
Seid auf der Hut? 
Der Erfolg, dessen sich die H a ne b u e- 

gee Familien-Mediz"inen und 
das St. Jakobs O el erfreuen, be- 
wog gewisse Leute Mixturen auf den Markt 
zu bringen und unter dem Vorwande an- 

zupreiseiy daß es ganz dasselbe odeef gerade 
so gut oder von ähnlicher Wie-lang set ec 

wie »Dr. August Königs Hamburger Fa- 
milienmedizinen onder das St.Jakobs-Oel. 

Seid daher auf der Hut ! 
Lasset euch nicht bewegen andere Medizi- 
neu zu kaufen, als solche, welche die Pri- 
vat-Steuermarke und die Nase-ermunter- 
ichrtft der Herren A. Vogeler sx Eo. tragen. 

Gegen- 

Rheamatismns 
gebraucht 

Aus schwarzwålcker 
Fichtennaeleln gewonnen 

Gegen alle Schmerzen, welche ein äußer- » 

lichte Mittel benöthigen. ! 

Gegen äußerlichc Verletzungen, 
Brandwunden, Frostbeuien, Brübungen, 

Schniitwanden, aufgesprungene Hän- 
de, geschwollene Brüste. 

Gegen innerliche Verletzungen. 
Berstauchungen«Qneischnngen, Wertminde- 

gen nnd Hex-mindres- 

Gegen 

-Rheumatismus, Neuralgm, 
nnd alle damit verbundenen Leiden, 

Reißen im Gesicht, Gliedekreißeiy Kreuz- 
web, Rückenfchmerzen, Zabnweb,Ohr- 

Gelenkschmerzem Kopfweh. 
Gegen 

M t. 
Ferner gegen alle Gebrecher welchen unsere 

H a u s t h. i e r e 
unterworfen sind, ais 

Verstopfanserh schweres Uriniren, Colic, 
Beinspatb, Schrauben und Fußfäule, 

Klanenfäule bei Schanfen, Nie- 
renwürmer bei Schweinen. 

Schwielige Flechten, 
(sweeney,) 

.Warzen, Epizooiic, Stauchungen und 
Qsetfchungesy offene Wunden, Lahm- 

beii. Haigefcbwaish Winbgallen, 
Kronengefchwüre, geschwol- 

lene Erme, Aufbruch 
und Genicksistein, 

Fi st e l n, 
Salenbere und Maienders, 

Raube und Beuten. 

Eise Flasche S- Jakobs Oel ko- 
stet 50 Cents, [5 Flasche-e 82j, ist in jeder 
Apotheke zu baden oder wird bei Bestellung 
von nicht weniger als sä, frei nach allen 
Theilen persVeru Staaten versank-L Man 
Meist-: A. Vogeler sc Co» 

Valiimore, Md. 

Magus-Menge 
jenen kckk 

TdeFEN 
Gegen alle Krankbema 

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

Ge en 

Böllblütlgkeit, Bleiivachy Schwermüthlg- 
leit, Uebrlkeitnh Kopf- und Gliederschmer- 

-«« zeu, herzklppfen und Gelt-sucht 
Haut-Krankheiten, 

s Inifchläge, Schwärm, Salzflctß. 

Dvspepsia, Gegen Øtchh galllgy temittinnde und iu- 
termlttireade Flehn-. 

Haltet Euer Mut kein und die ce- 
fsupheit Eures Organismus wird« 

die Folge fein. 

Die Flasche hat-Immer Tropfen kostet 
50 Ersu- om fis-If Fittichen wes Dol- 

.sti«siu«u alles Isotheteuse bunt, oder 
Demut-i Bist-sung m 85 koste-frei ver- 

ssudtdutch 
A. Vogeler u. Co» 

damiter Is. 

geeie Presse kiir Thema 
Isstcex 60 Tommekcestraße, Sau Antonio, Tean 

I FMÆ B Arme-eithe- 
B Schutz s Ev. herausgeben 

Freitag den 9. Juki 1880 

Entomd ais the Post Obige at ssm Antonio 
Texas, as second- olass matt-er- 

Repnblikanifches Ticket. 
Präsident: 

Innres It. Gatfikld 
von Ohio. 

Vice-Präsident: 

Ehrflcr I. Irthur 
von New York. 

Wes-arm des GeriThtswefenG 
II. 

Wie wir in unserem ersten Artikel 
über obigen Gegenstand gezeigt haben, 
zielen unsere Gesetze darauf hin, bei 
Criminalfällen nicht ein intelligentes, 
sondern das womöglich stupideste aller 
Geschworenengerichte zusaimnenzubrin- 
gen. Und es gelingt dies In den meisten 
Fällen bis zur Vollkommenheit- Leute, 
die nicht lesen und schreiben können, die 
nie eine Zeitung in die Hand nehmen, 
Tagediebe, die am Gerichtshaus herum- 
lungern, um sich als Geschworener eine 
Flasche Whisky zu verdienen, das sind 
die Menschen, die man zu Richtern über 
das Leben eines Mitmenschen berust. 
Die von den Commissioners ausgewähl- 
ten Geschworenen werden in der Regel 
alle verworfen, und dann kommt das 
,,speoial veniro«, das dem Sherjff an- 

befiehlt, Geschworenezussuchem wo er 

sie findet. Wie ist dem abznhelsen? 
Einsach dadurch, daß man den Abdo- 
katen in der Auswahl der Geschworenen 
nicht so viel Spielraum gibt, daß inan 
anderen und besseren Test an die Besä- 
higung der letzteren legt,-als bisher, und 
daß man die Gründe, ans die hin ein 
Geschworener verworfen werden kann» 
bis auf ein Minimum beschneidet. i 

Was aber den Gang der Gerechtigkeit s 
am meisten hindert, ist das uns von; 
England überkommene, langsame, ver- 
clausulirte Prozeßverfahren mit all’ den 

» 

Wortklaubereien und dem Formenwesen, ! 
das den Geist der Gesetzgebung ertödtet. 

