
V:x 30 3Jrns- -

3 t:4rt cc tcr 3? J':n
f; oütdlstt do.

dr Richt ten Scectaa eu? da
'.cnSaa drang jiMS m i flSjO"

rrfttcf z tkistt vad deine

ltiitt'fs te ötalj dtt it.

G3ii!it. 6 firr? oc;;tr2tfir rdenk'

ßeiv. k, dsö er laon ir.eir aJ ioii
tx fii:l(4 cermeno SorP

iibcl Btivhiziz jäv die

2tKi!5aBa et Üji.tt.
tJo;:-et- j Suaab irer trt al'.t

:

fita ü;jtr t't Hear't ftird in
; i- -, , -- in a .

3 Setom'iitB raa j

Tnitkk texctjni drach ? ek,
doch mt ö'.ücfiitr Serie nu trete ,

rittet "der der Ienern?i!,r in Stop? do

Btsrrei welche ach der ravd.

fiälie rille nst CjI Zcuer eil ei

igra Eimer Laljziajier loicu.
Turch Paßor Eppevt wurlik om ist

29. Jsou aettaut. Herr Heinrich

S '.oeider mit Jil. Nios Lraeer.
Vor SS Jahre.

Ihrig Ederlia. Zea.. hztte am

Sovols, dal Unglück durch die Lel

lertüri?Zauaz fetne Hause hinsd

i den lleüer za slürze und sicher

liebliche Verledivgka Zazozielzco.

Wm. koermav. ien.. eioer. der

öllefteo Bürzer bei Eovnliz' siard

aat EslQinaa auf seiner Rarrn in!

Beouff TvUZnöhip im Stet vo, 80

Iahte', .

ödeosall starb in Hermann die

Sittroe 51)3. Lramp im Alter von

77 Jzhren.
ebenfüS Fraa Jeaeette Lau

maun. geb. Lichtevstern. im ller

voa 6! J2',ren.

Fr. Rulle wo:e eine alte Ladung

die sich im Gewehre desavd mittelst

ine glühende LadeßoZe , oboh
n, wodurch, selbstoelftändlich die

Ladung abbrannte vd ihm eine

schmeejhafte Vnnde cn der Hand

rerursachte.

, Getraut wurden cm Tienftag

tzrch Pastor Cppeoö, ChaS. Naegkliv

on Lnimo Ctty. Col., mit Frl
Berlha Honeck. '

Aus dem ounty.

Äakeonade n. Fich reek.

Herr John H. Buddemeyer demirdl

fch m die hiesige Postmeifterftelle u

welcher er vom Parteistandpunkle

n besehe, wohlderechtigt ist.

lem Gebrauch de Telephon

achurtheile, hat sich der Gesund,

heittzustavd l hiesiger Gegend gc

bessert den dessen lievsle zum Lus.

vd Herbeirus der LerLte hat . nach

grlakse. '

- Wen! man gegenwärtig de

Gakconade Flub unterhalb der Brücke

in Zlugeoschei nimmt nd die viele
grosze Boote nd Barke sieht eint

rno sich in eine bedeutende Hasc

padt zu befinde. ' '

Jul. LNnoer war kürzlich ab

yvd zu i Fleischn' auflade a'i
Gehilse thätig, und im ?tor de D.

Bogh vrrichlele Emil Echivkighan.

se ähnliche Dienst.
Georg Waibei befindet sich ge

genwällig i südwestlichen Sansa
um da eine Zarm j besichtige die

er ohne je gesehen in haben or ei

vem Jahre gegen eine klein Farm in

F:au!!i Count eivtanschie.

' Kam Schmidt, von Hermann,

, war letzte Woche in dieser Siachbar

Zchast um Verwandle und Bekannte

zu besuch?. kr ist i dieser Gegend

geboren und ausgejogen und' jährlich

einmal kommt er hierher um den Ha

seg nachzustellen und ein? ouszubren

ve. Sieden Stück nahm er diese?

mal mit nach Hause. Herr Schmidt

siudet bei jedem Besuche viele? er

fiiiiest: bei ihm selbst hopert an den

Beinen welche den rasen nicht mehr
so recht soigen und seine Logen wel

che nicht mehr schart genug sind um

dieselben ou'I Korn xn nchnen

Za einem Ldevd letzter oche

erbeutete Ferdinand Oetterer &0

Psund Zische die er ganz a2ei beim

Jeuersch'in mit einetharpune erlegte

Earl uschmeyer trifft Vorbe-

reitungen aus seiner Farnt wieder

viel üuholz zu sge sür ein' neue!
Bovi welche in l'ClIIIUlin Urii im '
mprh 57t foE. lüulajinctjet v...r. f..

