
Mo Sommer-- 
ist eine Reinigung der Säfte 

nothwendig, um dadurch die Constitution 
unempfängllch gegen die Miasmety die die 
hitze des Sommers entwickelt, zu machen. 
Dr. August Königs Hamburger 

Trosan — 

können ais elnagsgezeichnetes 

Reinigungs-M1ttel 
empfohlen werden. Dieselben werde-tin 
Tausenden von Familien als ein unent- 
behrliches Hansmittel gehalten. 
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Texas, as second-dass mutter- 
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Wie es steht. 
Jn der Staatseonvention von Illi- 

nois sind die Würfel gefallen. Die De- 
legaten find instruirt worden, für Grcmt 
zu stimmen. Dagegen haben sich Ne- 
braska und Dakota für Blaine erklärt; 
die Entscheidung ist also noch nicht ge- 
troffen, weil fechs weitere Staaten ver- 
bleiben, die ihre Delegatejn zu »»1·vählcn 
haben Alter selbst wenn sich alle diese 
Staaten für Grant entscheiden sollten, 

»·tfeine Nomination denkoch åicht ge- 
k- tcherh s 

Die Gefammtzahl der Dclcgaten zu 
dersrepublikanischen Nationalconvcntion 
ist 756. Davon sind erwählt 698. Nochi 
-zu-enoiich!en sind 58.J Zqutomination 
Entftihtvkndig ist eine Mehrheit der Ge- 
sammtzahl: 379. Granthat nach der 
Rechnung des Herald 304. Er würde; 
also, falls diese Rechnung richtig ist-; 
selbst dann nicht die nöthige Stimmen- I 

zahl erhalten können, wenn er sämmt-’ 
,liche noch zu erwählenden Delcgaten auf 
»sich vereinigte. 

— 

-- « 

Diese Rechnung beruht jedoch auf der 
Voraussetzung, daß die s· g. Einheits- 

Fegel und die Jnftrxuctionen der Staats- 
"conventionen fiir einen bestimmten Can- 
didatcn, welche meist Grant zugute 
kommen, nicht als bindend erachtet wer- 
den« in derselben Weise, wie das in 
früheren republikanischen Nation-Mon- 
ventiønen gehalten worden ist. Würden 
dieseJuftructionem wie es immerhin 
möglich it, durch die Convention den- 

Upch3·t Mike-Eth- ivs wätde sich kdtei bekbisjetz iir Grantgesicher- 
ten Stimmen-aus 349 steigern. 

Noch» zy wählen haben folgende THOSE Alabama 26 Delega"ten", Co- 
lorado lässdaho 2, Louisiana 16, Min- 

yoming 2· Zusammen56 s 
—d«-Starmste-BM 

steht. 
Der Cgcspgnpent her Gallveston « 

s-« is «oj»n a FYI exzterer VYY erstätfdtge Artikel 
über die, tarroute-Bill geschrieben. Er 
s« IesV-Ist AssEeksdsssssssssssts w «- ie-- 

« 

i-. Chr-Eil BPZ ei er« rcidy betrieben 
Wird-, ein colossaler und handgreiflicher 

J indeljst. Er fa »,d»aß»kbie Lobby 
IiwsCongreß vonPo contrackvren mit 

Newsan FAMZMJZVFMRM 
«. zäqm hm und hnlten eine große 
W s« MMJJIWTEIJFZ LIEde MAY- 

« 

spie-M- 
repem Ein Opponcnt der Starrousz EMsMschI chsitydzxdtxwesg Reden 

ausst- wrnct Ieicll als Duncomvg made 
for-h gen umption. Sie sind für die 

Mi- ituenten, die Wä ler, be- 
die sie mit Eifer l n und 

Thränen der Rührung vergießen, wenn 
fie sehen, wieihr Jiiiejpräfentant aLiirsich iianIusppthFM .d 1 man e win e 

iheime Fell Hirsch-DIE VIII-F wert hi; epriifentanten in Bewegun 

fM ZW- exinhl bestens 
nat PirEespøndenten iet«—«—«ntcht der- großen um Tdesc MLande«-» did geben sich 

