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Those who
have used Dr.
Classe'sGerrnan

are often
surprised at the
instant relief

'

,
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which it gives the moment it is applied, in such
ailment3 as Headache, Toothache, Ncuralgia,
Bruises, Cuts, Scalds and Bums, Pain in the Lids
or Breast from cold, and quickly eures sores of any
description, frost bites, sore feet, or.stings from
insects. It is an antiseptic and prevents blood
poisoning. Its application is healing and soothing
and relieves pain instantly. ,

Childs Bros., Pendleton, Mo.,says: "Oneofourmen
was unloadinj ties and got his foot badly crushed. Tbey
sent. for a doctor, he prescribed and told bim it would b
ten days before he would be able to work. After the doctor
lest, a bottle of Classe's Liniment was procured and
applied. The man went to work on the tbird day." .

Dr, Classe's German Penetrating
Liniment

Por Balo'13r

Inländisches.
-- Die 70 Jahre alte Frau Charle,

Skinner. die Frau eine? Farmers bei

Äenton. Columbia County. Pa.. mach.
te dieser Tage ihre erste Eisenbahnfahrt
von Benton nach Danville. wo sie

. .a r r jr. 11 l. (W( w O.. M

tjrtunoc lullen löwmc. an uti cua
jedoch abfuhr, gerieth fie in solchen
Sckrecken über den Lärm deS ÄuaeS
und daS rasche Vorübersausen der
0.Ws,.tl k(. kl (1.1. Hl. kt Vn.v.
;UllWUJUl, ug lltyllllllU UUt.

Zug anzuhalten. Man willfahrte ihr
und sie stieg mit ihrem Sohn wieder
aus nachdem fie kaum eine Meile ge

luiyicii Ynnriuui. ( ,

Ueber fa AnNeckunaSaesabr fiel

r VenuunadeST
sick der Cbicaäoer Bakterioloae GobriL

JVm&T Si
Zb. in südsiebzig,

fiKr riTTi&nköiUkwWnd darVnte!

äuberkeivazttlen und andere Errege?
kXk.k:,. n..(..:i. ti.t.:jijjv(uiniu;n ituuiiiii. vyüutiiy

empfiehl! deshalb den GefundheitZbe
hörden. die Telephonaesellschaften ,u
zwingen, in geeigneter Weise an denAp
paraten Bazillentöd'ter anzubringen.
na nauf lcincm
Schwierigkeiten
Kosten durchz

ar..t mt!LL!.L tiiuj mn Pyttippttirn ,ino inner
halb der lebten sieben Monate 3,114
m,fsnn,n nn hr ßknUm" i..V UV.VVVI, wu- -
von in Manila allein 252. An Be
miihungen, die sanitären Zustände aus
den fernen Inseln aünstiaer u oestal.
ten. haben eS die amerikanischen Behör
den nicht fehlen lassen, aber trotzdem
kehrt die Cholera Jahr für Jahr wie
der. und die Zahl der Opfer hat noch
nicht merklich abgenommen. Die Un
lauberkeit der einaeborenen BesZlke
kerulia ist ein Hindernis, das nur durch
iabrlanae svstematiscke ffntffcuna
Lb rwunden werden kann Neu r

efen wieder Bericht, ein, daß eine Cho.
lera . Epidemie dort usgebrochen. der
tereitS mehrer. Patienten erlegen fa-- Die jiingst. offiziell. Zählung
der Obdachlosen in der Stadt San
Francisco gab. daß am 1. Juni noch
42,621 Personen in Zelten unterge
bracht waren. Verpflegung erhielten

.Ll.F. c -- . r i 4 nnv m rn virrm .ogr nocq Perzinen,
während 9159 Personen Freikarten für
Mahlzeiten bezogen. In den Nachbar
orten Oakland und Alameda sind 2283
Obdachlose in Zelten untergebracht,
und am 81. Mai erhielten in Oakland. '

Alameda und Berkeley 10.244 HilfS ,

oeoursllge ossentitch. Verpflegung. In
o Angeie, iinoen iico wv, in sa

cramento 120. n Ballela 213 unk ,

Stockton 36' Flüchtlina,
.

aus San- ,
Francisco.

