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

get Familien-Medizinen nnd 
das St. Jakobs O el eefeenen, be- 
wog gewisse Leute Mixturen auf den Markt 
zu bringen und unter dem Vorwande an- 

znpreisem daß es ganz dasselbe oder gerade 
so gut oder von ähnlicher Wiklung sei sc 
wie »Dr. August Königs Hamburger Fa- 
milienmedizinen endet das St.Jakoba-Oel. 

Seid daher auf der Hut ! 
Lassetench nicht bewegen andere Medizi- 
nen zu kaufen, als solche, welche die Pri- 
vat-Steuermaeke und die Namens-unter- 
schrkst der Herren A. Vogelessös Co. tragen. 

Gegen- 

Ehe-meansng 
gebraucht 

Ausschwarzw Ider 
Fichtennadeln gewonnen 

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

Gegen änßetlichc Verletzungen, 
Brandwunden, Frostbenlem Beübungen," 

Schnittwunden, aufgespeungene Hän- 
de, geschwollene Brüste. 

Gegen innerliche Verletzungen. 
Veestnuchungem Qnetschungen, Vereenkuw 

gen und Hexenschuß. 

Gegen 

RheamatisInus, Neuralgta, 
nnd alle damit verbundenen Leiden, 

Reiswein-Gesicht, Glieder-eisen, Kreuz- 
web, Rückenschsnetzen, Zabnweb,Obk- 

Gelenkfchmetzen, Kopfweh. 
Gegen 

G i ch «t. 
Ferner gegen alle Gebrechen, welchen unsere 

Haustiihiere 
unterworfen sind, als 

Beesiopsnngem schweres Ueiniken, Colir, 
Beinfpatb, Schrauben und Fußfäule, 

Klanenfänle bei Schaafen, Nie- 
eenwükmek bei Schweinen- 

Schwieliae Flecktcty 
(sweeney,) 

Weisen, Epizootiq Stanchungen und 
Quetfchnngem offene Wunden, Lahm 

heit, Hutgeschwalst, Winbgallem 
Kronengeschtvüee, geschwol- 

lene Cum-, Anspruch 
nnd Genicksistelm 

F i st e in, 
Salenderg nnd Maler-very 

Rande nnd« Beulen.- 

TM Flasch- S- Jakobs Oel ko- 
stet 50 Eint-, [5 Flaschen 82,I, ist in jkdet 
III-M zu haben over wird bei Bestellung 
von nicht weniger als sä, fkei nach allen 
Thelleu WVer. Staaten versank-r Man 
III-sitt -. As Vogel-r s Co , 

Lammka Md. 

Mziqxtjsliäioenigg 
IIAWIFSER , 

TROPFEN 
Gegen alle Kette-thaten 

des Magens, der Leber, des Unter- 
leihs, 

Bollblüieskeit, BlelGIuchh Schmernthbigsl 
leit, Uebellejteth Kon und Gliederschme- 

seey herzu-per und Gelt-sucht. 
Deut- -.Ktankheiten, 
Ansichläsy Schwester-, Sol-floß 

Dvspepsja, 
Geget Sicht, zellige, kewittieende und in- 

tekmitticesde siehe-. 
Wut Isi- Ocst kein und die ce- 
fadiett sum cui-usw« sont 

Ue hsicse sei-. 

«DDÆ est-Ectoper kostet 
50 Tem ede- Isssoei Dol- 

sisthsins la sen esse-M zu aTal-ea, oder esse-spo- Mtmfkei ves- 

— 

lsei-sen Iel 

ÄT Vogel-r u. Eo» 
sales-me- Ihj 

Freie Fee-se kür Gew- 
Listen 60 Commetcestmße, Sau Antonio. Texas 

I. Samt-. DE Amt-ruhe 
H Schutz U Co. herausgeben 

Montag den 30. gngufl 1880. 

Fntt tecl ist the Post Ostsee sit san Antonio 
«qu- IS nd nomiin- cl W; m- its-( 1. 

chnblikanisches Tfckeh 
Präsident : 

Sinnes I. Garsikld 
von Ohio. 

Biec-Präsidcntx 

thfler I. Irthur 
von New York. 

-—.-..— 

Nepublikanlfches Staats-Ticket. 

«) 

J Gouvernem: 
Evas-nnd J. Davis. 
Lieutenant Gouvernem: 

A. Sie mer i n g. 
Schatzmeistcr: 

Jag. W. Thomas. 
Comptcoller : 

S. D. W o o d- 

Commissloner der Landofsicc: 
Jacob Küchker. 

Staatsanwalt: 
J. D..McAvoo, 

Richter des Appellationsgerichts: 
J. B. Williamfon. 

Gouvernenr Davis. 

Es ist wahrhaft possierlich, mit anzu- 
sehen, wie die demokratische Presse dieses 
Staates sieh unter der Thatsache dreht 
nnd windet, daß die ressnblilanische Par- 
tei die himmelhohe Frechheit gehabt hat, 
ein repnbiitanisched Ticket auszustellen, 
und noch obenein ein Tiilet, an dessen 
Spitze Gouvernenr E. Z. David steht. 
Kein Name macht den texanischen Demo 
traten so viel Leibschmerzew als jener des 
republitanischen Er Gouveriicnrs. Sie 
haben so viel über ihn gelogen, sie haben 
die Verlänmdungen so niassenhast aus ihn 
gehäuft, sie haben den Haß so systematisch 
gegen ihn geschürt, daß ihrer Meinung 
nach die ganze Welt sich telreuzigen 
müßte, wenn nur der Name diese- Man- 

-nee genannt wird. Da gab es keinen 
noch so abgetriebeneu Partei-Esel, der 
nicht geglaubt, dem todten Löwen noch 
einen Tritt versetzen zumüssem denn todt 
hatten sie ihn gemacht, dae unterlag lei- 
nem Zweifel. 

