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are read by thc pcople
because 1t gives them
newi of absorbinp; est

Pcople no longer
go loolring about for
things thcy want they
jjo to thelr newspaper
for information to
where such thinßs tnay
bc found. Tbi method
tavet time and trouble.
If you want to bring
your wares to tbe atten-ti- oa

of this Community,
our adverdsinscolumna

Should

Contain Your

Ad
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Wagenmacher
Pserdebefchlagen nird besonder 3lnmcri

samkeit geschenkt. Auch rnochrn wir Wa
genreparatur rbeiten.

Kommt und gebt nS einen IkrfuebStuij'
ag. Ist unsere Arbeit Zusriedensteilenv,

sagi Andern, wenn uicht sagtS unö.

Händlerin
?ZMgerMkchZkten. und Maschinen.

ebesUS Agent für Deering Selbstbinder
HANEITZ BROS

Schlooitj'S frühere Schmiede, 5. Straße
Hermann, Mo. "

,,

CURES

Der Körper verdankt sein Leben
den gut verdauten Speisen. e

fünde Verdauung meint gesun

bei JBlirt für dcn Körper, aber
Nagenleiden entstehen durch Nach

, lüssigkeit im fien, und Magen
leiden verderben das ganze

Ungenügend erkaut
!lem. im Magen und erzeugen

SuSlndSchmerjen,Ausstokenur.d

ermüdet den zv,agen, uno vic
Folge ist MagenZchwciche.

Thodford'i Black-Drauc- ht tu- -

ritt MogenschmSche. Erbesrrit den
Magen und Eingeweide von Un
rath und verschafft dem Magen
neue Lebenokrast. Der Magen
wird bald gesiSrit und die natur.
ttche Thätigkett erzeug: deern mp
petit und gute Berdauungssähig
keil.

Ihr könnt Euem Magen durch
dieses milde und natürliche heil
Mittel stärken. Versucht heute

Ihr könnt
In Packet für 25 Cent von Eucrm

böndler kaufen. Wenn er ihn
nicht ersauft, so sendet daS Geld
Nid ChatUnooga Mediclne

Co., Chattanooga, Tenn., und
wird Euch ei Packetchen per Poft
zugesandt.
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Go
After
Business

In a business way the
advertlslng way. An ad

tln this paper offers , the
V. maximum service at the

mlnimurn cost. It
reachcs ; the people of
the tovji and vlclnity
you v.'2.--.t to reach.

Try It
It Pays

sleWUt's Eidtcy and Bladder Pillv

FOR BACKACHE

( u

HttlWlisilslhcs.

Im herein.
Prüsidcut: ..Wir wollen rn nicht

lange bot bei Vorrede nujfjaUen. son-

dern gleich zum Hauptpunkt der $e
sckziiftöordmlflg schreiten - Slcll
ner, ein 'IMcr!"

Ccinßviff.

Arzt: 2o, mm sind Sie wieder
vollständig ficrntcsiclll ; a5 heute bür
fen Sie wieder essen und trinken, so

viel Sie wollen: auch ausgebe,:. o;.nj
nach Ilirenl belieben." Iran ic2
Patienten: Herr Toktor. ich uiochts
doch recht ftl,r lütten 1"

Unbedacht.,

linier uns gesagt, ein ium ist er
boch. der Wirtli vom ..Goldenen
Nob": neulich asz ich bei ihn, zu ?)'il-ta- g.

da kalte ich eiu Besteck mit der
Aufschrift: Hotel zur Post'" ..st
daS lvirklich wahr?" Auf Ehre.
Hier ist es.",

Vorsichtig.

' ..Es ist mir wirklich sehr fatal,
mein lieber Förster, dafz ich Ihren
Hunb. erschossen!" ..Ist nicht so

schlimm, Durchlaucht. . . . den guten
hab' ich schon vorsichtshalber daheim
gelassen." ...

Bestrafte ttutmuthigkeit.

