
Herbst- - und Winter-Waarett- x

zu dcdcutcnd hcrabgestßten Preisen
bei

?) '

Ich habe soeben einen grogen Borralh von WinterWaaren erhalten, bestehend aus

Herren- - und Knaben - Auzügen,
Kleiderstoffen, Unterkleidern,

Shawls , Hemden,
Handschuhen, Pantoffeln,

Hüten u. Kappen, Stickereien, Drh Goods, ic.
nach den neuesten Mustern.

FANCY GOODS AND NOTIONS- -

.'. Ferner eine große Auswahl

Groeeries, Provisionen, Holz-- n. Weidenwaaren
Getrocknetes Obst,.:c.,

8r .idvrodukte werden im Tuusch gegen,, Waaren angenommen und dasür

1' . ! der höchste, Marktpreis bezahlt.,

61m&t- - vor, cbe ihr ,gnderswo Maust !
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Nähmaschine

Vrbeitit um die Hälfte leichter,

Ist einfacher und

Macht weniger Geräusch als

'irgend eine andere Maschine.

Ihre Spannung ist sclbstrcgnl,rcnd,

Thut leichtere s wie schwerere Arbeit

Thut sie i 0 1 1 f c rn in e n e r a i s

rgc h b eine flutete M a s ch i n e

Verliert dmeh Gebrauch
weder an

.SchneUigkeit
noch

' Gleichmäßigkeit !

eine Eigenschaft die "seine" ander' Näh

Maschine in Ut Seit besitzt.

Versucht die ,.D' o m c st i c"

ehe Ihr kaujl, e lohnt sich reichlich.

Tie übertrifft alle Erwar
t u n a e n ,

S Wird. Jedem auf etliche Tage zur

Probe überlassen "Säl

Agent f ii 5 ' 5 a S c o n a d e E o.

Mis Meyer
H er m n n n',

lu das reisende Publikum
Iceeidkk das alle Vaterland besuchen oder

Verwände' Deutschland komme lassen will
Wille i5fil)rlute über Baltimore .lösen.

Die xrachibtzlle neue lampser deö

Nord'dcntschen Lloid,
Vraunschwcig,,ÄÜ(!ToiZ, (5ap Ilndiitsch
Skiirubcrg, 3100 TanS (iap L.iqei.
Valtitnort SS " Ml-- '

erlin,, Plüscher ...

Ohio, ' - 2st()ii ;, Mener '

2ciPi.ißM.. stOO .. Ho;fm!in, ..

fahren egelmaßig alle Balti
,ort und Bremen und iikhmcnPaffaqlrrezu
billigsten Re,le an.-D- ee ?a!'ungpwp der
Dampsschlsfe ist zuqleich ?ei.oi dcr Valeinivre

n L!h o Eisenbahn, welche Pas,i,-,ier- c Lud
ch dem Svcstenm'biUieretl Preiftn befliß

dert, n sengend eine Eisenbahn "jfc Jork
oder Philadelphia.'

!vei Ankunft der Tampfschlffe wird daS Tepol
fiir alle nicht Anzcstclltc ,,kshiossc,, ft das, die

invalidem nicht der (Sierativ (mSaescfct smc von

Bklr,ikr tesebwindklt n werde, aö in anderen
Hafenplaken leider so oft der Jail isr. '

inwaiiderer über Baltinirre haben

keine Unkosten für Transport des
LepäckcS.-'- ' " '

Mit Daiiivfschiise deö Norddeutsche

Lloyd wurden biö Ende 1874, 540,077
Personen veforoeri.

Wegen weiteres AiiSkunft wende man sich an

Zl. Schubmachcr S o..
B.rtmore, Md.
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lim den A iifordernnge der Zeit ger

zu werden, habe ich mich entschlösse,.! hl

meine

scl!!stlzemttchtcHlZSNlZlhige

Waare,
Qjg r iy r Vvs
ilntcr kem biöheriaen Preise, aber nur

gigen
(4

&Wi

zu berkaufcu. Auftrage unter anderen

Bedingungen werden unrer keinen Um

ständen berücksichtigt. Zugleich ersucheich

alle Diejenigen,, welche bei mir noch im

Rückstände sind, ihre Rechnungen in kür

zestcr Frist zu berichtigen.

