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Die Situation in Frankreich. 

Frankreich steht unzweifelhaft am 
Vorabend einer gefährlichen (5riiiis, 
wenn-Dicht einer gewaltigen, politischen 
Umwälzung· Ob der Tod Gmnbettas 
die unmittelbare Veranlassung der sich 
sichtlich vollziehenden Auflösung des 
jetzigen Zustand-es der Dinge ist oder ob 
ervon vden Feinden der Repnblik !n·r« 
cils ejn günstiges Ereigniß zur Aus-s li- — 

rung ihrer Pläne vorgeschoben m;rd,j 
sscn wir dahingestcllt sein. Cic- ist; 

i merhin traurig, wenn der Bestandi 
eines Staatswesens von- der ikxiflenzi eines-equelnenspMnschen abhängig ist, 
deckt-zieht einmal Wätig indie Räder der 
Pegisnng ein st, sonderndie Rolle 
des smaqu atmen wie er- in deut- 
schen Märchen-auftritt, spielt. Wenn( 
Gambetta wskkiich die vexkörperte Ne-: 
Publik war, fo hat die Republik aller-i 
dings mit feinem Tode ihr Ende cr-H 
reicht. Ein folchersGedanke aber istl 
kaum zulässig, iftlzxzdemiithigeud sürj 
das stolze Frankreichjsixnd wird in den; 
regierenden Kreisen mit Verachlung 
zurückgetrieer. 

Dagegen unterliegt es keinem Zwei-» 
tel, daß die Prätendenten Frankreichs-; 
im Volke den Glauben,lebendig erhal- ! 

ten hat« n, daß YUr»-,G»ambetta die.Rfe-i 
puber ers-to tjjtiad daß-mit!femems 
Todefd «- M dgHiPräteudentenbw ginne. Das witds H rch dies plötzliche 
anesfenartige Hilf ·gkeit der Napolem 
niden, der Legitimiften, der Bourbonen 
und der Raditalen zur Genüge bewie- 

Lezm Am fchnellften und kühnften erhdb 
rinz Napoleon, der beriichtigte Plan 

Plan, fein Haupt. Er erließ eine Pro-« 
elamation an das Volk und theilte die- 
-fem mit, daß der Zeitpunkt für eine 
-«allgemeine Wahl gekommen fei, durch 
welche entschieden werden müsse, was 
für eine Regierungsform das Vollk für 
die Zukunft wünsche. Sein Voran- 
gehen» warrevolutionär und hochbeta- 
therifch zugleich, und die franzöfifche 
Regierung zögerte dann auch- keinen 
Augenblick, ihn festzunehmen und bei- 

-zuftecken. — 

» 

Da cis-Oe i m die EkKaziferinsEpgenie 
u tHülfe. iefei Dame; iielibe that- fächlrch das Haupt der Napöleoniden 

ift und mehr Energie und Unterneh- 
mungsgeist befest, als alle übrig-n An- 

hängeraK a HNapoleotzsz nenren 
enoms ignmjtkäkg see 

en,daßkikr.gü1jtisje« am t« r 
Staatsaction bereits da fei, un wenn 

·«es auch eine verunglückte würde, wie 
kjener erfte Einfall ihres Gemahl in der 
Elfaß.« Die Leidenschaften mußten da- 

durch wieder erregt werden, die Sym- 
patixien für das. Kaiserthum wachsen, 
Man ionntedie Stärke der Partei be- 
re nen und danach handeln. 

eun M der-Sahn Louig Natio- 
leons noch gelebt hätte, wer weiß, was 

igefchehen wäre. Die fran "fifche Beur- 
’geoifie ift des ewigen rot-eng des 

exöbels nachgerade müde und hat die 
recken dersCotnmune noch snicht ver- 

ge en. Ihm käme eine starke Regie- 
rung, eine halbe Despotie, grade ge- 
egen. «. 

— 

Erd-an hat die-Situation aber dies- lmai mißver anden. Sievkam nach 
FPariS und i r Kommen erregte wenig 
,-·Izufmerkfamkeit. Präsident Grevy 
x andåsihr Zian glftine SJtttZtelzm dLnß wel- 
k r ,-ir di mi: eite, ihre Feg Es ski- Paris nicht erwünfcht 
Ifeh I kfskbeftiegsse Ähren-Wagen 
Hiner und reifte fort nach England, 

lohnestritrgend e ias sBemerkemZalktertllzei "" 

ZU "·«s--.s;."GI-".-EU Ists fuch Mist-a »daß fie fund-immer die eele der middle-mi- 
DOMAIN-. 