. Man schreibt aus Omaha, Nebr.:
Im hiesigen County Hospital vlfin,
det sich der rüssische Jude Peter War
finkel in einem ganz eigenartigen Zu !

stände. Er sckläft immer ,wei bi drei
Tage lang ununterbrochen, wacht dann

ii imk r tiniy w,:.w . I, u unu uyi vuiv iviivn
ctcnsolanflc ein. Wenn er schläft, sä

kann er durck nicktö ausaeweckt werdk,

Er ist 83 Jahre alt und feine Familie
lebt in Rußland.- - Im vergangenen
Herbst wurde er von Knaben mit Stei
nen beworfen und ein Stein traf ihn
am Kopfe; seitdem befindet er sich in
dem merkwürdigen Zustande.

Eine zeitaemake Nackrickt: Einem
glücklichen Angler. Kapitän I. T. Mc

onaio m iiiv Orleans, war .z legtet
Taqe beschieden. den größten Seebarsch
zu fangen, der. soweit bekannt .ist. sich

je hat ködern lassern. Der Fisch war
8 Fuß 2j Zoll lang und wog 440
Pfund. :,

flfff.AK'-- k to::..Mji iinu luum;, vuik

Wallxer Bi 00
atm ftiiMi. 'Usimxr oit. wuroe ooc

fast Jahresfrist im St. Edward? HS.W.i,Mfin uns mfloMi(itit abtritt
und ernährte fich .'

feit
.

der
. Zeit ...mittelst
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?e!UUZi die Befianbhwa i
!fmSS er 130ffttXffliS Ä umherl

' sZlw i.wt.Jt O. ti.ii sOn- -
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heit ist eS. daß man auS Waverly. 3a.,
erfährt, daß drei junge Leute einen .

langhaarigen großen Hund mit Petro,
Tiirn fiisfn nnS hnnn nnnll'lnVlivvhv.i V m -- ÖÖ"""-' I

haben. Der Hund ist Eigenthum eine? !

gewissen William Parrott. Angeblich ,

gerieth der Hund nur durch Zufall in
fftrnnS hn irrn 6 tniiit flfir mit fflf rrrfc I

wuiiv, vu hiuö iun uvt vhit i

"gung fragen: Wozu wurde er denn,
dannzuerst mit Petroleum begossen?''
,sin JUiann rn orrnnrnorn un
sak kndete dessen Leiden durck einen

'

I t!af''.. fx
' strafe von je ,25 und Zahlung
. w EerichtSkosten davon. .. ...

Geistesgegenwart eine Augen
' w::.. i. cm'.viBtuni vuiis tiiitiii jmiocn ztaoroen
I

'
in Pennsylvania da, Leben gerettet ha I

den. Die Kleine war von einer aroken

.
Eiftschlange gebissen worden, und da, .

I hatte ein Oelpumper bemerkt, der sich!

.'.- '-
da. Madchen dann in die Pumpstation.
die mit tiMt SauaEalDumd au,
gestattet ist. Indem

-
er die Wunde

L LZ
be,

a Ende de, Rohre, hielt, w.'lche, di
Luft zuläßt, hielt, er daS Mädchen
l0" 'lange, biö allei Gift auZqesaugt
war Aerzte glauben, daß die Klei t
ficrenct worden ljl.

' .Zart ausgedrückt.

XrnuUln I k?,s K!s, Xr.' '
P.e" Sie Ihr Herz, ob ich auf Eegen
lt" W -.- Bedaure, ich

K lhr,trl?.Md. meinen p unddex sagt

'SLZMtL$ ,

, -

' : 'j4""'0"
Junge Frau Professor: 0, di. Man

er! Denken Sie, als wir gestern von
lffs,Hv H'.,,, .!'k.. .l,'fv'!"1;'1 uiuciym
sich mein Mann mit der in unserem
Wagen sitzenden einen Brautjungfer. :

hat aber vorher den kyering ia die We
ftentasche gesteckt!"

...

Im Zweifel. '

Bauerin (die den Kuchen für di.
eriooung iyrer ocyker backt. Uberle

aend: .Wenn i wiikt'. hnh s! '

n . .TattlriX&tä..: . v. .

anoeri esen. b . beiden.. . da würd, ich
,

drei Eier weniger nehmen
: ';: .