Und nun lebt er dochl Ja er ist so 
tampssähig, als je zuvor! Und die Ne- 
publitaner haben dass Zutrauea zu ihm 
nicht verloren; sie sind bereit, seinem Ban- 
ner abermals zu· solgenl 

Die Schnhnägelsresser der demokrati- 
schen Presse, jene characterlosen Wische, 
die himmel und Hölle gegen die Womi- 
nation Rede-W ausgeboten und sich, als 
er trotz alledem nominirt worden, sehn-anz- 
wedelnd zu seinen Füßen gelegt und Alles 
zurückgewürgt haben, was sie dein Publi- 
tnm vorgesetzt, jene Allerweltspolititer, 
die da meinen, »schieben zu tönnen«, und 
die doch immer ,,geschoben werden«, haben 
sich alles Ernstee eingebildet, die Rennb- 
litaner würden ihnen in ihrer Verzweiflung 
eine Gasse öffnen, durch die sse wieder 
mit fliegenden Fahnen hindurchmarschiren 
könnten, würden ihnen einen Linn-Rebens- 
Candidaten aussuchen und dann mit dem j 
Hut in der Hand im Lande berumgehew 
und die Demokratie nm gnädigste Unter- ! 
stütznng des Oppositionecandidaten an-; 
betteln! Dann hätten jene Schuhnägeki 
fresser sich wieder ermannt und ihre beJ 
kannte unabhängige Stellung mit der 
Devise: ,,Wasch mir den Pelz nnd mach’ 
mich nicht naß!« wieder eingenommen. 
Dann hätte man mit dem alten Roberts l 
weiter schmollen nnd dem liberalen Can- 
didaten hin und wider mit den Augen zu- 
winten liinnen, bis der alte Alcalde ge- 
sragt hätte: »Wie viel tostet se ?« 

Dies Spielchen ist ihnen verdorben. 
Der alte Alealde, irn Bewußtseins seiner 
llnbesiegbarteit, läßt diese unabhängige, 
Schnhnägclsressende Presse jetzt winselnd 
drangenstehenl Sie muß nach Canossa 
und in Hund unt: Asche Buße thun! Das 
hat das republitanische Ticket silr diese 
Sorte zu bedeuten. 

Nein, die Republiancr werden nicht 
zu den Demokraten gehen; mögen sie 
essen, was sie eingebrockt haben; nnd wenn 
ihnen das Gericht zu heiß ist, so rnögen 
sie zu den Republikauern kommen. Wir 
sind geneigt, ihnen ein willig Ohr zu ge- 
ben.s Wenn ihnen wirklich etwas arn 
Wohle des Staates und an der Zukunft 
ihrer Kinder gelegen ist, so werden sie 
auch Wege und Mittel sinden, die Admi- 
nistretion den Klauen der bittersten 
Feinde der Freiheit und des Fortschrittes 
zu entreißen. Es ist ihre Sache, die 

Initiative zu ergreifen; sie werten die 
»Diese-blinder irn Kampf für Recht nnd 
Gerechtigkeit stets an ihrer Seite finden. 

s Sen-n vie bessere demokratische Presse 
Igesteht zu, daß das republikanische Ticket 
»ein starkes und gutes ist, wenn nur Davis 

snicht an der Spitze stände. Mögen die 
Herren sich nur heruhigen; wenn sie es 
wirklich gut urit dein Staate Texas mei- 

snen, wird ihnen Davis wahrlich nicht ini 
IWege stehen; er arn allerwenigsten. Er 
Ehat die Nornination nicht gesucht. Er 
hat einfach den dringenden Bitten seiner 
Gesinnungsgenossen nachgesehen. Diese 
wollten ihn, weil sie feine Stärke, seine 
Ehrenhaftigieit, feinen unbeugsanien 
Muth kennen. Seit 1873 haben sich die 

eiten gewaltig geändert! Die Ihr-irri- Fration des Gouverneur Dadis gehört 
seht der Geschichte an und wird von der 
rofen Messe des Volkes ohne Leiden- fchastlichkeit und ohne Parteihaf beur- 

theilt. Daois hat als Gouverneumuam 
chen Fehler begangen, aber er war weder 
ein DummkodL noch ein Heuchler, noch 
ein Fanatiker, noch ein Betrüger-, wie 
feine Nachfolger bis auf den heutigen 
Tag. Er wußte, was dem Volke und 
se- Lasde noth that, nnd er scheute sich 
nicht, das durch ufithren, was er als 
Hecht anerkannt tte. Unter seiner sie-— 

ministration wurden die Gesetze respectirt, 
heute verachtet man dae Gesetz-. Damals 
wurde der Bürger gegen die Desperadols 
geschützt; ea war Friede ini Lande; heute 
schreitet der Mord strotzend durch die ge-» 
segneten Gefilde von Texas und ein alter 
Narr schützt die Mörder! Damals gab 
es Freischulen und Einwanderung; ja 
mehr denn zwei Drittbeile der Zunahme 
unserer Bevölkerung seit 1870 haben wir 
der weisen Cinwanderungs-Politik des 
rcpublitanischen Gouvernean zu verdan- 
ken. Heute sind den meisten Trxanern 
Freischnlen und Einwanderung unbekannte 
Dinge!" Kein Demokrat wagt, die Recht- 
lichkeit und Ehrenhastigltii Davis’ in 
Zweifel zn ziehen! Kann er dasselbe von 

seinen demokratischen istonvernenren seit 
1874 sagen ? Ja wohi, die Nepnbiikaner 
haben wenigstens einen ebrentverthen 
Mann aufznweisem und das ist grade 
einer mehr, als die Demokraten zu be- 
sitzen sich rühmen lönneni 

