of the niany really morito-riou- s

freo attraetlous nrovlded by tho
faimannseraent.

MODERN WOODMEN AT GEDALIA.

Drilj Teams and Cands Will Con- -

teet for Ovcr $2,000 in
Pilzes.

Modem Woodmen of America to tho
mimber of nany thousands aro

at Setlaha on Monday, October
3. wuen scoroa of uniformed drill
tcains a;iJ banda accompanying Mod-
ern Wooduien caaipa will ineet 011 tho
Missouri stato fair grounds to contest
for over'$2,00ö In prizea. This event
ls belng advertised by the head state
officlals of Modern Woodmeö as the
o;ily. et'at s ever held, and
every elTort is heing put forth to raalce
It a .memorable ono one of surnnss--

ing magnltude anil splendor. The di3-trl-

deputlcs all inet at Sedalla
and vlsited the ßtato fair

grounds and lnspected the large show
paviliou and found It a ruost desirable
placo In wnicU to hold the state dass
adoption ou the ni'ght of Modern Wood-me- n

day at the stato fair.
Thls building omfortably , seats

nearly ten thousaud people, and the
arena Is admirably arranged for the
Woodinen tor wltuos the exempllfica-tio- n

of the new ritual by the offleers
and drill team of Camp No. 2,002 of
Kansas City. Tln; Woodmen will ho
addressed by Ilead Consul A. R. Tal-
bot of Lincoln, Xvb... and DIrectora R.
R. Smith of Irookücld, Mo., and E. E.
Murphy of Leuvenworth, Kaa.

. RACI1MG AT THE STATE FAIR.
f. V

Contests That Are Not Oeclded Until.
Leader Passes Under the Wire

' " Will Be a Feature.

There's golng to be some real rac-ln- g

of the nosey, nervy Kind ths Kind
that liuts'a fellow up n his toea at
the Missouri state fair at Sedalla,
the flrst week n October. The Btako
racea never beiore fillod so well, and
the purses hang p by the Associa-
tion ar nre to result in eonie finely
frazzled flnishes. It you enjoy seeing
the good ones go, Bet yonr all

-

SRI-A-T UVE STOCK SHOW.

Display of Caltie, Horacs and Swlne
to Be of Rare frierst

. and Large Size. !

Missouri Is one oi the leading live
took states of the Union, and tho

showing of the aristoerats "of th
bovlne, equlne &nä porcine trlbes" at
ine state lalr at Sedalla, October 1
to 7, will be one that no farmer or
friend of a farmer honkd fall to see.
Tho II vs stook kam are aid hy
wany viIt?rs at other fairs to be ths
best In the United States.

IRISH CHORAL SEXTETTE.

Organization PopuUr at Whit City
. In Chicago Is Booked for

1 Sedalla.

A new seature In the rnuflical Uno
at the Missouri state fair at Sedalla,
October 1 to 7, will be the famoua
Iri8h Choral Society's Lyrlc Sextette,
Thls ls one of the foremost organlza-tlon-a

'of slpgcrs In the country, hav-In- g

won the appl.iuse of thousands at
the Whlto. City In Chicago, Forc-ö- t

parlc and :..ifly oihtr pleasure placea.
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Humonflisches.
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' Bedauerlich.
Tante (zu ihrem jüngsten Neffen

Sekundaner): ,Nun, Artlchr. ich habe
von deinem Bruder gehört, daß er dir
,u deinem gestrigen Geburtstage zehn
Mark geschenkt habe! Arthur (trau
rig): Gestern Mittag ja; aber gestern

' Abend hat er mir sie schon wieder aö
gepumpt l" '

-

Zur Streichholzstcner i Deutschlands
, Jetzt findet mdn doch leicht Ve
sellschaft in den Restaurant?! Man
darf sich nur an einen leeren Tisc
setzen und eine Schachtel Streichhölzer
Uv sich hinlegen im Nu fetzen sich
ein paar Leute zu einem!"

.
Lebrnslauf. i

Notare Hinterlassen Sie ein be
deutendes Vermögen?" Patient:
Leider nicht. Zuerst habe ich meine

Gesundheit geopfert, um ein Vermo
gen zu erwerben: dann mußte ich
mein Vermögen opfern, um meine
Gesundheit wieder zu erlangen."., .

