
Hamburger 
Tropfen, 

Hamburger Tropfen, 
Hamburger Tropfen, 

Hamburger Twpfem 

Msiiguslwkkuigg 
HAW Mk 

find ein zuverlässigeo Mittel gegen vie Un 
tegeimäßigkeii des 

Magens und der Leber 
nnd alle daraus entspringenden Krank- 

heiten als 

Dispepsia 
und verwandie Leiden wie z. B- 

Gegen alle Krankheiten, weiche 

Kopfweh, Appetitlosigkeit, Schwin- 
del, Aengstigkeit, Uebelkeit i 

saures Aufstoßen aus 
dem Magen, bitte- 
rer Geschmack im 

Munde. 

Unreinem Blute 
entspringen, als 

Ausschlägy Hamkrankheitety 
Schwarm, Salzfluß, 

schlimme Angen. Krätze, 
Scharf und Mißfarbe. 

Gegen 

Unordnung der«Leber, 
als 

Fieber-, Gelbsucht, Gallcnleiden, 
Schmerzen its-der Nierengegend. 

Gegen- 

Scropheln 
u n v 

Leiden beo weiblichen Geschlechts. 
Die Flasche Hamburger Troper kostet 

60 Cents over- f ü n f Flaschen 2 Dvllaee, 
sind in allen Apotheke-e zu haben ober» 
Verdet- nach Empfang dee Geldes frei nach; allen Theilen der Bet. Staaten versank-L z 
III adeefstre : 

A. Vogeler u; C«o., 
Valtimore, Bd. 

Hamburger Brustthee, 
ambur er Brustthee, 

« Hambnger Brästthetz 

« BW W 
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HELM- 
Is- M H- 

Ist ti- zsvaliisges Mittel gegen alle In- 
stisst der 

Brust, Lungenu. Kehle 
Ins alle daraus entspringende- Krankhei- 

tei ais 

Husten, Husten, 
IHsu tm. 

Geg m -heiferkeit, Bräune, Jafluenza, 
Engbtüstigkeit, Entzündung 

Lustrhhre, Keblkopfleidem 
Kenchhusten 

Zur Erleichterung 
-E Ichidindsiichtiger . 

U s r I n s s. 
Wesh- Dr Its-I its-i i castbutsa 

— sichs-Mise- lauft- la achw- Eun- äwcknddtkpkutn sie countries-Drin 
I-« HW co zeiget-, bat-it 

Jst IW III-O Mochi- Nachts-sausen bem- 

I. sog-let « Ivo 
Häuschsh 

Freie Tgiesse Eise Texas 
Dfsice i Co Tommekcestkaße, San Anton-, Texas: 
YL Sehnt-. Y, zieme-seinen 
H. Schutz n. Co» Heeauegeber. 

Ritton den 20. thik 1881. 

otekeck at the Post Oftiaa at- snn Autonjo 
Texas, as Seconäialnss matt-er- 

Die »Frantfurter Zeitung-, indem fie 
die Nachricht über Heckers Tod bringt, 
schreibt: »Friedrich Hecker stammte aus 
dem Volke und war ein Mann des 
Volkes, ein wirklicher Volksmann.« 

Das war auch die Ursache, daß Heiter, 
obgleich alle feine Unternehmungen schei- 
terten, populär war und populär blieb. 
Das Volk fühlte es, daß Hecker sein 
Mann war, und daß es nicht seine 
Schuld war, wenn er nicht zum Ziele 
gelangte. Darum blieb das Volk ihm 
treu. Hecker’s Popularität war eine 
beispiellofe. Das Volk ftrömte zu feinen 
Versammlungen und bewilligte ihm 
Alles, was es vorschlug; man trug 
Heckerbiitte und Heckerhüte, letztere mit 
den bekannten Hahnenfedern, und 
Hecker’s Bild hing in allen Häufern, 
und in allen Hütten. Uns Jungen 
nahmen die Väter mit in die Volks- 
versammlungen unter freiem Himmel,. 
hoben uns auf die Schultern, zeigten 
uns den Mann mit Schlapphut, großem 
Bart und mächtiger Brust, der die be-« 
kränzte Rednerbühne traktirte, und 
flüsterten andächtig: »Das ist Hecker!« 
Und andächiig flüsterten wir nach: 
»Das ist der ’ecker!« und ruhmten uns 
vor unseren « ameraden: »Wir haben 
den Hecker gesehen!« Und als die Re- 
action und die Preußen kamen, da hal- 
fen wir den Hecker — sein Bild nämlich 
— sammt den schwarzrothgoldenen Ko- 
karden und revolutionären Schriften im 
Heustalle oder im Garten zu vergraben, 
waren stolz aus unsere politische Mit- 
wissenschaft und lachten die Häscher aus, 
als sie das Haus durchsuchten und nichts 
gochverrätherisches fanden. Auf der 

traße aber sagen wir kleine Kerle, um 
die Preußen zu ärgern, nach wie vor die 
Heckerlieder mit den schönen Melodien 
oder declamirten Trutzverse, wie z. B.: 

»Maikiiser flieg, 
Der Hecker zieht in Krieg, 
Der Struve zieht in’s Oberland 
Und macht die Republik beka11nt.« 

Oder das schöne getragene- 
»Vaterland, freue dich, 
Deine Nacht wird immer heller« ec. 

