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d eb e med sicheesie Mittel gegen U:ver;xnlichlelt, Unverdaullchkett, 

Undene-lichtem Unverdaulichkelt, 
— 

Undeedaulichkeit, 

Lebeeleideu, 

Blutkranlbeieem 
—- 

Beedorseeee Säfte, 

Usveedanllchkeit, Unverdaulichkelt, 

Dr. Aug, Köxtigs Hamb. Troper 

Dass-esse und fiel-erste Mittel gegen 
— 

Unveevaulichkeit, Unveedanllchkeit 

Oelleusieiey 

Sen-Weh 
WORK-, 

Denkst-Ellen, 
UIVIIICIMMQ Underbasllebteih « 

Lebeelelbem 

50 Cent- 50 Ernte 50 Cents 
50 Ecuts 50ZCeuts 

—- Iostetciue Flasche — 

Hamburger Tropfen 
ProbirtL Probikts 

i esitv a in ast- Fäfå.älkstgäaIP-Msstn sog Les Wit- 
tnugeu tiefes heissen-c- Mengem 

Die Flasche hin-immer Tropfen kostet 
60 Cents over f ü uf Flaschen 2 Wulst-, 
sind in allen Ipotheten Izu haben oder 
werden bei Des-Eis u- 5.00 frei such 
alles Theile-»der set. Staaten verth. 
Ica- streift-«- 

LL Vogeler u; Ep., 
« Witwe Mo 

Das besie Isd Mit-sie Mittel gegen 
dustem 
Inst-m 
Just-w 
Husikn, 
Hhßem 
Inst-m 

Dr. Aug Königs 

Hamburger Brustthee, 
Im beste m Muse Mittel sege- 

Gesinnuner 
Entsinnst-, 
statt-II- 
Statt-Ingen« 
Sei-klimmen- 

Dr. Its-I Königs hats-Wer stif- 
ilm Ists Ia it ich-Mitwirku, preis 
is Teils, oder fünf pas-t- 82, verkauft, 
ist is sllexhghitts s- hobeu spe- Im 
ist« Tupin- dct smaqu frei nach alles 
theilen m set-. Stutt- versank 

Man ask-Mit - i 
s. III-let sc co» samt-okt, M. 

I i 

Kalender I wa- gska- -:::: 
Wut M s. 

IM, Its-Jot- te Institut 
sub-riet Zwitter-Kalender 

&#39;s- issl s Its les til-I I Lomvzktustfssmisker. n « 

Frei Te wes-e sit Ast m- 
Ofsice : —- LZ hinterm-THE Sau Inwie« H erns. 

z. »i; i 
« xxzzskzkizx 

H- Sch Ilz tzz Co» herging-du« 

Jreit vg den« Y.3Uät31882. 
— 
—- M 
Innres s t the Fast Mot- At Cis-g Ante-nic- 

Toxss. as second-owns Mitte-. 

Kaum war die im Kapital flatt- 
gehable Trauerfeierlichkeit für den er- 

mordeten Präsidenten vorüber, als auch 
fein Character schon in unwürdiger 
Weise durch die Pxesse angegriffen 
wurde, und zwar in einem Maße, daß, 
wenn auch nur ein Theil von den erho- 
benen Anschuldigungen wahr wäre, 
man Garfield als einen irenlosen Men- 

jsehen bezeichnen müßte. Wer sein An- 
lläger ist, hat man noch nicht ausfindig 
gemacht. Zuerst wurde Chancy illy, 
ehemaliger Postmeister von St. ouis 
und ein iniimer Freund Cpnklings, alg 

Llcher bezeichnen Fin hat indess die 
nschuldigung mit Entschtxdenhelt 

gurückaewieiem 
Was man Garfield zur Last legt, ist 

Folgendes-: Es hat sich ein an den fru- 
heren Oberbiindesrichter Chase addres- 
sirter und von Garfield geschriebener 
Brief vorgefunden, in welchem letzterer 
das Vorangehen deg- Generals· Rosen- 
kranz während des Feldzugg in Tenk 
nessee in schärfster Weise tadelt, dabei 
aber Nosenkranz als General Gerechtig- 
keit widerfahren läßt. Der Brief ist 
als privat bezeichnet. Garfield war 
damals Adjutant von Rosenkranz und 
wenn der Brief von ihm ist, so mag er 
viel zur pldblichen Entlassung des Ge- 
neralS Rosenkranz als commandirendem 
Ofsizter beigetragen haben. Dann wird 
weiter erzählt, daß Garfield sich später 
iin Congreß in entrüsteten Worten über 
die Entlassung deg Nosencranz aus- 
gesprochen und sie als ein großes Un- 
recht bezeichnet habe. Das soll ein 

