
Frauen
grasen, die Frauen!!,

heitk leiden, vernachlägigen ihr
Uebel ,ft ! lange, bi sie gän,lich

sammenlttchen. Warten Sie

nicht, bi tt da,u kommt, nehme

Ei rdi beizeiten, eine,

sichere. ,uverlLssiae Medijia für
alle Frauen.

Nehme Sie Vv .

pVßjfj
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FraRena Hare. Pierce. Fla.,
verbuchte ardui und schrieb unS

dann: Ich litt a allmöglichen

Frauenkrankheiten, hatte Seiten
schmerzen, niederziehende Schmer-,- k

in den Beinen, konnte nicht

schlafen, und mir ging der Atem
auS. -. ''.'

Ich litt jahrelang. 619 mein

Mann darauf bestand, dah ich

Cardui versuchte. Die erste Fla
sche schou half mir und jetzt bin
ich beinahe ganz gesund."

Versuche Sie Cardui.

ardui wird Ihnen helfen.
4

M

Hai. Pantttz. W. Pankttz

öebrilSer paneitz
Schmiede u.

Wngenmachev
Pierdebeschlagen wird besondere Ausmerk

samkeit geschenkt. Auch machen Nur Wa
genreparatur arbeiten.

Kommt und gebt und einen VersuchSaus
rag. Ist unsere Arbeit Zusriedenstellend.
agia nvern. wenn u,ct,t jagts uns.

Händlerin
nrwuätbMttn- - und Maschine.

ebeusallS Agent siirDeering Selbstbinder
KAIM BROS

Echwarb's frühere Schmiede, ß. Stiasze
Lerinann, !vlo.

'Geo. Klinge der Apotheker, hat
soeben einen frischen Vorrath von
Zemo und Zenw Sfe erhalten.

Zemo ist, ein, merkwürdiges Wit
tel, eine klare Flüssigkeit. Die er
sie lindert sofort das
absckwuliche Jucken, 'beseitigt Flecken.
Pimples, Blackhekds Eczema, Schuv
pen, Ausbruche und andere Haut
kramycnen ber Erwachsene oder bei

mdern. ?

Zemo Seife ist &ie neue antrsev
tische Hautseife. die reinste und beste
modizinifche Toilettenseife, lindert
und curirt Prickelhitze, , und die
HautauSfchläge denen kleine K'inder
unterworfen sind. Besonders : gut
für Personen m,t zarter Haut. Geo.
Klinge hat ine beschränkte Anzahl
Proben von Zemo und Zema Seife.
Eine Probe toirf Wunder bewirken
und überzeugen daß es das beste Mit
IM nprtp Vimitf nnnfhont XI
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New York to Hamburg, Paris,
. London

North-Germa- n Uoyd ;
New York Baltimore, to Bre-
men, Cherbourg, Gllbraltar, ..

nJ m.i. ' .''IV, IHapiCVy

American Line
Plymouth Cherbourg Southampton.
Philadelphia Queenstowm Liverpool

Atlantic Transport Line
New York London Dlrect f

I IntiftMJ 1 Iau it (-. esi l n A

,
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Plymouth and Boulogne, 8ur-Me- r.

i- r'-
New York yueenatown Liverpool.
New York Plymouth Cherbourg

Southampton, ';.'.
Boston Queenstown Liverpool.

Red Star Line :

"w.YorkT-Oov-er Antwerp Paria.
THEO. GRAF, Agent,

HERMANN, MO.

Der größte Tag in Amundsens
Leben.

Roald Amundsen ist der Held deS
Tages.

, Auch ohne die Bezwingung
des Südpols würde er als einer der
nihmreichsten Polarforscher aller Zei
ten dastehen. Ter große, schlanke
und doch stämmige, jetzt 40jährige
Mann galt schon unter der Besatzung
der Belgica", an deren Borö er als
Leichtmatrose in den Jahren 1L97
bis 1899 an der Südpolarfahrt theil

ahm, als einer der tüchtigsten, und
als vor ein paar Jahren der letzte
Sturm auf den Südpol begann, er
klärte Nansen seinen Landsmann
Amundsen für einen der berufensten
Anwärter auf den Preis.

Ehe Amundsen im Tczembcr des
vergangenen Jahres das gesteckte Ziel
erreichte, war seine gröszte That die
Bezwingung der nordwestlichen
Durchfahrt, die Jahrhunderte ,

lang
von vielen Polarforschern versucht
worden war, und der größte Tag m
Amundsens Leben war bis dahin der
27. August 1907i, wo er die klare Ge
wiszhcit bekam, daß die llmschiffung
Nordamerikas von Osten nach Westen
endlich gelungen sei.

