Gegen-

Free-se Eier Geome-

Freie
Ofstcn

Rheumatismus

60

Epmmekeestrciße,

Sein Antonim

Ti. FAUST-II
H Schutz sc Eo.

gebraucht

16.

Montagpen

Februar

Die

Entscheidung

1880.
Antoui0,

Ase-missen

Geschworenen in»
dem Prozeß der Firma Schmidt und!
Ziegl«.r gegen die mercantile AgenturJ
Dem Fz Co. in New Orleaus zu Gunsten
der Kläger wird endlich diese Handelsagenturen zwingen, in ihren Angaben
der

über den Character und die Verantwortlichkeit eines Geschäftshaufes mit mehr
Gewissenhaftigkeit zu verfahren, als dies

bisher geschehen ist.
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Wegweiser für größere Geschäfte. Wünscht
man über gewisse Firmen noch ganz besondere Aufschlüsse zu haben, so wendet
sich privatim an dieAgentur und
sman
erhält hier für ein Honorar jede gewünschte
f Information. Auf diese Information hin
j werden dann Geschäfte abgeschlossen.
Nun ereignete es sich, daß die Firma
kSchmidt und Ziegler in New Orleans sich
bei Dun ö- Ce. über die Zahlungsfähig-

s

sgaß, fo

HERwa

ihre Formulare von diesen ausfüllen. Ein
solches Verfahren ist selk stverständlich das

·s«-—Schwäche im Rücken,

Schulterschmerzen.’;
l

denkbar unznverlässigste, da man von
keinem Kaufmann erwarten kann, daß er
einen, seinem Geschäfte schädigenden Berichtauöfertigen wird.
Jn dem vorliegenden Falle, wo der

Gegen alle Schmerzen, welche Agent

D

anvererfeils Freundschatt und

Selbstinteresse die Berichte dietiren. Daß,
wo solches der Fall ist, große
Ungerechtigkeit begangen wird, liegt auf der Hand.
Ein-ge Agenten, die nicht gern die Verantwortlichkeit lür ihre Berichte den Firmen gegenüber-, über welche sie
Mittheilangen machen, übernehmen wollen, wenden sich an diese Firmen selbst und lassen
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Handelswelt genießen. zu schicken.
Der frühere Gefanvte E. B. Washsiegefallte Urtheil war durchaus gerecht. Jetzt hat die
Agentur appel- bnrn bat erklärt, daß et unter keinen Umlirt und es wird sich zeigen, ob das
Urtheil ständen km csndldat für vie Peäsiventschaft
der e.sten Instanz bestätigt wird oder fein würde.
Das Unterhano der Gefepgebuns
nicht. Sollte das Letztere der Fall sein,
so würde die Agentur schnell genug in von Jowa bat mit 78 gegen 21 Stimmen
Mißcredit kommenbeschlossen, ten Bürgern des Staates ein
Amendement zur Eonstttutton zur AbstimDeutschlands Zukunft.
m.-ng zu unterbreiten, welches die Fabr-la—

—
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No. 617 St. Charles-

Straße,

Sovhilig, Gonorroöorn Strieturen, Orchitld,
Bruchschciden, olle Urrnkrnnlheiten und svvhilitische
oder mereurale Leiden der Kehle-, der Haut oder
der Knochen werden erfolgreich nach wissenschaftlicher Methode sicher und vrioattin behandelt
Spkrtnathorhoen, Zeugungsschmäche und Jrn
vorenz old Folge jugendlicher Ausschweifungen
oder leichtstnnigen Lebenswandels in späteren

