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Dienstag den H. März 1883. 

ntoroå at tlio Past- otkce at san Aarouia 
Texas. as Hawaii-»eines matt-eh 

Rundschau in Texas-; 
Endlich will es Frühling werden. 

Mächtig treiben alle Keime, Blümchen 
steckenihre Köpfe aus dem saftgrüncn 
Grase empor, die Pfirsichbäume sind 
mit Blüthen bedeckt, die Weiden sehen 
die ersten Blätter an und die Rosenstöcke 
füllen sich mi-tKnospen. Bald können 
wir singen: »Der Mai ist gekommen, 
die Bäume schlagen aus-O denn der 
März vertritt in diesem Lande den deut- 
schen Wonnemond. Dabei setzen wir 
voraus, daß uns die Vordwinde in Za- 
knnft mit weniger Ungestüm und etwas 
mehr Manierlichkeit besuchen werden, 

enn wir Habendek Kälte in diesem 
Jahre wahrlich mehr als genug gehabt. 

L-:· Mit-dem intlden Wetter ist auch ein 
besserer Gesundheitszustand über uns 
gekommen. Die gefährlichen Krank- 
heiten haben aufgehört oder treten in 
entschieden milderer Form auf und die 
kleinen Leiden der Menschheit verschwin- 
den nanz. 

« 
— 

Nun kann auch der Landmann wieder 
an die Arbeit gehen. Der Pflug hat 
lange müßig liegen müssen und die 
Saat kommt diesmal spät in die Erde. 
Wenn aber, wie wir hoffen und wün- 
chen, das Wetter dem Wachsthum gün- 
t" wird, wenn. Re n in genügender &#39; 

tu» die ut warm leibt, 
zjidi — au» ·in di m Jahre nicht 

anieiim Listen Ernte fehlen. 
JnMegislakur macht sich nun der 

nöthigeErnst nnd die erwünschte Ar- 
beitslust bemerkbar. Es ist auch hohe 
Zeit, denn die regelmäßige Sitzung geht 
zu Ende und wir wissen aus Erfahrung, 
daß damit die Sitzung überhaupt ein 
Ende nimmt. Es ist sehr fraglich, ob 
der Gouverneur sich dazu entschließen 
wird, eine Extrasikzung einzubernsen. 

Das Repräsentantenhaus hat durch 
Abweiung des Prohibitionsamende- 
ments en Beweis seliesert, daß der ge- 
sunde Menschenverstand in diesem Kör- 
per noch obenan ist. Unerklärlich ist 
es, wie eins e Zeitungen, die sich zu den 
tonan ben nrechtten und behaupten, 
gegen rohibition zu kein, Iran Amen- 
dement das Wort red n konnten. Sie 
meinen, daß das Volk es mit großer 
Majorität niederstimmen werde, beden- 
ken aber nicht, daß sie den unveränßer- 
lichenRechien des Volkes mi i rer Be- 

« 

ortunå der öffentMinmung 
eiep Schlagins Gesicht bersefen und 
sich m die Gefahr begeben, auch andere 
unantastbare Rechte von den Fanatikern 
bedroht zu sehen. Und wer guarantitt 
uns denn, daß sich eine Majorität egen 
Prohibitivn entscheidet?- Hat n· t in 
jedem andern Staate die Prohibition 
bei der Volksabstimmung gesiegt? Wa- 
rum sollen wir uns unnöthiger Weise 

»der-Gefahr aussetzen? 
Das Sonntags ew, welches allen 

Verkehr zwischen orgens 9 Uhr und 
Nachmittags 4 Uhr an Sonntagen ver- 
bietet, ist mit dem von Pfeuffer gestell- 
ten Amendement angenommen worden, 
daß die Weinbauer ihren selbstgezoge- 
nett Wein auch unter einem Quart zu 
jeder Stunde verkaufen können. 

D« Schulbill hängt immer noch iu 
der Schwebe. Es ist das Gesetz betreffs 
der Di tricteintheilung, über welches sich 
die Legiglatoren nicht einigen können. 

Das Repräsentantenhaug hat sich in 

gen letztetn Singen ittiiåtdder Fitåanåbill -» un ni— kngerien. Mystik vhhquegmknsisind redu- 
Ez nio en midd. Sekretäk der Er- 

ziesltzutttigsbelserilkie hat nzarä sincehnfkslärk eae..« erem ee it te ge Wes für dag 
rren von auf- 845,000 
erabg est worden. Es würde inte- 

reant ein, die Gründe für die auf- 
d » en zn en. 

IS LBVW 
« C nen 

g « "- ist, 
&#39; 

u zur Ber- 
andlung zu bringen. Jn seiner langen 

Befürwortung der Bill«macht er das 
naive Geständniß, daß die sillz unkon- 
stitutionell sei und er den Rath-des 

ausez wünsche« wieman die Constitu- 
k W 
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«— Lügne. Dies unglückliche 
ag« steht überall im Wege. Das 

Schicksal der Bill ist schwer vorauszu- 
sagen. Die Eisenbahn-Lobby ist mäch- 
tig-und arbeitet unermüdlich. 
s« Finstqu ist nun endlich-die Zucht- 
haugfrage aufgenommen worden. Man 
geht aber mit großer Scheu an die Be- 
rathung derselben und hatdie Beschluß- 
nahme darüber vorläufig hinaus-, 
geschoben. 

