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' ' Kalk, Neparaturarbcitcn borge

Vlandendurg. , nominen wurden. Als der Sohn
' ,1CÖ Maurermeisters und ArbeifHir sifim i?.IcifoÄ

gesähr jährige Söhnche , des ! ÄC EkPlosion. durch

Hinter km fflc .uIIe hm Personen, meisten aber
Z S- - Tie schwer verletzt wur.
Spree und ertrank i ?cn- - Icr Luftdruck war gewaltig,

. - - drei Schaufensterscheiben mit den
,P,nn ? br0r ?W lin9 Rolläden weit die Strafe aeschleu.

lC! lTmtri2a dert wurden. Tie Ursache des Un- -

-JZfSTP Bottchermelster ist nicht genau bekannt,
bc,nAülTb- - iT-r!1- ? ' scheint, daß ein

LH'kJnnnft.ben iertag feiern können. Sie war die älteste
grau Gnben und war durch Noth
gezwungen, noch ihrem hohen AI
irr zum Lebensunterhalte durch Ar
beit beizutragen. Die Verstorbene hat
50 Fahre ihrer Wohnung gelebt.

.
ropinj Hannover.

u r t e u Die älteste Vewob.
nerin deS Kreises Jork, die Wittwe
Meta Müller benachbarten' Orte

runendezch, oegmg geistiger und
körperlicher Rüstigkeit ihren 102. e
burtstag.

Singen. Kürzlich wurde der
Viehhändler Kalmer auf der Halte
stelle Plankorth vom Zuge der Klein,
bahn Lingon . Ouakenbrück übersah.
tun und auf der Stelle getödtet.

Provinz yessen.Nasiau.

Kassel. Im hohen Alter von 83
Jahre verstarb hier der Königl.
Oberst Ferdinand v.Äarschall.
Der Verstorbene war Inhaber des Ei
fernen Kreuzes, sowie Ritter mehre

anderer Orden und Ehrenmit
glied deS Teutschen Kriegerbundes.

In der Unisonn . Fabrik von Feld
stein & Berger feierte Herr ZZrih Ver
ger, fein jähriges Jubiläum. Von
der Firma, den Angestellten sowie
von zaylreichen Freunden wurden
dem Jubilar Anerkennungen man
cherlei Art zutheil.

Han a der Nähe der Grofz
fleinheinier Eisenbahnbrücke die
Jahre alte Tochrer des Guldatbc'ilers
verlach den Main gefallen und er
trunken.,

Provinz Ästpreußen.

Darkehmen: Der Sohn des
Besitzers Scherwatl, aus vrosz-N- o

galie.'i bei Gudivallrii ging, um sich
den Weg abzukürzen, über das Eis
des' See. Dobe! geriet!, eine
offene Stelle, an der Eis geschnitten
war. Zwar versuchten hinziikommende
teilte, mit eigener LebensgefahrCZ !

fflfi , -P-aC ""j
ab , a Der Arbeiter Fnfc

sue ans Labiau. der Walde
mit Holz,chalen bc,ch,Pigt war. kehrte
mit mehreren anderen Arbeitern den !

roszen Friedrichsgrabeil entlang
nach Hause zurück. Er ist dann aus
unaufgeklärter llrsache den hoch
geschwollenen Graben gerathen und
ertrunken.

Provinz wcstpreußen. '

Schneide Aus dem Zu
gestürzt und getödtet auf der

Fahrt von Schneidcmühl nach Neu
stettin der 33 Jahre alte Hilfsschaff,
ner August Bonncsz von hier.

Putzig. Die Mutter des Acker
bürgers Bogt. Frau Marianne Vogt.

