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Electoralstimmemsählung. 
Jnteressante Congreßdebatten dürfen 

wir erwarten, wenn die von Bundes- 
Senator Edmunds, Vt., eingebrachte Bill 
zur Regulirung des Zählens der Electos 
ralstimmen zur Berathung kommt. Die- 
selbe verfügt, daß die Präsidentschafts- 
Electoren am 2. Montagim Januar nach 

ihrer Erwähluug zufaikbuentreten sollen, 
sum Streitigkeiten wegen ihrer Le itima- 
tion zu schlichten. Die vor dem ufams 
agentritt der Electoeee getroffene Ent- 
scheidung über-einen Wahkstxeit ist dann 
bestimmend siir das gesetzliche Anrecht des 
Eleetoks gufgitzmikatimme im Elec- 
toralcpsejifeiijk Der Geuyerneur eines 
jeden Sticies bat den Electoren vor dem 
Tage, an welchem sie laut Vorschrift des 
Gesetzes zusammenzutreten haben, 3 be- 
glaubigte Listen der erwählten Electoren 
zu übergeben. Zum Zweck der Zählung 
des Eleetoraldotums haben beide Häuser 
des Congresses am 2. Mittwoch im Fe- 
bruar zu gemeinsamer Sitzung zufammen- 
zutreten; der Senatspräsideut soll den 
Vorsitz führen. Stimmenzähler sindxzu 
ernennen, welchealle Wahlcertisieate vor- 
lesen-sollen- ·B"ei Verresung dieser Cati- 
sieate soll der Senatspräfident die Frage 
stellen, ob Einwand dagegen erhoben wird; 
Jeder Einwand ist in schriftlicher Form zu 
erheben, und nachdem alle, Cinwände ge- 
gen das Votum-eines Staates erhoben 
und v, rlefen worden, sind dieselben beiden Häuän gesondert zur Entscheidung zu 
"Mtsterbreiten.« ’« ·« 

Kein Eleetoralvotum irgend eines 
Staates, von welchem nur ein Wahl- 

Jsbericht einließ soll verworfen werden, au- 
ßer durch eine dies verfügende Abstimmung 
beider Häuser. Wenn mehr als ein Wahl- 
beticht aus. einem Staate empfangen 
wurde," sollen nur diejenigen Stimmen ge- 
zählt-werden, welche von-den in Ueber-ein- 
stimmuna mit den Bestimmunan dieses 

sGesetzes ernanntcn Electoren abgegeben 
fwurden. Jm Falle dieFrage aufgeworfen 
wird, welcher von 2 oder mehr Wahlbe- 
richten aus einem Staate der legale ist, 
sollen nurzdie Eleetoralstimmen gezählt 
werdjujwelche nach-der Entscheidung der 
Beiden Hist-set durch vie Entscheidun des 

,zustäudigen Stutsgerichts anerkann wer- 
den, Falls.Æher-nyt«duch’solche ge- 
richtliche Entsng «ap«prolsir e Wahl- 
berichte desselben Staates vorliegen, soägn nur die Stimmen gezählt werden, we e 
beide Häuser ais die legalen der gesetzlich 
erwählten Electoxen des betr. Staates 

est-w Zeiss- MERMIS-sung Er dirt der Senats-Präsident- Debat- 
TFLIF Mdsvichtzigestjttets Die Sitzung-ist 
permänentbis zur Vollendung der Zäh- 
lung und Verkündigung des Resultats. 

»Es soll-keine Pain gemacht werden, eutzer fszurtEntscheilsuti’g««d·son Fragen, die si e- 
-trssfs derStimmenz" lu» erhoben haben ; 
OeiiieTPaufe soll«"lä·ng ·a bis zum näch- 
sten Tage dauern. Falls am ö. Tage der 

gemeinsamen Sitzung die Zählung nicht 
Vollendet ist, soll keines der beiden Häuser 
ikejge weitere Pause machen. 

wod- 

ques über die Präsidentfchafts- 
Campagnr. 

Ein Sseäalcokrespaådeiltder »Chicago 
Tribmie« hat seinen Aufenthalt in Wash- 

rington auch dazu benutzt,-· nur den Präsi- 
denten Hayes bezüglich der wichtigsten 
Fra e des Augenblickes: die Präsident- 
scha tsfrage zu interviewen. Hahes blieb 
aber ziemlich verschlossen und konnte der 

i Correspondent nur wenig aus ihm her- 
ausschlagen. Congreßinann Pound von 
Wisconsin führte den Eorrespondenten mit 
fol enden Worten bei Hayes ein: 

öiindt Mein Freund, der Herr da ist 
einalter «ungs.mann und glaube ich, 
däß wivi m gegenüber in Allem, was wir 

sakm etwas vorsichtig sein müs en, 
: orrespondeatt Jch wüßte ni t, warum 
Männer derOessentlichkeits zögern sollten, 
ihre Ansichten zu jeder Zeit in der freiesten 
Weise Inkszudtüikem 

Pound: Wir haben manchmal Ansich- 
j ken, die wir nicht öffentlich bekannt machen 

onnen. 

