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4Wo5e alle Frauen 'chcil lr.

n?iinmfll Schnierzen durch, et- -
... i m-- r j.r,Ai

tttsoJjt durch Me wjrcni whuh--

eigenen Uebt-l-. Ist Ihr Lcideu

gch in, Bilden, beugen Sie feiner

Ei,twic!lug vor mit Cardui.
Haben Sie jahrclang ßfUiten,

nehmen Sie

vÄiSÖÖ
Frau L. EellS, New Hartford,

Iowa, schreibt: In den letzten

jJ4 Jahren litt ich an Gebärmutter

leiden, und in Folge an furcht

barer Nervosität, Schmerz in der f
rechten Seite, im Mcken genug

um lebenöüberdrüssig zu sein,
erzte und Medizinen halfen mir

nicht. Schliejjlich sing ich mit

Tardui Wein an. Jetzt bin ich

yig kuriert. Alle grauen, die

F.r. r T.IV.M fnfli.11 ffstrhlli MV
ecriiu i"' v"""- --

suchen."

Ueberall zu haben.
E V

I gtäi!;iKe-- ff

Br. GSEAR QSErR,

M- -

P r L m i r t ;
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f(al. Paneitz.

Zahnarzt
IERMANN,

München Dresden

Wm.

gebrNer paneitz

Schmiede

WagsttMachsv
serdebeiciilancn wird besondere Asicrk.

amke t ae Aua, manic r

genreparatur arbeiten.

Pamltz

u.

dienst.

,,1 nun nnit UNS einen ajeniui uu
'ran tu untere Arbeit ZZusricdenstellend,

I

O- - . . .

cid Andern, wenn uicut igi ".
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VarmgzrZtMalteN' un malinen.
ebenfalls Agent für Teering Selbstbinder

FANEITZ BROS
Eckwartz'S frühere Schmiede, 5 Slrnhe

ßermaitn, lUlo.

Local Time Table
WEST DKPART

No.21 10.23 a. m

i 11:20 a. rn

3 11:28 p. tu

" 91, freigbt 3:55 p.m
EAST

No. 4 4:23 a. m.
'. 6 3:32 p. m

22 2'55 p. ra

2 0:47 p. in
" 92, freight 8:25 a. m

Henrv Sohuob. Emil U Schuon,

fiermann

UMM-MMtMk- kt

oon- -

Schuch Bros
Kf A.tn ii nh Marktttrak.v vv

Hermann, , . SJca.

Ur(riinn Mi) niiumi-ni- e . ffirabfteme uiw,
uus Granit und Marmor; ebenfalls int.

Nungen für raber ooer aminenp,,
!ia .In, nrabr uSniakl kertiaer Mn

!?If!,n (Snnh. fliir da btit Materis.
wird gebraucht. Preise niedrig und Zusrtt,
denyett garntrt.

chuch

u

lectric
itters

ItfladA A Naw Man Of Him.
--I was Buffering from pain in mj

Btomach, head and back," writes H.
T A D.l.i.k fj C Uanil mAiabuu, jlluii ii, i . v. "r
liver and kidneys did not work tlgat,
but four bottles of Electr Uitteri
maae me feel like a man.
PRICE 60 CTS. AT ALL DKUQ STORES

1 Vf . .i , ...

IRI Vx ..

.lAAitj. VPARS
EXPERIENCE

Tbadc Marks
DEBiaN

Pa.vhiuhtS &ft
AnrondisiKtlnd lietrh nd diorr.nTi niy

julcklr ucortnm nur oi.mlon f ree wiiatl r
mTBtii on M prohnb y P'"'"""1,, ' ',;.;;,tloninitrlotlrcoMBtlo.;t ..l. IIAHOliOOK on

i ir. oiiiest nannt; mr iKui ... . .
Pnlnutakan tlifHiiul Muim C. lciv'

wprruunotic, wunoul ciT-ga-
, h i- -

Scientific Hmeiican.
I ""Äof h frt.uua ftwrB-- L .5cr inoniu. u irum",

f:n 3itBrt..d..Hßwttfh
uui M bu Vft-hun- D.&Brutck

otnely wiy.