gekauft nnd eines Ta- IIan Reife kel in ihnen, welchezx detn kZwkacwexaniichen DRchentantM LBeim W 
sfric al? esm neues 

am po 1 Himme W als einen SMÆMT der-feine use- ibisher unter den Scheffeäi gestellt gis Wen brillantdn DR eer Denker 
End was es sonst noch fiix dass-fide Redensarten gibt. Die Zeitunkj welche diese bezahlte W on enkhiit, wird 
du«-m an das Localblatt des Heimathz- pries des Repräsentanten gesandt, und 
da der betreffende Artikel mit blauer 
Meist-der gehörig markirt ist, fo wird er 

felbave rftändljchzz um Besten Her Wäl- 
Z Wes-M en innien noch einmal ge- druckt, und in eiimn besondeien Leit- 

artitel wird darauf hingewiefen,-s wie der 
Ruhm »unsee;es Reptäxfsseiitsaw 
Te ji« schon bis nach Buxtehude gedrun- 

U Ist, WysBUøef 
dek KERFE dem-lich idekundet 
S- wikdsisgeufu Ob hie Distjnx fmcxidukch diese annim- ier wish-keu- 

LLage der Yin .e klüger thdggpkgsen wir dahinscsicåtseinzsp v ) Von der texanischen Dejegstidf wgr sReagan der einzige, der- egen die 
sStattouthill stimmte, un er Jvixd I dafür von den Upson-Patrioten weidlich mitgenommen. 

Thatsächlich gewinnt Teva gar nichts-, »durch diese Bill, das mögen sich diej iiberschwengltchen Bewunderer UpsonL Magen lassen. Unsere Postiinien sind seit langer Zeit ctablirt und in den 
Händen von Leuten, die wenig Einstuß in Washington haben. Die El Paso Linie ist die einzige von Bedeutung in 

kSe I, undssoiese war chon vor zehn 
FF -n eine tägliche stverbindung. 
s er S windel ist fast ausschließlich mit 
sden gro cn Linien, die durch Missouri, 
» 

» , Artatisns, Cckkoradm Dakotah, s J- exico und Arizona gehen, betrie- ben morden. Für diese hat sich Upson iin’s Geschirr geworfen und nicht für Texas- l 
Trotz feiner www-»Bed- hatllpson s nicht verhindern Nimm-, dafqu Re- 

präsentantenhaus die Bewvs für die Statroutes bedeutend b Mc und ihr dass-Mastd- angelf hat, daß sämmtliche Contracte am l. October 
1880 neu ausgegebetx wexdeii sollen- Der Senat hatqu in der Sigung vom 147. Mai dies Provifa eftrichen,. nistene Bewilligung a er stehen lassen. DasHchlußwott hat noch das- 
Haus zu fagtm Und eg sieht nicht so 

aus, als ob dies Von feiner einmal ge- 
nommcnen Stellung abgehen werde. 
Die Wentanten sehen immer tiefer 
itswaSkärtoutefchwindel hinein, und 
keine das liebe Volk schmexchelnde Rede- 
kann sie davon abhalten; Dinge zu beo- 
bachten, die das liebe Volk in die größte 
Erbxtierung versetzen würde, wenn es 
eineAhnung von der wahren Lage dieser 
Dinge hätte. 

Die Staatsmiiveksitåt. 
Die Errichtung einer Universität in 

Texas wurde schon vorvielenJahrgn ins 
Auge gefaßt und 50 Leaguen Landjuldiek 
sem Zwecke reservirt. Als die Stadt-Un- 
stin ausgelegt und zum Regierungssitz 
bestimmt wurde, reservirte man ebenfalls 
40 Acker Land, auf welchen die dereinstige 
Universität erbaut werden sollte. Dieses 
Land liegt in der Nähe des Kapitols und 

-—ist unter dem Namen College Hill bekannt-« 
Die Constitutioiy die im Jahre 1876sani 
genommen wurde, ignorirte jedoch diese 
Bestimmung, indem sie den Platz für eine 
Universität von der Abstiuiuug des Volkes 
abhängig machte. Von den Univer sinns- 
ländereien sind zeitweilig Stücke verkauft 
worden, für welche 8200,000 ein ingen, 
dic man in Bonds angelegt hat. ie 16. 

