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Wagenznachev
Pierdebrchlag ivird bclondrre Aiismcrk

sam keit geschenkt. Auch machen wir UUiv
geiireparatur arbeiten.

Kommt und gebt uns einen Slcrftidiömij'
trag. Ist unsere 'Arbeit Zusriedrnsiellend,
sagt Anderr. wenn uicht saglö uno. ,

Händlerin
?armgerstkschasten' und Maschinen.

ebenfalls Agent für Deering Selbstbinder

FANEITZ BROS
Schworb'S srühe Echinicde, Etiasze

Hermann, !vio."
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CUBES
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Der Körper verdankt sein Leben
den gut verdauten Speisen. ß)e

iunde Verdauung meint gesun
' dek Llut sür den Körper, aber

Magenleiden entstehen durch Nach-lälliak- nt

im Eklen, und Magen
leiden ndnben das ganze Ey- -

stem. Ungenügend verlaute Exe,.
i sen sauern im Magen und erzeugen

qualende Schmerzen, uillovenuno
Üebelkeit. Ueberessen schmacht und
ermüdet den .aaen, uns vie
Folge ist MagenjchiZüche.

Thedford's Black-Draug- ht ku

rtr: Magenichroäche. Erbesrettden
Magen und Eingeweide von

und verschaffe den. Magen
neu Lebenökrast. Der- - Magen
wird bald gestärlt und die nalür.
liche Thätigkeit erzeugt bessei n Slp

xelit und gute Verdauungsjabig'
Kit.

Ihr könnt Euern Maocn durch
dieses mild und na'.ürliche Sjetf
mittet stärken, versucht heute Thed-
ford's Black-Draugh- t. Ihr lonnt

in Packet für 25 Cent von Euerin
HSndler kaufen. Wenn er ihn
nicht verkauft, so sendet daS Geld
an The Chattanooga Medlcine
Co., ChatUnooga, Tenn,, und
wird Euch in Packctchen per Post
zugesandt.
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Sfiöüig

about the excellent quelity
I of our printing. We don't ',,

;. care whnt the Job my be,
we are eqoippcd to turn tt
out to your eatiafaction. If
we can't, voll teil you o

,, franVfy. ',"..- -.,
.,

Let Us Convince You
iiil.g'laa!'iBw7i.:riMmi

tag fortgegangen und nicht wieder
heinzgekommen. Ich weiß nicht, was
ihr geschehn. Was willst Du' sonst
von mir noch wissen?"

Was Du ihr gethan, daß sie 'yi
gangen, so gegangen, das will
von Dir wissen. Oder" dickt
an feinen Sohn ist der Nittw.eier
lzerangetreten. Auge in Auge mit ihm
-7-- sagen wilfrich es Dir: die Frau,
deren Reichthum Dich angelockt, stand
Dir plötzlich im Wege, als Deine

wieder nach Deines Br-der- s

Witwe begehrend die Hände
streckte."

Keine Bewegung verrieth sick In
Hartmuts Gesicht, in seiner Stirnne
Klang. '

. v

'Hat meines Bruders Witwe das
Dir selbst gesagt? Bist Du ihr be
gegnet auf Deinem Wege zu mir?"

Ich bin ihr begegnet. Du aber
wagst Du's zu lügen vor mir.

daß Du schuldig geworden bist r.n
Madeleine um Ängelikas willen?" ;

Und wieder die gleiche versteinex
te Ruhe. ;

-

luae Nlcvt. ck vabe Anael
ka geliebt und bin ihretwillen schuldig
geworden an Madeleine."
- Du Du!" Die hohe Gestalt de3
Rittmeisters scheint noch zu wachsen

was hast Du Deiner Frau an
gethan?"

Ich habe ihr sehr wehe gethan und
sie ist gegangen."

