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Kreuzwch 

Gegen: 

HNeum lszgiia, 

Segen: 

Rücken-Schmerzen, 

Schwäche im Rücken, 
·Schulterfchmerzen.l 

Ge eTn alle Schmerzen, welche 
äu erkiche Mittel benöthigew 

Gegen alle Gebrechen 
Voll 

Hausthtecen 
als- 

Betst-phag, 
Beiaspath, 

Schande-, 
Schkyudxsy 

Mauesfäulh 
Schweres Ukiaimy 

Schoielige Flechtesy 
Wen-zers, 

Epi ootic, 
Ska- user, 

antfchnngew 
Mitleid-Ism- 

WindsslesI —- 

Kronengefchwüke, 
»Wuch- 

» 

eln, 
: s Salcnders, 

« Unterweist 

Nin-Umier bei Schweinen, 
Mßfönle bei SCUfesy 
« 

Gegen-I 
Stände nnd Beulen 

und 

S ch r a m m e n. 
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anuerstag den 29. ziprik 1880. 

anbot-ed at the Post 00100 at san Antonio 
Texas, as second- olass 11mttor. 

Politische Spekulationen. 

Verschiedene nördliche, namentlich de- 
mokratische Blätter, die sich ja überhaupt 
mit Vorliebe fiir das Thun und Lassen 
der republikanischen Partei interessiren, 

stellen in ihren Spekulationen iiber die 
Ereignisse in der repnblikanischen Natio- 
nalkonvention, die Möglichkeit in Aus- 
sicht, dasz schließlich Hahes zum zweiten 
Male nominirt werden könnte, wenn 
Grant von vornherein nicht die nöthige 
Stärke zeigt und auch Washburne beim 
ersten Ballot keine Majorität der Stim- 
men erhalten sollte. Bei den Demokra- ! 

ten ist hier vielleicht der Wunsch ders 
Vater des Gedankens, denn da sie fich» 
von ihrem Tilden nicht frei machen kön- 
nen, würden sie es ganz gern noch ein- 
mal auf einen Kampf zwischen diesen 
beiden Kandidaten ankommen lassen. 
Indessen werden ihnen die Repnblikaner 
nicht behülflich sein, ein solches Projekt 
auszuführen; abgesehen davon, daß; 
Präsident Hayes wiederholt erklärt hat, ? 
sich mit einem Termin begnügen zu 
wollen. 

Es bleiben daher vorläufig nur Grant, 
Blaine, Sherman und Edmunds als er- 
klärte und Washburne und Hamilton 
Fifh als mögliche Präsidentschaftskam 
didaten im Felde. s 

Sehen wir nun einmal, wie die Ak-» 
tien dieser Kandidaten augenblicklich 
stehen. 

Bis jetzt fanden in neunzehn Staaten 
und vier Territorien Delegatenwahlen 
zu der am 2. Juni in Chicago stattfin- « 

denden republikanischen Nationalkonven- 
tion statt. Von den Delegaten sind 234 
instruirt für Grant zu stimmen oder 
werden ihn beim ersten Ballot unter- 
stützen, und zwar von Pennsylvanien 
58; New York 70; Teva 16; Missouri 
30; Kentucky 24; Virginien 22; Nord- 
Cawlina 2 und Süd-Carolina 14. 

Für Blaine gehen die 14 Dele- 
gaten aus Maine, 10 aus Kansas, 22 
aus Jowa und 2 aus dem Territorinm 
Washington. Zusammen 48 Stimmen. 

S h e r m a n erhält 6 Stimmen aus 
Nord-Carolina und 44 aus Ohio- 

Für E d m un d s instruirt sind Ber- 
mont mit 10 und Massachusetts mit 26 
Stimmen. 

Vierundzwanzig Staaten und fünf 
Territorien haben zusammen noch 368 
Delegaten zu erwühlen. Von diesen 
dürfte Grant 222 bis 2323 die übrigen 
republikanischen Kandidaten aber 138 
bis 148 Stimmen-erhalten Zählt man 
diese 222 zu den 234, so erhält man 
456. Grant braucht aber nur 379 
Stimmen, um beim ersten Ballot nomi- 
nirt zu.sei·n. Wenn nun kaueh vorste- 
ljekchekSchätzung etwas zu hoch gegriffen 
wäre, so bleiben die Chancen Grant’s 

:-doch immer noch vortrefflich; während es 
einleuchtend ist, daß seine Rivalen sich 
nicht in dem Maße verstärken tkönnem 
unt auch nur annähernd auf den Sieg 
rechnen zu können. Gerade weil sie mit 
verhältnißmäßig so geringer Unter- 
stützung in der Konvention erscheinen, 
sind sie als ,,Mittelsmänner« ganz außer 
Frage. Und wenn alle Berechnungen 
über den Hauer gestoßen werden und 
das Blatt sich auch noch gegen Grant 
wenden sollte, so ist es an der Zeit, die 
Reservemänner, von welchen E. B« 
Washburne der prominenteste, in denj 
Vordergrund treten zu lass en. 

