
Seid aus der Hut ! 
Der Erfolg, be ssen sich die H a m b u r- 

ger Famtlt eaiMebtzinen und 
das St. Jakobs Oel erfreuen, be- 
wog gewisse Leute Mixturen auf den Markt 
sit bringen und unter dem Votwande an- 

zupteisem daß es ganz dasselbe oder gerade 
so gut oder von ähnlicher erlung sei zc 
wie »Dr. August Königs Hamburger Fa- 
milienmediztneu ondee das St.Jakoba-Oel. 

Seid daher auf der Hut ! 
Lasset euch nicht bewegen andere Medizi- 
nen zu kaufen, ala solche, welche vie Pri- 
vatsSteuekmakke und die Namen-unter- 
ichelft der Herren A. Vogeler Fr- Co. tragen« z 

Gegen : 

thamatismns 
gebraucht 

» I- 

Ausschwarzwålder 
Fichtennadeln gewonnen 

ts- 

Gegen alle Schmerzen, welche ein äußer- 
liches Mittel benöthigen. 

Gegen äußerlichc Verletzungen, 
Brandwunden, Frostbeulen, Brübungen, 

Schnittwunden, aufgefpkungene Hän- 
de, geschwollene Brüste. 

Gegen innerlich-· Verletzungen. 
Beestanchungen, Quetfchungen, Versenkun- 

gen nnd Hund«-aß- 
Gegen 

Rheumatismus, Neuralgia, 
und alle damit verbundenen Leiden, 

Reisen im Gesicht, Glieder-elfen, Kreuz- 
web, Rückenschmerzen, ZabnweIYOhrs 

Gelenkschmkezen, Kopfweh. 
Gegen 

GHH 
Ferner gegen alle Gebrechen, welchen unsere 

Hausthiere 
unterworfen sind, als 

Verstopfnngen, schweres Ukinirem Colle, 
Betnipatlh Scheunden und Fußfäule, 
« Klanenfänle bei Schauser Nie- 

renwükmer bei Schweinen. 

Schwielixse Flech t en, 
» (S weeney,) 

Wetzen, Epizovtle, Stanchungen und 
Queischungen, offene Wunden, Lahm- 

heit, Haigeschwnlst, Wlnbgallen, 
Kronengeschwüke, geschwol- 

lene Gutes-, Anspruch 
und Genicksisteln, 

F i st e ln, 
Salendeeo und Malendees, 

Raube und Beulen. 

Eine Flasche Si Jakobs Oel ko- 
stet 50 sent-, [5 Flaschen 82], Ist in jeder 
Apotheke zu haben oder wird kel Bestellung 
von nicht weniger als sä, fees nach allen 
Theilen ver Vet. Staaten verfandt. Man 
weis-re : A. Vogel-r s Co , 

Baltimvee, Md. 

Ewigustgiioenigg 
MM Ell Rs ER 

TRoprEN 
Gegen alle Krankheiten 

des Magens, der Leber, des Unter- 
leihs, 
Gegen 

Vollblüttgkeli, Blessvchk, Schwekmüthigs 
leit, Uebelle4ten, Kopf- und Gliederschmer- 

zen, heezklopfeu und Gelbfucht. 
heut-Krankheiten, 
Insfchläge, Schwärm, Salzfluß. 

Dys-pepsia- 
Gegen Gicht, galllge, eemlttteenbe und in- 

termittireade Fieber- 
psltet Euer Blut rein met vie Ge- 
sundheit Gutes Organismus wird 

Ue lse sein« 

Fsltiche da biegee Troper kostet 
Is« 

— 

oder fünf Flaschet sevei Dot- 
ia ,Mea Apotheke-es- haben, oder 
sen-If Bestellung von 65 sosteufcei ver- 
indeer 

? A Vogel-r u. Co.; 
steten-re, seh 

greie Presse kirr Gerne 
Ofäce : 60 Commercestraße, Sau An!onio, Tean 

J. Sehnt-. Y« Bau-edler 
H Schutz s« Co. herausgeber. 

Mittwoch den 9. Juni 1880. 

nimka at- tho Post 0Iico at sit-n Antonio 

Präsident: 

Iameg Il. Garsicld 
von Ohio. 

Vier-Präsident: 

Chefler Il. Arthur 
von New York. 

Die Platfokm der repubiikani- 
scheu Partei für 1880. 

Die republikanische Partei, in Natio- 
nalkonvention versammelt, stattet dem 
Volke der Ver. Staaten, nachdem sie 
zwanzig Jahre lang die Herrschaft über 
die Republik geführt hat, folgenden 
kurzen Rechenschaftsbericht ab: 