Neues slus wird dur5i die MiinnnTiriinn n-- r Vo
Petit nicht beeinträchtigt im) die (F

ZKNWr- - und notlklllwo. lust nicht in Anspruch genommen.
Das Verehren gestattet sich hmy

ölcltrizität und S?sciorra:fni:ifl. (Iiie ','njac?f'
ihrem Sllter entsprechende a

Q'aafu bie Wteiü.raiituna. iv'.uüi: Ehalten, Die MaliUciten bt-mi- i

iTfi) fne unjeu; Qeratiritrgj.eii u-- t

cel'tl'icn racreacini BerufZlr..nk. t

t:ii, tesas maii Dis!ct tciu iWis
i':tUii;iüel, da- - die iü.'irtun(cp V;
durch Den LiLitrei-ia- uf i.i di ).;
(s)icifen Organu abz:!ctzt:ii '!?'riä
l,ätte aushkdcn (enne. Sie t'iii'V
fung der JUüatfjci.' Web n

v..utpciuie auf Vorreuzmlg-;'!?a'j'-

t,clii tejchränU. Nun f?at s:q ..eas
dmgs Sir Tyomas licct ni.t ln
ij'roblcn', beschäftigt und gla:!.t. n

ntftrulit:'d';cu Aädccn cui ibio:.!l
"uDeräii'ifä. fiuifilchtä teeKnnfl

fjaben Die lLrper'me". e

ui'.d die bisherigen Eahrunge,,
U)in recht. Olioec ?rperimciui-rt- ? --

nädifi mit st.mitteilen, die er n'--

nur von einer künstlich erjmg'tn
leiderglfilliig heilen, sondern .ch

ourch seine cycinolung gegen öle: 'v
sei'berstslnbSfähKi machen ionntf daß
sie größere Bicngcn davon mit der
5JuiIiriitiü nuknebmen konnten, ohne
erkennbaren Schaden zu tcttixx
L'iüch dtesen günstigen yiesuitaun 'es
2.iererperiments wagte Sir Thom.'s
auch Menschen dieser Heilung netn.
U mit Elektrizität zu unterwers'- -

:ndein er von den Arbeitern einer grc,.. :? :,,,k?.s,iiccn ciikji i;u;cii oitiivuiciiuui..( i- -

om Ertränkten in eqanoiung nc;T.u

lr fennie den alänzenden (irfofa Ku

chen, daß ihm in allen Fällen ü'.e sbt

:e. nauna öes Ä eies aus ocin VW
durch elektroliitische Bar gc

lang. Da nach vorliegenden S!a!i''i- -

ui von den in der Blettnoustrie n
Z6,iift!g!:n Arbeitern 20 bis K Pr:'- -

.,.1 . r lf f rtMr i if 1 1' . ft y ',!! u;iuniu;tv imyi iii.uj
t.mcil. .st die B'deutung der Eh
urfihcii Forschunzcn für die :flcTt
. .r v :. i .!M...s,Vl..M(.tjuiiyuca i;ou; yniuij cuijuiuiijfii.

Bis!'vniiden tu der Mundhöhle.

Di' Mi,ndüöklc. die mit der Äu- -
i:",we!t in dirctter Vcriibruna stel.t.

'

iitlült zahllose krankmachende und
U'cht krankmachende Keime; vn
trantiilcheiioen z'.cimen wcroen u.
Iyvhusbazillcn, Tuberkelbaziit:,! u,ld
Z'iphieribazillen auch bei gefund n

Personen gefunden, Anßcrde,

hält die Mundhöhle die Absoiider!,"- -

c,en der üercrae-:ienei- i ntcn ui'ö
tpeijerclte. Die Balierieu sler

Mundhöhle besitzen eine stärkere Gif-XTrfc- ir

als die Balierien der Vi:'.
'"er Biß ist line nicist durch d e

Schneidezähne infolge energische'.