Ansicht eines Unabhängige-I über 
den Präsidentfchaftswahb 

kampf. 
Ein anonymer Mitarbeiter am Atlan- 

vtic Monthly meint, dasz die Demokraten 
ihre Nationalkonvcntion um zwei bis 
drei Wochen später als die der Republi- 
kaner angesetzt haben, uin jede Blösze, 
welche ihre Gegner sich etwa geben möch- 
ten, zu benutzen und zu ihrem Vortheil 
auszudeuten. Sie wollen kein politisches 
Programm aufstellen, bevor sie wissen, 
wem sie zu opponiren haben, und wol- 
len einen Militär oder einen Civilisten 
nominiren, je nachdem die Umstände es 
zu erfordern scheinen. Doch werde ihnen 
alle diese theoretische Schlauheit wenig 
nützen, »weil es einen demokratischen 
Streber gibt, der ein Kandidat aus eige- 
nem Antriebe ist, der großen Einfluß in 
der Partei besizt und der nicht zu warten 
gedenkt, um zu sehen, was die Republi- 
kanerthun werden, der vielmehr stetig 
seine Hilfstruppen organisirt, um die 
Nomination in Cincinnati davonzutra- 

en. Samuel J. Tilden ist auf alle 
älle der fähigste Draht ieher in der de- 

mokratischen Partei.« ie Demokraten 
haben sich große Mühe gegeben, seiner 
los zu werden, aber obgleich er nicht 
länger beanspruchen dars, »ein Typus 
der spartanischen Klasse aufrichtiger 
Staatsmanner u sein«-, und ,,all der 
schöne Gloriens ein höherer Lauterkeit« 
verschwunden ist, und er jetzt »in seinem 
wirklichen Charakter als ein ungewöhn- 
lich schlauer, praktischer Politiker« er- 
scheint, so hängt er noch immer so fest 
am Nacken seiner Partei, wie der alte 
Mann auf der See aus den Schultern 
Sindba ’s saß. Er hat seine persön- 
liche Popularität mit dein Rufe hoch- 
sinniger Redlichkeit eingebüßt. Aber 
trotzdem ist er noch allen seinen Mit- 
bewerbern iu dem Wettlaus voraus. Er 
ist stark genug, um New York gegen 
irgend Jemanden, der an seiner Stelle 
nominirttiverden möchte, zu gewinnen 
und so seine Berwerfung zu rächen. 

Die Demokraten haben keine breite 
Platform von Prinzipien, mit welche-c 
alle Landegtheiie einverstanden sind, 

Ausgenommen die der Beschränkung der 
Gewalten der Bundesregierung und der 
Aufrechterhaltung det Staatsrechte—— 
eine Theorie, welche durch Rebellion in 
Ver-ruf gekommen und durch ihre dumme 
Wiederbekräftigung in dem Widerruf 
der nationalenWahlgefetze im vorigen 
Jahre noch anrüchigcr geworden ists 
Staatsrcchtc babcn ietzt nnr wenige 

Verfechter, nnd der Osten nnd der 
Westen sind über Finanztheorien und 
den Tarif getheilt. Sie haben deßhalb 
mehr von den Jrrthiiniern ihrer Gegner 
als von ihrer eigenen Stärke und ihrem 
eigenen Scharfsinns zu hoffen. Doch 
die Republikaner werden gut thun, kei- 
nerlei Mißgriffe zu thun, denn »schlim1n- 
sten Falles kann die demokratische Sache 
nicht verzweifelt genannt werden. Eine 
Partei, welche das Elektoralvotnm jedes 
siidlicben Staates kontrolirt, gleichviel 
was fiir Prinzipien sie vorschlagen oder 
welche Richtung sie einschlagen mag, und 
die folglich bloß nöthig hat, New York 
nnd einen anderen nördlichen Staat zn 
gewinnen, ist nicht von vornherein ge- 
schlagen-« 

Sehr Wahr, nnd hoffentlich werden 
die Repnblikaner dies beherzigen. 