« 

Da sind zuerst die Vertagungen, die fast 
immer nur den Zweck haben, die Erin- 
nerung an das geschehene Unrecht abzu- 
schwächen und die wichtigsten Zeugen 
aus dem Wege zu schaffen; da ist das 
schriftliche Plaidiren, das ausdrücklich 

s dazu erfunden zu sein scheint, gewissen- 
losen Advokaten die Mittel zu Schwin- 
deleien aller Art in die Hände zu geben. 
Haben wir nicht selbst in unserer Mitte 

s die Beweise dafür, wie gerichtliche Do- 
eumente entweder ganz abhanden kom- 
men oder so zugestutzt werden, daß man 
unter der juridischen Haarspalterei dem 

Verbrecher gar nicht mehr beikommen 
kann? Wir erinnern nur an die Pro- 
zesse BeardsallundSitterlel Jst da 
Sinn und Verstand drin, daß ein Paar 
verurtheilte Mörder, an deren Schuld 
auch nicht der geringste Zweifel herrscht, 
in Freiheit gesetzt werden müssen, weil 
in dem einen Fall die Anklage gestohlen, 
in dem anderen gefälfcht worden ist? 
Fragt man weiter, wer denn eigentlich 
außer den Verbrechern bei diesem Dieb- 
stahl und dieser Fälschung interessirt 
sein kann, so liegt die Antwort sehr nahe. 

Wie häufig ist es vorgekommen, daß 
man einen Verbrecher entlassen mußte, 
weil sein Name in der Anklageschrift 
nicht richtig geschrieben war oder weil 
man nicht angegeben hatte, in welchem 
County das Verbrechen begangen wor- 
den. Statt den Fehler oder die Aus-F 
lassung sofort zu eorrigiren, wird der 
Gefangene in Freiheit gesetzt; vielleicht- 
finden dann die Großgeschworenen spä- 
ter eine neue Anklage, vielleicht auch 
nicht. 

Wir könnten eine ganze Reihe von 
Fällen auszeichnen, wo mit der Gerech-» 
tigkeit gradezu Schindluder gespielt 
worden, Fälle, die in unserer eigenen 
Gemeinde vorgekommen sind. Es würde 
uns dies aber jeyt zu weit führen. Viel- 

leichtck kommen wir noch einmal darauf 
zuru 

Für einen großen Mißgriff in unserer 
Constitution halten wir die Bestimmung H der Wahl der Districtrichter. Jedes 
Wahl ist mehr oder weniger politischer( Natur und tein Richter sollte aus einer 
politischen Wahl hervorgehen. Vor al- 
len Dingen aber ist die Wahl nicht die s 
rechte Methode, unter den Aspirantent 
für das Richteramt den Fähigsten und 
moralisch am Höchsten Stehenden aus- 
zusuchen. Wir haben leider Fälle genug 
gesehen, wo Trunkenboldc und gewissen- 
lose, unsähige Advokaten den Richter- 
stuhl bestiegen, während der tüchtige 
Jurist zurückstehen mußte. Es sind ganz 
andere Einflüsse, als das Verlangen 
nach einem unparteiischen, ausgeklärten 
Richter, welche sich bei einer Wahl gel- 
tend machen. Der Richter sollte vom 
Gouverneur, oder noch besser von einer 
ans Richtern bestehenden Commission, 
die vom Gouverneur ernannt wird, 
ausgewählt werden. Jedes Counth 
sollte seinen eigenen Districtrichter haben 
und besolden, und seine Gerichte sollten 
das ganze Jahre hindurch, mit Aus- 
nahme von vielleicht den heißen Mona- 
ten des Sommers-, in Sitzung bleiben. 
Das würde den ewigen Vertagungen 
ein Ende machen. Vorausgesetzt dabei 
ist, daß dem Civilversahren das Ge- 
schworenengericht ganz nnd gar genom- 
men wird. 

Schließlich bedarf unser Erdmännl- 
Codex selbst einer gründlichen Reform. 
Er scheint, wie schon von der englischen 
Presse bemerkt worden, ausschließlich im 
Jnteresse der Verbrecher verfaßt worden 
zu sein. Es ist eine traurige Thatsache, 
daß alle unsere Legislaturen zu fast drei 
Viertheilen aus Advotaten bestanden 
haben, und man kann doch nicht verlan- 
gen, daß diese Menschen gegen ihr eigen 
Fleisch und Blut wüthen, dasz sie ihrem 
eigenen Handwerk den Boden einschla- 
gen? »So lange das Volk Advotaten 
nach Austin sendet, olange wird un ere 
Gesetgelmng eine esefgebuttg für - 

»k-« 

.—. 

vokaten und Berbrecher seien. Dei-J 
Mittel zu einer Radikalcnr liegt in den 

Händen des Volkes selbst. Möge-»s- 
feine Vertreter künftig anderen Vei 
klafsen, als der des Advokatenftandsds, 
entnehmen. 

———-—s —sp—«0.0.—-— 

— Mein Verbindlichflen Dank für die 
Linderung und Heilung, die ieb dureb das 
St. Jakobs Oel erhielt. Jch halte ee 
daher für meine Pflicht es öffentlich be- 
kannt zu machen, daß ee die beste Medizin 
im Gebrauche für Rhenmatismns und 
verwandte Leiden ist." Wenn ich dieses 
behaupte, spreche ich aus eigener Erfah- 
rung nnd empfehle daher dan St. Laie-Ir- 
Oei so oft ficb Gelegenheit dgzn bietet- 
Herman Hillen Jefferson City, Me. 

