
Seid auf der Hut! 
Der Erfolg, dessen sich die H a In b u t- 

get ZamiitensMedizinen und 
das S t. J a k o b s O el eefeeuen, be- 
wog gewisse Leute Mixtneen auf den Markt 
zu dringen und unter dem Vorwande an- 

znpeeiiem daß es ganz dasselbe oder gerade 
so sut oder von ähnlicher Wieiung sei te 
wie »Dr. August Königs hamdurgee Fe- 
neiiienenedtziuen vnder das St.Jatodo-Oel. 

Seid daher auf der Hut ! 
Lassetench nicht bewegen andere Medizi- 
nen zu kaufen, ais solche, welche dte Pei- 
VntISteuennatke und die Namen-unter- 
fcheift dee Heeren A. Vogeiee G Co. tragen. 

Gegen: 

Nykamatiømns 
gebraucht 

Aus schlwarzwålder 
skichtennadeln gewonnen 

Wesen alle Schmerzen, welche ein äußer- 
lichee Mittel benöibigen. 

Gegen äußerlichc Verletzungen, 
Brandwunder Frostbeulen, Brübaugety 

Schnittmavem aufgespeanqene Hän- 
de, geschwollene Brüste. 

Gegen innerliche Verletzungen. 
Betstuuchungeu, Qualen-usw« Ver-entna- 

gen nnd berauscht-L 
Gegen 

Rheumatismus, Neuralgta, 
und alle damit verbundenen Leider-, 

Reisen im Gesicht, Gliedes-reißen, Kreuz- 
veh, Rückenichmeezen, Zabnweh,Oht- 

Gelenkschmeezem Kopfweh. 
Gegen 

G i ch t. 
Ferner gegen alle Gebeechea, welchen unsere 

Hausthiere 
unterworfe- stud, als 

schweige-, schweres Ueiuieen, Tolle, 
Seiuspatlh Schwaden und Fußfäuie, 

Maaeufäule bei Sei-ansah Nie- 
eemvüemee bei Schweinen. 

SchwieligeFlechteiy 
« 

(s weeney,) 
setze-, Epizoviic, Stand-neigen und 

Quetschungeu, osseue Wunde-, Lahm- 
heit. hutzefchwulsh Wiubgallem 

Keoueygefchwüeh geschwol- 
ieue’ Entn, Aufl-euch 

und Genicksistelm 
F i ii e l n, 

Saleudeks und Naturw-, 
Raube und Beulen. 

Eine Flasche S« Jakobs Oel ic·. 
stet 50 Genie, [5 Flasche-i s2], ist in iedee 
Apotheke zu habe- oder wird tei Bestellung 
me nicht weniger ais sä, frei nach allen 
Theilen see Bek. Sieaieki versank-h pla- J 
est-essen U. Vogel-r s Sp» 

Samt-sey Akt-. 
&#39; 

Drängustäoenigg · 

MUBU RG EH 

IROPFEN 
u alle Krankheiten 

der Leber-, des Unm- 
leihs, 

s Mist-G Bleijschh Schwert-MUS- 
Ieit, net-Witz Kopf- nnd Gliede-schmet- 

sny hnsklopfen nnd Gelt-sucht 
baut-Krankheiten, 
Zuschläge, Schwärm, Sol-floh 

quspepstm 
Gest- Oicht, plus-, temlttmude und lu- 

terssmikesve Fieber- 
pslm cum-« III-i ni- uu die Oe- 
fudbeit sing Punkt-m- sitt 

die Ist-e sei-. 

Die Flasche hats-txt Tropka kostet 
Hob-te oder fünf lassen zka Dol- 

lakhstud tu alls- Imbeles z- baiah ebn- 
Umtbti Heft-Ists Ist 85 koste-frei ver- 
sank-tunc 

A. Bv eler u. Eo.,- --g«-k ci use 

eFreie Yreøøe für Gerne 
Visite : 60 commeeeeflmie, Jan Antonio, Texas 

s. Zaun-. B. Inn-strik- 
H Schutz s Eo. herausgeben 

Montag den 7. Juni 1880. 

ntored at the Post 0llice at san Antonio 
Texas« as second-dass matten 

Die kepubukapischc Nation-u- 
konvention- 

Jn der Sitzung vom 5·, ain vierten 
Sitzungstage, wurden die verschiedenen 
Kontestfälle endgültig erledigt und die 
zu Sitzen berechtigten Delegaten nahmen 
ihre Plätze ein. Bei den Abstimmungen 
über diese Fälle war die Stärke der 
Kandidaten nicht ersichtlich. Von Be- 
deutung ist nur, daß die Konvention 
den über Illinois crftatieten Majoritäts- 
bericht, der gegen die Grantdelegaten 
ent cheidet, annahm. 

ie im Repräsentantenhaufe gelten- 
den Regeln werden von der Konvention 
als Norm angenommen. Das Votum 
eines Staates wenn es einmal abge- 
geben wurde, kann nicht geändert wer- 
den; ausgenommen es handelt fich um 
ein Verschen in der Zahl der Stimmen- 

Der Antrag, sofort zur Ballotagc 
uher einen Präsidentschaftskandidaten 
zu schreiten, wurde niedergestimmt und 
der Bericht des Komites für Beschlüsse 
und Platform aufgenommen. Die Be- 
schlüsse wurden verlesen und angenom- 
men, ebenso die Platform. (Wir wer- 
den dieselbe mittheilen, sobald sie im 
Wortlaut vorliegt.) 

