
- A LEQTVRE .

TO YOUNGMEN.
i Jutt 1'ublUhed, in SealedEntelopet.

rriee, o venu.
JL Lecture on the Nuture, treat- -

l!ient, and Radical eure of Seminal Wealtneaa,
or Sparmatorrhoca, iaduord by Self-Abui-e,

Involuutary Emisnona, Iinpotency, Nervous
Debility. and ImpodimonU to Marriago y,

Conumption, Epilepgy and Fite, Men-- l
d ThysicaljlneapaoUy, &e. By Robert

j. cüi.CEKWEi.i., M. D., aathor of the "Grccn
Hook.".

l&e tcoMrenowned autlur,in OUi admirabte
Leeture, eUarly protet tromtfut ourn experience
that the ateful contravence of 8df-Aln- m mau
t effeetuaüy- - remoted without medirine, and
icithout dantjerou turgical Operation, bougics,
iiutrumenu, rtngs or corduiis; pointing out a
mode of eure at once certatn and ejjectiuu, by
whick ecery ufferer, no'jnathsr wluit tliit eon-dili-

may be, mag eure htmnebf cheaply, pri-xate-ly

aitd radically.
1 hü Lecture will prote aloonlo thousands

aud thouwindt.
8eut, wider leal, in a plai teenlope,to any

addrem, on reeeipt of ix eents, or tteo qostage
$tamps.

Addrem the Publithcrt,
. CUAS. J. C KLINE & CO.,
127 Botcery, N. T., Pont Oßx Box 4856.
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.OlffllESTie
. Nähmaschine

Mtbeitit um die Hälfte leichter,

Ist einfacher und

Macht weniger Geräusch alt

irgend elne andere Maschine.

Ihre Spannung ist selbst regulirend

. Thut leichtere so wie schwerere Arbeit

Thut sie v o l l k o i in e 11 c v a l ö

irgend eine andere Maschin

Verliert durch Gebrauch
. weder.an

Schttell.gke'tt
noch

Gleichmäßegkett
ine Eigenschaft die keine andere Näh

Maschine in rer Welt besigt.

Versucht die D o m e st i e"

'ehe Ihr kauft, eS lohnt sich reichlich.

2ie übertrifft alle Erwar
t u n g e n.

W Wird Jedem auf etliche Tage, zur

Probe überlassen "t
Agent für GaSconade So.

LoilisMehcr
Hermann, Missouri.

KNAUTH,

&
Wank-Geschä- ft

113 BROADUAT,

UEW YORK.
af mehr ol 200 d bkreutenderen Städte in

Europa.
Veld'AuSzahlungen durch die Postämter

sowie per Telegraph
nach allen PläVen in Leutschland, der T'h"',

ranemark, sanvevcn uno vion!.",
fiolland. f:ei rn' HauS geliefert.

Credit-Brief- e für Steifende

zur BenuVunz in allen größeren Städten der

anen !üm.
Einkassirung von Erbschaften und For

derungen
jeder Art In alle Plä'ye Europa'S.

Versckiisfung

o Vlitern und ?aSete nach Suro,a.
Verzollung '

kommender Güter in New Jork, und Wcher
beförderung derieiven nae, rem aniau

Europäische Geld
gller Art gekaust und erkauft.

Hau? in Deutschland:

Anautb, Nachvd Küline,
L e i p z i .'.

imv York Tribaiic

ni ind es
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Anforderungen Zeit ge u ihm den Hand

uniern lonncn Sie nach

wrden, habe ich mich so fo langweilige Schlafhauwimclo

fioll' ist todt.

Msistrtitarsifr ftinrrntntnc o"
UUIJVmU;tV a 5 vv"..'

Waare,
ffrxtfk. Hitt4 V43)n vvf
anter Preise, aber nu daß Sie mit zwei Händen da?

BaarGeld
zu vcrkauscu. Aufträge unter andere,'

Bedingungen werden unicr keinen

ständen berücksichtigt. Zugleich crsnchc ich

alle Diejenigen, welche mir noch in,

Niickliande sind, ihre Rechnungen in kür

zcstcr zu berichtigen.