Glut-stunk 

Es ist Beaconssielws bitterster Feind, 
der foeben feine Erbschaft angetreien hat. 
William Ewart Gladstone ist als der 
Sohn eines reichen Liverpooler Kaufberrn 
am 29. December 1809 geboren, aifojetzt 
71 Jahre alt. Auf der stürmifchen See 
der Politik fegelt er feit 47 Jahren, da 
er 1883 als Abgeordneter für Newark in 
das Unterhaus trat. Wir wollen hier 
nickt feine mannigfaltigen politischen 
Wandlungen abconterfeien. Genug, daß 
er ein halbes Dutzend Mal Unterstaatsfe- 
tretär gewefen und außerdem ein begei- 
sterter Verehrer des alten Homer und des 
Doktor Pufey ist. Gegenwärtig von Jn- 
teresseist im Grunde doch nur die Stel- 
lung, die er zu Nußland und der orienta- 
lifchen Frage einnimmt. Gladstone war 
von jeher ein Freund des Czarenreichs. 
Jn Folge dessen bekämpfte er in den 50er 
Jahren den Krimkrieg an der Seite Lord 
Aberdeen’6, und wurde mit ihm durch die 
Schlacht von Sinope in das Privaileben 
zurückgedrängt. Daß er jene alte Schwär- 
merei für den Selbsthertfcher aller Reußen 
noch nicht verloren hat, kann man ans ei- 
nein in der Märznummer des »Nim-- 
teenth Ocntury« veröffentlichten Artilel 
sehen, den er über die türkifche Frage ge- 
fchrieben hat, nnd in welchem er erklärt, 
daß der Angriff der Rassen auf die Türkei 
inr Jahre 1877 durchaus berechiigt 
war. (Amerila) 

Tages· Neuigkeiten 
J n l a n d. 

— Das Senatkomite zur Untersuchung 
der Bücher des Schatzamtsdepartementö 
reicht einen Majoritäts- und einen 
Minoriätsbericht ein. Ersterer schildert 
die Buchführung als sehr nngenauz Zah- 
len sind häufig corrigirt, nnrechte Einträge 
gemacht und sogar Blätter aus den Bü- 
chern entfernt worden. Die größten Un- 
regelmäßigkeiten finden sich in den Jahrenv 
1860 bis 1871. Der Minoritätöberichtj 
von Jngalls und Dawes unterzeichnet," 
sagt, daß die gemachten Entdeckungen nicht 
neu sind und daß die anscheinenden Fehler 
dem Senat bereits wiederholt erklärt wor- 
den wären. Es könne in keinem kaufmän- 
nischen Buche verniieden werden, daß Po- 
sten gestrichen oder abgeändert werden 
müssen. Der Majoritätsbericht schließe 
eine ganz ungerechtfertigte Verdächtigung 
gegen die Regierung ein. 

—- Jn dem Whittaker-Untersiichangs- 
falle in West Point mußten die Lehrer 
zugestehen, daß Whittaker fleißig ist und 
ein sehr gutes Gedächtniß hat; seine geistige 
Entwickelung könnte ein wenig mehr vor- 

angefchritten sein. Die Aussichten, daß 
er seinExamen machen würde, waren gut. 

— In der demokratischen Staatgkon- 
vention von Pennsylvanien wird der Ver-— 
such gemacht, die Randall und Wallace 
Fraktiouzu vereinigen. Bislang haben 
die RandallsDelegaten die Kontrole. Die 
von Connecticut erwählten Delegaten zur 
National-Konvention sind nicht instruirt 
worden, werden aber wahrscheinlich für-Til- 
den stimmen.—Die republikanifcheuDelega- 
ten von Süd-Carolina find instruirt wor- 
den siir Grant zu stimmen und die von 
Ohio werden in erster Reihe Sherman 
unterstützen. 

—- D. M. Middleton, der seit über 50 
Jahren Clerk des Ver. Staaten Oberge- 
richts war, ist aiu 28. im Alter von 75 
Jahren gestorben. 

— Der junge J. M. Kalloch ist des 
Mordes angeklagt worden. 

—- Jn New Albany, Indiana, wurde 
Henry Long, der seinen Nachbar Drink- 
claker ermordet haben soll, im Gerichts- 
zimmer von 100 bewaffneten Männern 
angegriffen und erschossen. Der Anfüh- 
rer des Mobs wurde vorher von Long 
erschossen. Die Frau des Long, sowie 
mehrere seiner Nachbarn sind aufgefordert 
worden« die Gegend zu verlassen- 

— Die Nachrichten aus dem westlichen 
Theile von Kanfas klingen äußerst trau- 
rig. So schreibt ein Correspondent von 
Hans City vom 22. April: Wenn in den 
nächsten zwei Wochen kein Regen fällt, so 
werden in acht Countieö keine tausend 
Personen bleiben. Der wenige Winter- 
weizen, der gesäet wurde, ist ·todt, und 
zum Kornpflazen ist die Erde zu trocken. 
Unverheitathete Männer verlassen jetzt 
schon das Land und wenden sich nach Co- 
lorado. 

