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su Ovi- tsbea wird nur in Oki i- 
smflpclshuny 25 Gekos-er ä- te 
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stored at the Post- omco at san Antonio 
Texas. as second-alone matten 

Jmuier ahmer werden die Nord- 
winde, die onne ist offenbar zu dein 

Entxchluß gekommen, sich ihre Herr- 
scha t nichtniieder entreigen zu lassen, 
iniddemttanipfedes gro en Himmels- 
gestirns mit der gewaltigen, magneti- 
schen Kraft und den Eismassen des 
Nordpols verdanken wir die schönsten 
Frühlin ginge-. deren sich Tean um 

diese Ja reszeit je erfreut hat. Selbst 
der körperlich ehrvchene Mensch athniet 

wieder-Rein ,. neue Lebenskraft durch- 
Jistrdmtk es lieder und er saugt die 
balsainische, -’lu·ngen- und herzenstär- 

stende Luft ein wie der Schmetterling 
den Honigthau der Blumen. 

Wir stehen in der letzten Woche des 
»März und noch sind eine Menge Bäume 
suiibeiaubh diesich sonst uin diese Jah- 
reszeit- schoii in das erste Frühlings-grün 
gehüllt hatten. Dazu gehört die Cy- 

-presse, die Pecannuß, der ckberrh und 
sau »der Mesqiiitbaunn ie sind um 
vo ».;Hdrei Wochen in der Entwicklung 
zurückgeblieben. Und andere Bäume» 
die sonst schon voll belaubt warens ha- s 

lieu noch nicht einmal Anziehuiigskraftl 
genug für die Wandervögel, die jetzti 
wieder u uns zurückkommen. Auf- 
fallend i» es, daß die Schwalben noch 
nicht wieder heimgekehrt find. Jhre 
Rückkehr wird als ein sicheres Zeichen 
betrachtet, daß nun kein Frost mehr zu 
erwartenift 

zDer Former darf: mit berechtigten 
Hoffnungen in die nächste Zukunft 
khinausschauem Uebera in Tean sind 
innerhalb der letzten Wochen wieder- 
holt schwere Regengüsse gefallen. Das 

Irr-reich ist gut. durchseuchtet, das 
Welschkorn schießt empor und Weizen, 
Roggen und Hafer n pxechen noch eine 
gute Ernte« Bald-»wir dieBaumwolle 
gepflanzt werden-können und im Mai! 
stehen dann die Felder in ihrem schön- 
stmSchmuck. 

Jm Mai findet auch in Dallas das 
14. deutsch - texanische Bundessüngersesi 
stati. Die-Sänger non Dallas habenl 
nichts nnterlassenJ eine der schönstenl 
Blüthen -in den Kranz der deutsch-l a-! 
nischen Sängerfefte einzuflechtem ieli 

JFeste nahmen ihren Anfang, als es noch 
fxetnDallasYgah nur die Stätte; aufs weiser sich die blühende Handelssiadt 
Haus iHeljtäh kdååtåiädstleer w3.,ll, ebtzjreix T en or ·e·an asteer ! aust vonallen Seiten das Dampfwß. 
m die Hausermasse hinein und die-; 
Kunst«"seiert dort zum ersten Male ihr» 
Triumpbfeft.· Grade 30 Jahre sind eg, ; Hals der deutsche Gesang zum erstens lMale aus knuderi Kehlen an den Ufern 

Ldes Cema nnd der Guadalnpe, im: 
z alten trauten Neu - Brauusels, erscholl. 
Neu-Braunxels ist das alte traute Plas- i 
chen geblie en. Dallas aber, zu dem; 
erst später der Grund gelegt wurde, ißi 
zur bedeutendsten Handelsstadt desl Ostens emporgewachsen. Das Gesang- 
festc bietet die schönste Gelegenheit, ezs Fennen » en, Wie wir veenehmen,. 
wide iti ti es Orchester von New 
Drleand die näwmentalmusik liefern. 

Was treibt unsere Le izlatur7 Die 

auptsraåem mit denen e sich seit An- 
an der ikung beschaftigtbat,hangen 

no immerm der Lust. Man scheint 
eine sdrmliche Angst zu haben, sich ihrer 
endgültig zu entledigen. Die neue 
Landdill des-Senats wird im Hause 
verhqiiden, usi- wenn ne fchneßiich an- 
genommen werden wird, wird sie kaum 
nach zu erkennen fein und als eine ganz 
neue Schöpfung wieder vor den Senat 

hinnänäl Es ist Zigetrflüssigehsftiühy ’i 
« eignem n e M u»i ren, HELM- eeeseeqfnwekiigea ein«-nie 

lfzuin Gefei erhoben werden wird. 

