
r ; : Luftseilbahne. .

I CExrrM M ei Verkehrsmittel tt
Zukunft nsesehe.

EinVerkehrsmittel derZukunft dürf-t- e

in Europa nach Ausführung dor
tiger Fachmänner die Luftseilschwebe
bahn werden. Es handelt sich hier
nicht um Luftbahnen, die an einem
Seil über die StadtdLcher wegfahren
oder Lber Abgründe hinweg zwei Orte
gleicher Hohe verhinden, fondern um
Bergbahnen, die am Seil in Gegen
Bewegungen auf und abfahrend, star

. K Steigungen überwinden. ;.

Die ersten Versuche mit solchen

Bahnen wurden in Bogen und m Tu-
rin gemacht, ohne daß sie als entschei
dend angesehen werden könnten. In
Bozen war die Luftbahn zuerst nur
zum Gütertransport eingerichtet und
später zum Personentransport vorläu'
fig ermächtigt. Diese Erlaubnis wur-d- e

aber nach kurzer Frist, ohne daß
tfch ein Unfall ereignet hätte, wieder
zurückgezogen.- - .Die Turiner Anlage
war nur für die Ausstellung bestimmt

id entsprechend leicht gebaut, so daß
sie als Vorbild für ständige Luftbah-ne- n

nicht dienen konnt.'. In der
' Schweiz wurde 1905 eine ebene Luft-

seilbahn Glion Sonzier bei Mon-keu- r

vorläufig bewilligt, kam aber
nicht zur Ausführung. x 1910 wurde
eme weitere onzewn zwliqen er
gun uno xioi cq (Vrauounoen) er- -

. teilt, die einen Höhenunterschied von
200 Metern zu überwinden hat, aber
ebenfalls noch unausgeführt bleibt.
Eine dritte Konzession Roveredo-Ca-- -

valdrossa bei Lugano, wo. es sich bei

sehr günstigen Terrainverhältnissen
(sanft ansteigender Bergrucken) um
einen Höhenunterschied von 900 Me-ke- rn

bei einer Länge von drei Kilo-mete- rn

handelt, ist gegenwärtig in der
Schwebe, da man vor der ersten

einer solchen Bahn auf
Schweizer Boden lieber die ander-wär- ts

gemachten Erfahrungen abwar-te- n

möchte, um den guten Ruf der
schweizerischen Berg-- , Drahil- - und
Zahnradbahnen nicht zu gefährden.

Das ist um so natürlicher, als
Bayern und Oesterreich

auf dem Gebiete der Luftseilbahnen
eine überaus lobenswerte und kühne
Initiative ergreifen, die vom Publi-ku- m

und von den Technikern mit dem
gespanntesten Interesse verfolgt wird.
Die alte Bozener Bahn auf den Koh-ler- er

Berg hat der Besitze: niederrei-ße- n

und eine neue herstellen lassen,
die von dem österreichischen Eisen
bahndevartement gestattet, von Adolf
Bleichert u. Cie in Leipzig gebaut
wurde und noch im März dieses Iah-re- s

eingeweiht werden soll. Ferner ist
die Schlernbahn, die nach der Zug-spit- ze

und die auf den Pfänder (Bre-gren- z)

im Bau. Die Bedenken gegen
die Tragsicherheit des Seiles und der!
Pfosten, die schwierige Kontrolle die-s- es

Seiles, die Natur der Bremsen
usw. scheinen nicht mehr als Hinder
nisse eines Systems, zu gelten, das
mehr und mehr die Zahnrad- - und
Drahtseilbahn alten Stils zu ersetzen
bestimmt ist, dem reisenden Publikum
neue Ueberraschungen bringt, und in
der Anlage um die Hälfte billiger sein
dürfte. Mit zwei Tragseilen, zwei
Zugseilen, vier Fangvorrichtungen am
Laufwerk der Wagen, zwei . Bremsen
für den Antrieb ' in den Stationen
dürfte derjenige Grad der Sicherheit
erreicht sein, der auch hohen Ansprll-che- n

genügt und zu der Beliebtheit
dieses kühnen neuen Verkehrsmittels
daö Seine beiträgt. Die Zukunft ge-hö- rt,

so glaubt man drüben, den
Luftschwebebahnen, und die Erdseil
bahn wird bald als ein ebenso über
mundener Standpunkt gelten, wie
heute das Zahnrad!

