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Der Erfolg, dessen sich die H a m b u r- 

gee Familien- Medizinen und 
das St. Jakobs Oel erfreuen, be- 
wog gewisse Leute Mikturen auf den Markt 
zu bringen und unter dem Vorwande an- 

znprelsery daß es ganz dasselbe oder gerade 
so gut oder von äbnllcher Wielung set re 
wie »Dr· August Königs Hamburger Fa- 
milienmedizinen ander das St.JakobS-Ocl. 

Seid daher auf der Hut ! 
Lasset euch nicht bewegen andere Medizi- 
nes zu kaufen, als solche, welche die Pet- 
VatsSteuermarke nnd die Namenannters 

schrksidj Heere-Eh Vogeler ö- Co.- tragen 
« Wege-n 

Mcnmatisnius 
gebraucht 

Ausschwarzwälder 
Fichtcnnaclseln gewonnen 

siege-falle Schweige-n welche ein eingee- 
:lichesjiitiel benöthigen. 

Gegen äußerlichc Verletzungen, 
Brandwunden, Frommen-« Brühungesy 

Schnittwundem aufgespkungene Hän- 
de« geschwollene Brüste. 

Gegen innerlichs Verletzungen. 
Verstanchnngen, Qnetfchnngen, Bereenkuni 

« 

gen und Hexenschußz «" « Gegen 
Rheumatismus, Neuralgca, 

nnd alle-damit verbundenen Leide-, 
Reisen impefichh Gliedereeißem Kreuz- 

« Is, Mnswkpsjfwchphrsi 
Gelenkfchtzmzen, Kopfweh. 

Gegen 
G i ch t. 

Ferner gegennlle Gebrechen, neean nieset-e 
Hsa u s«t«h te r e 

-.--k unterworfen find, als 
Mopfsngeiys schweres Utintreey Toll-, 

Beinspaib, Schrauben and Insfäulk 
Klanenfäule bei Schaafecy Nie- 

wissen-ers bei Schweinen. 
Schwielige Flechten, 

(s weeney,) 
Wo en« .Epizoptic. Staat-hangen mit 

etichnngem "vssene Wunden, Lahm- 
heit, Amsel-wish Winbgallen, » Fevnensestdsüth Amt-,- 

Xlene Gesteh Anspruch 
nnd Genicksisteln, 

Mike kn. 
Sizii-were nnd Male-Vers » 

Raube- nnd Beutem « 

Eine Its-ich- S» Jakobs Oel ko- 
-1.50-Ce-»- 5 It IN , ist tu jeder « 

fett-san vMMG get Besijllunq 
Hinsicht weniger als sä, frei mä etc-u 
Theilen der Ver. Indie- vekfasdr. III- 
mems Z 07gneler « To s 

Volum-e- Mk. 

Wenige 

f 
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Oeso- IIO Krankheiten 
z i; Dis Magens,;dcr Leda-, des Unm- 

leihs, 
Oesen 

Bello-«- new-, Mem-chi- Schmaus-this 
« TM , eb keu, soff Ins Gliederschmer- 

zu, hetzslopies us Gelbincht. 
Haut- Krankheit-m 
Anschläge, Schwänk, Sol-staf. 

Dvspepsia, 
Gegtu Gust, »als-, resultirende nnd ts- 

ist«-stimmte siehe-. 
Haltet Ende Blut rein und die sei- 
sann-it sur-i Orsasiimns wird 

Ue Ists- ists-. 

Wlastt VIII-M RGO-u III-i 
Ill- usw lassen zwei Dol- Dgst »s.-..-..... Texas-»Okt- »sp- s r k- 

FMM 

A. Bogeler u. Co»l 
Sommer-, MI. 

Freie Free-e für Gern- 
Dfsim 60 Tonnneecefltaße, san Simonie-, Texas 

s. Mut-. B. Inn-ebne 
H Schutz 8 Ep. herausgeben 

Montag den 31. Mai 1880. 

Dator-ed at the Post-« Okljee at; san Antonio 

Unser Pundesfennt 
Morgan’sche Vorlage über eine gemein- 
schaftliche Regel für die Zählung der 
Elektoralstimmen angenommen. Die 
Regel bestimmt Folgendes: »Der Vice- 
präsident soll alle eingeschickten Berichte 
öffnen und den von den beiden Häusern 
erstaunten Zählern übergeben. Wenn 
gegen einen so vorgelegten Bericht kein 
Einwand erhoben wird, so soll er ent- 
gegengenommen und die betreffenden 
Stimmen gezählt werden; andere Be- 
richte aus demselben Staate sollen dann 
nnberücksichtigt bleiben. Wird dagegen 
Einwand erhoben nnd sind andere Be- 
richte aus demselben Staate da, so soll 
mit deren Verlesung fortgefahren und 
derjenige entgegengenommen und gezählt 
werden, gegen den kein Einwand erho- 
ben wird; ist keiner da, gegen den kein 
Einwand erhoben wird, so sollen beide 
Häuser in getrennter Sitzung eine 
Stunde über die Sache sich berathen. 
Jst nur ein Bericht da und es stellt sich 
bei der Wiederhersammlung der zwei 

Zäuser heraus-, daß diese über die 
urückweisung nicht einig sind, so soll 

der Bericht entgegengenommen und ge- 
zählt werden; sind aber beide Häuser 
über die Zurückweisung irgend einer 
Stimme in dem Bericht einig, so soll 
diese Stimme nicht gezählt werden, an- 

deren-;alls sollen alle Stimmen in dem 
betreftenden Bericht gezählt werden. 
Wenn mehr als ein Bericht vorliegt nnd 
die beiden Häuser haben sich nicht geei- 
nigt, einen entgegenzunehmcn, so soll 

Lkeiner gezählt werden« Die Depeschen 
shaben uns noch nicht mitgetheilt, ob das 
Ihnris in letzter Stunde noch (der Kon- 
igreß sollte sich heute vertagen) der Regel 
beigestimmt hat. 

