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Freundin aus stni wieder an der
ageoldnung
nri& haökv ebtölUligea. Aranfi
129 südliche 10.
(Ij'iiiaiuen besucht wurde. Pine pr.itjle-trts'cirse.
ihien itichen Schmuck zeigte, dann
hcit uuo iZod im 0)elo5ge
.
Nkr.
rif!mi.
aber dI, nun möge doch auch (joiiuüa
SnWf.t at the lmt Office at Liuculu, ihre chnie zeigen, hielt die edle ihonut
econtt cIüm umtUr.
in ihre Fieundtn in der llnierhzltan' io
Neb.,
Haben Sie sich während der leyte
bis ihte beiden blühenden kalten Periode et faltet? Sind Sie in
hin,
lange
err:nt
broMo Staat f.nvi
Xft
,olzne iibertüs und
emxignius vrn Folge dessen mit einem Husten, oder mit
chenllich ronerjiae) und Tollet fiS U ut
bin .latzigang. ieact) 'keutlealü'.tD tonet fcu einem Spaziergange heimkehrten, dann einem fragenden oder wunden (Gefühl im
Ais eii, st Corelia,
einer
iiraeä!on, von
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wöchentlich efptCirt.
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ntnttn
10 Üeiik? per Zeile

okalnstt,

be,dn .
Das il

nahen mit den Halse behaftet?
Nase und
Scheide
nte'n Schmuck
Wort, vor:
Ohr Flüssigkeiten aus, oder verspüren
(Gesunde tttnder an Leib und Feele Sie Summen im Kopfe? Ist dtcS mit
sind für!vahr für jedes Elternhaus der irgend einem Dinge der Fall, dann sind
beste Schmuck, beider liegt es aber nicht Sie im erste. Stadium des chronischen
Pe-rna heilt Sie jeyt in
immer in unseier Macht, unsere Minder
atarrhs.
i
Warten Sie aber,
blüh.md gestalten umzuwandeln : ei- - sehr kurzer Zeit.
können wir b:s der Katarrh chronisch wird, dann
neu um so größeren
indeß daraus ausübe, das; sie 'ich tu gei
dauert eine permanente Hetlunct weit
Nebstdem ist Riemaud auch
stiger und sittlicher Beziehung glücklich länger.
entwickeln, und das Mittel hurjit ist die nur eine Minute sicher, so lange der
Katairh festsitzt. Derselbe kann
vielfach ist schon die Frage zweifelnd eine Unmasse Kranfhcite
erzeugen, als
aifgewrse wode, ob sich Kinder da sind Bronchits, Pneumonia, O. iisi),
um Hieb er.zil hcn lassen, oder ob sie sich Dyspepsia.Brighl's itrankh 'it, und viele
nicht auch i geistiger Beziehung ledig:
Diese
Formen weiblicher Schwäche.
lich nach den ihnen vom schopser ver- - Thatsache sollte Jedermann,
sobald er
Iieheneu Anlagen entwickeln, uud iei. die geringste Erkaltung oder einen
stenz etiistehen solche Zivcisel, wenn dt
verspürt, veranlassen, sofort mit
ältern auf diesem Gebiet ihier Thätig: geeigneter Behandlung zu beginnen
keit eine Reihe von Z1c,jjerfolgen beklagen Für alle Klassen dieser Krankheiten ist
ilien, oder Ivenn betm Ktnee ploYltch Pe ru na das Heilmittel, das von Dr.
häßliche Charaktereigenschaften hervor- - Hartmann, einem der prominentesten
tait Aerzte dieses Landes, angewandt wird.
treten, deren Entstehung man sich
erklären kann. ' Man hat scheinbar nichts Leute reisen Tausende von Meilen, um
versäumt, um seine Zöglinge in die rech: Dr. Jartinann in Bezug auf kalarrhalt-sch- e
ten Wge zu leiten, und nun doch
und Hals- - und jungen Krankheiten
Andere jeder Art zu sprechen, und er verschreib!
solche siitlichen Perirrungen!
Client bekümmern sich wenig oder gar- denselben ausnahmslos
ES
nicht um ihre jtinder, ui d diese entfalle
ist der Gebrauch dieser Medizin, wodurch
sich zur herrlichsten
Blüthe.
er solche Berühmtheit erlangte.
Außer
giebt gewtsz im Geistesleben ivu
Dr. Hartmann gebrauchen viele andere