(Zj?u.ndrffknthms llebcrtragungcn
wälsrend des Monats April. ,

C. A. Boesch to Ferd. F. Czesohln,
Iota 3 and 4, block 23, Boetcher
addltlon to Bland, ?1000.

. V. E. B1rmln?hajn to V. E. Sewell,
Jot 3. block 10, Bland, J200.

Berend Richard et. al. to Wra. Duf- -

ner, 40 acre In sectlon 20, town- -

shlp 45,'tange 4, 1050.

John Boehm to Loulse E. Wild, lot
2, eaBt Wharf etrect, Hermann,
51700. .;....-,;.'- ....

Fred Bruens to Fritz Bleie, 120 acre
In section 26,27,34, townßhlp 42,

V ränge 6, $550. .

Cha, Buachmeyer to Loula Pooechel,
80 acres In ectlon 16, townshlp 45,"
rajige 6, 52500.

.John Bulllngton ';''et. al. to Jacob
9 Bulllngton, 95 acres In eection 12,

townijhip 40, ränge 5, $2600.
Geo. Diostelkamp to Henry Dlestel-kam- p,

lots 19 and 20. block 5.
Buw'hnian addltlon, OwensvIUe,

' $2500.,;
Win, Davfs to A. N. Rector, lote 7

and 8. block 11, Blnnd.-'lsiOO-
.

M. L. Öreentrojt t.o Martha E. SU
ton et. al., lot 6 and part lot 5.
Jilock 12. Own'vllle, $1800.

IVmiI GWlnghßjgcu to Au. Gawer.
:WO acres. eectlon 33 and 34,"Uwn-shl- p

43, ränge ., ?4000.
'

;

Hobt. F. Gross to France Zyvicke,
,,

' lot 0. bleck 5, Oweiisvllle, $1500.'
A. 3. Gor to Johrt. Lucoa, lol 1, 2,

3, block 16, Canaan, $75. .. V

- Freier Icke Holland tö Adolph sac-
kte, T M In Giuaconade, $105. '

Oiea- - HaiiBen, Sr. to Sam Bauragaert-ner- ,
Jr.. lot 32, W. Gth Str., Her-- .

mann, $190. ?.:.::.?':;'
J. W. Hetisloy to John Lucaa,-,- ; 40

. re, ortlon 33. .townahip 42.rango, 4, $240, , ,. .

AVin. c. Heldtorink to ; Juliua Burtoul
' &ffi-?rS-

:'

. - I
ftü V I

viawng a nen tor a luver
. V 4 V-- '' ' " 't ' - Vvy,"'- u , .... ,, x

' ' ! - , Xs , yyt u i X
; ' ) II : xj t. 7J' Wtmiiii ' Ä 17MTM.JU. IT I- fSl li ' ? i : J V 1i., . . .. I fc il" ftTTi- V- - vi

, Lx tu -- &.kA! ' .rrr.. -- rT
. ' - , - : . ",i,i!l-rv4- .

v -F - ' -

l . rPktBf KtS. - 1:WSHlZe"r0' W' iTÄrfTi3HE3 21dCSSr wrx3khLtZÄW! wX-Ä-
fc 3

vMöB-W- M

Vv.ws --r5!
Y5nr

v
- YrTyVr w ,v .... -

V
-- .1lx,VV 2v'3s rtWlT.MfMrV r feöW siiwX . 1 ftrt tiT

,X J7 vLC'4't J I: - Ä IJjri' . ...... .....:' : : .".K v
j v 'i f

, ' ...
S- -

iii "TT riTr
;

Wi 'Moiifloon einem bertcdpu
, --tu.;, tw;..s i.:

..S.1. il- - .... i.i()iinuuiH-ii- 4 iu uiv J.'umvi vLiiMQt.
i,e der Mattratzen mit deren Herst'"""" VBW"'( ..1sind. . . .

lot 2, 3. 4. 5, 6 block 2. Rosebud,
$1600.

Albert Hol.schuh to Frank Klester,
162 acree, eection 9, townshlp 41,
ränge 6, $2500.

Adolph Jackisch to Jos. Schumacher,
intereat in 121 acres In sectlon 20,
townshlp 45, ränge 6, $525.