Ziel 1 fseit und Bis- 
« ni U T«· J Js- nsj « 

i" U. «.I;" ärgste t-» 

haft ndlisis s e ub k- gestellt und 
war in Folge dessen von der Regierung « 

ünstigt worden. Jhre Hauptfit er- 
erzog von Chartres undzey eins 

von umale nehmen bedeutende Stel- 

kutfitgäengxdier Kleiner-Hin uniä habgn a tx. ? J e reun e 
und szinn ugdgenofsen sie en Fuß in 

rArmee faßten.» Die republikanische 
·erung hat sich den Legitimisten ge- 

genüber au «e ordentlich libexalyf gezsigh unvezseymis »zum-d diese- ibek 
raliiiit ein gr er polms er Fehler 
mar, aus dem em achen Grunde, weil 
snpnblifanischeu wonarchische Prin- 
zipien fig) nikaugseugen Und Fünf die 

aIer an ins an c, n unen. 
»Ja de: Muse Jesmeueautat 

ein unverzeihlicher Fehler. Die Legiti- 
nusten haben nie die Hoffnng auf- 

eben, dereinst «1Xetsthw ranlteich zu tpe n- L spmü 
sie, nne freundtch die Re ublik sich anch 

Ziihneze » -»» no wendigerroeise 
einige-der Pistisxseim f »Das ha e Regierung denn nun 

auch eingesehen und sie versucht, Frank- 
reich vor den Folgen des begangcnen 
Jnthums zu schützen. 

Die Legitimisten hatten sich in aller 
Stise mit den Bourbonen vereinigt 

-und den Grafen von Chambotd, das 
leiste, gebrechliche Ueberhleibsel der 
Alten Linie, als ihr Haupt anerkannt. 
Dsslir legte Chambord sein Prarogativ 
nieder und erkannte den Grasen von 

»Juris, den ältesten-noch lebenden Sohn 
ouis Pl)illipps, alsden Führer dcr 

Royalistcn und rechtmäßigen König von 
rantreich an. Esschkisb daß m der 

ee ein Ausstand geplant ist, an 

beer Spipe sich der Herzog von Char- 
te kstellen soll-und man ifst, dass der 

dicke Theil der franzdischen Armee 
en Legitimisten anschließen wird. 

; fänglich wndie Regierung von 
meiner Nathlvflgkeit geschlagen. « 

iab wilde Sceuen itn Cainnet und 
til-den Kommen-, Steuer-, vie an den 
ersten Convent erinnern. Das Mini- 

« « 

sterium verlan te eine sofortige Ent- 
fernung aller egititnisten und Orlea- 
nisten aus der Armee und die Expatria- 
Zion aller Prätendenten. Noch ist man 
m dieser Angelegenheit zu keinem» Ent- 
schlusse gelangt. » 

Und zu all’ diesen Bedrängniisen 
kommen noch die kleinen Aufstände nnd 
Vetfchwörungen im siidliehen Frankreich, 
die Hochverrnthsprozesse, die Verurthe1- 
lang des Fürsten Kravotkin ec. Wahr- 
lich, Präsident Grevy ist nicht auf 
Rosen gebettet, und wenn er aus dieser 
Crisis siegreich hervorgeht, so kann man 
ihm wohl das Attribut eines Staats- 
mannes zuertheilen. 

— Die Ansichten eines Editors.—— 
Der Editor des ,,Warren Herolds«, 
Herr Win. J. Melin in Warten, 
Mess» gibt seine Erfahrung mit dem 
St. Jakobs Oel in Folgendein: »Seit 
einiger Zeit litt ich ost an Neuralgia 
und wandte verschiedene Mittel an, je- 
doch ohne durchdringendeu Erfolg. Da 
fiel mir eines der vielen Zettgnisse, die 
fiir die Wirkung des St. Jakobs Oels 
gegeben werden, in die Augen. Jch 
ließ mir eine Flasche des Oels holen 
und wurde sofort von meinen Schiner- 

;zen beseeit.« 
Weitere Kabckdrjteschcn über den 

Untergang der --Cimbria.« 
Die »Cin1bria« ist in 90 Faden tie- 

cein Wasser gesunken. EJ wurden vor 
ihrem Untergange nur drei Boote ins 
Wasser gelassen. 

id, nei; der Boote der ,,Cimbria«, die 
insJ Wasser gelassen wurden, ichlug so- 
sort prin. Man sürchtct, das; alte Leute, 
welche bis-jetzt noch fehlen, umgekom- 
men sind. 

Ein Boot hat noch elf weitere Leute 
von der »Cimbria« an’s Land gebracht, 
so daß die Zahl der Geretteten im Gan- 
zen 67 beträgt. 

Hamburg. Der Dampfer ,,Dia- 
mant«, einer der Dampser, welche abge- 
sandt wurden, um nach dcn Schiffbrü- 
chigen zu suchen, ist heute mit 16 Passa- 
gieken nnd einem Heizer der «Cimbr1a« 
hier angekommen. Die Geretteten er- 

zählen Folgendes: Nachdem se den 
sinkenden Dampser verlassen hatten, 
schlug ihr Boot um und sie kiammerten 
sich an dem noch über das Wasser em- 
porragenden Takelwerk des Dampsers 
fest. Jn dieser Stellung-blieben sie zehn 
Stunden. Sie froren und glaubten, 

» jede Minute werde ihre letzte sein, bis sie 
durch ein Boot vom Dampser ,,Dia- 
munt« gerettet wurden. Viele Derjeni- 
gen, welche sich in dem Boote befanden, 
als dasselbe von der «»Cimbrsa» abstieß, 
ertranten beim Umschlagen des Bootes 
und viele Andere waren genöthigt, das 
Takelwerk loszulassen, und sanken ink- 

