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

ger Familien-Medizinen und 
das St. Jakobs O el erfreuen, be- 
wog gewisse Leute Mixturen aufben Markt 
zu bringen und unter dem Vorwanbe an- 

zupreisen, baß ea ganz dasselbe oder gerade 
fo gut oder von ähnlicher Wirlung sei &c 

wie »Dr. August Könige Hamburger Fa- 
milienmedlzinen onder das St.Jakvba-Oel. 

Seid daher auf der Hut ! 
Lasset euch nicht bewegen andere Medizi- 
nen zu kaufen, als solche, welche ble spei- 
vatiSteuermarke und die Namen-Junker- 
fchrift der Heeren A. Vogelee ör- Co. tragen. 

Gegen: 

Ryrumatigmus 
gebraucht 

Ausschwarzwålder 

Fiehftkgpadeln gewonnen 

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

Gegen änßeriiche Verletzungen, 
Brandwunden, Frostbeuien, Brübungen, 

Schnitiwunden, aufgespeungene Häu- 
de, geschwollene Brüste. 

Gegen innerliche Verletzungen. 
Vetstanchungem Qeeeisebnngem Verm-kun- 

geik nnd Hexenschuß. 

Gegen 

Rheumatismns, Neuralgia, 
nnd alle damit verbundenen Leiber-, 

Reißeniin Gesicht, Gliebeeeeißen, Kreuz- 
web, Rückenichmerzen, Zahnweb,Obk- 

Gelenkfchmetpn, Kopfweh — 

— Gegen &#39; 
— 

G r ch s t. 
Ferner gegen alle Gebrechen, welchen unsere- 

H a u s t h c e r e 
nimm-seien stud, nie 

Beestsopfnnqeey schweres Ueinieen, Colle-, 
Wittfrau-, Scheu-den and Jnßfänle, 

Manenfäuke bei Schnafen, Nie- 
renwürmet bei Schweinen. 

Schwielige Flechten, 
(sweeney,) 

Wurzer Epizpotie, Sinnchungen nnd 
Qneischnnsety offeue Wunder-, Lahm- 

bem Marsch-Mit- Mut-galten- 
Kevnengesebwüke, geschon- 

lene Euier,s Ausbruch 
und Genicksistein, 

Fk st I l u- 
Salenbere und Malendees, 

.Raude und Beulen. 

Eise Fletsche S- Jakobs Oel ko- 
fet 50 sente, [5 Flatschen s2], ist in ievee 
IMHI Oasen idee- Iiev bei Bestellung 
m nicht qunis Läg feei nach allen 

sp W Iesssgeh Spaten-versende. Man 
edeeffeex 

« s; Zog-Ist If Ep» 
Instit-org M. 

Ifzngmtgioemgg 
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W IF 

IROPFEN 
Gegen alle Krankheiten 

des Magen-, bcr Leber, des Unm- 
leihs, 

sollblüttskess Bleiiucht, Schwer-nöthig- 
kklt, Ueb- Wut-, Kopf sub Gliede-schmet- 

zeu, denkt-pie- m Gen-sucht. 
Haut- -.Kt"ankheiteu, 
AM, Schwören, Sahst-L 

Dryspepsm Wesen-SICH Illig-, retuittltenvk and Os- 
termittikmde Fleder- 

sqltet Euer Mut rein nnd die ce- 
findt-it Gutes Organismus wird 

die Ivtst sein. 

Itsoshfche diss- ek Troper kostet 
III-tin smfliss ais-Im imi Dol- Eise-Yes mo ktaw Æ.W W 

III- 
km W 

if ist-O 

QBogeler n-. Ev» 
paid-ite- st. 

«—.-.·--.-.M .«- .-·-.«»--..- —- 

Freie Free-e für Gern- 
Dsiieez 60 Commekeefltaße, San Antonio. Texas 

I. geirret-. P. Miit-eith- 
H. Schutz s Eo. herausgeben 

gäittwoch den 21. Zuki1880. 

hundred at, the Post OtIico at san Antonio 
Texas, as Seoomisolnss meet-ten 

Reputiisrapisches Ticketz 
Präsident: 

Iameø It. Garsield 
von Ohio. 

Vice-Präsident: 

Chester It. Irthur 
von New York. 

Ein Demokrat über den soliden 
Süden. 

Seit einiger Zeit paradiren demokra- 
tische Blätter mit offenen Schreiben 
ehemaliger Republikaner, die zur De- 
mokratie übergegangen sind. Bei jedem 
Wahlkampf sehen wir das Schauspiel, 
wie einige sogenannte prominente Par- 
teimänner von einer Partei zur andern 
übergehen und dann die Gründe ihres 
Uebertrittes darlegen. Die Republikaner 
haben nie viel Aufhebens von diesen 
Ueberläufern gemacht. Da die Demo- 
kraten aber z. B. in dem Uebertritt 
Fornehs zu Hancock ein Zeichen der 
Zeit sehen wollen, so geben wir ihnen 
folgendes Schreiben eines lebensläng- 
lichen Demokraten von Ruf zum Besten 
und empfehlen es ihnen zum Studium: 

Darlington, Wis» 6. Juli. 
Reduktion des «Republican«! ! 

Nachdem ich über die politische Frage! 
nach Kräften nachgedacht habe, bin ich 

Izu dem Schlusse gekommen, daß es 
» meine Pflicht sei, für den Achtb. James 
A. Garsield als Präsidenten der Ver. 
Staaten zu stimmen und mich für dessen 
Erwählung nach Kräften zu bemühen, 
und ich werde dies thun. 