Adolph Jackisch to Ida Feagans, lot
78, block 11, Gasconade, $50.

Jrthn F. Koenlg to L. F. and Jolin
A. Neese, Irl. part of lot In Bland,
$50.

Fritz Xraemer to Frank Schulte.
311 ares In scctlon 29 and 30.
townhIp 42, ränge 6, $5000.

Louisa Kohrraan et. al. to Jae. L.
Bullington, 15 acres in sectlon 1 2

tonb!p 40, rang 5. $100.
Frank Kuehana to W. F. Kappel

mann, 40 acres in sectlon 17, town-
shlp 43, ränge 4, $160.

Laura Munroe to J. W. Hensley, one- -

thlrd lnterest In 80 acres, sectlon
11, townshlp 40, ränge 6. $300.

Fred. Martschinscky to Loute Mart- -

schinsckj-- , 80 acres in sectlon 2,
townetip 44, ränge 6, $1.

Louis Martscliinscky to Wxn. Stephan
80 acres, section $325.

Ernst Martschinscky to Arabros Alle--

mann, 80 acres, sectlon
$850.

L. F. and J. A. Neese so Bland Com- -

merclal Bank, krl. part lot 8 and 9.
block 6, Bland, $1.100. .

L. R. Norwocd to .1. E, Bryan, 17
acres In sectlon 32, townshlp 42,
rane 5, $3500.

Wm. Öberg to Ghas. Horstmann, 79
acres section $4200.

Hy. Foppenhau to Ix)uls Foppen- -

haus. krl. tract. $20.
Ijouia Poppenhaus to Wm. Wotlpka,

trl. tract $290. "

Tlios. Palmer to Fritz Bleie, 40
acres 6, $500.

Louis Poeschel to Paul Frlcke, 162
acres In sectlon -- 19 and 20, town-shl- p

45, ränge 5, $5000. '

Oliarles F. Pohlmann to Hiram W.
Nighten, 165 acre
and 36-42--6, $4900.

Bertha Raanaey to Adolph Jacktech, 6
lots in Gasconade, $75.

Louis Rethemeyer to Herrn. IL
Heidbrink. lots 10 and 11, block 9,
Rosebud, $1.

L. C. Robinson to France Zwicke,
lot 10. block 6. Owenevüle. $125.

W. E. Sewell to Maude Birming
ham, lot 3, block 10. Bland. $250.

Anna Schmidt to Van Jackisch. 4
lots In Gasconade, $300.

Susanna Stoecklio to Wm. UuXner,
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öefpenftcrfislft wie das obige Bild
aiMieht ist es fein Gejpenst. sondern
ein der Asfeniamilic angehöriges
Ttiierchem daö sein? ommtl, in. Ost
Indien hat. (5s ist etwa so groß
wie das hiesige Sqnirrel.

40 aers In sectlon $1050.
August Stoecklin to Wm. Dufner, 40

acres In sectlon $1050.
Geo. E. Snedefcer to Walter Busch--

nell. 80 acres section $1.
Johanna Scliumacher to Jos. Sahu- -

macher, 121 acres, section
$525. ......

Louis Schumacher to Jos. Sehn- -
macher 121 acre, sectlon

525.
Henry Stein to Joseph Schumacher,

121 acres, sectlon $200.
Hulda Toedtmann et. al. to Dan

Tacklsch, 4 lots , In Gasconnade,
$300. i ;

Augusta Wolter et. al. to"Dan Jack-ioi- h

4 lots In Gasconade. $300.
Paul Wolter to Dan Jackisch, 4 lote

In Gasconade, $300. a v

D. Werfelmann to H, D. Werfelmann,
part of lot 3. block. 5, Bland, $100.
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'. GaSbeleochtnns.