;Wasser. Dje Geretteten schildern das 
Schauspiel als furchtbar und erschüt- 
,ternd., Sie zollen sämmtlich dem Ver- 
halten des Capitäns und der Mann- 
schast des untergegangenen Dampferz 
das höchste Lob und sagen, dieselben 
haben sich nicht von ihren Posten ge- 
rührt, sondern Alles, wag in ihrer 
Macht lag, gethan, um Menschenleben 
zu retten, bis sie selbst von den Wellen 

chlungen wurden. Die geretteten 
Po agiere versicheru, die Lichter des 
«Snltan« deutlich gesehen zu haben, 
während sie sich in dem Tatelwerk des 
untergegangenen Dampfers befanden. 
Sie behaupten ihre hiilfernfe müssen 
aus- dozn »Snltan« g:hört worden sein, 
welcher davon dampfte, anstatt ihnen zu 
Hülfe zu kommen. Die meisten der Ge- 

» 
retteten sehen elend aus und haben Al- 

les verloren.v Seitdem sie hier anka- 
kmen, wurde alles Mögliche für sie ge- 
than.» Einige von ihnen wurden nach 

ihrer Heimath zurück gesandt und die 
übrigen werden ihre Reise Mittwoch 
fortsetzen. 

Wien. Es befanden sich 72 Oestrei- 
cher und Ungarn aus der ,,Citnbria«. 
Augenzeugen berichten, daß Männer- 

«Franen und Kinder verzweifelt am 
Hille flehteni 

Berlin. Den hier veröffentlichten 
Berichten zufolge wurden die Frauen 
und Kinder, die sich auf der ,,Cimbria« 
befanden-— zuerst in die Boote gebracht. 

i Boote No. 1 und 7 stießen ab, je- 
Boot Rai Zwar fv überfülli, daß 

Ex- mfthlug. Der use Lieuteuaut hielt 
eine brennende Falte während die Pas- sagiere in die Boote stiegen. sEr er- 
trant. Der dritte und vierte Lieutei 
nant, sowie der zweite Jngwieur wur- 
den gerettet. 

« 

New-York Die hiesigen Agenten der 
Hambur -Atner1kanif,chen Packetfahrts Actiengefellfchaft haben folgende Depr- 
fche aus D mdrirg erhalten: 

»Unser anwfer «,,Danfa«, welcher 
abgefandtkwurde,sum nach den ehleus 
den Butten »der «,,Cintbria« zu uchen, 
ist purück ekeln-t- -Eri" fand dag Wrack 
-fün Meien norddftlich von dem Leucht- 
fchiffe von Borkum. Sein Bug war nach 
Nordweften gerichtet und die obersten 
Segelstangen ragten aus dem Wasser. 
an Schiffbruch-gen oder Leichen war 
keine Spur zu finden, obwohl das Wet- 
ter klar war. Auf dem Leuchtfchiffe 
wußte man nichts von geretteten Booten 
oder Passagieren. 

—- B kräm fe und deren Heilung. 
—Aus 

« 
scon in erhielten wir fol- 

! gende interessante Mittheilung —- Herr 
! Peter Bafenach, Pine Hollow, Monroe 
; Co» Wisc» schreibt: »Ich muß Ihnen 
kund thun, daß Ich lange Jahre an 
Brustträmpfen gelitten habe und durch 
den Gebrauch von Dr. Aug uft 
König’"5 Hamburger Brust- 
thec vollständig geheilt wurde.« 

Tages - Neuigkeiten. 

J n l a n d 
—- Am Lö. wurden die Leichen der 

Ncwhaii Haufe Katastrophe, d. h. Al- 
les was an menschlichen Gebeinen ans 
dem Trümmerhaufen hervorgefucht wor- 
den ift, der Muttererde übergeben. Alle 
Geschäfte, Bauten, oftbureau ec. blic- 

skenchdou sæl·1f1shr orm. bis 1 Uhr 
a m.ge o en. 
— Conrad Be Co. in St. Louis- ha- 

ben das gefamcnte Eigenthum der Firma 
an Chag. C. Reuß übertragen, behu s 
Abwickelung des Geschäfts. Chas. 
Contad machte eine defchvorene Aug- 
fage, daß der nominelle Werth diefes 

CL- 

Cigenthums 8407,793.81, der wirtliche 
Werth jedoch nur st150,000 betrage. 

—- Vei Lhnchbnrg in Birginicn 
herrscht unter der ärmeren Klasse, na- 
mentlich unter den Farbigen Noth, 
theilweise in Folge der außerordentli- 
chen Kälte, theilweise durch die Einstel- 
lung der Arbeit in den Tabacksfabrikem 
welche in Folge der Tarif-Agitation 
geschlossen wurden. 

Ausland. 
— Rothschild in London hat die bra- 

silianische Anleihe von 4 Millionen Pf· 
St. zu 43 pCt. zum Werthe von 89 nn- 
tergebracht. 

