
Im Sommer- 
ist eine Reinigung der Säfte 

nothwendig, um dadurch die Constttution 
nnempfänglich gegendje Miasmen, die die 

Htpe des Sommers-entwickeln zu machen. 
! 

Dr. August Königs Hamburger- 
Tropfen 

können als ein ausgezeichnetes 

Reinigungs-Mittel 
empfohlen werden. Dieselben werden in 
Tausenden von Familien—alo«-e4u;unent— 
bebrliches H a u S m i t" t ei gehalten. 

Das alte 

deutsche Beil-Mittel 
Knäusttgäoenigg 
»An Zu Mk 

TROFFE 
Gegen alle Leiden des l 

Neaxzen D I 
d e r 

Lel)er 
« 

und des 

Unterletbes. 
Gegen die 

Leiden des weiblichen· Geschlechts. ; 

Gegen- 
Bleichfncht, Gelbsucht, Schwermü- 

thigkeit, Kopf- und Glieder- 
schmerzen, Ohnmachten 

nnd Herzkcvpfen. 
Gegen: 

Bollblütigkeit 
n n d 

Hautkrankheitem 
Gegen 

D i s p e p fi a 

Berdauungsn-nå33eschwerden. 
Gegen Krankheiten, welche 

Unreinem Blute 
— entspringen, als 

Ansschläge, Schwarm, Salzflüsse," 
schlimme Augen, Krätze, Schorf 

und Mißstier 
Eine einzige Flasche wird in fast allen 

Fällen selbst den Unglaubigsten von 
den Wirkungen dieses Heilmittel-z überzeu- 
gen. 

DieFlafche Hamburger Tropfen kostet 
-50 Ceåts oder f ü n f Flaschen 2 Dollaed, 

» sind in allen Apotheken zu haben oder 
W nach Empfang des Geldes frei nach , 
Illeu Theilen dee Ber. Staaten versank-L 
Ren adeesslee : 

A. Vogeler u; Co» 
Baltimoke, Md. 

Ausschwarzwalder 
Fichtennadeln gewonnen 

Ein seit Jahrhunderten bekannter-, vorzüg- 
liches Mittel gegen 

Abram-nisan 
Reisen tm Gesicht, Gliede-reißen, Frost- 

beulen, Glcht, Hexenschuß, Kieuzweh, 
Hüftenleidety 

Brand - Wunden, 
Zetstauchuugem steier Hat-, Quetfchnw 

zeu, Veübuagen, Frische Wunden, 
Schnittwundnr. 

Zahn - Schmerzen, 
.Oef4kwolleue Brüste, Kopfweh, Rücken- 

schsaeezety aufgespenngeue Lände, Ge- 
lentfchmekzety Obeenweb, 

up alle Schmerzen, welche ein äußerliche« 
Mittel -beuöthigea. 

Eise Insch- st. Jakobs-yet sp- 
fet 50 Gme- ( fsmf Fittich-I für 82 00 

If is jeder cis-these zu haben sbef sitt bei Be- 
s m Hist wegge- sts 06.00 frei 

aus« theilen set Use-. Staajm Ostia-In 
Ost Ist-Mit « 

Kl. J sc coo 
est-. 

HEXE-Te Free-Ase kitr Wams 
» 

Dfsice : 60 Commekcestraße, Sau Antonio, Tcxas 
-------------------- 

Zi. Samt-. X- Jan-Zenk- 
H. Schatz s Co. Herausgeber-. 

Honuakend den 10.Zuki1880 

Entoted at the Post- 0che at San Autonio 
Texas, as second- dass matter 

—.., «.v 

Republikamfches Ticket. 

Präsident: 

Innres- IL Garfikld 
von Ohio. 

Vice-Präsident: 

Gycstcr I. Zärtljur 
von New York. 