Für früheres geschenkte? Vertraue

freundlichst dankend, empfehle ich micl,

dem ferneren Wohlwollen dcS Publikum?

L o n i S T e i l) r l.

Henry Cerrnan,
Fabrikant o

(gcrman'ö berühmten

Trauben - Mühle.',
die besten, welche je im Gebrauch marcn.

Ebenso Patentinhaber u Fabrikant er

z5kici ECL1PSK

Butter - Maschine !

SM Aufmerksamkeit der Farmer wird nnf
irihnn(ii, ffrfiiibuiiii aelenkt. Xie l'oruu dir- -

selben über ankere euer cuin, cnn ,,r fit m
Wiege arbeitet und deßbalb mit weniaer Arbeit

, i,d einer anderen Maschine Buiter berak'

stellt wird. Sin fünfjähriges jiind kann damit

buttern.
Preis SS. Bestellungen werden prompt

besorgt bei

oennj virrma,
Hermaiin, M

KKSVL

patentirtc eiserne Dächer
sur

Hänser, Scheunen,
andere Gebäude.

Das billigste u. darrrhafteste Tach
je im Gebrc.uch war.

Kostet wenig mehr als Schindeldach

und Hält zehnmal länger.

Dasselbe ist alle BuarlkU und
den Vobcil de, ,! solche lach in

einem befkigen gewährt nicht bock

genug schätzen. Prof. Milchet und a' dere

Autoritäten behaupten, da es unmöglich ist, daß
der Blit) ein Gebäude welches mit einem
eisernen erleben ist.

DaS Wasser n Dächer ist iel besser

als das o Schindeld ckcrn, da es keine Bei
gcschmack irgend welcher Art hat. Auch entdä!t
uniere Farbe, welcbe auf Fächern erwen

det wiid, weder Säuern Alkalie-i- , lo daß
!k;aer ret rein uno geiunv einer.

2äugeno iNacso,
Agent für Hermann und Umgegend.

' 'Mr ay; Rcnt" wantod. Alltj3 tO l)ilV claswR of working people of

ÄWfl !
1 for work or busino

M?'. hl
1 '.. -- ':- ''

iörtland,

Nur artig.
Werther Freund ! Enkfchuldig'n Sie,

daß ich so krei bin, mir.ie Freiheit zu

nehmen, und Sie um Ivuv Gulve anzu

sprechen. .
' J

D. ich bitte sehr, ich cntfaiiilDtge ur

mit großem Bergnüze, und

nehme mir die Freiheit, zu bitten,

hiiiwielerum abschlägige At:vorl
,,ü,igst 'ntschuldigen zu wollen.'

Eben dnru m.

Mann So, di8 Bier wär' getrunken
. , . . il :j. -- .f. ,! ffcl ilA:' Sll,.iii "
lf)Jl inni lt ii in u ' v....

Strau : Du hast mir aver in
versprochen, krir,en Wein mehr zu tri.
ken. ausser welin Du krank bist. ,

Mann' Eben darum; seitdem ick,

Dir das Versprchen gc, e'.'en. ist mir noch

Tag wohl gewesen."

Die Kunst im Handwerk.
?er Malergehiilse ?Iug,,st streicht eine

Wand an, pfeift dabei sei Lribliedchen

und f mit Pinsel genau den.

Iaht der Melodie Morgen rootb.
Mor gen ro olh" ic. Da trilt sei

Meister, toiii ihm unbemerkt, hinzu, reiht

der Pinsel auö der und sag. :

i
..Sie Zraullcnzer: wie

zu entschlossen, eincr

Um

bei

dirsr

däs

ein

für
man kann

Grwiltersturm

noch

daS

sie

iinu;
roa

jlt

die arbeite,' vieiscn sie roa,. ran
wohl meine ,fffl.r n, : 2ott' ist

gegen

Frist

und

passend

treffe,

Dacht
diesen

diesen

!

Don't

meine

keinen

:

:

Gut Deutsch.
Ulrich: Wie gehen die Geschäfte ?"

Simpel: Tolerable, ich schaff au

it cwce Händs."
Ulrich: DaS kann ich mir voistrllen.

dem bisherigen arbeite;

Prämien

Ift

Begehren

d.'tn

thue ich auch."