Senator dem Präsidenten Lineoln mit- 
getheilt haben, uin ihn zu bewegen, das 

s geschehene Unrecht wieder gut zu machen, 
woran Lincoln erwidert haben soll: 
!,,Aber Iosencranz ist ja grade auf die 
Vorstellungen Garfields hin entlassen 
worden!« 

Den direeten Anstoß zu diesen Ent- 
hüllungen hat eineE Stelle in Blaineg 
Todtenredegegebem wo von dem Ver- 
hältnis zwischen Garfield und Rosen- 
kranz die Rede ist und lehterein ein 
leichter«Vorwurf gemacht wird. Rosen- 
kranz ist bekanntlich seit dein Kriege 
Demokrat geworden und von Califor- 
nien als Repräsentant in den Congreß 
gesandt worden. Er war also zugegen, 
als Biaine seine große Rede hielt und 
fühlte sich durch die ihn betreffenden 
Bemerkungen gewissermaßen beleidigt. 
Er publizirte daher ani nächsten Mak- 

gen in einer Washingtoner Zeitung die 
age der Dinge, wie er sie ansah. Da- 

rauf folgten verschiedenartige Bemer- 
kungen der Pr e nnd endlich die 

Fxblitåitiän des a esseerävähiåtenl Brie- 
eun r »ifersntu 

deg Gean It -"iez. 
Ess M 

Rnn miiii man in Betracht ziehen, 
daß alle Personen, die mit dem Brief 
n thun hatten und beider lefiiire mit Präsident Lincoln mitspielten, todt 

sind. Garsield ist todt nnd kann sich 
nicht mehr vertheidigen, Cbase ist todt, 
Lincoin ist todt und der Senator, der 
mit Lincoln über Roseiitranz&#39; Ent- 
lassung gesprochen hat, ist todt. Unter 
solchen Umständen muß man die Ankla- 
gen gegen Garsield mit Entschiedenheit 

;zurückweisen, es sei denn, es finden sich 
unwiderlegliche Beweise dafür bor. 
Und selbst dann wäre ez besser, die 
Sache ruhen zu lassen, denn was kann 
damit gewonnen werden? Wem kann 
es lieb sei-, dasi der Character eineg 
Mannes, der im Grabe liegt, anaiysiri 
und vielleicht nicht so Ebefunden wird, 
wie die Gegenwart sich ihn gedacht hat? 

sWäre es nicht besser, wenn man das 
Bild Garfields rein und unbefleckt er- 

hielte und sich die Erinnerung an ihn 
ungetrübt bewahrte? 

Er mag den Brief an Chase geschrie- 
ben habenz andere· Ofsiziere haben 

zähiiliche Briefe aeschriebeii,.in denen sie 
ihre Oberofsiziere in tactloser Weisei 
critisirthaben. Garsieid hat sicherlichj 
nicht hinterlistig an Rosentrani han- 

deln, sondern nur seiner BesorgnifJ 
Idaß der Feldzug nicht energisch genug« 
betrieben werden möchte, Ausdruckaeben 
wollen, denn er belobt Rosenlran in« 
demselben Briese alg einen tüchtigen 
Ossizier. Auch war der Brief nicht für 
die Desfeiitlichieit bestimmt. 

An die Geschichte mit Linkin und 
dessen Versicherung, daß Roseiitranz auf 
Garsieidö Vorstellungen hin entlassen 
worden, glauben wir nicht. Es wider- 
strebt unseren Gefühlen, uns Garfield 
in der Rolle eines zweideutiaen und 
achseiträgetischen Menschen zu denken. 

Die Nachwelt wird mehr Mittel 
haben, um ein gerechtes Urtheil über 
den ermordeten Präsidenten zu fällen. 

Keine Brauereteii tin Süden. 

Der Miltvaukee ,,Seebote« will mit 
dem Umstand, daß keine Brauereieu im 
Süden sind, beweisen, daß der demokra- 
tische Süden der Temperenziache geneigt » 
fei. Damit ist es nun nichts, werther’ 
College; wir trauen zwar in Tempe- 
renzangelegenheiten den Demokraten so 
wenig, als den Republikanerm aber die 
Demokraten können heute noch stolz 
behaupten, daß keiner ber Süditaaten 
unter der Controle der Temperen ler 
steht, während der republikanische or- 
den bereits mehrere Exemplare derart 
auszuwerfen hat. 

·Wa5 aber haben die Brauereien, die 
nicht da sind, mit der Temperenziache 
u thun? Kommtdoch Bier in unge- 
euren Massen von St. Louis, Cincin- 

nati, Mitvaukee, Rocheftet, New York 
ec. nach allen Staaten des Südenst 
In diesem Stof; iftkein Mangel. 

