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HAM BU RS EH 

TRWFEN 
slnd ein zuverlässiges Mittel gegen dle Un- 

regelmäßigkeit des 

Magens und der Leber 
und alle daraus entspringenden Krank- 

sheilen als 

Dispepsia 
nnd verwandle Leiden wie z. B- 

Kopfweh, Appetitlosigkeit, Schwin- 
del, Aengstigkeit, Uebelkeit 

saures Aufstoßen aus 
dem Magen, bitte- 
rer Geschmack im 

Munde- 
Gegen alle Krankheiten, welche 

Unreinem Blute 
entspringen, ala 

Ausschläge, Hautkrankhelten, 
Schwarm, Salzfluß, 

schlimme Angen, Krätze, 
Schvrf und Mißfarbe. 

Gegen 

Unordnung der Leber, 
al- 

Fieber, Gelbsucht, Gallenleiden, 
Schmerzen in der Nierengegend 

Gegen- 

Scropheln 
u u d 

Leiden des weiblichen Geschlechts.; 
Die Flasche hambnegee Tropfen kostet 

50 Cents oder «f il n f Fhschen 2 Das-es, 
sind in allen spothelen zu haben odee 
werden nach Empfang des Geldes skel nach 
allen Theilen der Bek. Staaten versandt. 
Man adresslre : 

A. Vogeler U. Co., 
Baltimoce, Md. 

HamhutgxtrBwstthen 
ambur er Brustthee Hamanger Brästthey « 

i 

Ist ein stiMiifses Mittel gegen alle Au- 
seisse der ! 

Brust, Lungen u. Kehlek 
und alle daraus entspringenden Ins-thei- 

teu als 

Husten, Husten, 
Husten. 

Gegen 
Heiserkeit Bräune, Jnfluenza, 

Engbrustigkeit, Entzündung 
Luftröhre, Kehlkopfleidety 

Kenchhustem 
Zur Erleichterung 

Schwindfüchtiger . 
Zur seaebtmew 

Veso-gen durch den großen Erfolg, welchen 
P der Hast-equ- Btustthee von 

t. A u III Kd I i g, vermöge feiner Wirkung-kraft in den sanken Ver. Staaten 
n hat, versuchen gewiss-most Mensche-h deufel en swamp-ten und den Leuten schlech- te sammt e nn en in ähnll etB eck u stände-selben bis . m u S 
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W tut in DWasetem ten 25 Tent- 
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so eler a. co. sein-, damit 
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tu- 
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Jst nicht schlechte Rathhamnsen betro- 
m werde e 

e Ls « 
o- v· 

»Er-re Free-se kur The-eitel 
Visite : 60 onnuiescckstratäe, Zan Busoni-n Texas 

Z. Sen-tin Z. Zinnean- 
H Schuh J Sie-. Herausgehen 

Mittwoch yet-III. Youember 1880. 

Halm-ed set the Post Officv at ssm Antonio 

» 
Texas« as second-dass matten 

ils-i» ..-,.- ,..--- ».-.·. 

Die Lägencampagne. 

» 

N .r haben die Wahl hinter nnö und 
« können nan das Schlachtf «d überschan:.1· 
Man hat der Präsidentjchastscampagne 
dieses Jahres den Namen die »Lügencam- 

; pagne« gegeben, und diesen Namen wird 

Jsie auch in der Geschichte behalten. Es 
ist viel, es ist schmachvoll, es ist unerhört 
gelogen worden unmittelbar nach dem 

Schluß der Chicago Convention, kaum 
zwölf Stnnden nach Garsields Nomino- 

f tion, und es ist ununterbrochen sortgclogen 
worden bis zum letzten Tage vor der Wahl. 
Und alles Lügen war auf demokratischer 
Seite. 

Man wird den Repnblikanern das 

Zeugniß geben, daß sie den demokratischen 
Candidaten Hancock im Allgemeinen auf 
die schonendste Weise behandelt haben. 
Sie haben allerdings seine Thorheiten nnd 

Schwächen geaeißelt, sie sind dabei aber 
strict bei der Wahrheit geblieben, sie ha- 
ben ihm nichts Ehrenriihriges nachgesagt, 
und wenn ja einmal ein Blatt den Versuch 
machte, Hancock einer detrügerifchen Hand- 
lungsweise zu zeihen, so wurde es von der 
leitenden republikanischen Presse in nicht 
zuverstehender Weise zurechtgewiesen. 

Es wäre ja für die Republikaner keine 

schwerere Arbeit gewesen, als es für die 
Demokraten ist, Lügen auszuheckeiy zn 
verläutnden und Fälschungen zu begehen. 
Man hätteffHancock beschulYgen ·lönnen, 
lm Kriege Eigenthum ver Quoten-en ge- 

stohlen, oder doppeltes Gehalt gezogen 
oder sonst Betrügereien begangen zu ha- 
ben und wenn die Demokraten solche Lü- 
gen auch blosgestellt hätten, es wäre doch 
immer etwas davon hängen geblieben· 

Aber nichts Derartiges ist republikani- 
scherseits geschehen. Die Repnblikaner 
haben von Anfang an mehr für die Sache, 
als für die Person gekämpft. Es war 
im Grunde genommen gleichgültig, ob 
Hancock oder Garsield Präsident der Ver. 
Staaten geworden wäre, wenn diese Män- 
ner nicht Repräsentanten einer großen 
Partei init bestimmten Grundsätzen gewe- 
sen wären. Um den Sieg dieser Grund- 
sätze handelte es sich, nicht um die genann- 
ten Persönlichleiten. Wäre Hancock ein 
Republikaner und Garfield ein Demokrat 
und alles Uebrige, die Vergangenheit, die 
Erziehung und die Fähigkeiten der beiden 
wären dieselben, wie sie jetzt sind, wir 
würden mit ehensoviel Eifer für Haucock 
ins Feld gegangen sein,-als wir es für 
Garfield gethan haben· Wir würden 
seine Schwächen und Thorheiten übersehen 
haben, da wir gewußt hätten, daß ihm 
Leute und Grundsätze zur Seite stehen 
würden, die ihm den rechten Weg zeigen 
würden. So wie jetzt die Sache liegt, 
würde er, wenn gewählt, in die Hände 
von Leuten fallen und Grundsätze vertre- 
ten mitssen, welche die Zukunft der Union 
gefährden würden. Seine Thorheiten 

» 
und Schwächen würden grade aus diesem 

;Grirnde zum Verderben der Union aus- 
schlagen. 

