
Jm Sommer 
ist eine Reinigung der Säfte 

nothwendig, um dadurch die Constitutton 
unempfänglich gegen die Miasmen, die die 
hitze des Sommers entwickelt, zu machen. 
Dr. August Königs Hamburger 

Tropfen 
können als ein ansgezeichnetes 

Reinigungs-Mittel 
empfohlen werden. Dieselben werden in 
Tausenden von Famäien als ein nneni 
behrliches Haugmittel gehalten. 
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Ein farbiger Bice - Präsident- i 
Die Negcr machen Ernst mit ihrer For- 
derung, daf; einer der Jhrigen als- Vice- 
Präsidetit der Ver. Staaten ernannt 
werde. Sie haben zu diesem Zwecke 
ein Circular veröffentlicht nnd dasselbe 
in allen Staaten vertheilt. Sie klagen 
darin, daß ihre Stimmen der repnblika- 
nischen Partei zwar gut genug seien, daß 
sie beider Vertheilung der Beute aber 
ähnlich behandelt werden wie der be- 
kannte Jndianer von dem weißen Jäger-, 
als-es an die Vertheilung der Jagdbeute 
ging. Das Loos mochte fallen wie es 
wollte, die werthvolle Beute erhielt stets 
der Weiße. Wie jener Jndianer die 
Geschichte endlich müde wurde, so sind 
auch die Neger am Ende ihres Gedulds- 
fadens angelangt nnd begehren auch 
einmal etwas Anderes und Besseres, als 
die BriefträgerF oder Ofenpntzerstellem 
mit denen sie sieh bisher meist begnügen 
mußten. Sie sind der Ansicht, daß ihre 
Zahl, wie ihre Parteitreue sie dazu be- 
rechtigt, von der repnblikanischen Na- 
tional-Convention mindestens die Stelle 
des Bice Präsidenten zu verlangen. 
Fred. Doiiglaß, der farbige Senator 
von Mississippi oder Bruce werden dazu 
in Vorschlag gebracht. Wie viel Stim- 
men werden sie wohl in der Convention 
zu Chicago erhalten? 

Der Einfall in Culm. 

Die Landung einer Flibustier-Expedi- 
tion in Cuba hat sich bestätigt. Die 
Cubaner in New York und Philadelphia 
sind voller Jubel und glauben, daß der 
gelungene Einfall von Calixto Yniqnez 
Gareia mit 80 Mann auf Ciiba der An- 
fang einer neuen siegreichen Schilderhe- 
bnng auf Cuba sein wird. Die Ein- 
wände, dasz man mit 80 Mann keine 
Rebellion machen könne, werden von 
ihnen dahin beantwortet, daß diese paar 
Mann die Anführer der- auf der Jnsel 
bereitstehenden Tausende von Rebellen 
sind, welche den letzteren zugleich Waffen 
und Munition überbracht haben, und 
wovon bereits vier Landungen geglückt 
wären. Der Einwand, daß man ja 
durch das Jubeln über Garcia’s Lan- 
dnng ihm dkfpanischen Hexzhunde auf die Fahr-te schicke und weitere Flibustier- 
Expeditionen unmöglich mache, wird 
dadurchparirh daß es heißt, Niemand 

» wme, wo Gareia abgefahren und wo er 
gelandet sei. 

Von Janraica kommt nun die Kunde, 
daß Garcia sofort nach seiner Landnng 
eine-provisorische Regierung proklamirt 
hat: sein Minister des Jnnern und des« 
Krieges heiizt Pio Rosado, Fonseta ist «Minister des Aenßern, Francisco Lamu- 
drid, Gesandter siir die N» Starke-» 

»und Vghastxiy Gesandter für Jamaica. 
Garcia ist Präsident nnd hat eine Pro- 
klamation an das Volk von Juba erlas- 
sen. Gareia war es, der auch vor 12 
Jahren die Revolution begann; daran 
erinnert er die Cubaner. Der Jnhalt 
des Aufruf-s ist fojgenden 

