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MESTIIC
Nahzuafchiue

Arbeit!! um die Hälfte leichter,

Ist t i n f n et) 1 1 unb

Macht weniger Geräusch als

irgend eine andere Maschine.

Ihre Spannniig ist

Thut leichtere so wie schwerere Arbeit

Thut sie vollkommener als
rgend eine Andere Maschine

Verliert durch Gebrauch
- weder an

Schttcllzgke'tt
... noch n,

MelchmäsKtgkeit !

ine Eigenschaft die keine andere Nah
Maschine in Ut Welt besitzt.

'Versucht die D o m e st i e"

he Ihr kauft, eö lohnt sich reichlich.

Sie übertrifft all-- Crwar
in g e n. , '.

tSF" WKd Scdcin ans etliche Tage zur

Probe überlassen "VU

Agent für Gaieonade Co.

Louis Metzer
Hermann, Misfouri. ,

An das reisende Publikum
Jkder, der das alte Vaterland Wucht oder

Verwände au Deutschland kommen lassen will
ouie iZayrd,Ut uvtr,,aitnore lose. ,

Die prachtvollen neuen Dampfer de

.Norddeutschen Lloyd,
Braunschweig, .llOOIcrn, Cap ttndütsch
Ruruberg, 31U0 Tonö Cap Jäger,
Baltimore, 2ö0 ,. Meyer
Berlin, 23 .. Putscher
Ohio, ' 25(M . Mq
Leipzig ' 2500 Hoffmann,
fahren reaelmäßia alle liTaae iwiscben Balti
more und Bremen und nehmen Passagiere,
billigsten Raten an. Der LandungSplag der

amp,lyne zugleich eot dcr Baltimore
unv Oho Eisenbahn, welche Passagiere von und
nach dem Weste ,u billiaeren Preise defor
fcert, as irgend eine Eisenbahn von New Jork
?ser Pgiiadt!pya. . ,

Bei Ankunft der Dampfschiffe wird da Depot
für alle nicht Angestellte geschlossen, so daß die

luvanverer nicht er lvesayr ausgkteßt ind on
Betrkjjern beschwindelt u werden ,wa in anderen
eafenplaßen leider so oft der Fall m.

Einwanderer über Baltimcre haben
keine Unkosten für Transport des

cpacres.

MitDampfschiffen dc Norddeutschen
Lloyd wurden bi Ende 1S74, 540,077
Personen vesordcrt.

Wege weiterer Auskunft wcnde man sich an

A. Schuhmacher 5 Co.,
No 6 Süd Gay Str.' '

Baltimore, Md.

GARRY'S
patentirtc eiserne Dächer

für 4

Häuser, Scheunen,
u.v d a nd e r ecs e b a u d e.

Das billigste u. darerhafteste Dach
da je m Gebrauch war.

Kostet wenig mehr alS ein Schindeldach
und halt zehnmal länger.

Daf''be ist fr alle Bauarten passend und
man kann den Vortheil de ei solche Da in
einem bkfkigc Grwittersturm gewährt nicht doch
genug Ichapr. Pros. Mitchel, und andere
Autoritäten behaupten, daü e unmöglich ist, daß
der Blil) ei Gebäude trkffe, welche mit einem
tiseruen Dache versehen ist. ,

Da Wasser on diesen Dächer ist viel besser
al da von Schindeldächern, da e keinen Bei
geschmark irgend welcher Art hat. Auch enthält
unsere Farbe, welche auf diesen Dächern erwen
det wird, weder Sauern- noch Alkalien, so daß
ra !UZajcr eis rem unv geunv dieibk.

Eugen Nasse,
Agent für - H e k in cl n n und Iliiigegcnd

r . 11- ' .

YAJVH : CAL YERT A CO'S
n ; Gemischte

Delfarven.
i ,( !'.;NeiiieS Weiß, Schwarz oder irqend

eine beliebige saatt,rung , i, i 1,

5,10,20 und 40 lSalloiien Packeten
fertig zum Gebrauch, zu haben bei "

. Bk. 3 o r d a n,
- ' Agent für Sakconade Counly

Große
)ttiscrmäßigung

gegen Baap
'" -i- m - ' ''

n
erpPS

T:

Um den Anforderungen der Zeit gerecht

zu werden, habe ich mich entschlossen, so

wohl meine

sclbstgemalhic.Norräthige

Waare,
Zehn Vrozent!
unter dem bisherigen Preise,, aber nur

.,.. i

gegen ' .1 ) ;. ; :.

