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Wagenmachev
Pserdebechlagen wird besondere 3tufincrf

samkeit geschkiikt. Auch machen wir SBa
grnreparatur arbeiten.

Kommt und gebt nö einen Versuck,Sa
krag. Ist unsere Arbeit Zusriedenstellend,
sag! Andern, wenn uicht sagtS uns.

- Händlerin
farmgerStdlchakten' und Malchin.

ebenfalls Agent für Dening Selbstbinder

FANEITZ BROS
Schwarb'S srühere Echmiede, 5. fiafte

Hermann, Mo.

CÜBES85
USOTMGHly

D Körper verdankt sein Leben
den ßt verdauten Epeisen. e

tunde Nnduung weint gesun
Llut für den örper, ab

Magenleiden entstehen durch Nach
lüssigknt im Essen, und Magen
leiden verderben das ganze Sz
fiem. Ungenügend verlaute Epei
ien säuern im Maaen und erzeugen.

Suuenvevmcrzen,uioienup.o
ermuvet oen rangen, uno oie
voige ist Magens chwücye.

Thedford'i Blaek-Draug- ht !u fr
ritt WagenschroSche. ör befreit den r
wagen und rinp,Meice von un
rath und erschafft dem Magen
neue LeienSkrast. Der Magen
wird bald aestärlt und die natür.J. ' 11. lrl.ill.Al-- i. h .li A.U .1 '

i "fc, iviy 8C1! M""y cui und gute Bnvauungelüy,g'
lett.--

' Ihr könnt Euern Magen durch
diese milde und natürliche Hett

': litte! stärken, ersucht heute Thed- -
ford'sBlack-Draught.- - Ihr könnt

: In Päcket für 25 Cent von Euerm
HSndler kausen. ''Wenn er ihn -
nicht verkaust, so sendet das Geld

. an The Chattanooga Medicin
Co., Chattanooga, Tenn., und
wird Euch in Packetchen per Post
zugesandt.

THEDFÖßiy
niAris.nixiTr.HT
mSMtl WMM, JLfJLvrysJ KAM.M f

Go
After

In a business way the
advertlslng way. An ad
In this Daper offers the

lrnaximum Service at the
S'mlnlmum cost. It
3 rpirKö tU' Kyt tiwaviiw,UI3 lJCUplC UJ

the town and viclnity
you Avant to reach.

Try It--It
Pays

Wiü's Kidaey and Bladder PilK

FOR BACKACHE

nicht zurück; mit eine Lippen ftejj
ten sich festet aufeinander und liefe
te furchen gruben sich in feine Stirn,
alz das graue Gemäuer, .mit
allem was es barg, hinter den Ulmen
verschwand, die es dicht

, umkränzten
Mit allem, was es barg . Nem.

nicht mit allem. Vor ihm am 5ffiie

senrande.war eine Gestalt aufgetaucht,
schlank - und licht wie die . weißen
Margueriten in ihrer Hand. . Auch
von ihr hatte er abschiedlos gehen
wollen, wie von allem, was er der
loren; nun sollte es nicht sein, nun
sollte ihr Bild das letzte sein. waS
er mit sich hinausnahm. Ein trauri,
ges. unvergeßliches Bild. Ein blas,
ses verweintes Gesichtchen. daS Blond,
haar windzerzaust, die Kleider feucht
vom Wiesennaß. Blumen in den
Handen, die sein Bruder liebte, sie
sie für ihn gepflückt. deS Wetters
nicht achtend so stand sie da.

Und dann dasselbe Gesicht vom.
Schrecken durchbebt, ein verstörtes Zu
ruckweichen. Sichabwenden, und An
gela entfloh auö Hartmuts ' Nähe.

Er aber stand und stierte zu Bo
den. als hätte sich ein Abgrund vor
ihm aufgethan, ein Abgrund, den sie

ihm gegraben in letzter Scheidestunde,
daß all seine Hoffnung, all sein
Glauben, die Zeit werde daS Jetzt
einstmals verwischen, darin versank.
So also sprach sie ihn schuldig, so
grauste ihr vor ihm. so sehr liebte
sie vm unseren, daß sie floh vor ihm
wie 'vor einem Verbrecher! Daß er
hatte lachen lonnen. toll, wahnsinnig,
sich frei lachen von dem. was ihn
die Brust umspannte wie mit eiser-
nen Reifen, sich frei lachen können
in wilder Bitterniß von dem ihm
auferlegten Schweigen. Doch kein
Laut entrang sich seiner Kehle, nur
seiner Schritte Widerhall klang von
neuem auf der steinigen Landstraße.