,geb. Otrompke. hier im Alter von
U)0 Jahren und Monaten gestor
ben. Zu ihrein hundertjährigen . Ge
burtötage war ihr aus der kaiserlichen
Schatulle ein löiiadengeschenk von
!00 Mark bewilligt worden. -

Kreuz Auf dem Bahnhof
Kreuz wurde dem Jahre alten
Rangierer Alerandcr Prznbilla der
rechte ttntcrfchenke! abgefahren,
dafz nach seiiier Einlieferung im
Krankenhause verstarb. j

'Kulmsce. Tie Schüler Joseph
Wendors und Adalbert Litkowski
iikien na) znin ipaken rivend
ter Stadt herunigctl-icben- . AusFurcht

L'Ä,,0"8!4-übernachte-Äjf"
Kalwi. Die achtjährige Tochter

der Arbeiterfrau Kowalewött Bor
werk Kalwi kanl dem Feuer nahe,

dasz ihre Kleider anfingen bren
neu. Trotzdem zwei Frauen dem bren
uendcn Kinde die Kleider vom Leibe
rissen und Hilfe hald
zur Stelle war, starb das Mädchen

anderen jZaqe.

Rheinxrovinz.
Neu x c d. DaS Schwurgericht

t verurteilte den Bergmann M. Nasz
auer aus der Neujahrs

im Streite die Arbeiter 'Franz
Metz und Martin Fischer von dort
durch Messerstiche schwer verletzte
dasz beide innerhalb einiger Minuten
starben, zivei Jahren Gefängniß.

N e u Bei Geleise Arbeiten
uf dem Güterbahnhof wurde der Ar

beiter'Drossart aus Lüttenglehnvon
einem Wagen erfaßt.
Kurz darauf erlag er feinen Verletz
ungen.

Duisburg. Auf dem
ger Eisen und Stahlwerk ist auf
Wert, 1 ein großes Schwungrad
Platzt. Ein Arbeiter war sofort todt;
einer wurde lebensgefährlich, fünf
schwer und drei leicht verletzt.

Köln, Eine heftige Gasexplosion
entstand m rmem .CSmiTt im Norort
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füllt worden ist.

j G e m ü n d (Eifel). . Der Schnei
dermeifter Vith hier ist vor einigen
Tagen 100 Jahre alt geworden.- -

WieSdorf. Das dreijährige
Tochterchen des Stukkateurs Schmilz

I wurde von einem Fuhrwerk des ffuhr
Unternehmers B.. das eine ftitlin
Lehm geladen, überfahren. Das Rad
ging dem Kinde über den Kopf. Nach
kurzer Jett trat der Tod em

Neuenhause n. Die Wrth
schaftsgebaude des Gutes Welchen
berg. eines früheren Frainis?aner.
klosters, brannten nieder. Nur das
Wobngebäude wurde gerettöt. In
der Scheune lagerte der Ertrag von
w Morgen Weizen.

I Köln. Am Neubau des Eisen
bahndirektions . Gebäudes stürzten in
der Höhe der vierten Etage 2 Arbei
ter vom Gerüst. Der Arbeiter Peter
Berg aus Brühl blieb todt, der zweite
wurde schwer verletzt ins
Asyl geschasst. ,

- Düre n. Auf dem Bahnhof in
Nideggen wnrde dem Zugschaffner
Joseph Noppen ans Türen, als er mit
dem Ausrangiren der Wagen eines
Gttterzuges beschäftigt war, ein Bein
abgefahren. Eine. Stunde später,

'starb der Unglückliche. -

Provinz Sachsen.

Halberstadt. Dns hpVtnt
Schwurgericht perurtheilte nach zwei

fälliger Verhandlung den Invaliden
August Becker an? Jlienburq wegen
vierfachen Mordes vier Mal (!) zum
Tode. Sämmtliche Schuldfragen
wurden bejaht. Der Angeklagte
nahm das Urtheil mit stumpfsinniger
Ruhe entgegen.

