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auf Wunsch versandt, um ihre wunderbare Kraft Ztt beweisen '

Hm ö!es über jeden Zweifel, ohne einen Cent Unkosten für Sie, zu beweisen, schicken Sie Ihren Namen nnö Adresse heute nach freiem Probe -- Paket
dieser wunderbaren vehanölnng.

Einige SslgenNeberatt Uatarrh;
sogar ans dem

lvie man eines
Maltnes Ehrlich- -

keit beurteilt
von Katarrh

Geständnisse eines
Uatarrh-Gpser- s

Einige der Erfahrungen, die Katarrh
seinen Opfern auferlegt.

Gott fei Dank, dafz
wir solch einen Mann

wie Gaus; haben"
Es 0i6i keinen all, welckier zu schwierig sur

Pikes Peal: !.
gar leichte Fälle von Katarrh ha

Der Natarrh ist
schrecklich verwirrend

Ties gilt besonders bei Mahlzeiten,
wenn die nkonttollierbare

des Katnrrh'Opfers
allen a '. Tisch Citzcndcn

den Appetit verdirbt.

Ekelhaft
Katarrhseidenbe find äußerst tlti

erregend für ihre Umgebung.

Ci freies Probe-Pak- von Gauß'
komdimerter Behandlung wird

an Jeden geschickt, der dar
nach schreibt.

den schreckliche folgen.Kein Mann noch Platz ist sicher vvr
dem tötlichcu atarrh'cim.

Ter Mann, welcher Euch sich selbst

davon überzeugen läßt", ist
gewöhnlich ehrlich.

Feder ffall von Knlarrb 'st natürlich nicht
tödlich, noch eiidiji! jeder Fall in TniniIt
und Brauch, tie, aber doch sehe Huniig. l,e
iiiaiid weift, usci tu; tkinein oder it rem fii snilinner werden in der Äeael erst von ihren

Feiule krl,eiiiil, Ihre Gegner iiiertucheii in

?S gibt keinen ?fil ce4 Cmde. der frei
von ftüiiurii iit. tii;iitl:itt uni iiluiia ba'.mi
wenig v iiuiiiij, dikirii aUaegcnivurtigen keim
in ,cr!tirei. Viele slmium, M d Nluna
deS üeiien mit de Ho,sevrr und der
trockenen i'ii't sj,i t!i,ial, ulurrh m
bindern, (ii am im JVro.iJtin snt Ü'cvöif,'- -

Ich gerate in rasende Wut, wenn Leute mir
snvcn, dafz ich lli,rr!i hi!e, ch Kve
T sende von berilamlicken Oekal!t!,icn.
und güiiz bcionders ""e junge iaiM, die ei
peiünchl haben, viil .. tu rneniein eigenen
'iicileir ju raten. Lieber wiieotuJ m mei-
nem eigenen i'eiien sungt an. richterlich im
werden. tli (cftcitii, ouo irouen mir oa?felbe
lagen: Sie Kille iiiiena tuva einnedmen
gegen Ihren Kalarrb: liien .?ie mich June
erudlen. wie mein ikaler gcc-.i-

: wurde, uni?
der blilie, wie ,eder feiner Uere imt, den

torttj itttkhe mag. animier bon !lkveitder Katarrh'Lkidkndk sind unluilifMinHIC
Geiiindheil sind der sich wSemie I

jjf (i)htc.

riiiia gerade so lilf! t'l'lli,'!iie ilc
t in tun .Hiiiiiu tnicnif iui'u eiiu roerüceii

cn liiii'i
i in ra im
. llilNüIifli

IttW mio teimictjen Mi,k?nk erlegen, orauen
do starker Lebenkrast üns lu nerdüsen
IxiaS und Cfet von i'nitiiii; geteorden.
(iitie gute Gesiindbeit üt lii'tü iinmct eine

AIwebr gegen andkime.

';i r !s ö'ü-ch- i

io t&wit ii'iii'ii dc
ns die Krne.

e,u jfeiH-- iij,( ioi!i!i,!,iiv,r Le!,t,,,mng und
.';cr!ni'nii'-i- t ü '.( " 'einer tod ibreri undericheiiRlicfci'en .'uuand. dun dem man ic acliuii

5'erril Saun l keinen stall, der u unbedei,

,! ist, genaue Uitimerkiainteil zu berdirnen,
wer tbin f.breibk, erbalt pruiiipt Untivoil, tlllie

Fingen werde beanlivorlet und tut bereit
willigst erteilt. (54. lii leine liberale tveiiand
lung aller die Nachsicht, welche er vtöul,,t,kn
(tini.ilten ud (?rzei,lrtlale entgegebringt
und si'iiie T,ionlhie siir die leidenden, welche
so oft briete deck Lubcs von glücktirben lia
tienien im gante Lande bringen mit den
Marien: sei Tunk, bah it ' en Wann
wie GauK baben."

(s it nicht iiaiig. einen Sries zur Srlan
nniig der freien ileha,idlung zu schreiben.
..laieidet nur den stimw ant Ende dieser
"nie aus und I,s,i,li lu an II. (4. Gauk,
:i? tWunt - ir , i'JlnrfhiiU, Wich., und Ibr er
dauet ml .ende,' Pait iit einem einfachen
derNegetten Unttdiln ei freies Puket er

aaij iil en ,atrrh elzandlung. Es kostet
(such iiliis und veevtlirbtet Luch z absolut
gar nicht, Ties loil v,h !oort beweisen,
was die i,eba!iili,ng vollbiingen kann IN den
lchlimmiien Kulten von tlialarth.