— Der Gouvernem- hat den Dr. B. A. 
Hadra von San Antonio zum Mitglied 
der Riegentsextbehörtdce ider Utäirgersität er- 
nann Inte, ng w zu z ei- 

Iselhaft bestätigtwe m. , W 
JnGalvestom ouston, Austin undj 

oyiox t man Vorbereit11n-s 
es. m Eins-fang des ehemaligen 
rii identen der mexikanischen Repubiik, i 
o rio Dia und seines GefolgesJ 
ie Gesellschastist bereits in New Or 

leanz an ekomrnen und dort auf das-« 
Chrenvoll te begrüßt worden« 

Das 14. deutsch texanische Sängersesi 
wird am 14. Mai in Dallas stattfinden. 
Großartige Vorbereitungen werden für 
dasselbe getroffen und allem Anschein 

nackizwird es sich u einem der schönsten 
mnitalischen Erfolge gestalten, deren» 
sich Tean rühmen kann. 

Das Verbrechen bat-, wie gewöhnlich, 
so auch m dieser Woche seine Ernte ge- 
halt en. Ja der e von Bastrop 
wirrde ein 17jübriger er, der liber- 
iibrt worden war, einen othu uchtgvev 
ueh an einein l4iährigen Mä chen ge- 

macht zu haben, aus deni Gesangnisz 

gehst-it und gehängt. Jn Galveston 
pa sirie Fig-Gras Sberiss von Fort Bend 

bebe-Bru- unmittelbar nach Beet-bis gnug der orsiellung das Un- 
ltick eme stole aus der zaistäe as seh erstiud Bd einen Mann 

aus Crockett zum Opfer ihrer Kugel 
erkor. Der Sheriff ist des sahrlässigen 
Todischlags angeklagt. 

Beharrlichkcit führt zum Ziel. 
Der Frederickton (New Brunsivick, 

Can.) »Reporter« sagt: »Jeder muß 
den beharrlichen Unternehmungsgeist 
bewundern, den die Eigenthümer von 
St. Jakobs Oel zeigen, indem sie diesen 
Namen beständig vor Augen halten. 
Es empfing jüngst im Abgeordnetenhause 
eine mächtige Reclame durch den acht- 
baren Herrn Perley, indem er witzelnd 
seine Collegen in der Re ierung vor der 
Gefahr warnte, dasz ärenjäger zwei 
Belohnungen für eine Bären-Nase be- 
kommen möchten, da der beständige Ge- 
brauch des Oels schnelles Wachsthum 
verursachte. 

Tages - Neuigkeiten. 

J n l a n d 
— Ju Washington ist eine Entschei- dung gegen die Staaten New Hampshire 

und New York in einer Klage gegen den 
Staat Louisiana abgegeben worden, in 
welcher genannte Staaten die Zahlung 
von Bonds verlangten, welche Louisiana 
ausgestellt, später aber als ungiiltig er- 
klärt hatte. Die Entscheidung sußt 
daraus, daß die Besitzer der Bonds Pri- 
Vatpersonen seien und ihre Bonds den 
beiden Staaten übertragen hätten, um 
dieselben einzuklagen. 

— Jn Pittsburg sieht man bewegten 
Zeiten entgegen. Die Besitzer der Eisen- 
werke erklären, ihre Fabrilen, in Folge 
der Reduction des Schutzzolles nicht im 
Gange erhalten zu können, ohne eine 
Reduktion der Arbeitslöhne. Die Ar- 
beiter werden sich aber dem nicht siigen 
und streicken. Potts Bros. hatten ihre 
Gießerei seit 5 Wochen geschlossen und 
begannen am 5. wieder, amselben Tage 
aber verließen sämmtliche Arbeiter die 
Gießerei, sowie sie von einer Lohnre- 
duction hörten. 

—- Gegen die Augustinian Society 
in Lawreneeburg schweben jetzt zwanzig 
Anklagen. 810,000 sind bis jetztals 
Hülfsfond eingegangen. 

—- Gouverneur Stephens von Geor- 
gia ist gestorben. L Der Senats-Präsi- 
dent ist als Gouverneur eingeschworen 
worden. 

—- Die Dämme am untern Missi- 
ssippi haben bis jetzt dem Andrange der 
Fluth widerstanden. Man ist über- 
zeugt, dasz ein weiteres Steigen des 
Flusses um 2 Fuß den Dämmen noch 
nicht schadet. Die Bevölkerung von 
Delena, Arkansas, hat indessen alle An- 
stalten zu einer schleunigen Flucht ge- 
trosfen. 