Baar Geld
zu verkauseu. Auftrage unter anderen

Bedingungen werden unier keinen Um

ständen berücksichtigt. Zugleich ersuche ich

alle Diejenigen, welche bei mir noch im

Rückstände sind, ihre Rechnungen in kür

zester Frist ju berichtigen.

Iiir früheres geschenkte? Vertrauen

reundlichst dankend, empfehlt ich mich

dem ferneren Wohlwollen deö Publikums

LoniSTeitzel.

Gd. Koller
Händler in

DrhGoods, Groceries,
Glas- -. Parellqn-Waare- n,

Kleidern,
Hüten und Kappen,

Schuhen. imlU5i;rfcluT
sowie aller Arten

Ackerbau :LX

Gerathschaften.
:

Ganz besonder lenken wir die ufinerksanlkcit
der Farmer auf die berühmte

--FMWWW
Säemaschin eL .

- Der höchste Marktpreis wird stet
für alle Landprodukte bezahlt.

Etablirt seit IKSg.

Christian Heinzclmann
Kuferlneister

No 1632 Sccond (arondclet Avenne
ST. LOUIS, MO.

Besorgt alle in sei, em Fach eiaschlaaegden
Arbeiten prompt, dauerhaft und billig, sowie
schnell und unter Garantie zu liefern,

Brauer und Weinbauer sind speziell ersucht sich

an mich wegen Näheren zu enden.
(5. Helnzelmaun.

Bekatttttmachuttg !
der Unterzeichnete macht'deiii Publikum

bekannt, daß er einen

Vollständigen Vorrath
an

Fertigen Kleidern
sowie . '

Kleider - Stoffe
zur Auswahl besitzt

. und, erstere !ium

Kosteupreis abfetzt
In meinem Store ist ein

gediegener Schneidermeister
angestellt, dir e sich angelegen sein lassen
wiro meine unoen viliig unv zur
grollten Zusriedenheit zu bedienen.

Henry Binkhelte r.
Berget 11. Febr. 1876.

Ab;r, lieber. August, du siehst so
schrecklich bleich au,', gkhlt dir vielleicht
etwaö?"

0 ein, liebe Frau, im Segentheil- -

ich hab' etwa ,u diel!"

Nachbarin: Nun, warum hüten
Sied dx Bett?" '

rau Pechvogel: Ach mein Man ist
so löderlich tt erseht ' sonst."

Ceirn Exereiren. Präsentirt'S
Gewehr I" Donnerwetter ist da ein'

präsnt!n. , Jetzt tretet nur 'mal Alle
vor, und seht: wie ihr da steht."

Chronische Frauenübel.,
Frau: Ach. ich bin so unglücklich.
Mann? Ihr Weiber seid nicht glück.

lich wenn Ihr. nicht unglücklich sein
könntl

Porchlag zur Güte. Strolch :

Halt! Die Börse oder lai Leben! CinS
von Beiden!"

Bürger: Na,' wissen Sie. Eutefler.
da lass :n Sie mir die Börse und nehmen
Sie sich daö Leben."

D ie zärtliche Gattin.
W fallt Ihnen denn ein. krau

Nachbarin, warum schnupfen Sie denn
auf einmal?" Weil' mein Mann nicht
leiden kann."

Logisch.
Der Mensch ist ein HandelZ-Thie- r,

sagt Adam Smith; den kein Andere
Thier treibt Handel; kein Hund würde
seinen Knochen gegen einen andern, wenn
auch noch so fetten Knochen vertauschen.

Sch l eey te Zeiten.
LS wäre aber wahrlich an der Zeit,

daß Sie mir die Hundert Mark, die ich

?hne vor zwei Jahren geliehen, wieder
zurückg-ben- . Ich habe Sie schon so oft
darum ersucht. WaS Ihnen doch für
dummes Zeug einfällt. WZ denken
S'denn hin bei den schlechten Zeiten!

Ich glaube, Papa wünscht
bah wir alle sterben und in den Himmel
wandern," sagte der Sohn eine Geiz
halse zu seiner Mutter.

Warum?" fragte sie erschrocken.

Oh, weil der Himmel so ein billiger

Platz zum Leben ist."