Lericht voll einem Ver.
Staaten Nommissär

Halle." ircioiidif!! iiubi'kiicke, der li i l die Äiel
nanu uniieii'r l.,ii,iliii,i lind e$ fnrnineri ihnäisenn lesr ein rennd nur m,s die ier

Je 'ich ist Ihr Such fiitül, ha; keine VM-- , j.' d! le gii'rl und j,t,el weiden, j

futjt varüegt. dn; der li.ilanii eine barlige j iit ?.is1, ?i:t (5 jeder da scht

klovfl, 1 schlucke ich mich ri'clmuHif! in
frrniathing der ainrrii ?!orschii!,ie, g,e,.d!iiiz
würge ich l auch züken eln hinnnler
und ich wünsche niN'is sei,!iZi'i, IZ das? d,
Erde l !,' uns berichlmgen lnort.te. feiVTJ

mankkeit venir'ucht. dcjlv kl'-.e- i,t die e "M " rrettl und bei! viinrti,g der
iill II iliif fll, ÜIC da külIUHPll tolicu. N'irft

lalic, einra.fi weit Iar buch ,clv,l deinach. , .,.,. riöu'w wa iiiimie

genau, und il,r Weit wnd von der Unter,
frub ing abhängen. U gibt Immer '.Niaiuier,
tvelnie lies, Wule heniiltcni'iteti invchleu, und
es gab Äüiniier, welche die az' jiatrli
ü'ebaiiotnng herabumidigien no !u!i,,en in
Clü.te rissen. i:c unierjuchte und zerlegte
sie,. Sie envarieien nur n idn
und landen iol!. Und fo wurde Gub Volt
fciueii Hemden entdeckt,

viiier trov alledem, wen ein Mann gar
gewillt üt, seine Waren Osten zu, eine.
seine Patienien den Bert durch eigene Uii
lbauung beurteilen gii lasse, anstatt seine
ilorien zu glaube, o lirüen feiiie

emen (irrnttien Wert babeu und zeigen, das
feine Aiifickiicn e.'ntich f,,id.

Jedes Jiiitiirtt) Cj'jer sollte diese groste Gaul',,
tksalarihbehandtung probieren, ie itt frei,
Ulles. was Ihr zu tun braucht, üt einige M.
Iiuien zum lu?schiie,de des ilonpoiis zu der
wenden uiiö mil iliirei ifiaiuc it und l;mft

dreise zu verleben, an (5. ti. '.aus,. 327
j'iiiin ?!r Marlhall, ivlich,, zu senden, Ihr!

erbaue! dann ein 'l'afct der (aufi' jituton fj

Dehandlimg in ein!aa,ein Umlidlag und ,lel
gel mit voller moeimna un i "fibccibütia.

?iuf der .yr!rtif;c ae'je ick iru in er mir h'tslü. Ili'iiü't. Xai ia'üerl in .vinidincn von S,U (der vo der Äuuoendigkeil) beialtk.des Vurner'ieigeS enUunn, Beinibe ich e,e,i
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- traben .ibnwagen, ss sielie ich ui der hmie Yt&.. !
Ikit, und wir er'cden ti f't töalich ans den ! -- cbtn ju lo'en. ls euelnt ein schneite

ir ckie niteft einem meit Zutch'nmch. ein.!,,,,,,,..',, ,Ine',n. .Haiie ich mit der lrtitart !en e wpl. ein ,. daS
Kandliiitg nur sruher iegoune.-

- ist ein h,Iu j rkelerreaendi cku'i! ,i, unierdriicien, und

reu !i,iai,orm, nnIWU mich im Innern des
Wagens biniusetzen.

i witiNckie. id fhmtfe siirepn fihnr hm
int, dn ! uer lt e'. liolb iiiä inirlue ehenikkiger der zeigt, dn-- , unsereMuns um atmen v"en m müiifii. .', ,lir geiaai, d, :Vhl t verdorben r :Xewuniitie, das) das flirivii der (Totwwnljfa

angeKSrle, Ich irüiiistüc ich Haiie Sassen
Illcher. so arok wie !jeiiülb. 5i mün,ete.

den, und llebelkcil bat den ülvvetit derdiiinat.
'ie Ekel d,e rr.,rtng. Tas arme krukarih.
kifer iiil'chle am liev'ie in die (?rde sinken
bei jeder Wikderboiung die'er kcheuktüchen.
entwbroigenden ?.rne. ?r kihtt sich nae ein

daiz kein LmHl für mich an den Ti'ch erü
würde. Ich wüulckte. dak andere licirte loiib
und blind wären iind ovne i'i keilet Viich liickils. und Ibr seid ndiolat

unter keine Perdilir'iluuaen.ich wünkckte. dak ick niner allem WSre. so Ine einer,
"eulitl ber

'er n i'Z't mit
Welt fiillle.

:aiui"ariaer
ii.'ii, noraialen
l'l liiceJlubl

das? ich lrächie und
'
svitöen kvnnie. wo

, ä
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vf i( h't' Viif ' Vl,f ' )

nitng litt auf isbantinie, sond, ru aas schreck

I'.chen Tatsachen derubl,

Leg leichte I,ille da Rala.rrh können sich

um Uafenkrebs enlwiikel und ein
Leiden ist in der Veit nickt denkbar.