Wohl aber i die Frage berechtigt, 
warum der Süden keine Brauereien 
gatf Zunit st soll das Clima dem 

rauen im eqe steäen. Die Brauer 
müssen am betten tot en, wie weit das 
wahr ist. Es ist hier m Sau Antonio 

von 1853 an recht gutes. Bier gebraut 
war-den und noch heute sind zwei Braue- 
reten in hiesiger Stadt. Bisma- Fried- 
richsburg, Castroville, La Graxxge und 
eine große Menge anderer Plätze haben 
ihre eigenen Brauereien. Das Bier, 
welches dort gebraut wird,· ist »ober- 
jähriges. Was steht aberl dein Brauen 
unterjährigen Bieres im Wege, da die 
Eismaschmen jede beliebig Qiiigntiiät Eis billig herzustellen bertn en » 

Wo- 
ran es uns fehlt, das ist G di Braue- reien sind nicht die einzigen Industrie- 
zweige, die dem Süden fehlen und 
deren er dringend bedarf. Wir warten 
auf Kapitalisten vom Norden und hof- 
fen, daß sie uns eines Tages Brauereien 
bauen werden. 

— Echt befunden.-—Seit 3—-4 Jah- 
ren gebrauche ich Dr. August Kö- 
nig’s Hamburger Tropfen. 
Dieselben übertreffen Alles wag ich je 
anwandte und sind dag, für was sie 
ausgegeben werden, ein wirksame-s Mit- 
telgegen alle Krankheiten des Bluteg, 
des Magens und der Leben-C F. 
Seamann, Hamburg, Pa. 

Tages s Neuigkeitem 

Jnland. 
— Die unter dein Seitens des Prä- 

sidenten abgeschlossenen Vertrag der 
Genuaer Konserenz in den Ver. Staa- 
ten gegründete Legion des Rothen 
Kreuzes wird sich sofort der Hilfsbe- 
diirfiigen in den überschwemmten Di- 
strikien annehmen. 

— Von Yazoo City wird ein Fallen 
des Flusses berichtet. 32 Meilen nn- 

ierhalb New Orleans haben sich zwei 
Dammbrüche rteigneik ,Drei große Zu- 
ckrrpluniagem Miva Mit TM PRINT- 
genen Jahre allein iiber 1500 Hogsheads 
Zucker produzirte sind dadurch der Ge- 
fahr ausgeschi, überschwemmt zu 
werden. 

z —- Generalbnndesanwalt Brewsier 
» hat die Bundesbeamten in Süd-Caro- 
lina instruirt, bei der Untersuchung der 
Wahlbetrükhereien zimächst acan die 
prominente en nnd einflußreichften Bür- 
ger vorzugehen. 

—- Vei Bismarek ans der Noriherii 
Pacific Bahn ereigneie sich ein Unglücks- 
fall. Zwei mit Arbeitern belegte Cars 
eines Pauzuges fiiirzten durch eine 
Briickem den Fln und 8 wurden ge- 
tödtet nnd 22 ver ent. 

—« Jin Hafen von Philadelphia ex- 
plodirten die Kessel eines Schleppdam- 
nfers nnd auch nicht eine Seele der Be- 
mannnng entkamz Der Kapitän flog 
über das Da eines vierstöckiaen Ge- 
bäudes und fle· 250 Fuß hinter demsel- 
ben nr Erde. Sein Körper wurde von 
den elegraxihendrähtem die er passiere, 
vollständi In· Stücke geichnitten. Der 
150 Pfun wiegende Anker des Bootes 
flog über mehrere l00 Fus- hahe Häuser 
und blieb· schließlich hoch oben in dxr 
Luft in einem Neh von Telegraphen-· 
dräbien hangen. Das 200- aß lange 
und 60 Fuß breite Depoi der nggeleise- 
bahn wurde pollståndig zertrümmert und 
mehrere Steingebaiide an der Delaware 
Abenne wurden stark beschädigt· 

Zustand. 

»-— Kaiser Wilhelm feierte ani 22. 
seinen Geburtstag. Glückwiinschieb 
grainine liefen von allen Potentaiem 
ein. Besonders herzlich war das Tele- 
graniiii des Czaren, der am Abend zu 
Ehren des Tages im Saischina Palast 
ein Bananet veranstaltete und einen 
Toastaiif den Kaiser ausbrachte. Auch 
iin kaiserlichen Palast zu. Wien fand 
eine derartige Festlichkeit statt, wobei 
Kaiser Franz Joseph den Toast aus- 
brachie, Jn Berlin herrschte am Tage 
reges Leben. Straßen nnd Däiiser 
waren dekorirt und nor dem königlichen 
Palais versammelte sich eine große 

,M·enschenmenge, die den Monarchen 
imit Dochriifen empfing, als er auf 
dein Ballan erschien- 

; —- skonn Eine hiestge angesehene 

"åeitung veröffentlicht einen Bries deg. 
: ecretårs des Generalstalm in welchem? 
Angesichts desjvahrscheinlichen sranco- 
russischen Kriegshündnisses aus die« 
prompte Vollendung der Milliarden- 
nisation nnd auf ein Bündniß Jtalieng 
mit Deutschland und Oesireich gedrun- 
gen wird. 