Die historische Gesellschaft überschickte 
der Konvention einen Hammer, der aus 
Holz, welches von den lHeimathsstätten 
Abraham Lincoln’s und Washington’5 
geholt wurde, zusammengesetzt ist. Der 
Präsident dieser in der eschichte der 
republikanischen Partei höchst wichtigsten 
Konvention wird gebeten, den Hammer 
anzunehmen und zu benutzen. 

Hale beantragte, die Staatenliste zu; 
verlesen, damit beim Ausruf jedes Staa- 
tes die Delegation ein Mitglied zum 
republikanischen Nationalkoniite nam- 
haftmache. Der Ausruf ergab folgen- 
des Resultat: Alabama, Paul Stro- 
bach; Arkansas-, S. W. Dorsey; Cali- 
fornia, Horace Davis; Colorado, John 
L. Routt7 Connecticut, Marshall Jem- 
ell; Delaware, Christian Febiger; 
Florida, Wm. Hicksz Georgia, James 
B. Devereaux; Illinois, John A. 
Logan; Jndiana, John C. New; Jowa, ; 
John S. Runnells; Kansas, John A. 
Martin; Kentucky, W. O. Bradleyz 
Louisiana, H. C. Warmoth; Maine, 
Wm. L. Frye; Marhland, James A. 
Garh; Massachusetts-, John M. Forbesz 
Michigan,James Stone ; Minnesota, 
D. M. Sabin; Mississippi, Geo McKee; 
Missouri, C. J. Filley; Nebraska, 
James W. Dawesz Nevada, John W. 
Mackeyx New Hampshire, Wm. E. 
Chandler; New Jersey, George A. 

alsey; New York, Thos. C. Platt; 
orth Carolina, W. P. Canady; Ohio, 

W. C. Coover; Oregon, D. C. Jre- 
land; Pennsylvania, J. D. Cameron; 
Rhode Island, W. A. Pierce; South 
Carolina, Samuel Lee; Tennessee, Wm. 
Rule; Texas, (noch nicht entschieden); 
Vermont, George W. Hookerx Virginia, 
Samuel N. Jonesz West-Virginien, 
Sohn W. Mason; Wisconsin, Elihn 
fnos; Arizona, R. C. McCormick; 
Distrikt of Columbia, (noch nicht ent- 
schieden); Jdaho, George L. Schroup; 
Montana, A. H. Beatty; New Mexico, 
S. B· Clkins; Utah, W. Bennett; 
Washington Territoriuni, T. T. Minor; 
Wyoming, Jas. L. Cary. Die Dele- 
gaten von Dakota hatten sich noch nicht 
über den zu Nennenden geeinigt. 

Auf Antrag Hale’s wurde die Staa- 
tenliste abermals verlesen und Noinina- 
tionen in Ordnung erklärt. Der Prä- 
sident stellte die Regel aus, daß die 
Empfehlungsredc für einen Kandidaten 
nicht mehr denn 10 Minuten in Anspruch 
nehmen dürfe und Diejenigen, welche 
die Nomination unterstützen, nur fünf 
Minuten sprechen sollen- 

Als der Staat Michigan an die Reihe 
kam, erhob sich James F. Joh und no- 
minirte James G. Blaine. Die Nonn- 
nation wurde mit lautem Applaus auf- 
genommen; Paxley unterstü te dieselbe. 
Auf der Platform machte si besonders 
eine Dame bemerkbar, eine Mrs. Elsas-. 
F. Drems von New Port-, die in der 
einen Hand eine F agge trug und 
dieselbe unter lauten Beifallsrufen 
schwenkte, während sie mit der anderen 
Hand einen Fächer fortwährend in Be- 
wegung hielt, um das Auditorium zur 
Begeisterung anzufpornen. 

Es dauerte geraume Zeit, ehe sich der 
Tumult gelegt hatte. Minnesota no- 
minirte Wm. Windom, dessen Name 
ebenfalls mit Beifallsbezeugungen auf- 
genommen wurde- 

Als New York aufgerufen wurde, be- 
gab sich Contling nach der Platform der 
Berichterftatter nnd an einem Tisch 
Stellung nehmend, nominirte er in be- 
geisterter und brillanter Rede den Ex- 
Präsidenten Grant. Ein betäubender 
Beifallsfturm brach los, der 13 Minuten 
lang anhiclt. Die Nomination wurde 
von Bradley von Kentucky unterstützt. 

Garfield von Ohio nominirte Sher- 
man. Wieder erscholl lauter Jubel bei 
Nennung dieses Namens. Winkeler 
von Wisconsin und Elliott (farbig) von 
Süd Carolina unterstützten die Nonn- 
nation. 

Vermont nominirte Edmunds und 
Cafsidh von Wisconsin nominirte E. B. 
Washburne, woraus sich die Konvention 
bis zum Montag 10 Uhr Vormittags 
vertagte. 