—-—.——-(-.-—-——- H-. 

Tages -Neuig retten 

J n la n d. 
—- Von St. Johns lief ein Depefche 

in New York ein, wonach das zur arkti- 
schen Expedition gehörige Dampfschiff ge- 
zwungen war, im Hafen von St. Johan 
einzulaufen. Die Maschine des Dein- 
pfers erlitt Beschädigimgen und es wird 
zwei Wochen währen, ehe dieselben repa- 
rirt find. 

—Zur Seawanhaka-Kataftrophe. NOT-, 
immer werden Leichen unter dem USE-seit 
aufgefunden. Unverantwortlicherweise fel- 
len die Eigenthümer des Unglücksboc ? 

die Herren Dana und Genossen, obrr .s";«. 
fie in Kenntniß gesetzt waren, daß zisch 
gegen 13 Leichen unter den Deckfpa scen 
des Wracks liegen, aus freien Stücken 
keine Anstalten getroffen haben, das Wes-if 
zu heben oder zu zerstören. Erst ais 
ihnen die Behörden eine desfallfige Auffor- 
derung zukommen ließen, erklärten fte sich 
bereit, daß Wrack sprengen zu lassen. Jn- 
zwischen waren durch die Erfchiitternng 
von abgefeuerten Kanonenschiiffen und von 
den Wohlthätigleite-Commissären veran- 

laßte theilweise Zerstörung des Wraikes 
8 Leichen an die Oberfläche des Waffe-es 
gebracht und aufgesieht worden. — Der 
Kapitän des Dampfe-es ,,Granite 
Brauch welcher sich deim Ausdruch des 
Feuers in unmittelbarer Nähe der »Gesi- 
lvanhaka« befand, kauc dem Boot nicht zu 
Hülfe, sondern hielt von demselben ab und 
setzte erst nach einer Viertelstunde ein Boot 
aus, während sein Dampfer sechs an 
Bord hatte. Die Aussetzung erfolgte so 
gemächlich, daß die Katastrophe fast vor- 
über war, ehe das Boot zur Rettung her- 
beieilte. Nicht lebend genug kann das 
Benehmen von zwei jungen Bootsleuten 
von Harlem, Namens Dorn und Milner, 
erwähnt wc«.den. Ersterer rettete bei der 
Katastrophe 12 und letzterer 10 Personen. 
Außerdem suchten die jungen Leute die» Diebe vom Wrack zu vertreiben und die; 
Leichen unter demselben hervorzuziehen.; 
Ueberhaupt wie Leichengeier soll die unter s dem Namen ,,Battle Row Gang« berüch-s 
tigte Bande Harlemer Flußdiebe gehaust 
haben, denen die Behörden vollan Gele- I 
genheit boten, die Leichen aller Schmuck- 
sachen und sogar in vielen Fällen der ein- » 

zigen Erkennungizeichen zu berauben. 
—- Jn Detroit wurde am 4. Juli das 

Verbot gegen das Schießen und Abbren- 
neu von Feuerwerkskörpern streng durch- 
geführt und es wurde kaum ein Knall ge- 
hört. Eine solche Ruhe hat noch nie am 
4. Juli geherrscht und die Aenderung 
wurde allgemein als eine angenehme ein- 
pfunden. s 

— Am 5. Juli fand bei Sau Francisco ; 
auf den Sand Lots eine stilrlnische Ver-l 
sannnlung statt. Die Greenback- und die : 

demokratische Faction der Arbeiterparteii 
hielten dicht neben einander Versammlun- 
gen ab und nachdem dieselben sich gegen- 
seitig ausgezischt, stürzten die Anhänger 
der demokratischen Partei mit dem Ge- 
schrei: »Hän,jt ihu!« und andern Dro- 
hungen auf Kearney zu. Dieser wurde 
von der Polizei beschützt, in eine Kutsche 
geworfen und davon gefahren- 

— Jn Montereh, Cal» wollten zwei ; 
Compagnien der Nationalgarde aus Sau s 
Francisco den 4. Juli feiern. Sie hat- 
ten ein Lager aufgeschlagen in dem sich s auch ein Munitionczelt befand. Als dcr s 
Salut abgefeuert werden sollte, begabens 
sich B. F. Hastings von der Compagnie i 
C sowie W. C. Burke und Spencer Of Buckbee von der Compagnie G in dass Magazinzelt, um die Patronen anzuferti- 
gen. Hastings nahm ein HandbeiL um s eine 25 Pfund Pulver enthaltende Blech-f 
kanne zu öffnen, jedoch schon beim ersten ? 
Schlage erfolgte eine furchtbare Exle- f 
fion. Burle wurde fast auf der Stelle 
getödtet, Hastings furchtbar verstümmelt i 
und fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannti 
und Buckbee leicht verletzt. Das Zelt i» und alle in der Nähe befindlichen Gegen- 
stände wurden nach allen Richtungen bin 
sortgeschleudert. 

—- Jn Welltngton, Brittisch Columbia,s feierte man am 5. Juli ein Bollssest. 
Während des Tages verursachte Pall, derl Bootsman des Schiffes »Maggie E. « 

Reed« Ruhestörungen und wurde in Fol- 
ge dessen an einen Pfosten in dem Stalle 
des Wellingtons Hotels gekettet. Abends 
gegen 6 Uhr entdeckte man, daß der Stall 
brenne und eilte herbei, um Pall aus sei- 
ner gefährlichen Lage zu befreien, jedoch 
ehe es gelang die Kette zu lösen, trieben 
die Flammen die Retter mit versengten 
Händen und Gesichtern zurück und Pall 
verbrannte nor ihren Augen. 

