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Grant und Tilden. 

Jn Bezug auf die bevorstehende Prä- 
sidentschaftsnomination ist der Süden 
ganz genau in derselben Lage, wie der 
Norden. Beide Landestheile laufen 
Gefahr, Männer nominirt zu sehen, 
deren Wahl ihren politischen Grund- 

fssätzen widerstrebt. Was Grant dem 
corden, das ist Tilden dein Süden. 

Während diespSüdstaatein die keinen 
einzigen republikanischen Elector wählen 
werden, auf der Nationalconvention in 
Chicago die Nomination Grants gegen 
den Willen der großen Majorität der 
Delegaten der Nordstaaten sichern wer- 
den,v werden die Nordstaaten, die wahr- 
scheinlich keinen einzigen demokratischen 
Elector wählen werden, den alten Til- 
den auf der Convention in Cincinnati 
zum Präsidentschaftscandidaten nomi- 
·niren, gegen den Willen sämmtlicher 
Südstaaten. Tilden kann im Süden 
nicht mehr Verhaßt sein, als ,Grant in 
einigen Nord.staaten. Man wirft ihm 
vor, daß er im Jahre 1877 den Präsi- 
dentenßuhl aus persönlicher Feigheit in 
die Hände Hohes hat übergehen lassen. 
Die Bonrbonen hätten es lieber gesehen, 
wenn Tilden sich an die Spitze eines 
bewaffneten Mobs gestellt und zdas 
Weiße Hans mit Gewalt genommen 

shättr. Daß er dabei direct mit Grant 
.i«t·t.Collision gekommen und wahrschein- 
lich einige gewaltige Kopfnüsse erhalten 
hätte, ziehen sie nicht in Betracht. Es 
Sitte-ja truch nicht schlimmer werden 
innrem-als es jetzt ist. 

Wider-Ermatten aver hat Tuer in 
den meisten Nordstaaten eine ganz uner- 
wartete Stärke entfaltet. New York, 
Pennsylvanien, die meisten Neu Eng- »landstaaten, Indiana, Jllinois, Wis- 
consin 2c. sind ihm sicher, und es ge-- 
minnt jeden Tag mehr an Wahrschein- 
lichkeit, daß er in Cincinnati die Nomi- 
nation erhalten wird. Unzweifelhast ist 
sein Reichthum nicht ganz unschuldig an 
dieser Lage der Dinge. Er hat sein» 
Geld schon seit geraumer Zeit spielenl 
lassen und mane Staatsconvcntion 
mag dadurch beein uszt worden sein. 

Auf der-anderen Seite werden die 
Aussichten Grants, die Nomination in 
Chicago zu erhalten, von Tage zu Tage 
geringer. Viel wird in dieser Beziehung 
von der HandlungsweisederIllinois » 

TJFLM miw ÆäW W dika Fi« Weit GKtsinusst skeigetk ärgs- sg wie ;-im eugegengee n MPRV kann er« das Wettrennjen 
zruhig ausstecken. Die Delegation vpn 
Pennsylvanietn » ins-, instruirt wordien 
warfvonAnfangJis zu Ende einstim- 
mig·». ür Kraut zustimmen-That dieser IT matt-et usw erneut, daß sie sich 
durch besagten Beschluß in keiner Weise 
binden lassen Und nun erst recht gegen 
Grant stimmen werde. Dazu mag die 
Erklärung der Staatsconvention von 
New -» Hampshire ihr Theil beigetragen 

«-haben·. Sie sagt nämlich, daß sie es 
wider die republikanischen Grundsätze 
und eines Republikaners unwürdig 
halte, seine individuelle Ueberzeugung 
ersticken ..zu lassen und als eine bloße HDrahtpuppe einersStaatsconvention zu 
handeln. Und wir können dieser Ueber- 
zeugung nur beipflichten. Zu welchem 
Zwecke werden 10 bis 60 Delegaten zur 
Nationalconvention gewählt, wenn sie 
dprt nichts weiter zu thun haben, als für 
einen Mann, dessen Name ihnen vorher 

aufgegeben, zu stimmen? Würde da 
nicht ein Brief an die Convention ganz 

jdenselben Zweck erfüllen? Ebenso ver- 

werälziäscheint uns die Instruktion an 
die egaten,-«- einstimmig zu stimmen. 
Die texanische Delegation hat eine solche 
Jnstruciion erhalten. Wird fie ibr Ge- 

