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Vierter Jahrgang. 

Der Nordstern, 
Herautgegeberv»» * 

Brick & Kaiser. 
in 

Saint Eloud, Minnef»ta, 

erscheint jeden Donnerstag und kostet jührli» 
in Borausbezahlunq: $2.30. 

Für weniger als 6 Monate wird kein Sboiv 
itewent angenommen. 

Aon Abonnenten, die die Zeitung nicht 
«uSdrüctlich abbestelle», wird «ngenomnieu, 
dapsie da« Abonnement fortzusetzen wünschen 

Die Berabsänmung, oder Verweifternnr 
der Abholung der Zeitung Hon de.n Postanite, 
wohin dieselbe beordert worden ist, sowie bh 
Unterlassung der Anzeige an die Herausgebe: 
von der etwa stattfindenden Orttveränderunr 
und »er Angabe de< neuen Wohnorts entbin-
ket nicht van der Bejahluug de» »ollen Abon-
»emcntsbetrages. 

A n z e i g e n ,  
welche ohne Bemerkung zur Aufnahme ein-
gehen, werden so lange eingerückt und berech 
net, bis sie abbestellt werden. 

A n z e i g e n  w e r d e n  z u  d e n  g e w ö h n l i c h e r  
Preisen eingerückt, nämlich 10 6ent4 per Bec. 
Vier-Zeile, für die erste Einrückung, und l 
E.<nts für jede folgende. Kür Anzeigen, du 
längere Zeit stehen bleiben, wird ein bedeu
tender Abzug erlaubt. 

Die H.ranSgeber sind im Besitz einer voll-
ständigen Auswahl 
Neuer und geschmackvoller Lettern, 
und sind daher im Stande, 

Drucksachen aller Art 
tu deutscher, englischer, französische! 

und norwegischer Sprache 
auf's Schnellste, Schönste und Billigst 

zu liefern, 
und empfehlen sich ZU geneigten Aufträgen. 

G e d r u c k t  w e r d e n :  

LetterheadS, 
BillheadS, 

Gefchäfts?arten, 
üivciildve, 

Blanks,. 
Plakate u. f .  t».  

auf kürzeste Notiz. 

St. Cloud, Minn., Donnerstag, den 14. Febri:az, 1878. 

Telegraph. 
Ausland. 

Bestellungen und Gelder adtefstre man: 

Brick & Kaiser. 
St. Mitttt. 

Letter Box 407, 

Der 

ordsterti 
is published every Thursday 

t>y 

Brich Sf Kaiser, 
at $2.50 per annum, payable in 

adrance 

Advertising Rates. 
10 cents per line Brevier for tht 

ftrst Insertion, and 5 cents for eacl 
subsequent insertion. A reduetion 
is male for contracts for advertis 
ing by the vear. Advertisements 
witliout speeiiied directions will bc-
iuserted until counterm:' |ded and 
charged accordingly. 

"Der Nordstern", haring the 
largest circulatiön of any paper 
north of Minneapolis, is the best 
advertising medium. 

We have reeeived a fine select-
ion ot' English and German job 
types, and are prepared to fill all 
Orders in our line with neatness, 
despatch and at low rates. 

We print in English, Fr euch, 
German and Norwegian: 
Letterheads, 

Billheads, 
Business Cards 

Circular», 
Posters, 

Blanks, &c 
o a short notiee. 

All comaiunications should be 
addressed; 

Brich Sf Kaiser, 

St. Cloud, Minn. 
Letter Bex 407 

. Politisches. 

Z u r  O r i e n t f r a g e .  
Heißt den Schritt gut. 

L o n d o n ,  9 .  F e b .  D i e  „ T i m e s "  
hält den Schritt der Regierung, indem 
:ic nämlich einen Theil der Mittelmeer-
Flotte nach Constantinopel schickte, für 
}ut. Sie fügt bki: „Alle Gefahr einer 
Erneuerung des Krieges zwischen der 
Türkei und Nußland ist vorbei; die 
-Hussen sind tatsächlich dG Beherrscher 
^cr Stadt Constantinopel, und wir 
naiichen nns über nichts weiter zu be-
ümmern, außer, um einen rechtlichen 

Friedensschluß und Sicherstellung un-
erer nächsten Interessen zu erlangen. 
Rußland hat sein Ehrenwort gegeben, 
uif) es nicht weiter vordringen wolle. 
Sollte es aber unter irgend welchem 
Zorwande dennoch vordringen, so wür-

es in diesem Lande Argwohn und 
einen Zustand der Aufregung heraufbe
schwören, wovon die beiden letzten Ta-
,e ein gefährliches Vorspiel waren. 
Benn es dagegen seine Truppen inner-
ia!b der vom Waffenstillstand vorge-
zeichneten Grenzen hält, so ist kein 
c5r»nb vorhanden, weßhalb die Bedin-
ungen für permanenten Frieden nicht 
n einem Kongreß in gemäßigtem Tone 
> er Athen und mit Sorgfalt festgestellt 
Verden sollten." 