Legislatur ordnete einen weiteren Verkauf 
von einer Million Acker Land an; dieses 
Land ist jetzt vermessen, nnd.nun hält es 
Gouvernerneur Robertö an der Zeit, mit 
der Errichtung der Universität vorzu- 

eyen. g 
Jn einein zu diesem Zwecke verfaßten 

Briefe sagt der Gouvernenr, daß die 
Gründung der Universität sein Lieblings- 
projekt sei. Deßhalb wünscht er, daß sich 
das Volk so bald als möglich über die 

s Wahl eines Platzes für dieselbe entscheide. 
Gleich darauf sucht er aber die Nothivew 
digkeit klar zu machen, daß nur Austin die 
künftige Musenftadt sein müsse. Der alte 
Robertc scheint sich einen sonderbaren Be- 
griff von einer Universität zu måchem Er 
schlägt allen K- » J; , soslus s· mit der 
Errichtun ei grogtk un schtznen Hau- 
ses in Auftinskkft bj izjzsfem dakkman mit 
Land bezahlen kö 

« 

·e«·’"T Dann soll der Uns· 
terricht mit einigen Lehrern in demselben j 
beginnen, und sein Lieblingsprojekt hat sich 
verwirklicht-des Stckat besitzt eine Univer- 
sität. Die zukünftigen Studenten erfreuen 
sinch keineswegs desÄ Protectioiixil de;a alten 

oben-« und C -.. nthzs :s- lte er- 
dieselben fssf effnstge rliches Element, das 
Man polizeilich bewachen-mußt Jn dein 
«großen und schönen Hause« sollen näm- 
lich keine Räumlichkeiten zumWolynen und 
Speisen der Studenten eingerichtet wer- 
den, sondern dieselben sollen ehalten sein, 
inder Stadt selbst»··Kost und Yogis zu su- 

»chest, damit sie unter Aufsicht der Polizei 
e en. 

M Ueber die Gründe, die den Gent-eint 
zuk« kais-sti- answswvsås 
anlq en, fckgt er: Die jungen Leute kön- 
nen in Austin seht viel lernen nie-( gar 

sticht injhktt Büchethsssxssief 
kvertraut init der Geschichte von Tean und 
dem Leg-en per«»,·qu»sgezeichneten Männer- 
der Beweisme .Mssehen1ie·tmf 
ler enzspdie jäh-er tm stielchizddjet St atsangelegenheiten contrpllirenkkjgtxx 
Its ens- n"s«««si«lise"n in 
spä eten Jahtky JelnI 

er wollte wohl dem Gouvernenk nicht 
darin beipflj eis. daß» vie TStiidentewin 

Filufin gar ieles lernen können, ·was 
nicht in ih. yin ssiäth Vor äsgxs Dingen fängtva di Zn,««·tvie wenig 
Weisheit dazu-gehört, um einen Staat 
zu tcgietenz auch beben sie leegenhsih 
am Sitze- der« Regierung zn lernen, wie 
mai-; Skhglden macht. Selbst das- spä- 
tere; Zusammnhandeln mit den jetzigen 

festzgebmtdes Staates Von Seiten der 
penten wird nicht ausbleiben, so bald 

e tere nup einiges Legislaturperioden in 
Aujtin erlebt und die Sitzungen fleißig 
sefncht haben, Essläßt sich da gar Vieles 

nen, was nicht in Büchern zu finden ist. 
» errichte man nur den Mu entempel 
sen ROHR-. -s-:- 

——. 

LZEIT-jed-Neuigkeitetk 
Isnla n d. 