——Ueber des Präsidenten Hayes An- 
sichten bezüglich der Präsidentschaftsfrage 
theilt der Washington Correspondent des 
N. Y. »Herald« Folgendes mit: »Es 
verlautet aus guter Quelle, daß Hayes in 
einer Conversation mit persönlichen 
Freunden erklärt habe, er sei überzeugt, 
daß weder Grant, noch Blaine, noch 
Sherman die Nomination erhalten wer- 
den, sondern daß dieselbe entweder Ed- 
niunds, Washbnrne oder Hamilton Fish 
zufallen werde. Hayes hat ein gesundeö 
Urtheil und ist auch in der Lage, sich eine 
gute Meinung zu bilden, da er selbst kein 
Kandidat ist und mit den Anhängern der 
verschiedenen Präsidentschaftscandidaten 
verkehrt, sodaß er die Situation zu über- 
blicken vermag.« &#39; 

—- Ein höchst merkwürdiger Fall von 
Pi mentation wird seit einiger Zeit von 
Philadelphier Aerzten beobachtet. Der- 
selbe betrifft das BE Jahr alte Kind eines 
Michael Saller, 1019 Lemonstraße, wohn- 
haft. Die Verdunkelung der Haut be- 
gann, als das Kind wenige Wochen alt 
war, mit einem kleinen gelben Fleck am 
Unterleibe, welcher seither stetig ucn sich 
gegriffen und bei allmäliger Verdunke- 
lung sich fast über den ganzen Körper ver- 
breitet hat, so daß das Kind jetzt, wenn- 

gleich Spröszling weißer Eltern, einem 
echten »Negerbaby« zum Ver-wechseln ähn- 
lich sieht. Das Kind scheint körperlich 
und im Uebrigen recht wohl zu gedeihen, 
wenn es auch in geistiger Entwicklung hin- 
ter seinen Jahren zurückgeblieben ist. Der 
Arzt der Familie hat die hervorragendsten 
medizinischen Autoritäten des Landes be- 
nachrichtigt, nnd viele derselben haben 
schon den merkwürdigen Patienten unter- 
sucht. Jn der Geschichte der Medizin 
sollen nur drei Fälle von Pigmentation 
bekannt sein;zwei sollen irr-Deutschland 
und einer in Frankreich vorgekommen 
sein. Der Vater des Kindes ist ein Ir- 
länder, die Mutter eine Engländerin.; 
Ein ältereö Kind dieser Familie erfrenti 
sich schneeweißer Hautsarbe nnd sehr kräf- I 

tigcr Gesundheit. 
—General Schosield, der Connnan- 

dant der Militiir-Akadentie von West- 
Point, hat sich dieser Tage zu einer Kund- 
gebung herbeigelassen, die als im höchsten 

.Grade unpassend bezeichnet werden muß 
l und deshalb auch in den weitesten Kreisen 
»den lebhaftesten llnsrillen heröorgerufen 
hat. So lange ei-: Untersuchung betrefss 
der an dem farbigen Kadetten Whitta- 

» ker begangene-n Schandthat im Gange ist, 
"war es des Generals Pflicht, sich jeder 
derartigen Meiniitigs-Aeußerung schon 
aus Rücksicht auf die Untersuchungs-Com- 
mission und in richtiger Würdigung seiner 
eigenen Stellung als Direktor der Anstalt 

«zu enthalten. Das sonderhaste Schrift- 
»stück,welches General Schofield plötzlich ’in unliebsamer Weise vor dass Forum 
der Qefsentlichkeit gebracht hat, lautet: 

;»Der counnandirende General Major- I versichert das Cadetten-Corps seines uners- 
schütterten Vetrauens in dessen Ehre und 
Nechtschaffenheit, sowie seiner Würdi- 

