
Steht Ste auf mit einem
lahmen Nücken?

' JHeÜi macht ZU Im. , V

Tr. K'lmcr'S ,,SmmpRoot" (Sumpf.
Wurzel), die wunderbare RlenN', Leber, unda,r.s,j itt tniJUiUCll.ll0lllf i

H-- JJ gen ihren vorzüglichenüEigenschafteu, welche
die Gesundheit wieder

"herstellen, fast Jedem beiuy fSiarml. Mröe,unoung
Ins? Hnn lMiiimntiniII.tm ; Rückenschmerzen, iraw

" i fcn Wtercn, rever nnoiRIUTQaKB
.,

lasen, sowie Schmer
- einemxen in ,rgeols Theile deS HarngangeS,

übertrifft sie. fast alle Erwartungen. t
Schwäche, das Wasser einzuhalten, sowie bren

nendks Wasserlassen wird durch diese Arznei
beseitigt, sie lindert die bösen Nachfolgen deS
Genusses vo Spiritussen, Bier und Wem

und verhindert daS ostmalige Wasserlassen
bei Tag und während der Schlafzeit.

Swamp'Root" kurirt nicht alles,
für Nieren, Leber und BlaZeN'Leiden ist sie

aber unzweifelhaft die beste Arznei. Durch
den großen Erfolg, der in der Privat-Praxi- ö

überall erzielt wurde, wurden wir zu, einer
speziellen Borkehrung veranlafjt, an alle
Leser dieses Blatte, welche diese Arznei noch

nicht probirt haben, eine Probeslasche, sowie
ein Pamphlet, welches andeutet, wie man
Nieren und Blasenleiden entdecken kann und

Swamp-Root- " näher beschreibt, portofrei
zu uverienoen. Wenn
Sie schreiben, erwähnen
Sie. die liberale Offerte :::z??
in, diesem Blatte gelesen sSffla:zrsssli haben und ianllkN
feie Ihre Adresse an c I
ttw frtlrnMi flr sC

BiNgh?MtN, N. V!e.P-R..'."ma.- h

Die regulären 50 Eent und 1 Dollar Flasckrn
sind in allen Apotheken zu haben. Man
merke sich den Namen: Swamp'Root." Dr.

ilmer's Swamp'Root," nd die Adresse?
Vmgbamton, vi. yr an itver Fla qe.
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c. Pan. Wm. Haniltz

gebrilM ?aneltz
Schmiede u.

Wagenmachee
Vscrdebeschlagen wird besondere ?lsinerk

s.imkeit geschenkt. Auch machen wir Wa
grnreparatur arbeiten.

Kommt und nebt nö eine 2!ersuchSns
Irag. Ist unsere Arbeit Zlisriedeiistellend,
sagt Andern, wenn uicht agl unc.

Händlerin
FarmgerStKschatten' und Maschinen.

ebenfalls Agent siir, Deering .Selbstbinder
- PANEITZ BROS

Schwach' frühere Schmiede, 5. St,nZze
vermann, !vio.

CURES

$0V33
Der Körper verdankt fein Leben

den gut ervauttn pe,en. w
funke Nduunn meint esun

W mni für den örper, aber
Maaenleiden entstehen durch Nach

lässiakeit im Essen, und Magen
leiden erderben das ganze Siz
ltem. Unaenliaend verlaute Epei.
Jen sauern im Magen und erzeugen
quSlendeSchmerzen.Vusstobenund
Uebelkeit. Ueberessen schmacht und
ermüdet den Magen, und die

tfOlflC ,N 2ttagen,lv,ouur. r
Thediord'l Biacu-uraug- ni iv

ritt Magenschmache. Er befreit den
Maa, und Einae.-veid- e von lln- -

rath und nschafst den. Magen
neu LebkNStratt. Der Maaen
wird bald gestärkt und die natür.
. . ! .i 1 ! i Mm.iiajc JtDOugieu rrzeu'
petit und gute WerdauungssShig.
Irft.