Ueberdie Aussichten des dies- 
jährigen Wahlkampfes für die Präsi- 
dentschaft macht ein nördliches Blatt 
folgende Bemerkungen: »Wenn es auch 
dem unbefangenen Beobachter klar wer- 
den muß, daß die Aussichten der repub- 
likanischen Partei in dem diesjährigen 
Wahlkampfe weit günstiger stehen, als 
die der Demokraten, so iiberhebt sie die- 
ser Umstand doch noch lange nicht der 
Pflicht, in den sogenannten zweifelhaf- 
ten Staaten unter dem Aufwande ihrer 
ganzen Kraft fiir den Erfolg ihrer 
Sache zu arbeiten und ein richtiges Ver- 
ständnisz der politischen Lage des Landes 
mehr und mehr verbreitert zu helfen. 
Jn dem Maße, als das Verständniß der- 
eigentlichen Tages-fragen, der wirth-’ 
schaftlichen Fragen, sich verallgcmeinert, i 
hören die »zweifelhaften« Staaten auf, 
zweifelhaft zu sein« Aber dies zu be- 
werkstelligen, mnsz eben g e a r b e it et 
werden, fest und ftramm gearbeitet, da- 
mit vdie Gegner der republikanischen 
Partei nicht durch falsche Vorspiegelun- 
gen sich das Vertrauen derjenigen 
Stimmgebcr erschleichen, die in der 
diesmaligen Wahl den Ausschlag geben 
werden. Alabama, Arkansas, Dela- 
ware, Florida, Georgia, Kentucky- 
Louisiana, Marhland, Mississippi, Mis- 
souri, Nord Carolina, Siid Carolina, 
Tennessee, Texas, Virginia nnd West- 
Virginia — alle diese Staaten sind und 
bleiben vorläufig unter demokratischer 
Herrschaft. Sie bilden den compaeten 
Süden. Komme was da mags von den 
138 Elektoralstimmen dieser Staaten 
wird keine auf das republikanische Conto 
kommen. Für die demokratische Partei 
dreht sich daher der ganze Wahlkampf 
um die Frage: Wo die übrigen noch 
fehlenden 47 Elektoralstimmen herneh- 
men? Wer die politischen Verhältnisse 
so beurtheilt, wie sie sind und nicht, wie 
er wünscht, daß sie sein möchten, der 
wird zugeben, daß es in den Staaten 
Colorndo, Illinois, Jowa, Kansas, 
Maine, Massachusetts, Michigan, Min- 
nesota, Nebraska, Nevada, New-Hamp- 
shire, Ohio, Oregon, Pennsylvania, 
Rhode Jsland, Vermont nnd Wisconsin 
für die Demokraten nichts zu holen gibt. 
Die 160 Elektoralstimmen dieser Staa- 
ten sind den Republikanern ebenso sicher 
wie den Demokraten die 138 des »Ei- 
nigen Südens«. Der Schwerpunkt der 
Agitatioinruht daher in den folgenden 
Staatens California, mit 6 Wahl- 
männer Stimmen, Connecticut 6, Jn- 
diana 15, New Jersey 9 und New Nork 
Zö. Gewinnen die Republikaner von 
den Wahlinännerstimmen dieser soge- 
nannten zweifelhaften Staaten dieje- 
nigen von New York, so haben sie zehn 
Stimmen mehr als sie brauchen. Die 
Repnblikaner können die Elektoralstim- 
men des Staates New York unter Um- 
ständen entbehren, die Demokraten aber 
nicht, selbst wenn sie das Votum aller 
übrigen ,,zweifelhaften« Staaten fiir sich 
gewannen Ja jedem dieser zweifel- 
haften Staaten aber sind die Aussichten 
der republikanischen Partei mindestens 
ebenso gut, als die der demokratischen, 
die Republikaner aber haben Das vor- 
ihren Gegnern voraus, dasz sie nur 25 
von den 71 »zweiselhasten« Wahlmän- 
nerstimmen brauchen, die Demokraten 
dagegen 47. 
W 

Reform des texauifchen Gerichts- 
wesens. 

Ill. 
Die letzte Legislatur nahm den Ge- 

setzentwurfain den eine, von der vor- 
hergegangcnen Legislatur ernannte: 
Eommission ausgearbeitet hatte. Man 
glaubte diesmal, alle Mängel des alten 
Codex beseitigt zu haben. Es waren ja 
drei bekannte und texanisch berühmte 
Rechtsgelehrte, welche beinahe zwei 
Jahre lang daran studirt, einen tadel- 
losen Codex zu entwersen, und sie legten 
alle Weisheit, leider auch alle advoka- 
tische Spiyfindigkeit, deren sie fähig 
waren, in ihre Arbeit hinein. 

Nun kam die Legislatur und nnterzog den neuen Codex anscheinbar einer stren- 
gen Revision. Sie nahm so ziemlich Alles in Bausch und Bogen hin, bis aus das Sonntagsgesetz und das Local- 
.Option-Gesetz. Es ist merkwürdig, mit 
welcher Einstimmigkeit sich diese Herren 
grade aus die nebensächlichen Dinge 
warfen, fiir die großen Fehler aber, die 
in den wichtigsten lsriniinatgesetzeu ent- 
halten waren, gar keine Augen hatten. 
Die Definition von »Mord« ist nämlich 
grundverschieden von der, wag sie im 
alten Coder war nnd noch heute im al- 
ten englischen Gesetz ist. Dort heißt cis, 
ein Mord ist das Tödten eine-J Men- 
schen mit vorbedachter Bosheit. Das 
war aber den texanischen Rechtsgelehr- 
ten nicht genug. Sie schaltcten statt 
»Menschen« ,,verniinftigen Wesens« ein 
und stellten die Bedingung, daß der 
tödtende Theil in ruhigster Gewächs- 
versassung sein, seinen Mitmenschen also 
blos zum Spasze umbringen müsse; vor- 
her muß er ihm aber gesagt haben, daß 
et ihn abmurtsen will. Nur in diesem 
Falle liegt ein Mord vor. Jst der 
Tödtende in irgend einer Weise ausge- 
regt, und hat er nicht seine Absicht zu 
tödten vorher proclainirt, so ist er un- 

Muldim wie ein Kind, oder wie Catria 
an sieht, daß diese Definition speciell 

um Wohl der Mörder erfunden ist« user Garn-erneue- degen W ez 

war, die Gesetzvorlage sorgfältig Izu 
Priifen, hat sie genehmigt, ohne sie ehr- 
1nal gelesen zu haben. 

Es wird eine der ersten Aufgaben der 
nächsten Legislatur sein, den Eriminais 
codex von Grund aus zu revidiren nnd 
zu corrigiren. 