»Warum hört mit Euren einfältigen 
Anna-sen nnd Verläunidungen aus! Was 
wir hier behauptet, sind wir jeden Augen- 
bils willig, zu beweisen, wenn Jhr, statt 
zu schimpfen, der Logik der Thatsachen 
Rechnung tragen wolltet 

Wäret Jhr nicht von Parteihaß ge- 
blendet, hättet Jhr nicht Privatinteressen 
zu verfolgen und solgtet ihr Eurer bes- 
seren liebcrzcugnng, Jhr würdet Eure 
Stimmen im November Davis geben, 
und Jhr würdet staunen über den Um- 
schwung der Dinge, der plötzlich erfolgen 
würde. Jn Euren Häer würden sich 
enropiiische Danipfer schaukeln, aus den 
Prörlen und in den Bergen würden Tau- 
sendc und aber Tausende emsiger Ein- 
wanderer Heimstätten gründenz wo jetzt 
braches Land liegt, würdet Jhr wallende 
Felder sehen; Bergleute würden Schachte 
in die Erde graben und das edle Metall 
zu Tage sördernz Eisengießereien und Ma- 
nufatturen aller Art würden wie Pilze 
über Nacht ausspringenZ das schönste Ge- 
bäude in jeder Ansiedlung würde die 
öffentliche Freischuie sein! Leben nnd 
Eigenthum würden sich der ausgedehn- 
testen Sicherheit erfreuen und der Mör- 
der würde hiingen, so lange es noch einen 
Mörder und einen Strick inr Staate 
Texas gibt! 

————-.—.-——-—i 

—-Eo ist erfreulich, wie viele Zeug- 
nisse täglich über die Wirkung von Tr. 
August KöniW harnburger Tropfen aus 
allen Zonen eingesandt werden. Herr 
Jobn Schopmy Wilinete, Cool Co» Jlls., 
schrieb an uns vor kurzer Zeit: Kürzlich 
wurde dabier eine junge Frau durch den 
Gebrauch von Dr. August Waise Hain 
burger Tropfen gänzlich von einem lang- 
wierigen Leiden geheilt. Dieses auege 
zeichnete Heilmittel biet wird immer be- 
liebter. 

-..» 

Tages-Rettig seiten 

Jnland. 
—-—-Nach den in New Orleans einge- 

laufenen Berichten über die Baumwollen- 
«ernte der verschiedenen Staaten werden 
folgende Ernteerträge auf dem Acker an- 
gegeben: Louisiana 900 Pfund mit Sa- 
men, Mississippi 800 Pfund, Texas 700 
Pfund, Alabama 400 Pfund, Arkansas 
700 Pfund. 

— Die Beerdigung der Leiche des Ge- 
neral Alberi Myer fand 27. in Buffalo mit niilitärischen Ehren statt. 

Auf der Los Pinos Agentur kam die 
Nachricht an, daß der Jndianerches Quray 
gestorben sei. 

—- General Grant hielt in Chicago eine Rede an eine republikanische Ver- 
sammlung, in welcher er das Versprechen 
gab, daß er fiir den republikanischen Prä- 
sidentschaftssCandidaten stimmen würde. 

— Jn Südcarolina hat N. J. Elinton, 
ein farbiger Politiker, einem «andern Far- 
bigen, Horace White, gleichfalls ein 
Staatsinanm eine Forderung auf Pisto- 
len gesandt. Er wurde verhaftet, bestand aber noch vor Gericht auf seiner Forde- 
rang. 

—- Jn New York erkrankte ein Passa- 
gier dcr von Aspinwail kam, wie man 
glaubt, am gelben Fieber. 

—- Jn Nicholsville, Kentucky, ereignete 
sich während der Verhandlung einer 
Mordanklage fast eine Schießerei. Ein 
Bruder des angellagten Mörderi richtete 
eine Pistole auf den Staatsanwalt, wurde 
aber aut Schießen verhindert, da iin Nu 
6 Nevolvcr auf ihn gerichtet wurden. Die 
Verhandlungen wurden nach wiederherge- 
stellter Ordnung bei verschlossenen Thü- 
ren fortgesetzt. 

—- Jn Guthrie, Miss» wurde ein Far- 
biger, der eine Frau niederschlug und 
dann um 812 beraubte, vom Volk aus der 
Jail geholt und erhängt. 

« 

—Lonngland wurde von einemTornado 
heimgesucht der die Ernten in einem Strich 
von 7 Meilen Länge und einer Meile 
Breite »iotal· zerstörte. 

—;zn einem Lunuel der Chesapeale 
und Ohio Eisenbahn rannte ein Passa- 
gierzug in einen Kohlenan Sämmt- 
liche Wagen wurden zertrümmert, der 

-Condukteur des Frachtzuges getödtet und 
eine Anzahl von Passagiere-i verwundet. 

—- Der Anzeiger in St. Louis berich- 
tet: Für 150,000 Dollars Holz in Flam- 
men aufgegangen. Der nördliche Stadt- 
theil wurde gestern Abend von einer ge- 
waltigen Feuersbrunst heimgesucht, bei 
welcher zwei Holzhöse nnd eine Kistensa· 
hrilzum größeren Theile den Flammen 
zum Opfer fielen. 