Provinz Schlesien'
K r e u z b u r g. Ter Kantor Ot

schik beging das Fest seines 50jährigen
Tieiistjubiläuiiis als städtischer Lch
rnv 0s.. j M..f 0s. .1 .r. t ii '

ilch ini?rA
des in der Wilhelinsirasze die Lehrer
iollegien beider Volksschulen, sowie
viele Freunde und Schüler des Jubi
lars zu einer geineinsamen Feier,
Dieselbe wurde durch einen Eboral

' .
'eingeleitet ;

Provinz Westfalen.
Siegen. Mysteriöser Mord.

Der Bergmann Louis Bierbrauer aus
Langenbach beim nahen Taaden hatte
ans Grube Füsseberg seine Lölinui'g
erhalten und sich eine Zeitlang 'in
einer Wirthschaft in Taaden anfchal
ten. Am näck'sten Morgen wurde B.
unterhalb Friedewald bei Taaden in
bedenklichem Zustande a.isoefunden.
Man brachte ihn nach Friedewald, wo
selbst er nach kurzer Zeit starb. Der
Bedauernswcrthe stand im 37. Le
bensjahre, war. unverheirathei und
hatte seine betagte Mutter und seinen
im hohen Alter von 96 Jahren stc
hcnden ffroszvatcr zu ernähren. Die
Leichenschau hat ergeben, dasz Vier
brancr blaue Striemen auf dem
Rücken und Arm hatte, fodasz es den
Anschein gewinnt, als ob ihm Gewi-l- t
angethan ist. Aus dein Rock war ein
Aernicl herausgerissen. Tie cinae
leitete Nnterüickn,,,,, mii-- Unffnn'i,
Klarheit in dieso.dnnkle Angelegenheit
Zungen.

B e r l c b n r g. Im nahen D:e
denhausen erhielt ein vom Militär
riitlassener : junger Mann uriiiienö
Friedrich Hemriahausen eim'n h?nr.

'

u m. n ainiimiien ist der
Hilfsschasfner Wildecke auö Barmen
Nitteröliausen von dein Personenzug
934, überfahren und getödtet worden.

Dor im u n d. Seinen Berletzun
gen' erlegen ist der bei Oberre
ving von einer Rangiermaschine über
tahrene Rottenführer Johann Koch.

Auf der Zeche Tremonia stürzt der
Bergmann August Grüh etwa 30 Me
ter tief den Schacht. Er erlitt einen
Schädelln-uc-h und eine starke Gehirn
erschtttterung. deren Folgen er ver
starb.

S t e e l e. Während der zwangs
weisen Versteigerung seiner Sack'en
erschoß sich inbenachbarten Horst
'.Ruhr) der Mühlenbesitzer Fritz Oh

k-
- I

Jserlohn,' In der Nacht ist
hier m, Alter von 7! Jahren der Se "

niorchef der Weltfirma .issing
Möllmann. ,Geh. Kommerzienrath
Klssiii, Ehrenbiirger Jserlo'ms und
Aussichtsrathönntglied größerer indu
strieller Werke, gestorben. Er war
cm großer Wohlthater der Armen 1

Geerc n. .u der nr,,,., .

glückte auf dein Schachte 2 der cchs '

.vvnigooorn oer Aroeitcr ffre,i,z Nedi
er tödtlich. indem ihn plötzlich lier

obfallciic teinmafscil erstickten.

f fonh; beaaben' sie! bmSti mittm V r&
katholischen lwabenschule. wo sie

I ÜZLi
wollten. Dort sind sie an 'H in

schlechten
.

Gasen erstickt.
I cn . s. (v.

"
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Lüne n. Auf der Jech? Viktoria
stürzte der Jimmergi.selle Neebe 15
Meter tief in den Schacht und zog sich
einen komplizierten Armbruch zu.

D o r st f e l d. Zu Tode gequetscht
wurde auf Schacht 23 l er Zeche

,

'

Torstseld der L0jahrtge . Sch!eppl.r
Friedrich Grote aus Aarop. "

H a m m. Zu einer unförmigen
Wac zerquetscht wurde auf der Zecke

be Wendel" der neunzehnjährige
Schlosser Heinrich Gosewinkel.