— Die peruanische Assembly hat be- 
schlossen, Friedensverhandlungeu anzu- 
kniipfen, vorausgesetzt die Unabhängig- 
keit der Republik wird gewahrt und das 
Lcad wird nicht so geknebeltum aller 
Resourcen zur Regeneration verlustig 
zu gehen. Die Abberufung des ameri- 
kanischen Gesandten Logan wird er- 
wartet. 

— Der Präsident des deutschen 
Reichstags zeigte den Empfang von 42,- 
000 Mark von den TIT. -. Ysorker Brau- 
ern, Hoper- und III chandlern an. 

—- «er Richter-, Dot- oeni der Fall des 
Prinzen Napoleon verhandelt wird, er- 
klärt, es sei nicht genügender Grund 
vorhanden, die Verhandlungen fortzu- 
setzen. 
i- Roni. Der König hat die inter- 

nationale Kunstausstellung eröffnet. 
Der König, der Prinz von Neapel, die 
Gesandten der auswärtigen Mächte wa- 
ren anwesend. 

—- Glasgow. Letzte Nacht explodirte 
der größte hiesige Gasometer, wobei 8 
Personen verlent wurden. Der größere 
Theil von Süd-Glasgow wurde in 
Dunkelheit versetzt und es entstand bei- 
nahe eine Panik in der Stadt. Später 
wurde ein der Caledonian.Eisenbahiige- 
sellschaft gehörender Schuppen in die 

;Luft gesprengt. Man glaubt, die Ex- 
plosionen seien das Werk von Feniern. 
Heute fanden Soldaten am Ufer des 
Fort-z und Clhdecanals eine Blechbiichse, 
und als sie einen Versuch machten die-» 
velbe zu öffnen, erfolgte eine Explosion- 

»und zwei Personen wurden verletzt. 
— Berlin, 25. Jan. Heute Abend 

brach im ersten Stockwerke des Palastes 
des Fürsten Bismarck in der Wilhelm- 
straße Feuer aus, welches jedoch in aller 
Stille gelöfcht wurde. 

MOUGE ON RAE-« 
Ver-treibt Ratten, Mäuse, Rothangen, 

Fliegen, Ameisen, Bettwanzen, Siinlihie- 
re. 15 Cente. Bei Apothetern. 

———-·,«.-—— 

-—-Panama. Die Eisenbahngesellschast 
hat aufbieEntdecknng der estohlenen 
850,000, welche für das Gesslvader der 
Ver. Staaten hierher gesandt wurden, 
und auf die Verhaftung der Diebe eine 
Belohnung von 810,000 ausgesetzt-— 
Das Whrsfest ist hier gebührend mit 
den üblichen Stiergefechten gefeiert wor- 
den« Die Stiere blieben Sieger nnd 
tödteten zwei Menschen, während sie 
sieben andere gefährlich verwundeten.—— 
Die Revolutiongnartei ist in Ecuador 
siegreich. Port Esmeraldas iist genom- 
men. Die Truppen des Dictators wur- 
den in einem 18 Stunden wahr-enden 
Kampfe geschlagen. Es wurde ein 
Triumvirat ernannt. 

O-Q-s--——— 

— Dhspepsia der gefährlichste Feind 
der Gesundheit, wird durch Anwendung 
von »Arie« Dyspepsia-Tablets«· lurirt. 
Bei allen Apotheke-ca zu haben. 

MFrone k men jetzt ohne viele 
Schwierigkeit in den professionellen Wir- 
kungskreis hinein und die mehr lucrati- 
den-Stellungen, von denen sie früher 
ans-geschlossen waren, sind ihnen offen. 
Eine große Zahl promoviren in der 
Medizin. Frau Lydia E. Pinlham aus 
Lynn, Mass. ist der, Tausenden Gesund- 
heitund neues Leben bringende gute 
Engel, und doch haben jene vielleicht 
denselben nie gesehen oder die Flügel 
des.Engels der hierhin und dorthin 
schwebte überall Segen dringend, nie 

berührt. 
.p-.-——.·-. 

Wer ist Frau Winslow ? 
Da, diese Zeuge oft gestellt wird, wollen 

wir einfach sagen, daß sie eine Dame ist, 
die es sich seit 30 Indern zur Aufgabe mach- 
te, Jrauentranldeitem hauptsächlich aber 
Kinderkranldeiteu zu ftudiren. Sie bat 
die Institution und die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besonders geprüft und 
als Resultat praktischer Kenntnisse und 
Erfahqu welche ile tut Laufe eines Men- 
schtnaltees ais Krankenpflegerin und Arzt 
gesammelt, datfie den Sooiing Syrup 
als besonderes Mittel für eabnende Kinder 
zusammengesetzt Diese Medizin bat eine 
magische Wirkung — sie gibt Ruhe und 
Gesundheit und erbäli offenen Leib. Jn 
Folge dieser Medizin ist Frau Winslow 
weltberüdmt geworden ala Wodltbäterin 
der Kinder. Und die Kinder werden groß 
und danken ihr dasür. Auch in dieser Stadt 
bat flr die Kinder zu Dank verpflichtet. 
Große Quantitäten des Sooting Syrup 
werden hier täglich verkauft und verbraucht. 
Wir glauben, Mes. Winslow hat sich 
durch diesen Artikel’unsterblich gemacht 
und wir find überzeugt, daß durch densel- 
ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
datihrs Pflicht gethan, wenn sie nicht 
Mes. Winslows Sooting Sprup an- 
wandte. Versucht ea Alle. —Ladiea Bifitor 
New York — Zu verkaufen bei allen 
Druggislem —25 Ernts die Flasche. 