Sie hat eine Rebellion unterdriickt,. 
welche fast eine Million Soldaten in’sj 
Feld stellte, um die Bundesregierung zu 
stürzen. Sie hat die Union der Staaten 
nmgebaut auf die Grundlage der Freiheit 
statt aus die Grundlage der Sklaverei. 
SiehatvierMillionenmenschlicherWesen, 
Sklaven, zu Bürgern gemacht. Sie hat 
dem Congreß die Aufgabe, flüchtige 
Sklaven einzufangen, abgenommen und 
ihm statt dessen die Aufgabe gesetzt, 
daraus zu sehen, daß die Sklaverei nicht 
weiter besteht. Sie hat den Werth 
unseres Papiergeldes von 38 Cents her- 
ausgebracht, bis es dem Golde gleich 
steht. Sie hat alle Verpflichtungen der 
Nation auf eine Baargeldgrundlage ge- 
stellt. Sie hat uns ein Papiergeld ge- 
geben, welches vollkommen gut und 
gleichmäßig in allen Theilen unseres 
Landes ist. Sie hat den Credit des 
Landes fo weit in die Höhe gebracht- 
dag, während sonst sechs-prozentige 
Bonds nur auf 86 standen, jetzt vier- 
vrozentige Bonds eifrig zu einem Prä- 
mium gesucht sind. Unter ihrer Ver- 
waltung hat unser Eisenbahnnetz sich 
von 31,000 Meilen in 1860 auf 80,000 
im Jahre 1879 ausgedehnt. Unser 
auswärtiger Handel hat in derselben 
Zeit sich von 700 Millionen auf 1,150 
Millionen vermehrt; und während im 
Jahre 1860 unsere Ausfuhr um 20 
Millionen hinter der Einfuhr zurück- 
blieb, hat die Ausfuhr im Jahre 1879 
die Einfuhr um 264 Millionen über- 
troffen. Ohne zu Anleihen ihre Zu- 
flucht zu nehmen, hat sie seit Schluß des 
Krieges nicht nur die gewöhnlichen Re- 
gierungskosten, sondern auch die Ver- 
zinsung der öffentlichen Schuld bestritten 
und außerdem jährlich über 30 Millio- 
nen für Soldaten-Pensionen bezahlt. 
Sie hat 888 Millionen von der öffent- j 
lichen Schuld abbe ahlt, und hat durch » 

Refundirungder ö entlichen Schuld die 
: jährliche Zinsenlast von fast 150 Millio- 
nen auf weniger als 89 Millionen her- 
abgebracht. Die Gewerbthätigkeit jeder 
Art ist neu ausgelebt; Arbeit steht in 
Begehr, die Löhne sind gestiegen, und 
im ganzen Lande zeigen sich die untrüg- 
lichen Vorboten eines Wohlstandes, 

« 

größer als wir ihn je zuvor erlebt haben. 
Aus diese ihre bisherigen Leistungen 

hin ersucht die republikanische Partei 
das Volk um die Fortdauer seines Ver- 
traueus und seiner Unterstützung, und 
diese Convention unterbreitet der Bil- 
ligung des Volkes folgende Darlegung 
der Grundsätze und Ziele, welche auch 
in der Zukunft die Richtschnur ihres 
Handelns sein werden- 

Erstens: Wir behaupten, daß der Er- 
folg der letzten 21 Jahre der Art ge- 
wesen ist) daß er sich dem Volke der 
Ver. Staaten von selber empfiehlt, und 
daß die Früchte des kostbaren Sieges, 
den wir unter so unendlichen Schwierig- 
lenen ersucht-en, bewahrt zu werden ver- 
dienen; daß der wiedererlangte Frieden 
erhalten werden sollte; dasz das einst 

zerrigene, nun aber wieder geknüpste 
Ban der Union unzerreißbar gemacht 
und daß die von der gegenwärtigen 
Generation erkämpsten Freiheitsgkund- 
sähe unversehrt der Zukunft überliefert 
werden sollten; das; die hergestellte Ord- 
nung und der erworbene Credit erhalten 
zu werden verdienen; daß die verspro- 
chenen Pensionen bezahlt werden sollten; 
daß die schon so sehr verminderte Schuld 
durch volle Bezahlung jedes Dollars ab- 
getragen werden sollte; dasz die wieder 
auflebende Industrie weiter gefördert 
und der schon so bedeutende Handel 
fortwährend ermuthigt werden sollte. 

Zweitens: Die Verfassun der Ver. 
Staaten ist das oberste Gese des Lan- 
des und nicht ein bloßer Contract. Aus 
verbiindeten Staaten ist die Union zu 
einer »Nation« geworden. Einige Be- 
fugnisse sind der Nationalgewalt vor- 
enthalten, andere den Staaten. Aber 
die Grenze zwischen den Gewalten, 
welche der Union übertragen sind, und 
denen, welche den Staaten zukommen, 
ist von den Bundes-, nicht von den 
Staatsgerichten zu ziehen. 

Drittens: Die Volkserziehnng ist eine 
Aufgabe, welche den einFlnen Staaten 
vorbehalten ist, aber es ist die Pflicht 
der Bundesregierung, dieselbe nach 
Maßgabe ihrer von der Verfassung be- 
ränzten Befugnisse zu unterstützen. Die åntelligenz der Nation ist nur der 
urchschnitt der Intelligenz der einzel- 

nen Staaten, und die Geschicke der 
Nation werden nicht durch die geistige 
Höhe eines Staates-, sondern durch die 
durchschnittliche Höhe der geistigen Ent- 
wickelung aller bestimmt· 

Viertens: Die Verfassung enthält die 
sehr weise Bestimmung, daß der Con- 
gre durch Gesetze keine Staatsreligion 
eits ühren kann; aber es ist eitel, zu 

Pia en, daß die Nation gegen den Ein- 
szdes Sektenthunis beschützt werden 
n, so lange jeder Staat seiner Herr- 

st ausgesetzt ist. Wir empfehlen « 

er-, daß die Verfassung so amendirt 
, daß jenes Verbot au die Legis- 
en der Staaten ausgedehnt wird, 

«t keine öffentlichen Gelder für 
«- 

Sektenschulen verwandt werden können- 
Fünftens: Wir wiederholen unsere i1. 