»Mit denselben Prinzipien, zu wel- 
chen ich mich vor 12 Jahren bekannt- 

s beginne ich abermals den Kampf. Wa- 
iren wir damals gerechtfertigt, als wir 

die Fahne der Unabhängigkeit auspflanz- 
ten, so sind wir-s jetzt noch mehr. Jch 

I werde die Fahne von 1868 wieder erhe- 
ben und den Kampf fortsetzen, der zwei 
Jahre lang unterbrochen war. (Durch 
den Vertrag von Sanjon.) Nicht Haß, 
sondern Liebe zum Frieden führt Uns 
zum Krieg. Um unser Eigenthum für 
die Zukunft zu retten, müssen wir’s jetzt 
zerstören-damit Spanien der Einnah- 
men beraubt wird, womit es gegen uns 
Krieg führen kann. Wir kämpfen siir 
die Freiheit der Weißen und Schwarzen. 
Unsere Krieger sind die Krieger der letz- 
ten Rebellion. Und nicht früher soll der 
Kampf aufhören, bis die eubanische 
Flagge über den spanischen Festnngen 
weht. Tausende eilen zu unseren Fah- 

z nen herbei.« 

Die Woche. 
Allem Anschein nach wird sich Deutsch- 

land diesen Sommer keiner Samen- 
gurkenzeit zu erfreuen haben. Der 
Reichstag ist fort und nun geht auch so- 
gleich der preußische Landtagstanz los. 
Eine Wiederbelebung des Kulturkampfes 
steht zu erwarten, denn es liegt bereits 
der Antrag vor, auf Ermächtigung der 
Regierung, die Maigesetze zu. ändern 
oder sie nach Gutdiinken u handhaben. 
Von dieser Maßregel wir dassBündniß 
mit den Ultrarnontanen abhängen. Jn 
Rom soll man anfangs nichtsganz da- 
mit einverstanden gewesen sein, da man 
befürchtete, daß eine unbeschränkte Frei- 
heit der Regierung der Kirche noch ge- 
fährlicher werden möchte, als die Mai- 
gesetze.—7 Inzwischen hat man wahr- 
scheinlich beruhigende Zusicherungen er- 
halten« daß eine solche Wirkung des 
Gesetzes schlechterdings nicht zu fürchten 
sei. Bisinarck’s Aeufzerung in seiner 
jüngsten Reichstagsrede, das; die Kirchen- 
srage mit allen anderen gegenwärtig 
unter Berathung befindlichen politischen « 

Fragen in engstem Zusammenhang stehe- 
wird als ein Zeichen betrachtet, dafz die 
betreffende Vorlage zunächst nur auf 

iGewinnung der Kleritaleu abziele, sie 
ibewegen solle, ihr Bündnis; mit den 
übrigen oppositionellen Fraktionen auf- 
zugeben und sich der Regierung wieder 
zuzuwenden. Viel wird auf den Wort- 
Laut der betreffenden Vorlage ankom- 
men,h-rbis fest als strenges Geheim- 
niß betrachtet wird. Die Centntmspartei 

! scheint noch unschliissig, wie sie sich der 
» von der Regierng beabsichtiqim Anna- 
» herung gegenüber verhalten solle. Ste 

ist durch Schaden klug geworden, und 
Windthorst wird es diesmal mit seiner 
Verstelme, daß Derjenige, der ihn 
d’rankriegen wolle, sxhr frühzeitig aus- stehen müsse, wohl wörtlich nehmen. 
Der Sturm aus die Freihafenprivileglen 
Hamburg’s scheint iir den Augenblick 
abgeschlagen-stellt mit Verlusten aus 

beiden Seiten Nach den letzten Nach- 
richten hat Bismarck St· Pauli fahren 
lassen nnd will nur Altona dem Zoll- 
verein einverleiben. Jmmerhin wird 
dnrcli diese Maßregel, wenn erst das 
Projekt einer Eisenbahnverbindung von 
Magdebnrg nnd Altona verwirklicht ist, 
eine der Lebensadern Hainbnrgs unter- 
bnnden sein. 

Frankreich hat wieder einmal einen 
theilweise-n Ministerwechsel aufzntoeisen. 
DerJustizniinister, dessen Vorlage be- 
treffs Ausübung der nxolizeigetoalt bei 
Volksoersaimnlnngen in der Kammer 
durchgesallen war-, hat vom Präsidenten 
der Republik seine Entlassung nachge- 
sucht nnd auch sofort erhalten. Die 
Berichte über die wirtbschaftliche Lage 
Frankreichs lauten ungemein günstig, 
aber dennoch finden Arbeitseinstellungen 
statt nnd die Arbeiter nehmen eine dro- 
hende Haltung an, so daß Militär zur 
Unterdrückung etwaiger Aufsteinde bereit 
gehalten wurde. Man will ausgefunden 
haben, daß die Arbeitseinstellrmgen in 
Rheiins nnd Robaix einen politischen 
Untergrund hatten und die Anregung 
dazu von Auswijrts kam. 

