
HBEMAKIT,
Händler in

Droguerien nd Arzeneien
C h c m i s ch c n Produkten,

Parfumcrien , Seifen, Kämmen und Bürsten; Bruchbändern, Bandagen und

Schulterbändcrn, iuju3 und Toilcttc-Artikel- n, Büchern und Schreibmaterialien,

las, Fensterkitt, Oclfarben, Oclen, Firniß, Iärbcstoffen, Patent-Arzcneie- n, :c.

Aerztliche Rezepte sorgsam präparirt u- - alle Aufträge genau ausgeführt

Vär Die Waaren sind auf's sorgfältigste gewählt und werden garantirt.

.Ferner Agent für alle in

Zickels Verlag crschcincndenWcrke u. Zeitschriften
auch Agkt für dil Westlichk Post".
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Um den Anforderungen der Zeit gerecht

n wkrdeil, habe ich mich entschlossen, so-- !
l

wohl meine .

scllistgcillnchte.zliorräthigc

Waare,
Zehn Wvszsnt !
nnter dcin bisherigen Preise, aber nur

gegen

Baar-Gel- d

zu verkaufeu. Aufträge unter anderen

Bedingungen werden unrcr keinen llm

ständen berücksichtigt. Zugleich ersuche ick

alle Diejcuigcn, welche bei mir noch im

?lückflandc sind, ihre Rechnungen in kür-zcst- er

Frist zu berichtigen.

Für frühere? geschenktes Vertrauen

freundlichst dankend, empfehle ich midi

dem ferneren Wohlwollen des Publikums

L o tt i ö T c i ? c I.

Henry Cerrnan,
Fabrikant von

Gcrman'8 berühniten Prämien

Trttttbcn - Miihlen,
die besten, welche je im Gebrauch waren.

Ebenso Patentinhaber u. Fabrikant der

AJitmcAN eilipsk
Butter - Maschine !

Tit Aufmerksamkeit der Farmer wird auf diese
weribvrllr Erfindung denkt. Tit l'orjüae drr
selben über andere bestebt darin, das; sie wie eine
Wiege arbeitet nnd drsibalb mit weniger Arbeit
als irgend einer anderen Maschine Butter berge
stellt wird. Ein fünfjähriges ttind kann damit
buttern.

Preis Bestellungen werden prompt
besorgt bei

Henry ($ trittst,
Hermann, Mo.

tfl 90 ?'nts 'stntrd. All
VW claHs1 k eoplo of

both wies, nncl 1,1, make more mono-n- t
vrork for ua, in thoir own localitiea, durin

their spare inomrnt, or all tlie lime, thau at
any thinp eise. AVe offer emplovmont that
will handsomly py for everv k.'nir's Work.
Tüll particulara, terins, &c, seilt froe. Send
ws vour address at onco. Doift Kow
in the timo. Don't look for work or hnsinpss
luewere, until vou have leanifd what Tve orTcrt. Stinsos ft Cr. , P' i t' ,n l. Min?.

m S

uvno.

iran tt. Nauss'
Puß-un- d Mobewaaren

Handlung.
Schillerstraßc, zwischen Erster & Zweiter

HERMANN., MO.

Tik Unterzeichnete macht den Damen von
Hermann und Umgegras krgrbcnst bekannt.
d,ß sit soebin eine große und schöne Nnömahl
von

Piltzwaaren,
als

Damen und Kindcrhütcn.
j Seiden- - und Sammtbander,
! Lpihen.
j Federn und

Blumen,
i i5higNi?nS,
i usw., usw.

Damcn-Klcidcrstvff- e,

als
Kattune,

i Varege,
i PoplinS,

Alpaccas,
i lJanzwollene DelaincS,

Ginghams,
Franz. u. engl. Iackinets,

Mouslin,
Heindencheck,

Tischtücher.
Handtücher,

u.s w., u.s.w.,
""d "berbaupt Alles, traS in einen erste Klasse

Drtt (YoodS 5 Putzwaarcnstorc
gcl'vrt. besonders mache ich auf mein Vager '.'0tt

Pcl;waarcu,
ftr.iant, Musso. Maiischctkeil :c, anfinerssam

Um zahlreichen Zuspruch bittet
tt r a u ?t. Raus S.