Oder endlich den drastischen Vers- 

,,Hecker, Strude, Zig und Blum, 
Kommt und bringt die Preußen uml« 

Die Zahl der Lieder und Verse auf 
die Revolutionäre, namentlich auf-Decier- 
war Legion; wir wußten sie alle aus- 
wendig und machten weidlich Gebrauch 
davon. Da man aber uns Buben nicht 
in die Casematten stecken und nicht in’s 
Zuchtyaus werer tonnte, so mußte auf 
preußischen Befehl der Schulmeister die 
Strafe des Hochverraths in Priigel auf 
unsere hinteren Theile umsetzen. 

Das Jahr 1873 bewies, daß ecker, 
wenn feine Persönlichkeit auch a miilig 
eine mhthische geworden war, dem Her- 
zen des Volkes immer noch theuer war. 
Er kam zum Besuche herüber, zeigte, 
daß er in alter Weise mit dein Volke 
verkehrte, und nun verkehrte das Volk 
auch in alter Weise wieder mit ihm. 
Die Tage, wo Hecker in Freiburg, 
Stuttgart und Mannheim weilte, wer- 
den Vielen unvergeßlich sein. Nach 
Mannheiin hatte ein Scherz der »Flie- 
genden Blätter-« die Scene verlegt, wo 
ein Pfälzer Weib zu Hecker mit Bezug 
auf dessen volkswirthfchaftiiche Pläne 
sagt: ,,Hnnger hawe mer keen, edler 
Volksfreund, aber Dorscht, vielDorscht l« 
Und in Mannheim war es 1873, wo an 
den Wagen des einfahrenden Hecker aus 
der Bolksntenge heraus ein Pfalzer 
Weib sich drängte und ries: ,,Hecker, 
mer hawe immer noch Dorscht!« Be- 
sonders gro artig war der Emplgang Feckefs in chwaben. Aus dem öch- 

en Schwarzlande und aus der rauhe- 
sten Alp kamen die Leute, Um ihn zu 
sehen. Als er zum Besuche herüberkam, 
waren allerlei Gerüchte verbreitet, die 
ihn als einen »Erfolgsanbeter« hinstell- 
ten und einen Nationalliberalen aus 
ihm zu machen suchten. Die Rede, die 
er am 4. Juli in Stuttgart hielt, be- 
wies, daß er der Alte geblieben. 

Die letzte Station von Hecker’s Auf- 
enthalt in Döutschlaud war Frankfurt» 
Für ihn war Frankfurt nicht die schönste 
Erinnerung; hatte man ihn hier doch 
als Hochverräther erklärt und hatte er 

doch so zu sagen mit Schimpf und 
Schande von hier abziehen miissenl 
Der Frankfurter war wohl Revublika- 
ncr, aber nur für sich; die Anderen soll- 
ten es sich nicht einsallen lassen, auch 
eine Republik zu wollen! Die diistere 

»Erinnerung vermischte sich jedoch, als 
sHecker auch hier bald im Kreise von 
l alten Freunden und Gesinnungsgenossen 

sich befand. Wir führten Hecker zu 
Eduard Fah, dem bekannten, seither 
verstorbenen Sammler von Franko- 
furtenfien. Bei Jan fand Hecker nicht 
blos die revolutionären Flugschriften, 
Proclamationen nnd Zeitungen, son- 
dern auch die Bilder aller Revolutionäte. 
Vor seinem eigenen, das ihn mit wildem 
Haar, Schlapphut, Hahnenfeder- 
Blouse, Pistolen im Gürtel ec. darstellie, 
meinte er lachend: «f)crrgott, da sehe 
ich aus wie-der leibha tige Rinaldo Ri- 
naldi!« Fah hatte auch die Gräber 
sämmtlicher Standrechtsopfer von Ro- 
bert Blum bis Trützschler in getreuen 
Nachbildungen in seiner Sammlung. 
»Feig, Fritz-U sagte Hecker ernst beim 
Anblick derselben, »wenn sie dich da- 
mals erwischt hättet-, wäre dein Grab- 
mal jeszt auch dabei l« 