Bor 'dem Rittmeister beginnt :
zu flammen, rothes Feuer, rothes
Blut Blut, das er rinnen, rieseln
sieht üb ein weißes Frauenantlitz,
das er kleben sieht an den Händen
da an seines Sohnes Händen.

Er hält dieselben gepackt, hat sie
emporgerissen!

Rede! sprich Wahrheit! Ist Deine
Hand schuldig geworden, abermals
schuldig an eines Menschen Leben?
Bist Du "

Zum Mörder geworden an meinem
Weibe vielleicht." .r:- -' ,

Eisigkalte Worte, unter denen des
Rittmeisters Arme jäh herabgelassen
sind und den andern freigegeben ha-be- n.

,
'

Worte, in die von draußen herein
ein Klopfen tönt, erst leise, dann
lauter, ungestümer. Hartmut öffn?t
die Thür.

Ein Brief, den mit erregter Hast
der Diener ihm überreicht, in er.

Spannung den Herrn ansieht
und zögernd erst sich wieder entfernt,
als dieser das Zimmer vor ibm
schließt.

An der Thür ist Hartmut stehen
geblieben. Die Hand, mit der er
den Brief hält, hängt schwer herab,
als trage sie eine eiserne Last. Dann
hebt er sie langsam ernporr richtet den
Blickj auf den Brief, indes zwei an.
dere Laugen jeder seiner starren Bc
wegungen folgen mit fiebernder Er
Wartung.

Madeleines Schrift eine Nach,
richt von ihr!

Seine Hände zittern nicht, nickit
in fliegender Hast löst er den Um
schlag! In . ihm herrscht die todte
Ruhe, die nichts Gutes mehr hofft,
nichts Schlimmes mehr fürchtet. So
erbricht er den Brief und beginnt z'l
lesen. Nur

, den Anfang und die
Schlußworte, dann athmet er ti'f
mit geschlossenen Lidern und zusam-mengepreßt- en

Lippen und spricht:
Bon Madeleine ein Brief nichts

Schlimmes ist ihr zugestoßen."
Eine Frage will sich auf des Rittmet.

sters Lippen drängen, er thut sie nicht,
Den Mantel fester um sich zusammen
ziehend., schreitet er zum Zimmeraus
gang.

So ist mein Weg hierher erledigt.
Alles andere kümmert mich nicht."

Hartmut ist ihm zur Thür gefolgt,
will ihm stumm das Geleite gebe.-- .,

der alte Mann wehrt ihn ab.
Bleibe."

. Er bleibt zurück, steht an der gc,
schlossenen Thür, bis draußen auf
dem.' langen Flur feines Vaters
Schritt verhallt ist.- Wieder athmet
er tief auf und dann hebt er sie
Hand hoch.in der er den Brief hätt,
Madeleines Brief und beginnt ihn
zu lesen.

lFortfetzung folgt.)
I ..
r Das doppelte Paar Schuhe.

Das sechsjährige Karlchen war vom
i Vater zum Schuhmacher geschickt woi

den, um sich ein Paar Schuhe anmes
sen "zu lassen. 14 Tage später bringt
denn auch der Schuhmacher die neu-- n

' Schuhe. Zwei Tage darauf kommt
jedoch ein Schuhmacher aus der ve.
nachbarten Straße und brinqt eben

l falls ein Paar neue Schuhe für
Karlchen. Der Vater sucht ihm zu
erklären, daß hier ein Irrthum vor,

f liegen müsse, aber er läßt sich nicht
; abweisen. ; Der Junge habe sich bei
i ihm die Schuhe anmessen lassen., und

dazu müsse er doch von den Eltern
j beauftragt gewesen stin. Der Va.

ter ruft den Jungen heran und fragt
i ihn aus. Ja, Papa." war seine

Antwort, unser Schuster hat blcfe
den rechten Fuß gemessen, den linken

; wollte er nicht. Und da bin ich noch
zu dem anderen Schuster' gegangen
für' den linken Fuß."