1876 ausgesprochene Ansicht, daß be. 
der Ansehung der Zölle darauf gesehenl 
werden sollte, daß sie amerikanische 
Arbeit begünstigen ;—daß keine weiterer 
Verwilligungen von Land an Eisen- 
bahngesellschastcn gemacht werden soll !- ten; —dasz, nachdem die Sklaverei ins den Staaten nntergegangen ist, ihrs-» 
barbarische Zwillingsschwester, die Viel t 
weiberei, in den Territorien sterben! 
sollte ;—daß überall den Adoptivbürgern 
derselbe Schutz gesichert werden muß, 
auf den die eingeborencn Bürger An- 
spruch haben; — daß wir es für Pflichx 
des Congresses halten, unsere Wasser- 
straßen und Häer zu verbessern, dass 
wir aber darauf bestehen, daß fernere 
Subsidicn an Privatpersonen und Cor- 
porationen aufhören müssen; —- daß die 
Verpflichtungen der Revublik gegen die 
Männer, welche ihre Einheit auf dein 
Schlachtfelde erhalten haben, durch den 
Ablan von fünfzehn Jahren seit ihrem 

; endgültigen Siege nicht vermindert wor- 
»densind. Sie stets zu ehren, ist das 
Recht des Dankes und die heilige Pflicht 
des amerikanischen Volkes und wird es 
bleiben. 

Sechstens: Da das Recht, die Ein- 
wanderung und den Verkehr zwischen 
den Ver. Staaten nnd fremden Natio:v 
nen zu regeln, dem Congresz der Ver. 
Staaten gebührt, nnd in dem ihm vor- 
behaltenen Rechte, Verträge abzuschlie- 
ßen, beruht, so fordert die republikanische 
Partei, da sie die Chineseneinwanderung 
als ein großes Uebel betrachtet, den 
Eongresz auf, dieses Recht auszuüben, 
um jene Einwanderung durch die Er- 
lassung gerechter, menschlicher und ver- 
ständiger Gesetze zu hemmen und in 
Schranken zu halten. 

Siebentens: Daß die Reinheit und 
der Patriotismus, welche die frühere 
Laufbahn von Rutherford B. Hayes 
kennzeichneten, und welche unsere un- 
mittelbaren Vorgänger veranlaßten, ihn 
zum Präsidentschaftscandidaten aufzu- 
stellen, ihn auch während seiner Lauf- 
bahn als oberster Executivbeamter be- 
seelten, daß die Geschichte seiner Admi- 
nistration diejenige Ehre zuerkennen 
wird, welche einer fähigen, gerechten 
und muthigen Ausführung der öffent- 
lichen Geschäfte gebührt und daß sie sein 
Einschreiten, umdas Volk vor Erlas- 
sung parteiischer Gesetze zu bewahren, 
ehren wird. 

Achteits: Wir deschuldigen die deine-- 
kratische Partei, daß sie gewohnheitsmä- 
ßig Patriotismus und Gerechtigkeitge- 
opfert hat, um eine unersättliche Anmer- 
gier zu befriedigen; daß sie, um sich der 
Bundesregiernng und der von Staaten 
zu bemächtigen und die Controle über 
Aemter nnd die Würden zu erlangen, allen 
Bemühungen die Reinheit der Wahlen zu 
fördern und ihre Freiheit zu erhalten, 
Hindernisse in den Weg gelegt hat ; daß 
sie betrügerische Wahlbercchte und Beschei- 
nigungen gemacht hat; darauf hin car- 
beitet hat, gesetzlich erwählte Congre rnit- 
glieder aus ihren Sitzen zu verdrängen 
um auf jede Gefahr hin das Votum ei- 
ner Majorität der Staaten im Repräsen- » 

tantenhause zu erlangen. Sie hat fiel-( 
bemüht, durch Gewalt und Betrug die-f jenigen Aemter zu erlangen, welche das-f VoU von Maine gegeben, was nur durch 
muthige Verfahren der patriotischen Söh 
ne Maines verhindert wurde. Sie haks 
durch Methoden, welche schlecht im Prin- 
cip und thrannisch in der Ausführung 
sind, an die Bewilligungsbills, von deren 
Annahme das Bestehen der Regierung 
abhängt, Gesetze zu Parteizwecken ge- 
hängt. Sie hat die persönlichen Rechte 
unterdrückt, die Grundsätze der Rebellion 
befürwortet und sich bemüht, das geheilig- 
te Andenken an den Krieg zu verwischen 
und dessen gute Folaen. Freiheit und 

persönliche Gleichheit, zu beseitigen. Die 
leichmäßige, stetige und vollständige 
nrchsührung der Gesetze und die Beschü- 