Z,i!r.:ue:'.,iichung der iiv.uimis'eN'. Dr
vorgerufene Queischiouude Die
ii,uvto:ne rickicn Mi nack der &r.'i- -

o,c des Bisses und dem Zustand d.r
Mundhöhle. Bei schwachem Dr .ck

!er Zahne auf die Geivebe etkelvn
oerflachllchc, rasc.) heuende ."e.!e:-:i,nar- n.

wäbrend bei träftiaen, ''ip.
eue größere Wun'e entiieht. di: le,.. t

l.Niziert werden kann. Infolge ocs

ouhxn eimaelialtes der MnnMiö'i.c
muß je Bißwunde von vornbere'.n
cls insniert angenommen ,i.r??n.
tvebei auch die Absonderungen ?er
Mundhöhle und die Speisereste n

etrackt kommen. Infolge der lüi'.c

pilinaßigen Äeichassenyeit der iim't
tiände tritt auch bei sorgfältiger Ä'- -

tzandlung ::erun, ein.

Die Wasserdiät.

Die Waiierdiät wird schon 'cnisi
bei Nierenlrankhcitcn ärztlich cero,- -

r.cr, um die lrankyasten Ädfche'mn'-Produkt- e

des Körper mit dem Was-se- r

herauszuschwemmen. Aon . i

scanzosifchen Arzt r. wueni! w.o
die Wasserdiät neuerdings auch vr-l- )

bei einer Neihe andrer Kranthe'I n

kmpsohlen, z. B. dci Erlraulnnacn
Magendarmkanals, bei

Mageng?ichw!ir,

asiatischer Cholera, auch vei manvn
Erkrankungen des Herzens und d?r
Lunge soll sie gute Dienste tun Bcinl

akuten iÄichtansau w:io sie mear'.u)
au Stelle der Milchdiät empföhle:,.

Bei Zuckerkrankheit wurde durch

Wasscrdiät eine betrachtliche era".
setzung. selbst Verschwinden der

uckerkranlyelt veooaailel. am ov.u

lichsten traten die günstigen Wirkuu

gen der Wasserdiat bei Kindern ,",t
Zutem Maaendarmkatarrb zutage.

ts können auermugs auch uaang-l'lh- me

Begleiterscheinungen aus!r-t- n.

Zur Wasserdiät kann ge.vöhulich.'s

Zuckerwasser venuyl weroen, oer
man verabreicht Säuerlinge. Das
Wasser wird je nach der Nai'ir d'8
Wassers wann. lau. lau ooer angc

kühlt, z. B. bei Erbrechen. geqeb.'N

Die höchste Tagesmenge beträgt

Vz Quart.

Mastkuren im Kindcöaltcr.

&it Sckuvierialeiien bei der Mä
stuna von Kindern leiten sich mtt... tif.il. sCti. .
i.schcr, das; oie jttnoet iqieajit vry,.
sind und das erhöhte Angebot d.r
Nahrung ablehnen. Es besteht alZo
.... (..tUo 7 3iir ') i.iniin i ni'iUIZ UliUUl, wn .- -i ci -

rntih5nin Nabcunasübcrschuk in einer

folchrn Form zuzusühren. daß er N'ch.

zurückgewiesen ooer gar wij.ui.
och weiter gestört wird. D,.s 's

reicht Pro essor Enger m
VaSiiW.i

""n ...

der Meyrzav.t oer auc uuumui u

man sich als Mastmittels auss blich.
K h.r (Srtline bedient, die abec ni.t

mehrfach am Tagcin kleinenPortionen
. , . vm

derabsolat, onoern in ganz, jjs-aben-

aeaelen wird. Auk diele Weise

.'.ur in der Aufeinanderfolge 't!r-'.-

ammcngedrängr, fo daß dic lei-'-e

Mahlzeit e'wa nachmittags n

l und G Uhr stattfindet. Bis y. d'e-i- cr

cit wird von den Kinde-- n die

Nchrunzc-:i:e,.g- e aufz?ion'
iilen. Zwei bis drei Stunde'.', ua

her wird d'ii ftiiutr.i, wenn sie

schon im j.;it lieqcn, die Sal,ne
Man kann mit kleine:'.