—- Jn Lasayette, Ind» ift das fünfte 
jährliche Sängersest des »Jndiana Sän- 
gerbund« eseiert worden. Eine große Masse Gåchiiftshäuser nnd Privatwohi 
nungen, wie sämmtliche öffentliche Ge- 
bäude prangten in buntem Fahnenschinuck. 

Ausland. 
— Mehrere russische Schiffe, die nach 

dem Stillen Meere beordert waren, sind 
im mittelländischen Meere zurückgehalten 
worden, ds die Möglikeit einer Demen- 
stration gegen die Türkei vorhanden ist. 

—- Eine Depesche von Rom versichert, 
daß Italien hinsichtlich einer Demonstrs- 
tipn egen dieTiirkei sich im Einverständniß 
ttit ngland befinde. 

—- Bon Berlin kommt die Nachricht, 
daß die Kriegsschisse der verschiedenen 
Mächte, welche zu der in türkischen Ge- 
wiissern stattfinden Demonsiration ver- 
wandt werden sollen, sich ins adriatischen 
Meere zu samseln haben. 

—- Die Bewohner von Duleigno dro- 
hen, die Stadt lieber zu verbrennen, als 
sie Montenegro zu übergeben 600 Mann 

iFreiwilliger haben sich in Dnlcigno einge- 
fanden. 

— Die Behörden in Cork, Jrland, er- 

hielten Nachricht, daß ein Cotnplot beste- 
he, um die Pulvermühle und die Kaserne 
zu Ballincalling, 5 Meilen von Cork, in 
die Lnft zu sprengen. 

— Eine Depesche von Constantiuopel 
sagt: Die Collectivnote der Mächte in 
Betress der griechischen Grenzsrage ist fest, 
aber nicht drohend gehalten- 

— Die kussisch-chincsiicheu Schwierig- s keiten sind von Seiten der Chinesen beige- s legt worden. z 
— Der Staatsanwalt in Berlin hat das 

Gesuch des in contumaoiam des Hochver- ; 
raths schuldig besundenen Grasen von Ar- 
nini, unt einen neuen Prozeß abgewiesen- 

— Eine Depesche ans Indien· meldet, 
daß von allen Seiten viele Ghazieö zu der 
Armee Ayub Khaii’i5 strömen, welcher jetzt 
nicht mehr zurückweichen könnte, selbst wenn 
er es wollte, da die Gyazies entschlossen 
sind, bis zum Acußersten zu kämpfen. 

— Des Tritt-winkt bund der Westen. 
—Das »St. Just-ov, Mo.« Volksblatt-« 
schreibt: Dar- nn ganzen Lande so doch- 
geschötze nnd mit Recht berühmte St. Ja- 
kobs Oel seiert auch hie-, wie überall 
Triumpr Herr Wm. Wallrass in nn- 
serek Stadt wohnbast, giebt und seine Er- 
fahrung in Folgens-ein- Jch hatte ein 
offenes Bein, an welchem ich seit Jahren 
litt. Nachdem mir alle angewandten Mit- 
tel keine hülse brachten, brauchte ich das 
Si. Jakobs Oel. Nach 3swöchentliebem, 
stetigem Gebrauch war mein Bein geheilt 
und ich kann dabe- dae St. Jakobs Oel 
nicht genug loben. 

— Ein englisch-deutscher Krieg. Auf( 
einer Werfte der mächtigen ,,Großban-i 
deldftadt« Weebaivien in New Jersey liegt! die deutsche Brigg ,,Saoena« und das 
englische Barkschiff »Tiger«. Matrofen’ 
der beiden Schiffe prügelien sich oor einigen 
Tagen aufder Oerfte. Am Abend kam 

der Steuern-anrrAlbert Harris von dem 
englischen Schiff an Bord des deutschen 
und erklärte, einen der Matrosen prügeln 
zu wollen. harrte wurde vorn Steuer 
wann Friederich Sübr bedeutet, sich un- 
verwandt zu trollen, widrigenfalls u. f. 
w. Harrio antwortete mit einem Faust- 
schlag, worausSühr eineneiseruen Beleg- 
bolzen ergriff und seinem Gegner einen 
so weichtqu Schlag auf den Kopf veseps 
ie, daß der Engländer über Bord stürzte. 
Er wurde von der Mannfchaft seines 
Schiffes gerettet. Diese bewaffnete sich 
dann Init Pistolen und Messern und 
bestieg ein Boot, um dae deutsche Schiff 
zu iapern unt-: an der Mannschast blutige 
Rache zu nehmen« Auf der »Savena« 
bitte man sich jedoch bereits aus den An- 
grisf gerüfiet und ale das feindliche 
Boot anlegte, wurden auf die Besapung 
so viel Gewedre gerichtet, daß die Britten 
für diesmal die Flaage sirichen und die 
Herrschaft über die See nicht beanspruch— s 
ten. Sie fuhren mit vieistinrmiqeu Gockf 
(iam&#39;s zurück. Jbr Kapitän ließ. jedoch- 
Sübr verhaften, da Harria schwer uerlesi 

«——-.p-——- 

Durch-Deut sches Kinder- 
In edl« (Pävoiropdine) sind schon mehr 
Söuglinge oor eine-n frühen Tode bewahrt 
worden als durch alle Arzeneien und Heil- 
rniitel der Welt. Es enthält fäummtliche 
Elemente, welche zum Wachsthum und 
Gedelben der Kleinen erforderlich sind, 
und ist als Ersaumittel file mangelhafte» 
oder ungesunde Muttermilch geradezu » 

unentbehrlich· Man überzeuge sich durch 
einen Versuch. Neustädter’s Deut 
schee Kindernredl« steht bei den 
besten Aerzten in hoher Achtung und ist in 
allen Apotheien zu haben. 