A u s l a n o. 
—- Jn Lille Frankreich, hielten die 

Legitimisten eine Versammlung ab, die 
von 5000 Personen besucht war. Die 

Ziegner griffen die Republikaufs Hef- 
rg e an. 

-—« Jn Vremen hat sich eine Gesell- 
schaft gebildet, welche eine Dampserlinie 
zwischensBremem Cuba und Portorico 
gründen will. Vier Schiffe unter spa- 
nischer Flagge sollen die Verbindung 
aufrecht erhalten. 

— Die ungarische Regierung hat die 
Entfernung der Felsen am eisernen 
Thor aus der Donau unternommen- 
Die dadurch entstehenden Kosten sollen 
durch Erhebung eines Durchfahrtszolleg 
gedeckt werden. 

—- Von London wird unterm 2. be- 
richtet: Die größte Schiffsladung von 
lebendem Vieh in diesem Winter kam 
heute in Birkenhead mit dem Dampfer 
»Victoria« von Boston an. Dieselbe 
bestand aus 711 Stitck Rindvieh und 
1570 Schafen. Die Thiere befinden 
sich sämmtlich in gesundem Zustand; 
unterwegs gingen blos 16 Schafe zu 
Grunde. 

-.- 

— Unverdaulichkeit und Menge-ide- 
schwerden sind in dem Hause unbekannte 
Dinge, wo Dr. August Kö nig ’s 
Hamburger Tropfen in Vor- 
rath gehalten werden. 

— Der Commerzienrath Louis Ger- 
fon zu Berlin hat, laut der »Magdeb. 
Zt .« an den Magistrat die Anfrage ge- 
ri tet, ob und unter welchen Bedin- 

gungen der Magistrat die Anlage von 
elephondrtibten über die Straßen Ber- 

linö gestatten würde, mittels welcher 
musikaliche Klänge und Vorträge von 
den Bühnen der königlichen Schauspiele 
nach telephonischen-Hbrsülen übertragen 
werden sollen. Der General-Inten- 
dant von Hülsen bat die Aufstellung 
der dieer mecke dienenden Mitrophone 
aufder nebereitggenehmigt.Dererfte 
telephonischeddrfaal für Opernauffiih- 
run en im königlichen Opernhaufe soll 
im usftellungggebiiudederHygiene-Aus- 
stellung eingerichtet werden. Von dem 

Erxolg dieser ersten Einrichtung wird es 
ab ängen, ob noch weitere derartige 
Hörsäle eingerichtet werden. 

«.«,,Kein Auge ist so scharf wie des 
Herrin-« Hätte Aesop in unserer Zeit 
gelebt, hätte er wohl hinzufügen tönen. 
»Kein populäres Heilmittel so erfolg- 
reich wie Nieren-Kraut.« Alle Menschen 
sangen an es zu benutzen, als einziges 
wahres Heilmittel in Leber-, Magen- 
und Nieren-Krankheiten. Nieren Kraut 
wird von der Natur als Kurmittel siir 
alle auserlesen. Wer es in «trockener 
Form nicht nehmen kann, kann es in 

flügstget Form von jedem Apotheker be- 
zie en. « 

—- SeuatorfLogan ertheilte kürzlich 
dem Flottenminister Chandler eine derbe, 
aber wohlverdiente Rüge. Während 
der ·Senator eme Rede hielt, hatte der 
sich nn Senatgsaale befindliche Chandler 

ginter ihm Platz genommen und unter- 
ielt sich sehr laut mit anderen Sena- 

toren. Lo an welcher dadurch gestört 
wurde, dre te sich um, sah dann wieder 
den Borsiher an und sagte laut zu die- 
em: ,, errPrästdent, wenn derHerr 
lottentn nistet mit seinem Gesprä e 

ertig ist, werde ich meine Anspra e 

fortseken.« Chandler wurde stumm 
wie eine Auster-. 

O 
— Mr. J. C. Haw, Mi. Culm- 

Texag, ·sagt: Jch habe zahlreiche Mittel 
vergeblich gegen Dyspepsia versucht. 
Brpwns Eisen-Ritter hat mich geheilt. 

Jene-«- 

. CO. 

O, mein Kuchens 
Man hört diesen Ausruf oft, 

der ungeheuerviel umfaßt. Wel- 
che Welt von Schmerzen ist da- 
rin nicht misgedrückt 

Eine aussallende Thatsache ist 
es, daß Rückenschmerz durch 
so Vielerlei veranlaßt wird. Es 
mag einen Grund haben in Nie- 
ren- rankheit, Leber-Bes wer- 
den, Auszehrung, Erkä tung, 
Rheumatismus, Dyspepsie, Ue- 
beranstrengung,Nervenschwäche. 

Was immer auch die Ursache 
sein mag, vernachläßigt es nicht. 
Irgend etwas ist außer Ord- 
nung, was prasuzssgx Beachtung 
erfordert. Bis ;- ist keine Me- 
dizin entdeckt .»Js.-den, welche 
derartige Krankheiten so rasch 
und sicher heilt als Brown’s Ei- 
sen Bitters, est ut dies, indem 
es das Uebel an er Wurzel an- 
greift und das Blut reinigt und 
verbessert. 

