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(jit'f ta jede:n otlcjffahrten
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Direkte Deutsche Poflschisssahrt
Teutsche . er. Ttaatea

Yifldsmpsrr

WSMW
BREMEN

MEV-Y0RE- C!

Regklmaßkge Pft Tampsschissfahrl
via Äoutbampton

?krmittk?ft in tflicltfrt fiffrntn 7eAIampfkx
4ittr" ,.?alier" ..Bruschkiq"
vSrnS'' Cltr," Nuxvbk?,"

tt" ,.Wra" ..?,ulbz"
..Nrckak" ..r,nu" ..Hab?ura.
,Rb,in.. ,.f. Werder".
..Main" ..Weser" ..rdenSaufe"

?n Tonnen und Tfertefraft.
tay lie SrredilienSkzze sind wie fcljt fef-f- t

5t :

Von Bremen t Jede Tonntag n.Mtk,ch
Von outhampton! Jttt Zitnftsq o.

I ennerSkca.
Von ?kew 7iork:Ieden Eonnadend. und

Vtitttetd.
an eichen Tagen die Dampfer die

deutsche Voü nud die
Bereinigte Staaten Post

ebmen. Tit Dampfer dieser i'tnfe dalte ,ur
Landung der Passagiere nach önqland und
Frankreich vseukyampton an.

Passage-Prris- e :
von New flott: von Vremen:

:te 4 a itt m u. 9100 1120
2tt m 7i
Zwischendeck 0? 20

kkakh Vremen und zurück -
Itk Eajütt In; 2te Eajütk jül; .!Z,schen
rea ?40.

Vlle inel. ?ekö?iauna. Kinder ankrr 12
Jadren die Hälfte, unter I Jahre frei.

Vti Billeten. reiche für ferteandte und
freunde, die üder Vremen nach hirr kemme
sollen, gekauft roerden, ist genau darauf zu
achten, daß diefeldea per Norddeutschen
L l o d lauten, eiche die einjae dirrkl.' ?,,',
zwischen Bremen und New Jerk ig.

Vegen yracht und Passaae ende man sich an
elrickS Sc 5r,..

Wo. t Vowling Breen. Nnv ?erf.
Theo, veraner, gent.

j Hermann Mo.
I e T l a u ?e n i u S k I o.. lNeneral Z,gss,
' Lzents. Tbeaa?. S.

Norddentscber Llvvd

Regelmäßige Paffegicrbcsörderung
zischen

Bremen undBaltimore
Lbfadrtdo Vremen itden Z??iktsch.

Adfadrt ton Valtimore jede r,nnrraz.
Außerordentlich billige Pretse?

Äne-.lann- t gute Vcki.'stigung'.
Größimögltch'te 3tckcrbcik?

Vit Nerddkntschk Lle?d-Tamrser- n nnd
i.ZM.OW Passagiere

g! üblich üder den Ctein deferdert.
5iganderern, die den Wea üder 5 a l k i

n 0 x t nctarn, erden fekaende t'ortdftle je
dete :

Billige ckisenbadndrt ach dem Veite.
?k2ikaksaer cdntz rrr Uerr?krkdeiloni.
Keine Uakege füt Ira,??rt des Oft-t- S

nach der jiffudat.
Ziderer kenne e Darkschiff
mittelbar t di, teikSedende tf,se.

dadnae ?e,e.
Kein Wzn,ech''! vchen ylti

more, Tdlcaodt. Louis.
Dolmetseker Ittftitt d 2.nxttm

auf idrn Rr u ach Um Vefte.
Z?ez Unterer Xtifaft ende min sich

3

Q. Scbubmackcrök (So.,
ttkakrcl'Aaenkeu,

?f. 5 Sä VaTrrße. x?a!naftt. ??d.
Zdeedor Verquer, Lz"k.

jrauiit, n.
3?risSich Lkkräze erde xr,xt n'orgt.

feiler Store
OS. 7. MÄÜSHÜK0.0
fffnater der ttmann 2tieft f,

Hercuna, :::::: Uo.
gtiit rria'trn. st Ssfcdi tn

7(et, ??lfin d öit ttxuf. ttt ich z dr
ictrt iitn ?xtik rnfasft .
t& &irn j? tetfrt rrtm in 5 ich $t

St nUu Cini ; Warftrrft,gr,,. 17ai3 lf

Dr. Edmund Nasse,
Praktischer Arzt,

Office ia Hermann traj Cttre.
( t n 1 1.