Eine ganz andere Kampfesweise hat 
die Demokratie in diesem Wahlkampfe ein- 
geschlagen. Sie hat nicht die Grundsätze 
der Republilaner bekämpft-diese Grund- 
sätze sind eben unantastoar——sondern die 
Person ihres Candidaten, und sie hat da- 
bei alle Grenzen des gewöhnlichsten An- 
standes weit überschritten, hat kein Sitten- 
gesetz mehr anerkannt, hat verläunidet, 
gelogen, gefälscht und hat Garfield als 
einen Menschen dargestellt, der an Schlech- 
tigkeit und Verworsenheit seines Gleichen 
in der Welt sucht· 

Und doch ist Garfield ein Ehrenmann 
vom Scheitel bis zum Fuße, ein Mann 
von hocher wissenschaftlicher Bildung, wie 
man ihn selten in Amerika findet, ein 
Ataun von hinreißender Beredtsamkeit, 
ein Patriot nnd Staatsmann, dessen 
bloße Erscheinung schon imponirt und den 
Geist verräth, der in ihm wohnt. 

Je höher dieser Mann über die große 
Masse seiner Landsleute emporragt, um 

; so oerächtlicher wird die Gemeinheit, wel- 
che die demokratische Partei gegen ihn ent- 

saltzt«hat. ,- 

scholl lllll XI c llIW ·Vcc chllllllllblllll 

publizirte die ev Yorker »Sun« die 
gegen Garsield erbobenen Anklagen bezüg- 
lich des Credit Mobilier, des De Golyer 
Contractes und des Salärgrabschens. 
Jede dieser Anllagen wurde auf das Ent- 
schiedenste widerlegt ; aber keine dieser 
Widerlegungen ist je in einer demokrati- 
schen Zeitung erschienen. Man trumpfte 
die Anklagen immer von Neuem anf, man 

log immer weiter, man glaubte jedem 
Lump, was er über Garsield sagte, hütete 
sich aber wohl, die Urtheile prominenter 
Männer von nationalem Rufe über Gar- 
sields Character zu publizirem Man 
glaubte Oake Unles, dem erwiesenen 
Schwindler, aber Garsield, dessen Chara- 

? ter bis sur Credit Mobilier Geschichte un- 

ansasibar gewesen war, glaubte man nicht« » 

Alles, was er sa te, wurde als Unwahr-. 
heit dargestellt, elbst seinen Eid bezeich-; 
nete man als Meineid. Jnfder Fäl- 
schnngiangelegenheit glaubte das demo- 
kratische National-Executiv-Comite jedem 
hergelaufen-en Menschen, jedem obseuren 
Zeitungsfchreiber, aber Garsield, dem 
hochgebildeten Staat-mann, dem Sena- 
tpr und Präsidentschaftscandidaten, 
glaubte man nicht« Man log über ihn, 
daß die Steine schrien und die Lust er- 
zitterte. 

Erleichtert athmen wir jetzt anf. Der 
Kampf ist zn Ende und eine andere Mo- 
raltoird wieder zur Herrschaft kommen. 
Mit Entsetzen und Abscheu wird man in 
späteren Jahresaus die Campagne von 
1880 zurückblicken und sich wundern, wie 
ei möglich war, daß eine Partei sich so 

keeabtdürdi en konnte, wie die demokratis- 
che es get an hat-« Jn der Geschichte 

aber wird diese Campagne den Namen 
tragen, den sie mit Recht verdient, die 

Lügencampagnr. 
-—-——. 

— Wir find Ihnen zu stoße- Dank 
verpflichtetfår die schnelle III provide 
Zasendrmg von Dr. Uns-I hast-reger 
Brasither. Derselbe bat uns recht gute 
Dienste geleistet. Nachdem wir ein Vater 
verbraucht hattet-, war ich us) meine Fa- 
iuilie von einem lästigen husten vollständis 
befreit, was ich gerne degeiegr. —- Os. 
Münzen-seyen Jesuit, JUQ 

Wart-Lenz Eugle Paß, 26. Oc- 
tober. Gestern früh am Montag um 4 
Uhr hatten wir hier ein Feuer, das 
leicht das ganze Städtchen hätte ver- 
nichten können und nur der anstren- 
gendsten Arbeit gelang es, der weiteren 
Verbreitung des verheerenden Element-Hi 
vor ubeugen. « 

nier den 12 Kauflädemdie wir hier 
haben, befinden sich, wie ich schon in 

ziner früheren Correspondenz erwähnte. 
recht bedeutende Geschäfte. An dem 
Krenzungsvtmkle zweier Straßen liegen 
an den Ecken drei Stores, nordöstlich 
der von Riddle, westlich die Stores von 
Backus und von Rkojas. Die vierte 
Ecke nimmt Riddle’s Lumberyard ein 
und neben Riddle’s Store südlich de- 
fand fich d: r Store der Frau Burlk3. 

Gestern früh nun wurde Frau Burks 
in ihrem Wohngebäude, das hinter dem 
Store lag, durch ihren Hund aus dem 
Schlafe geweckt. Das Thier war vor 
einigen Wochen zugelaufen und als der 
Hund kürzlich von einem andern Hunde 
arg gebissen wurde, verband und pflegte 
ihn die Frau. Dies erklärt die An- 
hänglichkeit des Thieres, das seine halb- 
erstickte Herrin mit Mühe tveckte, da das 
Wohnhaus schon voll Rauch war. Frau 
Burks weckte nun ihren Sohn und die- 
ser öffnete, um nach der Ursache des 
Qualmes zu sehen, die Hinterthür zum 
Store, mußte jedoch eiligst zurück, um 
nicht zu ersticken. Bald darauf brachen 
die Flammen überall aus nnd Frau 
Bnrks mit ihrer Tiährigen Tochter 
mußten sieh ebenfalls eilig, nur noth- 
dürftig bekleidet, flüchten. Die Nach- 
barn wurden geweckt; man sah jedoch 
bald, daß nichts zu retten war und es 
handelte sich also nur um die Nachbar- 
häufer, vor Allem um Riddle’s Store. 
Nun haben wir hier keine Feuer Com- 
pagnie, keine Spritze und nur wenige, 
tiefe Brunnen; außerdem nur Cisternen- 
Wasser in der Nähe und den Fluß am 
Fuße der höheren Ebene, auf der die 
Stadt liegt. Guter Rath war also 
theuer, denn wenn Riddle’s Store 
Feuer fing, so war die Lumberyard das 
Nächste, sodann einige andere Stores 
und dann die MexikanersHüttem die 

Fiktebenso viele Schwefelhölzer gebrannt 
a· en. 