Ausland. 
—- Die Sitzung des preußischen Land-» 

tags ist geschlossen worden. 
— Ein Correspondent meldet aus Ber- 

lin, das Ministerium habe beschlossen die 
Kirchenvorlage anzunehmen. Die Cen- 
trumspartei scheint nicht unzufrieden mit 
derselben zu sein, da fie überzeugt sind, daß 
ein modus virendi möglich sein with- 

—Jn verschiedenenfranzösischen Pro- 
vinzen kam es bei Gelegenheit der Aus- 
weisung der Jesutiten zu Unruhen. In 
Havre mußte das Militär einfchreiteu 
und die Menge auseinander treiben· 

— Brieg im Conton Wallis ist von 
einem heftigen Erdstoß heimgesucht wor- 
den. Mehrere Gebäude wurden be- 
schädigt. 

— Hafsan Pascha, der Gouverneur von 
Novi Bazar ist ermordet worden. Der 
Mord war unzweifelhaft eine Handlung 
der Privatrache. 

— Der deutsche Gesandte in Conftanti- 
nopel hat, als der älteste diplomatische 
Vertreter der europäischen Mächte, der 
Pforte die Collektiszote überreichen. 

—- Eine Depefche aus Paris meldet: 
»Wie erfahren, daß die Begaadtguugen 

iir sämmtliche Communisten bereits un- 

erzeichuet sind und spätestens am 14. Juli 
Jeröffentlicht werden sollen. 

— Die Bill zur Unterstützung Jrlands, 
velche dein englischen Parlament vorliegt, 
ruft starke Opposition in Jrland hervor. 
Zahlreiche Petitionen gegen die Annahme 
Derselben laufen ein. Von anderer Seite 
befürchtet man Störungen der öffentlichen 
Ruhe, wenn die Bill nicht angenommen 
wird. 

—Der Golos publicirt einen Artikel 
anläßlich des drohenden Krieges mit 
China, in welchem er nachzuweisen sucht, 
daß Rußland nicht für einen andern gro- 
ßen Krieg vorbereitet ist. Er sagt, die 
finanziellen Refourcen sind erschöpft und 
das Land leidet, unter ungünstigen Zeit- 
verhältnissen. Jn einem Theile desselben 
ver-wüsten Heuschrecken die Ernten, im an- 
dern grafsiri die Ninderpest, in einigen 
Distrikten leidet das Volk an Hungers- 
noth, in andern wieder durch Seuchen. 

— Der Papst ertheilte am 4. Juli den 
aus allen Theilen der Welt, auch aus den 
Ver. Staaten nach Rom gepilgerten Prie- 
stern Audienz. «in Beantwortung ihrer 
Adresse legte er ihnen die Nothwendigkett 
ans Herz, sich beim Predigen der Einfach- 
heit und Demnth zu befleißigen, nnd em- 

pfahl ihnen die Werke von Thomas von 

Aquina zu siudiren. 
— Die »Mark Lane Expreß« sagt in 

ihrem wöchentlichen Marltbericht: Das 
Wetter war ziemlich gut und die Saaten 
haben weitere Fortschritte gemacht, ob- 
wohl die Berichte bezüglich des Hafers 
etwas verschieden lauten. Der Vorrath 
englischen Weizen ist sehr klein, trotzdem 
aber ist derselbe selbst um 1 bis 2 Schil- 
ling per Quarter niedriger schwer verläuf- 
lich. Die Zufuhren ausländischen Weizens 
sind gut, obwohl nicht übermäßig und die 
Speichervorräthe sind so gering, wie fast 
noch nie, jedoch so lange die Zufuhren 
ausreichen, um den unmittelbaren Bedarf 
der Käufer zu decken, brauchen diese in Er- 
wartung künftigen Ueberslusses, aus wel- 
chen Alles hinzudeuten scheint, die ge- 
genwärtige mäßige Zufuhr nicht zu be- 
achten. « 

— Ein Monstreprozeß gegen 24 Diebe 
und Hehler hat in Düsseldorf begonnen. 
Die Diebe führten die Diebstahle in der 
Weise aus, daß sie mit großer Geschicklich- 
keit auf im Fahren begriffene Güterzüge 
hinaufsprangen, die Kolliwagen eröffneten, 
mehrere Ballen hinausmarer und mit 
halsbrechender Waghalsigkeit von den Zü- 
gen wieder hinabsprangen. Jhre Genosss 
sen aber standen währenddem an der 
Strecke, versteckten die herabgeworfenen 
Ballen oder sie schafften sie fort. Zum 
Oeffncn der Kolliwagen besaßen die Diebe 
hinreichendes Werkzeug. Hatten sie ihre 
Beute in Sicherheit gebracht dann wur- 
den die Hehler telegraphisch benachrichtigt, 
von welchem Orte sie Waaren abholen 
sollten. 

—- Ein gräßlicher Selbstmord hat sich 
dieser Tage in dem unweit von Arolsen 
gelegenen Flecken Adorf ereignet. Ein 
junger, erst im vorigen Jahre verheirathe- 
ter Bergmann, der bisher nur als ein 
stiller, ordentlicher und arbeitsamer Mensch 
bekannt war, entleibte sich, indem er eine 
Dynamitpatrone in den Mund nahm und 
dann entzündete. Der Unglückliche wurde 
in einer grauenhasten Weise verstümmelt, 
der Kopf war in unzählige Stücke zer- 
sprengt, ver Rumpf war ein unförnilicher 
Ballen. Die Veranlassung zu dem in so 
schrecklicher Weise ausgeführten Selbst- 
mord soll in ehelichen Zwistigleiten gele- 
legen haben. 