Jeder Texaner, welcher die Geschiclte 
unsere-I Appellationsgerichtshofes weib- 
rend der letzten Jahre verfolgt hat, links-. 
zu der Ueberzeugung gekommen sein, 
daf; unser Appellationsgericht ein esse-i 
meinschaden fiir den Staat ist, ein cui- 
ser Humbug, der so schnell wie möglich 
beseitigt werden sollte. Wenn wir nach 
seinen Entscheidungen darüber urtheilen 
sollen, so müssen wir die Richter diese-«- 
Gerichtshofes entweder siir grosse Bist-r- 
ren, oder für absolut unfähig, oder, 
was am schlimmsten, für bestechlich bas. 
ten. Als Regel bei ihren Entscheidnn 
gen gilt, daf; der arme, mittellose Neger 
und Mexikaner einfach gehängt, der 
reiche Mörder aber vom Galgen errciiei 
wird. Ein Currie, ein Rothschild nnd 
Andere durften auf Umstoßung ilkksiirk 
Urtheils rechnen, und wenn der Grund 
dafür bei den Haaren herbeigezos 
werden mußte; in einem Falle, wo Hin 
kein Grund finden lassen wollte, musi: 
ten schließlich ein Paar Buchstaben incr- 
halten, um den Mörder zu befrei-cic. 
Es kommt dem Appellationsgericht i-.::« 

nicht darauf an, sein eigenes Urtkisti 
schon in der nächsten Sizung um« 
stoßen. Dabei herrscht unter den R-« s 

ternstets Meinungsverschiedenheit i-i : 

den Sinn der Gesetze. Es stehen Tun 
also immer zwei Ansichten gegenüber, 
und nur der Zufall der Majorität ent- 
scheidet nach der einen oder anderen 
Seite hin. 

Warum da nicht gleich das Urtheil 
des Districtgerichtes entscheiden lassen? 
Warum es nicht endgültig machen? Es 
ist schwer genug, einen Verbrecher vor 
einem Districtgericht zu verurtheilen, 
und wo es einmal geschieht, da kann 
man einen heiligen Eid schwören, das; 
wirklich Gerechtigkeit geübt worden, 
selbst wenn das Gerichtsverfahren nicht 
überall in spanische Stiefel eingeschnürt 
gewesen und hier und da sich ein unbe- 
deutender Schreibfehler eingeschlichen 
hat. Der Zweck der Gerichte ist, iste: 
rechtigkeit zu üben, nicht aber advokatj.- ; 
schen Spitzsindigkeiten zuserlauben, Den-. 
Rechte eine Nase zu drehen. Die iiij 
theile der Districtgerichte haben sicherlich 
so diel Werth, als die des Appellatimi;-1-« s 

gerichtshofes; der bessere Richter sitzt selir 
oft in den ersteren. Damit fort mit 
dem Appellationsgericht und fort mit 
allen Appellationen. Sie hindern den 
Gang der Gerechtigkeit 

s Schließlich hätten wir nun uoch ein 
Wort über die Begnadigungen zu sagen. 
Wir geben zu, daß es eine Macht im 
Staate geben muß, welche das Begna- 
digungsrecht ausübt. Es gibt zuweilen 
gar sonderbare Rechtsfälle, wo die That- 
sachen allen Beweifen Hohn sprechen 
und der Unschuldige leiden muß. Wo 

sda die Gnade noch eingreifen kann, soll 
isie es thun. Auch gibt es Falle, wo 
»das Gesetz den Unschuldigen verfolgen 
muß und der Richter keine Macht hat, 
das Gesetz außer Kraft zu erklären. Hier 
würde die Gnade ebenfalls am Platz 
sein. Dagegen ist die Art und Weise, 
wie unser Gouverneur mit dein Begna- 
digungsrecht umgesprungen, eine ab- 
solut verwerfliche und beweist, daß inan 
einer einzelnen Person das Begnadi- 
gungsrecht nie anvertrauen soll. Wir 
erklären uns für den in Pennsylvanien 
ciugefiihrten Plan der Ernennung einer 
Begnadigungscommission durch den 
Gouverneurinit Zustimmung des Se- 
nates. 

Damit hätten wir unsere Aufgabe 
vorläufig gelöst. Wenn die hier ange- 
deuteten Reformen durchgeführt werd-en 
könnten, so würde es gar bald andmä 
um den Staat Texas stehen. 

———·-·-.-f—-— 
— Mein Söhncheiy neun Jahre ali, 

zog sich vor einiger Zeit eine schwere Er- 
kaltungzu, welche sich auf den Unterleib 
und die Glieder schlug. Wir befürchte- 
ten, daß der Kleine sein Lebtag ein Keiip 
pel bleiben würde. Als unsere Noth am 

größten war-, wurde uns das St. Jakobs 
Oel empfohlen. Jch zögerte nicht es ans 
zuwenden und kann zu meinem grössten 
Vergnügen eine fast wunderbare Heilung 
verzeichnen. Der Kleine wurde gesund 
und isi nun itn Stande wieder regelmäßig 
die Schule zu b:suchen. Seit dieser «;Je«-t 
heqeich das Si. Jakobs Oel wie einen 
Schatz im Hause,—so schreibt uns skrnu 
J. C. Neyhart, 48 CherrysSieaße, Jus-es- 
ville, Wiee. — 

Tages-Neuigketten. 
Jnland. 

—- Jnt vergangenen Monat Juni 
wurde die Bundesschuld um 810,214,000 
verringert, und während des mit dem 
Juni abschließendcn Fiscaljahres um volle I 
885,000,000. Daraus geht hervor, daß i 
das Land prosperirt, eben tveil die Ein- 
künfte genügten, die Ausgaben zu bestrei- 
ten, und noch 885,000,000 übrig ließen. 