i 

horsam leisten? Werden z. B. siebens 
von den sechszehn Delegaten es dulden, J 
daßsio hin densneunübrigen Delegaten, J 
falls sie in der Wahl des Präsidenten? 
mit den erstgenannten sieben differiren 
sollten, politisch todt gestimmt werden, 
daß ihre Stimmen trotz ihrem Wider- 
spruch stir den Mann gezählt werden- 
den sie nicht zum Präsidenten haben 
wollen? Leuchte-t- es- nicht ein, dasz durch 
solche Politik grade ein Mann nominirt 
werden kann, der die Majorität der De- 
legaten nicht für sich hat? Nehmen wir 
an, die Wahl zwischen Graiit und 
Blaine stände ohne die Delegation von 
Pennsylvanien so, daß Grant 240 und 
Blaine 260 Stimmen hätte. Von den 
60 Stimmen der pennsylvanischen Dele- 
gation sollen nun 85 für Grant und 25 
für Blaine fallen. Stimint jeder De- 
legat nach seiner persönlichen Ueberzcu- 
gung, so erhielte Blaine 285 und Grant 
nur 275 Stimmen, und Blaine wäre 
nominirt. Gilt aber die Einstimmig- 
keitsregel, so würden sämmtliche 60 
Stimmen der pennshlvanischen Dele- 
gation fiir Grant abgegeben werden 
müssen, und er würde dadurch 300 
Stimmen gegen die 260 von Blaine er- 
halten und nominirt werden. Wo steckt 
da die Gerechtigkeit und das republika- 
titsche Prinzip der Entscheidung durch die Majorität? 

Ueberhaupt ist das ganze System der 
Noniination des Präsidentschaftscandi- 
daten, wie sie jetzt betrieben wird, ein 
persehltes und ungkrechtes Jetzt erhält 
jeder Staat doppelt so viel Stimmen, 
als er Senatoren und Repräsentanten 
iin Congreiz hat, ohne Rücksicht auf die 
Zahl der republitanischen Stimmen, die 

»er bei der Wahl abgibt. Daher kann 
es tonmer daß diejenigen Staaten 
einen Candidaten nominiren, dic nicht eine einzige Stimme zu seiner Wahl 
beitr n, iusid daß andererseits dieje- 
nigen taaten, welche den« Präsidenten 
in Wirklichkeit wählen, es sich gefallen 
lasseiijmüsisem wenn die ihnen politisch 
gegenüber tehenden Staaten ihnen einen 
Candidaten vor die Nase seyen. Weit 
richtiger wäre es doch, wenn die Zahl der Delegaten jedes Staates im Ber- 

hältniszWur Stimmenzahl, die bei der 
letzten ahl siir den einen oder den 

anderen Candidaten abgegeben worden, 
bestimmt würde. Dann würde die No- 
mination durch diejenigen Staaten ent- 
schieden werden, welche im Stande sind, 
dem Nominirten die größte Zahl der 
Stimmen zu geben. 

Die Demokraten wünschen nichts sehn- 
-licher, als daß Grant nominirt wird, da 

sie sich ziemlich sicher fühlen, Grant 
schlagen zu können. Die Republikaner 
dagegen halten die Nomination Tildens 
als die günstigste für sie, und beide 
haben gute Gründe für ihre Annahmen. 
Die Opposition gegen Grant innerhalb 
der republikanifchen Reihen ist eine ganz 
beträchtliche, wie die vor einigen Tagen 
stattgehabte Convention der Amt-dritte- 
Termin-Partei in St. Louis- dargethan 

fhat. Dagegen hat Tilden keine Aus- 

fficht, den Staat New York für sich zu 
zgewinnem da ihm Tammany daselbst 

starke Opposition macht. Ob diese 
»Gründe aber genügen werden, um die 
Parteien zu veranlassen, ihre respectivcn 
Candidaten fallen zu lassen? Wir wer- 
den ja sehen! 

Die Delegaten zur republikani- 
schen Nationalconvention. 

