
Unregelmäßigkeit 
— der —- 

Leber. ; Leber. 
Leber. Leber Leber.j 

! 

Hast Du Kopfschmerzen ? 

Leibest Du an Unoerdanlichkeitk ? 

Hast Dn unreinee Blut. ? 

-—, Gebrauche — 

Dr. Angnst Königs 

Hamburger Tropfen. 
Ein bewährtee Mittel- 

—— Gegen — 

Kepf- Schmerzen 
von sicherer Wirkung. 

--- 

— Gegen — 

Unverdaulichkeit 
nnübertreffen. 

—- Økgkn — 

Magenleiden 
een TTansenhen empfehlen 

—- Gegen —’ 

Blut-Krankheiten 
een setzten verordnen 

Die Flasche Hamburger Tropfen kefet 
sc Gott« eher fü n f Ilafchen 2 Holla-h 
stnh in allen Apetheken zu haben eher 
werden iel Bestellung von sä. 00 frei nach 
allen Theilen her Ver Staaten verfanht 
san nhresslre e 

A. Vegeler u; Ce., 
Haltiinere Ah. 

— 

Eis bekanntes Mittel gegen 

Rheumatismus 
Reisen im Gesicht, 

Gliederreißem Froste-Im 
Gschh here-IDE- 

Keeaziveb, Düftenleidem 

Brandwunden, 
Vetstanchuagem Steler hat-, 

Ouetschnugeey Brühe-use- 
Frische Wunden, Schulttwnnvem 

Zahuschmerzeu 
geschwollen Brüste, Kopfweh, 

Rückenfchmeezeey 
aufgesprungeae Händ-, 

Geleit-schmerzen, 
Ohre-weh 

und alleQchseeszem welche ein äußerli- 
ches Mittel beuötbtgem 

Eine Flasche St. Jakobs Oel Miet 50 
cui-, Menf Massen sie New) ist in jeder 
Apotheke zu habet tm sieh Oet Beste-lu- m 
me nicht sent er als 85.00 frei nach- en 
Stelle- see er. SW versam. Man 
IOW 

I- III-Ist . II mäss. 
ID 

Freie Free-e für Gerne 
Ofsice : 214 Ost Commetcestraße. 

Y. Seines-. Y, Inn-Milde 
H. Schulz n. -Cp., Herausgehen 

Freitag den 29. zeptenr. 188,2. 

obere-d at the Post Offica at sag Antonjo 

Jn Jackfonville in Osttexas wurden 
John Jreland, als er seine übliche Rede 

lbeendet hatte, folgende Fragen vor- 

gelegt: 
I; Sind Sie zu Gunsten des Verbots 

der Fabrikation und des Verkaufs von 

alcoholischen Getränken? 
« 

2. Sind Sie zu Gunsten des Bibel- 
leseus in den öffentlichen Schulen? 

Z. Sind Sie dafür, daß jedem 
Steuerzahler erlaubt wird, seine pro 
rata des Schulfonds zu ziehen, ob er 

nun seine Kinder in dielössentliche 
Schule oder in irgend eine andere 
Schule seiner Wahl schickt, wenn der 
Lehrer ein Certisicat von der Schul- 
behörde·hat? 

4. Sind Sie zu Gunsten eines »Ge- 
etzes, welches die Züge und andere 
ubrwerke, die den öffentli en Verkehr 

ördern, verhindert, am onntag zu 
arbeiten? 

Jreland antwortete darauf wie folgt: 
Acl l. Jch bin dafür,«dafz das Gesetz 

grade go bleibt, wie es ist. Und wenn 
»Sie je e fünfzig Yards eine Wache mit 
Musqueten und Bajonetten um das 
ganze Land stellen, so können sie den 
Gebrauch von berauschenden Getränken 
doch nicht verhindern. 

Ad 2. Dies kann nicht erlaubt wer- 

dens ohne daß die Constitution verändert 
wir 

Ad 3. Dies ist demokratisch, aber es 
ist nicht praktisch. 

Ad 4. Dies ist eine Frage außerhalb 
der legislativen Controle dieses Staates. 
Unter der Doktrin von dem Handel 
zwischen den Staaten kann der Congreß 
der Ver. Staaten allein Fracht- und 
Passagierziige controliren. 

Jndem wir dies Frage-und.Antwort- 
spiel wieder geben, liefern wir unseren 
demokratischen Freunden den Beweis, 

»daß wir nicht einseitig gegen Jreland 
! verfahren, sondern ihm auch da Credit 

eben, wo er Credit verdient. Der 
olitit derdemokratischen Presse gemäß 

hätten »wir keine Verpflichtung, die 
gan eWahrheit über Jreland zu agen; 
im- gentheil wäre es unsereS uldig- 
keitgewesen, die Sterne vom Himmel 
iiber ihn herunter zu lügen und ihn·zzu verläumden. Mansehe sich nur« diese 
exemplarischen demokratischen Blätter 
an! Jede noch so gemeine Lüge findet 
in ihren Spalten Aufnahme, und noch 
soll-das erste Wort zu Gunsten irgend 
eines Republikaners donihnen gesagt 
werden. 

