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Walz-Matt 
Eint-fehlen von Aerzten 

medizinischen Autoritäten des Jn- nnd Ang- 
landes alo ein nnschäpbares S·tarlungs- »und 
Belebung-nim! bei Allgemeiner Schinnchq 
Reevöfer Niedergeschlagenheit-. Geschwachter 
Körper-Tonstitntion nnd bei Leiden dem werb- 

lichen Geschlecht eigen. 

Schwachen n. lränklichen Kindern, 
welche durch Mattigkeit nnd Ungeduld, die 

Joö e von Krankheit leiden, oder deren System 
dn geistige Ueberanstrengnng untergraben 
ist, wird der Gebrauch den normalen Zustand 
des Körpers und die Blüthe der Jugend wie- 
der geben. 

Invaliden u. Reconvalesccnten 
wird in Liedigs Malt Ertraet ein trefflicher 
prifer das Leben in erhalten nnd den verlore- 
nen Appetit wieder zurück zu bringen. Der 

Nah litt-net ist ferner ein unübertrefflichee 
Erfapwittel fiir feste Nahrung, wenn der Ma- 

eiet In seschroächtisdmn solche bei sich zu be- 
C Mo 
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Für säugende Mütter; nelche 
an Milcharrnntb leiden- ift Liebigs Walz-Er- 
trnet ein nnfchäpdares Mittel für ihr Leiden. 
Er weckt das BerdannngssBermögem reiztd en 

Appetit- stärkt dae System nnd veranlaßt einen 

reichlichen Zuflnß von Milch. 

Alterschtvache und fchwiichlichc 
» Personen irn Allgemeinen, deren S )jtmiiinsi- 
liche Stärkern o-Mittel verlangt und besonders 
solche- welche Beine Schwindsncht hinneigen, 
finden in dein als Ertract neuen Lebenssaft. 
Er ist ferner ein specifischee Mittel bei Husten 
nnd Verdenanfällew ioelche bei einem niedrigen 
Grad von Lebenskraft vorkommen. 

Was es ist? Liebig Malz-Extxaet» 
ist reiner Malt-Ertrag in eonrentrirtex Horai-s 
unangenebrnenr Geschmack nnd frei von Al- 

ivhsks Okeein«..seldtt von dem schwächsten 
Mase- « 

tverdant werden nnd enthält nichts 
als-mein- e, nadrbafte Stofte. Das echt- 
Ieä EMale Etiqnette das Bildnis Ba- 

ron« »de tin spesitnile seiner Unter- 

M sowie derjenigen der Herren A. Bogeler 
n.v . Wittwe-Md..diealleinigen Agra- 
tenfkestaiim 
« 

Schwächliche Frauen, welche 
— en den ihrem Geschlechte ei enen Krankheiten 

—teidetI-"derch den Ge ranch des Extrae- 
les.bleibende Lindernng- wenn nicht Heilung 

g MM bigtvgeätiiterkaguktg,treiuigt Ldie s. end e nn rn neue e- 

MMQ :- 

g 

Der Litbig Malstrtract ist 
in allm spotbtttu over bei allen oäudltrn mi 
Mtdiytu zu habt- , tiitt Flasche kostet 50 Ets. 

titz W sit-schen Is. Es kann jedoch vor- 

sont-m us- tin Apot ttek Liebig Walz-Ek- 

trakt, M dttsm Mem- thmm nicht auf 
Lasten esmditu M tin-new Frä- Zu bit alle 

»Mva eint-w als-Er 
« k uIt 

Ia Los-let c Eo» 
Halm-ort, III-. 

skskU 

T« Akt Krankheiten 
es IWJesLeier und des Unter- 

GENI- 
ufstkzs e aus Hirschleimuu on chäufteu f 

Maditättu umss a 

Unverdaulichkeit 
aus«-den sind and Blähnas undiserstopfung 
tut-lasen 
sek- ulle Leiden des weiblichen Ge- 

«« 
« « schlechte-o 

Gest- sothittgkeih Bleichsuchh Schmtmüs 
Wiss-OImsmfchkeiyzllebthtem Ohnmach- 
us so f-" und lieu-schm- en herzu-»per- « « GGkIvMr. n « 

Mlsmskhtites sei Blute-, der Nie- 
Im und der Aal-. 

sicqu Magenleideu 
lvbtt ; Lan-um ils-Monden Kopfsch- 
COIIMIOIW ges-mumi- b,er Brust sub-: 
UGkgcu Hautkeaukheitkty 
Issfchlästi Schwämh Salzstissn Fleck-n. 

haltet Euer Blut rein und die Gesund- 
heit Este- Dtgaatemns wird die Folg- 

sei-. 
Tit Flasche Hamburger Troper kostet 50 

cum oder b Flasche-I für 52 sindin alls- 
msth Ihthesm zu haben oder werden auf 

Melusi- m cs m Das-nd sofetfni 
ask-M 

j. costs-g s co» » 

Instituts-IN 

Freie Ave-se M Gew- 
Ofsiee : 214 Ost Commekeestraßkz 
Y· samt-. F, Jung-ds- 
H— Schutz u. Co» herausgeben 

eMittwoch den 22. Yovembet 1882. 