—- Si. Petersdurg Ein Privat- 
dampser ist der amerikanischen Erfor- 
schungsEkpedition zur Verfügung ge- 

» stellt worden.—slkehrere Nihilisten sind 
den Sidirien entkommen-Die Krö- 
nung des Cjaren ist aus den Monat 
August festge ext. 

; —- Betlin. Das Abgeordnetenhaug 
des preußischen Landtags hat dasv Ge- 
sep mit Bezug aus den Anlauf der 
Eisenbahnen durch den Staat ange- 
nomnien. 

—- Genf. Ein Kind einer der ersten 
Familien von Bern, welches das Colle- 

iginm des Cantons besucht, ist geraubt 
worden, und es wird unter der Dra- 
hung, dag Kind im Weigerunggfalle zu 
tödten, ein Lösegeld von 50,000 Franks 

»gefordert. 
» 

— London. Die Albert Werfte 
wurde gestern in Brand gesteckt, das 
Feuer wurde aber bald geldscht. Man 
glaubt, daß diese Brandstiftung ein 
Theil eines Fenieranschlagg ist, gegen 
welchen die Regierung gewarnt wor- 
den war. 

— Rom. Jn Ravenna haben ernst- 
liche Ruhestörungen stattgefunden. Ei 
hatte sich eine Anzahl von Menschen 
versammelt, um den Jahrestag der Pa- 
riser Commune zu feiern und weigerte 
sich der Aufforderung der Polizei, sich 
u zerstreuen, Folge zu.leisten. Es 
plgte daher ein Zusammenstoß, bei 

welchem ein Soldat getödtet und einer 
verwundet wurde. Viele Leute wurden 
verhaftet. 

—- Jn London hat sieh eine Gesell- 
schaft unter Leitung der Gebrüder Fox 
gebildet, um eine Eisenbahn von de- 
Goldtttste Westafrilas nach den Gold- 
disirilten von Wasss (nach .E ucuta, 
Tarqua und Mosis-, 50 englis e Mei- 
len vom Meer entfernt) zu bauen. Die 
Bahn wird eine an Palmol und Gunimi 
reiche Gegend dem Handel eröffnen und 
ür die von Bonnat und Pol-se im 
ahre 1877 und 1879 zuerst in Angriss 

non-neuen Eoldminen von großer Be- 
deutung sein. 

-.-..--i-—-—— I 
— Marion, N. Y.—J1 daan ««!"y&#39;-Jik, 

daß er· dieses herrliche Mii- el zu nicknem 
und vieler Lendenan Nntzen geschaffen at-—W. B. Eifentriiger. (St. Jakobs h 
Oel,) 

— 

—- Aug Schleswig schreibt man: 
Allem Anschein nach wird sich in diesem Jahre die Auswanderung nach Amerika 
aus nnserer Provinz noch erheblicher 
gestalter als im verflossenen Jahre. 

tiz den verschiedensten Theilen der 
Provinz wird gemeldet, daß itn kom- 
menden Frühjahr nicht Einzelne, son- 
dern ganzeSchaaren über den Ozean 
ziehen werden. Hauptsächlich in der 
westlichen Gegend von Nordschleswig 
nnd auf der Jnsel Fehmarn regt es sich. 
Daß es hier weit über einen natürlichen 
Absiusz eines überschüssigen Theiles »der 
Bevölkerunghmausgehh kann nicht 
zweifelhaft sein. 

-—·C-O-I-————- 

; Ach das waeen schöne Stunden. Als 
sieh zum ersten Mal sOZODONT ge- 
beanchinnd das angenehme Acon-a ini 
Munde fühlte, nnd als ich vor den Spie- 
gel trat und sab wie von Tags Tag mein 
Zahnsieiseh rosig-e, meine Zähne schöner 
wurden. Ich werde nie aufhören das- 
selbe zu gebrauchen. Alle Drogisten Joa- 

Ikansen es. 

(Deteott Free Preß vorn Is. Jan) 
Fechbeiasee Bede. haben foeben ein Car- 

ioav von Steeds Gttt Edge Tonte erhalten. 
Dieser Artikel verkauft fich febr eafch nnd 
fv muß es auch fein, denn es ist ohne Zwei- 
fel der befte Artikel feiner Art-, der je ein- 
geführt wurde, nnd hatntcht fetnea Glei- 
chen. Nat das befte Material wird zu 
Reevs Gilt Evge Tvnte verwandt. 