Gras-PS Kandidatar. 

Nachdem das Resultat der Jllinoiser 
Staatskonvention bekannt geworden 
war, hat Gen. Grant die förmliche Er- 
klärung abgegeben, daß er die Nomina- 
tion annehmen werde, falls die National- Konvention in Chicago sich für ihn 
als Präsidentschaftskandidaien erklären 
sollte. Mit anderen Worten hat der 
General in letzter Stunde seine Kandi- 
datur angezeigt. 

Und zwar thckker dies indem Blatte 
seiner Heimathsstadt, der «·",,Galena 
Gazette««i, die vor mehreren Tagen .fol- 
gende Ankiindigung enthielt: 

»Ja vielen Zeitungen heißt es, Geo. 
,W. Childs vom Philadelphier ,,Ledger« 
habe erklärt, daß General Grant die 

Zariickziehungo seines Namens ,vom « ampfe in em Nationalconvenj in 
Chicago anbefehlen werde-H Weder-geo. W. Childs noch-Irgend eins-Andern ist 
zu einer solchen Behauptung-) herechtigL 
General Graui’s Name ist niemals auf» 
Grund auch nur eines einzigen Wortes 
aus«.seinem" Munde oder aus Grund 
einer einzigen Handlung von seiner 
Seite, vor das Publikum ekommen, 
und er wird ganz gewiß ni idie Zu- 
rückziehung seines Namens anordnen. 
Eine sehr große Klasse des amerikani- 
schen Volkes hat es für gut befunden, 
ihn zu ihrem Candidaten zu machen, 
und wenn es der republikanische Natio- 
nalconvent in Chicago für passend fin- 
det, ihm die Ernennung anzubieten, so- 
wird er sie nicht ablehnen. Wir wissen, 
daigzedas Thatsache ist und wir veröf·-ent- 
li» n es, weil es am Platze ist, das die 
Republikaner des Landes aufhören« 
Biber diese Angelegenheit im Zweifel zu 
Mk« 
»Auf die Ansrage der Ehicago ,,Times« 

« 

bei dem Redakteur der »Gazette«, ob 
diese Mittbeiluna von Grant autorisirt 
sei, aråäyortete derselbe, daß Grant ihn 
(deu- dakteur) ersucht habe, eine An- 
kündigung in obigem Sinne zu machenu 

Obgleich nun über den Ausfall der 
Delegatenwahlen in den Staaten und 
Territorien verschiedene BerechnungenI angöstellt werden, so ist doch ziemlich 
besti t anzunehmen, daß Grant schon 
bei ersten Ballot die Nomination er- 
halten wird· Bleiben alle Delegaten 
den’erhaltenen Jnstruktionen treu, so 
fallen auf Grant 421 Stimmen; 42 
mehr als er nöthig hat, um nominirt zu 
tr« « ! s i, also immerhin schon 

« 
« «" 

» 
e ertragen. 

s Msan- nnd Bloine Männer 
rechnen allerdings-Midas Sie verlassen 
sich« auf den Uebertritt von. Gram- 
Delegaten, so daß die Wie ihres 
Kandidaten seit-tu 260 «--»-.-:-«-Li,gimen 

kgebracht uwsz » cErants Macht ge- 
brochen wird. 

, Doch schon-bei der-Organisation der 
morgen am 2. uni in Chicago zu- 
sammdntretenden atioual Konvention 
werden sie ihre wa re Stärke kennen 
lernen-nnd geht ihre orliebe für ihren 
Kandidaten und ihre Abneigung gegen 
Grant so weit, um Letzterem die Chan- 
cen zu verderben, so bleibt ihnen als 
letztes Mittel das voraus bekannte Re- 
sultat umzustoßem die bisher in den 
republikanifchen Konventionen beobach- 
tete Einheitsregel aufzuheben und die 
Zweidrittelregel zu beantragen. Dar- 
über dürfte sich denn ein heftiger Kampf 
entspinnen. Jedenfalls wird also, trap- 
dem die hauptarbeit der Konvention: 
die Nomination eines Präsidentschafts- 
kandidaten durch die Vorarbeit der 
Wahl der Delegoten bereits gethan zu 
fein scheint, nicht Alles so ganz ruhig 
verlaufen- 

——-——·sso.———s—- 

»Verze- - Reussegfetttn 
J n l a I d. 

— Das Untersuchungs-Gericht ,- insder 
Whittaker-Afsaire hat sein endgültites Ur- 
theil sh esse-m weiches mis- tsq Wiß! 
Whitta er sich sellsst verletzt, selbstet edims 
den und auch den Warnung-bete selbst 
geschrieben hat. Jn Folge dessen hatjGem 
Shosield, der Befehlsbaber von West 
Point den Kadetten Whittaker in Stuben- 
artzest bringen lassen, damit gegen ihn vor- 

gegangen wird, wenn der Kriegssekretär 
die Akten geprüft hat und obiges Urtheil 
bestäti en sollte. 

