
FHE "UGHT Roimir- A-

VDOMESTIC
--. - -Za

- rfi n 'TT's.a i m r

; . f pr VM'
i V HWLK

MIESTlic
AIfi4.Aj4UyiUipui Ufiy

Arbeitit um die Hälfte leichter, , . ,

Ift einfacher und

:' Macht weniger Geräusch als

irgend elne andere Maschine.

Ihn Spannung ift selbst'ttgulirend,

Thut leichtere so wie schwerere Arbeit

Thut sie vollkommener al
rgtnd eine andere Maschine
; f.. ,, . ',. . , w- - Vm?vi Nrt i onriif mOiviivit Vwwy VZvvuuvy

- , .
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weder an

Schnelligkeit
. noch

Gleichmäßigkeit !

ine Eigenschaft die keine andere Rah,

Maschine i der Welt besitzt.

f V e r s u ch t die D o m c st i c"

che Zhr kauft, ei lohnt sich reichlich

.

Sie übertrifft alle Erwar
t N g .

VST Wird Jedem auf etliche Tage zur

Plbe überlassen ""Öl

Agent für Gaöconade C o

Louis Weher
Hermann, Missouri.
An das rkisciide Pnbliknm

Jeder, der dS alte VatId besuchen oder
Verwände au Deutschland Kmmen lasse will
sollte gahrbilletS der Baltimore löst.

Die prachtvollen neuen Dampfer de

Norddeutsche Lloyd,
Braunschweig, 3lOOon8, Cap Ilndütsch
Nuruberg, 31UU TonS Cap ?ager,
Baltimore, 2500 Meyer
Äerlin, ' 2500 Putscher
Ohio, 2ö) Meyer
Leipzig. 2500 Hoffmann,
fahre regelmäßig alle tä Tage zwischen Valti
mvtt nd Bremen und nehmen Passagiere zu
billiasteu Raten an. Der Landungsplag der
Damps,chiffe ift zugleich Depot der Baltimore

nd Oho Eisenbahn, welche Passagiere und
nach dem Westen zu billigeren Preisen beför
tont, as irgend ,e Eisenbahn von New ZZork

:der Philadelphia.
Bei Ankunft dn Dampfschiffe wird da Depot

für alle nicht ZlngkfteLt geschlossen, so daß dic
Emwander nicht der Gefahr ausgefegt sind von
Betrugern beschwindelt zu erden, wag n anderen
HafenpläZen leider so st der Fall ist.

Einwanderer über Baltimore haben
keine Unkosten für Transport deS
Eepäckei.

Mit Dampfschiffen dc Norddeutschen
Lloyd wurden bis Ende 1874, S40.V77
Perione vesoroert.

Wegen keitererAuskunft wende man sich an

A. Gchnbmacher Sk Co.,
' . ' SeUo.u äi.HIV V WUU HUU CJll.

i ' Baltimore, Md.

GARRY'S
patentirteeistrneDächer

Häuser, Scheunen,
und andere Gebäude.

Das billigste u. danerhaftefte Dach
däe je im Webrauch war.

Kostet wenig mehr als ein Schindeldach
- und hält zehnmal länger.

Dasselbe ift für alle Bauarte passend und
an kann den Vortheil de ,in solche Dach In

einem efkiae,tt,iNerKurm gewährt nicht hoch
'N"S.s,chab'N. Mitchel und andere

Autoritäten behaupte, daß es ift. daßdn BIi, Gebäude treffe, elch.7 mit in.
eiseruen Dache verieben il

Da .Wasser ,on diese t&Att ( .er..
al da o Schindeldächern, da keinen

irgend welche, Art hat. Auch knthält
unsere Farbe, welche aus diese DSchem erwen.
det wird, weder Sauern noch Alkalien, s, daßt4 imkr, ..- -v .i.. itiH.Hiiv hiriutty olsslor. .

L.FS.S I7S.SSS.
Agent für Hermann und Umgegend.