Erlauben Sie, mein Fräulein, das,

ich die Worte: Ich l'ebe!" auf Ihre
Lippen drucke," sagte ein Buchdrucker zu

einem Mädchen, das, er küßte. Diese
gab ihm dafür'eine Ohrfeige, so daß der
Buchdrucker sich beschämt entfernte. Ein
schlechter Abzug! bemerkte ein Augen
i,cuge.

M u t t e r tr o st.

Anna: l?,S wird wohl das Beste fein,
ich lerne Kleider machen!

Mutter: Unsinn, Du bleibst daheim
und hilfst in der Haushaltung.

Anna: WaS soll aber später an mir
werden?

utter: So wart S doch ab ! Wer
weiß, am i?nde findet sich doch noch ein
l5cfii,öM1crd"MMlicr Kerl, der Dich
heirathet.

L o gi sch.

Ein kleiner fünfjähriger Thunichqut,
der natürlich kein Freund von Prügeln
war, (wenn sie ihm galten) sagte kürzlich
zu seiner Mutter: .Gott ist übeiall, nicht
wah?'Nün, dann ist er auch überall an
meinen Körper Wenn Du mich daher
chlagfi, so schlägst Du natürlich auch ihn."

Die Mutter schwieg und überlegte, wle
ie ihren Sprößling den übertriebenen
Götterglauben auStreibe könne.

Siehst 'wol.
Bauer Ei Christian, waS machst denn

Du hier?
Schildwache (wichtigthuend): ich kam

mandire hier die Leute!

Bauer: Was "bn nicht sagst?

Schildivache: Du glaubst wohl nicht?

Paß' einmal oufl Wache 'raus!
(Die Wache tritt in' Gewehr.)

Offizier! Nun Schildwache, waS giebt'
dcnn?

Echildwachk (.sreundlico lächelnd au
den'Bauer'zesgen?): Er wollte eS bloi
einmal sehen.

Original Boß" 5 Cents Cigarre,

die beste im Markt, versucht sie l im

Groß und Kleinverkauf bei

A. I. P r u d o t

John Onandt, jr.
,

' " Handler in

B et u h o l z,
Schindeln, Latten, Dielen, Thür- - und'

; Fensterrahmen, :c. ic.
Ecke der i- - nd Markt Straße, Hermann, Mo
Bestellungen auf St. Louis werden stets

prompt und billig besorgt.

Zu verkaufe
Die früher Dean W. Tainter'S Farm,

nahe bei Hermann. 120 Acker mit gutem
Wobnhau und Rebengebäuden ist unter
sehr günstigen Bedingungen zu verkaufen.
XPrei: P2000 00. Nachzufragen in
der Hermann SavingS Bank oder Hrn.
Otto Monnig. :

ermann. oen i. ugun

Farin zu verkaufen.
Der Unterttimnete wünscht seine in

Sektion 21 und 28 Range 6, Townschip
45 belegene Farm zu annehmbaren Prei
sen zu verkaufen oder zu vermuthen.
Da Anwesen bifleht au ISO Acker und
kann gewünschten FalleS in zwei Theilen
verkauft werden, da sich auf diesem Platze
zwei Wohnhäuser nebst ollen nothigen
Gebäulichkeiten befinden. Bei jedem der
beiden Hauser ist hinreichend Wasser vor
Handen. Um nähere Auskunft wende
man sich an den Unterzeichneten.

3oS. Storch
GaSconade Ferry, Mo.

N- - B. Die Farm ist nur eine Meile
von der Postoffice entfernt.

Zn verkaufen.
DaS einstöckige Backstein-Gebäud- e deS

rn. Heinrich SobnS an der west Seite
derBkarktstrahe zwischen 3 und 4. ist zu
äußerst günstigen Bedingungen zu verkqu
en. Unter dem Hanke befindet sich iin

ausgezeichneter Keller und sind auf dem
Platze eiue gute Zisterne sowie Holzremise.

Wegen Näherem wende man sich an

HeinrichSohnk

Zn verkaufen
Line Farm on lweibnndert Acker mit Wobn

oaus unv siauung unv giem Brunnen, ist zu
sehr aiinstiaen Bedingungen zu erkaufen.

Fünf und dreißig Acker befinden sich unter
Cultur nd lind eingezäunt. DaS bebaute Land
ist vortrefflicher Ereek Bottom.