Jahren, wodurch folgende Uehel entstehen .- Neroösltae, Sarnene rgiisse, Schwächlichleit, schwacheö
Gencht,Gedächtnißschwäe-he, Ausschlag, Entkräfs
tung. Widerwillen gegen weibliche Gesellschaft,
Verlust der Zeugungolraft u- s. w., wodurch dao
Heirathen erschwert oder unmöglich gemacht wird,
vollständig geheilt. Eonsultntion in der Ossiee
oder durch die Post frei und wird darntn gehen-,
da eine Unterhaltung oder die Einholung der Ansicht nichts kostet.
Wenn eo unbequern ist tur Behandlung in die
Stadt zu kommen, so werden die Arrneien durch
Expreß oder Post versandt· Euren garantirt und
bei zweifelhtften »Hei-stets dem Patienten offen gesagt. Otneestunden von le Uhr Morgens bio l
Uhr Ahendø. Sonntags von til-l Uhr Mittags.
Pharnphlet fur Männer l Post-ruinie, für Frauen l Postsarte, deutsch stir beide trer Poxlmarlen
M Seitw-
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Insschweifung odkk jugendlichen Leichtsinn dekbeigesuhkten Untieglsnåßigienen, zu welchem Reeecsie vie meisten Apothskck vie Bciiieidtheile führen.
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St. Louis, Mo.

Vom Staat Missouri gechakteke zur Ermöglichnag t.dikalek, schneller wissenschaftlicher nnd vositivek heil-ing. —Bädet, Eleetkicitäc, alle modernen Düsfsaiiml und beste ciutiiche nnd minan
liche Behandlung· Irjenet überallbin verwde
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Leben und Glück in der höchsten Potenz genossen
wird. Die Pbistologie see Vermehrung und vieleo Andere. Verheirathete und Solche, welche
gedenkensollteneo lesen. Es sollte von jedem
Erwachsenen gelesen und dann einbeschlossen werden. Pooulcrre Ausgabe, dieselbe wie oben angegeben, jedoch nur broschiet, 260 Seiten, IZ
Cents Geld oder Briefrnarlem Der dilligste gute Wegzoeiser in Amerika.

»Geh-«- Heilmittelwen
umtcn m aller. ApoIbchsn und ülnsmll roh
Oh tlem m Wenig1nc«tkn verkaqu

Isidor Here-Speis
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S. Hemsheim ö- Brit-,

«Kaffee, Zucker, Reis, Thee, Mehl, Lichter,

heirathen, Mannbarleit, Weiblichleit, Entlräs Brunnen
klglmgi Dir Folgen von Entbattsarnleit nnd W«
Ueberanstrengttng. Wer sollte heirathen; wiednö

c

Sikppn Hm Jhciny
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Jnir I, Z, 4

herrliche Flstserreichrtungen nnd
dem Leben. Artilel sur folg-rede Themas: Wer
soll heirathen und wer nicht und warum richt.
Das nehörige Alter zum Heirathen. Wer soll erst

Listittas beste lsnicckutiqrnkk Man-h fumunkt
Iede anlnon u schindet Mängko und Ist somit
eine Wi-1;lxbat ciall«-1uiranl!)«.iksn.
Jnrcxu W m Umknngkmen rek- Blutcd abwakcrt, ist US naturlicbe und notbwncige Reiulkat die
Ostlutu von Strorthn und cum unteren Haucn und ser-nldcitc-I, Arebsh Geschwüre uub
susikiu
ander- L- swäem mit eingesctsi«iie-(.
THISka Maas»:sschwächc, Verstocha .Schw0nbel, a!i.1x-11-si.e Schmäche ic. nett-n utch das
Es ficht als erfri»Z· a i e« B : r c c s! geh-iu.
Ijsukkcä und Appetit em» .rk1 Mntrl sinkt-ficht Ia
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Gebäude, Manto-Plasti,
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und

aller Art werden

St. Louis,
Mo»
ist ein regulär Gradulrier eweier medirischer: Schu- S,4t-UWlen und ist« wir die quesblätter reigen und hiesige Bewohner wissen, lnnger mir der Behandlung
oen Geschlechtekrnnloerten betraut, nle irgend ein
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Seife, Stärke Spat, Soiatnh Schmalz,
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tuned den Verkauf von alkoholhaltigen
Ja der Zeitschrift: »Im neuen Reich« Getränken verbieten soll.
werden bange Besorgnisse über
Es liegen lm New Yoekek Hafen 600
Deutschlands Zukunft ausgesprochen. Der
ge- große Ozeanschisse, viele schon seit Z bis 4
achtete Publizist, Professor Springer-, hält Monaten, und warten auf Fracht, hauptin der genannten Zeitschrift eine
Umschau sächlich Gemive und Mehl für Europa.
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Collektors.
San Antonio, 12. Februar 1880.
Nach dem t. März 180 wird dte Liste der
ritetsteindigen Steuer-z ee sür das Jahr 1879
aus-geschrieben werden. Steuerzahler-, welche
nicht vor der Vollendung der Liste ihre Steuern
entrichten, ziehen sich Unkosten zu, und ihr Eigenthum ivirdzurn Verkauf angezeigt und dem
Gesetze gemäß verste geet werden.
F. Mc C. Newton,
Eolleetoe, Berar Eountv.
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gleithzeitig anerkannt werden.
Etne Depesche aus Beriin meldet, in
der nächsten Retchetagositzung veede wahrscheinlich eine Spaltung in der liberalen
Partei eintreten. Die Majorität wird sich