» 

gung der männlichen Haltung, welche es 
unter der kürzlich erlittenen bitteren Krän- 
knng und Ungerechtigkeit an den Tag ge- J 
legt hat. Die am 6.April veriibte Gewalt- J 
thätigkeit, selbst wenn sie von einem aus ? 
ihren Reihen beganger wurde, wurde 
nichts destoweniger als eine Schmach für i das ganze Corps betrachtet, doch aber I 

folgten dieser noch größere Beleidigungen 
und Unwürdigkeiten, weiche aus alle Ca- 
detten ohne Unterschied, und dadurch auf 
ebensoviel geachtete Familien und Gemein- 
den im ganzen Lande gehäuft wurden. 
Diese Beleidigungen kamen in vielen 
Fällen aus Quellen, aus welchen man 
Gerechtigkeit und billiges Vetrauen zu er- 
warten berechtigt war. Jndent sie diese falschen Beschuldigungen mit berechtigtetu Unwillen zurückwiesen, ertragen sie selbe 
mit der geziemenden Würde und im Ver- 
trauen, daß ihnen Allen Gerechtigkeit wi- 
derfahren werde. Als Ausdruck seiner 
Anerkennung ihres Charakters und Be- nehmens gereicht es dem commandirenden 
General zum Vergnügen,&#39; hiermit alle 
jene Beschränkungen, welche durch seine 
kürzlichen Orders den Privilegien der Ca- 
detteu auserle t wurden, aufzuheben.« Es. ist unbegreifiich wie General Schvfield einen derartigen Befehl erlassen 
konnte, ehe noch die Unschuld der Cadetten 
an der gegen Whittakerveräbten Brutas 
littit erwiesen und nachdem ennstatirt war, 
daß Letzterer in der nichtswürdigsten Wei- 
se unter dent Ostracismus seiner aristokra- 
tischen weißhäutigen Commilitonen zu leiden gehabt hatte. Uebrigens kann die 
Sache dem General noch sehr schlimm be- 
kommen, denn der Kriegssekretär ist sehr 
aufgebracht über ihn wegen Veröffentli-» chung der Erklärung. 

Ausland. 
—— Die neuen Minister Englands ha- 

ben sich am 28. mit dein 11 Uhr Zuge von 
London ans nach Windsor begeben, um 
sich der Königin vorzustellen. Den frü-» 
heren Ministern wurde später eine Ab- 

» schiedsandienz gewährt. Beaconsfield 
hatte bereits am 27. von der Königin Ab- 
schied genommen. 

-— Jetzt will man in St. Peteröburg in 
derPerson einesShevitch der Mann entdeckt 
haben, der den Winter Palast in die Lust 
sprengte. Shevitch schlief in einem der 
unteren Appartements des Schlosses. Er 

z ist der Nefse des Gouverneurs von der 
s Provinz Sialougm Wie gemeldet wird, 
’hat er die That eingestanden. Drei an- 
dere hochstehende Personen wurden ver- 
haftet.—-Jn dem Gouvernement Saratoss ist die Pest ausgebrochen und im Don- 
Distrikt herrscht Hmigersnoth Viele 
Todesfälle haben sich ereignct. 

— Stockholm, 25. April. Gestern Abend ist die »Vega« von einer großen 
Flotte von Dampfern begleitet hier ange- 

s kommen. Die Stadt und meileniveite 
«Strecken der benachbarten Küsten waren 
glänzend erleuchtet. Professor Norden- 
sljöld und seine Begleiter begaben sich nach 
dem Schlosse, wo sie vom Könige bewill- 
kommt wurden. Das Volk empfing sie mit donnernden Hochrufen. 
W 

—- Jn Bezug auf die zahlreiche Nach- 
frage nach Sherivano Caval ry 
Condition Pulver, müssenwlrges 
stehen, daß dieselben echt sind. Wir wissen 
es nett Bestisnmheii. .ES enthält so viel 
Vorzügliches vor allem anderemalo ein gu- tes Ding vor einem wettvlosen. 
W 

—-— Wateepkoof und Celluloid Mau- 
fchetken und Kragen bei P a n c o a st sc 
S o n s 

«—.--—s—— ——— 

—— Der praktische Optiker E. H e r p- be r g hat das größte Busen Assokttment 
der Stab-. Er bat eine langjährige Er- 
fahrung tm Geschäft und ist Ase-It der be- 
rühren Kan Brillen. 5,3,6M,t. 
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Dr. WTT : New York. Boot-. 19, 1877. 
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tit. nt cnughiug 011 lyiug dowu ? A shutzp kmin 
now uuck the-n in the regjou of the beurt, shoul- 
ders mal buck? lc so, our Aelvlco is take at 
ouce u Josp ot Tuns Bxpocwan you will Soon 

be uhlc to mise the phlegrm ln nu hour rcpeu 
the Expectoruüt, place ahot ircsn m the tecmulco 
twouk ’1’uu’sl’ills· You will Soou full into s 

plcusuut sluep und milce up iu the 1nomiug« 
cough good-, lnngs working trecly; cusy droht-h- 
ing. auci the howels moving in s natur-l iuuuuer. 