Das englische Parlament ist am 20. 
wieder zusannnengetreten. Es scheint 
die Absicht der neuen Leiter der engli- 
schen Regierung zu sein, Ordnung in 
der Türkei herzustellen. Zu diesem 
Zwecke soll eine Verständigung unter 
den verschiedenen Mitchten angebahnt 
werden und die Grundlage derselben 
wäre das Recht der Verschiedenen Natio- 
nalitäten der Türkei auf Selbstregie- 
rang, so weit es der Berliner Vertrag 
gestattet. Sollte die Pforte aus ihrer 
alten Politik verharren, wird England 
die europäischen Mächte zu einer Con- 
serenz einladen, welche Maßregeln zur 
Sicherung des Friedens ergreifen soll. 
Maßregeln zur See, und wenn nöthig, 
auch militärische Actionen in Konstanti- 
nopel und überall, wo sich die Rothwein 
digkeit ergeben sollte. Sollte eine Ver- 
ständigung mit allen Mächten nicht 
möglich sein, will die Regierung versti- 
chen, eine Combination der ihren An- 
schauungen günstigen Mächte herzustellen 
und ihren Anschauungen auch mit Ge- 
walt Geltung zu verschaffen. Qb aber 
das Parlament den Thatendnrst der 
englischen Regierungs-muntrer theilt, ist 
noch fraglich. 

Wenn die Berichte, die aus Cuba ein- 
treffen, wahr sind, so stehen der spanischen 
Regierung neue Schwierigkeiten bevor. 
Wie eigentlich die Sachen auf Cuba ste- 
hen, darüber ist nichts Genaues zn ersah- 
re·n, nur steht so viel fest, daß eine Lan- 
dung von Revolutionären daselbst stattge- 
funden hat. Außer den politischen Wir- 
ren scheinen in Spanien auch wirthschaft- 

«liehe ausbrechen zu wollen nnd man geht 
daselbst entschiedener zu Werke, als in an- 
dern Ländern, denn die Frabrikarbeiter in 
Bareelona, welche die Arbeit einstellten, 
zündeten ohne Weiteres die Fabrikge- biinde an. 

Jn Jtalien haben Parlamentswahlen 
stattgefunden und sind dieselben in einer 
dem Ministerium Cairoli günstigen Weise 
ansgefallcn. Am 28. soll das neue Par- 
lament zusannnentreten Die Gesund- 
heit des Papstes läßt laut den Nachrichten 
»das-oh» am z» »in-Hm die-U »pr, 
geht aus den Berichteu so viel hervor, daß 
es mit der gerühmten Unabhängigkeit 
Leo’s XllL doch nicht sehr weit her sein 
kann. Koste es, was es wolle, der Papst 
muß nach dem Verlangen der Jesuiten die 
Rolle des «Gefangenen im Vatikan« wei- 
ter spielen und ob dabei auch seine Gesund- 
heit leidet und sein Lebenslauf nach dein 
Aussprache der Aerzte unbedingt verkürzt 
werden muß. 

Jm türkischen Reiche kracht es an allen 
Ecken und Enden. Die türkisch-griechische 
Grenzfrage ist unerledigt. Montenegro 
und Albanien stehen sich bis zu den Zäh- 
nen bewaffnet gegenüber.&#39; Auf Creta 
regt es sich wie am Vorabend einer neuen 
Rebellion. Oesterreich harrt des Mo- 
mentes, um seine zwei occupirten türki- 
schen Provinzen durch Erlangung eines 
Weges nach dem ägäischen Meere wirth- 
schaftlich entwickeln zu können. Die Tür- 
kei steht aber morsch, verfault und banke- 
rott ohne einen Freund da. Es ist unver- 
meidlich, daß der massenhaft aufgehäufte 

isiindstoff auf der Balkan-Halbinsel sich 
nicht entladet. Der Tod des kranken 
Mannes in Europa ist nur noch eine 
Frage weniger Jahre. 

Jcn nördlichen Theile von Ungarn ist 
plötzlich eine Hungersnoth ausgebrochen 
und die östreichische Regierung scheint die- 
sen Uebelstand verheimlichen zu wollen. 