Die rächende Nemesis wird auch diese 
Schandblättererreichen. Juzwiichenzist 
ihr etelhastess Gebohren kein Grund, 
uns- von dein uns-durch Gerechtigkeit 
und eberzeugung sporgezeichneten Weg 
adweudig zu—niachen. —Jreland hat die 
von ihm- -oorgelegten, »sehr -kniffli n 
Fr ers-so Munortet,-dasz·er--sich a, 
vio iekth gestellt worden-keine.Freunde 

kdadurch einacht hat. Wir kennen das 
Nest Ja onuille und seine Umgebung 
und wissen-. daß es non ..Temperenzlern 
und Frommlern wimmelt. Hätte er 

jede der vier Fragen Jnit Ja beant- 
wortet, so wäre er der Mann der Jack- 
sonviller gewesen. Daß er .das,·nicht 
gethan hat, rechnenwir i Irr-bis u 

seinem gemisfenGradeam ach un e- 
rem Geschmack sind seine Antworten 
auch nicht. Jede einzelne umgeht den 
Katdinalpunktder Frage. Jreland ist 

sehr Advokat, usm sich von den Jack- 
onvillexn fangen zu lassen. Er weiß, 

wiis nuf dem Spiele gestanden hätte, 
EIN set gelegt: »Ich-bin gegen-Probi- 
"’tion, ich bin gegen das Bibellesen in 

densdffentlichen Schulen, ich bin gegen 
Oliv » xgta Vertheilung des ».Schulfondz 
»Hm andere als bsfentliche Frei .ulen, 
Häkchen-; en-z;Sonntag-Nfeke.. ade- 
-.tesisttsssp keusch weitem-ihn ein 
massenha er Abfall von ihm erfolgt 
wäre,«-h·ilstte er Iz" B. gescäztr Jch bin ein 
Prohibitionist, ich Bin-· n Gegner der 
Freischulenz zichsdin für sdag Bibellesen 
m den Freifchulrn und ich bin für 
Sonntags-ge ·. Jus-seinen Antworten 
ist ersieh u einer-Vergangenheit ein-. 
fach treu geblieben· Er hat lavirt, wie 
es ldie Diplomateu zu thun pflegen, 
Lieilichvmcht so, daß er beide Parteien 

esriedigt.ha-t. Sehen wir uns feine Antworten einmal genauerem 
»die Frage, ob er sür Prohibition eifidxgt er nicht ja und nicht nein, son- 

ern,;» aß er dafür sei, die Gesege so zu 
vla·ssen,.iiiie sie seien, weil es unmöglich 
sei, das Trinken berauschender Getränke 
zu verhindern. Vor 5 Ja ten sprach 
er anders; aber lassen wir ag. Was 

nd die gegenwärti en Gesetze bezüglich « 

et Probilntionf Ssind das erdrückende 
Licenzsteuergese , daödem Salonhalter 
8609 jährlich iehlt, und das Local 
Option Gesetz, welches County nach County »in die Netze der Prohibition fängt, bis der gan e Staat dem Bau 
der Prohibition verkallen ist. 

Wir sind entschieden gegen diese Ge- 
setze. Sie find die Avantgarden der 
Prohibition. Wenn aber Jreland keine 
anderen Gründe für seine Stellung in 
der Prohibitionsfrage hat, als den, 
daß der Gebrauch betauschender Ge- 
tränke nicht unterdrückt werden könne, 
so ist seine Stellung keine sehr starke. 
Nichtsdestoweniger anerkennen wir, daß 
er nicht in das Horn der Prohibitio- nisten geblasen hat und wir glauben 
auch jth nicht mehr, dasß er einen act 
mit den Prohibitioni ten geschlo en. 
So gut die Jacksontnller ihm die betref- 
fende Frage verlegen konnten, so gut 
hatte es sein deutsches Leiborgan in 
Neu - Braunfels auch thun können, wie 
wir ihm zur Zeit vorgeschlagen hatten- Au die zweite Fra e bezüin des 
Bibe esens in den b entlichen rei- 
schulen sagt Jrelaiid abermals weder ja 
W««.i:ssrasssssi.ss«ss Dissens-is en ane. o n 

Wert weide. Ist ei- 

nun zu Gunsten· einer solchen Ver- 
änderung oder n1cht? Diese Antwort 
bleibt er uns schuldig. Sehr advokatisch 
und sehr diplomatisch, aber nicht aus- 
richtig. 