To prevent a komm of these Symptoius use th- 
chpectomut several days- 

0fiioo, 35 Mut-Pay sit-set, N. I. 
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IUIPF IWII DIE- 
Gkuir lixtu on Wmsnzhs chun Fecl to u Guoqsl Bt Acik liy usi lo II Jsiuudion of QI iis DYE. It im- 
pdrts a Natur s. Umoh Eis losltulnumoouslzm I- II grollt-s- usspkisk Worum dolcl by DruchmstC ck 
sont by vix-mu- un receipt ais 
Ofiloe 35 Mut-pay st., New Vol-Ic- 

W El HELM. 
Fano-II- Pius-muss t- Pills linked- ow Ist-h BM III-d will emsmtis XY clImee the bloorl III the entiks US- Usm III thoo man II Any person uho wills-hol lel nach nicht pro-II 1 to12 wes-Its may be fest-org C to Souml IISIIMI it smsli umso-( blenkos iblo. sent- h Mit kot- lettokstItIIH ss l« « VE· Coqlf dvgoh MO- 

WE MS W. 
An English thekmary san-goes mul Oben-ist non tun-Hinz- m tlIIs wann-. suys thut most of the Rot-so Imd Unule kommqu soltl here III-e wonhlcss draus-. Ho stxysthkit Slmrsxd .II :- Uonclikiun Powftsks III-s absoluis Donnan Inanme Indus-bis Not-muss on III-nd Ii Ins-las ist-In lsy like Wust-idem s coudstiou Powdets 

one umspme to uuu hist food 

! 
DR. WHlTTlER 

No. 617 St. Charles- Straße, 
St.Loui6, Mo» 
ist ein regaer Grad nikter zweier mediiifcherJ Schn- len und ist, wie die Tagesbläner ieigen and hiesi- 
ge Bewohner wissen, länger mit der Behandlung oon Geschlechtokrankoeiten betraut, als irger ein anderer Amin St. Louis. 

Sophilio, Lsonoerdöom Stimmer Oichiti6, Bruchschäden, alle Urinkeankbciten und sovpilitische oder merrutale Leiden der Kehle, der baut oder der Knochen werden erfolgreich nach wissenschaftli- eter Methode sicher und privanpi behandelt 
Svcrmathorhoea, Zeugunqsschmäche nnd III .- 

votenz als Folge jugendlicher Anösämseifungen oder leichistnnigen Lebendwandelo in späteren Jahren, wodurch folgende Uebel entstehen .- Nek. edition Sameneigüsse, fScl.)ivächliehkeie, schwacheo Gericht, Gedächtnißschwcichh Aussehan EnttrdF tung Widerwillen gegen weidet-te Gesellschaft, Verlust der Zeugnngøkrnft n. s. P» Iodnrch dqy 
Heiratyen erschwert oder unmöglich gemacht wied, vollständig geheilt. Confnltaeion in der Dsstee oder dnsch die Post frei und wird darnni gemes, da eine Unterhaltung oder vie Eitthclung der An- 
ficht nichts kostet. 

Wenn eö nnbeqnein ist zur Bebantiung in die Stadtzu kommen, so werden die Arineien durch Exvreß oder Post verfandn Euren gacanun und bei zweifeldifien Fällen dem Patienten essen ge- sagt. Ofncestnaden oon 9 Uvr Morgens oio 7 Uhr Abends. Sonntags von 12—1 Uhr Mittags-. 
Phamodlet sur Männe! l Post-unke, für gean- en l Yostkarte, deutsch sur beide zwei Post-nassen- 64 Seiten. « « 

Heiraths- ZSZZJMS 
G i .. 

. ; Jllusttnttievnem ; F U h I c V 

Elegemtet Leinwanbband mit Golf-schnitt- 
Bersiegelt fur 50 Centö in Geld rder Brief-dar 
ken. Ueber 50 herrliche Jederzejchmmgen aus 
dem Leben. Artikel für folgmbe Themas : Wer 
soll heirathen nnd wer nichtund Unterricht 
Das qehörige Alter sum heirathen. Wer soll erst 
heirathen, Innnbinkeiy Weibllchlen, Entkrås 
tksllnkk Die Folgen von Enthallsamleit nnd 
lleberanstrengung. Wer sollte heirathen; wte das 
Leben und Glück in der höchsten Potenz genossen 
wird. Die Ovrslolvsie ser Vermehrung nnd pie- 
lee Andere. Vetbeiratbete llrd Solche. Iptht gedenkenJollteneo lesen. Es sollte von rede-n 
Erwachsenen gelesen und dann eingeschlossen wer- 
den. what-ice Ausgabe, dieselbe spie oben an- 
gegeben, jedoch mer brvschirc, 260 Seiten, U 
Eea s Geld oder Bricsmarlen. Der billlgste ste- 
te Wegwelsee in Amerika. 