Öca anfangen und in Abitanden von

etwa zwei bis drei Tag'n k' a- -

,inen halben Liier und eventuell noch

mehr steigen. Es ist erstaunlich, w'e
aroße Mengen selbst von jun.-e- n

Kindern gern genommen i'.erd.n.
Voraussetzung für den , Maitrr'g
ist, daß die Tageskost die nötige Ener-üi- e

für die Erhaltung des Bestands
liefert, so daß die Sahne auch wir:
lich als Ueberschuß verwendet verden

kann.

Ein Blutserum mit Nöntgenlicht

strahlung.

Eine neue Möglichkeit, die No!
genenergie zu verwerten, gibt Dr.
Wermel aus Moskau an. Er fand,
hnh Blut durck Bestrablen mit stöni-- -

eenlicht die Fähigkeit gewinnt, selbst

Strahlen auszusenden. Auf ftner
photographischen Platte konnte er

das Bild einer Bleifigur erhalten. )ie

er zwischen der Platte und einer Pro
l? bestrahlten BluteS aufgestellt hatte.
L'.uch das Blut bestrahlter Pa'ient n
zeigt die Fähigkeit, Strahlen usu-sende- n.

Dr. Wermel gelang'? t'it
Ueberzeung, daß dein Blutserum mit
Nöntgenlicht strahlen, das er X Sc-ru- m

nennt, die gleichen Eigen'chaf'-'-

zukommen, wie den Nöntgcnstrahl:n
selbst, und daß es daher alch ,,u

wecken in orm von Einspritzn!'.

ckn mit Ersoig verwendet i',erd,n
kann. Versuche, die an Tuberkulös-- x

.nnffipn wurden, zeiaten beionde-- s

bei' Knochen- - und Gelenkttube'ulo'e
günstige Ergebnisse. Es ließ sich

feststellen, dak die Wellen tuberkulöse
Wuchecungen unter der EinwrZ'.'.:q
des Serums sich zurückbildeten und in
mancken fallen aan verschwunden.

Auch der Allgcmeinzustand der Srm
tin wurde vorteilhaft beeinflußt.

Ailfklärnng der Schwerkraft.

Oliver Lodge, der hervorragende
englische Physiker, hat in einem Vor-tra- g

die Prophezcihung gewagt, we!
cbed, d!i näckste oroke Errunaciichat
der Physik sein werde. Er sieht sie

in der Aufklärung der Schwerkraft.
Allerdings ist der Forscher zu vor-sicht-

um diesen Erfolg für eint

absehbare Zukunft zu versprechen
Seit Newton die Gesetze cx?

Schwerkraft entdeckt hatte, h.it mau
sich redlich geplagt, das Rätsel dieser
Naturkraft zu lösen, i'nd gerade jetft

sind viele hervorragenden Köpfe in
dieser Richtung bemüht. Trotdev.
muß auch Lodge bekennen, er

noch keine Dämmerung der Ernenn--ui- s

in dieser Frage wahrzuu'neii
t,ermaa. Er selbst nimmt all. das?

die Schwerkraft mit dem freilich 'in-m- er

noch mutmaßlichen Weltäther in
Äiis.immenliana sieben lllükse. Dati
l"an bisher noch nicht weiter mit
der Einsicht m o,e 'caturgesetz? ge

lr,mmen ist. schreibt Lodae dem Um
stand zu. dak die eiaentlicke Natur- -

Wissenschaft überhaupt erst sin Ding
iinn Western f;i. dak nöck vor 30')
Jahren die Menschheit hauptsächlich
rur auf Kampf bedacht war.

Lodge hat sich übrigens die größte

Mühe gegeben, um den Aeiher sieht-b- ar

zu mache, unter der Vc?a'.!s
setzung, daß vielleicht eine Reibung
Zwischen Stoff und Aether berbesae- -

führt werden könnte. Zu diesem
Einsts rislt er aroke Stablsckeiben m.t
einer Geschwindigkeit von mehreren
hundert Umdrehungen rn oe:
lunde in Bewegung gesetzt, so daß
die Gefahr vestano, oas 'celau ronn
te trotz seiner Festigkeit durch die

Fliehkraft in Stücke springen, und
doch hat er am Rande dieser Schei-be- n

mit einer besonders empfindlich n
optischen Vorrichtung nicht das ge

ringste Anzeichen einer Reibung wahr,
genommen. Es kann also auch w
mutet werden, daß die Erde in ihrem
rasenden Lauf durch den Weltraum
keinerlei Reibung mit dem Aether .