Bezüglich der Vertheilung des Schul- 
fonds klingt seine Antwort fast wie eine 
Antwort des Orakels zu Delphi oder 
einer egyptischen Sphinx. «Es sei de- 
mokratisch, sagt er, aber nicht practisch. 
Warum ist es demokratisch und warum 
ist es nicht practisch? Und wenn es 
demokratisch ist, warum hält er nicht 
zur Demokratie, der er angehört? Und 
warum sagt er nicht, ob er demokratisch 
oder praktisch sein will? Juuuer dic- 
selbe Unsicherheit, dasselbe Ausweichen! 

Endlich die letzte Frage, ob er der 
Ansicht sei, daß Eisenbahnziige nnd 
Fuhrwerke am Sonntag geduldet wer- 
den sollen, oder nicht. Wiederum sagt 
er weder ja noch nein. Es sei das eine 

; Frage, welche die Ver. Staaten angehe. 
HDoch nicht, wenn es sich blos um den 
s Verkehr innerhalb des Staates handelt? 
Was haben z. V. die Ver. Staaten mit 
dem Verkehr zwischen Sau Antonio 
und Neu-Braun els zu thun? Und 
warum kann Jreland nicht sagen, ob er 

für oder gegen die stricte Durchführung 
des Sonntags-gesetzes ist? 

Wie schon gesagt, sind die Antworten 
Jrelands auf die gestellten Fragen nicht 
nach unserm Geschmack, nicht aufrichtig 
und unbefriedigend, aber sie sind diplo- 
matisch und wir verdenken es ihm nicht, 
wenn er es vermeidet, sich zu compro- 
mittiren. Gut gethan haben die Ant- 
worten ihm sicherlich nicht. 

— Damen und kränkliche Mädchen- 
welche ein nicht spirituöses, leichtes 
Anregungsmittel bedürfen, werden 
Brown’s Eisen Bitters stets 
wohlthuend finden. 

— Dyspepsia der gefährlichste Feind 
der Gesundheit, wird durch Anwendung; 
von ,,Ackere DyspepsinabletM kursiv 
Bei allen Apothekern zu haben. J 

Tages - Neuigkeiten. 
Inland. 

— Das Erdbeben, welches am 27. 
in St. Louis stattfand, wurde auch in 
Indiana und Illinois wahrgenommen. 

—- Die Getreidemakler Helmerich 
und Hanson in San Francisco haben 
mit 8160,000 fallirt. 

—- Währenv einer politischen Ver- 
sammlung in Lancaster, S. C» ent- 
stand ein Streit zwischen einem weißen 
Demokraten und einem Farbigen wo-» 
bei Letzterer seinem Gegner einen 
Schlag über den Kopf versegtr. Zu 
gleicher Zeit sielen mehrere Schüsse, aber 
Niemand wurde verwundet. Bald da- 
rauf kam eine große Prozession Farbi- 
ger die Straße daher; einer der Farbi- 
gen trug eine Pistole und mit der Waffe 
aus einen weißen Mann eigend ries er: 
Dort ist der verd...., chust,. der ge- 
seuert hat. Der Weiße nannteihn einen 
Lügner und der Farbige erwiderte ihm 
dasselbe. Hieraus seuerten die Weißen 
m hrere Schüsse ab und ein Farbiger fiel todtnieden Nun schossen Weiße 
und Farbige und drei Andere der Leg-: 
teren wurden ..getödtet und Viele ver- 
wundet-Dag- ift der — Ausgang aller 
Riotg zwischen Weißen und Farbigen 
im Süden gewesen. Von den. Farbi-- 
gen fielen Soundsooieh die Weißen 
blieben unversehrt. Jeder kann sich 
hierau seinen Vers machen. 

— ie Berichte über dieTabacksernte 
in Nord-Carolina lauten ünsiig. 

—- J. N. Allisson nnd s. L. Howard 
von Tean und W. F. Caldwell von 
Tennessee haben ihre xanien zur Aus- 
nahme in die Marineschule zu nnapo- 
lig bestanden. 

— Jm Augstellnngsgebäude zu Cin- 
cinnati wurden am 28. kurz nach Oeff- 
nung der Türen aus dem Ausstellungs- 

Ischrank des Juweliers C. Askamp Dia- 
manten im Werthe von·812,000 gestoh- 
len. Der Schrank war noch unbewacht 
und man sah «zwei Männer, diemit 
»oollster Ruhe nnd Sicherheitherantrm 
ten, die Schwsser össneten nnd die-Dia- 
manten anksig nahmen. Dann gin en 
sie esten chrittes davon. Je 
glau te, daßdie Leuteberechtigi waren, 
die Sachen zu nehmen. Zehn Minuten spater meine .man, kdasz -e1n Diebstahl- 
-vetiibt·tvotden swar. 