—Wir man die heuschreckenplage ein 
sür alle Mal beseitigen könne, darüber 
giebt Cyrna Thomas, ein Mitglied der s. 
Z. von der Ber. Staaten Regierung ein 
gesetzten enionrologischen Commission ein- 
interessanteo Gutachlen ab, nachdem er die 
Naturgeschichte dieses Jnseltei in Minne- 
soia, Maniioba und Dakota geraume Zeit 
hindurch eingehend sindirte. Nach seiner 
Ansicht suchen sich die Heuschrecken nur 

bochgelegenea, ieockenee Gelände zur Brut 
siätte an- und diese sei, in Minnesota die 
Südseiiedes Minnesota, in Dakota die 
Westseite des Redrioer. Dieselben neei 
den sowohl nasses Land Hader in diesem, 
an Siegen so überaus reichen Jahr, keine 
Spur von Sie-schrecken) als Waldland. 
Der Professor gelangt hiernachsu der 
Schlußfolgerung, daß durch Beförderung 
der Waltrultue, resp, durch die Anlegung 
grßverer Waldeomplere Minnesota den 
Heuschrecken als Heimaib verleider und 
dieselben nach dein Hochinnd am obern 
Missouri zurückgewiesen werden könnten. 

-—-—-—-·-»—- 
i 

i J si e o m ö g l i ch 
idaß eine Medizin, welche aus so einfachen 
i Pflanzen bereitet wird, wie Hopsen, 
j Buchu, Mandrale, Dandelion ec. so viele 
snnd so erstaunliche Knren bewerisielligi, 
i altes dao hopsen Bittre thut ? Ea muß 

so sein« denn wenn Alt und Jung, Reich 
Hund Aren, Pasioe und Verlor-, Avoolat 
nnd Redaeteur sei-amtlich bezeugen, daß lsie durch dasselbe kurirt wurden, so müs 

sen wir es glauben und nicht länger zwei- 
feln. — Post. 

—- Folgende, nach sanken Gurien scheue 
elende Noiiz sinden wir wir in eine-n wesls 
lichen Wechselblaiix ,,i!ine Frau in Car- 
son, Nev» bat das schwere Werk übernom- 
men, si0 Tage lang kein Wort zu sprechen. 
Sie sing srüd urn 6 lldr an, und um 109 
Uhr war ihr Pola von der großen Willens- 
anstrengung schon so schwach, doß die Ales- 
te fürchteten, sie könne den Mittngi nicht 
überlebem Um il Uhr schlug ihr here nur 
29 Mal in der Minute, und ihr Athen 

s Iae kaum noch merkbar. Jbre Freunde 
J redeten ibr zu, die schreckliche Probe ausru- 

geben und und erzählten ihr einen Klatsch 
über eine Nachbarin. Sie lies sofort ans 
dein hause und über die Straße zu einer 
Freundin und schwapte in Einem sort die 
OF Uhr Abends und isi nun völlig wieder- 
bergeilelit«. 

——————-·0..-— -—-— 

Die schlimmsten Fälle von Seeoseln und 
Biuiverglstungen, die ie da waren, ivurden 
durchParsona Purgativesilila 
sosort iurirt. Dieselben reinigen das 
Blut. Nach Anwendung von ciner Pille 
nächtlich 3 Monate lang reinigt dao Blut 
im ganzen Körper-. 

·—B«TUTTZ 
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s law syst oben-tout laut-us II- av the bvst las-s 
mocllcmo l evsk ask-H- I. l- VOls ZAYWOOU bl. D. 

— 

A IZWSPAPEK PUB. WKUTEQ 
Ottjoo bot-Hi New-. Augustu, Us. 

Dk.1’ll"l’«l’: Dom- Elrikbiy Ittls son, Ivmp ais-wiss 
with pnvumuma limt nun-m- tvhluh oft h 
viosont cuuglh Malt hats-il Jll within a month s ·:s. 
iok wo out-s of which 1 am indabærl Opqu vniuuhlu 
Erstauwkunh l lum« ckisd most oval-f thin tumm- 
montjod, but- not-s åsu any ooä unu l use your lit- 

pgkzcklmmätxkhbottts Fu- iiohl removed the-l can-d 
II c Y. M h I« slll CUPI II 

Col « M, FAULD 
— 

Ist-I tskflbld IICHT s WLA78. 
Roms-bis Moti» Il. 1871. 

Dr. TUTT- sit-I hovo beim nachts-II for Muth-s two 
ones wich a sevoku oou h. Wkwa l comment-ou ts- 

liyk your Etpocwksoc Ivns kodsis d mxu hundmxi 
m sue-Io- Ymmcls in visit-PM- js vix-d almost 
ovostychiugz urtl tekkiblc uxsdt two-im lhavu Lukan 
halt ihm-u hatt ps· The nicht Sonst-s have lou wo. 
the cuugh u mode-um, sqd 1 have Izu-d tjstusu 
nuuuds m o p. l tvoommog if- to ei n- ins-ich 

tatst-est kuspsoh OLIVER 10 I 

IIPUMAIT GABRIEL 
Rande-, have you cuughc s- colcl f Arc you un- 

sble m kajso the phlogmf Uns you an EIT- 
tlon tu the thront-? A sen-e ot ogkrmlou on 

wenns-, svfth shokt btoathj Do you have s 

tIt nI cougbius on lylng dowa T A obskjd sit-In 
omv und the-u in the togfoa of the denkt, Nisus- 
åers and has-M It Io, out- Äelvicc ls take-IT 
out-e a üoso of Tutks Expectoknnu You will-Iris- 
bo nbch to tsjss the phleguh In Im hour nich 
the inectoksnt, plus Ihot lkua w the- fes-Unke- 
tvvo or Tut-P- Plllr. You will icon full into s, 

platt-Saat sloop sou Mike up In Um Räson-L 
csugh geno, luazs wol-Uns freely Lessy bist-sw- 

zkggz and Use how-cl- movlng ln tin-tatst mutig-in 

o prevent I return ot those symptoms use- th- 

sxpectoruot several day-. 