Für früheres geschenktes Vertrauen

freundlichst dankend, empfehle Ich mich

dem ferneren Wohlwollen deö Publikums

L 0 i S T e i c l.

Vd'.' M3Xltt
; Handlet in .

'

Dry Goods, Groccrics,
., .! ; :

Elüs-- u. Poreüatt-Waave- u,

i ....

i ., vlitu.rl
Hnteu und Kappen,

Schuhtn und ötTcscliij
'

sowie aller Zlrten

Ackcrbauk.'
Gemtbschaftcn.

.' ''.. .

Sanj bcsoiidrrZ lenken wir tic yiifnierksamkrit
dcr ssarmer auf die berühmte

MI WWW
' S ä e m a f ch i n e.

Der höchste Marktpreis wird stet

für alle Lnndprodukte bezahlt. .'

Die bezahlte Spötterei.
Cin Spötter stellte einen Jrcmdcn

einer Dame mit den Söoctc iivr ,Ma
damc I ich habe die Ehre.Shne denerr
!( vorzustellen.' Ich unsichere 'sie, daß

er nicht so alucrn ist, als er aussieht."

Der Zrenide nnltaf;r,i!t nunenUitflidl :

Madame ! er bat Recht : besickt ciüem solchen don höchster Gattung, oer

eben der Nnrerschied zwischen uns ikideii.

' Ein Kaufmann mahnte einen seiner

Kunden um die Bezahlung einer ansehn-

lichen Summe. Glauben sie den, daß

ich davonlaufen V sagte ärgerlich

der Kunde. DaS eben nicht," erwiderte

lächelnd der Kaufmann ; aber ich werde

davonlaufen müssen, wenn mich Niemand

bezahlt, und darum verlange ich mein

Geld."

Sin reicher und sehr verliebter

Bräutigam trug einem Maler auf, ihm

eine Hymen zu malen. Dieser malte

den Äott der Ehe mit vielem Fleiße und

nach den Vorschriften der !Zött:rlh
AIS er daö, gelunqene 0rma!de drinat,

ruft der Besteller iiwillig ani : , vfuil
diese Kestalt ist für einen Hyincn lange

nicht lieblich genug. Sie ,üsscn ändern

Freund l"- -- Chxt," aber es wird so

bald 'ich! gehen", Unterdessu, wird

der BrÄiiigan, Ehemann.-- , LechS Monate

nach bei; .'ochzcii' bringt der Künstler sein

Gemäldie wi,der,ud f rct&t San, ist es'
denn so recht 1" Der, Chemann steht

e n und ruft au : Wahvhasiig, in

dieser Arbeit erkenne ich meinen iroizei
Künstler gar wieder ; erst war Ihr
Hymen lM zu häßlich, und nun haben

Si wieder einen Amor daraus genachi !

kabelnd, verfeme der Maler:
'be. seitdem seinen Pinselstrich a, dein

Vcnlie gethan. Abr ,!i? eiste Äal
urtheilte der Bräiitiga'-,- und tt dev

Sbeiiiani." . !

L '' l- - -
tiinich Heina eihicif, n!i er noch

sich seiner Gesundheit et freute, üiehriiinlS

E ladungen von einer Ctiisiii, um

lisii (?.if?i' hsi ihr 111 n.'il " sVIll,

sollte.

Ehre,

ss

beschäftigte!!, ezS

Bogcl

ZI
gegen einen grobe

sagte

einkelzren,, können befehlen, die ciir
kehren, müssen

Seiten
Faullciizcr und' sich

MtiM

HFJIMANM, MO.
Da soeben Vcrrich

vom

Paar Eifel rdee wuschi,

Revaraiuren t.sorat.

stetö bei

Km.tvm

DerPriuzvouWaleS al
lim ro d. London, ftcbr, den

legten acht Tagen wird, auS Indien nur

sehr wenig Von Feuerwerken und

len de Prinzen Von. Wales

berichtet. Thronsolger gibt sich

ganz dem Jagdvergmigen 'hin,

darin

werde

nicht

fünf

Tigerjagd. Wie ein langer telegraphi

scher Bericht Times" auö dem 2agd

lagcr deS Prinzen schliestcn läjzt (von den

Gröhenverhältnissen solchen LagcrS

mögen nachfolgende Zahlen eine Bor- -

stelluiij, gcben-- , LN0

Kam.lc, 120 Pferde, 00 Ochi'cnwagen.