I Tropdein die Administration keine 
Mittel in r, Verfügun hat« die 
laufenden aben« zu de en, so de- 
andelt der Senat die Avvrovriationgs 
ill des Dauffes do mit aller Gemütli- 
liW und cheint eine Eile damit zu 
haben; »Er hatbeschiossenx das Tages- 
geld der Legislatoren aufsz festzusesen 
und damit-die Vorschrift der Coiistitii- 
tion, welche nur 82 erlaubt, zu um- 

sehen. Warum auch nicht? Erstens 
nd 85 mOtziidiel und zweitens ist 

die Constitiitidnschdn sa vielfach verletzt 
niemade sie auch diesen Stoß noch 
vertragen kann. Sie ist ja so wie so 
nur mich ein Oriiaiiient in der Staats- 
mafchiitez wo e hinderlich wird, fchiebtz 
man sieeinfa beiseite. 

Die Cisenbahndill oder vielmehr das 
Sudstitut für diefelbe, wie es im ause 

Pangenaninien worden« wird im veiiat 
kaum Opposition finden. Es ist ja von 
wenig Bedeutung und ändert im Allge- 
meinen nichtg an dem jetzigen Statug 
der Bahnverwaltung. 

Der-DR März war für die Aufnahme 
der Verhandlungen über den Pacht- 
eontract der ·Zuchthtliifer bestimmt- 
Die Debatte-M aller. 

« 

leitii ej bitte-e werden. Die 

t« i Mglitifithlgteu Grade-setz reg ,,siii inne i, erausge 
hat-id«i—dee Leim-erneut TM Jntere e 
der Contractoren arbeitet., Wenigstens 
;ivird ihm die-tät Vorwurf o en vvii den 
Hleiteiideii Z ungen des taateg ge- 
MCchL DieOv ofitjoii ist sehr deter- 
.minirt, und seiten die Contraetoren 
den Sieg dgvontragem wie es deii An- 
schein- ,,·« 

« 

S thun weiden, 
so ka « f eine iinlyellbare 
Spaltung in der Demokratie eteeiigt närrdem denn die ärägintnißmdri sich 

immer ine r ,- e ine- iiåtie allPa i niir ein eus in 
nden einer sei-i enlofen, sich 

geve- eleg bewußtem au» ihretgeiies 
bl. arbeitenden Cli ist. Der 

Mandel nnd-der ’chte des 
on sin- zn deiit herang. 
v i Denk ai- ment n 

Hist n W F Staates-jä- 
ie ieejni Meter echt worden- 

eine ganz ungewöhnliche Erschei.nung.. 
Bei Franklin wurde sogar der Mörder 
des Gefangenenwärters Wyser, Namens 
Waite, gehängt. Ein anderer Mörder, 
der Farbige Bank-s, wird im nächsten 
Monat an demselben Platze die Todes- 
strafe erleiden. Gouv. Jreland will 
von Begnadigungen nichts wissen. Jn 
San Antonio hat der wahnsinnige 
Richard Eauleh seine eigene Mutter mit 
einer Axt erschlagen. 

Wieder dieustfähig geworden. 
Commandeur J. B. Coghlan, von 

der Flotte der Ver. Staaten, bei Mare 
Island, Cal» ftationirt, schreibt, daß 
er den schmerzhaftesten Anfiillen von 
Rheumatismus unterworfen war, die 
ihn für die verantwortlichen Dienste ser- 
neg Amts untauglich machten. Ange- 
sehene Aerzte der Flotte und Andere 
fchafften ihm nicht die geringste Linde- 
rung, bis ihm Dr. Hoyle St. Jakobs 
Oel empfahl, welches eine völlige und 
wundervolle Heilung bewirkte. 

Tages - Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
— Expräsident Diaz von Mexiko ist; 

am 26. in Washington angekommen. i 
— Der General-Postmeister Howe, ! 

der sich auf Besuch bei Verwandten ins 
Kenosha, Wisconsin, befand, ist daselbsti 
am 25. gestorben. Er wurde Von ders Lungenentzündung ergriffen und fiel ihr » 

zum Opfer-. i 
—- Depeschen von Californien berichsl 

ten eine Mißernte in den Haut-treten- 
lien für dieses Jahr. Ein in den näch-. 
ften Tagen fallender Regen vermag noch 
manches u retten, doch werden die Ern- 
ten fchle tsein. 