ütt GrnfBIjrnng In Er et
hundert Jahre. ,

Im Frühjahr 1812 hatte der Hut
tenfachmann Professor LanrpadmS in

reioerg ven lucwt, nof, oer energi
fchen Gegenzutachten und Gegenrät
fchläge anderer Fachleute, sein HauS
und seine Arbeitsräume als erster in
Deutschland durch Gas zu erleuchten
Vier Jahre lang blieb sein Beispie!
ohne Nachahmung: erst als England
versuche größeren Umsan? gemach
hatte, wurde das Interesse tn Deutsch
land allgemein. Durch den Grok- -
herzog Carl August angeregt befaßte
sich auch Goetne damit; am t5. De-zemb- er

1816 schrieb er cin den Phy
sirprosessor Dobereiner in Jena: üw
Wohlgeboren haben in tinem Schrei
ben an SerenWmum folgendes ar
meldet: Ich hcibe gefunden, dah Kohle
und Wasser bei ihrer Wechselwirkung
in hoher Temperatur das wohlfeilste
und reinste Feuergas geben, und hätte
ich Geld, um diese Entdeckung durch
Versuche weiter fortzusetzen 'und sie
zum Nutzen fuc das Leben ausarbe,
ten zu können, so würde ich vielleicht
imstande sein, die Bereitung deS Licht
gases wohlfeiler, und einfacher auszu
führen, als dies von den Engländern
geschehen ist durch Benutzung ihrer
Steinkohlen. Ihre Königliche Ho-he- it

wünschen über diesen Gegenstand
vollkommen unterrichtet zu werden
und zu vernehmen, wie viel auf diese
Versuche verwendet werden müßte,
um bedeutende Resultate herauszu
bringen." Goeth: sagte dem Drofes
sor dafür seine Unterstützung zu. Im
selben Jahre entstand auch die erste
Gasanstalt in Deutschland. Eine
alte Amalgamierwerkstatt wurde in
eine Gasanstalt umgewandelt. '

Zu dieser Zeit wurden in London
bereits die Hauptstraßen durch Gas
erleuchtet. Dort hatte schon in den

! Jahren 18041809 Mr. Friedrich
, Albert Wmdsor. der eigentlich Win

zer hieß und Deutsch-Oesterreich- er

war, Patente für die Erzeugung und
Verwendung von Leuchtgas erworben
und mit Erfolg den Verbuch gemacht,
die eine Seite der Pall Mal,, eine
der elegantesten Londoner Straßen,
mit Gas zu belechten. Damit war
die Geschichte der Gasbeleuchtung aus
dem Stadium der Spielerei in daS
der industriellen Verwertung getreten,
Natürlich konnte man sich im Publi- -

kum nicht so ohne weiteres denken,
wie ein Licht ohne Docht brennen kön-n- e,

und wie Luft entzündet werden
kann. Walter Scott behandelte mit
der schärfsten Satire diese lächerliche- -

'keuerung--
.. aber selbst der aroße ena

lische Physiker Davy erwies sich als
entlctneoener Gegner der neuen

Ihre rasche Entwicklung
war auch durch den aeradeiu unleid- -
lichen Geruch verzögert worden, der
zunächst damit verbunden war und
der ste für Zimmerbelechtuna anfangs
fast unverwendbar machte: es war
das verdienst Cleggs und Windsors.
eine rationelle Gasreinigung zuerst
eingeführt zu haben.

'
Auch in Deutschland war der

der öffentlichen Meinung
zuerst recht groß gewesen. Die Köl-Nisc- he

Zeitung' führte sieben Gründe
gegen die Neuerung an: 1) Einen
theologischen: Das Gaslicht wolle den
Weltenplan Hofmeistern, der die Fkn-stern- is

der Nacht vorsehe. 2) Einen
juristischen: Die Gasbeleuchtung müf,
se aus öffentlichen Mitteln bestritten
werden, so daß zu den Kosten auch
solche Leute beizutragen hätten, die
keine Gasbeleuchtung wünschten. 3)
Einen medizinischen: Die Ausdün-stunge- n

des Gases müßten schaden;
überdies würde die helle Beleuchtung
abends zu längerem Verweilen auf
der Straße verlocken und werde daye
eine. Vermehrung der Erkältungs-krankheite- n

zur Folge haben. 4) Ei-

nen moralischen: Das Grauen vor der
Finsternis, daS manchen' Schwachen
vor der Sünde bewahre, müsse schwin
den und Trunksucht und Unzucht wür-de- n

gefördert werden. 5) Einen po-

lizeilichen: Die Pferde würden scheu
und die Diebe kühn gemacht werden.
6) Einen volkswirtschaftlichen: Große
Summen würden alljährlich ins
Ausland fließen. 7) Einen Volks-tümliche- n:

Die Wirkung von festlichen
Illuminationen' an nationalen Feier-tage- n

müsse durch die tägliche Quasi-illuminati- on

Einbuße leiden. :

Aber diese Gründe" konnten doch
nicht hindern, daß die Gasb:leuch.
tung, wie überall in der Welt, auch
in Deutschland immer mehr an Bo.
den gewann. . Die Stadt Freiberg
richtete sich Gasbeleuchtung ein, hier-au- f

Hannover, dann folgte Berlin.
'Unter den Linden", war die erste
Straße in .'der Stadt mit Gasbe-leuchtun-

wie ste Jahrzehnte später
die , erste Straße mit elektrischer

wir.. -- Und , wimi begann
der Siegeslauf der Gasbeleuchtung in
Deuts cbland ; sine - Stadtverwaltima.
die ihre Str.,ßcn 'nicht mit Gas b

lctde, galt buld als hinterwäldifch,

W e n n e i n Lepröser niest.' so f!.'
det.man nachher Bazillen im Umkreis;
von 1. Meter NadiuS... ,. . ) .;

e r , längst e, Eisen bahniün'n?!.
TulschlondList: der. bei CochkM'mZt
421t Metern. . , . . . . y J

Das schwerst s Atom ist das
!,s Urans. ...'1800 Trillionen gehen
?uf ein Gramm. , , ; . .. , ;

; Pfhchologi'sche Vetrrchtlnrge.
'u'. .

-

toi enebmen der Zugentgleisung

- Beteiligten.
" . Ein französischer Arzt, Dr. Du-boi- s,

hat über die von .ihm aunach
ten Beobachwngen über das Berhal
ten : der Reisenden ' bei dem großen
Eisenbahnunglück, da? sich jüngst in
der Nähe von S.aujon auf der fran
zösischen Staatsbahn ereignet hat,
berichtet. Vor allem fiel Dr. Du
bois der : 'Zustand vollkommener
Gleichgültigkeit auf, in dem die Ver
Mundeten sich befanden., :Er hebt
aber hervor, daß es kein Zustand der
Betäubung war. - Die Verwundeten
schienen erstaunt zu sein, daß man
stch mit ihnen .beschäftigte, und sie

schienen nichts sehnlicher zu wün-sche- n.

als daß man ste in Ruhe ließe.
Selbst die Schwerverwundeten gaben
keine geräuschvollen nervösen Kund-- ,
gedungen von sich, und man merkte
ihnen auch nicht an. daß sie sehr un-t- er

Schmerzen zu leiden hatten.
Im scharfen Kontrast zu diesem

ruhigen Verkalten der Verwundeten
stand das Benehmen der nicht

Reisenden. Sie benahmen
sich gan unvernünftig, hörten auf
nichts, rannten wie unsinnig davon
und dachten nicht im geringsten dar- -

an, oen 'ungluallchen . Opfern der
Katastrophe 'Hilfe zu leisten und sich

an der Rettung zu beteiligen. Dies
überließen ' sie den Leuten aus der
Nachbarschaft, : die den ersten Ret
tungsdienst organisierten und sich um
die Verwundeten kümmerten. Die
heil davongekommenen Reisenden
rannten, so schnell sie konnten, weg,
ohne etwas zu verlangen oder anzu
bieten. Ihre einzige Sorge war, so
schnell wie möglich Mittel und Wege
zu finden, ihre Reife fortsetzen zu
können; andere, d,e es etwas weniger
eilig hatten, ließen sich in der Nähe
auf freiem Felde oder in nahegelege
nen kleinen Wirtschaften niedkr und
verzehrten dort mit gutem Appetit
;yrm mitgenommenen Proviant, i

wahrend einige. Meter davon ent
ernt die Rettungsmannschaften die

Toten und Verwundeten aus den
Trümmern befreiten. Dieser Berich
weckt die Erinnerung an die Schilde
rungen. die seinerzeit aus Messina
amen und in denen gleichfalls über

oie merkwürdige Apathie und er
staunilche Gleichgültigkeit der von
der , Katastrophe Betroffenen berichte!
wurde.