— Zu New Orieans sind fünf Männer, 
drei Seeleute, ein Salonbesitzer und ein 
Mann Namens Johnson verhaftet wor- 

den, weil sie die aus Baumwolle beste- 
hende Ladung des Schiffes »Jron Cross« 
in Brand steckten. Es handelte sich da- 
rum sobald das Feuer bemerkt wurde, den 
Schleppdampfer Ella Woods in der Nähe 
zu haben, damit derselbe das Feuer löschen 
und Rettungsgelder beanspruchen konnte. 

— Aus Lamarie City, Wyoming, wird 
berichtet, daß eine große Anzahl Jndianer 
sich am Illinois Creek eingefunden haben 
und man befürchtet, daß eine Gesellschaft 
von 35 weißen Männern, Frauen und Kin- 
deru die sich nach jener Gegend aufmach- 
ten, ihnen zum Opfer fallen mag. 

— Am 29. Abends wurde Kearney von 
einer Arbeiterprozession unter Vorantritt 
eines Musilkorps aus seinem Hause in 
San Francisco abgeholt und nach den 
Sandlots gebracht, woselbst er eine seiner 
bekannnten aufriiherischen Reden hielt. 
Er sagte, er werde die Agitation in dersel- 
ben Weise wie früher wieder aufnehmen. 

—- Unter den Demokraten von Georgia 
herrscht große Unzufriedenheit iiber die 
Ernennung des Estouverneur Brown 
an Stelle des Senator Gordon Seitens 
des Gouverneurs ColquitL Ueberhaupt 
scheint mit der Resignation Gordon’s ein 
Geschäftchen verbunden gewesen zu fein. 
Gordon übernimmt nämlich jetzt die 
sehr einträgliche Stelle als Anwalt der 
Bahn-Kompagnie, deren Präsident sein 
Nachfolger Brown ist. Man glaubt auch- 
daß durch die Ernennung des Brown die 
Interessen der Eisenbahn-Magneten im 
Kongreß gefördert werden sollten- 

— Das brittische Schiff Vanguard 
weigerte sich bei New Orleans an der 
Quarantönestation zu halten, sondern 
dampfte an derselben vorbei nach der 
Stadt, woselbst es Getreide einnahm. 
Der Sheriss erhielt daraus einen Verhafts- 
befehlgegen den Capitän und die Order, 
das Schiss nach der Quarantänestation 
zurückzubringen. Hieran erschien der 
Capitän mit dem englischen Consul beim 
Quarantänearztund legte sich aufs Bitten. 
Doch half ihm dies nichts; das Schiff 
mußte nach der Quarantäne zurück- 

— Den Mississippi herunter kommt soj 
diel Getreide, daß man in New Orleans 
in Verlegenheit ist, dasselbe unterzu- 
bringen. 

—- Gelegentlich der Resignation des 
Senator Gordon von Georgia bemerken 
mehrere Zeitungen, daß die südlichen Sc- 
natoren zu unbemittelt seien, um das 
theure Leben in Washington bestreiten zu 
können. Eine Ausnahme machen nur 
Beck von Kentucky und· David von West- 
virginien, welche in unabhängigen Ver- 
hältnissen leben. ; 

— Es gereicht unserer Bundesregierung; wirklich zur Ehre, daß sie ein Schiff wie 
den »Es-win« letzten Samstag zur Aufsiw 
dung von Gordon Bennetti »Jeanette«« durch die Beringstraße nach dem Polen-) 
meet gesendet hat. Der ,«Corvin"« istk einer unserer besten Regierungsdampfer.« 
gein Dolz säammt Fu- dken Wäldeån vozi re on, un eine e i eitjnb e i lichisit heiser-km voriger-i Jahre gläisisend 
bewiesen, als er in der Mündung des Co- 
lumbiaftussds das Leben von 48 Menschen 
rettete, welche auf einem Wrack dem ge- 
wissen Tode entgegen sahen. Der Com- 
mandeur des «Corvin« ist CapitämLieutei 
nant Hooper, und sein Eisvilot Capitän 
E. E. Smith. Beide haben beträchtliche 
Erfa rnng in der Durchsegelung des 
nisrd ichen Eismeers. Smitb hat sogar 
das geheimnißvolle Wrangelland gescheit 
und behauptet, daß seine Oftgrenze weit 
nach Grönland iniiber rage. Dort oben, 
sagte er einem erichterstatter kurz vor der 
A fahrt, ist ein ewaitiger Continent. 
»Als ich im Un eschte von Wrangelland 
Hinter-dem 73. rade nnd 30 Minuten 
I ndrdlicher Breite lreuzte, kam eine Wolke 
wilder Gänse- von Norden her. Nicht 

’wenigze«derkz ·ere waren offenbar jung nnd halten«on aum an dem Eise i 
Eierschqlengerlkrcchem ine starkeS 
mung zieht sz der Herald Jnsel und 
Wrangelland bstlich. Jch glaube, 
daß der Wall f er Mount Wollaston 
und die Jeane ·»«ka;Strö-nung benutzt 
haben.» Der thfere Jspilot ift mit dem 
,,Corb·in«,1etzt detskchitten Tag von Sau 
Francisco aus its-tmX z. MS te et 
eine glückliche Fahrt-R nnd viel mig- ketten von Capieän so Kind seinem 
deutschamerikanischen Ger Lieutenant 
Dannenhauer U. S. N. zurusbringenl 

In e l a n dIs 
,- 

Jn St. Petersbnrg sind wieder 
mehrere Nihiliften von zehn bis zwanzig Jahren nach Sibirien verbannt worden. 