tzung aller unserer Bürger in dem Genus- 
se aller von der Verfassung gewährleiste- 
ten Rechte und der Freiheiten ist die erste 
Pflicht der Nation. Die Gefahr eines 
geschlossenen (solid) Südens kann nur 
durch die Erfüllung jedes Versprecheds 
oermieden werden, welches die Nation den 
Bürgern gegeben hat. Die Vollziehung 
der Gesetze und die Bestrafung Derjeni 
gen, welche dieselben übertreten, sind dic 
ein dauernder Frieden erlangt und wahrer 
Wohlstand im Süden hergestellt werden 
kann. Der geschlossene Süden muß 
durch das friedliche Mittel des Stimm- 
zettels getheilt werden und alle Ansichten 
müssen dort freien Ausdruck sinden. Zu 
diesem Zwecke müssen die ehrlichen Stimm- 
geber gegen Schreckensherrschaft, Gewalt 
und Betrug beschützt werden« Wir erklä- 
ren es als den Zweck und die Pflicht der 
republilanischen Partei, alle legitimen 
Mittel anzuwenden, um zwischen den 
verschiedenen Staaten die vollkommenste 
Eintracht wieder herzustellen, die möglich 
ist, und wir überlassen es dem praktischen 
und einsichtigen Volke der Ver. Staaten, 
zu erklären, ob es nicht die theuersten Jn- 

Zteressen unseres Landes ge ährden würde, 
setzt die Verwaltung der undesre lerng einer Partei zu überlieferm die gestrebi 
Hist, eine Politik zn stürzen, unter welcher 
wir so glücklich sind und aus diese Weise 
Mißtrauen und Verwirrung zu schaffen, 
wo gegenwärti Ordnung, Vertrauen und 
Hoffnung herrschen-« 

Jndem die republikanische Partei an 
dem von ihrer letzten Nationalconvention 
ausgesprochen Grundsatze der Achtung für 
die verfassungsmäßigen Vorschriften be- 
züglich der Amtsernennungen festhält, 
nimmt sie die Erklärung des Präsidenten 
Hayes an, daß die Civildienstreforin eine 

ründliche, radikale und vollständige sein sollte. Zu diesem Zwecke verlangt sie das 
» Zusammenwirken des legislativen mit 
dem Executivdepartement der Regierung 
und fordert, daß der Eongreß solche Ge- 
setze erlasse, daß Fähigkeit, welche durch 
gehörige praktische Prüfung festgestellt 
wird, den Anspruch auf Berücksichtigung 
bei Vesetzung eines Amtes gewähre. 

—- ----- «o.o.—-— —--- — 

Tages-Nestgkettea. 

J u l a n d. 
— Schluß der republitanischen Natio 

nalkonvention. Erst beim 35· Ballot in 
der Sitzung vom s. stieg die für Garsield 
abge ebene Stimmenzahl auf 50. Grant 
erhiet 313, Blaine 257, Sherman So, 
Edmunds 1 l, Washburne 23 und Winden- 

3 Stimmen· Beim 36. Ballot stand die 
Abstimmung wie folgt : 

Alabama, Grant16, Blaine 4; Arkan- 
sas, Grant 12; California,Blaine12; 
Colorabo, Grant S; Connecticut, Blaine 
J, Garsield 11; Delaware, Blaine S; 
Florida, Grant R; Georgia, Grant 8, 
Blaine 10, Sherman s, Garfield I; Illi- 
nois, Grant 24, Blaine 6, Washburne 5, 
Garfield 7; Indiana, Grant 1, Garsield 
29; Iowa, Garsicld 22z Kansas, Gram 
4, Garsield 6; Kentucky, Grant 2(), Plai- 
ue 1, Garsield Z; Louisiana, Grant 8, 
Garsield 8; Maine, Garfield 14; Math- 
lcmd, Grant S, Garsield 10; Massachu- 
setts, Grant 4, Garfield 22z Michigan, 
Grant1, Garsield 21; Minnesota, Grant 
L, Garsield 8; Mississippi, Grant 7, 
Garsield 9; Missouri, Grant 29, Garsield 
I; Nebraska, Gaesield G; Nevada, Grant 
2, Blaine 1, Garsield Z; New Hampshire, 

zGarsield 10; New Jersey, Garsield 18; 
’New York, Grant 50, Garsield 20; 
» North Carolina, Grant 5, Garsield 15: 
Ohio, Garsield 43; Oregon, Garsield Cz 
Pennsylvanieu, Grant 37, Garsield 21; 
Rhode Island, Gassicid s; South Cato- 
lina, Grant 8, Gaisield G; Tennessee, 
Grant 15, Blaine 1, Garsield 8; Texas, 
Grant 13, Garsield 3; Vermont, Gar- 
sielb 1; Virginia, Graut 10, Garsield 3: 
West Virginia Grant 1, Garsielb 9; Wis- 
consin, Garsield 20; Arizona, Garsield L; 
District von Columbia, Garfceld 2; Jdaho, 
Garfield 2; Montana, Garfield 2; New 
Mexico, Garsield 2; Utah, Garsield 2; 
Washington, Gaifield 2: Wyoming, Gar- 
sield 2. Zusammen-Gram 306, Blaine 
42, Sherman 3, Washburne 5, Garsield 
392. 

Der Borsitzende kündigte an, daß Gar- 
sield von der Konvention nominirt worden 
sei, woraus sich ein endloser Jubel kund- 
gab. Die Konvention vertagte sich und 
in ver Abendsitzung wurde Chester A. 
Arthur von New York zum Pia-Präsi- 
denten nominirt. Die Abstimmung ergab 
folgendes Resultat: Washburne 193, 
Jewell 114, Settle 1, Maynard 30, Ar- 

.thur 468, Davis 2, Woodsord 1, Bruce 
8, Alcorn 4 Stimmen. Die Konvention 
vertagte sich hierauf eine die-. 