4
 

korrespondenh Herr Präsident, wir 

Miit Chieago,-wer jetzt der Präsident 
der Ter.k Staaten ist, nicht aber, wer der 
nächste-sein wird. Können Ew. Excellenz 
etwas-Licht in das Dunkel dieser interes- 
s antm Frage- bringen«-I 

Hayesx Jch glaube, daß die Bevölke- 
rung Ehicagos ebensoviel davon weiß, rote die Washingtons. Es steht bereits eine 

stattliche Unzahl von Candidatenl im Felde- 
von denen jeder seinen Anhang hat. 
Uebrigens ist noch Zeit genug für das 
Auftreten anderer Candidaten. Nicht 
wahr, es scheint eine bedeutende Agitation 
für Blaine zn sein? 

Ponnd: Ich möchte behaupten, daß die 
Strömung der öffentlichen Meinung sehr oft wechselt. 

Cortespsndent: Aber Herr Präsident, 
es könnten Umstände eintreten, wel e 

Jhre Wiedernonrination wünschenswergthh machen würden· Wie, wenn es dazu 

konsmen soge? ch 1 ayeöx sjstdas ni t wahr einlich sind ich anticipire keine solchen Unsständc Meine Stelliing bezüglich einer zweiten Nomination ist bekannt nnd werde ich in 
derselben beharren. 

Correspondent: Am 2· Juni findet in 
Chicago ein Kriegsrath statt. Wenn man 
von Jhnen verlangen sollte, niit dem re- 
pnblitanischen Banner vor die Front zu 
treten, dann sind Sie ein zu gnter Soldat, 
um angesichts des Feindes den Befehlen 
nitztazn gehorchen. 

» yestz ngn die Convention sich über 
keinen der prominenten Candidaten eini- 
gen tann, dann gibt es ja zahlreiche »Ja-ki- 
horsqs«. Daift z. B. Washbnrne von 
Illinois, fiir den alle Elemente der Partei 
fehwöwuy ebenso Hat-eilten Fisch Se- 
natpr Ednrnnds. Jeder dieser Herren würde gewiß erwählt werden. 

Correspondentc Garsield hat den Westen s 

nnd würde einen sehr populären Gaudi- 
daten abgeben? 

HOUZ Jawshc Aber er ist bei den 
Maschinen-Polititern nicht beliebt. Waes 

die republikanische Partei thun sollte, 
wäre, einen Mann zu ernennen, der beim 
Volke so populär ist, daß die Maschinen- 
politiker ihm nicht opponiren dürfen. 

Correspondent: Aber die Maschinisten 
haben bei der Nomination viel mitzureden· 
Jn dieser Hinsicht haben sie vor den Mas- 
sen einen Vortheil voraus. Conkling nnd 
Cameron kümmern sich um die Wünsche 
des Volkes so wenig, als der Czar um die 
der Nihilisten· Glauben Sie, Herr Prä- 
sident, daß Conkling im Falle einer No- 
mination Blai11e’s versöhnlich wäre-? 

Hayesx Jch glaube, daß Conkling jeden 
Nominirten der Eonvention herzlich unter- 
stützen wird. 

Der Correspondent konnte Weiteres 
aus Hahes nicht heranspnmpen. Hayes 
äußerte sich nicht mit einem Worte iiber ; 
den dritten Termin nnd auch nicht über 
die Candidatur Sherinans. Die Ver- 
suche, ihn darüber zum Reden zu bringen, 
blieben erfolglos. 

-—————·-.s-—— — 

Tages- Neurg fetten-. 

.- J n l a n d. 

j —Jn Halisar sind drei Fuß Schnee 
jgesallekr. Die Postziige treffen aus allen 
Linien verspätet ein. 

—- Beim Bau einer eisernen Brücke über 
Jden Hndson bei Linsington, N. Y» stürzte 
das Gerüst ein nnd zehn Arbeiter fielen 
47 Fnß tief hinunter inden Fluß. Vier 

Hvon ihnen wurden gefährlich verletzt- 
» 

e General Gram hat im St. Charlee 
Hotel am1.zwischen1 und 3 Uhr einen 
öffentlichen Empfang gehalten. Am Abend 
desselben Tages wohnte er einer Feier bei, 
die den Beamten des König Momne im 
baute-den Herrn A. Baldwin gegeben 
wue.de,·bei welcher Gelegenheit General 
Grant als Mitglied dieser Carnival- 
Gesellschaft ernannt wurde und den Titel 
Herzog von Amerika erhielt. 