S20 Kuli, 10C0 ist das

Gefolge dcö Prinzen freilich nicht ganz

dem Vergnügen Tigerjagd über-zeug- t,

und die langdauernden Ritte auf

Elephanten durch und Wälder,

während Baumzweige und mit

dem Gestcht deö Reiters ein böse Spiel
treiben, scheinen einige der Herren stark

, l?e,iitlie siftif.iiflcii ui Die

kräftige Leibeöverfnssung , deö Prinzen
hingegen ,! seine leidenschaftliche ?.'gd- -

lusl spultet aller Strapaze. ,. Zi fehlt

jedoch zur Vollständigkeit der

den die Hauptsache, nämlich --die

anderes Wild ist"d,!e Hüllt' und Fülle
Der heimiiicklsche Herr des

bei der jehigr, kühleren

Zakreeikit ur selten ,u finden. Er
machi um diese Zeit- - s.ei,ne,,AuS,k!iige,ind

Land und lästt sich erst beim G;i

tritt der Hijje lum Rnckzng sein

Reich bewegen. So kommt

nur selten ein Ezempiar des gefährlichen

Wildeö Schußweite,, und. der Prinz
hat erst ein einziges erlegt... erfreut
er sich nichlk des!? .weniger abente

erliche Lebens in .Röhricht., und Azi'l
ntt, den (?ii5äh!iii!if!i l'iel. jeifah'

reiier lauscht, wäbe die S.ipeZe

eines WurUi-8len'ieut- S tiieke von Verdi,

O'fei,bach,.r'0,nzetti und Mozart spie,
jii fcceen Mus,k das ferne homeheul der!

Wölfe und H Ü t C V f 1 ÜOllCfÜjtitClU

.m- - fit
il" 0" ." . r. .1. . n. . .f. I

oder zweimal ging er Hin mid fd eine j lMsUUM jpltCpUl I

zahlreiche Gesellschaft, die cin.1) bei der ltt ist fcfl,irhc ide !hks..Sk d,',ß man

mm z. Tische gewesen und der nun der FZ Jlf tÜ V,
Dicht durch seinen k'.st i,d Wih die ' '
Verdauung befördern helfen Heine fH s.a d.ch!er ;

merkte sich daS, und als abermals eine fä7!?tä1li&f $4 S 6frKlWlEinladung der rösin. kam. um fünf
Uhr Kaffee bei ihr zu nehmen," schrieb er " 1 '" r.?" -2.0 V" 1 1 II i q 1 1

l L lst(tc, als n rg end einem k,eschas
uf die Rückseite der Eilad!!g!karte: ,,, drr ?t.ibe. um, d.ißcr e,sch,vsskn im m er
Gnädigste Grast!,, ich hale d,e k b ilt ! , !..d ivenn mIia, ncw di I i! g e r

Äknen ,k...,rn .!.-,,,,,,- . b!i ''kausen d .zugleich die b .gen W a -
- '' ' . 1 1 n ttn '.wrtiti jh ntTcrn.

ich der erhaltene freundlichen Einladung Test ?.'t..s1ii,ri,irle (t. I. (iiif die H,u,d,,r
bc,I '. Vk,,cbiig bkitriffk. dasiir gk1110)1 llll1piwa.CH Un, P.l a, ii.wv,!.l ...Vhij,,.., M.i,cl,ink für fast ittM ß'rS.-tS-f

in einen Kaffee stet d a Z U gtnSgkiiv Zeua:ß. it titaht seine akiiin
t r i r k c n, w 0 ich z u M i t t a g

e

,

lim uli,ti!i j'.l mvitv.i
?m,ii,d iiiiä ei jenen

'U.
k,!,:i, stkfcaW bcwcisk!, m,d i'ikcii dk-

Z t fcoeqc ;.in der Svelt har ihre .,,.,i. wMn Mtnmtn.
ölt: Seite," sagte ein ttesattqenn'iirler, Tutor ist t .'ihr.naiui oni(c 5t I

"y Ucfitiifpretdfii nd sich i i zeuuir nimm uiffl tu.teiid, schon kuftn, en
lange eingesperrt war, Mag fein," nun c 'j'fv iDiüi fnint.