Katarrh häufig töklich.
Eine der hZukigen Zolgeii von Katarrh sind

ü'ronitiiiis, Lungcncnizündung. Tod und V,er

sall der Knochen, Verlust der Tcnk- - und Lei
fiandeskrast. iklbkterbca von Ehrgeiz und
k ncrgie, 'Zivi'elitverliilt, Berdauungsfchwache,
ThtchU's'.e, Echteren, übler Atem, wunder

woilke, Ich N'üniilne, duk, ich noch eininal
meiner Muller likiner Liebütia w,,re und mit

ta ich seit einiger ?cit abwesend war. be
nuhe ib die eleaenheil, Ihren ibries zu
bc,iinwrte. Ich ahm die Behandlung nach
Boriwkilt und kiiiin uns iiiöckzle sagen, das ich

gebeiil bin, ifs ist dies die beste ftniueth.
ii',,-,?- jin, die ich je d ersuch! bade, nachdem ich

alles viobierte, wovon ich gebar! gelesen
bade, uns ich weil beüiniint, dasz es ein wirk
Jitt.oi Äliliel gegen Kiilarrd ist, und wenn ich
biete rankaeil wieder verlxgre tollte, wurde
ich sosort inelir von Idier Behandlung be
l'ellen. I.Kre Medizin zur inneren itlnivendung
iit die b'Iie welche ich je gegen üieritopsung
und sperdaunngsdcichwerde vernicht habe, iti

(5ebrau!bt es den ilnweiiiingen geniäsi. er
wartet nicht zu diel van einer üeiandlimg,
und es wirb 5uch beweise, datz der !,KIini,i!!!e
!i!I Von illniurih gebeilt werde kann, und
das die auk'khnndlung es dottbrinaen kann.

schneidet den Kouvon ans und schickt ibn

KVtt nur jttt Vtnnnnmit mtrltitt. Ite --zK ".

svfevryJ;V Ci f-
-

sieht l.meii frei, den Inhalt dieies ibrteieS z
bennhen, und alte an mich gestellten fragen

einer zerznuiien of', der keine rankbeit
kannie, an Uirer rinen Lchuller rut,en
konnte.

Jeiit füb'e ich mich ai ein uZgeswizener:
ich weif;, ivgz mnn Kon mir fcult: jcMc ein,

fite von innen, Ich weitz, dak meine grennde
mied nieidni denn se!b,t mein aller Zchul,
freund Jack fc!:;(ft mich nickt mehr und
dert und raucht nicht mehr rnit nur, wie er eS
trüber zu tun dIenie. 'leine Bekannten
grünen ftir, wenn kie mir beneanen. grau
Wrundh, meine nä' Nackbarin, und alle
übrigen Nachbarn wickeln eirirnser in die!
OKren, wie widerlich ich doch sei. Ich mer'e
dns a ibnren ir'litfrrt und a ihrem 9ionpb!ien. j
1,'eine, die u mir irreren, irieuien nrprt zioi's"
feinoart? von mir. Uuc nf leiste teilt,1 t'ä

' ii & i h' : ej ,! bereiiwilligil beantwortet, Edward aic
Sieder gtürktich ikümmen: Herr ak Iial kagilellh, Bundkel,miNr, Warroad, a'tinnf- -meiiik niarrt! lurieri." i'0! L

heule ein l

Ich wünsche
L::ch zn heilen

Ich wsinfche nur. Ich könnte einige meiner
?likiilen zulaiiinienbringkn. so dak I!:r sie
sdrechm bbreii könntet, unmutt von ihnen
halte einen so schweren ffnlt von alarrh.
datz sie keine ttur duiur kannten, Meine ibc
bsndlim teilte sie nicht nur, sondern machte
sie it Gaiien geiundrr,

Ruch einer Mumie llnterbaltung mit einem
fani; t'aiienten werdet Ihr feit überzeugt,
ditii die ebck!irtu!igen aui Ttt,',ben beruben,

Aber ich verm, g es nutck, geiialiet,
das AZIiitbeiie zu tun. ilaht midi ein Vrahe

km w Supid Kehrt zurück

.tltuifrou crmag y" ,muiqkn a,arsh
öcwoyiihcilc iq, mehr eriragk,"

ai mZchkn Me meisten Leute zu dem
Tlaxix oder der Frau sagen, tie an dieser
abscheulichen Krankdett leiden. Tles ist nicht,
k il die O sellscha!t die armen cf nicht

kcmjtteidet, sondern weil der Abscheu so diel
stärker M IS das Milleid, doS ersteres über
wiegt. '

Natürlich hei mne Otter Vt nicht schuldig
cn den saMrrSalisch Zliisbriichen, die jedem
!s n'U'iig sind sie sind ein Teil der

anltzett, kn welcher er leidet c.ber es ist
den gesunden Turchfchniitsmenschen, Mann

der ?iiu, einfach unmöglich, den (Hej. zu
überwinden, den es bei dorn NKsbruch solSer

nbekchre, blich kiderlichcn Ansälle emdsiiidet.
W?der Fr!NdschZt noch Liebe dermag den
Kfeu bei solchem Anblick, Geräusch und Ge-- ,
ruch solcher usbrüche zu unlerdrliZen, Kotz

;t eil 14 010
seilien inr''

, die fi.1i dort
vom .IllltOttf)

?ogcr giis fikos nie!
Riifj über dem :?:eere.-'- ieee!.
retc Lnge'.'eUte der Zkiterwiixt,,
seit einigen Iaiueit beiiuocii,
befalle m sein.

