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Jsfl3t. Jutl PuMMi, SealedKnulonet.AK Prit, Cet.U.
ImmMeOr , A Lecture on the Notare, treab-inen- t,

and Itadioal eure of Seminal Weakaeas,
or Spannatorrhoe, indunrd bj Self-Abas- e,

lavuluntaiy Emis.ionK,. Irapotency, Nervous
Pebility. and Impedimonts' to Marriugo y;

Epilepsy und Fit; Men
alond PhyrtioaiInoapacitv, So. By Robert
1. ccluebweli M. D., outhofof the Qrecn
Baok."&c.

24 wrld renowned anthor,iiuOus adnu'rablc
Leeiure, cUariy provt roinJU men experiene

'
that the avj'ul evnsquencet of Sdf-Aln- may
b effeetwUly removed uUhvut medicinö, and
viüwut dangerou urgieal opxration, bougk,
iiwtrumentt, rings er eordüü; pointing out a
winde ofeure at once certain and effecttiui, by
whick etery tufferer, matter lehnt thi con
dition may be, mag eure himsebf cheaply, pH-tate- ly

and ratUcally.
. lhi Locture wäl prove a hoon to thoutandt

aud thoutands.
Seut, vnder seal, in a plai aeenhpe, to any

addret, on reeeipt of ix centt, or tuo qottage
ttampt.

Addret the, Publiher,
CHAS. J. C KLINE & CO.,

127 Bowery;N. F., Pott Oflce Bot 4850.
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OMJESTIC
Nähmaschine

lrbeitit um die Hälfte leichter,

Ist e i n f a ch e r und

Macht weniger Geräusch als

irgend eine andere Maschine.

Ihre Spannung ist sclbst rcgulirciid,

Thut leichtere so wie schwerere Arbeit

Thut sie v o l l k o m , c ii c r als
irgend eine a n i e r e Maschine

Verliert durch Gebrauch
weder an

Schnelltgkett
noch

Gleichmäßigkeit
ine Eigenschaft die keine andere Näh

Maschine i Ut Welt besitzt.

Versucht die D o m e st i e"

he Ihr kauft, eS lohnt sich reichlich.

3ie übertrifft alle Erwar
tnngen.

VSr Wird ?edem auf etliche Tage zur

Piobe überlassen --W

Agent für SaSconade Co.

Louis Meyer
Hermann, Missouri.

KNAUTH, -

nachod
& KÜHNE,

Bank-Geschä- ft

113 BU.0ADWAY,

IsTEW YOBE'
uf mehr als 200 fctr: ttricittcnbcrcit Städte in

Europa.
durch die Postamt

sowie per Telegraph
ach allen PläHen in Tkutschlaiid. der Schweiz

Holland, Dänemark, Schweden und Nor,egen,
den Empfängern f:ei in'9 HanS geliefert.

CreditBriefe für Reisende
zur Benutzung in allcn größeren Städten der
alten Welt. -

öinkassirung von Erl schaftcn und For
derungcn

jeder Art in alle', Plätzen EuropaV.
Verschiffung

von Gütern und Palleten nach Europa.
Berzollung

ankommender k!iiter in New Jork, und Weiter
teförderung derselben nach dem Jnlande. .

Europäisches Geld
aller Art gekauft, und erkauft.

Hz in Deutschland:
Kna,ttb, Nachod 5 Kübne,

L e i p z i !'.

Ke Vrk Vribune.
TUE BEST ADVERTISINO MEDIUM. '

Dtiily, $10jir. Semi'WetMy $3. Weekly $3
Postige froo to the suhacriher. Speeimen

Copie nd AdvortiMii); Ratn froo. Weekly,
ni olubs of 30 or innre, only 1.00, poxtage paid.
AUrew, TR Tnutu.";, V Y.
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Preisermäßigung
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41 ni den Anforderungen der Zeit gete

zu werden, habe ich mich entschlossen, si"

ivotj-- l meine

stlljstgemalhtknmäthige

W a a r e,

Zehn Wrozent !

nter dem bikhengen Preise, aber nur

'
egen

Baar-Gel- d

zu uerkaufeu. Auftrage unter aiidere

Bedingungen werden unrer keinen lim

ständen berücksichtigt. Zugleich ersuche ich

alle Diejenigen, welche bei ir och i,
Nücksiande sind, ihre Rechnungen i kür

zester Frilt zu berichtigen.