Jn 29 Staaten und 5 Territorien 
haben Wahlen für Delegaten zur Con- 
vention m Chicago stattgefunden. Das 
Resultat derselben stellt fich wie folgt: 

T 
Z k- Z 

29 S G 
Arkansas ............ —- 12 — 

California ........... 12 — —- 

Connecticut .&#39; ......... 8 —- — 

Delaware ............ 6 —- — 

sGeorgia ............. 10 4 8 
i Indiana ............ 28 — 2 
’Jowa .............. 22 —- — 

Kansas .............. 10 — —- 

iKentucky .............. 2 20 2 
Maine .............. 14 —- — 

, Massachusetts ......... 4 4 2 
s Maryland ........... 14 — 2 
Mississippi ........... 5 5 6 
Missouri ........ — 30 — 

New Hampshire ...... 10 — —- 

New-Jersey ........ 16 — — 

New-York ........... 12 58 —- 

Nord Carolina ....... 2 2 16 
Ohio ............... 9 — 35 
Oregon ............. 6 —- — 

Pennsylvania ........ 18 40 —- 

,Rhode-Jsland ........ 8 — — 

Süd Carolina ....... 5 4 5 
Tennessee ." .......... 10 8 6 
Texas ............... 7 6 3 
Vermont ............ — —- —- 

Virginia ............ 8 8 6 
Wisconsin ........... 18 —- 

» 2 "- 

.A,rizanal;z..... ....... 2 —.—"z·—’- Montana 2 —· —’- 

Neu-Mexi»ko......·.;s.x-2 —- —- 

Utah. ...... ...... 2 —«.. -—»— 
Washington 2 —- — 

District of Columbia. 1 —- 1 

01 275 2 87 
Außerdem sind"15 Delegaten aus den 

Staaten,.New.-»Jersey- Massachusetts, Delaware und; Wiseonsin für WaTJs buriiannd 26"vo««n Vermont, Massakym setts und Connecticut für Ed1111111d3. 

Tages-Neuigkeiten. 
J n l a n d. 

—Jn Washington sindet gegenwärtig die 6. Jahresversammlung der Catholik 
Yung Mens National Union statt. 103 
Delegaten sind anwesend, die 9 Diöcescn und 42 Vereine repräsentiren. 

— Jn Fort McHenry fand eine Ver- 
steigerung ausran irter Bomben und 
Schrapnells statt. « in gewisser Shannon 
hatte eine Partie derse ben gekauft und 
öffnete sie mit einem Hammer auf dem Am- 
bos. Hierbei explodirte eins der Geschosse 
und tödtete 6 der umstehenden Personen 
und verwundete zwei andre. 

—- Jn New ereans ist ein Grant 
Campagne-Cotnite organisirt worden. 

— Bei einer Theatervorsiellung in At- 
lanta fing das Kleid einer der Spielerin- 
nen Feuer. Drei andere Spielerinnen 
wollten das Feuer löschen, wodurch auch ihre Kleider in Brand geriethen. Sie 
erhielten sämmtlich schwere Brandwunden. 

—- Nach einer Depesche von San Fran- kisco wollte ein Sheriss in Talare Conn- 
th eine Anzahl Ansiedler, welche sich in 
ungesetzlicher Weise aus Eisenbahniände- reien niedergelassen hatten, vertreiben. 
Die Ansiedler rotteten sich aber zusammen und leisteten Widerstand wobei 4 Männer 
getödtet und 2 verwundet wurden. 

—- Jn Oxford, N. C» wollte eine 
Mutter ihrem Stiefsohn das Naschen ab- 
gewöhnen; sie vergiftete deßhalb Kuchen und stellte denselben in den Speiseschrank. Unglücklicher Weise geriethen ihre beiden 
eigenen Kinder darüber, aszen davon und 
starben beide. 

— Jn der Bundeshauptstadt cirkulirt 
das Gerücht, daß der Whittaker-Scandal 
wahrscheinlich die Cassirung des General 
Schofceld zur Folge haben wird. 