Eine neue Idee !

WILSON SHUTTLE

Nähmaschine
f ü r

Fünfzig Doiwrs !
Jedermann sollte die weltberühmte

WILSOIT
Shuttle Wähzuafchinc

kaufen?
ZÄ Dieselbe erhielt das höchste Pramium

auf der

Wiener W c l t a u S st c l l u n g,
l)ic Staatsfair ;

Nord.Ohio Iair ;

American Institute, New Fork ;

Cincinnati ErPosition ;

Indianapolis ErPosition ;

St. Loniscr Fair ;

Louisiana Staatsfair ;

Mississippi Staatsfair; und
Gcorgia Staatsfair ;

als die Nähmaschine, welche die beste und
meiste ?Irbeit liefert.
Alle anderen Maschinen im Markt con

eurirten mit ihr.
ede Maschine wird schriftlich aus fünf Jabre

aarankirt. ,;ur Baarkäufe werden b Prezen
Rabatt bewilligt.

VH.LO' IVI'tt lACIUNE CO.,
CLKVELAXD, O.

Zu verlaufen bei

IAN. BCEII3I & CO., Agenten,
Hermann, Mo

New York Tribnnc.
TIi Leading American Anyspaper

TUE BEST ADVEHTISING MEDIUM.
Daily, $10 apfar. Semi-MWMy- llwWy $2

IWape free to the subscriber. SpocLnien

:
Copiea

. . ..1.1
and
. f Ort

Advertising
i
Rates. , free. Weeklv.. .in mw uiw or more, oniv poerae naw.

Addiess, The Tkibv:k, y v. i

Lebcttspkilosopbie.

Ein Hcrz vull Liebe kann Alles vcrge-de- n.

sogar Härte gegen sich, nicht aber
Härte gegen Andere; denn jene zu ver-zeihe- n,

ist Verdienst, diese aber wäre

Mitschuld.

Der Verstand ist im Menschen zu Haus
Wie der Funken im Stein;

Izt schlägt nicht von sich selbst beraus,
Er will herausgeschlagen sein.

Was für die Ewigkeit halten soll, muß
man nicht mit Wasserfarbe schreiben.

Keiner ist so groß, dem nicht ein Klei
ncr ein Loch in den Kopf werfen könnte

Höflichkeit ist wie eine Scheide- -

münze zwar nicht von Gold, nur von
Kupfer; doch Jeder kennt sie und nimmt
mit ihr vorlicb.

Ar g w o h n ist das Gift des Lebens;
der Mehlthau der leiblichen Blü:he; er

vernichtet wie im Keime die Frucht.

Hast du einen Feind, und wer hat
solchen nicht? so veranlasse er dich,

genauer auf deine Handlungen zu achten.
Dadurch machst du ihn, ohne daß er eö

will, zu deinem Wohlthäter.

F r a u e n z i m in e x und Weibsbild
Vor Zeiten fand der Hausherr immer
Zu seiner Freud' dic Fiau im Zimmer.
Weshalb er Beides gern rcrband.
Doch später fand za seinem Graus
lir nur des Weibes Bild zu .!",
WorauS das andere Wort entstand.

Gin kleiner Junge erzählte ei nein

andern, bist feine Mutter einen Zahn
ausgezogen bekam und ganz fürchterlich
geschrien habe. Ach", sagte der Andere

daS itt gar nichts. Meine Mutter
nin'int jeden Abend alle ihre Zähne her-au- s

und schreit nicht einmal.

i?in Unglück kommt selten allein,
das muszte in lehtercr Zeit auch ein schwer

heimgesuchter Kentuckicr erfahren. Achten

Winter brannte ihm leine Scheune ab,
einen Monat später crcpirten ihiil drei
Pferde, bald darauf wurden ihm acht

Schweine gestohlen, und jevt ist gar noch

seine Schwiegermutter ;u ihm auf Besuch
gekommen und droht bis zum 4. Juli zu
bleiben.