Boten-M at the Post Omce at san Antonio 
Texas. as Seoomkolass matt-oh 

Nachdem man gelernt hat, die 
unendlichen Schätze und die große·Zu- 
kunft Afrikas richtig zu würdigen- 
scheint dieser Erdtheil bestimmt zu sein, 
der Zankapfel zu werden, der die Ruhe 
Europas und den Frieden seiner Völker 
gründlicher stört, als es jemals die sog. 
otientalische Frag! vermocht hat. Jn 
Folge der Besetzung Eghptens durch die 
Briten wurde die Eifer- und Erobe- 
rungssucht der Franzosen auf das höchste 
Maß gesteigert, und mit unendlicher Be- 
friedigung vernahmen sie die Berichte 
des Afrika-Reisenden De Brazza über 
die mit verschiedenen Neger-Häuptlingen 
am Congo abgeschlossenen Verträge, und 
allgemein verlangte man, daß die Kam- 
mer sofort nach der Eröffnung diese 
Verträge genehmige. Die Kammer ist 
zusammengetreten und erwartet mit sol- 
cher Ungeduld die betreffende Vorlage, 
daß sie darüber wichtige Sachen hinaus- 
uschieben bereit ist und vom Minister- 

ZBräsidenten verlangt, er solle die Vor- 
lage umgehend machen. Kaum hat 
derselbe seine Bereitwilligkeit hierzu ge- 
zeigt, so nehmen auch schon die Ver- 
wickelungen ihren Anfang, denn Por- 
tugal und Belgien«sogar Frankreichs 
alter Bundesgenosse, auf dessen Freund- 
schaft es so stolz ist, das unersättliche 
England, erheben gegen jede Land- 
erwerbung am Congo oder Begründung 
einer Oberherrschaft über die dortigen 
Negerreiche Einspruch. Ja, das treulose 
England geht sogar noch weiter und. 
verlangt Aufklärung über das Vorgehen 
der «Gkkande Nation« gegen Mada- 
gascar. Da nun auch Spanien sich auf 
dem Gebiet von Marokko einzunisten ge- 
denkt, und noch dazu gegen den Willen 
des Herrschers dieses Landes, so wird 
der »ehrliche Makler« bald genug alle 
Hände voll zu thun bekommen, damit 
der glimmende Brand nicht zur verzeh- 
renden Flamme werde und Europas 
Ruhe-; wenn auch nur äußerlich, erhal- 
ten bleibe. 

Pille für dieELassersimpeb 
Eine der gescheutesten amerikanischen 

Frauen, die alte Jane Greh Swißhelm, 
giebt in der »Chicago Tribune« den 
Wassersimpeln Folgendes zu kosten- 

,,Euer Geschrei nach Prohibition stützt 

sich auf die Voraussetzung, daß der Söf- 
fe ein Opfer und kein Sünder sei und 
daß die Verantwortlichkeit auf dem 
Manne laste, der dem ersteren die Mit- 
tel zum Sich -Betrinken liefere. Aber 
es kann kein teuflischeres Mittel zur Ab- 
s wächung des sittlichen Gefühls einer 

ememde geben, als die Behauptung, 
daß der Mann oder der Junge-gder«das 
Frauenzimmer oder das ziicavihem 
welche den Mund aufthun und geistiges 
Getränke ihren Hals hinabgiefieii,· die 
Opfer des Mannes feien, welcher hinter 
dsem Schanktifche einfchänkt. Die Wir- 
the sind nur dann für die Folgen ver- 

antwortlich, wenn sie die Leute einsau- 
gen, ihnen den Mund aufreißen und ih- 
nen wider deren Willen den Schnaps 
einfchütten. Und sie sind der Beihülfe 
beim Verbrechen nur dann mitschuldig 
und darum strafbar, wenn sie wissentlich 
dem Trunkenbolde die Mittel zum Sich- 
Besaufen geben. Aber in jedem Falle 
ist der Hauptfchuldige Der, welcher fich- 
ohne körperlich dazu gezwungen zu fein, 
den Raufch anfäuft. So langes die 
Temperen ler den Wirth ftatt des Säu- 
fers verfo gen, verderben sie die öffent- 
liche Meinung und das sittliche Gefühl 
und richten unabfehbares Unheil an- 
i ,,Nach der Lehre der Temperenzler 
sind die Wirthe die moralifch verant- 
wortlichen Frevler und alle Anderen- 
bloße Teigkluinpen in der Jndkdeä 
WirkheHQTeigkkiimpem dia» Wirth 
nach feinem Belieben kneten und gestal- 
ten kann und für deren Gestaltung er 

allein verantwortlich ist. 
·,,Wenu die Lehre der Temperenzler 

richtigist, dann hat der Säufer beim 
jüngsten Gerichte nichts zu thun, als die 
ganze Schuld auf den Wirth zu schieben, 
wie Adam beim Sündenfalle die ganze 
Schuld auf Eva fchob, indem er zu 
Gott-As diefer ihn ins Be hör nahm, 
sagte: »Das Weib·, das u mir zu- 

gffellt haft, gab mir von dem Baum 
u d ich aß.« Der Söffel wird vor die 
Schranken des jüngsten Gerichtes treten 

l»u-iid«fa·geii; »Herr Gott! Der Wirth, 
den Du mir zugefellt aft, gab mir von 
dem Getränk und i trank.« Dann 
wird der arme Söffel, dessen Sauer ja 
nur eine Krankheit ist, ins Spital ge- 
schickt werden, während der Wirth im 
tiefsten Höllenfeuer braten muß. 

»Das Laster des Saufens kann und 
wird·niemals auch nur im geringsten 
vfrmiiidert werden, fo lange das mensch- 
l»che Geer die Strafe dafür nicht dort- 
hin richtetz wohin sie von Gott und der 
Natur gerichtet ist, —- nämlich gegen den 
SöffeL Wenn Jemand fich befäiift, 
dann straft Gott nicht Den, der dem 

Jemand den Schiiavs gegeben hat, mit 
atzeniammer und Geldverlust, sondern 

er·verhängt diese· Strafen über den 
Säufer felbst. Die Temperenzler müs- 
sen eine umgekehrte Stellung einneh- 
men und in dieser Frage auf die Seite 
Gottes treten, wenn sie jemals einen 
vernünftigen Grund zur Hoffnung auf 
Peas Gelingen ihrer Arbeit haben wol- 