Wie kann ata n die Gesunddet 
ich e r n., 

Es ist seltsa-, daß Jemand stithideu 
behaftet ist,die durch unreines Blut ent- 
stehen, wenn R o sa d a l is die Gesand- 
deit im pbpsifiken Organismus wieder her- 
stellt. Rofadalis ift ein stärkender Symp, 
angenehm zu nehmen« und der beste bis iest’ entdeckte Blutreiniger. Es deilti 
Seeopbeln, iypbilitifche Leiden, Nieren- » 

schwäche, Eeysipelas, malarische Leide-, 
Reroviitäi, Schwäche, Gallenleiden und! 
Krankheiten des Blutes, der Lebte-, der 
Nieren, des Magens, der haut re. 

Bakerss Patn Pa narea heilt 
Schmerzen bei Menschen und Thiere-. 

De. sit-Les s Iorut Cyrus 
tödtet die G enter asseudliallch 

Gewichiige 
Thaisacheni 

Viele Leute fragen, für welche be- 
ondere Beschwerden Browws Ei- 
en-Bitiers gut sei. 

Es heilt etzkratheih Schlag- 
iusz, Wasser acht, Nierenkrankhcit, 
agzehrung, Dyspepsie, Nheumas 

eisums, Neuxalgia und alle ähn- 
liche Krankheiten. 

Seine wunderbare Heillra t liegt 
einfach darin, daß es das B ut rei- 

nigt und verbessert, aus diese Weise 
am Fundameni beginnend, stärkt es 
das ganze System Und&#39;verjagt alle 
Krankheiten. 
Eine Dame von Rheumatismus 

geheilt. 
Dammer Nil-» Mai 7, MAD- 

Meine Gesundheit war durch Rhea- 
enatismns sehr wankend geworden, als 
ich mit dem Gebrauch von Yaan 
Eisen-Bitter- begann und unt war 
lauen Kraft genug geblieben, um mei- 
ner Hausbaltung vor-stehen zu können. 
Ich gebrauche »Jetzt die deine lasche 
Inngeivinne iaglich an Sia e and 
mit eeqnüqen empfehle ich es an Alle« 

gib sann nicht genug sum Lebe des- 
fel Its-Ken. 9 es. Mai-h E. Brachenr. 

178 Presiman Sie-. 

Nieren-Krankheit geheilt. 
Christiansburg, Va» lssi. 

An Nieren-Krankheit leidend, von 
welcher ich keine Erleichterung Z konnte, probirie ich IVer csens 
Meter-, weiches mich g.:nzlich herge- 

hai· Eines meiner Kindes-, gerade 
vom S artachfieber gene en, Jacke Iei- 
nen veiit und schien aberbanvt 
Nichts e eazu können. Zchsab ihn 
Ellen-s trete mit dein besten efle. 

J. tyle Roman- 

Herz-Krankheit. 
Vine Sie-, Haegsbn ps. 

Ic- « 

Ra been ich verschiedene Amte nnd 
viele iimitiel für-Verzktopfen versucht 
dam, ohne Lindekung sahen-makes rieth man mir Bkown o Eisen-Bitte 
npepbieew Ich gebt-suchte wes Fla- 
chen und nie vtzrPee fand ch etwai- 

welches mir so vie Eceichienin ab· 
Mes. Zennie 

ür die besonderen Beschwerden 
we cheuFrauen unterworer find,iE 
Brownis EifensBitiers unersetzlcch. 

z Versucht es- 

Ueberzeugt Euch, daß es auch 
das Aechte ist. 

I I 

H hat M)K stets als 

für Nieren Krankheiten bewiesen. 

syst-n ein lahmer Rücken 
das Sie der ManS eit 

e Dmaux day 
empfehlen ei und 

fchnellüberwä 
wieder hu- estelltmrdem 

Jütädhsgt hma 
la II en Euer-O 

—«—)—«·-.-- -«.- 

G HEXE-STIMME 
Juwelier öc Optiker 

Gkhßtes Lager von 

Diamautoa, 
Uhren, Juwel en, 

Silber- 
mut Hälver-plutttrtcn Wanst-» 

Brillen und optischen Jn- 
strumenten. 

Feinen ijchi nnd Tafchenmessern ic. 

san sebe meine Waaren und fm e nach mei- 
nen Iceisenz ehe mit anderswo kaut 
«- Besondere Aufmerksamkeit wird du 

seyn-m von 

Uhren und Schmnckfachen 
geschenkt Ernste-seiten Indes besorgt 
I- slle Waaren werden garamirt 

Bell di Bros» 
Commercestmße, Sau Arm-Mk 

Fabrikanten nnd 

döiidler in Ja wesen, 
M 
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« Silber-Many 

Ylatftrten Waaren 
Balle-n aller rt u. s. w. 