Südlich von dem abgebrannten Store 
ist ein Steinhaus; die Apotheke des 
Herrn Mauthe und in demselben Ge- 
bäude das Ver. Staaten Zollamt. Das 
Gebäude steht allein und schützte die» 
südlich stehenden Häuser. » 

»Wenn wir nur Hülfe vom Fort be- 
kommen könnten!« sagte Frau Manthe 
zu mir. Die mächtigen Wasserfässer, in 
denen die Befatzung von Fort Duncan 
ihr Wasser vom Fluß herauf holen,; 
könnten viel helfen, und ich machte mich 
schleunigstan den Weg und meldete, 
wie es in der Stadt stand. Unterwegs 
hörte ich einen starken Knall. Eins 
Pulverfäßchen in dem brennenden Store 
war explodirt; glücklicher Weise, ohne« 
Jemand zu beschädigen. Man versprach 
mir auf dem Fort c.le mögliche Hülfe 
und kaum war ich wieder in der Stadt, 
so rasselten die Wasser Behälter, jeder 
von 6 Maulthieren gezogen, heran nnd 
die zwei Compugnien Soldaten (meist 
Deutsche) kamen ebenfalls mit Lösch- 
eimern und da Alle, Bürger und Miti- 
tär, Mexikaner und Amerikaner, ihre 
Schuldigleit thaten, so war bald alle 
Gefahr vorüber, trotzdem noch ein 
Kohlenöl-Behälter, sowie einige Kisten 
Patronen und Zündhütchen etwas Lärm 
machten. Die Ursache des Feuers ist 
unbekannt. 

» 

Der Verlust von Frau Burks beträgt 
mit dem Hause etwa 815,000; davon 
s5000 durch Versicherung gedeckt. Heru 
Riddle’s Veslust mag 82000 betragen. 
Vieles wurde beim Ausräumen verdor- 
ben, zerbrochen und gestohlen. Einige 
Mexitaner betrachteten offenbar die 
Shawls, Tücher ec» die auf die Straße 
getragen wurden, als Geschenkder Vor- 
sehung oder als »herrenloses Gnt«, bis 
endlich ein Dutzend Soldaten, jeder mit 
einem nagelneuen Axtftiel bewaffnet, 
den Hausen Waaren in Schutz nahmen. 
So ein Axtstiel ist eine Waffe, die nie 
»versagt«, sondern immer ,,losgeht.« 
Die Garnison von Fort Duncan hat 
ausgezeichnete Hülfe geleistet und den 
Dank unserer Bürger verdient. 

Vielleicht beweist dies Feuer unsern 
Kaufleuten, daß eine Spritze doch 
am Ende nicht ganz überflüssig wäre. 
Wir haben auch junge tüchtige Männer 
genug, die einen Turn V erein 
bilden und zugleich die Spritzen-Mann- 
ichaft liefern könnten. 

Wie fast bei jeder Feuersbrunst, so 
verursachte auch hier die Kopflofigkeit 
mancher Leute lächerliche Scenen, be- 
sonders beim ,,Retten.« So erinnere 
ich mich, daß bei einem Feuer in Min- 
neapolis, Minnesota, ein Jrländer ei- 
nen kostbaren Spiegel im ,,Rettungs- 
eiser« zum Fenster hinauswarf, wäh- 
rend eine Frau ihre Habfeligkeiten mit 
sammt dem Koffer ruhig stehen ließ, 
aber dafür einen Nachttopf in Sicher- 
heit brachte. Hier nun brachte ein 
Mexikaner zwei große Lampen aus 
Riddle’s Storc, warf sie dann aber in 
seiner Begierde, noch weiter niitzlich zu 
fein, an den Boden, so das; fie natürlich in Scherben gingen, während ein ande- 
rer mehrere Damenhiite, um sie vor dem 
Verbrennen zu sichern, in einen Behäl- 
ter mit Koblenöl warf. Eine Kanne 
mit Terpentinöl wurde gestohlen. Viel- 
leicht will Jemand dasselbe in der Lampe 
benutzen und wird dann um eine oder 
zwei Erfahrungen reicher werden. 

Wir haben jetzt wieder prächtiges 
Wetter; am 15. Oktober hatten wir je- 
doch ein Gewitter mit tüchtige-n Regen, 
worauf das Thermometer am folgenden 
Morgen bis auf 43 Grad sank. Selbst- 
verständlich hüllen sich dann unsere 
Mexikaner dicke Tücher um den Kopf, damit ihnen die Haare nicht ersrieren; 
auf die Füße kommt’s so genau nicht 
an, die können bar-iß laufen. Das 
feuchte Wetter im Spätsommer hat uns 
wenigstens zu schönem Gcmüfc verl)ol- 
fen. Grüne Bohnen, Toinatos ec. sind; 
billig. Es ist das wenigstens etwas; 
denn Obst hatten wir in Folge des 
ifroneg vom tö. März gar nicht; weder 
Maulbeeren, noch Psirsiche, noch Fei- 
gen; nur eine kleine, schwarze, aber 

fwohlschmcckcnde Beere findet sich ietzt an 
Iden Dornsträuchern draußen in Menge. 
Man merkt übrigens, daß der W i n te r 
im Norden seinen Einzug gehalten hat. 
Schnaren von Kranichen und Wild- 
giinsen sind nach Süden geflogen und 
einige Lagunen bei Piedras Negras 
wimmeln fest von Enten, Wo erhiih- 
nern, Schnepsen und Regenp eisern. 
Arn 20. Oktober kamen große Flüge 
von Schmetterlingem (meistens der 
»rothe Fuchs-, nebst einigen »Verl- 
muttersaltern") des Morgens in der 
Frühe von Norden her an und sind deß- 
halb seht hier sehr häufig-Im Rio 
Grunde wurden diesen Sommer zwei 
Störe, jeder allerdings nur etwa 2 
Fuß lang, gefangen, die ich für eine 
vollkommen neue Art halte, denn die 
Knochenschilder, die bei allen Störe- 
Atten in 5 Reihen am Körper sitzen nnd 
bei den andern rückwärts gebogene 
Spitzen haben, endigen hier in sehr 
scharfen, dünnen Sägezähnem i 