Jm Congreß der Ver. Staaten hat 
endlich das Nepräsentantenhaus den Be- 
schluß gefaßt, sich am Z1. Mai zu verta- 
gen. Trotzdem eine Menge Geschäfte 
unerledigt bleiben werden, wußte der Se- 
nat nichts besseres zu thun als wieder ein- 
mal den Kelloggschen Kontestfall zu debat- 
tiren. Viel Zeit ist damit während der 
letzten Sitzung vergeudet worden und noch scheint man nicht bei der letzten Jnstanz 
angelangt zu sein. Es circulirt in Wa- 
shington ein Gerücht, daß Hahes den Con- 
greß gleich nach seiner Vertagung zu einer 
Extrasitzung zufainmenberufen wolle- 
Doch ist solches kaum glaublich, da der 
Präsidentenwahlkamps vor der Thüe steht 
und die Senatoren und Repräsentanten 
jetztBesseres zu thun haben, Sämmt- 
liche Staaten haben jetzt ihre Delegaten 
zur republikanischen Convention in Chi- 
cago gewählt, aber trotzdem ist es nicht 
möglich, das Resultat der Convention 
vorhersagen zu können. Oie erste Abstim- 
mung wird schwerlich zu einer Nomination 
führen, doch wenn nicht alle Anzeichen trü en, haben di»e« Grgntlcnten das Heft 
in Ländern 

Jn Tex·as"hat sich nichts von Wichtig- keit ereignet. Die Jndianer ermordeten 
zwar wieder einiae Weiße, aber leider sind 
das alltägliche Dinge. Die Reihe der 
Volksfesie wird in Columbus ihren 
Schluß finden und dann erfreuen wir uns 
der sauren Gnrkenzeit, wenn nicht die be- 
vorstehende demokratische Convention zur 
Nomination von Staatsbeamten Leben 
ichaffi. Jn den meisten Theilen des 
Staates sind in letzter Woche Regen ge- 
fallen, die die Ernteaussichten günstig ge- 
italien- 
W 

— Meine Frau nnd ich, schreibt Here 
Aeneip Y. Noth, Muster-, OW, bCMM 
einen schweren Iniall von Rhea-naman 
Wir gebrauchten das St. Jakobs Oel 
und fanden angenbiickiiche Lindeeung. 
Wir können es daher mit dem besten Ge- 
wissen allgemein empfehlen. 

Tages-Neuigkeiten. 
J n I a n d. 

—— Das vierte Musikfest in Cincinnati 
wurde am 18. Mai eröffnet. Der große 
Chor zählt nahezu 700 Stimmen und 
besteht der Mehrzahl nach ans Deutschen. 
Das Orchester ist aus 155 deutschen 
Musikern zusammengesetzt und leistet selbst » 

in Cincinnati noch nicht Erreichtes. 
— Der Präsident hat James O. Put- 

nam von New York zum Gesandten für 
Belgien ernannt. 

« 

— Bei einem Eisenbahnunfall, der sich 
in Santa Cruz, Cal» ereignete, wurden 
13 Personen getödtet und über 40 ver- 
windet- 

— Die Republikaner von Louisiana 
haben ihre Delegaten zur National-Kon- 
vention erwählt; dieselben sind nicht in- 
struirt worden, fiir einen gewissen Kandi- 
daten zu stimmen. Man nimmt an, daß 
7 für Sherman, 7 für Grant nnd 1 sür 
Blaine stimmen werden« 

— Jn Ediiilnn«a, Clarion County, 
Pa.", wurden während der Samstag Nacht 
70 Häuser durch Feuer zerstört. 

A u s l a n d. 
—- Der französische Goulard hat 

Selbstniord begangen. 
—- Das Comite des deutscheu Bundes- 

rath hat sich in der Frage betreffs der 
Zollgrenze geeinigt. St. Pauli hat man 

fahren lassen, aber Altona soll in den Zoll- 
verein eingeschlossen werden. Man will aus 
Altona einen Zollhafen machen und das- 
selbe rnit Magdeburg nnd Berlin durch 
eine Eisenbahn verbinden. 

— Eine Depesche aus Plymouth mel- 
det, es sei an der Küste von Jrland ein 
Stück eines Hintertheils von einem Schif e 

gefunden worden, welches, wie man 

glaubt, zu dem vermißten Schulschisf »At- 
lanta« gehört hat. Dasselbe ist der Ad- 
miralität übergeben worden. 