Zd)on als Knabe hatte Amundsen
von Polarfahrten geträumt, und als
am 30. Mai 1889 Nansen unter dem
Jubel ganz Norwegens nach Chri
stianm zurückkehrte und Amenden

,
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Windverhältnissen. lmrrde dieseAr
Fahrt fortgesetzt, Sund s 'w Fuße

, verrenkenel Finlanson beiden ?usemander
Holmen wurde lfl besonders

durchfahren, das Collinsonsche Nifj,Mn glaubt eine solche

,. Lun ehe man sie selbst gesehen.
'"" '"" nii't IC

Gjöa" eisfreies Wasser, vor
s Der Kompaß begann schon .

der zu wenn die Angaben
auch mit Vorsicht behandelt werden

Ain August v war
Amundsen bei Insel Douglas,
von hier aus wandte er sich nord
wärts, ging aber Anker, da er
viele fand. Amundsen ge
steht, daß er in Tagen so

aufgeregt gewesen sei, daß er kaum
noch essen konnte I

'
Südlich brach 27. an.

der größte Tag während der ganzen'
Bezwingung der Nordwcstdurchfahrt. '

Um 8 Uhr morgens." so lautet !

Amundsens Bericht, ! meine
Wache vorbei und ich ging zu Bett.
Nachdem ich gute Weile gcschla

Lttc ni.rdc irfi knrck. '

Hin Herlaufen auf dem Deck ge- -'

weckt. Es war offenbar irgend etwas
los dadroben und ich mich, daß
die guten Leute wegeu eiues Eisbären.
oder Seehundes so ein Leben voll.'
führten. Aber dann stürzte Leutnant
Hansen zu mir in die. Kajüte herein.
Mit den v unvergeßlichen Worten ;

Aiff in ?ickt!" rief'S unk vor'
schwand ließ mich allein ! ' Die
Nordwestpasfage vollendet! Der
Traum meiner Knabenjahre in
diesem Augenblicke er verwirk
licht! Eine sonderbare Empfindung
schnürte den Hals zu, etwas über !

enstrengt und abgearbeitet ich

Wohl war es Schwäche von mir,,
rts.ni A Miit Strt 'T'Cli'tlrtt '

i i'ii. w) rnuui luit mit- - uit vi iuutu
in die Augen stiegen. Schiff in Sicht!

Wort hatte
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nur so naiie, ais lreieu sie sie
nack' mir aus. Schiff..
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aenblick vor grfcjof Mäusen
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er, mich mit seinen' Augen au
nickte uüvm., ;Ädi wußte es ,

schien er zu sagen. nickte wieder,!
lächelte ging

Schiffe kamen einander
rasch näher. fremde Schiff ent

als. ein,, I Amerikaner.,- -

Amuudseii setzte ein Boot aus uud
h,U ttiit iMiiPiii s inf ihrfPrt ii hnrn i.

Amerikaner. Mit hörte er
Aegriiszung: Sind Sie Kapitän

miwds?

; Die Heimat deS

Uralte Sin die Bcnutzuni
diese?

Manche Forscher nehmen an. daß
Heimat des Schneeschuhs Ge

biet am Mai-Gekir- ge m Bai
kal.See wo seit oer Zeit
vor Christi uralaltaische, und
zwar türkische Völker wohnten. Die
ältesten Nachrichten aus Zentralasien
beziehen sich etwas Ge
biete, nämlich die Gegend deS

westlichen Tienschau auf
turkestan. Wir verdanken sie nament
lich den Chinesen, und
in seiner Schrift Ueber die ächten
Kirgisen" was' sich

in der, chinefschen Literatur über
Schneeschuhe findet. den An-nal- en

der (618
907 n. wird von den Kirgisen
gesagt: Ist Schnee gefallen, so

sie Wild auf
Ferner: ..Oe,tlich von den Kirgisen

die Sie
pflegen auf sogenannten Holzpferden,
d. h. Brettern, die sie unter die

über das Eis und den Schnee
zu laufen. Dabei nehmen sie krumme
Aeste als Achselstütjen und stoßen
sich rasch damit ". ;..

einem um Jahr 980
chinesischen heißt es

von südöstlich von den Kna
wohnenden Volk namens Vassa

und man
Herzen e Sie

im: lim ago

Schlitten vorderen
z. unte Seite überzieht

Haarspitzen. '
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Melkereien als Vogrsrnwirtschaften.
Eine besondere Art dr Beherber

gung von Touristen und Reisenden
hat sich in den Vogesen entwickelt. Es
gibt dort noch manche Täler, die von
der Außenwelt völlig, abgeschlossen,
und in denen moderne Hotels oder

nur c ioene as yos , uno -

" '
K' und

' ßhn WfWJXll
mehr aufgesucht.