Losanepord Jud-Idee. t. 1880· 
s« Für lange Zeitiiit ich an Ma en- 
Und Nieren-Be chiverdcn. Meinqelps 
petit war sedri lecht und das wenige 
was ich aß bekam mir nicht« ur. Au- 
ßerdem war es mir unmäqii den Ukin 
su halten« Ich versuchte viele Heil- 
mittel ohne Ersol die ich Brod-w 
Eisen Bittere deau t. Seitdem plagt 
mich mein Magen nicht mein-. Mein 
A petit ist wirklich untern-flich. Meine 
N erenbeschwerden hörten aa and mein 
allgemeiner Gesundheit-s Zu and isi ein 
Si er, daß ich wie ein neuer Wen ch 
uh e. Nachdem ich Brennus Ei en 
itters sur einen Monat gebraucht« 

hatte me a Gewicht Braåizzigzpfund in- 
qenommem eargenb 

Hexvorragende Aerzte und 
Prediger gebrauchen und em- 

pfehlen Brown’S Eisen Bitters. 
Es hat Andere ebenso wie Sie 
leidend geheilt, und wird auch 
Sie heilen. 

HKlDNEYsWORTZ 
ist ein sicheres Karmiitel für alle Krankheiten 

der Nieren und der Leber-. 
Diese Medizin bat direkten Einfluß ans dies 

sehr wichti e Organ des menschlichen Anweis, 
Fund ermö icht es, Unthätigieit nnd Erstarrung Zabznschüttglm eine heilsame Absonderung der 
IGaiie sit ermöglichen, uud dadurch daß sie den 

jMa en in freiem Zustande erhalt, eine regel- 
nnä i eAdiü rung aufrecht-Frei er alten. 

IAiAnl Jeder von al ..ia, FrostschiW 
J s telm lechter Gallc», Magen- 
jschwächep Verstoviung eidende wird ·m Nieren 
Braut Glaney Wort) ein sicheres Erleichterung- 
undi nelleefeilinittelsindem « s Uni ins-til ahr dagMagensysiem gründlichen 
reinigen, so te Jedermann eine durchgehende 
mir damit machen. (47) 

Bei allen Ipothetern zu haben. Preis II. 

;l»(lDN EY-woRT2 
Ich habe Lidney Wort mit gutem Erfolg 

verschrieben m vielen bartnäckigen Fällen von 
Nieren- und Federbefchiverdem ebenso gegen 
weibliche Schwache. — Philip E. Ballou, M. 
D« Monston Vi. 

»Meiner Frau bat der Gebrauch von Kit- 
my Wort sehr woblgethanz sie litt an Nieren- 
uns anderen Beschwerden-· fo schreibt Rev- A. 
B. Tolemam Feyettevillh Tenn. 

åKl DNEstORTP 
ist ein steteit stutntittel file 
J Verstvpfmrq. 

·.. Keine andere Krankheit herrscht hier zu 
g Lande la viel wie«Vertovsun-, und tein bis 

icst be annteä Heilmittel ist e dern berühm- S ten Nieren Kraut (Kiitnt-y bildet) gleichge- F tommeu. Wo die Krankheit auch herrühren 
s in wie Partnilnig ice sich auch zeige, dieses L He mitte wird sie turiren 
- Die goldene Ader-Pl .-Diesichenerz- I ltche Uebelifi sehr oft rnit critopfuug ver- 
Z bunten. Nieren Kraut (1(irtneyWos-t) stärkt 

die schwachen Theile Find tarirt die traute 
Aberichnelh selbst wenn Aerzte mthedizinen »- 

brgsererxflglos winke-nich U f n ! i 
« 

enn ieirgeu we e e er ran e ten 
haben Denntjen Sie h 

W 

Kl DN EY-WORT 
»Ich bin ein eifriger Befürworter der 

Wohltbaten des Kidney Wort. Ich litt aussa- 
liche Schmerzen durch eine kennte Leber; das 
Mittel aller half mir« 

Ins-. D. Revins, Springflut-, Ohio· 

K lDN EY—w0R-s·.- ; 

«- vtexts-Met- qii sich-M- 
—- Kurmtttet 

iiie Nieren Krankheiten sent-leu. 