—- Die Führer der Centrumspartei im 
preußischen Landtage erklären, sie seien 
entschlossen, der Vorlage, welche die Mini- 
ster ermächtigt, in Bezug auf die Ausfüh- 
rung der Maigesetze nach Ermessen zu ver- 
fahren, den äußersten Widerstand entge- 
gen zu setzen. Es ist dem Landtage eine 
Vorlage eingereicht worden, welche der 
preußischen Regierung eine gewisse Will- 
kiihr bei der Ausführung der Maigesetze 
gestattet. Dieselbe enthält folgende Be- 
stimmungen: Das preußische Ministerium 
wird ermächtigt mit Zustimmung des Kö- 
nigs die Ausführung gewisser gesetzlicher 
Bestimmungen in Bezug auf die Erzie- 
hung und die xrnennung von Geistlichen 
zu unterlassen ausländischen Geistlichen 
die Erlaubniß zu gewähren auf preußi- 
schem Gebiete als solche zu sungiren. 
Geistliche, welche sich grober Uebertretun- 
gen des Gesetzes schuldig machen, sollen 
mit Entziehiung des Salärs bestraft wer- 
den. Ein aus seiner Diörese verwieseuTx 
Bischof soll vom König wieder amtlich an- 
erkannt werden können. Wenn Bischofs- 
sitze erledigt sind, soll die Regierung be- 
fugt sein, dieselben mit Geistlichen zu be- 
sehen, wenn diese nachweisen können, daß; 
sie von der Kirche die Befugniß erhalten 
haben ein solches Amt zu bekleiden. Sol- 
che Personen müssen nicht nothwendiger 
Weise den vorgeschriebenen Ein-reinem Die Teuiporalien, welche den Geistlichen 
...tz.,.-,·.. »New-, sonnen detuclben auf 
ministerielle Verordnung, welche jedoch 
auch widerrufen werden kann, wieder ver- 
liehen werden. Anklagen wegen Ueber- 
tretung der Maigesetze können nur auf 
Veranlassung des Präsidenten einer Pro- 
vinz eingeleitet werden. Der Minister 
des Jnnern und der Cultusminister sind 
ermächtigt, die Erlaubniß zur Gründung 
neuer Häuser des in Preußen bereits be- 
stehenden Ordens der barmherzigen Brü- 
der zu ertheilen und die barmherzigen 
Schwestern mit dein Vorbehalte des-Wider- 
rufs zn ermächtigen, sich auch dem Unter- 
richte solcher Kinder zu widmen, welche 
unfähig sind, die Schule zu besuchen. 

—- Cmss -—.——- 

.-—Croquet-Spielesoeben an- 
gekommen bei L. W o l f s o n. 

----·-—- s—·s..-- 

Eine Art Lethargie 
der Nieren und der Blase zeigt sich zuweilen- dic man schon in ihren ersten Stadium zu be- 
seitigen suchen sollte- da dieses Sympton nur 
die Vorläuferin ernstlicher Krankheitist. Wenn 
diefe wichtigrn nnd empfindlichen Organe 
unthtitig werden, stimulire man sie mit H o st e t- 
te t’s M a gen bitter s, das nicht nur touis 
sche und alteration sondern auch dioretische Ei- 
genschaften besitzt. Da das Blut durch die 
Nieren filtrirtniied und dabei gewisse flüssige 
Unreinigkeiten ausscheidet, die der Gesundheit 
nachtheilig werden könnten, so steht man daß das Bitters- indem es die Ttätigkeit der Nie- 
ren fördert, den doppelten Zweck erfüllt, diesel- 
ben ver Erschlaffung zu bewahren nnd zugleich das Blut zu reinigen. Lehteres wird überdies 
dnrch diese herrliche Medizin bereichert, während die Leber der Unterleib und der Magen dadurch 
gestärkt nnd regulirttverden. Als allgemeines 
EJSittxsrlnngezmittel erfreut es sich des größten 

u es. 
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A HEWSPAPEN Fus. WKITSZ. 
Disku- lcveaims News, Augustu, Ga· 
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sur- mtlx u sen-te co h. when I cnmmoncscl ta- clng Tour Expoccorqsc was radaeod to oqo hundred 

and Auf-Sen olmrls m woight. l hsuj tkmd slmost 
cveksllxingz md terkilslu njgdd two-US. DIqu take- 
halk dozmr holde-. The nicht svoats days last me, 
ehe couglx lus- chsuppoared, and l have Fumsci hllgea 
polwds m Ausli- l kecommonüit to ul uxy wehrt-. 