VANE- CALVERT $ C&S
r m 1 1 q r e

Oelfarvem' i ,C f 4

Reines Weiß, Schwarz oder irqend
eine beliebige Schattirung in i, l l, 2
5, 10, 20 und 40 Gallonen, Packeten!
t 4 - fO I
Tcnig zum Vrorauk?, zu oaven vkl "

M. I o r d a ,
Agent für Sakconade County.

Große
Preisermäßigung

gegen Baar
- Im - i

Um den Anforderungen der Zeit gerecht

zu werden, habe ich mich entschlossen, so

'

wohl meine

scllistgemachtc.Ltiirriithige

Waare, j

ZehnVrozent!
anter dem bisherigen Preise, aber nur

gegen

Baar Geld
i

zu verkaufe. Aufträge unter anderen

Bedingungen werden unrer keinen Um- -

ständen berücksichtigt. Zugleich erfuche lch
i

alle Diejenigen, welche bei mir noch im
i

Rückstände sind, ihre Rechnungen in kür

zester Frist zu berichtigen.

Für früheres geschenkte? Vertrauen

freundlichst dankend, empfehle ich mi

dem ferneren Wohlwollen des Publikum

Loniö TeiHel.!

Ed. Köllcri

Händler in

Drh Goods, Groceries,
arc,

Kleibern,
Hüten und Kappen,

Schuhen und StMIn,
sowie aller Arte ? -

,

I

Ackerbau ;

.Geräthschasten.

Ganz besonder
...

lenken wir die Aufmcrksamleit
rr ...e Lvrr uarmrr aus vir vtniyiiiic I

raiüS ä e m a s ch i n e. '
j

Wär Der höchste Marktpreis wird stet

für alle Landprodukte bezahlt.

'
. Etablirtfeit 1SS6.' !

Christian Heinzelmann
Küfermeister !

1632 Sccond(aroDdeIetA?enae
ST. LOUIS, MO. ;

Besorak alle in seii.em stach eknschlaaenden
Arbeite prompt, dauerhaft und billig, sowie

schnell und unter Garantie u liesern,
Brauer und Weinbau sind speziell ersucht sich

an snic rgr yiafrwn u rnora.. ,
. , ,. , C. HkMzelmaZtn,

Bekämltmachung' !
der Nnteueichnekk macht dem Publikum

bekaant,.dah er eiqenj , i

VollstöndHcn' Vorrath
,

Fertigen Kleidern
' sowie i

Kleider - Stoffen
. zr Anövqhl besitzt.

"
. und erstere tUM 5 '

Kostenpreis absetzt
S meinem Store lst ein' ' ! '

gkdiegtkr Schneidermeifikk
angestellt, der es sich angelegen sein lassen
wird meine Kunde billig und zur
größten Zufriedenheit zu bedienen.

Henry BinkheHer :

Berger II. gebr. 1376.'.

Thut nur !.'Tag', Hansel, as greinst denn
du r s

ch, i thu nur so. ei Krau ist beut'
g'storbe.- -. '

Zartgekühl.
Aber Ranni. wie kann man sg aesühl--

lo sein und die armen rebse gleich in'
kochende Wass. werfen i man scdt sie-i- n

gan, frischem Wasser zu, damit sie sich

nach und nach au die Wärme gewöhnen
''Mutterwitz.

Warum sagt man nicht auch Vater
w l j) ? I Weil man versichert sein kann,
wenn ein Mann witzig ist, so ift er nur
durch die Frau gewitzigt worden. '

" " '
l5 o tTeTT

Ei Arzt verordnet einem der
Auszehrung Leidenden ffuchSlunge.

Die nützt zu nichts," tagte in Fr
länder.

Weßhalb 7. '

Mein Großmutter, die hoch in den

Achtzigenwar, hat solche über zwanzig

Jahr gebraucht; was half's ? Sie mußte
och bald sterben.

'M i ß v e r st S n d n i ß.

Peter : O, Jochen, wat malst Du da ?