leidet, sondern sich ihm gegenüber wie

em völlig durchlässiger Körper ve;

M.
J'dioaktive Tongcfäsje.

Ueber die Herstellung von Tongc-säße- n,

die radioktive Stoffe enthalten
lind infolgedessen ständig Radiuiriem.
iativn abgeben, berichtete Ingenieur
Kurt Schmidt vor kurzem auf aer

Jahresversammlung des Deutschin
Vereins für Ton-- , und Zement nrd
Kalkindustrie in Berlin. Gewisse
Tone lassen sich ausgezeichnet mit

Stoffen vermengen, so

zum Beispiel mit Uranpechblenoe,

Fergusonit oder Uranrückstind.n.
Wenn dieses Gemenge gebrann wiro,

hat es die Eigenschaften der radiun"
haltigen Naturgesteine. Der Von

darf jedoch hierbei nicht dicht gev'an .t

werden sondern man muß eine mög-lieh- st

Oberfläche herzustellen ,

.
große

. .. .v i. fv V ( s C siinHrt.i'S
0fN Uno otn JLVJl wtriyuiu
brennen. Ein in dieser Weise bu.

ettVAtr Ton ist ein sehr billiger
Träger de 9.dhm. und es lassen
sich 'aus diesem Gemenge die veeschj'

densten Voll- - und Hoh'.formen n?'.'

stellen, wie zum Bcispiel F'alchen,'
Becher. Röhren und Filter. Di-s- e

geben ununterbrochen on

in meßbaren Menq n
c.n ihre Umgebung ab. Sollen e

Gefäße zur Ausnahme von Trink
Wasser dienen, so wcrden sie aus sir
Außenfläche nach dem Verfahr-- n v,'n
Vchoop zunächst mit Ali'.mininii und
hitrauf mit Kupfer oder Mcsiing
überzogen. ra0!valtivcn anrt- -

röhrchen werden m oa Irin!- int
Badcwasser gelc.it und vermög.n er.

dieses 60 Mache Einheiten in --4

Stunden abzuacbcn; in vier 'iM:n
erreicht die Abgabe KjO Maa Eu-htite- n.

Da diese radioaktiven To:.
körper u. a. auch auf den Pflanzn-wuch- s

eine sehr günstige Wirkung ha-be- n.

wird die Erfindung woh' noch

mancherlei Anwendung finden lon- -

kikN.

Stadt auf 1!) Hügeln.

Manche Städte, die auf einer An
,a5.l sieben, bat die neue und
die alte Welt auszuweisen. Entschie- -

den eine oer merlwuroigsien laoie
dieser Art ist aber die chilenische

Stadt Valparaiso, welche unlängst
auch in Verbindung mit oer

des Prinzen Heinrich
von Preußen und des deutschen Ge- -

fchwaders wieder etwas mehr genannt
wurde.

Aalvaraiso rubt auf 19 Hügeln.

wie Rom aus seinen sieben Hügeln,
aber nock, viel auffälliger. Seine Hü
gel, deren Höhe zwischen 300 und
1100 Fuß schwankt, sind mit oen
.Däusern und Straßen in lauter Rei

Yen oder Galerien, eine über der
anderen, besetzt; und diese Abschnitte
sind durch tiefe Schluchten von

einander getrennt, durch welche leb-haf- te

kleine Ströme fließen. Von
unten bis zu den Givfeln der Hiiael

gehen gewundene Straßen, welche

Treppen. Auszug-Appara- te unv de

Trambabnen. nebst den

Brücken, zu Hilfe nehmen. In dieser
Beziehung erinnert Valparaiso ziem
lich stark an die portugiesische Stad
Lissabon.