Vertheidiger (zum Angeklagten):
Was meinen Sie, habe ich nicht für

Sie gesprochen, als ob Sie mein eige
ner Sohn wären?" Angeklagter:
.Ist 5as auch so ein Lump?" -

Schlei. '

Ein Lehrer spricht mit den Schü
lern seiner Klasse über die fünf Sinne

nd deren Wichtigkeit. Lehrer: Gc.
setzt also, wir sollten nun einen dieser
fünf Sinne entbehren und uns stände
die Wahl frei : welchen Sinn möchtest
du am liebsten entbehren?" Fritz
Lehmann (der kurz vorher erst wegen
.einer Unart gezüchtigt worden ist. die
geschlagene Stelle reibenb): Das
Gefühl.- -

Unbewußte Kritik.

Ein sehr beleibter Herr tragt eine
Baßarie vor. Am , Ende derselben
vernimmt, man in der kurzen Stille
die Stimme der kleinen Ella: ,,Du,
Mama, warum hat sich denn der Herr
gegurgelt?"

0
Verunglückter Glückwunsch.

Warum ist denn 'Deine Erbtante
auf dich so böse?" Ich habe ihr zu
jedem Fest, zu Ostern. Pfingsten und
Weihnachten. Karten geschickt, neulich
auch zu Himmelfahrt mit dem Wun
fche: Glückliche Himmelfahrt! Und
das hat sie übel genommen."

. , Hinter den Kulissen.

Theaterbesucher: Bitte, wollen
Sie dieses Bukett an Frl. Lydia Rose
abgeben !

' Es ist das niedliche junge
Mädchen, das immer die Kinderroll,il
spielt. Sie fcnneit sie doch ivohl?"
Theatcrdiencr: O ja, es ist meine
Mutter."

5
, O, diese Fremdwörter!

' Ans einer Arbeitskarte, die ein Viir
geringster für ciüe Masid auzuslcllen
hatte, stand unten die Bemerkung:
Dient nicht als Renelegitimation.

Der gewissenhafte Bürgermeister
schreibt dauebeii: Sondern als
Dienstmädchen."

'

' Zulpät.

Klein Aennchen ist wieder einmal
sehr unartig und wird daher vom Va
ter gescholten und in die Ecke gestellt.
Sie verzieht ei wenig das Müulchen,
vergicszt auch ein Paar Thränen, stürzt
aber bald zu der Mutter hin und ruft
ganz ungehalten: Manui, ich wünsch,
te, Papa hätte erst gar nickst in unsere
Familie hincingcheirathct!"

v. .
..'-''- -'

. Höherer Beruf.
"Polizist (zum Dienstmädchen):
Haben Sie über diesen Hund die

Aufsicht zu führen?" Mädchen:
Nein, die gnä' Frau sagt, dazu bin

ich noch zu jung und unerfahren. Ich
passe nur auf die Kinder auf."

; .. ,, . " ,,

Gcdächtnijzschwache.

A.: Was wollen Sie denn jetzt
schon auf dem Bahnhöfe? Ihr Zug
geht doch erst in zwei Stunden ab!"

B.: Ja, mir fällt immer erst auf
dem Bahnhof ein, was ich alles ver
gcsscn habe, und da musz ich doch Zeit
zum Zurückgehen haben."'..; ;

Wie die Alten sungen usw.

. Lieschen: Ach. Mama, mir ist nicht
wohl, ich habe, glaube ich. Migräne."

Mama: Ach was, Migräne, du
möchtest,wohl gar zu gern schon die
große Dame spielen!"

...
'.: :
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Borsichtöiuaßregel.
Bürgermeister (in der Gemeinde'

stube zunt Gemeindediener) : Räum'
's Zimmer aus, Sepp! Nimm alle
Stühle und Lampen fort! Wir haben
heut' einen Sühneversuch."