21 n 5 d e in G r o e e r iz l e b e n.
Hausfrau : Sag' mir mal, wie ist es

möglich, das; dein Herr so schlecht wiegt ?

Da fehlen gewiß drei Loth an dem Zucker
den ich eben habe holen lassen."

Lehrling : Ach, Madame, da is der
Herr nich Schuld an, da hett bs (ilerk cn

Versehen maakt."
Hausfrau : Wie ein Versehen ?"
Lehrling: Na, ja, wenn de Herr

weegt, denn fehlt wenigstens veer Loth "

Zerstreutheit,
liniier .i . frli n gnädigeii'i'" rr ' ,

Frau, mir ist in Felduge auch manchem

Merkwürdige passirt. Am Abend der

Schlacht bei Wörth z: B , als wir auf
de Schlachtfeld bivouakirten, war ich so

todtmüde, deisz ich plöhlich binsiel und
einschlief. Und denken Sie sich, am

andern Morgen merkte ich, das) ich die

ganze Nacht bei einem todten Soldaten
gelegen hatte."

Die Gnädige: Ach, Herr Lieutenant
das ist ja entsehlich ! Da möchte ich ja noch

lieber bei eii-e- Lebendigen liegen !"

Ein Student ivar von seinein Pro
fessor, der mit sriner Ehehälfte, einer
bösen Sieben, in stetem Unfrieden lebte,
;n Tische geladen. Ein.' Wolke zog eben

am Ehehimmnl vorüber, als der Student
im Begriffe stand, an die Thüre zu
klopfen. Er vernahm deutlich die Worte
des Professors :

Wenn ich nicht fürliten 'müsite, das;

unser Gast dazu käme, gäbe ich Tx eine
Ohrfeige.

Der Student machte leise die Thüre
auf, steckte den Kopf herein und sagte :

Herr Professor, meinennegen geniren
Sie sich nicht im Geringsten.

Jemand bemerkte, daß er aus dr
biblischen Beschichte den Traum des

Pharao doch gar nicht begreifen könne,
da es doch nicht möglich sei, das; sieben
magere Schweine sieden fette Schweine
verzehren, ohne daß man eö ihnen ansähe

Ich konnte eö ar ch nicht begreifen," ant-

wortete der Angeredete, ein Kaufmann,
bis iäz mir eine Zvrau nahm. Damals

hatte ich mehr als große, 7 dicke Eassa
und Handlung! bücher ; meine rau aber
hatte nur ein ganz kleines ÄirthschaftS-buc- h.

Ai.i Ende des Jahres aber hatte
die? kleine Buch all mein: großen und
dicken aufgezehrt und man sah es ihm
auch nicht an. Seit der Zeit alanbc ich

I

sln MUirtrirt' C iisliuit. "
!

Aber wie können Sie nur solches
Zeug genießen?" sagte Jemand zu seinem
Tischnachbar, welcher sich eben ein Stück
Nindszunge abschnitt, ekeln Sie sich denn
nicht ! die hat ja schon Jemand im
Munde gehabt."

Erschreckt ließ jener das Stück Zunge
fallen und fragte, mit einem vor.vurfc-volle- n

Blick auf den Wirth, der herbei
eilte :

Na, das loärc doch stark : wer meinen
Sie dcr.li, hätte sie jchoii im Munde ge

habt?"
Ja, ich denke ein Ochs cdcr eine Kuh!"

erwiderte der Erste und hatte die Lacher
auf seiner Seite.