Da ich mich früher stets der demokra- 
tischen Partei angeschlossen hatte, so 
halte ich es für richtig, die Gründe, 
welche mich zu diesem Schritte bestim- 
men, anzugeben, was ich hiermit in we- 
nigen Worten thun werde. 

) »Ich; bin mir des strengen Tadels, 
;welcher fast stets diejenigen trifft, die 
ssich aus irgend einer Ursache von alten 
l Politischen Verbindungen lossagen, wohl 
bewußt. Gewöhnlich werden einem bei 
solchem Wechsel unlantere Beweggründe 
untergeschoben. Ich kann nicht erwar- 
ten, daß bei mir eine Ausnahme statt- 
findet, obgleich ich mir durchaus bewußt 
bin« daß i mich nur von einem Pflicht- 
gefühl ha e leiten lassen, welches zu 
ignoriren, ein entschiedenes Unrecht ge- 
wesen wäre. 

Viele meiner ältesten, besten und 
liebsten Freunde sind Demokraten. Jch 
ersu sie um die Nachsicht, welche un- 

sere· angjährige Freundschaft und, wie 
ich ho H, ihr Vertrauen auf meine Eh- 
renha gkeit ihnen eingehen wird. 

Am Tage des Abzugs deg. brittischen 
Militärs aus der Stadt New York im 
Jahre 1783, wurde bei einem vom 
Gouverneur Clinton zu Ehren dieses 
Ereignisses veranstalteten Diner, bei 

»dem Washington und andere hervorra- 
gende Männer der Revolution anwesend 
waren, welche wohl wußten, wie theuer 
die Freiheit der Nation erkauft worden 
war, folgender Toast aus«-gebracht: 
»Möge die Gerechtigkeit aufrecht erhal- 
ten, was der Muth errungen hat.« 

Dieses nach dem Unabhängigkeit-Z- 
kampfe so tief in den Gemüthern der 
Vorväter wurzelnde Gefühl sollte für 
uns noch unendlich mehr maßgebend 
sein. Jm Verlaufe der Geschichte eines 

zahrhunderts haben wir die vielfachen 
efahren bemerkt, welchen die Republik 

ausgesetzt ist und haben erlebt, wie die 
furchtbarste Rebellion, welche die Welt- 
geschichte kennt-und wel e den Umsturz» 
dertReRleilik ausdrück bezweckte, nur: 
durchs Cenerregende Opfer an Hab 
uns Our oenegr werer konnte. 
keiner Zeit war für das amerikanische 
Volk so dringend die patriotische Pflicht- 
geboten, an die Gerechtigkeit zum Schutze 
dessen zu appelliren, was der Muth er- 
rungen hat. Die größten Re ultate des 
legten Bürgerkrieges sind die rhaltung 
der Union und die Abschasfnng der 
Sklaverei in der Revublik. Das durch 
dieselben besiegelte Fundamentalprinzip 
besteht darin, daß kein Staat ein Recht 
zur Lostrennung hat, daß die Ber. 
Staaten eine Union bilden, deren 
Machtvollkommenheit innerhalb ihrer 
Jurisdiktiom deren Beurtheilung in ih- 
rer Gefammtheit ihnen ganz allein zu- 
steht, unumschränkt ist. 

Nie hoben größere Resultate einem 
Sieger den Lorbeer eingetragen. Die- 
selben sind deg amerikanischen Volkes 
würdig und die Gerechtigkeit verlangt 
von uns gebieterisch- da kein Jota die- 
ser großen Errungens aften verscherzt 
oder gefährdet werde· 

Was auch immer die demokratische, 
sPartei in früheren Zeiten gewesen sein 
imag, jetzt ist sie wesentlich und absolut 
idie Partei des Siidens. Von den znr 
Erwählnng eines Präsidenten in diesem 
Herbste nöthigen 185 Elektoralstinnnen, 
zählen 138 Stimmen vom ,,solidarischen« 
Süden-das heißt den Staaten, die sich 
lossagten und denen, die das gleiche be- 
zweckten, aber nicht auszuführen wagten 
—- zum Voraus für den Kandidaten der 
demokratischen Partei. Den Rest, 47 
Stimmen, hoffen sie im Norden u er- 
langen. Davon erwarten sie bestimmt 
35 von der Stadt New York, trotzdem 
der Staat New York mit Ausnahme 
jener Stadt fo stark republikanisch wie 
der Staat Wisconsin ist. Die übrigen 
12 Stimmen hoffen sie von irgend einem 
zweifelhaften Staate zu erlangen. 

Es wird angeführt, die demokratischen 
Kandidaten seien Männer aus den Nord- 

säatem Aber ist es nicht wahr, daß 
Süden genöthigt war, Männer des 

Nordens zu nominiren, wenn er irgend- 
wie Ims Erfolg rechnen wolltet Konnte 
VESiiden im nteregse Deiner Absicht, 

dieijonterrotlgeusettu r diei Termser .« U. JYMIGV Mk s Man-Mia- m ver rin- 
skx 
IT 

dent ist, wenn derselbe unter der kon- 
trolle des Südens steht. 

Das Verhalten der demokratischen 
Partei während der letzten vier Jahre 
im Kongreß, hat mit Recht den Ver- 
dacht der Leute im Norden erregt. Die 
in der demokratischen Platform von 
1876 dem Volke in Bezug auf Civil- 
dienst- und Zolltarif-Reform gemacston 
Versprechungen, in Folge deren das 
Volk der Demokratie die Majorität im 
Kongreß gegeben hatte, sind durch-aus« 
unerfüllt geblieben. Die Eivildicnst- 
reform hat sich nicht weiter erstreckt, als 

auf unvernünftige Einschränkung non 

Geldbcwillignngen, wodurch die B itz- 
samkeit einiger Verwalttzngszweige Eis-! 

deutend gelähmt und große Bewillix:- « 

gen zur Deckung von Defizits nöthig t 

worden sind, während Millionen Jus 
Fluß- und Hafenverbesserungen im ; .:n- s zen Lande vergeudet wurden. 