n.« 

Also doch gebian 

Von gut unterrichteter Seite erfährt 
der »Daily Telegraph«, dasz die Krö- 
nung des Kaisers Alexander k- oder 
vielmehr feine Salbun fwirklich statt- gefunden habe. Ess eint, daß russi- 
fche Staatsmänner Zweifel hegten,« ob 
das Throufolgerecht des gegenwärtigen 
Thronerben nicht angefochten werden 
könnte, wenn fein Vater stürbe, ohne 
mit heiligemOel gesalbt gewesen zu sein. Es wurdefolgiich beschlossen, daß die 
Salbung in Moskau in Gegenwart der 
höchsten Staatswürdenträger stattfinde, 
und ein Protokoll der religiösen and- 
lUng durch welche, wie man glau t, die 
göttliche Sanktion für die Regierung des 
gegenwärtigen Kaisers erlangt worden, 
aufgenommen werde. Dieser Plan ward 
während der jüngsten Anwesenheit des 
Zaren in der alten moskowitifehen 
Hauptstadt ausgeführt, und die Zukunft 
der Dynaftie sei mithin gesichert worden« im Falle die Furcht vor nihiliitifchen 
Komplotten die offentli e Krönun , 

welche noch immer dead chtigt wir , 

vereiteln sollte, Der Grund- warum die Sache Ich-tm gehalten Wurde, sittl 

cr, daß die Bedeutntig iund·Großartig- 
zit der öffentlichen CereWMe geschmä- 
ert werden dürfte, wenn es allgemein 
ekannt werde, daß dieselibe blos eine 
Wiederholung einer bereits vollzogenen 
Zeremonie bilde. 

—- Ein Angedenken an· Deutschland 
— lsjperr Joseph Schmidt, »Union Jron 
Ni s«, Pittsburgl), Pa» schreibt Fol- 
Jendes darüber-: »Ich litt seit mehre- 
cen Jahren an Rheumatismus in mei- 
nen Füßen und Beinen, welchen ich mir 
durch Arbeiten in den feuchten Erzgru- 
ben Deutschlands zugezogen hatte. Jchl 
probirte Manche-s die chmerzen zu ver- 
treiben, jedoch Alles umsonst. Als ich 
letztes Jahr hierher kam, machten natür- 
lich, bei feuchter Witterung, auch die 
Schmerzen wieder ihr Erscheinen. Jch 
klagte mein Leiden einem Freunde, wel- 
cher mir rieth, e·s einmal mit dem be- 
rühmten deutschen Heilmittel St. Ja- 
kobs Oel zu probiren. Jch folgte sei- 
nem Rathe, wendete 50 Cents daran 
und jetzt sind alle Schmerzen ver- 

schwunden.« 
Tages - Neuigkeiten. 

Inland. 
—- Präsident Arthur hat Robert Lo- 

gan, einen Straßenräuber, der in West- 
texas eine Postkutsche anfiel und zu 
zehnjähriger Zuchthausstrafe verurtheilt 
wurde, begnadigt. Gleich dem Gouver- 
neur Roberts hält der Präsident dafür, 
daß der Räuber zu jung ist, um begrei- 
fen zu können, daß er ein Verbrechen 
beging. 

— Jn Providence, R. J» brach in 
einem großen Gebäude Feuer aus. Jn 
demselben befand sich ein Juwelen- 
geschäft, das 20 Arbeiter und 20 Arbei- 
ter-innen beschäftigte. Die einzige Ret- 
tung dieser Personen bestand in einem 
Sprunge auf ein benachbartes Dach. 
Von den Arbeitern wurden zwei beim 
Sprunge schwer verletzt. Die Mädchen 
waren zu aufgeregt und sprangen in der 
Angst eine auf die andere, so dasz zwei 
ihr Leben verloren und sechs verletzt 
wurden. 

Ausland. 
—- Jn der Vendee in Frankreich ma- 

chen sich die Anarchisten durch ihre Dro- 
hungen gegen Legitimisten bemerklich. 
Einem der Letztern wurde eine mit Dy-» 
namit gefüllte Bombe ins Haus ge- 
worsen. 

— Anfangs Dezember findet in 
Frankfurt a. M. eine Versammlung 
statt, in der Maßregeln zur Gründung 

fitliler deutschen Colonie getroffen werden 
o en. 

—·’- Das Dampfschiff Wehmouth das 
vonQuebecknachLondonfuhristineinem 
Sturme mit seiner Mannschaft gesun- 
ken; Nur 4 Mann konnten sich retten. 

— Präsident Grevh hat sich erholt. 
—Jn Paris herrscht Aufregung über 
die Entlassung von 8000 Schreibern in 
Banken und andern finanziellen Eta- 

J 
blifsements. 

--. Leberkranken können wir D r. 
August König’s Hamburger 
Tr o p f en als den besten ssLiver Re- 
gulator-« im Markte empfehlen. 

-—-——·o.o-———— 

—- Die Bevölkerung der Stadt Rom 
beläuft sich gegenwärtig nach Angabe 
der«,,Jtalie« auf 300;467 Seelen, wo- 
von 134,156 in Rom und 166,311 au- 

ßerhalb geboren sind. Die Zahl der 
Familien beträgt 53,235. Unverheira- 
thet sind 105,144 männlichen und 70,- 
171 weiblichen Geschlechts. Die Zahl 
der Häuser ist 7523, worunter 378 un- 
bewohnt sind. Mehr als ein Drittheil 
der Bevölkerung kann weder lesen noch 
schreiben, nämlich 59,707 Männer und 
58,284 Frauen. 

. 

itsSowohl die Kräuter-Mischung wie 
der ,,Blut-Reiniger« von Frau Lvdia 
E. Pinkham werden in No. 233 und 
235 Western Avenue, Lynn Mass. zube- 
reitet. Preis jedes einzelnen 81 und I 
sechs Flaschen für sä. Per Post in Pil- 
len oder Kügelchen Form, nach Em- 
» s ·7M1s1«sper Schachtel für jede- 

ttnkham beantwortet 
bereitwi« «· 

« 

3 Cents t» - 

— Ein Engländer, welcher fichgzur Y 
Zeit der Herrschaft Maximilians in » 

Mexiko befand, veröffentlicht in einem ; 
Bucheübers Mexiko die nachstehende, 
schier unglaubliche Reminiscenz aus der 
kurzen Regierungszeit des unglücklichen 
Erzherzogs. Maximilian hielt eines T 