Der Frankfurter Aufenthalt schloß 
mit einem Mißton ab. Wir machten 
mit Hecker Mittag in der Allemania und 
befanden uns Abends im Brüsseler Hof, 
wo fecker abgestiegen war. Die Kunde 
von einer Ankunft hatte sich rasch ver- 
breitet und als es Abend geworden war, 

ztauchte die Jdee auf, ecker einen Fackel- 
Izug zu bringen. Ras waren die Fackeln 
beisammen, aber sie wurden sofort von 
der Polizei eonfiscirt. Da zog die 

Volksmenge in die Gallusgasse vor den 
Brüsseler Hof und wollte Heckcr wenig- 
stens sehen. Aber Hecker zeigte sich 
nicht; er wußte, daß Frankfurt als 
preußische Stadt ein heißer Boden Ist. 
Da schickte die Volksmenge eine Depa- 
tation; man wollte ihn nur sehen uud 
ein paar Worte von ihm hören. Nun 
gab Hecker nach, er trat unter die Thüre 
des Hotels Und wollte reden, aber kaum 
hatte er ein paar Worte gesprochen, als 
die schnarrende Stimme eines preußi- 
schen Polizeicommissärs dazwischen fuhr : 

»Hier darf keine Volksversammlung ab- 
gehalten nnd darf nicht gesprochen wer- 
den. Jin Namen des Gesetzes fordere 
ich die Anwesenden auf, auseinander zu » 

gehen.« Lautlos kehrte Hecker uni,1 
lautlos ging die Menge auseinander. 
»Jetzt kenne ich Euer Reich griindlich,« 
sagte er. zum Schreiber dieser Zeilen; 
»mich nimmt’s nur Wunder, wie Jhr’s 
aushalten könnt!« Am andern Morgen 
fuhr er Hamburg zu. »Ich bin froh, 
daß ich bald wieder freie Luft athmen 
kann; noch drei Tage in Preußen, und 
ich würde ersticken.« Das war sein letz- 
tes Wort. 

Jetzt ist der Alte todt. Jni deutschen 
Volke aber wird er ewig leben, denn er 
war im vollen Sinne des Wortes das, 
was man nur von Wenigen sagen kann : 
Ein Liebling des Volkes. 

—- Auo Linroln, Neb» erhielten wir 
Vor einigen Tagen von Herrn Alex. Weber 
ein Schreiben, welches unter Audeeem 
Folgendes enthält : Eine Frau in unserer 
Stadt, die an Krämpfen litt, dockterte 
jahrelang aber obne Erfolg. Jemand rieth 
ibeDr. Augu st König’s Ham- 
burger Tropfen an,die sieauch 
nach längeretn Gebrauch gänzlich wieder 
herstellien. Seitdem haben die H a m b u r- 

g e r T r o p se n einen großen Namen 
bei uns bekommen. 

Tages - Neuigkeiten. 

Jnland. 
—- Die Auswanderung der Farbigen 

nach Kansas hat wieder begonnen. Jm 
vergangcnen Jahre wurden 100,000 

Fartbige durch die Staatsbehörde unter- 
ütz 
— Der neue Mayor von Cincinnati 

hat Verkiindet, dasz er das Sonntags- 
gesetz erzwingen würde. 

— Die mexikanische Regierung hat 
angeordnet, daß alles von den Ver. 
Staaten importirte Schweineflcisch ans 
Trichinen untersucht werden soll. 

—- Ein Denkmal für den erschossenen 
Kaiser Maximilian soll in Queretaro 
gesetzt werden« 

— Jn St. Anna, Jll» brannte die 
Jrrenanstalt nieder. Ein Wahnsinniger 
kam dabei in den Flammen um. 

— Um die Geschäftsfperre im Senat 
zu brechen, stellte Blair den Antrag, eine 
Extrasitzung des Senats anzuberaumen. 

— Das Uebungsschiff Constitution 
von der Ver. Staaten Flotte wurde am 
10. April nach dein Potomac beordcrt. 
Seit jener Zeit fehlt jede Nachricht iiber 
das Schiff. 

— Vicepräsident Arthur ist bei dem 
hartnäckigen Streite im Senate ein 
wahrhaft bedauernswerther Mann. Er 
darf keine Sitzung versäumen, muß alle 
die langweiligen, sich in endlosem Kreise 
drehenden Reden mitauhören und muß 
stets auf seinem Posten sein. Seine 
Stimme gibt den Ausschlag für die Cou- 
lition der Republiknner und Mahone’s. 
Ohne ihn ist Stimmengleichheit. Jedes 
andere Mitglied des Senats kann mit 
einem Gegner abvaaren. Ein Republi- 
kaner findet stets einen Demokraten, der 
froh ist, durch Abvaarung von der Lan- 
geweile der Debatten erlöst zu werden, 
und umgekehrt. Nur Herr Arthur ist 
verdammt, immer dableiben und Alles 
anhören zu müssen, was zum zehnten 
und hundertsten Male wiederholt wird. 