Für früheres geschenktes Vertrauen

freundlichst dankend, empfehle ich midi

dem ferneren Wohlwollen de! Publikums

L o u i, s T e i l) r l.

Hlerivy Cerman,
Fabrikant e

German'ö berühmten Prämien

Trauben - Mühlei.',
die besten, welche je im Gebrauch are.

Ebenso Patentiuhcber u Fabrikant der

AMERim EdlPSE

Butter -- Maschine!
Die Aufmerksamkeit der Farmer wird auf dirse

werchvollk Erfindung gelenkt. Die Vorziige n

über andere bestellt darin, daß sie wie eine

Wiege arbeitet und deßhalb mit eniaer Arbeit
als irgend einer andere Maschine Buiter berge

stellt wird. Ei fünfjähriges Äind kann damit
buttein.

Preis SS. Bestellungen werden prompt
besorgt bei

Henry Germau,
Hermann, Mo.

GARRY'S

I HMrni.--H- m tjj V

patentirteeiserue Dächer
für

Häuser, Scheuueu,
und andere Gebäude.

Das billigste u. darkrhaftefte Dach
da je im (gebrauch war.

Kostet wenig mehr als ein Schindeldach
und hält zehnmal länger.

Dasselbe ist für alle Bauarten passend nd
man kann den Vrribeil de ein solches ch in
einem deftigen Grwitiersturm qewährt nicht hoch
genug schätzen. Prof. Milchet und a dere
Auwritären bebaupten, dai es unmöglich ist, daß
der Blitz ein Gebäude treffe, welches mit einem
eisernen Dache ersehen ist.

Da Wasser on diesen Dächer ist iel besser
als das on Schindeid chern, da es keinen Bei
gefchmack irgend welcher Art hat. Auch enthält
uniere garbe, welche auf diesen Dächern erwen.
det wird, weder Säuern noch Alkalien, so daß
das Wasser stets rein und gesund bleibk.

Eugene ITasse,
Agent für Hermann ui.d llniaegend.

$9 P"r dny; Agent inted. All$J W $4J oIospcs of work-n- iio ui
uuui ocion, j uuiig iuiu um, iniiKe Mors money
at work for u, iu tlioir own lootJities, iwriag
thoir sparo Moment, or 11 tlie tirne, thnn at
any tliinfr olse. Wo offer employinent thut
will handüornely piiy for every hotir' Work.
Füll pnrtioulars, tonne, &c, gent freo. Send
na your addres at once. von't delay. Now
in tho tirne. Don-'- t look for work or buBincsn
olflewero, until you have loarncd what we oflfo
O, Sttxsok Co , l'ortlnnd, Main.

Nonnen, deren angsterfülltes Benehmen
die Unheimlichkeit der Scene iu hohen,
Grad rhöht zu haben scheint , Si,
waren 'taub gegen alle Bitten, den Salon
zn verlassen, und als die Stewardeß
(deren Betragen on Anfang biö zu End
von hohem Muthe zcu.,tc) sie fast mit
Gewalt bis auf die zum Verdeck führende
Treppe brachte, sanken sie auf die Stufen
nieder und weigerte sich hartnäckig, einen

Schritt weiter zu geben. Sie schttnen
bald darauf in den Salon zurütgekchrl
zu lein, denn mitten in der Nacht, als der
größere Theil der Mannschaft nd ter
Passagiere in dem Tauwcrk war, sah
man Eine von ihnen mit dem halben
Leib sich aö der Luke erheben und hörte
sie init einer Stimme, die den Stur,
überlön e, rufen : ), meinGott I Mach'
cö kurz ! Mach' c kurz !" Bei 'Tagesan
bruch gestern Morgen, alS die Ebbe ein

gctlclcn, und das Bcrdcck wasserfrei war,
stiege Einige aus dem Tauwerkc herao
und blickte i oie Cajüte, wo die Nonnen