Nähere Auskunft ertheilt Nudolpb Hknel ,n
Hermann, oder der Unterzeichn? an Ort und
Steile an ver Jron Noad vj Mllen von Her.
mann.

LouiS vchSner,.

f. ff. iiolh;.
Fabrikant und Händler in

Sätteln, Pferdegeschirr,
u. s. w. usw.

Front Straße uegenüber von G. A. &
c. vtitltnv Store.
Hermann, Mo.

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

Sattlerwaaren stets an Hand.

Agenten für daS berühmte Unele Tam'S
Harnes Oel.

Restauration!
und

Wein- - n. Bier-Saloo- n

von

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

A No. 1. Bier,
und überhaupt die besten Sveifen und

Getrnike stets an Hand.

Znni goldenen Stiefel !"

M. P. Benst'itg,
Fabrikant on

Schuhen und Stieseln,
Vierte Straße

zwischen der Markt und Schiller Straß
HERMANN, MO.

Da io soeben einen großen Vorrath on Leder
vom feinsten sranzoiischen aloleder bis zum
chwersten p erkalten habe, kann ich Jederman.
der ein gutes Paar Stiefel rder Schuhe wünscht,
zusrikvkniieuen.

kV Ntparaturen prompt und pillig besorgt,

M. P- - Bensing.

Weiß-utt- d Schwarzbrod.
Frisch jeden Tag

zu haben bei Unterzeichneten oder in Rob
Nobyn'S Store

Sophie trehly

Rudolph Hirzcl,
Deutscher Nechts-Anlv- al

und

Oeffentlicher Notar,
hat seine Office in das früher von Dr
Kämpf bewohnte HauS verlegt.

W ch rni e d e
' und

Wftgnerwerkstätte
' von

H. Honeck
Hermann Mo.

Meinen Kunden und dem Publikum zeige ich
hiermit an, daß ich on seßt an alle Schmiede
und Wagen macher Arbeiten selbst ausführe, da
ich die mii meiner Schmiede verbundene Wag
nerwerkstä'tte selbst übernommen habe.

Um zahlreichen zusprach bittet.

H. Honeck,

A- - nnl&rU
i

Händler

lJ10DQ
UEinrsr Md..

Drognerken und Mtteken
Chemischen Produkten,

Parfümen, Seifen, Kamme und Bürsten ; BruchbänderiiBandagen und)
. ,

; .

Schulterbändern, Lufn und Toilette.Artikeln, Bücher nd Schreibmaterialie

Glä, Fensterkitt, Oelfarben, Oele, Firniß, Färbestoffen, Patent.Arzeneie iclv

erztlich Rezepte sorgsam preparirt

S-- Die Waaren sind auf'S sorgfältigste

Ferner Agent

Zickels Verlag erscheinendenWerke u.Zcitschristett
"

.

auch Agent für die

Hermann Star Mills!

George A. Klinger,
Fabrikant on

Mehl, Älele, Thipstnff. n. s. w

Für alle Sorten Wetreid, al

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

Bestellungen prompt besorgt. "&

Schneider & Kodier
5

Fabrikanten on nd Händler in

K uferwaaren !

Weifäss.'r. .

Bicrfacr,
Ciderfässer,

Bütten, Trichter,
Krautständer,

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

Fäßchen von 20. 10. ö. 4. 3. 2 und 1

Gallone Gehalt. Ebenso

Klar - Apparate !

werden stets vorräthig gehalten.
Infolge d'S von uns mit einer aroßen Saint

Louiser girma getroffenen UebereinkommenS, sind
wir im Stanoe unsere Waaren um 10 Prozent
billiger ,u verkaufen al irgend ein anvttts Hau
in der Stadt.

V' Kauft Eure Waaren von Solchen
die im Stande sind sie im ftalle von
Schadhafkwerden zu repariren.'Ti

Schneider 57 Köller.

UGXLvy Glerman,
Fabrikant

German'S berühmten Pläniien

Trauben - Mühlen,
die besten, eiche je km BebraUch waren.

Ebenso Patentinhaber u Fabrikant der

: AMSR1CAN ECL1PSE

Butter Maschine!
Die Aufmerlksamkkil der Irarmer wird auf diese

werihvoUe iZrftndung aelenkt. Die Vorzüge der-

selben über andere besteht darin, daß sie wie eine
Wiege arbeitet und' deßhalb mit weniger Arbeit
als irgend einer anderen Maschine Butter berge
stellt wird.- - Ein ' fünfjähriges Zlind kann damit
vuiiern.
Preis $5. Bestellungen werden prompt
veiorgi vkl

Henry Germau,
Hermann, Mo.