O
 

Azu L l a ii o. 
— Nabe dem- Balinha in Cairo exnlo- dirteeinMnnitiongssxrnifnspDreißigPers 

sonen wurden getödtet. Der Bahnhof 
stebt in Flammen-Wem Wolseley 
bleibt noch eine Zeitlang in --Equten. 

— Wiener Zeitungen behaupten, daß 
der Kaiser rind --die«Katseriii während 
ihrer iün tien Anwesenheit insMMnn 
sich beim ich haben krönen lassen. 

— Die spanischen-Cum werden-im 
Dezember zusammentreten. 

—- Gen. Tot-leben iprachineiiietsn 
Wiliia gehaltenen-Rede dies nnng 
ang, die israelitischen der 
Munieipailverwaltnngwitrdenebensose- 
achtet nnd ihr Rath als ebenso-gewin 
hast und uninteressixt g werden- 
wie der der christlichen ieseh 

—- Jiii mexitariisschen decbjliäst 
die Ebelera ausgebrochen- 

—- Die tttrtitche Regierung bat eine 
Note an den englischen Gesandten e-3 
richtet, in welcher ste· onsrügt, wag »te. 
engliche Regierung hinsichtlich ihrer in’ 
ngpten befindlichen Truppen zu thun 
beabsichtige, da dieselben jezt entbehtt 
werden könnten. 

« » 

·-— Von Berlin wird berichtet, daß die europäischen Mächte eine Mitthei- 
lung von der englischen Regierung er- 

warten, in welcher diese um die Ansi - 

ten der betreffenden Mächte über die 
egyptische Lage ersncht. 

—- Die östreichische Regierung hat 
700,000 Gulden zur Unterstükiung der 
Ueberschwenimten in Tyrol bewilligt. 

—·Genf. Die Leute, welche stir die 
egyptische Polizei angeworben werden, 
dürfen nicht unter 20 und nicht über 40 
Jahre alt sein. Franzosen und Italie- 
ner werden nicht angenommen. Der 
Sold beträgt 150, bis 300 Francg per 
Monat. 

—- Daa Der Finanzminister Ba- 
ron von nnden erklärte heute in den 
General unten, er berauscht-sea- De- fnntm MMOMQM iden- 

LeiM 
nicht länger an Dyspepsie, Un- 
verdaulichkeit, Appetitlofigkeit, 
Schwäche, Energielosigkeit, Ma- 
laria, Wechselfieber ec. 

Brown’s Eisen Bittetg ver- 

fehlt nie, diese Krankheiten zu 
heilen. 

IBostk wundes 26., 1881. 
Man-n chemicas Ev. ! 

Meine Herren: — Tit-Psalm litt 
ich ungeheuer im DWI psie ohne Lin- 

kekänqp erkalten in sonnen wennschon 
chemsmufohlemomde bis Ich au :n 

« 

wHatx ein« Freunde- 
hl»n, du- csen Bitten mit 

günstizl em Essp pelgespfsebrunchtq ei mit 
te und war Init- CHOqu is B EÆ « 

ik chi en stets pau e ver- 
anchttmitA tldzwasssms Vesisnitrs 
den nnd- sich tm set-r dukchaß ein Bist-miet- 

neu-; m- nachträglich was-. 
Settdem ich dir-owns Eisen Bitt-w 
schwach-, haben alle BLM en auf 
gehört-. Zch kam-jeden t, ohne schlim- m Folgte-, essen und komme Ini r wirt- 
lich wie ein ciqu Mensch vor 

Frau ARE Ilynni 1 
30 Moment St» G. Beste-· 

Mong Eisen Bittets wirkt 
wie ein Zauber auf die Verdau- 
rings-Organe, entfernt die dyfi 
pe ptifchen S ymptome, als das Aufstoßen des Essens, Schluch- 
sen, Brennen un Magen, Sod- 
brennen ec. Es ist die einzige 
Eisen Präpnration, welche weder 
die Zähne schwärzt« noch Kopf- 
weh verurfa t. 

Zum Verlauf sei allen Art-wetten 

wan Chemical Cob 
Aon Mi. 

Sei-et baß alle Eisen W von bee see-o 
Ebmical Eo. Lamm-e scheinet find 

anl- tothe gekreuzi- Lnnen. sowie die 
Scham-nie auf den Ums-blas 

dam- 

Diitet iEUch vor Nachahmuusem 

Wichtig- fiir Kahlköpstgr. 
Prof. P. Stöhr, No. 307 südlich 

4. Straße, St. Louis, Mo. ist es gekan- 
gen, langjährige Kahlköpfigkeit zu kapi- 
ren. Prof. Stöhrs Methode ist sehr ein- 
fach. Die kahlen Stellen werden täglich 
dreimal gebadet für drei Minuten mit 
dem Haarerzeuger und innerhalb 
4 Wochen zeigt sich der neue Haarwuchs 
auf den kahlen Stellen. Damen und 

erken, welche an Kahlköpfigkeit oder 
usfallen des Haares leiden, sollten 

nicht versäumen, sich schriftlich an Prof. 
Stdhr zu wenden. Preis 85 die Flasche, 
welche 4 Wochen ausreicht. 