Abends einen Ministerrath ab und be- 
diente sich dabei um Schreiben eines 
goldenen Federha ters. Er verließ für « 

einige Minuten den Saal und als er ; 
wiederkehrte, war der Federhalter ver- 

« 

schwanden. Der Kaiser, dessen Ade- 
tant ebenfalls zugegen war, wandte sich 
mit den Worten an seine Minister- 
,,Der Federhalter, den Sie alle gesehen 
haben, ist ein theures Andenken aus 
meiner Familie; ich hoffe, daß derselbe 
sofort wieder an seinen Platz gelegt 
werden wird-Herr Offizier, entfernen 
Sie die Lichter !« Der Adjutant brachte 
die Lichter weg und als er nach einer 
kurzen Pause wieder mit denfelben er- 

schien-lag «der goldene Federhalter 
wieder auf seinem Platze. 

leare und ausdrückliche Ge- 
brauchsanweisungen kommen mit den 
Diamantharben. Man kann Moose, 
Grase, Eier, Elfenbein, Haare etc. da- 
mit schön färben. 

ff»lelkri,11·[ende ; 

Ein Kaufmann in der 
Unter.fiadt, 

dein dnrch ein leidendea und fchreiendea 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt 
wurde nnd der zn der Ueberfengnng ge- 
langte, daß Mes. Winolom Soothing 
Syrnp gerade der Artikel fei, dessen er für 
das Kind denöthigte, kanfie einen Vorrath 
davon. Ali er nach hanfe lasn und feiner 
Frau davon Mittifelluag machte, weigerte 
sie fich, dem Kinde von dem Getauften zu 
verabreichen, da fle eine Anhänger-in der 
homöopatbie war. Die nächste Nacht 
wnrde wieder fchlafloe verbracht. Als der 
Unter ans nächsten Tage nach Haufe kam, 
fand er das Kind schlechter als je, nnd da 
er abermals elne fchlasiofe Nacht befürch- 
tete, verabreichte re während der sbwefens 
peit feiner Frau dent Kinde eine Portion 
des Sprnp nnd fagte nichts davon. Die 
Nacht darauf fchllef Illee wohl nnd der 
lielne Schreier erwachte ans Morgen mit 
heiter-n Gesicht Die Mutter war erfrent 
über den plöpllchen wunderbaren Iechfel 
nnd obwohl fie fich zuerst beleidigt fühlte, 
als fle Aufklärung erhielt, feste fie den- 
noch den Geh-ach des Sorupo fort. 
Schreiende Kinder nnd fchlaflofe Nächte 
flIV Ihr fest unbekannt. Eine einzelne 
prode rnit dein Syrnp bat noch das Lei- 
IM jedes Kindes nnd das Bornrtdeil der 
Mutter besiegt. Jn allen Ipothelen zn 
haben 325 sent- dle Flafche. 

( 

Suchet 
Gesundheitund vermeidetKranks 
heit. Anstatt müde und ab e- 
mattet zu fühlen, anstatt Useh 
und Schmerzen, wollten Sienicht 
viel lieber frisch und stark fühlen? 

Sie können fortfahren miserabel 
Fu fühlen und zu Nichts aufge- 
egt, doch müssen Sie Niemandem 

bze Schuld zumessen als sich al- 
ein, sind Sie aber einderartiges 
geben müde, so können Sie es 
andern, falls Sie es wünschen. 

W i e? Indem Sie sich eine 
Flasche von Brown’s Eisen- 
Bttters kaufen und solches regel- 
tnäßig den Vorschriften gemäß, 
einnehmen. 

Reinlich Obi-, Nat-. Is. ist« 
Meine Herren e« Ich-litt an Schmer- 

zen in meiner Seite. Rucken nnb Brust« 
mit stechenden Schmerzen durch meinen 

anzen Köær in Ver tndnnq mit sto- Ler Schwä Niedergeschlacnbeit und 
ppetitlo leit. Ich nahm rette ver- 

schiedene ed inen ein und wurde von 
vroniinenten ersten auf Leber, Nieren 
Miczsnche schmett- pom Apis. sei 
dachte einmal einen Be a mit 
Baqu Eisen-Bitten II machen uns 
nachdem ich ietzt eine nnd eise halbe 
Masche eingenommen seie. bin ich 

i 
te nnd Rädern Id re as eu. die 

Dran meIeu da u aufsa- rt« es 
re spat flch ein e ellt nat-ich 

nehme en Starke and eis su. Es 
tann mirviechtder König der edizines 
genannt werden. 

sehn s. Illender. 

Brown’sEisen-Bittergbesteht 
aus Eisen in löslicher Form, 
Cinchona, dem großen Stär- 
kungsmittel nebst anderen wohl 
bewährten Heilmitteln, die 

zusammen ein wunderbareg nicht 
alkoholhalti es Stärkunggmittel 

eben, wel es Heilung gibt in 
Fällen von Dyspepsie, Unver- 
daulichkeit, Ma«laria, Schwäche 
und Linderung m allen Lungen- 
und Nieren-Krankheiten 

— 

M 

Die Fiorenee Ninhtinaale der Kin- 
der-pflege. 

Folgendes ist ein Auszug eines an den 
Deutschen Reform Messenger in Cdami 
)ereburgb, Pa» geschriebenen Briefes- 

Eiue Wohlthaterim 
Oeffnet die Thüre für sie-end Mra 

Windlow wird beweisen, daß sie die ame- 

rikanische Florentiner Nachtigall oer Kin- 
der ist. Davon sind wir so überzeugt« 
daß wir unserer ,,Susy« lehren werden 

In sagen-»Gesegnet sei Mrs Windher 
weil sie derselben bebülflich war, über die 
Periode des Zahne-ne und andere Be- 
fchwerlichleiten für Kinder hinwegzukom- 
men. Mri Winsloiv Sooting 
S y r u p nimmt den Kindern die Schmer; 
sen und turirt Vysentrte und Diarrdoe. 
Er macht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündung und bringtdas Kind glücklich 
Hber die Periode des Zabnens hinweg. 
Er thut gerade das, tvas er Voraiebt zu 
thun, Alles und nicht weniger. Wir da- 
den einmal Mrs Winslow gesehen und 

sennen sie nur durch ihren S o o i i n g 
Syrup für Kinder. Wenn wir die 

Macht hätten, würden wir sie ais heiiand 
für die lKinder hinstellen-—wae sie auch 
in der Tbat ist. Der Syruv ioird in 

allen Apothelen zu 25 Centa risse Flasche 
Verkaqu 

— Eine alte Wärterin, fass-: »Dr- 
sckera Englifch Reinen-« ist das beste 
Mittel gegen Posten, Bräune »der Tiph- 
eiie. Bei allen Apotbeleru zu gaben. 