— Ueber den großen Qelbrand in Penn- sylvanien, wird von Bradsord, P., ge- schrieben: Das nördliche Oelfeld 8 Mei; len von Bradford, bei New City, wurde 
am 6. Mai von einem der bemerkens- 

werthesten und zerstörendsten Kreise von 
Bränden heimgesucht, die 320 Quellen 
verzehrten und Eigenthum im Werthe von 
über 8500,000 einschließlich einer unge- heuren Quantität Oel in Behältern, zer- störten. Als ein 20 Quart-Torpedo in 

j Bradleh’s Quelle No. 6 auf der Taylor- ;Farm nieder gelassen wurde, floß die 
s Quelle plötzlich über ; dadurch wurde eine 
Hschreckliche Explosion verursacht, die den 
! Krahn zerstörte und das Gerüst in Flam- 
men feste. Die beiden Leute, welche-mit dem Torpedo beschåsti t waren, entgingen iauf wunderbare eise dem Tode. Es 
wehte ein starker Westwind und die Flam- 
men hatten sich in unglaublich kurzer Zeit 
den angrenzenden Quellen mitgetheilt. 

» Die Wäld fingen Feuer und der Wind 
« trieb die F auuneu mit reisender Schnelle 
; über die Auhöhe nach New City; dieselben 
zerstörten mäx ihrem Wege ungefähr 160 
Quellen. ewCity, ein Ort von viel-: 
leicht 500 Einwohner-m wurde von der 
Erde w gewifcht. Die Gebäude des 
Oetesd anden aus guten Framegebäu- 
den und es waren zwei Hauptstraßen vor- 
handen. Das Feuer ergriff das westliche 
Ende des Ortes zuerst und fegte alles oor 
sich nieder. Die Einwohner hatten nicht 

; Zeit irgend etwas zu retten und verloren 

sin den meisten Fällen ihre ganze Habe. 
Es dauerte nicht lange, bis das Schicksal des Ortes sich vollzogen. Nichts blieb 
stehen. Am Nachmittag waren die Stra- 
ßen noch brennend heiß. Männer, Frauen 
und Kinder standen in Gruppen in dem 
Walde zusammen; ihre Gesichter waren 
von dem Rauch, welcher über der Höhe 
und dem Thal hing, geschwärzt. Zwei 
Frauen und fünf Kinder waren verbrannt. 
Von New City segten die Flammen, 
welche mehrere Hundert Fuß in die Höhe 
schossen, über Berg und Thal, das Land 
verwüstend und sich langsam, aber sicher, 
Bordell City und Coleville, zwei blühen- 
denden Oelstädten nähernd. Der Anblick 
des brennenden, an den Hügeln hinab 
laufenden Oels und der leckenden Flam- 
men, wie sie von Baum zu Baum, von 
Krahn zn Krahn sprangen, waren unbe- 
schreiblich großartig. Soweit das Auge sehen konnte war das Land eine Flammen- 
masse. Der Rauch war zu Zeiten so dick 
uxid erstickeud, daß man nicht wußte, wo- 
hin man sich wenden sollte. Die Flam- 
men griffen mit der Schnelle eines Renn- 
pserdes um sich und es wurden hunderte 
von Männern, dge an Quellen arbeiteten, 
gezwunden, zu fliehen, um ihr Leben zu retten. Doch gelang es endlich, der 
Flammen Meister zu werden, und die 
Einäscherung weiterer Ortschaften zu ver- 
hüten. Zur selben Zeit brach, durch die 
allgemeine Trockenheit begünstigt, noch an 
verschiedenen andern Stellen in der Brud- 
sorder Oelregion Feuer aus, so daß zu einer gewissen Zeit achtFeuersbrünste von 
Bradsord aus sichtbar waren und der 
Himmel rings um die Stadt durch den 
dicken Rauch verdunkelt wurde. Der 
Schaden an Gebäuden in New City wird 
auf 850,000 geschätzt. Außer den 320 
Quellen wurden 50,000 Fässer Oel zer-; 
stört. Der Preis im Oelmarkt stieg sofort 
um 2k Cents." 

— Die Judianer-Commissäre werden- 
aufhören zu existiren. Der Congreß hat 
für sie keine Verwilligungen gemacht, und 
es läßt sich kaum denken, daß Jemand das 
Amte ohne Vergütung übernehmen sollte. 

Ausland. 
—- Jn der Darmstädtischen 1. Kammer 

wurde das Project, bei Mainz eine ste- 
hende Brücke über den Rhein zu errichten , 
einstimmig angenommen. 