9 l'Ciichtc dieser ein " nn' iu.vn.u ttr n'ii.t
(i)f:t rntvfcliU-.t- . e?ifl!b arfcnwr f.rnfi

ettie Wciaiigiiifiefe it uiwcnii.)." t

Möbel, Bsrhönge,
3 etiiet Klaffe f.cii iltnd, fcr.tutii rahmen. Teppiche, Särge :e.,

und schwa?zlckigk.l Echklttiitueit, dt, sich b' sur

mit der wichtigste,, Vkundlüge Wis .

lens dem Luch,talirei, und

Der

seit

?&. 5.1 FZ,
Öefeiilcrnei, itäiiuich, die also j ?W Q V
alt üon 3aiu i..ol.n. wrctifemtM fc6watjtf, mütlag' die junge l'ehtcrm ernsthu't. wie!

f;ik Gcsundbcltsbtcr
Stuck: Das des-- Zbi '

reuo die I 5mvf'r;i fr. Carl Psck i kekpzka, und
iMi(ljlt r,',,,. ,.r,',ie!, evj.,-- . Te, chlands,

ten, erheb sich p'oKlich seifcS Stimmt ,s,z orzügiich Ät,ist,'gugmkttel für
kyen auö drBnlt. lu ':ich.sl'gen und

i.vuk-- i schwächliche Illw blut
j.f,,-f,-

r
ptsichlich mibertrcfslich

fragte mit iiucin UCilianoeilim : : für .inttr ::Äluvtidt Miiilee. Eiii.iig und allcir

Aber. Aröulrir.. denn SolumbuS l.1'! S,Än,m i Wichen d.;rch .

ein

e r a u t ch: eines ailhaZe
fühlte d',ast Mieden,

Da dieser ihm Schweif ffr,
die

gehorchen '"

"A lies hat seine zwei

sagte ein legte auf
die andere.

Zllm.goldcncnElirscl!"

M P. Vcs
'ii rtiihrif.ittt

Vierte Straße
zrdischen der Markt' und Schillir Ltragc
' -

eiiuit grsir v?r Wt
feinste f,n,'lsche,, .iiitt'r zum

chweriten Kiy erhalienbabe, h:i;i ich oitetinnn,
der eilt gutes chu! c

jiifrtrlmslflleti.t 'jf ircnvl d billig
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?arl ök Snao Arot. '

'Heimami, Mo.
?lf bestell,, i Piiit und Quart glaschen in'ö

Hans ,;'ieferi.
Vlijcrtirii periangl in kllä iZtäkte der llttion.
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Schuhen und Stiefeln'MÄ
Kostet wenig mehr IS ein Schindeldach

und hall zehnmal länger. .' 'r':.
laSselbe iji für all Bauartt bassend Und

lin kann dcn Vviiheii dci efrt sclchei Dach in
einem hesligen $!hiiutl'urrn aetrihtt nicht hoch
genug sch.iien. Prs. '?Viichet mid - rindere
Anioiilnten behaui'tti!., dakt ti unmkglich ist,' daß
der Blit) ein chebande treffe, weiches mit .einem
eiserne fache derfchen ist. '

Da Wajler ton dieser, fachet ist viel besser. . . .........i., .i. .n. j - r. rn.,..
lrt" OH vcifliiioiic.'n'rrn, tu i tniini

UlllCltbCr ! .Utllfllht'l . geschmack irgend weicher Ar, hat. Auch enthält
- un,k stbe, eiche auf diesca fächern rerwen

ttf "8 föTfi s det wild. Mkder Säuern noch Zllkalie, so daß
s . , da. Wnjee sietö rein und gesund bleidk. ,

Aug. Nassr.

HAtiENP.ITTKR.

Y'S;

'iH,'ikR!

?Q.Q2S..
?!',Kr für H e r ni a n' und "llmgegend.

- m .

'
. iT,

' julo.. ,.
'

,' ' ;
'

Händler in ,. '
! ..