Wer um die Mitte des 10. Jahr
bundcrts oder selbst noch lange dar
nach in Valparaiso gewesen ist, uno
es beute wiedersiebt, wird sehr große

Veränderungen bemerken, trotzdem die

natürlichen Eigentümlichkeiten oiesel-fa- n

geblieben sind. So ziemlich alle

Häuser sind so modern, wie sie im

20. akrkundert lein tonnen, vom

sind nur sehr wenige hinsichtlich der

Baukunst bemerkenswert. Die reiche- -

ren Leute haben behagliche Herren-Häuse- r,

mit schönen Anlagen um die- -

selben; aber gleichwohl ziehen es viere

der vornehmen Familien vor, iyre
meiste eit in Santiaao de Chile zu
verbringen, oder auch in Sommer- -

Landhausern weiter suolich.
- ärmeren Leute wobuen in den

unteren Höhenlagen, nicht 'weit von

dem schmalen treisen, wciazcr me

Läden, Banken und Vcrsandt-G- e

schäfte enthält. Es sind so fleißige

und stetige Arbeiter, wie man sie nur
irgendwo in Städten unseres eigenen

Landes trifft; und man findet auch

hier heutzutage nur noch äußerst we-m- g

Veranlassun.i, sich über lateinisch-ameriianisc-

Trägheit lustig zu

machen. Der rastlose Geschäftsgeist

unseres Jahrhunderts lerrscht fast

allenthalben vor. Komfort kann sich

der Fremde hier wohl genug bcschaf-fe- n,

aber Luxus weit weniger, als z.

B. in Buenos Aires, am entgegenge-fetzte- n

Ende der Trans-Andcnbah- n.

Es waren Deutsche, welche in Val-varai-

das Trambahn-Syste- m ein- -

führten; und noch heute gehört das-selb- e

eiuem deutschen Syndikat. Die

Waggons haben Doppeldcck und wei-fe- n

Äbteile erster Klasse" und solche

zweiter Klasse" auf. Die Passagiere

erster Klasse fahren nämlich innen

und diejenigen zweiter Ria,se nun
men eine enge Wendeltreppe nach den

oberen Sitzen hinaus, rsie um
fnrtft K iTents. und Zweite die Hälfte,

und jeder Fremde, der etwas sehen
. . . . .au L ? rff fT .MirMfl

will, wiro ote zwciie iuat einleb-
en vorziehen. Noch jetzt sind die

meisten Trambahn - Kondukteure

Frauen. Man stellte sie als Nothilfe

ein, als der Feldzug gegen Peru und

Bolivia alle taugliche Männer er-langte;

aber heute behalten sie die

Stellen kraft ihrer Tüchtigkeit und

Ehrlichkeit.

In Altenkefsel am
Hunsrüct hat sich ein Familicndrama
abgespielt. Dort erschoß der Gast-Wi- rt

und Metzgermeister Spielmann
seinen 38jährigen Schwager Stulz-ne- r.

als dieser feine Schwester vor

den Mißhandlungen ihres Mannes

schützen wollte., Spielmann war, wie

aus
.

Mainz
i

gemeldet
n .

wird,
(.iMAiim

tut

Freund oes vor rurzem ti.u"'"'
teten Gilftmörders Hops. Er war

mit Hops wiederholt als Schiedsrich-te- r

auj Hundeausstellungen tätig.

Spielmanns Schwiegervater äu

ßerte. man habe bisher einen
vermeiden wollen.

Nachdem aber dieser Mord gesche-he- n

fei. sage er frei heraus, daß

Spielmann auch feine erste Frau
getötet habe, indem er f die Trep

nt binunterltürite.

-- V
iriftga

BASE BALL.

'eters Split Even in Two Games
Witn o weü Lumber uo.

of St. Louis on July
4. and 5.

Thst first trarno bctwecn tbfi
Vtors nrwl O'Noil Lnrnber Co. of

St. Iiouis, rcsultcd in an easy vio
tory for tlic Peters. Allie Wohlt
who was on duty for thrr Peters
was in splendid sonn liolunifr tlio
visitors safe throngbont and tlic
,v behind liirn mit nr an ex

cellent pame botli t bat and in
the l'ield. The lone error made
!v t.h Peters was ;i costly on
a'nd gave St. Lonis two runs.