Simpel: Ihr seid halt allewcil noch'

alte Vrüuhorn; wenn ich sag, ich schaff

mit zwce Hunde, so mecn ich, daß ich zwcc

Arbeiter gcheiert hab'; mersollt denke, ihr

iiabct die deitsch Lingnisch ganz eglertoo,

Falscher Schwur.
Laura: Also, Sie lieben mich, Ar

,hur?"
Arthur: Ich schwör's bei den Rose

die auf deinen Wange blühe, bei den

Verlc die auS dem Purpur deiner Lippen

leuchten, bei der Lockenpracht, die duftig
von deinem Hauple wallt "

Laura (für sich)' Weh, mir dann ha

er falich geschworen."

B o r i ch t.
Es fällt mir auf, dasi Sie jedesmal

bevor 'Sie mich um- - ei'i Almosen an

prechen, erst die Brille afs, hen."

siZa Wissens, man kann bei den schlech

teil Zeiten uiriit genug vursichlig sein, wie

oft hab' ich st.itt einem Kreuzer einer

Halben bekommen.

Gespräch auf d e m Hei in w c g c

Erster Bauer: Du Haiinci, woischl

ebcö NeicS '!

s

Ziveilcr Bauer: Noi. ich waisch nix.
Erster Bauer: Hoct kriegt mci Wicb

o Pcicgcl; juckt mi gottsträfli in alle

Finger.
Zweiter Nauer: Narr, wen sie dir

a','cr v$ dii t ?

Erster Bauer: Schad't iz Priegel
kriegt se doch I

Zweiter Bauer: WaS na?'ö m.'.as.

aber doch beim Blih sein Grunq hau.
Crlter Bauer: O Narr, wenn irr

schlage will, is der Grund bald g'sui'i
Guck, wenn i heim komm, schmcisz i mci
Huet in die Stube.

Zweiter Bauer: 2, nnc w,,s a ?

Erster Bnucr: Was naGuck, hebten
mci Weib i,s, so sag i: Wart du a!te
H r, kannst inci Hut it liege lau ?" Hebt
se'n aber et f, so hr'isit,' Du faules
Luder, ma,jsl I'.et cniol NI01 Huet uihebk'c"
Verstahst? Sie mag mache wie sie will, k
kriegt ihre Priegel.

Ein königlicher N c d a k .
t c u r. J asiatischen Königreich Biima
wird deniiicichst die erste Zcirung erscheinen

ercn Redakteur und er der

o,?ig in uochlteigcncr Perlon i, i ei
königliche College droht denjenigen seiner
Unterthanen, die nicfit abonnir'N, mit

Todesstrafe. DaS Blatt wird voraus
sittlich eine bedeutende Auflage haben

Helinanu Schleuder,
Ecke von Zweiter SchillerSrraiZe

HERMANN, MO.
zeigt dem Pul!iium gn Hermann und Umgegend
erge ernt an, daß er seine Store mit einem be
geuirnte Berratd on

MM G8,
m'ttyn bat, die z den billigsten Preisen ffe

nr, wwtn
' both exes, yonn lind olrl, mako more money stt.n.o.tai . V f.... in nom lnonliUoo j...:.. VVIWfCIH V

t et

er

. ' . .ii .i.. v ? lind on der belle Oualiiäl Nd wlrden wieder
4 ineir Hpiirö muujrmn, ui nio liiiiu, mim HC 7 ; .

any (.hin eise. We otTor employment thAt "!,N befriedigen, der 0N Mir kauft. StetS oor

TUE BEST ADVERTISINO MEDIUM.
( wiU hamlanmeiy py-- for ererv hour' vork. rÄ't"(l- - gute frische

" Daßu. $10 ayear. BemUWeMy $3. WeeUy$2. j?aa rÜDulare, termB, &8entfree. Send ÖanitttC, LiMuMger ÄfifC, M..
. .' ... i i ik, Srwwiirnfin u vour addresnat once. Don t delav. Now o
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Herm ann S chlk der

;