Und dann hielt doch sein Fuß noch
einmal zögernd ein und sahen seine
Augen noch einmal langen, heißenBli
ckes hinter sich. . Es war an der
Stelle seines Weges, wo er von hei
mathlichem Grund und Boden auf
fremden hinüberschritt. Heiß stieg

ihm vom Herzen zu den Augen em-po- r.

bis er gewaltsam sich wandte
und weiter ging, so eilends und ganz
nach innen gekehrt, daß er des

an der Landstraße nicht
geachtet haben würde, hätte eine auf
der Hausthurschwelle stehende Gestalt
nicht unwillkürlich seine Blicke ge
bannt. Im Thürrahmen, den Ru
cken ihm zugekehrt, stand ein junge?
Weib in der Tracht des Landes und
blätterte in einem Buche. Jetzt drehte
sie sich herum zu ihm, daß ihre Bli
de ihn trafen, mit seltsam tiefem
Leuchten ein paar Sekunden auf ihm
ru'hen blieben und dann sich wieder
senkten, indessen ihre Hände jenes
Buch, das sie hielten, mit langsamer,
still feierlicher Gebärde schlössen.

. Hartmut sah das alles und sah .eS

nicht. Kaum daßjhm bewußt ward,
es war ein Weib, das ihm als erste
begegnet, beim erstenSchritt auf frem
dem Boden. Ob dieses Weib schön,
ob häßlich, alt oder jung, er sah es
nicht, anderes hatte seinen Blick en

und festgehalten das gro
ße schwarze Buch in ihrer Hand mit
feinem vergriffenen Einbande, der
verrieth, daß es viel gebraucht, viel
leicht viel befragt würde in Leid und
Freud. Was stand darinnen? Wa
ren's Gebete, fromme Wünsche. Weg-zehru- ng

für alle, die da mühselig und
beladen sind? Nun dann, waS hatte
das fromme Buch für ihn bereit, den
Ausgestoßenen, Schuldbelasteten?

Und den Kopf zurückgebogen, ein
bitteres' Lqcheln um die Lippen, trat
er vor die Fremde hin.

Nun, Sibylla, am Scheidewege,,
was , sagt Dein Orakel da meiner
arnun Seele? Schlag Dein Büchlem
auf." ,. ..'M;.;'-- w

Schweigend, ohne Befremden, ohne
'Zaudern, mit ergreifender Schlichtheit
schlug sie das Buch auf. drauf seine
Blicke ruhten, und wies ihm eine
Stelle, die ihr Finger berührte.

Siehe, Du bist mein. In Dein
Dunkel schreite ich hinein und halte
über Dir Deines Weges 'Leuchte.".'

We las es voll und weich, mit
ner Stimme, daß er aufzuckte und
fassungslos in ihr Gesicht starrte.
Wer war sie, durch deren Mund das
Schicksal solches zu ' ihm sprach in
dieser Stunde? Und : ; , .

.Wer sind Sie?' stießen seine Lip
pen unruhevoll hervor. ;

Madeleine von Falken
:

'

Er wich zurück. Sein Gesicht warb
starr. "

Also daö erste, was mir auf mei
nem Wege entgegentritt. eine Täu

I fchung. Auch ein Symbol Er lachte
yart aus.

Doch Madeleine schüttelte den Kopf.
. .Sie irren, Herr ravand. Mein
Anzug bezweckt keine Täuschung, son
dein tst nur ein Nothbehelf, den mir
die Bäuerin hier aufgenöthigt hat, in
dessen meine eigenen durchnäßten Klei
der am Feuer trocknen."

Ueber Hartmuts Stirn war ein ro
ther Schein gezuckt, da sie seinen Na
men genannt. Wenn sie ihn kanme,
wußte sie vielleicht auch, welchen Weg
er ging, und darum, ihr tröstlicher
Orakelspruch!

Wie ein scharfer Blitz traf sie sein
Blick. . Sie gab ihn frei und ruhiz
zurück. Da wandte er den seinen
von ihr und zog den Hut.

S
(Fortsetzung folgt.)

Steht Ve auf mit einem
lahmen Rücken?

ier,,cid macht ie l,d.
Tr. Kilmcr'S SwampRoot" Sumps.

Wurzel), die wunderbare Nieren', Leber und
Bla!cN'Anci. ist tueP-- '!

t gen ihren vorzüglichen
I Eigenschaftcu, welche
l die Gesiiiidlicit wieder
- hrrflrflcn fnst fhrrn hr.

kaiint. ftür (Mündungmr Mi von Rheumatismus,

iwri macnillimcrzcn, Iran
kcn Nieren. 1!cber und

Ü3r1 KSJ Blasen, sowie Schmer.