Tie Beute der Russen. 

Wie behauptet wird, machten die 
Russen während des Krieges 120,600 
befangene, darunter 20 Paschas, und 
rbeiitetcn 1,000 Kanonen. 

Noch andere Einwände. 

Ein Wiener Korrespondent telegra-
jhirt, Rußland habe nebst dem gegen 
nie zum Versammlungsort der Konfe
renz bestimmte Stadt erhobenen Ein-
-nand, noch andere präliminare Ausein-
andersetzungen zu machen, welche be-
-eits mit einem Specialboten abgegan-
,;en sind. Es ist mehr als wahrschein-
(ich, daß es darauf bestehen wird, daß 
,ewisse Punkte vor der (Konferenz nicht 
debattirbar fein sollen. 

Thun keinen Einspruch. 

Es heißt, ein Telegramm sei in bei 
Admiralität eingetroffen, welches be-
.agt, daß weder Rußland noch die Tür-
fei Einsprache gegen Einlaufen der 
.nglischen Flotte vor Constantinopel 
rheben werden. 

Der Sultan und der Eroß-Fiirst. 

W i e n ,  9 .  F e b .  E s  s i n d  B o r k e h -
ungen für Zusammenkunft des Sul-
>ins mit dem Großfürsten Nicolaus in 
Tschataldscha getrosten worden. 

Legen es zn ihren Gunsten auS. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  9 .  F e b .  D i e  
„Russische Telegrafenagentur" be
hauptet, daß die Sendung der engli-
schen Flotte nach dem Bosporus Ruß-
and die Freiheil, zu handeln, wieder-
^ibt. Wenn ber Zweck der Sendung 
f>cr Flotte der ist, bei der Aufrechterhal-
tung der Ordnung und der Erlangung 
einer dauerhaften und gerechten Lösung 
der orientalischen tzrage mitzuwirken, 
jo wird die Flotte als Hilssmittel will-
kommen sein. Auf jeden Fall aber 
wird Rußland seine Handlungsweise 
nach der Englands einrichten. 

T ü r k e i .  
Das Parlament und das Ministerium. 

L o n d o n ,  9 \  F c h .  Eine Depesche 
aus Pera sagt, daß der neue Premier 
dem Parlament eine Mitlheilung'ge-
mncht habe, in welcher er dessen Recht, 
die Minister zu interpellircn, anerkenne 
und dasselbe ersuche, ein Comite als 
Communications - Medium zwischen 
Haus und Ministerium zu ernennen. 
Er wies ferner darauf hin, daß die Ab-
tchi:f}ung des Großvezieramt und die 
Feststellung der Verantwortlichkeit des 
Cabiüets schon an und für sich zeige, 
daß es der Regierung mit der Ausfiih 

tung der Grundsätze der Constitution 
ernst sei. 

E n g l a li d. 
L o n d o n ,  8 .  F e b r .  M o r g e n  w i r d  

im Cremorne Garten eine große Ver
sammlung stattfinden, um die aus-
lvärtige Politik der Regierung zu billi
gen. 

Sir Stafford Norihcote theilte heute 

S e n a t .  
Davis rief die Bill auf, welche den 

insolventen Banken die Steuern erläßt, 
Nachmittag im Unterhaus- einen Ans ^,id dieselbe wurde angenommen. 

Inland. 
Zweite Sitzung des 43. 

Gonarcffes. 

zug der Waffenstillstandsbedingungen 
mit und sagte, dieselben offenbaren ei-
nen solchen Zustand, daß die Regierung 
mit Rücksicht auf mögliche Ruhestörun-
gen in Constantinopel einem Theil det 
Flotte Befehl gegeben, dorthin abzuge
hen, was nicht ein Abweichen von der 
Neutralität, sondern eine Maßregel zum 

für Leben und Eigenthum sei. 
Die Regierung habe die anderen Mächte 
von diesem Schritte in Kentniß gesetzt 
und gefragt, ob sich dieselben dieser Be-
wegnng anschließen wollen. Rußland 
habe sie ebenfalls in Kenntniß gesetzt. 