— Der betrügerische Steuercollector 
Ferguson von Louisville hat sich schul- 
chnldig bekannt und wurde von der. 
uty zn fünfjähriger Znchthaughaft 

verurt eilt. 
— eunzehn indianische Knaben und 

11 Mädchen-sind aus dem Jndianer- 
Territorium nach Wabash, Jndiana, 
gesandt worden, um daselbst die Schule 
zu besuchen. 

—- Jn dem Pine Woge set-leim- Bergwerke bei Wilkesbarre, Pa» it die 
Arbeit eingestellt worden, weil man den 
Cinsturz des Bergwerles befürchtet. 

— Ein Richter wie er sein soll, scheint 
Richter Jackson in Louisville zn sein. 
Derselbe befreite vor einigen Tagen tei-« 
nen Geschworenen, der bereits. in den 
Zeitungen über den gerade vorliegenden 
Fall gelesen hatte, mit dem Bedeuten,- 
daß er keine Jury wünsche, die aus 
Dummköpsen bestehe. 

—- Jn Besten haben die Wollhänd- 
let Herrington und Simonds fallirt. 

— Die Leiche des vor einigen Tagen 
in Jndianapolis gestorbenen Karl Söh- 
ner wurde in Washington, Pa» ver- 
brannt. Der Verbrennungsprozeß 
dauerte drei Stunden. 

Ausland. 
— Der Oendelsvertrag zwischen Me- 

xiko und Deutschland ist dem deutschen 
Bundesratbe unterbreitet worden. Der 
Vertrag schützt deutsche Kaufleute in 
Mexiko gegen zwavggweise Erhebung 
von Steuern. 

— Der spanische Gesandte in Berlin 
hat ich Urlnuberbeten und wird vor-. 
läu nicht zurückkehren. Differenzen 
inBetre der stille sind die Ursache sei·-; 
net Abre se. -; 

—- Die bei Montreel gelegene Wil-; 
liems Räson-s neu-Fabrik ist abgess 
brennt E erlu i?00—300,000. N 

— JnRorwegenist der Vulkan Hecla s 

in Thüttgkeii. 
— Die Demnstretion, welche ele- 

gentlichtdes Todes Wagners im ese- 
! minder Studenten in Wien statt aud, 

» iha Y-»zzvanziq Dnelien zwischen eutsi 
HGB-nnd dstreichis n Studenten ges-I Müh-. Einer der etheiligten wurde( i schwer verletzt. » 

—- Der Culturkamps in Serbien hats die R gnation sämmtlicher Bischdfe 
zur Fo ge gehabt. 

—- Don Carlos hat ein Manisest er- 
lassen, in weichem er seinen Anhängern in panien riitb, als Katboliken die 

Eil ng in dein Kampfe gegen den 
oeialieinus nnd die Inarchie zu über- 

nehmet-, 
— Die Boeren nd in das Jembus 

land eingefallen, ie weigern ch das- 
selber verlgssen nnd ziehen ruppen 
dort zusW. 

W 

— Ein geistlich- Dein-www — 

Rev. F. Jllian Sistex Bud- Wisc» ist 
ein-warmer » orter·von-Dr. An- 
gnst KinigB amburgerBrust- 
then ",»Eenann derr schreibt: »Ich» 
hebe zu verschiedenen Zeiten GelegenJ 
gezi- babt, Dr. August Königs Hain-; ntgkr Baustthee an uwenden. Dieses 
Mittel verdient Empsehlung denn es ist 
das, für was es ausgegeben wird.« 

—- Aus Utica, New York, wird ge- 
s rieben: Als vor einigen Tagen zwei 

’»nner Namens James H. Brown 
nnd Frank Herringtou aus dem Kirch- 

Bse in Kirklnnd in unserer Nachbar- 
aft ein Grab gruben, stießen sie aus 

einen Kasten, welcher das Scekeit eineg 
Kindegent ielt, das nicht ganz ein 

Fa r errei t zu haben schien. Der 
a war in iemlich versanltem « 

u- 
nndnnd inßtxchließew daß derselbe ich 

chon mehrere abre in der Erde befin- 
Als die beiden Männer das Ste- 

lett niilier nntersnchten, fanden sie oben 
am Nov e eine nie singene Siecknadel, 
mit w der iebel des Schädele 

durchstochen war» Die-Gebeine wur- 
den ausgegraben- Niemand vermag 
Auskunft über dieselben zu geben, noch 
wer die Leiche aus dem Platze verscharrt 
haben mag. Mit Gewißheit darf jedoch 
angenommen werden, daß ein schwarzes Geheimnisz hinter dem Funde teclt, das 
aus einen schrecklichen Kindegmord 
hinweist. 