mit dem Gesichtern nach unten, todt um

heischwammen.
ES war nicht so dunkel, das, die im

Tauwcrk sich Festhaltenden nicht ihre
Züge hättc unterscheiden können, so

das, sie wenigstens den Trost der Gesell

schuft hatten. Die selbstlose Opferwillig,
keit, die von den Passagieren an den Tag
gelegt wurde, scheint großartig gewesen

ili sein. Einer o ihnen ein jorialer
Deutscher, Adolf $i ihn mit Name,

ahm eine junge N,ciikacri unter
seine spezielle Obhut und hatte die

Geniigthiiung, sie heute ach London zu

begleiten. Er ahm sie in das Tauwcrk
hinauf und hielt sie dort die ganze Nacht

fest. Er sagt, sie sei so tapfer nd

gefaßt gewesen, alS ob sie sicher am 11 sei
gewesen wäre. Während der Nacht

reichte ihm ei liiibekanntcr Freund eine

Flasche Branntwein Der Pfropfen
war in d.r Flasche und da er mit einer

Hand sich am TaUwrrk anhalten muhlc,

wälircnd er die andere um die vaine ge

f AI ii ii. Kii hatt.', so hielt es schwer, an

den Inhalt der Flasche zu kommen

Diele Scliwicrigkcit löste er indem c

den Hals der Flasche abschlug, aber nun
hie't es schwer den v.'iund oer Dame zu

erreichen. ,,ie schälten ihn mir am

Halse hcrab I" sagte sie. Endlich er

reichte er seinen Zweck und der Brannt
wei stärkte Beie sehr, ftnr,, vorbei
liattc sich etwas ereignet, das dem Pärchen

beinahe da Leben gekostet hätte. Der
Proviaiitmeistc, dcS Schiffes, der sich

einige schritte über ibncn befand war
nämlich "durch die Kälte erstarrt und

stürbe auf die' Dame hcrab, aber H.r
man bielt sie fest. Auch sie wußte ihrer
scitS 'Ich üblich zu mache nd als
Hermanii's Fuß von der Kälte erstarrte,
stampfte sie so lange da auf herum, bis

Blntanilauf hergestellt war. ES kamen
och eine Menge anderer Fälle vor, in

denen Passagiere und Matrose zu helfe
und zu retten suchte, besonders wenn es

galt, Frauen und Kindern beiuspringen,
ab'r leider waren diese Versuche meist er-

folglos.
Nachdem gestern Morgen die Ebbe ein

getreten war, so daß alle och lebenden
Lenke im Takclwcrke herabkommcn und
sich aus das tr"ckcne Deck sehen konnten,
mußte man daran denken, ie frierenden,

halbtodte Menschen zu labe. Ein vor
sichtiger Matrose hatte ein paar Laibe
Schwarzbrod, einen Schinken und etwas
Käse mit hinaufgenomme ; dies wurde
nun hcrabgchvlt und ach Billigkeit ver

theilt. Anderthalb Stunden später war
alle Gefahr vorüber der Schleppdampfer

Liverpool" führte die liebe, lebenden

ach Haiwich,

D a ö I a h r 1876 ist ein Schalt,
jähr nd ein solche bringt bekanntlich in

den Ber. Staaten dem schönern Ge

siilcclilc ei Privilegium zu, daö dem

Junggesellenthui schon oft gefährlich

geworden st nd in gewöhnliche Jahre
nur den Männern zusteht : da? Recht

nämlich, die Frage zu stellen"
DieS Privilegium wird besonders unter
der englisch aineiikaaischen Bevölkerung

des Landes bäufig im Svaß oder im Ernst
auch mit k'ii.'m Aufl.,,, von beiden manch

mal, ausgeübt und dies Beispiel findet

h!e und da anch bei Deutsch Amerikanern
Nachobmung, Soviel zur Warnung für
harmlose Junggesellen, damit sie nicht

unversehens in's Neh irgend eines

schlauen und lustigen Fräuleins gerathen,
daS sie nachher zum allgemeinen oder

privaten Gaudium zappeln lassen würde'

Die armen Junggesellen I

IkermW Siar liills!
George 21. Klinger,

Fabrikant on

Mehl, Kleie, Shipstuff. n. s. w.