D e u t s c h l a n d .  

L o n d o n, 8. Febr. Eine Depesche 
aus Berlin meldet: Aus dem Umstände 
daß in der Thronrede bei Eröffnnna 
dcS Reichstages die Dreikaiser-Allianz 
fticht erwähnt wird, jedoch Nachdruck 
ins die bestehenden freundschaftlichen 
Beziehungen mit allen Mächten, na-
mentlich mit Oesterreich gelegt wird, 
wird geschlossen, daß die deutsche Re-
gierung nicht die Verpflichtung ringe 
gangen ist, die neuen Forderungen Ruß 
lands zu unterstützen. Diese? Schlich 
wird nicht wenig dadurch bestärkt, daß 
die Thronrede ausdrücklich das Pro 
gramm, über welches sich die Conferen 
von Constantinopel einigte, als Frie 
IenLbasis ermahnt. * w- • • 

L o n d o n ,  9 .  F e b r .  E i n e  D e p e s c h  
aus Rom meldet, Fürst Bismark Hab. 
dem dortigen deutschen Gesandten an-
gezeigt, daß sich Deutschland bis zu Er-
wählung eines neuen Papstes jeder Ein
mischung enthalte, nachher jedoch 
handeln dürfte. 

Eine Depesche aus Berlin meldet: 
„Wenn ein gemäßigter Papst erwählt 
wird, dann, gl inbt man, werde Deutsch 
land Anerbietungen machen, um zu ei-
nem Uebereiukommen mit ihm zu ge 
langen. 

F r a n k r e i c h .  
Noch keine Wahl getroffen. 

P a r i s, 9. Feb. Dem Senat ist e? 
bisher nicht gelungen, an Stelle de* 
verstorbenen Generals d'Aurellcs de 
Palladines einen Nachfolger zu er 
wählen, da noch kein Candida» die er 
forderliche Zahl von 1.37 Stimmen ci 
halten hat. 

C a n a d a. 

Hat sich unsichtbar gemacht. 

M o n t r e a l , . 9 .  F e b .  E .  H .  ©off. 
früher Betriebsleiter der Kanada Agri-
cnltnral Inf. Co., gegen welchen die 
Anklage erhoben wurde, falsche und be-
trügerische Bericht gemacht zn haben, 
stellte sich dem Poiizeigericht heute nicht. 
Man glaubt, baß er bas Laub verlassen 
hat. . . 

G r i e c h e n l a n d .  
A t h e n ,  g .  F e b r .  D i e  I n s u r g e n t e n  

in Epirus haben die Vereinigung 
der Provinz mit Griechenland pro 
clamirt. Das Gros der griechische:-
Armee ist nach Lamia zurückgekehrt. 

Tu r f c t. 1 

L o n d o n ,  9 .  F e b r .  E i n e  D e p e s c h e  
aus Pera meldet, der neue Premier 
minister habe eine Ansprache an das 
Parlament gehalten, in welcher er dessen 
Aut»rität erkannte das Ministerium zu 
befragen und dasselVe aufforderte, ein 
Comite jii ernennen, die Unterhand 
lungen zwischen dem Ministerium und 
dem Hause zu vermitteln. Er wies 
ferner darauf hin, die Abschaffung des 
Amte? des GroßvezierS» und die Ein-
führung der Verantwortlichkeit der 
Minister zeige, daß- es der Regierung 
mit der Ausführung der Hrnndsätze de» 
Verfassung ernst fei. 

Die Silberbill wurde wieder aufge-
nommen und Blaine sprach bis um 2 
Uhr gegen dieselbe. Am Schlüsse sei-
ner Rede wurde Beifall auf den Galle-
nen laut, worauf der Vieepräsideut er-
klärte, er werde, wenn sich dies wieder-
hole, die Gallerten räumen lassen. 

Nach Blaine sprach Johnston zu 
Gunsten. 

Nachdem dieser seine Rede beendei 
hatte, erhielt Hill das Wort, jedoch ehe 
er noch seine Rede begann, trat der Se-
nat in Executiv - Sitzung und vertagte 
sich nach derselben. 