—- Chaklee Hauptmann, Rioek Polnt, 
N. J» schreibt. »De. August Könlg’0 
Hamburger Tropfen haben mich soweit 
turtkt, daß tch nach acht Wachen langem 
Kranksein nun wieder meinen Geschäften 
nachsehen tann.« 

———«-O-I—-—- 
—- Der Currie-Fall in Texas steht 

nicht vereinzelt da, auch in andern 
Staaten-wird die Gerechtigkeit durch die 
Gerichte verhöhnt. So schreibt z. B. 
ein Wechselblatt: Eine Schande fiir’s 
amerikanische Gerichtswesen ist der Fall 
des schändlichen Mörder-; C. F. Kring 
in St. Louis, welcher einen klar erwie- 
senen, niederträchtigen Meuchelmord an 
Frau Dorn Brömser begangen hat. Jn 
dem ersten Prozesse wurde Kring des 
Mordes schuldig erklärt, aber dieses- Ur- 
theil ward später vom Obergericht von 
Missouri vernichtet, weil man dem stör- 
rischen Mörder während des Prozessess 
einmal Fesseln angelegt hatte. Dass zweite Prozeßverfahren gelangte nicht’ 
zum Abschlusse, weil ein Geschworeners Krämpfe bekam, als der Fall der Jury s 
übergeben werden sollte. Jm Prozesse? 
«1io,3 vermochte die Jurv sich nicht zu 
einigen, u weichworene waren fürs schuldig, ein einziger für nichtfchuldigl ! 

Dannkam der Prozeß No. 4, in wel- 
chem Kring sich des Todtfchlags schuldig 
bekannte und zu 25 Jahren Zuchthaus 
verurtheilt wurde. Statt froh zu sein, 
daß et dem Galgen entgangen war, be- 
hauptete der unverschämte Mörder- daß 
die Veruriheilnng zu 25 Jahren gegen 
die Verabredung sei, da er bis auf 10 
Jahre herabgedandeli habe, und er- 
appellirte. Die von ihm eingelegie 
Nichtfgkeiisbeschwerde hat den gewünsch- 
ten Erfolg gehabt. Das Obergericht 
hat soeben dem Mörder einen neuen 
Prozeß——dcn fiinften—beivilligt. 

W 

Alle endorsiren eg. 
Der ,,Recorder«, Americas, Georgia 

sagt: Cieeks, Senats-rein Repräsentan· 
ten, Doktoren, Advokaten, Bürger im ös- 
fenilichen und Peivatleben bescheinigen eo 
zu Tausenden mit ihrer Namensunteri 
schrift, daß ein Mittel gefunden wurde 
gegen Beighis Krankheit und Blasen- 
schwäche. Das Mittel besteht in War- 
nere SafeKidnep und Liver Cure und 
Warnerö Safe Diabetes Eure. 

———-——·.--.——-—-— 

Der vortheilhafteste Einkauf von 
a en 

während dieser Woche bei 
S eh e a m u. C o. 

Wie haben einhundert Anzüge von Lei- 
nen nnd Lawn an .Dand, die wie während 
dieier Woche zum halben Kost-preise ver- 
kaufen. Korn-net früh nnd überzeug« Euch 
selbst. Schrank u. Co. 

—--- -——.0-— —- 

—— J. Josteör Söhne empfingen wieder eine neue Sendung von Spihen, 
Embeoideeies, Handtiiebeen Tischiücheeey 
Shiet Ironie nnd Damen- nnd Kinder- 
fchnhen, weiche sie billiger ais irgend ein 
Stpee is der Stadt verkaufen. 
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DR. el. F. HAYWO0D, 
of New l"ork, voluatukily ludorses lt. 

—FEAD WHAT H E sAYS I-— 
« 

New Yo«lx. Sept» U, 1871 
Daxir «n—l)urmx this unt l Its-Lockun- hundred 

»se- nk lum- (l!sausos. a Um luwek wurd- of the 
cle the c. san wgts of s- yser soveko ty m. lt mu- 
tlickez my Otto-knot- wga«cullodto·1’utt&#39;s lupgccnmnt. 
txt-d 1 cause-IS my tut-Hugo ad lts womlcnul Domit- 
llurimz s xsrzusltwo oj uvcnty year-. 1 lusvs news- 

lmmm s- cheel-ums to act- as promle and with such 
luzpw alle-cis. 1t, instantly subduvtl tln most- violsns 
cis-s ok can-ding. nnd-lustig lsbly cxiked the til-Sense la 
s, usw day-. l chesktally ladet-e n s- the heut tunc 
mocholuo l over used. 

I. ’RANOIS KAYWO0D, M. D. 
v. 

A UEWSPAPSP PUB· WEIBER 
Umco EvaniaqsowG Augustu, Gil- 

Dt. TUTT: Dkisk sukMy lctly soc-. way arme keck 
Ist-h pneuxuomu last- wmtok Ihn-h losk- lnm with s 

viulsns wagt-, thsqo listed Jll within es manch since-, 
ful- thci cum of which l·-x:nlndsbl,e-el toyotzk voluahlo 
Ursache-kund l hack· Engel most over thing dem-m- 

msndael, but- aoao dick any poä ans-i l use-d your EI- 
pect-)kum. okxs hatt-le ot w Ich removed the can-h 
umkle With many tluvhm l sales-out- trotz-, 

so N M, VERSka- 
— 

Islsd tekklble RIGHT s WSATs. 
www-. »1-"·-v., u. 1871. 