—- Jn einer Pulver-nähte zu Weihern-, 
acht Meilen südöstlich von Gent-sind eine 
Explosion statt, wobei eine.»-Anz·thl Peri- sonen getödtet wurden. ·«-" 

— Am 29. Mai feierte die Königin von England ihren SO. Geburtstag. 
— Der junge Rochefort ist in Paris in einein Streit Init einem Polizisten arg zugerichtet worden« nachdem er den Beam- 

ten· provozirte, so daß dieser von seiner Waffe Gebrauch machte. Rochesort jr. stellte aber die Sache in einem an das 
»Mot d’ Orsdre«" ger· teten Brief anders 
dar. Er giebt Polizist sei ihm gefolgt und habe den Versuch gemacht, ihn 
zu ermorden, um ch dadurch für die Ent- 
weichung seines aters ans den Händen der Polizei zu rächen. Die genannte Zeitung wird wahrscheinlich wegen Publi- lation dieses Briefes verfolgt werden- 

— Beiden Uten italienischen Wahlen 
war die Regierung- stegreich. Sie bean- 
sprucht 263 Stimmen gegen 149 der Rech- 
thud Ader Linien. Die Sihnng der 
Stammern wurde Its Is. eröffnet 

— Lust-. Der-IX Brsdlfughsi ist 
In» n Spe « 

Verwie en wor- denkigyeelcher dke ·snn erhalten hat, zu 
untersuchen, obi- Oie orderung Brab- "lstghs, daß er nnstatt den Amt-end zu 
W, einfach verpflichtet werde, «e1»ne» be- » 

rechtiqtr.feiwi Es heißt, dgß dce1encgenl Mitg iedkety welche bisher sitt der Regteis 
sung die Forderun Bradlanghs unter-i 
Miste-n von ihren ählerneRc e Protestei egen ein solches Berfahr halten ha- en. Andererseits wieder haben Scr 
Henry Wolfs, Iosley nnd Q&#39;Donne·ll 
anner Briefe erhalten-, welche ihnen mn 
Erim-edit en drohe-, heil sie det Zupf- fung Brod anghs entgegen treten. Mitt- lerweile hat jedoch radlaugh den Erd 
geleistet. 

4= 

— Bucharast. Folgender halbamtli- 
cher Bericht ift über den Ausstand in den 
Balkandörfern in den an der Küste des 
Schwarzen Meeres gelegenen bulgarischen 
Districten eingetroffen: Etwa ein Du- 
tzend Dörfer wurden von den Bulgaren 
zerstört. Diese zählten etwa 2000 Mann, 
zu denen Polizisten, Turnvereine, Miliz, 
bewaffnete Dorfbewohncr und Räuber 
aller Nationen gehörten —- Paris. ie Deputirtenkammer hat 
die Vorlage zum Bau eines Canals ange- 
nommen welcher eine bequeme Verbindung 
zwischen Havre und dem Innern Frank- 
reichs herstellen soll. Englehard veran- 
laßte im Mnnicipalrath eine Debatte in 
Bezug auf die Schritte, welche der Polizei- 
präfect Sonntag gegen die communistische 
Demonftration gethan hat. Es wurde 
ein Befchlußantrag angenommen, ,welcher 
erklärt, daß der Rath den Polizeipräfecten 
für die Erlassung von Befehlen tadelt, 
deren Ausführung nicht nur das verab- ; 
scheuen-würdigste Verfahren des Kaiser- « 

reichs in sich schloß, sondern auch ein bes- 
denklicher Eingriff in die Freiheit der 
Bür er war. Der Polizeipräfect verließ 
den athssaah sobald Englehard die Sa- 
che zu Sprache brachte, indem er erklärte, 
die Angelegenheit liege außerhalb des Be- 
reiches der Beratbungen des Ratheö. Der 
Antrag wurde mit 34 gegen 7 Stimmen 
angenommen. 

— Petersdurg. Die Anfertigung von 

Torpedos, welche nach Wladivostock ge- 
sandt werden sollen ist in letzter Zeit sehr 
beschleunigt worden. Man glaubt, es sei 
beschlossen worden, daß sich Nußland im 
Falle eines Bruches mit China so sehr als 
möglich in der Desensive halte. Die rus- 
sische Flotte würde keinen chinesischen Ha- 
sen blotiren, der mit Europa in Handels- 
verkehr steht, sondern sich hauptsächlich aus 
die zwischen Japan und der Küste des 
TrasamooriDistricts gelegenen Gewösser 
beschränken, um Japan zu verhindern, 
China zu unterstützen-Der große Nihis 
listenprozeß ist zum Abschluß gelangt. 
Nach den öffentlichen Verhandlungen blie- 
ben die Mitglieder des Kriegsgerichts 
gestern 11 Stunden in geheimer Bera- 
thung Um halb 4 Uhr erschienen sie 
wieder im Gerichtsziuimer und der Präsi- 
dent verurtheilte Michaloss und Sabuross 
zum Tode durch den Strang, Dr. Weimer 
zu 15 Jahren schwerer Arbeit in die Berg- 
werte,Castehansti zu zwanzigjähtigerss we- 
rer Arbeit, Berdnitoff zu achtjähriger s we- 
rer Arbeit und Löwenthal zu zehnjähriger 
schwerer Arbeit. Von den angeklagten 
Frauen wurden drei zu sünfzehnjähriger 
schwerer Arbeit und die Malinowska sowie 
die Bulonoss zu Berbannung nach Tobolsl 
verurtheilt. Die Urtheile sind dem Ge- 
neral Melitoss zur Bestätigung vorzulegen- 