Oenuickw

seiner selbst willen, Jtalien nicht Südtirol anbieten; gegen deu Erwerb von
Tnnts oder Tripolid oder eines Stückes
der albanischen Küste seitens Jtalienis hat
es aber nichts einzuwenden, wenn dieses
ihm verspricht, Mitglied einer mitteleuropäischen Coalition zu sein, falle Rußlend
und Frankreich Eroberungs·, unt-RevancheGeiüste zeigen.
Einen zweiten Berührungdpunlt finden
das Kaiserreich nördlich und das Königreich
südlich der Alpen in ihrem Verhältnis zum
Ultrainontanietmus.
Daß derselbe in
Deutschland wieder sein Haupt erhebt,
zeigt die Petition der baierischen Ultramoni
tanen an ihren König : er möge der beabsichtigten Vergrößerung der deutschen Armee
seine Zustimmung versagen· Wäre diese

der

--—--—- .-—.-—-—

return

nicht vergüten

und
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Scheihagen,

Commerce

Dicseø Institut wurde im Johrs 1868 für Etziehungs- und Wohlthätigkeitd- Zwecke von veStaawlegislatuk gesetzlich inconotirt mit einen-.
sie seither
Kapital von dl 000. 000
eiuin Reservefond von 8350, 00 dinxugefügthat
Jhkegroken Ziebuugen von einzelnen

a
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Ipon tun into

Louis

Eise-» nnd Stadtiwaarcn,
Louisiana State Lottery Co.
Stellmacher Material,

cough gone, lange working freely; easy breaths
ing. und the bowels moving in n natukal manuer.

Papst hat ein Gesuch englischer
Kaiholtketh diplomatische Beziehungen mit
England anzuknüpsem dahin beantwortet,
daß die katholische Kirche in England solche
die eine persönliche Begegnnng der »SpiFreiheiten genieße, daß diplomatische Betzen« ausschließt. Dagegen sollen zwischen ziehungen unnöthig sind.
dem Kronpkinzeu nnd dem König Humbert
Abeeden zu Stande gekommen sein.
Na-

Gram ist am ts. Februar von Hanach Vecaekuz abgesegclt.
Ja Philadelphta beabsichtigt man,
weitig vermieden worden wären. Nur
wenn sie solche
Verluste ersetzt, kann sie ein Schiff mit Lebensmitteln nach Jkland
das

You will

two ot Tutt’s Pins.
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und

s.
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billigsten Preisen.

Wintereirkäufe machen will, sollte beiuns zuerst
sehen, welche Auswahl von Waaren;aller Art und welche

I 8 s 0
Oklkano am Dienstag

in New

nie-meint Ileep Iintl wske up in the nun-hing,

Halbinsel feinen Besuch abstaiiete. Man
—j,-ließi daraus mit Recht, daß der ,,Culiurtamps« wieder in eine Phase getreten ist,

etwas

bezahlen, was sie nicht leistet,
veranlaßt somit Verluste, die ander-

li· So, our AIIvico is take at
dose ot ’1’ntt’S Expoctorants you will soc-n

den

und

Große monatliche Zikhnng

Staaten ein Vertrag tu Stande gekommen
sei, nach welchem die Verluste ermittelt nnd
bezahlt werden sollst-, welche französische
Unterthanen im amerikanischen Seeessionss
kriege erlitten. Die Abschätzung geschieht
durch ein Schiedsgericht Von drei Mitgliedern, und zwar wird eino derselben von
Frankreich, das zweite von den Ver. Staaten und das dritte durch den Kaiser von
Brasilien ernannt. Der durch die südliche
Conföderation zugefiigte Schaden wird