—- Jn Danville, Ba., betrat ein junger Mann, Thomas D. Dejarnette, ein Pro- 
stitutionshaus und verlangte eine der Be- 
wohnerinnen desselben zu sprechen. Als s dieselbe herbeikam, erkannte sie in dent j 
jungen Manne ihren Bruder nnd versügte ; 
sich mit demselben nach einem Privatzims 
mer. Das Geschwisterpaar nicht war nicht «. 

lange beisammen, als Grund die Hausbe- z 
wohner durch mehrere Schüsse erschreckt I 
wurden. Man drang in jenes Zimmer 
und sand daselbst das Mädchen in ihrem j Blute aus der Erde liegen, während der s 
Bruder, mit der Pistole in der Hand da- 

» 

neben stand. Er übergab sich willig einem J 
Beamten und gab als seiner Handlungs- 
weise an, daß er die Schmach habe auslo- ! 
schen wollen, welche seine Schwester ihm« 
durch ihren Lebenswandel zusiigte. Das 
Mädchen ist tödtlich verwundet, heißt aber z die That des Bruders gut und protenirt j 
gegen jede Strafe, weil er recht gehandelt 
habe. Der Bruder ist 20 Jahre alt, das « 

Mädchen 17; beide umarmten sich aufs E 

zärtlichste, als sie Abschied von einander» 
nahmen. i 

—- Jn Charleston, S. C» wurde ein 7 

Farbiger, Anführer einer Verbrecherbande, 
erhängt, weil er einen gegen ihn austre- 
tenden Zeugen ermordet hatte. 

—- Aus den Staaten Louisiana, Arkan- sas und Mississippi leiden die Ersten Em- 
irag durch zu vielen Regen. 

—- Jn New Orieans verschwand ain 

«-).7. Juni Johnny Cnin, ein ziveijähriges 
Kind, und seit jener Zeit ist keine Spur 
von demselben entdeckt worden. Der Va- 
ter glanbt, daß es gestohlen wurde und 
kietet 81000 Belohnung für die Entde- 
ciung des Kindes. 

—- Jn Troh Mills, einem kleinen Dorfe 
in Wisconsin, wo der Unabhängigkeitstag 
Schon Samstag gefeiert wurde, kam es 
isci der Feier zu einer Rauferei, an wel- 
cher sich etwa 300 Personen betheiligten. 
Es wurden vier Männer schwer, wahr- 
scheinlich tödtlich, und noch etwa 25 an- 
dere ebenfalls bedenklich verletzt. Die 
Urheber des Streite-S waren Jrländer, 
isklche übel zugerichietwurden Die besten 
Bürger von Troy Mills wurden in den 
Kanin hineingezogen. 

—- Auch die Wanderung nach den fern- 
iken Westen scheint eine große Ausdehnung 
zu nehmen. Ein über Land zurückkehren- 
der Oregoner begegnete u. A» am North- 
Platte einem Zug von hundert Wagen 
niit Emigranten, welche sich im Osten des 
Washington Ici-s-i:oriuni niederlassen 
wollen. Diesing-zu sagten, daß sie ein 
Theil von ZU ) Familien wären, welche 
ans dem Wege nach den reichen Farnk- 
Liindereien Washingtons seien. 

A u e l a n o. 
— Die Türkei verharrt auf ihre Wei-l 

gerung, sich den Forderungen der Berliner 
Tktachkonferenz zu fügen. Eine Ermes- 
rondenz von Konstantinopel sagt, daß 
unter dem Volke offene Einpörung ans- 
Esrechen würde, im Fall der Sultan nach- 
aäbe. Es finden fortwährend Truppen- 
rewegungen in der Türkei statt und die 
Entlassung von 4000 Mann, deren 
Dienstzeit abgelaufen ist, wurde wider- 
rufen· 

— Eine Depesche aus Berlin meldet- 
Die Spaltung in der nationalliberalen 
Partei wird immer-größer. Die meisten 
liberalen Zeitungen fordern eine Neuga- 
nisation derselben unter Forckenbeck und 
Lasker. 

— Jn Petersbnrg glaubt man, daß 
der Mörder des Fürsten Krapotkin die 
Namen aller Führer der Nihilisten der 
russischen Regierung verrathen habe, wel- 
che dadurch in den Stand gesetzt wurde, 
alle Rädelsführer zu verhaften. 

—- Die europäischen Mächte haben eine ; energische Collectivnote an die Regie-» 
rnng von Marrocco gerichtet, in welcher sie 
biccligionsfreiheit für alle Unterthanen des 
Sultans fordern- 

— Jn Marhon ist die nnbesiätigte 
Nachricht eingetroffen, daß die Chinesen 
gewaltsam 6000 Bewohner von Kaschgar 
zur Ausbesserung der Landstraßen aus- 
gehoben haben. 

— Jn der Ga6-Anstalt an der Totten- 
ham Court Road in London fanden ge- 
stern mehrere Explosionen statt, die sich 
durch die Gasröhren nach allen Richtun- 
gen hin verbreiteten und in mehreren 
Straßen beträchtlichen Schaden anrichte- 
ten. Zwei Personen kamen uni’s Leben, 
30 wurden verletzt und 400 Häuser wur- 
den beschädigt. -Die Explosion entstand 
beim Legen neuer Gasröhrem 

—Das badifche Taubetstädtchen Bi- 
schofsheim wurde am 20. Juni von einem 
2stündigen wolkenbruchartigen Regen der- 
art heimgesucht, daß es mit seiner nächsten 
Umgebung heute einen traurigen Anblick 
bietet. Von der Gewalt der anstürzenden 
Wassermassen kann man sich einen annä- 
hernden Begriff machen, wenn man die 
noch wenige Stunden vorher lachenden 
Fluren nun in von Lehm bedeckte öde Flä- 
chen, verwandelt steht. Meter-starke Ei- 
chen, die ihrem ursprünglichen- Standorte 
entführt, chaotisch übereinander geschichtet 
sind, versperren theilweise die Landstraßen; 
Steine nnd Gerölle bedecken die tiefer ge- 
legenen Straßen, und streckenweise gleichen 
die Weinberge Schutthaufen, aus denen 
einzelne Pfähle hervorlugen, anzeigend, 
daß ehedein hier Weinanlagen waren. Der 
Schaden ist groß. Als ein Glück ist es noch 
in betrachten, daß das Unwetter auf einen 
kleinen Kreis beschränkt war. 