Gut gegeben. Das muh
Ihnen der Neid lassen: zu schreiben
verstehen .Sie! Ihr Stil ist geradezu
herrlich!" Ach. gehen Sie mit
Ihrem herrlich" ... dieses gräßliche
Adjektiv, ist auch so ein Zeugniß für
die Anmaßung der Männerwelt!"
Aber meine Gnädige, wie kann man

nur so übertreiben! Ware Jh-ne- n

der Ausdruck .dämlich" ebr?!"

Hulllolisjislhcs.

Ter gefühlvolle Botaniker.
Tie Frau des grocn Btar.ikcr

blickte über den Adendbrodtisch hin
weg ihren Gatten jtraylend an.

Aber diese Pilze." sprach sie und
deutete auf eine Schüssel, die vor ihr
stand, sind doch nicht alle kür mich.
Aristoteles?" - Toch. Alice." er.
widerte er. ich habe sie mit meinen
eigenen Händen fiiö Tich allein ge
pflückt." Sie blickte ihn dankbar
an. Welch einen lieben, selbstlosen
Mann hatte sie! In fünf Mitniicn
war die Schüssel leer. Am nächsten
Morgen begrüßte er sie in sehr besorg,
ter Weise beim frühstück. ..Hast du
gut geschlafc'tt?'' fragte er. AuSge.
zeichnet:"' gab sie lächelnd zurück.
..Du fühlst Dich nicht krank, hast leine
Schinktcu?" forschte' er weiter.

Aber natürlich nicht. Aristoteles l"
antwortete sie. Hurra!" rief er. Ich
habe eine neue Pilzart entdeckt, die
nicht giftig ist!" . v v ::

'

.."

Englische Gauner, 's
Sie waren Todfeinde. Bill war we

gen des Tirbstahls einer Uhu verur.
theilt worden. Jini, weil er eine Knh
gestohlen hatte, llnd jelt büßen sie
beide ihre Schuld jjn Gefängniß.
Beim Spaziergange im Hofe gingen
sie aneinander vorüber. Unter ge
wohnlichen llnlständen hätte jeder
bcrsucht. dem anderen einen Messer
stich zn vei scheu: unter den gegebenen
Verhältnissen aöer mußten sie sich
auf eine geslüsierte Unterhaltung be
schräiiken. ..Hü,"', höhnte der Kuh
dieb. ..vielleicht kannst Tn mir sa
gen. wieviel lU;r es ist?" Das
lanu ich!" war die spöttische Entgeg.
nikiig des Uiü'endiebes, ..Zeit inm
Welten I" i . ,

' '
?.'ci einer Treibjagd.

Ein Lt'iiiiiiint schient ans einen Ha
sen. fc!)!t und liättc in der Hitze bei.
nahe seinen 'achlia:'. den Herrn
Major. 'n'ausi',e:chossen. Major
( snchvienselcivüd i : ,.'?lber. Herr
Leutiian!, lziei' 'ivird ans Hasen' ge
schössen und' nicht ans Vesördernng!"':.Vor Bericht.

Richter: Welchen Borwand nahm
denn eigentlich Euer Mann, Ench zu
schlagen?" Tiran: Vorwand hat
er keinen genonnnen, aber einen dicken
Stock."

Schnell begriffen.

Zwei Mädchen begegnen auf der
ktrasze einem Mo Inen. A.: Tu.
das ist ein Mohr." B.: Ja. rich.
tig, man sieht's ihm gleich au."

'"

' Wortspiel.
Weil Anna ungebildet war. kam

sie in ein Pensionat, um dort uinge
bildet zu werden. Als sie dasselbe
ausgebildet uertiesz. war sie sehr ein
gebildet.'

Ein diskreter Wirth.
ttast: Hören Sie. Herr Wirth!

Das Fleisch ist ja nicht zu genießen:
es riecht ja ganz entsetzlich!"
Wirth: Es ist mir auch so vorgekom'
men. aber ich habe nichts Zagen wol
len. um' Ihnen 'den Appetit nicht zu
verderben!"

