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In II
kannst Du kräftig und bei guter g
vieioen ocn eoraucy von

YZ stärkt Deine Es wirkt anregend auf
Deine Nieren und Leber. Es halt Deinen in
Ordnung. Es kräftigt und baut Dein ganzes System auf.

Cln wird Dich Es ist aus reinen.
bcilkräftigr Wurzel und Kräuter bereitet und enthält seine schädlichen

Trogen, oder svlche, leren Genutz zur (cwohnheit wird.

Keine Nur durch geliefert.

Ma jcnrioe

Dr. & Sons 0. H
2Sll Wafbinato Blvd. RoUhA 1 fiutaba lferl. Chicago, IU. II

Stonh Hill.

Ds ist jetzt hier die

und das trockene Wct.

ter ist sehr günsttg für diese Arbeit.

Der ist und

. quaKtativ sehr
.. ... l ,

Aug. Schnnot uno tfamme, vvn

Dra?e, waren am Sonntag hier auf

Besuch bei H. L. toste u. Familie.

Dieckmann wird diese

Woche mit mehreren

Gravcl ai'.f die Roads fahren lassen.

Ernst Vlumcr u. Gattin, von Ber.

ger, wareil am Sonntag hier auf 23e,

such bei Dr. u. Familie.
Let'lic Maupin. von

County. besucht seine

Whittev und andere Verwandte da

hier.
Ckil Hesemann u. Familie unter,

nahmen lebte Woche eine

nach

Unsere Jungens blieben Sieger bei

dem am Sonntag hier

ncn Ballspiel mit dem Roselmd

Team.

R o s e b u d.

Am Montag hatten wir hiex einen

starken Rcgensall welcher der so lange

Dürre ein Ende berei-

tete und den Farmern höchst will,

kommen war; denn jetzt können die

Pastnres wieder aufleben so daß das

für den Winter Heil

nicht verfüttert werden muh ehe der

' begonnen hat. Anch ist der

-
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Apothckermedizin.
an

Klcedrescheil

Sainenertrag
befriedigend.

Wegaufseher
Motonvagen

Engelbrccht
Montgomcry

gegenwärtig

Vcsuchsrcise

Washington.

stattgefunden

angehaltene

eingebrachte

ä öer

i

vorgeschrtttenen Aahren
Gesundheit

Fsvni's

enhriiifer
Verdauungsorgane.

Stuhlgang

versuch überzeugen.

Cpezialagentk

Peter Fahrney

vrxa

Tagesordnung

quantitativ

hinter
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Nicht nur durch Abonnement ans

dieselbe und Anzcigrn in derselben

können sie die deutsche Zeitung

Ein ansicrst niirksame?,

viel zn wenig brachtetrö Mittel be

stritt i ?!gcndein :

iojy
Boden jetzt wieder feucht genug so dah

man mit dem Stoppelpflügen begin-

nen kann. Für das meiste Corn tarn

der Regen jedoch zu spät.

Chas. Ware und Söhne begaben

sich mit drei Fuhrwerken nach Cave

Hill um dort an den Roadvcrbcsse

klingen zu arbeiten.

. Hcrman Nicke u. Gattin, von Ban,

befinden sich hier auf Besuch bei F
L. Nicke u. Familie.

Wegen Mangel an Versandt-Gele- .

gcnheit. wird gegenwärtig hier nicht

viel in den Thongruben (clay mines)

gearbeitet.

John Lhlert und Tochter. Verna,

und Clarenee Miller traten letzte Wo.

che per Auto die Fahrt nach Sedalia
an um die Staats.Ansstellung zu be

suchen.

der M. E. Kir.
che wird am Donnerstag, den 31.

August, beginnend 7 Uhr abends, ein

Social nebst Verkauf von weiblichen

Handarbeiten veranstalten. Jeder,
mann ist freundlichst eingeladen.

MW STATES MAIL

STEAMSH1T co. mc
regelmäßiger

Paffagi er . Dienst
New Jork nach Bremen, DaMg.

Queeilstown, Boulonge sur
Mer, London.

Theo. Graf, Agem

Hermann, Mo,

VL?

Me unterstütz!

