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Republiktmifch es Ticket. 
Präsident: 

Sinnes S. Gariiktd 
von Ohio- 

Vice-Präs sident: 

Cykfler I. Krtyur 
von New York 

Warum so zagt-saft? 
Was ist der C&#39;««- :;;d, daß die demokra- 

«—- met nich-f fiir ihren 
chåxc gegargcn ists 

Iris-I d e äu szexste 
MS für das 

sie vcrmog 
.sx:-sg zu cr- JVMA kfich fort- 

rei Zis. Das THka dei- Iscsjs us Es hat sei n 

Versiändnißs i? -1- die Order No. 40 m-. d 
begreift noch we -.iger wj e ein Unions- 
gcneraldazu kommt, der Liebling der 
südkichen Brigade Generale zu werden. 
Das Leben des demokratischen Gaudi- 
dajen ist, wenn man die Kriegsjahre 
abrechnet, so baar an interessanten Epi- 
soden, so aller hochherzigenJ geistig 
schönen, auf das Gefühl einwirkcnden 

l 

Ziige ermangelnd, daß sich absolut kein 
Kapital daraus schlagen läßt. Er hat 
nicht, wie Garfield, eine Jugendzeit der 
Armuth, einen Kampf um die« ·.Existenz, 
ein Ringen um geistige Nahrung durch- 
zumachen gehabt; er hat nicht feine 
ganze Körperkraft ausbieten müssen, um 
die Mittel zur ersten Schulbildung zu 
erringen und nebenbei für seine arme 
Mutter zu sorgen; ihn hat nicht das 
traurige Loos getroffen, als Schalmei- 
ster ein einförmiges Leben führen zu 
müssen, bis er sich durch eisernen Fleiß 
suud nie rastende Energie zu einer hö- 
heren Stellung emporgeschwungen; — 

ihm ist von seiner Jugend an der Lebens- 
lauf vorgeschrieben worden, den ein 
amerikanischer Osfizier in der Regel zu 
wandeln hat. Von aristokratischen El- 
tern geboren, betrat er sriih das aristo- 
kratischeWestpoint, wo ihm alle Mittel 
zu einer militiirisch wissenschaftlichen 
Bildung geboten wurden. Hier lernte 

s er bei-edlen und blind gehorchen. Als 
Ofsiziet hatte er das geistestödtende Le- 
den sit-f den Grenzforts durchzumachen. 
Seine Beförderung bis zum General 
hing nicht von seiner Befähigung, von 

« seinen persönlichen Verdiensten oder von 
seinbm Strebens nach einem höheren 
Ziele. ab, sondern lediglich don der 
Andennetät im Dienste. Er stieg empor, 
so oft ihm ein Vorgesetzter Plas 
machte. Erst im Kriege, fand er Gele- 
genheit, hin und wider selbstständig zu 
handeln. Und als die ReeonsiructionE 

--geseheil,un die absiime Herrn-hast Flier 
einen, kurz zur-or durch Waisen nieder- 
sgeworseneu Ditteietgabem handelte er 

nicht wie ein Staatzmantn der die Si- 
tuation begreift, seitdem wie ein über- 
rnikthiger »witerofsizier, dem es Spaß 
macht, einem in Ehren grau gewordenen 

-und anerkannten Staatsmann den 
Standpunkt tiar zu machen. 

»Da-s ist das Mascriah welches der de- 
.-mokratifche’n Presse zur Verfii ung stand, 
w«eiin’sie"Hancock reden nnd eine Per- 
son verhergichen tooLte.;; Sein An- 
nahmeschreiben hat den Stoff für die 
Presse nicht vermehrt Je weniger-sie 

Friiner schreibt, desto besser für die 
ar ers 
Der eigentliche Wahlkamhs -wird Erst 

dann als eröffnet betra tei, wenn sich 
die großen Redner in&#39;s cfecht stürzen. 
Die « 

akionsrneetings, weiche ge- 
wbh i ’der Nomination "soigea, wer- 
den eher alg ein Abschluß des-J Kampfe-J 
innerhakb der Partei, wie erst-gewöhnlich 
vor den Conventionen wii’thet, betrach- 
tet, denn als der Anfang der eigentli- 
chen Campagnr. Diese will mit Umsicht 
vorbereitetsein. Während es bei den 
Rntificationsnieetingö gar nicht darauf 
ankommt, iner«snricht,, wählt man die 
Redner fiir die tiaiupagne mit Vorsicht 
nnd im Hinblick auf den Einfluß, den 
ihre Persönkichteit so wie saan jenen 
Theil desj- Volke-:- nuiziidt, zu dem sie 
sprechen sollen. »Und während es sieh 
bei egiem Rittificatkongmeeting lediglich 
um den Caudidaten der Partei handelt, 

dessen Nomination ratifiiirt werden 
-sot, tritt bei den Campagnereden die 
Positik der sich dekämpfendeu Parteien 
»und ihre Vergangenheit in den Vorder- 
arund. 