» 

24,7,82,tuw11 

ROHR ON KLEMM 
Bett-eilst Ratten, Mäuse, Rothangen, 

Fliegen,-.Oimetfen, Bettwanzem Stinkthie- 
re. löscents. Bei»2tpothekekn. 

Vierttgiåhrise Erfahrung einer j 
altenwoirtertm 

Messthsione Soothiag Symp wied- 
Von einer der heftensDoitoeimeen und den 
Bitte-innen in : des Bei-. Staaten ver- 
schrieben. »Er-wurde fett 40 Jahren von 
Millionen voaxMättetn und Kindern nett 
nie fehlenden Erfolge gebraucht,. sowohl- 
von des- 6 Tage alten Kinde, wie-von ek- 

vachsenen Kindern. Es beseitigt Schärfe 
m Magen, ibefteit von Windiolii und re- 

guliet dte Gedäeme; er verschafft für Kin-? 
der und Mütter Ruhe und Wohlbehagen. 
Aste sie-law daß der Some daxs beste 
tmdiftcherfte Mittel ist gegen Dyfenteete 
und Dtaeklsot bei Linden-, gleichviel ol- 
dnkch Zahne-i veeaesacht oder durch ande- 

—ee Ursachen. Etne Gebeaucheamveismez 
totkd jeder Fiasche.beigegeben, Es ist keins 
ächtz wenn nicht das Iaeftasile von Tur- 

;tte..n. Pettin- auf-dee Auseasettedee Ein-. 
packung enthalten ist. Ja allen Apothe- 
keu zu haben, die Flasche 25 Senkt-. 

Wte kann irr-an die Gesundpe 
i ch e r n. 

Ei ist seltsam, daß Jemand Init- Leiden 
behaftet ist, die durch nnreines Blut ent- 
stehen, wenn R o s a d alis die Gesund- 
heit im physischen Organismus wieder ber- 
.stellt. Rosadalis ist ein stärkenver Symp- 
-angenehm zu nehmen, nnd der beste bis jept 
entdeckte Bluteeiniger. Es btllk 
Servphelm sypbilitische Leiden, Nieren- 
sckwächh Erystpelas, malarische Leiden, 
Rervösitäh Schwäche, Gallenleiden und 
Krankheiten des Blute-, der Leber, der 
Nieren, des Magens, der heut re. 

BateW Pain Da nacea heilt 
Schmerzen bei Menschen und Thieren. 

Dr. Moses-« Worin Speien 
tödtet die Würmer augenblicklich. 

—-0-O0«-.—— 

(Detroit Free Yreß vorn is. JanJ 
Fechbeiiner Bros. habenssoeben ein car- 

lpad von Reeds Gitt Evge Tot-te ecpaitem 
Dieser Irtitet vertanst sich sehe- rasch nnd 
so maß ee auch sein, dennes ist ebne Zwei- 

set ver beste Artikel seiner Art, der ie ein- 
geführt wurde, und bat nicht seines Clet- 
Isen. Nur das beste Material trieb s- 
Reeve Gilt Edge Tonic verwandt 

K I DN EY" X-V(J«R««" 
« 

hat nch net- ati IM- 

iitr Nieren Wie bettete- 
sentistsctawn an oder 

ist chtIst-ten HM JEFZM Amt-E at was-. mich Muse Wenn-Orts e )« 
exakte Ipot eter Ists seh ten es chesnb wSie 

kmdtes ten ettstine serwtt isenund 
s; 

Wurvtsdwledegleersgielåognu « re isenwfthenth .- 

W m »st- Jst-tät Zätstthäs therirasch chne Land er. set set en 

·- u d tin ene Ist treue- u:wt3-Ie«schrkes est-ne ts- häuan Inst Ist sus- tut 

JNFN H J :’ 

DR. cLÄRK 
JOHIISOIWS 

Man M syrup- 
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Ks u r i r t : 
Hyzpepsiuz Les-erleiden, Mechselstebky 

Nennen-man Aufsehens geiz- 
lktaukheih Ssdbteunetk net- 

,- vsfe Schwäche etc. 
Das beste der Menschheit bekannte Mittel. 

12,000z000 sglitschen 
verkauft seit INCI. 

Dieser Zytup besitzt mannigfache segen- 
schreiten- 

Ee stimulikt das Ptyalin im S eichel, welcher 
die Stärke und den Zucker der Nu rung in Trau- 
benzucker verwandelt. Ein Fehler in der Speicheb 
absondernng neun-sacht szd und Verfeinerung 
der Nahrung nn- Magen. Wenn vie Mel-· in 

seich nach dem Essen genommen wied, win ie 
ä runp der Nah-un verhindern 

w rkt an diese er. 