ti
feinen JJältiertt zu schlagen wie erjiit
iiberdait o2e sitzte mit 5eC'

fändnih und 'i'.i:i.4i ulil v3
ja. der Ltii.e. tzxTt latwentsche.

zu ti'.ulire

ItenolSernoch Anfänger war. der

p'g

eiörskZvk 5ache und hält sein

Geld zu?a!,nkn.

Hfjarlotle. ?au WaZin

"Sastjü iinki ,Kk T (tur Stau
33i F(Ji, riM orizomeiy

Ccunia, war ;tfr i'.': 4e tuet bet ih

ten SSaux und Äeich!vnern z Be

!fdTl,n S:irfiaa über

31. 2i'iiU dsä iren i!ttri juiü.
3tJ4 idu?;a iü SSZiljt lt.' doch

jc Luft in. ii.-ti- ilne eitle Satjn
auf bet C:itnfctbn and trat sie fcuicl

br mit uieUn !B;u.(iturom an.

tttn. ?nfthi nw uCen,

182 i;faÖ trifprn Z Sent ta
fanbroe!tr S5 M fspofc. ctf
l2J. r, j- Geld für
, Lck V ed. Er mästet j t ein

5rf.11ln n?ciÄ bi tu n 1. April

ongen-vv?!c- Äewichl von iOO

Pfand erreichen ioll.

6 r ö

nicht immer die Farbe der Hoff
nung. fcktrn Jbr einen Menschen
mit arün1icher Gesichtiisarde sedrt, so

dürst Ihr fiitier lein, dah dem Armen
wenig Hoffnung mehr derbleibt.
Lein Blut ist veraifiet. Zu den vor
nehmlichsten Gesundbeiiilehrea ge

hört ja. daß man sü: regelmäßige
LeibetöNvunii sorge. damit die lchlech

ten. im Körper vidiauchlen Gestand

theile au jenem uigeichirden wer
den. Ist da nicht der Aal. so sol

Qin der Berstopfuna Kopchmeizen,
Schwindel, Hertklopfeo. Athennoth,

aitigkeit. Stückenschmäche, Leder
ud Nierenleiden: und schlieblich ist

da ganze Blut mit Äbfallstoff derart
überlade, dssz die Haut, vornehmlich
da Gesicht, eine aelb'grunliche Far
bnva annimmt Tann giebt e für
solche Lcuie nur noch die einzige Hoff
nung. jene lödttichen Vifle schnell
auF dem Körper zu entfernen. Di?
se Hrssnung ist noch vorbanden, wird
nch aber rar bei Anwendung der ve

rühmten Tt. Vernard Slöuterpillen
verwirklichen. Diese Pillen, welche
für 23 Cent in alle Apotheken zu
habe sind, bilden die einzige Arznei,
die in solchen Fällen helfen kann. Sie
Zod nicht au! übenden metallischen
Substanzen zubereiiel. sondern au
den kieilkrätliaftkn Pflanzen berge
stellt, welche den LSiper von seinen
eigenen Giften reinigen,' ohne ihm
Schaden zuzufügen ,

wm & m
HERMANN. - - MO.

GroßbZndZer in

Cream,
Gesiügcl, Uv, X)aw,
wsUe, Calg, Pelze, Vut.
ter, und alten Clcn sür

welche wir den höchsten

Marktprels bezahlen kn

Vaar. '.

GeschSstsftelle eine Thür rvest.

lich von elmers Store.

: MORTCAGEE'S SÄLE, .

wknnt. John Tefeler ffor rnore thin
nine rnonthj dectasl) in4 Ann, Teeeier,

hrj wife, b their ceiUin tteefl o fnortgee.
datedtne 28! h 6 ot Noember, lt8,
recoroed in Book 11. pee 184. in im
Recorders Ofli ot Gasconide Counly,
Missouri, di J convey to August Toedtmnn
as morticagte, the Mlowinj described real

eite. sifuMed in the county o Gasconade.