Der Rio Grunde ist seit Mitte Juli 
hoch; einmal sogar erreichte er beinahe 
sein Uebetschwemmungs-Gebiet und der 
Verkehr zwischen beiden Ufern wurde 
dadurch sehr erschwert. Der Fluß ist 
reißend und eg nimmt starke Arme, um 

ein Boot zn regieren. Auch der Ver- 
kehr nach San Antonio litt sehr durch 
den hohen Wasserstand des Nneces, des 
Frie, Hondo nnd der Medina. Wenn 
nicht bald die Ver. Staaten, oder sonst 
Jemand eine Eisenbahn an den Rio 
Grande bauen, wäre es da nicht besser, 
wenn die Kaufleute hier nnd in San 
Antonio sich vereinigten, wenigstens ei- 
nige Brücken bauen ließen und an 

den tiefen Stellen durch Ziehen von 

Seitengrttben und Erhöhung der Straße 
in der Mitte diese sahrbarer machten? 
Bezahlen würde sich’s schon. Oder 
könnte Herr Colninbus lipson die Sache 
nicht vielleicht als »Grenzschutz-Maß- 

sregel« im Congresz anregen? So man- 

.cher Dollar wird ja weggeworfen; wa- 
rum nicht etwas Nützliches, das dem 

? Congresz die Segenswiinsche aller Fracht- 
sfuhrlente eintragen würde? Aber —- es 

steckt kein zahlendes Mouopol dahinter 
nnd die christliche Liebe geht grade in 
der Prazls so weit, dnsz sie sich damit 
beruhigt, daß Andere ansch im Dr—; 

T stecken bteibem 

. 
Seit einiger Zeit haben wir auch ei-’ 

nen deutschen Küfer, Mr. Ziegler, so- 
»wie einen Blechschtnied, Mr. Vonnett 

sund eine neue Schmiede-Werkstätte von 

» Mr. Festmann biet-Frau Burks wird 
sihr Geschäft bald wieder ansangen.—— 
» Auch eine englische Zeitung, die Eagle 
IBasz »Time5« haben wir jetzt und 
? ein mexikanisches Consnlat kommt hier- 
her, Beweis, daß es vorwärts gel)t.—— 
Wenn Texas bei der Wahl den alten 
Roberts wieder wählt, dann dürfen die 
andern Staaten getrost ausrufen: 
»Bater Washington, vergieb ihnen! 
Sie wissen nicht was sie thun.« 

Th. Hielscher. 

Texas-. 

—- Aus Waco wird berichtet, daß Le- 
wis Eckhart am Montag Abend von J. 
D. Taylor erschossen wurde.A Taylor 
beschuldigte Eckhart, seinen Hund erschos- 
sen zu haben; Eckhart stellte dies in Ab- 
rede, worauf Taylor ihn einen Lügner 
nannte und zu gleicher Zeit schoß. Eck- 
hart war ein ruhiger, fleißiger junger 
Mann und die einzige Stütze seiner he- 
tagten Eltern. Taylor ist ein bejahrter 
Mann. Er ist entstehen. 

— Am Wahltage geriethen in Houston 
zwei Knaben Namens Jte Stephenson 
und Geo. McCormick in Streit und Cr- 
sterer erhielt eine sehr gefährliche Stich- 
wunde. 

—- Senor Garsiac ist von Matamoros 
aufgebrochen, um die Eisenbahnlinie zwi- 
schen dieser Stadt und Monterey zu ver- 

messen. 
— Dallas Connty zahlt neun Cents 

für jede Mahlzeit, die die Countygefange- 
fangenen einnehmen- 

-— Ja Dallas wurde das unabhängige 
Municipalticket erwählt- 

— Jn Dallas Counto weideten kürzlich 
7000 Stück gemästetes Vieh, das für den 
St. Louiser und New Orleanser Markt 
bestimmt war- 

— George Whipple, Stationsagcnt zu 
Mesquite, erstach einen Eisenbahnarbeiter 
Namens Frank Stedhen nnd überlieferte 
sich dann dem Sherisf. Die Untersuchung 
ergab, daß Whipple den Stephens an- 

wies mehrere Frachtstiicke von der Plat- 
form zu entfernen. Anstatt aber der An- 

; ordnung nachzukommen, schimpfte Ste- 
; phens dcn Agenten und zog eine Pistole, 
I worauf ihn der Letztere neunmal mit sei- i nem Taschenuiesser stach, so daß Stcphend 
an Verblutung starb. 

— Jn Austin traf Sherisf Scanlan 
von Brownsville ein mit R. A. Blanford, 
dem betrügerischen Schatznieister der An- 
stiner Baugesellschaft. 

— Jn Falls County erschoß Ed. Bla- 
cker einen Farbigen Namens Roß, der ihn 
geschlagen hatte. Blacler senertc 5 Schüsse 
ab, wovon einer einen Negerknaben traf, 
der dabei stand. 

— Jn Mckiinnev fiel am 1. Novembct 
ein starker Frost-Ein zehnjähriger Reser- 
knabe spielte mit einem losen Wagenrad, 
wobei dasselbe auf ihn fiel nnd ihn tödte- 
te.-—Cin Mann Namens Turnbill hatte 
mit John Vurge Streit und wurde von 

demselbcn dreimal geschossen. Tuinbill 
lebt und Vurge wurde gegen Bürgschaft 
entlassen. 

— Jn Denison verbrannten auf einem 
Zyachtwagen der Missouri Kansas Bahn 
50 Ballen Baumwolle. 

—- Jn Fort Werth wurde Billy Wint- 
law, Barkeeper im Trinity Salon vom 

Wachtmann erin geschossen. 
; 

— Jn Galveston hat sich ein im Ge- 
schäft von Heidenheimer Bros. angestellter 
Clerk Namens Davis mit Morphin ver- 

giftet. Er befindet sich in kritischem Zu- 
stande. 

—- Jn Shreveport zerstörte ein Feuer 
Hainiltons alte Oelmühle, wodurch 100 
Arbeiter außer Beschäftigung kamen. 

Pancoast s Son 
offeriren dem Publikums A nzü g e der 
neuesten Facon und besten Qualität ; 300 
Ueberröcke von 87 bis 825.00; 
Flanell-Unterzeug eigenes Fa- 

"brikat ; eine große Auowabl v o n W i n- 
te r h ü t e n zu billigen Preisen und neh- 
men Bestellungen an süe Anzüg e. 
Eine große Auswahl von Stoffen aller 
Art stets an hand. 7,10.t1M,n-1m. 