— Das "«Pacific Eisenbahn Comäej des»HaufeS hat die lSegen dije Texas Pa- 
eiKEifenbirhii erho enen Befclfuldigungen f 
wegen Corruption zurückgewie en. f —INeagans Jnter·State Bill wird im 

Cong eß als tobt für die jetzige Sitzung betrachten 
—" Die Nepublilaner vpn Nebraska erwählte-I Mainesvelegaxkniür vie-C vention in China-. AuchDalota hats-Es füx Maine erklärt. — 

-— Jn einer Cabinetsstduns wurde be- 
schlossen, mehrere Biehhirten aus Texas, welche im Judianercerkitorimn von Trup- 
pen verhaftet wurden, »weil sie dieselben 
für Eindrinlinse hielten, in Freiheit zu 
etzen. 

— Die republikanifche Convention von 
Illinois hat sich für General Grant er- 
klärt. endet Beschluß wurde ausei- 
nontmem efchlossen, daß General Grant 
sexxxcwiihlte der repnblilanifchen Partei 
von Jskjokiist nnd daß die Delegaten 

f die es Staates infinritt find« alle ehrlichen 
» 

tel In» kqu um Grantö Nomiq 
inatidn dujr Zusehen, nnd daß sie ferner als Eins-F stimmten 386 Stimmen- 
-varen für Vieer Beschluß und 307 va- 
segen. « 

— Jn Philavebgbia fand eine Arbeiter- 
eonvention statt, vi’e’··von verschiedenen Staaten befchickt wurden. Es wurden 
in derielbenDelegaten für dieam 9. Juni 
in Chicago stax ndende natianleslrbeiters 
convention etwa li. Die Versammlung erklärte sich für die Nomination von H. Q. Wright von Texas als Präsident- 
fchaftscandidaten nnd für John B. Cham- berlain von Texas als- Vicepräfidenten. 

—- Der Senat bat die sogenannte 
Marshals Bill mit 28 gegen 17 Stimmen 
angenommen. FMM Inn-de die Zäill 
angenommeih welche Bewilligungen für 
die legiilativem executiven nnd-juristischen 
Departements trifft. s 

—- Beim Ver. Staaten Distriktsanwalt 
sind Will-sen gegen 15 verschiedene 
Schiffskapitäne von europäifchen Dam- 

M eingereicht W en welche zu Ziele 
an erer an Bord samt-. Deråerste 

Vethaft befehl wurde gegen Ka itän 
Barth vom Dampsschiff Maja aus e elli, M 70 Miso-e über vie gebliche 
Zahl beim-me 

—»Jn Geer ia anaeiae stark bebt-Its 
Verbindung Jätilk I, lcher die Ernen- 
nung bei Exsouverne k« «own zum Ber. 

Staaten Scnator von Seiten des jetzigen 
Gouverneurs in den schärfsten Ausdrücke-n 
verdammt wurde. 

S—Cjkin ElRew Orleans sin?t die öffFeåitlis n s- )u en wiegen Mceng von nds 
auf drei MoÆe geschlossen worden. 

A usvl a nd 
— Jn Rheintzzund Roubaix in. Frank- 

reich haben die Evieistcn der nusstehenden 
Arbeiter die Arbeit wieder aufgenommen. 

—- Ans Madrid berichtet man: Die 
Leute welche vor Kurzem einen Zug der 
andalusischen zEHesnDahn zum Entsleisexz 

-br&#39;qchtetz, sind Jst-e ein Kriegsgekhcht gester 
iworderzij slvelches "13 derselben Jst Tots- 
!und 13 sit zwanzigjähriger Häft verni- 
» theilte. 

—’ Eine Depefche von Constantinopel » 
meldet: Ein Angriff, wel en drei Mohn- 
medaner -auf einen Eng änder, Namens 
Burneß nnd Damen machten, welche «au»- 
Hex-halb der Stadt spazikefsgingens hät« 
Besorgniß unter den hier wohnenden Eng- 
ländern erregt. Die Räuber waren mit 
Messern bewaffnet. Burneß wurde schwer 
verwundet, und liegt gefährlich danieder. 
Zwei der Angreifsr sind verhaftet worden 
und werden vor ein Kriegsgericht gestellt 
werden. 