Leser seine

k)entsche Zeilung!

kaufen Sie in erst Linie bei

den Firmen welche ihr Geschäft

iu der deutschen Zeitung anzri

gen nud berufen Sie sich bei Ihre
Einkaufen ans die Anzeige, welche

Sie

gefunden haben.

in der d e n t s ch e n Zeitung
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Das ist mit kciiic Koste ver-knüp- ft

imd uns ist es von

grostcm Borthcil!

, sx. HlKm:::;mMMmikmiomif

Vfiener Schreibrlirief des

l)ü'W rt:;ac:;:;.

Mein lieber m' daZ.".!"r:
b :'.i ch

' ',L kn: ü.e C:.'.
i.'huviiti' o

ICU III. Uj uuci- -
! iMteffiS haud 'Ziu'jä iü

mmß che d:?'.it. Damit
nüsi ich n'.t w,.',TW' tcauv 1

7'
A
4r?'s.vji

i-- . das; cö ihre 7,:t'

mms teiijchcil is. mich

. dcn Zvubä zu

.4 nteche; je di:M
pnifii'-I- i i! i'j lu.il

denke, das; ich drumicr. zu osnvc
hätt, un bieseids dae sin ich U
auch e ganz klein wenig dcisor zu
blehme. Also es is n'.t die !iz;ie
alleins da sin auch die Mio-?- ,

lln wenn ich fchon die längste Zeit
von die nicks verzählt heil, dann
derfe Se nit denke, dasz ich es ver-geff- e

he odder daü se sich nittibie
jetzt forscht reht behehfe duhn; nos
ser, es is nur biekahs ich denke, was
is die Juhs? Ich kann die .Uunnc
alles gewwe, was se nur wolle, ich

kann je triete, wie iloch kein Prinz
getriet werd, das macht alles kein

'Differenz nit; se sin im bleiwe Nofs-nec- k

un ich sin schuhr, se w.'r'n auch
nie nit tschehnsche.

Der grosse Trubel is. ba'n die Liz.
zie mit nicks sättiefeit is, was ich

mache, for die Buwe zu dicsente
Mensche zu rchse. Wenn ich se ver
hammatschc, das) se die Wahls euauf
tschumpe, dann heißt es: Teil is
mich auch en feiner Weg, 5i:nner zu
rchse! So dicht en gefichlvoller
Kutscher noch nit e Stick ieh triete
un du duhst ganz vergesse, das; du
auch emal jung gewese un das; du
auch emal so kwasie e Kind gewese

bist." Sin ich awwer nachsichtig mit
die Fcllersch, das meint, las; ich se

hie un da cmals eins iwwerschlippe
an mich un sage gar nicks, dann
gehts auch Widder los. Mer
braucht for keine Minnit surpreist zu
sein, daß die Buwe so raubauzig sin
un dich uit meinde, wenn du dich im-

mer auf die Nas crum dane lässt.
Geb sie emal e diesente Lickin, for
daß se Nicspeckt vor dich kriege, aw
wer wie du cs mache duhst, da is es
kein Wunner, daß se dich nit mriiity,'
un ich wär gar nit surpreist, wenn
so dich emal ganz gehörig verhaue
dclite." Sie könne sehn, das; es gar
nicks ausmacht was ich dünn, ich ma
che es inliuer dcn roilge Weg.

So hen mich die Feger nit lang
zurück gebattert, se wollte Marbel
hen. Sell i e Gehin wo ich als
Äid immer for mei Lewe gern gc
spielt hen un ich hen gedenkt, dii bes-

ser gehst un kaufst se eu Sack voll,
for daß fe dich nit sobald Widder
datiere. Ich den denn auch for je
den hunncrt un fufzig Marbels ge-

kauft un auch for jeden en gute
Supplei Aeckots, wo se am Beste
gleiche. Se hen sich gefreut wie al
les un reit cweg Heu se gestart zu
spiele. Mer hen die ganze Gang
ans die Stritt in unsere Jahrd ge

habt un es hat noch keine Halme
Stund genomme, da bats e Fett
gewwe, daß es e Schein war. Die
Bricks sin in die Jahrd mir so eruii'.
gcfloge un in die Büttel siu U
ebaut siwwe Windos eingoschmascht
Morde. Da Hais off Kohrs Widder,
en schreckliche Krach mit die Lizzie
gttvwe. Se hat gesagt da wär nie-man- d

for zu blehme al? wie ich

selbst. Se könnt nit sehn, wie ich

auf die Eidieb komme deht, die
Buwe die Marbels zu kaufe im ich
hätt wisse solle, das; mer nur Tru
bel zu eckspeckte hätte. Off Kohrs.
es wär ja auch founie gewese, wenn
se mich nit geblehnit hätt.