: O

Borsicht. ,

Dienstmädchen in der Apotheke:
Ich möchte für fünfzig Cents Heft.

Pflaster, für fünfzig Eents Verband
stoff und für einen Dollar etwas zum
Blutstillen." Provisor: Nanu, ist
Ihnen jemandverunglückt ?" Dienst
Mädchen : Ach nein, der gnädige Herr
will 'ue größere Antornobilfahrt un
ternchmen."

u

Auktionators Bewerbung.
Und nun frage ich Sie: Wollen

Sie meine lyrciii werden zum Ersten,
zum Zweiten, znrn Tritten?"

Xvni fehler.
Die ganze Gesellschaft, begab sich

zürn Oberförster, um dessen neueste
Iagderlebuisse zu hören. Da aber
der Oberförster krank war, so log
er im Bette.

O
v

WkldniannLheil.
" Ich nina Sai'en schieszen und katte

nach dreiundeinhalb Stunden das
Glück, ein solches Thier zu sehen.
Wie ich eben darauf anlegen will,
stürmt ein Herr, den ich vorher gar
nicht bemerkt hatte, auf. mich lo5 und
brüllt: Sie. mein Herr, das ist mein
Hase: auf den schieße ich jeden Vor
mittag!" :;'.

... '
... O ." .

Latein aus dem Seebad.
Was haben Sie denn gemacht,

Herr Kommerzienrath, als Sie beim
Baden von einem Walfisch überrascht
wurden ?" Nun hab' mer gelegt
auf den Rücken und Wasser gespuckt,
so hat er mer gehalten for en Kolle
gen!"

r-':-s- f't

Eigene Auffassung.
Volkszähler: Soviel ich weiß,

wohnt bei Ihnen noch ein Major --

den haben Sie vergessen, in der Zäh
lungsliste anzuführen." Hauöbe
sitzer: Ach nein, der is Sie nämlich
überzählig!- -

, EXECUTOR'S NOTICE.
NoUce Is heroby elven that Let-ter- ä

Teetanientary upon the Estate of
HEXUY SCHMIDT

deceasod. hare been rranted t th
underalgned. by tha Probate Court of
Gasconade County, Missouri bearlng j

date the Ist day of August, 1911.
All persona havlng claltus against

sald Estate ar requlred to" exhlbtt
theni to me for al'.owanc withla six
montha from th? dato of sald I.ctters
or they may be precluded frora any
beneflt of such Estate; and lf auch
Claims be not exhdbitcd within one
year from the date of the Inst

of the Publication of thia
notlcc, Uicy will be forever barred.

HENRY P. SCHMIDT,
Executor.

ADMINISTRATOR'S NOTICE.
Notlce la hereby elven. that Let-ter- s

of Administration upon the Es-

tate of
HERMANN GUTJAjHR

deceased, have been granted to the
undersigned, by the Probate Court
of Gasconade County. Missouri; bear-
lng date the 28th day of September,
1911.

All persons havlas clalma against
sald Estate are requlred to exhibit
them to nie for allowance withln Ix
montha front the dato of said Letter
or they may be precluded from any
beneflt of euch Estate; and If such
Claims be not cxhiblted withln one
year from the date of the last

of the publlcatlon of this
notlcet they will be forever barred.

Chas. Buschmeyer Jr.,
11-- 1 " Administrator.

'
ADMINISTRATOR'S NOTICE.

Notlce I hereby elven, that letters
of Administration upon the Eütate of

. ALICE RU9ICAUP
deceased, liave been granted to the
undersigned, by the Probate Court of
Gasconade County, Missouri, benrlng
date the 4th day of October, 1911.