Hals, rohe Wunden an der Rase, allgemeine
schwäche und oft Blödsinn und SLÄmsin.

Aus diesem Grunde findet Idr in der ?o
teklis keine Crwühnung von töllichem a

tarrh: der Tod wird nicht dirrU durch Zialarrh
verursacht, sondern durch eine Krankheit. Me

eine golge von Katarrh ':. A!eoizinilü,e
Bücher und Nachschkagetverke erzählen noch

schlimmere ?'ol'l!emmnisie, ms wir hier aus
ühien. Si.!abrkOetlich weröt Ihr noch dem

Tnnhlekr derielben tegreikn. was es heiht.
slaiarrh zu hab ehe häufige Leiden.

i't irnOr, abk mit dem gleichen Mekul-

'ino mm um wrivtite atetn Mutier Wie ist es, Helen. daß Tu toietsu icidei edemal! er auge'angen hatt, mit ttperrn Hamk zu
geben? Ich ver!lcl,e nicht, wie Tu den um
2ia haben laiiii't."

' pele,, C, 2a nnsess jcht Nicht sagen,
da er je atnrrk, gehabt Kai. Er bat Giius,

, tLchandlung feit über zwei Üiiochen genomm."

ein Crt ist frei davon. r,?rrt Mensch ist
sich. fco et. lmibk ml i, util Ihr ni an
einem ee oder Alutz wichal, bleibt (such der
tiariarrl, sein, erner da', Iür nur an einer
chronischen iirsä'iung leidet, wenn 7:ue Zinke
fett einiaer Seit deii!?r! i'i. Ties ist

der vtrifmia des ntsrrhs eine
ickliinine Ertaliung,

bebandlunq frei senden, gall! unleniteheudk
Zivuion aus.

tat jahrelang Elend, wenn nicht Tod,

Um s'iinmefi-mille- , wefai' ein ?Iiem. Sacn
elf sich rmm, frtireibni Sie dniir in aus

itiio kuriere ic den aiarrh.

Jvetm Ihr Zierden habt oder glaubt, an
Herr i.'er.!e babcti ivclile, überlegt Euch ein
mal. wie Ibr leid, und ehe andere Lerne

aus dein B.eg geben, wenn sie i)ch
koimiifn frlifn, solltet Ilir die Änderen uiei
den. Gibt iraenowo hin. um nur allein zu
lern, uno nciant die'e ?ene mit, libneidet
den goiivon an der unleren Ecke aus und
schickt ihn, jeht, ctje Ibr Eure iiafe wieder
Icknntik. an C. E. Gaufz, LlZd? llllai Ltr
:l,'ialhail jlich.

gleich an'anctS en paar
Tage ans die ZerflSnina der .tiarrkikeime, ls
es verzögern und nck,eien, bis Iar da, ,

Heilung ist gkwiiz.
koiiltl Naiarrb, ob leickitoder schwer.nuvv jtutri:tMijj, (ju tun. .us Vi'Ttt luiro

ein gsleklschafllich Vusge'totzener, trotz seiner w!,u l und auf immer heilen durch liiau';'
konidiiiierte Bebandlun. &it lerlaugeii ntett,
dafz Ihr es glaubt, ebe t es jeibjt errrout
labt, Tesualb schulen bar Euch eine rehand
lung koftenu zu. Benn Ihr dieselbe dal
tet, könnet ?.! Euch dann H4
üi ohne Srage das gro,artigue urrdde

Tchickt nach freier Probebehanddsnng.

.rov'en ,n urck ce U'-- und eure sie
rer ioi, fk i't.

Tie vollständige ? an sz Gebend lung wird es
beseitigen uua Cch ,n!re!anges klinfiiges
5Iend sernsullen. Zcknewet nachgebende

lkouvon US, auch wenn Ibr nur eine leichte
Erkultuna oder einen Stich van atarrb hab!,
und M'idt iKn an fe'. i. Wann, der wird ei

?:eipaket der wiindnk'ne t.ai,tz.!rehandlnch
sch,c!cri, um Luch deut! groge nist zu be
weisen.

Es kostet lsuch nick,!, dressiert our
an (5. E, Gm:d, bi Mai u Äurshall,

lir erhallet mit wendender Post ein Freii
Mitiet in der Z.klk. ti eiset den ouin , Vaket der bertlbmten (au' kombinierten Sie
aus uns schickt ibn wegen freier Behandlung ! Kaii.'Iuag, die einzig sichere s?ur, auch für die
an . if. Kah.sZ iaiii ,rii,u, i iiilimmilen alle von ntarr in der Welt.

ooer iyr guien S!gench?ien, meu es eine
Heiinstichmig für jeden Ist, ihn oder sie in der
&öhs ju haben.