Napoleon als Theaterpolitikcr.
Nach den bewerten Tagen der fran

zösischen Revolution und mit . dem
Ende desDirektoriums begannen in
afl , allen Stadtvierteln von Paris

neue Theater ihre Pforten zu öffnen.
und. bereits in den letzten Tagen des
Konsulats war die Konkurrenz se

chars geworden, daß so ziemlich alle
Unternehmungen schwer zu kämpfen
hatten. Vor allem machte sich der
Einfluß des heißen Wettbewerbes bei
den Einnahmen der staatlichen Thea
:tt geltend; man bestürmte Napoleon
mit Gesuchen, die darauf abzielten.
die Zahl der unabhängigen , Bühnen
zu verringern, um die finanzielle
Lage der Staatstheater zu verbei
lern. Die Oper war in die Rue de la
Loi. m die heutige Rue de Richeliet
verlegt worden; in ihrem früheren
Heime hatte das Theatre de la Porte
Samt-Marti- n sein Quartier aufge
chlagen und machte , der Oper eme

fast vernichtende Konkurrenz; Mas
enballe, wurden gegeben, große Schau-tück- e

mit unerhörtem Prunk in Sze
ne gesetzt. Napoleon scheute anfangs
vor dem Gedanken zurück, den freien
Wettbewerb auf dem Gebiete der The

terkunst durch administrative Maß
nahmen zu beschränken: aber mit der
Zeit wurde er anderen Sinnes. Zu
erst wurde das Porte-Saint-Mart- in

Theater aufgefordert, künftig auf die

Aufführungen von Balletts h.stor.
chen oder ritterlichen Genres" zu ver- -

zichten. Doch man wußte sich zu hei
tn, man gao eine große Pantomime
Me Wilden von Florida" die inen

koloss alen Erfolg hatt.
Aber bald, wurde Napoleon stren

ger. Er unterschrieb im Jahrr 187
einen strengen Erlaß, der d. Zahl
oer Pari ? Theater aus acht be- -

chrankte. Di anderen Bühnenhäuser
mußten geschlossen werden, neue wur j
den nicht zugelassen. Die acht Thea
er dielten em besonderes Genre, das

sie allein pflegen dursten. Um die
Schriftsteller, die sich tn ihren Jnter- -

sten nicht wenig verletzt suhlten, zu
besänftigen und zu trösten, wurde
hnen erlaubt, ihre Stücke bei den be- -

ehendcn fünf Theatern zweiten Ran- -

ges einzureichen, falls die drei großen
Bühnen die Werke abgelehnt hatten.
um diese strenge Theaterpolitik zu
rechtfertigen, machte' man nicht nur
finanzielle .Interessen geltend, sondern
cuch literarische: man wollte damit die
unreife Jugend und die 'Dilettanten

bschrecken ; bisher hätten die vielen
cheattr die Dilettanten ?u sehr er

muthigt, alle , möglichen '
schlechten

Machtwerk , einzureichen.' die oft
genug, sogar aufgeführt worden
eien.. Als das Dekret Napoleons be

annt wurde, rief der Direktor Dr6- -

vest: Daseist ein gewaltiger Staats
ittiaz, wir loeroen eyen, wohin, o?
ührt!" Aber da Publikum nahm
i:, Sache mit Geduld hin. ..die Sie ,?

der französischen Heere genüakn
vollauf,, um das ; Unterhaltungsbe-iörfni- ö

der. Pariser zu befriedigen.

Lod&e Mtel-r-

Eagles (F. O. E.) .Everr Monday
A. F. & A. M Ist and 3rd Monday
Ea&tin tar. 2nd and 4th Monday

1, 0. O. F.....l....Every Thnrsday
Rebkah Lodge. I O. O. F.,

2ndand 4th Tueiday
Inights of Pythia3..::l.Every Friday
Pythian Sisters..lst and 3rd Wednesday
M. W. A....,....2nd and 4th Wednesday
Äoyal Neighbor's....Every Last Thursday
Ncdern Brctherhcod... Ev. Lastaturday

Royal Arcannm.......l5t and 3rd Tnesday
C. KotA............'...Everv... 2nd

7

Local Time Tablc

M
west DE PARTS
No. 3. . . .......12:40 a. tn.
" 21............ ....... 10:05 a. tn
" 1 ..... .'.11:15 a. m.
" 9 ...i... 9:31 p. m
" 91, frefght-..- :... 1:40 p.m.

EAST ,.

No. 4 ...Z.L ....... 4:20 a. m.
22.. ...... 2:40 p. m.