JLSä en m Ufieuo einem
TUaH YieAvv um iuji) 17,

übertrifft fit fast alle Erwartungen. Tie
schwache, das Wasser einzuhalten, sowie vren
neiidf Wasserlassen wird durch diese Arznei
beseitigt, sie lindert die bösen Nachfolgen de
Genusses von Epirituosen, Bier und Wein
und verhindert daö ostmalige Wasserlassen
bei lag und während der Schlaszrit.

Twamp.SZoot" kunrt uicht aUr,
für Nieren.. Aeber. und Blasenleiden ist sie
aber unzweifelhaft die beste Arznei. Durch
den groben Erfolg, der in der Privat-Praxi- S

überall erzielt wurde, wurden ?ir zu einer
ipeziellen Vorkehrung veranlafjk. an alle
Leser diese Blatte, welche diese Arznei och
nicht probirt haben, eine Probcslasche, sowie
in Pamphlet, welches andeute t, wie man

Nieren und Blasenleiden entdecken kann und

...
Swamp-Ro?t- " näher beschreibt, portofreiI.Mk.. r,v uwHiriiunu vena

Sie schreiben, erwälmen
Sie, die liberale Offerte ..N,,.in diesem Blatte gelesen :::-!-?

l haben und schicken kjjZ.'Zie Ihre Adresse an
?!. ilni . n
BiNghamton. N. m' Ewamp-Roo- t' Heimaih
Die reaulZre

,
Ltt ttmi nh 1 Hni??sk: " vmw rj u vt v ll

sind m allen Apotheken zu haben. Man
merke sich den Namen: Swamp.Root," Dr.!' Swamp.Root. und die Adresse:
Binghamton, N. fl.. an jeder Flasche.

Okx-iciAl-
.

STATE E f.
ok ins klnanclal condltlon.of tho Ctty
of Hermann, Mo., July 8th, 1911.

CITY FUND.
Recelpts:
Caah on band Jan. 6, 1911 . .$4962.33
Taxes from Real Est. and Pers.

property .. ...... 876.28
Merchants Tax .. ... .. 1.95
Ca&h Poll Tax .. .. .. ... 42.00
R. R. and Tel. Tax .. .. .. 3..r,l

Fortign Ins. Tax .. ,. ... .. 149.11
Licouse Tax: ,". ,

Dranishops .. .. .. .. ,. .. 1300.00
3eor Depot .. .. ...... .. 150.00
Uutcher .. .. ........ 20.00
Teamsters and Livery Barns. .. .8.25
OperaCHouse 5.00
Pool Tadle .. .. .. .. .. .. 7.50
Skovrs an1 Pecller , 95.50
Automobiles .. .. .. .. .. .. 25.00
Bowling Alleyf .. .. .. .. .. 7.10
Steam Ferry .. ., .. .. .. .. 1.00
Curbing and Gutters on East

Wharf and Ist Streets . . 486.35
Donationa to Street Oiling . . 112.25

intcrest on daily bal. .. .. .. 89.64
From all other sources ,. .. 16.15

$8358.92
Disbursments: '

Warranta No. 140 to 182 and
No. 1 to 75 incluslve.. .. ., 4699.89
Cah on hand July 8tn, 1911..3659.0Z

$8358.92
POOR 1IOUSE FUND.

Rece'lpts:
Cash on hand Jan. 6, 1911.. $2258.22
Note on hand Jan. 6, 1911.. 3300.00
Payments on notea . . .. ..... 765.00
Interest on note , . . . . . .. . . 45.50

Interest on daily bal... .. .. 55.32

.$6424.04
Disbursments:
Warranta No. 10, 11, 12 and' 1.. 72.00
Credit on notes 765.00
Cash on hand July 8, 1911.. 3052.04

Notes .. ... .. .. .. .. 2535.00

. $6424.01
CEMETERY FUND.

Receipts:
Cash on hand Jan. 6, 1911. $2128.60
Cash for graves sold .. .. .. 40.00

Interest on daily bal. .. .. .. 48.66

2217.26

Disbursments:
Warrants No. 1 and 2 . . . ..$22.50
Cash on hand July 8, löll 2194.76

2217.26
SU.MMAJtY.

City Fund:
Cash on hand July 8, 1911.. $3659.03

Poor House Fund:
Cash and Notes ön hand July 8,

1911 .7 .. .. .. .. 5587.04
Cemetcry Fund:
Cash on hand July 8, 1911.. 2194.76

We, A. B. Walker, Mayor. and
Henry Bock, Clerk of the City of
Hermann, Mo., do heroby certisy that
the above and foregolng Is a true
Statement of the flnancial condltion
of the City of Hermann to the best
of our Knowledge and bellef.