- Naturgemäß hat sich da das Be

dürfms herausgestellt, für die Touri- -

fttn Unterkunft zu schaffen, und di.
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Berkehrsvereins Münsteram Stein
mit einer Anzahl in Frage kommender
M?ssr ftrttt 5tt hr hips iifir h?

Wünsche der' Touristen belehrt wur- - '

. l?ä Um hnM iiirVWI V Qtt rHvrysr, s. hrr;.sr.nVll) VKK iVVVIIISVIII IAiUihVViiil
Milchwirtschaften in den Vogesen be

sondere
,

Milchbeche: überwiesen hat,
: vn den Sefuchern der Mtlch i

. . . . v. . j . . aiI rt Vi nivH.tttdt ithäl'

yaupi ine iicu zu qaoen i.-rm- '

gegenuvcr wuroe von skn oes Mci-- :

ier erwiaert. daß ?s im Sommer mit- -

''M unmöglich fti, tt'sche '.ich aus- -

zubewühren, da bis nötigen Kuhlrau.
ine fchltcn. i
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' beschlossen, der
der bmsuhrung von be,ondeien M.!ch.
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Anbau gn thre Wirtschaft zu crnch.
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' . .. . .a 3 x a n c i a c lirivi.l rr
maiaiiicyen oqin i necc cein stoa) i

löffel der Jacher; fie braucht ,hn
Anfachen des Feuers.
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Das eine magische Wirk 5"ußl . ü5" iBU.cn;
würd w,, " tgewlt. verschie-rt- fiung. Mit einein Schlage waren die

iinflrt dentlich Klagen darüber eingegangen
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Humoriflisches

Am beste geeignet. ,
,

Gin Kaufmann genoß den nicht ge
rade bencidcnswerthen Ruf, die

schlechteste Ware in der ganzen (3s
gend zu führen. Er hatte schon viel
Unangenehmes deswegen anhören
müssen, aber was ihm neulich Pas
sierte. war selbst für sein dickes Fell
etwas zu stark. Ein kleines Mädchen
betrat seinen Laden und forderte:
7,Ilvci Pfund von Ihrem bcstenThee.
Mutter will damit Ratten vergiften;
und ein Pfund Schinken vom besten,
in recht dicken Scheiben Vaters Stie

n besohlt werden."
,.--.'-

Gut gemeint. ;

Der berühmte englische Tragöde.
Sir Henry Jrving. spielte einmal
Macbeth, eine seiner besten Rollen.
Er war bis zu der Stelle gekommen,
wo ihm in der Bankettszene Ban
auos Geist erscheint. Hinweg, furcht-

barer Schatten ! Nicht'gcs Blend
werk, Hinweg !" rief er in entsetz-llng?volle-

Tone ind sank mit kon
vulsivischem Schauder zu Boden, in
dem er sein Staatskleid vor das Ant
litz zog. Der Geist verschwand. In
demselben Augenblick rief eine aufgc
regte Stimme vom Olymp": Sei
ruhig, Henry! Er ist schon weg!"

.

Zur Beruhigung.

Ich sehe, Du grämst Dich sehr um
mich," sagte der schwerkranke Mann
zu seiner Frau. O, durchaus
nicht!" erwiderte die Frau zärtlich.
Dazu liegt doch keine Veranlassung

vor." Aber warum siehst Du denn
dann so beunruhigt aus?" Ich
möchte bloß wissen, ob man Sealskin
zur Trauer tragen kann?"

Was? Sie haben noch nichts vor.

unserem Verein gehört? Er ist doch

durch das ganze Land bekannt!"
Aha! Sie haben wohl das älteste

Vereinsmitglicd des Landes?"
Nein. Unser Berein ist daruin fco

rühmt, weil er der einzige im Lande
ist. der nicht das älteste Vereiiidiiiit- -

glicd ausweisen kann." .

Theaterintrigant: Nicht wahr, das

ist doch eine großartige Szene, in der
ich im letzten Akt erschossen werde?"
Bckanuter: Ja, großartig! Nur ci tc
Aenderung müßte noch vorgenommen
werden." So, welche denn?"

Du müßtest schon im ersten Akt
sterben."

Ungelegen.

Ochsenwirth (zum. Nachtwächter
der Feuer meldet) : Dös is a Gemein
heit, a elendige! Grad' is die Feuer
wehr amal vollzählig hier, grad' in
gen's döö neue Marschlied voin Herrn
Lehrer, grad' is frisch angesteckt, nu
urennts beim Teichwaitl, und grad
dem versicherten Lump könn' mer net
die Lieb' anthun, daß iner'n abbrenna

Boshaft. .ff.