Häuft de Telegraphenstang um ! Dat is
streng verbode l ,

Joche : Nee, nu ich mehr. Zt is ja
angezeigt worden : Nachdem die Tele-

graphenleitung nunmehr vollendet, wird
dem Publikum zur Privatbenutzung

überlassen. ,,-
- --r

' . , S e h k g u t.
Kellner, h'ute möchte ich wohl wieder

einmal ein Glas Wein trinken. Welchen

können Sie mir empfehlen?"
Denselben, der Ihnen neulich so gut

geschmeckt ha)."
Hm, der ist aber noch sehr jung."
Eben deßwegen."

Wieso?"
Dieser Wein ist eben noch so jung,

daß er noch gar nicht, getauft werten
konnte." r

Umgekehrt.
Ein ehrwürdiger englischer Geistlicher

lieh sich rasiren und bemerkte, daß der

Barbier wehr getrunken hatte, al er

vertragen konnte in Folge dessen

keim Rasiren zitterte. Dem Predige,

war da nicht Iganzt gleichgültig und er

wollte dem Barbier eine Ermahnung ge

den indem er sagte:

.Eine häßliche Sache, da Trinken."

"y", erwiederte her Barbier et

macht die GesichtShaut so rauh und auf-

gedunsen."

(Mißverständniß.) DaS Thema
ur ei tvtturtenienarveii eine

Gymnasiums lautete: Die Geschichte.

i n e Lehrmeisterin der Jugend." E,n
Schüler verstand statt dessen: Die Ge

chichte einer Lermeisterin derZugend",

worauf er sich bemühte, eine recht pikante

Erzählung zu liefern, natürlich zum

chrecklichsten Entsetzen seiner Lehrer- .-

Sbenso kam bei einem Elnialirigen- -

Szamen statt der gewünschten Beschreib

una .weSIleieu,T a l k.Sdie Be

chreibung eine? kleine T h a l e r ö" zum

Vorschein. ,

Schuster anficht
Der Minister Herzberg ließ- - einst den

Berliner Schuhmacher Thoma der durch

Naivetät und gesunde Einfalle bekannt

war, rufen, um sich Stiefeln anmessen

lassen. Thomas mußte ein wenig

warten, da Exellenz ebenbci einer, wichti

gen Confcrcnz war, die im Nebenzimmer

stattfand. Endlich kam der Minister
herauö und da die Thür nur abgehängt
gewesen war, sv vermuthete er, daß Tho
maS Alles, was bei den Conferenzb,!
ratbungen gesprochen worden war, gehört

haben müsse. Nun." so fragte er den

Schuhmacher, wag hat Er sich denn bei

dem, waS Er gekört hat) gedacht Ack

Ereellenz, entgegnet ThomaS treuherzig
ich habe nun erst recht gemerkt, daß doch

wohl Gott die Welt regieren muß, denn

die da drinnen können' gewiß nicht!"

D as ist da Rechte.
Ein Knabe kam mit einer fxlasche nach

einer Apotheke und verlangte für lvCenti
Arnocymony". Der Apotheker, ließ ihn

das Wort mehrmals wiederhole und
sagte dann: ,

' ' ;
Meinst Du Armea oder Amonia?"
Weiß nickt," war die Antwort.

Was soll damit gemacht werden V!

fragte der Apotheker. , - r

Das darf ich nicht sagen," antwortete

der Knabe, indem er sich umdrehte, um

hinauszugehen. An der Thür schien ihm

jedoch ein glücklicher Gedanke zu kommen,

und er fragte : ,.,; ; :

Wenn Ihre grau Sie mit einem

Stuhlbein auf den Kopf gehauen hätte ;

was würden Sie dann zur Linderung der

Geschwulst anwenden?",,, ; ; ' ;

Arniea" ,,'
..Dann geben Sie mir für 10 Cents,"

saate der Knabe, indem er sehnsüchtig

nach einem Korb voll Süßholz blickte,

Znn goldenen Stiesel !"