derbare Rälhsel; aber dielkifahrtuiz al: Aetzt: Pe-rna ebenfalls in ihrer Pra-riler Zeiten lehr! doch, daß ein Zweifel an
aber nicht in so ausgedehntem Maß-stabder Macht der (Erziehung nicht berechiigt
Peru na ist durch die ungeheure
ist, und daß das oft gebrauchte Spiich-wor- t Praris dieses Arztes so wohlbekannt
Art läßt nicht von Art" hier nur
daß es jetzt in jeder Apotheke
eine beschränkte Rtchtichkeit beanspruchen
zu haben ist.
darf. Gewiß hat ein Kind natürliche
M ed i z i n i s ch es B u ch f re i.
Anlagen und Neigungen, aber die b sten
Eine Abhandlung von katarrhalische
und kräftigsten derselben verkümmern,
wenn sie nicht geübt und zur (sntsaltunz Krankheiten, Husten, Erkältungen, GripDie
werden.
Kunst pe, Schwindsucht :c, wird kostenfrei
gebracht
, nach jeder Adresse versandt von der
der Erziehung besteht
ach Schleien-cker dann, daß man nach gewonnener
Drug Maiinfaclurtng Eo,, in
Ctkenntnifz der Schwäche und Stärke
Eolumbits, Ohio.
des Kindes durch ..Unlerstiltzun,
und
F r e i e H a u s:B e h a d l u n g.
Gegenmithng" das Kind zielbewußt
Dr.
leitet.
Hartmann hat zugesagt, in diesem
Unterstützt soll alles tverde, was die Winter 10,000 Fälle chronische Katarrhs
kostenfiei zu behandeln,
Schreibt an
sittlich: Bildung des Zöglings
ihn mit Angabe des Namens, ebst Adies-se- ,
während der Erzieher solche
Alter, Geschlecht und Symptome, und
entgezc zu wirken hat, die
da Kind ans verderbliche Wege bringe. die Anweisungen für die Behandlnng
Die theoretische Erziehung gründet sich wahrend des ersten M enates werden
Die Medizinen sind
ans die Erforschung der men chliche
zugeschickt.
Seele.
Sie sucht ihr Wesen zu ergril-den- . in der nächsten Apzlhcke zu haöcn. Diese
beobachtet ihre E,itiviäang, vet: Behandlung heilt nicht nur, sondern die
gleicht die verschiedenen Erscheinungen, Heilung ist auch eine permanente.
veaaachtet die Entwickelung und
' geistiger Kräfte und :elangt
so zur Erkenntniß der
EtZ!ehngömittel,
Bermiszte
w.I,1:e dnrch vla:!!,iäß!ae Einwirkniia die
R'achstehende Personen oder deren Er
ri,!Li'che '.'lnsbildung der Z?eelc för
dern.
Es leuchtet ein, daß di,fe Wis- - den wollen sich sofort an Hermann
deutscher Rechtsanwalt,
senichtst ganz ungewöhnliche Schwie- - Marckivvrih.
Pine Straße, Oicintirti,
tigieitcn zn übenvinzen hat, und daß 2.14 uns
sie niemals z ,r Vollendung
hio. wenden:
gelangen
kann.
Der Geist ist und bl'ibt etwa?
Büh'le, geb. Pfund, Christina auö
stellte
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lieber denZweek
of Aiiintal Jiibnflri). "
(eined Gesuches der Hiesigen Schlacht-unPökelHnttfer äußerte sich der Minister
um trugt : or befinde sich au einer yui
c, um einige von europäischen jiegieuin:
e
gen gegen anietikaitijcheS fletsch erhöbe-iteschiiloignngen zn untersuchen,
nnr Deutschland und
sondern, wie er ntics zuverlässiger !7.elle
noere aus
etsalzre habe, auch getoisse
eit
übten zur
ländliche Regierungen
eine Art Spioiiirfijl'tfin über sämmtliche
Schlachthäuser der Ber. Siaalen aus,
ohne Zweifel, um, ukiiii möglich, flro;f5
fe
liichtueijäiimnisie von seilen oer
leilchbcschaiter ausfindig zu machen und
dadurch die iNichtuerroetidbiuteit
anderer
und
Rindfleisches
Nleiichsorien für den (loiisuin tatzmh.i.
Im Jahre lS'.i l Itabe ba5 BnndeSaet-balldeparlememehr als U'.OOOOO
Sliiä Rindvieh untersucht. Dieses
Vieh habe sich bei der Utiterstt-chnnNur
als gesund herausgestellt.
vor eiwa vier Monaten sei bei einem
räch Europa ausgeführten Stier i!u:i