W i ck e d e. Ter ßm'i'rfimk'd Brun.
ning ist in der Grube der Zeche Maf
sen dadurch schwer verletzt, daß er
wischen Jörderkorb und Spurlatten

gerieth. wodurch er derartige Quetsch
ungen erlitt, daß er gleich nach seiner

iniieserung im Krankenhause starb.
Sachsen.

RARiKi'strtM,. . K! '

.v. u v vn JvlVllUII.
Der dreijährige Knabe des Gutsbe ,

fitzers Böttcher fiel in ein Waschkaß '

mit heißem Wasser und starb an den '

schweren Verletzungen. ':

Tellerhäufer. Als der.
Waldarbeiter Edwin Kaufmann den
hier mit feinem Sohn im Walde beim '

Klötzerrollen beschäftigt war. rutschte !

cr aus. v,e Ztiotzer kamen in's Rol
len und erschlugen den Vater vor drn
Augen seines Sohnes. ,

Krummenhennersdorf.
Auf einer Wiese in der Nähe des
Weges nach den Forsthäusern wurde
oer lm ib. Lebensjahre stehende Un.
fallrentner Johann Karl Kästner von
Ihier todt mifgefunden Er ist jeden
falls eingeschlafen und erfroren.

i Döbel n. Der in Dresden ver.
storbene Begründer der Döbelner Zi
garrenindustrie Herr Emil Drechsler
li1 Z.tadt. Döbeln testamentarisch
60.000 Mk. vermacht.

Oldenburg.
Old en b ü r g. Der Familien

Tragödie in Nordenhani. wo die Ehe
frou des hier wohnenden kranken

'

Tischlers Forster aus Nahruiigssorgm
m der Wohnung ihrer Eltern'fich und
ilirem 2z Jahre alt?n Jungen du'ch .

Leuchtgas getödtet hat. ist hier noch
n trauriges' Nachspiel gefolgt. Als

Erster hörte, das; seine Fainilienmit
Glieder bis auf die fünf Monate alte
Tomter todt spie, Minist .;ii ViC
Pulsadern auf. Nachbarn fanden ihn.
ms er schon, bedenklich viel Blut der
loren hatte, und schafften ihn in's
Krankenhaus.

Freie Stadt
Hamburg. Der sprechende Hund

Don wurde kürzlich von Professor
Bosselcr. dem Direkt- - hm iz. -

."' :..,. . vvv",o'-mmi, , ., in... nmhiif s. n- - '.yumviuu, utll )ll
tretcrit der Berliner Presse vorge
ilbrt. DllN f rtTT nsiornirtTa. kki. nu ytJiuujtH
i l0"" "id)t m'li wohltönen
ker Menschenstimme, aber doch stellen
tamil !i Sn..r;. vr. nr"'- -" I" tiuuu;, uu cc jeOCM i'U)N
ungslosen einen heillosen Schrecken
kmgejagt hätte. Tie Worte Hunger,
Kuchen und Unruhe kamen deutlich
heraus und man konnte merken, dasz
das Bestreben" des Hundes, die
deutlich zu akzentuieren, ihm einige 36
Anstrengung machte.

,

Bremen. Nach einer kurzen,
heftigen Erkrankung ist der jüngere
Bruder des unlängst verstorbenen
Grobkaufnianns und Wohlthäters
ivrart; Schütte. Hermann Georg
Schütte,, . in dnt TnS rtofrtr,-.- 11, MJH
Verstorbene war 1841 in, Bremen ge '
boren ftonb also im 70. Lebensjahr,
1 t r 4 .JC Y l t a i a H.11 jui wi iiuim iccn i1ctöCnQhr.
Zehnten seines Lebens in hervorragen- -
der Weise dem öffentlichen Leben
Bremens gewidmet. ,,.