Verblümt.

Schwerer Beruf.

:mt tirX--
? zl v.ZMa Mn9 snkk.s,.. m..a.,t.."
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Concentration.

Dn selige Professor N. hatt, sich als
LebenSwerk eine .Gesammtgeschichl.
der Menschheit' vorgesetzt. Aber alS
tief gewissenhafte Gelehrtennatur
tt sich veranlaßt, fein Thema immer
tntHfr tu rnnnnlritin ff f..0 wiiwuhiui. uiiu iu

als Resultat dieser Concentration
bei seinem Tode ein umfangreiches

daS die Ueberschrift
trug: .Geschichte deS JudenthumS im
Fürstenthum Buckeburg.'

' ' J
.'-'- ' -

vierzig Iah seit dem eutschew'
Vrdrkrieg!

Seit dem schleswigholstemischkN

Kriege, an dem noch Oesterreich, und
Preußen zusammengesochten und ge
sikat haUt ti im deutsckikN Bunde 0f

Preußen machte auS seinem Ve
flärt. die beiden Dänemark entrisse
nen Herzogthllmer seine! Besitz an.

erwerben, kein Hehl, und je u
einseitig dieFrage zur Lösungizu drin
gen suchte, Oesterreich aber varaus re
stand, daß der Deutsche Bund ba
Schicksal dieser deutschen, Staaten ent
scheide, desto mehr verschlimmerte sich
die Lage. bi am 7. Juni Pttußen mit
bewaffneter Macht Holstein besetzte und
damit Oesterreichs Antrog-au- f Mobili
sieruna der deutschen! Bundesarmee
jirodozlerte. der am 14. Juni angensm
men wurde. Oesterreich. daL sich in
Voraussetzung de kämmenden, von
Preußen aus langer Sand vorbereite
en Schlages den Rucken sretzuyaitea,
uchte, hatte der italienischen Regnrung
chon am ö. Mai die feierliche Abtre

tun BenetienS unter ehrenhaften Be
dingungen angeboten, doch BiSmarcl
hatte feine ftistien schon zu fest ge
spannt. Italien verließ den Pakt mit
Preußen nicht mehr und wahrend es

feit Mitte April an den Thoren Vene.
tienS über zweimalhunderttausend
Mann in drei Gruppen immer dichter
zusammenzog, hatte Preußen eine Mo
bilisierung vorbereitet, die in innerhalb
neun Tagen vollzogen, in drei Wochen
die ganze österreichisch sächsische

Grenze mit einer eisernen Mauer von
neun Armeekorps umspannte.

WaS sich damals vor den Augen deS

Noch immer siegesmuthigen Oesterreich
dollioa. da war nickt da 8 Ergebnis

er vury etne ummge mvwmam
herbetgesuhrten plötzlichen Frtlt n.
sondern die Ausführung eine wohlbe.

aZten. eit mehr als einem halben
lifinn irtrfif4n flUnn

w f7'S Herre
Staates im deutschen Bunde ein Ende

P bereiten und die Führerschaft Preu.
W unter den deutschen Staaten nord.

zgöhmerwalde
.

und Erzge
t! ri. ri.r ! ontaviigrs liajcijujieucn. hjii isrnaia
fche Politik hat für diese Idee ebenso
die unrubiaen Geister det neuen ?lta
lien. die La Marmor. Cavour. Gari
,fVst I CTS.si , tl.sr...VUlUl, lil JUltlll gU ICUUI DUIUI1UUI,

wie die Treulosigkeit der Magyaren,
Der geplante italienische Einfall nach
Ungarn und Dalmatien, mit einer Pro?,? W. Vluuiiiiuung oer Jugeqorigicik ci

fterreichi chen Küstenlandes zu Italien
mit einem Auftufe an dik magyari.

cye caiion zum Avsail von ie lerrel.
Mi Urühmtt Kfoft Mi W. - mnr7.