Beweiittwnen ein lahmer Rücken oder 

Edle-hier rn das Sie der Kranifeit ein 
pser gefallen findt Das-II eeuc ersicht; 

ebrauchen Sie Nieren Ittrnut does Wort) 
ofort kalte Apot eker einp ehlen es und Sie 

werden diettran bestschne übern-il tiqenunb 
J rSystentwird wieder-her esternder-. 

adteDesmthurdie htesnGeichlechte 
eigenthitnrlichen Krankheiten, sie« B. 
S mer-z und Schwäche, steht Nieren rnut 
( eins worinn- keilmietei unübertrossen 
da. E turirt sehne und sicher- seiseiden 
Geschlechter-n wetchenunenqsaltimnteih u- 

rüeihaiiungdesurins,iiegelmiihligeoberz be 
Abstihrung, und unangenehrne serrenve 
Schnur-ten schnell vor der heilenden Kraft 
dieser Medium Preis Il. seiApotheterm 

IKlDNEY-WORT 
»Unverdaulichteii in allen ihren Formen 

weicht vepi stidnev Wort. Jn weiblichen Krani- 
heiteu ist es sehr erfolgreich. — Dr. Philip c. 
Ballen. Monlton, Bi. Apr. 20 —82. 

ze
itig

 q
ui

 
W

irs
t 

gle
ich

 

ie
re

n,
 

Le
be

r 
na

m
e-

er
n 

B 

sü- 

Rhoumatxsmus 
zü- alle die schmerzlichen Krankhekk 

s ten M Leeres-, der Leber und des 
Maserysk 

Es reinigt den Ast-per von dem drucken 

Gifte, welches die s recktichen Schmerzen ver- 
e acht die nat von heumatismus Leidenden 
ewütdigt werden können. 

Ja tausenden von Fällen 
s- dees limmsten Art dieser furchtbaren Mant- 
Z heit aben die Opfer-schnelle Erleichterung 
B und bald rhadlechc ritqu gesunden-. 

Preis s .—Flüsss oder teockea· Von Apo- 
s kekn verkauft. Fa trockene-I Hex-Bude pr. 
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oft versendbar. 
VII-, mcws s- Co., weidete-, ve. 

KsDNEYsWORT7 
»J konnte sein Mittel gegen meine Rie- 

ecnkeank est und Rheumatismss finden-« fp 
schreibt Mk. Fl. B. Bau von Tuns-We Will 
in Florida- - bis ich durch Kidnev Wort geheil- 
wukre.« Mssn unvermeidlich beim Holzge- 
schäfts mengte Mk. Qui-o Kunde-m 

Dolch-s Hdtet, 
nahe Fort Duca-, 

Gaste Paß- Texas. 
L. D o l ch , Eigenthümer-. 

W Guter Tisch, cpmsvrtabel einge- 
tschteke Zsmmen 25,1,- 

G« YMIIW 
Juwelier öc Optiker 

Größtes Lager von 

Dienst-Intel- , 
Uhren,-Juwec Fu, 

Silber- 
umI Zither-vlnttkttkn Mann-m 

Brillen und optischen Ir- 
strnmenten- 

Feincn thchs und Tafchenmesscrn ec. 

Man sehe meine Waaren und frcsge nach mei- 
nen Jrktsenz ehe man anderswo kauft. 
«- Befondkre Aufmerksamkeit wird ver 

Nepakomk von 

Uhren und Schnmcksachen 
geschenkt. Gravitakdciem werden besorg-. 
T Alle Waaren werden garnniri 

Bell E Bros» 
Commercistraße, Sau Axtonio 

Fabrikanten und 

Håvdler in In w elen, 
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Silber-Waaren, 
Plattirten Waaren 

Brillen aller rt u.s. w. 

Taschen- u. Tischmesset 
Naseweis-h Schema, 

IancviWa ist-n ze« 

NetvewSchwåcJE 
geheilt ohne Medizin. 

queke besondere 
Invenbnna des 
Salvanismns 

nißt Cofott den Sip 
der Krankheit sind 
der eleknpgalrsusi 
sche Strom wird auf 
den Mittelpunkt der 
Nerven- 

Muskkl und 
Zeugin-ess- 

Systeme 
geleiste, stellt schnell 

die 

Lebens-Kräfte 
verlor-met Mann- 

därleie wieder her nnd heilt somit die schlimmste- 
siälle von seschlechtlicher Schwäche, Erfchdpfnng. 

Leuten tu mittleren Jahren 
fehlten oft die Leberskräfte, während 

alte Leuten 
den Beklllst der Willens nnd Lebenskraft de- 
netürltchett Vorwärtsfchreitea des Alters tsd 
Berfalleiznfchreiderh Dieses Allen können Dir 
nur das Eine fägenr Die Natur dedqrf natur- 
gemäßer Hülfe. welche Imfere Mittel tiefern, vdne 
den Magen mit Medizin la über!äden. 

Jlluflrirte Kett-lege werden bei Emrfeag von 
s Terms postmrieu in berste-eilen Ein-ern 
til-erfand Confnltativu frei- 

Annae-m Geer-verm- Co., 
ZU North C. Streer 

4,7,82-tuw11 Sr. Lapi-, Mo. 