Frau? nd Ä!2tttter sowohl wer,
den elend gemacht durch Nieren

und Blasen'Leiden.
Nierenleiden greift daS Gehirn an. machl
:jzmuthig und vennindert die Willcnökrast

Saiönlzclt, Energie unr
'Heiterkeit verschwind,'?
schurtl, scbalddirNieicv
erkrankt sind. Ni'crcn
leiden hat so überhand
gknomnicn, dafi selbst
neugeborene Kinder
schon mit schwachenNie
ren bchastet sind. Üftfjl
daS Kind zu ost Wasser,
kärbt daS WaNer die

Haut oder kann daS Kind, nachdem es ein gc.
ivisscS Alter erreicht selbst dann da Wasser
noch nicht einhalten und näßt da Bett, dann
ist cö sicher, dafz die Nieren daran Schuld sind
und sollte man sofoit mit der Behandlung
dieser so wichtigen Organe beginnen. Diese
unanlieneymcn Zustände sind der Krankheit
der Nieren und Blase ziizuschrcibcn und nicht
der Anzcwohnhcit des Kindes. Frauen und
Männer werden elend gemacht durch Nierrn
und Blascn-Lcide- n und beide bedürfen der
selben wunderbaren Arznei. Die milde und
soforNaeWirkugvo,,ewampRoot"
(Sumpf.Wnrzrl) ist balg bemerkbar. Diese
Niere i uns Bla,cn-?lr-,i:- wird in allen Slpo
kyeie in ou iiciit und 1 Dollar Flaschen ver

mkUII IU OLltUIIIIl II
schicken wir Ihnen eine
Probeflasche portofrei fZ'm"i,'iS3
zu, sowie ein Pamphlet, I C2""SSi siia.'"welche? .Sivamp.Root" IHM-- ,

näher beschreibt und
viele von den taufenden
von Zeugnissen enthält Ewamp Rool'k Hklmalh
von Leidenden, die fanden, dah Swalnp
Root" die richtige Arznei ist. Wenn Sie an
Dr. Lilmer & Co., Binghamton, N. y.. schrei
den, erwähnen Sie unbedingt diese Zeitung,

ergeffen Sie nicht den Namen Dr. Kilmer'
Swamp'Root' und die Adresse Bingham
to. R. , welche an jeder Flasche ouge
bracht sind.

AN APPEAL T0 BUSINESS MEN.

It Is very unfortunat wUen a
purely business matter gets tan-gle- d

up with politicB, and the tax-payer- s

are always to be fellcltated
when a question involving a bond
Issue Is submitted as a clear-cu- t

business propositlon, dlvorced sroin
the heat and passlon o( a political
campalgn. The spoetal electiou
called August Ist to paes upon the
matter of bonding the state for
$3,500.000 to robuüd the täte cap-lto- l,

furnish it and purchase addl-tion-

capitol grounds, i happily
one not compllcated in any way
with polltics. It ls to be consid-ere-

purely on its merlts. Each
voter will declde as a business
propositlon whether or not the
täte should have an adequatcly

large, substautlal. modern, artistlc
fireproof capitol in which the bus-

iness of the state may be traus-acte-

If this question is answered
In the affirmative, the only remain-in- g

declsion point ls whether to lu-

vest $3,600,000 or $5,000,000 in the
enterprise. If the maller suni will
answer the purpoee of the state for
a Century to conie, why ppend
$1,500,000 more in prlndpal with
Its added $1,500,000 in additional
lnte est? If you believe In dlvorc-ln- g

the Btatc'8 business from poli-tlc-

you must carry the spsclal
electfon August Ist by a two-thlid- s

majority, because the $5,000,0ü0
issue is to b declded at t ,e gen-era- l

electiou rext y?ar. if tho
$3,500,000 issue Is not authorUcd at
the speclal election. And that will
take the matter lnto a political
campalgn and endanger the

of the new capitol for a
decade to come. For this reason
the $3,500,000 propositlon to be
voted upon at tüo speclal election
August Ist, appeals to tho business
man. It is a business matter that
should be settlcd in a business
way by business men. Tbcre are
doubUess telfish politlcians who
want to drag the matter through a
half dozen campalgn rcgardless or
the best in terest of the state. but
the business men of Missouri will
see to it on August Ist that thia
business matter Is scttled in a bus-

iness way to the dlsappointment of
the Professional agltator.