- . Für alle Sorten Betreib, als
Weizen, Roggen, Korn n. . w.

wird' der höchste Marktpreis baar bezahlt.

ST Vestellttiigen prompt besorgt.

Busch nd Schtedel. .

lLeutsch.Penns,lau!sch.Z ,

Dehl vuschleit licn kni Luscht dühehm,
Sie hänkere noch ker Stad ;

Vor ,e,' Dehl, ich hab niner noch
Keh' Nvschen so gehatt.

'S mag ach schee ,, Schiede! sei,
Geb niir daS grüne Land ;

Do i et alles Haus un Dach,
Net alles Schtroß und Wand.

WaS bot mer in der Stadt vor Frehd ?
'S is i; als Lärm un Jacht,

M'r bot teu' Ruh de ganze Tag,
eil -- chlohst die qanze Nacht.

Die Buwe pik matt un blehch,
Die Mäo si weiß iino dünn ;

Sie hen wohl schehne Klrhder ah',
'S S awer niks rechtes drin.

Die Stadtteil sin zu zimberlich -

Sie rege schier niks a' ;

Sie brauche net il,r weiße Hand,
Aus Forcht, 's kummt eppe, drah I

Mir lö zu wenig Grieneö do, .
Keh Blume und keh Behin ;

Wann ich 'e Schtund im Schiedet bin
Da will ich widder hem

Begründete Liebe.
Das, ich cine Kellnerin liebe,
Ei, w,.S tadelt Ihr die so?
Gibt sie mir denn nicht zu trinken
lind macht nicht das Trinken froh 1

Die uns Wein und Frohsinn giebt,
3st wohl werth, daß iai, sie liebt !

Schlechte Gegend.
Bat.r: Ich sag' Du', gcl' mit dem

Schneider Zwirnfcllncr et iim, der is
a' Lnmp I

Soh ! Net möglich I

Bkter : 2 bitt' Di'. j' weiß' g'wis,,
er iö aus mein' Oit und dort san d'Leut'
all ir nuh !" ,

(j n t r ii sl II n g.

Der Meiilch, bei dem ich heut' Nacht
Hab" einbreche wollen, muß ein recht
schlechte Kerl sein. Die ganze Nacht hat

nicht geschlafen. Wahrscheinlich hat
ilim s'in böle? Gewissen nicht in Ruhe
gelassen, und so hab ich dem elenden

Mensche gar ichiS stehle können I"

Wozu die B i b e l g u t i st.

? Äansaö ö.ity trafen ein Herr und
eine Dame, die früher sehr genau de

rrcnndct waren, in demselben Kirchen

stuhl zusaiiinie. Er ahm die Bibel und
stach mit einer Nadel curch folgenden

eis :

Und nun bitte ich Dich, nicht alö

iveiin ich Dir ein neneS Gebot gäbe,
sonder welches lvii hatten von Anfang,
daß wir Einer den Andern lieben."

Nachdem sie eS gelesen, stach sie die

Nadel in folgende Ba :

Ich hatte Euch viele Dinge zu schre-

ibe, doch will ich nicht mit Papier und

Tinte schreiben, sonder ich habe ber, zu
Euch zu kommen und mit Euch van An

esicht zu Angesicht zu rede, damit Eure
Freude vollkomme sei."

Die Beiden sind, jeht ein Paar und de?

Lobes ker Bibel voll.

Der große Kummer.
Arzt : Sie müssen sich darauf gefaßt

mache ihren Mann z verlieren.
Dame: O, da wäre ja schrecklich-Schw- arz

kle'det mir gar nicht.

rjsckkAu'.teru
bei

mwm k im !