Nu ch t r a g. Die Stärke der ver- 
schiedenen Kandidaten wird wie folgt 
angegeben: Grant 316 Stimmen, 
Blaine 260 bis 270 und Sherman 150 
Stimmen. Garfield mag ein »Dort 
Vorse« gewesen fein, jedoch er ist ein zn offener Gegner Grant’s. Edmunds 
tritt wieder in den Vordergrund und die 
Delegaten aus Indiana find in besserer 
Stimmung. Ben. harrifon würde auf dein Ebnnmds Ticket als Kandidat für das Mut des Bice Präsidenten annehm- bei-»A fein- 

Ueber die farbigen De. 
Herr F. Passe-und Ich bete 

farbiger Delegaten aus Louisiana, Mis- 
sissippi und anderen Südstaaten zu sehen- 
Es waren meistens große und kräftige 
Gestalten, von intelligentem Aeußeren, 
anstands- und würdevoll in ihrer Haltung 
und fast elegant in ihrer Kleidung. Die 
Meisten von ihnen scheinen in der Politik 
schon so zu Hause zu sein, als ob sie 
ihr Lebelang nichts Anderes getrieben 
hätten. 

—-— ««o.-—s— 

Geo. F. Hat-Es Rede. 

Bei Uebernahme des Amtes als Vor- 
fitzer pro tem der republikanischen Natio- 
nalkonvention hielt der Achtb. G. F. 
Hoar von Massachusetts folgende Rede: 

Meine Herrenl Jch danke Jhnen für 
diesen ausgezeichneten Beweis Jhres Ver- 
trauens. Diejenigen welche die Verfas- 
sung entwarfen, beabsichtigten, daß der 
Präsident durch Wahlmänner erwählt 
werden sollte, welche sich in ihren verschie- 
denen Staaten versammeln und nach Be- 
rathung mit einander ihre Stimmzettel 
für den obersten Beamten abgeben sollten. 
Für den Fall, daß keine Erwählung durch 
die Wahlmänner erfolge, sollte das Re- 
präsentantenhaus, nach Staaten verfah- 
rend, einen der vier Kandidaten erwählen, 
welche die höchste Stimmenzahl von Sei- 
ten des Wahlmännercollegiums erhalten 
haben. So weit hat die Verfassung die 
Erwählung des Präsidenten der directen 
Volksabstimmung entrückt. Jedoch das 
Volk hat durch die von ihm eingeführten 
Gebräuche die Absichten Derjenigen ver- 
eitelt, welche die Verfassung entwarsen. 
Der Wahlmann ist heutzutage nichts 
weiter als ein Schreiber. Die Konven- 
tionen der großen politischen Parteien 
wählen je einen Mann aus, für den das 
Volk durch seine Agenten, die Wahlmän- 
ner, direkt stimmt, und es ist thatsächlich 
auf die Auswahl unter den so aufgestell- 
ten Kandidaten beschränkt. 

Die Aufgabe dieser Konvention ist es 
daher, einen der beiden Männer zu no- 
miniren, von denen das Volk der Ver. 
Staaten seinen Präsidenten erwählen soll. 
Wenn sie ihre Pflicht weise, furchtlos uud 
frei erfüllt, dann wird sie denjenigen 
Mann nomiuiren, den das Volk auch zum 
Präsidenten machen wird. Jhre Amtszeit 
qc kurz, jedoch wird den geehrtesten Bür- 
gern der Republik kaum eine Aufgabe zu 
Theil, welche der Ihrigen in Würde, in 
Autorität und in weitgehender politischer 
Wichtigkeit gleichkommt. Es sind jetzt 20 
Jahre her, seitdem die republilanische 
Konvention in der hiesigen Stadt zusam- 
mentrat und nach stürmischem jedoch 
freundschaftlichem Kampfe Abraham Lin- 
coln- und Hannibal Hamlin nominirte. 
Lincoln ist zur Ruhe gegangen. Der- 
jenige, welcher mit ihm auf demselben 
Ticket stand, befindet sich heute im rüstigen 
Alter in unserer Mitte und ertheilt uns 
aus dem Schatze seiner Erfahrungen, die 
er während einer langjährigen ehrenhaften 
öffentlichen Laufbahn gesammelt hat, seine 
Rathschlägr. Lincoln sowie Douglaß und 
Breckenridge, seine beiden Mitbewerber 
um das hohe Amt des Präsidenten, sind 
zur Ruhe eingegangen. Jedoch die Par- 
teien, welche einander damals gegenüber 
standen, stehen einander auch jetzt mit un- 
verändertem Zwecke und Charakter wieder 
gegenüber. 