--

Vielsagend.

' Als ich meinen, Manne das Nau
chen untersagte, bat er mir das Kla
vicrfpiclen verboten." Nun, und

W t i - .irauau cm '.vcann noaz? Vsctn!"
Spielst Du noch Klavier?"

vrt -

. Nns der nstrnltionöstunde.
1rnfsrrtffiMir" SiinT Tfw-T- iMv.'Mi.Hl. WMI 4UIV VUi ,kJU(

zerfällt dafr (Viemchr; Nelrut Aumke?" 1

fllClTllf Äjf,. Orti k,1n,7t ,10,1, !

. . ' ' - Ir -oaus an. wie irnui-- i hinschmeißen
thut."

-

v -,

der Schule.

T!ln du 10 licnls lmft und der
.niic-- fiter hat fiinf und du nimil'st ,

ie iirti' louil.iie y ncincn dan, was
giebt t'" Uiiie ros-.- Seilerei!"

?ln.;.'iglich
51.: ' ctr-n- t 3ch.Mi'r hätt' 'ich !

mel lnelir ierlronen, m zu nein
'

tis,i. u n, WW' Mt iWt bü
ver teil in deine Natur jedeiisallZ
besser."

Bubrnlogik.
7 Ein Lebrer iraat einen gfimfort
iiWozll dient das Brod hauptsäch I

lich?" Schüler: Um Butter draus
zu schmieren."

'

Taö verkannte Monokel.
Bürnerineiitkr snaäi dem l?mis,i,i

zum Fürsten):. Nerzeihen's, Durch.
'

laucht.-i- ' glaub'. Durchlaucht Hain
'

das Irnke Vrlll'nglas verlor'ul"
.

Ach so!

Herr Nachbar, was war denn das '

für ein Mordskandal heute Nacht a
gegen zwei Uhr bei hnen?" ..Ack,.

meine liebe Frau hat mich bloß gefragt
wie ich mich im Wirthshaus amü- -

t;ft r,x
situ vuwi.. 1

.
Galgenhumor. '

, . Gefangener (der den Gefängniban
zua anlegen soll, mm Wnrtr1? Nil,

1

te, geben Sie mir 'ne Hose mit 'ner .
Bügelfalte! . .

jch'
Ich glaube,, der. Meinhofer Seppl

ist auck-scho- nervös, denn bei der
letzten Rauferei hat er'ö gleich ze.
merkt, als ihm ein Ohr abgerissen
wurde.",

:

Gut heimgrleiichtrt.
V .ImXtofclfot, ist Mahr, dab v ' ....Sätet

r.r .t. ! vmvn ein geivoynuaier irr war?
ehrer: Ganz gewiß, mein Fräulein.

i) selbst niiifj ja fetzt noch Gänse hii.

, !

Hn,,MeU !

Tischnachbar zur Rechten: Gnäds.
geö Hraulei, das Wetter -- "
Dame: lleber dieses Thema fprach
ich schon mit meinem Nachbarn mt
Sl'LifT Diese

I Ich hatte mit ihm ver
abredet, er sott Über das Essen und
ich über das Wetter sprechen I" .

Spekulativ.'
tyremoer (ahn, wmieinöeflteiter):

keine Fische!

hie und da doch einer.
. .

Kleines Mihverftandniß.
Dame: würden so gerne Jl

ren lieben Nesfen bei ams behalten,
aber Sie wir find so beschränkt."
VcsuchAch, das macht dock nickt?.
Hansel ist auch nicht der Geschei
tete." .

'
.

Schwieriger Fall.
Gefängnibdirektor (zu neu

angekommenen .. Sträfling): Sie
müssen hier' arbeiten, werden aber ans
Wunsch auf eine Ihren Fähigkeiten
entsprechende beschäftigt wer

Was für ein Gcwsrbe betreiben
Sie? Sttäfling: .Ich bin
schiffer." d,- -
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D llMpfschiffs-Agentu- r

TH00. Oras, Hermann, Mo.
gord Deutscher Loyd

.
1 New Baltimor und Bremen.

gamburg-gmerim- n Line
New Vork, London, Therburg und Hamburg.