———-·.-I-——- 

henry’e Carbol - Salbe. 
Sie ift die beste Salbe für Schnitie, : 

Beulen, Ansichtath Geist-spüreL Satzebens 
matianiuh aufgefprungene hande, Eiter- 
nngen, sühnen-sen nnd alle hantteanki 
betten.Spnnne-ftecken und Miteffer. Man 
kaufe henry’s Caeboiie Saibe weit alle 
anderen Fätfchnngn sind. Preis 25 Cents. 

, Dr. erens Ordgenated Bitten iii 
Was befte hetlenittet für Dyspepfta, Gal- 
lenieiden, Malaria, Unsttpaslichkett und 
Krankheiten des Bis-ich per Nieren, Leber-, 
Haut ie. 

Dnrnve CataeebiSprap 
betltalle Affettipnen dee hatfeh Kopfes 
und Schlunde-. 

Dr. Gaftt Lebeeptllen findt-te 
hegen eathnrtifchen Regulatseem 

deeph Leutnd Mithi- 
tn Nen-Brattnfela inabit febe gutes Korn- 
nnd Metze-webt nnd verkauft in großen 
Quantitätrn in die Umgegend 
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Knkittx 
dem-is- xsbttleisry sechs-lieben 
Ihre-M Urteil-M M 

ireeiheii,. Seddeeneey ser- 
nises sit-ihr eit. 

Das beste der Menschheit bekannte Mittel. 

12,00.0,000 Zinses-en 
wer-see me Im- 

Dieser Im Ustdt Umkeftie Glitt-; 
Te nimeiiee m Zu tyetiu iee »Weder-a weichee die Stärke send den ckee derR 

denzncker verwendet Ein erhleru«d in der MSMFM ndienderung veru Mr 
der Nein-uns im agen. mdWenn die Redi 

leich nach dherzei Essen seiest-neuen wird« wirdie 
In er im ver endet Lust sog-it an MS Leg eer. Er wirkt ein die Vieren. 

Erre nlirt ie Eingeweidtk 
Er re ni t das Blut. 
Er dem igt das Nervensystem 
Er be örderi die Berdqnanq. 
Er n stärkt nnd belebt. 

e entfe tsernt das alte Blut nnd macht nenet 

riisget die Ppren der Haut nnd Mbesdrdert se- 
fanden wcisk 

Er neutel tin die erdacht 
im Blute, we kches Transkin IN von haaesran eiten nnd ineren 

Heerden me Spirits-viere bei erst-Ia nasse- kkesgi Wi- wiss-is- Mit- W H a cis e III Hain »Ur-TM ums Midas-seiest 

Alle Inktljeker del-Indien ed« 
» 

Jeder-minne- Zke. 77 Ide- s.ztrase, 
New DoekCitd. 

Zeugnissee 
Bedserd Taten-i cenntr. Tend. 

Meine frnniiii In Hei-enges ein I en ver- 
anlaßte seiden- Versnche non Ve. clee Zehn- iend Indien til-ed Seine nnd decserde erwies 
sich iedk tenditdiitie sür sie. Dieselbe Iedisin dnt 
eine sneine Feinii e von FieberY nnd Ettölinne kn- 
klk II I sc k. 

JceenerdeilhI rsdali ceantr. T nnessee 
chdntie Inschivelnn en ein see ähnlich 

sie Serdseln, nnd der edrsntd non Dr. Clttk 
Iednsend Indien Blond See-e bei inie desseee 
Dienste geieisiei, ald sede endete Iedieiy die ich 
dersnchtr. Oc d v « e d s. 

sild Wint. Bin Zendt Ton-te, tend. 
Reine Oefunddeie sur schlecht nnd ed gelang sie nicht ein peitoitiei sit finden, did Mor- 

clnrc sddnsvnd Indien sie-d Some enssndie. 
30 reeessandiee der ieidenden sensidtht Des 
Oedrsnid desseldeh sednpessinsiuh 

Anna Stepanei, 
Gepriipste Hebamme, 

beide kürzlich den Oesierrelch enisnste nnd ein 
Dielen- ter pedes-en-Lednnfleii in Innddrnck 
desisy end-edit si« en Dienstleistungen dei Ent- 

dLindsnsen ceivedi in der Stadi, Die ein« nns dein 
en e 

Wein-use 308, Idenne D Z. Strafe 

sc RUE EHMTSS 

v- 

a« » IMSEN 

R 
Hvsteueks Magenbittets lll die 

mächtige den«-Medizin des amerikanische-c Publi- kums und wird nbekall als ein Schwmltlel sequ Epidemieu ner öktllche Krankseins-, als eia pell- Ialnel gegen Dvspevlle, Galllgleie Iuv Unregel- 
mäßjsletten des Sumpka als eine Kur gese- Schmtelsiedee zueb ·rheumaussche Leider-, ale ei- 
Beendlgnngsmttelm Fallen Don Neivmschwache und old eiaallgemelued Kalftigungss und Wieder- 
hecilellnnismmel klagend-wem 

Zum Verlauf bei allen Apothelern und 
Häudlerm 

Liverpool, London ä Globe 

Insuranoe Gompany. 