—- Jm Paradiese der Spieler und 
Courtisanen, in Monaco, sind zu zwei 
großen Erziehungsanstalten von französi- 
schen Jesuiten die Grundsteine gelegt wor- 
den, und ähnliche Anstalten »für Söhne 
musterhafter Familienväter« werden dem- 
nächst im nordöstlichen Spanien und in 
der westlichen Schweiz gegründet werden. 

— Die Absicht Bismarcks, vom preußi- schen Landtase die Ermächtigung zn ver- 
langen, die kaigesetze nachxeigenem Er- 
messen anzuwenden, ist dem Vatican mit- 
getheilt worden. Diesenbefriedigt jedoch 
der Plan-nicht gänzlich, da die Vollmacht« 
wennsie gewährt wird, so angewandt wersi den könnte, daß sie noch schlimmer für dis 
Kirche wäre« als die Maigesetze selbst» 
Nichtsdestoweniger hält der Vatican es für rathsam, sich zu fügen. « 

—- Ein Hagelwetter hat einen großen 
Theil des westlichen Ungarns verheert. 
Fast sämmtliche Fenster und Hausdächer in den Städten und Dörfern wurden zer- trümmert. Die Reben und Obstbämne 
wurden zu Boden geschlag en. s 

. 

-— Paneoasi se Sons verkaufendie 
modeknsten Hüte. 

O 

— Frisch empfangen eine große Aus- 
wahl von Schuhen nnd Stippers, Damen 
nnd Kinderstriimpse, fertige leinene Klei- 
der für Damen und Kinder, Strohhüte, Blumen und Band und nene Calicos bei J. Joskechöhne. 

Eine seltene Gelegenheit. 
Man besichtige die reinen Linnen-Ba- 

Ast-, 42 Zoll breit, zu halben Preisen bei 
Schrank 85 Co. 

W 

Ein Wort zu Tonrisien. 
Es giebt keinen besseren Reisegefährten als’ 

Hostetter’s Magenbitters. Diese 
vorzügliche Medizin setzt Euch in den Stand, nnreinee Wasser zu trinken ohne Euch Magen- und Unterleibekrankheiten auszusetzcnz es nen- 
tralifirt den Einfluß verdorbener oder wins- 
mischer Lust und ist eine gesunde, angenehme. Stirnnlanz und ein Mittei, der Seekrankheit nnd den Strapazen der Reise entgegenzntvirken. Veränderungen des Kiima«s, Wassers oder der 
Diiitbrinaen oft beschwerliche nnd sogar ge- fährliche Krankheiten mit sich« Diese drei Ver- 
änderungen sind alljährlich dte Ursachen des 
Todes sür Tausende von Reisenden nnd Emii 
aranten. Jst es daher nicht von größter Wichtig- ieitzu wissen, daß Postener Magen- biters ein absolutes Gegenmiitel gegen die 
schädlichen Folgen dieser Ursachen ist&#39;s Reisende 
zn Wasser und zu Land, sowie Emigranten in i 
neuen Ländern können nicht zu oft an die 
Thatsache erinnert werden, daß dieses ange- nehme veaetnblische Tonik das zuverlässigste Schuymittel wider Krankheiten ist, denen sie weit mehr ausgesetzt sind, als die Bewohner ge- sunder Regivnen· 

» » 
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Uhu-Ab agiugic U kiiucriemo V W. It ius- 

« mu- .-,k istqu 00101. svls lnstztmmnsousih smj ls 
ssi arm esa as sptimj kehret-. ssqld by Umsng or 
sonc by exxdrass on kscoipc us 

Mike-, 35 Muts-sey slt., New Vol-ic- 

AMICI-B Eili! i 
i- Prassan- Pirtqruivo Pillsi make »New Marxple ! nuj mit uamirlpteiss change thi- blood ia tlw stoan sy- dem in Wie-(- niund is. Any person who will tuij pis i eins-it nicht from l to12 vouks man he weidet-ed to lsmmti « lietill li, is Hur-it n this-: ins Mission-. s d låy mail for s letter-stump-. I. s. J UIL Hodi G- C » sing-or« Me- 

WE MS M. 
« Art English Vnteriniiry Sorge-tm and chemtst non trievexlliu jrr blin- ooumm suth that most of Um Umsi- sntl Ostt S Poiycikkrs Sold hejro are worlltless tret-in 110 