— Die Pensions-last der Ver. Staaten 
ist weit größer als die irgend eines ande- 
ren Landes der Welt, ja man behauptet, 
größer als die aller anderen Länder zu- 
sammengenommen. Die dafür bewillig- 
ten Summen betragen im letzten Fig-cal- 
jnhre 857,000,000 im gegenwärtigen 
gar 568,000,000, und der Pensionsem- 
misfär ist der Ansicht daß keine Aussicht 
ist, sie in der nächsten Zukunft sinken 
zu sehen. 

—- Das Obst wird in vielen Theilen 
von Illinois, Michigan, Ohio und den 
Südstaaten eine vollständige Mißernte 
geben. Viele Bäume sind gänzlich cr- 
erfroren. s 

A u s l a n d. 
— An der afrikanifchen Küste wurde 

auf ein französisches Kanonenboot ge- 
feuert. 

—- Lord Beaconssicld ist am 18. ge- 
storben. 

— Der Czar hat die Order zum Bau 
mehrerer Festungeu an der Grenze wi- 
derrufeu. 

— Bismarck hat iin Bundesrathe den 
Antrag gestellt, daß mit Rücksicht auf die 
Zunahme der Bevölkerung um beinahe 
zwei und eine halbe Million Seelen die 
Silbermünzen um 15— Millionen Mark 
vermehrt werden sollen- 

2 
— Vor ungefähr 14 Tagen ist gegen 

s 26 Sozialisten in Dresden die Brieffperre 
verhängt worden. 

— An den geschäftsfiihrenden Aus- 
schuß des Deutschen Sängerbundes in 
München ist die Nachricht gelangt, das; 
der Senat Hamburgs die Abhaltung des 
dritten deutschen Sängerbundesfestes in 
Hamburg im Jahre 1882 gutheiszt und 
den zugedachten Besuch dieses das ge- 
sammte Vaterland umfassenden Vereins 
willkommen heißt- 

-——.——-.O.o »H- -— 

— Jeffetfon City, Mo. — Meinen 
verbindlichsten Dank für die Linderung und 
deilung« die ich durch St. Jakobs Oel er- 

hielt. Jch halte es fiik meine Pflicht es 
öffentlich dekonntzn machet-, daß eo die 
beste Medizin tin Gebrauche für Rhea- 
neatietnne send verwandte Leiden ist. Wenn 
teh diefee behaupte, fpeeche ich ans eignet 
Erfahrung und empfehle daher das St. 
Jakobs Oel so vftsich Gelegenheit dazu 
bietet. her-sann bitte-. 

———L—Co.o.-——s——— 

»——- »Abwehr der Angriffe, welche auf 
die Ehre und das Pflichtgefühl der Sol- 
daten der deutschen Armee jüdiseher Re- 
ligion gemacht worden sind«, war die 
Tagesordnung fiir eine Versammlung- 

welche aus Freitag, den l. April, in 
Berlin berufen war. Zutritt sollte jeder 
Reservist, Wehrmann nnd Veternn jüdi- 
seher Religion haben, sowie jeder Jude, 
welcher als Arzt, Beamter ec. seiner 
Dienstpflicht genügt hat. 

—-—-————·O.OO—— 

Ein kleiner Schutt-alt 
Nichts ist so sehr geeignet, einen Jungge- 
sellen Vor der Ehe zurückzulchtecken als ein 
kleiner Schreihals in Gestalt eines Babys 
im Hause eines verbeiratheten Freundeg, 
bei dem er übernachtet und süns bis sechs 
Stunden lang durch das Geschrei des 
Babys wach gehalten wied. Und doch wie 
leicht ist ea, kleine Schreihälse in ruhig 
schlummernde Engelchen zu verwandeln! 
Man braucht ihnen ja bloß H o p se n- 
B i t t e r o zu geben ! Bedenke dies junger 
Mann, wenn dir vor der Ehe bangt. 
— ,,Traveler«. 