Cistcrnen.
Es gelangten zu uns bittere Klagen

aus mehreren Theilen des LandeS über
Wassermangel während inehrerer Mon-at- e

des letzten Winters. Wir hatten
nicht die gewöhnlichen Herbstrcgen und
der Boden gefror bis zu einer ungcwöhn
lichcn Tiefe, so daß die Wintcrregen ans
der Oberfläche in orm von Eis zurück-bliebe- n,

oder in die Flüsse liefen. Einige
Quellen verflechten und die Bäche froren
in einigen Fällen biS auf den Grund.
Röhren, welche feit zwanzig Iabren der
Beschädigung entgangen, waren fest ;u
gefroren und viele Farmer hatten das
Wasser auf große Entfernungen für den

Haus und Stallbedarfu fahren. Mühe
und Kosten werden nicht gänzlich verlo-re- n

sein, wenn die Farmer daran Bcr
anlassung nähmen, in der Nähe des Hau
scö oder des Biehstalls Cisternen anzu
legen, in welchem ein Vorrath von Was
scr gerade für solche Zeiten der Noth
aufgesammelt werden kann. Bruchsteine,
Kalk und Eem.'nt sind wohlfeil in den

meisten Theilen des Landes, und mit die-se- n

Materialien kann jeder halbwegs
geschulte Mann eine Zisterne anlegen,
in welcher alles nöthige Wasscr anfge-samme- lt

weroen kan??, im Allgemeinen
wird daS von dni i. ar' e 111 tVmm ne
Ngenwaz,cr, in einer solchen It r e

aufgesammelt, allen für das Bi'h nöthi- -

gen '.ueoaiT eeien. n icien aue
kann die Eisterne eine hö,l,st bequeme
L.?ge in der Böschung unmilt.lbar hin
ter der Mauer des Staukellerb finden
und daö Wasser mittelst eines Hahnes
am Boden derselben in einen Trog für
oaö iel) abgeladen weroen. n an-

deren Fällen könnte die Eisterne im Hofe
angelegt und daö Wasser durch eine
Pumpe aufgeholt werden. Diejenigen,
welche Mangel an Wasser während des

letzten Winters litten, befinden sich wohl
jetzt gerade in einer guten Gemüthverfass
ung, um sich die Vortheile einer guten
Eisterne zu überlegen. Es ist darin Geld
begraben für den Hausschah und recht

viele Erleichicrung für Arbeiter nnd

Pich. (Am. Arg.)

Die G e fahr b e i d e in G c- -b

r a u ch des P c t r o l c u m s zeigt sich

keineswegs nur in der Explostonsfähig-ke- it

des OclZ. Der Webermeister L.
pflegt des Abend? häufig etwas spät nach

Hanse zu kommen, und seine Tochter, ein

22jälnigcs Mädchen, läst deshalb Licht

in der tuv,.'. in)cm sie, bevor sie sich t:r
Siuhe begiebt, die La:pe auf ein M i

liimnm herunterschraubt. So auch a: '

Dienstag. Als der Bater uni 2 Uhr
Vorigen 5 nach Hause kommt, fällt ihm

auf, daß die Tochter schwer rö'bclt. ein
ungeheurer Dunst erfüllt das Zimmer nnd
nachdem er die Lampe hochgeschraubt,

finden sich Millionen schwarzer Ständchen
anf Möbeln, Betten, Decken; daö junge
Mädchen ist bewußtlos. Sofortiger
ältlicher Hülfe gelang es, dasselbe wieder
inS Bewußtsein zurückzubringen, coch

liegt die Kranke an Gchirnaff ectioncn
schwer darnieder. Wir wollen zur War-uiui- g

darauf aufmerksam machen, daß bei

weitem Herunterschrauben der Lampen

besonders bei schlechtem Petroleum sich

ein höchst gefährlicher Dunst im Raume
verbreitet, weshalb man entweder die

Lampe brennen lassen oder vollständig
auslöschen soll. an ziehe auö Obigem
eine Lehre.

Nehmt dns Beftc
I0,(M;0 Wörter und Auslegungen welche

in ke'ncm andern Bnchc zu finden sind

3000 Zeichnungen. 1S10 Cuartfeiten. Preis H!2

cXtiui immer ick eine ricktige Auflegung ba
'G, , -- .!. - :j.. i'cn ivui, ecnuunrc iro li'n.

lÄiit jeder Tcl'iilrr kennt ibn.
Li?. H. Precott, Geschicbksschreiderijki mcincr cite jcren ?ag.

c&J I. V. Motlcv. r.