—-.-.—- 
-— Manche Milchhäudler Versteben es 

vortrefflich die Kuhmilch zu versälschen 
uud üben ungeachtet der santtätopolizri 
lichen Vorschriften ibre Mischungglitnste 
so nngestökt,kdaß beim Antaus sogenanntes- 
reiner Kuhmilch kaum Jemand sicher sein 
kann, ob er nicht ein Gemisch empfängt, 
dessen Genuß zurn angeblichen Ersatz der 
Muttermilch dem Kinde geradezu schädlich 
wird. as ist daher zu thun, wenn dem 
Sängling der zuweilen spärlich fließende 
abrnngsanell der Mutterdeust durch andre 
Nahrung orrvollitändigt werden muß,- 
oder wenn jener Quell zn geringen Näher- 
stoff enthält, oder dem Kinde nach de- 
Entwöbuuna eine der Muttermilch ent 
sprechende Nahrung gereicht werden sollt 
Manschasse Neu städteW Deut- 
sch e I Ktn d e r m e hl(Pädotropbine) 
au. Ju allen Apotheten dir Büchse zu 50 
Tenta, zu habet-. 

Bein-be wieder jung. 
Meine Mutter war lange Zeii mii 

Nearaigia nnd eine-r erichöpfien System 
sehafiei5 sie iiit an Kopfweh nnd Nerven- 
schmäte und war beinahe Miste-. Kein 
Arzt nnd keine Medizin isnnie ihr helfen- 
Bvr drei Monaten begann sie Inii dein 
Gebrauch von hopfenbitter mit so gutem 
Erfolg, daß sie, obgleich übrr 70 Jahre 
aii, wieder jung fühlt Wir glaubet-, daß 
es keine bessere Familienmedizin giebt. Eine 

i Dame in Providence, R. J. Journal. 
--—-—.-.————— 

-—Ohne Rücksicht aufvenEins 
ka u fs p r ei i verkaufen wir unsere Nr- 
ste, so daß sich Käufer sinden müssen. 
Kommt zeitig und lauft was ihr nöthig 
habtbeiSchrase ör- Eo. 

—---—---( 

—- Damens und Kindermäniei in sehr 
großer Auswahl und fehr billig bei J. 
J o s ke ö; S o n e. 

,-,,-z-M«7 MEMMW 
H 
( 

i 
s 

.-. Z: 

Wissenschaftliche Männer stimmen darin über- 
ein, daß die meisten Krankheiten durch die i;: Un- 
ordnung gerathenen Nieren oder Leder erzeugt 
werden« und daß, niean diese Organe in Osdmtng 
gestalten werden« die Gisuiidheir wiederkehrt. 

Warners Safc Kid nett und Lioer 
ist aus den Blättern einer tierischen Pstanic von 

seltetiem Werth 
vrckvnrirt nnd ist ein siefeereo Heilmittel steter-: 
Schmerzen im Rück-str, Kons.vih, Nieder- 

geschlagenheit, Bitirnnprkh entzündcte 
Augen« nackt-time Schweiße, 

Schmerzen im Urzeit-tun Herzstockungem 
Gelbsuchi, Steitibefchwerden, schmerz- 

hafies Uriniren, Fieber u. Ague 
und alle Krankheiten. die einer Unregelmäkigieit 
der Nieren, Leber oder Blase entspringen-. 

Es ist ein sicheres Heilmittel aller weiblichen 
Krankheiten wie 

Leueorrhoea, Gebärmntier Ent-« 
zündnng, Gebärmnttervorfall, 

Muitcrkrebs u. s. w. 
Es regulirt die Menstruarion nnd ist ein stehe- 

res ästittel für Frauen während der Schwein-zer- 
a 
Als bintreinigended Mittel steht es unüber- 

troffen da, denn ei wirkt auf die blnterzeugenden 
Organe. Es heilt in iedern Falle 
Geschwüre, Carbunkel, Scropheln 

Salz - Rheumatigmue, Ver- 
giftung durch Quecksilber 

und andere Orugs. 
Es heilt Dir-Indien« Schmerzen in den Lenden 

und alle ähnlichen Krankheiten· 
Ea ist das einzige heiannte Heilmittel SeeenT 

Brighto Krankheit 
Als Beweis der Reinheit dieses großen natür- 

lieben Deilrnittela lese man das Folgendes 
Gitetntaotte gnnlyer. 

S. A. Lattimore, Professor der Chemie an der 
Universität zu Nochesier, N. s» der die Vom-la- 
rität von Wart-ers Sake Kidney und Liver Eure 
kennt, stellt nach einer gründlichen Analtyse fol- 
gendes Zeugniß aud- 

Universtiät Nochester. 
Chemisches Laboratorium, s. Januar lssiL 

Mr. H. H Warner hat mir· die Formnla su 
der von ihm bis ietzt veaparirten und unter 
dein Namen Warnero Sake Kidnev und Liver 
Cnre bekannten Medizin übergehen. Jd habe des 
Prozeß der Fabrikation untersuchte derselbe ge- 
schieht mit der größten Sorgfalt. Jch habe ferner 
and seinem Laboratorium Proben von allen Be- 
standtheilen ter Medizin genommen und fand 
dieselben, sowie die Medizin selbst ohne iede gif- 
tige Substanz. S. A. Lattimore. 

Dieses Mittel, welches io viele Wunder be- 
wirkte, befindet sich in den —;rößtea Medizinflas 
sehen und ist in allen Avotdeten tu 81,25 sit da- 
bei-. Gegen Blasen-eilten verlange« man Warnerd 
Safe Dieben-s Eure. Es ist ein sicheres Mittel. 

H. H. Warner n. Co. 
Rochester, N. Y. 

Bill nnd 
’" 

Joa, 
Soledad Straße, San Anwalt-, Teil-ad. 

Die feinsten Getränke« das ialtestc Bier nnd 
der bebe Lanch in Satt Antonio. M n überjeuge 
sich selbst. Besondere Sorafalt wird auf das 
BierverrrandL Promdte Bedienung.o o t ,8,8 

Hopfenbitter, 
(lI()P BERLIN-) 

Eine Medicnm nicht ein betaufehendes 
Getränk- 
enthält 

Hat-sen, Bachs-, Maul-rate, Daube- 
limi. 

und die reinste nnd beste medic inifchc 
Eigenschaften aller-« anderen bittern Ge- 

treinte.; 
Hov Ritters Heilt 

alle Krankheiten des Magens, der Einge- 
1veidc, des Blutes, der Leber, der Nieren, 
und der Harnorgane, Netvöfitiit, und be- 
fonderö weibliche Krankheiten. 