Jm Jahre 1860 wurde die demokrati- 
sche Partei, wie es auch jeht der Fall ist, 
vom Süden beherrscht. Der einzige 
Zweck ihres Bestehens ist der, den Oligar- 
chien des Südens politische Gewalt und 
den Verbündeten derselben im Norden 
Aeinter ohne Einfluß zu geben. Jn der 
Verfolgung dieses Zweckes wurde jedes 
große öffentliche Jnteresfe geopfert oder 
mißachtet und es wurde wenig für Verbes- 
serungen im Westen oder an den Flüser 
und den Seen verausgabh Jin Jahre 
1860 war der Credit des Landes schlecht, 
der Schatz leer und die sechsprozentigen 
Obligationen standen unter pari· Unsere 
unbeschützten Fabriken mußten unter 
furchtbaren Nachtheilen mit der Armenars 
beit Europas concurriren, auf dessen 
Werkstätten wir mit einem großen Theil 
unsererLebensbediirfnisse angewiesen wa- 
ren; unsere kleine Flotte war in allen 
vier Weltgegenden zerstreut; vier Millio- 
nen unserer Bandsleute befanden sich in 
hilfloser Selaverei, und jeder neue Staat, 
welcher seinen Platz in der großen Fami- 
lie einnahm, half nur noch ihre traurige Lage zu verschlimmern. Endlich ließ die 
demokratische Partei die Macht aus den 
Händen, und es schien als ob die Bundes- 
slagge selbst zusammengesaltet und bei 
Seite gelegt werden sollte, um in Zukunft 
nur noch als das elende Symbol der 
Fruchtlosigkeit und Thorheit des letzten 
großen Bersuches mit der Selbstregierung betrachtet zu werden. 

Die demokratische Partei steht uns 
heute, wie ich bereits gesagt habe, niit un- 
verändertem Zwecke und Character gegen- über. Sie ist in nichts Anderem einig- als darin, Krieg gegen die Schutzmauer 
zu führen, mit welcher die Nation die 
Reinheit der Wahlen umgeben hat. Sie 
kann kein anderes Uebel als das sehen, 
daß ein freier Mann unter der Bundes- 
autorität eine sreie Stimme abgibt. Jn 
Mississippi und Louisiana ist sie die Mit- 
schuldige der Weißbündler. Ja Süd- 
Carolina nimmt sie die ehrlich abgegebe- 

snen Stimmzettel aus dem Stimmkasten iund stopst an deren Stelle falsche hinein. 
Jn New York stellt sie 6(),000 betrügeri- 
sche Naturaiisationsscheine aus. Jn 
Maine versucht sie mit ehrgeizigem Dieb- 
stahl eine ganze Staatsregierung mit 
einem Male an sich zu reißen. Jn Dela- 
ware betrachtet sie mit Gleichmuth die 
Staupsäule. Wie sie während des Krie- 
ges nichts in der Verfassung sand, was 
das nationale Leben beschützen konnte, so 
siudet sie auch im Frieden nichts in dersel- 
ben, was die nationale Ehre beschützen 
könnte. Können sie in der Geschichte der 
demokratischen Partei während der letzten 
15 Jahre irgend etwas finden, was die 
Partei gethan oder zu thun versucht hat, 
was nicht bezweckt hätte die gesetzliche 
Schutzmauer nieder zu brechen, um diese 
Dinge zu ermöchiichen? 

Die republikanische Partei dagegen hat 
keine solche elende Geschichte. Sie hat die 
Nebellion unterdrückt, die Sklaven befreit, 
Berkehrsstraßen gebaut, Heimstättegesehe 
erlassen, seinen Naturalisations Vertrag 

eschlossen, den Credit des Landes wieder set-gestellt, die Bundesschuld verringert, ein gesundes Courant wieder eingeführt nnd vsk III-n Dingen die Flagae kn Ach- 
tedoch lebt die republis 
..st sür diese Dinge allein 

Die Nepublik und 

die republikanische Partei leben deshalb, 
damit jeder innerhalb unserer Grenzen le- 
bende Mann sicher in einem glücklichen 
Heimwefen wohne, damit er seine gleichbe- 
rechtigte Stimme abgebe nnd diese gezählt 
werde und damit er sein Kind unter Anf- 
ficht der Regierung in eine Freifchule 
schicken könne. Bis alles Dieses vom 

Atlantischen Oeean bis zum Stillen Mee- 
re, von Canada bis zum Golf von Mexico 
erreicht ist, ist die Aufgabe unserer Partei 
nicht gelöst und der Krieg gegen ihren alten 
Feind nicht beendet.« 

———————«oo«.— s— — 

Tages-Neuigkeiten. 

Inland 
— Senator Coke hat im Senat eine 

Bill durchgebracht, welche für Henry 
Warten in Weatherford s15,()0() bewil- 
ligt als Entschädigung für einen Wagen- 
train, ver von Santanta und Big Tree 
verbrannt wurde. Coke verließ darauf 
Washington und kehrte uach Texas zurück, 
wo einer seiner Stil-ne schwer erkrankt ist. 

-— Jn Ductus-( kein-de das Schiff Am- 
laya mit Wes-Jena !«elegt, weil man ver- 
muthet, daß dasselbe in Montreal heimli- 
cher Weise Waser und Mnnition fiir 
Euba geladen hat. 