» Die Zolltarifreform fand ihren MI- 
felpunkt in der Erwähiung des H-— Ist-I 
Randall, eines der rabiatesten Sc? sit z 
zöllner, zum Sprecher des Hauses, ists 
cher das Letztere so organisirte, daß .:.-: .- 

Tarifresormgesetz von dem Komite, :---:k ! 
welches solches nothwendigerweise ver ur- E 

sen werden mußte, befürwortet wuckssi ; I 
während ein großer Theil der Zeit Ers- s 
Kongresses mit Debatten über Mai-.- 
regeln, welche der Norden weder 
langte noch wünschte und welche nur iiir 
den Süden von Interesse waren, Her-s 
schwendet wurde. So z. V. die Amrxcstie 
für (Jeff.) Davis, die Aufhebung ins-.- j 
Testeides (für Exrebellen) und diejeiziqe ; 
des Wahlsupervisorengesetzes, wes-in 
mit einem Eifer versuchten wurden, Hier , 

einer bessern Sa e würdig gewiss-sitz 
wäre und deren Genehmigung seit-»Hi- 
des Präsidenten durch die Verbindung- 
mit Geldbewilligungs Gesetzentwürfen 
zu erzwingen versucht wurde. Für 
mindestens eine dieser Maßregeln wiirde l 
die alte since bellum (vor dem Krieges 
als maßgebend erachtete) Idee des 
Staatenrechtes geltend gemacht, w.kiche, 
dem Kongreß das Recht der Wahl-I 
controlle selbst dann abspricht, wenns 
Kongreszmitglieder und ein Präsident zu z 
erwählen sind. s 

Sicherlich hat diese Partei des Süd-eng s 
bedeutenden Anhang im Norden. Esl 
existirt jedoch folgender in die Augen set-s 
lender Unterschie zwischen der Demolraike 
des Südens und derjenigen des Nord ens: » 

sie Beide sind gleicherweise begierig auf 
Erfolg, die südlichen Demokraten, uni. 

politische Macht, nnd die im Norden, nm s 
politische Aemter zu erlangen. Bezre 
Theile arbeiten jetzt harmonisch mit ein-J 
ander. Die Südlichen müssen die Hülfe 
der Nördlichen haben, um ersolgreich zu 
sein und deshalb ist die Beute der Sieger 
den nördlichen Demokraten versprochen 
worden. Jetzt sind beide Theile mit dem 
Arrangement zufrieden. Früher oder 

s später aber werden die guten und patrio- 
schen Mitglieder der nördlichen Demokra- 
tie einsehen, daß sie ein unschätzbares Er- 

ibrecht für Flittergold verkauft haben und 
idaß sie von ihren südl. Parteigenossen als 
I Werkzeug mißbraucht worden sind. Wenn 
der Süden stark genug wäre, ohne Hälse 
(vom Norden) einen Präsidenten zu er- 

wählen, wird irgend Jemand glauben, 
daß Wade Hampton,: wie er that, 
sich in der Nationalkonvention der Par- 
tei in Cincinnati erhoben und dein 
Präsidentfchaftskandidaten, welchen der 
Norden aufstellen möchte, die 138 El tin-- 
ral stimmen des·Siidens versprochen heben 
würde? Das gegenwärtige Tempera- 
ment des Südens rechtfertigt eine sssäche 
Annahme nicht. 

Jefs. Davis sagte erst vor Kurzem, a.ß 
die Grundsätze der Conföderation ewigen 
Bestand haben würden, weil sie zu siecht 
beständen. Daß ist auch ohne Zwiscfel 
die Ansicht der großen Masse der weißen 
Bevölkerung im Süden. Auf :-.-m 

Schlachtfelde mißglückte es ihnen, dicke 
Grundsätze aufrecht zu erhalten und .;t5: 
suchen sie denselben Zweck durch poli«"---·-c 
Manipulationen mittelst der demok.....- 
schen Partei zu erreichen. Diese prak« "" -E«-c i 
Frage bietet sich jetzt jedem ehrl- ·«-:: 
Stinnugeber im Norden zur Erwägme 
dar- 

Jst es weise oder gerecht, daß die c..:: 

riianische Nation die Leitung der N—:«::. 
blik dieser Partei des Südens überlasse-. » 

sollte. 
Wird der Nationalcredit, wird der 

Bundesschatz in ihren Händen gesichert 
sein oder wird nicht dadurch der Habgier 
von Tansenden südlicher Reklantanten, 
welche ihre Lohaliiät der Partei des Sü- 
dens zur Genüge darlegen ibnnem Thiir 
und Tbor geöffnet. « 

Wird der Grundsatz, daß die Republit 
eine Nation ist, von Leuten aufrichtig an- 
erkannt werden, welche glauben, daß dies i 
eine Lüge sei, daß dies durch Gewalt ge- s schassen worden, aber nicht zu Recht bestehe? 
Wir-o das Stimmrecht aller Bürgerklasfen 
im Süden respektirt, so daß die Wablens 
daselbst als reiner Ausdruck des Volks- -« 
willens betrachtet werden können? « 

Oder werden die Wahlresultate einfach ? 
von einer Klasse diktirt, welche gierig nach ? 
politischer Macht strebt? Wird der Nor- i 
den seiner glorreichen Vergangenheit treu 
bleiben, wenn er die Bundesregierung s Leuten anvertraut, welche zu deren Ver- ! 

nichtung zu den Waffen gegriffen? Wird i 
dies gerecht gegen die Manen derjenigcns 
sein, welche bei der Bertheidignng der 
Bundesregierung gefallen sind?. Können 
die Politiker des leichtfertigen Südens die 
Bedürfnisse des großen, energischen fert- 
schrittlichen Nordens würdigen? Und 
werden sie geneigt sein dies zu thun? 