MirktHau Idee Nieren. 
Er resulktt d’ie-.Eingeweide. 
Euren-ist dac- Blut. » 

Eribern igt squ Nervensystem 
Te de ert dte Verdauung. 
Ern t,« stärkt und belebt. « 

Er en erntzdas alte Biut and anderem-. 
— EssiöffnetdiePcren derdaatunv befördert ge- 
blde tun närdßt i D kncll 

— las-state- mkvhes MklxgåzsökÆgofoebäädoKW vorkpaxnkean eiten un neeen Magen-aufs 
en Hin 

w d ne bei 
» Häkchen-Z 1333 IMMka WILL-I 

esse-see Denk-«- nzssnse Wasan Immersiamkeuisösan « 

Mc Apth hetktllcfcc Os· 
gewissen-mi- Ze-. 77 seen s. sites-; 

» 
New Pers City. 

Zeugnksseej 
Levis-ed Tanant Tonnen Ieis- 

Meinesranlln an Dyspepsiaz ein A en m- 

anlnite wich sum Versuche von De. Cla- Seins 

XII-M Fliäädvvfäsæmpänfdwbee ers-beispie- e m t. e. e e e at 
auch meine Jamäkevon siehe-e nnd Erteilung kn- 

ei« Pscpotter. 
coenmvillez M tshall Even-y- Ieune ee. 

Ich hatte Anfchwellsnngen mn Dorfe-. I such 
wie Seeefeln, nnd see Gebrauchs-us- DUW 

Sohns-tut Indien Blood «Syruv« That mir Iessen 
»Diese seltenen-ais jede andere-Medizin; biefch 

versuchte- ; Te c d v » d s. 

Wiss-Posten Butsu-ede- Eountv, sen-. 
"-Meine Oesitndsheio me schlecht und tagelang 

wie nicht ein Heilmittel- knsindny die ich Dr, 
cla-( Somm- .Sndian Mood Some-wundes 
Ich eeeminsandire der leidenden Menschheit sen 
Gemach desselben. J o b n H e f fi n s i ou, 

Nerven-Schwäche 
geheilt ohne Medizin- 

»H
u-»
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Usqm demokr- 
Imveuma sms 
OWNER-III 
Mit sofort-des s 
da Ists-Ihm u 
sdek status-saluti- 

ch- Cmt sub Ins 
en Mittelpunkt da 

Nerven- s 

fMitikel mit 
Zeug-Iso- 

»Meine 
sitt-um säh ichs-I 

c 

EIN-Kräfte 
Derle XII-nn- 

beklei- Medetjetkwhsifll Mult- Usj II Ists 
Aleva amech-kecker sSMp -— It« fuis 

Leuten tuv inmitten-Pfui 
feinen-oft die Lebe-steifen DipteId 

Halte Lelen 
«s del-s Der-Will III-anr de- ätiüttges Voiviittävheüenj befällt-il TM 
swckms ,va. Mauern-tei- spi- 
m du: est-seen Die-Im- bepeef stets-· 
sei-sitt pülfe. Mk ORQM tiefer-, ohne 
des Its en mit ediin lätsbekladem 

Jllum- tte Kot-lege werben sei Empfang ppul 
s kenn I- nwie- is vers-sem- Entmu- 
AeeiandQ oufultwiou stei. : 

Amt-m Guva Go., 
gis-et 1 nd 2 sRr. 134 Madtfudsmies 

4,7,82,tuw11 Chicago, Stils. 

Frau Emilie Witte- 
sgeprüft-es Hebamme-; 
s seist dem keep-ten Damen- son Seit Its-Ists 
» nnd Umgegend hiermit en, bei sie me Wohnung 

nach 214 Ost convert »Er-aft- 
qegruübee set deutsch titiollscheu Kirche« nnd 
the-ball- det »Hast Messe« Ofsiee setlegtdap 

Ossesltt ilch m Iebmtqelseseiuz set-Men- 
beste Aufwartung und fusbföltise Wache is alle-« 
Messen set-mitt. Entbi- uuseusmkdea and is 
meinen- panse versenden-et 

» Svetlaliim Frucnkeeukheiten. 
81,s,mnj 

BADGERs’ ! 
and-billiges 

Ists-reas, 
der einzige Leber-Stimulant ! 

i — heil — 

Gallenleiden, Gelt-sucht, 
Unverdaulichkelt, Dyspepste, 
Kopwelh Ague Cate, 

; Appetitloflgkeit, Betstopfung 
I u n v 

Lungen - Leide-m 
Dis berühmte heil-um Degen Ialle Krankheiten 

des Magens, der Leber und Nieren. 
« 

Thompios G Obst-siebe, 
alleinige cismbiceysalvessh tust 

Preis 1 Donat die Flasche. 
Zu habet set allen Den-Web 

f I. out-, W.WMW 

Ueberraschende Kuren 
durch 

Schotks 

IIHILL 81FEVER 
ANTIDOTZEL 

Das Beste und Billigste 
Frost- und Fieber-Heilmittel 

im Markte. 
Ein bemerkenswertes Zeugnis von einem peo- 

minenten Arzte- 
Moegon Ein-, Ln C. Mai 1 881. 