—- Die internationale Miilleraussteb 
lung begann in Cincinnati am 31. Mai 
und dauert bis zum 26. Juni. Die Aus- 
ste"llung umfaßt eine große Entfaltung von 
Mahlmiihlen, Mühlen-Maschinerie aus 
allen Theilen der Welt, 6 automatischen 
Dampfmaschinen mit 200 Pferdekraft in 
beständiger Bewegung, es wird eine an- 

ziehende Ausstellung von Getreide und 
Mehl aus Europa und Amerika erwartet. 
Zehn vollständige Mahlmühlen find in 
täglicher Operation. Eine Wiener Bäcke- 
rei, betrieben von östreichischen Arbeitern, 
wird täglich Versuche mit dem am Platze 
gemahlenen Mehle anstellen- 

— General Grant hat sich aus Galena 
geflüchtet, um einer Ueberfchwcmmung von 
politischen Schreiben und Telegrammen 
zu entgehen. Er wird das Schlachtfeld 
von äDubuqne in Jowa aus übersehen 
Jn Bezug auf die Vorgänge in Chicago 
ist er vor wie nach der große Schweiger, 
wenngleich er nicht in sieben Sprachen 
schweigt, wie der noch größere Schweiger 
Moltke. 

— Wie es dem Mörder Rev. Kalloch 
im Gefängniß geht, berichtet der ,,San 
Francisco News-Letter«: »Wie es ihm 
geht? Er ist Freund und politischer Ver- 
bündeter Desmonds, des Sherifs von 
San Francisco, nnd als solcher wird er 

behandelt, nicht als Mörder. Zwei Zim- 
mer sind ihm in der übersüllten Jail ange- 
wiesen, seine Freunde, darunter Damen, 
werden zu allen Stunden zu ihm gelassen, 
Cigarren und geistige Getränke in Hülle 
und Fülle gespendet und des angenehmen 
Zeitvertreibs ist kein Ende. Ein Deputyi 
sherisf ist besonders zur Gesellschaft des 
Gefangenen, merkwürdigerweise ein Amts- 
College, Rev. Dr. Hatch, angestellt und 
abgeordnet worden. Kalloch’s Zimmer 
liegen im Vordertheile des Gebäudes und 
sind zum Entrinnen wie eingerichtet· Da 
der Sheriss bereits vordem verurtheilten 
politischen Freunden zur Flucht geholfen, 
so wird er es auch in diesem Fall nicht 
versäumen. Wenn die Stunde des Kal- 
loch’schcn Prozesses gekommen ist, wird 
man vergebens den Gefangenen suchen. 
Sheriss Desmond weißes wohl daß der 
Mörder nicht am rechten Orte gefangen 
gehalten wird und es ist seine Absicht, daß 
dem so sei.« 

Ausland- 
—— Jn London fanden Trauerseierlich- 

keiten für die verstorbene Kaiserin von 
Nußland statt. Der König von Grie- 
chenland und sämmtliche fremde Gesand- 
ten nahmen daran Theil- 

— Petersburg. Der frühere Gottver- 
neur von Wian hat der Regierung vor- 
gestellt, daß es rathsam wäre, die Spe- 
Hialstener abzuschassen, welche die Polen in 
den neuen westlichen Provinzen für ihren 
Grundbesitz zahlen müssen.——Jn der Nähe 
der hiesigen Stadt sind mehrere Juden 
unter der Anklage verhaftet worden mit 
den Nihilisten in Verbindung zu stehen. 

—- Berlin. Jm Bundesratbe wurdei 
der Vorschlag Preußeiis, das untere Elb- 
gebiet dein Zollverein einznverleiben, be- 
rathen und beschlossen, daß der Antrag 
erst an eine Commission verwiesen und 
dann im Plenurn zum ersten Male verle- 
sen werde.—Die Conimission des Abge- 
ordnetenl)aitses, an welche die Vorlage be- 
bezüglich der Maigesetze verwiesen wurde, 
hat den ersten Artikel derselben mit 13 
gegen 8 Stimmen zurückgewiesen.——-Der 
erste Artikel der Vorlage über die Maiges 
setze, der von der Commission des Abge- 
ordnetenhauses verworfen worden ist, 
überläßt es der Regierung, die Bestim- 
mung in Anwendung zu bringen, welche 
die Anstellung an katholischen Kirchen von 
Allen verbietet, die nicht deutsche Unter- 
thanen sind und nicht die vorgeschriebenen 
Studien zurückgelegt haben. 

— -— «ooo.--—————- 

—- J. Joske L- Söbne beben 
jetzt sehr schöne Datum Zeug Sllpper und 
ilne große Auswahl von Dornen nnd 
Kinderschuhen. 

Anzeigeek. 
Es wird versichert, daß 

Geldes Fie ber 
verhindert werden kann durch den Gebrauch 

von 

W a r n e r s 

Safe Kidney n. Livet Eure 
in Verbindung mit 

Warners Safe Willen, 
Alle Autoritäten erklären das selbe Fieber silr etpe Blutverglitung. Das Ein- 

atbmen von Last, welche Malo-ten ent- 
hält, wirtt direkt aus dao Blut. 

Ee iil allgemein delannr, daß 

Warners «Safe Kidney und 
Liver Eure 

in Verbindung mit 

d kWeerners Safe Plllen ieet ans die Organe —- Nluen nnd L d — 

welche des Blntreinigem wirken Sie streidudeö einzige, iept bekannte und erfolgreiche Hiermit-i- sung-rnitlei. 
Zu haben bei allen Druggisten. 