—- Der Senat hat der allgemeinen 
Bewilligungsbill ein Amendement hinzu- 
gefügt: 8125,000 silr Gebäulichkeitcn 
im Militär-Hauptquartiet zu San Ante- 
nio, Texas, zu bewilligen. 

— Die republikanischen Kongreßmik 
glieder haben, als vie Nachricht von Gar- 
sields Nonsination eintraf, eine Art Nati- 
sications-Meeting abgehalten und an ils- 
ren Kollegen ein Beglückwünschungskskæ 
mite abgesandt. 

A u o l a n d. 
—- Pariser Correspondenten behaup- 

ten, daß die Regierung am 13. Juni 
sämmtliche Jesuitencollegien schließen 
würde. 

— Prinz Napoleon ist schwer er- 
krankt. 

—- Griechenland sammelt Truppen und 
macht Miene, das neue Tecritorium zu 
besehen, wenn der geeignete Zeitpunkt 
erscheint. 

—- Jn Bagdad und Dearbekir ist die 
Hungersnoth auf einen bedenklichen Grad 
gestiegen. Ratten gelten als ein Weiter- 
bissen. 

—- Fiirst Reusz hat an Oestreich dk 
Einladung ergehen lassen, Abgeordnete 
nach Berlin zu der atn 16. beginnenden 
Evnferenz zu senden. 

— Die Eisenbahn auf den Vesuv wur- 
de am S. Juni eröffnet. Die Fahrt vom 
Fuß des Berges bis zum Ende der Bahn 
währt 8 Minuten- 

—- Das Cvmite des preußischen Land- 
tages in Betress der Mai esetze hat eine 
Klansel angenommen, wel e Geistliche, die 
temporizr erledigte Psarrstellen bekleiden, 
von dem Eide gegen den Staat entbindet- 

—- Die Leiche der russlschen Kaiserin 
wurde am 7. nach der Festung Petri-pau- 
losk gebracht. 

—- Grvße Massen von Chinesen sams- 
meln sich an der rnssischen Grenze und in 
Petersburg befürchtet man einen Eingriff 
ohne vorherige Kriegserktäkung. 

— Jn St. Petersburg ist an 3 be- 
rühmte Aerzte, darunter ein hervorra- 
gender Jrrenarzt, eine kaiserliche Ordre 
ergangen, sich zu einer Untersuchung des 
Gesundheitszustandes des jungen Groß- 
ftirsten Nicolai Konstattnowitsch bereit 
zu halten, dem in den letzten Monaten 
eine Gouvernementsstadt im Innern 
zum Aufenthalt angewiesen wurde. Das 
Ergebniß der Untersuchung soll direkt an 
den Kaiser Alexander berichtet werden. 
Nach der bekannten Diamantengeschichte 
wurde der junge Großfiirst bereits als 
nnzurechnungsfähig erklärt. 

— Duelle zwischen Journalisten schei- 
nen in Frankreich an der Tagesordnung 
zu sein. Es sind deren schon wieder 
zwei vorgekommen- 

--—————- 

— Crvquet-Spielesoeben an- 
gekommen bei L. W o l f s o n. 

OOOP——— 

—- J. Joske ö- Söbne haben 
jetzt sehr schöne Damen Zeug Sltpper und 
ttne große Auswahl von Damens und 
Kinderschuben. 

Anzeigem 
Es wird verficheri,«daß 

Geldes Fic be r 
verhindert werden kann durch den Gebeauch 

von 

W a r n e r s 

Safe Kidney n. Liver Cure 
in Verbindung mit 

» 

Warners Safe Pillen, 
Alle Autoritäten erklären das selbe: 

Fieber für eine Olitiveegiftung. Das Eins 
» 

aibmen von Luft, welche Malarien ent- 
häli, witit direkt auf pas Blut. » 

Ee ist allgemein bekannt, das 
Warners Safe Kidney und 

; 

Liver Eure 
in Verbindung en« 

Warnen Oafe Willen 
direkt aus die Organe — Nieren nnd Leber — 

welch-des Bintkeinigen,witien. Sie sind das einzige-, jedi bekannte and erfolgreiche Bin-reini- gungtmitteL 
Zu haben bei allen Dkuggifiem 

THE-Es 
Expectorant l 
W- 
II LäcTs. AND sl ZOTTLSS. 
lte propertjes are Vemuloentz Nun-l- 

ttve Eigennutz Zool-hins- emi Lea-Uns- 
combinlug all the-e quelltiee, it je the 

most etkectivo LUNG BALSAU ever 

otkerecl to guckt-ker- krom putmonarg 
rissen-es 

Da. J. t-. HArwooo, 
of New York, volumarily indokses it- 

—READ WHAT HE sAYs :- 
Dr.’1’lJTs1’ : « » 

New Yes-. Sept.. W. 1877. 
Deut sit-Dukat- tbts eer 1 wksiexl cum hundred 

cis-es of lum- d.eoszses. a the las-or mini- ui thc 
cui the cis-es were of e very sovere ty se. lt was 
there my Otto-Ums wnstosllsdto Tuns l««11)ect0rent-· 
end l contess my sur-sage at les wonclertnl wofer- 
Durias a prktcttce ok twenty years-. l has-e never 
known C machest-e to act es promptly nnd wikkr such 
txt-pp eilest-. lc tastentlzjsabduecj the use-»t- noli-us 
st- e sonst-los satt lavelrtebly cyrec the til-enge in 
- regar- geyej l o oerätlly ladet-e It us the hest lass 
m ome ever use 

« 
I. kRAAOlS AAYWOOTY LI. D- 
— 

A NSWSPAPEK Pos. MINIS- 
OBog Lveajs New-, Auen-v. Ge. 