81000 in Gold, 
wird geboten im Falle, das Hülfe oder 
Heilung nicht erfolgen sollte, oder im Falle 
etwas Nachtheiliges oder Schädlicheg darin 
gefunden wurde- 
Man fra e den Avotheler nach Hov Bitters 
und ver uche denselben vor dem Schlaf- 
gehen. n nehme kein Anderes- 

D. J. C» ist ein völliges nnd unbeding- 
tes Heilmittel gegen Trunksucht, nnd den 
Opinm muss Segen Betäubung-Weib 
Rat-todt che- ttte und gegen Tabait 

Man bestellt Citcnlate. 
Dbiges ist bei allen Apothcletn zu haben. 
hu Bitt-es IWW Giovanni« 

Rath-steh R. V» se Tot-ento, cat. 

Das beste Mittel 
gegen 

Hals s- Lungenleidetr. 
ÄYEES 
M 

Metzan 

Bangenkranlheiten sind se 
allgemein not-herrschend und 
gefährlich, baß eln sicheres 
Indzuvetlssslgez Heilmittel 
eine Wohlthatfilr jede-treu ; 
diesem Leiden gez-legten 
Mensche-wish syst-&#39;s Kie- 
scheust-thutme 
Procent-) ist als solches 
belaunt, und seines der an- 

dernfohöufsq angewiesenen 
Mittel verdient known-trau- 
en des Publikums fo lehr 
wie dieses. Dasselbe lll che- 
misch susammengefeft aus 
den vortrefflich-lese der me- 
dicinifchen Wissenschaft be- 
kannten Irsneimittel und 

versprich- geraoe party viele nach wissenschaftlichen 
Prineipien erfolgte Zusammensetzung gleichmäßige 
Wirkung und den best möglichen Ersang Deshalb klin- 
nen sowohl Amte als Kranke sich dieses Mittels nie 
der größten Zuversicht bedienen. Es ist leine grund- 
loie Debatten-um wenn wie sagen, das es den grind- 
lichslen wissenschastlichen Studien bis ietzt noch nicht 
gelangen ist, ein besseres Mittel sur Heilungvon halt 
« Lungenktanibeiten herzustellen- Die Krankheit wird 
durch den Gebrauch desselben nicht blos- gebeben, son- 
dern es werden die Leankbeitökeiine ans dein seiten 
entfernt. JDie Heilung ist eine schnelle und scheu- 
Aksws cui-ask Fee-konn- eignet sich siie Patienten 
jeden Alters nnd ceschiechtes, selbst sitr Kindes-, die es 
wegen des guten Ieschisasee ebne Schwierigkeit nei- 
men. Bei Behandlung von gewdbniichesn Hufen, 
Erkalten-O caltmesündnng, swachitis, Jn- 
Itmllm Ich-steh staune und Catakeb ist die Wie- 
kung von Anat-s Carus Pscwnnx eine gerade-u 
erstaunendr. tausende werden jährlich durch den sei- 
tigen geb-auch dessetben vor schweren Krankheiten 
bewahrt. II sollte in seiner Familie lebten ais ein 
Schnsasitiel gegen pldsiiche Metalle. Bei-ruchba- 
Ien und sue-einun- aibt es lein wirtsaineres nnd 
linderndeees Mittel als dieses. L- 

IIie erstaunliche-i Inten, weiche Akt-AS can-It 
Most-u- in der ganzen Weit bewirkt hat, sind eine 
dinkeichende Garantie, das es auch in Zukunft die 
deften Resultate erzielen wied. tin unparteiischer 
seriuch wird selbst den iikgsten Zweifler von seiner 
Inndekbaeen Heilkraft überzeugen, und wird weiter 
Im- Anettennung des Vom-ge führen, den dieses Prit- 
paeat not allen andern Mitteln zur Zeitung von Lun- 
genikankbeiten gewahrt« 

Die besten Amte des Landes sind Inii der-Zusammen- 
fesung von Akt-US can-nat Man-u- bekannt nnd 
entpfebien es ihren Patienten und ver-schreiben es in ib- 
tee Praxis. Das Zeugnis eines halben Jahrhunderts 
liefert einen unumstdslichen Beweis, dass dieses Mii- 
parat im Stande ist, alle Lungenlranlheiten su heilen, die überhaupt noch menschliches-Hilfe zugänglich sind- 
anseteiiei von Dr. J. C. Ader se Ca» 

Praltische und analytische chemiltr. 
tote-. Mes. 

Uebel-all in ailen Ipothelen in bade-. 

17 Register Orgeln, Ist 
com-ler- vnvaat nnd verschickt nat 897.75. Neue 
via-se tue hie l,aae. The Jst kauft, schickt 
nach feiner Senats-O me, illastnkt, fm gesandt Idtessitet Ida-leis eam Wafpikgion,R.jI. 

Direkfe Jmportations 
Brillante Ansstellung 

Echten 

Französischer Waaren, 
w i e 

Feinste Pariser Darfst-nette- 
Totletienwafser, 

;taarökc, Extraste, Hei-feig 
eleganke Totlcttenkästchen, Portkmonaiks 

Turm-.- u, Ilrittrrvnemen 
und viele andere Artikel für Herren und Ia? 

men im 

Wholrfale und Newsl- 
Verkauf 

tu bis-lägen Preisen bei 

s H. Barbeck. 

szLouis Scheihagen, 
Commerce Straße,; 

Sau gntøuim Gan-, 
Hänvlck in 

Eis-si- und Stahkwaarcty 
Stellmacher Material, 

Ackerbau-Geråtbfchaften, 
Fast-ea, Glas. Eisenb-ech, Tentam Givs u. s. v. 

Alleiniger Agent für 
John Deerc u. Eos berühmte kalüge, 
W- A. Bzoods Möb- und 

Erntenmfchinety 
Dibolds feners u. diebsfeste Geldfchränke, 

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

But-it- anv Stadt-Draht 
5,Z,«70MII 

GEBDIANIA 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

in New-Yo- k. 

Agent für Wesitexaø : 

C. Grüße-klink- 
Sau Umonst-, ce«" 

UND-um 

Theodor Schl.euning-« 
Alamo Mast-, 

egenübet der Post-»ich 

» Eommifsions - Kaufmann 
« 

— und — 

Wholefalchnd Retailhändler in 

»I; II 0 o E am s, 
; Whikey’s, Liqueumh 
T Glas- u. Porzellan- Waaren« 
l 

Ländes-Probults 
» 
aller tht werben gekauft nnd die hBchstea ; 

j Marktpreife gezabl 17.11 ; 
L Karl Beist, 

) Orgelbau- und Instrument-v- 
Geschäft. 