spreche Gartiile bat ?sr iz l Tic 'Btmcza-zizlti- i

s Tazen r Xro ZZor?. g?:ez::ich e 5r
l txi vtz'&izid Club.

ti?.e käLzere Skkde ge!l:e ta tcr er sich

is ti&xez. ch?i;useröehcr
für Zreihssdl erüirtf zd die BcbuN

Lz ausstellte, das die Regiers?z fr :a

Kttit dde ein Pycl rns 3iue der
tisiltrati&n Judarie aufzuZee.
Ueber dteie rleusernTtz. ,?uie üder d

Beftreb fte durch eise? Gaurs. tu
znmztt für die Nerrii??:'iche Tsriff.
Vcr!zze. xle dc!2z:lich a2e Cltfuhr
ZZ2e 2! ZO Vr?;eJt hcrzdsesk. sind die

chzzoL Temekr:? höckzü erbittert,
u) erkläre, dab sie fi nicht zvinze
lane erde? für eie Redukc.? der
qrzenrtizea Z5?e zu- - stimmen. fe!btt

k?ea dte Ncrri'sn B.2 nn:r Partei
5?6Lrezel znuschk s.irdc'. Tie5 vcr
sztlagte Henry kZatterfsn. UtteUtnz
des LsuiSviZe Courier Jsurual." wel
cher sich zur Zeit in Washinzkcn auzdält.
eine Tepeiche au sein Blatt zu schicken,

rvorin er Rzudall und seine Änd.znzer
auf'ö Grobke beleidigt, sie "politisch?

Tiuteustsche." Verschu?oreue uud eine
elende Lllq'e von Vcrräl!ern" nennt.

Tag Randall und seine freunde über
dicke Sprache nicht wenig erbittert sind

läßt sich leicht denken, besonders weil
der ganze Artlkc! so gehalten ist, alZ sei

rr von tZarliSle und den übrigen ühr.
crn der Tarifs -- Reform inspirirt oder
weniqstens gutgehetßcn. Randall. der
Führer der Temokratischcn Zchuyjcllner.
soll einem Reporter gegenüber sich dahin
geäußert haben, daß unter keinen Um-stände- n

er und seine Freunde stch von

dem sreihändlerischen Ilügel ihrer Par-
tei in'A Bockshorn jagen lassen, und bei

der ?!ational Convention darauf dringen !

würden, daß in der Platforri ihren Alt'
sichten Rechnung getragen werde. Xn
verspricht ja sehr interessant zu werde,
und die demokratische Partei, welche in

keiner Frage uneiniger ist, als dieser,
wird an deu Klippen der Tariffsrage
ihr Präudentenschiff, welches sie schon in

ruhigem Fahrwasser glaubte,
sehen.
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Xie Bourioucn Louisiana balle
wüthend Jzuft od der Vkorriso

durchu?clche sie in ihrer Vcr
des Zuckers geftört erden

würden: in k7h:o, welch.
der leteS Jahr für tat demo

lra!t,che Nlctte. bsbe
und langes Leben rerfprochea

nun, verrathen
find. Tic EiseninduftrieLen Penn
lylvanzcn klagen, daß die Temokratie

und die Oberhand
in der Partei habe die

Am Jersey schwören
förmlich 3:cin und Bein, daß mit
den Tcmokraten sind.

im Westen
iu der zu zahm
und hat den 3chuLzöllnern zu diel Skück

sicht Wahrlich, noch
die demokratische Partei in einer

Prinzipienfrage so zerfahren gewesen

jetzt. (St.

i'3 leider unseres
alter- - daß Llleö der Mode
ohne viel um Eolidität. Süte und
Reallität zu bekümmern. beste Ste
ttxii hierfür B. das
nach französischen so aukge
artet ist, man Alle? als solchen
trinkt, das Cti.?ikcttk irgend
französischen Vcinhauses trägt, ohne
darüber nachzudenken, daß dittnmafsen
angeblich französischer Weine,
den Älearkt kommen, gar ci3: in

! Iranfrnch wachsen ?!ach
- ! Ausstellung in der deutschen Wein;citunz

3eit der ley:cn Präsidentenwahl j Zausen die Franzosen jährlich andern
haben unsere detnokratlschen Collczen , Indern ra. 7.s'.05 Heekoliter. gleich
bei den Reoubiikanernjeder Gelegenheit s!l .'...' und ;war an?
den gemacht, daß ük ihren :