i

Parfümerien
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den Freieonservativen zur Unteestcsp
Keonptinz Friedrich Wilhelm ist aus itznng der Regierung vereinigen, während
Pegli nach Berlin zurückgekehrt, ohne den die Minorität, oder die äußerite Linke sich
Papst gesehen zu haben, dem er bei einer der Fortschrittspartei anschließen wird.
frühem Anwesenheit auf der apenninischen
Der
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daß ein
Bündnis zwischen Deutschland, Oestretch
und England seinem Abschlusse nahe sei.
Eine Nachricht aus London sagt,
daß zwischen Frankreich und den Ver.
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Der alt bekannte

HAonoo,

of New

Grasen Von
sidenten. Frankenstein wurde als erster
und Hölder als zweiter Vicepräsident erwählt. Letzterer ist noch nicht in Berlin ein-

»

Agentur
specielle, vertrauliche Mittheilungen über eine Firma Bitteaus Mitleid mit dem überbürdeten
ersucht wurde, schlug ersterer den Weg Volke oder aus nationalöeonomischen Erein, die Firma selber über ihr Geschäft
wägungen geflossen, so möchte man ihr Beiberichten zu lassen, und dieser Bericht fiel fall Kutsche-« Sie soll aber, wie dies
Gegen alle Gebrechcn
Herr
aus
und
natürlich höchst zufriedenstellend
in einer seiner jüngsten KamWindthorst
veranlaßte Schmidt und Ziegler, ihr Cre- merreden anderweit tiar durchblicken
dscll
ließ,
dit zu gebennur eine Mahnung an Blemarck
sein, daß
Nun ist die Frage, wie weit die Agener ohne Unterstützung des ultramvntanen
tur für die Verluste, welche
Schmidt und Centrum seine Lieblingdpläne nicht durchZiegler durch ihr Verfahren erwachsen führen könne und für deren
Genehmigung
sind, verantwortlich gemacht werden kann.
alsDie mercantile Agentur macht ein brillan- Gegenleistungen zu bieten habe.
Der deutsche Kanzler heißt aber nicht
BEIFWG
teö Geschäft. Die ganze Kaufmannswelt
s
Grund der ,,Eiserne«. Alb Antwort
Beim-W
ist mehr oder weniger von ihr abhängig« ohne
auf die baierische Petition hat er durch den
Schrauben,
Sie behauptet, über alle Geschäftshäuser
Mund des Cultusministers v. PuttkamSchrundea,
zuverlässige Mittheilungen machen zu mer sofort erklären lassen, von einein
AusKlauensänle,
können und läßt sich für diese Mittheilunkönne natürlich
gleichinc
Schweres Ukiniren, en
»Culturt«ampf«
gut bezahlen. Diese sind also eine nur auf der Basis der
bestehenden (Mai-)
Schwielige Flechten,
aare, die man kauft, und obenein eine
die Rede sein« Man sieht, unGesetze
Warzeu,
guarantirte Waare. Wenn sich nun später gelehrig ist der Fürst
nicht; denn er macht
Epizvotic,
herausstellt, daß diese Waare werthlos es wie seine
Gegner: grundsätzlich vergibt
Stauchungen,
daß die Mittheilungen das grade er den
Rechten des Staates gar nichts; zu
Quetschungen,
egentheil der Thatsachen enthielten und einem
verträglichen
»Ob«-Weschqu
Umgangsfuß ist er dedaß in Folge dessen die Firma, die zuerst
aber nur« indem er einen principiellen
reit,
Wink-gaser
den
Credit
abgeneigt war,
verlangten
zu Protest einlegt; ist auch
Kronengeschwilre,
solche saciische
gewähren, veranlaßt worden ist, dies doch
im Allgemeinen nicht zu
Aufl-ruch,
zu thun und dadurch schwere Verluste er- Verständigung
Genicksisteln,
litten hat, so scheint es nicht mehr als recht erreichen, so vereinbart er siir jeden herantretenden Fall ein besonderes Sporner
Salendekg,
und billig, daß die Agentnr den
Verlust miß nach der Regel: »Fest
Malender5.
bezüglich der
ersetzt. Wenn sie nicht so viel Verantin der Form.«
Sache,
höflich
wortlichkeit
auf sich nehmen will, von wel»Nierenwürmer bei Schweinen,
chem Nutzen kann sie dann der GeschäftsFußfänle bei Schenken-, welt sein? Würde sie derselben nicht viel- Tages- Neuigkeitew
mehr als eine drohende Gefahr erscheinen,
Gegenals ein offenbarer Betrug? Sie läßt
J n l a n d.
sich
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Deutschland und Italien.