O'Xeil Lrnnber Co.
AB K H O A K

Cullins 2b 5 Z 2 l '2 2

Mutier rf 4 110 10
Kam lf .'. 2 11 3 0 0
G-- ( c 4 0 0 8 1 1

Uttw&p 4 0 0 2 2 y

Casev lb 4 0 0 7 1 0

Mullinilb 4 0 2 2 1 i

Johnson cf & ss : 0 0.1 0 1
1 n O A

Mutmn p & ci J u " - v

4 6 4

Peters
Hansen 3b -- ...4 1 0 2 0 0

Slocomb ss 4 3 3 1 5 0
Klos PH --4 0 110 1

Remley .i 1 2 4 3 0
Glaser . ! 0 0 12 1 0
Wohlt Mcf 4 0 1 2 0 0
Neumann c 3 115 0 0
Klos S rf 4 110 0 0
A. Wohlt p 4 110 5 0

33 S 10 15 1

St. Louis .,.0 () 0 0 0 2 0 2 0- -4

0 1 2 0 1 0 H I x-- -8

Three base hits Remley, Koun, Col-in-

two brise hits Sloroinl3, M Wohlt,
A Wohtt. linse on balls, Wohltu,

tt I, Struck out Wohlt 5, Stuimn 2,

tt 6. Hit hy pitcher. ' Wohlt 2, by
U 2. Inninjis pitclied by Utt 2.

Tho Peters lost tlie M'ond ganie
,,.,,?, Ilieir inabüitv to tut

TTttt who was on the firintr line
for St.. Louis and wlien they did
nt, tlie ball went straiiiit uuo
Lbfi iieklers baiuls enaiHins tue.
i'isit.cvrs to lrialio three double
nlnvs. JUshon for tlie Peters
nits.V.pl n. ptKxl crame and four
of the visitors runs wero seored

one error and a rank doeiion
y the St. Louis umpiro.

O'Neil Lnmber Co.
All tt H () A l

Roan lf
Magner rf
Utt p
Graf c
Collins 2b
Casev
Muhin 3b
Johnson ss
Stumm et

Hansen ......
SUvoinb ss ....
V Kloss lf
Reinlei -- o
Glaser lb
Wohlt rf
Neuinann c
S Klos rf
Kishop p ..

33 24 10

2b
lb

27.

oli oil
bv

on

lb

3b

V.

5 0 0 0 0 1

4 0 0 I 0 0
4

.4
:

i

.3

0 0 0
.? 3 12

2 3
3
4

II S 0 1

1 I 1.0
4 0 0 0 1

33 27 11

Peters

t

:i 0 1 2 0 0

6 7

1 I, 0 12 1

.'."."."".'.'....'4 0 0 2 2 0
. .3 0 0 I 0 0

4 0' 114 1

. .'s I) II 12 0 1

1 o :i o o
.1 0 0 7 2 0
.'! 0 I 0 0
i o o o :i o

2S i 2 27 1,1 ;t

St Louis ...0 0 0 0 1 0 2 0 :)- -6

Peters 0 0 0 0 1 0 0 0 0- -1

Three ha' e hits. Graf 2, two base hits
Graf. Collins. Slrtuk out by l'tt V.i, by
liishv . Rase on ball s,' Utt I, Bihop
1. l.eft on base O'Neil 4, Peters !I

In St. Louis iviii'd die Chine

sin Jen Hon g)cc der Gnnordumg ih-r- c

Gntteit schuldig ücfnniicn unld zu

10 Jahren ZiichchailHast

1 '1.I)MrNISki.L.fete-P- '
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Up the Mississippi
St. Louis to St. Paul

Beautifultcenery-coolriverbreez- e,

acorea of interearing atopping poinU;
including the $28.000.000 Keokult
fjam, kargest in the worW. fyluitc,
dancing, gamea on deck and jaunta
aihore. Everjr milo and minute of
your trip ia silled vrith plcaaureaand
cenea new to you. j

The Upper Miaalau'ppi ataamera are
large, tait and aase, vrtth romfort-abl- e,

electrie lighted,venUlated atate-room- a,

and meala that you will enjoy.

f!f im r nartv
IVAm fau lAum mnA Tni A VftCAtlOIlliviil J vtvb - "

trip from 2 to lOdayaononeof theae
floabns hotela. I he Miaaoun racinc- -

Iron Mountain offera the best aervice
ii!i I .;. utVar filmet conneettona
are made with the Upper Miaatsatpp;
River Steamera. Get illuatrated
vacau'on folder from your local raib
road asent or vrit for one to
j. G, Hollenbeck, Gen'l Paaa. Ast.