7- - Auflage.
Schwächezustände ! GescklechtS.rank.

heiten, Hi kerrisse ,r Ehe! Unfruchtbar,
keit! Mannbarkeit! Gründliche,,,
schnelle und sichere Heilung
behandelt

Das goldene Buch für Alle
klar und verständlich iu reun'cher Srrache.
Wird sorasim erstegeli gegen Einsend
ung on 2.', entS portoir i ersa idt.
Adressire Deutsche Heilansta,., 521 Pinr
Street, 's. LOUIS, MO 1

Hermall!! Schleuder,
Ecke von Zweiter bk TchillerStrafZe

nr:klK. mo.
zeigt dem Publikum vg Hermann nd Umgegend
ergei'knft an, daß er seine Store i ei cm be
qeuiendcn Vorratd ron

ßllY (ljOODS,
veesehen bat, die er zu den billigsten Preisen--

rirt. Meine
Groeeries

sind on der beste Qualiiät und ,rden Jeder
man befriedigen, der on mir kauft. Stets or
räthig, gute frische

Häringe, Limburger Aase, u..w.
??an komme nd über,,u.',e sich selbst von der
Güte nd Billigkeit meiner Waaren. 16

H e r m S ch I n d '

KUOTZV
,

- . jttttT&jusrisr, Mio..
Händler in

Droguerken und Arzeneien
Chemi scheu Produkten,

Parfümcricn, .Seifen , Kämmen und Bürsten ; Bruchbänder, Bandagen und

Schulterbändcrn, LuruS und Toilelle-Artike- l, Bücher und Schreibinatcrialicn

Glas. Fenstcrkitt. Oelfarbcn. Oclcn, Firniß, Färbestoffen, Patent.Arzeneien,

Aerztliche Rezepte sorgsam präparirt . alle Aufträge genau auSaefiibrt

tOr Die Waare sind auf' sorgfältigste gewählt und werden garanlirt.

Ferner Agent für alle!
ZiMö Wttlag crscheiuendkilWerkeu. Zeitschriften

auch Agent für die Westliche Post".

Gruft Lauge,
tfwei nnd ri,i Halb Meilen südlich von

MUlllilSOX, MIS.SOUili;
Händlci n.il

DryGoods, Groceries,
GlaS- - und Porzellanwaaren, Schuhen

Stiefeln, Hüt? und Kappe, miisi

kalischc Instrumente, sowie
fertigen Kleidern.

A'chönng!
Die Zeiten bessern sich !

Soeber von St. Louis zurückgekehrt kann ich
meinen verehrten .lunden in

Hcriiiailn nud Nmgrgeud
die freudige Kunde iiiitthcilc, daß ich im Stande
bin, da ich meine

Waare gegen Baar eingekauft,
diese be unter denselben Pedinguiigrii billiger

erkaufen kann, IS eS je möglich war. Daß ich
stets nur

gue Waaren balte,
ist Jedem bekannt, der bei mir gekauft. Bitte um
geneigten Zuspruch. Ergebenst,

Hermann S ch l end er.

Frau U. Nanss'
Putz-und'Modewaar- eu

Handlnng,
Schillcrstraßc, zwischen Erster k Zweiter

HERMANN., MO.

Die Unterzeichnete macht de Dame o

Hermann und Umgegcn? ergebenst b''anu
diß sie soeb.n eine große und schöne NaSwah
von

PnHwaareir,
als

Dame und Kindcrhätc,
Seiden und Sammtbänder,

Spiken,
Federn und

Blumen,
Ehignon?,

usw., sw.

Damen-Kleiderftoff- e,

-- - als
Kattune,

Barege,
Poplin?,

Alpaccaö,
Ganzwvllcne DelaincS,

GinghamS,
Franz, u engl. IackinelS,

MouSli,
Hemdenchcck,

Tischtücher,
Handtücher,

u.s w , u.s.w,,
nd überhaupt ZlllcS, was in eine,', erste Klasse

Dry Oioods Sf Pub'vaareuftvre
gehört. BejouterS mache ich ans mcin Lager von

Pelzwaaren,
als Orägen, Muffs, Manschetten zc., anfmerksan,
Um zahlreichen Zuspruch bittet

Frau SI. NauSS.

y.i-'-li"Ts- i ZSQts Wanted

,!W EVERWHERE sorthe

oll, Fmindiusmcicsiii
EED
SEWING1MACHINES.m i i

r W pTj incT an in ihmtj petws, uiyitfra jt- -
tng, xwtt maae, ann

Stont JteliaUe
UacblDM IN THE

WORLD T DoingaUrgfmn(!i.lorkwlthle
chmiin thaa anr otber, conftraeotly Uwy anlbeuMMt
popolu Sevrisg iUcbino mada.