Einnervenstillendesxxpnib 
Quid-Its Reisen siseden steifen-der Regel delYMkfekteßm die an Tchlechkerseedennus 

leiden-IesV Blut dünn sem- lvässeelg .ist, 
deten Jlqu ASpIein die.zur Gesundheit 
ins-nd siehe-; Lebenskraft Well. Urn die 
Nerven zu beruhiger Inide ist-l durch 
viedeeherqefelee Beide-» J rund jelliruns 
dereichere besehen- Lees ige P Ifahrung 
bae seieigtz das-de Ipeseseeew Ma g en- 
d Heere diese Aufgabe vessiöndie BEID- daß in zahllose-r Wiese-s ssdglath ode- 

».-ms bloße Nesvermceeees die gelenane Wir- 
kung nicht hervorbrachtem dieses Dohllhäelge 
Tonil diesen Zweck erreichte. Natürlich giebt 
es Fälle, in denen vatkvtifche Mittel nothwen- 
wendig fein mögen, allein solche Medi inen 
dringen nie bis sur Wurzel des Uebels. tm 
stelle die Verdauung- regelmäßigen Stublganq 
und Ausfvuderung der Galle durch das Villers 
her,io werden alle nekvöfen Symptomen-k- 
lebte-indem 

« Anzeigens 
Es wird versichert, daß 

Gelbeis Fie be r 
yekhinderl sie-den kann durch den Geben-Is- « 

von « » 

s« -- W a r n e r s 

-Safe Kidney n, Liver Cnce 
la Verbindung mll 

Warnen-EIN Willen, 
» Alle Autoritäten trkläken das» selbe 

Ftebek für ttpe Blutvekgtftung. Das Etu- 
athma von Luft, welche Mal-nich mtk 
hätt, wttttdtntt auf das Blut. « — 

Es tit use-ein set-Int, daß 

T Warners Safe Kidney und 
j Liver Cure 

tu Bett-indus- mit 

Warnen Safe Willen 
dintt ans die Organe Nie-tu und Lebst wctche das Blatt-einigem wirken. Ste fltd du 
tisstsq ichtbetamne nnd erfolgreich- Untat-ts- smsstmineh 

Zu haben bet allen Dkusgiftkm 

E. Hertzbergkq 
praktischer Optiker 

und Häadler in 
Diamanmy Uhren, Juwelen-. 

S i l b e r - 

us Fillasvuttkms Wort-, 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten. 
19, Connereesgpmka 

.- Besondere Insamksemlelt sitd de Ums-ma- 
Uhreu und Schmacksacheu 

geschenkt« Okwimielms seiden Worzu 
IT Alle Waaren werden Sara-nich 

Dr.TUTTs 
Expectorant l 
— 
II IsCTs. III-) Ol soffs-Es- 
Its properttcs m Damals-any Nat-I- 

tlvo Balsamo, Soothlns M Its-Ung- 
Oombmtvs all the-o Online-, it is the 

most- ocsotivo LUNS Vgl-ZU over 

stored- to Untier-ers Irom putmonakg 
f 

". VII. J. F. HAYWOOD, 
of New York voluatakjly ladet-so- it- 

—KSAD WHAT« IIIS sAYs. ·- 
Dr Tut-T Nov-YOU sspd.,19.1877. 

Dos- Sie-Damm this fest 1 v. sitt-il ums hundred 
Ms of lass Cis-aus sths lovst Itqu of tbs 
City the osm von of s very sont-o tkux lt Iss 
thue my »wer-tim- Wss eallodtoTutt s 1 octonah 
and l contes-m- sut kisc at its Iomjst al Dom-r 
but-ins a pkuctms o money you-. l have awa- 

Isovva s machsin to tot-.- gpkomptly saå with sac- oh 
hspp osoctr. lt lasmtly tut-cum ths most violeps 
flts no you-U as satt Unschle vakat the Cis-m ja 
- sov- kin- checks-Jl- incoksi U- s- the best- lw 

aim- 1 eve- ais-C 
I kWCls UMOOU I- D. 
— 

Ä LSWZOZAPBSKN III· MARTH- 
cs v Las-ass- c-. 