Man Plasti, Indes ö. Guyet- 
Untekaiamt jederzeit g ne nah ke·e U anzu- 

führen gegen mäßigen Bret- die s I sch a ffuas 
von Kirche-»gut« »Quinte«-O 
O l a u o s nd sonstigen Instrumente-, Revan- 
m nd Grimm-It Neuem sangelhaft gesor- 
dene Instrumente werdet in Sie-d gesetzt und 
Wiedervekkauf vermitteln Is,10 Ue 

cba0.if.thoti1· Jodn R. Bau-est 

E. F. Hohorst öd Co., 
Kommissions - Kaufleute, 

No. 125 Pcatl Straße, 
New-York 

»Is- Consignanpnm von Baumwolle, Wem 
und häuten werdet e theten Liberqle corschåsse 
Mäiige Kommission 12.Z,79.wl 

Schöllkopf Cz Co» 
33 Iud Ce- Glut-Straße, 

Duca-, ................... Fern-. 
Großhändler in allen Sekten 

Zulet, Fimiingg u. Samtk- 
W a a r e n. 

Schuh- und Stiefel-Obertheile 
find stets voktcktbis. Infteäge ans des L csbe 
weiden sorgfältig ausgefüdki. L,s-79I 

Unsere Verbindung mit den Gekbcm und Ia- 
bkiiamea im Osten befähigen ans mit :Galvestos, 
New Dtlmis nnd St. Loui- sii com-sites- 

Julino Kaiissmenw Juli-e Ringe 

Kaussmimn F- Rang-, 

Yairmtvoll-ei2faiitoren. 
Impotieuen us ! 

» s Kaffee und Ltquorm 
Commissi wiss-Geschäft 

GalvestL Texas-. 
see-m für die Dampfek des 

Norddeutschen Llovd. 
Vol-Ofen set Bist-es Los Ies- Veleus. i 
hat-over It. Ins-m Il. Heute-, 
dumme It. Räts, 24 theil. 
Beile-e Ibsaschese vikdes Mie- aus«-ist 

Passe-ge — Preise. 
I. C « f i t ei 

set hie-es bis New-Diletta« 8150 Sold. 
Keine 2. Caiüie. 

po- Reintlecu bis Deme- 150 Gold. 
Keine Z. Caiüte. 

Z w i s ch e n d e ek. 
Von like-neu bis Galvesipa 42 Gold· 
Von Brei-e- bis Judiasola 455 « 

Bot New-Orkan bis see-set 45 « 

Kinder m l bis 10 Sah-en die Hälfte» 
Sönsliage s Dpllak sp- skkma bis Res- Ortes-O 

Nahm Instaan ans Verlange-. —- Oassa e- 
schiism sowie Gelvauvcisuugen auf alle Pl he des deutschen Reiches, werden angefertigt von 

Kauffmann öd Runge 
Geldesle see-ie- füe Texas. 

Römer u. Schultzs 
KommifsivnS-Ksusieute 

— u s b — 

Wholesale Händlcr in 

Whiskies u. Cigarren, 
52 Grabm- Straße, 

Bkw Orkan-, ................. ZU, 
two-W 

ziszJZkkijs IT J. Bei-« 

Dudekbikc n. Weh-m, 
Wholcsale Grocers 

und 

Koimnisfions- 
— 

Kaufleute, 
7., O» U. nnd M Tchonpitoulas und No- 

52, 54, 56, 58 nnd 60 Commonstmße. 

gäer Orleans, La. 
I,2,Inw4 

Etablikt 1847. 

Edward Lilienthal, 
95 Canatstrakg Yew Erkenns, zaY 
Uhrmacher und Goldschmied, 

Hänblek in 

Taschen- n Wanduhrcn, 
Dianas-um- 

Gold-, Silber-s nnd silbcrplattirtcn 
W a a r e n. 

Agent für 
chzeno Diamantm, Augenstäfek und 

Brillen. 
Jeder Artikel gakantirt wie rcvräskntin. 

21,9,nusli 

Etablikt 1822. 

S. Paldwin sc Co., 
74, Cnnclstmße, 

New-Orlean s, La» 
Zmpmcuke m nnd psudlet h 

Ihnen wxuuih 
IcssetschmäebiWaanI, 

Gewehr-tm Revolvmh Eise-, Nägeln, 
Stahldkabt für Fragen, 

Eisenbahn-Material- 
Ackerbaugerä then ins-: 

Franks-um SM- Uns 

Vattec cke Blank; 
Etat-un 1851 

Smmiutek Minnen-, Recttflu und Amtes-Is- 
pändl et 

Weinen, Brandies, Ging, 
ankbns und wapiikled und alles Inn m- 

Fmcht-Svkupen, Tonde Ritters t. s. v. 

80 u; 82 Magazinestraße, New-Oktave 

zog-Tle 

Theo.To1r-mageke F. A. Lambexh 

Gommxtgm so Panthert- 
[Nachfvlger von X. Lambekt ,-.] 

Jud-Unsre und, Hindlek II 

Französischej Bwudiesk 
W e i n e n, 

ausländischen u. klubeiinlschm Liquökeh 
EIN-Mo u. I.lv 

Ro. 50 tut- 52 Magazine-Sinn 
ch QrMn-,..,.,.».,Z« 
sind-M F. The-km stde D. dicke-. 

Thettrer u.- Becker, 
Wholefqle Grocers 

—uId-· 

Commcsfwns - Kaufleute, 
pändlek is 

ausländischen nnd elabetmiichkn Mindre-, 
westlichen Produkten,W-inen- 

Osten, Früchten und Aktio, 
No. 15 Tchvnpitonlasstkaße, zwischen 

Commen- und Gaudium-näh 
ch Orte-w- 

9»9,1v6M 

.s,»»« f« 

and N o. 46, Maja Bin-Setz Houston. 

Beste-unge- wekven prommbefbtst zu verlegt- preisun Bücher seiden per Post vers-abt, wein 
gewünscht Catalvge sind zu habet nnd werden ans Bettes-ge- sugefchickL Izu-ZU 

Gustav Sees-r, 
IN, Entom-ein 

EINIGE-III- Mi- 
Praktischer Maschinist 

nnd Häupter is 

Näh Maschine-« 
Ism- fit alle Näh-aktive- nstc Messe- 

IF Licht Preis-. »so- 

zer H. Wehr-nann,; Nachfolger von J. s. VMMIJ 
Stroms- usb Häufle- it ! 