Ihr könnt Euer Magen durch

dieses mtld uno namninj qtw
Mittel stärken. Versucht heute ?rea.
ford'iBleck-Draugh- t. Ihr könnt
ein Packet für 25 Cent von Euerm

höndler kaufen. Wenn erihn
nicht verkauft, so sendet daS Geld
an The Chattanoog Mediclno
Co., ChatUnooga, Tenn., und
wird Euch et Packetchen per Post
ugefandt.

THEDFOBDS
BIACK-DBAUGH- T,

Ob bei Kinder oder erwachsenen Per
sonen werden kurirt mit Zemo

und Zemoseife.

Die Klinge's Apotheke sagt ' zu
jeder Person sei es Mann, Frau od

er Kind, welche zarte, juckende Haut
haben, kommt zu unseren Store und
sichert euch eine Flasche Zemo , und
ein stück ZemoSeife, und seit ihr
mit deut Resultat nicht ganz zufrie
den. kommt zurück unb holt euer

Geld wieder. Soviel zutrauen, hab
en wir zu diesem reinlichen wirksmn

cn Mittel dnö wir dieses ungewohu- -

liche anerbieten machen.
,

Zemo ist eine helle Flüssigkeit für !

aunerlicheu Gebrauch und , hat viele
Fälle von Excm. Hautausschläge und !

fx,(,Uv..i,K- .- . q ,.s''"r .: TZemo eise sind die sparf'msten und
reinsten und wirksamste Mittel für
aue aut und oKpfyaut ranrnei
ten die es giebt, ob für Kinder oder
erwachsene. i

widerwillig, nur dazu bereit' geft,n-den- ,

seiner. Mutter eine kleineJahre
renk zu zahlen sieht er morgen,
dank Ihrer, verzeihen Sie mir daö
offene Wort, übertrieben idealen
Handlungsweise, seine Zukunft gesi- -

chert. Wenn Sie jedoch meinen Rath
anhören wollen, so halten Sie sich

eine Mutter, dieses - kiaMchtim
Weib, fern.?

Ralf war auf kurze Zeit nachAstva
chan gekoiinnen, von hier aus wollte
er in den Kaukasus. Ter Abschied
von Jrina war ihm schwer gefallen.
er hatte das Kino gern pcrionlich
nach Estland begleitet, aber er war ja
bis auf weiteres an den Süden ge
fesselt, und er wollte alles dazu thtln,
um zu gesunden und um fem Leben
zu verlängern, denn für Jrina mui
te er leben.

Tein Rath des Rcchtsamvaltes, fol
gcnd, veranlaßte er feinen neuen
Schüszling Leonid, der nach vielen
Jahren zum ersten Male seme Ferien
m Astrachalt verbrachte, ,hn un Ho
tel zu besuchen.

Als , Jeaor. der nun in Ral S

Dienst stand, den jungen Menschen
eintreten lies, war Ralf von der

chonheit und der Vornehmheit des
Armeniers, der den Familiennamen
seiner Mutter Vagaess führte, über
rascht. Im Sause seines Gesprächs
mit Leonw gewann Ralf den ange
nehmen Eindruck, dak er es mit
einem begabten und feinfühlenden
McnsaM zu thun hatte. Als er sei
nen Schützling uoer die Zukunftpla
ne desselben befragte, äuherte Leo
md den Wunsch, sich dem Baufach zu
widmen.

Die erste Anregung hierzu," sagte
er, gewann i, vereus vor Haaren,
als ich die verfallenen Häuser mei
nes Vaters sah. Da mischte ich lob
haft, auf den alten Platzen Neues
gestalten zu können, die verwitterten
Mauern niederzurciken und anstatt
der lszlichen plumpen Vierecke schä,
ne, "schlanke Sbäude aufzuführen."