Taschen- u. Tischmesser 
schiefe-, Ists-eh 

Hauen-Da aren te. 

Vail u. De Beim 
Iso.811,0st passiv-Musik 

Sau Unions-) Texas- 
PAIUTEIIS 

Häadlek in InstteichetsMetetlalies, Ta- 
peten, Noaleaux, Rahmen, Thrones ec. 

IIeMse Isme- du 
U l a b a st i II e. 

Umriss-meins seide- Ikmt awfhm 
Als-WI- 

DR. CLÄRK 
JOHHSOIWZ 

Wie-E M Tyrupx 
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K U Tik I I c : 
singst-pfro- Febeticidein ijtiechscifieberi 

s Rheaniniismng, Wasetsuiijtz Herz— 
krauen-ein Sei-brennen net- 

— våfe Schwäche etc. 
Das beste der Menschheit bekannte Mittel. 

12,000,009 Flatschen 
verkauft seit HML « 

Diefcr Yytnp beäizt mannigfache Gigew i 
schaffen. ! 

Er stimuliri das Piyaiin jin Denn-L welcher 
die Stärke und den Zucker der Nofirnng in Trau- 
benzucker Verwandelt. EniFehierin der Speichels 
absondernng verursacht Wind und Versijnerung 
der Nahrung un Magen. Wein-. Die Medi in 
Brich nach dem Essen genommen wird, wird re 

ii rung der Nahrung verhindern , 
r wirkt an die Leber. 

Er wirkt an die Nierenz 
Er regnlirt die Eingeweihte. 
Er reinigt das Blut. 
Er beruhigt das Nervensystem 
Er befördert die Verdauung. 
Er nährt, stärkt nnd bei-e sk. 

Er entfernt das aiie Blut nnd macht neues. 
Epdssuet die Poren der Haut und befördert ge- 

sunden Schweiß. 
Erneutralilirtdie redliche Beflecknng oder Bergiktung im Blute, we ches Sttop eln, Gesicht-Stoß und alle nen- 

vonpanikeantkeiien und nneren psmsieii hervorruft. 
VI werben eine Spirituoien bei der Anfertigung ge- 

braucht, und kann es von dem zartesten Kinde oder von 
alten und schwachen Personen genommen werden, hoch 
ifi es nothwendi day man der Gwranchsanweifunq 
Aufmerksamkeiis easi. 

Alle Apotheke-e versaner es. 

zahoratorinm Yo. 77 Eise-! Käf-trage- 
New Port Tity- 

Zeugmsse: 
Bevariz Tat-am Traum-. Tera- 

Meine Frei-litt an Dpdpevshn ein Agen m- 
aniaßte wich zum Versuche von Dr. Clati Sohns 
sont Zabiaa Bisov Svkuv Und betsetbe erwies 
sich ier woblthäii füe sie. Dieselbe Medizin hat 
auch meine Famil e von Fieber und Eriäinmg iu- 
tikt. Y. Esset ter- 

Tokneeeville, M tsball Tour-tm Tentessee. 
Ich hatte zusehwskiinnöeu ein Kopfe civniich 

wieseeqfein, Ini- im ein nd sen dr. Eint 
vav I. Indien Blond Sykuv w mir bessere 
Die-i e geleistei, als jede andere Medium die ich 
versuchte. «R. C. Edwatds. 

Wiss Poinn den Zaude Ton-tm tand. 
Meine Gesundhei« war schlecht sub ei gelang 

mir nicht ein Heilmittel winkt-ein bis ich DI, 
Tiaxksifbtsonä Indien Biva Syrup entsank-tm 
Ich kWenbiee der leidend-as-Messidbeit-den« 
Testam- desseibem Jobnbcffingsoty 

Nerven-Schwäche 
geheilt ohne Medizin. 

Unscte besondere 
Inwendusa des 
Galvaaismus 

trisit sofort den Sis 
des Krankheit und 
der elekskogalsan1- 
sche Strom wird auf 
des Mittelpunkt du 
Nerven- 

Muskcl und 
Zeugin-ge- 

Systeme 
set-steh get-It schnell 

Lebens-Kräfte 
r verloren-r Manu- 

darlelt tvleder bee rettd dellt somit die Instruments 
Fälle von geschlechtlicher Schwäche, MEDIUM-. 

Leuten ln mittleren Jahren 
fehlten oft dte Lebenskrafte, während 

alte Leuten 
den Verlust der Wille-ed- tned Lebenskraft de- 
ttatürlechen Vorwärtsschrelten des Alters und 
Verfalleitulcheelben. Diesen Alle-luden tolr 
neu das Eine sagen: Die Ratnr bedarf natur- 
gemäier bülse. welche unsere Mittel tiefern, ohne 
den Nagen mit Medizin lrt überladen. 
Illustrer Rat-lege werden set Empfang von 

C Cents Yostnearlen et versiegeltrte Trtserts 
übers-un consultatiote feel. 