Snys thut sheriduws Grind-Ums Powdeks nase- absolut-ex pure-sind intrnsrisely vuluai)ie. Not-hin »Du cartii m trinke- hcmi liq- lilclu slmrtdeinw Ums-non Pan-dors- Dosu orio ieuspooiiful to ouu Umi- kouC 

DR. WHITTiER 
No. 617 St. Charles- Straße, 

St.Louis, Mo. O o ist ritt reguleir Grad nirter itveier mediiischers Schn- len und ist, windie Tagesblatler zeigen und hiesi- ge Bewohner wissen, länger mit der Behandlung von Geschlechtslrankbeittn betraut, als irgend ein anderer Arzt in St. Louis. 
Sopdili6, Gonsrrbbom Stint-irrem Orchitia, Bruchschäden, alle Urinkranlbeiten nnd sypbilitische oder nieriurale Leiden der Keble, der Haut oder der Knochen werden erfolgreich nach wissenschasilis cher Methode sicher und orioatttn behandelt 
Sperntathorhoea, Zeugungsschmäche und Jin dotenz alo Folge jugendlicher Ausschweifungen oder leichtsinnigen Lebenswandels in späteren Jahren, wodurch folgende Uebel entstehen .- Ner- oöstiar, Samenergüsse, »Schwachlichleil« schwached Gesicht, Gedächtnißschwache, Ausschlag, Entkräss tang. Widerwillen gegen wiibliche Gesellschaft, Verlust der Zeugungolraft u. «s. P» trodarcd dad Heiratben erschwert oder unmöglich gemacht wird, vollständig gedeilt.- Consullation in der Osfice oder durch die Post frei und wird darnni gebeten, da eine Unterhaltung oder die Einholung dkk An- sicht nichts kostet. 
Wenn ed nabeqaetn ist ur Bebandlung in die Stadtgu kommen. so wer en die Arineien durch Eroreß oder Post versandt. Eurengarantirt nnd bei zweifelhaften Fallen dein Patienten offen ge- sagt. Ofsierstunden von 9 Uhr Morgens bio 7 

Ubt Abends. Sonntags von 12—l llbr Mittage. 
Phamddlet für Männer l Pvstmarke, sür Frau- en l Postkarte, deutsch sur beide zwei Postinarkem 64 Seiten. 

Heirath-Z- FSZZFME 
Gute jül rer ; Jllusttatiotten. F , 

Eleganter Leinwandbaiid mit Goldichntti· Bersiegelt sar 50 Cents in Geld oder Brieftnar- len. Ueber 50 berrliilie Federgeichnangen and 
dem Leben. Attilel für folgende Themas : Wer 
soll heirathen and wer nichinitd waramticht- 
Das gedöiige Alter iutn Heiratden. Wer soll e 
heirathen, Manndarleiy Weil-lichten, Einst-a tigung. Die Folgen von Enthaltsamieit und 

lieb-rauhenng Wer sollte beiratbenz wie das 
Leben und Glü« in der böchslen Potenz genossen wird. Die Odistologie ter Vertrieb-un uud vie- 
les Andere. Verbeiratbete nnd Sol Peicht gedenkenJollteneS lesen. Es sollte von iedern Erwachsenen gelesen und dann eingeschlossen wer- 
den. Oovnlare Ausgabe, dieselbe roie oben an- 
gegeben, jedoch nur droschirt, 260 Zeiten« 15 
Centd Geld oder Bricfniiirlem Der billigste gu- te Weglveiser in Amerika. 

Freie Neccpte ! 
ists schnelle heil-ists von Same-deuch. Zeugs-agi- chwdche upd« Utmtsögesh sowie gegen ekle durch Ausschweifuas oder jugendlichen Leichtsinn ek- 
belgefüpkten Unteeglmäßkgkeiteu, In welchem e- 
cevse die meisten Apotheke die Bestandtheile füh- 
ren, pauvblete »Hei-an und Edelmut-L U 
Seiten; »Es-outside Leiden«, 36 Seiten; »Es- 
ny ca spontanea-mach Utvetmöaen ts-«, ZC 
Seimkb Emtö jedes. Wir heilen ieve geschlecht- liche Ausbilde gegen mäßiges bono-an 
sc. Ihm-is Gans-we leiseste-re 
619 St. Chaklesstkaße, St. Louts, Mo. 