Wichtig für Kahlkopfige. 
Prof. P. Stöhr, No. 807 südlich 

4. Straße, St. Louis, Mo. ist es gelun- 
gen, langjährige Kablköpfigkeit zu taki- 
ren. Prof. Stöhrs Methode ist sehr ein- 
fach. Die kahlen Stellen werden täglich 
dreimal gebadet fiir drei Minuten mit 
dem haarerzeuger und innerhalb 
s Wochen zeigt sich der neue Daarwuchs 
aus den kahlen Stellen. Damen und 
herren, welche an Kahlköpfigkeit oder 
Aus-fallen des Haares leiden, sollten 
nicht versäumen, sich schriftlich an Prof. 
Stöhr zu wenden. Preis 85 die Flasche, 
welche 4 Wochen ausreicht. 

24,7,82,suwlj 

sp Dyspepfie, das. Schreckbild des 
Fetnschmeckers, wird geheilt durch 
Brotvn’s Eisen-Bitters. 

-—. 

—Nijne Novgorod Jahr- 
m a r k t. — Dieser große Jahrmarkt der 
dsilichen Welt ist schon seit hunderten 
von Jahren jeden Sommer gehalten 
worden und zwar am Zusammenfluß der 
beiden rusfischen Flüsse die Wolga und 
die Olga. Hier versammeln sich die 
Völker von Europa und Asien um ihre 
Produkte zu verkaufen. Kosackem Chi- 
nesen, Türken und Persier kommen hier 
zusammen mit Deutschen und Griechen 
mit den verschiedenartigsten Waaren die 
es nur giebt, vom Saphir bis zum 
Schleisstein; Thee, Opium, Pelz, Nah 

rungsmitteL Dandwerkszeuge und Ma- 
nufaktur- Waaren, und endlich auch noch 
zuletzt Medizinen. J C. Amtes-Co. ’s 
berühmte Heilmittel von Amerika waren 
in einem eleganten Bazaar ausgestellt, 
wo der Doctor selbst auch manchmal zu 
sehen war. Dieselben sind bekannt und 
werden gebraucht In den Steppen Asiens 
Iwie m den Prairien des Westens, und 
sind ein ebenso wirksames Heilmittel 
gegen die Krankheiten die in den Hütten 
des Nordens herrschen, als wie in den 
Häusern und Hütten des westlichen Con- 
titlents. —- Lincoln (lll. ) Time-. 

. 

— Graues Haar erlangt durch den 
Gebrauch von Hall s Vegeteble Sieilian 
Hair Renewer wieder jugendliche Farbe 
und Schönheit. Es ist dies das beste 
Fam- Präparat, das der Medicin und 

hemie bekannt ist. 

Z:KlDNEY-WORT 
ist ei- stcheres Kur-Mel für alle Ort-W 

der Nieren nnd der Lebe-. 
Diese Mel-ihn hat direkten cinsluf Ins die 

sehr wichttke rann des menschli en Use-ers, 
und emds tchd ei, Untdåtiqteit un scharrten 
CI euschümcvs s ne heilt-me Idfonderuns de 
-« use in ermöglichenb und dadurch chdai sed e- 
» a en tn rein-Z Hemde abste- etne reset 

it uiudl 
tun tust-echt uer halten 

se er un ehrt-, It Ists 

usw« MAX NUMBER-. M; e s un . Etsc- M Rotteuektäsikerei Irlethtems 
I e II e n en mzxi ätz- Mlüefahe dasseqenhstem arti-dacht reinigen, sd te Jeder-rann eine durchgehen e 

sur damit machen. 
set allen Isoehetern zu beben. seel- II. 
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Kurirt: 
swepsity Febrtleidc:1, Wechselsiebey 

Uhcnmatismns, Mascan setz- 
Krankheit, sjdbrrnurttz urt- 

väse Schwäche ric. 
Das beste der Menschheit bekannte Mittel. 

12,000,000 Furche-c 
verkauft fest 1870. 

Dieser Zeit-up besitzt Inannisfache Eises· 
Gestat- 

Er stimnlirt das Ptyalin im Spei el« welcher 
die Stärje nnd den Zucker der Nahtnkg in Triu- 
Ieazucker verwandeln Ein Fehler in der Stich-zel- 
absonderung verursacht Wind und Bersiwerang 
der NEMMH im Magen. Wenn die Mel-«- in 

Brich nachj dem Essen genommen wird, wird ie 
rang der Nahrun verhindern 
twirkt cinx die Le er. 

Er wirkt an bieNierem 
Er regulirt die Eingeweiht. 
Er reinigt das sztr. — 

St vctlly ysgl ocw Ycervensys stem. 
Er befördert die Verdauung. 
Er nährt, stärkt und belebt. 
Er entfernt das alte Blut nnd macht neues. 
Er öffnet die Poren der Haut und bessrdert ge- 

spka Scllzweikßt ch B Oste« h los s ! 
neusm re e erbls e e un o et n 

srn Blase, ne chez Strcp eln,G sssgo se nnd Mu. I 

von Hauen-ur- iten und nneren ssen 
UJ werden eine Spielen-sen bei der muss-se- 

btsacht, und tmmes von dein zärtesterjestn e b er von 
n ltm ans chwachen Personen genommen werden ,os 

et n irdi, daß man der Ortsstatuts-Etwas 
nsmetslamkeses en 

Alle Umheker versanken et. 
Jasoratcrkum Ko. 77 Yes Ast-ist« 

New Dort Eisd. 