. Filtriren von Wcin
Prof. Stehler schlägt folgende, Wer

fülircll HOT llllll Sv'illririii hr Sl'in.--', U ( J VhV t III V(

Man mache voii Breit einen vicrccki
gen, unten, fpitj zulaufenden Trichter,
dessen ,

kleine, ?cfsnui,g in eine qlier
laufende .Nöbre .'gesteckt wird. Dann
mache man von Holzstäbchen. ein in den
Trichter passcnkcS (Lcstcll, j welche

passend zugeschnittene
, Leinwandsäcke,

mehre Laue bildend, gehängt werden.
Mit dem ersten Wein, welcher in die
Säcke gegossen wird, mische man ei.ie
Quantität fein zcrstosieiicn Kodlcnpul
vcr?, wodurch alle größeren Oeffnungen
in der Leinwand verstopft r,rden.
(Die Bcrüurung mit reiner Kohle schadet
dem Weine in keiner ?!rt,)

Läuft der erste Kein nicht ganz klar
ab. so gieße man ihn fo lange zurück,
bis die der Fall ist. Enthält der Wein
viel Trübe, so läuft er ach und nach zu
langsam ab, indem sich die Leinwand
verklebt: man muß dann die Säcke avt- -

w: scheu und wieder verfahren, wie von
Ansang. iilleS 4,cl,t besser, wenn
an die Ouerrökre ei, Gummifchlauch

befestigt ist dessen Ende in den Spund
eine uiiteracstclltcu asseS mündet
Dadur entsteht, wenn der Trichter luft
dicht in die Qucrröhre eingcseht ist, ei

starker Zug, welcher daS raschere Dureü

l.'iifi: befördert. Man kann statt ict
ViclrB auch Blech anwende, welches

aber gut gewinnt sein muß; der Trichter
in diesem rund statt viereckig L,,. cNanw,rarcN, u.

flnr?;tt..tn flOiiMmn i nnnn .

.
'

.

'

... i:.t.i
u!,d Wachs kann mau leicht die Verbind
ungSstclle luftdicht verichmicren. Statt
dcS KohleiipulveiS kau mau sehr fei

gcricbenciLSschpapicr gebrauchen, welche?

bereits ei Handelsartikel geworden ist.

vrmau SJar Mills!

Gcors'c A. Klingcr,
Fabrikant ro

Mrlll. ctlcif. freudige daß ich im i
meine

Fiir alle Serien Metreid, als

Weizen, Roggen, 'i. , .
wird der höchste Marktpreis baar bezahlt.

SV Bestellungen prompt besorgt.

risckkAVtcru
6Z2
bei

z

A 7. B
3 k?rl,,',?!de ! c,ck,lkch!S'.!lrank u

öi beiien, Hi keicisse zur iibe l Ufruchtbar.
Fkcit! Mannbarkeit! ttirundlickc u.--

schnelle und sichere , Heiluiig
. h riynim.i
I '

4. rrnx rt . gtm
ii'iC'Ci5C Jouui iiir i in

ntlar und ofiiiäntlich keuischer Sprache.
Wird serqsau versiegelt gegen

p ung on L,', e!,is portc,r i eesa idt.
ÄAeressire De,kite Hcilasta,t, 521 Pine
t streu, r. I.OUIS.MO.
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Zohu W.
Grunbeigenthnmsagent attun

und

tttttcrsttlhcrliottVesihtitcltt
Osstce in L. O. Nieder's Bureau.

.ermann sjio.

Ein noll ständiger 51n;i'ii aller Grund
eigfiitlmmj Eintragungen in Ga?co"iidc
lLonnta. eii!at,',w oie l,r,prr,ngn,r

was

1U i ....., -

stimniungen. fe :c. den Zustand

sich

?"S

BejonderS

Land wohnende Krnnd
i.irntlifiiiirr

BeliHitil werden gegen

ie'ieit unier,ci,r
VA. :ui) die tta

Lo! Gcaenscitige Feuer BerstcherungS

iSesellschaft. ..

' .

0 I,n . o we

W. ilasenrlttcr,
bietn dem Publikum se'e

selbst Särge,
'ri'lien. lNunbaum und amnil) au.