IN250T5. ÄHiI si BOTTLEs. 
lts propertiea are Demuloent, Nat-i- 

tivo Baisamic, soc-thing- ancl Heaiiak 
coprining all these qualitieg, it is the 
Host etkeotive LUNG BALSAM ever 

oiketcü to sutketers Usom pnimonmsy 
diesen-sog 

DR. J. F. HÄYVVOOD, 
of New York, voinnmriiy indorses it- 

—KEAD VIHAT HE sAYs. «- 

Dk. 1’U":i,1’ NeivT-)ic.89pt..19 1877. 
De. u- Sir—l)ukinx,- thiszouts l v si: gci n. us hundred 

case-s of inux Essen-as in tho luka Lunis ok tho 
city the- cxsnsworo of sc var-s sevess t) so. It Mi- 
thore my tronlion Was caiietitoTntc s ivxxsoctoruntsp 
tmci l cum-«- y sm- 1rivo nc its wondekmi Dauer 
Dur-ins sc 1 Ho ot« tventy Wurs. l hsz se- now-s 

known s no do nei- ns momptiz und with 
hapkiy List-cis it- insdimtly snbduoci the most viti 1 is 
iita of cunthizbnuci invukiuhly o nrecj thsz disk-use- in 
s iom days oetfnliy indokso it- as the hast« hing 
medieius l ever n: eri. 
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Expscwriiniz 1 hsd trisci most- evsk Ghin renam- 

mouded but- nono ciiti nny good unt-i l use your Ex- 
doch k;cnt. one- hotclo ot whichl removed the consi- 
ontiteiy. Widh many Umnin em- yonks dtni 

JO UN M, W lGLIL 
—- 

Haci ten-this lIchT s WEÄTs- 
Memphis, Feh. ll.1871. 

Dt.&#39;1’U’l"l’- sit-l have been sntksrius tot nearly two 
suks uith u Zwei-S eint-sh- hen l comment-Hi Its-- 
ing your Rxpacmkqnt vukwednced tot-ne- bund-es 

and singen onncis in wuight. l hnci triod almost- 
tsvokyth iuq uci ten-Wie nighbswonts.1iiuw take-u 
hnik du Jan bot-riss. Tho nicht- Swents have ioft Ins. 
the congh hss disanposkoch nnd 1 have ksinsd Akte-on 
ponnds in ils-sh. l tsoommenciit to ei my fki onus-. 

TVith grent kespeot, 0L lVbJR Klos- 
— 

IMPURTAIT MERMIS- 
Iieoder, have you canght S 001117 Arc you nn- 

nhie to mise the phlegtu ? llnw you nn irritss 
tjon in the thront-Z A sense ok uppressjon on 

the langs, with shokt hrenth? Do you have- s. 

m ok coughing on iying down ? A shsrp pxiin 
now und then in the region of the heut-t, shoul- 
siers umi buck? lk so, our Ativics is take nt 
oncc u duse ot Tutt’s Expectokmm you wiii Soou 

be Ehie to kuise the phiegrn. in an hom- rupest 
the isxpcumrnnt, place ahot iron to the Leu-Zwin- 
two of &#39;i’m.t.’s Plils. You will soon fnil into s 

piennnnt siecp and wnke up in lho womit-H 
cough »gute inogs working freely: easy month- 

ing. nnci the bowels moving in anoturui nimmer 

To prevent- a return ot these Symptoms use th- 

Expectoumk Sewkal days. 

Miit-e, 85 Murray sit-sat, N. Y- 
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Hu- Psilki sntsko Tiew Rich BM lauen-l m the entitesysi 

n mäer willfiskel ptll 
v lzc ragten-Hi c» Fouack 
-. Sisnt by mail for-s 

ON BL- (’0., Buoso-, dls 

DR. WHITTlER 
No. 617 St. Charled- Straße, 

Sto Louis, O Moc- 
ist ein regulär Graduirter zweier mediiischer: Schu- len und ist, wie die Tagesblätter eeigen und hiesi- 
ge Bewohner wissen, länger mit der Behandlung von Geschlechtdkrantbeiten betraut, als irgend ein 
anderer Arztin St. Louio. 

vadilio, Goiieuböom Strictuten, Oielsitid, Bruchschäden, elle Uiinlranlheiten und sophilitische. oder mereurale Leiden der Lebte, der baut oder 
der Knochen werden ei folgretch nach wissenschaftli- cher Methode sicher und privat-m behandelt 

Soemathorhoea, Beugung-schwache und Jst 
volens als Folge jugendlichet Ausschweifungen oder leichtstnnigen Lebenswandels in späteren Jahren, wodurch folgende Uebel entstehen .- Ner- sösliät, Samenergiisse, Schwächlichleit, schwached 
Gesicht,»Ged-kchtnißfchwäche, Ausschlag, Enilräfs tung,«Widerwtllen gegen weibttche Gesellschaft- Verlust der Zeugungdlraft it. s. P» wodurch das 
Heirathen erschwertoder unmöglich gemacht wird, vollständig geheilt. Contultation in der Ossice oder durch die Post frei undtwted data-n gekenn, da eine Unterhaltung oder die Einhelung der An- 
sicht nichts kostet. 