M. PTBenflng,
( gadrikant

Schuhen und Stiefeln,
Vierte Straße

zwlsch der Max, nd Schiller Straße
HERMANN. MO.

D iu) soeben eine arolien Borrath von Leder
vom feinsten ftaniösische Aalbleder bis ,
chwersten Kip erhalten habe, kann ich Jedennan.
der ein gutes Paar Stiefel der Schuhe wünscht,
zufriedenstelle.

täj Rexaraturrn prompt unv v,u,g oe,,rgi.
M.P-Bensin- ..

Schneider & Kodier,
gabrikante ,n nd Händler ia

Knferwaaren !

Weinfässer.
Bierfässer,

Cidersässer,
Bütten. Trichter.

Krautsländer,
Schmalztonnen,

u. s. w., u. s. w

ftäßchen von 2, lg. 5. 4. 3. 2 und I
Gallone Gehalt. Ebenso

Klär Apparate !

werden stets vorrathig gehalten,
nfolae d'S von uns mit einer aroße Saint

kouiser stlrma getroffenen Ukbereinko.nmenS, sind
wir im Stankt unsere Waaren um 10 Prozent
billiger iu erkaufen als irgrnd ein andms HauS
in der Stadt.

S-Ka- uft Eure Waaren von Solchen
die im Stande find sie im Falle von
Schadhaftwerden zu repariren.

Schneider & Köller.

Rest auratio nk
und

Wein- - u. Bier-Saloo- n

von

W.Schwertzclu.Co
Ecke Wharf u. Guttenberg Straße.

A 9to. I Bier,
und überhaupt die besten Sveisen und

Getrlnke stet an Hind.

f. w. s( iioi;n;,
Fabrikant und Händler in

Sätteln, Pferdegeschirr,
. . s. n. u st.

Front Straße uegeniiber von 3. A. &

. T. Merken' Store.

Hermann, Mo.

Herren- - u. Damensättel,
und alle Ärteu Pferdegeschirr und

Sattlerwaare stet an Hand.

Agenten für da berühmte Uncle San,'?
Varnesvtl.

Farin zu verkaufen.
Der Unterzeichnete wünscht seine in

A,It!nn 21 n 2g R Tsrninfiliili
45 belegen Farm zu annehmbaren Prei
sen zu verkaufen oder ,u vermietben.
DaS Anwesen bisteht au 16 Ackr und
tnnn rtltinnffll StiiflvH in... lttipi ifhfilcnH... gilVHIII Ufl.ll () fl'"
verkauft werden, da sich auf diesem Platze
iwei Wobnköuser nebst allen nötkiae
Vebäilichkeiten befinden. Bei jedem der
veiven Pauier k hinreiweno Waer

Um nähert Auskunft wende
man sich a den Unterzeichnelcn.

. Ios. Storch
KaSnnad? Zderr. Ma.

N. B. Die Farm ist nur eine Meile
on der Postossiex entfernt.

Znverkänfeu!
Die früher Dean W. Tainter'ö Farm.

nahe bei Hermann, 120 Acker mit gutem
WolinhauS und Nebengebäuden ist unter
sehr günstigen Bedingungen zu verkaufen

Preis : uu. Äcaa,usragen in
der Hermann SavingS Bank oder Hrn.
vkko Monnig.

Hermann, den I. August Is6.

In verkaufen
Eine Farm on eibunderi Acker mit Wod

HauS und Stallun und g"lem Brunnen, ift zu
sehr günstige Bedingungen zu verkaufen.

uns und rrkiuta Aaex enndk ug, unter
Cultur nd sind eingezäunt. DaS bebaut Land
i ortrefflicher Erttk Bottom. ,

Naher . Auskunft ertheilt Rudolph Hlrzel In
Hennann, der der Unterzeichnett an Ort nd
Stellt a der Jron Road öj Meile on Her.
mann, : . .

Louis kZchsner.'

" Zu Verkaufen. .'