Leonid erwähnte ganz uickefangen
seines Baters, und in einer weiteren
Aussprache wurde es Ralf klar, daß
dieser junge Mensch sich durch den
Flecken, der in den Augen der Weit
auf seiner Geburt lag. durchaus nicht
deplaziert oder verbittert fühlte, im
Gegentheil, aus seinen Worten ging
deutlich hervor, daß er um so nichr
danach trachten würde, den Beweis
zu führen, daß es nicht Geburt und
Name sind, welche den

'
Werth eines

Menschen bestinmien. Diese Wahr
nebmung freute Ralf aufrichtig. Er
Koffte. daß seine That segensreiche
Früchte tragen würde der Sogen
einer Verklärten ruhte ja-au- f ihr.
. Leonid dankte, ohne viel Worte da
bei zu machen, seinem Wohlthäter.
In seinen Dank mischte sich eine ge
wisse scheue Verwunderung, unwill
kürlich mutzte sich ihm die Frage auf
drängen: Wie kommt dieser Fremde
dazu, sich meiner in solch einer Zroß
inüthigen Weise anzunehmen?"

Ralf, dein dies nicht entging, klär
te ihn jedoch nicht Über die Veranlas.
sung zu seinem Thun auf. Mochte
man ihn doch für einen übcrspann
ten Menscken, für einen Sonderling
halten, ihm ivar es gleich. Bald nach
dem Leoiiid Ralf verlassen hatte, er
schien Susanne beini deutschen Ba
rono". Unangemeldet drang sie in
sein Zimmer um in überschwcngli
che Redensarten seine Großmut!)
ihrem Sohn gegenüber zu preisen.
Ralf hatte Mühe, die exaltierte Per
son in höflicher Weise los zu werden.

Er begriff - nun vollkommen, wa
nun Tigeran Rangulon manne
nickt die Rechte einer Schwägerin
hatte cinräunicn wollen. Sie mußte
einst sehr schön gewesen sein, dadurch
hatte sie Leonids ter so lange an
sich gefesselt. Frau Lisa hatte sich

durch ihr geschicktes Posieren beste,

chcn' lassen, bei Ralf erreichte sie da
mit nichts. Er fand es unschiver her
aus, daß sie noch irgeild einen peku

niären Vortheil snr ihre eigene Per-so-

von ihm zu erwirken hoffte.
An einem köstlichen sonnigen Au

gustmorgen schiffte sich Ralf ans dem

Kafpidampser, aus weioyem er oie
Reise nach Baku zurücklegen wollte,
ein? Er stand am Heck 'des schlanken.
weißen Fahrzeuges, hatte seine vtci
ferni'tfee abacnommen und lieb eine
Stirn vom Winde, welcher die Was
serfläche m einer .leichten Bewegung
erhielt, umsvielen. ,

Der Dampfer alitt den sich nun
niehr verengenden Fluß hinunter.
vor deiner Mündung entsandte letzw
rer unzählige Wavcrarnie, welche,
rcr unzählige Wasserarme, welche
muckewtievve benwiertcn. yioai ein
vaar Stunden, Stromfahrt, dann
nahm Ralf, von der Wolga Abschied.
Die Stadt, die ihm jetzt noch besser
gefallen hatte, wie .im Mai, war
langst seinen Blicken entsclnvundcn.
aber noch immer verharrte er auf sei
nem Platz und schaute lange, lange
zurück ... . Als ihn in der folgenden
Nackt die Unacstümen Wasser. deS

Kaspisees unsmlft schaukelten, da ge
dachte er. schlaflos in seiner Kabine
liegend, fast sehnsüchtig des Mutter
z.äMs Wolga", deren Bild sich t

der den herrlichen Strom ken

nen gelernt, unauslöschlich einprägt,
Ralf betrachtete eL als eine unan

aenelnne Schicksalsfügung, daß er ge
rade jetzt Estland, fernbleiben. mußte.