Schrift-es Departement- 
Ossice: Ecke Cakvadelet und Gtariee Sneet, 

New Okleano, La. 
Das cavltal der Compasuielst sehn Mil- 

l lo u e n D o l l at s is welchem die Insekten-te 
Verpflichtung der iaeutpünek binsuaekechset 
seiden maß. 
Feuekasseis, ausschließlich des ein- 

aesablten Kapitals 89,ss!,420.51 
Einqesahlles Kapital 1,228,200.00 

Jm Ganzen Feuers-stets ill,lov,s20.sl 
Verbindlichkeiten Iük Ieuerschaben 3,944«358.U 

Lachesis-u ueekkschus für 
— 

IslieeoJubabek Von t7,1ez,267.9s 
—- 

vt v « u i et sitzt-lags- .g. He er .s Elle-so 
ROHR 

Beil-sie durch das Feuer la Bellen 
in 1872 »zum 

Feuer-Alma aller see verde- etgebets ekle- 
teu. Der Bearb der Direktoren ist sollst-bis 
ermächtigt, alle Verluste Von dieser Stadt in old 
net m Iwane-, se dai die Kansas-le auf 
gleleheu If mit der örtlichen Ton-v sie gestellt 
est, Oel-se dates Slaaeisese e wolle et ist. 

J F Sätzdtetäidnlgtsituueus this « pet, va- e 
I. ce. sie w Byiäkey Satz« me Ins-et I. 
co; errp JEP »Is» me IV en Insel- 
laudez petee a efsa Eeg « up n ers-a a. 
Simses-; Ideer Dabei-. Restdespsekeetaks 
sales O. Rus- I sestdeupselteiar. 

Will Puwie o. Zweig-- 
28,4 Iu ems- ng Ist-mich xem 

E GENUS- 
praktischer Optikers and Händen tu 

Osamantety Uhren, Juwelen 
S i l b .- 7 - 

m Zuvor-»mei» teures-. 
T Brillen und optischen Jn- 

strumenten. 
19, Connereesztraka 

«- Besondere Aufmerksamkeit Ilee 
Komm me 

Uhren und Ssgeyckfgchen 
geschenkt« Ieavieatdeiteu Indes sei-est- 
E All Waaren werden samt-sitt 

Enge-I siege-. I. cease-. 

Bürger sc Cranz, 
Cpmmifsions - Kaufleute. 

Ko. lu. pkacx Here-h 
R e U U o r I 

Um Consiseeationen von Baumwolle,solle 
und häuten wird ersucht. 

IIICHEUI V« große 

Micqu OEEKOKBE 
Judianer 

VII-i Heu - Mittel 
prof. O. p. Duslakv sagt über In indianische 

Oeilvekfmenx Its-fah use-als einen Indiens-« 
der els stimmt- oda eine alte Wunde bin-. 
Siebeilm Usenmatiisus, Hund- n. Schmet- 
smpis, Aufs-klugem stoben n nimm-· 
ka Amt-met Ist das Ism- Oet. » 

Sestos samt F Eli-ja 

The-spion, Oeprse Cr- Co. ; 
steh-ist Eisestbüsm sahest-h knu. 

preis sc Essig die Flasche. 
Zu verlaner bei all-n anqgistem 

s. Dreif, valefales Raums-m Ins-Mo 

Skksiiss Z Hggkst 
ein ausgesucht-Im Pcäpacst Vo- 

wildeu Kirschen u. Petroleumtheer 
das Ihrs-sie nnd etfotgteichste bitt-link seien 

Krankheiten des Halsgs und 
der Lungen, 

Mit bösen halt, hast-a, Erlältuuz 
Bräune, silbsmy Mochi-Im Brot-du« 

und Auswqu 
Das Iefls Lungen- und Oefssdiemsimh bis 

le www such-. 