IfÄ? (mflmmUn
ichf.' um besten

die entscheidfnh;y Sie Oesterreich!

mirgaflcoieie zcr
ttort wurden ifuvftm hl !T?i!it' '.0-- "

"losigkeit dieser weithin reichenden
fl entscheidende Er

'v, tt Verdrängung Oesterreich,

" em deutschen Bunde, verschob

I"' - jjf wii Wti WVVjVHW'
werd einer nicbtdeutkcken Mebrbkit tt

er enimmung der lllnsttgen SietchS
Politik ausgesetzt war.

Trotzdem hatte da, Jahr 1866 zum
Segen für di. HabSburaermonarchi.
weroen können: die doiirncken Cfmtb,
nisse deö Krieges wiesen die Monarchie
auf sich selbst an, sie zwangen sie förm
lich. sich mit der Ordnung in ihrem
ngenen Innern, mit der Errichtung ei

e, dauerbasten Neubau,! , K,fsf,n
Die Stellung im deutschen Bunde hatt.

e,ierreico disyer erdruß und Un
dankbarkeit oenua nthrnt'H unh in fcm
Augenblicke, als es in Mitteldeutschland.!. S-t.- ..rr .... .ms mryr zu oerlreien yak
te. konnte eS umsa lifnatr hni gf.n
merk den immer ungestümer werdenden
Balianpromemen zuwenden, also Auf
gaben, die in seinem natürlichsten Ve,
rufe und wirthschaftlichem Interessen,
gebiet, lagen. WaS.daS Jahr 1866
zu dem Unglücksjahr, gemacht hat, da

l oa, eryangniö. daß nach d . m
Kri.a. die Parteien und Ktts.
männer den Aufgaben nicht gewachsen
urnicn uno ,n oem Ivoier Ausgleich
den Dualismus über die Monarchie
vraazttn. an dessen Erundirrthümern
oa eicy sofort zu kränkeln begann
bis heute schließlich die Krise auSgebro
tben ist. . unLrLAL0" OT?n

n y ouyrung der Deut
t winniciui iii Dcreinafn iiimt
di. Auölieferuna der titämMVi..V.(.MIUUH!1
Ungarn, und ganz Kroatiens an die
Magyaren, die Zweitheilung der Mo
narchie und der Aufbau der gemeinfa
men Ordnung auf t!nn In Hiihr.f,.
"T". Abschnitten

f,rUü .
kündbaren Vertrag, ,va Qi8 war araer und lW4Utn'

1
niggrätz ist überwunden durch ein

vaueryasie,. vom Bolk. unterstützte,
und segenbringendes Bündnis mit dem
neuen Deutschen Reiche und dak
DtHtTTfltb um V! (....r!4;.- - nn.
.rfolge von Custozza und Lissa ae
bracht wurde, ist halb verfchmerU
nicht überwunden und nicbt verschmerzt
ist das innerpolitische Erzeugnis der
damaligen Kriegöereignisse und heute. .ft., tX. ?. Jl --Il
i'tv' v UU(( liaj ppj OUtt ilütll
Oesterreich muh jetzt endlich mit dieser
Erbschaft des JahreS 1866 brechen
wenn der Monarchie noch die Kraft
leben, ihren Böllern die Illzerykir

...

friedlichst Entwicklung lUr!iii,,K,
kerdea soll. Staatsmänner, die nicht

mit
TT

einfachem Gehalt
,vff

und
juuyijuuci
dreifacker..? f .V? und Sadowa.

sah

Fragment vor.

für

und

--Ab

Let dem Metten Akt deS düsteren Dr
malvo Wuiggrätz nach fast halbhun
dertjährign Pause mitwirke wollen.
hab,m mit dem Erbe ener. unalücksell
geu'Tage aufzuräumen unk der duali
tqchen Zerreißung die Elnhflt deS Ret

cheZ entgezmzusetzen.

AuS' de Briefe JoHa Qnincy
Sldamö'.