Moo- 35 Muts-Z sit-Setz N. Y- 
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fllistIiIIIITIF 
lul lluic un K. um«-s ciisn its to s Ohossl 
uoiiktåyssikjkio u die-Ist net m m- um« ’i«-i s tun- wi- slltkmlsss u sitt-ins finishi- soikl syb vt »Mit-I 

nat by um«-is on ko« siui us si, 

oMoo. 35 Mut-sey si« New York- 

W Ei EBWUI 
lssns n m lsakamlvas lsilig mai-o New Mei- BM 

s
 
I
 ;
 

F
 

gut wiii . Jy klimm- Uio blau-l m the soweku Los-n in el« th-.Any11k-ksou usin- Iilltukol pl »Juki«-. i«12 music- mutet-law toionms 
isw Mi. i: xtiiis s-- Issmsililtk sont b mittlka «. .««-..-: . ..1«i)tt.xsoN".vi-u"o., ways-o- 

IWE MS W. 
z-.-is Vitmsin ry Hut-Kam Iml ciiesiisc M 

citat-mik- Its tin-· country si-« Umf- uiuvt of tils Hof-s 
tin-! Ost-N Pimder.s oiti Ins ie insowonhims Entle lls 
es- ) lint sit-s mitin —- t inuiitiun Nin-data Iko absolute 
Its-Bund inimri zip-h Hin-bis- Nutiiinq on outtli Wi 
ist-Js- Insisi I- -.) lkim N.--1u.kzn’n (cni itinn FOR-III 
Du- e unk- i-- Just-»o- nui tu ums pius thos. 

DR. Mark-reisteq 
No. 617 St Charles Straße, 

St.Lonis, Mo» 
ist ein requiin Graduirter eweier medirifchers Schn- len nnd ist, wie die Tagedblatter ieigen nnd hiesi- 
ge Bewohner wissen, länger mit der Behandlung von Geschlechtdlranideiten betraut, all- irgend ein 
anderer Aritirr St. Louis. 

Svddi1i6, Gorrkrrdöoth Sitte-mer« Orchiiid, Bruchschäden, alle Urirrlranlbeircn nnd fovdilctische oder mereurale Leiden der Kehle, der baut oder 
der Knochen werden erfolgreich nach wissenschaftli- 
cher Methode sicher und vrivacim behandelt 

Spermaiborboea, Yeagnngoschwåche und Srn- 
potenr ald Folge ingendllcher Ausschweifungen 
oeer leichtfinnigen Lebenswandels in späteren Jahren, wodurch fol ende Uebel entstehen .- Ner- 
Iösiiat, Saatenergüte, Schwächlichkeit, fchwachee 
Gesicht,Gedckchtnißfchmäche, Ausschlag, Entlrrifi 
tang, Widerwillen gegen weibliche Gesellschaft, Verlust der Zeugungdkraft n. f. w» Iodirred dad 
heirathen erschwert oder unmöglich gen-acht wird. vollständig gedeilt. Confultation irr der Offlee 
oder durch die Post frei und wird dein-n zieme-, da eine Unterbaltung eder die Eindclring der An- 
sicht nichts koste-. 

Wenn ei nnbeaiiern ist ur Bebarrdluug in die 
Stadlzulornrnerr, so wer en die Urineien durch. 
Ervreß oder Post versandt. Euren garaxurit und 
bei zweifelhaften firlllen dem Patienten offen ge- fa t. Ofneesirrnden von le llbr Morgens die- 7 Ugr Abends. Sonntage von l:—l llbr Mittags-. 

Pbamvdlet fiir Männer l Voller-arm für Frau- 
en l Postkartiz deutsch fnr beide rwki Von-»Hm 
64 Seiten. 

Heisgispsqskeeii s 

; W- Hei-ihrer Jlluminat-ren- 
Eleganiei Leinwandband nrit Goldfchnrts. 

sersiegelt fur 50 Cencd in Geld oder Vriefinar- 
ken. Ueber 50 herrliche Federreridnungrn and 
kein Leben. Artikel firr folgende Tbernad : Wer 
soll heirathen und wer nichtundwakuairredi. 
Das gebörige Alter irr-n Herr-eben Wer soll erst 
heirathen muss-rein Amoan Entstle 
tigung. Die Folgen von Enthalrfarnleit nnd 

Ueberanstrenguräg Wer sollte deiratden; wie dad 
Leden nnd Glis in der böchiten Potenr genossen 
wird. Die Pdrstologie ter Vermehrt-n und dre- 
led Andere. Berdeiratdete iusd Sol »welche 
gedenken.tollten es lese-. Es sollte von iedersu 
Erwardseaerrseelefen and dan- eingeschlssstsl Iet- 
den Nov-il re Indgadq dieselbe wie« oderr arr- 

te It-, lede« ne das-dikt, No jedem-« re 
entd Geld oder Brief-arten. Ver dillialke SI- 

ie Wegwrlfer irr Irren-. 