Zieles wird ertragen auk Höflichkeit rmd
ttaZ Willeid, eSer feilen derlößt einer einen
an KalsrrS leidenden, ohne erleichtert aufzu
atmen. Kenn er Kieder in der reinen, süben,
unverdorbene Luft ist, weg von den kider
lick,e AtmunBgerlichen und aufzer Gestchtömei
te d, den systematifchen Ausbröchen, die

den llagen umdrehen.
Arn bedmieruskertelien ist die Tattoche, dn,

so b,ele Bit'er CVn des ftntürrlß nickt be
(xrnu'n, drift sie im Weaeinlaiib llgeniciucn

Mich. ','iit merk,, das. Hiiev alarrd aiitj sckuckt liiietj diese U'eKandluna. um Euch
im sojininoen ,!, weroet Ihr es zu vuirdigen
tet'sen. was es bciM, eine wjrtüch eitle sei

i liitig siir iatanch gesunden zu baden, aas 'die
litt!!! sich deUajje kamt, Echirlt den wukon.
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z beweisen, dafz sie Such betlt. und sie kalket
i?uch bfvlut nichts. iSaub,' Oebundlung er
fvart Euch einen Berg bon Elend und

und macht i?uch aus einem SluS

ge'tanen zu einer wiUkommene Perlon am
ufen (Zurcr eigenen stauulie und unter Euren

gründe und ekannien,
'Lei! Ibr biiher nicht am Tisch yewsirgk

und aefxuckt Kali, bildet Euch nicht ein, daß
cs nie! kinnial patleren wird, so lange Ihr
an öiutaril, leidet' kfalarih biii'as tf mit

.'N.
Hätte ich mein Lebe och einmal zu leben",

Wir können aus Hunderte bon füllen ben
Katarrh verweilen, wo die Tp'er sich mit trie
senden Uu,, ttor'end ö,use, bald taub,
sün'iedn und zuaniig Jahre elendig da!,schlerr en, (sin einer Oeim war die Ur'ae.eie von G,,nni lialarrl,. Z'eliandlung hülle
in kurzer Zeit den Hern, Keim befeitiat und
manche der be'ie brauen und v,:-ei- l der
tnpfer'ten !R5p der !vekt efnndbeit v.v.'n

Wliuf wiedergegeben, die ietjl u,nberna,!ken ,n

lens sind. ' lernn! ic!( es wnon. weil
niemand idre fflc'iible derietze Kill, 2 er
Kaiiinlikranle bemerkt nicht keine eigenen

Sbruche beim Rsuspern meinem? ii sich, so s!er wie die Naibt dem age folg
.ui'i'N, kin er !?t so daran aewöö, und es schickt deni'i nur eine tjuige der e,t,

ftoupon.

In den Banden
seit Ainöheit

ireirnrioient, uniittm z.iier, der ',anGrab käilen Giund um .Nibdenken.
Senkt an Luch teltfl, 4'. SO pder Iabre,
nlk. von lkaiarrS gdalt, iczn Ikr nur!
Suer deden nach einiaal zu leben biiüeli (5 ine '

ä Cent .'larle würde du. ganze iileon der,
scheuten.
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?,t !o poiia siir ibn, dafz er ftch nicht mehr
dunim kümmert wie um sein Almen. Jeder
mder demer es aber und jeder wünscht,

dad er es nicht zu bemerken brauchte.
Tie?e kaiarrbaliichen RäUiS'.'erunqen, bemit

keidensn'ert nno anekelnd, sind genug, um
so die Vilalieder der eigenen Familie Zu

raüla'ien erleickiert usztmen. wenn sich
die ut hinter dem Opfer schliesst.

Selbst die Siebe mbert und der ?trfen
dürZa: den flnti, Und auK Siücfiiiijt aas den
L essenden wird wenig von seiner Uneigeii
bei! in seiner Geaenwnrk aesant, und er inulz
sich aus ! igene Elend und die nackten
Txtsaen, wie in dies Seite anyeqede, der,
Ii. ei, . g'dt eine Heilung sür diese Pefli-k-

im Bereich eines Jeden. Es war nikbr
imni?? s. jialarrb bat Iiachre hindurch ,i?

S'rnnd ofitnitet, und in dem ?,fer, ibn
m U'tf-en- wurden diele unnütze Cache als
HettmiZle! awumton, aber erst fetzt, nach dem
iana'amen lrek des Erl'erimenls und der
knldeSunq t ti möiiliib, die vo'iiw wirkliche

!w l säeten, de Nach eikrigem ?tn!ium
uno wen hon gesundem Menschender

ES i't nicht jjn spät. ?.;e'dt unlernteften-de-
atwan aus. schrei Luren ?,umcn und

werte hinein und schöpf mm. Tut es gern
und bokinungösreiidig. Sendet ibn an S, p

aukz. R2-- Main felr., AcarsKall, S'ii., und
Idr erballet mit wendender io:f es freif.
Vatet von V,ch' kaiarrk cliandlünz,, damit
Ihr erscikrt, daß sie (inch heilt.

Gkpriiftk Wärterin emdfieMt chdrlicklich

Schneuzender ans der
13ertÖ!ltfttsl!trt rtCtrtit

?.ch habe on Natarrh gelitten, seit ich vier
Jahre all war, aber am meiste habe ich In
den Iktzlen Jahren gelitten.

Ich versuchte al.'rs, wovon ich las oder
hörte, aber es nuyte o.feS nichts, und ich sah
Ihre An'eige in der Leitung und ich schrieb
uns erhielt ein Probedaltt. Tie Probe ge'iel
mir f gut, das; ich nur sofort eine volle tve
Handlung koiiiriien lieft.