Dt TUTTI Denk jt-Maqinls son. wo- sum-keck 
m passive-bloss- Iindsy Isioh Ists Um Iit th s 
viele-t- oonglh thut lssted All within s- moatd sinn· 
tot the cui-g et which 1 am ladet-M mit-u- also-bl- 
kxpscmksnk l lud til-d most soc Ihm 
met-doch bat vom did any Mut-til lau-J Käse 
komm-at oos bottls ct v- vix kamt-soc ths cost-h onttkom VI lth may thut- Im out- utåulo —o 
Isck tokrlblo Ilclslf sIcATs- 

Month Jst-» U. ls71. 
Dr.1’ll·k1’:sik-l has but- sasstias iok awly two 
ist-s wich a sent-o oo h. Wh st- 1 comment-act la- 

kaar Brot-stattzuf- vss Mund so oqo damit-es tun Ist-weg IW aufs ht- I hsü Iris-C slmost 
ask-thin- lmkibls - It sind-. lhsvø est- 
hdt dont-hu Pettinagno-m due lett Ins-, the our-Jllu- 
wawm Itzt-L MM ölslxxäm Nile-im 

MPUIITÄIT Cllcsflslih 
get-dek« have you csught I cold f Ake you as- 

shlistqitaiso the pbiegm ? llsve you sv irr-its- 
uou is the tin-auf A sog-s ot oppkeuioo m- 
tho lang-, with sbokt hie-tin Do you hsvs s 

m. ot chkghing oa iylak Am 7 A Shatp pTxiE 
now- Imi then In the teilen et the denkt, shotT 
sei-s smi htckk li· so- tan- Ativlcs ls take u 
oucezk das-o ot« Tau-s Bgvctokautz you will Iooa 

be abie to kaise- Uie phieggh la II heut kaput 
tin Expectorusiy place s bot ikoa w the ice-Unf- 
iwo of Tau-s Puls· You fili loos- taii into s 

plans-unt sloep stul wm up ia the III-ging 
wiijhjomz lang-I working tkcelys easy its-ch- 

ing. and the howeis moving la nimm-i 
To kennt s komm ot these symptoms an tin Hat-komm- sovoksfiinys. 

Miit-s- ss Mut-sey sit-setz N. Y. 

Tuxkåmlålvi.hs TUIHB Psr.hs 
as Däskliksus 
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Stuf link on W Intu- oh s I 

III-W MAY-M- E-.....»-I-s».« « »F ak- n gilt-cica- u sprit- III-. M U RIEM- 
sat by express on soc-into 
Mos. Zs Mut-Pay Zi» diss- Vol-I- 

W W BWM 
Punkan Parasitivts Pills Ists Us- Zieh WM taus yiiellkasspl ew. Pisa-diesem e die-idem unt l eilst-I k s m- IU it n yM Juli-lauschte tat-tu1 litt-he 12 Ins-its nsiy sagt-III abk- 

. I- 
ou it scnk in « n- oosib s. Ist Isil &#39;h-. letter-stum- m l.»1«01lx"s0N C CH- 

Mi Ws W. 
An leuglisii Vgl-ski. inry sur-von sind Glis-tust III ckovkiiinie iu tii S mancsy euys thut most of th- Hok- Indi- alt-is komd-ka- »ja iimo i-» wol-Miss- tkash It ssystiin I, shositssm ( uncliiiun Post-im ist-v Eil-solt- 

11akouiiii instit-« miy Hin-this Nutliin on ein-til tat-IS inm- lssy liim N: wiss-nun s coaÆtiou kamst-I 
i- uuu inspiouiui to mit-s Uns-M its-II 

Tote errTsxn 
No. 617 St. Chakless Straße, 

Sie Loui., o jsfseo Moo- ist ein regnlör Eradnirter Meer-set rlfchers Schu- len und til, toie die Tegel-Blätter telgen und diefls ge Bewohner wisse-, länger out der Behandlung oon Gefchlechlslranldeltett betraut, als irgend eitt anderer Itzt in St. South 
Svpdilid, Gomorrdöoty Stolen-km Orchitio, Bruchschelden, olle Urialrauldeilett und fovhilitische oder merrurale Leiden der Hedly der satte oder der Knochen set-den erfolgretch nach toisseo schriftli- chee Methode sicher und privat-or behandelt 
Spermothorboea, Zettgttngoschmäche und Jst potem als Folge jugeydlichee Anocchveifnnges oder lelchlstnnlget Lebenswandels in späterep Zepter-, Iodttrch fol esde Uebel etttlledetr .- set-·- oofittle. Sameuergi e, Schwächlrchleit, fchsoacheo Oesicht, Gedächtrttilchsilchh Its EVEka-« tang. Widerwillen- gegen Itidi e O fellfcheftk Verl st der Zengmtguroft I. f. to» Do Iech vdso pelra dett erschwertoder Itsogltch gemacht wird, vollständig gedellt. cosfsllattott ltt der Dfflee oder dttrch die Post frei nd Dird darum get-ein« da eine Unterhaltung oder die Tisdoltutg der It- flchl nichts kostet. 
Wen ed Indes-set lst s secondluog irr die Cudt itt los-merk fo Irr die Irgtteieu durch Erd-ei oder Iofl verston cttoen ggmmikt aus bei zweifelhaften stille- deot Ostietttet offen ge- so t. Dffleestnodes oott 9 lldt Morgens old l Ukr Idendi. Sonntags oot U—l Uhr Mittags. 
Ihamodlet für Männer l Post-traile, für Int- ett l Vostkarm deutsch für beide zwei Post-rotem « Seite-. 