Bwinci. Italien. Portugal. Cester
!Oig nur oer ai,aae zu versanken .reich und Griechenland. Auf diese Weise
haben, daß dem??ra:i'chc Slimmzebcr die samoiett einheimischen Wkine
zu ?Z4 das Tuycnd in Jndi.,na gckauit .ntzlich vcrnachläsii'U worden und sind
wurden, und miesen immer wieder d.'.raus tucrika und Amerikaner nur
hin. daß große summen von cmzelncn tfn, sinifn mi) bekannt. -s- Wbl.
Personen für die Bestreitung der Catn

'

pagnckosten ausgebracht u.,d '.n Ten V.'amten dcH'5chaYamtc4 ist e

Central Comite befahlt wurden. Taß Packungen einer Fälschung von ?0
demokratischer 3eit ebensallö große! 3i!bercertisicatcn. welche demnächst in
Summen für die ..Bestreitung" der ! verschicdcucu Ztadlcn dcS Iüdcns und
Campagnekostcil ausgebracht wurden. ' Westens in Cireulation werden
konnte nicht in Abrede gestalt w.-rdcn-.' sollen, au,' -- pur zu kommen. ?ie
doch behaupte, c?

' Fälschung ist eine sehr

dies Vergleich mit deu v?.r den Re- - ailsgemlirle Nachahmung der
vublikanern bciaeücucrten Summen eine ! -- crie A. lso, mit der Unterschritt:

reine Bagatelle. WaS die Herren eine 33 tlfillan, 3ätzmeister Per.
Bagatelle zu nennen beliebten, war aber; Staaten. ?aö Pnpicr ist dick, settiz
beinahe eine Viertel Million T ?llar?. und steis. und die 'ote ist etwa ein

Wie auS einem vor einigen Tagen in ztel Z?ll kurzer, .tle die äch?e. Es
der New ??ork ..Sun", einem stark demo ! befinden sich keine Fasern oder Parallele

kratischen Blatte, vcrönentlichicn Bericht j -e- idensaden in dem Papier, wie in dem

die Einnahmen dcml?kra"iscn .'achten. Worte Si!r-- r

National Com,teS ;u ersehen, bezahlten i z?imal ,n Rahmen am

nachstehende Herren den thre- -t k anten
! obern Rand der ?.'t !k. In dem

gegenüber B..r?g in sie C"n 'r :nren sei:e vennsitsn :a?imcn
pagnc Kaste.-- der gcfäl'chken Note sind die Buchstaben
?.?,?7s 7ilen KMt "M r, : und t in dem Wrt,
W. H. von Ccn. . . . . .4 ,0. )

' unrichtiger -- eitc gstoche?.

B. L. cott.ron Pennmlv-tn?e- 41.' den gcfälsebten ?!?ten befinden sich

H. B, Paune. von Ohio
Oliver H. Paune. Obio.
W. I. ttordan. von O .
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:l.0sH stoben der Bornamen von T. A. Bruec.

.,0V j In der linken unteren Gcke steht der
Bnch'labe " ohne die zu demselben g?

i?'X''t hörende Zahl, und in dem Namen iMtl

etnegitimeu- -,
siJan steht nur anf dem erstcn ii

bestreiteu. , P:..ikk. A:n der Räcke:te der Note
sliiä

eine

j statt des Wortes 2arc. deutlich ?ari
tst

stimmen i?d statt n -- rArc-l" ..onira-il- " ae- -

stocheri. Tie Farbe dcS Siegels irt

zczell-ot- h thrend sie sich der braunen
nähert sollte. Lenn diese kervorsteden-Punkt- ?

sorglkig beachtet werden. w:rd
daS Publikum für jetzt geschützt sei.
ZLer mit eld vorsichtig umgeht, wird,
besonders we?kn er die geometrische ttra
vtrunc. untersucht. getauscht werden.
Ader Unoersichtigen und Ctlizen Isrn
di? ?!r:e. d.i sie im Ganzen gut auKebt.
groe Berlnsie zn5üzen.

Achtung Farmer!
Tie Ausstellung der leichte kleinen

Cdap-o- n Selbstbinder ist beende?, uud
ist int dem AL'üelle der NrCor.
mick Binde? berntS begonnen, r?rrd uäch

sie Z?llze beendet kein. Ter flehre

leitete Cblmoin B'der gefällt jrdein.

der ihn 'Zieht, und kann sich jeder selb?!

ülxr zeugen, durch ei Anficht uri
Unter'ch ?nz intd Vergleich m:k cxVrn
dererrizfn Na!ch:ne. tit dieselbe
ii T te SxSsrsid ih clrzlizltx-- x

veiknul Rerag. an nae zcz i

elbftbizkd?? alleuzdalbc im !