Freie Neeepte ! 
sitt schnelle deilnng von Samenbruch. Zeug-engs- chrodche nnd Unvermögem sowie gegen rlle durch 
Illsschweifung oder 1ngendlichen Leichtsinn der- 
beigesührten llnreeglnräßtqkenen, zu welchem Re- 
cepte vie meislen Apotheler die Bestiadtdeile süd- 
ren. Pamvdlere »Hei-in&#39;- snd Gruben-L M 
Seiten; »Am-tschi Leiden-U se Seiten; »le- 
ssy on speerm:rtorrlroon, Unser-mästen 1t.««. « 
Seiten, b Cents jedes. Wir heilen jede geschlecht- 
llche Rissildnng gegen mäßiges bono-an 
st. sonst carncwe Institute 
619 St· Charlesslraße, St. Louis, Mo. 

Vom Staat Illssvuri Hechten-set zur Ermögli- 
chllng redikaleyschneller wi enschastlicher nnd w- 
sltiverbeilnng.—Bädee, lenkt-näh allem-det- 
nen öüssosniuel und helle tlutliche nnd wund-lett- 
llche Behandlung. Arzenei überallvin versandt. 

«Di-ssen-Haus, ’ 

Prestonstraße, 
Haus«-w Texas. 

Das Hoket M in der nge der StJdt gelegc I 

und ist dca Reises-den als Absteigequaktikc bestes- ! 
n empfehlen. 

Min. gis-Im lsnvvc Eigenthümer. 

GEIIMLINIA 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

in New-Vor k. 
—- ( 

Agent für Westeeras : 

C. Griefenbcch 
Sau Autonio, Tons 

»Es-www- 

Eine gute Gelegenheit, I 
sein Glück zu machen. ’ 

Große monatiicixe Zikhnigg 
1 8 8 0 

n New Oel-ans am Dienstag den Il; Mai. 

Louisiana Siate Lottery Co. 
Diefeø Institut wurde im Jaka 1868 für Er- 

ziehungw und Wohlthätigkeit6-Zwecke von de- 
Staatolegiviatur gesetzUch incvnveiet mit einen- 
Kapital von H1,000.000, zu welchem sie seither 
einen Refervefvnvvvn 8350,0W hinzugefügt hat« 
Ideegevßen Ziel-hingen von einzelnen 

n m m ee n finden monatlich stan. Niemais wiei 
eine Ziebung verschoben. Man lese nachfolgend- 
Preisveuheilung. 

Hauptpreig 830,000. 
l()0,000 Tickets zu 2 Dollar jedes- 

Halbe Ticlets Bl- 
Liste der Preises 

ldanvtgeiginnvon UMM szoxioo 
1 do. 10,coo 1o,ooo 1 do. Moc- 5,o(10 
2 Gewinne von 2,500 5,000 ·- 5 de I,000 5,00e 

20 do. w 10,000 
100 do. 100 10,(-co 
200 do. 50 10,000 
500 do. 20 10,000 

10ts0 do. 10 10·000 
Avvrvximationø Gen-inm- 

9 Avveotisnativn6-Gcwinne zu QLMI Nov 
9 do 200 18,00 
9 di- 100 900 
-— ——s 

1875 Gewinne im Bei-sage vvn IllMoc 
P- Anseagen für Mienen-, sowie Roten füe Einb- können eine in ver Lfsiee in New-Oeleans 

gemacht werden. 
Wegen Titeulaken od. Bestellungen schreibe man en 

M. A. Dauphin, 
New Oeleanv, Lo. 

Aue unsere geoßen auf-kege- ddniieben Ziel-nn- 
gen sinven statt umee Aufsicht nnd Diretision vvn 

Gen. G. T. Penurrgntci ten-I Erd-. 
End-est J« Gut-in 

Diese Tvmvagnie Lateine Igmten tn den beit- 
tifchen Be.sivnngen, vahu find alle Personen, die 
sich als solche ausgeben nnd durch Circulaee oder 
auf andere zum Kaufen von Lovsen einluden, Schwindler-. — 

Louis Scheihagen, 
Commerce Straße,; 

Zins Simois-. Team-, 
öändlerin 

Eisen- undStabtwaarem 
Stellmacher Material, 

Aanbatt-Geråtbfchaften, 
Farber Glas Eisenb ech, Cemem, Givs u. s. I- 

Alleiniger Agent füi 
John Deere u. Cos berühmte rPslilsy 
W- Il. Woodd Möb- und 

Emtemafchinem ; Dibolds feuers u.&#39;viebsfeste Gewicht-äusse, ! 