In de? Aancroft Colle5on der New
ork Public Library befandet fich ein.
nzahl Briefe von Johiu Adams, dem

zweite Präsidenten der Ver. Staaten,
und feines Sohnes, John Ouincy
Adams, deS sechsten Oberhauptes uns
rer Nation. Die bisher noch nicht ver
öffeutlichten Briefe di?str Sammlung
sink im April Heft m Bulle-tl- n

ol tlie Ke York
Pttblio Librxry abgedruckt
worden, darunter die Schreiben de!
jüngere Adam? aus Kur Jahren 1834.
1835 und 1838 an tan berühmten öe
schichtsforscher, mit dessen Bücherei sie
in die zu Anfang nwähnt. Bibliothet
gelangt sind. Der betagte Staats
mann, der von Jugnrd auf wie kaum
ein zweiter Amerikaner Antheil hatte
an der Entwicklung, des jungen Volks,
staates, spricht sich darm dem jungen
Gelehrten gegenüb über zwei Dinge
aus. die noch heute im Vordergrund deS,

Interesses stehen Freimaurerei und
Demokratie. Jene verurtheilt er ganz
und gar. diese 5enn sie in Ochlokratke.
Pöbelherrschaft, ausartet. AlS Aeuße
rungen ejnes so ausgezeichneten Man
nes wie dieser John Ouincy auS der
Familie AdamS eS war, verdienen fein,
in den Briefen an Bancroft niederge
l'.zten Ansichten eine gröbere Beach
tung, als man ihnen bisher geschenkt

hat.
Bancroft hatte. daS geht auS dem al

testen der Briefe hervor, dem . al
ten Staatsmann eine Erwiderung ge
schickt, die er in einer öffentlichen Anae
legenheit den Einwendungen gewisser
Leute seines Kreises entgegengestellt
hatte. ES handelte sich dabei unter an
derm auch um Fragen antimaureriskier
Art. Der junge im politischen Leben
stehende Gelehrte erbat sich von Adam,
.inen Ausdruck feiner Meinung beion
derS über die darauf sich beziehenden
Punkte. Man scheint Bancroft den
Borwurf gemacht zu haben, .r habe fich
darüber nicht klar genug ausgesprochen.
Adam dzrslchttte ihn, die Darlegung
lernet Gesinnung gegenüber der Fttt
mcmrerei und seiner Eindrücke dieser
Einrichtung, lasse nichts zu wünschen
llbrtg. Aber feine Freunde möchten cr
kartet haben, daß er die Frage, die dem
Volk von Massachusetts zur Debatte
hnrsiA in AiYt ftfcAfVtfn fottrbWtVV VtlltyttVIlVtt ViyUllVVtll tVHVVVi

und besonders, dab er seine Ansicht
außer über den von einem Theil de,
BolkeS geäußerten Wunsch, dak da,
Abnehmen deS freimaurerisch:
Schwur, durch weitere gesetzgeberisch.
Maßregeln zu verbieten sei. Dies ist,
wenn ich mich nicht irre, schreibt
Adams, .die einzig. Streitfrage, die
noch zwischen jenen besteht, welche di.
maurerischett Verpflichtungen verwer
fen und da! find Bierfünftel der
Bevölkerung deS Staate Nachdem
Adams sodann erwähnt, daß die von
der zuletzt vertagten Gesetzgebung anae
nommene Akte Wider ungesetzlich.
Schwüre von den Freimaurern nicht
auf sich bezogen würde und deshalb
wirkungslos bleibe. chreibt er in einem
der letzten Absätze d . eS, Briefe,: Bet
der maurerischen und antimaürerischen
grage die dem Bolke von Masschusett
zur Entscheidung vorli.gt. handelt e

sich nicht um der! Werth oder den Un
werth der Freimaurerei, sondern
oarum, aus weiche Weis matt
diese verderblich Einrichtung zu
unterdrücken vermag, und ob
man sie mit Hül gesetzlicher
Verbote oder ohne diek unterdrücken
soll." Daß AdamS selbst zr Gunsten
eines Ausnahmegesetzes war, geht au
dem ganzen Ton seiner Briefe hervor.
Ein Jahr später schrieb der gewesen.
Präsident