SUte t Niswur1. to wrt:
. A tract ot Und.comnxncmf u ine swa
we-- dwner ot Lot Wo. Two t2). aecordire
to the plit of Morrison Station, recorded

m the Kecoraers unite i yn.ui.jc
Oonnty. Missouri, and irm aia corner
tutuüng South 510 leet, and 240 fett Eist

t i a point to b the beginnin; Corner; trom
said ptginmn; corner runuun owui im
t;et, hence East 60 teet; thence North 120

feet, and thence West Co ieet. back to such

betfinninc corner;
Wbich said convevMM was made to se

eure tne piyment of a certiin note and

debt therein (iescribed; and. w'pereas. said
note and debt, as well as said mortgige
bave ben assisned and eonveyed to .". le
undersigued tor value reeeived; and where- -

as. default kas Seen trude in me paymeni
ot ibe said note and dibt alter the same

became du:; ;,

Now. iheref'-r- e, bv.virtue osthe premises,
ar.d in pursuinreof ihe power ot sale in me

esifd undtr said m"riae, I. the under-sigii-

s,nee and mrkee,
SATUPDAY. iVlARCH 10. 1906 '

htwtfn the hour ot 9 o'cloc in the lore- -

noon, and 5 o'clock in Ihe aiternoon of such

div. on the premises dtscribed atoresaid.
oller lur sale at public vendue. and seil to
the hieitti bidder, tor casb in band, the
rfA estite dtscribed aforesaid. for the pur
pose ot satislytng said noi and debt, and

the cois ok IhiS proceedin?. v

. ANNA KEiSKER.
Mortgagee.

AUM1S1STRATRWS NOT1CE. .

Rolls 1 iwrchy girra. lht llolupuo ih ot
HKNKY F. BKXliliR

- , l . - . . . i . w& ... (

,?,f v ii.ü. u ,
:t . fi.n. nt ..I.ti,,, i eIlz k,',m nr

oui..
Ä...lU. JBKSi'lin, WATIlil CH1 Ul. tft UiVWI.WT

den grrVtwSzl.chen Kutjen ou nr. !iH.ii fc.. .i.tmi .ualn.t mlA

jUiUalUSii:-- .

ff.?,

biirninauTa-iie- : U h Claim ba,,:, , .a ! from Mi itie
ot t!v ut f atUi, atm wni h
r.,rrrpr l'.trsl.

EMIA UKVr.rlt.
Adi'ii.inirairl.

Neue Anzeigen.

Zakz Xcn lieb--n Jliidibatn jurldie bei

der Jiia'ifliril umrtco MiiiM'nio un ja hiilj,
rcidl zur ct'ut jiaiibfii und JIUcii ivfld brr
trtio.utig diisrloen briwoiiitcH, owit
ixrtft t. Siiritjrl jür Die rcidiciiiebe uie
reu iimi.jiif Tank. (

C i i o 1 1 h f di u. S a 1 1 I n. ,

l'agg: ilta rnclctic bxt iVfrüi,v
uin unjrtj vcilorbnrn liillltu unk lUUti
CU.uiro U. 'JUkIiu bnii'uliulvn, fbcujuud

Crta Ha!rnl,lir und Hcrrn 1ilor Xai
und bit lbfn?iidibarn d una hilirrich zur
tritt tinnbni. uiiittca Kkrlichtten laut

miucrnic iottiii,
(jli a bclb V

ncbjl ßt.ibcr.

$ Vtvlaultn: Ei ÜUüiinliano ,, 1 1

i an tur iMiit clnir.r. Da iriiutr
O choff f (iflrmhuin.. Zischjiiragen ttn

( o I I c I D r i i a. ,

3 rtrfaufcii: ui flut ,5m von VVi

c!,r, in u'liualie- -, mit jwi flitie

l'.ionnuncn uiib au,?kichcl Jlfbn
bäudkn. auh Untict, W "leite on Pitd
1 JJlftl cm ciiuIKau, 6 Ulrilfii uon Ziciv

Han und Z 1'lrilkn von Rut

öhf, nfiibt man fid) anben 11 iiler,int)
ten. r a n j Jf t e i , -

R. X t. 1 Jtoo own, Vlo.

Dr. F. W. Runde,
Beschränkt sich auf

Sug'U. VhrKranKhcitcn
Sprechstunden: S bi 12 Mittag und

bi Uhr Nachm.
Sonntag? S bi 12 Uhr Mittag.