—- Un er ausgeklürtes Zeitalter. Jn 
Brief wird eine Frau-prozessirt, weil 
Je. als türlich in Lavrana eine alte 

serin, die von der borti en Bevölke- 
rung genieini lich die »so lit« (hexe) 
enannt w e starb, in deren linke Enßsoble drei eiserne Nägel eingeschla- 
en, damit dieselbe nicht um die Mit- kernachtestunde in dag Dors zurückkehke 

und kleinen Kindern das Blut augsaugr. 

Jleuez Bellen 
gbt der Gebrauch von Brown’s 

isen Bitters. Jm Winter stärkt 
un erwärmt es das System; 
im Frü jahr bereichert es das 
Blut un vertreibt Krankheiten; 
im Sommer kräftigt es die Ner- 
ven und Verdauungsorgane; im 
Herbst setzt es das System in 
Stand, plötzlich Witwe-angs- 
wechsel ohne böse Folgen zu 
ertragen. 

Au keine andere Art kann 
man rankheiten so sicger ver- 
meiden als indem man as Sk- stem in bester Ordnung erhä t. 
Brown’s Eisen Bitters sichert 
vollkommene Gesundheit wäh- 
rend den verändkriichen Jahres- 
zeiten, es stellt Tor den Gefah- 
ren sicher, welche unreines Was - 
ser und miasmatische Luft mit 
sich bringen und es verhindert 
Auszehrung, Nieren- nnd Leber- 
Krankheiten ec. 

H. S. Berlin, Esq. von der 
bekannten Firma H. S. Berlin 
Be Co» Attorneys, Le Droit Ge- 
bäude Washington, D. C» schreibt unterm 5. Dec. 1881: 

Meine Heere-! Es macht mit Vers 

Basses-, melden zu könne-, das ich 
wir-« Eisen Bin-re nett entgegenb- 

uetem Erfolg gegen Malerin und net- 

vöke Magen, verursacht durch Ueber- 
ar engag, gebrauche-habe. 

Hütet Euch vor Nachahmun- 
en.- Fragt für Brown’s Ei- 
en Vitters und beste h t darauf 

es zv erhalten. Laßt Euch nicht 
Etwas au wätzem was als 
gerade o ut empfohlen 
wird. Das e te wird nur 

fab 
» 

irt von der rown Chemi- 
eal o., Baltimore,Md. 

;KIDNEY-WORTE 
ist ·iiadkidenmua1kue amme 

ver Nieren nnd m Leier-; 
Die e Mel-jin direkten Einst-is Irr-s ble 

sebe Jst-Hätt e Stil-ji hatdes prevfchlichen Körpers 
unben- ächttess ,Unt ätigkeit nnd Imm 
abzuschü el-, eine bei same Abs-ne rang b 

e zunembguche nat-dadurch da see-ev — 

en in reimt Zvßanve erhält-, eine Mel 
m ilkbfu tun aufrecht uee tren- 

Je er von sa, F sehst 
s ielmdchlechter Galle, agen- 

schwäche, Betst-winni- Keaut Wort) ein stehen-es Erleichterung- 
rmds neses yellmittet finde 

tkbsi trbdag Magens-Mein stündlich « 

kesuigem so te Jedermann eure durchgehende 
Kett damit saubern cu) 

Bei allen Ipothekem zu haben. Preis il- 

KIDNFYJAIORT 
Sohn-e Meij um gar-m Eise-s verschrieben in vielen hartnäckigeu Fällen von 

Riesen- und Leberbeschmkvem ebenso gegen 
weibliche Schwache. — Philip C. Ballen, M 
Des Mouk wa- ot« 

,·-Meiutr Frau bat der Gebrauch von Lib- 
uey Wort febr wobsgetbauz sie litt an Merku- 
im- anbeten Beschwerde-« so schreibt Rev A. 
B. Tal-man, Javetsevillo Tenn. 

KlDNEYsWORTTZ 
ist ein steu- Lueuumt ne 

., : Perseus-um — 

endete sen-M Wespen-ist biete du« vier Las e du«-Zeig Ins-»zweit- us 

t- Isw u at sum-· wisseZthesi -Mkzzk, k 
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We est oIm Veso-Fucci vers 

eww enäellew und tuwvvvgqregä 
·« IMsHU wisseme 

i .b lraåem Zgätksfesyebsesetsmnkbeiteu 
Mit W LWMWLZ 
KlDNENP -X-VORT" 
» Jst-ein »ei« esseiiimekieem Wohls-Zeit m sit-»sp- ·kt«. sc tm neces- 

Ii eSMImIru Ums eine trank-Lesers due 
seither helf its-. 