.
abermals an Bancroft., Auch

1 i. .r r- -
in oicirm am ao. ijnoocr lsao zu
Ouincy in . Massachusetts verfaßten
Brief kommt er auf di. antimaurerifch.
Bewegung und w Verhältnis zu ge
wissen parteipolitischen Strebungen zu
sprechen. Er versichert den Empfänger
seines Schreibens, daß die von ihm in
einer Rede geäußerten Prinzipien viel
zur Versöhnung der Antimaurer bet
tragen würden. Ader er hoffe, daß sein.
(d.h.Bancrofti) demokratischen Freun
de. eö auf die Letzt nicht dabei bewenden
lassen würden. .Die tiefe Berruchtheit
ver Freimaureret.schreibt Adami wört
lich. .liegt nicht in ihrer Geheimthuerei,
sondern in ihren abscheulichen Eiden.
Die Geheimthuerei ist nur eine Ber
schlimmeruna. Die aänzlicke Berdre
hung aller sittlichen und religiösen
Grundsätze durch ibre abickeulicken
Verpflichtungen und verabscheuungS
würdigen Strafen, erzeugt an dieser
Einrichtung den Brand, von dem
nichts zu erlösen vermag. alS der Tod

Bemerkt sei zum Verständnis diesee
heftigen Aeukerunaen. dak u teuer
Zeit .in. antimaurerifch. Bewegung
durch daS Land aina. die in weiten
Kreisen die größte Abneigung gegen di.
Loge erzeugt hatte. Ob man dabei dem.

Gegner immer mn stichhaltigen Argu
menten begegnete, soll hier nicht unter
sucht werden. ES kam unS nur darauf
an. hinmveisen auf die kürzlich zum
ersten Mal veröffentlichten Briefe eines
Präsidenten unsrer Republik und die
darin enthaltenen authentischen Aeuße
rungen über eine Einrichtung, iie sich
heute in unsrem Lande einer so großen
Verbreitung und Macht erfreut.

Taschnuhren, Wanduhren SchmuctZalhen,

Bücher, Schreibulatenalen und

. Musik JnstrmNente.
Lager von:

Uhren, Gold nnd Silber'Waaren
ANordeon, Zithern Schulbücher

Biolinelk Harmonika Schultaschen
Guitarren 'Album, BiloeÄkchern

Mandolinen
.

- Äontstlicher Lflielkarten etc.
'' Alle enschläglichen

HXJX.A.T3tXTX.iaTS
w.rden prompt und zufriedenstellet auSgesiihrt.

Im neu Lokal. 4 Ltraß,. im .Petrus Gebäude.

, Um freiUidlichen Zuspruch, bittet,
AchtungSvZll.

Oustavs

mm:,MMi.
m

vvtt'

TTcioo. Oraf -::;

Nrd'veutscher tUjb
New York und Bremen. New Ysr London,

ltu ysr? und Paris . Hamburg.

Amerkcan . Neb Star Mt v "

ptzttadelpha, New Zork,
Cirerpool nd Antwerpen.

.
. .

. , ,1g, - 1.5 "C Jk

4'7''rz4wrrmm- -
Cttwem ('" ., , ,

lyyyiygy v5"

u b?sv"d kS niedrigen 'Lkklsen zu baben, Wr Al'gebörig, aui der alten He,'
n"d beri, kommen lassen will,, wirdi in seinem Interesse finden, in unserer
Off c vokzuprechkn. ,

Drei Geschworene mit einer kleineil!

Flasche chamt-erlain'- s keibweh,
clholrra uns vurchfall !Nedijin
vvn 5hslere Mrbu5 geheilt.
Her G. W. Fowl.r Hightower.

Ala . . erzäblt eine Ersahcung die er
machte, wöhr.nd cr als Gefchwor.
n.r tn rirtt Morduntkrsuchung !n

'ZdWurdSoille. Kreislzavplsiadt vom
Kreise illebourne. Al,.. figuricte. Ek

iag: .Wahrend ich dort war. aß ich

itwa sciiche und aucd Wurst'gletsch,

da bei mir Cholera Morbu in sehr
schlimmer Form verursachte. ' Ich
fühlte ara elend und schickt nach ei.
ner gewissen EHolera Medizin, statt

besten sandle mir der Apotheker eine

Zlasche Ebamderiain' elvmey. uyo
l.ra und Durchiall'Medizin mit dem

Bemerken, daher dal Gewünschte

hatte, mir aber in Folge der Er.
problh.it diese heilmiuel, vorzöze

mir levtere zu schicken, da er für
dessen unfehlbare Kur garantire. Ich
nahm eine Tose davon und fühlte tn

fünf Minute besser. Tie zweite

tose ' heilte mich gänzlich. Zwei
Mitgeschmorene litten tn derselben

Weile und eine fünf und zwanzig

Cent Fläche Keilte un all drei.

