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tAHSedalia Telegraph
Schule

Sedalia, Ms;

Die officellc Vorleeitnnqs-Schul- c

.' der M. K. '& T. Eisenbahn '

Erfahrene Eisenbahn Männer als Lehrer. Die beste ans

ftattirte Eisenbahn.Schule in Amerika. : Gründliche Exerzi y
rung i Eisenbahn-OffZseArbeit- e. Tag und Abend-Echnl- e. .

:Jeder Graduirte eine gute Stelle.
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Wahl-Rede- n.

Die republikanischen
sowie ainy der

Staats, und öer Distrikts'Kanöida
ten, mit den Stimmgebern

n den, folgenden und zu
den, zusammentref.
fen, zur Besprechung der politischen

Owensville, Sat. 26.
Ht. Sterling, Mon. noon, 28.
Bay, Monday 28.
Swiss. noon. 29.

Ilill, Tues. 29. I

Wed. noon, Oct. 30 j

wea. noon, uctoüer au,
Thursday noon, Oct. 31.

Oct. 31.
Gasconade, Friday.noon, Nov.
Morrison, Nov.

Nov. 2.
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1912, sowie auch rückstäiÄrge Steu
ern zu kolltturen.
Swiss, October 26, till 3 p. m.
Stolpe, October 29, till 3 p. m.
Potsdam, October 30.
Bay, October 31.
Mt. Sterling, Nov. 1, till 3 p. m.

Buddemeyer's, Nov. 2, till noon.
"Woollam, November 2, afternoon.
Owensville, November 7, 8 and 9.
Bland, November 11. and 12.
Morrison, Nov. 14, afternoon

and all day Nov. 15.
Onsfivnde. Nov. 16. till 2 t). ra.

Hierauf nn Courthause , m Her
n?ann. .

r Tiejemgon. tielche es versäumen
' , rt .. S. 4 .: CVA
ujrc öiiiiiern. dpi mn. juumai.
181? zu bezahlen, finö "gesetzlich

verpflichtet 1 Prozent Interessen per
Monat zu bezahlen. Nach denr nach
sten Februar werden Gebühren und
N'ostcir dazu gerechnet.

Man bringe gleichfalls uch die

Steuer Quittung dom letzten Fahr.
, . Kaufleute und Fabrikanten find

echicht ihre Lizensen zu erneuern.
Achtungsvoll,

H. C. Strack.
Kollektor.

Zivkkfrffcn.

n ri,,k, rligkS Wirt lr.i dkutschriz
'. praHschn:,.

vcn 73or!:n 'ei d' fSsi
? di' im Sri?? des

Vi-- - nri irr; rrrvr!"Ti"i! '5'
iL.:ij r?rlcre.i u:d sin bi:oI;f;

rag??oNi:le habe, wie Wir, Z?,.
Uhr" um nur einiae ter g;-- t

t's:nli;fif n zu Nkrn-N- , zühit aiuf;
.Aireckiffen", in Wort, ds wir wki:
Vrili- rfclgcn wüffen. um

'
hinter

t:r lirfprünglicki? LedeüiAnq i
'ivvc:. (53. b?zcickn?t natürick rn
Iflm. ba3 ans treenb eir.ein aitr

vLl'nlichen, Anlsh wie z. ,A, Jubi.
ti"n?mirkn w'rd.

DsS Wert taucht zi.:er im
r?izkhnicn Jahrhundert ruf. n'if-- :

nch aöer erst inv sechz:l'm!en Job.--h-u

t der i'Ns heut; .etäyfin V.'
?utunq Wcnn Lu!hvon sia?

fft, .jr.nt Lehre sei
der Zirzck. ven-i- t otHU, zu d?rü

schiffen rnüpe, doch trerd? dre
we.Z ten at'ei , unaetrcffM

'feiten, trenn .,,. früner ofMch
?er rrn Canih ' vrn Scküken sprich!
H: cHc ncid) cirem fywi .:'fchiBm
5b?r nicht nlfe treffen, ivznn ' d?c
Tckiweii-- r Volkssck:istste5eJer5Mi??
Äcül-kl- f einmal sogt:'. Ob ran 'den
Z'.vcck von oben ' oder ron '.inten
nefimni Ijabe treifj man nicht meh?
vnd aus dem Stutzer führt d.r SÄ :iz

allweg nicht in den Zweck, cft nicht
einmal in die Scheibe, so iri'fen wir.
dii es sich um den in die Mitte ir.
?chickschkibe angelvachkn Nagel od-- c

Pflock, den Zweck, handelt, den
zum Ziel nehmen.'