,lm Khan, skr Bcim n 11 il 12 Uhr ?gl.

Office: 3217 Herbert 5t. 6t. Loqi&. Mo.

Zllti Umerziehn" iirÖ aus feinrt
jjrm l'ldlcu jilöl. von Ermann on d

fjlip UtCVL, Ullt ,
TienZtag. ktn 13 S!niit 190,

iolgrndkS pfrfönlicfK Eiqnihumöknllich an
dk l'lrtfibuftnben wrinuvn:

I Siki lfiMi Hand i,cii. 1 Pscid I Hand
doch. 2 Vidr. 2 VMh-Aiil)t- , 4
tiirc-frir- . Viuttkrlchm.'ine ircici,lili.
Läu?cr, ' IZarmmacicn, 1 Eurre. 1 "pskrd
Gbectioe ftornpflon.ifr rnil 4 Mcfct' ttaht,
1 ekamvion Vinder, Trill, Hkurrcin,
iah Stabi.Sqqr. k!rne kgqe, 1 2r,rd
Sullivaior, 2 2picrb IMliifl, Sct,a!klpilq,
flempiluii. eiikme Rtntl, tu mme,
Sckiivon, Zrame, Echlkilftrin, Echauiewilug.
7 Tm. lUninoull) Rock Hübner, 'i double
2 Ofidiirr. 50 Buidel Äorn, TiO ßchotf
sloin. etwa 6 tonnen Iheu, Wstmiil,le
rnil V-i- fit. Äodioirn, ßfi.'.öicn 6tnlct.ti(d)tl
tfrtenhow.Xiid), Drestkr. Sliihie. eiisleUen,

?!admIchil,e. fotoit alle nu- - nd Aüchen
gerälke. --. '

Bedingungen! Summe bis z Ki Haar,
übn 15 Vionale Eredil gegen , ülolt rnil
gulrr icherhrii.

' V. Zieu ma k nJk.
ertaus beginnt 9 Uhr IHonjcn. ;

Oeffentlicher Verkauf unter Chattel
ZNortgage. '

6i wird hiermit bekannt gegeben dost
rait der mir gegebenen Sewalt in einer

iikaUet Vlorigag, enthaltend und ousqe
stelU zu meinen Sunslen o Frik tz. taert
aer und Henry ti. iSaertner den LU. Dezem
der. IScS, datirt. und im Recorver'Samie

on kasconad Kount, Vlo., in Luch 4
Sei SZ ingeschrieven, ich am,

Saftgde24. Zebruar. ISO,
Z vlzr Nachmittag aus mein Zsarm, t

Vleiien südwestlich von Hermann gelegen.
sol,end Gegenstände aus iffenilicher Auktion
an den höchiten ieter für Baar in Hand
verkaulea werde.'

I Zisch und Dau! Bretterchneirnüh.
le. conlvlet. einscklichlich eine Magen
zum sah von Vaumslämmen., alle in
gUe Zustande, und neu.

d. Ä t rn t, Mortgag.

aMttU. vntrkzeichneter Wird auf seiner
garai 8 atteilen südlich von Hermann ge.

lege am '

. Samftaq. de 24. Februar, 1,
um 10 Uhr vormittag anlangend sollet
de persönlich Eigen'!, aus öffenidr

fteigerung an den Zleistbietenden rrkau
sen: '

1 Zlrbeitketet, 2 guie rbeilspserbe (eine
bavon gute lähre) 1 dreijährige Ipserd t

ühe, 2 tragende Stinon, 2 älder. 5 25u
jct. 1 beinahe neuer ivlilwaukee ' Selbllbin
der. 1 SraamäKer. 1 stählern Heured),,
1 Sspänniger Kultivator, 1 kleiner Kultivator,
2 2spä,mige Psli ie und 21spänniqe Pslüge,
1 ganz neuer TUagen. 1 Epringwagen, 1
ScheidenSgge und eine gewöhnliche i5qge,
1 Söemaschi: sowie ein OuamitSt orn
und Heu; nahezu 1 Duzend Hühner und
Hau und üchengeräthjd,asten

edmgunge'.i: Alle Summen unter VZ. 00
Vaar; für grker Ifeträge wird ein Kredit
von g Äionatcn bewilligt gegen Note mit on
erkannter Eid)eil)eit. .

Peter Vag er.

