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JUlpcnhräuter
ist ei Heilmittel vo anerkanntem Werte. kS ist gan, mchk von
olle anderen Medizinen. ES mag seine Nachahmungen haben, aber mqu
kann seine Stelle einnehmen.

Es verbessert das Blut ES fördert die Berdammg

ES reguliert den Mage Es wirkt auf die Leber

ES wirkt auf die Nierm Es beruhigt das NervmsWtM
Es nährt, stärkt und belebt

ftnt klagt. eS ist ein Heilmittel im best Sinne deS Wortes,
sollte i jedem Haushalt vorhanden sei,

Ci wkd ich turtk pukktt k,tt.swdVblu vnnwmtmm
Dr. Peter Lahrney & Sons Cs.

2A01.17 askinato lvd. 3
F.. L. nn. - iTT.lMrlviww

ZeSer Farmer und

geschMslMW

iUFTv

'

Braucht Drucksachen

Die Graf Printing Company

liefert Drucksachen'aller Art. in beut'

scher und englischer Sprache, prompt

nnd zu mäßigen Preism.

Die Farmer außerhalb Hermann to-d- en

wir besonders ein, sich von uns

Letter Headö" und .EnvelopeS"

druckm zu lassen. Wir sorgen für

gute preiswürdige Arbeit und sichern

prompte Bedienung. Man schreibe an

GRAF PRINTING COMPANY
Hermann, Missouri
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oordinä to the rodi
they have to trmvel:

In sandy or hilly coun-tr- y,

wherever the going
is apt to be heavy The
U. S. Nobby.

For ordinary country
road The U. S. Chain
or Utco.

For front wheela The
U. S. Plain.

For best reaultr.
tvetyw here U. S.
Royal Cord.

rx Coeo HotlT Mi uKO n

F.
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Gegen Haarausfall nach

Grippe Arienpillen und Massage der
Kopshaut mit halbprozentigem

Cremefarbene- - Gardi-
nen kann man wieder ausfrischen,

trenn dieselben eine

schwache Lösung abgekochter Rhabar
berwurzeln ziehen, oder eine

sehr schwache Sasranlösung. Beide

sind in der Apotheke erhältlich. Man
tut am besten, erst an einer kleinen
Ecke die Stärke der Lösung
probieren, damit die Gardinen nicht

zu gelb werden.
Verwendung gesprunge-- n

e r G l ä s e r. Gesprungene Gla
er lassen sich noch gut in der Spei
ekammer zum Aufbewahren von Ro

inen, Gewürzen, usw.

rwenden. Wenn der Verschluß
noch gut ist, auch für Tee und Kaf'
fee. Der Vorteil dieser Gefäße be

steht darin, daß sie durchsichtig sind,

daß man also immer daö Gesuchte

schnell findet und besser beobachten
kann, wenn die Borräte zur Neige
gehen.

au den
Wurzel stocken. .Die Wurzel
stücke der Kiesornbäume enthal
ten in der Regel sehr viel Harz und

Look at the
roads for twentq miles

around a Sundaq
isn't any "country"THERE

The automo-

bile has brought the most
remote settlement almost as
close to the centcr of things

the next county was in

the old days.

To hear some tire dealers
talk you might think that
nobody knew anything about
tires except the fcllow from
Broadway.

Thafs not the basis wc
go on.

We give every man Credit

knowing what he is
spending his money on,
whether he drives up here
in his small car from ten
miles out in the country or

. is passing through from the
Capital in his limousine.

That's one thing we like

about U. S. Tires.

sind dabei ein geeingeteö Maierial
zur Gewinnung von Kolophonium
und Terpentinöl. Zu diesem Zweck
werden die zunächst me

chanisch zerkleinert nnd hierauf in ge'
schlossenen ENraktionsapparaten mit
siedendem Benzol ,oder Trichloräthy
len extrahiert. Tas letztere Extrak
tionsmittel hat gegenüber dem Ben

zol den Vorzug, nicht brennbar zu
sein, sodaß bei seiner Anwendung
jegliche Feuer, und Explosionsgefahr
wegfällt Es sei nur noch benierkt,

daß man sich zur Entfernung der
Wnrzelstöcke dem Boden in
ter Zeit mit Erfolg auch der flüssi
gen Luft anstelle der bisher benutzten
Sprengstoffe bedient bat.