Jst-. D. Inw, Speisgfseky Ost-. 

K F O N E V H- O F3."’· 
j« «"-,«:.Iu&#39; VOLK-J 

istmereeWimuI-1.- 
sei-Mk eh sit-en oder 

chleyeee a 
U ( 

s 

III-ten und S würde-Reh «e.tes·thtsus « 

da KERFE-e eits-et- Mtetueeetasz Z 
Sefch echtem wes-Zeit Uneat »Ist-few M 
kück alt-m beim-ins te et- esse- Udfäytunge und Aussenseite-kalteP seeeene 

»Unpetbaulichteit in allen ihren Formen 
weicht dem Money Wort. Jst weiblichen Krank- 
heiten ist es seht erfolgreich. —- Dr. Philip c. 
Ball-M Month-n- Bt. Apr. 20—82. 

J N E. Y XMOFTT 
UNka 

; str 

·Rhonmat18mns 
wie euch K- alce vie schueylichen Krankhei- 
ten der. deren-» dee Leber und he- 
a en 

— 

«- ciitewgt den Ost-per von dem bitterm 
I Gifte- welches dies keckkichen Schmerzen ver- 

Z ne acht die nur von heutiges-aus Lemnden 
Z gewürdigt werben können- 

k 
Jst entsenden m Fälle- 

dee Ichlisasiien In dieser furchtbaren Lea-It- 

ei: klagen die-ä- ee diene Textes-stunk s cis aug- ien n. 
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K«lDNEY-WORT- 
»F los-me keins-Mel gegen meine Me- 

sse-statt est und Rhea-aussen finden-« f· 
schreibt Mk. I. B. pure von Temptese All 
tu Motive- »Hi- ich taro Mde Wen geheilt 
Inn-ex- Naffe- atmet-eide beim Polize- 
schäsh mengte Mk. Barke Krankheit. 

Dolch’s Hat-eh 
sehe Hm Demn. 

Gaste Paß- Texte. 
L. Dold, Eigenthümer-. 

H- Outee Tisch, comiortabel einge- 
richtete Zimmer-. 25,1,I 

G« IMMng 
Juwelier G Optiker 

Größtes Lager von 

Diamant tec- , 
Uhren, Juwel en, 

Sztber- 
uwi Fiwerivlattkrten Waaren- 

Brillen und optischen Jn- 
strumentetr. 

Feinen Tisch- und Tafchenmessern ec. 
—- 

Man sehe meine Waaren und frage nach mei- 
nen Preisen; ehe man anderswo kauft. 
«- Besvudete Aufmerksamkeit wird ver 

Newku vbn 
Uhren und Schmucksachen 

geschenkt. Gravirakbeiten werben besorgt. 
M Alle Waaren werden getan-fikt. 

Bell E Bros» 
Commercestraße, San Antonio. 

Fabrikanten and 
Heini-let in Ja w e.len, 
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Zither-Waaren- 
Plattirteu Waaren 

Brillen aller rt u.s. w. 

Taschen- u. Tischmesser 
stossweise-, Schmutz 

Hauen-Wo arcn ek. 

Beweis-Schwäche 
geheilt ohne« Medizin. 

llusne liess-den« 
stimmt-usw des 
Salve-nichts 

tttsst·svfort dm St 
der stattlich-tm 
der elektroanvsttt- 
sche Strom wird auf 
den Mittelpunkt det» 
Nerven- 

Muskel und 
chgungsc 

«" Systeme 
geleitet, galt schnell 

Lebens-Kräfte 
pättvtem Raim- 

hatteitfwiedek set nnd Mlt sit-it vie schllmasteu 
Fälle von qeschlcchmchek Schwäche, crschdpfuns. 

Leuten tu yittlsetefJadreu 
fehlten oft Ue Lehslkckftzsvöhmd 

alte Lxutm 
des Verlust der Willens-sil- Seseussmsi des 
Ists-laben how-tumme- -.des sue-« »Ist 

verfallaöuschkeims Diese-« Ihn-thun si- 
mu das iue fqgmx Die Rausch-as unt-I- 

Tmöiet hülf-. seit-te users-met mitn, opt- 
eu Rom sit tschi-lith- Mode-. 
III-Ism- Katshszyepzdey set-Emftug Von 

d cesti Inst-starken its-thaten cum-n 
Rette-by cossqllattvt fres. 

ou Guvmo 00., 
ils-such s. sit-Or 

4,7,82,insti : »St- Louisszbh 
Eine schöne- antistH eins Vers-i 

sen t- inmitt. 