--

h ilt ihcistm Briefwechsel mit

Tnte um, welcye itjni gcircuiio)

ühes. 2iud BMt eztt
.

de Klemigkeit, welche' Jrlnä l'ctrf.
interessierte ihn. und auS der Ferne
an ihrer geistigen Entwicklung rege
heilnehmend, wuchs sein wcirmeS

Interesse für sie noch mehr, anstatt
in der langen Trennung nachzulaf
icnl Jrina schrieb ihrem Vormund
cbenfalls häusig, er konnte gnviss

maßin aus ihren Briefen die geisti
gen onschntte. weia?e sie maa)ie, er

sehe. Es ging mit ihrer' seelischen
l?iit!vickcluna seit dem Tode ihrer
Mutter rapid bergauf. Tante Ulrike
war auf das' Freudigste überrascht

zweien. Jrina so vcruanoig, o an- -

schmiegend rnid licoenöwuroig zu
indeii. Trotz alledem war ue im all

gemeinen eine verschlossene Natur,,
a'er geradezu strahlend freundlich
geeu alle, welche sie lieb hatte. Nack
dem sie ein Iaht hindlirch Tante Ul
rikenS Pflcackilid gewesen war.
sandte diese sie in Begleitung der
treuen Annette, in das Pfarrhaus zu
St. Peter selbstredeud geschah

dies mit Ralfs Zustimmung. Tante
Ulrike, einsehend, daß sie, welche von
un,älilinen Dtkickten. die sie iick in
ihrer hilfreichen Nächstenliebe schuf.

in Anspruch genommen wuroe, au?
hie Dauer dock nickt rie ricktiae Er
zieherin dieses jungen Mensklzenkin
des sein konnte, trotzdem sie sur das
selbe eine tücktiae Lehrkraft inSHauS
genonimen hatte, gab Jrina in die

Obhut ihrer Nichte Kanrilla. welche,

da auf der Hungerpfarre" keine
Seide zu spinnen war, ein Pensionat
gegrunöet hatte.. ,

(Fortsetzung folgt.).

PROBATE COURT DOCKET.

February Terrn, 1912.

State of Missouri,
Counfty of Gasconade. s.

First Day, February 26th 1912.

1 Walter Giedlnghagen, Admr. c. t.
., Chas. Giedlnghagen, deceas-ed- .

Final Settlement. ,
2 Wm. M. lenk and Chas. Betzold,

Executors, Julia A. lenk, dec-ease- d.

Final Settlement.
3 Hermann Grebe, Executor, August

Grebe, deceased. Annual Settle-
ment.

4 Henry Bock, Curator, Wm. Bock,

miiior. Final Settlement.
5 Dr. Aug. A. Smith, Executor, Dr.

August Smith, deceased. Final
Settlement.

6 Louis and Anna Epple, Adrninistra
tors, Edward Epple, deceased
Final Settlement.

7 Henry Bueker, Administrator
Jackson Bueker, deceased. Final
Settlement.

8 Wm. E. Pfatusch, G. & C, Floyd
Pfautsch, et. al., mlnors. Annual
Settlement.

9 George Glatz, Executor, JohnGlatz
deceased. Final Settlement.

10. Gesche A. Schmidt & H. G. Koe- -

nlg, Executors, Henry Schmidt,
deceased. Final Settlement.

11 Robert Walker, Guardian, Ida Mil- -

1er, unsound mlnd. Annual t.

12 Eliza Toed'tmann, Execurtix, Char
les Toedtmann, deceased. Final
Settlement.

13 Henry C. Kehr, Jr., Administrator,
Henry C. Kehr, deceased. Final
Settlement.

Second Day, February 27th, 1912.

H Jacob L. Bullington, Executor, Ja
mes W. Bulllngton, deceased.
Final Settlement.