Die Nepublilaner haben den Reigen 
«eröffnet, indem-sie Carl Schutz nach 
Indiana sandten. Er war das schwere 

Geschliæ, welches die Schlacht republika- 
nifcher eitg einleitete. Seine Rede war 
ein Meisterwerk der Nhetorik, tvie es 
selbst Schutz nur in seinen glücklichsten 
Momenten-zu schaffen vermag-. Jedes 
Wort, das er sprach- traf sein Ziel Und 
schlug wie einchnbe ein. 

Die Demokraten verharren dagegen 
noch immer in tiefster llnthrttigkcit. 
Was ift der Grund dafiiri Zuerst hieß 
es, man müsse das Annahtseschreiben 
Haneocks abwarten. Es ist erschienen. 
Vielleicht erwartetnran jetzt, bis es wie- 

4 deidergessen ist. Das wird nicht allzu 
lange währen, denn es enthält absolut 
nichts, das des Aufbewahrens werth 
wäre. Vielleicht hat man noch leinen- 
Scharfestnbürtisen Redner efunden, 
beede« find-made Schutz-i n sev- 
IIZW demgl 
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wohl ein frommer Wunsch bleiben. 
Dazu haben beide Theile das Mögliche 
beigetragen. Die Anhänger Tildeiis 
haben es durchgesetzt, daß der Senator 
Barnuni, einer ihrer treusten Männer-, 
LInrsitzenderdes-demokratischenNational- 
Jomites geworden ist. Damit sind sie 
aber nicht zufrieden. Sie verlangen 
einige Platze im Cabinet und für Tildcn 
die unbedingte Verfügung über die 
Aemter nnd deren Besetznng im Staate 
New York. Aber das Letztere ist es 
grade, mass Tannnany auch will. Kel- 
Eey weiß recht gut, dal; für ihn nichts 
abfiillt, wenn Tiiden der Allgewaltige 
wird. Hals-cost scheint aber schon voll-. 
ständig in Tildei:’s Falle zu sitzen· Er 
ist nur noch des alten, abgefeimten Po- 
lititerxs Puppe Sein Annahmeschreiben, 
so wie feine «7"ustrnctioneu mußte er sich 
aus Lildetks Sommerresidenz holen, 
damit ja Jedermann erfahre, daß er, 
Tilden, der Mann ist, der den nächsten 
Präsidenten macht i ? 

Kelley und sein nicht unbedeutender 
Anhang hat dem Allen mit verbissenem 
Grimme zugesehen. Die Ehren, die 
man ihm versprochen hat, bringen ihm 
keinen Cent ein. Neben Tklden sinkt er 

zur Unbedeutendheit herab. Das hat 
die Spaltung in der New Yorker Demo- 
kratie nur noch tiefer und größer, ja 
grader unheikbaegeiuacht Tags ist es, 
was die Demokraten abhalt, den Wahl- 
tampf zu beginnen. Denn mit der er- 
sten Rede würde es klar werden, daß 
New York unrettbarfür die Demokratie 
verloren ist. Und damit ist Haiicock’s 
Niederlage besiegelt. 

—-———-s«..-— ——«-— 

Die-Ver. Staaten von Sid- 
Amerika. 

Vor einiger Zeit brachte uns der Te- 
legraph die Meldung, daß Peru und 
Bolivia, »die Schmerzensgenossen im 

Kriege gegen Chili, nahe daran sind, 
sich zu einer einzigen Republik zu ver- 
einigen und daß überhaupt in Süd- 