— Ein Legat hat die Stadt Stettin 
erhalten. Eine alte, unverheirathet ge- 
storbene Dante, Fräulein Schwenn, hat 
der Stadt dreihundcrttnnscnd Mark un- 
ter der Bedingung i)i:-.tcrtassen, daß da- 
sür ein Ast)l gegründet werde, in wel- 
chem zehn Junggesellen und vierzig 
»Mädchen von über fünfzig Jahre« Ob- 
dach und Unterhalt finden sollen- 

—-—.—-d 

— Die Nahrung, weiche kleine Kinder 
erhalten, sollte aus leicht verdaulichen 
und zugleich schmackhaften Elementen be- 
stehen, welche Blut, Knochen und Mus- 
keln zu bilden im Stande sind. Nicht 
immer jedoch enthält die Muttermilch diese 
höchst wichtigen Elemente, und die besten 

»Aerzte der Weit verschreiben daher ais 
» sicheres Substitut sür die mangelnde na- 
s türliche Nahrungsquelle N e u st ä d te r’s 
i,,Deutsches Kindermebl«(Pä- 
i dotrophine) das von den kleinen überau s 

; gern genommen wird. Mütter-, die einen 
Versuch drmit gemacht haben, wissen die 

; vorzüglichen Eigenschaften desselben zu 
i schätzen. Ja allen Apotheien zu haben. 

Mütter! Mütter! ! Mütter ! it 

WerdetJhr des Nachts gestört werden 
i und in Eurer Ruhe unterbrochen durch das 
Schreien eines kranken Kindes, welches 
Schmerzen vom Durchbrechen der Zähne 
leidet ? Jst es der Fall, so iaust eine 
FlaschevonMrs. Winolows Soo 
thing Syrup. Er wird den armen 
Kleinen sofort von seinen Schmerzen be- 
sreien. Man oeriasse sich daraus, es hilft. 
Es ist keine Mutter aus Erden, die es Ver- 

suchie und Euch nicht mittheilen würde, daß 
es die Eingeweide regulirt, den Kleinen 
Hülfe und Gesundheit und der Mutter 
Ruhe verschafft, daß es wie Zauber wirkt. 
Das Mittel ist sicher in allen Fällen und 
angenehm von Geschmack; es wird von 

zeiner der ältesten und besten Doctorinnen 
; in den Ver. Staaten verschrieben. Ueber- 
»all zu haben, ie Flasche zu 25 Eents. 

---.-« 

— Sprecht vor und inspizirt das Waa- 
renlager von Pancoast örS o hu, 
das vollständigste Lager in der Stadt in 
Anzügen, Hüten und Herren-Toilettear- 

.tickeln. Ihr spart Geld, wenn Jhr gute 
Waaren kauft. 15,4,tuw3M 

—-—..-——- 

— Perlen-Zähne. Wer möchte 
sie nicht haben! Alle Krankheiten des Zahn- 
sleisches werden geheilt und der Mund 
und die Zähne gesund und schön durch 
den Gebrauch von« sOZODONT. Das 
selbe hat einen angenehmen Geschmack 
und erhält und verschönert die Zähne. 
Frage Deinen Droguisten danach. 

. 

—- Dameu-, Herren- und Kinder- 
Stritmpfe bei Schram so Co. 

Ernst-IS Need. 
Das größte Möbeliager der 

Stadt ist dasjenige dea Herrn C. Reed.. 
Möbel aller Art find daselbst in größter 
Auswahl zu den niedrigsien Preisen zu 
baben und in der That kann jeder Ge- 
schmack befriedigt werden. Pariors und 
SchiaszimniepSeta kanst man bei Herrn 
E. Reed zu Fabriiprcisen, da er seine Mö- 
bei direit aus den größten Fabriien des 
Landes bezieht. Herr Need bat außer- 
dem einen grossen Vorrath von Teppichen 

»und Matten und allen in dieses Facb ein- 
»schiagenden Waaren. Wer Möbel irgend 
welcher Art gebraucht, ibat wobl, sich an 

Herrn Needzn wenden. Vom Gewöbn 
Iliebsien bis zum Allcrfeinsten nnd Scheuer- 
sten ist Alles in seinem Store zu finden. 

Anzeigen. 
lDIC - NIG 

— des —- 

S. A. Arbeiter - Vereins 

Sonntag den 1. Mai 1881 

MAVERIEILI Gno JE. 
M Jedermann isi skenndiichsi einge- 

laden kecn Pie Nie beizuivobnen. 
D a S K o m i t e. 

F iir 

i gieidcndk cifraueri 
Müller-W 

Berliner Touic. 
Ein absolutee Heilmittel sür weibliche 

Beschwerden. 
Eine sichere Heilung« von monatiichen 

Unregelmäßigkeiien. 
heilt alle schmerzbaften Mensiruaiionen 

und monailichen Unordnungen, Vorfall 
nnd Krebs der Gebörmntter, Leurorrboea 
oder weißen Fluß, exeesfive monatiiche 
Periode, nervöseo Kopsweb, sebienden 
Appetit und Schlaflosigieit, Hysteeie, iranie 
Blase und 

« 

erleichtert unfehlbar die Geburt. 
Es belebt und regnlirt die geschlecht- 

iichen Organe sicher und positiv in wun- 
derbarer Weise. 