Annae-m Gut-Isme- 00., 
ZU North C. Straße 

GRETva St. Louis- Gip. 

Kaufmann Fe Rang-, 
Wholesale Grocers 

und 

Bnumlvolls Faktoren 
Salvestow Texas. 

General-A Agenteet für Tetas flet dle Den-vier des 

Port-deutschen Llovv 
set Bretnen nnd pettrrtet der Revisatley sales- 

neote nnd New-Otleaalrr Linien. 
Wir nehmen Aufträge für Passaae vore Brettern 

und allen größeren Plätzen Carol-ad nach Gall-e- 
stote nred allen cisertdadttitationen in Teras ent- 
gegen, entweder per ditetter Fahrt oder via Ren- 
A tl Und Baltimore Ebenfnlld fertigen nett 
Passagescheine rote Galvellom enlwrde via Reto- 
Oeleartd. Balrierepte oder New-Mel nach Brette- 
ttttd Reeourdilleee (R»rand Zielet-U zu ermäßipeert 

reisen ans. Die trachelen betreten Trpeditipaett 
nach dlet sind : 

Damvset Leipzig tetlüßt Sternen am Zo. Mär-« 
1883. 

Damvfrr Hohenrtlletn verläßt Btemen am Zo. 

April 1883 
Der Zwischendeckntelo dleset Habe-en ist di- 

aul Wei let-O aus 838 für erlosch etee Personen 
tend Slv tat Kirdrrtwischenl und up Jahre- 
herab esetc 

Weitere Auskunft rrtdeileee 
Muts-neuen « Range. Ase-ten für Jene-. 

Ip, II d. Diebes Wesent, Sau Anton-p, Terad 

W- - Hang 
m älteste m zusamij fis-um 

in Sau Ante-im 
Re. 830 Wanst-plai- Stdsefluche Sem, i- 

mmdsists Gebäude 
Da ich das Etabsissemnt des verstorbenen B. 

Schwarz wicdes ecössuet inbe- fo lade ich das Po- 
litik-at uns alle seines-kaum zu eine-a skfuche 
des spielte esse-i sättige-beit- gen-Im- d In pay se· away I l M m 
stumm Uhr-usu- — 

s er In. Nie-get- Im- 
ksuiche, Kleidan tkstt Ceskslechteh vol-u 

es. nasse-»D- Swiusean u. sp. us Im- 
dti es statts. 

nde sel- lbfchluß Io- stems is privat- 
Iodarugns summte-« mme notwendig. Im 
sei-is se sung considenifeL 

On- stltse Istnsek sit Ist-im als dir häler 
iste- MMO. Für alt Daue- Iitd samt-M 
24,11 H. Braut 

ABBEs-HEXE 
Lebens- Bersichersx kizck 

Gesellschaft 
in Neu-»Er 

Agentm in Sau Antonio uablirt seit 1856 
31 aufgezahlte Sterbefälle bis Ente MS- mit 

einer Summe von 

s104,171.23. 
Poljcm für qcclimntisikte Ver-» xr. sind fui ten 
jeglicher Gebtktsberschrånkung und gest-Hm txt-gie- stöxtcn Aufentdaltän irgend welchrm Theils M- 
Sudens nnd m jeder Jahreszeit. 

C. Griefssstkgr 
Agm für Weihern-S used erin- 

chek Acht der 

North German Lloyd Dampf-r!«·::åk, 
Whtte Star 
State Line 
Jnman 
besorgt Billene sur thi und Rückrcist n w 

Europa incl. Eisensasmaten sbenfallo für Ewi- 
gkanten vkn irgend einem I teile Tun-va- Isiteki 
nach san Ausoni) m dem billigklev Meist. 

Ein HausmitteL 

sÄL EYL ci. 
Reinen Rhensrsatismus, keine 

isircht oder Neuralgia mehr. 
Schnelle Hälse gewährleisiest 
Völlige Heilung garaeexikt. 

Seit 5 Jedan ivärkfcmi nnd euch-interesse Falle aeur oder chre:1isch, Heilung ver-set Wie 
beziehen uns auf aBe rsersiisiragrnden Aessjzi und 
Arnibeker wegen des Wer-ins ece Saiic um« 

G e b c e m ! 
Des rienige entflösende Mittel der giftiger-. 

Schärst weiche in d-rn Bin-erhrurnatin)er und 
gichiischer Personen vorhanden ifi. i 

S a l i e v l i c a ist als ein fetbflverfiändliibed 
Heilnriit.l bekannt, weil es dirrkr auf die Ursa- 
chen tes Rbennatiemsss, der Gicht oder Mermi- 
gia wirkt, wäcrend viele specifksche Mittel, die 
nl Navarra ausgezebeu werden« nur lokcl wirket-. 

Von bedeutenden Männern der Wissenschaft ist 
entschieden worden, daß äußere Avdlicctisnem 
wir ka- Reiben mit Oel, Seil-Je oder auflösenden 
Submrnien diese Hrenkdenen nicht heb-, weil sie durch Bergifrung teg Bluicz mit ringt-sandte Schärfe entstehen. 