Zlmerkeon und Ued Star Linie
Philadelphia, New Fork und Antwerpen,

f& cnnue Auttunft über Pasag.JSfewk ' Trankpsrtation. Abfahrt der
owpskchiffe. u. w. TicketXP'Hr lür Kajüten, und Zwischendecke

Vassagiere via New flork vler

''K. J.rt: - . Jr Baltimore von und nach irgend
einem Orte Europa zu beson

derS niedrigen Preis? zu haben. Wer Angehörige au der alten Helmath
hereinkommen lassen will, wird ln seinem Jntresse finden, in meiner Office
vorzusprechen.

44M4mttmt$Bronchitis, Münder Kals, VrkSltungen.
Asthma und Krippe.

Ta BorbengnngSmittelk Die Knrk '5
z.
Z ?r.y

ö.

Trado Mark.

-' 3

?S giebt fein besseres Miltel. ?nt ncmn nssk Lridcn dkg HalseS und bcr
Lungcn. Habt cS stets im Sause. Nur rn Oriniiml'Packetrn. 25 Ccnl?.
.' Wichtig. Echt 'darauf, bau die oliigc HiNideismatse auf dem Umschlag
ist. Besteht auf echten VltlUcl. In allen Äpvlheken oder dlreltvun'

Jacob Oll, Md., Ilaltlrnorc, SItl.
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Mo. Pacific N. N. Jhrtabellk.

Ocstlich gehende Züge.

No 32 u. 33 laufen am Sonntage
nicht

No. 32 7.31 0. m.
90 2.28 P. m.

C - . . . ' . . . .2.54. p. m.
. . .. . . .7.64 p. m.

... .1 -

. . . . ' A.VU ct. m.
gocal laWm . . .

'q yn'.'
9KlMiiJ .r,!,. nu..wk.4tui ukutiiut; )iiuu

,No. 21 ,J U.00 0. in
1 .11.18 a. m
5 2.28 p. in

. 7.08 p. m

.12.40 a. m

12.16 p. m

'.Der Schnee vergeht, das Eis
bricht auf. Es schwillt der Ström
Fluth. fflraft, Leben!., sübelt's
,m Sturmeslauf. Das ist die Poe
sie des nahenden Frühlings, der doch
kämmen MI th rtfi mnXt hitr 9(tmtiii-

V. "''

tm brut. In et tpi, 11V et
mX,.r:.js,,.: ri-r- i..i c .in x. v . t,)inmju:u yi'nuua na; ireiun? vns
Bud .nur m fiäiifia '7 aain aitdcrs
Der Nuf nach neuer Kraft, nach neu- -

em erschallt matt, kaum ' daß
die bleickzen Lippen ihn. Laute ver
5?)c' '5 ' ff6nfü48e
-- ""nu; ,,k va, as ouvrrngen. oas
Werden aber, fehlt, denn der Körper
ist n aesckwäckl.. n, itpum SVli

'eihlichen Voden zu bieten. In
ber hmt WmtertVgheü hat sich in

,'den gröszeren Kanälen und den fein
Rohren des Körpers mehr und Mehr

Giftstoff angesammelt, der als abge
im r,;uu ..sz wi-S- ,r.

wieder vom Körper, diesen vergif-

tend aufgesaugt wurde. Kann auf
solchem vergifteten Boden neues Le-

ben ersprieszen? Sicherlich es

fei denn, Du schaffest Rath, indem
Du deinen Körper mit Hilf der be

rühmten St. Vernard Kräuterpillen
voi,' dem Gifte befreist, das jede neue
Lebensregung im Keime zu ersticken

droht. . Vertraue Dich nicht
. den

Quacksalbern an; hoffe nichts
deren Quecksilber, das den Leib nur
noch mehr zerrüttet.

V CIIILDREN LIRE IT
KENNEDY'S LAXATIVE

COUCH SYRUP

ewi er rr pi ' t amnv nviiv;ivv.iit iwvi,n iv- -

i - n,dn.. ttä9e
dem Wasser sind ja gar I dahmsliebenden Blute nicht

Das macht nichts schleppt werden und schließlich
probrert's

Wir

sehen,

ja

(

einem

Weise
den.,
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