Da einstöckige Backstem.Gebäude deS

Hrn. Heinrich SobnS an der West Seite
derMarktftraße zwischen 3. und 4. ist zu
aupern gunnigen Vei,ngungen zu verkau,
sen. unrer oem vne vennoer nq ein
ausgezeichneter Keller und find auf dem
Platze eiue gute Zisterne sowie Holzremise.

Wegen Näherem wende man sich an
. Heinrich Sohns

SommerBier!
Voni 14. August an, ist in gutes und

sehr haltbares Sommerbicr, hauptsöch
lich für Farmer , und Familien zum Ab
botteln geeignet, für uur 2.00 das Keg
oder 35 cts die Galone zu haben in '

" Kröpp's B rewery.

Mr ;A iiMno,r!Annnv4 vy--1 iw
TtttEiT&jiJzrjsr, 3zo.

'
. Händler in .

Droguerken und Mezeneken
Chemischen Produkten, -

Parfümerie, Seifen Kämmen und

Schulterbändern, Luru. und ToiletteArtikeln, Büchern und Schreibmaterialie

Sla, Fensterkitt, Oelfarben, Oelen, Firniß, garbestoffen, Patent'Arzeneieu, .
' ':

erztliche Rezepte sorgsam preparirt

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

erner Agent

Zickels Verlag erscheinendenWerke u.Zeitschchten
auch Agent für die

Ilenanuin Starllills!
George A. Klinger,

Fabrikant von

Mehl, Kleie, Shippuff, . s. v.

giir alle Sorten Wetreid, als

Weizen, Roggen, Korn n. s w.
wird der höchst Marktpreis baar bezahlt.

W Bestellungen prompt besorgt. "V

John W. Howett
Grundeigcnthumsagent

und

UntersuchcrvonBesltztitcln ,
I

Office in L. O. Nieder'S Bureau.

Hermann , Mo.

Ein vollständiger Aug aller Grd
eigentkums Einiragungen in Gasconade
County, enthaltend die ursprüngliche
Eintragung, Besihtitel, Hypotheken, ge

richtliche Urtheile, Testamentarische Be.
stimmungen. fe lt. den Zustand
des Besihtitel für jedes Grundstück in
Gaöconade County klar darthuend.

Bezahlung von Steuern und Berkauf
von Land für auswärts wohnende Grnnd
eigenthümer prompt besorgt.

Bsil)titet werden gegen geringe Ber
gütung jederzeit untersucht.

m-- Auch Agent für die Eüd St.
LouiS Gegenseitige Feuer Bersicherungk,

Gesellschaft.
John W.Howell.

Henry Gerrnan,
Fabrikant on

German's berühmten Prämien

Tranben Mühlen,
die besten, welche je im Gebrauch waren. '

Ebenso Patentinhaber u Fabrikant der

AERIAN ECLIPSE

Butter - Maschine !
Die Aufmerksamkkit der Farmer wird auf diese

erihoolle Erfindung gelenkt. Die Vorziige der-

selben über ander bcsirdt darin, daß sie wie ei

Wiege arbeitet und deßhalb mit meniger Arbeit
IS irgend einer andere Maschine Buiter berge,

stellt wird. Ein fünfjähriges Kind kann damit
buttern.

Preis $5. Bestellungen werden prompt
besorgt bei

Hrnry Gcrman,
Hermann, Mo.

l
--

STA

1. Aufl 'ge
Schwächezuständ ! kVeschlrchts..skrank- -

ieiten, Ht,!derdisse zur Ehe ! Nnftuchtbar
! Mannbarkeit ! Gründliche u.

schnelle und sichere Heilung
behandelt

DaS qoldene Juck für Alle
klar nd verständlich in deutschn Spracht.
Wird sorgsam Versiegelt gegen Einsend
ung on 25 EentS portofx i versa dt.
Adressirt Dtuisch Heilanlia,t, 521 Pine

ttt, 8T. L0UI8, MO. .

r:--
. iü,r.

lläukvsck, How Lo-- f, üow Rcstored.
rm?Ji

Jiut pMihnl, n tun editüm tif IF. Clll-Terwel- l's

elcbrated EtwtHjr the
radical eure without medieiw ofHpertnatorrhwa
or Semiruü Weaktts, ' livmwttarjt fieminal
Losttt, ImpoUneg, MenUd and Phymeal Inat-pacit-

Impedimentt to Atarringt tc.; alm
Oonmmptum, KpHtpty and Viti. inditctd by

of exual trlramganee, Stc.