Salieyliea wirkt mit wukberbxrrem Er- 
folg auf dicke Schärfe und beseitigte ste. Sie 
wirdjrkzrvoa lernt-knien Armen Amerikas und 
Europas ausschließlich angewandt- Die medizi- fcheAkadenrie in Paris- berichiet 95 Prozent Hei- 
lungen irr Z Tagen. 

Man erinnere sieb- 
dali S a l i e v l i e a sichere deilnnsbee Miete-n- titmus, der Gichi nnd Nematgla bewirkt Tie 

I defcigflen Schiner-sen werden fast augenblicklich ge- lindert. Man versuche es. Hülfe garaneirr oder tak- Geld eurückerilaiteh 
Tausende von Zeugnissen auserlankcn ve:sandt. 

81 die Box. S Boreg lir 5. 
Frei durch die Post verfantt nach Empfang des 

Geists- 
Fragt Eure Avpibeler danach 

Man lasse sich nbeeniche verteilen, Michal-stir- 
qen oder etwas Ynderes n nehmen« das »Mehr so gut fein soll.« Beste keins dein echten seither Inschrift W a fb l- u r re e n. E e. an ieter Yor, das durch« unsere Unterschrift als chemisch reif es- 
rantirtwrrd und unerläßlich ist, mer Erfolg durch die Behandlung en erzielen. Man nehme rechts Anderes, sondern fchribe an uns. 

Wafhbarne s Co» Eigenthümer. 287 BroadwalY biete Read Si» 
9,11 iw New York. 

La- s. L- 
Dte Louisiana Staatslotmie M dle rosige, ds- 

von dem Voll- endossin made 

Louisiana State. Lottery Co. 
Dieses Juckt-L wurde Saht Ists fis ci- 

stebunss- nnd Wohl-bät Mit-st- pps da 
Staatslegislem fütdm einan- vou fis-fuss- ovamiq Jahren esepllQ ist-merkst Its tit- 
Kapital von II, 0.ooo, s- mlchm sie set-m Kam Rosen-send von Isscpop hing-gefügt w Durch ein überschwetslichec Bom- Issbes llu 
Rechtx ein Theil des- seseswäuisks Staats-os- 
stitumn, aszetiva-en a- 2. Vers-M- EIN 
Eine gute Getegenhett sein CM 

zu wachem 
ysbre stoßen Zieh us tu un ein seines It n m m ex n stoben Ionatllch stan. Mean III-d 
; Bitte Zieh-eng rasch-dem Maul-se nachfolgt-Ists 
, 

Grrßs monatliche Ziehung.der 
i Glas-se B 

; Dienstag den 13. Februar 1883. 
Alle unsere künftigen Zieh-um sinbenflm usu- 

3 Aufsicht und Leim-g du Generäle 
G. G. genung-m von Zank-inu- uns 
Zum Z. Essig tm- IIW 

z Hanptpreis 875,000. 
100,000. Tickew zn 85 jedes. Bruchtbktlt 

in Fünftel tm Bethältniß. 
« 

Liste der preise- 
1 damages-jun Ivs III-u 
I do. Ihn- 
l do. W— 
: Its-inne Ios MM U 
s do. 2000 upo- 

10 oc. Ums taxes 
so h. zoo Izu-o 
m do. 200 syst soc do. Zu seyn 
tm do. 59 um 

1000 do. td upo- 
Ipsivttssttmi Its-lim- 

9 Iwmlznumbcesspm It Ists- 6 70 
9 do— 500 AND 

vo de tu Use 
1,067 Gewiss-u l- Bett-sc un JEAN- 

Btglaubisaug. 
Wie besdkiniset hindurch« daß nie abe In- otdunngm bei des neulich-n und betont-succ- 

Zlednges ver Louisiana Smcoiotiekie-cws 
vagnic übers schen und persönlich· »Im-lum- co» 
herrscht sei de- Zieh-wen Erst-e m »se- Je- 
dermann. Wir ermächiißnjt die Erd-passie. Ue- 
ieo Emificat für ihre Isznsm « denkt-. 

Its-age- fir IM, ists Its-pp i UND-un un is wpwxustkscxika semdtmkdnh k« 
wesen Its-umso- w. Ihqu form-um 
es M. A. Dauphith 

Its Otlmu k. 
Etwa-d Ihn-, I nu, Ecke Osaflou u- Dems- 

Straße- SHI ums-. 
Y- 

ithm Ists-disk der Fuss-Hi 
Weinst- uuv Aphis-) 

Jtt Zum-esse derjenigen, welche 
Invlssik unsrigen Krankheit leide-, 
keimt-je deutsche della-statt tu SI. 
Levis bono fI ei« für U cui- 

odek wen Werth in Post-imsta- eines-band- 
qnq ühkk ein neues pcilveksahnmmputd Ziele 

in Emka m hier in kurze-Zeitunde fisch- 
mtichm Leim vesteitsutden.,tw- I- me- 
beno bei beut-Me- uad send-umc- Isme- 

il tu t met-. o st gcsosmsba Liedes-l Institvtc, 521 Pisa st. 
st. M Uc. 