Nit

,rakret.

ginenlzündnng

welche

ucngerimiineti,

krankheit sich daö Thier wahrend der
llebetjahit durch Erkältung zngege

habe und welche in keiner Weise ans'te
ckend wirke.
Der Stier sei cus der
Blne gras" Gegend Ketttuktss gewesen,
(Sin yail von JiippeiifeUentjunfciing oder
eineraiitkreit ansiecke,derai!hei! (et seit
Rindvieh nicht cerge;
zehn Wahlen bei
koinmui.
trotzdem hätten die Beamten
der betretenden europäischen Regietng
ein ans Rvpeiifellent;ündnttg lautende
Ti.'znose gestellt, essend in d Absicht,
um euun gesundheitliche" (Miunb sar die
Anoschlies'niig ainetikaitischeit lebenden
Biet;.! zu Indkit.
D:e misioskopische Unieiindjniig würin selchen Schlachthäusern foetge-setde
eiitid):
werden, welche itfich nach
land üdee lanlteich ausführten. Während drö letzten !Nechni,g?j ihres seien
l"),üüi,0 i(i i)und SchiueiitefUisch mehr
mitrossovisch nnt rsncht wo: den als im
Jahre vorher. Diese gmze npektio
sei nur deshalb
vorgenommen worden,
um die viekb.ziigltchen
ffsrderv:ige
dru'.'cher und franröstscher Consiunciu,
Obgleich diese Unter u
zu er stille.
e.
itt:nj c:u V.'I'e der iu-- Staaten ichtue:
icc (inld loste, seien doch siic die m;t;iop
im letz!en
th e
kopijche ümeijnchuy.g
jiitju ircuigii' al tat voinhlen .y-iDie Ansaht e,er
ptraitsgubt worden.
Slüet
uiUnsiichien
im legten Jahre
so groß
sei
als
mehr
dcppcit
!iidvi,l)
gewesen, a!ö t irgend einem früheren
Jahre. Die Auslagen für Rindvieh:
ttsp.klion seien von 4 'i jentö per Stuck
auf :i Cents per Stück gc fallen. Letztes
Jahr ,ein mehr als l3,0C0,()0u Stück
Rindvieh iiiipizirr worden,' während die
g,öfzte Anzahl, welche in irgend einem
urdc, weniger
früheren Jahre inspiztrt
als S,000,V0U besagen habe. Cer, der
Minister, werde sich bestreben und es als
seine Pflicht erachten, die Fleischinipeklk.
on so gründlich, so wirksam und so
zu machen, dah nicht ein einziges
Stück Lieh, oder ein einziges Pfund
Fleisch, welches für den Consttnt unge?
eignet sei, nach den zwischenstaatlichen
oder Ausfuhrmärkten gelangen kvnnc.
15 c werde dahin wirken, daß die Fleisch'
inspektion im Jnlznde sowohl trie im
Auslande eben dieselbe Gültigkeit haben
werde, wie die Bescheinigung deS Unien
IttcheiS der Metalle in der Münze der
Ler.Staaten über den Feingehall oder
das Gewicht einer B me Goldes.
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Glücklicher Weise bedarf es im gewöhn.
lichen
nicht einer wissenschaftlichen
Bildung, oder gar einer geaanenUenntniß
der rgebti,
orjchimvasagggtichec
Wäre
gen, um ein Kid zu erziehen.
kas der zll, dann würde e? um die
Mcschhe! schlecht bestellt sein, Gt- lob lassen sich dte meisten Kütder ourch
die gewöhnlichen praktischen Hansiniilel
elzieheu, und unter normalen Bei hall:
i,se ist ;:c Matter durch jafi nno
Sitahiung zu diesem wichtigen Gcjchäft
besalngt,
!eine?wegs darf man deß
halb aber das Erziehungsgeschäft
als
eine leichte Aufgabe betrachten.
Ls verhält sich mit der (muhung
des Geistes ähnlich, wie mit der des
Zur leiblichen Pflege des
Körpers,
Kindes bedarf-cn- e
verständige Mutter
keiner besonderen
i)ilfe; sie wud zn
rechter Z'it das Richiige thun.
Bor al- leit
u gea wird sie ihren Pflegling auf.
nicht gleichgültig
merisarn beobachten
bleib n, wenn derselbe für gesunde Spei-s- e
den Appetit verliert, wenn seine Mun-terkeaufhört, wenn die frische Gesichts-färb- e
verschwindet u. dgl. Eine gle che
'Aufmerksamkeit soll auch der geistigen
Entwickelung des Kindes gewidmet werden, und wie in dem einen Falle die El
lern bei eintretenden Störungen
sich
ärztliche Hülfe erbitte, so sollen sie bei
auffallenden
seelischen
Erscheinungen
nicht versäumen, sich bet gebildeten und
erfahrenden Pädagogen Rath einzuholen.
.
(Fortsetzung folgt.)