Wird-rent- tosoeod, OLIVSR UNle 

lMPUBTAIT MERMIS-. 
Resclejy have you caught s colkl ? Am you us- 

sble to miso the plusng llsvcs you tm kritis- 
tion in tllo thront-l A Sense Of «()pprosslon ou 

llmlungs, with Sbokt bkeathll Do you have u 

tlt of conghing on lylng down ? A shukp paln 
now mal thun in tlle iseglon ok thu beurt, Nka 
del-S und back? If« so, out Atlvlce la take at 
onco n dose oi &#39;1’utt’s ExpeclomuU you will som- 

be adle to kalse the plilegm. ln tm llour rcpett 
the- Expeclomüt, place - bot iron to the Gehtng 
lwo of ’1’111.t’s l)1llS. You will soon fsll ist-o a 

pleumnt sleep and walie up la the momjngz 
cough gove, lau-IS working lreelyz easy Month- 

lug. and the bowels moving la a11uturalmunnok. 
To prevent a return ot these symptoms use th- 

chpeclomur Sovoml dass- 
0fssoo, 35 Mut-Pay sites-h N. Y- 
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2 5 II VII-Es- 

Felswngle Gans Ihr-e on Wilh-.- lzles clinrtugpd to u Gnotzsl 
cre· in lot i« im m. sIA « a h Handelsmale nnd is 

solci dy Drum-lus. ot- 
k; 

II llnkm rs sen-im- Witz-.- 
seuk by exprdzy un Musik-L .-l .-" .l. 
Officin 35 Mut-pay si» New York- 

)m.!k 
by minl kors 

-. k («0.,13nu,1-0r«d1e-. -(u« Ohms-: I. .( 

Hi Ins ern ill. Au Ins ss Wiss-seyn ern-l Ohms-ist- now kniest-lim- tlirbrrrnst sifthe H SO nnd « Il·01"tlllt-.i.-rtk:l.ssh. obs 
n vaclilrsrltu absolut-ei 

Mithin-: tm ein-til Ii 
«- (erejiiir-n Pulvejeks 

essrrtri m mirs »in( coecl Jus-»Hu »- 

DR. WHlTTlER 
No. 617 St. Charless Straße, 

St. Louis, Mo» ist ein regulär Gradulrter iweier medieischers Schn- len und ist, wie die Tagesblrktter icigen und hiesi- 
ge Bewohner wissen, länger mit der Belsandlnn 
von Gefchlechwkranlheiken betraut, ale irgend ein anderer Arzt in St« Louis. 

Sophili6, Gouverböon, Strietnren, Orcditl0, Bruchschäden, alle Urinkranlbciten und svpbilililche oder merenrale Leiden der Kehle, der hanc od« der Knochen werden erfolgreich nach wissenschaftli- cher Methode sicher und privatinr behandelt 
Spur-entbinder Zeugungsfchwåche und Jm 

potenz als Folge jugendlicher Ausschweifungen oder leichksinnigen Lebenswandels in späteren Jahren, wodurch folgende Uebel entstehen .- Ner- 
vöfitåe, Samenergiisse, Schwächlichkeir, fchivacheo Gesichl,Gedächnllßfchwäche, Ausschlag-, Enekråfs tang. Widerwillen gegen weibliche Gesellschaft, Verlust der Zeugungslraft n. f. v» wodurch das 
Heiratben erschwert oder unmöglich gemacht wird, vollständig geheilt. Confullation in der Offic- oder durch die Post frei und wird darnrn gebeten, da eine Unterhaltung oder die Einholung der An- 
sicht nichts kosten 

Wenn ed undequem ist sur Behandlung in die Stadtznkommcm so werden die Arzneikn durch Erpreß oder Post versandt. Carl-n garantrrt und bei zweifelhrflcn Fällen dein Patienten oter ge- sagt. Oftlcestunden von 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends. Sonntags yon 12—1 Uhr Mittags. 
Pharnpdlet für Männer I Postmarh für Fran- m l Postkarle, deutsch fnr beide zwei Poklmrlcn. 64 Seiten. 