Dr. T. Felix Konrad-s 
Oriental Ekeam’ oder »Ma- 

gical Beautifier« 
schlimms- 
se 

» II FI- ssßn MMF UMMXITYIIM Hut M abmnnq des gleichk- kamsi Mk Dust-ejfo- 
Dr. L. Q. same sagte; einst zu ein-«- dam der 
Ema Ida »nur PWLIUN Da ihr Damen 
Schönheit-winkt Mk c raschen werde-, zsv m- 
dkslmich «-Oeukasd’i nat-« als die Unsichtb- 
lichste aller pokus that-money ssctkex befri- 
tlfs »Nun Sich ile·« überflülstgeø »Da-L sb- 
b e Haut II befchädlpen.« 

Man. M. V. I. Sonnab- allkiuigk Eigenthü- 
mtin, 48 But- Smße« R. Y. 

Zu verkauer kei alien Apotheke-n med Hauch- 
Inmvdöadlkm in tm Bu. Staate-, Cmds 
»Ist Entoz-s- 21412 MII 

N.-—s. nur-many tax v. o. 
eAugen- u. Ihm-Any 
Eigenthümer ver San- Inmit- Ingms und Obä 
keuhcilarstalx. fiüttstbuatzt is der stüdtifchst 
deuc- u sur Au »Ob«-· und dumm-k- 
heims n Kansas its. 

Ille Kcsnkdelten der flsgm nnd Ohren seiden 
nach des murm- Exmmms du Wissenschaft 
liess-Mc Va- Schiech det. Inge- gebetlt any 
tüstzichen Augen to einzesisx taj man He tin 
amtliche »bemess- kamt- 

O fftc e: 272 Commercestmße, be 
Dr. Routin. CIOJZM 

—s- «- —.— s-- -- »sp- 

Bryau callaghmy 
Advokat und Anwalt. 

stammt is stam- ud Cddekatssetichim 
Divierw Gebt-by Unit- Plagt, 

Sau Ists-h Tem. 

A. Nord-minn, 
Praktifcher Many-Fabrikant, 

ni- M Mai Inm. 
stempe- ssstn II W gest-um 
tm is Cis citat-. Im IIO Hin-chi- 
uss Im u pud. 
Ihn-· Indes ten-rund si,l 

einlassen-Nun 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
i re N e w Y o e is. 

Agentur in San Antonio etablirt seit Ist-o. 
Zl ausgezahlte Sterbefälle bis Ende 1881 mit 

einer Summe von 

s104,171.23. 
Polleen für aeelimatislrte Personen sind frei von 
jeglicher Gehietsberschränlung und gestalten unge- 
störten Aufenthalt in irgend welcher- Theile des 
Südens und zu jeder Jahreszeit 

« 
C. Griefextbecks 

Agent fürHWeslteeas nnd Attila 

Ferner Agent der 
North German Lloyd Dampferlinie, 
White Star 
State Line -. 

&#39; 

Jnlnan 
Besoegt Billette für bin- nnd Rückreisr nach 

Europa-incl. Eisenbadnratens ebenfalls für Erni- 
granten non irgend einein theile Europas direlt 
nach Sau Antonio zu dem billigslen Preise. 

Ein Hausmittelx 

sÄLIlJYLM ! 
Keinen Rheumatismns, keine s 

Gicht oder Nenralgia mehr. l 
Schnelle Hülfe gewährleisten ? 
Völlige Heilung gqrantirt. I 

Seit d Jahren wirlsnnt nnd noch in keinem 
Falle nent oder chroniseh, Heilung versagt, Wir 
beziehen nns ans alle hervorragenden Aeezte nnd 
Apotheke wegen des Werthes der Snlleoliea. 

G e b e i m l 
Des einsige ansihsende Mittel der« istinen 

Schärfe« welche in dein Anteil-mutet ernnd 
gichtischer Personen vorhanden ist. 