.tzüringische Staaten. ' '
m i

Sss;
' j

Jeicitcjeinc silberne Hochzeit Der ley
etslsttottltnistcr, der feit mehr als ei
nem niirzelmt an. der Spike dr Ber. it't r l l,C'ttm8 stellt, er

lrm 1s1" allen Kreisen der Bevöl '
reniiig des , größten Ansehens und
Vertrauens.

. , of
.; Großherzogthum Hessen.

3rd
N.eck a r stein a ch. Thierarzt

Neimnger aus Amorbach vollzog kürz
lich eine überaus seltene Operation
Der Fürst von Leiningen fand nm 3rdIlch iinlänast ' vor spinm l?skk

hatten' war, trotz
beonders

7.5

i e i ii ' r e l n e l m. An der I

ist die.lt n
Tochter deS Goldarbciters Gerlach

Hanan in Main gefallen
-

'V'::. ,v;.s Baiern.
L a n a u. Bpim

wnn.u4iniui;iisnf,.r',.
Wildthurm bet a. I stürmte

l

!

Icm Maiirer nrr .k,n,,n?.i',.'.. j
,

" IIIderartiger Kopf,
Verunglückte wenigen Minu.

ren imro.
N a m st e i n h'pr 'vk....'

Mühle in
VIJIWIUHH"

sieben..,...I.lfmrtff ttis SfiS vrai.iC.s rni.!ii .u..,.v V(.v .Miiyi;?
rricr die Holzfuhre Vaters
iiilirde derart daß so

eintrat.
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TEe HeigMs at tKe Top
are always cornrnanded by those who produce
the best. Over fifty yearsof continued Quaüty
sma rnade "aho Um Rmahle"

frr - n.t.Tinrmi'mrxr-- r .

Öic trncIiallcsgGd King c All Bottled Eeers. Its worH-wld-e

reputation is due to ita thorough ageing, rnildness
and exquisite taste vfcich. hclped win its PopuiarHy

,
&V8$WWl32S'G ;':';''- .,

Bottied only at tha
sahsEEer-Bisc- h Brewery ;

,

Loais, Mo.

. Stone tiill V.'ine Co.. Distributor, Hermann, Mo.

wurde, des nicht
giinstigen Wetters, den.

noch Wir ,nlilreick liefiiAt und leick

aus den und
ertrunken.

vnu.-i- l

auf dak
der

Aus
8!am,tcin

femes und
der

;ort

'4--

imtp,
Pikiiik und Ball der .Schumnchcr.

Obige Festlichkeit welche nin letz.
teil onntag aus dem irplatz ab

frtff .i'iif siüsifrsii'r sfrfns' Ti CSrtitlif
--,!-).

attrakiioiv , des Festes in
htm irtTisrn.iVnn 0?!,ZnI' tnnTJT,.' 0"i. wi njt n 'ii;ii'iuii:il, illiu;c
natürlich sehr viel zur tlnterhaltung
lind Belustigung des - Publikilnis
ocnntiUMt..;j.. ln'lneiides ist di ist';

der glücklichen GeNiinner:
The Prize-Contest- 8 were the maln

seature of the day. nnd the sollow-In- g

la a ltst of tha luky winners:
lactag race sor loys under

years. 50 yards. Ist prlze, H.
Leibach; 2ud prlze, Bryan Fahrner.

Runnlng race sor glrls under 14
years, 50 yards. Ist prize. Bessde
Neuheuser; 2nd prize; Mabel Schuth.

Sak race sor boys under 1 8 years.
Ist prize, .Bryan 2nd prlze,
Arnold ;Kcptzko.

t.gg and poon race sor glrls un
lst prlze. Clara

,lllnf n O - a. t A k
r-- -". i-.- Ä,raa xjauer.

tstRuK race , for marrled ,ladles,
Jrr9:Ut prizeMrs. Heimbrook;

ad .prtee,:.-Theo- .