H a u s .  
Der Contestfall in Bezug auf den 

Sitz für den vierten Distrikt von Cali-
formen wurde aufgenommen und der 
Majoritätsbericht, welcher erklärt, daß 
Wigganton, der Contestant, und nid)! 
Pach co zu dem Sitze berechtigt sei, ttti; 
136 gegen 125 Stimmen angenommen. 

Wigganton leistete seinen Amtsle^d, 
woraus stch das Hsus vertagte. 

Wird strengt durchgeführt. 

W a s h i n g t o n, D. C. Vice Prä-
sident Wheeler und Sprecher Randall 
führen die Regel, welche den Verkauf 
uon berauschenden Getränken, incl. 
-Sicr, im Kapitale verbietet, strenge 
durch. 

Die Sionx-Jndianer. 

F o r t B e n t o n. Chcirley Vnck 
mann, welcher gestern Abend von Fort 
Zlodgett ankam, bringt folgende Nach
richt : 

Am 13. v. M. entdeckten die Crows 
und Groccmtrcs, welche bei Fo;t 
Zlodgett campirt waren, Moccasinab-
brücke von etwa 100 Sioux. Auch 
fanden sie Stückchen Holz, an denen 
Tabak befestigt war, welches als Zei-
chen galt, daß jene mit ihnen die Frie-
denspfeife rauchen wollten. Crows 
und Groseventres hauten jedoch der 
Zache nicht, sondern blieben, einen 
Hinterhalt vermuthend, zu Hause. 

Am folgenden Tag begab sich Mujor 
fleeb in Begleitung eines Crow-Jndia-
iiers vom Fort auf einen Marsch, und 
Us sie einige Meilen weit gegangen 
waren, bemerkten sie eine gtoße Anzahl 
Zionx zu Pferde, und sahen sich genö-
ihigt, umzukehren. 
In der folgenden Nucht eanipirten 

^ie Crows und Groseventres dicht am 
5ort und banden ihre Pferde an ihre 
Hütten an. Trotz allen diesen Vor-
iichtsmaßregeln jedoch waren am näch
sten Morgen 50 Pferde gestohlen, zwei 
selsohne von den Tags zuvor gesehe-
:!(« berittmen Indianern. 

Ein G^o'eventre-Jndianer traf heute 
Jon Marion hier ein und berichtete, daß 
»in Mitglied des Blackscet - Stammes 
kürzlich zn seinem Lager gekommen sei, 
um zu e.fahren, ob nicht er und sein 
Volk sich den den Sioux zugesellen 
wünschten. 

Es scheint die Sioux haben mit an» 
5er?n Indianern bei den Cypreß-Gcbir-
jen Rath abgehalten, wo die Sioux 
erklärten, sie wollten eine Verbindung 
aller nördlichen Indianer zu erlangen 
suchen, nm alle Weiße abzuschlachten, 
.'he diese zahlreich würden. 

E i n e  v e r n ü n f t i g ?  V e r o r d -
ii u n g. Aus Veranlassung des neuli-
chen Unglücksfalls in Milwaukee ist jetz! 
im bertigen Stabtrath eine Verordnung 
eingebracht. Wonach Bahngesellschaften 
oerpflichtet werden, innerhalb vier Wo-
chen an jeder Bahnkreuzung in der 
Ztadt Barrieren anzubringen, welche 
:«t Passirung jeden Zuges schließen 
müss?n, bcl Strafe von $100 bis $500 

für jeds Vergehen l jeb n 30g, wo 
es nicht geschieht, uit) wonrch dieselben 
am Hinterende eines jeden Zuges bei 
derselben Strafe eine rothe Laterne 
anbringen muffen. 

E i n  P r o z e ß  u m  e i n  K i n d  e r 
regte wieder einmal in der Supreme 
Court von New-York große Aufregung. 
Der Apotheker I. G. Köhler heirathetc 
vor ungefähr 10 Jahren die Tochter bei 
Frau Vogte. D'e Ehe war nicht glück 
lich, benn Frau Köhler verließ ihren Gat
ten nach kaum sechswöchigem Zusam-
menleben unb kehrte zu ihrer Mutter 
zurück. Zwei Jahre darauf starb sie, 
nachbem sie vorher einem Kinbe bas Le
ben gegeben hatte. Dieses Kinb bean-
spruchte ber Vater kurzlich von bei 
Großmutter, bie es bisher bei sich qe 
habt, unb a'.s sie sich weigerte, es her-
auszugeben, so erwirkte er einen Habe-
ascorpus-Besehl, in Folge dessen das 
Kind am 30. Juni von einer anderen 
Tochter der Frau Vogte begleitet. iu> 
Geiithtc erschien. Die Verhandlungen 
waren kruz aber herzzerreißend, indem 
das Gericht entschied, daß das Kind dem 
Bater herausgegeben werden mußte, 
während Tante und Kind sich sest um-
t"(hintigeit Hilten und nicht von einandei 
lassen wollten. Der Richter mußte 
schließlich einen Gerichtsdiener herbei-
rufen und das Kind dem Vater gewalt
sam einhändigen. 