Wie die Buwe beim sin komme,
da bats ' erseht recht noch emal en
Numpus gewwe. Se den sich ge.
geseitig vorgeschmisse, daß se all die

Marbels von cnanner nbaeuomine
hätte und weil ich uit for so e Fei
lere! siil, hen ich mir die Buwe tci-sei- t

gerufe un hen se gesagt: Hier
habt ihr noch cn Dahler; jetzt gel

im kauft euch Widder annerc Mar
lels, awwer sagt die Ma ilicks da-

von, biekahs ihr kennt sie ja." Tan
sin ich zu den Wedcsweilcr gnncie
for inich e wenig zu erhole un bald
hen ich gar nit mebr an mein Tru
bcl gedenkt ,

So evaut um Mittneit siil ich

Heini un hen Widder arig häppig
gefühlt lin in Fäckt is das meine
einzige Erholung, wenn ich bei den

Wedesweiler sitze. Ich siil ins Haus
il da io alles so schön nihia. gewe

je. das hat mich arig gut fühlt ma-

che. Awwer c is nit lang ruhig
.'vliwwe. Mit eiiü'ininal sin iä'
ai:f etwas gesteppt un hen den lan
W Weg da gclege. Ich hen inid.
widder so langsam aufgeinacht, aw .

wer e Minnit späte? hen ich schon
Widder da gelege un bis ich an die

teps koininc sin, da war ich so

ebaut drcizehnmal hingefalle un das
schlimmste war das letztemal. Da
sin ich mit meine NoS an die Steps
gesaust un das hat gefühlt, als ob
mich einer von e Rufs crunner ge-

schlenkert hätt. Das Blut is mich
aus mein Gesichtsvorsprung craus
geschosse, als wenn mer e Eulwell
streike duht un mer hat en Goscher.
Jetzt hen-ic-h off Kohrö Widder g- -

yallert un die Lizzic is auch wid
der herbeikomme un hi.t Licht ge--

niacht. Se hat gegreint wie alle?:
der schöne .arpet, wo se crjcht hat
tlienc lasse, der war voll von Blut,
spähe, grad als ob cr im Schlah
tcrbaus gclege l'ütt. Un es hat sich

auch jetzt anigeklürt, das; es die
Buwe ihre Marbels Ware, wo ich

drauf gesteppt gehabt hen un ' wo
inich immer zu FG gebracht hen.
Die Lizzie sagt, se wißt for Schuhr,
daß ich nie c Brehnsiewer kriege
deht, biekahs ich hätt ja gar keine
Brehn. womit ich verbleiwe Ihm'
Jhrn liewer

Philipp Sauerampfer.
Eingegangene Zeitschriften.

Die Teutsche Bücherei in Leipzig
veröffentlicht seit Juli 191 jeden
Monat im Börsenblatt für den
Deutschen Buchhandel" ein Verzeichn
nis der nen erschienenen Zeitschrif-
ten. Bei der Dursicht dieser Zeit-
schriften staunt man jedesmal über
das feltsaine Bedürfnis, Eintagoflie
gen zu züchten. Denn eine neue
Statistik der Bücherei im letzten
Börsenblatt, die als Ergänzung zu
den bisherigen Aufstellungen nun
auch die Zeitschriften nennt, die in
den letzten Monaten ihr Erscheinen
eingestellt haben. Die Liste zählt rund
160 Titel auf, worunter 32 (also
genau 2 Prozent) Zeitschriften im
ersten Jahrgang eingeschlafen sind:
von diesen blieben wiederum einige
überhaupt nur ans eine 'umiiier
beschränkt, während andere es bis
Nummer 3 und 4 gebracht haben.
Aber es befinden sich auch vle alte,
ehrwürdige Zeitschriften darunter,
wie der Anzeiger für sclflveizerische

Geschichte", der mit dem Jahrgang
II sein Erscheinen einstellt, Bctha
nia" 00. Jahrg.), Dcr Binder-ar- zt

(31. Jahrg.), Ter Volks-böte- "

(Linz. 3. Jahrg.), die Deuts-

che militärärstl. Eilschrift" (41).