Ich lilk diel .wn dem Hinabtrovfen In meine
Neble und nachdem ich Ihre .'ledizin drei
oder vier Zgeclen genommen hatte, ver'ckwand
dieser ekelliafte Ausland voU!iiiiwig, und ich
babe keinen .üiickfull gehabt, .'ich bin jetzt vöi
lig geheilt von meinem atarrh, und ich bin
Ihnen und Ihrer Aiedvin sehr dankbar,

Ick werde mich freuen, irgend jemandem
davon erzählen zu könne, von dem ich glau
be, daß er es brauclit, und bennyen Lie nwi
kicn Manien, wenn ie wollen, denn ich bin
so dank bar. das, ich wünsche, jeder, der das
slillel benötial, sollte es nehmen, denn ich bin
über . euf es !m keilen wird. ,inu'Xiallxt 'Meten, 9lQ. biS milh lr Conlb
i'end. Lud.

i" -
Katarrh vernrfacht häufi Srdmlndsncht, Nqe

meine Echwache, S'ledsin nd tlvaijiiiiiin.

z,ans eriangl xnne.
(Frbitterte Üieriamml!, behandelt einen

Älaun, Der den !lr!rag
hart, sehr unzart.

isaui' iiaiarrii ur aue cidennen.

Ich keba.'Ie die ocken nicht so wie siiiber,
?ie Gebauten entfchlürsea mir, Ich sage

2ie, die ich nicht ineiue, und meine Tiiige,
die ick nicht sage.

ein ovs ist dick und mein Gehirn ist in
einem Nebel.

Ich get allein, nieine Slibeit ekelt mich an.
meine erden sugen. das 'Gefühl d i',Ie,ch

ulttgkeU bkberrfckl mich, Niwis erfreut mich.
Im e ie und mein Arvetit ist weg. Und wie
ich an mein s leud de,rke. niuh ich mich wieder
riuspern. Wein Huüen ich ein öiöÄkln. T.,e
S.öie ist aus meinen Bunge derschwunden,
d frische meiner jungen efundbeit iit dalii.
i'.'lei ork ist im Ziever, aber meine Hiiude
siriS kalt und ich meine die ölte des Grabes
in ibnen t,a spüren i bade bon atarrb
Tod gelesen und meiner .'.lütter Rrnssr Üark
an demketbe Leiden. tonnn', Zd, und et
Iafe mich!

Eminenter Doktor
sagt, Blindheit ist die

olge von Natarrh

Ton'cndc preisen Eauß.
Vif. M staust' kombinierte Vebandlung für

AoKrrb. Die (SeftfitSte rd immer nieder
tM'enskaO m Kee zäblt von der der
ksrene ndiM bis zu tvrer Wedrlm
onq. vnn der Erlösung dem einer nwiirdi

den Ve't und on vossnirna und .om'ort
vns S?iederexlanng des Cct:c,feS dmli den

.ebreni!- dieser wn,nerb einiache Gaur
f, JßP'hmc,.. ?S muß Wabe sein. Es
Kl rubrende ekSiaKIen aus dem ganzen
kande. die von Tan'bnrke't überfliegen. Sie
:w.':Ifit. me es sonst nirbts dermag, von dem

s f elres der Rnwirki zur Fo!a? hat, die
bvlr, die er bringt, den Tod. den er der
i!t!oat und dann werden andere Bilder in

Uatarrh tötet
die Denkkrast

Ean Antonio. ZtmS. 13. ?ebt, Wäürend
einer öfen!!ckeii oru'aklbii'ammlung wurde
kier heule ein Aaiiu in mittleren Iaoren,
der, m,t totem Uatchentuid in der Hand,
sich Ivabrend der sorlivlibrend tcknee
und räuverte, gewaltkam an die ri'.f,e l'iut
gesetzt me wie: ,5,er't ib kttnaue! vrwürq,
den uieirfifenl- - unlerkrnche die ttsterbandl
gen und schließlich siitrzten sich die zornige
viirer auf den Sitneiver. r wurde beiii

ragen genommen und mehr schnell cils hSiliS

jr Tür b'naus befördert.
lells sich der J.lnnn .iiier-'- t binfel Ie und laul

f.a würgen und zu bii'ieu begann, wurde d,,S
iiblikiiiii nervös. ?ei der orisetziin dieser

'Ziörung infolge feines eta!arh? wiibiend ds
intecesu:t!e'len Teil der :i"i"e ab aS Pud.
Iiknin feine,,, Unwillen Auodriiik. Er wurde

?o!,don. . i!g ?r. H. Mtnn ft"h
von Iliet, I u ., erzähl auf dem !L!ei,il
fchen iwiigreii. dafj der o'iitjic 2eil der
he in der i.eil die lioiqe von atarrd sei
in den obere!! a'f iniuen der den jtiwne!'
hoia n, die die Zeeke der S,fenslüqel bilden,

Tr. .,!h ertät'ite bau seinen (ärtiihrungen
in s,'i'ii!jg, Zöllen, niedrere Inlue nun
fiiffcnf., und Moiir!ei, das, in jedem die'er
?alie iirb eine (ciortipe der (..
("a't beruerkbuc maie na1 erfoliireittet

der erkranttet, Aukentiöl'len, und er

Allmäligr tlmnebelnn, des Mehl? nd Ver-
lust drs edncdiaisfes, die unvermeit

liste Joll des floiiicrttv.

iah an irgend einer stelle im ob!tu
o,erWin!, dan in ,:! e von eriukl r ?ebrauh angepackt und erlitt mehrere .cniitjuKm

d'essff Brieskfl eeeickinet von iiiick un fe-- l

fi, t r. ereriantlft ve!!Kl,al,?,'!,'.,,j. ,

f?" 'caerttlaiigung verlorene!! Energie
b,rg.'tz.