C o l u m b u s, Q. Acht Gefangein 
entkamen aus dem Couuty-Gefängniß. 
In einer Zelle befand sich ein aller 
Maschinist, Chns. Baker mit Namen, 
unter der Anklage des Einbruchs^ Der
selbe hatte sich ans irgend eine ^cise 
einen Bohrer beschafft, und nmüjlric 
»ich in seinen Mußestunden damit, 105 
Löcher in die eiseine Platte, weiche ber 
Fußboden der Zelle öilvet, zn bohren. 
Nachdem er die Platte ansgeschnittei 
iiatte, war es ihm ein Leichtes, unter den 
Fußboden zu gelangen, welcher aus 
Pfeilern ruht, so daß unter demselben 
sich lange mehrere Fuß hohe Kammern 
hinziehen. Nachdem et an die Außen-
inauer gelangt war, höhlte Bater einen 
Gang unterhalb der Mauer auS. Heute 
Morgen nach dem Frühstuck wurdeu di> 
Gefangenen, wie gewöhnlich, aus den 
Zellen gelaffen, um sich Bewegung zu 
machen und die Wachen begaben sicl. 
zum Frühstück. Diesen Moment be-
nutzte Backer, um nach der Anßenmane> 
zu kriechen, die dünne Erdschicht?, welchr 
ihn noch von der Freiheit trennte, z,! 
durchbrechen, und das Weite zu suchen. 
Sieben andere Verbrecher folgten^ihm 
nach. 

Einer der Entflohenen ist bereits ein-
gefangen worden. 

— Haarsträubende Verkommenheit 
Dieser Tage wurde in New 9)ort die 
Polizei nach einer Wohnung in der 46. 
Straße geholt, wo drei Kinder die gan
ze Nacht ein ununterbrochenes Jam-
ineru unterhalten hatten, ohne daß mau 
die Thür öffnen konnte. Als die Po-
lizei die Thiire aufbrach, fand sie den 
Arbeiter Morris Murphy in total be-
soff nem Zustand über die Leiche seiner 
28jährigen Ehefrau auf dem Bette hin-
gestreckt und die drei Kinder de» Paares 
zusammengedrängt auf dem Boden lie 
zend und gänzlich nackt. Das Scheu» 
sal Murphy wurde zur Haft gebracht 
und die Kinder verlöustg bei mitleidi
gen Nachbarn in Pflege gegeben. 

—' Der Schneesturm, welcher ver-
cher vergangene Woche in Boston wn 
thete, war der heftigste, der seit 1867 
beobachtet wurde. Der Eisenbahnver-
kehr war ganz gehemmt. Der Schwee 
tag 18 Zoll hlich. Der Sturm hat an 
der ganzen atlantischen Küste viel Un
heil angerichtet. Am Manhattan 
Beach. an der Ostfeise der Insel, wo 
der Sturm mit besonderer Gewalt 
tobte, wurden mehrere Häuser umze-
blasen, und von einer folgenden 
Sturmfluth fortgeschwemmt. 8 Per-
ionen, 3 Frauen und 5 Kinder fanden 
ihren Tod. . ? 

— Eine fehlgeschlagene Specul.ttio». 
Äus St. Louis wird geschrieben : Hfä 
C. 93. SimmonH, Sekretär dcr „St. 
Louis Cotton Exange", empfing eine» 
an seine Firma addressirten BriH. 
Aus dem Inhalte desselben ersah n, 

der Brief nicht an die Firma, die 
vertritt, sondern an irgend 'eise 

Schwindclfirma gerichtet war. Da 
Schreiber dc§ Briefes, von 23ar*, 

Texas, erwähnte die Vertreter der Fi?, 
ma als Branson & Co.. und verlangt 
u,weder baares Geld für seine Waa^ 

oder genügende Bürgschaft, daß er doj« 
elfce sofort nach Absendnng der Ba,!,»-

wolle erhalten werde. Nach diese» 
ind einem bereits letzten Freitag hi» 
in getroffenen ähnlichen Briefe Ieuch:efc 
^ dem Sekretär sofort ein, daß et* 
schwindelplan im Süden in's W.-jf 

f tzt sei, «nd daß vielleicht mehrere 
der dortigen Bmimwollenhändler durch 
tulrfigerische Agenten einen sülschc» 
3t. Louis Cotton Exchange" aufÄ 
^6 geführt worden seien. Im Ju 
>sse der wirklichen „St. Lonis Cot!-), 