,owcit wir bekanui, ta beste Wort rbuch.
pcrace ?.'tznn.

batsächlich der beste Lehrer zur Erlernung un
scrcr Tvracbe. Jobn G. Wbikiier.

iir übertrifft alle ankeren in der Auolcgun
wissenscha tlichcr Auslegungen.

Präsident Hitckeock.
Sicbkschnnr in allen Tbrilrn der menschlichen

Wissenschaft, W. S. Elart, Agr. CcU
Er ist absolut nothwendig für jede gebildete Ja

M'lke, jeden S udenteu, Lehrer oder Gelebrren.
Welche Bibliolbck wäre Louilandig odne &i i

herausgegeben von G, n. 5. Merriam,
an rr .;. ff,... VI,

.TlllgnnC, iVlkit). Vfc-j-i nun. uu;- -
bändl-'rn- .

Hermann Schlcndcr,
Ccke von Zweiter L SchillerStraße

IILUZI. MO.
zeigt dem Publikum vgn Hermann und Umgegend
erget'enst n, daß er seinen Store mit einem be
leukenden Verrath ron

miY GW8,
ersehen bat, die er zu den billigsten Preisen cffe

rirt. Meine
(Sjvoccric

sind von der besten Qualiiät und werden Jeder
man befriedigen, der von mir kauft. Stets eer
räth kg, gute frische

Häringe, Limburger Knse, u.s.w.
?an komme und überzeu.'.c sich selbst von der

Wüte und Billigkeit meiner Waaren. 16
H e r m a n n S ch l e n d e r.

Thatsachen sprechen!
ES ist feststehende Thatsache daß man bei

H. Hasenritter,
seit Anfang siines Geschäftes dahier

MBbe; u. f. w..
n o ch i m m c r von IN 20 Prozent b i l'l i g e r
kaufte, als n irgend einem andern Geschäft
in der Nähe, und daß er entschlossen ist. i m m e r
so billig, und wenn möglich noch billiger
zu verkaurcn und zugleich die besten W a a
ren im Markt zu liefern.

Taß Maschinenarbeit (d. i. gnte die Handar
beit in vieler Beziehung übertrifft, dafür gben
die unzät'lien Maschinen für fast jedes Gewerbe
genügend Zeugniß. Er bezah!t keine Agenten
um sein Geschäft zu einvfchlen, sondern, wenn
dies Jemand thut es aus seiner eigenen
Ucbrrzcuaung geschieht.

Ü. M. HASEN RITTER,
kann oben MeseigtcSZ beweisen und jeden von der
Wabreeit dkell'rn überzeugen.

Daher ist eö Jedermanu'ö Interesse bei Ihm
vorzusprechen und sich nicht verleiten zu
lasten, geringe Waaren theuer yi kaufen, wenn
man besser thun kann.

Tie Preise nnd die Q.nalitä't der Waaren sollte
ein Geschäft empfehlen. LeSi alb geht und kaust
Eure
Möbel, M krähen, Vorhänge, Bilder

rahmen, Tcppiche, Särge :c.,
billig für Baar bei

R. H. H a s e n r i t t e r.

hWVST liQ
?Ä" fÄESSsC 5

HAIÄÄGER
K'JfJn ?j U H ZV

DaS beste nd kiSersis Mtttek aesen die ier--
ftkedknen An griffe der Lnnqe ir;:d der Kel Ic,
kvic: Husten, ?ch:n:rfen, Lnzdrüsriekc.t, Brä...... . . .mat ftüs.vf. V..... ."...I.... WIltll, l i l l 1 1 II, )Ulllli!jU ClUlliiVliI. illi'i!frrfifirn. nrnrrt Vit rrr r " C. i;.
nun 1.NV t Erleichterung fd'c;udv:cl:nc,r
Jrrar.fVn. w?n hie firantiieii l:?i sfV" - - rw m v "1 "YtkAritt& yuu.ut,! ti

fiieäerlaje bei A. Ycgeler & Co., Ealla. Ei
ptk elken ?:x,lllkllkr nd Zrzk,n ju yeScn.