BFECIAX ISÖrCEMEJnr OFFEBED.
(Cut thli oat, and Bcmomtwi tt)

daarMi MSBWfflgMÄCa,,
214 South Fourth St,

6T. LOUI9, MO.

Ciif.ai". Oood : tiittemnADVERTISINO ...im,, ntifnfnnlil ist tnülcitlir
m.1 U II lloilin u ; I - rt

for the inaertion ofcontnicta with tm-p- er

. . i "u .,, ... ri.- -.
ndverliscrauiiiH, auuum
P Novell & Co.. 41 Pnrk Row, New York,
for their P&MPHtiET-BG01Cuinetv-scvent- li

editioiOi.oontajninit lit of over 20ÜÜ newspa- -
z ,...1 ;n, ., tu uimwinir thu coaL efedver

tiseraenta taken for leadinjf papein in mauy
ötaUW at a treineuaioua reu'.vu-- m--

hers' rates. et the bsolt.

Eine schnelle mib grlludlirbe
.CSrtlutii (tif vi'uucn i Iid alt. gara,-t,r!r,'- Judson '.ktk.'r,.

ine .seite He,lN,I ntrr trinr k' - ,) II Ijl II II Ij jer m t.i fr. Jiidson, 703 '(it)mut
Straste gt. Vew.t, Mo.

Dr. WfssiTIEU,
St...Cb.ii-lo- Straße Lt Ihuit

Gm iriiiilcr r
iNkdiiinischee Jastituie. und

ha, eine längere ftnri in 'er Bedaudluna
svebiliicher un diriiitiiii.-- ,, ki,,,, , 1

lein anderer tt in St, i'ri!: wie., t'.
dortigen 'ii,iitirii iu ersehen und wie iich die
alieieu inwohnir erir.nkr.

Alle siiphilitiichei, Krankheiten
,id sN'l.,e eil merkurial Krankheiten werde

, u um Miirrupncin TTc-i- kedandelt. nach
j de besten Autorktateu. Strikte
5,''""""- - prrmatorihoea, Schwäche nd U.fabigkeit in Folge jngrildlicher Silbstbesierkung.

uSichweifung , späierr Jahren oder anderen,
... .Ilrß.im., Hrl,! n

l r .r"- - "rpci zr n'ige
haben: Ällgemeine ck?ache, schwaches Sebver
mögen. g'schivächlcS ?,da,b!niß, Hauk.ASschlaae

bnngnng gegen Srue.teselljrl,.,ft. Medaillen
Bcrwirrnng. GcschlttblSschwäch?. , c ,' die eire
migliicüichk Ehe zur golne haben oder dief.-lb- c

anz nmdglich mach.', werden dauerhaft gebeük,
Pamphlet 1 3 j auf obiges beliebend, in
versikgelkei, EonverlS für zwi Post Stempel.
Confii. att.n m !c,er Office oder bri1ich
frei: Wo es nbeiiucm,,, ,r Behandlung nach
Ux tut zu kommen, werden Medizinen ttt
(iir-reü- der Pv versand,.. Wo heilunq mh-lli- b

wird dikselbe gara,it7: bei zwkifkldaüc.,
ttallk wird d,rS an nt. Tnir ,.,..,.
?w7Vom.biS7Übr Äbe,,dS. ÄuntägS

i I

Pan phlet an iiqcnd eine Adresc für zivri
cZenks.

iWnintüarfcü " rw
Weililichkcit.ä!"'
"PeifC i veisiegeltc l'iiischlag für 26 etS.
Manbarkelt und Weiblichkeit i Teutsch i einem
öefi. illustrir t für l NctS.