Man spricht von der Versöhnnngspoli- 
tit. Möge man bedenken, daß kein einzi- 
ger Hochverrathsprozeß angestrengt wor- 
den ist. Allgemeine Amnestie ist faktisch 
ewährt worden. Vom Norden zu ver- 

ngen, daß er dem Süden einige der 
wesentlichsten Resultate des Krieges opfe- 
re, ist die Unverschämtheit auf die Spitze 
getrieben. Dies würde eine schändliche 
Handlungsweise dem Patriotismus gegen- 
über sein, welcher jene Resultate erzielte- 
Es würde ein Eingestäudniß von Schwäche 
und in der That ein Bekenntniß sein, daß 
der Norden nnd nicht der Süden bei den- 
großen Kampfe im Unrecht gewesen set 
Und ich bin geneigt, dss Häuschen P. O r t o n. 

V e s s e s e 

Die »New-« Durser Tonne-neun 
sagt: »Dauert Gase Hier-tue sit des 
beste hellt-Mel sit Rade-leide-, welches 
Ue Seit te feh. 

Die verzeihende Nepublik. 

Eine Wiener Zeitung läßt sich folgen- 
dermaßen iiber die Begnadignng der fran- 
zösischen Communarden aus: »Die fran- 
zösische Republik hat das herrlichste Recht 
einer Souveränität ausgeübt: das Recht 
der Gnade. Die tausend Contmunards, 
die noch in ,,Neu-Cayenne« schmachten, 
haben den revolutionären Rausch einer 
Stunde furchtbar schwer gebüszt; auch die 
Flüchtlinge, die in London, Brüssel und 
Genf sitzen, sollen nicht mehr das bittere 
Brod des Exils essen; die Republik ver- 

zeiht Allen, sie ruft Alle, die für die Frei- 
heit-gesündigt haben, heim in den Mut- 
terschoß. 

Konnten die Grcvy und Gambetta etwa 
anders handeln? Konnten sie eine Antwort 
finden, wenn die Radikalen mit unerbitt- 
licher Logik die Frage aufwarfen: Warum 
bat die Republik die Mithelfer des 
Staatssireiches, die Verbrecher des 2. 
December, pardonirt? warum sitzen die 
Werkzeuge Louis Napoleon’s noch auf ih- 
-:en Richterstübieis9 Warum habt ihr den 
Broglie und Fomtou keinen Prozeß ge- 
macht? Warum habt ihr den verbannten 
Orleans und Bonapartes die Thore der 
Heimath geöffnet? und warum habt ihr 
euch selbst pardonirt, die ihr gleichfalls 
siur die Revolutionäre des 4 September 
seid? Soll Alles straffrei ausgehen, nur 

nicht das irregeleitete, verzweifelte Volk 
vvon Paris, dem das lHungerfiebcr und 
die nationale Schmach der Belagerung zu 
TIEon gestiegen waren? Man wird zuge- 
stehen, daß sich auf diese bitteren Fragen 
schwer eine Antwort ertheilen ließ; die 
Nepnblik mußte schweigen oder-begnadi- 
gen, und sie wählte zu ihrer Ehre endlich 
wie ein wahrer Souverän, sie entschied, 
wie das Volk stets entscheiden sollte, wenn 
es das Szepter der Herrlichkeit führt. 

Nur die Feinde der Freiheit werden die 
Republik wegen der Amnestie tadeln und 
den Akt der Milde boshast als eine Hand- 
lung der Schwäche, als ein furchterpreßtes 
Zugeständnis an den Radikalismus hin- 
stellen. Man kann diesen Vorwurf ge- 
trost als einen unberechtigten bezeichnet-. 
Schwach und furchtsam war nur jene 
Bauern-Kammer, die sich inv Bersailles 
verkroch und Paris aus feindseliger Angst 
zur Provinzsiadt herabdrücken wollte. 
Die monarchistischen Verschwörer, die An- 
hänger der drei vertriebenen Dynastien, 
welche die Republik über Nacht escamoti- 
ren wollten, sie mußten Frankreich mit 
eisernem Drucke niederhalten und jeden 
Akt der Gnade zurückweisen, sie mußten 
einen Rochefort und seine dolchscharfe Fe- 
der wie den Tod fürchten und vor jedem 
Rascheln des Laubes, vor jeder freien Ne- 
gun der Volksseele zittern, denn ihr bö- 
ses ewissen machte sie sehr schwach und 
die Schwäche hart. Die Republik von 

heute hat diese seige Vorsicht nicht vormit- 
then, sie wandelt keine dunklen Wege, um 
die grelle Beleuchtung des verbannten 
»Laternen-Mannes«· scheuen zu .-msssen, 
sie darf iRochefort ruhi gestatten, seine 
galligen Pamphleteiu Miså drucken zu 
lassen, sie darf des daraus ankommen las-; 
sen, daß das Volk als Richter ihrer Haud- 
lungen zwischen ihr und ihren Anklagern 
entscheide. Montesquieu nennt die Gnade 
die Gerechtigkeit des Starken und die Re- 
publik Grevy’s und Freycinet’s, welche den 
Franzosen Frieden, Freiheit und Brod 
bietet, welche so ungeheuer viel für den 

geistigen Fortschritt und das materielle 
Gedeihen der Massen thut, diese Republii 
ist stark genug, um nicht voe einem Tau- 
send Communards zittern zu müssen, sie 
braucht weder das rothe Gespenst noch 
eine sozialistische Revolution zu fürchten, 
denn solch’ furchtbare Erscheinungen und 
Katastrophen sind nur dann möglich, wenn 