Freie Recepte ! 
III schnelle Heilung von Same-bund- Zeugs-is 
Grieche nnd Unser-Nein soyie gegen eile dir-s 
Indsrdveifrrng oder jugendlichen Leichtsinn er- 
belgefüdrtes Unreeglmäirgieeeen, in welcher- »e- 
cepte die meisten Idetbelek die Bestasdrdeile fab- 
mi. paspdlete »Hei-at) read Cörirbat«. »- 
Seiten; »Cdronisrve Leiden«, Esel Sulta; »Es- 
uy ou spare-unkonter Usdererdeml U«« ZU 
Seiten, b Eritis fidei. Wir beilen iede geschlecht- 
llide sifdildung gegen mäßige-) Honor-an 
St. semi- cieesessiese Insect-esse 
619 St. Chariedsiraße, St. Louis, Mo. 

Vorn Staat Missouri geidartert enr Ermögli- 
EW donate-, schmac- wissmsacsmchec mir- ep- 
MM Heilung-Beiden cleetrlritcky alle weder- 
lltll Oålfdislttel und beste dritliche Irrd want-elekt- 
llche Behandlung. Iruaei Perallblu dem-du 

-Es wird Zers;ck)ert, daß 
Geldes Fic bc r 
verhindert werden kann durch den Gebrauch 

von 

Warncrs 
Saft Kidncy n. Livek Cuxc 

in Verbindung mit 

Wut-new Safc Willen, 
Alle Autoritäten erklären das geive 

Fieber für eire Blutvkkgistung. Das Ein 
aibmen voi- Lust, weiche Malo-ten eni 
bah, wir direkt auf das Bin-. 

Es iIiZllacmrin erkannt, daß 

Warncrs Safe Kidney und- 
Lwer Cure 

in Verbindung mit 

Bsarnkrz Safe Willen 
direkt aus die Organe «- Nieren und Leber — 

weiche das Blatreitiigen, wirken. Sie sind daø 
cis-Irge, fest bekannte und erfolgreiche Dir-mini- 
guazsmiliei. 

Zu bat-en bei allen Drnggisteu. 

Der Frauen-: PMB-Verein 
wird in den Wende der Stadt durch sot undi- 
Damen vertreten nnd haben sich hüifesa end 
zunächst In sie en wendan 

l. Walde Frau Versch. Marirstraße. 
T. Ward : Frau Woudruect 
Z. Werde Frau Himin Z. Seraße. 
4. Ward: Frau bergii, Sadstraße. 

Leg-Urw- 

....--. 

Gk IT ILDIAN lxl 

Lebens-« Versicherungs- 
Gesellschaft 

in New-Wut kj 

Agent für Wpsttktass 
C. Etsch-heck- 

Saa Immäm IX 
-,s,nouisu 

Louis PScheihagety 
Commerce Straße,; 

Amt gut-inso, Guts-. 
händlckin 

Eis-ti- nnd Stuhlwaarcu. 
Stcllmacher Material, 

Ackerbau-Geråtbfchaften, 
Farben, Glas Elseud·ech, Erz-um Give a. s. I 

All-insge- Agent für 
John Deere u. Cos berühmte tPflüqe, 
.W- I. Woodd Möb- und 

Grimm-schwen- 
Dibolds feucrs u. diebsfeste Geldfchkäuke, 

Challenge Windmühlen, 
M i l b u r n Frucht und FarmsWagm 

Jus-III But-v Zwist-Myst. 
CLERI- 

La.s.f«. 
Zue Notiz! 

Die Louisiana Schrecken-i- ia vie Haus« vie 
ou dem Volke endotsitt made 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde tm Jahre IACS fük Ex- 

siebsngs- nnd Wodltbiltigkeits-Zwecke you des 
Staatclegwlatue gesetzlich ineoevoeiet mit eine- 
Mpttal von 81,000.000. zu welche-u sie seithe- einm Reservefond m 8850,000 hinzugefügt-h 
Sdtegtoßen Zieh-fegen von ein«-einen R u m m e r n finden sevnaelich stan. Niemals Mel 
eine stehnan verschoben. Man lese nachfplqe-H» 
peeioveethe laue-. 

Die Ziehu g sendet san 
in New Oel-ans aw Dienstag den u. Seve 

Hauptpreis 2530,000. 
100,000 Ticketot zu 2 Dollar see-es. 

Halbe Tickets Jl. 
ListedeePketsek 

1 dauvtgeaina von »Mus- 
t do. 105000 
l do. 5,000 
s Gewinne von 2.500 5,coo 

di 1,000 Um 
10 do. 500 10,Wo 

100 vo· 100 10.oce 
260 ev. 50 IMW 
500 do. w IMM- 

1000 do. 10 101100 
Ippeoeiaeuttoao Gewinne- 

9 kaikoeimatwachwinne en i300 2.700 
9 do 200 1,soo 
O « 100 Utlc 

1.857 Gewinne im Betrage von I ins-IN 
FI- Iaseaqea süe Aquin-ts- sowie Ratea sie 

Etat-O können eine m die Dfsieein New-Otten« 
gemacht werd-su. 
Wegen Eieeutacea od. Bestellungeu scheeilke mit n- 

M. A. Dauphtm 
New Determi- Ia 

Alle unseee ges-fes qukeepedeuilichen Ziel-unge- 
siuves statt imm- Asfflcht von 

Gen. G. T. Mantiss-M uns Ges. 
guts-l s. Gurts-. 