, Wrsgncrken und Tkrzcneien
Chemischen Produkten,

Parfümerien , Seifen , Kämmen und Bürsten ; Aruchbändern, Bandagen und

Schulterbändcrn, LuzuS und ToiletteArtikcln, Büchern und Schreibmaterialien

ElaS, Fensterkitt. Oelfarbe, Oele, Firniß, Färbestoffen, Patcnt.Arzeneien, .

Airztliche Rezepte sorgsam präparirt u- - alle Auftrgegenau ausgeführt

I" Die Waoren sind auf's sorgfältigste gewählt und werden garantirt. --wt '

' Ferner Agent s ii r a l l e in

Zickels Verlag erscheinenbeuWerK n. Zeitschristen
'

auch Agent für die Westliche Post".

HcnsiaMi-Starfflills-

. "Seo?ge,A. Klinger,"
' ' ' " ' '

F,ibeikaiil r'vn

Mrhl. Klkie, EWsiuff, u, U Y.

Mr alle Ferien Wetreiw.. att

V

ud
Weiset,, Roaaeü. Korn i. s w. ''"' V"" '" 'r Behandlung -

I spdlktkr und lirei,äer .ir,ikl,,ki,kii alö.iraend
wird der huchjlc MarklprciS baar bezahlt, ein anderes rft in St. oi,'; au den ',

r:i ' Blatter enehen und wie sich ti ,.
Beitellungen prompt .besorgt. jaliesffit Sinwvhnkr niniifrn. ..

'JVhüM..WzßVM l
f V"1 vwii'iiHrt iiuv URc 5 F . . 0 . t .

MMMlgenrynmMgcnl
und

Schakals 'die Weglnh.iifl! !l

ist.

sei

...Office in L. D. Aieder'S Bureau. ;.

H ermann , - Mo

Ein vollständiger Auszug aller Grund
kigknldums v inteaguiiiien in aSeonade
Countq, enthaltend die ? 7 VftmJIlrf:.Äbia-fl,f,,,- ,,

erA
nchiltche Urtheile, Bc wird dies Stunden von
stimmunnen, fe :e. den Zustand
des Besijlitcl für jede ttrundstiilt in
GaSeonade County klar darthucnd.

gezah'unz bon Steuer und Verkauf
von Land für auswärts wohnende Ernnd
cigciithümcr prompt bcsarzt,

Vesthtitel werden gegen geringe Ber
gütuiig jederzeit untersucht.

Ä Auch Agent für, die Süd St.
Louis Gegenseitige Bersichernngs

(."esellschaft. .

2 0 h n W . H v w e l .

Hensv. Cerrnan,
Ji den

Gcrmau's ber'ih'uten Piämi.'n

Tranben . ICWi-

, dic bestrii. welche ;'c im Gebrauch warrn.

(f henso Patentinhaber u Fabrikant der

CsUPSE

Vttiier - MTAschn?e !

I ie Zliifmerksnnikeit der Farmer wird auf diese
! wertkoulle Ertindnng elentt. Xit SJtiif der.

selben iiber andere bc,tc, dann, da!! Ie wie einr
arbeiiet nd dißbilb mit weniger Aibeit

ali? irgend einer andere Maschine Buiter berge

stellt wird. Ein fiinijahiiges itint kann damit

buttern.

Preis 6-?- . Vcstellnngci werden prcmpt
besorgt bei

Henry Gcrma,
Hermann, ?J!i. ,

jt ÜK
? '
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Swachkp, stände! Glschlechls'Krank.

til beüen. derkiis, ,r he! Nnfrnchibar.
U um Mannbarkkii! wrttndlicke tt.
'U sklnielle nd sichere Heilt,,, m

Mundell : ...
Ü

D.nS rtolbi'Ht' 2s,icl) fiir Zlllc
5ii klar nd rfrsläiiWich'iu britischer .

fa wirb eas.,, erste!, en.Einsk,'.d'Ü inu, n SS Ceme tjurttnr i rerfn idl. 1

M dWo eki.inka.t, 521 3'trie
i3 ', i.ni'w it. .. vi
ym IIU,f , .... .,. m

tirl '. . ll I,H'JffSJSTf " VT-'- ; i'O-a-ui1PJ ilttn..
patcutirrc
' eiserne &ä$cr -- -- :tt"iV.,,sl..

,

- , Wie dttloreit und w,ed er g ev o !, e II

.'' Etm 'ÄbhandlttNj,' vw'die 'iiiih'.i H'ilnng
vtn Onanie tr,d ittelbfroclnfuna.