Heiraths ? '')'
Prachtigk Jllustraiione. j

cciaiiler ?,!ch Einband, Fünfzig CMZ
lebe, m vftTrfffie treu nach den, Leben über

folgende Megeastände: Wer soll heiratyen. er
nicht, warum ? d,iS rich,i,,e Alter zum Helrathen.
Wer 'ucrst heirail,.-,- , M,inbarkcil, We!ilichk.!,
t'hvsischcr. Berfail. Tit Folgen des WölibatS
und der AuSichweisungr,,. Wer heZralken sollte.
Wie i!ebc un S'liick zu erhalten. ' flut viele
anrere egenilände. Sllle die zu heiralben bead
sich! gen, lolll.n keö Buch lesen. i
; ?t.ich einer PrariS .lehauplc
ich aus moraliichcr Ncerzeugiina. ka es vo i
allen erwa,1!ke 'Ncrsoncn gellsen werde soll,
und dann verschlasscn. eS sollte nicht herumlicae.,
oder verloren wersen, da es eineo siä,n i!,sens
wcrik i,t. ES k,hä!i daS beste der inekiiin.s.hr ,
Liieratur ud ist fiit jet-ti-i der e, liest.
den Koiieupre,.' werth,

Z'opulärr Ausgabe, dasselbe wie-vb- ber n:r'parier deckcl ',') zeit fiir 35 C,,,, r yt;t
f illiafif r Führer in '.lliienfa. M,, nUtSuc i
'Leifiigiittg tco beir. Betrages

Dr. Whhier,
:' W" 'i Karl, stiert, St. Loui, ...

5enlral
)i!itdi;iiiifchi'J?i!fiitit

70j (liestnut St. Louis Mo.
siJitM immer och iuverlästige nd, sibuell,
bandln,! in allen gebeiine und geschlechtlich'
KkankHeite diese zerstö,-k,idr!- Krankheiten retiir
sacht lurch jugendliche Verirrnnge,, oder spätere
Niisschweifung wie Spermalhorhoea, Eaink,,-schwäch- e,

?!cr?öst Schwäche, Unfruchtbarkeit un
ihre schicckliche Folgen, GedankenschwächkIZer.
vrnschwäche, Angst vor ker Znkunst, Reiibarkkik.
Aaiihrung Uiiiauglichkeit siir las soziale chx
Ehelebr oder den Erfolg i sjleschäfie. EWnf
langwierge Fälle von ghci,ncn .'lranlkeiicn. in
jeder Form, das Blut, und wichtige innere Organe
rcrgif end, kenne wir sicher nd dauerhaft heileil.
lausende on Patienten die von uns geheilt wnr
den können dies beiengen. Unsere brciiiig.jäbrige
Prärie, nd das Studium dieser zlränkhküen
haben uns Erfahrungen und Geschiilichkeit ge.
stchert. SSir schicken Anweisungen nnd Medi's,i
l'tritt .iihciirl. rtn ir.irnh ri'n..... Whrrl?,. sr.,v,r,, .

u- - .t 1 Y'l II
den) und Lonsiiliation f ei.

Pamphlet in vekilegelten Couvert für
zwei Poitstempal. ..

Buch der Natur,
enthaltend l 18 Seilen und eine Anzabl schöner.... ... m...-.-. '..u,.1111(11. envirioic,
und hauptsächlich solche die ,u heiralhs'tt beabsichti-ae- n

solltet dkics Vuck baben. ? ,,,i i.',,
zu leben und die Kraft des Mauues chzu erbaüen,
......,'M,,','... K.Il.ItißrlV fliiftliriitp.' cti;. -MM v. ..v.iw.i. nii:n
schöne ud etrsxntc .inder .haben kau.

Aer,ilicher AaN, und viele, bewahrte Neeep.'e
kiir die Vorkoii'.,nnisse in d?r ersten. Periode des
eheliche Lebens. . Wird sorgfältig 'versiegelt a
iigend eine Adresse für 25 St versand, Adressire
Nr .roociuo, veutral Medial Institiito, 705
Chestnut Str. Lt. Louia Mo.

ecbilHJFükir
Dcr .llnte,'z,'ichcle Hat eine Partie

Schiilmöb.l, bestehend nniZ Pult unl
Sij,e, die sich och in gutem Zustand be.
siude und jeijt im Sck.ull,asc zu Her,
lanu fi,'he,', z,, Erkaufen. .