All persona havlng Claims against
sald Estate are requlred to exhibit
them to me for allowance withln slx
months from the date of sald Letters
or they may be precluded from any
beneflt of such Estate; and lf such
Claims be not exhlbited wlthin one
year from the date of the flrst Pub-

lication cf this notlce, thoy will be
foreVer barred. '

C. K. Meyer,
Administrator.

Executrix's Notlce.
Notice ls hereby eIvcu to all per-GOi-

interesttd In the estate of Fred
Neese, deceased, that at the flrst
day of the next November Tcrm
1011. of tli Probate Court of Gascon-
ade County, in the State of Missouri,
to be held on the Fourth Monday öf
November, 131 1, at the Court Hbuse,
in the City of Hermann, Mo.', or as
soon thercafter as the inatter ean be
heard, I shall npply to sald Court
for leave to rcslgn my letters Testa-mentar- y

upon the estate of the sald
Fred. Neese.

YETTA NEESE,
Exccuti Ix.

-

CUARDIAN & CURATORS NOTICE,
Notlce is hereby given, that by.

virtue of an order of the Probate
Court of Gasconade County, Missouri
biaring date August 30, 1911, 1 have
ueen nppolnted Guardian of the per-so- ii

and Curator of the estate of
WILLIAM RETHEMEIEK,

ndjudgcd tö be a person of unsound
mlnd.

All. person havlng da I ins against
sald Estate are requlred to exhibit
them for allowance to the Probate
Court of Gasconade County withln
one year from date of the Publica-
tion of. this notlce, or they will be
forever barred.

'
; HENRY BOCK,

. Guardian & Curator.

Ob bei Kinder oder erwachsenen Per
. fönen werden kuriri mit Jeino

, und Zemoseife. .

' ':

'

Die Klinge's Apotheke sagt zu
jeder Person sei es Mann, Frau od

er Kind, welche zarte, juckende Haut
haben, kommt zu unseren Store und
sichert euch eine Flasche Zenw und
ein stück ZemoSeifc. und seit ihr
mit dem Resultat nicht ganz zufrie
den, kommt zurück und holt euer
Geld wieder. Soviel zutrauen hab
en wir zu diesem reinlichen wirksam
en Mittel daß wir dieses uugcwöhi:-lich- e

anerbieten machen.

Zemo ist eine helle Flüssigkeit für
äukerlichen Gebrauch und hat viele

Fälle von Exem Hautausschläge und
Kopfschuppen kurirt. . Zemo und
Zemo Seife sind idie sparsamsten und
reinsten und wirksamsten Mittel für
alle Haut und oKpfhaut Krankhci
ten bk es giebt, ob für Kinder oder

erwachsene. '.
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Hiat crery li&ei tnb
senber Help to make thi
paper better soreTerybodyx
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Zlntcv'zelm Krankheiten
find eS neun, deren Ursache einem unreinen Zustande deS Blute? zu
zuschreiben ist. Ein zuverlässiger Blutreinigcr ist daS richtige Heil
Mittel für derartige Zustände

- Fsrni's
A lp sn ö V nÄ & SV
findet als VlutreinimmgSmittel kaum seinesgleichen. Er ist über ein
Jahrhundert im Gebrauch; lange genug, um feinen Werth zu pro
ben. Fros nicht in den Apotheken danach. Kann nur bei Spezial
Agenten bezogen werden. Um nähere Auskunft wende man sich an -

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.
' 19-- 25 So. Hoym A., CHICAGO, ILL.

True Economy . . .
meAU the wit tpeadiag of one'

ani gcttiajr a retura an article that will

fflw The

is a real
!r t . P"

la

it at

it

It

on it
It It

of
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the lj. . If is no bandy, write us for cat-alog-s,

TTcdo seil to catalog Vibrator and Rotary Machn!.
WM SEIVWG CO. CLEVELAND. O.
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Frauen, die an Fiaueulrank5:

heilen leiden, veriiachlässigrit i:,r
ft sa lane.e, bis sie gänzlich

zusammenöttchen. Warten Sie
nicht, big eS dazu sammt, nehmen
Sie Corbui bctzritk. eine

V

h.'d sichere, znverliissiük Medizin
alle Frauen.iUJ3 Nehmen Sie

P U iMiii
f?