Zeug-Isme» 
Vetters-, klar-Izu Turm-. Jesa- 

seine mkm Its Dvdsevsizejd ein J einer- 

eulaite I» ch m 

Perssächem den-P hättet Sohns 

bät fette erwies MSM. imW is- et end see-e osmite Io- steht- mit Ortsstqu Its it t. 
riv II I Tagsbe- Tenreee gzi »F III-Me- m Leute« e site vieSesist n, imd sei Gebt Ich von Dr. Tiers 

Jota ne udses Blm Smw bat Ist bessere 

Mein esFestes; est set-e andere Isedtisn, die ich 

sym- p ZEIT e neckst , es n ou· et 
sehst asusstfetv sur fäleös sub ee gelang 
neswstjå HeThustses In finde-, bis Odr, 

clez Stils-tief Zustan- Blut Sprup eamnste 
Schseesssmtrk set-l essenken Neuscdbeit sen 
Gebrauch desselben Jiiu d e f fi n g c pu, 

» » ( 
NkkvcueSchwachc ! 

schksltvhne Medizin. 

». 
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Uusete Its-upon 
Invendncsss des 
Galvauismus 

nigt vfptt den Slf 
der Krankheit and 
det efekuosakumx ist Mk THE-II 
Ret Orf- 

Nuckkesl and 
ZIW 

Stoße-Its 
selätetk Alls-ebnes 

Lebens-ijie 
verlor-enn- Mau- 

Instit wieder de und heilt somit bit Glis-set 
Fälle von geschltchtltchet Schwäche- Evf vfchMM 

Leuten us instit-tin Takt-it 
fehlten oft die Lebtiskiäfth tönte-f 

alte Leuten 
Im Verlust der Willens- nnd Lebe straft de- 
natücltchnt Iokwckttsschkeittn des Hist-tin- nnd 

Herstutsjåttxchkeihm Diesev Miit Ists Its 
mu ds« e sag-tu Die Kot-f W Ist-r 

III-EIN e. wilde »Im Muts ists-N site Iet- Mit Ridiz in !- Atti-d III .JICI; t- Las lbge verte- del Its III 
Its-Mess- is seist-giltst Luft-it Osaka-c canttatufk 
Wem CAN-M Co. 

·" 
su« Stint s Dieses 

um«-it st; Mk 

BRADEEN H 
.SJttn-.Autonto, Text-»s: · : 

Erste Klasse teil beim ca, M der Woche 
oder dein- son- is mäßigta reife-. 

Gut-« möhltrte Zimmer. 
o,4,vjj 

Guadaloupe .-H0tel,. 
Neh-BI-auafels, Texas, 

Ewig Braut-, Etgtnstljtinter. 
Das Optel wird den —Rtifegdeu bestens 

empfodtxak (31 8,w3M 

t sss Hom, W 

Gräber Ema way 
Gustav List-txt- .·., Eigenthümer 

We 4. up Glis-Sirnitz 
Its L.Ui.s «··»·» -- nasp 

Trick-fasse Weilst-thisij yiit dei- betet set 
indem Rumpf-sc vergrößert ad verschönen 

Hm Denkst-ei Hotel Erster Klasse «- 
7 km 

i Hotel Brunswj0k, 
tot-. Staub, Maasse-. 

Instit-, Texas-. 
u us 

Dissen- Hauc, 
! 

Ptestvustcaie, 
Housivth Texas 

Das cui-l ist in du Ilm set Stadt elqes 
III des Reise-den als Issteiseqsmiet tsc- sie-Isme- VII VIII-h Eise-mu- 

Girarvin Honse, 
Rom-et I. Mülle« ...... Eigentum 

sachlich Ist Ic, 
sahest-m Fest-. 

site-de Dis-et sit Cassius-May I- 
saies as W tm 

cl- MIMIU use- stqfe m Ist u- Ost-l 
mit-M 

Uebertaschende Kuren 
durch 

Schoti’s 

IJHILL 81 FEVEEH 
ANTIDOTE. 

Das Beste und Billigste 
Frost- und Fieber-Heilmittel s im Markte. 

Ein bemerkend-etwa Zeugnis me einem peo- Iuisenten Bester 
Morgen Tity, La C. Mai 1281. 

paeen Rumpf-m see-ge « co» Gaivestosu 
Meine pruni-sont iehten September ins 

sum heutigen lese bade ich un Retaii zwei Ot« 
dieses heilt-inei- vckkauft. In diesem sausen 
Landestheilebsi sich das cbill cpaic durch Hei- 
lung der schlimmsten sollen von Epill und Fieber 
einen gut Ruf ers-erbeu. Heute kann ist«-im 
nicht ebne dem sein. Senden Sie wie so m see 
nächsten Dann-fee l Ums dieses Dei atmet-» Jch eaem Ihnen buntem von Temsieate un; 
nomine-ten u. zuverlässtsenpeefoaea überreichen, I 

wenn Siees vertuschen-. c. S. V eafii e. 
Nasen Eies Dengstotr. 

Zu haben bei allen Denqgisten. 
A. Dreiß, Wbolefale Agent, Sau Antoni- 

GEBDIANIÄ 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
in New-Yor- k. 

Isentnr tu Sau Impuls erst-like seit Nes- 
sl aussen-due Sterbefälle M Ende lssl IU 

einer Sie-me Mc 

H104,l71.-23. 
sollten für acelimetfsicte Personen sind frei von 
jegliches Gebimbnschkänknng und gestatten unge- 

» störten Auf-modify irgend welches Theile des 
z Güte-s und so jeder Jahreszeit 

C. Ortes-Tuberk. 
Use-i ist«-»Meister« nd Werks-. 

Fett-et Ase-i dek 

North German Lloyv Dampf-klink, 
Whlte Star 
Statt Aue 
Jnmau 

Veso-Hi silene für Sin- nnd Rückeeist nach 
Europa act. cisenbadnkateu s idenfalls sitt Euk- 
smuen ms irgend einem cbetle Eurem direct 
such Sau Ists-is it dem dilligfles preise. 