—Jn Salt Lake City haben der Dr. 
Lecotnpie nnd Capr. C. B. West, vom 14. 
Jnsanterie Regt-ventan der Straße ein 
Duelanogesochtem Der Capiiiin erhielt 
einen Schuß im linken Arm, so daß dieser 
wird ampntirt werden müssen. Ueber die 
Ursache des Daels ist Nichte bekannt ge- 
worden. 

——Die in Chieago einlansenden Bah- 
nen: Cbicago, Milwaukee nnd St. Paul- 
Pitteburg nnd Fort Wahne nnd die Chi- 
eago nnd Altonbanen an der Ecke von 
Canal nnd Madison Straße ein neue- 

—grpßartiges Dei-ob 
-· Sekretör Sherman hat aus seiner 

Durcheeisenach Columbuo, O. in Man- 
field eine Rede gehalten, in welcher erunier 
Inder-n sagte - Durch die Macht jüngster 
Ereignisse und nicht dadurch daß ich mich 
darum bemühte, ist mein Name mit der 
Präsidentschastdkandidatur in Verbindung 
gebracht Horden. Ohne alle Umschweise 
erkläre ich hiermit, daß ich ein Kandidai 
jüj das zsräsbzentenamt bin, jedoch nicht 
versuche-n werde, die Verdienste anderer zu 
schmälern oder diese Stellung durch wehr- 
llche Mittei,» falsche Bersprechungen oder 
Prätensionen mir gu erwerben. Sollte ich 
nicht ersoigreich sein, so füge ich mich pillig 
der Wahl, welche die Konvention treffen 
Mss 

— Jn Readaville, N. C» ist eine junge 
Frau-, nachdem sie erst 24 Stunden verhei- 
rathet »du-» mit ihrem ersten Liebhaber 
durchgebrannt. 

— Ein Advotat in Eieoeland hatte ein 
junger Mädchen, das dea Diebstahlo ange- 
sagt wert-; zu Joertheidigeny Er schloß seine 
Insorache an die Jury mit folgenden Por- 
ten: ,,Gentiemen, Sie mögen den chan 
aus einen Teiegraphendraht hängen, dafer- 
trocknen wird-Sie mögen einen Schneesturm 
mit einem Regenschirm aus seiner Richtung treiben-Sie mögen über den Kraier des, 
Vesuva eine Servieite feststecken nnd da- 
durch seinen Auebruch verhindern —- Sie 
mögen selbst die Wolken mit einer Suppen 
teile vom Firmament herabholen —- an den 
Mond einen Zettel »3u oermiethen« kleben 
——aber auch nicht für einen Augenblick las 
sen Sie sich zu dem Jrrthnm verleiten, daß 
dieseo junge Mädchen das Stück Seiden- 
zeug wirklich gestohlen habe!« Die Geschwo 
renen gaben ein sreisprechendeo Urtheil ohne 
ihre Sitze zu verlassen. 

Ausland. 
— König Georg von Griechenland hat 

dem ehemaligen Ber. Staaten Gesandten 
Chao. Tuckermann seinen Dank ausgespro- 
chen sür ein Memorial, weiches derselbe 
über die griechische Grenzsra e ausgearbei"-" 
tet und der gemischten Komm ssion überwie- 
sen hatte. 
.-- In Frankreich ist das Projekt nieder 

aufgetan-by den Annalvos Bordeanx nach 
Narbe-me zu bauen und dadurch eine Per- 
bindung des atlantiichen mit dene mittel- 
ländischen Meere herzustellen. 

—- Daa chilenische Panzerichisf Hausrat bombnedlrt den hasenplah Arica, der gvon 
12,000 Peruanern vertheidigt wird; ein 
Theil der Stadt ist in Brand gerathen. 

—- Der neue Ver. Staaten G:smdte, 
Gen. Fairchild, hat dem König Aifonso 
seine Beglaubignngdschreiben überreicht. 

— Die cubanischen Jnsurgenten sind am 
27. März in den Distrlkien Santa Ciara, 
Remedipd nnd Cinto Villaa geschlagen 
nnd auseinandergetrieben worden. Jn den 
Provinzen Guatavinio und Santiago de 
Cuba haben Kämpfe stattgefunden- 

— Berlin. Ea heißt hier, es werde in 
Kurzem eine Zusammenlunit zwischen 
dem Kaiser Wilhelm und dem Czaeen statt- 
finden. 