Gast (mit dem Löffel in der Sup
Pe fischend): Also das ist Hühner
suppe? . . . sagen Sie mal, da haben
die Hühner wohl auf dem Rand vom
Kochtopf gesessen?"

v Schnl'.Humor

Bei der Besprechung des dritten
Gebotes und der Sonntagsruhe und
Heiligung sollen die Kinder darauf

kommen, daß auch Gott nach seinem
schweren Werke ruhte. Lehrerin

Was that Gott, nachdem er mit der
Erschaffung der Welt fertig war?"
Kiitk nifiliiPisltV Vchrprin' T?im

7, " t . 2! """"er that dasselbe w,e Du, wenn Tu

Tu"
' ST ?W hast.

C fm-
??te: fslI) aM an' un& mt

flUt'

. '
' Ersatz. ,

-

Kunstfreund: O, wie beklage ich

den unsterblichen Verlust' der Mona
Lisa!" Braut: Aber Emil, wl.
Tu doch meine Photographie hast!"

Mifzgliicktes Kompliment.
ÖsellcrcS Sräulciit : d) scs;c UoW

angegriffen aus von meiner
5irankheit. lieber Doktor!" Nese
rendar: Das finde ich nuu nicht,
meine Gnädige, Sie haben ganz Ihr
altes Aussehen wieder." ,

Die virkannte Machtstellung.

der ortbildniiasschule erläu' '
.' Ci.f V r. uvi tum nu .ym.. vu xiuuwwvu

,Dann fragte er einen der Schuler:
..Was , verstehst Du unter der -

ee

nacht?" Die Antmort lautete: Einz
Magd, chiff dient."

KascriicnHosblütlic.

1kntei'offi,'.ier: Kerl, strecken Sie
Ihre lange Nase nicht so in die Höbe,
alö ob Sie eine Botschaft der drahtlo.
sen Telcgraphie 'auffangen wollten."

:' .
, '

Er iiicijj Bescheid, l

Sie bedürfen dringend der-'Nuh-
e,

ädige Zrau." ' Aber Herr Sani
tfärati), Si? stellen Ihre Diagnose,
oi,ne die Junge gesehen zu haben."
.Ja eben die hat die Nuhe uöthig. .

ims
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MW kommt es,
dah so viele Krankheiten, welche
ruhmter Aerzte getrotzt haben dem
4nrf0H hij(4iM U
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Weil er direkt an die Wurzel deß Uebels, die Unreinigkeit im
Blut, geht. Er ist au reinen. Gesundheit bringend Wurzeln und
Kräutern hergestellt, und ist über ein Jahrhundert lang im Gebrauch
aewelen. lanae aenua. um seinen Wertb ründlick ,u brftfai.. . " w i "i tZ- - tu hUI hil. N..I. ii. mmi, iviv uiivviv uivuiauicn,kM Oa...m kl.li -- t . W M. II, . f 1
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WHY NOT MARE S200,00 MONTH Tiiat's

S50.00 a Week,
Snlllncr Victor Safe
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Why Not Go To
Southeast Missouri?

Not out WeBt, not an Irrigation Project, not a Dry Farm-ln- g

Experiment, not a Qountry of doubtful rainfall, not a
way from the rallroads or markets. But In tbe very center
of the Unlted States Dralned Land the Egypt of America

proven by Immense crops abundant
and long growtng Beaaon close to the leadlng eitles and

sine rallroad facllities. This Is a good Chance for
tbe poor man, a gold mlne for the Investor and a paradlae for
the .renter. Good land, cheap In prlce land that bringe
abundant crops. .

HEALTHFUL CL1MATE MILD AND LOXO

; GROWING SEASOXS. ;

These iands produce corn, alfalfa,
grasses of all klnds, cowpeas, frults and vegetablea.

own and control a very large ot these , farm
lng lands that we are puttlng on the market, at prlces ranging
from $28.00 to $65.00 per acre, that 1b reach of tbe poor ,

man aa well aa the rieb. All of our Iands are a dark and
chocolate sandy loam vlth juat enough and In it to make Lt

work nicely vlth two borses, and all wlthln a dlstance of flve
miles of Parma, Missouri a town wth a Population of almost
1,500, wlth good echools, eburches and good mercbar.ts. Also
thla town bäs two rallroads crosslng eacb other the Cotton
Belt R. and the Frlsco R.

The prlce of land In New Madrid county and
around Parma has advanced In the last 12 montns from $3,00 N
to $3.00 per acre and ls still advanclng, and will continue to
do so for the next ten years. So come now and get the ad
yantages of the ow ."'s

For further Information Call or send for our descriptive
Booklet and Prlce List.
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