Zum Verkauf bet Walker Bro.

:
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y'Sfi?i MWc?5

v U FhJV't
WrVV

Vke ad M --TM
Nach dem Westen.

,. rtornobalto
. , ,!"i. i in hiiiiiiiht. loK-- tt".K'

r Jovlw, arda d ktüdl,,. A tmiLl .... 10:37

121. ota if toIjuj ... . .... 12:23?U

Nach dem Osten.,.. kcosd,,t,... Mi Vatwr
. 4. Joü4ill .... II Mi

o. , JoRju. I: WO'- -

I.ol,ff,acht,u, .7:18
tuntaji itlti ti her "in

Ganz umsonst
erkölt ein jeder iteser die zwei Lieferungen
bei so sesselnden Siomane

Erika, die gaideprinzch
Wer kötte nicht Ui)on von diesem wunder

bar schönen, überall AnNelien erreendcn
lttoman geliört, welcher die tiesergreiienden
Schicksale einer grosicn Tulderin auS kotzen
Kreisen schildert. Ein wakrheilöqetteue, in
packenden Ziigen geschriebene Werk.

Senden T,e sosort Ihre genau, Zldreffe
und 2c an
Kl! Vum. 382 Homer Street ClilcagO. !H
SUlan erwäl,ne da ctmantict VolkSblaI "

DeWrtf
Dttl Zzrly iuSsca

Th famou littla plllt

A. Freund.

Baltimore.

; -

..' ...

SertxijajaL,abwd:6.
yamburgAerkea Ciui ;

yeuaue Auskunft über Pas,
sage. TrapSport'tivn Abfabrt
der Dampfickiff. , u. s. w.,
T'ck.tt für ajüien und Zwi.
icbendeckSPossagieren via Nm

;r' Fort rder Baltimore vn un
ach ng'f ri e nern O'te Europa

Neuer

'chuhllldm
dem Zchulhgus gsgenlibfx

öermüntt. I. 1 M;
D Nn,krzeicl,nk,e bI,rt sich dkm Publl.

kum die crbet nzklge zu mache,, dK
an derSchillerstra'gi von Montag, den 5
Seplember an ele, neuen Schul,laden b
treiben und auch alle il,m anverieauten Rict
arbeiten besten hesorg wird.

'

Sprecht vor. '

Jacob Von rr.

mmv stett

m3 Sahztarzt
HERMANN, . KQ.

prZmlrt: '
München vresdnl

im- - 1892,

M MMmd,
Mm. . . W 4. . .

CINCINNAII 0HI0. '! '' "
iÄihÄ
fcm.ttf:.;:;0". ."'" . r,rkk,.vl
nuicten unb au6etQ(t(4tu(s B",",,"n -"'Erbfchafts. und Rechts

""Selegenyeiten,
Geld endunaen und ?!-k.- :.

r.lfäxyiA?w
. VerniiKter ErbenW'!!.n. marcifyorth.

DR. EMIt SIMON.

Arzt und Muudarzt,
Cftl und SB Knung 2st23 Lemp ve.

' Zweig offic 1818 S. 6ifafa"t, XmI. zz9i

M.
Wenn euri Augen euch lschmerzea

oder nicht in Ordnung sind, sprecht
vor und laßt dieselben untersuchen
vermittelst verbesserter optischer Instrumente. Vergeht e nicht bah ich
hier permanent wohne, und wenn
Brillen welche ich euch verkauft nicht
zufriedenstellend kind ick Mffi. f
passende umtausche ohne extra Wer

ütung. Diese ist ein Vortheil den
retiende sowie in große Ltädte nvh
nende Angenärzte nicht bieten.

M. L. Greenstreet.
' Owenville. Mo.

sesvcMIe
J rezisozabie

t t" rtKSi. pm-m- .iii y

i W x J