Dr. TUTT: Denk Zukbty tut-»- san« Its-e stark-keck 
Iin pueumomn lust- wmter whzoh leit- hlm wrth s 

vielem etwle max- ssteul tm within s moadd empo, 
for the eure ok Ihre 1 Im tat-Iebtest toyour veluuble 
Frost-wund- l hsct tries most everly ist-W rat-em- 
memloch but neue Ort sting unt-i l ue your Et- 

pectsjeiorgnhåtkkhbottle Fazit-Ihr removed ttttudl you-h 
ir- e may Im agr- u 

Jo N u, wskort 
—- 

kssel terrlble NICHT sWSATs- 
« Lamm-. Feb» 11. 1871. 

Dr. TUTT: sit-l here been sasienas for nearly tIe 
ern-s with e severe eo h- Whea l commeaoed te- 
a your Zwei-vorerst Is- resaeetl w one hundred 

Ia esxteeo oumsv ip weicht. l has tried slmoit 
ers-stillsc- sd ternbls mit-t- osen-. 1 have take- 
halt dozen wes-lee- Tbe cui-he stott- heke left me, 
Use com-b lu- tlusppesred, end l days fsmeu Ist-es 
pour-d- m Aas-h- 1 reeommeatl it to ol mä New-. 

Walz trost- respM, OLlVlIZ lobt 

« 

ImponnTFstrlons 
Lenden have- yon csnght s. colei ? Are you nn- 

Ibio to raioe the Inneng Ilovo you an irr-its- 
Uon in tiis thront-l A sonso ot opprossion on 

Melan-Hm with short brentht Do yon has-o n 

flt ot congixini7 on iying down ? A Sinn-D poin 
now und ihr-n in the region of the beurt. Strom- 
rlers nnd back? li· so- onk Arlvics la taki- It 
out-e s dasj- ot Tun-s Meerwan you will soon 

he abie to rnise the phlegm. 1n nn hour repest 
Use Idxpectorany place n not iron to the fee-Unke- 
two ok Turm Puls. You will soon full into s 

please-at Sicep nnd wnko np in tin- work-ins 
cougd gone, lange workin; freely; easy brennt- 

izgz and the doweis moving in s mitan marmor- 

To prevent s return ot these symptorns use th- 
Expectornnt several day-. 

Miit-r-l 35 Mark-z sit-sei- N. Y. 

TUTT’s PlLllks CUBS Tolcklp LIVII « 

soff-s Pll-l-s 
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Cis- Uus on- Wsrstcns ein-n sc ro n Gwsa 
sue- « si o sssgicuion ot Isi- Dst It 

D stim- ozvh Orts lnsdtn non-zip ej 
Horn-im u sprin- I«-ior. Sol by Dass-Fig I 

sent by express on rmipr or 

Moo. 35 Muts-sey Zit» New York- 

x Wov! 
a r En- Pills make New Rich BM 
sicut-S chc bloed in the Olltiwsps 

Any person who willtulre l plll 
:- m ! t« iL wie-les- mny den-stored to Sonn-l 

01 n Linn-s Ne« now-»Wind Stsnt by mriil foks 
OLZHGN CL- (’0., Zworlhlc 

HEXE W. 
-’«. rirwry Hur-Satt ans-i chomist noq » 

«- ss c-)s. s.i)-s thut must ot« the Kot-so 
d ji«-ro pro worinle tunli- Hs « 

ihan tsnneimäun Pomiorsure isde « 
« v ’uui»-ik-» Nt)tlrin- on csrtir I- 

l 
»wir-,- « is.f ..-.-« muri-MS Unmiition For s 
po. «-01-(-.(sn-.«z-wnt«-sltut-no »du-mos- 

Ha a 

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

St. Louis, Mo» 
ist ein reguiär Eradnirier weist mediii er· S 
im und ist, wikfvie tagesbczmk mgeusiikss vix-F- 
qe Oåwfgkreätiåissenbitzngek mir der Behandlung 
von e r ran enen etraur ais ir end 
anderer Itzt in St· Louis. 

« s M 

Svpbilw, Gonorrböorn Strieiuren, Orchicio, Vruchfchädem alle Unniranibeiten und svphiiitische oder merruraie Leiden versetle der baut oder 
der Kno en sei-den erfolgreich nach wissenichafilis 
cher Met ode sicher and vrioatirn behandelt 

Syrrrnathorboea, Zeugungischroäche und Jst 
porenz als Feige 1ugeudlicher Ausschweifungen oder leichisinmgen Lebenswandels in späteren 
Jahren, wodurch folgende Uebel entstehen .- Nek- 
ooiitäk, Samenersusse, Schwächlichkeit, ichwachei 
Gesichi,(s)edächtnißschwiiche, Ausschuss- Ernst-if- 
tnng. Widerwillen gegen Inibiiche Gesellschaft« Verlust der Zeugnngstraft u. s. v» wodurch das 
peitschen erschioert oder unmöglich gemacht wird. vollständig gehe-in Tonfuliation in der Ofsice oder dnrch hie Post frei und wird data-n geben-, da eine Unterhaltung oder die Eint-plans ver II- 
sichi nichts kostet. 