Attest
HENRY BOCK, A. B. WALKER

City Clerk. : Mayor.

; Zwischen dcni 1 . Mai uitJ dem
80. Sept. tDcröcit wir Sonler.Tourist
itartot' für die Nunöfahrt nach fol
gcnöon Plätzen zu sehr hcrabgcsctz
ten Preisen, verkaufen. '

Pertle Springs. Mo., zu 55.75.
. Sweet Springs, Mo., zu $5.20.

: McAllistev Sprmgs, Mo., $4.95.
Kartcn sinö täglich zu haben und

sinÄ gültig für. ! die Rückfahrt bis
zum 31. Oktober.

G. S. Krämer,
Agt. Mo. P. N. N.

Weö Geistes Kind einer ist.
das zeigt sich so recht in der Art.
wie er seine Ferien verwendet.

PRESIDENT BUSH'S TALK - T0
RAILWAY EMPL0YES.

To the Offleers, 'Agents and Ern-ploy-

of the Missouri Pacific and
Iron Mountain Railway Cornpanies:

CRBETINGS: On asuiiming the du-tte- s

of President of these properties
on May 1, I Intended irnrnedlately
thereafter to visit all divislona of
the lines and meet the - officers,
agents and other employes. Owing
to the presB of Importgut Company
matters requiring my attentlon and
presenc elsewtaere, 1 have been ablo
only partly to fulfill this purpose. I
hope, however.toaccomplish my de-slr- e

in this regard hi the near fu-tur- e.

'

;'"'"
In the Operation of a large railroad

syetem such as ours, wlth upwaida
of 41,000 employes. a great deal of
good can b accomplished by eadi
working In hearty ympathy and ac-cor- d

wlth his fellow-worke- r. In this
way olldlty of team-wor- k is estab-lishe- d

and this is a prlme essential
to th success of a large undertak-lng- .

'.
;

Large um of money extendlng
into the mlllions are expended year-l- y

for'fuel and supplies; wlth pro-
per care, eubstantlal economles can
be'effected In the use of these. I
believe that every man in morally
bound to employ the same care In
the use of the compais' Materials
and supplies that ho would employ
were he obliged to pay for them him-sei- f.

By the exercise of proper care
and attentlon on the part of agents,
trainmen ' and englnemen, tho largo
annual outlay for personal inJuries,
for loss and damage to freight and
the killing of live stock can be min-imize-

It ls hoped that these and
other matters will reeeivo the merit-e- d

conslderation and the constant at-

tentlon which they deservc and

,'."' '

Within the pa&t few years the
railroad have been subjected to Jiea-v- y

uncontrollable expense by bürden-som- e

legislation and by the higher
price of fuel and materials. Roallz-in- g

the increased cost of living, they
have also advanced the wages of
their employe. These factors have
added greatly to the cost of railroad
Service, but the railroads have not
been permitted to increase the price
of thelr Service to the publlc to
mako up for this added cost. lndeed
in many lnstances since the cost of
the werk has been increased the
price for the service to the public
has been reduced by leglslator and
commifisions.

It has become populär wlth a cer-tai- rt

clafis of the public to cry down
railroads. They who indulge in
clamor of this kind thereby hope to
serve their own unworthy purpoee.
In this way, a hostllo sentlment

railroads te created and later
on it find expression In advorse
and lnjurious legislation, which in
turn reduoes their earnings and

thelr expenses. It ls a grave
probiern to those who have given the
railroad question careful study how
these Increased expenses can, be met
unless the roads are allowed to make
advances in their " rates. Additional
business at the prevailing rates will
not remedy this aituation. The prlces
for all labor and for materials and
supplies us cd in operating the roads
have advanced and lt would seem
only just that the prices for trans--

portatlon should also be advanced.

There ls no truth in the Statements
often put forth by those who are not
friendly that the railroads are d

and seek to obtain exorbi-

tant rates from the public to pay in-

terest on the excessive Capital,, The
facts are, tho railroads of this couu-lr- y

could not be bullt today for the
mony which ' thelr capitalization
represents. After füll investigation
lt has been asserted by such compe-ten- t

authority as the Interstate Corn- -

rnerce Comlssion that the value of
the physical properties of the Ameri-

can rallrcads as they stand today is

niore than that represented by thelr
stock and bonds. American rail-

roads are capltallzcd on an average
at $59,000 per niile; those of England
at $314,000; Italy, $125,000; Ccrmany,
$1211,000, and Belgium, $180,000. The
Missouri Pacific-Iro-n Mountain ' ls
capltalized, stock and bonds, per
mile, at $50,000, which ls much less
than the average of the American