Heirath s- HZZY»Z 
Glitt ü r e r i Illustration-. ; F h 

clegettttrr Leistondiosd Ilt Ovldlchlllh peeste ele für 50 certtd is Ietd oder Brief-err- lett. eder 50 herrliche Hemseichstugtt oso dem Lebe-. Irtilel für folgende Theoreti- Ve- foll deirstdes nd ver etichtnad werte-richt. Das geddtige Alter tut peimheth Wer soll trfl Wams- Itttttdarkelt, Deidllchleih Entlass- tthttg. Die Folge- oos citdsltfmlelt nd Uebers-stre- Is Der foste beneide-r me des Ledet Irtd li is der Mete- Ioeese genossen sied. Die Odistolosle ter See-eher- ttd one- lrs Inderr. Bettelntdete Ird Sol e- PLU- edetlerhfolltes et« lese-. Co solee oos irde- krsochseoes eleer Und dass eiterfchlofts Ill- det. Ooo esttogalm dlefeloe vle ode- to- 

zesebtm teomo tm horchte-, too Seite-. u esto Oeld oder Brief-eitlem- Oer dilligst is- te Wegselfer is somit-. «’· 

Freie steter-te ! 
fis fchtese heilt-g oott Saite-durch- Zeigt-g&#39;- chtos Isd Usoers ei,lovie geges eile durch steif helft-g oder Ieeodllches Leichtsinn r. delgefttdrtetr Usreeglar Hutte-, II welches e- eeote die teilten Iootdrler die Heft-subtile fid- Ieo. putodlete »Hei-m tm Edeln-Nu U Heide-; »cdroslfche Leide-M II Seite-; »so-- Iy o- sporrtsstorrhoo-, alter-öng u.", U 
Ums-»O Ersti iedei. Dir dellett jede geschlecht- M stidtlduog gegen Isflgee donors-. 
syst-mä- queive heuter 
619 -St. Charmme St. Louto, Mo. 

Ho- Ilssonri gechartert sur Ausgle- c I ll lt d kecke-»HeEg«;:.ks."k.:t:trtt.JJ-::.e:.. 
oes dülfs el ood oeite erstliche Iod hundertt- llche Orden us. sue-ei überalldlt rufend-. 

Der Frauen-Hülss-Vepeiy 
wird in den Wade dee Stadt, buxch folgende Damen vertreten und haben si leu nd zunächst set sie zu wenden : 

ch N f s ch· 
l. quy ; Frau Versch, Matltstmße. 2. Ward - Frau WondmcecL 
Z. Wen-d- Feaa Hösting, b. Straße. 
4. Ward: Frau dergle, Südslmße. 

25,1l»79t— 

GEIDIANIA 

Lebens- Versicherungs, 
« 

Gesellschaft 
in New-Yo- k. 

Agent sür Westleras : 

C. Erlebnis-O 
san sum-lo, ce-· 

»Ist-Iva 

Zur Notiz! 
Die Louisiana Staatelottekie ist die einzige, die 

von dem Volke eaboksikt wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde i- Jaka lsos für cis 

sieh-Us- uab Wodlthjtigleiu-Zwecke vos des s Staatslegislatnt geseelich inevtrokin mit einer- 
Kapieal von I1,ooo.0o(-, sie welchen fle seithe- eiaet Aesekvesond Von 8350,000 hinzugefügtbax 
Jbtegkoßen Zieh-tagen von einzelnen It u m m ee n sindeu monatllch stan. Niemals viel 
eine Ziel-uns verschoben· san lese awsolaeads 
Meine-theilwei. 

Großes Promenaden Col-zert- 
wäbrend welchem die außerordentliche 

halbjährliche Ziehung 
in Ile- Oklem as- Dlruflaq den tä- Juli. : 
Alle unsere großen außergeshdslichen Zieh-n- 

geu sinden statt unter Aussicht nd Direktion m 
Gen-. G. G. Beut-regem unt Ess. 

gabst g» Eury. 
Haupturs- 8100,000. 

«- Notik.—Ga-se Lvese ils slbe 
Os. Iüustel 823 Zehntel il. 

· . 

Listedekptelsee ·« 
l paartqenlan von Otohime iumse 
l do. »Um scheu 1 ds. Um thue 
s Gewinne von IMoe 20,00 e d· »So ihm se ve. wie Ihm 

50 Is. 50 Is-« 
m Ip. m se. 
800 do. In »O s 
»O o. In 0.00 

uoc pp. 10 AMI- 
Ipptvtimnioss Its-iste- 

loo IppeoeiatationO-Geslnwe es IIOO Its-III 
100 so 100 Ihm 
100 « 75 Un 
ll,279 Gesiase i- Betrage us 8522,50 
·Geu. G..T. Beaue aw, 
Ges. Juli-c A. cis-F Z CVWMM 
Segen klimme- od Bestellsissetscheelbe m- s- 

M. A. Danphin, » 

seh cela-« Oe ; 

Louis Scheihagen, 
Commerce Straße,i 

Fu gut-nich Text-, 
däudlet in 

Essen- uud Stahl-paarer 
Stellmacher Material, 

AckerbqusGerötbfchafteu, 
Hatten, Glas Eise-Heit, cesesh Im I. s. s 

Alletniger Use-it für 
John Dem u. Cos berühmte rpstsM 
W- A. Woods Möb- Und 

Grutemaschinem 
Dibolds feint- n. hieb-feste Geldlchtänte, 

Challenge Windmühlen, 
M i l b u r n Frucht-nnd Faun-Wagen. 