Wir wissen auck. daß die mi:t?la!
kerlichen Schützenfeste mit

,
großem

Auswand gefeiert wurden und daß
n.ch dicsen Zweckschießcn auch die

!meckessen stattfanden, bei . denen der
Schütze, dem . der "Meisterschuß ins
Schwarze, die wir keute sagen oder
in den Zweck, wie es damals hieß,
gelungen war. . gebührend gefeiert
wurde. Als dann vom. siebzehnten
Jahrhundert ab die Zweckschießen

verfielen --und mit ihnen di:
Zweckessen ein Ende hatten, wandelte
sich die ursprünglich: Bedeutung die-f- es

Worts in unsere heutige bildliche,
wie auch beim blauen Montag und
Heimleuchten der - Fall war. Uns
heißt Blau-Monta- g einfach ein Tag.
an dem man Blau macht, d. h.. an
dem man nicht arbeitet. Ursprüngl'
verstand man darunter den arbeite
freien, in manchen Stadien auch

genannten arbeitsfrei'n
Fastnachtsmontag, an, dem die Altä?
in den Kirchen md blauen Decken be
hangen waren, erst später

,
alle Mon- -

tage, an denen man feierte, statt ir
beitete. Am merkwürdigsten bat sich das
Wort Heimleuchten' gewandelt. ls
ist heute der parlamentarische Au?- -

druck für: Dich soll der Teufel ho'en
Es ist klar, daß ,n den Zeiten nun.
aelnoer öffentlicher Beieuchtuna. di
noch nicht lange zurückliegen, di)

Haüslaterne, die man b:i 0 ing:r
abends und nachls als Lichtlpender' ,

mitnahm, eine g'osze Nolle spi.'It-un-

eine nicht minder grofe , d'
Leuchtemänrer". die mit lrcnr.edo.

Pechfackeln vor den Thälern, uni
sonstigen stark . besuchen Lf,'. ntli5e
Gebäuden standen, um cll d nn,' d
aus irgend einem Grund kein? Leiche
hatten, a.egen ein klitspr.che, des l?nt
glt.l':iinzuleucht:n".

Bergmännische Expedition nach L'o
', ; waja Semlsa.

Auf d'e Kunde van berqmännischer
Funden in den arktischen Teilen Nich
lands ist von Odesiaer Frnanzleli:ei
und einem Hamburger Needeihau?
eine große Expedition nach dem süd- -

lichen Teile Nowaza Semlias aui,
rüstet worden. . Am 25. Juli verließ
der Dampfer, Rurik" - Archangelsk,
um den Bergwerks.'rperten und (3eo
logen Dr. F. W. Boit und eine An- -

zahl russischer Gelehrter und Inge-
nieure nebst mehr als 60 Arbeitern
nach Nowaia Semlia zu bringen.
Die Ezped'.tio.l hat den Zweck, ge
wlise, , von jagenden Samozeren ge
macht Funde zu untersuchen bezw.
aufzudecken. Die Fundstelle der Erze,
gediegenes Kupfer und reicheSulphide
in einem Eruptivgestein, änlich dem
deS bekannten Lorkommens am
Superiorsee, liegen dicht am Meer, in
einer großen Bucht im südwestlichen
Teil Nowaza lstmims, welche einen
natürlichen, geradezu idealen Hasen
von gewaltigen Dimensionen bildet.

-"-Die Arbeitsschwierigkeiten sind n
diesen nördlichen Breiten durchaus,
nicht so groß, um die Ausbeutungs
Möglichkeiten etwa ganz . auszuschlie- -
nen, wie man vlelleimt aus den ersten
Blick anzunehmen geneigt ist.: Fünf
Monate des Jahres ist das ; Klima
derart, daß es ein Arbeiten km Freien
gestattet. , Dazu kommt, daß wäh
rend d.'s grokj.cn Teiles dieser Zeit
beständiger Tag herrscht - und die
unterirdischen Arbeiten natürlich
Sommer und Winter vor sich gekzen
onnen. Immer vorausgesetzt, daß

geeignete Maßregeln getroffen werden.
Jedenfalls sind, nicht zum wenigsten
dank der Beteiligung deutschen Kapi- -

als, alle Bedingungen gegeben, um
die- - Untersuchungen der Erpedition
zum Vorläufer einer Vergwerksgefell
chatt zu machen, saus das Endurteil

des begutachtenden deutschen Geologen
Dr. Boit. des früheren Landesaeolo- -
gen von Deutsch . Südwestafrika, in
günstigem Sinne ausfallen sollte.