Ecke von haupt- and Ilamoitmih 
nahe der Brücke, 

Commifsions s, stammt-u 
—- so .- 

Wholefale- nnd Retallhändler in 

(- a 0 o n uni- s, 
Whiskep’s, Liqueueen, 

Elqu u. Porzellau s Waatew 

Lesung-Produkte 
all-c E et werdet-· gekauft nnd vie bät-ste- 1 -1 

Theodor Schleuning. 

Marktpteife gezahl 

ih-. Ri l l i n g , 
Cosmeeesttafe nahe der Mütte, wie-über von 

Vetters Nikel Sme.) 

dem Untat-, Text-. 
Häupter in allen Akten von 

Leder u. SchnhFindings 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gatten u. Schuhuppers 
aller Arten und Fagous. 

Stiefel und Schuhe 
seiden auf Miequ angefertigt. 

D« e i ’ s 

Leib-, Verkaufs- u. Futterftall, 
Este Reitpferde, Pferde und Ins-sei Iid Ue 
besten In ies sit und eine Beides flu ffget is 
bebe-. ekde Inse- beis tas. der sche, up 
bei-I Inst gesinnt- snbkvette Its II bin 
nach allen theilen bei Lende-. 

S at g; "- Magaz-i n, 
Bitt-U- uns-Fausts- 
iu stiftu- sssmbj säh u jeder Zelt nippe-. 
«- ßmm eve- Me- Ltichssppsecm le- 

end esse In l Treue-w sey» kleben ikst see- 
figuug Oe set-äff- a volk«ZIstnse-Ieit 
Iicd san-Um 

Wiss-Mk 
Gegenüber des W· OMU 
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IMME- 
Dassclbe wird Ist Hunderte- al- 

bicsefexn me Nichts«-erm- 
schuenlsfte Mahneg M cge 
nunselssiisketnsfdet syst-Hm 
aumlescs. Eisij Its ein Zit- 
iei m make obs-i disk-sind ei- 
bqu Inder is Its-Mut du 
Krankseins des neidischen II- 

Ist-disk c« stät die Nishi-, 
ecieist die lsui verlorene Gesichu 
fasse siedet-, befördert Appetit, 
belebt und regt-litt die geschlechts- 
chet Orkan- 

EO heilt die schlisymsttu kafllle 
oder Tisch-sue m Gedärm-mer Its 
beseitigt Usfkschtdattkit tusiillu 

prmpivu sc Optik-de- 
nseMse Zittstiüpee. sahest-h texts 

Zu verlaufen bei scie- Saume-. 
I. Diesi, Obst-fal- Ism,S«s Ist-Il- 

N. s.—Bumham, M v. c. 
Augen«- »u. Ihren-Itzt, 
Eises-him- dek Sss sum-i Ingen- sssd DI. 
nnd-III Als-Kühn Oben-it in der stät-risses- HWIEEMJIGIJ Dyna- uav kaum-« 

vslpc ItRLtedgssqm Ins Oste- Stäbc- ets tk W « 

«.k«.««"«.-.s; , a I ZU sahska « 

O- site: 272 Commercestrase, bei 
Dr. IMM. 5,10,QM 

ID. II. Wetzen-im 
Deutsche· Apotheke, 

gegenüber dem Saum-UND 
Jan Aatvuim 

Recepte wetdeuzujedek Zeit angefertigt 
31,8,VZM 

Kaussmcmn Cz Range, 
Wholesale Grocers 

und 

lemlvoll cFaktoren 
Geivestpm Texas. 

General-Agmteu für Texas site die Dann-fee des 

Norddeutschen Llovd 
u Idee-neu nnd Vertreter bee Wes-speier, salu- 

mon und New-Orkan set- Linien. 
Wie nehmen Aufträge für Oassage von Beme- 

unb allen grüße-en Pia pen Europas nach satte- 
con nnd allen Etsenbabnstationen in Texas em- 

egen, entweder gekvieeuek Fahre oder via Rev- 
kk und Datum-te Ebenfalls fertiqu wie 

Oassagescheme you Gaben-m entweve via Rev- 
Oeleaas. Balnmoke oder New-York »sich Brette- 
und Retouebtllete Gesund Zielen-) in eemäflstes C reifen ans. 

» 

Dampsek Obr- verlößt see-neu am Is. Oktob- 
Brauuschweig II. Nord-. 

Dee Damme danaan mva me sahe- 
stou der-It nach see-en Ende Stube-. 

Der Zwischendeckvnla diesek »Hast-m U Dis 
auf Weitem auf ist für erwachsene vers-neu and ZU für Kinder zwische- 1 ined to Satte- 

) perabgesepn 
s Eine ausgezeichnete billige und rasche 
; Gelegenhetk nach Den chland zu kom- 
Imen. Zwtichendeckgpa age nur 845. 

Weitere Auskunft etlpeilea 
Laus-an « Unse, Use-ten sit Ins-. 

DU- 0. saeiech Ism- Can tut-usw Jene 

PAUL KORGIL 
CisternensMaseheh 
27. Straße, zwischen Markt· I.Mechauie- 

Strafe, 
Geldes-w Texas. 

mvsieblt sich de- Institut-I in Lande m In- 
ektigaag Den List-unt Ietee Größe Billi- 
nnd gnteseseitganntiw Die bestes Nest-ep- 
seu Beme- geiebes Indem Auf Sie-tause- 
Ieeebne get-Wes versank Inst-sie ermes. 

Sthölllopf 82 Ev» 
see nd cis cis-Sense 

Falls-, ..... ..... ........ Zisc- 
Groihänbler u aIen Sorte- 

Yeäm Hin-Muse u. Damiet- 
W a a r e u. 

Schuh- und Stiefel-Oberweer 
ilsd stell vorkam-. Ists-sage du« seist-O verde- soeiköleis anonym » «"-,s«,»xpp 

Unsere sahstqu siedet Met- IIIF G 
Heisa-me i- Mil- sen m sit-Das 
Ies- vttem up st. est-ja weitere-ex i· 

Oafo Reåtåpijrånu 
Verderben-h 

126, 128 u. 130 com-stiften- 
Yew .Orlesu,.·...............xs- 

diefeiis kenn-I- de· Stadt sehne seh 
emssetasel eitseeichme 

Etabllfiesent 
efl bund bie, an der Last-uns des Use-muste- 
pafsitendeu Stumm. beque- u erwide- m 

allenf geltende- iu jeder Gusche ais das sefle II 
end e es. 
II- Eleknte Freuden-mer« ausse eithe- 

ek deutscher tsch, feine Weine wiss Jene 
makes Milwagtee Lagers-sein« Visite v keifi. 