Heeren Meintest-w Oeoeqe es Ev» Gnlvestom 
Meine beeren !—Bont lesten September bis 

um heutigen Tage habe ich ein Retail wes Oksi 
iefeo Hetxmitteld verkauft. Jn die ern senden 

Landesthnle bat sichsves Uil Feste durch pei- 
lang der schlimmsten Fällen Mc Ebtll und Fieber 
einen gut Ruf erworben. Heute kann ich schon- 
nicht ohne dem sein. Senden Sie nett Insekt net 
nächsten Dampfee l Sees dieses Dei mittels. 
Ich kenn Ihnen bunt-me pencentsienee Von 
promineuten n. gnvetlässtgenpeesvnen übe-reichem 
wenn Sie es wünschen. en l e, 

Musen cktp Deugstom 1 Zu haben bei allen Denggtstem » 

A. Dreiß,·.Wbplefale-"Agent, Satt Anton-to 

scksEIIDIFMNIL 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
society-Yo- s. 

! sammt in Sau Ist-Mo etaslltt seit INC. 
u aufgezadm Stett-e cklle bis Ende 1881 um 

einer its-me von 

6104,171-23. 
one a u n Dache-? EDITI-XENIEN-ZWEITqu 

störten Insintdaltla irgend leches tpttle 
Süden- und su jeder Jahres-eit. 

C. Ortes-nistet- 
Igm fürltsesttexas nd Ratt-z 
Ferner Agm der 

North German Lloyd Dampfetlinit, 
White Star 
Statt uLtue Ostseannl Dilett- für bin· sub Rückt-Ist Isch» 

cis-ov- el. Wissensch-kamt umfan- für Euk- 
mtmu Von its-nd einen titu- cmvvn direkt 
nach Gan Imm- II ieni Mit-ste- preist. 

Tbevvor S chil·eun2ing.- 
« 

Ecke von haupt- nnd Meintest-an 
nahe der Brücke, 

Commissious- Kaufmann 
-uid- 

Wbolefale- und Retailhäabler in 

saikoicinustttisz 
Whiskewx Liqneurkty 

Elend- u. Porzellaus saurem 

Landes-Produkte w 
aller Akt werden gekauft and die höchsten 
Marktpreife gezahl 17.11 

ou s. E. Hat-pa, Du sie-; tax-, 
»Ur-s- ETM Cz Ton-SU- si: 

what-us und Visie- 210 Mut o 
schrä- sen-über her seynnmsthsh 

.Oisi.ce1-Sundntc Find-« keins- —s Mc soan Ists-TM this-sum 

Legt-It IMU I vktafku h aekixsap 

JOHN ZWEITER-K 
R c H EDI- U U W c I t 

— u i d — 

Oeffentlicher Notar. z 
Ostsee : Devise sum-h 

SsasnfTButonisz Texas 
j 

usw-If- um da Iris-,- Cis-W du 

Wd Ide stut. ) 

can Iittoiih Risi. 
häusli- in alln- Arten Von 

Leder »u. Schthmdwgs 
Fabrik-It sit 

Stiefel-, Gast-r- :n. Sappka 
aller Akten Und» sagst 

k Stiefel und Schuhe z 

lsadej auf VIII-u susefettiss. 

D e i e 

Leth-, Verkaufsticktotstalli 
ok- , Im m s u m u- 
nsres-N wwsumdskawq sie-m n 

II eilst-san ge Its-Ott- JIIIMIW III z- Minia- 
uach allen the en m WO. 

« 

g - P- 
S arg - Magain- 

Wehm- um! Stils-ng- 
is satte- IIMI sind n met sein-Mk 
Ismm does fcdue Leise-Dase- m ti- 

III-. atekfe III-: artwa Zum-senden 
wird san-Ums nun - sie-ie- 

matt-ihn des Inst-t- Ists-U 
O d e Tag an Nu onus-»- 
Diffeni H au O, 

Psestiustmiy 
H o u st o it , T e 

Das Ist-III is da sitt-M III-s im- 
Isd den Reifetdeu sli muss limit- fes-II 
In auf-Um inf· Eise-mu- 

T Girardin Dense, 
Ren-am u. Müllu ...... cis-staats 

Inhlsksfh Ecke «- 
sslustis, Texas 

Isssetde Its-m für Oefsisfmetsesdq I- 

K Wsksigni OW IW If Ist des OOM 

Sake Restes-strauc. 
Bot-verdank, 

126.128 u.130 Commdnstraße, 
TM Orkan-, ....... ......... Zu. 