6Ü Vntct 25 tS., S Vaitit für 1 QQ.

I!m?ä!schun
pf.utrjitbsi;

.- ! 1t fy v i
Vi

!7.. v. cuju, i'.l

rV be.,.daß jc- -
scj.ii'wj. ö?- VV tfsvv.dftwii

igl Dr.VIufl.cte-,'f- ifxzzirsi V '' ni ''S Hamb.

. WM' ?"lenilk iicpeniic
ber.rer HanjZ--

tclS- - Marke
stirie dem

??amk!i5;nze der Herren A. Vojeltr & Co,
Verleitn ist.

Dr. August Ivoeuig's

Sambnrgcr Trspscn.
(Sin untrügliches nd sicheres Mittel gegen aLe

.slrankeiken des MgenS, der Lebei, des Un
tcrlcibeS' ftfern se aS Lerichleimunz, nge
häus.'enKrl.dikälcn und entstan
den snd.alSkclikartlge kibichmerzen-Bkichire- r

den des NepfeS, der rust, 5chwi:,?el, Drüeken,
DüfterkeikdeS ofcS, Bck.emm.mgder Brust,
heschiverliedeZ Aus und öluatblnen.

(ine Flasche oa CtS. ö Flaschen S 2.
Dr. Auz. König s

Halttb. K räutcr - Pflaficr.
siir Vcrbrknnnng.'n. ?riid,inl,kn, ssrostbeuleu, Wnnicn,
jtdcualikii,u?,iruzbrllsi!glcl:, krzcn Zukcm. Brust, unil
kuiigcngejchwure, vtcisirn in on (iicdcrn, opf uS

.Sabnittnirrjrn, tintcrf VrrlkNunncn,H.ibnrraugcn,i,'kich
dornen, cklkwollcnk Briisie, ftiftrin, ?oiorZ, und tibfr.
taupt otir Ha:igc!llzwüre. Bei tticniüjta und Thiere
Cicta) anicciicccr.
25 GH. xt Packct 5 Totftlt für $1.

In allen deutschen Apccheken zu habe.

Bank-- n. Jmnsso-Gcslhä- ft

lingniZi, XacZ,0t! & Kiiebne,
11JVroadway,NewIork.

Wechsel
in beliebigen Quantitäten nnd zu den billigsten
TageS'Coursen auf dieneisken Z'!ät)e in Teutsch
land, Oeste. reich, der Schweiz, Frankreich, Hol
land, Be'gin, Schweden, Norwegen, Tanemark,
Rußland, Ungarn :e.

Auszahlungen
durch die Postämter, sowie per Telegraph in allen
Plätzen Deutschlands, der twe, Oestreichs :e.
frei ins HanS. Ein'assirung von Erbschaften nnd
Jorteriliigen jeder Art in allen Theilen Europa'?. ;

Creditbriefe j

für Reisende zur Bentung in allen Städten ,

Europa ?.
General-?lgentu- r der Adler Linie,

Dampfer erster blasse zwischen New Jork und
Hamburg.

tt. W. Ilasenrittcr, jr
bietet hiermit dem Publikum seine

selbst fabrizirten Särge,
aller Größen, (Nußdaum und Sammt) an.
1 ? 111 Vt.i 4 mnrfi'r'H Vv ( ri i W s rtit hm V t.i 4. i in li VllWll? VUII ifUlliiJ j

Ällklel enkz,ek't. zu verhindern gebe ich dieselben, '
zumal an Bedürftige, zu Holzwerkh 2'reisen ab. I

Möbeln Anstreichen, Varnischen und
Polsterarbeiten

werden gut besorgt.

op Z. Ttraße nahe Pfautsch's Saloon.