Gewebren u. Pistolen, 
Initia, Ressstsontiesvntea nd Fische-el- 

Use-stunk 
75 Cbakteki Straf-, 

lim- Otimn-, ------ ---------- Za. I Jst 

Julius Kraft, 
No. ls Isd II st. Spottes Cyrus-, 

Yrw Orten-« » 

Lagcrbier - Salom 
Gela, Liqaöke nnd csqamm 

U chneme Frische-stumm TM- 

Cuke Rest-darunt. 
Los-verdaut 

126 Tonnen-Strafh, 
Zim- (t)klmt-, ................. Z-» 

Dieses un Tumu- det Stadt gelegen-, fest 
umso-is le rings-schien 

Etabllfiement. 
M durch die, im der Ladung des Ein-akusqu vssstretdes Streit-m bcqums sn meiden sub 

ace-f ftksdm is ievek Hinsicht aus das Beste In 
wv e eu- Uu Eies-me Fremd-mitten »Istin 
Iem deutscher Tisc. Ftiae Ists-e, thust-» und 
fast-fes Milde-see Lager-ten Bist-e Imva 
»Im 

Dr· J C. Ton-IF 
DeutsM Heilmistalt, 

Wen-anerk- gegkündct im Jahre Ihn-L 
Eäe der Camil- und Bmguadv Straße, 

Licen- Ortmng, ga. 
Asßetoedcmliche Aufmerksamleit wird alle- 

chronifchen Krankheiten, 
und besonders ter Mem-, Blase und geaiealea 

L rgaken gewidmet. 
Tiefe sehe oft ges-pflegten und kamsckigss 

Krankheiten bekunden De. Syst-o in allen ihres 
IFo mea mit den meier Eis-ilqu und eine sichere 
Um kann Detjnige einsam-. t( sich vertrauens- 
voll an denselben weidet Dom Sonn- lang- 
jährige Etsch-sogen n- Crhsdasgen auf dem 
Gebiete dieser Knie- betten baden Tausende die 
volle Lebenskraft wieder erlangt 

Kranke welche in seine peilststnlt komme- 
werden aufmerksam behandelt. Nriefe mit PM- 

! stamps Inn Nachfrage weiden skfose state-wesen 
s,9 MM 

Wut. Franz-. — D. Opöix 

Irimlz äs Muth 
Juweliere und Einfasser von 

D I a m a n te n. 

um«-. XI x 

Dia- A 

umnmc 
« 

s« 

65 Royal, mischen Wen-Me- u. Esset-Strafe. 
MMM Arm-Erkran-. 

-J. Cordes. H. Loch-e 

Lochte u. Cordes., 
Wholesale Grooers 

nnd Jmpottenrt von 

Weinen u. Liquören, 
46 Tchovpitvulasstraße, Ecke Nakches Alles-, 

sym- Qrikm, ............. .ZI. End-R 

Fermauu MklumunuF 
l Htaktifcbek ,- 

LGraveuku-. Lithograpb. 
s Vom, Vislpny Schick-, Nase-, Wechsex see-i- sangen-wund Geschästktm, werden zI se- 
! Pllliasten Mitgift-fiel 

Wem- m Wyiskyæaw ·stm von-Rig. Mnåqe no ves- Lande Inha- 
Drum ausgeführt 

71 That-tus- Saus-, 
Ziw Orten-, ................. Za. 2 Mws 

E. de Lanzac, 
» »Hm-let l- 

Drognmj - Eleman 
Sei-vaO Glpcskinp Tbayewk IMP- Et- 
Itaet, Patentnahme-»O Paris-stuwa 
YO- Das ett se d tstiche Wbdl III-T- 

DoguewGeschäft n da Stadt New Orten 
«-Ro. 3·0 Dichlub n U Clintonstkaßh 

YOU OMIII,.««-s·- -.».-.» » JMY s ;9,w4M ««-;:— .- 

J H« Hinrich- 
Hab-Man vo- 

smava Dass-S 
— aus« —- 

Schanfenstern aller Art 
Ekhieltdie eksteOtckwie auf den Staatsm- 

Iesitgeu is Lousians,s1aia-a and Inst 
63 Murm- Zins-h zirku- Orten-. 
U Aufträge aus dm Lade seiden pro-pl 

aufs-führt« 

Etat-litt 1858. 
T. H. stiller- 9. W. Mel-ask 

Miller ox Dielmann, 
Ri. SO, 52 n. U, Süd Ortes sit-He 

New Orleans, La» 
15 

candy Hanukacturors,— 
WHOLESALB 

GOWCMONB Es 
Mitme- vo- 

Preisssasdy aller Sorte-. 
sum fin- sk berühmt-n 

Taliiokula Weint v. Brandt e O, 
sie-tu fifdas ausgesuchten 

Famlllm-Jlsfchenbter m Aha-I Bez. 
Ist-des für das 

Apollo Mineralwa Her 
— nd Use-m- für 

H. P. Diehks Feuerwerkskörpck.x 
Sind-matt von 

« 

Essenser Osten, Extra-let 
Häupter in alles II- 

Konditotelgtfchäft gehörigen Attilelm 

Viise sit-« erholt olle preist ask hast«-L aniflallnss is- Sabn 1871 nnd fes-in n NO il a St- mcu eIII sitt N u 
tm- satte-:- Wen-, stän, Fn W 

I sit-ju- 
« Z 

Nishi-i Salt-us 
138 us 134 Essen-Stich i; 

Zur Ort-ask ................. z-» 
Alleiuige Ase-tut du 

Ph. Best Btewing Compavy 
Milwaukee-x Bier 
Restanrativn u. Salonjsz 
Wut E. Lachenmeyer 

Große außerordentlicHEHyW 
d e r 

Kö um«-hqu 
Havana Loncrte 

Its wo Des-Ums 
— 

pas-mais» Hat-I 
Zdecm Prits: .... .. DOHRN 
:.Dkimkspuio. ............ .... teMoo 

tm a michs Pacht m 20 MA- 
tis halb-T Pack-c 825 Man ihr-We » 

Raums drin-um« 
168 cost-sind seh-Ostens L- 

stie- gkoie Zieh-us der-s «- 

Radrid LMM TM) 
ass23.Ve·s-"tser. J 