—-.-.———— H 
s— Durch längeren Gebrauch von Dr. i 

August Könth Hamburger Tropfen blnf 
ich zu der Ueberzeugung gelangt, daß die- ! 

selben unübertresslich sind. Jeder Leben s 
de sollte zu dieser Medizin seine Zuflucht ; 
nehmen und gesund werden. L. Ehr-t, : 

Schwencksville, Pa. 
.«.» 

L. Wolffon. I 
Wegen des beschränkten Raumeb ini 

Folge des Neubaueo hatyerr L. Wolfion J 
siciv entschlossen, fein Lager von Schnitt- 
waaren alleraet zu reduziren; gleichzeitig- 
ist er darauf bedacht, keinen Vorrath über« 
zu behalten, da er in dem zum Herbst set-z 
tigg estellten neuen Store, das Publikum 
uiit einemvollftändig neuere La- 
ger von Schniitwaaren, Hüter Schuhen, 
Möbel ec. überraschen will. Die Gele- 
genheit, billige Einkäufe zu machen, ist 
fiir jederman außerordentlich günstig und 
Jeder wird finden, daß man augenblicklich 
nirgendwo billiger lauft, als bei Herrn 
Wolffon. Man prüfe die Waaren und 
überzeuge sich von der Billigkeitoerfelben, 
ehe man anderswo kauft. 1,7,turo 

—-—-—- ——-·-.0.—-«--—«--—- 

Geldes Fieber. Die nationale 
Gefundbeitbbebörde bezeichnet als Ursache 
desselben Blutvergiftung. Die beste ge- 
genwärtig keifiirende Medizin, um das 
Blut von allen llnreinlgkeiien zu befreien, 
ist Warnera Saft Kidney und Livee Eure, 
gebraucht in Verbindung mit Warnen 
Safe Pillo. Als Vorbeugungsmittel ge- 
iien gelbea und alle malariichen Fieber sind 
diese Mittel erfolgreich- 

« s— ----- —«C-k——————— 

Die Schrecken des Krieges sind nichts 
gegen den Schrecken der Neuralgia. Au- 
genblickliche Hülfe gewährt dao Wafchen 
des Kopfes mit Johnfons Ano- 
d v u e Lin m e n t und das Einatbmen 
desselben in die Nasenlöcher. 

---—-- —- »————— 

Der vortheilhaftlfste Einkauf von 
a .cll 

während diefer Woche bei 
S ch r a m u. C o. 

Wir haben einbundert Angüge bon Lei- 
nen und Lawn an Dank-, die wir während 
bietet Woche zum balben Kostveeife ber- 
iaufen. Kommet früh undiiberzeug«Euch 
feil-st. S ch r a m u. C o. 

-—s-—«—-»---.—.— -——- 

—— J. JosleGSöbne empfingen 
wieder eine neue Sendung von Spiyem 
Embroideries, handtüchern Tifchiücherey 
Sbiet Jevnta und Damen- und Kinder- 
schaden« welche fie billiger als irgend ein 
Store in der Stadt verkaufen. 

LIULCLSPPFDWS and- Ilc 1jk1:. 
Lonun s- 

DK. J. F. HAonoD, 
of New York, voxuutmsily judorses it. 

—IEEAD WHAT BE sAYs I- 
Dk. TUA w Yo k, Sept» M« 1577. 

Do 711-—D:mng this l v» oxl a ne hundred 
lungdsozisos. In Um Lka w nls ut Um 

gesegnet-e o s- wry toter-e erst-. lc mu- 

) ittskrion N onus-ImTutttsLxxvoctuksmL 
sukrs St- ur- its msndnkmt ji ver. 

os- uk twetxcy Anss- l have- m- oc- 

icjsp noJ i-) act its pyomxmäy and wklh such 
is. lc jnskuntlzsjsubdum the most- fis-heut 

Jung« and mmxisz owed the dssaasu in 
x,s. lcueorfallymdokso it n- dho hast Lung- 

vwcljcms l osior used- 
J. FukNols HAYWOOU M. D. 
W- 

A HZWSPAPSR Fus. WANT-z 
Miit-o Zvonin New-. Augu-d;1, Gn. 

DI."1’U1"1’: Denk hitkdsly Ruh soc-»was aus«-Mc 
with pncunmun lust- winket which lon- lnm with 
Ader-(- uo III-. thuzt hats-X Jll within s want-h sum-, 
for tgo cum of which lzun ludsbtccl tcsyour vuhmbln 
Why-schnurst- hac» tut-J most ever thing Nema- 

msndmL bud nono mä any ngod unt-i l used your 1·)t· 
poutuk.11)t. mzs dorti- ok wlmsh komm-ed the conxh 
sum-ihn Wxth many mai-km l anhymsks trat-, 

Jo N M,wsj’x(;1.e. 
— 

Rad tekrlblo RIGHT sWSA s s. 
« biemphls,1«’ob,, U. 1871. 