Um daS Jmvo tiren, welches dem die

qittttci eniiiekt. ich

zumal an Bedürftige, Holjwerth ab.

Möbeln Äln'trcichcn, Barni,chcn

P o l e r a r b e i t e n

gut besorgt.

Pfaulsch's Saloon

Nott;.
Die bisherige TKeilliaberschast

Firma W Schollen C wurde
durch ausgelSii und

übernebme ich alle
'a komme nd Überjeuge selbst on der y ftj juto.

11:,
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HEBMAU1T, T&OS

' Händler in ,

Broguerken ud Arzeneien
Chemischen Produkten,

Parsümerien Seifen, Kämmen und Bürsten ; Bruchbändern, Bandagen und

Schulterbändcrn, Lurus und Toilctle'Artikeln, Büchern und Schreibmaterialien

Fcnstcrkitt, Oclfarbcn, Firniß, gärbestosscn Patent-Arzeneie- n, u.

Aerztliche Rezepte sorgsam prelparirt u. alle Aufträge ausgeführt

Die sind auf's sorgfältigste gewählt und werden garantirt. V

F e r n e r A g e n t f ü k a l l e i n
,

'

Zickels Verlag erscheinendenWerke u. Zeitschriften

auch Agent für die Westliche Post".

Erust Lattsze,
Zwei und ci,i Halb Meilen südlich voi

M0illtI0N, MISSOURI,
HLudle, ii.it

Dry Goods, Groceries,
.nag Falle mb Schuhen?,il

-- """l' fi.

ö
in

Einsend

3

st

genau

i

und

:

'
MlLIII, HUCII UHU niiKf 1 11 , ""I
kilischen Instriimcttten, sowie

fertigen Kleidern.

Mchtung!
Die Zeiten bessern sich !

von St. ?i iriiekgekchrt kann ich

meinen enbrien jUinden in

Herniaun und Umgegend

SKlpituff. U. f. W. die Kunde mittheilen, Stande
' ' ki' fc,. ich

.skorn

..

I

jr

M:

Waare sZcszeu
zwei Post Stempel.

diese den Bedinguiige mriner Off, .deres je frei: Wo es uubequen, naeb
"

stets nur

Aue Waaren halte,
,1 m rieikioe garaniui!Bitte (lallfit ytt aes,at. Office ,

Zusvruch.
ermann lenoer,

tt.

SC1IWFMLI Puö'U'id Modewaarc

?!ttsia,;e.

Howett

sabrizirtcn

eingekaust

Frau Nauss'

eyanoinng,
Schillcrstraße, zwischen tilct & Zweiter

HERMANN., MÜ.

Die Unierreichnete macht den Damtn vo

ovir

,nn Umaeaen? eraebenst b''int.
d,ß soeben eine große und schöne Auswahl

P n a a r e n ,
als

Damen und Kinderhüten,
Seiden und Sammtdanoer,

Spiken.
und

Blumen,
Chignons,

usw.,

Dainett-Kleiderstoff-

als

usw.

PoplinS,
Alpaccas,

Ganjwollene DelaincS,
GinahamS,

u, engl. AackinclS,
MonSlin,

Hemdencheck,
Tischtücher,

Handtücher,

Eintragung, Besiitel. Hypotlicken. ge grbaupt Alle?, in einen erste lass,
.;AxHJ, llrtfiiMlr. ,k,in,etalliclic

in g'ht. macheich rager rcn

asconnoe voumi) ll.lt i'nun' ..... g....k....... tmnlhm
Baah ung von Steuern M "

min fiiCiuiJroärtd
vroinvt veiorat

geringe er

guluna
Agcnl für

Eonnt
in erbinrern dieielben.

zu Preisen

werde

Shop 3. nahe
Mo

in

llebereinkomme
Aktiva

Iord.n,.

Gla?,

Säir

Soeber

aeneiaten

iit

lDrl, Goods Pawaattnstore
rdsück

cl.waareu.

K'SS

Strasie
Hermann,

Pastva

Oclcn,

Waaren

Vaar

KMMU
ruipM''ikjkLV

juir" Sf'lmVM UM

u.s w . u l.w
e
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me.n.
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. . .
uud

!

fct.
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.

aller

a.'be

uno

der

,

;
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S! a u S S.