—- Ein Petersburger Correspundent, 
welcher vor Kurze-n Einlaß in das Fort 
Peter Paulowalierhielt, meldet, der Ad-? 
inneren welcher ihm ais Führer diente. 
habe then unter Anderem gesagt, daß das 
Privatrabinet des Einren eine geheime 
Thier habe, welche mit einem lleinen sehr 
engen nach einer unterirdischen Gnlleeie 
führenden Gange in Verbindung stehe. Die 
Gall-vie lasse unter der Newa nach dem 
Fortnnd im Falle einer Revolutivn oder 
einer unmittelbaren Gefahr, könne der Czar im Nu verschwinden und sich wenige Minn- ; 
ten später im Fort Peter Paulowsii in Si- 
cherheit befinden, dessen Kanonen Peter-« 
bueg in kurzer Zeit in einen Trümmerhau- 

» sen verwandeln können- 
H — Ru-. Zu anstrengende Arbeit und 
der Mangelan Bewegung und gesunder 
Lust wirken verderblich ans den Gesund-« 
heitesnstand des Yapstee. Eine Depesche 
m Enden meldet, die adligen Knihsliten 
in England wollen den Jesuiten, welche 
aus Feanlreich verwiesen werden mögen, 
eine Zufluchtaitätte anbieten. 

—- Die ,,Noeddentsche Allgemeine Zei- 
tung« sagt eine Uenderung der Maigeses 

he ist nothwendig, wenn die Regierung im 
Stande sein soll, eine Versöhnung zu erzie- 
len. Jndeß sei Vorsicht mit Bezug bist- 
aus rathsa-n. Daher empsiehlt die soge- 
nannte Zeitung gegenseitige Duldnng und 
räth der Regierung, vom Landtage zu spr- 
dern, daß er ihr eine gewisse discretionäre 
Gewalt in der Vollziehung der Maigesetze 
bewillige. 

— Der östreichische Kronprini Rudoph 
hat sich bekanntlich mit der belgtsrbcu Prin- 
zessin Stephauia verlobt. Kronprinz 
Rudolph, einziger Sohn des Kaisers Franz 
Joseph und der Kaiserin Elisabeth, gebo- 
renen Prinzesstn von Bat-rn, ist geboren 
am 21. August 1858, gegenwärtig also 
21Zk Jahr atl. Prinzesstn Stephanta, die 
zweite Von den drei Töchtern des Könige 
Leopold und der Königin Mai-te Henriette, 
geborenen Erzberzogin von Oe-streich, ist 
a1n21. Mai 1864 geboren, bat also das 
16. Lebensjahr noch nicht vollendet. Der 
Großvater der Braut war der Erzherzog 
Joseph, Paiatinus von Ungarn, der jün- 
gere Brude des Kaisers Franz I des 
Kaisers Franz Jksipdi Jn dem Kaiser 
Leopold lI. hat das Brautpaar einen ges 
meinsamen Stamme-any welchem die 
Braut um eine Generation näher steht als 
der Bräutigam. Eine Verschwägerung 
des Kaiserhauses mit der belgischen Königs- 
familie hatte auch durch die Vermählung 
des unglücklichen Maximilian, des Kaisers 
von Meistio mit der Prinzesstn Charlotte 
stattgefunden. 

—- Nachtdoetoren. Unter den ameri- 
tanischen Aerzten verursacht ein vor der 
»Academv osMedicin« in N. Y. gemachtir 
Vorschlag« ärztiichen Beistand bei Nacht zu 
sichern, große Aufregung. Jn den Poli 
zei-Stations-Gebäuden und in den Hoteis 
soll nämlich eine Liste derjenigen Aerzte 
aufliegen, welche Willens sind, bei Nacht 
Kranke zu besuchen. Die Polizei soll in 
solch’ dringenden Fällen Botendienst ver- 
richten. Bekanntlich hält es in New York 
schwer, in der Nacht die Dienste eines Arz 
tes zu erlangen und die von den Reichen 
bewohnten Stadtthetle sind in dieser Be- 
ziehung am schlimmsten dran. Der von 
einem Arzt gemachte Vorschlag verdient 
demnach Berücksichtigung. 
W 

Washington, D. C» 16. Jan. 1880. 
H. H. Warner n. Co. — Werther Herr. 

Jch schreibe, um zu bescheinigen, daß Jhre 
Pillen die besten im Markte sind. Jch 
habe die Safepillen eingenommen, sie sind 
wirklich das, wofür Sie Ihr Circular 
ausgiebi. 

Joseph Prather, 
409 M. Street, Washington. 

— Heer E. Heetzberg zeigt dem 
Publikum an, daß ee fein GeschäftslolaL 
nach dem Haufe neben ver National Bank 
verlegt htt. Er erhält täglich neue Waa- 
een, lauft gegen baae und verkauft billig. 
Sein Stoee lsteinek dek elegantesten dee 
Stadt, Alle Waaren sind neu und ge- 
schmackooll. Dies ist der Platz, um Ge- 
schenke für allerlei Gelegenheiten elnzu 
laufen. 
I—— —- 

Bewässerungs-Notiz. 
Sau Antonio, 26. März 1880. 

Alle Personen, welche zu Wasser aus irgend 
welcher Ditch berechtigt sind, werden hiermit 
benachrichtigt, daß mie die Listen zur Einlollecs 
tieung übergeben link-. 