Ich mu.se deZöald jeden Kaufl.ö-ze- n

acht dak, ffar zu grsöc !a:?ri' eimr -- ek5d;5er?. dte ivcüorursl r5
täten, mögen nsn repsdlikanif cdr Clrmpik7ze!i ia ut.ri und z

demckrsiische fein, sind wenig erspri? deichen. Endet er üch tc:s fit
lich für Semkisw?h!. ! r.rj? t?t dn beiden, h erd er irrnrcr

- srii fei- - Srr isfnedci fein d es

xroin au? rsunnrr ru w- - g-u- 5?rraü ede?
die beste Cdeusp Binder erkauft Ubca.

I&rmmm OW '0V4

ttal de

Hnr Joserd Le?. vru Trake. d! die ud dadurch ein defferer

iii4tll
Zerachtcr.

rnt?.

LuKer den ZZasern ,'oSe in tödlichen
Theile Ui Ceuut, uch viele äLe von
JRustpi" vorkommen.

Letzte Tamttag ftard da4 jüngste
Kind deß Herrn H. Sti:c?. von OenS
di2e an Gehirn Ek;!dunz.

V emalze dodenlose Ctraßen ist jetzt
wieder die dlaze die man von sslchen

Farmer hört, welche zur Stadt kommen.

Herr Ruzcst Ttukebraker. von Bem.
betrauert den yerluft eines seiner
ZVillinzt. Zunder. elcheS leKte Woche
starb.

Herr Rudolph 5!euter von Va? hat
seine Far an die Herren F. Weide
tnan und Christ. GÄiz verkanft. Tie
Saufsumme betrug 1000.00.

Herr Daniel Zöillms von Third
Creek Towuship hak seie Farm an
Herrn Fr. Giedinzhage. von Pin Oak.

für die 3umme von tz40).00 verkauft

Herr Albert Schindler, von Lvis?,
reifte diese Woche nach HigzinZville.
Laysayette Couut. um ffch daselbst ein
neues Heim zu gründen. Wir wünschen

ihm Erfolg.

Herr Heinrich Hcilert. ron Voulwere
Township, welcher die Universität in

Carlinville. Jll,. besucht, besindet sich

auf Besuch bei Cltcrn und Ireunden in
der Heimath.

Letzten onntag wurde daS jüngste
Äind des Herrn Tr. Vryer4dorff von
Vermont zur letzte Nahe gebettet.
Rcv. Loeniq von ?rakr. hielt die Leich

enrcde.

Herr Benj. 3ouder bat die ?!aben
Fabrik deS Herrn j. Linke, er Bem.
gekauft und wird dieselbe wahrscheinlich
in an 7,o.k "m'aenZ ...s.,,
und in Betrieb setzen.

Tie Galti des Herrn Wm. Oben
hauZ von Bay. wurde letzte Woche von
einem Rinde gestoßen, und rheblich
verletzt. Tr.Hogc wurde gerufen und
verband die Wunde.

Herr Heinrich Heelmer von Bau hat
die Tchmiede sowie das Wohnhaus des

Herrn Gotthardt Schmidt in JwiSK ge- -

kaust und wird sich dalelbst als Schmied:
niederlassen.

Ta? vier Jahre alte Töchtcrchen keS

Herrn Conrad Humburg. welches seit
etwa einer Woche gefährlich erkrankt

war. befindet sich ans dem Wege der
Besserung, und wird sich hoffentlich bald
wieder erholen.

Tie 3chulc im Woollsm Ttst.. in

welcher Herr H. W. Ntller während der

letzten fünf ZRouate Unterricht ertheilte.
wurde letzten Freitag nach einem Schluß
rramen. dem viele Eltern der Tchüler
beiwohnten, gefchlesien.

Herr Cha. Wolktng. von Iraks,
machte letzte Woche eii'k Reise nach Ct.
LouiS um daselbst das yadolz für die
neue Psarrwohnunz. welche die Metho
dstenGemeikid? bi Triise errichten
läßt, zu lausen.

Aus allen Tdcilen ve llzu tty lauien
Klagen ein. dar. e,,e ungewöhnlich grosie

rinzzdi x.::tonen krank tt, uns tn
vielen a5kn die Angehörigen der J:
krankten eruuliche Berurrltirrgr tft
M? Lebn ibrer siebe beacn.