,Arnerika eine starke Tendenz zu einer 
? Vereinigung der kleinen Republiten zu 

einem Ganzen nach dem Vorbilde der 
Ver. Staaten von Nord-Amerika zu 
Tage trete. .Siidamerikanische Blätter, 
welche seitdem eingetroffen sind, bestä- 
tigen das Vorhandensein einer solchen 
Tendenz. Die Vereinigung der ber- 
schiedenen nachbarlichen Länder mit 
einander könnte ihnen nur znin Vortheil 
gereichen und sie alle in ihrer durch die 
bisherigen Revolutionen und Kriege ge- 
hinderten culturellen Entwickelung rasch 
vorwärts bringen. Wenn Pera und 
Bolivia, diese beiden Pechoägel im 
,,Salpetcrkriegc«, ihren energischen und 
siegreichen Feind Chili als «Dritten im 
Bunde« aufnehmen, wäre ihnen Allen 
geholfen. Ebenso sind die Interessen 
Coloinbias, Ecaadors und« Venezuelas 
identisch, und während sie getrennt Nul- 
len sind, könnten sie vereinigt immerhin 
einen Faktor innerhalb bescheidener 
Grenzen abgeben. Die Vereinigung 
aller dortigen kleinen Republiken würde 
eine Macht bilden, die später auch Bra- 
silien republikanisch machen könnte. Es 
sind wohl kaum jemals Staaten unter 
ungünstigeren Verhältnissen entstanden- 
als solche seiner Zeit hinsichtlich der 
ehemals spanischen Colonien Anierikas 
obgewaltet haben. Tespotisnins und 
Bigoi:erie hatten während der drei 
Jahrhunderte, welche seit der Entdeckung 
und Vesixznahine jener Ländergebiete 
versirichen waren, ihr Aeuszerstes gethan, 
die Colonien zu bloßen Ausbeuteobiec- 
ten siir das Mutterland nnd ihre Be- 
völkerung zu einer politisch und religiös 
unmiindigen Masse zu machen. So 
eifrig war die Madrider Regierung be- 
miiht gewesen, jeie selbstständige Re- 
gung diesseits des Oceans im Keime zu 
ersticken, daß sie keinen Kreolem das 
heißt keinen von spanischen Eltern in 
Amerika Geborenen zu irgend einem 
einflußreichen Posten in den Colonien 
zuließ und somit alle diese Personen vor 
die-Alternative stellte, entweder nach der 
pyrenäischen Falbinsel zurückzukehren 
oder aus alte i nen durch Geburt und 
Erziehung zukommenden Vortheile zu 
verzichtstn Kein Wunder war es unter 
diesen Umständen, daß, als das Beispiel 
der Ver. Staaten und die in den Natio- 
leonischen Zeiten zur vollkommenen 
Evidenz gelängte«Schin7iche des- Mutter- 
landes die tsolonien dazu crinnthigte, 
dass mehr nnd mehr unerträglich gewor- 
dene Joch abzuschtitteln, sich nur wenige 
Personen in ihnen vorfanden, welche 
zur Lenknng eines Staatswesens besä- 
higt waren. Daher die pernianenten 
Revolutionem die steten persönlichen 
Eiserslichteleiem die immerwährenden 
stolzen Anlänse mit daranssolgendem 
Fiasco, welche die neuere Geschichte 
Central- und StidsAnierilas charakteri- 
siren, Auch der nun schon seit Jahren 

zwischen den Regierungen vdn Linie-, 
Chuquisaca und Santiago wiithende 
Krieg ist ein deutlicher Beweis siir den 
Mangel an iedem soliden Kitt in den 
restxctjbeii Staatsgebiiuden 

Dornen na) me oven erwaynten Nach- 
richten in des That bewahrheitem so be- 
denteten sie ,in, «det Entwickelungng- 
schtchte der spansfch amerikanischen Re- 
pnblisen einen großen Fortschritt Sie 
würdest denBeweis führen, daß cg dort 
nachgerade Staatsntänncr gibt, welche 
den ihnen scLbst ani- der jetzigen Zer- 
splitternng erwachsenen Vor-theilen 
selbstlos zu entsagen und das Wohl des 
großen Ganzen über die eigenen Inte- 
ressen zu stellen vermögen· 

».-. -..-.——. 

—- Die Geschichte ein-e deckende-. — 

Here V. B. Versen, part-see dee bekenn- 
s ten Dseeetsoe-Agentue, Pinkbam G Hei-sen 
in Bose-, Ins-, giebt sue soleendes 
Eeelsssf est sei-es Lebe-: Ich ed 
missen 0500 use süe Itzt ad Im 
ke, s- sehe seit mi eise- eben-an- 
sces Lebe-. does Ielchee se seit Iebte- 
heiseessstssey see befreit-. Use Mittel, 
die se Wie W kel se Liede-usw 
Steh Fiel sswe is see eisigessszachea 
see see ist-b- dee se. Sees-e Ok- ve- 
lassr. Oe Isede sei-et esse-— and 
Die Wese- Ieefcsesdem Its die 
Mk Diese-kehrten Iskde das Oel« 
see Its-feste- M M. Es ist 
seine Uebers-Mk des dieses Metelz 
Its des-edles sied, me wie so lange 
W, die Wiederherstellung der Gesand- 

Ueeiyeeseem 

iTages - Neuigkeiten. 

Inland. 
— Eine Abtheilnng von Bictorios 

Kriegern hat nahe Quitman den Nie 
Grande überschritten nnd maschirt südlich 
aus Ehihuahna. Der Konimandenr vers mexikanischen Truppen wird versuchen den 
Judianern zuvor-zukommen 

— Jn einem Berdilt der Coroncrtzi 
Jnry über einen bei der Eisenbahn- Kata- i 

strophe unweit Mayct Landing. Pa, zuj 
Tode gekommenen Passagier, heißte5, daß 
der Tod durch einem Eisenbahnnnfall ber- 
beigefiihrtwurde, für welch letzteren we 
der die Lisenbayn Kompagnie noch ihre» 
Angestellten verantwor lik) gehalten wer-» 
den können. Der Jngenienr und der 
Konduitenr des Zuges befindet sich indes- 

bit noch in Hast, nm abzuwarten, was die 
srand Jnry in der Ssache thun wird 

—- Jn dem mrxikamschen Dorfe Los 
Placitas unweit Santa Fe, N. M» sind 
reiche Goldadern entdeckt worden. 