Heirath s- HSZZYUF 
GU« ; ül r er ; Jllusttatconen. F , 

Elegantet Leinwandband mit Evlhschnltu Versicgkct fek so Eeuw in Geld eher Brief-tat- 
sen. Ueber 50 kenliche Fedmeichnuugm Alls 
dem Leben. Atti ei für folgende Themas : Wes 
soll heirathen und wei- nichtuud kaUMlkchL 
Das gehörige Alter zum Heikaibckk Wer soll erst 
heirathen, Wand-trink Weit-liebtest Eins-äf- :igung. Die Folgen von Enthausamseik und 
Uebetanstkengun Wer sollte heirathen; wiedas 
Leben und Glü in der höchsten Potenz genossen with. Die Phisiolosie ter Vermehrung und vie- 
les Andere. Verheiratbete und Solche-, kvklche gedenken-solltene«esen· Es sollte Von jedem 
Erwachsenen gelesen und dann eingeschlossen wer- 
den. Pooulåke Ausgabe, dieselbe wie oben an- 

ggebcm jedoch nur bkoschin, 260 Seiten, 25 
into Geld oder Brief-eurem Der billigsie gu- te Wegweiset in Amerika. 

Freie Necepte ! 
sm schnelle heiiung von Samendkuch, Zeuge-agi- chwdche und Unvetmögen, sowie gegen alle durch Aklösckzweisung oder jugendlichen Leichtsinn ek- 
betgesckbktcn llnreegimäßigkeiten, zu welchem e- eepte die meisten Apolheser die Bestudtbeile süh- 
ken, Panos-lese »Den-nd und Coclibat«. so Seiten; ,,Tdkonische Leidens-, 36 Seiten; »Es- szy ou Werk-unwahqu Unvetmögell if-««« 30 
Seiten,»—j) Ein-O jedes. Wir heilen jede geschlecht- liche Mlsbtldnng gegen mäßiges bono-ak- 
sc. Louis Gewinst-e Institute 
619 St. Charlcsstraße, St. Leut-, Mo. 

Vom Staat Missouri gechattekt sue Ermögli- 
chnnq redeten-, schnelle- wissenschastlichek und vo- 
stxim Heilung. —Bädek, Eleetkicitäe, alle moder- 
nen Hütscmmel und beste est-etliche nnd wundäksls 
uchk Behandlung. Arzenei übe-allow reisen-du 

Der Frauen-Hülfs-Verein 
wird in den Wardö der Stadt durch folgende Damen vertreten und haben sich Hülfespchmd umäwft an sie zu wenden- 

1. Mard: Frau P-« «« Markt m c. 
2. Ward: Frau W .draceck. 

st ß 
Z. Ward: FrauHökIE sp, s, Straße. 4. Ward: Frau Herng, Südstraße. 

2s,11,,79t— 

GEBDLKMA 

Lebens- Versicherungs, 
Gesellschan 

inNewszkL 

Agent für Westteras : 

C. Griefenbeck, 
Sau Antonlv, t-« 

s,5,73wu1wl 
M-—— 

Zur Notiz! 
Die Louisiana Staatolottkrie ist die einzige. die » 

von dem Volke cnvoksirt wurde 

Louisiana Statc Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre l868 für Er- 

ziehung-L und Wohlthätigkeils-Zwecke von de- 
Staatslegiolatnr gesetztich incorkoeirt mit einem 
Kapital von HI,000.000, zu w.lchem sie seither einen Reservefond von Newle binlugefügtban Joregroxäen Ziebnngkn von einzelnen R um m er n sinden monatlich statt. Niemals wire 
eine Ziehung verschoben. Man lese nachfolgend- 
Preisvertheilung. 

Großes Promenaden Conzert, 
während welchem die außerordentliche 

halbjährliche Zschnng 
in New Orlcans am Dienstag den es; Junk- 
Alle unsere großen außergewhhnlichcn Zielpun- 

gen sinden staet unter Aufsicht und Direktion von 

Gen-. G. TH. Penuregnra ums Gen. 
Isan g. Wurm 

c(muptprcis 35100,000. 
Zis- N o tiz. — Ganze Loakc sm; Halt-es Is, Fünftel 82; Zehntel si. 

ListederPreiseg 
lhauktgewinn von 8100,000 sloo«ooo 
l do. so,000 50,ooo l do. 20,t)00 20,000 2. Gewinne von 10,000 20«000 4 de 5,ooo :o,ooe 20 vo. 1,000 20,000 50 do. soo 25,oco 100 do. 300 30,000 200 do. "- too 40,ooo til-o o. 100 69.000 1000 do. 10 100,00»0 

Approrirnationo Gewinne : 
100 Approrimtions-erinne zu noli 20,tl00 100 »du 100 lo,ooo 100 :x· 75 7,500 
11,279 Greci-nein Betrage von 8512,50.0 
Gen. GJTJBemjregarh » 

s Gen. Jubal A. Emp, ; Commtssare« 
Wegen Eircnlnren od. Bestellungen schreibe man on 