LzA l'rice. in a eaUd enteiojte, orüy dx
cent. '

: 2 he eelebraled nuihjr, in thi aitmirabU Emy,
dearly demotutrate, from a thirly ytart vl

praetiee, (hat tht alarming convquenr
of tetfidutt gay bt radieaUy eured teithout Ou
dangerou um of internal medinn or Üui

appUcaiion of the knife; pointiug out a mode of
eure at oruse fimjie, eeriain, and effecinvl by
mean ofvthtch etery vjsererf n natur wuu
hil eondiiion may eure himeetfeheaplyprivately,
and Radball'. . v

tW Tlut Leelur tfundd btinüa handt of
etery youih and every man in (ht land.

Beut, under teal, in a platn enndofm, to any
addrett, pott-mi-d on reeeipt of ei cent, or tieo
qottttampe. ' : : I ' '

AddrmthePuMuhere, " ' -'- "

... : F. BltUGMANN&SON,
'

41 Änn St Seit York, Pott Bot 4586.

y iyj x-u- . iyuü

Bürsten; Bruchbändern, Bandage und

'... '.:::

.alle Auftrage genau usgesthrt

für alle in

i.V..
Westliche Post". '

Nrnkp sb"klle nd rÜnbÜA)l.lNi)l.. Heilung für SRrlldl, atitrfsmim.
in jung uno a,l, garaniin tit yueon Methode.
Eit feste Heilung ode, keine Zahlung. ' crilkr sprecht or bei tr. Iudson. 708 bt,,Siraßk St. i.',uis, Mo. , , .

D . WniTTIEB
617 St. Charles etra&t Sr. Louis
Ein Schüler zweier mdijlnischr Institute, und
hat ein länger PrariS t ,x Behanbl
syvhilischex nd chronisch Krankheiten IS tranik
ei anderer rjt in Et. Louis, wie au h
dortigen Blättern ,u krsehen und i sich ,i,
ältesten Einwohner erinnern .

Alle syphilitische Krankheiten
und holgen on merkuri.il Krankheiten erd
sicherund mit unerhörtkm Erfolg behandelt, nach
den beste m,diziischen Autoritäten. Ettik
Diskretion. Epermatorrhoea. Schwach, und N
fäkigkeit in golge jngkndlicher Selbstbeflecknn.
Ausschweifung in späten Jahren d andere,
Ursachen, welche nachgebend Uebel ,ur fto!
haben: Allgemein Schwäch. scbn,.,ii,k ..K.mögen, geschwächt dächmift.

..
Haut. ,,sch,j.,..IIIliNtl.iittA m r''" "imii'wtiruimaf,, Vkdnnte

Verwirrung, leschllch,sschmäche. , dix in,
unglückliche Ehe zur golg haben oder dieselbe
gan, unmoglttb machen, werd dauerhaft arbeitt
Pamphlet l' Seilen, au, obige b,j,,b?d. I,

ersieaeltkn Sonr,S für ,,! Z,ft Smp,I.
Lonsnltalit'N in meiner Office ,dr briestich
frei: Wo es unbequem ist ,ur Bebandluna ach
der Stadt ,u kommen. rdn M,dKi
Erxress oder Po versandt. Wo Heiln, mit
(ich wird dikield garantirt; bei ,w.ifelhaf
Fa len wird dies ges,'.. Off. Stunden ...
? W'- 7 UI" bed. . Sonntag ,
1' V9 1 UJ)T,

Pamphlet an irgend eine Adref für zwei
knr.

ani!i0nr!cU 9lattf sr10"
Wriblichkcit.'!n!.!"'
Bkid in versiegelten Umschlag für 20 cts.
Manbarkeit und Weiblichkeit k Dkulsch i ine
p i'i luunrir I ur i o t.