-— Von Tncsom Arizona, kommen 
»Nachrichten, dass »Es n. Canto mit seinen 
Bundeätruppeu O Mozatlan geschlagen 

anrde Dei Hin c Sineola befindet sich 
in den Handen des Gen. Ramirez, ein 
Verbiindeter von Marqnez Die Staaten 
Zaeateca6, Leon, Jelascv, Sinaloa nnd 
Sonma haben sich erhoben nnd eine allge- 
meine, gegen den neu- crwiihlten Präsiden- 
ten Uonzaloeh gerichtete eRevolz ition ist im 
Gange. 

A u s l a n d. 
— Durch einen Erdrntsch m Vieuxpnrt 

stürzten, wie eine Pariser Depesche meidet, 
zwei Häuser ein Unter den Triimm in 

wurden bisher zehn Leichen l)ervorgeholj. 
—- Jn Constantinopel steht wieder ein- 

mal eine Ministerkrisis bevor 
— Ein· junger Arzt in Lyon, Frankrei ch, 

hatte sich vorgenommen,15 Tage zu fa- 
sten, ninßte aber den Plan nach Verlauf 
von einer Woche schon aufgeben 

—- Ans der Bank von England wurden 
att 13. K100,000 gezogen, die nach den 
Ber. Staaten abgehen. 

— Von der Garnison in Vincennes 
sind 120 Soldaten am Typhus-Fieber 
erkrankt. 

— Während der am 31. Juli endenden 
Woche starben in Havanna 511 Personen 
am gelben-Fieber, 13 an den Blatiern 
und 6 am Typhussieber., 

— Straßburg. Der .,Reichsanzeiger« 
meidet die Ernennung des Herrn Hofs- 
tnann, des Präsidenten des Reichskanz- 
leratntes, zum Staatssceretär für Elsas- 
Lothrinaen 

— Wien. Montag begann vor dern 
Schwnrgerichte der Prozeß gegen den Ge- 
neral Baron ven Prohasta, welcher ange- 
klagt ist, eine stanzösische Gesellschaft 
durch den Verkanf einer falschen Concess 
sion zur Errichtung einer Spielbank in 
San Marias betrogen zu haben. Der 
Steetfantsalx acht ztt bei-eisen, M der 
General beinf erfansejetoüßtsbådef daß 
»die Conce n eine vbetrügerische war. 

Herz-Herr idi erhelsupstxsdee Inge- 
lla teXade ni s von ·-de Betrug-ye- tvnstk Der Prozeß erregx.. roßes Aus- 
sehen, da Baron von Proha a einer der 
bedeutendsten ösireichischrn Generasle ist«-— 
Der Kaiser von O:streich bat Mo Gul- 
den zur Unterstützung der Nothleidenden 
in den von der Ueberschwentntung heimge- 
snchien Gegenden in Mähren «nnd Schle- 
siens gezeichnet. 

—--- -— —-·0.·-—-- 

— Wir entnehmen dein »Dann Coarier« 
in La Faoette, Jnd., folgendes interessante 
Stets-»- Ilie unser Editor-Festen Morgen 
aus seinem Wege nach unserer Osstce war, 
wurde er durch unseren Mitiktrgeiz Herr 
J. Wendling, angeredet, welcher sich sue- 
bat ihn einige Schritte begleiten zu dür- 
sen. Hier Demut-, erst von einein län- 
geren Kranienlager erstanden, erzählte, 
das sein iiniee Bein ganz steif gewesen sei, 
nnd daß er nicht sitt-is gewesen sei, weder 
dasselbe In beweget-, noch anszniretem 
Durch den ,,Conrier« aus ein deutstdee 
Heilmittel, dae St Jakobs Oel ans-irri- 
satn gemacht, ließ er Its eine Fiaiche ite- 
len nnd wurde auch wirklich durch den 
Gebrauch desselben in wenigen Togen rol- 
iotntnen hergestellt. 

——-.-.———-— 

Sei weise nnd glücklich. 
Wenn ntan seine ertesvnganten Liebha- 

deteien, mit welchen man cn sich selbst 
bekannt-ein« die the-seen Amte und Hun- 
bng Medizinen die siete Nemoeti bringen, 
ausgeben wollte, nnd stu- ress2sts Her-n 
alles Uebelpesinden etntate untniikehe 
Mittel gebrauchen reitet-e, so würde man 

weilt, wohl nnd glücklich- sein nnd grosse 
Atti-gaben sparen. Las beste Mittel lmk 
zu werden End die Weis-n und Glück 
lieben sagen, ifi Htspsm Bitter. Man 
veriraue ihm nnd sehe in einer andern 
Spalte. — Preß. 

———-.0--" .—... 