13 Louise Nolte, Guardian, Amanda
Gentner, Insane. Annual Settle-meni- t.

16 Jacob C. Buchler, G & C, George
A. 'Buehler, minor. Annual Set-- i

tlemenf.
17 Ca rolln Hesemann, Q & C, Oscar

liesemann, et. ul. minor. An-

nual Settlement. ," v

18 Charles Betzold, G & C, Walter F.
Klenk, minor. Annual Settle-
ment. '

19 Wm T. Hibler G & C, Wm. E.

Hibler.e. al. Annual Settle-
ment.

20 Emma Köegel, G & C, Edward L.
Kocgel,- - et. al., mtnoro. Annual

. SeUksment,
21 Heni-lett- e Kocli, G & C, Walter

Koch, et. aJ., mlnors. Annual
Settlement, '

22 Anna M. Klehl. G & ,C, Martin
Kirhl, et. al., mlnors. Annual
Settlement.

23 Charles Lalk, G & C, Hatt! Epp
le, minor. Annual Settlement.

Thlrd Day, February 28, 1912.
21 Louis H. Holtgraeve and Hermann

Grannemann, Executors, John
Holtgraeve, deceased. Annual
Settlement.

25 FredeHck Hunke, Executor, Ixmis
"

Hunke, deceased, Annual Settle
ment.

26 Almä L. Ochsner, Adinlnlstratiix,
Ida K. Ochf-ner- , deceased, An-

nual Settlement.
27 Theo. Graf, Jr., G & C, LeDella

, Ochsner, et. al. Annual Settle-'- '
ment. .,

2S Otto Neidert, Administrator, Frank
Cordes, dewued. Annual

, :

2!l Otto Gaebk-- & Aug. Langemdoeif-- '
er, Administrators, Ernst Gaebler
deceased. Annual Settlement.

30 George Lang, Executor, Louis Oy-- v

czeschcky, deceased. Annual Set- -

; tlement. ,
:.'

31 Chas. M. Matthew. Administrator
W. A. Nicks, deceased. Annual

Lvlllement. ...

ROY A. MEYER.
s, .K.y Clcrk of rrobate Court.

State of Missouri,
toituty of Gaaconade. ss

I. Roy A. Meyer, Clerk to tho
Probate Coiu-t- , ln and for tu Coiuwy
and State aforesaid, do hereby certify
that the ; alove . and for.egolng i

trüe ,copy- of the original Probate
Court Docket, showlng what

are iue for and at tho Febru
ary Terni, 1912 of the sald Proibate
Court, s fully as the sarue appears
of'retord "in iy Office.

Wttness niy band and the Seal of
sald Court, at Office in, Uerrnanu,
MLsouii, thl 20th day of january,
1912.

.:": ROY A. MEYER.
(SEAU) Clerk of Probate Court.

NOTICE OF FINAL SETTLEMENT.
Notlco is hereby Iven to all red-itor- s

and others interested in the
estate of

Dr. August Smith
deceased, that I, Dr. Aug. A. Smith,
Executor of sald estate. lntnd to
mak final settlement thereof ait the
next term of , the Probate- - Court of
Gasconade County, State of Missouri,
to b held at Hermann, Mo., on the
26th day of February 1912.

DR. AUGUST A. SMITH,
Executor.

NOTICE OF FINAL SETTLEMENT.
Notlc 1 hereby glven to all cred-itor- s

and others Interested in the
estate of

Edward Epple
deceased, that we, Louis Epple and
Anna Epple, Administrators of sald
estate. Intend to mako final settle
ment thereof at the next term of the
Probate Court of Gasconade County,
State of Missouri,. to be held. at
Hermanai, Mo.,, on the 26th day of
February 1912.

LOUIS EPPLE.
ANNA EPPLE

Administrators

NOTICE OF FINAL SETTLEMENT.
Notlce 1s hereby given to all cred

itors and others interested in the
estate of.

Jackson Bueker
deceased, that I, Henry Bueker, Ad
ministratcr of sald estat Intend to

make final settlement thereof at the
next term of the Probate Court of

Gasconade County, State of Missouri,
to be held at Hermann, Mo., on tho
26th day of February 1912.