A SOUND BUSINESS
PROPOSITION,

Vou can't flgure out a souader
bi;r.ines3 propositlon thau that
wlikii urges the pcople to vote the
$3,."00,000 i;ew capitol Ausut" löt.
Tho 3aw provides that only this
.imount may be used; that $3Ü0,OQ0

cf'it goes to furuishing the new
caiiliol, $200,000 to purchaslng adll-liuua- l

capitol grounds; and $3,00 J,
000 liitiit rebuild the capitol coiu-;!- (

to the state will not be liable
f r any added sum expended. This
tiinount is broken up into thirieen
equol parts of $209,230 per year,
tho bonds "runnlng thirtecn years,
wliich is a sum so emall as i:ot to

s It by such a rieh and crowing
Biale as ours. This annual pay-me-

in. turn i3 broken up into
vrry rm-- ll parts of 2 cenls on the
iiOi valuatloa and d

amoug the taxpayeis of
the täte, a sum that meana only
a few cents to each indlvidual.
Th? propositlon ls not only a Bound
oue when consldered alonc, but is
strengt hened when consldered in
tho light of the $5,000,000 issue to
be voted on November, 1912, if the
August election falls to see , its
aloption. To carry the $3,500,000
propositlon, not only means a new
Mate hotiae wblch Is badly needed
rnd which we can not build for

but it also means a savlng of
$1,500,000 in principal and an equal
iu'.ount In lnterest over the $5,000.
000 plan. Its good business and
r.ouncl pollcy and wlse judgment to
get behind the speclal election
propbfeltlon and carry It by the nec
CEsary two-third- s.

,
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ORDER OF PUBLICATION.
State of Missouri,
Couuty of Gasconade. SS.

Iu the Circuit Court. September
Tenu, 1911.

P.eglna Ingruin, John V. Ingrum
and Anna D. Uolofs, Plaüitisf3.

vs.
Carl llelmhclz and Dorothea Helm- -

holz, 'jis wlse, Dorothea Lottmann and
Otto Ixltruai.ii, her .husband, Regine j

ni.ucnranai auu iierman llildebratidt
her husband. Wilhelmine Helmhol.,
siugle, Heinrich I.oehr, Anna I).
Korn, slngle, Andreas Loehr and
Dorotha Loehr, bis wlse, Christoph
Louhr and Friedrike Loehr, bis wlse,
Regln Hildebrandt, widow,

widow, Elsie Birkeii-feld- t,

lgle. Friederike Birkenfeldt
and . Heinrich Birkenfeldt, her lSus-ban-

Elzabetlh Lucbbe, sinile, Doro-
thea Qercke and Heinrich Gercke,
'her liusband, Lina Poesemrot and
Selmar Boesenrot, her husband. An-

na Koerner and Julius Koerner, her
husband, Jenni Bruenner and Franz
Bi uer. r, her husband, Ella Kunik
and FrJtz Kunik, her husband, Chris-
tian) Senti, husband of Elisabeth Leu- -

ti, deceased, Clara Lockwood and H.
J. Lockwood, her husband, Christian
Senti. wldower. George Senti. slngle,
Albert Senti, alias Oliver Senti and
Rhoda Senti, hl wife, Defendants. .

Nowi on this 3rd day of June, 1911

come the plaintiffs herein by IheJr
attorncy August Meyer, and flle a pe
tltlou verifled by affldavit alleging
among other things that the defend-
ants,' Carl Heliaholz, Dorothea Helm-hol-

Dorothea Lottmann, Otto Lott-
mann, Regina Hlldebrandt and Iier-

man Hildebrandt, her husband. Wil-

helmine Helmholz, Heinrich Loehr,
Anna D. Korn, Andreas Loehr, Doro--'

thea Loehr, Christoph Lohr, Friede
rlie Loeihr, Reeln HJWebrandt, (wi-

dow), Elisabeth Hllmer, Elsle Bir-

kenfeldt, Friederike Birkenfeldt,
Heinrich Birkenfeldt, Elisabeth Luet
be.Dorothea Gercke, Heinrich Gercke,
Lina Boesenrot, Selmar Boesenrot,
Anna Koerner, Julius Koerner, Jenni
Bruenner, Franz Bruenner, Ella
lunik. rrtts Kuflc, CfcrtotUa Senti,

husband of Elisabeth Senti, deceased,
Clara Lockwood, H. J. Lockwood and
George Senti are of
t'.,e State of Mwsouri. so that the
ordinary process of law canmot be
served upon them within this state.