L. Wolffou. -i Wegen des beichränllcn Annales in 
Folge des Rcabaneo haiyesr L. Wolfionj 
sich entschlossen, fein Lager von Schnitt-l 
wem-en allerart zu rcksuzircsaz gleichzeitig 
ifi er darauf bedacht, keinen Vorrath ilder 
zu behalten, da er m dem zcini Herbst fer- 
tiggesiellien neuen Storc, das Publikum 
niit einein vollständig neuen La- 
ger von SchnittivaareT Hüte-h Schuhen, 
Möbel ic. überreichen will. Die Gele- 
genheit, billige Einlöufe zn machen, isl 
für jederman außerordentlich giinstig und 
Jeder wird findet-, daß man augenblicklich 
nirgendwo billiger hast« als tei herrn 
Wolfson. Man piiife ric Waaren und 
iiberzeuge sich von der Billigkeit derselben, 
ehe nian anderswo lauft. l,7,inw 

— Utn Raum für neus- Æuaken zu ma- 
chen, ossericen wie unser großes gut assors 
iirieo Lager von Deo Goer Cloihing, 
Schuhen u. i. w. zu beratsgeseizten spiel- 
sen und indess wie must- Jeveu eine eeelle 
und freundliche Bedienung verfiel-ern, le- 
ben das veribe Publikum ein unsern Sioee 
sieifis sie befinde-. Wie sowohl, wie auch 
unsere Elem, werden ei an keiner Mü- 
he fehlen lassen, Jeden ui befriedige-. 

J. Joekleöi Söhne. 
—-- WE— 

Geld nnd Deackeeichcväese 
a u e g e g e b e n 

» Die «Union·«, in ilpoee Sanduely 
Ohio, sagt ihren Leiern : Jud-In wie über 
große Ausgaben sprichst-, mochten wie er- 

, h. h. Wurme und Co. 
Rosesieh in ihren jnhklichcn Ausgaben 
-5,oo,000 bewilligt hat«-, and damit 
Warnen Safe Money and rivee Eine und 
andere von Wen-new Saie Heilmittel sti. 
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Oct- zvith I. su o uns ii Wh hoc 

iyäqsk kom- bin-St tot-nat Iss rasch-I n Izu-m konsul- iu Fuiqnt 
ers-s kssiilntyi 

4 h-! Hin-ist 
iasi tun-ihn vix-kit- DIE-im Yimsm Lucan 

halt ookim hotciqs Uxomkziis sah-IS tin-) ims ins-, 
hing consm Atlasprase-C sind Ihm-op- ninocttiftmen 
poumis «1i LWik I moommsgdu to n« ttz txt exists 

ichs-eck- kospdov, Ohivlixic Mik. 

IMPMUIT MERMIS- 
Iicmisy lieu-c ysm cmight es com ? Ave you III-« 

Mo to kniso the zwisng JZSW you m; irriti- 
cEn in thr- Ummt 7 A Somm- ot oweeosion on 

kho lang-I, wul- Phorssitencd ? Da sei-: its-so s 

ät nk am -ikjog on iylng üovm A sinkst paid 
now und tin-n La cito regiog ot tho hegt-h sitt-nü- 
öeksunti dsgl-? li· go, our Athics in isiczs of 
Eise S Joscs ot TutW Expoctomnt5 you wm soozx 

ds abio to Ist-s cito piilegm la II imm- wpiiå 
the hxpec tot-at, List-o s bot icon to »so Wem-ski- 
two »t· »Am-s Pius. You will soc-u kalt into a 

piessauc Sloep nnd Mike up In the moniiJE 
cougb sont-, langs working itceiyz easy dresch- 
1og. satt the howels most-is in staunt-i tun-ast- 

·1«o sites-out s kaum- ot vie-c syopcoms asi th- 
jtpoctonst sowin day-. 

Miit-pl ss Mitan sit-tmt N. f- 
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sur thu- tm Wut-phy- ediqu t- s Stock-I 
Uc- ssi 10 II Sau-um- of I D! lc 

pas-s stunknksszm Ists luskimsaoo 
t- Ugtalm ns spric- iyuwr. Find by Druck-ass- III 
sont- lsy umso-I sm two-m- iss si( 

VIII-o, 35 Mumsy st» New Vol-I- 

; Evkoovx in- ls·EIln-:I:.1c«s. Ncsw Eis-h Bl 
ins-»Mu- sik«-l jss ums-trin- sks 

du«-, pur-on who will tttko l plll 
»wic« may bei nipmirmä to yomnl 

»- .-- Iris-schlo. Its-u by nnnl tot-S Ists-sum C co» Miso-. us 
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HEXE Hm W. 
I.’ Nimmt- nackckmmkt nnk 

-·,. says Hatt most oftlltz IIW 
ultl imm »n- wokthlom Hund« Ils- 

mslHon Pia-den« ist« absolut-II um« Null-im- ·0« can-M v 
umsp- -««n- U m« » zssrjduschk Kugeln-mit Pwkidkc 
1)--.:-- one- thHkmsuui w »m- pust wod. 