Wenn es unbeguein ist zur Behandlung in die 
Stadtzukomrztem so werden die Arsneien durch 
Erpreß oder Post versundt. Euren gakaniirl und 
bei zweifelt-isten Fallen dein Patienten ossen ge- sagt. Ofiieestundcn von 9 Uhr Morgens hio 7 
Uhr Abende, Sonntags von 12—l Uhr Mittags. 

Phamoblet sur Männer l Post-anrie, für Frau- 
en 1 Vom-tm deutsch fur beide zwei Post-indem 64 Seiten. 

» A i- t- 

Heirath-s- ZSZEITMF 
GU« — ül r e r H Jllusimiionen. ; F , 

Elegamei Leinroandband mit Goldschnin. 
Vtkstcgelt siir 50 Centcl in Geld eher Briesmnh 
len. Ueber 50 berrlnlie Federzeichnnngrn aus 
dem Leben. Artikel für folgende Themao : Wer soll heirathen nnd wer nichtund warnmiicht. 
Das gedörige Alter sum Heiiaihew Wer soll erji heirathen, Monnbarkeil, Weiblichlen. Einlenk- tiqung. Die Folgen von Enthalisamieu nnd 
Ueberanstrengung. Wer sollte heirathen ; wienas J 
Leben und Glück in der höchsien Potenz genossen « 

wird. Die Pvcsiologie ter Vermehrung und vie- 
les Andere. Vetdeiratbeie 
gebenlen,soll1en eo lesen. Ei sollte von »dem 
Erwachsenen gelesen nnd dann eingeschlssstkl Mk- 
den. Populäre Ausgabe, dieselbe wie. oben an- 

egeben, iedoch nur broschirt, 260 »Den-Il- 15 
enio Geld oder Brief-nacken. Der billigstt CI- 

te Wegweiser in Amerika. 

Freie Recepte ! 
sui schnelle Heilung von Samenbcuch. Zeug-agi- chwöche nnd Unoermögem sowie gegen eile durch 
suoschweisnng oder jugendlichen reichislnn bet- beigesührien lleireeglmäßigleiicn, in welchem Ve- ceote vie meisten Avotbelcr die Beilendtbeile sub- 
ren. Oamoblete »Im-an Inv Cöelidai«. w 
Seiten; «-Cdronische Leiden«, « Seiten ; »Es- 
uy on spontanea-Month Ussrrmöflen U.««- ZU 
Seiten,«d Cents jedeö. Wir deilen jeoe geschlecht- liche Mißbildung gegen mäßigeo Honorar. 
sc. Los-is Umsonst-e hat«-use 
619 St. Charlessiraße, Si. Lonto, Mo. 

Vorn Staat Missouri gecharteri sur Ermögli- ebung todikaley schneller wissenschaftlicher und vo- slcioer Heilung — Bäuer, Eleecrieitäi, alle moder- 
nen öulsolniuel und beste ärztliche nnd wundlims liche Behandlung. Irsenei überallbln oersondi. —- 

nnv Solche, Delche" 

Der Fraüen- -Hülfs-Vercin I 
wikv in du Waka m vat vuxch wisan Damen vertreten und haben sich Hulfefuchenv 
zunächst an sie zu wenden- 

l Wen-d- Fkau Pcrsch, Maittstmße. 
2.Wakd: Frau kandkaccck. 
3. Ward: Frau Hösiing, 5 Straße. 
4. Ward: Frau Dereg Südstkaßr. 

26 ,,.11 Wi- 

CIIIIDIHINIHE 
« 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

t..«-Ithv-York. 

ngcnt für Westtcras : 

C. Griefenbew 
Sau Arno-im TR« 

z,::,1":sasmw i 

Louis Scheihagen, 
Ema-neue Stroh-J 

Sxm Dmonim Tun-, 
Hxndlsxs ja 

Eifssm und Stabkwaarkze 
Stellmacher Material, 

AckerbinuGcråthfchafkettz 
Farben, Glas Eisen-I ech, Cencsut, Givs u. s. a 

Älleiirigep Agcnt für 

John« Deere u. Eos berühmte rPstüge, 
W- A. Böoods Möb- nnd 

EIUthNfchTnem 
Dibolds feuer- u. diebsfeste Geldfchränke, 

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

Tini-Ists Yarli Stuhl-Mam. 
5,Z,70MV 

Zur Notiz! 
Die Louisiana Staatelottcrie ist die einzig-, die 

von dem Volke endotsikt wurde 

jLouisIana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre 1868 site Er- 

ziehungw nnd Wohlthätigkkirø-Zwecke von de- 
Staarelegielacuk gesetzlich ineottoeirt mit eines-. 
Kapital von tl,000.0w, zu welchem sie seither einen Reserve-send von 8350,000 hinzugefügt bet. Jdkegrotöen Ziel-ringen von einzelnen St um m ek n stnden monatlich statt. Niemals with 
eine Ziehnng verschoben. spar- 1ese nachfolgende Preievestbeilung. 