Samen - State. 
Säuereieu aller Art, Frucht- und Zier- 

Bättttte ie. 

Bkieftpechsel erbeten. Instit-en set-bei pro-u 
beantwortet 

G. F. Liszt-, 
Ro. 98 Okaviet Straße, 

14,9w4M) New-Ottersw, La. 

J. Torhei. p. Loche 

Lochte u. Cordes, 
Wlwlesale Gkooers 

nd stimmt-e vo- 

Weinen u. Liqnörekty 
46 cchswimtlufrafe, Ae Rats-s IIebZ 

Its-stunk ................. z-: 

set-I time-. M. soc 

Vetter a- Vcatt!, .:- 

Chiusi lich 
sum-im vietsasesttektzsam M 

Wetuen, Braubtes, 
Imm- m steck-sung m ste- Imk DE 

sucht-sprach Titus-, W s. t. I- 
80 n. 82 Mast-Mag Reh-PUN« 

sahn-I 

I- FOR-Is- 
»R·. es Fari·ustksße, stempeln-it 

« 

III-trete U- 

Deutschem Seltzer - Wasskkz 
Aufträge Ist aus-seid Oasen erbeten Its 

ptum ausgeführt milch. I. Letpi sie-sit tut ; sisttaJkiststppi I. s. I- 

st. Louls « 

PKPER WUPM, 
m, Ies,rer,mso-I·smet, 
S t. O ·Iis,- II I. 

Im »Im-tu- II ei.tWI-2M« »Im scmts,31» u kaut- M ist«- 

vgka 

Muse- 
Rimsi- 

Yes-i .If 
ea —::. Ists-s 
za- W MIN- JEIIMI « 

m cis-H IFMMYUIMUYIN 
»Ist-« Tours-· »Nimm-mo- gsåksadsäsxll nruhig-Rat IV II I ltskäch s-!:·I.sa Unsinn-— 

»so-u si- is- III-IT «I«·«-:«Z-«3:Os.:... « M 
Fuss-Bequ- Its-m 

« « IND- 

Hamburg YIIZEUMMÆ 
Passe ifahtt Aktien-kaI-« 

Di ecse tobt-sittliche Post- Dann-Urbibe « s 

FEW WELT- 
lencmh, Cherbouszg, Hans 

London, Bari-b mid 

HHHZHHS. Die E aknpser dieser Linie lsrfdtdekn die 
Verein-»s- Staaten Post 

md Inn-den anb dieses Jahres tegelmäslg 
.D on U Okskass 

von Reis-York nach Hamburg abfuhren. 

Passage me und nach Europa zu billise 
Preisen. 

B o n N e w Y o r le 
I. Cojfue Uük Var-vier we te- 1. Ist-il sit 

bit tu. 
Von han«-ding, Sduäjämpivn ob. Dipte- 
1.ccjs·i·te im. : Teil-e its. ZMW txt. 

Villete für dia- sei-d Rückreife : 
I .Cajüte 8155 UIDITI 

sen Res Oer noch Paris Zwisckesdeck stl St 
I. stets W. 

List-er mischen l Isd II Jesus die. stiler 
Kisse- Intek l Jede frei. (-llle- inehsekisistu ) 

Die neuen, sitz hat solidetie use-te- its ele- 
genieße eingeei ein-, gute-, eiietset Its- 
dameffchisse der dasbnesssmtitmä 
fah t-Ietieu Cefslischastbilden die e disk direkte 
deutsche Linie zwischen passen-I uns es seit 
und bei Kauf von Bille ten ist genau sen-f is 
achte-, bei sie über diese Linie lautes- 

Die »du dieser Linie sen- e these TITA- III-ist Oaseue Dies Ipviikekteii iet- 
tit kniest-du 

Iesei passese Deut-em- Ick C- 

C H Richard 8 Us. 

eben-Ta t- 
Hugo G Schmäher-, 

Agsenten in Sau Bist-die 

erdvevtsjer Licht-. 
Institute-Einst 

Regelmäßige Yasssgitst 
Bremen KI- Witwe-e- 

äüfgot 
sms sie elf-liess seit 

txvftsapsssiae eie tmcl e ds- 

UTMZUA 30110 
V s läg-:- Frn FFIXTZ Ieise n Vessiiiis 

Ver Ioebdentscse L s ist sie Ieise setisöe 
amwsissfesktsw Oe elf est, eise »die-s- 
Heelmet sen-um« Ieise- m settites 
kaut-et Messin. Die tsetfesq sei Ies- 

cieee stillten passssieke 
ite Uebeksesee Itisesu Turm as Msti 

Use-if Itsi s- sele- diea seitestseita tiefer Linie sei- teile-te- 
IMM- 

ZOIIOLIIIIHICIIIKIO 
befördert sit cui-Instituts stim- Inse- 
uech und us guts-Quid VII-sich Unu- ie- 

Illen Ein-anderen nd Itsllckes Cis-us 
Ist die Reise über s a ltipsn ujs Des-Im 
ans-rathen sie reise- sthk Ists Ins h sittl- 

itum u; ijeäeiet Bd uqu MMWÆ Its 
essen e u s 
u- Schiss in die bereits-indes cis-Mystik- 
Ieei Izu also Its alte set-thut fis-Oe- Id- 
Bmosuue nd sie-II e halbe-C-II W III 
will, solltest u ble met 

»Du-den« die Ia chikdek I itsan Wequ wenn-ers Ists Ieise IIII II- 
dse General-Ismen« : 

Scholtiss-u X Co. 
Its ssüd III Zinses-Inh- 

la So Ist-sie u 

h. Bariech 
J »Wald-» 
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