Gras, Jr.; 3rd !

Mna "ansen- -

Men a race. sree sor allr 18 1"---
,

woiiroe Kiek; prlze. Doc. Bern- -

and Joe ,

Ladies ? kobbie race. sree sor all.
nrw Mot. 7- -

.
.,r..v, iijnr;n,i III IZ.tr.

Mrs. Tina Hansen; 3rd prlze, Alma
vchsner.

race of 50 yards sor glrls
Peters 8hoe Cd. Ist, Clara

Fluetsch; 2nd prtze, Maud Kräettly;
prize, Ilulda Strahsner.

Fat rnens race, rnust welgh 200
peunds, 50 yards. Ist prize, George
Buedtger; 2nd prize, George Petrus;

prlze. Fritz Danuser.

Bau throwlng conteFt fnr irr,tlfi.
wen over 18 years. !lst prlze. Ed.

2nd prlze. Leroy Poeschel,
Zrd prlze, Fred' Schure. .

Forernan's race. 100 vard! Ist
prlze, Hermann KImmel; 2nd prle, '

Oeorge 3rd prize, Albert
Meyers. :' ; :.v- -

Business men's race, 100 yards..... ... . .nee au Business men ok Hermann.

Georg Ruediger; 3rd Drize. Ch.oa.
Paneiti. . .?,""'.' ':"-'--

Farmers' runnlng race, 100 yards,
sree sor all sarmer. Ist prize, Oscar
Riefe; , 2nd prlze,. Hald; 3rd
prlze. Robert

Greased pig race.' Ist prize .Toe
Bauer. '.', ,

NaU drlvirg conttst sor married
ladies. Ist prize, Mrs. Helmbroot;

Runnlng race men' sreG for alLWaldleiningen einen Vmch . ,sr
Kirsch mit einem brockX SJjS,?vir K1f8: nd ZrhQ' Ler0yÄTrrsiäSB---
chm auch, den verunglückten Waldbe .
woliucr .it verhältniszmäfM

" conlest toT Iadi?8'mmBBBy
Eiscnbahiibrücke st

d

Landau

Wucht den
nach

geriet!) das
auciimgcr

verseht, Tod

bestand

Shoe

Fahrner,

Klos.

Bunning
prlze.

Meyer;

Andrews;
;.;

Irvin
Neidbart.
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2nd prize, Mrs. Pruessner. '

Wooden sJioe race. 50 yards, sree
sor all. men over 18 years. Ist prize,
Armin ueckmann; 2nd prize, Chas
uuschmeyer. '

Pinning tall on mule, blindkolSed.
ror boys and glria under 10 years
ibi pnze, Esther Beckmann: 2nd
prize, Homer Sträub.

Box race sor boys under 14 years
Ist prize, Bryan Fahrner.

.1 armer bringing famUy longest
dfstance. Chas. Busohmeyer.

Farmer bringing largest family.
Constance Riek. '

Oldest sarmer on grounda. Mr.
Brandt.

Oldest man on grounds. resident
of the city of Hermann. Mr. Henry
iioneck, 78 years. '

Lady bringing largest family to
?rounds, mt be a resident of the
city of Hermann. Mrs. John Klos.

Most populär lady, single. at the
ball. Ella Van Straaten.

Most populär gentleman, single,
at the ball. Ferdinand Scnlender,

Best dancing couple at itbe ball.
Mr. and Mrs. Armin Eberlin,

Baby show. Ist nrize, Mrs Fred
Beckmann; 2nd prize, Mrs George
Muoller ' ' . -

Ileavlest lady on prounds. Mrs
Speckhais.
Hvlir gentleman on, grounds.