St Lout, Mo.

1ÄJ
G. S. Kramer, Afjent,

Hermann, Mo
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v ' J in vVjt ir'ff

tlJzxä?

w

i, I
y tjii

atxrot t'ie exccUent qualltr
of oar printinK. W don

M cart wbot (ho ob tripr b.
w re equipped to turn 1t

out to yoer' atiusuctlon. V
w can't, woTi teil you ao
ttwklj.

Let Us Convince You

miinillllllllllllinilllilllli

I J-i ii i

Tue Mekriam Webster
Erery dny In yonr tflllc bihI rendinir, at s
liiime. on thostii'i tear, in tlioollu-- . liop U

niiü wliool you likely queation tlie meiui- - s
, of oiii irw word. A sriend

Mlnr liiirdon?" Vonstik
pronun- - g

li.ilion oljujt-u- . Wlmt ia uhUf coaff a
Tliia N'-- Cniillon ai!vf rs all kinni or g

i!., in I S
B ticlion. Korflcn Wonlx. TrmU, ArU aud ä
p S

OO.COO V'ardi.
60OO
Cost 1430.000.
27UUlCSOa.
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"Hecc istheAnswcrjjn

YYtbdILKd
NewImternatiomäl

'WlmtnmKesiii
tliplocntmnos.ffcnr(nfrt1if

jintriiim.lliritiiry.UliiKrupliy,

Svwcx.U'ilhnnclauthoriti..
-- MMIn.nn.ilvilirtlnnnrvwlth TrJZj'n-

w netv dividnl puue, clmr- - '?' J

aelerlted us "Abtroke cf
Genius."
India rapsr Edition:
On tliin. ouiuine, stron,
lu lln ;.iht. Vti:it h ilin-!- ..

..tun In. lilrrrram
V.'tb..tcr in ii toi m liclit
Bild so roiivci:l' lit to unci
On ,;"rr tl'ii'k! und

o i.iux i.iat:ou.
r.1nr Ediiion:
On strongsti mkpnper. Wt
UM n is. sua iflniv.'l &

Sineliex.
WrtU fr twelnun pftt,
luiuirautiii., w
H.ntlon thfl
publlcatloa
.nd rtc.lv
1 RLE a tob
os pouk.
CUP.
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Dost

m umumatism
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STOI'.THE PAINi
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midy .
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Swanson Rheumatic Cure Co
CM1CA0O
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Hermann, Mo.

Kauft eMael Eier und Tarmpro

hubit unb bejafitt dafür durch An

Weisung auf die Hermann Saving
Bank. Wirbezahlen pünktlich für
jede Ablieferung.

In Ed. Walz Gebäude, der
Frontftraße.

HERMANN

MACHINE SHOPS

OTTO H. VOELKERDING,
Hermann. Mo- -

m.in. fm.rftiöii mit allen nölbiaen
Malcftlnen auSaerüstet alle Neparaiu

und lSasoIineMaicfInkN

Dsch und Srnlrmaschmkn rasch und gut

anzusubn.
Maschinenthkile, NShrcn. Oel. Pumpkn

usw. stet Hand.
Aut,mobtt.tparamr pezia

liläl. -

YOU
Know
About
OUR
Prices
9,o

KtW-'1'.- -"

We're

CftnuHnsr

lZMWTTWZ

.i

mmXfa

.dfftf!i

jjjtiwtitfa?ea

Wesrt
tnxlocsto
baTO yoQ
find out
about ihm

They wfl
Internt
you wfaea

you'reb
need of
printing

'
in

OH ,

H t9 W. ILak 8t.

an

ist
um

an
me

:rg
(IOWBw.iwi'jstr,'r V.'s

; t

r'V-
W; ?

I : k';?,
t f

fi

Y t

i

l'

'!

i, :

,j

'

U

II
i
k