VZK

Dr. ?. Maküer's gallsorn! ?!eg
ZSttters ist ein rein vegetabilische Gemisch,
hauptsächlich ouS den auf den niederen califor-nische- n

SebirgSzügen der Sierra Nevada ein
heimischen Kräutern gemacht, deren medicmische

OfnVMaiiSitrt tinit lO l t t f f A eüiw
CviUlw ViHt vuiiy VV VtUlHF ii.UlH
werden. Fast taglich Hort man fragen : Wa ist
die Urjache des unvergleichlichen Erfolges d

Vinegar Bitter? Daraus antworten wir:
Weil eZ die Krankheitsursache entfernt und dem
Patienten'die Gesundheit wiederverschafst. Noch
nie zuvor, so langedie Welt steht, ist eiue Medi
zin zusammengesetzt worden, welche die aner
kennenswerthen Eigenschaften lc8 Winegar
BitterS zum Heilen der Patienten von jeder
Krantheit, die der Menschheit Erbtheilist, besitzt.
SS ist ebensowohl ein mildeS Pnrgirmittel wie
ein Stärkungsmittel, indem r Blutauhäufunz
oder Entzündung der Leber und Eingeweide iu
Gallenkraulheiten hindert.

Z!e eikkräfle van Nr. 59akKers Vl
gar AZitters sind öffnender, fchmeilztreibeuder,
losender, nährender, abführender, Nri treibe.
her. s,ernliieiender. Nei!nna mildernder. Säktk
verbessernder, und Galligkeit beseitigender Art

ZanLlZare sausende preisen B ine gar
VitterS als das wunderbarste Kräftigung?,
inittel, das je das sinkende Stzstem unterstützt
hat.

Mer dieses ?.Zttkers gemäst Verordnung ein
uininit, Inmi liirlit lange unwohl bleiben, vor
riuSgesedt, das; seil.: Knochen nicht durch rnine
ralischeS iit oder andere Mittel zerstörtund die
Lebeneorgari vor) :.':edcrherstellungsfähig sind.

?a?igc, reu:!tl!rknde nd ??ca,sekfieöer,
diin den Thäli.rn der s.roszcn Ströme in den
bereinigten Staaten, namentlich in denen deZ

Mississippi, Cliio, Mi'"omi, ?llinoiS,Tenncsskk
Cu:uv.rl7.nd, ArkansaS.Red, Colorado. Brazo?,
Rio Grande, Pearl, Alabama, Mobile, Savan
nah, Lkoanote, 5an:eS nd vieler andern, ncbft
ihre.l j!:a"i'!.l;os:::i ??ebcnflüsscn, im ganz
Lr.id: ivürc: d tc3 Sommers nnd HcrbsicS
h'rrschvV, :'d beZoiiderZ tit !vahr,?;eltc!i imflN
w'jljiilicher v".'itc i :.d D sind s.:t von weit
Oiljtub: t Ciöiuirn::! des eaa r.5 u:.d der rever
ü.is anderer Unterlbsergane begleitet. Bei ihrer
Behrndlun.i ist ein urgirnnttel, da einet
mäijtigcn Ct'.n'lvsj c",f diese verschiedenen Cv
flaue a it ö ii Ii t M"-- i c :i 1 1 i , othwendig. ßi'.r solchen

ue.f fjicbt (3 Ici.t SteinignngSmitiel, da Vr.
I. aller' ö vinegar Gitters eleich.
Iont:nt, t-- t c3 t? i dunkeisarl kgen zähen Ctosii
mit r.)rKvc"t li: Eingeweide beladen sind
s.'.,l".'.nig e.,f'errt. zu gleicher Zeit die AiiS

sche!d".uoen d.r l'c &cr enrel'.t und gewöhnlich d!k

gein-ie- Thätigkeit der erdauungSo.'Lauewlcd:t
herstellt.

fettige den Körper gegen ;roE?cit
durch Reinic'uug aller seiner Säfte durch üiHf
gar Vi tters. Keine Epidemie laun cu 6
gerüstetes System crgrcistu.

Ayspepste oder Flnverdauttchkeil. Kopf
schmerz, Schmerz in den Schulter, Husten,
Brustbeklemmung, Schwindel, sanreS Ausstöße
auS dem Magen, übler Geschmack im Munde,

allenanfällc, Herzklopfen, Lungcncntzllndungj
Schmerz in der Niercngcgend und hundert
anderes chmrrzhafte Symptone hiibcn in der ,

Dyspepsie ihren Ursprung. Eine Flasche voll
'

wird sich als eine bessere Garantie seiner Kot
züge erweisen, denn eine langsthlige Anzeige.