Vktt. Aus meiner Aarmer 4 teilen
öiüidi von Swi und Z 1,'Ikuen von

Sty Hill an der Vig verg rrek tverde
icr, am

ZlNontog. den 2. Zftbruar 190,
ornen um 10 Uhr anlangend, folgende

periöliKe igeuihu,n an den ?v!kistbilknden
verkamen: -

1 breahr,ge und 1 vrahrgk Vserv.
1 Ulabre. 1 eipann td,wak,er Siel 1

k,,ind docb. übe. 1 Z!id. 1 Hersord ull,

i iäiiriae Stinbrr, 1 Zud,,saii. 1 ,lt, 4 Lau- -

sei, mehrere tn,tfnb Hüiiner, 1 Fsrmwagen,
1 iiicbnnet liioain, eelbtlbintvt, SJlahtt,
Drill. Heurechrn, jultivotor, 2 Vggen,
mükle. Scroper. Knnerscnneiver.
(taihtun (StuoiScr, Inrpwiiin, Pjerbeqe.
idiirt. lamin iitlel, ajerwiijantl. Hau und
Äüdienneräihjiliaitfn n allerlei Hand
wrIräN,ichairen u zahlreichz benennen

Bedingungen: Alle Summen untre 5.00
IWr. siir i'he Summen wird 9 Ulontit

i red gegeben gegen Ziote mit anerkannter
EldzeiHeit. ' '

EyrlftlanAlleman. Jr.
Collie Sikgnen sinket der Verkauf den
nädiiien lag tct.

EXECUTOR'S NOT1CE,

Notlo her'nir r1 v?ru ibt lttra r)

uiki th eit ot
- ATOrST GKünt?

. .A h. h.n. "i ii t tA 1 ih t.n

. , ...... ., . " 'jr.All rnuint harlnffriftlrn. ara nst nid estM
rercuirpci ixiiuit uipm w m tr ii- -

.n... iLhiuoa, Vfltr riuoi Ihe rlu! I .,n
!,',li, e lki x n,r be )riTiu.W rrm utf

IflWMHL DTr WPBKTMiinj t liitj ici.i,ir x.rr. . v -

k u, fki k I.UI , ,kiir.,, d?7 II ph, 1,'uurt r... .,. i.... i. .... .(....1 Vu. ..... i . .. ih. Im.V. A. u ...

int.

l u

t

boniit of uch :hJ 11 ? i, cia i ue
im exbibltrd wtinin o reue tmm the fli.

, u, of th ntii ttwjr wlU b
turevtt barred.

. HEUMANS Oltcllf.
. txcculor.

LZöchkküichkl . NarUdmckt .

HEHMAKN STAR BIILS.
Weizen, L. Qualität......... 85
Weizen, 3. Qualität... . .82
Mehl, per Sack. t. Quabiö. 2.50
McKl. per Sack. 2. Qualila. . 2.4j
ttornmehl, put 100 Psund 1.50
ttleie, per ico Pfund 90
Tliipstufs, per 100 Pfund 1.10

Produkte.
Lorrigirt von

JüHN EL. HELMERS. Grocer.
Butter, per Mund . ..... l 2j lö
Eier, per Tiiizend m

'

Hühner, per Psund 8

pring lilhickinl, per Pfund 10
Schinken 310

malz, per Pfund .... .. 8
Zwiebeln per Bnshel .80
Wolle per Puud 28
Kartoffeln 75

Türken....... 13

Die angegevrnen Preise werden von
den Händlern (meisten im Tausche)
bezahlt.

gesunden aus der Bay und etciicül oad,
ein Revolver welchen der ikingenihiimer

in E inpsang nelimen kann bei

F. W. S t o t n a 1 1, Van, Vlo.

3U Verlethc,einr iZilan Harrn von
tlroa IH der. oesien Voten mit neuem

geräumigen illolinhau und Zirbennebäu
den . Da Land in hoher als da pochjlmy'
l'iark.

Fritz velle r,
Hermann, S71o."