—- Mine. Maeie Salvotii, die italieni- 
sche Primadonna der Wilbemj·«Conzeet- 
Gesellschaft; Stacp Hikl Esa« Monni An- 
bety Jnclined N. R. Eineinati, Odioz 
Prof. C. D. Duplefsts, Manager des 
Gymnasiumw in Cbicagm Klls.; Jackson 
Smitb Eises-, Mitglied des Stadtkatbes in 
Cleveland Ohio; D. B. Cooie Esp» 
American Ekpreß Company, Chiusi-, Jllt 
und Seiner Hoch-Würden der Rev. Bischo- 
vf Giimour von Cleveland, Ohio, sind eini 
ge der vielen prominenten--Personen, welche 
ans eigener Erfahrung dem deutschen heil- 
mittel St. Jakobs Oel das wärmste Lob 
angedeihen lassen.—-Die Namen obiger 
Personen sieben ol- ein gewisse Garantie 
für den Werth des Mittels nnd liessen auch 
nicht den leisesten Zweifel in seine Wir- 
lnngskeast aufkommen. 

—-——-S- «-o-".—.— 

— Wie in Kentucky ein kreigesprochener 
Mörder die Tochter seines Opfers heira- 
thete, darüber wird von dort berichtet: 
Am 25. Dezember 1879 erschoß bei Mi. 
Vernon, Castie Ruck County· in Kentiiity, 
der Inn eWm. A McKinney den Farnier 
iAlfred mith, dessen hiibiche Tochter Na- 
nie von McKinnelk verführt, diesen der 

Baterichaft ihres Kindes befchnldigt hatte 
! Der Mörder wurde verhakiex und dieser 
Tage zu Mount Gilead· inz Coiiiity Mi-, 
ioii prozeisirt". DiesII g« Weiödiesen undTeine STIMIkterFic einzi- 
gen Zeugen der? ssagen 
zu Fol ehatte Sizii Lev- Mkreeiind 
seine oiikter a deni se geja-· « 

Dach 
S 

grde 

CHOR-« Im 
« 

vor-: 
— 

ney sich sofort mit der jlfixiiiek seines Kin- 
»de« verniäslen sind diese Hochzeit ein weit 

cZiienizkeitree ÆMSTIOUFZU sier ak 
zurück und i en nach einer 20 Misi sie 
ten langenlf ckathnng wiMi Hden Un es 

klagten frei. Gleich darauf erfolgte die 
iTeaiiung des Paarek 

—- Frifch empfangen eine große Ane- 
wathvog Sstclkuhenei und Slippers, Damen 
und iii er runi eitige leineiie Kle· J 
der für WITH CI 

CHSLF its 
Blumen kxe ikg zlvnenegL ei 
bei J J ej He 

J ’-— Tuche ic. für Anzüge bei P a n c o ast Je S o n s in teichster Auswahl. 
I 

« « 

19,3,t,3M. 
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Eine AetExeFHsrgie 
bei-Nieren und der Blase zeigt sich zuweilen- 

fdie man schon in ihrenseksten Stadium zu be- 
seitigen suchen jene-»Hu dieses Symmn um- 
dieVoklåufekin eenstlt er KrankheititL Wenn 
diesev wichtigen nnd empsindlichen Organe unwäti verkep,-stimaliee man sie säh o ste t- tet’s agetibittees, das nichtvuetouis sche uOsaltetatiwszspsdem auch bietetifche Ec- 

Knschsften bestsi« .Da,das jBlat takes die ? festen silteietwied und beweise-fif- süssige Inselnigkeiten ausscheidet, die der Gesundheit· nachtheitig sterben symm, f· »ed! man das dgs Blickes-indem am ie see Rie- 
UU fördghfzkassdoppelms spö- eefäs , dielfeig ava r va us zu ewa en eue- We das Blutsu neufg as L ieees Mfd überdies 
durch diese herrliche Mel-is n versichert, späht-end hie-Leber bee Unterler und dee Rasen dadurch sessaektund eesaliktweeven. Als allgemeines 
Fr?rsungsmiktel erfreut ed sich des größten 

u es. 