Its properties

Beqncnklinkteit ernähren. Vielleicht wird es getheilt werden und
der östliche Theil zwischen deni Minnesoia
und dem Missouri-Fluß, welcher am stärksten bevölkert ist, der neue Staat werden.
Da schon jetzt sechs Eisenbahnen dorthin
führen, darunter die NorthPaeisic, so wäre
eine schnelle Vermehrung der Bevölkerung
des zukünftigen neuen Staates wohl zu

und von den Beziehungen Deutschlands zu den andern Mächten. Aber die

Alaqu

soffs-Es-

ldl Köcfs AND Si

aller

«

Rücken-Schmerzen

äußerliche

es 5 bis

»

Fremden
wird,
seine Bücher durchzusehen, die doch wohl
allein einen genügenden Aufschluß über
den Stand desselben geben können. Fußt
der Agent lediglich auf umlaufenden Gerüchten, so läuft er Gefahr, den Geschäftshäusern großen Schaden zu thun, und es
kommt denn auch ost genug vor, daß der
»Credit eines durchaus zahlungsfähigen
fMes durch-falsche Berichte in Frage geistellt wird, während zweifelhafte Geschäfte
Isich eines ausgezeichneten Renommes erfreuen-T Jst der s-Agent- ein Mann von
Ehre, so wird er mit seinen Berichten
äußerst vorsichtig sein; es gibt aber auch
ixnsch uns-r den Agenten, bei denen
Yoxurtheslz Abneigung nnd persönlicher

Expeckomnt l

dreimal größer wie Pennoder :’s?-«.o York ist, so kann
6 »
T.:ien
Einwohner mit

Politik

Politik wirft noch ein tieferes
Schattenbild über Deutschland. Der
Militärismus und die Armeemacht, welche
nach dem Beschlusse des Bundesraths wieder mit ungefähr 20,000 Mann vermehrt
werden soll, fressen das ganze Land arm;
zdie produzirende Arbeit wird durch die
Conscription einer halben Million junger
einer.
anderen
die
den
Credit
Firma,
skeit
Männer dem Lande entzogen, die beste
jder -"."steren in Anspruch nehmen wollte,
der jungen Arbeiter wird in den
Kraft
»Rath’s erholte. Dun se Co. statteten
des Garnison- und Militiirdienstes
einen äußerst günstigen Bericht über die Lastern
Der Militärismus kann nicht
Vergeudet.
zweite Firma ab und Schmidt und Ziegler
der Industrie des Landes
gaben derselben daraus hin den gewxinsch- zusammenwit
die Letztere muß untergehen.
ten Credit. Wenige Tage später indeß eristiren,
Deutschland ist arm an Kohlen, Eisen und
machten die Gläubiger Bankerott, und Kapital,
nimmt man ihm noch durch Konsund
85
Dun
Schmidt
Ziegler verklagten
die Arbeitskräfte des jugendlichen
seription
Co. auf Schadenersatz.
Die GeschwoMaunesalters,
so kann es mit den anderen
reneu sprachen ersteren eine Entschädigung
Jndustriestaaten nicht mehr conkurriren
von 81000 zu.
Aber noch ein anund
Jtn Laufe des Prozesses stellte es sich deresmuß zurückfallem
breitet sich über DeutschSchattenbild
85
Dun
Co.
heraus, auf welche Weise
ihre land
ist nämlich die Zunahme
Information erhalten« Sie haben in der aus,dießMacht
beider Hauptconfeskirchlichen
jeder größeren Stadt einen Agenten, der
immer mehr die Freiheit der
welche
sionen,
»von Zeit zu Zeit über die verschiedenen Bildung beschneidet, und nach den neueren
des Platzes Bericht ersoll die Preßfreiheit, welche
.stattet. Nun liegt es auf der Hand, daß Nachrichtenunter
der Controlle des Polizeischon
jetzt
Isolche Berichte sich entweder auf Hören- büttels
durch
steht,
Vorlage eines neuen
sagen oder auf die Aussagen der betreffenwerden.
den Firmen selbst stützen müssen, da kein Gesetzes vollständig geknebelt
Es sieht trübe aus in unserem alten Vatererlauben
zGeschäft einem
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Bündnis zwischen DeutschDie mereantilen Agentnren machen es
land und Oesterreich zu sprechen und besich nämlich zur Aufgabe, den Geldwerth merkt ganz scharfsinnig, daß Oesterreich
nnd die Zahlungsfähigkeit eines jeden
über kurz oder lang wegen des von ihm
Geschäftshauses in den Ver. Staaten und occupirten Bosniens und Serbiens in
in Canada festzustellen. Sie veröffentfeinen orientalischen Krieg verivickelt werlichen jährlich ein Werk, welches die Na- den, und daß es in Folge des Bündniffes
men aller Firmen der Ver. Staaten und
Deutschland in diese Kriegswirren ziehen
Eanadas enthält nnd bei jeder Firma aumuß. Dazu kommt noch, daß auch zwigibt, wie hoch deren Waarenlager taxirt schen Oesterreich und Italien wegen des
wird, wie es mit ihrer Zaäsltingdfähigkeit Landiheiles Triest ernst: Verwickelungen
steht und welchen Credit man-ihr geben drohen, so daß auch in diese Deutschland
kann·
Diese Bücher werden an Lze als Berbiiudeter Oesterreichs hineingezogen
Abonnenten vertheilt und dienen als
werden wird. Dies gilt von der äußeren