öermann Gegen! eilige

Fettkr-Dersicherung- S'

Gesellschaft.
Sene ral Vers amm l ung

obiger kksellsdali findet am

Montaz, den 5. Februar,
Abend 8. Unr im Älarklhnuse statt. Be
amienwalil. technunqsoblaqe und andere

eschäjle liege zur Erledigung vor.
Hh. Hon eck, Präsident

tobt. Baum gart.nr, Eecq.

uktt Unierzeldineler wird auf feiner
bisherigen Farm 2'4 Klf.il südwestlich

von Hermann, am
D o ane rstag. den 1 DI ärz. imd,

folgendes verfönlidze Eigenthum verkaufen:
2 Esel, 3 Kühe, 5 Rinder, mehrere bavon
träd,tig.l Ehorthorn Bull.1 Vluttersdiwkin
trächtig. Lauser, 1 junger Eber, 1 Iarm
wagen. 1 Epringivagen, 1 Deeriig Linder,
1 Eäemaidiine, 1 Grassmäher,! Heurechen,
2 Saat; 1 . und 1 tf iuÜioötot. 1
Sdujelpslug. 1 2'Vf" Vflug. 1 flutn.
Vslug. 1 Sdiockiister, 1 Echlilten, 1 Hed,fel
baut, 1 Heugabel mit 14& Fust Elrick und
h2 Fuf, Geleise, mehrere Duzend Hühner, 1
flodwjen. 2 Heizöfen, 2 Tische, 1 Lchiank, 1

Dresscr, L Venstellen, sowie mehrere andere
arm.und HaugerLthe zu zahlreich um alle

hin zu benenen.
Bedingungen: summe unter

5,0 baae, üb 5.00,. 8 Dlonote Credit
gegen 3!ott mit gut Sidrheit.

3 i p n 45 p in .

Ml crtAMfeii. Sin Piana nebst
"r Decke und Ctiihl iit billig zu verkaufen.
Höhere zu erfrage bei der Zllimve Lhrist.
VIttier, in Hundhaufen' Haufe an bet 2. .

tarkistrabe. . .

ykkti. Unierzeichnein wird aus der
i. k. umi M.I....S. ir:. ,

IWllU 0Htlll W WMWVI1UV Ulj .MI

Donnerfta g. denlö. Zjebruar,

folgende persönliche Eigenthum an ' den
Vleisibietente aus öffentlich Auktion ver
kaufen:

4 P erde, 1 üb, l Rind, 2 luttenchweine
11 Läufer, 1 Farniwagen, 1 Vuggh, 1 2
Vferd flornpslanz, 2 einspännige Lulliva
tor. 2 2'pserd Luliwaior, 1 Lift und

om Drill zusammen, I 4 Zoll Vflug. 1 U
Zoll Pflug. 1 oinpswg. 1 Echauielpslug, 1

zwei Vlerd Echaujelpslug, Lgqe, Sramä
her, Heurechen, 40 lttuihen Schweinedrath,
2 Seit Z'serdrgefchirr. Round Oak Heizofen,
Eenter.Tisch. ochofen. 2 Tische. Vettroom
Seit, mehrere Vetiftellen mit Spring und

lattazen, Larpet, Schränke und allerlei
Hau und üchengerälhe zu zahlreich um
alle anzuführen; ebenfall eine Anzahl Hüh
n.
vedinaunaen: Alle Eumme unter t7

Vaar; auf Summ übn 5 wirb ein Kredit
von 8 Zlionate bewilligt gegen ?iole mit
Sicherheit welche von bei Vank gutgeheißen
wird. Segen Vaarzahlung wird in Ra.
batt von 2 Prozent bewilligt..

erkauf beginnt nm 10 Uhr orm.
: ritz ..hl.

. Derfttafen: 3 Etabtlotte mit aui
emAohnhau nd sonstigen Ziebenqedäuben
tmt Stnlluna iit au verkanfen, Zlähere in
diesn Office. "...

Dr. Jul. I. Graf
""""

(UlJXL)

ahnärzt
Hermann, Ms.
'Ossice Tiber' Traf Druckerei gegenüber

vom Schulhaufe. ,:
Ja Nhineland, Mo., jeden

Camflag.

Dr. S. A Vkll
Arzt und Wundarzt.

HHRr.1AMn. - - MO.
Officea der Zweiten Strafe.'

' lein Farm z rerkause,
ttx Ludmigfc! Platz, innerhalb der

Tiadigrenjen nelekien. und 7 äjlc, der ei
wa 12 Jiif erithailrnb, ist zu verfaulen,

flnoctole können bei dem Unterzeiciiiikten

Tasiag, den öien Februar, 1, ge
madit werden.

ob tfal(r.
Hermann, 'io.

d i -- tVörammrsrcAtt) am mtmn

Prpwett.erzt
indossire Perua.