Kaufmann 82 Kungk, 
Wholefale Grocers 

und 

Baumwoll- Meint-ten 
» Galvestom Texas. 
; General-Aqeutert für teras firr die Dampfer dre 

Norddeutschen Llovd 
in Brunett nnd Vertreter der New-März Balke. 

more nnd New-Orleasfer Linien. 
Wir nehmen Aufträge für Yessage von Bretter- 

urrd allen gräßeren Playen Eure-vers nach Gelde- 
ston und allen Eisenbahafletipnen m Teräs ent- 
gegen, entweder ver direkter Fahrt oder via Reto- 
s ri und »Jammere Ebenfalls fertigen tvir 
Dessägescheme von Galveltou. euttvrde viä Rev- 
Orlean6, Baltimore oder New-York ach Briare- 
and Retpurdillete Mai-nd Tickew zu ermäiiiqtrr 

reisen aus« Die Iächsteu tireetert Eneditiorrer 
nach diee sind : 

nämpr Leipzig resläft Hremere am Zo. Mär« 

Dampfer Bodeneollern verläßt Bremeu am ro 
April III-. 

Der Zwischendeckvreis dieser Fahr-en ifl die aufWeiteres auf sss für erwachsene Persone- 
» mid 810 für Kinder twifchen l und ro Jedrer 
; herabgesetzt 
f Weitere Auskunft ertheilen 

Kaufmann ä- Runse, Agraan für Irre-e 
80,10 p. Verdeck« Aaqu Sag Ame-nie I» —- 

Eine schöne Haut ist eiisssckguü 
gen für immer. 

Dr. T. Felix Saumqu 
Oriental Cream oder »Ma- 

gical Beautifier« 
beseitigtbtaw 
ne Gesichts- 
fatbe Som- 
mecstNm 

Bläfksnndfs- 
deumeäeniu 
Gesicht EO 
bat eine DIC- 

jädkige Probe 
bestanden md 
ist fp dem-los 
das man o m 

ten Mund 
uimms.um st- 
chik w sem, 

das u nwns sit-anmut. Mtpmt Ieise Ist-O- 
abmnkq des gleiches Nin-cui an. Du berühmte 
Dr. L. A. sum saqiez einst zu einer Dame der 

am tin matt Passe-link Da ibk Damen 
chönbeitsmmel doch kbksnchm weidet. so m- 

pfsble ich «Gouk«b’s ten-« alt die unschäd- 
lichste aller dem-Privatindust. Ismut Visit- 
tikt »Nun Samt-« übekstüsilsed can-, edit 
v e hatt III beschäisi m. 

Its-. M. s. t. sum-d, alleinige Eise-mi- 
smim 48 seid Sm e, R. s. 

Zu mit-sen M c et spendete-u ad »ev- 
Inmipludlm is des set. staates aush- 
Ivd cum-. ihli Ist-s 

ABBEs-klng 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
in New-Fäs- g- 

Agentut in Sau Anto io ital-litt seit 1866. 
31 aufgezabuc Sterbcfä e bis Ende 1881 mit 

einer Summe von 

s104,171.23. 
Policen für acclimatisirte Perser-et sind frei von 
jeglicher Gebieiöbekscheänkung and gestatten unge- störten Aufenttaltin irgend welchem Theile des 
Südens und Zu ietik Jahreszeit 

E. Gräs- s-.-—.—-.-" 
IIng für Wem-Do :-c mit-. 

Fee-ver Agetsi der 
Nos« wein-an Lsoyd Dampfetlinie, 
Wyiie Siar — 

Statt Line 
Jnman 
kseforgi Billene für Hin· und Rückkeisknsch Europa incl, Eisenbahnmten- sbenfallo für Emis 

granten virn irgend einem sheile Europas direkt 
nach Bau Anrvnio zu dem billigsten Preise. 

Ein HausmitteL 

SÄL Ule 
Keine-n Rhea wriomucy keine 

Essicht oder Ncnralgin mehr. 
Schnelle Hülfe g: wes brlclsich 
Völlige Heilungsamnsirt 

Seit 5 Jahren wirksam nnd mich in keinem 
Falle acut oder chronisch, Heilung versagt Wir 
beziehen uns auf alle her-otrsgenden Amt und 
Apotheke wegen des Werthes tcr Salic lim. 

G e b c i m ! 
Das rinlige custösende Mittel der giftigen 

Schärfe, wezche in dein Blute rheumaticher nnd 
gichtischer Personen vorhanden ist. 

S a l i c v l i c a ist als ein selbstveriländliched 
Deiltnittl bekannt, well es direkt auf die Ursa- 
chen des Rbexnnatiemus, der Gichl oder Reurals 
eia wirkt, während viele sperifische Mittei, die 
al Panarea ausgegeben werden, nur lolal wirken. 

Von bedeutenden Männern der Wissenschaft i.l 
entschieden trocken, daß außer-s Applieationen.- 
wie tas Reihen-mit Oel, Salbe oder auflösendcn » Substamen biete Krankie ten nicht hebt, weil sie 
turch Betsifmrg ten Blutes mit nngesnrder 
Schärfe entstehen. 