t.

In der Gegend von Wauneta sind
gtrtze Schneemassen niedergegangen.
de

Die Jäger inDawes Countr, gehen
Jack Rabbits" scharf zu Letbe.

Dem 28. D. Bares zu Benkelntan
wurde ein Pferd, Geschirr uno Wagen
gestohlen.

Die Cypreß Loge der Pythiasril-ie- r
zu Table Rock hat in ihrer letzten
Sitzung neue Beamten erwählt.
Frau I. Johnson von Blair stürzte
durch einen unglücklichen Zufall aus dem
Wagen und wurde erheblich, ober
lebensgefahrlich, verletzt.
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Heimstätte
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ve schwör, bafz er der
irina F. Z. Chenci,
ist. welche (Leschaste i'i der Sta?t
in odenqcnanntein Couinu und Staate
lha', uud dah besazte Firma tut Summe
von einhundert Xollars nieteben Fall von
Katarrh bezahlen wird, der durch den Ge
brauch vo
all's atarrh Hüt nicht qeheilt
werden kann.
Frank
Chere.
Beschworen vor mir und unter
i
- schrieben
Tiegel
in meiner
eqenroart
(
am 0. September Ä. D '8(i
Ä. W. Wlcaiun, vsfentliche'- Notar
öZU's aisrrl, Ziur Mir innerlich genom
wen und wirkt direkt
das Blul und die
schleimigen Oberflächen des Stistems. Haftt
Euch Zeugnisse frei anschiele.
h e n e y d C r., Eiaontbüm-r- ,
F.
Toledo, Ohio,
Zerkaust von allen Apothekern, IDe.
Cheneu

i

lteie Paitner dec

18S5 wild die Union
TieketS von Missouri Rioer

Januar

Pacific Lahn
Stationen in Kansas und Jcedraska,
ach Stationen südlich uud westlich in
Rebraska und ka,aS, ferner nach volo
rado. Stioining und Utah, zu einem
erstcr Klasse Fahrpreise für die Rund:
reise mtl ctncm Zuschlag von ?2 v?rDie Mirumalratc brtragt ?
kauten.
Sendet Euch an den
der Union Panne Bahn.

Sa,

E

ZucZier.
Am 15.

nicht

Nel''on, ein Bürger von Re
der
Eily. ist zum Porman
Sey, cidertvetkstatte in der Eenoa
ernannt worden.
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Grain BnitvnS" Schuhe für Mädchen
.Grain Buttons" Schuhe für Mädchen I I bis

12:.