Der sehte Pferde CmEiüi.

JS ilirn u' f in ?arls cl S. A Wt

Kid lf buliin.

Auf der Cirnibtiüirif "Rtitltlvt-WMW- .
in ?ariZ - T.tt kürzlich die

frii ;'nfrt--T- f steife. Kuk

nln i:3:nen hinten ist di; Kr
wandlunz längst vollzogen. Sö wird
alfö Mb der letzte Pferde-Omnibu- s

auS den Straßen verschwunden ' sein.
Die', Pariser schicken' ihnen 'einen
wehmütigen Scheidegruß nack. .Denn
mitihnen gebt ein - Stück Geickiichte
dabin Das Stadtbild verliert einen
tytr; der Zbm feck,ig Jlire lanq daZ
Gepräge gegeben h.itte. Der scbivere.
mi! .drei mächtia stampfenden Per?
den - bespannte , Waqen.i der fast , im-m- er

bis auf den letzten Platz bxsetzi
war. schob sick majestätisch wie ein
Schiffsleib durch den woaenden S3er
kehr. Auf dem Deck. - ber 'Jmpö-riale- ".

faßen stets zwei Reiben Pas
fagiere. wie in ' einem AussickitZwa-gen- .'

Die Fabrt von der Madeleine
nach der Bastille, der ganzen Flucht
der großen Boulevards entlang war
auch für Fremde die beliebteste Neile
durch die Weltstadt. Und sie kostete
nicht . mehr als , drei Sous. Kein
Cook-Krems- er kann ihn feinen Kun-de- n

bieten. Um alle diese Reize ist
Parks nun ärmer aeworden. Denn
der Autobus, der seht durch die Stra-ße- n

faucht, hat weder die Jmpe'riale.
noch' fcibrt er so bedächtig dahin, dan.
man sicki den Boulevard und sein
buntes treiben in Gemütsruhe

könnte.
Die Jmperiale" bat beinahe, ov

nau sechzig Innre gelebt. Die ersten
Omnibusse erschienen in den Pariser
Straßen im sichre 182Z. . Ein er

erbielt damals die Erlaub-niS- ,

hundert Maaen in Betrieb zu
fetzen. Das. Publikum begeisterte
sich ' ziemlich langsam für das neue
Verkehrsmittel, das für jene Zeit
recht teuer war. Die Fahrt kostete

fünf SouS. der Preis wurde sogar
bald auf sechs Sous erböbt. Ms
man gelernt hatte, die Vorteile des
Massentransports zu schätzen, for.n
ten sich nach und nach eine Reihe v!n
Gesellschaften bilden. Jede schuf ein
besonderes Modell für. ibre Omni-
busse. Aber keine kam auf den Bf
danken, auch das verdeck nutzbar ?.u
machen., Sie beanugten sich mit den
15 Personen, die sie etwas aukeinan-deraedrän-

n Innern unterbring'?
konnten. Die erste JmpcrinV
tauchte im Jahr IM aus. Mit
ihrem billigern! Preise sie kostet
nur die fia'lfte vor allem mit
'vrer frischen ?uft und ihrer freien
Aussicht fand sie rasch solch-- n Zu
spruch daß sie ein wabres Ebarak-terbil- d

des Parijer Straßenlebens
werden konnte.

Man hat in den letzten zwanzig
fahren trotz 'der ..?!mv''rZale nnend-lic- h

viel aus d'e Omnibusse gefchimvt
Seit s!e das Mcn?pol einer einziger'
Gesellschaft w'iren. genüaten sie dem
wachsenden V'kebr nicht entkern'
mebr, und die Nriler atmeten erlöst
auf, als die ersten Küne der Unte'--

arundbabn unter, den Straßen roll-- ,

ten und Zbn'" 'ine unaeahnte Schnel
liakeit der csör'runa offenbarten
Die Humoristen Wrfnr.h llai? "nd
Eourteline b'ben '"ch mit Zbren E"-vle- s

aus d? götich? Lanfamk'?!
des mmfi"fi ..anibeon-Eoiirse- l.