HENRY BUEKER,
. Administrator.

IXI0TI0E 0F FINAL SETTLEMENT.
Notice 1s hereby given to all cred-Itor- s

and others interested In' the
estate of

John Glatz
deceased, that I, George Glatz,
Executo? of sald estate, Intend to

make final settlement thereof at the
next term of the Probate Court of
Gasconade County, State of Mlswourl,
to be held at Hermann, Mo., on the
26th day of February 1912.

GEORGE GLATZ.
Executor.

NOTICE OF FINAL SETTLEMENT.
Notice is hereby glven to all cred-itor- s

and others Interested in the
estate of

Charle Todtmann
deceased, that 1, Eliza Toedtmann,
Executrix of nid estate, intend to
make final settlement thereof a.t the
next term of the Probale Court of

Gasconade County, State of Missouri,

to be held at Hermann, Mo., on the
26-t- day of February 1912.

ELIZA TOEDTMANN.
' Executrix.

ADMINISTRATORS NOTICE.
Notlce- - is hereby given, that Iet-ter- s

of Administration c. t. a. upon

the estate of
ELIZABETH RIEF

deceased, have been granted to the
underslfincd, by the Probate Court
of Gasconad County, Missouri, bear-in- g

date. the" 30th day of December
1911. ;'. V ;

All p!rsons haying claims agalnst
sald Estate are requlred to exhlbit
them to roe for allowance mithin Ix

months from the dato of sald Lot-

ters, or they may be precluded from
any benefit of such Estate; and if

such clalm be not exhibited wlthln
one year from the date of the Pub-

lication of thl notice, thcjr wlll be

forevor barred.
ROBERT WALKER,

4
' Administrator c. t. a.

COUNTY DIRECTORY.

R. A. 11 reuer, Circuit Jndge.
Frnak Oncken, Prcsldln?; Judgo
Henry Zastrow, Judge N. Dlstrtct.'
Jas. A. Seweli, .ludfo 8. Distrlct.
Wm. J. Ellls. Circuit Clork.
Ferdinand Pletz, County Clerk.
Jno. J. Sauer, Treasurtr,
Henry Strack, Colkctor
B. B. Baxter, probate Judge.
A. E. Kaupln, Sheriff.1 :

C. G. Baxter. Prosecutlng Attorney.
C. M. Danuser, Supt. of Schools.

Dr. F. Aufderllelde, Coroner.
8. J. Morgan, Public Administrator.
C. A. Uvacli, Ciiiveyor. .

sessxszs:

I $IleiiiStiiM4e
ist ein Heilmittel, welches die Probe eines öber hundert Jahre langen
Gebrauchs bestanden hat. Er reinigt daS Blut, stärkt und belebt das
ganze System, und verleiht den Lebenöorgancn Stärke und Spann
kraft. r '' ,

AuS reinen, Gesundheit bringenden Wurzeln nd Kräutern herge

steNt, enthalt er nur Bestandtheile, welche Gutes thun. Er hat als
Medizin nicht feines Gleichen in Fällen von La Grippe, RheumatiS
mus, Magen, Leber und Rieren.Leiden. -

?r ist nickt In Npotbkken ,u haben, sondern wird den Leuten dirett din
VermUIeiuna von epecial.Ag'nicngettesort. Wenn flck kein '"3 '

Slackbarsgialt belwdet. dann schreiben Eie an die alleinigen Fabrikanten und
Eigcnibümer T
Dr. Peter psbrney & Sons Co. s.'',.. Chicago
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m r nJi.u niN in W
MORRiSON. - :mo. w

',:.Ja orrvb a n., e,nks-- n

werden prompt auSgefttHrt. !

Da, Flaschen . vier au, W
Lemp' Brauerei steht un. W
übertroffen da und hat noch O

. überall vollständige Zufrie M
denheit argeben.