Musslcrs, 44
tzoods,"

Die Gebrüder Weber von Wanne
haben den von der Dürre Heimgesuchten
1000 Pfund Mehl geschenkt und sind
ferner'bcreit, den Weizen, der von den
Bewohnern
dortiger Gegend geschenkt
wird, ungelllich zu mahlen.
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Tas Schulgeld betragt für Kinder

Mitgliedern

von

s monatlich

uühlichc Prämie
Eine Million T h a i a n.

Crine

s

Wir senden

jedem Abonnenten,

auf den Staats ein
Jahr im Voraus be(2.()o)
Conkltn's degnemes Handbuch
zahlt,
nützlichen Wissens und Atlas der Welt"
für Mechaniker, Kaufleute, Advokateei,
Aerzte, Landwirthe, Holzhandler,
Buchhalter, Politiker und allerlei
jiNassen von Arbeitern in allen Geschösts-zweigeEnthaltend auheidem über
200U Nachwcisungen wichtiger Ereignisse
im Auszug aus den besten historischen,
statistischen, biographischen, politischen,
geographische und anderen Werken von
allgemeinem Interesse.
Ladenpreis: 25
CcniS.
aS Abonnement

!

3 Meilen von ProMuster
Co..
Neb,, für 3,5(X.
'om,
SOO Acker in Deeatur Co,, KattsaS,
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öiito
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folgende Teutschen angestellt:
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s. jAeaVf

John Mokir.

John Buna, Wisconsin
)C!Xl UEUClv.
tr.,

mim

zwischen

P

und

Q.

& SWEARIH6EH.

(Red Front Furniture Store)
Händler

in

Möbeln ! Hlttlsutensilien
Stühle in reichster Auswahl, Diners,
Schattkelstiihlc und gepolsterte Stühle,
Cobblers Seat, Teppiche und
Draperien
zn makigen Preisen.

O Strasse.

Zwei merthvolle Wohnungen im
der Stadt, sehr dillig,
20 Acker schönes Land bei der Stadt.

Bon grojrm Interesse

il. Stratze.
Hagcnsicl
ü'neotn.
3leh

FERD OTTEKS
Wein n. Vier- -

"Wirlnselnisl

!

tt

Fctue Wctne und Liqucurc
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4

kSftlf

Wir besitzen eine 30jah,ige Erfahrung im Iuwelenhaudel.
n) -- Zutraue zu cinent Diamantenhäiidler zu haben, ist eine bessere Eigenschaft
des Käufers, als sich auf se,ue eigenen beschtänlten .Kenntnisse der Werthe
von kostbaren Steinen zu veelzssen.
2) Nie .znvor haben wir eine solch' große Answahl von Juwelen in allen Departe- -

3)
c)

inenls ausgestellt.
ivetden zu keiner Täuschung Zuflucht nehmen, um incn Verkauf zu
bewerkstelligen.
Hutnadeln, Borstecknadeln, Schnallen. Eürtelnadeln, Scklünclringe, jlnvxfe
in Silber für 50 5e'!s.
Unf'T' Ansrnahl ist größte und Preise die niedrigsten.
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General agent, 211 nördl. 9.
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(ebeäu der Joun Giind'ien B'anere, von La Crosse. Wise , ,rsret sieb in' den
vlotostaaten, besonders Mi ,esoia ,,d KiZeosj, einer anßerordeniiichen Beliebt
da fieses Bier nur aus Hrvse und Gerste der vorzüglichsten Qualität berettet wird
Bestellungen für Siadt ni,d llnigeetend Nimnit entgegen
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Agentur und Hauptniedeilage

Vollmachten

N. DatvcS, Seerctär
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bis 10 Ubr AbenbS
Zöglinge im Älter von 14 bis 18 Iah.
m, - Liettstags und jrettags, von 7 bis
hr AbenbS
für Knaben int Altec pn (!
Stnabenslaffe
lS 14 Zaben Mittwoch, Nachmittags von
4z Ins 0 Uhr, und Samstag, Borniiliags
von Ul4 bis 11 Ulir
Äiiifcheiklass- k- f'ir Mädchen int .t ltcr von
i bis 14
zbre
Diennags und Freitags,
i! Ubr
Nactniinias von 4'.
Tarncnklasse
Miitwochs, vo 7)z bs 0
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deö Lincoln Turnvereins.
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Kalbsledcrne Schnür und

B. G. Darnes, Präsident,
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Männer
500 Kangaroo" Eongreß Schuhe für Männer

Zu dcn

t2.75.