Salicyliea wirkt mit wurde-herein Er- 
folg auf diese Schärfe and beseitigt ste. Sie 
wird jetztvon berühmten Art-ten Amerikad nnd 
Europas ausschließlich angewandt. Die medizi- fche Academie in Paris berichtet 95 Prozent Hei- 
lungrn in Z Tagen. 

Wclln Stinnetc sich- 
daß S ai i c y i i e a sichere Heilung des Rhein-a- 
tismns, der Gicht und Memalgia bewirkt. Tie 
heftigxien Schmerzen werden fast augenblicklich e- 
lindekt. Man versuche ed. Oülfe narantirtv er 
has Gelb zurtieierliatter. 

Tausende von Zengnissen anfBeriangen verfanbi. 
81 die Box. 6 Bot-es är. 5. 

Frei durch die Post verfault nach Ente-fang des 
Geldes. 

Fragt Ente Ave-Pein danach 
Man latte sich aber nicht verleiten, Nachahmun- 

en over etwas Revere- en nehme-, das »gerade ftp ent fein foll.«- Besteht auf dein echten niit der 
Inschrift W a sd b n r n e n. T o. an jeder Bor, 
das vntch unsere Unterschrift als ehe-m eh eein ga- rantirt wird nnd unesläßiich ist. mn rfviq durch die Behandlung sn erzielen. Man nehme nichts 

s Unberec, sondern schribe an uns. 
« Washburoe sc Co» Eigenthümer-. 

287 Broavtvay, Ecke Reav Si« 
9,11 ttv New York. 
Zu verkaufen bei Adoipb Dreiß nnd C. 

Schaffe, Satt Ante-nip- 

La. s. is. 
Die Louisiana Staateiottecie die ersetze. s-. 

von dent Boike endsisirt wurde 

Loutsiana State Lottery Ce 
Dieses Institut wirkte Judex wor- ftir Ox- 

siebrngs- nnd Wohlthätigkeiro-Znsecke sen se 
staataiegidiattu für ten Zeitraum von fünften- 
etvanziq Jahren gesevlicn ineortgptiet seit einen 
Kapital un Il,ooo.ooo, zu weiche-I iie seith- einen Reservefvnd von issMoo hinztzgefüge pas 

» Durch ein übersdwengiiches Roma nie-den str- 
Rechte ein Theil der gegenwärtigen Staate-on- 
siitutton, angenommen am St Dem-set ists-. 

Eine gute Gelegenheit fein Ecke-i 
zip machet-. 

Idee großen Zieh nagen von einzieinerl 
« 

tun t- er n finden dienstlich statt. Nie-rai- wt-- 

stlte Ziebttng verschoben Laniefe nachfvisenden 
an. 

i 

Grrße monatiiche Ziebung der 

fasse c 
Dienstag en 13. Mät51883. 

IJHEZILWZRLZFELVLRFXMMM M 

G. U. sonnt-guts von ans-tun unt 
sitt-til s. Gurts von trennten-. 

Haupte-trei- s75,000. 
100,000 Tickeis zn 85 jede-L Bruchtdeits 

in Fünftel im Verbäitniß. 
Sicederpreifet 

l danetceneinn ers ein«-es 
l do. Ihm-s 
1 bo. 10,oae I Sen-inne eos Mot- txt-or 
s do. 2000 tMese 

10 de. how met-e » 

20 do. Otto to,ooe j 

M dr. Ton sont-e » 

do. site 30,0e«s ; 
toe do so Zwei 

1000 ro. 25 Imm- 
Iikvrorimativso Gen-inn« 

s Apvroriinattonc-Gewinne t- t750 Un 
D de. soc Um 
V :·-. 250 Ass. 

1,967 Oewlsqe n- Bettagc us IND, Mk 
Begl anbiWH 

Wir besscheiaigea biswqu daß sit use II- 
kkdncs ngsn bei den monaslschen nnd dalbjöstliches 
Zielmagkn der Louisiana Staatslanerikcow 
vagnie aber achen und persönlich kommtko TO 
herrscht bei de Zichunpm Ehrlio eit » tu Je- 
der-sann Wir ermächtiqu It- Ermvaqs e-, die- 
ses Etttificat für ihn III-eigen zu beansta- 

EG- Läpfkagca für Nimm-, fes-It Ram- sit 
sen nur In du cfsice is Mahoms-s 
UVUL 

Information ed. Bill-Umw- schutdt Ia- 
M. A. unphiu, 

Im Ost-aus I- 
Edwskd « vore. Ase-h Ecke psuston I. luqu- 

S-k-1I·«»e« Sau samsta- 

tufet Alls u. das Beste Ie- 
haltet 

Das Lungen-Buch Die Lu- stwswsllkim Its ihr 
schiele, schen Isb Its-blöde Oele 

us! Ein sah-Im für Bas- 
Qmchu ein Beweises sit Ima, der heilt-s 
sucht. Herausgegebe- von der »Du-Licht- beil- 
Just-« «; in desiedm gequ Einst-du« us to 
Tuns oder denn Werth tu syst-usw 
sdtessin : Ost-u- Isckiul III-may 
Pius stun, St. Mist- I- 
— 