Schickt den Koupon.

der :e der im i'bt bhi tu a'!ex

JKetn, meine Multer sammt. Wer. ich.

sagtest Tu, tKntler? lernst Tu? Ick weide
es drobiere. Wutter. Tenlji Zu? Ja,
schreibe nach der !"ehandlung und ick werde
sie, wie dargefchriebe, anwednden. Ich werde
es nicht eine einzige Tag versäumen, sie
Mi gebrauche. Sie beweisen es in jedem

all sag!i"i ?u? iat, fiDifkf den .fiouron
beute. ikiLelieicht gibt es doch eine Hei

f lung und noch eine Verwn in der äfif, iür
, die niun leben mag und die einen lieb!, lroj?

atarxkf, die Mutter.
!de? anb istebanalung ist die einachiie

sicherste in der Welk, ie keilt Katarrh
einem Plan der peunden Ziernunft und

ank den eist es. Schneidet den untenkteden
den !sn,o aus und frfirft ibn beute und Ikr
erkaltet ein freies Paket der !, Osäand
Ii'rig und eivrobt lie ?u Eurer eigenen Beirie.
dioung, dan fi ixiich lt. Cb Idr diel oer
wenig an iitarrd leidet, es mag das Mittel
fein, ? Lebe , teerlchonekN, da? jeltt
dttr Satiurfi tn'rbiirfett"' wirr. den

ichiirfnngen. Tann Waide es ins Countti-Ho'riia-

befördert.
tSernde solche LorsotinimI tmacken ei

Aalurrhov'er zu den Beraateiteit seiner .t?ae.
Kr kann es nicht verhindern, fein keiden
m uraen. Hätte dieser 'inann einige Minuten

liai ni'oioe van nvrw. ''.'in'etn.
lieber und Shnl,f.e ,ntk!eiten Heilung der.
k'icht Werden sollte durch Sie ehundluitg der
?ale des Patienten.

nlarrh wird verursacht durch einen tgefm.
der vern-chl- werden rt.iH elie der aiarrh
gekeilt vier osn kann, i, riial.t gedeiit, m,jg

ßri-P- ?Sf an atarrb leide, gebt doch nicht

(?. (?. G5üuf?, a5cin?ger Eigentümer.
Was ich siir Tausende Andere getan habe, tue ich auch für Euch.

Ich biete Euch eine Pcol'ebehandlllilg kostenfrei. Mehr kann ich nicht
tun die Sache unterliegt seht ganz Eurer Entscheidung. Füllt
einfach den unterstehenden Coupon oitA schickt ihn hcnte, und Ihr
erhaltet ein Probevaket meines Heilmittels frei. TieS ist die ganze
Tache. In einer Woche seid Ihr auf dorn Wege der Genesung.

'!, W'
p kii

t"'e irt
daraus verwendet, an (5, E, orniii zu 'ckuei

.'.ab" des vebiniS, Ter ttt.itakkdse'.m waiii't
tibnell. tat her dem tzinbobre in nochen
und ?!eifch ungebe.iie Llhaln und ist tckavec
?, it'ritöreil, Tausende bau kleinen .Nerven
lan'eti von alten Teilen des i,,knck,is und
..''es ach dein chirn. l.'"tcke vo ihnen

i!u"cn linier lirrü'.iti.-.ri- i durch eine kularrb
.ich ea! "öiidete ,a"e auf den, iCte-- nah

dem t5..:rn get e i.'evn das lkBr ,ViN iit,
werde tie g,"chwcht und t.'wii.'nndl zerstSrl. ,

;' 'oa die : ervcn angreift, gleist auch das
"Ses rn on, lind wfun die Renen durch be i

!,indig katarrli.atiiibe tzibfondei'ungen getötet

,re ir?iince lenz, ,eien iveen
rkalischen Kinns und als vkrk
r reNideN! ' Leute, die (Ju
lesat-- den Such itw-fl- t und ihre

ben, werten eines Pse der unser bare ',mo'.eu die ,i iae teilt. fiite um,n,-,!d-

hatte i tfl!l' der sie ,n,newd'l!,t'N Heiliinlkautzfch Kaiarrk 'ehntidliino, er
os e'iii'r gn otrrr ie 'C-- t'lNanai.ii'a c

frifee iiujl
- abrsrt'.-.iili- ch in der n'1,'!en fnier"iiaii,itt

eiiie foiff fiknlnrd'ung erlebt,
öfifüt.'i'fcen !lersamml!ing' an die
gc'eLt zu weraen.

: fc"-- ' bannt, r enn Isr tu der Sl-t- t von
in i ; it Eure eigene Ssirail'e Euch
fern t Hnie fift wenen des ntntrtj
i'r nt ficincr ui berall zum

'',,.,s üciiikelt.

kl'umniiung oe :eo!zia,tme oggseize
vorgelegt werden.'von an E. atib, 2.67 2'iaiN Etr

avj'aü, 'iichigan. Ü!'S, m.'iz das eine gen i sie Abilumniiing
i- - Kcilung ist sicher!nai'cl 'i'Ndliirkil oeeen

irt i.'M j ,i:ell den u'len '
I, ü'iff jeden i'ciisirr!;-c;i;(li;-

"t! KSip. nn ein s.ana

es iwiinis res rnnkkn ur !oige vaven.
( folgen Lck latlohgkeil, vniaöialeil, klar zu
denken oer .,,' zu sammeln. Veriiif! de,
!'.','.' chliii'srs, Zviangel an dei!:esgegen,alt und

er"reutb,'!l.