Dr. TUTT: sit-l htm- bsoa galten-is tot-nearly two 

gar- wirh u sevoko oou h- tha 1 commented tu- 
«ng your Etpoctokcat wo tsduceki to uns- hunejkea 

and sausen Kounds iy wvislzh 1 lind trieil til-nun 
Svskydllingz ad terriblo azsht two-ts. l huvo I..:lc9-l 
half elozon dottlpr. The mght »so-U haij lclc mo, 
the coule hu clwppoaroch mtl lhwo Amsel litt-sen 
wund-) Ia ils-li· l kecommenülr to all« ans meet-ds. 

Wird-tect- rospsch OLlVlTR Klug 

lMPfllsslWT LUEsTlFHs. 
Lende-h has-o you caaght s colel ? Are you un- 

sble tu kalte the phlegmk jin-e you tm ist-ira- 

Uoo ja tle thront-? A cease ot opprossloa ou 

wohin-Z wlth Sltort dresch? Do you have- u 

Qt of coughing on lylng down ? A Mark-« puin 
now und then m the reglon ok the beurt, shoülT 
tlers und huck? lk so, qak Aklvlcs is take at 

tun-e n dose ot Tun-s Expectomutz you will Soon 

bs ahle to tsjso the pltlagm. ln an hour kaput 
the Expecmknat, place shotikon to the fest-idee- 
two ok Tun-K Puls· You will koon full jnlo s 

pleugsut sleep and walte up la the man-Eng. 
cough Zone-, lnogs working freely; easy like-ach- 

lng. mal the howels movlng in amtural komme-. 

To prevent s return ot these symptoms use the 

Expectoranr several day-. 
Mär-o, ss Mut-pay stkost, N. Y. 
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ILLs 
Volks Ell-lis- 

IUTT’s-·MIR B Es 
Stute Unter on Werts-zuan curmßpd to s Gunst 
suec- b asinso U Ihrr-irren or is Don-. ld Ist- 
psrtsu Etat-l use-i Ists lsszaxiutnuouslz »He-ej 
u link-miss- ns sur-ins wars-. send by Denkst-tin or 
Isar- by express un kommt us 

Moo, 35 Mut-pay sit-, New York. 

Es no u! 
Eil-make New Rich ZM 

Mk- Islrxnt m the- satiro sys- 
-s.;.)n who mild-les l prll 
u»y be rostumd to se 

,-n-««rl-Io. semi- by msilfoks 
ll fes-ON C l·0., Banco-F Als 

ZEISS M. 
Annae-on nnd Choral-c now 
rzd thut most okthu Hofs- 

» wertvle tragt-· Hi 
.r Fries-eines est-es absolut-II 

k— Ni-t.k.in,-r on carth vei 
.- dst wirtsan Ursachen-u Poe-dem 

...1 iu smss »Ist tun-l 

DR. WHITTIER 
No. 617 St. Eharles Straße, 

St.LouiS, MAY 
ist ein regulär Graduirter rweier medirischees Schu- 
len und tot-»die Tagesblätter reigen und hiesi- 
ge Bewohner wissen, länger mit der Behandlung 
von Geschlechtdkrankbeiten betraut, als irgend ein 
anderer Arzt in St. Louis- 

vahilid, Gonorrhöon, Serieturen, Orchitid, Bruchschädem alle Urinlrankheiten und spvhilltische 
oder mereurale Leiden der Kehle-, der baut oder 
der Knochen werden etfolgreich nach wissenschaftli- 
cher Methode iicher und vetoatint behandelt 

Sperrnathoehoea, Zeugangoschtväche und Jst 
hotenz als Folge tugendllcher Ausschweifungen 
oder leichtstnnigen Lebenswandels in späteren 
Jahren, wodurch folgende Uebel entstehen .- Ner- 
ohsttät, Samenergüsse, »Schmächlichteit, schwache-i 
Gesicht. Gedächtnis-schwache, Ausschlag, Enttråfs 
tung, Widerwillen gegen weibliche Gesellschaft, Verlust der Zeugungokmft u. s. to» wodurch das 
peirathen erschwer t oder unmöglich gemacht wird-, 
vollständig geheilt. Consultation in der Ossire 
oder durch die Post frei und wird dartun gedeten, 
da eine Unterhaltung oder die Einholung der An- 
stchl nichts kostet. 

Wenn es unbequeni ist sur Behandlung in die 
Binden-kommen so werden die Urineien durch 
Ervreß over Post versandt. Euren guraniiri und 
bei givkiscihasten iiälien dem Patienten ofer ge- sagt. Osncesiunden von 9 Uhr Morgeno oio 7 
Uhr Abends- Sonntago von 12—i Uhr Minqu 

Phamvblet sur Männer l Yostmarke, sur Frau- 
en l Positarie, deutsch fur beide gwei Bollwerk-. 64 Seiten. 

Heiraths- ZSZZJME 
Gute ü r e r ; Jllustmtionen. ; F h 

Elegantei Leinwandband mit Geldschka- 
Bersiegeli sur 50 Cents in Geld vpee Brief-end 
ken. Ueber 50 herrliche Jedeezeichvungm aus 
dem Leben. Artikel sur solgmde Themas 1 Wer 
soll heirathen und wer nicht nnd warum oichi. 
Das gehörige Alter sum Heim-been Wer soll erst 
heirathen« qonndarieiy Weil-lichtem Entkriisi 
tigurtg. Die Folgen von Enthalismnkeii und 
lieberanstrengung. Wer sollte heirathen; wiedos 
Leben nnd Glück in der höchsten Polen-i genossen wird. Die poistologie ver Vermehrung und vie- 
les Andere. Becheimiheie und Solche, pelche 
gebenien.iolltene«esen. Es sollte von itdtsl 
Erwachsenen gelesen und dann eingeschlossen wei- 
den Populiire Ausgabe, dieselbe wie oben an- 

kes ben, ievoch nur oroschire, 260 Seiten- IV 
ents Geld oder Briesmarien. Der billigstk CI- 

te Wegweisee in Amerika-. 