, r- -

Lustig gelebt und
ieli estork,, u ii.r,;r;r
' tJ - - - v itlVlilii sie
flVVelhllfte Thorhi'it inmitten ihr
ausreibcncn Bergniianngen welch len
der Körper nach den fchneren Aii
spnicheni des Iieuti.ii'i, j?stsii?.,'r,n
des, nicht, ewachfen ist. Wenn aber
die Kraft gänzlich vergeltet, wenn
sich cm Todescchnen der Schwäche ein

e i
la-ui-

, oaiin gievt es heulen und Zähneklaprn hilfloser Verznx'ifluiig
Woraus Zweierlei zu entnehmen ist:anet Eure Gesundheit. . Ist sie
aber schon angegriffen. leidet Ihr
chon an Matti,ik4it us s-.--

.

-' vyii'uu.,
aiv Jliniinern vor den Augen unö

chwindelanfällen an Kopffchnler
zeir

.
uwd . Qeflor,s'n 9!;,.. .o ri-t

und Verdailttngsbeschwerd:tt, Leber
und Nierenleiden und anderen

rankrieitktt. inr-fi-f- ;,
' iwitiiiu;eiittiing aiiinclden. . so verzwei-sei- t

auch nicht gleich, und vor Allem
..iJT.i. Vrr' r," oi roiware c t,

die lUck tneK Mnifcf w,:;s. . ,'
' "r 4Vltuet c

mnb.tocrtcii 3it können, mit un
mcheil Klagen oder gar damit., daß
WV von- euwii... Oiirturr, ...

fÄSS.WH.'H'riniir 'iicn jwmenz eine twrwergelicnde Täuschung dr Bcsserung verschaffen.. Es giebt dann
doch noch wie Taufende von Geheilrcn freudia beuai,,
miiur.-v.:x..J-.t.i7.r""-

vik vKimjmKn, nur aus Iicii.
kräftigen Pflanzen zubereiteten StBernard Kräutcrpillen. Alle Aiio-ÜKfc- n,

25 Cents. ::
. Pferd zu Verkaufen.

Eine"Mck" (Mnp fv.-r- .- - r...
be keinen Gebrauch für dieselbe.

vny,

i'.nMiiiraz'n der.
Th?o. Graf.

SOUTHEAST MISSOURI.

The Corn Crops Around Parma, Mo.
Seil Our Land.

Eleven salcs made by us thls year
to Ohio, Indiana, Illinois and North-

ern Missouri sarmers, and all of
th s will move to the land around
Parma, the Garden Spot of all South-ea- st

Missouri and New Madrid coun-t- y.

We iave land that will make- -

S?slO-nr- e farma Inslde of lO vears.
well cralncd, that we are selling io per aere, witn some improv
ments.

One farm of 220 acres, at $60 per
aere. vitn 280 acrea In cultlvation;
another of 160 acres, c 150 .neu acre
vltn 90 acres cleared and In cultl-- .

vatlon. We navs inany well knnrov- -
ed farma at pricea ranging from $45
to $80 per acre. We guarantee your
expenses If you buy, so conie and
let us show you. You buy direct
tbrough owners if you buy of ua.
No Promoter. Com and tay a
week and vlsit the people that have
moved here from your pari of the
country and get In rlght. There js
no country under the face of the un
that offers tbe lnducements to buyers

the Investor, a well as tbe man of
small means as oura does.

We have men that "we old landa
to sx years ago that inveeted $3000
that are wortb. close to $200,000 to-da- y

and you ought to do as w'ell.
All land we have for sale is with-i- n

five milles of Parma. Buy. tlctet
direct to Parma over the Friscqnr
Cotton Belt Railroad. TUE FOVii.
KES LAND & INVESTMENT CO..
Parma, New Madrid County, Mo.

Stehen Sie auf mit einem
lahmen Rücken?

innide macht ZU I.Qr. ffilrnpr' ffimnrtiM.?Hnnf (.SnH.h(.
Wurzel), die Munderbare Nieren, Leber und

Bioien' rznn, it roc
i gen ii,ren vorzügliden

Eigenschaften, welche
l die Gesundheit wieder

--5' fW ' hcrstclleii.sastJedembe.'

mv. 'i von
lernt.