Section list der Stadtordonnanzen verbietet 
liei Strafe den Gebrauch des Wassers, ehe nicht 
Bezahlung geleistet wurde. 

Julius Hoyee, 
26,3,t10m. Stadt Einnehmer. 

Stationkry ! Staliankryl 
Notionsl Nostions! 

Glas - Wamsem 
L a m p e n , 

Spielzeug ! Spielzeug ! 
Billard- u. Batroom-Utensilien. 

Agent für 

LHALLS sAFE 
und 

i 

Ade-B Gouwamvp 
i —«-- 

E» Hertzberg, 
Mantis-her- thilikr 

and Händler in 

Diamanten, Uhren, Juwelen, 
S i l b e r - 

ums Zither-pluttirtcu Meinem 
Brillen Und optischen Jn- 

strumentht. 
19, CommerethraIsz 

s- Befinserc Aufmerksmleit wie-d de 
Revis-Mu- von 

Uhren und Schmuckfachen 
geschenkt Gravikakbeitm wecdu besorgt. 

BE Alle Waaren werden garautirt. 

Die älteste Buchhanvtug in der 
Stadt. 

Etaolirt1854. 

R i co Te n s a- 

Bnch-,- Schreibmatcrialjeu- 
&#39; d J- 

Zcitungs - Händler, 
hält stets vorkäme eine große Indssblsvos 

Büchern 
in deutscher und englischer Sprache, bestehend aus den Wette- uaseeee ersten Intere- 

svwie eine see-se lud-an dee sauqvckstes 
Sch Ilssücher. 

» 
see-et 

Conto Bücher jeder Aet, 
Faikchilde Goldfedern, All-ums, Taschen- 

luesser, Croqueti SM, Bilderrahs 
men u. Goldleisten, Bildctaägel 

kund Schnüte für Bilder. 
·-"- Bilder-atmen werden auf Bestellung et- sesemse. 

Musikhefte und Zetchenmateeialiem 
Bestellung n und Subseesptäamu auf Bücher und Zettschkiskeu werden proka besorge. 

Drillffsd 
Expectorant ! 
W 
II 25078. AND Sl ZOTTLSs. 
Its propektjes ate- Demulcentz Nun-i- 

clvo Kuh-mic, soothing and Emliyz 
"comhiumg an these Mantiss-, it is the 
most- ockeotivo LUNG BALSAM ever 

ijsxcl to Suikerers rom pn monary 
näher-ges 

.DK. J. F. HAYWO0D, 
of New York, wluuturily judoxsses it- 

—IEAD WHAT H E sAYs :- 
Dr. TUTT : New THE-. sont» 19.1877. 

Dom- Sjr—1)ukms: this Our l vom-J ums hundred 
cesesof lung d.sengosz. n the lsswur Intu- »I" the 
City the onst-S not-o of s- very set-ers t Io. ld Ists 
thun- my isttentjou Was oullod wTutks Umonst-unt- 
nus lcunlussmy suttskisg ur- iw woutjcklul powor. 
Dukjuzx II pkzicth of mer-U years-· l hxtvo unser 
kaum s. medic-im- to net u- worum-byl and with such 
hat-Its- elkccts. It is-;t:k:1kl,v suhdustl me most violuvc 
üls o cuuthng :;1idjuv:1xiahly curecl tho diseuso in 
s imy Hiqu l (- oektully mdurso «- tps the best- luas 
tut-Atome 1 ever u 

J. FRAUOIS HÄYWOOD, M. D- 
Ist-am- 

« 

A ISWZPAPSR Fus. MINIS- 
OEOS Hist-sue Nov-S, August-, Gu. 

Dzn TUTT: Dpuk sit-» ly Ittlp Son, Ins-s attached 
thh pueuummu les-c windet-, whtzch lsfb huu with o- 
viokont cougth thikt lustcd un mthm u mouth Eine-· 
for tho cum of whmh l·mu inåshmä toyout valuuhlu 
lckpoctomnt. l hnq mocl most- Svekly this wem-u- 
monded, huc- nouo ihd any good unt-i luse your Ek- 
pecdoknnt. oysz hottlo of which kaumde ehe coukh 
such-ob- Wioh many that-LI. l am youks truly JOHN M. w Mal-m 

— 

Rad tokkiblo RIGHT s WEATs. 
» b!81uphis. Feb.,11. 1871. 