T:e Herreu Fred Teda. A-'g-
nft

Lteker und 5- - H- - Nruer von Boukware
Townshio, frenen sich üder die BermeKr-u- g

ihrer amilte. Erstere wurde
von ihren lattie mit Lnabe beschenkt

während Herr Z?!e?er ein neazeboreneS
Töchterche?? enf dk', Armen saLkelt.

U'er L'ttle Berger Corresoondert
berichtet folgende Personen a!Z auf der
Sra?en Llste: Tie öltest lechter des

Herrn Alber! ein Töchter
chen des Richter Hamburg, de jünzue

chn deS Herrtt A.'gaft Oroewe und
Edward Bc-ckman-

Tie Oeizerstsder lneteii seit de

Rege a?n2ZS der Oeche wieder einen
geäZtzeren Audlick dsr. als während

der letzten Boche, doch trt nicht ebzu
lgne? daZ an iZchen stellen die

Panze zum größten Tlxile durch die
kalu Tae Ende Kebrn?rnd fenzs
Närz getötet wurde.

Tr. I. P. Sraibesr. ro, Vud.
Barren Ccuntz. stattete letzte Osche
seinen College Tr. Teere und Tr?
Hegern unser Teu!? eine Besuchs

ab. izie w.r Uten keubsichlizt sich Tr.
Brashear in rnferr Ctn uiederz'
lasten. Herr Lras!eer geniest in

karren und Mentzsu'krn Ceuntn de

Ruf fcdr fähige Arztes und seine

Nitirzer in Darren Co. Zehen ihn

n?zern s Nitte scheiden.

Herr Bieter Le.uer. von Lütte Verzcr
sich eiue ra 5?crÄtn Hengst

5e!.siit td n-.- rÄ denZe.be, bei se?er
chTn ede z Vztcs ten Lruke, hsl'

trs. C Qrirhtt ca ytm Verznzen
;a sehen. jedem Ja5ee eir
V-ffe- nde f.? die Z5chr-- ?z in unser

Ceu?:? eukzefürt trde und wir fsd
fcdrrjt, Ui sich die fit dies gst

j CKSgelezica 3u3.:rinr zut verzinsen tra I S. tmn- -

j
I

mm- -4

Her? A.A. Johnson ist der Name de
Agenten der Pacific TZutuak Telegraph
Cs.. welcher in der Trakc Office
uellt wurde. Herr Jehnscn fazt da?
Bureau ,er hauptsächlich errich!etr?or!
urr de, rtwatgen Störungen ist den
Vcrkehr sofort zu ermitteln rd zvis.
snuer Station und der nächsten östlich
oder iveskich die Ursache der Störung zu
swben sei. Tie Courpegnie beabfichtiz
in urzem zwei weitere Trähte auzu
bringen um den an sie geste2tcn Aufer
derunzen fitr die Beförderung vs Tc
peschen genügen zu können.

5Settkrnkflchkkn.
Obgleich die Witterung? berichte von

uuseren verschied rne Wetterpropheten
mstentz sehr von einander abweiche.
kann man doch in diesem Jahre bchaup
ten. daß dieselben merkwürdigerweise
sehr übereinstimmen, denn a2c prophe
zeien etn sehr veränderliches Wetter- -

Einem häusiz von kalt zn warm wech

,elndcn Winter folgt ei nakalteZ
Frühjahr, wodurch viele Krankheiten
entstehe werden.

Ci ist daher ratysam sich bei Zeiten
mit guten Heilmitteln zu rersehen, um
vorkommenden ZlZrankheit4säl!en immer
gleich mit gutem Crsolze die 3tiru die
ten zu können. Gegen die so däustg im
kZolge cineS nassen WinlcrZ vorkommen

den Blut und Leberkrankheitk sind un
bedingt Tr. August kkcnig'4 Hamburger
Tropfen ein altbcthrtes ttittcl. Er
kältungcn und daraus entspringende
Uebel werden üta leichtesten durch tr.
August Äcnig'4 Hamburger Brustthee
beseitigt, und wer wohl datz
weltberühmte Sk. Jakebs Oel. welches
alS Rhkunkititmntbekämpser unübcrtrof
scn dosteht.

Ter A ls.i U her rs, inr(i: Urlr
&mm der T.q J,h

eines

ihrer

fvsi

V-- Zi nlt

ange.

kennt nicht

gemein vergrößert und wird die Zeit
wohl nicht mehr fern sein, wo man diese

Arzneien nicht allein in jedem Lande der
Crde. sondern in jedem Hause finden

w'.t'd.

Kr Aboi'nirt aus das Herinannik
Bolksbkatk.
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