Agent's WaiiieS
EVERYWHEHt sorttia

WEED
FmiudHCFACItELta

miwmm l.vi

grau

SEWING

MACHINES.
The in m

ple.st, tightvit Jtun- -
ning,sicn
JttOSt- StMWIWV
Uacfainuj TH

T ni tmrtrmT ranffA tos WOffc Wltfi leal

changea tnr other, conarquentl tuM
pOpUlAX IMWlBg UMiUlUW utmMm, .

iIÖtCEMEST OFTEBED.

(Cut tu out, Ettarabei

dMrH
mum.i

214 Fourth St,
ST. LOUISi M

iiri'in islMli Ciieap. Good :

Aifc All persous ho contemplato rnakiut?
:.u for the iniirrtion of

coniraui w n i
al.ould end CenU to Geo.

r. Eowell & Co.. 41 rrk cow, xew io,
their r&MrllLET-lJGOK,,metTHvent- l,

edition). oontaininer IM. I over 2000 ..ewpa-ner- s

and ostimatei, liowing the ooat tUher-tisemen-

t.üen lwding paper. vn mauy

.t . V.m,.ndisiui rrdnotvin frmn rtiW,- -. " ....... .

her' ratet. Gut ".
;v

,

SJfWitfftf Eine schnelle und gründliche
Heiliinr für Bruche ,der?kkni,

m I ina und alt, girautirt die Indso Metbede.
Eine feite Hkilinia oder keine Z,ih'ug. Schreibt
oker sprecht r bei lt. Judson, 708 Edttmut
ÄiraZe St. Vouis, Mo.

617 St. Charles Straße St. Loui
Ein Schüler zweier mktijiuischex Justitute. Und
d,1t eine längere Praris in rer VeHanilun,

chroi,i,Äei Krankbeiten I irgend
ein anderer flrjt in St. l'ouiöj wie au den
dortige Blättern zu ersrhen und wie sich
ältkten Einwcluier

Alle syphilitische,, Krankheiten
und izobieii im merknri.ll Krankheiten erde
sicher und mit uuerbortem Erfolg benandelt, nach
den reiten ni.b,z,ni,che Antorüaien. Sttikte
Diskretion. Spermatorrhoea, Schwäche und Uu
fäbigkcit in Folge jugendlicher Silbstbeflcckung,
Ausschweifung in späteren Jahre oder andere
Ursache,,,- - welche nach,1ekenoe Uebel zur stolge
habe! Allgemeine schwaches Seder,
mögen, geschwächte.! Äedächiniß, HautA!SschIäge,
Abneigung gegen raiikiiükscllichaft. Gedanke,,.
BerRirruna, Geschlechlschäche. & t . die eine

glückliche She Folge habe oder dieselbe
ganz mache, werden dauerhaft gebellt.
Pamphlet ISiiien -auf obige beziehend, in"!, versiegelte Eonver srunter denselben billiger Cs!,at!?n i briesli

erkaufen kann, als möglich war. Daß ich ist zur Bebaudlung

1

zur

der Start zu werden er
twe? octr yoii erianor. Heilung mög

roirv bei
ist Jedem bekannt, der bei mir gekauft. um wixi !idenErgebenst,

i

und

H w

Federn

Franz.

?.

nur

31.

IN
mmrri TtMnw

thao thej Üio

8FECIAI.
and It)

p,.i

South

üytema

25dvevtiHcmonto.

for

for

Mie

sVvhillseber und

die
erinnern.

Schwäche,

unmöglich

kommen, Medizinen
Wo

zwkisklyasteil

il Ubr Von,, bis 7 Uhr AdeudS. Sonntags ro "

Pamphlet an irgend eine Adresc für aiuci
'

Cents.

Mttttttl'iilkcit'' Srtt li4t

Weiblichkeit. :

Beide in versiegelten Umschlag für 20 ctS. '
Manbarkeit und Weiblichkeit in Deutsch I einem
He ft. illust r ir t für 1 ktS.