Rheumatismus,
;)UrGc,undimg

tm 3!üclc schmerzen, Iran

JBffel kcn Nieren, i'thcr irh
Blasen, sowie Schmer

" --4 ,en in ir.iriid - einem
3" f 1 YioA

ubertriist sie fast alle
,.,v..v

Erwattiinen.
t'wHuimiuir,

Die
Schwache, das Wasser einzuhalten, sowie bren
ncndks Wasserlassen wird duich diese Arznei
bcieitkt. sie liuhrrt hii hM ),ki. s' " (.. n.u;i..vjLii yiy
Genusses von Spiritussen. Bier und Wein

vvliymverr vas oirmaiiqe Waiicrlaiicn
bei Tag und während der EchlaM.

,,n'ampN00t" luiirt nicht alles,
, ur Niere. r ! ik,,.,,! j.--

, c.L
.' li licaber unzweifelhaft die beste Arznei. Tiirck

oen aroiien irnni,r iur in her" " T " ' nuii-ijiiiii- s

k..ss
ttbernll erzielt wurde,

?
wurden

, ...wir zu einer.
IV n.illi "ouucijrung Dcraiuaut, an aüc
Le fer dieses iHiattca iii hint,. ir.s .

i 1 i.lv i(,V4ll t.VlUnicht
. vroblrt fjahpn. ins... Kmh' ' ' i ' .wi i.uiutv, Ivlt'ICein Wninlililrt HipTrfÄ ..,t
i'eren und Blasenleiden etdccf,-- tnnn ,;

..lswamp Nost" näher beschreibt, portofrei
ftltHIrtHSilHftt fituuiuiuiii. vcnnae cyreivcn, erwähnen jssSrrtiSie, die liberale Offerte

in... h ..,..f.m ,.,. i!U'5;sW.LLv'uiii. u(ii:iim yaocn uno ichickcnk?, cthr rs.n ...
Dr. Kiliiier Ä ttn &&gäf&&&.
Binkiamtnn ? m Sva,p-Root'tciick-

Die regulären 6 Cent ünd 1 Dollar Flaschen
sind in allen Vtnnthrt . k..." ai..T " V"1 aiuiirnerte s ch den Namen: Swamp-Roo- t Dr.
K'lmer's Swamp-Ryot,- " und die Adresse:
Blnghamton, N. ?)., an jeder Flasche.

Hütet Euch vor Salben near K.
arrh. die Quecksilber enthnh

Quecksilber sicher den Sinn des Ge
ruchs zerstören und das ganz Syf.
tem völlig zerrüttet wird, wenn e
durch die scheimigcn Oberflächen ein
dringt. Solche Artikel sollen i.
außer auf Verordnung gut berufener
Aerzte gcbmucht werden, da dkr
Schaden, den sie anrichten, zehnmal
o groß t als das Gute, das 5br hn

von erzielen könntet. Sall'L .ff.
tarrh-Ku- r. fabrizirt von, F. I. Che
ncy & iio., Toledo, O.. nühält kein
lIUfiTtii,. hsr nS ynifS 1t:jcivn llUUtll Ul IIL'IIUII
ntcn und wirkt direkt auf die schleimi
gen verflachen des Systems. Wenn
Ihr Hall's KaiarrkZlir kaust. Mh
sicher, daß Ihr die ächte bekommt.
Sie wird innerlich genommen und in
Toledo. Ohio. von F. I. Cheney &
Co.. gemacht. '

,

Verkauft von allen Apothekern.
Preis 7öe. die Flasche. ,

Hall's Familien-Pillen- . sind' die
bestm.

KILLTHECOunM
AND CURE the LUNC8

WITH ir.ECing'j

FOR Couchs pnrr
lOc A- MQI HC $1.00.

tun in ..T-- r. tn
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