"" '

roads. '. .
"

'J.
'

In the last four years the Missouri
Pacific Iron Mountain Companies

have p'aid out of thelr treasurles for
necesary supplies oipwards of $48,-000.0-

and In wages to its 41.000 or
more employes over $106,000,000, to

which may be added over $7,000,000

for public taxes. " By these great dla- -

bureements. mines, factorle and
mlll have been kept going, public

Institution have been supported na
thousands of familiea have been

In self-respe- and enabled
to live In comfort. ,

F. B. BUSH.

Wie sagt doch die schöne Julia?
Wohnt denn kein Mitleid in den

Wolken droben!"

i

A'---

Unter zelrn
sind eö neun, deren Ursache einem unreinen Zustande deS Blutes zu
zuschreiben ist. Ein zuverlässiger Blutreiniger ist das richtige Sell
Mittel für derartige Lustände ,

Fsrni's
Alpsm
findet als MutreinigungSmittel kaum seinesgleichen. Er ist über ein
Jahrhundert im Gebrauch; lange genug, um feinen Werth zu erpro
ben. Frage nicht in den Apotheken danach. Kann nur bet Spezial
Lgenten bezogen werden. Um nähere Auskunft wende man sich an

.DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.,
19-- 23 So. Hoyn Aw, CHICAGO, IIX.
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Wenn krank m
Fraen, die on Kopsweh,

Nackenfchnierzeii, Schmerzen in der
Seite, Nervosilät und anderen f; j
Frauenleiden begleitenden Uebeln I
leiden, sollten regelniöfiig Cardui M
gebrauchen. Cardui hat Taufen
den von schwache Frauen neue M
Kraft verliehen, indem er die ge

81schwächten weiblichen Organe
stärkte. V m

Nehmen Sie

ffa A FHlfsfi
Imj j n

u
ü

Frau F. . MillS, Murieita,n Talif., versuchte Cardui und

schreibt: ,Lch hatte einen Unfall,

darauf Entzündung. Hätte ich

nicht Cardui genommen, wäre ich

sicher gestorben. Wie ich damit
anfing, konnte ich nicht aus den

Füßen stehen. Nachdem ich zwei

Flasche gebraucht, war ich gesund,

und jetzt wiege ich lS Pfund."

Versuchen Sie Cardui e

wird Ihnen helfe. ,

Ueberall zu habe.
;' '

' v ,

jßr. i AM0Y CATVIARnO,

Echt mit Stempel V, C. C Niemals in Mass
verrann, um cnoi vix atm muler, or
er ebenso iattt" zu kafr ladjL .

Krankheiten

. 99 A
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Keg- - ttttd Flasche'

Sier.
Alle Aufträge in belieb!.

aen Ouantltäten in, eg
iowoyi als Wie in Flaschen.

:f?t) werden brnmiifI r . . r - "

oas zjiaiqen Bier oui'mtl'j fftrntiorvi ft.fi-"-r - vn nvluii'
übertreffen da und hat noch
überall vollständige Zufrie.
ner, e,i rgeven.

Zyalstaf Flaschenbier.

Hütet Euch vor Salbe gegru Ka
tarrh, die Quecksilber enthalten, da
Quecksilber sicher den Sinn dos GJo
ruchs zerstören und das gmize Sys-te- m

völlig zerrüttet wird, wenn es
durch die scheünigcn Oberflächen ein
dringt. Solche Artikel sollen nie
auszer auf Verordnung gut berufener
Aerzte gebraucht werden, da der
Schaden, den sie anrichten, zehnmal
so groß ist als das Gute, daS Ihr da
von erzielen könntet. Hall'S

fabrizirt von F. I. Che-ne- y

& Co., Toledo, O.. enthält kein
Quecksilber und wird imierlich genom

men und wirkt direkt auf die schleimt'
gen Oberflächen deS Systems. Weint

Ihr Hall's KararrhKur kauft, seid

sicher, daß Ihr die .ächte bekommt.

Sie wird innerlich genomnien und in
Toledo. Ohio. von F. I. Cheney &

Co.. gemacht.

Verkauft von allen Apothekern.

Preis 7Se. die Flasche.
Hall'S Familien'Pillen sind die

besten.

iiftaSucceed when everyüung elso foü.
In nervous prostration arnd feraalc
weaknessea they re the supreme
xemedy, as thousand have tesüfied.
FOR KIDNEY. LIVERAND

STÜMACH TROUBLE
it Is the best medlcine ever

over a drugglat' counter. B
Again VeSay

PAPSIb
lotttOB
Subtcrlbf

ü