Freie Recepte ! 
sue schnelle deilung von Samenbruch. Zeuguagi- chwåche und Unvermägen, sowie gegen alle durch 
susschweisung over jugendlichen Leichtsinn bek- 
ieigesuhrten llnreeglmäßigieiien, Ia welchem Ve- eeote die meisten Apoibelee die Bestandibetle sph- 
ML Osmoblete »Bei-ach nnd essender-. to 
Seiten; ,,cdronische Leiden«, Lis Seite-; »Es- 
ssy on sporrmniokrhoos, Unheil-dies ig."- U 

Zellen-»O items jedes. Wir heilen jede geschlecht- iche Ausbildung gegen»n·iäjigeo Honor-n 
st. Los-is Umsatz-ne Ins-»san« 
619 St. Chaklessieaße, St. Louis, Mo. 

pour Staat Missouri gechatteri ur Ewle- i· sag tobiioler, schneller Ioi enschusiåchet nnd vo- 

lksifslklssispws Z- isMMNakb Mk e e e ·. licht WI. Inst-ei IM Mäs- 

Es wird versichert, daß 
Geldes Fieber 
verhindert Herden kann durch den Gebrauch 

von 

Warners 

Safe Kidney n. Liver Eure 
in Verbindung mit 

Warners Safe Pillen, 
Alle Autoritäten erklären das gelbe 

Fieber fiir eiiie Blutvergiftung. Das Ein 
aibmen von Luft, weiche Malatienentss 
hält, wirkt direkt auf das Blut. 

Es ist allgemein bekannt, daß 

Warners «»Safe Kidncy Und 
Lwcr Eure 

in Verbindung mit 

Warnerz Safe Willen 
direkt auf die Organ-.- — Nieren und Leber — 

welche das Blntteinigcn,wirken. Sie sind das 
einzige, jetztbekaunie und erfolgreiche Bluminis 
gungetniiiei. 

Zu haben bei allen Dcuggisten. 

OT- s for» o 

Louis Qchethagem 
Comuterce «Straße,s 

Sau Jst-wund Tun-. 
sacht-Ic- in 

Eis-Im und Stxxhlwaarety 
Stellmacher Material, 

Ackerbsitt-Geräthfchafken, 
Farben, Glas Eisenbech, Tentam GM u. s. n 

Allelnigeis Agent für 
John Deeke u. Cos berühmte rPflüge, 
W« A. Wvods Möb- und 

Erntemafchinem 
Dibolds feuers u. diebsfesie Geldfchränke, 

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

Zins-Its Bat-v Stadt-Draht 
5,3,7 NUD 

Der Frauen-Hülfs-Verein 
wird in den Wade der Stadt durch folgende 
Damen vertreten und haben sich bülfesuchend 
zunächst an sie zi- aenden : 

Ward : Frau Versch. Maxktstmßr. 
Ward : Frau andkaceck. 
Wem-: Frau höfling, 5. Straße« 
Ward: Frau Vesng Südstkaße 

23,11«79t— 

GEBELANIA 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

i n N e w Y o k k. 

Agent für Westtexas : 

C. Griefenbecb 
Sau Naiv-to, IV 
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Las s. Its 
Zur Notiz! 

Die Louisiana Staatelottetie ist die einzige, bie 
von dem Volke enboistki wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre lsss für Ek- 

ziebungo- imb Woblsbäiigkkiw-Zwecke von be- 
Siaaislegiolatuk gesetziich ineowokin mit einen- 
Kapital von 81,000.ou-I, zu welchem sie seiibei 
einen Reservefond von 8350,000 hinzugkkügkhsx 
Jdkegeoßen Ziebungen von einzelnen 
R um m er n finden monatlich state. Niemals wiki 
eine Ziebnng oetscbobem Man lese nachfolgende 
Vteibveitbeilung. 

Die Zicbu g sinbet Satt 
: in Reu- Oeleano am Dienstag ben lä; Juli. 

Hauptpteis 8530,000. 
100,000 Tickets zu 2 Dollar jenes- 

Halbe Tickets ZL · 
Liste bek Preise- » 

i pauptgensinn von ZZMW j 
1 do. 10,000 » 

l do. 5,000 i 
2 Gewinne von 2,500 Ums 
5 dp I,000 . Lobi s 

20 do. 500 10,ooo s 
100 ds. 100 10,iicc 
200 os. 50 10,0oa 
soo do. no 10,ooa 

1000 do. 10 10,000 
Ihrem-n aiiono Gewinne : 

9 Ippkotimaiio:b-chinne in 8300 UW 
9 o a oo 1,soo 
9 s 100 900 

1,857 Gen-inne im Betrage von 8110,400 
Jes- Anfkagen süe Tiger-tm sowie Raten sü- 

Clubo können nur in bit Ossiee in New-Ostens 
gemacht werde-. 
Wegen Tireuiaken od. Brstcllungen schreibe man an 

M. A. Dauphin, 
New Okleanh La 

Alle unsere großen ausser-ordentlichen Ziebungen 
sinben statt unter Aussicht von 

&#39; 

Gen. G. G. Donnr- nni uns Gru. 
Yaisni Z. neig. 