Großes Promeuaden - Conzerh 
während welchem die außerordentliche 

halbjährliche Ziehung 
in New Orleano am Dienstag den tä. Jnni.! 
Alle unsere groß-n außergesohdnlichen Zielpun- 

gen sinden statt unter Aussicht nnd Direktion von 

Gen. G. G. Mauernan nun Gen. 
Enan Y. Garten 

Hauptpteis 8100,000. 
» N otir. —- Ganse Loafe 8105 balde sä. Fünftel 825 Zehntel SI. 

ListederPkeiset 
thaavtgewinn von stutzt-ou stoMoo r do. so,ooo 50,ooo 1 do. 20,000 20,000 2 Gewinne von 10,000 20.000 
4 de Moo »Um 20 do. 1,000 2o,oeo 50 do. 500 25,0(:0 100 do. soo Zonen 

200 do. 500 4-.),ooo 610 v. 100 sit 000 
1000 do. 10 100,ooo 

Avvmim gtions Gewinne : 
100 Apvkoriaeatione-Gcwinne zu 8200 20.c00 100 do 100 r(-,ooo wo c-» 75 7,500 
11,279 Gewinneim Betragen-n USE-Wo 
Gen. G. T. Beauregard, 
Gen. Jubcrl A. Carly, ; Comwssäre« 
Wegen Tieenlaken od. Bestellungen schreibe man » 

M. A. Dauphim 
New Oeleans, Ln 

Matchien Vor-verdank. 
Restauration u. Salon, 

126 Commonstraße, New Okleane, 
Ovischen dein St. That-les- und Ti y- HoteU Allen Reisenden, die billig und com so k- 
er l- e·l wohnen-vollem bestens zu empfehlen. Der 

srsch ist ausgezeichnet nnd liesert Alles was die 
Saison bietet. Koiigänger können für den ca 

fdie Woche oder den Monat Speiialablommen tre 
en. 
P Die Fremdenzimmet sind elegnnt nnd de- 

quein eingerichtet. 
Deo Lokal ist in der Mute der Stadt gelegen.: 

7,2.rs,wr 

New - Orleans 

Cigarreu - Fabrik, 
Yerrmnnn sc Yinglei. 

55 nnd 57 Geaoietstkaße, Ecke Tchoupitoula6,tk·rße, 
New Orlcane, La. 

H E. uzkszokmd 
s« N « n T o N « o. 

Texas- 
- 

E. Hertzberg 
Pralktcskyer Elpttlikk 

Und Händler in 

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

tmä zitvcrqilnttktten Mauren, 
Brillcn und optischen Jn- 

strumenten· 
« 19, Cominercc-gstras;e. 

gis-— Befuderc Ausmuksamleit wird de 
Repamur von 

Uhren und Schmuckiachen 
geschen» Gnvikakveixen werde-: besorgt· 
IF Alle Waaren werden gamma 

H. Barbeck. 
Studiuan Stationkry 

Notions ! Notions! 

Gllas - Warmen 
L a nrp e n , 

Spielzeug ! Spielzeug ! 
Billatd- Du. Vatrkom-Utcnsilie 

Agcnt für 

lHALLS SAFE 
un d 

Moos- Gewiss-IN 

Oie älteste Vuchhandlug m der 
Stadt. 

Etablirt1854. 

N i c. fTe n g g, 

Buch-, Schreibmatekialin - 
and 

Zeitungs - «.Händler, 
hält stets von-Ewig eine große Anspanon 

Büchern 
m deutscher und englischer Sprache, bestehend aus den Weiten unserer erstes Unme- sowie eine große Auswahl der Fanden-su- Sch txt-Bächen Henker 

Conto Bücher jeder Art, 
Fairchilbg Goldfedern, Albums, Taschen- 

messer, Ctoquet SM, Bilder-roh- 
men u. Goldleisten, Bildernägel 

kund Schnüre für Bilder. 
fkat Bilderkadmm werden auf Bestellung II- 

sc kk 

Musikhefte und Zeichenmaterialien. 
Bestellung n nnd Sudfckivticnen auf Bücher nnd Zeitschriften werd-n prong be org-. 

O 

Theodor Schleuning. 
Alamo Plazs, 

scienübet d« Postoffieh 

Commiistons - Kaufmann 
— and 

Wholefalei und Retailhändler in 

G II 0 (- 13 and S, 
Whikcy’s, Liqueuren, 

Glas- n. Porzellan - Waaren-. 

Landes-Produkt- 
allek Akt werden gekauft and die höchstes 
Marktpteäse gezahlt. 17.11 

one-W ZEATTY Ist-wo 
sie Use-m, II krauses-, K Abslskilsaskea wo Untat-Inko- keikcsy 5 Ort» Team-Elt-« lus, hab-um Sekten-us- Gurts-Il- szlnh stahl und sites-I III fu«-- Kl-Vl·k«. Stuhl, Peche uns Luelc . I CI biq ssss· Em- il«c Lsutt Kluin mit-. Ums tut-te Zeit-u- tkei Ist-mit 

Dant. sentty-·Wa8hlnstoeh Nov-easy- 
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St— Louis Lagerbiesc 