1. Auflage
Schwächezustände ! WkmlechtS.krank'

heilen, Hiiiderdisse zur Ehe ! Unfruchtbar
keit! Mannbarkeit! rundliche,
schnelle und sichere Heilung
bchandelt

Daö goldene Buch für Alle
klar und verständlich iu deutscher Sprache.
Wird sorgsam versiegelt gegen Einsend,
ung von 25 EentS portotr i versa idt.
Adressire Deutsche Heilansta,t, 521 Pine
Street. 8T. L0UI3, MO.

Danhood, Dow Lo'f, How Rcslored.

m
Just jnihlithed, a nein tdüion. of Ir. Clll-verwel- l's

Celelratel Ymy on Hui

radiail eure tcühout medicin ofBpemuiurrrliotn
or Seminal Weaknt, Involuntary Semiruil
Lotte, Impolencq, Mental and Phyaenl Inea-pacit-

Impediment to JUarringe ete.; also
ConsumpHon, Kpüepsy and Fits. indveed by

öj' sexual extravagant, die.
Jfc2$" iVic. in a tealed envelope, only six

cents.
1 Ae cetebrated auffior, in (hts admirable Essay,

elearly (femonstrates, from o thirly yeari
practiee. that the alarmina eonseouenees

ofself-ädus- e may he radicaUy eured teithout the
danaeroui tute of internal medicin or the
applieation of the lenife; pointivg out a mode of
eure at onee simple, eeruun, and eßectntx oy
meant of vshich everv suffer&r, no nuitterwhät
his eondition may eure himselfcheaplypritately,
and Radü-aUy-.

tW ThU Leeturt should be in (he hands of
every youOi and emry man in tli land.

Beut, under teal, in a plain eneelope, to any
address, posi-pa-td on reeeipt of ei cents, or tuso
qpst stampt.

Address the Puhlishers,
F. BKUGMANN&SOX,

41 Ann 8t New York, PoU Bto 45811..

(in .1,

u. alle Auftrage genau ausgeführt

gewählt und werden garantirt.

für alle in

'

Westliche Post".

SRnni C,"f schnellt undgrti

J l II l V l . Heilung fiir Briirdk oderHernia, .
in Jung und alt, gara- tirt die Jiidson M.tkode.
Eine feste Heilung oder keine Zah ung. Schreibt
vktr sprecht ,r bri ?r. Jui-son- , 7 Ehestnut
Straße St. VouiS, M. -

vI7ffnirvi.
617 t. Charles Straße St L'nui
Ein Schüler ,weier mrdiiinischer Instituie. und
Hai eine längrrt PrariS in r Bebankwn
syphilischer und chronischer Krankheiten I iraend
ein anderer klrzt in St. Louio; wie aus den
dortigen Blättern zu ersehe und wie sich die
ältesten Einwohner erinnrrn.

, Alle syphilitischen Krankheiten
und lrolaen von merkuri.il .Nraiikl'kiikn werden
sicher und mit unerhörtem Erfolg behantelt. na
den beste i.dizinischkn Autoritäten. Sirikir
Diskretion. Spermatorrhoea. Schwäche ,,d II.
fäbigteit i golge igk,idlicher Silbstbeflick,,,,,
Ausschweifung in spät,ren Jahren oder ankere
Ursache, welche nach eben liebet zur $ lar.
haben: Allaemeine Schwäche, schwach Zebver
mögen. grscbwächieS edächiß, HaiitA sichläge.
Zioneigiing gegen ,irakii-kik,aai- i, ikeranlkn
Verwirrung, lUeschlrchtsschwäche. r , dir eine
unglückücbe übe zur Folge haben oder dirs.'lbe
gan, uiinioglich machen, werde dauerdafi gekeilt.,
Pamphlet I!i!SeiienI auf obiges beiiebkiid, in
versiegelten tlonrertS fiir jw'i Post Siempet. ,.
Eonsultati, in meiner rnn der brieüicd
frei: Wo es unbequem ist zur Behandlung nach'
der Stadt zu kommen, werben Mkdiiinrn per
Erpress oder Post versandt. Wo Heilung mög
lieb wird dieselbe garantirt; bei iweifeldafte
ftä'ttr tuirh bitA aei at. Visier s&tmtb.H

Ul'k Born, bis 7 Ubr Abends. SonmagS vor,
i ris i yr.