Matehieu Ponderban. 
Restauration u. Salon, 

126 Commonsitaße, New-Otleans, 
(«ivischen dem Si. Charm- nnb Tisy-«dotel.) 
Illen Reisenven, bie billig unb e Mesot- 

a b e l vobnen wollen, bestens gn e-nsebien. Dei 
cisch ist ausgezeichnet unb lieseki Ilei Ins bis 
Saison bietet. Kostgänget isnnen süt bent 
bie Woche over den Monat Spegialebiosnnten iee 
sen. 
«- Die Fremdengimmek stnb elegant unb be- 

quem eingetichiei. 
Das Lokal ist in bee Mute bet Siabi gelegen.: 

7,I.ii,sl 

VIIINA IIALLO 

Erockery, III-, Holz- 
u n b 

AgatsWaaxeu 
hausbaliungssGegensiänbe. 

Illeb gu den billigsten preisen bei 
« 

Gregory F- Co. 
hießen-gen m be- Lanbe seiten billig be- 

on 

S.nen72anis. 
IAN un 0:-Io· «- 

TSxAS. 
&#39; 

E. HWberg 
Praktischkr Optiker 

und Händler in 
« 

Oiamanten. Uhren, Jåwclrm 
Silber- 

umt Silber-pluttirten Mem-tm 
Brillen und optischen- Jn- 

strumenten. 
19. Contmerce-»Htrasxe. 

U Bes--ndtke Ausmntfamleit trieb de 
chawtuk von 

Uhren und Schmucksachen 
geschnitt- Gkavikakdeiten werden besorgt- 

Ef Alle Waaren werden garantirf. 

H. Barbeck. 

Stationery! Stationkty 
Notions ! Notions! 

Glas - Waaren 
L a m p e n , 

Spielzeug! Spielzeug ! 
« Billard- u. Batfoom-Utmsilie 

Agent für 
HALLS SAIPJD 

und 

Los-B GORDIEN-. 

Theodors Schleuning. 
Atamo Mach 

gegenüber der Postvffiet, 
Commifsions - Kaufmann 

—- und 

Wholefalr. und Retailhändlet in 

(- Ik 0 o Is; an) s, 
Whikey’s, Liqueuren, 

Glas- n. Porzellan- Waaren« 

Landes-Produkts- 
allek Art werden gekauft nnd die höchsten 
Marklpreife gezahlt. 17.11 

Julius Kaufman. Inlisxs Rmtge 
Kauffmann G Rang-, 

Bamnwolljfaktorm 
Jmp octeum von 

Kaffee und Liquörm- 
Commissions-Geschäq 

Gatvestow Texas- 
Agenten für die Dampf-r des 

TNorddeutichen Llovd. 
Das-Wen Von Bkemm Von Ner Orkan-. 
san-over 21. Januar-. 21. Festun, 
paunover 24. März, 24 April. 
Weitere Abgangotage wstch später ougestigh 

Passage Preise. 
l. T a i ü t e e 

Von Bkemea bis RewsOrleans sit-o Gold. 
Keine 2. Caiüte. 

Von New-Orkan bis Brauen 150 Gokd. 
Keine 2. Taiüte.: 

Z w i s ch e n d e ck. 
Von Bkemen bis Galvestpn « 42 Gold. 
Von Bkemen hie Jndianola 4sz « 

Von New-Ok1eaus bis Bkemen 45 « 

Kinder von l bis 10 Sah-en die www-. 
Säugliage 2 Dollar pou Bkemen bis New Otleans. 

Raben Auskunft auf Berlin-gen. —- Besiege- 
scheine, sowie Geldauweisungm auf aske Mäd- bes deutschen Reiche-. mde aoogckmigt oon 

Kauffmann F: Runge 
Gab-sich Ageuteu für Texas. 

Ein kräfitgcs Akte-.- otiek ein frühzeitiger Tod 
Soehen ist erichisxten die vier-zehnte, stark versagt-w 

gut-· mtn 21 anatomischen Abbildungen versetzt-ne Schrift. emc e: — 

Der Jugdetkdfpiegeh 
Die Geheimnisse des GeschlechGsUmganges Von bin-!- thakscd, prakt. Arzt, Mir-tak- 

Die bösen ongetoek Selbst- 
beslechm Jem- dse anstecken- 
den Gef cechtdkmatheiten sind s darin, selbst für den Lsmi 
deutlich endg, charakterisia und d 21 anstatt-licht I b bit bang e I vertuschen- 
licht :—de· Hemms- lsn, aus 
der Anwendung der jun-h syst hgruhenky ist dann « u S- 

U sag ruy Innrequ mit 
nachgewiesen, daß diesem en Patienten-Die ihr Geld M angeinqu Mel-hin ou pendet haben, ohne scheite- iem, sich nicht an die rechte Schmiede ges-ruhet habest-i da derartige Leiden ohne klein-dicht Mt sucht sehe werden sonnt-h 

Gegen Cis-stimm- son 30 Tents with es Jede-I fkit agef ickt, wenn man asdkefsm :« Dr. c. Lubctsolh U W. Kaido-Xb st.,»c!htcsso, Ill. 
, km denkst-den tiasset m su desselben pres- zu a eu: 

..C)eheime Music sür«j9ilädchen und rannt, d : «Die traut aim- td Ader sei e is o u 
tät-neu deZRestrkm seit-säg- M 

mtsem u. Lesers-IF RI.814 
Hm pfatkek Ddschek von alsbville, Romas-very Co» Jst-» schke bt : 
In die deutsche heilte-statt is St. Louis« 

ist-f Ieme baue ich gebraucht ebne Erfolg. seit Sohn hatte einen stets-reden Ins-ones und 
Im mai ich mit Dank besenlgmui die Zeitau- 
flalt ihn völli- demetzellt II paadeete ähnli- 
cher Daukfagmum liegen va. — das Lungen ös« wird sur 25 Cum l- Oetd oder Post-st- 
es versenkt von der Deus I beilsuflalh 521 
site Stufe, St. Leut-, ·- 