Whereupon, it is ordered by the
clerk in vacatlon of sald Court, that
the sald des endant be notifled by
Publication, that the plaintiffs have
commeneed a auit agalntt them In
thl Court, the object and general na- -

;ure of which is to procure a partl-tici- n

and division among the above
named plaintiffs and among the
above named defendants of the

described real estate, situate
in the Couuty of Gasconade and the
State of Missouri, towit: LoU num-be- r

forty-tw- o (42) and forty-ühre- e

(13), on, East Wharf Street, and for-t- y

(40) feet off of the east ide of
lot twenty-on- e (21) and lots number
twenty-tw- o (22), and twenty-thre- e

(23), on East first street and lot
fifty-thre- e (53), on East Second
Street, al in the City of Hermann,
in the sald Couaity of Gasconade, Mis
sourl, as per platt thereof, and that
unless the sald Carl Helmholz. Doro-

thea Ilflniholz, Dorothea Lottmann,
Otto Lottmann, Regine Hlldebrandt
and Hermann Hildebrandt, ber hus-

band, Wilhclmine Helmholz. Heinrich
Loehr, Anna D. Korn, Andreas Loehr,
Dorothea Loehr, Christoph Loehr,
Friederike Loehr, Regine Hildebrandt!
(widow). Elizabetih Hllmer, Elsie
Diikenfeldt. Friederika Dirkenfeldt
Heinrich Dirkenfeldt, Elisabeth Lueb-be- ,

Dorothea Gercke, Heinrich
i.Gercke, Lina Boesenrot, Selmar Boe

senrot, Anna Koerner, Julius Koer-

ner, Jenni Bruenner, Franz Bruenner,
Ella Kunik. Fritz Kunik. Christian
Senti. husband of Elisabeth Senti,
deceased. Clara Lockwood, H. J.
Lockwood and George Senti, be and
appear In this Court at the next te-r-

thereof, to be begun and holden at
the Court llouse in the City of Her-

mann in the eai-- County, on the llth
day of September, 1911, and on or
before the first day of tho sald tetm
(unlcfs furUier time be grantcd by

tho Court) and answer or dcnmr.to
the petitlon In said cause, the samc
will be takeii' as conscsed and judg-

ment. will be rendered accordinly.
And it Is furlhcr ordered that a

copy hercof be publiehed accordlng
to law ia the Advertlser-Courier- , a
newpaper printod and publl&hcd in

sald County of Gasconade, Missouri,

for four weeks uccesslvely. publish- -

ed at leaet once a week, the last lii- -

sortlon ti) d t least fifteen day be- -

fore the first day of the sald Septem-

ber Term, 1911 of thls Court.
W. J. ELLIS.

Clerk of the Circuit Court.
A true copy from the record.

Wilnc6s roy band and seal of the
sald Circuit Court, of Gasconade
County, Missouri, this 3rd day of

June, 1911.
W. J. ELLIS.

Clerk of the Circuit Court.
(SEAL)

The Folk Dcmocrats want to iame
the man. who le to be the Missouri

member of the National Democratic
Committee but the Old Guard lead-o-r

are not willing to accept a Folk
man. Watdh. the für tly.
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f
ist ein Heilmittel bon Werth. Er ist ganz verschieden von atten
anderen Medizinen. Er mag wohl nachgeahmt werden, aber NichlS kann ihn

letzen.
Er reinig: das Blut, Er befördert die Verdauung.

Er regulirt den Magen. Er wirkt auf die Leber.
Ek Wirkt auf die Nieren. Er beruhigt das Nervensystem.

Er nährt, stärkt und belebt.

flurz gesagt, er ist ein Sausmittel Im wahren Sinne bc8 Worte, und sollte
in iedem Haushalt vorbanden sein. Ist nicht in Avolbcken u haben, sondern
wird dem Publikum durck SpeciaWAgenten direkt geliefert. Wenn Ihnen lein

gent bekannt ist, dann schreiben Sie an die alleinigen Fabrikanlen und Eigen
thümer

DR. PETER FÄHRNEY fr SONS CO. ;
S

19.25 So. Hoy At CHICAGO. ILL.
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We are onc of
the largest users
of Rock Oak
Sole Leather
in the World.