Viefesim cemrum dev Stadt gelegst seh 
umsoktabtl eingerichtet- 

Etabliisemeut 
ist durch die, an der Sendung des Eiseuba itzt-sey 
passtreuden Streu-ak- beqnem zu met en m 
Iles sum-n in ievek Ansicht auf das Beste II 
uns-hieb 
I- Elesante ermdenzismy ausgezeichn- et deutscher Tisch, feine Weine nnd Li u n Ist 

Jus-sei Mtlwaukee Lage-dich Billige greift 
I. 

»Es-U nat-i- 

Yamvntgigmktisanischk 
Puckeffahrt Aktien-Gesellschaft 

Directe wöcheutllche PostiDampsschisssahrt mische-. 

IFHEI YOU-III It 
Pisistrat-, Ehe-demse- Lapi-, 

London, Berti mid 

litt Wlltts 
Die Dampr dieser Linie befördern dte 

Vetetnigts Staaten Pest 
nnd werden während dieses Jahre- tegeltnäßtg 
D onnerstag 

von New-York nach Hamburg obs-ihrem 

Passage von und nach Europa. zu hllltse 
Preisen. 

V o n N e w Y v r I e 

t. wüt- um s. ceiüte m.: SICH-steck eee 

Von hembueg, Southeeeptou ot. VII-m 
1.cajüte sm. e. Cajete ste. Zwischmdee see. 

Btttete füe Hut- Iuv Rückreth 
t. ce see tus. I. set-te Oliv tot set-keck see 
But ists svel sieh Fett-e th eilt-es Ul, se. 

mutet m « m u Je I sie satte sit-set Entree-I Seht stet. Utlle tret. setsHtseep 
Vte neue-. eIf he- seltbefle eeimee nd ele- 

IIte e etueertåteeety große-. eisernen Opf- geip upemiewsuetttmälchee delet- 

tsxseggsssgxsktchsz »g-» see-ti- eI e« e e ee m tu « 

tut hetieef elete Allem-i se e bete-f se 

eile-Jst sie thee tiefe state teIeeI 
:-D bietet Stute heteeesseseseh 

III-dei- Hei-is Oäiettt with Imtteuiee see- 
Musen-ehe — 

Dest- Pessese Ieise eeee Idee 
C. p. Näh-etc sc Co. 

Gefiel Pessesedhmee Ist Cl send-ev 

Hugo »so Ezmeltzey 
Agenten in- Sen Antonivz 

Norddeutscher Lloyd. 
Decitneetessitteta 

Regelmäßtge Passsgterhefötdernus 
Bremen u. Baktimvte, 

diisoot 
L hte tihittqzbtletteten etsttiee sites- 

»Aus 
etset ctette see Use 

Mitteiw « Blei-M zweit-eh Iifehte us sieieI t e d e es 
Lisette »m- setetieee t e e e I: see-sah 

betratest-eilst Alex-sit Les- Beetan Jsies eet des Solchqu 
« 

its erst-II- CeeteIteI hie-It III« stieer i 
Knäue- ietefttix Ists Mie- sei sehe 

Stute stillten Bettes-u 
He setz-sehst Meptätiiis sietce :- 
seie- tesettheitefsstite I« i 

ZIiCOIMOIW 

Messe- Osts: Itee It liest-et nee« i 

12Ux3xm33ssskxtetzr sie-M Ia Jeder Wes-KIND VIWMFW tiOte Ämsebe- sisiififisisei 
Ists die ai- seinem eine- se- 

DR- stät-It t:?t’«.tx..".s"å.k"«« sie-m- 
ieedee, eise- jeher M few 

u Mk MI FIM III steJOeeeteineiteeIe . 

i VIII-Mitk- Gaste-W- « 
seien-« sey-et- "2I m- 

D.- s I t h e It, 
J VII-alte, 

time-Inse- Gesctedi 
I let 

bei Zeche-M Reichs Insel-» esekfm www 
Lastsch- 

Rauch-III J« 

Tabakse 
des IM 

-G.W-W8Ax, 
BM M, 
WL 

Die beliebtestenisokkscv find: 

Von Rauchtabak 
A. B. No- 5 schoogsk Stern A. ALLE eiter. 

Merkur Ro. 6, 
Gräner Pomticih 

Siegel Tcnastck No« ?- 
Siegel Canaster No.0. 

Von Schnupftabak: 
Rappee No. I, 

Rappee No. 2,» 
Pio Notw, 

Doppel Mopz, 
Grober Maconba 