Preis si.00 die Flasche. 
Zu verlaufen bei allen Druggisien. 

Roma-am George G Go» 
ObolesalesAgentem 

14,1nv Øakvefloin Sen-. 

ABBEs-THIS 

Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
in New-Yo- s. 

Acht für Wcsttcras : 

C. Griefenbeck- 
Sau Umonst-, Ic« 

s,s,sswntw1 

Theodor Schleuning. 
Alamo Plage-, 

egenübkt der Postsffice, 

Commissions - Kaufmann 
— nnd —- 

Wholefale- und Retailhäobler in 

G- a 0 O Iii Int- s, 
Whikiv’s, Liqueuren, 

Glas- u. Porzellan- Waaren. 

Landes-Produkte- 
aller Art werden gekauft nnd die höchsten 
Markfpreife gezahl 17.11 

März —1881. 
L. Huth u. Sohn, 

gegenüber Goibfkank. Stank u. Co. Makiisteeße 
Sau Antonio, Texas, 

haben soeben erhaiten eine Einladung äch 
nöthliche 

Samen-Kartoffeln, 
direkt von Samensüchiem bezogen ais wie- 

Eatly Rose, Ema eaeiy Vermont, Earlv Bin-bank, ; 
Eurlv Ohio, Svow Fiaie nnd Beauiv of Heim-n » 

Ebenfalls Feldioem wie Ebestee Countv yellow 
geord. Macyiand whiie gen-L white Flim, Sc- 
Charies und Long Sohn White, Blum-s Pkoiifie,. 
Cemvtine extra eaelv sieid (geib) n. f. w , Jas- 
mekgkün und Beseniom. 

Felde-biete ais wie : Sädiiche, Biack 
Eye und Wippoowill. 

Grassamen ais wie : Gemischt-:- für 
Pasiuee nnd Nasen, Kentucky Blau, Or- 
chatd, Petremiei Rye u. f. w. 

Lager-ach weißen und rothen Kike. I 
Deutsche, Jialienifche und Perl-Hirse.· 
Frühe-! Amberzuckmobk- und Sorg- 

bumsamem 
Für Bienenzucht : Honigkiee, Aisike. 
Weißen Buchweizem » 

Landteth u. Sohns frischen 

Garten »u. Blnmcuiamen. 
Erhalten eine zweite Caeiaduns der berühmten 
Brit-II 98 Univers-ZU 

Stuhls u. Caßeiferne Pflüge. 
Dem Käufekiesei Pfluges wird Befriedigung 

gar-entity Sechs verschiedene Pflüge blos Hu. 
Stets an band eine große Auswahl vsn 

Eifenwaaken, Feld- und Gartengekäibenk 
Heiz- nnd Korbwaarem Farben, Oele-« ? 

Fienissen, Pinfein u. 

Lampen-Fund Lampenzubeh"öe, Fensteeglas 
K ä s i g e n te. ; »s» osutij die geht« 

sag-M Rettungsgslnker. 
-25. Aufl» 250 S. Des 

sägt-graste sac- über 
efchlechts Mankheiten 

:undSchwäch-zustände,wit lebeastteueu Abbil- 

ans-en Mk eiU 
Wei Urble Ehel Hin- 

deknisse derselbea, sowie grünliche und billige 
Heilmt Deutsch oder Englisch. Für 25 Gö. m 
Post-H am s frei und mala- verpackt versenkt 
Abt-sum entf es Heiliuftimh 11 Elft- 
ttm Lilie-, no e rot-way Im- yorb I. p» 
oder 412 Um 4. Str» Phlltselphlh Pt- 

ih.kkittiug, 
commeccesttaße nahe des Brücke, Gegenüber Von 

Becken-s Möbel StoteJ 

Sau Rat-mie» Texas. 
Händlek in allen Arten von 

Leder u. Schuh Findings 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gaiter- u. Schuhuppew 
alln- Akten und Fagons. 

Stiefel Und Schuhe 
werden auf Bestellung angefertigt4 

Lerouru Eosgrove 
-...;,0— 

Jmporteuce, Groß- und Kleinhändle- 
m allen Arten von 

Leichten und schweren Eifemvaaten 
Ackerbaageråtbfchastem 

Messerschmiedwaaren 
Waffen, Munition Und Ja» 

gerächer 
Farben, Oelen, Gla 

Waaren, 

Koch- und Heizöfen 
aller Arten. 