1

",:c

jetzt,

-

00;

ürnnenTncbl
Gnrcimehl
Wf.-- No. 2

lol

bis

150 und 175.,Bn,f Kongreß" und Schnnr.Schuhe für
Männer, jelit
..Dongvla" und ttlalböledeene Schnür, und

Witit'-rAtte-

3

tttttcrröckc,

Wabrcud dicfcs Verbuch crlaiibrii wir auch 1l)
Rabatt aus nnscicii Vorrath von Schuhen und

'50

Shamvion $2.50; Columbu!
20; Sbocio latent $2.80; Roller Loa!

Orange

21)dM,"

für Männer

400

15 Rabatt.

zu

stall $2.00;

ti
$2.f.O;

W bis

g

Osnabrück
Weigel, Karl Jakob aus Turlach
Walter, Karl August aus Stuttgart
Weiß, Richard Erarnann ans Greiz,
angeblich in Fort Wanne, Jnd
Wittnicß, Joh. Theodor aus Esseuthor

jel)t

;Ü0 und 350

WO und 35,0

TSein- -

Karlsruhe
Tiemann, Theodor aas Erle b Bür
aus St. Rico- Poggcnteite,, Jaha
la Pasjau
Bogt, Ehristian Wilhelm Dietrich aus

Dante,

44

Adolf aus Fitehne
Dieses prachtvolle,
hochinteressante
Werk geben w'.r jedem Abonnenten als
Jahnke, Joh Wilhelm aus Erkner
Kürner, Friedrich Jonathan und Bar- bara Dorothea aus Sulz
ZW P r a m i e,
xx. Äörer-"IJSblhcK- aft
Kachel, Dietrich aus Stellen
welcher S'i 00 iltt Borans aus
Köhler, Joh Kourad und Georg Fried- - den
,Nebraska Staats - Anzeiger"
rich aus Boienheiin
Das Werk enthält 1 89 Feiten
aus
DiesenKnapp, Jkob Friedrich
und ist mit einem prachtvollen Brustbild
dach
Die feinste Liqueure und das berührn-l- e
des berühmtesten Prästoentcn der Ler.
Kreft, Joh Franz aus Manenburg
nach Washington, versehen.
Staaten
Krug'sche Lagerbier stets vorröthig.
Keerl, Erben von Alerander
Hochfeine Cigarren werden hier verad-reicKein Deutscher sollte diese Gelegenheit
aus
Memcl
Arnold
Köhler, Paul
Joh
und wird das Publikum in der
versäumen.
Nur gegen Voraus-bczahlunKühn, David Theodor aus Ärvmberg
Weise bedient.
höflichsten
zu erlangen!
Klingknmaier, Johann aus Ellwan-g- e

Michelau
Schindewolf, Joh Elans Georg Paul
aus Dessau
Scholz, Eiben von Karl Wilhelm
Thüniling, geb Wilhelm, Rosa aus

Butlon" Schuhe für

l 5t,

Schuhe für

ZVastinators
Zylancllhcmdett

Jsaac,

Rupp, Friy aus Darmstadt
Spiegel, Eva aus Bruchsal
Schleh, Jakob aus Glatten
Schwegler, geb Wcller, Maria aus

n

2i0 ,Cil ("rain B'iitoif Schuhe für Tarne, jet.
17,',. 2tt, 25 und 2,'0 ,Kid Button" Sdiuhe für Dame

1"i0 und 175 .Tongola Kid" Schuhe für Mädchen 10 bis 11, jetzt

Getreide. Heu und Mehl.
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Prei-se-

Unterkleider,

Schuhe für Kinder

10") und 175

Mehl Lowrcy'S $3,23;
Epr,nawi".,e'n
Pemt 12.85; Wozdlawn & $2 75; !ra

baiut2.30;

llo Gram Buttons"

100 iti.b

350

frnkr

Löffler, Seoerin aus St. Margen
Laube, Erben von Gustav Richard
Müller, Mariin Heinrich aus Bülkau
Mühlherr, Eoa von Trainau
Niemann, Herrmann Heinrich ans
Osnabrück
P.agge, Joh David Theodor aus
Ge, leide
Ruf, Roman und Marie aus Epfen-dar- f

n

.