Knechtschast und Pauperismus die »brei- 
ten Schichten« des Volkes zur Empörung 
reizen, wenn die Hüter der Gesellschaft 
jene Unglücklichen vergessen, die mit Noth 
kmd Elend zu kämpfen haben-, 

-— Dies-ersieh jenes schreckliche Leiden, 
svelcheo in diesem Lande so Viele heim- 
sucht, kann durch den Gebrauch von Dr. 
August König’o Hamburger Tropfen gehoij 
ben werden· August Zeller, White hlll, 
äsurlington Co» N. J., machte folgende 
Erfahrung: »Ich litt seit Jahren an 
Diopepsia und war manchmal so elend, 
daßieh daß Bett nicht verlassen konnte. 
Jxlr naan meine Zuflucht zu Dr. An- 
gust Königs Hamburger Tropfen nnd 
befinde mich nach Gebrauch von nnr zwei 
Jlaschen wieder ganz gesund nnd munter-« 

—-·O.O-——— 
— Ein Staatostreieh der Frauenstimrns 

rechtlerinnen wird in Neue York allen 
Ernste-I geplant; Die leitenden Geister 
der Neu York Frauenstimmreehtwsssoeiai 
tion haben nämlich naeh allen Schnidesir-’ 
Een des EmhlresStaateo ein Cireul ver- 
landi, in welchem ste alle vore thigen 
Jungfrauen im Alter von 21 Jahren und- 
dariiber und alle oerheiraiheten Damen; 
nabdrücklich aussordern : 

l) das ihnen durch die Legielatur von 
1880 gewährleistete aktive und passive 
Wahleechte in Bezug anf Schul Amte-; 
auszuüben; zugleich aber-. 4 2) darauf zu bestehen, daß sie - da die 
Staatsverfassung hinsichtlich dea Geschleck-is teo der Silmmgeber nichts orefügt -— in ; 
der nächsten Wahl ihr ,,Stimmrecht« im 
allgemeinen ausüben dürfen. 
W 

Geehrtund gepriesen. 
Alo eine Behörde von bedeutenden 

Aergten nnd Chemilern die Entdeckung 
machten, daß durch die Verbindung be- 
kannter Heilmittel eine so wunderbare Me- 
dizin hergestellt wurde, daß man beinahe 
alle andern Heilmittel aufgeben könnte, 
bezweifelte man dieo« Ader praktische 
Versuche haben alle Zweifel beseitigt und 
heute werden die Entdeckee der großen Me- 
ditzin Hopfen Bitter von Jeder- 
mann alo Godlthätee geehrt und ge- 
priesen.-- Demoerat. 

————-·0.00-———- 
— Lehenanrittelfalschnng. Jn einer 

Schilifengeriehtssthnng zu Lilbben wurde 
die Frau eines Bauerngutebestyers Z. 
gu Schlepzig en 6 Monaten Gefängniß, 
1200 Mark Geldstrafe, zum Verlust der 
bürgerlichen Ehrenreihte auf 2 Jahre und 
ar Tragnng der Kosten verurtheilt, weil sie riederhoit mit gekochten Kartoffeln ge- 

sälschte Butter verkauft hatte. Eine har- 
te Strafe. 

— Reeds Gilt Edge Tonie ists-Hohl- 
seheenelend, dle Gesundhzit fördernd und 
eis, Ioofiir garanttrt wird. 

BLTUTTS 
Expectorant l 
-—-I-—- 
II 2sCTs. AND Ol IOTTLSS. 
Its proporties are Damals-any Hut-si- 

tive Balsamicz Soothins and Eos-Uns 
IgrihipLiEll these qualitiest it jxths 
Post esåctivo LUNG BALSAM evex 
offer-od- to su erers kam vu monary 
Eiseases 

on. J. r. «Avwooo, 
of New York. voluntskily iudokses it- 

—REAII WHAT HE sAYs :- 
Dr. TUTTI « 

Nov York. Sept» IS. km. 
Dank dir-Doktrin this klar l visitod hsao hat-sind 

ask-e- oi lum- d.uuos. tho los-et want- ot tho 
cit- ths cis-as Ists of s very soven ty so. lt Ia 
there my txttoatloa wes-lallsckto,kutt’s jdtpsctokuoh 
mui J contes- my sei-unsc- st its vvoatiurtul pas-ok- 
Dmsuxg a ptxicttco ot twovty you-. 1- have auss- 
haowa s. mache-me to set ss promptiy smj with. such 
lispp esseotr. lt lastantly sahrluså ths most violsht 
til-so wach-ig- tmck invnxlshly cui-ed ths disk-use it- 
s tsvv City-. l o sekkslly mänho it us the hegt lim- 
Iiochoms l Idka use 

« 
J. FRMCIS LAYWOOU U. D. 
— 

A ISWSPAPSK Puc. WRITSS. 
Osioo Uveaiafssvvh August-, G-. 