DR; wHITTIEn— 
No. 617 St. Chatles Straße, 

St· Louisp s O Mo-, 
ist et- uknlär Grad nistet wein meditischeks Schn- 
leu and si, vie vie tageoblsuet nigra and hiesi- 
ge Bewohner wissen, läutet mit der Behauvxuag 
von Geschlcchwskaukdeitm betraut, als irgend ein« anderes Ic« in St. Los-ji« 

Spppili6, Ovmsnböoh Summe-, Orts-ich Bruchschädm, ask Ukinlkanfbcitcn uns spvdilmichk 
oder wen-male Les-den der Kette. dns Haut ist-» 
set Knochm sechs-« erfolgt-ich nach wissenschaftli- 
mk Methode sicher und privat-m bei-nich 

Dummhka Zeuggnqöschxvjsse imv III 
rotem ais Folge jugkkdxixtns Flussktusclfunzus 
srck leichtsimxizkku Lebenswandkto m spare-ca 
Zahn-m wodurch folgende Kein-I ein-leben : Rit- 
521.:(, Ismknetgüsse. Schwächlichkcii, schwach-O 

Gewi,Mkdaxtmßschwachm Ausschkig. Hin-kräf· 
magf Wcoktwtllm gegen mit-me Gesellschaft« Vaan ver Zittgungstkst u. s. D» Tobak-d das 
Heft-Ubert erschwert ptet Ins-Milch gesucht wird, vollständig geheilt Consultacwn in kcr Ostia 
ode vnsed vie Post frei sind wird darum ges-cis-, da eme Unmbawag kdn die Einschr« du Aa- 
stcht nichts koste-. 

Wer-n es unsrige-m nk un Messung-H is H- 
Scsduuiommcm so wnpkn die Ums-ec- du« 

( 

! 

einm- sdrk posi nassde Cur-a »san«-m mir 
M weisslhxfnn sullcn dem Ostia-tm esse- gr- sagc. Ofnccflaadm von I Uhr Morgan No I 
uhk Meads. Sonntags von It—t Upk Mit-ag- « 

Mann-dies fln Männe- l Optimum fix- stw «- 
es s Postkale, deutsch ful- belse ewel Yoltnlaklm « Selten. 

is z Heiraths- ZEIng ·: 
Guts l ü r e r s s Z Jllusteatlsaem l F h 

Elegaam Leinwandband nm MADE-m- s sie-siegelt für 50 Eines isl Geld ed-! Wie-wu- 
ken. Ueber III betete-de Firma-ewan MU dem Leben. Artikel sur Nacken Ideal-o- Wn 
soll heirathen und wer nicht und wem-m licht 
Das gehöriger Alles sum the-»ich- Wet soll ekll besuchst-, Manch-um« Wein-edlen Central- lisl--.g. Die Folgen von Enthaltfgmim nat« 
uebeeanlleeasung. Wer sollte befunden- Ine das 
Leben und Glück iu der bös-lett Note-It WHAT-I- wlkd. Die phisiologie set Membrana usd m- 
les Intere. Beiseite-thue set-d Sol-ht- welche 
gebet-leih lkllten ro lesen. Co fsllle III— lebs- 
Etoachsetes gelesen und data elnkes lsssts DE- 
dss Duner Ausgabe, dieselbe us eben u- 
seg beu, lebe-d m» vollste-, No Benen- II 
Teil-· Oelv Idee Brief«-Inten. Ver dilllsfle II- 
te Wegs-ists in Amtes-. 

Freie Neu-vie ! 
m souele hellt-g me Sanesen-G Sols-Ins chssde Isd Unser-them ssyie jesea «Ie III-O 
Wechsels-as Im Iqendlichea Nachts-thes- 
Oemfnhtml llnteeglmäßåsleltet, et welchem Ve- eem dle Ielstea Ipothekee dle Jemavslmle fuh- 
ees. sauste-e »in-fund snd Ebeltbsmn » 
Beile-» »Gewiß-Je Leide-C M Scimls »Es- 
ssy ou spokkmtokklioos, Mut-Ihm It.·&#39; M 
Jene-, b cests jedes. Wie sellea jede beschreibt- llse sifilldnsq gegen mässlgeo Dosen-. 
st. semi- Cmseuwe Institut- 
019 st. Charlesstkaßtz St. Lunt, Mo 

»Um Staat Alls-sei selbe-lese sue litt-doll- ssss kam-elek, Die-et II Ufcsstmek III Ov- Msee della-.- Iee, eaksellöh lese soda- 
III silfssluel m beste ömllche nnd III-däm- llce Absolut-. Itseuel Welldla verlade 

Es wird versichert, daß 

»Er-Ich Fie her 
l verhindert wem-n kann durch den Gebrauch 

VON 

; Wa In c r s 

Sake »I; siij xs LIM- Mc 
sit Ruf-US -’--:’- T 

IDJHU »J. 