Gegen-

Verletzungen,

Ausgaben eines solchen Schiffes im
Hafen betragen 825——30 den Tag, ungeeechnet Kapitazino unt- Versicherung. Sie
können aber keine Fracht erhalten, weil die
Speiulanien in Brotsrncht den ganzen
Auosnhehandel durch übermäßige Preiesteis
gerungen in’o Stocken gebracht haben.
So niedrig wie jetzt isi die Seefracht noch
nie angeboten gewesen.
Jn anderen ailantischen Häer AmerilaUs können diese
mäßigen Schiffe auch keine Fracht suchen;
denn dort herrscht derselbe Uebelstand. So
gehen monatlich Millionen verloren, weil
es eine Handvoll Wucherer so wollen, welche schließlich doch brechen müssen.
an Territorinni Dakota ilopft an
Unele Sani’s Thiir und will ein Staat
werden.
CI hat einen Flächeninhalt von
150,933 Quadratmeilen, darauf aber
1870 nur 14,1.81 Einwohner· Es will jetzt
120,000 Einwohner haben nnd deren Zunahme soll in der letzten Zeit 40,000 per
Jahr betragen. Ach fruchtbarstes Weizenland steht es an der Spitze aller west-

Nacht ganz unerwartet schwere Ersggnisse heranbrechen mögen, welche unseren
Frieden und unsere Ruhe tief bedrohen.Die Fragen der äußeren Politik haben
jetzt, seit Deutschland eine Großniacht geworden, eine ganz andere Wichtigkeit als
früher. Unsere Frc.1ndfchaft wird wenig
begehrt, dagegen die lsitkerste Fe? Uoschaft
von den westlichen und östlichen Nachbarn
(Frankreich und Rußland) gegen uns geschürt und gepflegt. Dem einzelnen Feinde
fühlten wir uns gewachsen, eine Coalition
der Gegner aber haben wir guten Grund
zu fürchten. Wir suchen uns zwar durch
Bündnisse zu stärken, die wir im schlimmsten Falle den feindlichen Alliancen entgegenstellen können. Wir haben aber in
kurzer Zeit unsere Bündnisse so oft gewechselt, daß wir auf unsicherem Grunde
stehen« Sodann kommt der Verfasser
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»Der Boden zittert unter
unseren Füßen; wir sehen zwar jetzt keiner
bestimmten Gefahr klar entgegen, wir
haben aber die dumpfe Empfindung, daß
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