Glaubte, seine gven
sei schWinösttchZig

Ein alter Bettet
itt da tft4;"!:r.'.cai!ir,;g f.;c-h-n

iii. fc'e erfotdeefich
c t i u das ver'
m l ei ' ov'ern n
ii"! Witte!

etm es eine ver'sltniswäf''q so kume Zeit
der giewen durrd die! enneet, die'e fchre.klube tranlfieit

tniiiloernnre (Km:t!'fe vermniftice ekaiuiliii,,Nbre a,ak,.!Ae!s i't eine

Freier Prybcpaket- - Kvupvn
Tiefer ctoufon ist gut für ein Probe-Pakf- t von Yansz' Koml'ina.

tion atarrh.Pehandluüg, kostenfrei in einem schlichten stouvert
verschickt. Schneidet diesen .ftrniiwi einfach ans, füllt die punktierten
Linien aus mit Euren, Nanien und drr.Ädk-ess- e und schickt ihn l'eute
noch an . i. (f. Waufj, :)2S7 Main Str., Marshnll, Mich.

Name .

f;r könnt, den Katarrh, b leubs oder
ft-e- m,!te i",it und sür immer, durch
die einziae ceniiin'uae Katarrh ,',), idlaag,
uaailich (iwf komtiiiiittie Wir
verlangen nicht, dafz ?br es gianvi, bevor wir
es (knch beiriei'eli. Tebalb feüden wir ?,ich,
e,n robe-lak- mit ufere kioslen, tos Ihr
absolut unentgeltlich erhallet.

bellen l

t'.ieöizi. .'.i.eine ,,rua Int f fckti.'im, das. ' t.ir. h'.ri s,. . .A ,'.,. k. , . 't,...i.:
wir meinten, be bitt die CftwindfiiiM. Z,e
hustete ie ganze und konnte derhaunt
nicht schlafen. lZin Ai,t aab sie auf, (?r
logte, das, sie nirbt oebeil'i werden würde.Ss i't noch nicht u svat. schneidet den

Kouoon unten aus und t i!,n ,nit Eurem nenn sie tiier bliebe,

',1g !! keilen, diitin fit'iieide man
Hft'x-- "" her ? if dieser ?'et'e us un

tt.it w'ert nach :'';nriü,l. Sich.. mit
" und der dre'fe des Patienten

t wendetu. Pol wird Euch die
absolut frei Ver

'i,- - ' 'erden, und Ft werdet Such
f nn seiner awbm Heilkraft öder?,

5. ir- -t tsttift Ihr f atarrb leidet,
I dr un,,ieh!ide', beute an
" ij , -- '7 k't.. '."iarflifttl.

r i ' t sin des .Nil'els
" . d, ff so trf'e anfiete von dem .Wo

terr kymrn. l).ch bade jehl ?bre ?ehatsunq
gevranchk. ud ich bin volZffNdtq geheilt.
Ä.eine strau lan nicht das (eriiizfle mehr
entdecken, und sie sagt, der Katlarrh ist der
skivNke, Lie sollte dies nsfen. da sie eine
aeprükte kirankenwärterin i't. I chdi ?bnen
so dankbar, wie ein alter Soldat es fein lann.
siir dns. was Ibre Zehnndlung sür mich getan
hat. und ich werde es sicherlich solche Leuten
emvteblen, von denen ich wk das? sie daran
leisen. jie können d;es ohne wei leres verhf
senili,en, wenn Li I.dre K"!:andlna andere

vU versuchte alle weg-fan- d

sie wertlos. b,skamen nd orefle und ralts Euch ans. eiat llibe .Nedizinen, und

fi.t'n ;ic h nr nüi ; i uillt'I. II

des normalen ehirn, ,rti1ier!nnge. so 1

nicht einzusehen, warum H!n sich nicht die
zwei oder drei Minute .Reit nehmen niio den
unten anneiügten auvk ausnitchneiden und
tan on 5. b. auf, schiree sollte, damit er
tewet'e kann, haft er wirtlich, wie er dehouv
tet, tlialarrh z bellen fnutanae ,kt. kr'e ?br
den ouvo jetzt ab'chickl, erhallet .'ihr mit
nächst: Tiost ein Paket des wundrrhaie

a!i;'cben Heilmittels, s ko'fek tfn.b an
faiat inihts. 7.ie li',r'''!e jitt C. E, Lauj
Lti7 Main Ltr Marshall, Mich.

ich die Ihrrge versuchte, welche sofort wirkte.

Adresse

uuensirati und leid dotinunnvvl!, kiincli
il n ver Post an . (t, auk. snl v"!cin Str.,
SPiarfhoH, äili., und 5br werdet Mit wenden
der T o:t en freies Probe aket von auk'

a!rrh?ebandl,mg eibalten, iiut (iuch jetne
ivunderb Wrlmtg zu beioetlcn.

iie können meinen amen erwähnen, venn
?,e wollen, so dafz man mix fckireiden un Ich

uekiin't über die des Knii,rrt
meiner ftrmi gebe kann. 3. Thomas, fctt
Tulinan klde ithicago, Zll.

( i IT'lr t dfllllis: )
. enchZehlen. W. . P ld ,.,d'.l bk reit hat.

A, . a &t Tribime":r i T f,
Wir empfehlen dringend, von dieser ungewöhnlichen Offerte Gebrauch zu machen.
Jeder an Katarrh-Leidend- c sollte nach diesem freien Probe -- Pact verlauaen.mahaii p
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