Dy. TUTT: Dou- hlkkMy ittlo son. wissf ottquhock 
Inth pncamomu lsst winte- Ihich loft him with d 

violont wagt-. that list-d Jll within s month Sinn-, 
lot the- cats ot which 1 »Im lockshtod toyoak velushls 
syst-wogt l hso tnoå most oval-, thln wonni- 
nistidsr1, but hohe Cis any soocl unti l use your Ex- 

psæikca oykhhottlo Ts vshiohl removed ethsz1 coqh 
oh s many W Im ats Ia aouk M, ins-tout 

— 

Ist-d ten-this sit-UT OWSATQ 
Msmphis, Pol-» li. isTL 

Dr. TUTT: sit-l hsvo been Iaflokms tot ooutly two 

kein-s with o- sevpte oo h- hou l Cum-donnert tit- 

jkås your lcxpoctokszat Wutchock to otzo hundred 
In sixteoa out-cis m Iei ht. l hud tue-d Ohno-e 
svorythitigz ad tckkibls assht MFth I have taki-n 
halt klomm hottlss. The tusht svfssts hsvo lslt mo- 
the oough hu disclpposkoch mcj hsvs minoci risses- 
pouncls m ils-h. tmmoaoitto al mtyi friwtim 

Wlth stost Its-Doch 0L1Vslkt lClL 

lMPcllTAIT MERMIT- 
Regder, hsvo you mught s cold 7 Are you tm- 

sTIlo to wiss the zwisng ste you hu listin- 
tioh in the thront-l A sonst- ot opprossioa on 

the langs, with short bkesthI Do you have o 

üt ok coughiag on iylog dovm ? A ruhtin puiu 
now and then in the kegloa of the- hetnst, shohlL 
serv nnd hsckf lf so, out- Atlvico ls take ist 
ohce a dose okTutt’s Expectorcutp you will soon 

hoshle to tsjso tho phiegm. la an hour tcpcst 
tho lilxpectoksot, place ohot ikou w the tue-malte 
two ot Tuns- Pills. You will soou full into s 

plans-at sloop qui mäs up ia the- worum-. 
cough got-o, ists-g- vvokkiag freely; ousy du«-th- 

Gg. und the bovvols povihs in amttuksl maaer. 

Drei-out s tot-an- ot these symptoms ask the 

Itpectorsat choksl day-. 
Glas Zs Mut-ro sit-est N. Y. 

TUTT’s PlLLs 
Clllk Tollle DIREK- 

"U’ssäus lk L 
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WIPD Ilis WE- 
Gsu Ugo- oa Wannan ohuu ccl do u til-o 
Zumt by ssi ls g Eis-ni- n of txt-Dr- 
pskla II Ol. swto isszsatagcmtslh M »Es-nimm sil- pkiss Intor. Mit-« . 
soo- by exotis- on soc-im- o 

.»"«,0moo ss Muts-w Et» New Yoka 

II Eli BWM 
Faustan I-- »He Itis t- PM- m: slm New Riob BM .--.1- u-- 11 W sc- )- cum-Je Un- dæml in Mo Istikoos 

t« sin Umk- s, .-.ny1)ekson who Islltuksl psll 1 ui i -«·u 12 asm »- may hi- nan-keck m mail 
« »le. sont by mailfoks Jus-Vli s- ( 0., Zwei-»u- 

EENS HY 
z- Hur-non and ctgmist no- 

M z thut most os the-M 11 muss nkuaorthloss tktshM si- J» zi-« Pomjeks use that-lass bu-. Not-hin on ehrt-d 
kanns Don stion Post-dot- 

uw pmt loos- 

Inn-u nnl ism 
Ist-ihn li. m-« 
Sodom-(- tucsj 

DR. WHITTlER 
No. 617 St. Charles Straße, 

Ste Louis, s s e Poe-« 
ist ein regulär Graduirtcr ttoeier medirischers Sein- len und til, roie dir Tageodlatter eeigen und hiesls 
ge Bewohner wissen, länger mit der Behandlung 
oon Geschlechtstrankdeiten betraut, als irgend ein 
anderer Ursein St. Louis. 

Sophilio, Oonorrhöoty Stricturkn, Orchitih, Vrntdschädem elle Urinlranlbeitett und syphilttische 
oder merenrale Leiden der Kehle, der daut oder 
der Knochen verden ersolgreich nach wissenschaftli- cher Methode sicher und veloatint behandelt 

Sperntatdorboea, Zeugungoschmäche und Jst 
potens als Folge jugendlicher Auofedtoeifungen oder leichtflnnlgen Lebe-wandelt in späteren 
Jahren, wodurch soi ende Uebel entstehen .- Ner- 
oösttah Same-erin e, Cchwätdlichleit, schwachee 
Gesicht,0edllchtnißschvöche, Iluoschlw Entiråf· 
tung, Widerwillen geges Indleche Gesellschaft, 
Verlust der Zeugungokraft u. f. v» wodurch das 
Heiratheg erschwertoder unmöglich gen-acht wird, oosiländtg geheilt. Consultatson in der Osllke oder die-ed dte Voll frei undllvird dartun gerne-, da eine Unterhaltung oder dce Etndclung der An- 
stedt nichts kostet. 

Wenn ed ers-bequem lst ur Behandlung in die 
Stedtzukorntnetn so wer es dte Irgneien durch 
Erd-ei oder posl verssndt. Euren garnntirt nnd 
del zweifelhaften Fällen dem Patienten offen ge- sagt. Ofrlerflnndeu oon d Udr Morgens dio 7 
Uhr Ade-di. Sonntags von U-—t Uhr Dei-tagt 

Vdatrrodlet für Männer I Pdstmtrly für gran- 
en l posilartr. deutsch sur beide stoei Postulate-. 
« Seiten. 