D k. Llewellyn Jordan.
Sanitätörath dcS VundeSschcib

amtS, Abiturient des Colunibia Col
lege, welcher drei Jahre in West Point
diente, hat folgendes über Pcruna zu
sagen: ' '

Erlauben Sie mir, nieine
Dankbarkeit auSzudrlickm für den
Slulien, den ich aus ihrem runnder
baren Mittel erlangte. Ei kurzer
Monat hat solch grvsie Aenderung
ausgeniiefen, daß ich mich jeht al
gesunden Mann betrachte, nachdem
ich monatelang gelitte.

Allen Leidenden rufe ich ,
Peruna kurirt euch." Llewellyn

Jirdan.

Doktoren waren stet abgeneigt, ein
Katarrhmittcl zu indossiren. weil 5la
wirb und katarrhalische Krankheiten
Aerzten seit Jahrzehnten ein Räthsel.
war.

Die populäre Aufnahme, die Pe
nina unter den Leuten gefunden, hat
sehr viele Doktoren veranlatzt, daö
Mittel zu dersuchen.

Mehr prominente Lcrzte gcbrau
ckien und enipfehlen Peruna jede

Jahr.
Dr. A. Morgan. 214 Gater Straß,

Indianapolis, Jnd schreibt: -

I der Regel indossiren reguläre
Aerzte keine PatentMerizinen. Ich
habe jedoch in meiner Praxis gesun
den, daß Peruna eine leachtrnöwerihe
ikiuönalim ist nd andere Medizinen
ganz nd gar nicht ähnelt, die allge
mein al Patrntmcdizine" verkauft
werden

.Nach einer Prüfung finde ich, dah
es eine wissenschaftlich zubereitete Me
dizin ist. bestehend au Kräutern von
hohem medizinischen Wekth. Es ist ein
Epezific für . 5iatarrh de KopfcS,
der Lungen oder des MagenZ, ein fei
ncS Mitlcl für weMche Beschwerden
und unschätzbar für Mutter und Kin
der, .

, '

Nach Fiebern oder anderen guge
zogenen Leiden ist eS eines der besten
Tonics, die ich kenne, zur Wicdcrher
slcllung deZ Systems in den Normal
zustand und ich empfehle es allen Ge
nelenden.

Es ist ein Famllicnmiitel hoher
Waffe, gut Zur Jung und Alt.' XL.

Moraan.
Iperuna nimmt eine eigenartige

Stellung ein in der medlztnischen Wis
.scnschaft. ES ist da' einzige inner
liche systemifche Katarrhmittel, welches
heute den erzten dekanm tsr.

Katarrh ist eine sustemische Krank,
hkit. die nur durch systemische Vchand,
luna u kuriren ist. Ein Mittel, wel.
che Katarrh kurirt. mufzdirett auf die
nedrückten Nerven Zentren wirken.
Da tut Peruna. '

' Lur du MljÄ sMshl
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Peruna Nerven!
Zentren, Ivcrt den Echleimhäutes
iiräfte verleihen. fchivindet

tarrh. Taun, Katarrh permaneni
: ". .. .. )

Nobert N.RcibertS. N. D..
Washington. D. C.. schreibt: '"

Au eigener Erfahrung, sowie
von meiner Freunde und
Bekannten, die von Katarrh
wurden Gebrauch
Perm,, ich dasselbe
sichtlich empfehlen, die a
Katarrh leiden, nd zögere

meinen Patienten zn verschreiöen."
Robert R. Roberts.

Peruna enthalt LctSubendeS.
Ein Grund, warum Peruna nhalO.

gebraucht in so .

ist, eS nichts Betäubendes
irgend welcher enthält. Peruna
gänzlich harmlos. ES so '
lange gebraucht werden, man
sich Droguen angewöhnt. Peruna

temporären Resultate.
permanent in seinen Wirkimgen, .

schlechten Effekt aus
da? System, es tttreibt den Katarrh
allmählich, eS die Ursachen von
Katarrh beseitigt. ES giebt eine Un :
mafse Familien, in Peruna
zwanzig Jahren b nd g gebraucht
wird.:. könnte möglich

Pcnin Droguea betubendy:
enthielt. - -
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