Dr. TUTT: sit-J have been sum-uns for nsstly two 
ach-s with u Sovere couglh IVhSu l conmonoocj lu— 
iug Foak Logodor-Cur sm- keduccd to oyc hundred 

Sud since-a wund-i tu wo ht. 1 hud tnod Ihuust 
evokychiugi mi totnblo nzghr two-its. lhnvg tukou 
half Jozon hompr Tho nught sweuts hasze lett- uns. 
the cough hss preakech eudj huvs tuned sitt-o- 
pounds tu Les-h. l wonniges-Ot- to txt m Mequ 

Wtchgrsgt kospech OLIVER chL 

IMPUHTAIT CllEsTlOIs. 
Reis-day have you cnught a coltl ? »Am you an- 

able to mise tlie phlegm ? Haw- you an jnsitas 
tlon in the tin-out? A sdnse ot oppresgslon on 

tlm luugg, with sliort bteotlU Do you ltavo a 

llt ok cooghiug ou lying down ? A shaka palu 
now-lud then in the regiou ot· the beurt, Aufl- 
ders mal buck? ls so, out- Aslvlce is take at 
oncc s klose Ok TutW Expectmsmitz you will soou 

be sble ro mise tlio phlegah ln im hour krpcift 
the Brpectokaut, place allot icon m the kocht-litt 
two oi Tumz Puls. You will quou full into a 

pleassnt sleep uml walks up ln tise nun-Ding 
cough gove, luugs war-klug frech-; easy lot-enth- 
lug, and the bowels movlog in anatukal monogr-. 

"1&#39;of prevent s total-a of these Symptoms use the 
Expccrmssm Sewml days. 
0ssico, 35 Mut-tax sit-estl N. Y. 
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Gans 11 un ou Wmsxmks olua ed to s- Ohosßg 
«- S s- amle ums svts lasmtsaoously Ia Einmle s- smsisk vom-. soltl by Dass-Ists H 

com- lly nipkhss ou IM TM Ok 

okssoo 35 Mast-» ät» New Yoklii 

E: 
W M BWN 
Pan-an- Pakgativo Pills mal-c New Ricb BM 

m il kvill compl- lcly elltqu thi- blood in tllo evtike M sit-n- kn ihn-o momth Any person who mllttxlco l psll 
h sclx kjiglsk mny l 1012 veesks may bo known-d do soutwl bot-le is such « this-he Kost-ibi- set y mail koks l- tstm »san«-g l. 0118 NUNS IT l » Ohms-« Mei, 

MW Ws W. As EnSljsh Votgtina sitt-Zool- 
tkavelliisc ia this country sey-s that most of the llom 
and Unttlo Post-Jota solcl hats no wokthloss tmle o 
ysys th-« sharitjan s coqditlon indeks akt- absolut- 
pusc im muss le. Noöo on cui-eh J 
Ismku dens ablau- li o vshmsitltmlst WILL-g Possqu 

e one Wapooakul to qno txmksk 

DR. WHlTTlER 
No. 617 St. Charleos Straße, 

St. Lotteis, Mo» 
ist ein regteer Graduieter zweier medi4isehers Scha- len und ist, wie die Tagesbleltter reigen und hiesi- 
ge Bewohner wisse-»Unser mit der Behandlung oon Geschlechtoteanlheiten betraut, als irgend ein 
anderer Arztin St· Louis. 

Sophilio, Gonoerhiioty Strleturen, Orchltis, Bruchschäden,. alle Urrnkrankheiten nnd sovhilitische oder mereurale Leiden der Kehle, der Haut oder 
der Knochen toerden erfolgreech nach wissen fchafelis cker Methode sicher und vrivatirn behandelt 

Spermathorhoea, Zeugungofchroeiche und Jst 
potenz als Folge jugendlicher Ausschweifungen oder leichtstnnigen Lebenswandels in späteren Jahren, wodurch folgende Uebel entstehen .- Ner- 
iösttelt, Samenergsrsse, »Schmächlich.«eit, schwacheö 
Gesicht,Gedachtait-schwache- Flusses-law Ente-eis- 
tang. Wederwrllen gegen weibliche Gesellschaft, Verlust der Zeugungokrnft u. s. P» wodurch dao 
heirathen erschtoert oder unmöglich gemacht wird, vollständig geheilt. Consultation in der Ossice oder durch die Post frei und werd darnrn gebeten, da eine Unterhaltung oder die Einhelung der An- 
sicht nichts kostet. 

Wer-n es unbequene ist zur Behandlung in die 
Stadtzulommem so werden die Arzneien durch Erpreß oder Post versandt. Curenyayanmt used 
bei zweifelhrsten Fallen dem Patienten offen ge. sagt. Offeeestunden oon i- Ubr Morgens die 7 
Uhr Abends« Sonntage von 12—l tlhr Mittags. Vharnoblet fer Männer l Pvstrnrrke, fürFraus 
en lSYonsmw deutsch for beide zwei Port-senkten 64 eiteln 

Heirath s- Z SZIZZM Z 
Gute .. 