Ungeheifrer EXfolg. 
Jn keinem Joninsl irgend einer medizi- nischen Schule werden solche brillanten Ketten et- 

vådnt reichen-nimmst wurden durch 
Mölllers 

Berlin-er Eonia 
Ein nbfolmesdeilsnittel für weibliche Beicht-et den und monatliche Unkegetmäßigteiten. Ein tm 

züglicheö Tonie für die Gebäemnttee n. Regulator 
Heile alle schmetzbisten Unee elmäßigkeiten vee 

Menfleuatthy Betst oder Oe wire der Ge- 
bännnmh weißen Fluß, üben-s ise Neunun- 
tipn, tmnkbqfted oder neevöfes Kopfweh Mangel 
en Appetit und Schlaf, Aste-ie, nneegelmäßigee 
Reime-, nnd beseitigt Unftnetdatkeit anfehlb.:k. 

Ei belebt nnd eegnlikt die geschlechtlichee Oe- 
sane vossltiv und in wundersam Weise. 

Zu haben bei allen Denqgistem 
A. Dreiß, Ghelefqle-Ageni,San Intentio. 

GMBDIÄNIA 

Lebens-i Versicherungs- 
Gesellschaft 

inNewsYokh 

Agent für Westtetns i 

C. Griefenbech . 

san sie-Ils, te 
Dust-ist 

Theovor Schleuninkx 
Ecke von haupt- nnd Moment-ask 

nahe der Brücke, 

Commifsions - Kaufmann 
—- Ittd 

Whpleialr. und Netgilhänbtee in 

ei a o o n a ne S-, 
WANT-, Linnaei-eh 

clai- n. Porzellem s saurem 

Landes-Produkte 
aller -. et werden gelanftmtddie höchstes 
Motiv-eif- xettltl Wt 

Pia-w- M Hm 
Is- stuf- ud FWIHUIÆI 

is san Ums-, 
eins-such- ctk m stunk-um O- «- 

W muss-. 

Ost Zingfgf Mk is- mpethälmfsm Is- 

Mss pankudretlas I III »Es-T IM- "W sm. sit-- 
Votum mITI. Inst-It 

exis- stilkss - Ists-h 
Himme- s stu- kiritisewstd fis-- 
n »s- m s. Man 

H.Uiltin.g, 
cis-aufni- upc das-Mk wie-ca us 

Becken Ist-l Sum) 

In Ist-Its- Ins-. 
häudlek in alles Am- vo- 

TLedec u. Schthiadiugs 
Inbrunst vo- 

Sxikfexk», Ggitprs u. Schuher 
aller Akten und Zagt-um 

Stiefel und Schube- 
mtbeu auf Des-Ins insofern-h 

D e i ’ s 
Leib-, Verkaufs-u.Futterstaa, 
Gute Ohms-tu Pfade nd s- ites III die 
besin- sn Its tu m obs- sahe- stnd dick II sahe-. nie Ins-u M- Iqb Hssche 
s i I k’ m .:ss...-ks-«.s.:tk:ss;:ss 23ssssrsss2s s« s-« 

S t i ’ - 

S arg - Magazin, 
Zieml- mut Sols-Fürs- 
t« nssp CHOR-Pl Its a jedes Zeit tu W« 

fis-T--V:-,1;2«i:.s:s.7.-.SW:.«:.:-S::: fus. O« ik siiis xad vol- Its-lebenden 
I kd sammt-. 

( sectsietNF-ckj:ke.tysm1.) 
e Tag und Na esse-. 

nur«-»- 

Diffew Hans- 
Westens-oh 

Hvusivsu Texas. 
Das ml M in du Ime set Stadt etc-et Isd des eile-den als Iisteisiqnmin Muts 

In empfebler. DI. Dissmh List-stunk 

Girardin House, 
Roma-et u. Müllu ...... Eigenthüm- 

Iacltsttofe« Ecke U, 

Cato-sten, Stein« 
fass-use Zinses für Oeichästiteifksdn II stobe- Quinte«-. 
Ein Reste-tut erster Klasse ist Ist det- dont Indus-du« 

Sake Restaurants 
Ppudetbankj, 

12s,128 us 130 Tom-usw tax-, 
You Orten-»O ....... ........ 

Dieses imscentenm des Stadt gelegen, Tefx 
emfoetabei est-gerichtete s« 

Einblifiemeni 
ist duech bie, es der Landtag bei Eisenbahn-usw 
reiste-enden Sirenean bequem is eneices III 
allen Fremden is jeder pisflcht auf das Befle s- 
empfehle-. 
I- Eleganie Feenieszisuuey ausgezeichne- 

ee deutscher UN, feine Weine und Liqnöee Ist 
amoses Milwskiee Laqeckier. L« illige Peeisi. 

Packeifqhti Aktien-Oesellichuli. 
Vlteete wöchentliche Post-Dampsschissialm see-sied- 

IEW Vol-Hi 
VII-Mutw- Chetboeexs, Pape-. 