260 tittnHeiraths
Pkächtig Jllnstrationkn t

l5lea,nter Tch Sib,id. FLnf,ig Sent
Ucbe, M ederskijen treu nach dem Leben Kber
folgend egeastäiive: Wer soll btiratke. ,
nicht, warum ? d,,S richtiae Alter ,nm H,i'ra,be.
vuer ,rr yrirakoce, ?,,nvarke,t, Weiblichkeit,
Phoffschkr Verfall. Die vtaen de lik,
und tt us,chkifnngkn. Wer hekratben sollte.
Wie Leben nd liick zu erhalten und (elf
andere Gegenstände. Alle die u hiralhen beab
sjcht gen, soUtiN des Such Iksen.

Nach einer lebenslänglichen Praxis behaupte
ich au moralischer Ueberzeugung, das, S o
allen rwaidsenen Personen gelesen werde soll
und dann ersch!assen. es sollt nicbt herumli,
oder verloren erden, da es ine späteren Lesen
werth ist. E enthält da beste der mediiiuikcb,
LiteraM uud Ist für jeden der, liest hnmal
den Kofteiiprei? werth,
' Populärr Asgabe, dasselbe wie'obkn aber r

Papier decke! 2,- !- Sei,? für 3h EtS per Po.,'IIii, Zührjr i., ,,.,,,.... i.Hrrnin mii
Beifügung des betr. Betrages

Dr. YVhirtler,
, 017 8t, t. Louis, Mo.

DU JlCüUliSmHiniscf)(s3(litBt

,705 Chet n ut SU LouU' Mo.
Giebt immer noch zuvkrlälflgt und schnelle Ve
Handlung in allen geheim uud geschlechtlich,

Krankheiten diese zerstörenden Krankheiten rar
sacht durch jugendliche Verirrnng der spät
Ausschweifung wie Spermathorhoea, Samen
schwäch. Nenos Schwäch, Unftuchtbarkeit nd
ihre sch ecklichen stolzen, Gedankenschwäci, Nr
vcnschwäch, Angst or der Zukunft, Reizbarkeit,
Auszehrung Nntaualichkeit für da sozial oder
Eheleben oder den Erfolg in Geschäfte. Edens
langwirrg gäll geheim Krankheiten, i
jeder storm, da Blut, und wichtige innere Organ
vergis end, können wir sicher uud dauerhaft heile.
Tausende von Patienten di o nn geheilt,,
d,n können dies bkzeiigen. Unsere dreiijig'jährige
Praxis, Und da Studium dieser Krankheit
baben uns Erfahrungen und Äcschlcklichkeit ge

sichert. Wir schicke Anwkisungen und V,dlkm
strikt aebeim an traend in Adresse. Eorreldon
denz und Cousulialion f ei.

Pamphlet, in. versiegelten Couvert für
zwei vouilempet. - in

Buch der Natur,'!
entkalkend 148 Seite und eine Anzahl schön

Abbildung. Jede- - Person beider Bkjchltchte,
und hauptsächlich solche die zu heirathea beabsichti.
gen sollten diele Vuch haben. Dir Kun lang
zu leben und die Kraft de Maune ftch zu erhalten, ,
sowie die ryaitung der Mioiicor,,. pik min
schöne uud gesund Kindt hade kann.' '

Aerztltcher Rath und viel bewährte Recepte

für die Vorkommnisse in der ersten Periode de

hellchen Leben. 'Wird sorgfältig-rftege- lt a
irgend eine Adresse für 2b Et rsandt Adrkssir
Dr. joquea, ContitX .Medioil Institute, 705
Ohestaut Str. St Louis Mo. . .

, .. . , . w '..,.. ' Ktft

Frischer Mtt!
'

zu Haben bei'

Heinrich Sohns.