Tbc etfccr
materials used
in Diamoiul
Brand Shoes are
just assuperior.

1 " &)JSkhÄ
m ceMA' MMti

FRED HANNE $
MOBBISOW, ... MO. &

mim. z. cmp grewing go,
.'1K

Araiiif ,

UwzL'WWMWW0 m V rVn 1 1 n jü yvi - .rWi isgSiSSk1 1 $fm&'i'4J'Ajt, l" rT Yf-

Mif SsiW. r--
f

vlfy tmr . l ei -'HMi vif ivgKt-- M

At?rp,rswi?rr,4rvrrr
wt

da

H Wc4W krattt
fr?

II Frauen, die an Kopfweh, ti
Nückenschmerzc, Cchnicrzen in der
Seite, Nervosität und anderen
Frauenleiden tcglctteiidcn Uebeln tri

6
leiden, sollten regkliiiZiIg Cardut hii
gebrauche. Cardul l;at Taufen K.3
dcn von schwachen Frauen neue RiS
Kraft verliehen, indem er die ge m
schwächten weiblichen Organe
stärkte. IrA

Nehmen Sie

g--
)

n

4 1ü U IJ UL iM

PJS! Frau F. S. MillS, Murietta,
Calif., versuchte C a r d u t und m

! schreibt : ,Lch halte einen Unfall,
'S
fl darauf Entzündung. Hätte ich fr-

-

m nicht Cardui genommen, wäre ich

V'9
sicher gestorben. Wie ich damit
anfing, konnte ich nicht auf den

Füßen stehen. Nachdem ich zwei

Flaschen gebraucht, war ich gesund,
4 und jetzt wiege ich 1C5 Pfund."

Versuchen Sie Cardui eö

wird Ihnen helfen.

Ueberall zu haben.
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mit Stempel v. C. C. Ntema in Mafsm
verlauft. Hütet euch vor dun Handler, m
rürel citufo flaicl" zu tcilaatcn (tjt
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gen Quantitäten im Neg f
ztä sowohl al wie in Flaschen,

. .
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ölaschen . Vier au? g
''en:p's Brauerei steht un
übertrossen da und hat noch

j uverau vollllanolge Lusrie m
denheit gegeben.

rs t n e r .'.:. t .lytuiiui fVUiifljcui'icr.
u,Ajr z?y

töntet Euck bor Salben nennt Sta- - -

Ouecksllber sicher den Sinn deS Ge
ruchö zerstören und das ganze Sys.
tem völlig zerrüttet wird, wen es
durch die scheimigen Oberflächen ein
dringt. Solche Artikel sollen nie
außer auf Verordnung gut berufener
Aerzte gcbmucht werden, da der
Schaden, den sie anrichten, zehnmal
so groß ist als das Gute, das Ihr da
bon erzielen könntet. Hall'S Ka
tarrh-Ku- r, fabrizirt von F. I. Chc.
ney Ä Co., Toledo, O., eiühält kein
Quecksilber und wird innerlich gcnoni
men und wirkt direkt mlf die schleim!
gen Oberflächen deö Systems. Wenn

Ihr Hall'S Kaiarrhlur kauft, seid

sicher, daß Ihr die ächte bekommt.

Sie wird innerlich genommen und in
Toledo, Ohio, von F. I. Chcney &

l?o., gemacht.
,

; .

Verkauft von allen Apothekern.

Preis 75c. die Flasche. .

Hall'S FamiliM'Pillen sind die

besten.
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Gacceed rhen everythinj c'sc siits.
In rsrvoTis prostration acl fenialö i
wcstknc3C3 they or tho sepretne
ernedy, es thonsrn&j 70 tsDiiCed. I

f'C SC!DINEY,1,IVERAI1D
STCMACH TROUSS--E

!t is tho best modle! . vor eo!3
ever a droggict's .coantcr. gj

'tmxi?sxwvmeiJZBxumsmJ

Ap in VeSay for
PAPSIb

BvbKfübt
THIS

Jftanl). bk Quecksilber enthalten.,