I Alle Au!oii: am- kgklarkxs disk VIII- 
I Fieber fix-L ei --·"!s.:tvem Ikktm,, Du Ein 
komme- ron Las-« much- » »Um-Im rat 
I hält, mi-.: tdisikt cis-If He VIII-«- 

Ziptaiq·...-..:n Its-. z, sah 
I .. -«.: »K. » Ldamsxrs Evas-s- III-; : Und 

« .: Las-er Eure 
in Werd-nd u::g mi-» 

- IItåsar stets Dicke VIII-en 
diiikx aui iic Drgurig — Niktkn irr-D Libe- — 

ocme dao Bd us reinigen. wirken. Sie find kaS 
n ngc TAFEL-Lunge und erfolgreiche Plan-tieri- 
Hemqsmimc 

Zu Sake be. Iseu Osaggistem 

Der zi« sauer Asmm 
-:sm« m d-r- Ward-«- p- Sk-: di kamst-is- gen-. 
cDamkn dem-Um cis-d Haben sich Hasses-gerett: 

wusch-! In sie H nknkscnz 

l. Ward ; Frage ists-»O- d!.’c.:ku·t-.-aße· 
2. Wurd: FJ gis Wondmcckj 
Z. STer : x,-saL1-Hi1fling,:-- 
4 Wi Ird:s-.ra1.l sey-»i« dadfuudc 

28,!I»70j-. 

He EZEZAK Exs 

Lebens- Berti-chemng- I 
I Gesellschaft 

I N e w Y o k k- 

Rgent für Wösttejasls 
C. Griefenbech 

Sau Inn-vio, te«« 
As Usme 

» Loms Qchethagem 
Commexce Straße,: 

»Im- anoum .« Guts-, 
cvzidlek in 

fEjf a- -.-nd Sigm wen-ten 
Stellmacher — Material, 

Ackktbau-(Zetåthfchaftept, 
Joches-, Glas Eise-w ech, Cum-« Give a. d o 

» Alleinigck Tiger-i für 

! Sohn Decke u. Coc« berühmfe kalüge, 
W- A. Tsvobs Miit-s nnd 

Erntemafchlnem 
Dithbs feucrs n. biebgfcstc Geldfchränkc, 

Challenge Windmühlen, 
M i l b u r n Fracht- and Form-Wagen 

Zinsng Isari- Stahl-Mund l 

l 5,’,7Muw 

m. s.1«·.k 
Zur Notiz! 

Die Louisiana Staajsässtkiie ist die ein.iig.-, di- 
oa dem Volke cnvoism wuka 

« -· f« &#39; 

Louisiana Statc Lottcry Er. 
! Dieses Just-tut spukte Im Jaka 1865 sit-Ei- 

Lebtage-»und Wodlcbitigkkjw·3wicke von sit 
Staatølegwlamt gxfepich tucotxotin mit einn- 
Kaptml von tun- .000. zu wuchs-u sie seitka 
sinnt Reservesoud vo- OSZMMI pinjugefügtbar. 
Sonst-often Zieh-Heu tot einnim- 
R um m er u finden mouatlich statt Niemals wikt 
eine Ziebung vers-hohem san use nachfcilqkpkq 
Ortisvektbulung. 

die Ziehu g sindet sa« 
is ke- Otlecms »e- Dienstag den u Sack 

Haupts-wiss WCWW 
100,000 Tickets w 2 Dollar Wes-. 

Hause Tickcts st. 
Sistc du Pettiet 

l Hayptgmsisa vtsa wes-»nu- 
i vo. »Wie 
l N. 5,6«s0 
2 Gcmsmc von Adam d,x-04« 
ä ds LWU Um 

Its do ZW law-&#39; ts 
los do. 100 fu«-txt 
200 ist-. 50 1«),0M « 

500 do. 20 III,("««- 
1000 po. 10 1t2,00s- 

Amoin Maus Gaddo-e : 

0 Akwokimmopssdiwlam II IZM Ums 
U do 200 )«80o 
U 100 900 

Ulss Damme im sum-—- psn ULCUIIO 
Z» Anna-» fåu Apmpcsx Iowje Rat-n fä- 

Clako tin-» sink m kisk s. siick m VII-Odems 
gemava wird-ji« 
chen Lucan-m Id. Beil-säumen Nimm m- s- 

M. A. Dank-dia, 
New Ochs-M Ha 

Alle unsere Hinsc- csimsdemljchea Ziidnnges 
Indus sum unter Infstcht von 

Gen. G G Somit-sum ums Gen 
gut-III Ganz-. 