" 2....IZIIIZI Z'57 p.
8 ... 7:50 p. m.

" 92. freight .... 10:05 a. m. .

Achtung Farmer nd Züchter.
Unsere rükimlldist bekannten Zucktpserde

und Zuckiesel werden iväkirend der Saison
aus unserer jym und aus.der ffarm von
Jacob Boesch bei Linie Berger sieher.'mie
solgt: V.:. ,

flarry J516 Vst, 'ein Pserd silr
alle Zwecke, am 9, 17, 25 April, 3. 11. 20
und 2 B!ai und und IZ Juni bei Jacob
Boesch an Liltte Berger. fid)erung Jg.

Jkr ANftaflt ein seiner Perzn,
wird während

'
ganzen Saison aus unserer

Znrm stehen. Bersickieruug tz8?
' vrsckma, der ausgezeichnete

Zuchtesel, wird ans unserer Zarin kieken :,
L1U sür Versicherung.

Jacob P H l i p p u. So.

mtf
' ilSfigl I

i?y 1 !mm'i
teuJJW imniL, Jf

Für Pferde und MaulescleZücker.
Hamen 8.39262, ist ein schwarr, oll

blut 2)icrgan Coach Henaft. B,rsicheruna,
ts.

Xm llmn ist ein echter Ipannischer
Jack, . IS Hnd hoch und sicher in
jjeugen. Versicherung t7.

Beide Hengne werden bei Gottlob Eum,
per in Etonn Hill stellen und, zwar am
Zü Slpril, 1. U.17. 2S Mai urb 3. und 11.
Juni, Die übrige Zeit der Soisonouf me,

er Jarm, der allen Judge BoHertlen Zarin.
'f B-- Her s,n B r S.

Dw Ursache vieltt-- pkötz'
licher Todesfülke.

uistirt eine Krankbeit im Lande, die
Wege chr Täuschung sehr gefährlich ist.

teie plötzliche a
dcssälle sind ihr z
uschreiben - Hcrz

leiden. Lungen ciit
zstndung, Schlagsluk

K2FrYt , sind das Resultat
rl'lUTOt'iAM X von Nierenkrankhclt.

Läßt man Nieren
krankheit fortschrels. i inxiin.ti ipKr'ut üik reu, dann werden oie

-- ÄJ5 Körperorgane durch
r ,1 ,,77,, M , oas aikiiae mim. oa

durch Nlerenkranklieit erzeugt wird.' iangsam
angegriffen, Blasenkatarrh. brauner Sa odek
anderer Bodensatz im Urin, Kopfweh, Nucken'
a,merzen, Vqwinoel, Echlaslosiqkctt. Rervo
jität sind die kiolaen und die Nieren selbst
werden rrüttct und verschwinden Zelle sür
Zelle. Blasenleiden ist die Ursache erkrankte!
Nieren und dicscm Leiden ist am schnellsten
abzuhelfen, indem man die Nieren in gcsun
den Zustand versetzt. ..SWa,t,,!Nol"
kSuipfWurzcl) lindert denWasserdrang und '

orcnnrnocs Wa,lkriacn, und veriiinoerr oas
oftmalige Wasserlasse,, bei Tag uiid während
der Schlafzcit. Die milde und sosortiae
Wirkung von SwampRoot", die wunder
rare Niere,iArziici, ist schnell bemerkbar. Sie
hat die höchste Stufe erreicht, weil sie die aw
erkannt heilbringendsten Eigenschaften besitzt.

ine Prooe wird zrven davon llvcrzeugcn.
'Swa,pNoot" ,st anaciichm ,u nekmen

und in allcnvApothelcn in ö Cent und 1 Tol
lar .tzlaschcn ku haben.' ' Eine Probeflasche
und ein Buch, oaS Alle besagt, wird Ähnen
ins Lliifrage portofrei zuacicluckt. Schreiben
Giean Dr.Kirmer cllo.. Binghamkon. N.?l.
Erwähnen Ste auch, diese liberale Offerte in
diefrm Blatte gelefen zu haben. Merke Sie
sich den Namen,Swamp.jioot" und lassen
Eie sich vom Verkäufer anstatt ,Swanp
Noot" nicht oiidercö anbieten thun Sie 63
dann perden Sie enttäuscht sein. .