Heirath-O HERH 
G i Januari-tiequ F F ü h r e r 

Eleganter Lelnvaaddasd mit Goldschnlti. Uerslegrlt für 50 Cento in Geld oder Brust-ar- 
ten. Ueber 50 herrliche Federzeiednungen and 
dem Leben. Artikel für folgende Themas - Wer 
soll heirathen und wer nicht und warumtichh 
Das akbörige Alter sum Hei-albern Wer soll ersl 
heirathen, Mannharlcit, Weidlichktlt Glut-äf- tigung. Die-Folgen von Entdaltsatslerl und 

llederenstrenguY Wer sollte heirathen; tote das 
Leden und Glü in der döchileu Potenz genossen 
wird. Die Voifiologie ter Vermehrun und vie- 
les Indern Ietdeirathete nnd Sol e, pelrhe 
ärdenkemlolten eslesem Es sollte oon lede- 

rtoachsenen elesen und danu einuestdlvssts IM- 
den Iooul re Ausgabe, dieselbe Iole odes en- 
tlt bis« jedoch nor droscirh 10 Seiten- U 
euio Oeld oder seiest-stetem Des Musik« II- 

te wegselser is Aserilou 

Freie Recepte ! 
sur schnelle pelltng oon Seine-dreih. Zeig-Ies- chvöche Ipd Unser-»ein for-sie gegen ase durch 
Indsqsetsung oder jugendlichen Leichtssu kr- deigefuhreet unreeglmclßrgtetten, en toeltdesr 
eeste die nieltlen Ipothelre die sesleudtdeile süd- 
ren. Ia- te »dem-n send chelidst«. U 
Crit-sei » dronlfche Leioen«, to seiten- »Is- 
Iq es sperrmtokrltoeh Unser-ists it-«- « 
selte- 5tentejedee. sie reite- icse »Was liihe ifdildusg gegen Inliigee Honor-m 
si. Mscoeosonios IWF 
619 St. Charteosttaße, St. Leut-, Log-» 

o e W »Fort-In los-F- yt cui MI- PL- 
IIUMOOMM Todes-Z reine-se ZEIT-M no- stra-use- ssm W mais 

»Es-» T- -. 
— 

Es wird Versichert, daß 
Geldes Fie be r 
verhindert werden kann durch den Gebrauch 

Vvu 

«Warners 

Safe Kidncy n. Liver Curc 
in Verbindung mit 

Warners Safe spillen, 
Alle Autoritäten erklären das geibe 

Fieber für eine Bitttvergiftung. Das Ein· 
athmen von Luft, welche Malarien ent- 
hält, wirkt direkt auf das Blut. 

Es ist allgemein bekannt, daß 

Warners Safe Kidney und 
Lwcr Eure 

in Verbindung Init 

Psarrterö Safe Pillen 
direkt aus die Organe —- Nieren und Leber — 

weiche das Blut reinigen, wirken Sie sind das 
eisssige,jeytdeiauntr und erfolgreiche Stumm- 
gunaernittei. 

Zu haben bei allen Druggisten. i« 
i 

Der Frauen-Hülfs-Verein » 

wird in bin Wurde der Stadt durch folgende 
Damen vertreten und haben sich Dülfesuazend 
zunächst an fie zu wendm : 

l. Ward : Frau Versch, Markcstraße. 
2. Ward : Frau Wondraceck. 
Z. Ward: Frau priflittg, I« Straße. 
4. Ward : Frau hergel, Süd-tragen 

28,11»79i— 

Gmmdtkinta 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

i n N e w · W o r k. 

Ageni für Westirrasss 
C. Griefenbecb 

Sau Inioniy t-««· 
Ohne-nun 

Louis Scheihagenk 
CommercesSttiaßqs ! 

Fus- sntønka, : Gen-F 
Dändlekin 

Eisen- und Stuhlwqaren, 
Stellmachcr « Material, 

» Ackerbau-Gcråtbfchaften, 
soeber Clas, Eisen-steck Tentam TM u. s. I 

— 

Alleiuiger Agent für ! 
Jobn Deere u. Eos berühmte rPflüge, 
W. U. Wisde Mckbs und 

Cratemafchinem 
Dibolds fee-ev n. diebsfeste Geldschränte, 

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

But-Ic- Ysrb Stuhl-Dem- 
»Min- 

bas s. Its 
Zur Notiz! 

Die Louisiana Staatsloetekie ist dle ein-ist« die 
von dem Volke endofsitt stehe 

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

siebtush sub Wohlthätigkelthsvecke us des 
Siencolegiilamk ges-Mc luemokinvit eise- 
Kayital m -1,000.c00. zu welchem sie seithe- 
eikm sesemfous you III-Mo- bipznsefüstpsh J teqsoßen Ziedsngen Von e »eines I n s- Iu ek u sinken vouatltch stan· Use-ils sitt 
eine Zieht-u verschoben. Man lese wechselseiti- 
pkemettbe umg. 

Die Ziehu s findet satt 
in sey Otlmtc as Dienstes des «0.- Ins-It 

Hauptpreis 830,000. 
100,000 Tickets zu 2 Dollar jepes. 