V" di? schnnst-- n PmsvPTfn rrfn
oen. Der übesriechp'"' Äiitob.is ln'
sich noch Tefir zu ivViTeri. bis auch
er die Poeten begeistern kann.

Die Denkmäler Frankreichs.

Nicht weniger als zwanzig Jahri
hat Henry Jouin daransetzen müssen
nm eine ausführliche Statistik der
Denkmaler in Frankreich auszustellen
600 Seiten umfaßt diese Arbeit, ft
der auch die Erklärungen zu der Un- -

zahl der franzosischen Denkmaler ge- -

aeben werden. Zu allen Zeiten ha!
man Krieger am meisten geschätzt, und
in dem an Kriegen nicht gerade armen
Frankreich hat man ihnen allein 105,

Denkmäler errichtet. Dann folgen die

Politiker, denen man 77 gefetzt hat.
Sie sind nur um ein weniges den G
lehrten voraus, die durch 70 Denkma
ler dem Gedächtnis der Nachwelt emp

fohlen werden. Dann folgen die
Schriftsteller mit 58 und die Künstler
mit 48 Denkmälern.

Wenn man die Zahl der Denkmale:
als Maßstab für die nationale Ber- -

ehrung ansehen könnte, dann wäre di.'

roßte Natlonalheldm Frankreichs oie

Jungfrau von Orleans, die man in
12 Denkmälern verewigt hat. Dan?,
erst folgt Napoleon mrkwürdigerw:i':
mit nur neun Denkmalern. Die me:
sten Werke stammen von David d'An- -

qerS. nämlich 21; dann folgt De
Dubray mit 11.

Was nun die Verteilung der Dcnc- -

mäler in der französischen Nepubli!
anbetrifft, so sieht an der. Spitze daZ

Departement de la Cote d or. das 2
besitzt, zu allerletzt kommt das Depar
ement de Ia Vienne. das kein einziges
Denkmal sein eigen nennt. UebrigenZ
ist es höchst bemerkenswert, daß der
Aufschwung der Denkmäler erst nach

der Revolution eingesetzt hat. Vor
der Revolution gab es nämlich
wohlgemerkt außerhalb der Mauern
von Paris! nur zwei: ein Denk
mal Ludwigs XV. in NeimS und e!

neS der Jungfrau von Orleans in
Rouen. . , j
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Electric
Bittersi

Made A New Man Of Hirn.
"I was eufTering frorn pain lo ra v

flfmariri An I ani4 l o nVr 9 arw,a! 4 ao 1 1
RVUIUOI'U) UCtIU OU lUVAi T 4 A l4O AA '

T. Alston. Raleieh. tnv
liver and kidneys did not work right,
out lour Dottlea or iiectrio üitters
made mo feel lilce a new man."
PRICE 60 CTS. AT ALL DRUO STORES.

ar

äsii4x5Sg
Hambum American Lfne

New York to Hamburg, Pari.,
; London ':'.:

North-Germa- n Lloyd

New York Baltimore to Bre-

men, Cherbourg, Gilbraltar,
Genoa, Naplet,

' ' American Line
:

Plymouth Cherbourg Southampton.
Philadelphia Quecnstown Liverpool

Atlantic Tranisport Line

New York London Dlrect

HoIIand-America- n Line

New
via Flymouth and Boulogne, 8ur-M- r.

'
While Star Line :

New York Queenatown Liverpool.
New York Plymouth Cherbourg

Southampton.
Boston Queenatown Liverpool.

Red Line

New York Dover Antwerp Pari.

THEO. GRAF, Agent,

HERMANN. MO.

Qebhard J. Gaus,
Hermann, Mo.

Kttft eeflUgel Ger und Tarmprc

bKtt und bezahlt dafür durch An

Weisung auf die Farmers u.
M erchantS Bank. Wir bezah.
len pünktlich für jede Ablieferung.

In Ed. Walz Gebäude, an der
Frontstraße.

Telephon Nr. 112.

Dr. Dickson
;3iiiitl

4jQQQÜ$iy nnattn, TXlo

Office Im Vank.SebSud',

W. G. Brinkmann,
; HERMANN, MO-Aundkg-

ZWclicr ii Wiker.
, Sehkraft der Augen unteisucht, jede Unter
suchung garantirt. '

,

Zlle Reparatur erstklassig.
' Taschenuhren, Wanduhren.Schmucksachen

und Brillen zu den niedrigsten Preise.
Ich bitte um Probeauftrag.