Pamphlet an irgend eine Zldrefe für zwei
(enkS.

tV?stiniönrf cit ;nrf c.ffl(ie

Weiblichkeit. '2"'''''
Beide in verübelten Imsä,l,,g für 20 etS.
Maubarke t und Weiblichkeit in Deutsch in einem
Heft, illustrir t für l etS.

HeirathS "-'"-
"

Prächtige Jstra,ioen t?

Eleganter Trl Einband. Fünliig ErntS
Nebe, k 'kderskizen treu nach teilt Veben iiber
folgende tticgeisläarr: Wer soll beiratlirn, wer
nicht, warum ' dis ril'ti e Aüer m riraihen.
Wer zuerst deiraibei, Mannbarkeit, Weiblichkeit,
Pkojitcher Beifall. Die Gilgen des EolibalS
und er AiiSschiveifungen. Wer beiratben sollte.
Wie Leben und Wliit" zu erbalien und viel

andere tte,,estä,ide. Alle die zu HeiraiHen beab
sich! gen, sollt. des Buch lesen.

Nach einer leb'n?Iäiigi'chk PrariS behaupte
ich aS moralischer Urberzeiigiing, daü es on
alle erwachsenen Personen gelesen werd, soll

und dann verschlossen. eS sollt nicht herumliegen
der verloren werden, da tt eineo spätere V'esen

werth ist. ES elbä das beste der medizinische
Literät und ist für jeden der e liest zehnmal
den Nosteuoreis w rih,

Populärr Ausgabe, dasselbe wie oben aber nxr
Papier decke! Seit n fü, 3,', SentS per Post.
Billiaster Führer in Amerika. Man adressire mit
Beifügung des betr. Betrag'S

l)r. Whi iifr,
017 8t, Cliiirleii Htrcct, St. Lom,Mo.

mm lzinischeSJristiliit

Ekiilral

705 CliOHtiiut St. Lou'w o.
liebt immer noch iuverlästiae und schnelle ?e

Handlung in aen gebeimen und geschlechtlichen

Krankheitt diese zerstörende grankheiten verue
sacht durch jugendliche Berirrnngen oder spätere
Ausschweifung wie Spermaiborhoea, Samen
schwäche. Ner,o'se Schwache, Unfruchtbarkeit und
ihre schiecklichen goigen, 5edanke,ischwäche, Ner
venschwäche. Angst or der Zukunft, Reizbarkeit.
Auszehrung N,au,lichkeit für tat soziale oder
Eheleben oder den Erfolg In Geschäfte. Edens
langwierge Zälle von g Heimen Krankheiten, in
jeder Form. daS Blut, nd wichtige innere Organe
vergif end, können wir sicher uud raurrhaft heilen,

lausende von Patienten die von uns grheiltwnr
den könne dies bezeugen. Unsere dre,ig.jhiigk
PrariS, und das Studium dieser Krankheiten

haben uS Erfahrungen und Geschicklichkeit ge

sichert. Wir schicke', Anweisungen und Medizinen
strikt gedeim an irgend eine Adresse. Eorreixon

den, und Eonsuliation f ei.

Pamphlet in versiegelten Eouvert für
zwei 'poniiririper.

Buch der Natur,' .
enthaltend U8 Seiten nd eine Anzahl schöner

Abbildungen. Jede Person beider Geschlechte,

und hauptsächlich solche die ,u heirathen beabsichti-

gen sollten dieies Buch haben. Die AunS lang,
,u leben uiid die Kraft des MauneS ch zu erhalten,

sowie die Erhaltung der Weiblichkrit. Wie men
schöne uud gesunde Kinder haben kann,

Aerzilicher Rath und viele bewährte Recepte

für die Vorkommnisse in der ersten Periode deö

ehelichen Lebens. Wird sorgtältig versiegelt an
iraend eine Adresse für 2b El' versandt Adressire

Dr. Jacques, Central Medien! Institut, 705

Cheatnut Str. St. LouU Mo.

Frischer Kitt !
zu Haben bet . ..

Heinrich Sohns.' '