Salt eo li e a ist als ein selbstverständliches 
Heilmittel belannt, weil es direkt nttf die Utsds 
eben des Rhein-mästan der Sieht oder Nenenb 
gilt wirkt, während viele peeisische Mittels- die, 
al pnnaeea ausgegeben wer .en, nnr lolnl vielem- 

Von bedeutenden Männern der Wissenschaft ist 
entschieden worden, das äußere Applieetionen« wie das Reihen mit Oel, Salbe oder enslö senden 
Substanren diese Krankheiten nicht hehr, weil sie 
dnr Vergiftung des Blutes mit ungesnnder 
Seh rfe entstehen. 
vSalietyliea wirkt mit unsberbereen Cr- 

folqdens diese Schärfe nnd beseitigt e. Sie 
wir seytvon berühmten Renten Anker las nnd 
Europas ausschließlich angewandt Die medizi- 

·Iehe Academie in Weis berichtet Ds Prozent-Dei- 
tmqett in s Sinnen. 

Man erinnere sich- 
bas Saite vttea sichere Heilung des Rheina- 
Mitqu veågtichtunv Jene-l a UND-die g en mer-en wer en a engen e- 
liudeet. Man tmsnche ei. Hülfe gestattet 

. 
das Gekb M sei-Met. 

tausend-e un Zeugutsseu ausser-langen verstaubt. 
81 die Box x. 6 Bot-et ür 5. 

Frei durch die Post versandt nach Empfang set 
cl M e 

Fragt Eure Aveipeker danach 
Man laue stckäaber nicht verleitet-, Nachahmun- 

oeuvbet etwas Idekes u te des »so-ehe 
utfetu ..f0ll « Heile an dem echte- sit des 

Urgeist Bach bunte u. co. tvsein«-eins ot, das March unsere dnxteeigi tetu sa- 

bie Lebens-lu- zu: e- Mielem Nav uebme sum s 
Anderes, suche-un feste e an tut. 

Gch 
sfhlmr sCo Eigenthümer. 

287 Vkpsmy icki Ren SI« 
9-U New Hof-. 
Zu verkauer bei Abplvd Dreiß nnd c« 

Schott-, Sau Amt-näh 

Man beachte, 
daß der Hauptgewinn in ver hell-jährli- chen außerordentlichen Ziehuns im Juni 

9150,000. 
beträgt. 

ba. s. I-. 
die stoan Staat-langte dte et t e te 

m de- volle end-met Im e 
« « « . 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut made sah-e Ists steck- 

Iuteh u-» nd Wpdltgnskemi Ase-e Iss set Staat-festum- sit den Zett- amt von fis-fund- 
NR Jahren esepttch tseomttkt Itt ehe- 

Otsu il, w seist- sie- 
am namens-d »Z- måswm m g- « 
Durch ein über esse-suchet vom- made- 
sechte et- tbel der setze-Miitqu Staate-I- 
mmu, eigenen-es is t. sen-her usw 
Eise gute getegeupekt seist sitt-i 

t- made-. 
ZWM MLMMM Jst-IV « 

a 

Hasses-II OW. Intefe OWW 
Gasse morfthiche Ziehuyg ber« 

Classe D 
Dienstag de- 10. Apri11883. 

Inst-Läg- tisessdgtewsåtksdnvsisuvw 
. Was s us 

III-I T M M T : 

.s Haupt-wi- WZMZ J 
INOVC Tut-It zu ist-des IMME- 
"- in sit-fiel un Zeiss-Kiss- 

Lmedeksttssei 
l danviseviuns sm- sum 
1 ds. um 1 ds. u« 
s dumme m c,m ihm s do. ms um to sp. You Um 

so do. m »Hm 
M «do. m wm 
M do. m Um 
m ds. sc shou, 

me do. u um- 
Ippeotltmmss Gewinne- 

9 Iwkotiwmthcchsiue u »so Un 
O do· III 

« Ach 
O to III 2,2U « 

ist-» den«-se t- Bin-gem- 
« 

Its-Jst 
Be lanbig g- Wtr beschenktqu Stett-such dsf vi- a e II- 

okdnungen del ten staatlichen III ballt MO- 
Zlednngm ver Lotistau Snsitivtmikcpss 
»gute aben sche- ust persönlich coumlirm Es 
herrscht beides Zlepuusen Stall-Inn kequ st- 
Iekmnw Wir ermächtigen die Kompagnie, die- 
ch cekttflmi Mr me Inzeisru is besitze-. 