20
0- -0
75
Kartoffeln per Bush
Weite Zwiebeln per Br.sk.. .0
35
55
idciU Rüben per Busbel...,0
odl pe. Ttzd....
..0 40- -0 5!)
Aevsel pr.Abl
l 50- -2 50
t0 75- -0 0
Tüfjkarlosieln per Bb!
Prov' sion en
0 06-0 t?
Schmalz per Psd
0 $H-- UH
Ccbinken
0 08-- 10
fa Bacon
0 05- -0 09
KideBiCon
etrcinet-Rindgeisch.. .0 80- -0 90

Franke geb Sichler, Anna Margarethe aus Hol;he,!ii, angebl in Detroit,
Mich
Frettzel, Joh Gottlob, Johanne Eleo-ttotgev Günther, Karl Friedrich und

folgen-de-

verkaufen:

iimnsxsssB
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Vartenvroduktt,

frn

Apen-rad- e

.ttain

und 175

wir ju den

selir niedrigen

Schuhe für Sliitber it. Mädchen.

für 81,00.
deutsche .Weg

Vied und Geflügel.

Fette Schweine

tnt

welche

eeiiuncii

Bcd Comfortcrö
zu 15 Rabatt.

mcoln Warktöericht.

bei Oschatz

Karl Ernst aus Bernsdorf
Groß, Eonrad aus Stnhliugett
Eitesel, Erben vo
Auguste Maria
Josesa Hunbiline
Huber, Joh Leonhard, Sophie
Maria Barbara aus Maitis
Hasselberg, .Heinrich Christian aus
Liebenau. angeblich in St. Louis, Mo
Hartmann, Carl aus Gr Rodensleben
Heilmann, Joh Wilhelm aus Osua-brüc-

ttcbcrrcstc in
t

Blankcts,"

Schoop. Bor, 9. Racine. WiS.

Breitnea, Wilheli
.
aus Deidingen
Baltz, Erbe von Alunne Lira Marie
Bühler, Jvseph aus Spaichingen
Dietze, Ehristian Leberecht aus Hof
aus

i

Flanncllc,

weiier zur Gesundheit',
welcher die Behandlung
mit dieser Arznei gknau
beschreibt, ebst Proben,
werden an irgend eine
Ädrene frei veikanbt.
:
Hl!
illrcivc an

I8l

Ehntian Anderas

Ecklon, Ehtistian Michael

Ellcnwaarcn,

inmco per itxxri

Ter

för-der- t,

Unfaßbares.

voiiikkkii oi
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rbe.

luirb dieser Verkauf dauern.

Magen-- , Leber- -

und Nieren Krank
heilen durch Kräftigung und Stärkung
dieser Nerven. Ticse Arznei ist kein
Ncrvine oder gifligcZ Nervenrcizmittel,
sondern dient zur Ernährung des ge
schwächten Nerven Snstcms. Diese Me
dizin reinigt das Geblüt und stellt die
Kräfte wieder her. Es ist eine Ärznei.
welche die Ursache des Leidens entfernt.

a

Ttaat

A

Dr. Schoop's Wiederhersteller

heilt

ts

u

Aus eine wertere Woche

jn 2(U5nlff
den wir so oft hören, ist .Ach, ich big
so nervös"
und gerade dieser Klasse
von Leidenden wird es fast niemals
klar, was ihnen eigentlich fehlt und
was die Ursache ihrer Leiden ist. Dr.
Schoop fand nach einem langjährige
Studium von chronischen Krankheiten,
das gewisse Nerven dem Körper Stärk
rast verleihen.
und
Diese Nerven
kontrolltren vollständig den Magen, die
Leber und Nieren.
Wenn diese Ner
ven geschwächt sind, werden die Speisen
nicht verdaut und als eine natürliche
Iolge entstehen dadurch Tnspepsia und
Nervosität, denn zur Herstellung von
Blut. Knochen und Muskeln ist eine
vollständige
Bcrdcuung der Speisen
absolut nothweildig.
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