Vom Staat Missouri gechanm z«uk Ermöqu- chuag k«-dilalek, schneller wissenschqftltchek und Vo- 
sitims Beiwerk-Böse« Elecmeität, alle mode-- 
neu Hütftminel und beste ämsiche und wundäms 
ltche Behandlung. Arzenei ubekallbm versaavt. 

— 

Der Frauen-Hülfs-Verein 
wird in den Wards der Stadt durch folgende Damm vertreten und balmr sich Hülfespchmd zunächst an sie zu wenden : 

l. Ward : Frei- Perfch« Marklstraße. 
F. Ward : Frau Wonbracech 
Z. Ward : Frau Hösiikzjk ö. Skraßh 4. Ward: Frau Hergst,«Ssdstmß-« 

28,11»79t— 

LIABILIng 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
Eu »New-Poe f. 

Agent für Westtexsas : 

C. Graf-ahead 
Sau Antonio, texqö 

5,;i,73w1:1w I 

Z u r N otizL 
Die Louisiana Staats-okteeie Hehle einzige, die 

von dem Volke envossikt wnede 
Louisiana State Lottery Co. 

Diefeö Institut wurde im Jahre 1868 für Er- 
ziehung6- nnd Wohlshätigkcim-Zwecke von de- 
Seaawlegiölatuk gesetzlich incorlsotlkt mit einen- 
Kapital von 51,000.000, zu welchem sie seither einen Reservefonh von 8350,000 hinzugefügt bat- 
thegtoßen Zieh usngen von einzelnen N unt m ck n sinden monatlich stan. Niemals wire 
eine Ziehnng verschoben.· Man lese nachfolgend- 

-Pkeisvektdeilnng. 
Großes Promenaden Conzertg 

thrriche Ziehmixgr 

Alle unsere stoßen außergewbhnlichen Ziel-un- 
gen sindenszsiannntet Aufsicht nnd Direktion von 

Gen; G. TI; Denn-regnen ein« Gen. 
« 

Unwis. lskkneslyxv s 
Hauptpreis 8100,000. 

»- Notiz. —Ganze Log-le- sloz halbe 
sä, Fünftel 825 Zehntel st. 

Liste der Preise-« 
« 

lhnnptgeboejnn von two-Mo sumow 
l s. 

Avoroelm atlonø Gewinne - 

IW vakottmatlogochwinne «- --8200 ZMOV 
no, o. 100 10,000 1oo ;«. 75» —7,soe 

113279 Oewinneijn Bot-enge von 8522,500 
Gen. G. T. Beauregards"«" 
Gen. Jubal A. Enrly, ; Fokflmlssam 
Wegen Titenlarcn od.«Bci1ellungcn schreibeznan an 

M. A. Dank-hin, 
New Odean La. 

während welchem bie« außerordentliche 

» ; in spNew Okleans nn; Diensten den 15;,Juni.s 

J 

Amme sann-o 
I op. Um .20,0o.0 
2 Gewinne von lMoo ,20,ooo 
4 di Moo« »Wer 20 vo. lzooo SMA- 

b0 do. »Als 25,000 
loo- .; vo. s» 590 .30«00() 

z, 200 dosz — Illo 40,000-- 6&#39;0 do. itoo Moos ·1000 do. « 

10 loo,ooo 

Louis Scheihagen, 
Commerce Straße,; 

san Summa, Gern-, 
bänbletin 

Eisen- und Stah-1waaren, 
Stellmacher Material, 

AcketbfachrätbfchqkfteM 
Farben, Glas Eifenbjklh Temeüt,«th«ö· u. s. w. 

Alles-kitze- ujzeat »für 
John Dem u. ist-J berühmte« kacügq 

Wes As Wisde Möb- und 
Erntemafchinem 

»Dibolds Feuersv u. fbiebsfeste Gälbichrösnky 
Challenge Windmühlen, 

M i l b u r n Fracht- und Juni-Wagen 
Zwer YMI Stuhl-Matt 

— 5«Z,70Æ 

Wm. "Köhler, 
Commissions -Geschäft, 

Bance Gebäude, Alamo-Plaza, 
empfängt nnd verkauft 

Consignations Waaren, 
a l s 

Kassee, Zucker, Reis, Thee, Mehl, Lichter, 
Seife, Stätte, Speck. Schinkem Schmalz. 