Lukan-ins 
s« n - » T o s I o, 

text-. 
- 

E. Häkbergx 
Pritlktischcr thikk 

nnd Häadler in 
Diamanten, Uhren, Juwelen, 

S i l b e r - 

uns Finswvlsttlrteu Mute-, 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten.. 
1«9, Commyicekztnjep » &#39;s Besondere Inspykssysleit sitt-» de Revenu- vos s— 

sk s· 

Uhren ggd Sh» IIan 
sticht-M Okadistygsyijrstsjessksh cf Alle Waaren werden Aventin 

DOSBJFZEtivO ;V"NG- ZEIT-; evst 
offer-ed to s erst-s om pu mode-W 

» 
Eisen-es ,.... 

JDK kl. FJMYWOOIY 
ok Nov« York volanmäfy ludorses it. 

TIEÆV WHAT AS sAYs-—- 
-I)k.W Neu-York sspt..19.1877 

Dur sit-Duting this e: en 1 v« hin-d a no hundred 
case- vf jung d sonst-s o the time-t- wuktls of th- 
olq the qusos Iusot s vor- sovoks t s. It was 

Mars my tttss iou Ins called to Tntfx s Insect-kont- 
Ivs contes-insp- Inkpkisg at Its woodokful pas-Sk, 
Dom-s u par-two of twonty )o-ts. l tmm news- 
Mc mode-MS lot- ct ospkmaptls and with such 

Wsssoots lcjsstnntly ssbåv sd th- most violont 
Atso coughing uaåjsf aklsbly cui-ed Um disouss in 
s few day-. cjxeskislly tot-long it as the hegt laut 

s WM M answöou st. v. 
— 

A ISWSPAPEIT «PNUI.AWIITES- von sNT III-s- O 
Dr. TUTT: Deus Whlk—Masit-t1s ast-. wns citat-kais 
with Dom-would lot-I fluch d- 
fiolont sough that lasted Wtm within o- month onna-. 

L- ttw cur- of whic· i angelobt-E tonat Indus-blas 

Lohe-thront Hi- tkioü most ask-re- tbin tot-ow- 
Iion doch but not-o tücl am sinnt Hände-nasses PRWMFEZSJ sit-Isi- hx FOR n 01153371 JW ich-m 

Islscl ten-this Mel-if s Its-Ass- 
Msmphfs. Fob.11. lS71. 

Dr. TM: Sie-l hu vs hou- susskins totasuly two 
oars with u stto weih- tha 1 sammeln-ed ts- 
ng Yonk Lippe-want wund cl com damit-s 

and singen ounds tp bvvitzhd hatj Use-d slmost 
svety th Eis-it ten-Ab lo Instit-vons- Iluvv tatst- 
hslf tieon nimms- Tho nicht- swosts due last mo, 
Wo czgsh Basis-it- ppsM goals kasolksiusdftjktøos an m es kamt-uns- o s rio aus-. w 

Mist-est ask-co- OLIVZZ IOL 

WNITAIT RIEMANN 
Rot-des have you caught « Sold ? Are you mi- 

sble to mise thephlegm7 give you ou irr-its- 
an in the two-» A sonst- ot opprossloa os- 
the laut-s- MUI shokt vkessthf Do you hu- I 
flt of masting on hing elmm 7 A III-to psjg 
now und then In the kogsoa ot tho hont- shoul- 
äets am! buck? ls so, our Ach-ice ls take at 
oace a klass- ot Tuws Momntz you will soo- 

bs ublo to rat-e the pdlegax 111 no hom- rgpcat 
Ibo Brpeotomüy Fuge s bog ltou so the teehtoks 
two ok Tonk- F111I. You Im soon toll· into- s 
pleaeunt Sloep kae up 111 the mokuju 

wugh Sorte-smng working freely; easy bkeatlls 
lag. and the W vains l- s natachl 
To prevent s text-tm et those Symptom-. sue the 

precwaatststdqz 
Tgool 35 Nun-sitz sure-Z N-s xsis -- txg 

r sus- ot Wulst-usw IACIJIII IOII Rin 
s unt-l W, »Mit-W at- mhy stpnu on Ist-do- 

Moo, ss Murnytäx., New York- 

O ." ssss 
» — 

» 
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