Jahrgang), Doru5 Volkswirtschaft-lich- e

Zeitschrift" (Wien, 37. Jahrg.).
die Teutsche Wochenschrift särBer-sichcrllngswesc-

(18. Jahrg.)

Woraus besteht der Mensch?

Auf die Frage antwortet der be-

kannte Biologe Dr. Zritz 5kahn in
scillcm neuen Buch Das Lebeil des
Menschen". Der Hauptbestandteil
des menschlichen jiörzx'rs ist Was- -

ser: 40 von 75 .'iiilogr. Gesamtge-

wicht kommen auf dieses Element.
An zweiter Ttclle steht mit icv

Hälfte deö Wassergewichts dcr Koh

lenstoff, der die Grundlage dcr orga

nischcn 5iörpcrvcrbind'.M!icn der Ei
wcißstoffe und Fette bildet. Dann
folgt das Ammomak, das oie Haupt
menge des in den Eiweißstoffen ver
ankerten Stickstoffes enthält, dann
dör Kalk, dcr die steinerne Masse
des Knochens ausbaut und der
Phosphor, dcr sich mit den, Kalk zu

Kalk vereinigt. Es
folgt Kochsalz, das in, Wiijer des
Leides ausgelost ist. Fluor, das den
Knochen und Zähnen ihre Härte
verleiht, Schwefel, ebenso wie Sal
Peter ein Bestandteil der Eiweiß- -

I körper, findet sich vor allein in Heia-- j

reu, Haut und Nägeln. Die iUn-- i

rtcu Elemente find nur in geringen
Mengen vorhanden, so Eisen in den
roten Blultörperchen, Arsen, da--

dem Menschen seine Lebhaftigkeit
verleibt, und Jod, das sich in der
Schilddrüse befindet und den Kör-

per in jenem Erregungszustand er-

hält, den man Temperament zu
nennen pflegt.

Furcht dcr Belgier vor drr grschicht

lichcn Wahrheit.

Nach Zeitungsmelduiigen hat eine
Lcrianimlnug belgischer Hisioriter
beschlossen, im 'ahre li2:'. eine
internationalen Historiker-Kongre-

in Brüssel abzuhalten. Die engli-

schen Historiker waren der Ansicht,

die Historiker der Mittelmächte ein-

zuladen. Der belgische Borsibende.
der Historiker Pirenne, erklärte es
jedoch für unmöglich, die Teutschen

au einem Kongreß teilnehmen z

lassen, ans dem die Grundlagen für
die .Kriegsgeschichte festgestellt - wär
den. Ileberdies würde die Aukuittl

deutscher Historiker in Brüssel die

Ocsfettllichlcit in gefährlicher Weise

aufreizen. Nach einer Havasmeldung
sotten die Engländer diese Einwen-
dungen gewürdigt und von der Ein
ladiing Abstand genommen hal'en.

Eine frnuzöfi'chc Arztgattin als
Hochstaplerin.

GreßeH Aufsehen erregt die Ber
liaftmig der Gattin eines angesehe

nen Landarztes, ZZrau Juliette Leb-loi-

in' Shateauneuf-siir-Sarth- e bei

Anger-Z- . Die Dame., die wegen ihres
hochfahrenden Wesens allgemein un-

beliebt war. lebte auf so großem

Fuße, daß sie das häusliche Tcsizil

mir durch einen großen Schwindel
wieder ausgleichen zu könen glaub

ic Sie fälschte einen Panama-Bon- ,

der auf 500.000 Franken lau
tete, ohne Borwissen ihres willens-schwache-

und durch Morphiumge-nu-

escl'wäcl'ten Gatten, mit den,

sie iu sehr unglücklicher Ehe lebte.

Die Verhaftete legte ein Geständnis
ab, ohne im geringsten Rene zu zci-ge-

jW,0Miiliiruy i
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AWf GRAiWA BONNER.
amiiua uium ni umon

ORANG-UTA-

"l've soipitiei wht-ilir- r I was
lunued astor uuotlier Urang-Uiai- i or
ali-- r a t.'hiuuiniizt'f," suid tlie Oruni:- -

l'tan, "hüt uiiywuy uiy iiHine Is Tot
und I aus nuiin-- d nster one os tliose
two e I iuive inenttoned.