SN. A. Dauphin, 
New Orleand, Lo 

Loms Scheihagen, 
Comknerce Straße,s 

Sau gnrontctz Tom-, 
hdndlekin 

&#39; 

Eisen- und Stahlwaaren, Stellmacher Material, 
Ackerbau-Gcriithfchaften, 

Farben, Glas Eiscnb ech, Cenmm Gips u. s. v 
— 

Alleiniger Agent für 
John Deere u. Eos berühmte rspflüge, 
W« A. Woods Möb- und 

Erntemafchinem 
Dibolbs feuer- u. diebsfeste Geldichränke, 

Challenge Windmühlen, 
M i l b u r n Fracht- und FarmiWagen. 

Wust-- sinkt- Stahl-Draht 
5,3,79ms 

Wm. thllcr,. 
Commissions -Geschäft, 

Banco Gebäude, Alamo-Plaza, 
empfängt und verkaqu 

Consignatttins Waaren- 
c l . 

Kassee, Zucker, Reis, Thee, Mehl, Lichter, 
! 

Seife, SEND Speck· Schirm-, Schmalz, 
Pack-Papier u. s. w; 

Agmt für —- 

Val. Blatz’ Wien-r FlaschemBicn 
IFUV 

N. K. Fairbank 83 Co’S Lat«d-Rafsinerie. 
TERMS : GASE S,4t,u2v— 

H. Barbeck. 
— 

Statuan Stationkry 
Notions1 Notions! 

Gws - Waaren 
L a m p e n, 

Spielzeug ! Spielzeug ! 
Billa:·d- U. Bctrrom-Um:silir 

Agent für 

HALLS SAIPE 
und 

l Eies-od- Gomvaæw 
Okt- älteste Yachhandlug in der 

Stadt. 
Erablir11854« 

i 
R i c. Te n g , 

I Buch-, Schrecbmaterjalin - 
nnd 

Zeitungs - Händler, 
hält stets vorräthig cine große Audwadljvon 

Büchern 
en deutscher und englischer Sprache, « bestehend aus den Werke-r unserer ersten Autoren 

sowie eine große Auswahl der gangbarsleu 
Seh til-Bächen Ferner 

Conto Bücher jeder Art, 
Fairchilds Goldfedern, All-unis, Taschen- 

messer, Croquet- Sets, Bildern-h- 
nrcn u. Golf-leisten, Bildernägel 

Hund- Schnüre fär Bilder. 
BI- Bilderrahmin werden ans Bestellung nn- 

gefertigt. 
Musikhefte und Zeichenmaterialien. 

Bestellung-n und Subscrivtienen aus Bücher snnd Zeitschriften werden veonwt besorgtz 

Theodor Schleunmg. 
Alarno Metze-, 

gegenüber der Postofsicp 
Commifsions - Kaufmann 

—und- 

Whoceia1e. und Netaühänvterjn 

Which’s, Liquenren, 
Glas- n. Porzellan - War-terr. 

Landes-Produkte 
aller Art werden gekauft nnd die höchsten 
Marktpreise gezahlt. l7.11 

Studebaker chrrwagen 
wie 2, Z, 4 und C Federn 

zu Gembgesktzten ·Yteisen. 
Jeder Zoll des Materials wird gesamten 
Außer den berüdnmn Studebakees halte at fest auch die 

Gewogner-Wagen- 
welche der Gunst des geeheten Publikums Isi- 
Vcrtmuea empfehle unter Garantie besten Mose- 
tiaÆ 

A. Staackc 

Wagen ! Mag-Zur 
Reue verbesserte 

Studebaker Wagz 
von allen Größen, 

die beste Auswahl 

Mit-nett Wagen-, 
alle zu erniedrigten Preisen bei 

A. Staacke. 

das älteste und zuverlässigstk Pfand-you- 
in Sau Ankunft-, 

Südwestliche Ecke vom Militär-plaza, im svc 
stöckigen Gebäude. 

Du Zinsfuß steht ithekhälmisse zur Au 
lei e. 

In Hand billige Diamantenrin e, goldene us 
silberne Uhren, Juwelen aller In, esosdets wert 
kauifche, Kleider sin- beivenei Geschlecht-n vole- 
Decken u. Lunas-deutlich metilanifche 

Maximilian - Thalern 
Hinteichenden Raum für feine Möbet Mk PMI 
19,w,m B. Schwarz 

M Flussqu 
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