Wenn es anbequem ist uk Behandlung in die 
Stadt zu kommen, so wer en die Irzneien durch Expreß oder Post vers-abk. Euren gacanrm nnd 
bei zweifelhrften Fällen dem Patienten offen ge- sa i. Ofstcestnnden von 9 Uhr Morgens bis I 
U r Abends- Sonniago von U—1 Upk Mittag-. 

Odems-biet für Männer l Postnmh 
a isszostkmh deursch für beide zwei Diesing-:- 

erken. 

Heirathss XII-J 
GU« ; ü r e r ZJllusirnttonem F h 

Gleis-met Leinwandbanv mit Golyschnitn 
peesieqelt flu- 50 Centd in Geld syn- Bucbe 
len. Ueber 50 herrliche Fedeezeichnunqen aus 
sent Leben. Artikel spie solgende Themas : Wes 
soll heirathen und wee nichtnno soc-umsicht« 
Das nehötige Alter inne seien-ben. Wer soll eest 
heirathen. annahm-leih Weiblichleit· Entlass- tisttng. Die Folgen von Enthaltsatnkett nnd 

liebeeqnslkengutk Wer sollte peitntdenz wiedns 
Lesen nnd Glü in det höchsten Potenz genossen 
wied. Die Vieislolosie kee Beemebran und vie- 
les Unbere. Betheitathete nnd Sol e. pelche edenken.sollteneslesen. Es sollte oon seve- 

etvachsenen gelesen nnd dann eingeschlossen Det- 
den. Ioouliite Ausgabe, dieselbe wie oben nn- 

esebeth ledoch nat bcoschien 260 Seiten, so 
enis Geld oder Brief-tasten. Dei billigste II- 

te Wegmisee in Amerika. 

Freie Necepte ! 
stis schnelle heilt-us von Somendknch.3eilgnan- chmäche nnd Unveeniö en, sowie gegen clle out-O 
Inischtoeisnnq oder fugcnviichen Leichtsinn bee- 
beisesübrten Unreeglmäßtgkeiien, zu welchem Ne- 
ceote vie meisten Apotheke die Beste-dehnte süh- 
een. Inst-biete »Hei-end nnd Coclidat«. U 
Seiten- »cdkonische Leiden«, so seiten; »Is- 
sqosspskrmotzorkhooh Usveksösen te.«&#39;, II 
Heile-, s centi tedes. Wie heilen iede geschlecht- liche Iiistlvnnq setzen mäßiges Honor-e. 
st. Loui- cuesesswe Jena«-eh 
619 St. Charlesstraße, St. Loutgj Mo. 

Vom Staat Missouri gechaktett sitt Etsidglis chung eedilnley schneller vissensetostlichee Iid Io- sitim peilttns.—sädee, Eleetcieitäh alle mode- 
nen Cum-Mel nnd beste destliche nnd mindsetts licht Behandlung. Itsenei überallbin versank-U 

Der Frauen-Hülfs-Vercm 
wird in den Werde der Stadt durch folgende 
Damen vertreten nnd haben sich Hülfesuchend 
Innöchst an sie zu senden: 

l. Ward : Frau Versch, Machst-ask- 
2. Ward : Frau Bank-merkt 
3. Ward: Frau Höfling, Z. Straße. 
4. Ward : Frau Vergel, Südstmßr. 

25,11»792-— 

GEBDIANLX 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaf: 

inDZewsYka 

Agent für Westtetas : 

C. Griefenbecc 
»Za- Antontv, d&#39;- 

1,-1,73g1snv«i ! 

i 
Loms Schethagen, 

Commerce Straße,; 
»Im- Sntonkm Texas-. 

dändlek in 

Eisen- nnd Stiidxwaaren 
Stellmacher Material, 

AckerbiuuGeråtbfchafken, 
Indem Glas Eisens- ech, Temqu Give a. f. - 

Alleinigek Agent für 
John Decke u. Eos berühmte kalüqe, 

W— U. Wovds Möb- und 
Emtcmafchinem 

Dibolds feuers u. diebsfeste Geldichtänte, 

Challenge Windmühler 
M i l b u r n Fracht· und Fusan-Wagen 

Zwist-s erv Stadt-Draht 
»Am-s » 

Z u r N o tiz! f 
die Louisiana Staateloeterie ist die einzige, die 

Von dem Bolle easotsirt wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Sufllmt wurde im Jahre lsss für cr- 

sieouagss und Wodlihaliglelts-Zwecke vo- der 
Staatolesislatnr seseplich iaeorroriel mit eines- 
Kavital von Il,000.000, so welchem sie seither 
einen Reservefond ooa U5o,000 hinzugefügtdax 
Jdke grosen Zieh nagen von einzelnes 
F n m m e r n sindeu monatlich stan. Niemals wird 
eme Ziehang oerschobeo. Man lese nachfolgende 
Oeeiövertdelluug. 