3 CmH

WKilWiMdv' v
w, it. x.

, . :.J" "t&XäJ ..
'V tt:Ki&Vjr-.- (DfWÄ'
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M jZtTpeeiäl Brtw
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.."Herr Luther Guthrie, Bean
fort, N. C., gab viel Geld siir

Aerzte aus, um seine Frau vvn

beständigem Kopfweh zu heile.I9 Er schreibt: Eine

Cardui half meiner Frau mehr

wie irgend etwas anderes in

den letzten zehn Jahren. Sie

hat jetzt 2 Flaschen

AR
tf??

VTJ M&f

gebraucht, die ihr ,2,X0 wert
Gute, getan.' Solange es

Cardui giebt, werde ich Cardui
in meinem Hause haben."

Gegen Frauenleiden aller
Art, wie Kopfiveh, Seiten und

niederziehende Schmerzen,
Schwindel und Fallgefiihle,

u. s. w. hat sich Cardui als
durchaus wirksam bewährt.

Versuchen Sie Cardui.
Ueberall zu haben.
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You
May
Talk
to One
Man
hüt an advertwernent in
this paper talks to the
whole Community.

Catch the Ideaf

ictric:
itlers:

Wlado A P3ew Man Of Hlm.
'I n Biiffprirursrom tfiln ln mv

5 Ftomach, head and back," writea II.
IV Aiatnn. H.;iis'icrri. IM. u..-a- na mv

11 ver and kidneys did not work rieht,
tut four totlies or x.iocirio üiiiera

Itaado tee seel like a oew man.
PRICE 60 CTS. AT ALL DRUQ STORES.

rSSSSS3SSSSESS3SSSSl

Fsrni's

!lüm

WMÄM'

sxmrf:ir.ll'.,ri'''11 3ä

BWa ß-
-

nd Flaskin'

Kirr.
Alle Aufträge tn beliebt

gen Ouantitüten im eg

Mlstaf Flaschenbier. W

DWGGMMG
'Geo. .(Hinge der Apotheker, har

socbcn ciix'n frischen Vorrath von
Zemo und Zemo Seife erhalten.

Zeino ist ein merkwiipdiges Nttt
tel, eine klare Flüssigkeit. Die er
sie Llmvcndung liniiert sofort das
abscheuliche Jucken, beseitigt Flecken.
Pimples. Blackhoads Eczenta, Schup.
Pen, Ausbrüche und andere .$aut
fraitfheitcii' bei Envachsen oder Bei
Kindern.

Zemo Seife ist die neue antlsep
tische Hautseife, die reinste anb beste
mcblzinische Toiletteirseife, linöert
und ciiiht Prickelhitze, und die
Hautausschläge denen kleine Kinder
iinterlvorfen sind. Bosoitders gilt
für Personen niit zarter Haut. Goo,
Klinge hat eine beschrankte Arl.Mil
Proben von Zemo und Zmno Seife.
Eine Probe wird Wunder bewirken
und überzeugen daß es daö beste Mit
tel egen Hmilkrankheiten ist.

. j
7'. .

MdkA..-- .
aäaitfr

--.

Harturi American Line

New York to Hamburg, Pari,
London

North-Germa- n Lloyd

New York Baltimore to Bre
men, Cherbourg, Gilbraltar,

Genoa, Naples,

American Line

Plymouth Cherbourg Southatnpton.
Philadelphia Queenstown Liverpool

"Atlantic Transport
--
Line

New York London Dlrect

HoIIand-America- n Line

New
via Plymouth and Boulogne, Sur-Me-

Wie Star Line

New York Queenstown Liverpool.
New York Plymouth Cherboarg

8outhampton.
Boaton Queenstown Liverpool.

; Red Star Line

New York Dover Antwerp Paria.

THEO. GRAF, Agent

HERMANN, MO.

KILL the COUCH
AND CURE the LUNCS
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AND ALL THROAT AND LUNGTR0UBLE8.
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