I m un? os the ireature uiyself.
Thut is I tun an 0.ini5-Uta- n und
inixlity (ileast-- I uiu to be ,. I

tlilnk 1 will iug a song abuut It."
So ihe oraug-L'tui- i niing In bis funny

Uttle voice.

An Oiun.l'tan .rn 1,
And iikvit ii I niRli.
For I m Imppy aa Uie day Is Ions.
Tlus all lo my Uttle onf

"Are you in 10 tll thp story of
your lif. Toto?" askt-- uuotlier Oranj- -

Utan In ttie zh.
"I don't knou," said Toto, "but I

will teil honiethln f tlie wuys of tbe
Oran(-l'iiii- t somily. lt would be a

plty lf pei.ple iliiln't know about u

and liow srleiitliy w- - an--. It would
be a jrreat nily Indeed.

"I- - ron, I,e tline Oian Vtan I

liule buliv he is u little
creaiiiie.

"Wlien he Is Uttle l'.e Is u dear
liule waniin lo he fiierully
witli eveiyniie. lf no one will he
sriendly Itb hin, ne rie in aad
Ilttle volk-e- . l'.i n OrHiw-Utii- u naby
niakes sriends. Ile !s siub darllnel

"Theil he uually ha h heaiitlsul
brown e.ves. whit-- l,,k so pleadinirly
at everyone.

"We haven'i shaped s the
Chini-uir.e- ha, und we don'l dress
Up witli so niv.ch ase as he does,

we cniiiiol wear shrn-- s y

"Onr t(ii are hrns and sluie.s doti't
fit us well. I5ut we are niiK-l- i inoie
sriendly thun he is, Ihouuh he inay
liave inore bruins Ihan we huvt-- , We

have hraiiis tii!i. Yes. plenty of
brains and wt-'r- e siirely nexi lo tlie
Chiiniianzoe as für tis brains are eou-cerni'-

l'i (iiite nie f that.
'He Is inoie nervons ih n, we are.

And we're innre afl'ectionaie.
"Kven tliongU I am such a i

I lil;e to he lId hy niy Keeper.
I supposc I will he henvier Ihan he
Is ,,ne of tbe. days. I n, not snre,

,

"I Am Proud."

but I kuow we heeonie very heavy in
tiine.

"Hut 1 neer want to grow so big
that I be loved by niy Keeper.

For bow I do ndore to be loved by
bini, and bow 1 do rare to play wllh
blin and show bini bow iiiucb I love
Kim !

"I play will, souie t bis sriends ho
eoine to the zoo, loo. And l've soine
g(Mid srlen-l- ainong Ihein.

"Jly nanie os Orung ineaus man,
and niy set-on- na nie of Utnu nieans
jungle, for Osten I um known in the
free stnte ns the jungle man. 1 am
talled Toto by uiy Keeper just ns a
boy Is culled by a special nanie.

"A boy Is cnlled .fininiie or Sam or
johnny or soine such nanie.

"Some of s UKe to do tricks and
orhers of us llke to find out all we

can and lenrn all we tan, but all of us
are pretty hrlghl and pretty good

at tricks.
"We have long hair and wlien we

g't to be old we do welgb u lot !

Kspeclnlly we Mr. Orang-Ulans- . The
ludlos don't wunt to welgb so much.
It doesn't seem pilie ladyllke to them.

"When I was free I used to live
In big liest in iree wbick was
trong but wliicb tised to blow a blt

und inove a blt o we could wlng.
We slept on beds of lovely brauche
and wnlle we slept cn our back we
always bad our band and feet about
a brauch no we could never fall or ie

burt by any such accldent.
"But, ob, wbile sonietlme I thlnli

f the free days. I am bap,y bere
lt tl 7.oo. I an, proud too, because
niy Keeper love ine so.

"I would never go back on hlui. No,
there isn't a inean or trlcky or treuen-erot- i

or uuklnd thlng about ine or
my samily. A inean orang-uta- n I

inetbln I have never seen and it
there ever are any about I hope 1

wn't see them as 1,1 not want to
seel the fiunlly w disgraced.