Gegen Mo L k i t o st i ch e. Ein
heißer und trockener Sommer er
zeugt ganze. Schwärme von Mücken
und Stechfliegen, die uns auf Spa
ziergängen und in der Sommerfri
sche peinigen und anstatt der gesuch

ten Erholung nur nervöses Unbe
nagen bereiten, weöhalb nachstehen

deS, erprobtes zur Verscheu

der blutdürstigen Gäste ge

wiß manchen Lesern, von Interesse
sein dürfte. Es ist dieS eine Mi
schung von gleichen Teilen Lorbeer
und Nelkenöl, das man auf den
Hautstellen, die den
am meisten ausgesetzt sind, wie an
den Beinen, dem Nacken. Armen
und Geficht, verreibt. Der Geruch

dieser. .pele .ist. km. Mücken ttvd

They make no distinction
between the small car
owner and the owner of the
biggest car in the country.

It's all the sarne to them.
So long as a man owns on

automobile largo or smail

hes cntitled to the very
best tire they can give him.

has always been
the outstanding feature of

U. S. Tiies. There's no
i

limit on the U. S. guarantee.
All U. S. Tires are guaranteed
for the Jife of the tire.

IV

We have given a lot. of

thought to this tire proposi-tio- n.

There is some advan-tag- e

in being the rcprccnl-atives- of

the oldestand largcs.t
rubber concern in ehe wcild.

Drop in the next timc
you're down this way r.nd

let us teil you some interest-in- g

facts about tires.

Uneted States Tires
GEO.

UNDERTAKING CO.,

Mo.,

Mandeln

Harzgewinnung

on

Stechfliegen o verhaßt, daß sie sich

nicht herantvaaen, weshalb man
auch die von ibnen so sehr geplag
ten, annen Pferde damit einreihen
sollte. Auch das Bereichen der
Hautstellen mit unverdünntem Zi
tronensaft ist ein Schutzmittel
und denen empfehlen, die den
scharfen Geruch der oben erwähnten
Oele nicht ul vertragen. Gegen
bereit? erfolgte ist das
Einreihen der brennenden Stelle

nur uu-ni- i Sal
miakseife bewährt, eS stillt sofort
den Juckreiz nd lindert die Ent
zündung. weöl'alb man ein kleines
Stück dieser, ni jeder Seifen oder
Drogenhandlung erhältlichen
in mehrfacl!ei Staniolpapier ver
packt, stets bei sich tragen sollte.
Nötigenfalls tut einfache Waschseife
den gleichen Dienst.

Winke für die heißen
Tage. Wie man die Wohnungen
kühl hält, ist ein Stückchen Alltags
phyfik, das aktuell wer
den kann, nachdem sein
die Heizkunst, uns soeben noch ernst'
lich beschäftigt hat. Merkwürdig we

nige scheinen cö zu verstehen, und
diese wenigen müssen dann unter
dem Unverstand der anderen schwtt
zen. traf ich die rau
Nachbarin heute abend. Sie konnte

nicht verstehen, wieso cö in ihrer
v.)nuii o M ei. Den
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ganzen Tag habe sie doch Durch-

lüg" gemacht, auch die Hauslüre
alle geofsnet. Da
Huben Sie, liebe Frau Nachbann.
das Tüiu . ich wollte sagen, das
am wenigsten Geeignete getan! Es
ist jetzt bei Ihnen zu heiß, um dieö

physikalisch zu beweisen; ich spare ed

für kühlere Zeit und gebe auch

den Lesern aus Nächstenliebe nur
die Schlußfolgerungen; es sind ja
Binsenwahrheiten, lieber Nacht, alles
öffnen, wo keine Diebe oder kein

plötzliches Tonnerwetter zu riskieren
find; sonst wenigstens am früheste
Morgen. Bon 7 oder spätestens 8

llhr an, nachdem dies geschehen war,
öann aber alles schließen und bis

zum Abend vor Sonnenuntergang
geschlossen halten. Jalousien und

Fenster und bitte

auch die HauStüre geschlossen lassen,

wer nicht den oberen Stockwerken die

Hitze will! Probatum
oft. Alles andere ist Selbsttäuschung.
Hast du aber Hausgenossen, die noch

im Irrtum befangen find und
und sich selbst das Leben hb '
chen, so nimm einen dicken Stift und
kreide ihnen bedeutsam dies en

'chenfreundlichc Artikelchen a .

Sin guter Gradmesser fLr Tem-
perament und Charakter eines
schen ist. wie er mit einem - 5kur
buch fertig wird. ' -

C. EBERLIN, Hermann, Mo. L. KICKER, Pershin. Mo.

GASCO & Morrison. Mo.

J. SCHMIDT, Rosebud,
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gutes
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