Pack-Papier u. f. w. 

Agmt fü- 
Val. Blatz’ Wiener Flaschen-Bier. 

U n b 
N. K. Fairbank Fx ·Co’s LardsRafsinerle. 

DER-MS : GASIL 8,41,uw— 

f H. Barbeck 
; Stiiti oncr y ! Statiunrt y 
; 

Notions ! Notious! 

Gilmjs - WMQM 
L a m p c n, 

Spielzeug ! Spielzeug! 
Billard- u. Bartoon1-llteiksilic 

Aas-if für 

HALLS SAFJD 
---—-.2 »di- RJL 

Lochsekdmvaww 
Die älteste Buchhanle »in dcr 

Stadt. 
Etablirt1854.- 

BE Os. Tk Its vg- 
Buch-, Schmbmatptialiktk 

n n d 
sp, 

s «- 

Zettungs - Händler, 
»Mit siege vorkäthig eine große Undwathvon 

üch « III» in deutscher und englischexssSprachy besiehcnd-’au6 den Werken unserer ekfleti Anton-tu Ist-dir eins-—gtoße Aas-ask »der gangkakfleu Sch til-PUCK » Fxtnek 
» 

vatv .-.B,Uchesx jeder Art- 
Faitchsldy Goldsebervaxbme Taschen- 

— messerz quuet SM, lederrahs men u. Goldleisien, Bildernägel 
Tand Schisisre für Bilder. 

II- Bildekrapmewwekvxn aujf Bestepung q-, gefertigt-» m: 

Musikhefte und Zeichenmaterialiem 
» Bestellung s,.uad.Sobst-ipiines"avf Bücher und Zeus-Jukme werden kaomptzhskotqy 

TheadorxSchkefuxikxug Alamo- sslach s- 

’—" gegenüber der Yostvffich Commissions- Kaufmann 
—- uad —- 

Wholefale und Retatchänskex m 

6 II 0 o E DIE s, 
Whikev’ s, Liqueusstst 

Glas- u. Porzellan-« Ægatcm 
Landes- Protoka- 

aller Art wersen gekauft nndIWJpocbsten Marktpreife gezahlt 
X » 17.11 

Smdscvaker Felikibkgen 
Init- i, 3,.4 uns LIESC- 

« 

zu Herabgefetztm EVEN-F 
Jedsk nyll ded Materials phiißsiontm 
Iußg den berühmer Studebskersifalu us tsxsskschtzst : 

coopcrsWaggem 
welche der Gtznst des sechsten-Maus um 

sites-kauert empsxble unter Garantie Use-z Mase- 
a s 

A. Stock-eke» 
Magen I Mägcnspl 

Reue versessette 

Studebaker Wag- 
von allen Größe-, 

dle be7ste Auswahl 
szYtitrlteIl Mag-m 

alle zu erniedrigten Preier bei 
A. Staacke. 

IPfand- Hut-Is- 
das älteste und zuverlässisfle Rathaus 

in Sau Autonkth 
Süboestliche Ecke vom BAUER-Rasch ist M 

stöckigen Gebäude 

Der Zinofaß steht imb Verhältniss-M In- 
lei e. 

tu Hand unis- Diamuimkiu e, saus- as 
silberne Uhren, Juwelen aller sitt. Ini 
!anifche, Kleider für beidemi Geschlecht-h ekele- Deckeuu. s w namentlich metikaaiscfe 

Maximiliau - Esaus-. 
hiukricheudea Raum für feine AMICI-Hin- 
10,1p,m -B. Ochvsåstz 

M Hin-IRS 

SS
OP

J 
O

E
L-

 
U

S
E

-E
- 

«E
 

»Im
-w

 
V

II-
—

- D
Z

Z
Z

G
 

T
O

 

—
;I.

O.
Q 

V
I
I
I
-
I
T

 ?
 

»I
s-

 
T

 
D

E
- 

. 
II

I-
Z

 
Q

ZZ
Ø

 

St« Louis Lagerbter 