Jst-Ic- Ystls Stuhl-gratit. 
Legt-um 

Muth-en Bruders-any 
Restauration u.Salon-, 

126 Commonstraße, New Orkan-, 
Ovischet het- SL That-m· nnd Ein-han« 
Illet Reifeuvesh dle billig und umfu- 

a s e l seh-et volle-, bestens zu mobile-. Dei 
cischist ausgezeichnet und lieer Ists Ist Ue 
Saifos biete-. Kostgäagec tin-es tfut beut 

p- Fie Woche oder due Monat Speis-las ste- ts 
es. 

— P- Die Fremde-Umste- fltd elesctt nd Ie- 
ise-u eingerichtet 

Das Lokal ist in des Mute der Stadt seit-setz IN 7,2.I »Ist 
r— 

New - Orleans 

Cigarren - Fabrik, 
Yerrnmnn sc Mit-Ich 

is und 57 stumm-ie. Ece Issquoslaszteeih 
New Orleaus, La. 

H. arbeck. 
Stationkry! Stationmi 

Notions ! Notions! 

Glms - Waaren 
Lampen, 

Spielzeug ! Spielzeug ! 
Billak·d- u. Battcom-Utensilic 

Agcnt für 
HALLS SAFB 

und 

Los-P Gomwasnw 
Die älteste Buchhandlug indck 

Stadt. 
Etadtikt1854. 

R i e. Je n g 
Buch-, Schretbmatctialirx.- 

Isd 

Zeitungs - Händley 
hält stets vokkitbig eine große Insect-us 

Büchern 
in deutscher und englischer Sprache, keuchend aus den Weiten unserer Itsten Immt sowie eine große Indvqbl der san-darne- Sch til-Bächen 

» 
Imm- 

Cvnto - Bücher jeder Art, 
Fairchildo Goldsederty Alsoan Taschen- 

messer, Croquet — Sem, Bilder-ah- 
meu u. Goldleisten, Bildernägel 

Hund Schnüre für Bilder. 
U, Bild-nahmen weidet auf Bestellung as- 

ges-um« 
Musikhefte und Zeichenmaterialien. 

Hist-laus- nad Supfekivtiues ans Lichts nnd sehst-isten Impe- vtoam bestsi. 

Theodor Schleuniug. 
Mai-v Mast-, 

seit-über bkk psstkffieh 
Mission-i -- Kaufmann 

» 

— m 

Wsöiqskp m Freisinn-u- i- I 
G u 0 o IT- Ikns S, 

» 
Whiktv’s, Liqueurym 

Glas- u. Porzellan- Waaren-. 

Landes-Produkte 
aller Akt werden getauft nnd die höchstes 
Norm-reife gezahlt. 17.11 

Pfand- W Haus- 
up Fließe und zuverlässige Maul-hast 

is Sau Autvaish 
südvkflllche Ecke vom Willkür-MAY l- De 

stöcigen Gebärde. 

Da Zinsfuß steht im Verhältnisse zur In 
Leide. 

II paid bist-e Minuten-inc, golden II 
Ilan Wies, Insect- asn sahe-s Im 
kutsche, kleidet fis beide-sei ce Gaste-. solt- 
Dkckeu s. LI. Inn-such Itsitasisde 

Mast-stun- · Thaler. 
Midi- Nsnt sit feist III-l III Its- 
nur«-M B. Schbarz 

Ein Ist-Athe- Actek oder ei- M III 
Sotben ift erschiene- vie sitt-zehnte, cui vermehrt- 

kxitdncilittkl anatmiichea Abbildungen versehen- Schrift. 

Der Juxzdeekkdfpiesels 
Die. Geheimuisse des Gsichcezhtslinmgauges «- 

ldøu U. Lawscfy pract. Arzt« Osten-o- 
Ue bhfu Tote-: der Sechst- besieckun « sen-i Ue anstecken- 

dmsei e tscttstheiteu sind 
gen-km itlb für m hin 
und du 21 aus«-mische 
Abbild-Ins en amtlichen- 
lichx :—d·t Oeilimgi les-, ans 

VFXKWMHW Bis-ich e k- - a 

»dile De berg- e-. uns 
amst-um« Its III-se ni en Mu, diessseld sitt sag-Men- sein-in vetfveu · sahe-, ohne Hob-ist us 
fein, Ich acht an die rechte Sein-jede Hei-endet ba- ladeksttige Leibes ohne elettnfche Amt nicht sehe werde-I Ismmr. 

Gegen Eittfendung von w cencs with es Jedem frei 
agefcsiqwett Mäntlanäwdustcntnn Dr.I-1«ubsksoh, 

Brei des-selbe- VerfasserJist zu desselben Preises-i 

OWNER inße für Yckdchen MIstauen Ida-: »Die tran ieeu Stimme vers e ed us time-I ultlsyDeM undadekenbeilumd W ch in 
» 

ARE-E- THE-YOU «.. ..,«... ol- Just-u cui-«- A mai-«- steht odi« sorgt- 43 m Missg- sit-»h- ·"·s-« wars-m ist-. Ku- 
DIE-« ists-. was-imstan- music-. — 
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Lonis Lagerbter St 