London, Pari- met 

MINIS- 
Die Dampier dieser Linie befördern die 

Bereinigte Staaten Post 
und werden während dieses Jahres regelmäßig 
Don-US kais 

von New-York nach heim arg absehen- 
Passaqe vvu und nach Europa zu billige 

Preises-. 
B o u N e w Y o r i : 

l. caiüie fis-ist für Dann-fee vor den l. 
April. III-like Iso. Zoischendeck Ub. 
Von Daneben-g, Souihamptoee od. Hasse- 
LEajüte Ins. Z. Cejüte I« Zwischen-des sit 

Billeie für Hin- nnd Rückrelse : 

l.csjüte8105. I cqifm It Id. Zwischesbeck sb- 
Hu Re- sotk need parte Zwifcenteet Mut 

« II« usiüs s- &#39;s. 
Kindee mischen 1 und l- Saiten die pilite, 
Kitdee unter I Saht stei. (Iiie iseiBeiöfIignsJ 

Die seien auf das folibeiie erbot-sen und ele- 

kssiefle eisqeeichteieh große-, eiietueu Pos- 
cvpsstisse der Hamburg-Imekilauischey S seies- 

fehet Miete-Gesellschaft bilden die einige tieer 
deutsche Linie mischen das-suec un Les-Sold 
us bei Qui von Lisequ ist sem- dsmi II 
achte-. bei sie iiet diese Linie lutes 

Dein Dass-se Inde san sich as 

c. H-· Richard E co» 
seiest Isfsspsskiiekjär. cl send-u 

hugo ö- Scseeisee z vsseniet 
O. J. Bewies it Sau Inkonsis- 
Iugqsi Schild, Ageui in Friedrich-bars. 
Eis-sent v« Zum Ae» Rsnngvsisjb 

Dentfehe 
«- 

qunchsuai schwi- 
Tabake 

der sub-is 

GEW. MS Use 
M 

die beliebtesten Sekten stndi 
Von Rauchtabak: 

U. B. No. Z wa er 
Stern Y- Y-« isch Zeiterk 

Merkur No. H, 
Grüner Portorico, 

Siegel Canaster No. Z- 
Siegel Canaster Up, O. 

Von Schnupftabäh 
Rappee No. i, 

Rappee No. Z, 
pio Rom- 

Doppel THE-pg- 
Grober Maeouba. 

Sie zw- JWMVW »Ist-J 
s-« sci- 

« J PF UDM der W W is...si-i·-.·.-...W-» « 

« DAM- »F Messe-Essens- Essigs- W 

Norddeutscher Lioyd. 
Daktisoresgiuir. 

Regelmäßige Passagiktbefötdemug 
z I i i s e I 

Bremen u;·«ZZFltimo1-e, 
di i li eiM LHMUIMMZ exists cltse NR n : 

s i , Lk It das-« IBFIY:CI B siiå".de a sitt-im Im o mu e sub-I ivpu saht-m ist s I Zeitpunkt-. 
Da sub titsche les ist is gösse träg-a- Duupssdiss qui che [ « I, se Do 

III auf du Soldestk se m« sit It 
Seel-us besann up des ps- m· I 
ksvitäset dcsebust Dis thust-Oh daf It I 
als 

Give Kuliss- pas-gies- 
se Zeigtlbkuoksudfecäcimscrdmsmm Izu-« est e «- 

sekusk Musen-stät tiefer Linie bei- reifend-I 
I-. 

Zowsseckoipssisolm 
befördert III unten-deutsch Mise- Weis-I nas- uth vss mfdtah Des-MIN- m sk. Ists Tit-späten- sss Ums-Itzt- k- ist kl« eise ite- slt « In cis bk · 
ais-m es; sie teifes me riski- Ist ik Tals- 
Iae m- iedek Uebers-meinst geschickt m man sei Ists-ff is Basis-m Istmcllq 
zog-I Schiss is die Maxime-se- Eisenbahn-spe- et ni. 

et also das me Umstand fes-des ste- Betsssm Ist Frei-use i »ide- Issses lasse- Iil, filse sich u dit utenichsms Ist-m Inst-, m nieder Inst-oft cui-stud. spat-Oe tm Inst-Ist Ist-de im IO «- 
dlccsumhsseuten .- 

s. Scham-der G Co. 
Its. i Süd sey Ca» dolus-ist« I is Se- II ssip as 

H. B a k b e ti, 
Ys a l d o, Email-Ist Ptzkf s i IIImQOQC Taf q Ildvflsstvm cons. 

k. 
Ichm dai cui-e Zsssssescheise für Ue Ida-v se des Raps-armes lud summte werde-. 