"No, we are true and loyal, and
we never change. Ah, there conies
my good Keeper sriend now. I ball
glve bini niy (Inest Usst"

Now He Know.
Johnny Would yuh pleaz teil rae,

teu eher, wot logle Is?
Teaclier Logic, johnny, Is the aft or

sclence of reusoniug; correct lnference
or ratiwiuation. In other words, that
whlch may convlnce you that thlngs
are or are not what they are.

Johnny Gee!

. (5. Graf
kcchtsttttwalt

und W!ar
Office im Gebäude dcr Graf Ptg. Co.

Hermann. . . . Mo.

State of Missouri,

County of Gasconade, ss.

IN THE CIRCUIT COURT
To September Term, 1922.

Emil Nagel and Lorenz Emo,

Plaintiffs
va.

Mary Nagel, et al Defendants.
ORDER OF PUBLICATION

The State of Missouri to Irena
Nagel, one of the Above Named

Defendants Greeting:
You nre hereby notified that an

action has been commenced againat
you in the Circuit Court of the Cot,
ty of Gasconade in the State of Mis-

souri, for the purpose of having plain-

tiffs Emil Nagel and Lorenz Emo
subrogated to the righta and claima

of Desendant Mary Nagel, aa forme?

administratrix of Hermann Nagel,
as against Lot. No. 26, on

West 6th street, and Lots No. 25 and

27 on West 7th Street, in the City
of Hermann, as per plat thereof, in

Gasconade County, Missouri, belong-in- g

to the estate of aaid Hermann
Nagel, deceased, and that the said
lots may be charged with a lien for
tlie sum of $1276.50 in favor of plain-tiss- s,

for paying the debts and allow-ane- cs

against the said estate of said
Hermann Nagel, deceased to that
arnount, as specified in the petitien
filed in said cause which said action ifl

returnable on the first day of the
next terni of said Court, to be held

at the Court House in the City of
Hermann, in the County of Gascon- - .

ade and State of Missouri, beginn ing
Monday, September 11, 1922, hen and

where you may appear and defend
such action; otherwise plaintiff's
Petition wall be taken as confessed

and judgment rendered aecordingly.

And it is Further Ordered, that a
copy hereof be published, aecording

to law, in the Advertiser-Courie- r, a
newspaper publihhed in said County of
Gasconade for four weeks successive-I- y,

published at least once a week,

the last insertion to be at least fif-te-en

days before the first day of said
next September Term of this Court.

L. R. WENTZEL, Circuit Clerk.

A True Copy From The Record.

Witness my band and eal of the
Circuit Court of Gasconade County

this 17th day of july, 1922.

L. R. WENTZEL, Circuit Clerk.

(Seal)

Administrators' Notice
Notice is hereby given, that Let-te- rs

of Administration upon the Es-

tate of

ERNEST WOEST,

deceased, have been granted to the
undersigned, by the Probate Court of
Gasconade County, Missouri, bearing
dato the 7th day of August, 1922.

AH persons having claim against
said Estate are required to exhibit
them to them for allowance. within
ix months from the dato of said Let-ter- s,

or they may be precluded frotn
any benetit of said Estate; and f such
claima be not exhibitcd within one
year from the dato of said Letter,
they will be forever barred.

LEBRECHT WOEST,

JOSEPH WOEST,

Administrators.
Datei! August 7, 1922.

Attest: Theo. Graf, Judge of Probate.
(Seal) 52

Administratrix' Notice

Notice is hereby given, that Le-

tter' of Administration upon the Es-

tate of

EDWARD HEINLEIN,

deceased, have been granted to tha
undersigned, by the Probate Court of
Gasconade County,- - Missouri, bearing

dato the 28th day. of July, 1922.

All persons having claims against
said Estate are required to exhibit

them to her for allowance wathin six
months from the date of said Let

ters, or they may be precluded from
any bencsit of said Estate; and if
such Claims be not exhioited within

one year from the date of said It-ter- s,

they will be forever barred.

Dated July 28, 1922.

Attest: Theo. Graf, Judge of Probate
MARY HEINLEIN,

V Administratrix.

(Seal) " .; kl.