Das Decken von Dächern 
und Reparatueen aller Akt werden schnell 

nnd billig besetzt. 
93 und 95 Tommeree Straße- 

Gtm Ante-Ich Tex. 

Jrank Bauen Sohn Maul 
Butter E Blank, 

Ecablin 1851. 
Jmpokmxk Disttllcuke, Rectisiek und Wbolesali- 

Hündlek in 

Weinen, Brandtes, Gms, 
Bomben- und Rye-Wdiskieø und aller Akten von 

HinchpSykupem Cordials, Villers u. s. w. 

80 u. 82 Magazincstraße, New-Orkan« 
30,1,7s,w1 

J. Tot-des. H. Lpchtt 

Lochte u. Cordes, 
Wholesale Grooers 

und vavneure von 

Weinen n. Liquören, 
46 Tchoupitoulagstraße, Ecke Natches Alles-, 
Zer Orient-H ................. Ya. 
9,9,wo M 

Joseph STIMM- 
-Bier-Salon u. Restauration, 

No. Z und lo, nyalitkaßy zwischen 
Casal- n. CastomhonfeiStk. 

Yew Orteang, La. 
E Elegant möblltte Fremdenzintmkk. 

30,10,woM 

Einblick ls47. 

Edward Lilienthal, 
95 Capatflragg Yew Ort-ums cLa. 
Uhrmacher und Goldschmied, 

öändlek in 

Taschen- u. Wanduhrcn, 
Demut-um« 

Gold-, Silber- und silberplattirten 
W a a r e n. 

Agent für 
Henzens Diamanten, Augengläfkr und 

Brillen. 
Jkdek Artikel garantirt wie repräsentirt. 

21,9,1mvl 

Nedwitz Salom 
132 und 134 CommoU-Stkaße, 

gis-w Ort-uns ................. Ya. 
Alltinige Agemukv der 

Ph. Bcst Brewing Company 
Milwaukee - Bier. 
Restauration u.Salou, 

E. Lacheiuneyer »Hm-U 

E. de Lanzah 
Vändlet tn 

Yrogneng Medizjnem 
Gorbons Glyccrin, Tvayew Fluid Ex- 

tract, Patentmeviztnen, Parfümeklen u. 

p- Dag einzige b en t sch e Ost-eleme- 
Dtvgnen-Geschäft in der Stadt New Okleans. 

No. 30 Decatur- n. 3 Clintvnstraße, 
Meer Geltun-, .......... Zu. 
Mkng 

ichcte Heilung der Fallsucht 
(Deutfh und Engl-Ich) 

Jm Interesse derieniifjem welche 
an dieser mutigen Man heit leide-, 
sendet die deutsche Heilanflalt in St. 
Louis· portoftei für 25 cis. 

pp» pmu Werth in Demanten- eine Absch- 
umgjkhkk wineues bellvetfahkem III-»durch Ytele 
in Eqkppg und hier in kurze-Zeit voudtesru furch- 
muchm Leiden befreit wurden,»aachdem sie vege- 
beno bei den besten und beruhmtisien Ietsten 

ile en t alten. o f zog-guts- Ueeieesl Institute-. 521 Pius st» 
;st«. Louis Mo. 

3.. A. Yasentlmh 
Rechts- Anwalt 

— und — 

N O T A- R. 
La Granse- 

Fayette, Couaty, .......... ....Tetas. 
vmktttikt is allen GetichVpöfen Iya Ist-um Ba- 
stwv, Colotabo nnd Anstin Ewan 

Smielle Infmekksamteit der Auøferteguag me 

Vollmachten nnd Papiekeu fut- Deucschlsntd nnd 
Denn-reich 8.6 

Lilienthal’33 
Kunst -Empormm, 

121 Castel-Straße, Toukos Gebäude. 
Gebraucht den BLBVATOR zu dm Photogkaphjo 
Oper-thing Rooms und Feamo and Mauldjng 

Depart-wenn 
Jchmachedie besten nnd neuesten Ac- 

belten in 

Photographien und Kunstwerkem 
tnnebmbakck ale ,. zuvo e unvin An- 
betracht der großartigen Beweise-wogen m meinem 
Etablisseme11, in sei-seen Vollendung ajo ge- 
wöhnliche Einblissements eoxn thun vkemdgem 

Alle m meinem Geschäft notwendigen Was-ca 
stets in voller Auswahl an Han nnd m solchen 
Quentitåten, daß ec oäudletn zun- Bottheil g-- 
reichen wied, meine Waaeen zu bestedtigen, ete sie 
sonstwo einkauer. 