Heiraths 2iros,n"
Prächtige Illustrationen

Xt V

Eleganter Tuch Einband, ftünhifl Cents
, Ueber 50 ederskizeii treu ach dem Lebe über

folgende Gegenstände: Wer toll heiralhe. wer
nicht, warum ? das ricbti Nlter zum Heirathc.

ver üner,t yeirainer, Miiuiivarkeit, Weiblichteit. .

Plsiscker Verfall. Die golgen des Zölibats
und rer Ausschmeifunge. Wer heiratben sollte.
Wie Leben und wliiek zu erhalten, und viele
andere Gegenstände. Alle die zu heirathen beab
,,ct gen, iout.it ves !?iy teie.

Nach einer PrariS bkdaitbtc
ich aus moralischer llrberzcngung, daß es o,i
allen erwaidscne Personen gelesen werden sollie "
und da erschlaffe, eft sollte nicht herumliege'!
oder verloren werden, da c eines späteren i!esr,z
werth ist. Es euihält da beste der medizinischen
4'i'tr.ltll llllh il, für trh.n her li.f hitm.f
den Aoäritvrrij werth.

Po.'ularr 'Ausgabe, daSielbe wie oben aber nxr
Papier trifft "itiO Seit für 35 Eents rer Pol.
i iiligster Mirer i. Amerika. Manadressire mit
!vkgg des betr. BelragiS

' I);. Killer,
C17 St, Cliailc streot, St. I,ouis, Mo.

1H1E Central
mcdUiiiifchc33iistitut

705 CliCHtniit St. Louis Mo.
Giebt immer noch zuverlägige und schnelle ?e
Handlung in allen gedeinien und geschlechtlichen
ZkrankKeitk diese zerstörenden Kranlheiten erur '

sacht lurch jugendliche verirrnngen oder Ipatere
AuSschweiiung wie Spermatliorhoea, Samen '

schwache, Nervöse Schwäche, Unfruchtbarkeit uno
ihre schreckliche Folgen, (.Zedakcschwäche,Nkr.

enschwäche, nist or der Zukunft. Reizbarkeit.
?llicbrung Untanalichkeit siir !a soziale der

.'. i V i. tt t J. '.'ff.. Ct. f.
lihelebe orcr ren rseig wk,a,ir. uorn,
langwikrge Fälle on g, Heimen .1rakbei!i, i

jeder Ifrr'nr, das Blut, und wichtige innere Organe
ergif ed, können wir sicher und dauerhaft heilen.

Zausende on Patienten die on us gebellt wu

den könne dies bezeign. Unsere drcisiig.jäbrige

Prartr, oao luoiuui r,r .i,ii,iini,
bade uS Erfabninaen und Gcschicklichkeit

Wir schicke Anweisungen und Medizinen
strikt gebeim an irgend eine ?ivree. ue,re,oen
denz nd Consuliaiion r ei.

P.plct in vernegclten Couvcrt für
Mei Poststempel.

' Buch der Natur,.'.
eulbaltend 14? Seiten und eine AuzaKl schöne,

Arbildungen. ,de Perlon reicce .'eia,icchtk.
und bauvtsächlich solche die zu heir,ttkeu beadsichti

gen sollten dieieS Pack babeit. T ie Kumt lange
, leben unk r,e ratl res Vlannes lies zu rrr?aite.

sowiedie Erhaltung der Weiblichkeit. Wie rnrn
schöne und gcs inde Kinder haben kann.

Acrzilicher Ratk nd viele bewährte Nccef'k
für die Vorkommnisse in der ersten Periode des
ehelichen Lebens. Wird sorgsäliig versiegelt
irgend eine Zldreffe für 25 Ct? ersandt Adressire
Or aciquos, Ornttal Äledinal luatitut, 70,,
vkoatnut Str. HL Louis Mo. .

SchulMöbcl!
Der Nnterzeichncte hat sine Partie

Scliuluiöbcl, bestehend au Pulte und
Sibn, die sich noch in gutem Zustand be
finden und jejit im Scbulhauie zu n
mann Hrnen, zu veilausen.ö. D. 5i hn.

4
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