Buclceye 
Mäh - Maschinen 

bei A. Staats-. 

A. H.jBlcndin, 
Zahn-· - Arzt, 

No. 41 EoTiiEÆLStcaße n, 
beede« sich Ofen-it den Dionen der Sxadt und tin-ge- 
ger ans-zeigen, daß et vollkommen pokbekeixet Itd 

akaufecnsecichtet ist, Operationen in des seit-be- 
kannten Weife zn voll-jeden. Seine verbesserte Me- 
edodesum Fällen set Zähne ist verhältnis-dies schmerzlos und seine künstlichen Zeit-e sind schisn » 

und durchaus natürlich. Er wünsche wenigstens 
einen Theil dce Vom-nagt tu Musk- zu mou- l 
den« Seine Preise sind selig. Sptechcvok uns 
consultitc den Zahn-nd ffleestnnden me 9 
Uhr Verminan bis Z Uhr Nach-nicht« 

«No. 41 CommeceeiSteaße, 
wegeunder Woois Des-Gov» SmeJ 

»Aus 

f 
« 

S.s(cnnoegc. 
sAN »Na alo- 

TSIAI, 

E. Vertzberg, 
Praktiskykr jlpttlikt 

und Händler in 

Diamantcu, Uhren, Juwelen, 
S i I b e r - 

uml Zither-viattirten Maus-m 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten. 
19. gommerceixtrafza 

As- Bcss«ndere Ausnutlsamkeif wich de 
chacotur von 

Uhren und Schmucksachen 
geschenkt. Gravikakbeikm werde-: besorgt. 
IT Alle Watzren werden garantitt. 

H. Barbect 
Initiatian Stixtionkty 

Notions ! Notions! 

Glas - Waaren 
L a m p c n ,. 

Spielzeug ! Spielzeug! 
Billatd- uz Vom om-Utc1.silie 

Aas-m für 

HALLS SAFE 
Und 

Lock-B Gomsoaww 

Theodor Schleuning. 
Alamo Man 

eqenübu der Ppstoffick, 

Commifsions - Kaufmann 
—- unb — 

Wbolefale- und Retailhäablek in 

(- Ik 0 o II Ists-s, 
Whikty’6, Liqueukety 

Glas- u. Potzellan - Wann-z 
Landes-Produkts 

aller s« r! werden gekauft nnd die höchsten 
Marktpreifc gezahlt. 17.11 

Juli-s Kanssmmh Juli-n Range 
Kauffmann E Range, 

Baumwall gfylitorem 
Jmpoktesm vo- 

Kaffcc und Liquörm 
C ommifsi ons-Geschä-I 

Gatvestoti- Tex««« 
Ase-tm für vie dampft-s des 

Norddeuti-che11 Llovd. 
Dampf-« Von Anmer- Von Iev Ortes-us- 
dansovn 21. Januar-. Il. Stint-h 
dann-ver 24. Mär-, 24 April. 
seiten Abgangstagc wadkn späte- asqesngr. 

Passe-ge Preise. 
l. E a i ü t et 

Don Brauen bis New-Orkan- sldo Epis« 
Keine 2.—Cajütk. 

Von New-Okleans bis Ahnen 150 Gold. 
Keine 2. Cajüm 

Z w i s ch e n d e ck. 
Von Vtemen IisGalvestpa 42 Gold- 
Aoa Arn-tm bis Indiens-la cis « 

Von New-Orien« bis Bin-ten 45 ·- 

Mndn pp- l Its 10 Jabxen die pälfths 
Säwlinge 2 Donat von Brauen bis Nov Orte-ni- 

Imccte Auskunft auf Verlangen. — Pesiq s- 
scdcitm sowie Gild« ntscifunktn auf esse N de 
dko kracht-in Reis-M treiben ardgcfemgt un 

Kauffmaun K Runge 
Gab-floh Ammn für Fens. 

Ein Erim-ges Acker oder ein soäkszeitiget III 
Soeben ist erschienen demnach-its stark ver-nehm und mit 21 anatomischen Abbildungen ocvseyene Schrifx deuten: 

Der Jugdetkdspiegch 
Die Geheimnisse des Geichcechtssumganges Von den-L usw-eh pract. Em, Chiron- 

Die bösen seyen In Selbst- 
beflcckung. sowie die Cum-Its- 
ticn Geichle Month-im- iiåd 

gar-Po felb Proz-säh Ist-fis- eq s umg, k e 
und bat-s U auttosliice 
Abbildungen set 
licht:—dek Heil-as lau, mi der Anwendung der 1 
HG- kekgdssy II tm&#39;- ca 
In n « denn et m assgespifsfeaåchäiievwes knzigpwiew diede an Its-km · I ca o su« obs-« Its-: sitz nicht as die teZtve Schmiede qeseabxt . 

do derartige Lem- ohne klemmt- Ilimt W case werden kämmt- 
Gekisjn Eiuieudung von M Eos-B Ists es Jedem W 

inzwichniy wem- man addnisiktt Dr. I. Ihn-solz- 

IJCHGIZMZOHPBCFKTslsteäwzlkck Pfeils Ia habet-: 

,,(Hesetme Winke furgladchen und Traum oder: »Die trank seen Saum-gen der Sei le W Nonen »Fall«-wes und deren Heils-Ray 

Gans-I Ihn-h 

Crockety, Glas-, Holz- 
I s d 

U g a t s W a a r c u 
Rathauqu Gegenstände. 

lass-zu den dilligstes preisen sei 

Gregory C- Co 
sestelluugm aus dem Laube werden biltg be- 

out. 