Halbe Tickew Il. 
Liste dckYteises 

1 party-gema- vvu »Und 
1 vo. »Um 
1 do. Moo- 
s Gewinne von 2,500 5,00 
s v- 1,0oo Mee 

so pp. 500 10,m 
10 ds. 100 10,ccs 
200 do. 50 VIII 

oo do. se Um 
l II do. II 10,000 

matt-umso Gewinne e 
9 Ippkorlmtlpubscsiane zu isos I.70 
o do. m 1,m 
O De 100 Mc 

1,857 Gewinne im Bett-se un sitzen 
«- Isfema sie- Igestes, sowie Name fis 

clahs ldsnes tust in ver Offlee it New-Dicken 
se macht werden. 
Wesen Tiers-late- ed. Bestelluqu schreib-e In« «- 

M. A. Dauphnh 
MI- Otleass. so 

Alle unsere großes- auiekskdestlichea Zieht-ges 
studen- stm untersucht von « 

Sei-. Ew. nur«-se same-. ges-IF LI. 
« 

Matthias Voadersxüks 
Restauration u.Salon, 

126 Comnionstraße, New-erean«, 
Ovifchen des St. Charm- Itd Ists-denk) 
Ileu Reise-sey die Illlls nd »Ist-- 

a I e ! Mas- Isleh beste-O n Effektes- Ve- 
tefch ist »dieses-et m Ueer Ilei M Ue 
Heisa diene. Fässer mu- füt den 
die sehe m- des tm Systems-Ists 

mit-« Die Faun-unse- m etc-m m pe- 

GFJYIRFU sen de Ska- u- &#39; I I l c I VIII-« 
Cum-I seist-. 

·";Ct.vckety- Glas-, Holz- 
I I d 

spat-W.aareu. 
OthasbGegeastäudr. 

Ists Ue des dillisstea preisen seif 
EVEN-II E CP 

s gefiel-quasi IIIM III-I- Itlls ie- 
a 

« 

Lucan-Jena« , un »Heute-F 
fix-un 

— 

E. Hertzberg, 
Praktischer Bptilikr 

und Händler in 

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

uml Zuber-plattkrteu Muster-, 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten. 
19«. Comtaetce-gitrafze. 

As- Bessndeke Aufmerksamleit wied- di 
Revakamk von 

Uhren und Schmackfachen 
geschenkt. Gravikskdeiten werden bespkgt. 
M Alle Waaren werden garaniirL 

H. Barbeck. 
Stationery ! Stationkty 

Notions ! Notions! 

Glas - Waaren 
L "a m p e n , 

Spielzeug ! Spielzeug ! 
Billard- — u. Batrcom-lltknfjlie 

Agent für 

HALLS SAFE 
und 

Its-cost Wmvmrm 

Theodor Schleun«in.g. 
Alamo Mach 

est-über der Pcstoffike, 

Gewissens - Kaufmann 
—- nud —- 

Wbylefales und Retailhändlek in 

G u 0 o E LIES, 
Whikev’s’, Liqueumy 

» 

Glas- u. Porzellan- Waaren. 

Landes-Produkte 
ullck s. kt werden gekauft nnd die höchsten 
Marltpreiie gezahlt. «17.11 

Julius Kagsstsäm Juli-to Rnnge 
Kauffmann F- Rang-, 

Wanmwoll-Yfalitorenz 
Jmpoueueke von 

Kaffee und Liquören 
C ommifsions-Geschä1 

Gatvestoth Texas. 
Igemen für die Dempfek des 

Nordd.eutichen Llovd, 
Dampfe-: Von Brennu- Lkon Negv OtleqncI Hanppvet 21. nun-. shstxszeh panaoyek M. cis-, 24 III-I 
Beim-e Abgausstage wudea später cis-gesehn 

Passage Preise. 
l. T a j ü t « 

sen Btemeu bis New-Okleap0 8150 Osts. 
Keine Z. Miso-. « sen New-Orkan- bic Sr.men 150 Gold. 
Keins s. Cajütes 

Z v i s ch e n d e ck. 
Von Brauen bis Galpestou 42 Gold. 
Von Brei-en bis Indienle gsz « 

Bot New-Orkan« bis Bkemea 45 « 

Kinder von l sie 10 Sah-en die Musik-- 
säusliuge 2 Dollak m- Btemen bis New Orkan- 

Radere Inokusft auf Verlangen-— passe e- 
fchkhm sowie Geldsuveisuagen auf ale Pl sc Its deutsch-u Reich-h weiden angefertigt mi, 

Kauffxuauxt ö- BUng 
costs-au, Imm- fiv send. 

t: 

Cia seid-ges stin- oäer ein stökmitiqee M 
Soeben ist erschienen die ringsum statt sen-ehrt may mit 21 sann-Eichen ist-dummen versehen- Schrift- lautem 

Der Zugs-Wegel- 
Die Geheimnisse des Gischlechssiumgauges Von okt- uM. nat-. Im, Meeq 

Dieb«-Wen oc ender 
be QMW Wiss se tsktmckbeite »du-in, ist t stät den istlej 
den M Ost 
uad pursw 21 Zustoniic 
Abbild-tagen I 
licht: -—dek dseilunsi l 

»Ist-« Miso iikd i F sc Its LI, 

M n, sich nict sss die tec- e Schmiede gis da Heranqu seid-n ohpe eNmicht sitt-i III-den Inn 
seyen singend-ask Itm R Imts Dsitz cis-M Zutun-z isiseichickt Ioam UMDDUIIZFI 

IBei Usdiäkesw lietiaiiet is z- desselben Ists-tm In 

,,E;eheiin«e mzsintie für Aktiqu 
rauen 

me: »Die END-as- set ICW 

man-has nimm leistewa 

Im HILricfem Ugineri en tt lube osncq DIE-;- M 

Im Atm- Ddstset ou solch-ils esse-Ums s. .. Sti. .. schreibt 
besticht della-Im is St. Lai 

has se ist«-f tu i site Es Iei- IIICOLUM eisi- seit-I Isdukcfä 
Its O sit Va- se est-Its die della-« 
th: lis takes-I IIM Indem 

Ists lieses m-. — dass Its-I Otto dir ft- ssdcngi its selbe-In Mys- In n verfuhr Ip- ek m u 
tu stach It. LMQ X. 

Lusts- u. seinfch Its-! 