' il fcj i ;1

Siriö
Frau Hare.PIcrce. Fla.,

versuchte Cardui und uS is)
dann: litt an allmSglichen m
Franenkrankhcitrn. hatte u
schmerzen, nicdkriikl,ede Schmer K
zen in den Aelnen, konnte
schlafen, und mir . der Atem
aus.

Ich litt jahrelang, mein
darauf beftaiid, daß ich M

Cardui versuchie. Die erste Fla
sche schau half mir und jetzt bin
ich beinahe ganz gesund."

Versuchen Sie Eardul.

Corbui wird Ihnen helfen.
I 43

L

Zwischen , 1. Mai nnid deni
ZO, Sept. wciteit wir SomerTourist
Kartaii für die Rundfahrt ,imch' fal
gcndeir Plätzen schr ?)erabgesetz
tm Preisen verkaufen.

Pertle SpringS, zu $5.75.
Sweet Springs, Mo., zu $5.20.
McAllistev Sprin8, $4.95.
Karten sinö täglich zn hadcn und

sind gültig "; für die Rückfahrt bis
zum 31. Oktober. .','

G. Krämer,
' '

; Agt. P. N. N.

TU CH1LDREN LIRE iT
KENNEDYs LAXATIVE

CCUC!5 SYHU?

rnooey rniltlnj every idüu do füll duty
Itisfy you way. , ,..

WHITTIT
, v jlmjl m. JLt :. .:

bargala because i told a pdpular
Dccaute it jfive you tue Undotaewing

you aeugm int will turn out the work
quickly and thoroughly and glve you a life tlme
cf aaliifictory tervice) because linprovements
will cnable you t ) do thing which can't be done

&sy other machinet because will please you
with sine sin Üb. and beauly of furolture.
In short you find the Vhite rellable and
dib!e from everv ooint virw.

Be dealcr who vill ghd ahew you how .1
raachlne Vhite there VTlil'.c dealer direct

not hou. Shuttle
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enritter, ' Agent, Hermann, Mo.
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Ü.Hi ?;iifnqie in LeUeli'

ptn Cnct litöttn im sieg
ferahl alS wie in Ilasche,',
u ttden prompt ausgeführt.
?as Flaschen Bier auf cup's Brauerei steht un
überirüfsen da und hat noch
überall vollständige Zufrie
dcnhcit qegeben.

ffalstaf Flaschenbier.

v:Ä''"
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Hamburn: Arnencan Line

New York to Hamburg, Paria,
' . London

North-Germa- n Lloyd
.

New York Baltimore to Bre-

men, Cnerbourg, Gllbraltar,
Genoa, Naplea,

American Line

Plymouth Cherbourg Southamoton.
PhlladelphlaQuoenstown Liverpool

Atlantic Transport Line

New York London Direct

HoIIand-Amerlca- n Line

New
via Plymouth and Boulogne, Sur-Me- r.

White Star Line

New York Queenstown Liverpool.
New York Plymouth Cherbourg

Southamoton.
Boston Queenstown Liverpool.

Red Star Line

New York Dover Antwern Paria.

THEO. GRAF, Agens,

HERMANN, MO,

sAgainWeSay for
PAPER

8ubtcrlbe
VMS

4

Electric
llBitters

lyiade A tlevi Wlan Of HSm.
"I wassufferinfffrom painln mj

stomach, head and back," writaa H.
T. Alston, Raleigh, N. C.,'ana my
liver and kidneys did not woik r.'sbt,
but four bottles of Elcctrlo Üitters
made tue feel like a new man."
PRICE EO CTS. AT ÄLL DHL'si STQP.ES.
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