kJllustrailonem ; F U h V c r 

Eleganter Leinwandband mit GoldschUEtL Vtkflkgklk fük 50 Tents in Geld oder Brit-fernr- 
len. Ueber 50 hertleche Federretchnungen and 
dem Leben. Artikel sur folgende Thernao : Wer svll heirathen und wer nicht und warumtrcht. 
Das nehörige Alter turn Heirathem Wer soll erst heirathen, Mannbarlein Weiblichleet, Grimas- tigung. Die Folgen von Enthaltsantleet und 
lieberanstrengung. Wer sollte heirathen; wiedao 
Leben und Glütk in der höchsten Potenz genossen wird. Die Odistologie ter Vermehrung und bee- 
leo Andere. Vetheiratbete errd Solche, Pelche gedenken«sollten eslesen. Es sollte von redetn 
Erwachsenen gelesen und dann eingeschlossen wer- 

l den« populare Ausgabe, dieselhe vie oben an- 

zäeqebery iedoch nur oroschtrt, 260 Seiten« 25 
» enls Geld oder Briefmarletr. Der belltsste gu- 

te Wegtoeiser in Amerika. 

Freie Recepte l 
fiu schnelle heil-eng oon Samenbruch. Zeug-nas- chtvdche und Unvermöses, sowie gegen alle durch 
Iuoschtoeifung oder jugendlichen reichtslnn det- 
detgesiihrten Unreeglmäßegteieen, su welche-n Re- 
eeote die meisten Iootheter die Bester-dehnte fieb- 
ren. pasohlete »der-ach nnd Edeuoaese Ia 
Stils-; »Ehe-»O Leiden«, so Seiten; »Bo- 
ssyosspotkmswrrhoon, Usvermöqtn h5.««, ZU 

Seite-»O Ernte iedeo. Wir heilen jede geschlecht- 
llche Reibilduna gegen mäßiges honorar. 
st. sen-irr Cis-Ostw- harten-e 
619 St. Charleoftraße, St. Louto, Mo- 

Bom Staat Missouri gechartert zur Ermögli- 
chssg reditaler, schneller tvi enschaftlicher und op- 
fitioer beiluna.—-selder, leetricitelt, alle soda- 
nen püifotnittel und beste ärztlrehe und bunt-eint- 
ltche Behandlung. Irgenei uberallhtn oersandt. 

—- 
« s 1 

« « . ok. Der Frauen-Hulfs-Bemn 
wird in den Wakds der Stadt durch folgende 
Damen vertreten und haben sich hülfesuazenv 
zunächst en sie zu wenden : 

l. Ward: Frau Versch, Marktstraßr. 
2. Ward : Frau Wondkaceck. 
Z. Ward: Frau Höfling, ä. Straße- 
4. Ward: Frau Herkul, Südstmßr. 

28,11»79c— 

Eine gute Gelegenheit, 
sein Glück zu machen. 

Große monatlichc Zieh-um 
I s s 0 

n Nen- OsEs »n- am Dienstag den 13. Apiil 

Loimuna Statc Lottcry Co. 
Tke ecz Institut wundes im Jud-: 1868 fijk Ep- 

ziebuiigø- und Wohitbätigkeiw-Zweeke von de- 
Staawlegiølatur gesetzlich incorpokikt mit einen. 
Kapital von t1,(1u0.000, zu welchem sie seither 
einen Reservefond von 8359,000 hinsagefügthat 
Jdregkoßen Ziebnngen von einzelner 
N um m er n fu«-den monatltch stan. Niemals wer 
eine Zichnng verschoben. Man lese nachfolgend- 
Preisvertheilung. 

Hauptpreis s30,000. 
100,000 Tickcts zu 2 Dollar jcces. 

HalbeTicketsst. 
Listeverspreiseg 

l Hanmgewixm von 830,000 830,000 
l bo. lo,000 10,(:00 
1 do. 5,uoo 5,0t0 
2 Gen-inne von 2,500 Mem 

do -,000 5,(«0c 
20 do. 500 10,4.00 

100 do. Hm 10,t·s(;o 
200 ro. 50 10,oocs 
500 do. so 10900 

wo do. 10 10«oo« 
Ivvkoximationd Gctr inne- 

9 Apvroximatio1:s-Gcwin:1e m 8300 2,700 
9 dvs 200 18,00 
9 Vl- 100 900 

1875 Gewinne im Betrage von 811010 
M Anfragen fürsAgemeu, sowie Rcten für Clubs können nur in dir Lfsice in New-Orka« 

gemacht-werden· 
Wegen Titenlaten ob. Bestellungen schreibe man m 

M. A. Dauphtn, 
New Orlean6. Zu 

Alle unsere großen ansekgewhhnlichen sichme- 
geu sinden statt unter Aufsicht und Direktion von 

Gen. G. G. Deiner-gutes ums Gen. 
Yabalg Gut-ty. 

Diese Comragnie hat keine Agevten in den drit- 
tifchcn Besihxmgnh hab-« sind alle Personen, die 
sich als solche ausgeben nnd durch Citculake oder 
auf andere sum Kaner von Loosen cinladeu, Schwindler. 