Großes Promenaden - Conzert, 
während welchem die außerordentliche 

halbjährliche Ziehung 
iu Res- Orleani am Dienstag den 15- Junk- 
Ake unsere großen außergeshbsliches Zlednus 

sen sinden statt unter Aufsicht und Direktion vors 
Gen. G. G. Donners-es uns Oes. 

Indus S. Steig 
Hauptpreis 8100,000. 

«- Notlz. —- Ganse Loafe 810 « Gall-e 
es. Fünftel se; Zevum st. 

« 

ListederPrelfee 
ldauotswinu von two-IN staut-o 
1 do. sa,000 schno- 
1 do. ao,ooo mum- 
s Gewinne von 10,Ioo LMU 
4 d- Moa sum 

20 vo. 1,ooa 20«aoo 
50 do. 500 Moos 

100 do. 300 30,000 
soc do. too ao,oao 
Ost-o o. 100 so ooa 

1000 vo. 10 loo,ooa 
Ioororlm etloao Gewinne : 

100 Ipprotimatious-Geviune zu 8200 JOHN 
100 do. 100 10p000 
100 ok 75 Hoe 
11:2—7; Gewinne im Betrage von sang-Co 
Gen. G. T. Beauregard, 
Gen. Jubal A. Ear1y, ; Comnnssätes 
Wesen Tirenlareu od. Bestellnuseu schreibe mai as 

M. A. Bat-phin 
New Orleares, La 

Matthias Vonderbans. 
Restauration u. Salon, 

126 Commonstraße, Ner Okleans, 
Ovlfcheo dem Sr. Charm- nnd Tity-·6oeel.) 
Illea Reiter-dem dle billig nod entspr- 

a b e l Iobuea vollen, beste-O zu esofeljler. Der 
cifob ist ausseselchset und liefert Alles va- dle 
Satsoo bietet. Kost armer können für den To ,: 
die Woche oder dei- ooat Sperialablpmoreu ere 

d Die Itemdeasimmer flad elegaut nrtd de- 
queru eingerichtet. 

Das Lokal ist ia der Mute der Stadt gelegt-; 
zum-I 

New - Orleans 

Cigarren - Fabrik, 
Fermaten sc Yinolei. 

55 nnd 57 Ocaoiersteaßk, Ecke Tchoopktoalahlraih 
New « Ocleans, La. 

V,k.s(canacac. 
, OÄNANTOUIO« 

ten-. 
- 

E. Hsksberg 
Praktischkr Bptikkr 

und Händler in 
Diamantcn, Uhren, Juwelen-, 

S i l b e r - 
ums Silber-umwittert Mauren, 

Brillen und optischen Jn- 
ftrumenten. 

19, Commenthmßr. 
as- Bes.noece Ausmiitsamkeit wird te 

Revakismk von 

Uhren und Schmuckfachen 
geschenkt Grupintbeitm werde-I bestieg-. 
IF Alle Waaren werden garcmtirL 

H. Barbeck. 
OJtatiourrm Stationkry 

Notious! Notiousu 

Glas - Waaren 
L a m p e n , 

Spielzeug ! Spielzeug ! 
Billakd- u. Battkom-U1cusilik 

Agent für 

HALLS SAFE 
L und 

Los-It Gongmdw 

Oie älteste Buchhandlug in der 
Stadt. 

Etadlirt1854. 

N i e. Te n g g« 

Buch-, Schkkivmatekiaiis. - 

nnd 

Zeitungs - Händler, 
hält stets vomätdig eine große Auswahlon 

Büchern 
in deutscher und englischer Sprache, bestibmd aus den Weite- unsern erstei- Istokea sowie eine große Aadvcdl der Inst-atm- 

Sch ist-Bürden Imm- 
Cvnto - Bücher jeder Att, 

Faitchilds Gotdfederth Alt-ums, Taschen- 
messek, Croquet- SM, Bildern-h- 

men n. Goldleistexy Bilpctnägsl kund Schnüre für Bilder-. 
I- Bildmabmen werden esf Bestellung as- 

gefemgr. 
» » « Musikhefte und Zetchenmatmalten. 

Bestellung n und Subsekiptisneu aus Büche- nud Zeitschriften werden pro-m bebt-In 

Theodor Schleunmg. 
i Alamo Mach 
: Icqesuüdnvekpostvffice, 
Commifsions - Kaufmann 

—Ind- 

Wdolesalei nnd Retailhänkler in 

G u 0 O k- atn S, 
Whikey’s, Ligueumy 

Glas- u. Porzellan- Wams-m 

Landes-Produkt- 
allck srt werden gekauft nnd die höchste- 
Marktpreife ggzthh 17.11 

azls Z Reis-km, txt-theilwka ves- hol EIN-at selb- 5 -k.. uns-me stellt-, Jst-dun- Schutt-ASSMU- keck-? 1 Fu okzhsgsqh tkkusiscssxsmä san-s, »Ch- -.» 
« Im I- kna: ". I. sinnig-Lu- m.u T --I«E km: Ile u c c st- «. Dllnh Hi Ist-m- Washssstow kok Las-q- 

D i e 

Buch- und Iob - Druckerei 

dck 

Freien Presse für Texas 
in San· Antonio 

empfiehlt sich III-Ausführung aller Art von Druckarbeit 

in deutscher englischer und fvanifcher Sprache 
ist im Besitze eines Assortiments von 

cnglischen und deutschen Jobschriften 
sowie zweier ausgezeichnete-« 

Job Post-ot- III-essen 