Frischer Aalk
und C e M e tt t

s,et zu haben bei ' .

. George Sohns
Telephe Vlo. tl.'i.

4tc und Market Sirasze Herwttn. Wo.

Agent des berülimlen ,

.Atlas" Psrtlaud Icmnrt.

?V

reg- - und Flaschen ?
Sier. ?T

Alle Aufträge in beliebt, V
aen Ouar.titäien in, Zleg Tsowohl akS wir in ftlasche.
werden prompt ausgeführt.
Das Flaschen .Bier aus

emp'S Braueret steht un .

ubertroffen da und hat noch
überall vollständige Zufrie .:.
deiiheit qegeben.' .

Zr"lstaf Nlaschettbler

Schumacher Arbeit.
Alle Aiisträge für Alickarbeil werden

pilnkilich besorgt. Vnlbfcl.iltii von 50 bis C5
Cent; .f allifoljlen aus Tameiischuhe von
Rt bi 50 'lenlc. Kinderschuhsoklen von 25
bis 35 Cenis. :. . ., auf ch.

7-12

Dr, Julius Lin gen fei der,

Deutscher Arzt und

Wundarzt.

USIXX. MO.

Dr. H- - J- - Riokhoff,

Arzt und Wmldarzt,
Office an der Schiller Strabe.

Eggers Milling Co.
'Hermann, Mo.

Fabrikanten deS beiühmten

G00D LUCK Mehl
da beste Mehl für Familienge
brauch. '

Kleie und Shipstuss stet, an Land.
höchster Marttprel, wird üv wei.

jn bezahlt

E, L. HAFFNER, M. D.

HERMANN, MO

Dr. f. i WESSEL

Arzt u. Wundarzt
Office Front Strahe

Hermann, Mo.

Ghas. Honeck,
Schmiede u.

Wagen - Werkflutte
H ((Dia nti, M v.

Neue Wagen n. Pfliige
an Hand; alle In dieses Fach einsd,Iagend,
reperamren, iowie iaaver,ianvige ,eri,e
beschlagen werden prompt besorgt.

Sprecht vor, wir behandln euch recht.

Taufende haben Nieren-Leide- n

ohne es zu wissen.
' ftzMa im tzta.

Man sälle eine Flasche oder ein aewölin
liche, Glas mit Urin und lasse ti 84 Stunde

ang steilen, eigt
sich ein ziegelattiger

h WIPZKft oder sonstta Bowmfrnv densak, oder wird
der Urin faserig
oder milchig, dann .

sind die Niere
sicher krank. Ofte
Wasserlassen, sowie
Rüacnschmer,en.

ind weitere Zeichen, daß die Nieren und Blase
n Unordnung sind und Hülfe bedürfen.

tta ch thn ta.
E ist eine Beruhiauna. in der so bSukiae

Aussage zu wiIsendaßDr.Kilmer'SSamp.
Root' (Sumpf'Wurzcl), die wunderbare
Nieren'Arznei, fast jeden Wunsch erfüllt t
der Befreiung vom Rheumatismus, Rücken
schmerzen, und Leiden der Nieren, Leber.Blasi?
und jeden Theil der Harngäiige. Sie beseitigt
M Schach te kUMhaU, foK
KrennendeS Wafferlaffen, ferner böse Nach
folgen deS GcnuffcS von Spiritussen, Wem
und Bier und verhindert das oftmalige
Wasserlassen beiTag und während derSchlas
zeit. Die milde uv sofortige Wirkung von
..SWamvRaot" ist schnell bemerkbar.
Sie hat die höchste Stufe erreicht, weil sie die
anerkannt veuvringeno
sten Eigenschaften besigt.
Habe Sie eine Arznei LZZ
nöthig, gebrauchen Sie .:sSi:2?y
die beste. ' Rt haben in
allen Apothckcn in !Q KVl;v:-.j- ,

ent iiiiö 1 Dollar Ria
schcn. Eine Provcstajcye mimm, .,i,v
wird Jmicn frei zugeschickt, wenn Sie an
Dr. Li'mer & Co.. Bmghamton. il. ?)., Jjrrt
den. Man erwähne diese ctettiin! und örv
gesse den Namen und Adresse nld)t, Dr. stil
mer'S Swamv'Noot." Binghainton, N.B,
an jeder Flasche angebracht.