Louis Scheihagen- 
Commerce Simses 

Fungwoniy Gras-, 
öönbletin 

Eisen-.;md Stabuvaarem 
Stellmachcr Material, 

AckerbamGerätbMaster 
Farben, Glas Eisenb ech, Cemknt, Gips u. s. I. 

Alleiniger Agent für 
John Deere u. Cos berühmte tPflüge, 
W· A. Woods Måbs und 

— Erntcmafchiuem 
Dibolds fester· u.;dicbsfestc Geldfchränke, 

Challenge Windmühlen, 
M i l b u r n Fracht- und Form-Magra. 

Fuss-M Bari- Stuhl-Draht 

Wm. Köhler, 
Commissions-Geschcift, s 

Bance Gebäude, Alanto«Plaza, « 

empfängt und verkaqu 

Consignations Waaren- 
aI c 

Kassee, Zucker, Reis, Thee, Mehl,Lichte1-, 
Seife, Stätte, Speck, Schinketh Schmalz, 

Pack-Papier u. I. w· 

Agcnt fåt 
Val. Blatz’ Wiener Flaschen-Biet. 

u n d 
N. K. Fairbank XI Co’s LardsRafsiUerse. 

TERMS : GASIL 
Axt-MAD- 

GBBDLANIA 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

i n N e w Y v r k. 

Agent für Wcsttexas : 

C. Griefeubeck- 
Sau Anton-M cersl 

ums-samt 

Theodor Ochleumug 
Alamo Plazcs, 

gegenüb» der WostoffikH 
Commissions i Kaufmann 

-- und — 

Wholejale und Retailhändlcr in 

G II 0 (,-Ii11g.xftcs, 
Whiket)’ö, Liqukntcn, 

Glas- n. Ptjrzcllknn Waaren-« 

Landes-Produkt- 
allcr Art werden gekauft nnd die höchste-I Marktprcise gezahlt 17.1l 

Studcvaker Feder-wach- 
mic Z, Z, 4 und 6 Wem 

zu hemsgefetzten Fresser-. 
Jeder Zoll des Materials wird ges-komm 
Außer den bekübmsen Studebakeb halte ux jeptauch die 

Soksper-Wagen, welche dei- Gnnst des sechsten Publikums ni« 

Bei-innen empfehle unter Garantie besten Maik- km S- 

A. Staacie 

Wagen I wagen 1 
Neue verbesserte 

Studebaker Wagen 
von allen Größen, 

die beste Auowadl 

Blinde-II Mitgen, 
alle zu erniedrigten Preisen bei 

A. Staatse- 

K ö u i g l i ch e 

Havana Lotterie 
Große außerordentliche Zichuug" 

a M 

ts. April 1830. 
Erster band-gewinn 81,000,coo. 

lIL 
Zweiter do. « « 260,000 Dritter do. s 100,000 

u I b ) sur 15 «000 Lasse. Amseite für ein per-l von 25 halbe Loose nsä kei- Antheil 
Bei bet Abnadwe von ganzen Looskn otee mehr 20 ProientDigkonu 

Man-set Grtantin, 
168 CommynstMEc New Okleano L 

Clässe IOZL ieJHXntääige Z: chung 2s). Man 

Simon bei-i »ein-. Jsidor beknsbciai 

S. Hernshcim å Bro., 
Fabrikantm, Jmpokteore. 

u n I- 

Großhändler in 

Tobak nnd Gignrrkn 
IS u 30 Magazine und 83 u 87 Graviirstraß.—« 

New-Orleons, La. 
6,i«83,w6M 

) 

Julius Kaussmsnm Juli 16 Range 
Kanffmaim sc Range, 

sBmtmlvoll -gjfalttoren. 
ermieneie m 

Kassee und Liquören 
Commissions- -Geschäj 

Galvestom Texas. 
« «- 

Agenteii für die Dampf-r beo 

Nord-deutschen Lloyd. 
Dampf » Von Bretagn. Von New Orkan-. Hain-over 21. Januar. 21. Februar, »dann-wer IN- Mäiz, 24 April. Weitere Abgangstage wiede- spätce cugezrigs. 

Passage Preisa, 
1. C aj ü t » 

Von Bremen bis New-Drittens 8150 Gold. Keine 2. Cajüte. 
Von New-Odems bis Bkcmea 150 Gelt-. 

Keine 2. Tajüte. 
Z w i sch e n d e ck. 

Von Riemen bis Galvesion « 42 Gold. Von Bienen bis Indiens-la 453 « 
Von New-Ostens bei Brei-Im 45 « 
Kinder von l lud 10 Jahme biepcilfte.-- Sänglinge 2 Dsllak von Riemen sit New Orten-h Nähe-e Iuelunft auf Verlangen. —- Passa e- ccheine, sowie Gelvcmveifunkm auf act M se des deutschen Reiches. weiden ansgkseuigt von 

Kauffmann ä Range 
Galvestom Agenme für Imm. 
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St Louis Lagerbtser 