-- Soeben httii:?ge.',e!e:i, eine neue
Mn,.,abe den fr. L,i!?rwe!'

Iksung über die eabiwle Heilung von

Vollutioiten oder ainenschwach.e, gskze tinv
riiilTf itiill Heiiaiill'IL,miwv v.k.., y.

)f l,ktt'0rael,racht durch Z CÜOftbe fjeeliiitfj irne
aesch!cch,liä!l,?li,schwkisi,,eu, Die schreckichen

stolgrit dies. i'asteeZ find in dieser berLönttclt

Sroiliiire tue Warnuug der Jngtiid mit übelster-fist- f,

geschildert, und der einige sichere Weg ait
gegre, auf wclüem eine reüstaiidige Heiimg,
c,nt den Z!cbr,,ch .hrttcher innctlich.n fit- -

sdkineZ, j,e sann.,. ... ; ..'
lUe, rill uitri tuttg, ivctite an xcwi.ivn,

Nib'geschl.'g i!l e,t) Sinte" ffuUuticrtcn.

rind den tausend traurigen folgen geschiichi,,cher

Au.'schweifungc leiben, sollien dicsc chr.sl m,i

E"'rgfa stüdlren.
- Um ihr die Reit mSiIieM Beebreiiimg ,

verschaffe, toitd dttklbe bet von KEenw

In Visiamvs pvslfret nach nNen Theilen der

VereiniglkN Ltaeiken ersar.dt.
Man addressire t .

. "I . '. .

F. liXi U U JIAÄ X öuj ,

. . 41 Ann S'..' ow Torlt.-t'o- ? w ",;--

llb'iklle nd grüntttchtrJ t U l V Heilung für Briirbk dkrHernia. ' ' '

Eine firflt Heil,', ofer feine Z.ih'una.Echreibt
ten knüt iw frfi fr. jitticn, 7i d3limt ... '
Straße St: Vtts'.K Mo.' '

617 stt. Cliitfl..'. .Strasie St. önui
' It!i riiiiltt 3tuft'er nikdisinischkr Institute. .

wie
tortigt ,

?r

Hi

Vllle syphilituchen Krankheiten n
unk Cvi(iiti inttt tt .

,,cheriid m,t ii!,crl)uvtcm ffriela behandelt, naa
den testen rn.diziiiische Autoritäten.' Strikte.
'.(i.lIrMtrM A.l.. l '

'i' . ? e

:

l

'.

'

'

uv,aii;cii.,h'eiiBe iiiirftucftcittf Uel'tl jiu gol, .

habe: Nklaeineink schwäche, schwaches Seh
mögen, geschwächtes Gedachmig, HaiqAusschli',
Ztbneigung gegen !sruei,.c,cllschafk. Gedankt. ,

ZZerwirruua. Ekschiccht.'schvache, , die ,ie , ?

glücklich Ehe zur 'Jcine haben oder dieselbe"
... .IIIIN nt?,4. n..vA... v L eimiiivifiiw intiwiii, itfiii-ii- i'tiurrnnfi gcrrtll.

Pamphlet Ili? Stiienl auf vl'iaes bkiikkeni,. in
nsiegkltkn Tonveris für ,,' Post Stempel.

Consultatisn in meiner Cff:ei oder brieflich
trcl! Vhii ce itiibtaiifin 1 iir N, ,,,I

nrftrünglid)e n
Hypolkekene.

Testamentarische uütn gcs,t. Offiee

briiaiil

Wieae

8

in

n.

teerten

9 Uhr Vorn, bis 7 Uhr Abend.'. Sonntag
UMi l Uhr. r

Pamphlet eil irgend eine Adrese für zwei
- Cents.

Mattttbarlcitet?''
WttljlIchkcit.'S!!-
Beide in versiegelte l'mfchlag für 2) et?.'
Manbarkkii nd Weiblichkeit in Deutsch in einem
Heft, illustrie t für 1 r,cu. .