Regclmäßigc Post- -Ta npsschifffahrt 
m soIJTHHAMProN 

Vermittelst dkk esse-IS kfIk die Fahrt ges- tm el-- 
Contm und beliebtes icst-Domiisd;iksc: 

Elbe, Werm, Falk-o, 
Neckak Donau, DER-um« 
Rhein, Gen. Weit-er, Hotenqollerk 
Main, Wem-, Hohensiaufen 
Salter, Braunschwcig, NüIIIberg, 

Oder 
anBkemim Jeden .s:;-:zIkag. Von Sonst-dumm« Akten Dienstag Von New- York JedeIc Sonnabend- 
Die Dampfer diese-I- Lin e baue-I zur Demde der Passagie e ach zngtarzd Imm- FI- nkkeich an 

So Itpdamrton an. 

PastlgesPreise: 
Von New-York Von Bis-II- II 

I .js"1kk ....... 3100 ....... 8120. 
2. Io. ....... 60 ....... 72. 
Js. Exmclldcd ......-- 30- ..... 24s 

nach Breit-m utxd zurück. 
l· Caiüte USE-, 2. Eajüte tlloz sRischkateck 

Arke inciyilo Bkkösigung Kinder :- tsk 12 
Zacken lsie Häiite und l Saht frei. 

Die Dampf-It des Norddeutschtn 
leyd fis-d durxschc Oontpfct miser keuc- 
fcher Flug-ge und rauben ihre Passagiere 
fn Deutschland 

Bis Wink-m welche für Unmat- e und I enn- 
e die uisek Bremen mu- tiEr komm-n Hex-, ge- 

kaufiwndes., i-! gen :- ngfo zu Eies-m daß 
bisi lka vi-! jssors bezrsxsr Blovd laws-r- Umhes 
kie da he ssire t: Linie zwischen Bsmmi nnd 
Rest-York ist 

Oelrichs s Co» 
General-Westen, 

No. 2 Von-Hing Gase-h New-York 
F. B. F e e e r, Agcnt für Scm Ums-vio. 
P. R u s s e k, Agent für Schttlcnbutq. 

Is,8,s:uv—- 
R. B. Bär-. G. Ctanz 

Houstkiu früher thm if- Keßlw 
Schmutka 

HASM REEIJ, 
Hänbler in allen Arten von 

Mo bel 
feinen Teppichen, Oeltuch,« 

Rouleaux te. 

Das größte 

Jniitjesgesssxiist 
ln Texas-. 

33 and 35 Gewinner-Straße, 

Sau Ante-vio, Texas. 
«t.5,s2,t— 

L. Izu-m a sokjffs 
-26, Its nnd 230 Iaklt-Snafe,’, 

Sau Ante-im 
Häupter i-: nnd Jmpokmm us 

Eisen-, Holz-u Korbwoaren, 
Farben, Oelen, Firnisseu ec. 

baden soeben erhalte-- 

20 Faß Sehzwiebelky gelbe 
und weiße, 

500 Pfund Luzerne- Kl- c oder 
Alfalfa. 

Sind Isemen für die berühmen 
Brinly Stahle und goß-Herak- 

Psiäsei 
hatriioas Team und Couvtty uns Ge- 

brauch fertig gemischten Farben 
Wir sum-H zu dka nicht-Utica Wams-eilst 

L. Haih N Sol-m 

K 

7 

als-ZU gkk 
Behandclt 

alle 
THIS-IMM- 

Mcvk 1 

E Schwietige 
und 

Möse 
« small-citat- 

Lttäedöeezkslmip est-Musik« z Wie, 
St Luni-, handeltvoch htasudahinc m 
Seschickci ten sue Was-on Inst cum 

d teIII-) us Mantiss-. III-Utah mai o erå um«-n 
und iotchs its-Men- Jas- 

Fu, äussudksish Just-Jan . tm 
IM Mutes m u · user as 

du beze- stwtkäbeew matt thut m 
sm- ihrle 

Stdn-u ls M In It J htt, konnten erschallt-It Sacke, las nichts Ist-as die Gefahk und staskjeit um 
machst keinen Unterschi·dt.« Ists brauchit habt ua set Etsch schaut-M hat« Ida- M Ink In km. 

Hsz wes alleing eh ill can M ·ing·hssdist, Ists eins aslk LETle Fischer-h 

o
 

Anstaunten-, küsle Ist srie Gaue- get-II III-Oe m Glase-tun von 2 estimat- verse- 
g Intu· can&#39;t-sann Bot · über set-sie nnd hist-I- sskh Mc Ope- Sinkt c ein W sub Miit Rot eier in allen oesidlichm trat-them- sit uns und Alt. —Spkechstm.s den ln deutscher Sprache vo- 
s Uhr Ima- Ils Z uns 

IIENRY PAULIC 
Bau- Unternehmer 

—III- 

Kontrast-In 
Offic» Cato-a Deutsc. 

119,82,th 