Dr. TUTT: Su·—1 hgvs been Saite-m- tok wen-h- mi- 
«ocks wir-h u severo coutjjx thn l comment-ed tu- 

ing your Exxisctocant sys- teducecl to uns himde 
snu es.t« s« munds ip wmghh I »Im-d usivcl r-· » t- 
svvkytliiu : «ka tornblo mght two-sitz 1 has-- 
half du«-n hoc-usw« Ths nighb swwds have l 
the oungh los-s tlxssppeukoil,and«lhwu -c1i 
zwde 111 flele l keeommsncktt to n! 

ijdsrssb kssooct, OLKVER 

Wpaxmkif quEsIIoHs. 
Lenden have you cauzht s- 001117 A) e you tm- 

the to mjso the maleng llave you un strick-—- 
chn iu the tin-out? A senSe ot opprcusion on 

tholungs, with sum-l like-th? Do you have- a 

m 0k cuughing ou lylug down ? A Ehe-w pizlu 
uow und then iu the kegion of the beurt, til-Zus- 
elers uuei back? ll so, out Ach-ice is iulie ut 
oucea uuose otTutUS practoru11t; wwwle soc-u 

be ublc to rniss the phlegm. Ia au hour tcpe u 
tue histpect otwuut place atmt lkou w Use tszuet fis-m 

two 05 Tuns Plus. You will Soou full lutu s 

pleuguat sloep und walte up in the womit-H 
cough gove- luugs worng kleelzq easy Neum- 

log. uucl the bowels moving ju auuturih muuucr. 

To prevent a return of those symptoms use the 

Expectotsuut several days- 

0fkioo, 35 Muskey street, N. Y. 

TUTT7s PZLLS 
Clllklå Tonle Isl VESI- 

TUTTI-s Fig-LET- 
stqu s pskks 

ccl ls D CosTlvlJNLsss 

TUTT’s PILLS 
CUlcU klcvklli AND Äl- 

- »-
 

se
 s-: - s
 :- k-
 

TUTT78 PiLLs 
IJM kllsLs 

Illsss MIZ ME- 
Gxuy lluus ou Wsm ks cu wod ro u two-It 
III Acu by aslasls U Jan of ums Uns-« It im- 
psktsuNutukulUnm I ts lot-s s« -«ueously. ums is 
g llkrmlsss s- spch wus er ,- dy Prozesse-h of 
sont I-) express o: v receipt s« Of 

fis-ca 35 Mut-pay si» New York. 

a s- t-: souJ in IIer entixe sys- whu wii links l pul 
o-- sstms cl to Sman Jel In by1-m-1t·m S 

AK d ( 0., Bau gar, MS 

W. 
»J· Nsikxxeon end Oben-ist now 

thut must oi the Hof-Es 
ins-·- not-MIN- cr1sh. H- 

:s Unmäzi — m absolut-es 
t- »«10:Ikth-wi 

.»u Pan-dok- 

DR. leTTIER 
No. 617 St. Charleos Straße, 

St. Louis, O Rock 
isi ein regular Grad nirter ewrier mediilschers Schn- len und ist, wie die Tageohlatter teigen und hiesi- 
ge Bewohner wissen, länger mir der Behandlung 
von Geschlechtokraniheitin betraut, sie irgend ein 
anderer Arg t in St. Louis. 

Sppbili0, Gonorrhöon, Stileturen, Orchiiio, Bruchfchäden, alle Urinlrauihciten und soohilitische 
oder mereurale Leiden der Kehle, der baut oder 
der Knochen werden erfolgreich nach wissenschaftli- 
cher Methode sicher und drehatrzn behandelt 

Soerlnathorhoea, Zeugungoschmäche und Jen- 
hotenz als Folge jugendlicher Ausschweifungen 
oder leichrstnnigen Lebenswandelo in späteren 
Jahren, wodurch folgende Uebel entstehen .- Ner- 
eöstlat, Samenergülse, Schwachlichleit, schwache- 
Geiicht,Gedächtnißschwäche, Ausschlag, Enthus- 
tung, Widerwillen gegen weibliche Gesellschaft, 
Verlust der Zeugungolraft u. f. P» wodurch das 
Heirathen erschwert oder unmöng gemacht wird, 
vollständig geheilt. Consultation in der Ofsire 
oder durch die Post frei und wird darnrn geben-, 
da eine Unterhaltung oder die Eiiihclung der An- 
sicht nichts kostet. 

Wenn eo undequetn is- zur Behandlung in die 
Stadt zu kommen, so werden die Arzeneien durch 
Exvreß oder Post versandt Cur-n garantirt und 
bei zweisllhaften Fallen deni Patienten offen ge- sagt. Ofilcestunden oon l- lldr Morgens oio 7 
Uhr Abends, Sonntage von 12—l Uhk Mutng 

Phamodlet sur Männer l Post-erarbe, für Frau- 
en l Postkarte, deutsch für beide zwei Yostmarkem M Seiten. 

Heinrichs- ;S?3?».i 
g Gute zFühret Jllustrniinnen. 

Elegnntei Leinwandliand mit Goldlchniii« 
Berslcgelt sur 50 Ernte- in Geld oder Brei-sinnr. 
ken. Ueber 50 herrliche Federielchnuugen auo 
dem Leben. Artikel flir folgende Themas : Wer soll heirathen und wer nichtund waruuincht. 
Das nehörige Alter luin Heiraihen Wer Mc erst 
heirathen, Manndarkeiy Weiblichleii, Clerii-as- 
Usullsts Die Folgen von Enthaltsalnleii und 
Ueberanstrengun Wer sollte heirathen; wieduo 
Leben und Glü in der höchuen Potenz genossen wird. Die Poistolosie ver Vermehrung und ste- 
les Andere. Verheirathete urd Solche, rvelcht 
gedenkenJollteneolrsem Es sollte oon »dem 
Erwachsenen gelesen und dan ingeschiossen wer- 
den PovulareAuogabe, di den-te oben an- 

Eeg ben, iedoid nur hroschire, 260 Seiten, td 
ento Geld oder Brieftnarien. Der blllrgstt AU- 

te Wegweiser in Amerika. 