I sc I um« M Im ask-MAY Z- »Hm-. Ef- ZWEIFL- 
Aachs Date-. 
se- Iskprsattu Id. bestes-net schnitt Ia 

II s O M s 
Its Sile-s s- 

idvaettnstzs Tät-se pup- m TM 
« 

Wahmhktgkr sc City-« 
Deutsche Architektm 

No. 10 Yasin Stab-, 
Sau Tut-usw this-h &#39; 

UBEUTSEHEW 
Blick-i Eii 

W-Yiilii(! 
Regclmäßige Post-Dampsschifffahrt 

m soUTkmAanroN 
Vermitteist ver eiaeno für die Fabre gedaueen rie- 

qanien und beliebtes Yost-Da1npfschiffe: 
Elbe, Werte-, Fulda, 
Neckar, Donau, Habsbnrg, 
Rhein, Gen. Weiber, Hohenzollern, 
Main-, Weser, Hohenstauferr,. 
Salier, Braunichwcig, Nürnberg, 

Ober. 
Von Bremene Jeden Sonntaq.. 
Von Soutbhamptons J e d e n D i e n st a q. 
Von New-York Jeden Sonnabend-. 
Die Dumpfer dieser Linie halten sur Landung der Passagiere nach England unter Frankreich an 

Souibbampton an. 
—- 

PassagesPreife: 
Von New-York Von Sternen 

1. Cajiiie ....... 8100 ....... 8120. 
2. do. ...-.-: 60.· ...... 72. 
Zwischendeck ..... 30 ....... 24. 

nach Premerr unvzmäch 
ässaiüte Ast-, z cajriie Illoz Zwischentes 

Alle inelnsis Beiöstignng. Kinder unter l- 
Jadren die Hälfte und 1 Jahr frei. 

Die Dampfer des Norddeatfchen 
leyd sind deutsche Dampfer unter deut- 
scher Fiqgge und landen ihre Passagiere 

»in «Denifchiand. «- 

Bei Pfg-um welche für Verwandte und-Freun- 
e. die über Brenren nach hier kommen sollen, se- lauftwervetJst gen-n darauf Irr achteen, daß 

dieselben per Norddeutscher Zions lautenkmlches die eitxige direkte Linie zwier- Brernen nnd 
Ren-· sor! ist 

Oelriths s Co» 
Gmerqc-Igenten, 

No. 2 Bowling Green, New-York 
F. B. F r e e r, Agent für Scm Tini-nip. 
P. R rr s s e k, Agent für Sein-lenkerM 

18,s,s-no-— 
R. B. Bär. G. Cuniz, 

pension. seidereicsäneznaoäeßlerx 

EMSWS REEB häublek in allen Arten von 

feinen Teppicheu, Oeltuch, 

Rouleaux fic. 

Das größte 

Jllötjelgekchijjj 
lnl Texa-. 

33 und 85 Corynetes-Strasse, 
Sau Antoniw Tuns. 

4. 5, 82, t- 

George Hörner- 
Varro-im, Bier- u. Wem- 

S a l o n 
Sau Antole ................ Tom-. 
du stets en dass alle gangbare- hier« inm- 
um und kitieiasschy französtsöe Ind- stets- 

vtta, Thau-passen which ad Magd-der 
stkssa »dem alt anderm W 
Me, fiske die sei-neu cis-um« Uhr 
nnd liberale Bederus- ist bestens sehst 

A. SOHQLZ 
«" 

Ilam Ihm-.- m 

Wein-i n. Bier-SENU 
tcnvs St. Levis Mist-eh eiskalt tm Saß 

s Geists das Glas 
Die besten Man-, Liquemstz Ci- 

zarten sk. « 

VMMJ 
wiss-gis- — 

PM- 

ächtet Umsat- msps MEDIUM mm o er nk I) md etc-et 

III-malt ctb ist II 
rea, te leucht-b willst-JA- mM aq- Wk zu- 

mit-Iw- 
s et ütln 

cit- 

tl at 
Cis-am t- da set-fis htt. S? M tr. tout-· Hut sen-d ehe-Ich ist-I Ue Gefäs- Iad Zartheit situsv ert. 

I r II c cI UI — 
bin-M habt-ZU . 

hat« ohJuhchJ 
U Iklkcs « 

sm outmusmaausyasmza naß-u RIUW uadhcsdxåzcxx FIW 
u RIMLM Ihn-W at L WMMW 
Tdr.i clubssosnmnd Mit-Ell set Rat eher i- IIeI UND-I sk- fis-fli- III s im- it bist Speise us 

s Uhr sm. II Use Ide 

TIENRY PAUL Y, 
Bau - Unternehmer 

—UII- 

Kont verstor« 
Offic» Satans-n Deutsch. 

U 9,82,Uj 