Exchange" betrachtete es Herr Sii»-
iuons nun als seine Pflicht,"sofort ene?.-
zische Schritte gegen ein solches Trci--
ien zu thun. Er begab sich deshalb 
Postmeister Filley und legte diesem dt» 
Fall vor. Erst vor einigen Tage» 
'mtte nun dem Poflnreifier ein gcn.il» 
öerr S. Adler seine Aufwartung gs»-
iimcht u»:d ihm mitgeteilt, daß in fu>« 
>er Zeit eine neue „Coiton 
uit folgenden Beamten hier werde ge* 
bildet werden. Präsident, S. H. B'. aik-
on; Vice-Präsident, Joseph'Pollcckz 
2ccret«r, Daniel H. Hubert. AnH 
legte dieser Heit S. Adler dem §3eaar
ten ein Formular der neuen Finna 
iuf.welcher die obigen Name,: gedruckt 
waren. 

Außerdem bemerkte Adler, daß er bei 
Auftrag habe, alle a» D. H. HubeH, 
Z. Koch, S. Adler und L. I. Koch ge« 
nchlelcn in Empfang zu 
Bor mehreren Tagen soll derselbe Ad!» 
in der Offlee von flbfer, Goldman 2c 
Co. sein Erscheinen gemacht und nach-
^efrac t haben, ob die Firma Geld ä# 
ibgesandte Baumwolle vorschieße. 
er scheint Zedoch nicht den günstigste» 

Eindruck auf die Leiter der Firma ge--
-nacht zu haben. Zur Warnung für 
insältige Pflanzer des Südens erläK 
)er Sekretär der wSt. Louis Cotta? 
Exchange^ nun einen Aufruf in de» 
Hlinptzeitungcn des Südens, worin ar 
^en ganzen Schwinde! an den Prang» 
teilt und positiv erklärt, daß die „<%= 
change" als solche keine BanniwoZ^e 
«uff. Obgleich Adler, soweit in (F** 
fflhrung gebracht werden konn!?, W! 
letzt noch keine Sendung von Bou®* 
wolle erhalten Huf, so werden doch feint 
schritte wohl bewacht n.'.d mögen ihM 
vielleicht bald in die Händc des Richitä 
führen. 

Der Grenzer der Schlaflosigkeit. 

3a neun unter zkLnAäZlen ist d.-r Tr-eüM 
>er Jnsoinuia otxr ritt kr #Car 

'lasten. Gesund? Aerdanuuq plebt g unde» 
Schlaf, Unberdaulichkr« iß iljm hindcrUchl. 
Gehirn und Magen leide» mit einander. 
ifi der sUirlste» T^niptone eiur» schwache» 
Z»standeS der "Vcrdaunagfovßiim ist eimr 
Störung des großen Ucrbtn * £ entvu tv.i, tä 
JehirnS. Vlar. fSrfe den Magen und m(t» 
liebt dadurch dem großen (Ser.trnm da ? 
'?wicht wieder. Eine HSchft jaberläfftgr 
ein für den Zweckiß &oßci tcc'i M a ge»» 
bitter», hielt darL«zioüeu bei» mineralisch?» 
Aeruhignngslnittelu und mächtizen tiar'jaS» 
ichen Mitirl», die zwar clne Zeitlang cinschli» 
fernd auf das ©ij^.va Urtrfeii, bald aber 
iicfrr lutvTeu und in allen Wi?e» den Mag?» 
stächen. Sa# @.$kr< dagegen Kellt He 
thötigfrit jenes affmchtigcii Organs rotcl* 
I)er, und wie heilsam eS wirkt, da« jeizt da«» 
^tr gesunde Schlaf und ein ruhiger ZustäuB 
Kl NervensysteuiZ. Auch giebl sein GebraiK 
der Tbätlgkelt der Leber und der 

heilsame Äi'.rezuNK. , , 

trnMm '  i '  