Sliropl)crn, oder Drüsengeschwulst, weiße An'
schwcllungen, beschwüre, Nothlauf,geschwollcnn
Hals, Kröpf, jkrophulöse Entzündungen, trögt!
Entzündungen, Mcrcuriallcidcn, alte Wunden,
Hautauöschläge, wunde Augen u. f. w. u. s. .

In diesen wie in ollen andern constitutionellkü
Krankheiten hat W a l k e r ' ö B i n e g a r Bit
t e r ö seine großen Heilkräfte in den hartnäckigste
und anderer Behandlung widerstehenden Fälle
gezeigt.

Kür rheumallslke Entzündungen und
ironischen Nhciiuiaticmus, Gicht, gallige, re
mittireiide und andere Fieber, Blut, &b?r,
Nieren und Blasenkrankhciten hat diese Bit
tcrö nicht seines Gleichen. Derartige Srankheite
werden durch uureiueZ Blut verursacht.

trankyeiten aus mechanischen Arsache
Personen, welche ir.it Farben und Mineralien
handthiercn. z. B. Blciarbcitcr. Setzer. Gold
schläger und Bergleute, sind im weiteren Ber
laufe ihres LcbeiiS einer Paralysis der Ginge
weide imterworfen. Ilm sich gegen dieselbe z

schüfen, nehme man gelegentlich eine Dsstt
Walker'S Vinegar Bitter.

Kauturnkl)ektcn, wie: AukschlSge, Flea
ten, Salzfluß, Finnen, Flecke, Bläschen, Beulen,
Geschwüre, Hitzblattcrn, Ningwurm, Grindkopf,
wunde Augen, Nothlauf, Krätze, Hautent
färbungcn, schlimme Feuchtigkeiten und SLxanP
heilen der Haut, gleichviel weiche Namen nd
welcher Art, werden in kurzer Zeit durch de
Gebrauch diese Bittern buchstäblich herauSg
graben und aus dem Körper entfernt.

Aaden., 2Zand nd andere ISürmer, d!
im Körper so vieler Tausende schleichen, werdet
völlig zerstört Nnd herausgeschafft. Keitt
Medicin, keinerlei WurmvertrcibungSmitt!
wird den Körper so von Würmer befreien wie
dieses Bitter.

Sürweköttche Melden bei jungen nnd alten,
verhcirathcten oder uiivcrheirathetcn, in der

Blüthe der Weiblichkeit befindlichen oder an dtt
Grenze der Fruchtbarkeit angelangten Dame,
Zeigt dieses stärkende BitterS einen so entkchieoeueu
Einfluß, daß die Besserung bald bemerkbar wird

Neknlgek Suer verdoröenes ZZknl, wen
Ihr findet, daß die Unreinheiten durch die Haut
hervorbrechen, als Mitesser, AuSschläge oder
Schwären; reinigt es, wenn Ihr findet, daj
es träge in den Adern fließt: reinigt es, wenil
eS verdorben ist. Euer Gefühl wird Euch sag
wann. Haltet Euer Blut rein und die GesnnK
heit Eures Systems wird die Folge sein.

. R. H. McTsnald & ,.,
pthkke?nd Gnerols,ntn i San stranrtk.?ak1

und vn dcr Ecke von Washington nd Ldarlt
92c Fork.

jj'l kl xolbekter nd Aändker l f fr

in goldenes ZZuch für Hflsel
Die LcbSckezUäe und schlecht
Krankheiten dcr Menschen. nnd derencinttge
gründliche, sichere und schnelle Heilvn de
handelnd.wird von derDe eschen Hkilaoftilt
in St. tovii, Mo., gegen Empsang von
fit, portofrei, sorgsam verfiegelt, versandt.

Adresse: Urmän Medical Institute.
621 Pine Street, St, Lonis, Mo.

ssL.