Challenge Windmühlen, 
M i l b u r n Frucht und Juni-Wagen- 

YMUH Yarli Stahl-Zwist. 
»Amt« 

f Wm Köhleny 
Commissions -Gefchäft, 

Vance Gebäude, AlanrosPlazä, 
empfängt nnd verkauft 

Consignations Waaren- 
al s 

Koffee, Zucker, Reis, Thee, Mehl, Lichter-, 
Seife, Stärke Speck, Schinken, Schmalz« 

Pack-Papier u. f. w. 

Agan für 
Val. Blotz’ Wiener Flaschen-Biet. 

u n d 
N. K. Fairbanl 85 CVUZ Lat«d-Rafsinerle. 

TERMS : oAsIL 
8,4k,MV·- 

H. Barbert 
Statiunkry ! Statt onkt y 

Notions ! Notions! 

Ell-as - ALTMAer 
L a m p c n , 

Spielzeug ! Spielzeug ! 
Villak«d- u. Vattrvnislltrthlim 

Agmt für 

LIALLS SAFJD 
nnd 

Tison- Vom-VAva 
Die ältesteo Buchhandlug mdcr 

Stcidt 
Etadlirt1854. 

N i c. T e n g g 

Buch-, Schreikinxatkkiokis - 

Hund 

Zeitungs - Händlcr, 
hält stets vorkäthig eine grvge Auswahljcrs 

V ü ch e r n — 

in deutscher und englischer Sprache-, bestehend aus den Weiten unserer ersten Ankona sowie eine große Auswahl der gangtakstcn Seh ulsVücher. Ferner 
Conto Bücher jeder Art, 

Fairchildz Goldfedcrm Alloqu-z Taschen- 
messer, Croquet- Sets, Rüben-ah- 

mcn u. Goldleistcu, Bildernägel 
Tand Schniire für Bilder. 

U- Bildekkabmca wes-den sauf Besielsung on- 
seien-um« 
Musikhefte und Zeicheumatcrialiem 

Bestellung n read Subsckiptionea adf VII-wer I sub Zeitschriften werden vevoebe org-. 

Theodor Schleunfing 
Alamo Plaza, 

gesenübex der Postoffjee, 
Commissions ---Kaufnmmi 

—- und —«· 
Wbolefale und Netailhäksklkr in 

C II 0 C II Rspsjssz 
Whikey’s, Liqumteik, 

;Glås- n. Porzellan- Waaren-. 

Landes-Produkts- 
allck Art werdeTi gekauft nnd vie höchsten 
Markt-preise gezahlt. 17.ll 

Studcliaker Fedkrwngrn 
.mic. I, s, 4 und C Seba- 

zu setasgeseizteu Yreifem 
Jeder Zoll des Materials wicd zwar-tm 
Außer den bctübmsen Studkbafw halte I- 

leptauchdie 
» CvopetiWagespm welche der Gunst des geehrt-n Publikums sit 

»Wie-muc- tsspfedle umc- Gacamii liest-Ä Man- 
t a s. 

A. Staackå. 
« 

wagen-« klinng 
Reue verbessektk 

Studebaker W.·kgz«, 
vvn allen Größen-, 

hie sie-sie Auswahl 
Ycitcttell Mag-n, 

alle zu erniedrigten Preier bei 

A.. Städt-etc 

Pfand- Haus, 
das älteste und zuverlässigste Pfand-hau- 

iu Sau Anwalt-, 
Südwestliche Ecke vom Militäspvlazm im zwe 

) stöeigku Gesause 

Der Zinsfuß steht im Verhältnisse zur An- 
« leihe. 

In Hand billige Diamantenringh goldne an 
silberne Uhren, Juwelen aller äk2..befvsderö Ieri 
kanifche, Kleider für beidenei Geschlechter, vollen 
Decken a. f.w.namenuich metikanische 

kaimilisn s Thale-. 

l dinkeicheuveu fu«-um sin- feiue MSM and MI- 
19,w,3-m V. Scherqu 

W. Umsqu 
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