Buckeye 
Mäh- Maschinen 

bei Oc. Mira-TO 

A. H. Blendin", 

Zahn-( Arzt- 
No. 41 CommekcesStkaße 41, 

dcedn Ich tin-it des Damen der Stadt nnd um«-- 
sind cum-ists- dasi et vsxltmnmka vor-knickt nnd 
damimnskmdcct in. Operationen m m seit-be- 
lmmc Weise mocsnkdem Seine vnbessekte We- 
thsutnk Muls- dktgädni ist nkdsltaiisästts.! 
fes-muss nnd feine tun-Unbe- Zåsnc sind ftbda i 
mid durchaus kniuklccku Er nimmst wenigsimo 

« 

einen Idest du Pan-nat Iek Pius I m nom- 
bca Seine Waise sind exists Esel-M m III 
ksosalmt dka Heft-rann Dfsiesisndes von 9 
uoc Vom-mass m S udk Nach-umzo- 

Ro. 41 CommtcesStkaße, 
(gegkuübek vadi ihn-Gouv- Scan 

usw-f 

OTH- Hishi-ra- 
EZErixä äs- U Optiker 

Md Länder in 

Etsiamantixxy Uhren, Juwelen- 
-3 i c d e r - 

um! BUT-us- plain-mi- Wust-km 
; VII-Eisen Und optis hen Jn- 

jtmmmtm 
H. co:«-imme- cit;afxe. 

N 
Es- Bcssnderc Ansmcrkssxmkeix trieb de 

j warum von 

, Uhren und Stimmckfachen 
j geschenkt- Gtavnakdeig m we id-: : besorgt 

Ex- We Warum werd-m seitwärt- 
-. --.-.- -.W ...- ».«-WW-«-kw« 

H Bat-beif. 
Stannaka Ftiztäotikty 

; Notidnd ! Notions! 

IGWH - WMMU 
I L! a m p«e n, 

Spielzeug ! Spielzeug ! 
Billarb- n. Bankkrwutensitic 

chnt für 

HALLS SAFE 
und 

Its-MO- Gen-Passiv- 

Theodok Schlcuning 
Man-v Plan-, 

eqenüksxrdcchstvfsick. 

Coimuifsions - Kaufmann 
— und s- 

Wholesalc nnd Retailhänkch ffi 

(- a 0 CFJEI DIES- 
Whikkty"6, Liqneumsj 

Esps- UO Pvtzckllüm Wann-m 
Landes-Produkt- 

allxk c et weis-den gekauft nnd die höchste- 
Marktpreife sezahlt 17.11 

Julin Kaussmdth Juli-»so Range 

Kausfiimmi G Pause, 
Ynnmwoll gfnlitorm 

Jurpneum von « 

Kaffee und Liquörm 
C o tnmissioIIs-Geschäs 

Gatvefwth Texas-C 
Agnus-n sük die Dampfck ch 

Norddeuticben Lloyd. 
Dann-ek- Vpu Bis-nun Von Nea- Away 
Pan-over Il. Jst-non kl. Februar, 
kam-over 24. Mitg, 24 Attil. 
Weitere Adgongdtage waren späm angestim. 

Passe-ge Preise. 
I. C nj i I e s 

But Lamm bis New-Orientie) 8150 Gold« 
Keim 2.Ea1üte. 

VII-. New Orts-us bis Nr meu Ists Gold. 
Ktlue k. Taf-ist« 

Z w i fch e II d c ck. 
Von Bremm bss Getos-jun 42 Gold. 
Von Messe-MS Jodfauola Ebj « 

Not New-Orkan bis Dass- (ä « 

Kinder Ton I lud ts« Jabms die bellst-. 
Sdujzsinae D Donat sog Atmen ds- an Lettau-. 

Marm Auskunft auf Verlang-en- — Passe-ge- scksximn von-je Geld ntcisuacm auf esse Plain 
des ten-isten Ratsko. werden assgtfmigt um 

Kauffmann äs- Rzingc 
Galksflcvz Akt-me- März-V 

——- k—-M&#39;-».w-«L »F V- 

i Ein kiriihsgw Aka- miekcin MTIW Tals 
I 

sit-Ihm ist crsckximm LITTIQITIWMQ ftzikk pcnnebrts 
»m- mst Jmmomnch Abbildungen pmkkzcne Schnu. himcätä 

Der Jyggtzdspicgeh 
Die Geheimnisso des Gefchlechtssllmganges 

Von D. t. til-auch statt Am, Ehicagø — 
Da bösen Folgen der Selbst- 

bestrtkuam fosoic die cis-schen- 
derigcfchlccletstyauthritensind 

p W, »Ich-»n- vWen 
d« tli sm m- trtfi »Es EIN-stack- 
THE-HENNIng tin As k- i- i syst-Is- edf most-ais 

seist-II Mist umwuer Use- ess: s Uääa tvck JOH- äWt so 

Eis-en sercktm LYEUIII Amtes sichs CIWYZ 
ssm C its sit-O adv- frei Käse- Dei-a Inn ways-Rigle Ins-sah 

hssl Held-u est-set I « beste I presse m 

,.Zebeinie ngsinke sit YMen 
DREI solc uqattldflstch FWIIUKN DE III cætgiw u 

VIIIle lellJJi 

Crockery, Glas-, Holz- 
s s d 

il g a t s W a a r e u 

DausdaltuussiGegeustäuvr. 
Ists It m dilithstfes sei 

Gregory E Co 
Mik- 

« 

destollungcs aus dem Lande werden billig des 
» ; 