» « » 

Ihre-. zitteuthah Eigenthum- 
15,l,wji 

Sulta- Kanssmenm Inn-!- Range 

Knuffmmm Cz Rungk, 
Wholesale Grocers 

nnd 

Ymunkvoll — Maktorcm 
Galvestow Texas. 
Agemen fiu die Dampfee des 

Norddegtschen Llovds 
Die regelmäßigen Fabr-ten zwischen Beme- 

nnv New Okleano sind bis nun Herbst einieflelt 
worden und fee-einen wie nunmehr Passagefchelne 
nach, sowie von Beimen und allen geöseeen Städ- 
ten in Europa via New Yer nnd nllen Eises- 
babnen in Texas ans. RetoursBillette zu ernie- 
drigten Preisen- 

Weime Auskuan eeeheilen 
Kaussmnnn kl- Rnnge· Agenmy malum-. 

30,10 H. Verdeck, Agent, Ean Anmut-« Texas- 

Cbas. I. Hohoefi. San R. Vater-s 

C. F. Hohorst ä Co, 

Kommissions - Kanftkutk, 
No. 125 Pcarl Straße, 

New-York. 

Jst— Constgnanonen von Baumwolle, Wolle 
nnd häuten werden e ehrten Liberale coeschåsse. Mäiige Kommission. III-YOU 

Die Poetvisy 
»zum two Ins Eos u. 
Rauch in einer Stunde a. 
verma- stebk Ameisen und 
ankn- S Ungeziefek in ci- 
mev Tage, als irgend ein 
Japvekek Apparat in vier 

Lllch, III lcsltc kcccllllllc Dkslgck Ulpcu UND 
Gelb. Man wende sich an 

J. Co Welcher- 
Blaek Jac! Springs. Zeno 

Igenmu Lucis Scheilmgny Sen III-wiss, 
Tips,ClemcnsuFaust, Reu-Bkannfelö,1etod. 

27, nor-M 

Cross G Ost-mich 
Wolle, Häute u. s. w. 

Sau Antontv, Temp. 
kafchüsse auf alle Ittcn von productet wet- 

den geleistet. Iris 

Mer Hendersongc(» YEM UU slksmlu s, 

skcns sspLANTs 
Will be mailed free to all who 

apply by letter-! 
disk Experiment-II Gmel-S Ist 

s 

which we test our Yes-mitl- 
tuul Flowek See-le etc most 
complctes kaut auf esse-u- 
hcases kot- kladts tot-M z 
act-e- Iu III-Sah are tin-W 
its Am ca. 

-- ; TM 
J -t&#39;-J«-J:«!·-- Mit 
-ssz.IOCORTL-xsts.;- ; .- 

Im- wsch JKAIAKSI 

Gegen Hustem Etlälttmg, bösen Hals, Bronchitio,Asthma, Lun- 
gcnentzündung, Anszehrtmg und alle Krankheiten der 

Lufttöhre, Brust and Lunge. 
« ist stets elne dee tolchtiqllen wessen sausen- Ielche un dee Iedw- olu Uls amnifchett Wissensch-it steten Augkiife von Neste-, Erläut- eru, Bess- 

chitl0, Imme, essen-Hals, Fnesebeane tat ersten ttttv fortgeht-innen 
Stadium ttad alle Keanldesteu der Brust Lanze sah des Hasses auge- 

tmm wurde-« Judeer war es noch sie ssk vormtlvast vers-Eben als tu Its beeilt-ste- tot-, 
Rock and Rve Außer einer löst-den baltaattschen EtsetschilJt beltst dieses Mittel auch stlstttlltesde 
und mische und ltäftigt den Körper· sie-n dte small-etc wenden 

Ueber 1,000,000 Flasche- werden iabrllch verbraucht- 
Iumq ans einem Neun des Internal Reben-et cis-Mome. 

betten Lawcenee It. Maul-, Edle-Iso. Das toltt Rock nd Rpe elltdöst elie ges esde Dut- 
tltst von cela Butsu-, um es so elsent used-samt Heilmittel m Hatte-te- tt tt I. Es las-» 
mlt Recht nach dut Vorschriften der V. St. Nesldietett Statutes ntttet biet-eh lutcches fest-mee- 
elasflflzm mediu. und m wett- sp Fest-rett. m betteln-, Omees und site-I set-sae- ves- 

lauft Inven- odae daß dieselben spesle e Stesee als List-schönste- sesltw scheinst-es 

l R l is sich It d ch satt-f Ist-PG Jknfka IRS-; Ist-HEXE esse m namener tses,e·-n Warnung « nolens tle Rost und Npe sie verlaufen sie en. Dee ckchte sen-et trägt vie 
Unterschrift m Lamme n. Martin im Restes-»Mein II jeder lafche. 