Freie Necepte ! 
lui schnelle deilung von Sonnenvean Zeugnan- 
chwäche und Unoermögen, sowie gegen eile durch 
Indschtveisung oder jugendlichen Leichtsinn bek- 
deigesührten Unreegimaßigleiten, su welchem Ve- 
cedte die meisten Aooihrler die Bestandtbtllt silb- 
ren. parnphlete »Deirath und Cöclibat«. W 
Seiten; »So-mische Leiden«, za Seiten; »Es- 
Isy ou sporrmntorrhoes, Unser-tosen ic.«, 30 
Zeiten«-s Ecnio ieoeo. Wir heilen jede geschlecht- liche Mißbildung gegen mäßiges Honor-ar. 
st. semi- Cuosarive Institute 
619 St. Charleostcaße, St. Louio, Mo. 

Vorn Staat Missouri gechariert snr Grind-Ili- Iutig radikaler, schneller tot enschastlicher und Io- 

lseszeolssnreen users-»n- nn- e I e un e t- hun i- 
IOO Mist-. Iwiatderaihis vers-du 

Es wird versichert, daß 
Getbes Fic be r 
verhindert werden kann durch dm Gebrauch 

von 

Warners 

Safe Kidney n. Livcr Cuxc 
-in Verbindung mit 

Warners Safe Pillen, 
Alle Axåoriiäken erklären das gilt-c 

Fieber für me Blutvergifthxig. Dass Ein 
akbmm von Luft. welche Malakien ent 
hätt, wttkt dirckk auf das Blut. 

Es ist asgemein kekmtnt, daß « 

War-Tiers Safe Kidney und 
Liver Eure 

in Verböndung mtt 

War-setz Safe Willka 
dikckk auf die Organe-— Nieren und Leber — 

wkiche das Blau-einigem wirken Sie sind das 
« TM ICMWUM UND erfolgte-ichs Pia-misc- 
gunjrwineh 

Zu haben bki allen Druggistrn. 

Loms Expchetdagen, 
Commerire Straße,; 

Sau Instinkt-, Guts-, 
Händlct in 

Eis-Em- smd Stssåkskwmxrskn 
Stelltuacher s Material, 

AckerbsmGersithfchafcegk 
Farben, Glas Eisenb ech, End-ent, Gipö u. s. n 

Alleinigek Agent für 
John Deere u. Eos berühmte rPflüse, 
W- A. Wvods Möb- und 

Erntcmafchinen. 
Dibolds feuer- u. diebsfeste Geldschtänkc, 

Challenge Windmühlen, 
M i l b u r n Fräihp und Faun-Wagen 

Duft-its BUT- Stuhl-Draht. 
5,3,7 9111122 

Der Frauen-Hülfs-Verem 
wird in den Wart-C der Stadt durch folgende Damen vertreten und haben sich Hälfcfuchenb 
zunächst an sie zu Hut-sm- 

1.Wakv: Frau Pcrhjy Mark-stutzt- 
2« Ward : Frau Wondmceck. 
I. Wart-: Frau Hösting, 5. Sfmße. 
4. Ward: Frau Berg-L Südstkaßr. 

28,11»791— 
-aW-—----«--—. 

GABRIELle 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

i n N e w A o k k. 

Agent für Westwan : 

C. Griefenbeck. 
San Amor-im IX 

s Chrisng 

La.s.H-. 
Zur Notiz! 

Die Louisiana Staateiomrie ist die einzig-, die 
von dein Volke endossitt wurde 

Louisiana State Lottery Eo. 
Dieses Jnstxtut wurde im JahtHSSs für Te- 

ziehungs- und Wohlwatigtciio-Zwecke von des 
Staatolcgiölatuk gesediich incoktotikt mit einen-» 
Kapital von s1,000.000, zu wexchm sie seithe- 
einen Reservefond von 8350,000 hinzugefügt hat« 
Jhtegkoßen Ziebnngen von einzelnen 
N u en m et n finden monatlich statt. Niemnlo wird 
eine chhung verschoben. Man lese nachfolgente 
Preisvenheilung. 

Die Ziehu g findet Hatt 
- in New Okleanø am Dienstag den U; Jul-. 

Hauptwerks 830,000. 
100,00() Tickets zu 2 Dollar jedes. 

Halbe Tickets st. 
Listedeekpretset 

t Daaptgewinn Don samtnen 
t vo. to,000 
1 do. 5,0tto 
2 Gewinne von 2,500 5,000 
5 be Lotto 5,0tte 

20 do. 500 10,0(«0 
too do. too to,oco 
200 do. 50 10,ovo 
500 do. so 10,0ott 

1000 do. 10 lo,000 
varorimattorts r- Gewtnne. 

9 ApproximattonC-Gcwtnne tu 8300 »du 
do 200 t,Soo 

9 wo 900 

l 857 Gewinne im Betrage vott 8—110,400 
W Anfeagen für Ilgentety sowie Reiten für 

Cluw köntten nur in t-. r Ofsice in Neinrleartts 
gemacht werd n. 

Wegen Tireularerc od. Bestellungen schreibe mart ar- 
M. A. Dauphtn, 

New Ortean6, La 
Alle unfeee großen außerordentlichen Ziehungm 

finden statt unter Aufsicht von 

Gea. G. G. Rettung-Zeit untl Gra. 
Tut-at S. Gar-ty. 