Heirathö
. Pri'chtize Z'!nstra,!oe,i Ct .

ffleganter Tuch lZinband. fünfzig Cent
, Nebet üi) "itderskij'it Ire nach dem Arbeit liber

loigeure tziegeniianre: ver leit yeiraiyen, wer
nicht, waiiim ' tt richti zk ?littr tum Heiraihen.
Silier ,i,ertt eiraivet, i'iiiiiiioartcit, Weiblichkett,
Physischer Verfall, sie Svlqen des ZEölibat
,!,ii te, Anöicheiftinvn. Wer heieaikkit sollte.
Wie Leben vni GÜiek zu erhallen, und viele
andere Gegenstände. Alle die z beiralbe beab
w gen, 0iit.n oes niq) inen.

?iach einer lcb'nelänglichlit PrariS behaupte
ich eint? niori'.Üsber llcberzeügnng, daß tt tott
allen erwachsene Peiscuen gelesen werden sollte
und dann eeschlasirn, eö ivilie nicht hcrnmliegen
oder vkr!ere,i werden, di e? eine? spateren VesrnS

werth ist. Ee enthalt daö beste der ikdijiiiischen
Ülteratu und ist fiir jede der eZ liest zehnmal
den ftisie;tV)ri wer).

Populärr Nüigabe? dasselbe wie oben aber ne
Papier decke! 'i0 Seilen für 35 (lentä per Post.
ÜMtlififtir Iiibrrr i '),icvi!a. IVat, adressire mit
Beiiugiiiig des belr. Betrages

Dr. Whidior,
017 St, Cliarle stioot, St. Louis, Mo.

?0 Scitlral
.11 in a ,1... . w : : r J. .c ..ei;... a

u

70" Chestiiiit St. fjoui Mo.

(SJitM immer och !ve,läs,ige t,d schnelle Be
bandliing i't allen grl'eiinen und geschlechtliche

JtMnflxüttt diese ,,i, enden .raiikheiten ve ttr
i sach, tut J sngendiiche iVfiirniig der spätere

. ?li!scheis,, wie Tpeemaikorboea. amen
schwäche. ?keiise Zchlväche. t!srch,barkei, und

' ihre schrecklichen 5t?l,ie,i.. (.edanlcnschwäche.Ner

veiischwäche. inist vor der Zukuttst. leitbarkcit.
i inÄiriiriiiij llniaualichteit für tat soziale der

Ehcleden oder de Erfolg in Geschäfte. Ebenso
lane.wierge äile von g, Heimen rankheite, in '

jeder fann, taö BInt.,ud wichtige innere Organe .
,

vergif end, kiniie,'. Nie sicher nud dauerhaft heilt.
Tausende Paiieniüi die von uns gekeiitwur ,

deu könne dieü (en. Unsere dreissig-fahrig- e

3JtiijiC-,- und das Etudiimt tiefer 5trankbeite ,.

iiabrn UNS Erfahrungen und lijefchirklichkrit

Mr schiiseu Zuweisungen und Medizinen
strik, geheim a irgend eine reffe- orre,x,n
denz Censlil.ialion s ei. .

Pamphlet in i'ersiegclten tzouvert für
zwe? Poststeinpel. . ) "

Buch dr- - NllM' ,

erhaltend I 8 Seiten'und eine Änzadi schöner,

ZIbbildülge. Jede Person beider lefchlechtt.

und haupisächlich solche die ,u heirathe beabsichti-r- n

sollten dieies Buch habe. Die KttnS lange '
!', leben b die Krall deo ?1tnntS tich zu erhalten, .

'owiedie ürdaltung der Weiblichkeil. Wie er, .

schone uud gesunde Kinder haben kann. -

"Aerulichee Rath und nie bewahrte Reeeple

fiir die Borke mnisse in der ersten Periode des ,

thilichcn Lebens. Wird sorgfältig versiegelten

itg.nd eine Adresse für ?5 ö tiandt Adrest!

lr. 5!"i Corilriil Mudionl Institut, (05
Ciiiftt-Mi- t, Htr. St. lionisMo. ' ' . "

: Schul Möbel! ' .
Der lliilerzeichncte hatttrikl'ParNr:

Tchulmöbcl. bestehend au, Pulte .und.
Sikcn, die sich noch i gutem Zustand tu
findet, mid jetzt, im Schulhaufe zu Hev '
mann flehen, zu uerknufeit. .

.. ' . - - . '.tzrrt.' ;.j