Matthien Vonderbmtk. 
Restauration u. Salon, 

126 Commonstraße, New-Orleans, 
Utvischert dem St. Charm- ttad Tity- potel. ) 
Allen Neisenben, die silltq and est-for- 

a b el wohnen wollen« bestens zu empfehle-. De- 
Ttsch ist ausgezeichnet und liefert Alles tvaO die 
Saisoa bietet Log-Sänger können für den ca 

Fie Woche oder den onat Spezialabtommen tee 
en. 
«- Die Fremdensimmer lind elegant and de- 

qttear eingerichtet. 
Das Lokal ist in der Mute der Stadt gelegen.&#39; 

7,2.75,tv1 

VIIINA IIAIJIU 

Crociery, Glas-, Holz- 
a n d 

AgatsWaaren 
hauohaltungdcdegenständm 

Alles za den billigsten preisen bei 

Gregory G Co. 
mseitellmrgm m dem Lande Ieedeu hillts be- 

il- 

E. HEFT-k- .".G· 
ZAN AN 1 O MO. 

MUS- 
«- 

I E Hertzhexg 
zlrijlztiskhrr Optiker 

und Handlex in 
«Oiama::tcn, Uhren, Juwekss, 

Silber- 
mer Silber- zilikttsrtcu Mantos-, 

Brilleit und optischen Ju- 
j strumentm 
l 

« 

1.9 Commerce- -Strasze. 
W Bcsnci etc Aufmerksmleit wie-d de 

Repat«t111-von 
Uhren und Schmuckfachen 

geschenkt Graoikarbeitm werden besorgt. 
Es Alle Waaren werden garautiri. 

H. Barbeci 
Stamman Stationkry 

Notions. ! Notions! 

Glas-s WMÆU 
Lampen, 

Spielzeug ! Spielzeug! 
Billard- 1;.Batrrom-Utcnfilic 

Agmt für 

HALLS sAIPE 
Und 

» 
Weis-T- Oestst 

Theodor Schleuniug. 
Alamo Epian 

gegenüber der Post-office, 

Commifsions- Kaufmann 
— und — 

Wbolesale und Retailhänblcr m 

G E 0 O E Es HE s, 
Whikey’s, Liqueuren, 

Glas- u. Porzellan- Waaren. 

Landes- Produkts- 
aller Alt werden gekauft cmd die höchsten 
Marktpreife gezahlt 17.11 

Julius Kauffmaun. Jutisio Runge 
Kauffmmm G Range, 

Baumin gifalitmsem 
Jmpmt 

» 
von 

Kaffee unNEiquörm 
Commissions-Geschäsj 

Gaivestow Texas. 
Agenten für die Dampfet des 

Norddeittichen Llovd. 
Damper Von Bremm Von New Okleaus. 
Hans-over 21. Januar. 21. Februar-, 
Dann-wer 24. Märs, 24 April- 
Weiteke Abgangomge wirde später angezeigt. 

Passage Preise. 
1. C a i ü t et 

Von Bkemen bis Netz-Oktave 8150 Gold. 
Keine 2. Cajüte. » .. 

Von New-Okleanö bis Brauen "«150 Liska 
Keine 2. TajümI 

Z w i s ch e n d e ek. 
Von Bremen bis Galvestou O 42 Geld. 
Von Bkemen bis Jndianola 45z « 

Von Neisztleans bis Bkemen 45 « 

Kinder von 1 b·0 10 Jahuu die Hälfte-. —- 

Sciuglinge 2 Dollak von Bremen bis Ren-« Orte-du« Nahm Auckunft auf VerlanIy —- Besiegt- fcheine. sowie Geld.«.nweisunqkn auf are Pulse des deutfcken Reiches. werden ausgsfektigt von 

Kauffmaun Fc Range 
Galvestom Aaenten für Texas. 

Ein krüfugcs Alter miet- ein frühzeitigek Tod 
Soeben ist erschienen du- oickkebnth stng vermehxtt xdmzk unt 21 annwmxfchest Abt-klomng versetzt-ne Schrift. out-U : 

Der Jngtzkxdfpicgel, 
Die Geheimnisse des Gefchlechtssllmganggs 

Von d-. I. Lkvakscky Natt. Arzt, Chicaam 
Die böser Foxgen der Selbe- bcfccckung, otvte die anstecken- 

den Geichtechtskrantheiten sind 
r darin, selbe Mc den ngen deutlich enu9, charaktcmikt 

und duc 21 anatomischc A b b i 1 dsu nq e u vermischt-u- 
sw«-der Qeixmtsgylam aus i der Anwendung der Electtit 

) xität beruhend, ist darin a u s- 
M sugthw scpykpchckh UIJII tmchqnviefen, daß diejeniqen Patienten, die Ihr Gelh für angewiesen- Mepistn versperrt-et haben, ohne geheilt U Mu, sich nicht an die wchte Schmiede gemerkt-et haben- da derartige Leiden ohne elettkiiche Mittel tacht geheilt werdend-Mem 

Gegen Musenmiin von 30 Centz wird es Istde 
iuqeschicty man man avdnssirtz Dr. I·1suduksoh. 1 W. Bandolplz st.,.Chu-a.go. 1U.« 

TM demselben Vermssec Ist zu demselben Preise sit so en: 

»Gebt-im Winke für Mädchen 
und Irauen,« iderz »Die traut ftenScönm m borG le ts III tionen desawctbck und ten besass-CI fu 

ungen- u. chcrfall, Ro.814 
Hm Pfarrer Döschek von Walfdville, 
Montgomekp To« Jus» schreibt : 
An die deutsche Heil-nisten in St. Louis, 

sum Amte bat-F ich gebraucht vbue Erfolg Mein Sohn hatte einen stinksnden Baum-f und 
ieyt muß ich mit Dank beuutgemdaß die Heilan- sialt ihn völlig bei-gestellt da dundme ähnli- 
cher Danksagungm liegen sor. — Das Lungen du« wird für 25 Cents in Geld oder Post-nat- 
es verfaudt von per Deutschen Oeflaustaly 521 

site Straf-, St. Lvsii, Mo. 


