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Der Wechsel im preußischen Mini- 
sterinm. 

Der jüngste Wechsel im preußischen 
Ministerium hat in den Kreisen der 
hohen Offizietswelt große tin-zufrieden- 
heit erregt und ein nichts weniger als 
ein freundschaftliches Verhältnis; unter 
denen offenbart, bei welchen man ein- 
müthiges Streben und harmonisches 
Handeln als selbstverständlich voraus- 
setzt. Es war das Unglück der französi- 
schen Armee, daß- sich, namentlich unter 
Napoleons»des"Driiten Herrschaft, bei 
den Osfizketen eiit scheelsiichtiges, nei- 
desches Våhalten zn einander eingefas- 
sin hatte, das wie der Rost am Eisen 
wirkte, eine Eifersucht, die der Bevor- 

Zugung einiger Familien vor anderen 
ei Besetzung von Aemtern entsprang 

und eine nothwendige Folge des per- 
sönlichen Regimentes war, das mit 
Napoleon ins Leben trat und seine 
Blüthe unter der Macht hinter dem 

Throne, der Kaiserin Engenie, er- 
,reichte. 

Aehnliche Ursachen wirken auch in 
Preußen und zerstören das herzliche 
Einvernehmen, das sonst unter den 
Spitzen-der Armee zu herrschen pflegte. 
Auch hier ist es das Persönliche Regi- 
ment, nicht einer Frau, sondern eines 
Mannes, das überall Mißmuth erzeugt. 
Sein Repräsentant ist Bismarck, der 
Mann von Eisen und Blut, dessen 
Körperkraft nach und nach zusammen- 
bricht. Und wer weiß nicht und hat es 
nie erfahren, wie innig die Kraft dess 
Körpers mit der geistigen zusammen- 
hängit Preußen wird von Vismarck 
regiert, nicht vom Kaiser, und Bis- 
marcks Gedanken und Handlungen sind 
ganz unberechenbar. Ob gerechtfertigt 
oder nicht, so viel steht fest, daß sein 
rücksichtgloseg Eingreifen in die Militär- 
verwaltung, das er durch den Kaiser 
und Moltke vermittelt, ihm keine 
Freunde ge chassen hat. Der hohe Adel, 
der ihn no heute als einen Eindrin - 

ling in seine geheiligten Kreise betra 
Ftet, hat nicht vergessen, wie er den Gra- 
sen Arniin behandelt und in« den Tod 
getrieben hat, weil er es ewagt, auf 
eigene Faust Politik zu trei en. 

Lvag wir in den lenken Wochen er- 
lebt haben, läßt kehren Zweifel darüber, 
daß in der Armee eine Stimmung 
herrs t, die sich mit den Zwecken und 
den ielen derselben nicht verträgt. Auch rüher at ein häufiger Wechselun 
preußischen inisterium stattgefunden, 
derKriegSminisier ist aber selten davon 
berührt worden, aus Gründen, die sehr 
nahe liegen. Die preußische Armee ist 
in beständiger Reorganisation begriffen; 
es wird unablässig aran gefeilt, immer 
werden Veränderungen vorgenommen, 
neue Waffen eingeführt, neue Regula- 
tionen erlassen. Dies unaufhörliche 

HSchassen und Weben bedingt einen 
Mann langjähriger Erfahrun und ho- 
her Kenntniß ander Spitze un deßhalb 
wird ein Wechsel desselben gescheut und 

s 

Lo lange algspmäälich vermieden und 
eßhalb hat der ücktritt des Kriegs- 

Tministers von Kamecke allgemein über- 
irascht. Die reichen Verdienste, welche 
set-sich in seiner Stellung erworben hat, 
werden von allen Seiten anerkannt, —- 

mit dein Reichskanzleramte aber hat er 
sich nie recht vertragen können, und nur 
dadurch, daß er in allen Fällen, wo 
eine Meinungsverschieden eit zwischen 
ih und den Reichskanz er herrschte, 
na ab, konnte er mit letzterem in 
Frieden leben: und arade diese Nach- 
qibigleit wars ihm das Offiziergcorpg 
var. Jni Reichstage trat er selten ener- 

gisihbseiqen die Instisse der Liberalen 
aus Mist ans Er wallte der 
Vermehrung der Armee endlich einmal 
eine Grenze sehen, um der voraussichts 
lichen Verarmung des Volkes vorzu- 
beugenzja files so weit, die heran- 
iehung des O ßziercorpg zur Zahlung 
er Communal euer zu verlangen nnd 

hatte es bereits zu einem Campromisi 
-«-gebraiht, dem usolge die Ossiziere we- 
nigstens für ihr Privatvermögen Steu- 
ern zahlen sollten. Alles das· machte 
ihn im Reichskanzleramt undeliebt, und 
als der Kaiser durch ein Heini-schreiben 
den General Moltke wegen seiner Ver-: 
theidigung der neuen Heereseinrichtung 
im Reichstage belebte, empfand Ka-« 
mecke dies als einen mittelbaren Tadel 
und refignirte. 

Was nun folgte, ist bekannt. Zuerst 
wurde General Blumenthal zum Kriegs- 
minister ernannt. Dagegen lehnte sich 
die KronprinzessinVictoria auf, und 
obwohl Bisma ck diese Ernennung vor- 
geschlagen und rihgesetzt hatte, mußte 
er sie nach vollen eter Thatsache fallen 
lassen. Es war das eine Niederlage, 
die er jedenfalls schmerzlich empfunden 
hat, die ihm aber die Grenze der Macht 
markirt at, welche er nicht überschreiten 
dars. lumenthal hatte während des 
Krieges mit Oestreich an seine Frau ge- 
schrieben und sichdabei »der Worte be- 
dient: »Unser Iris ist em Esel, aber er 
hat die gnte Eigenschaft, baß er Alles 
thut, was ich jhmrathe.« »Dieser Brief 
war einer oneenynchen Patronille in 
die Dünde gefallen und von dein com- 
mnndirenden General an den Kron- 
prinzen gesandt worden. Unser Fritz 
sagte, nachdem er ihn gelesen: »Was 
ist da zu macheni Der Mann hat 
rechtl« So sehr «unser Frip« durch 
diese historischtzu Worte-m der Achtung 
der Menschen gestiegen ist, so wenig hat 
seine Frau sie vergessen, nnd als Blu- 
mentbal nun zum Krieggminister er- 
nannt wurde, wurde die alte Geschichte 
wieder ans Tageslicht gezogen nnd das 
neue Ministerium lebte grade einen 
Tag. Am nächsten erhielt General 
Monzard von llendari die Ernen- 
nung. Dadurch ühlte sich eine ganze 
Anzahl anderer Generiile, die den Bor- 
zug der Aneiennitüt atien, beleidigt, 
namentlich der chei Bnreans des 
Kriegt-umfunan General Caprivi. 

sEr resignirte. Da kam der Murme- 
minister von Stosch wegen seines selbst- 
ständigen Auftretens in China mit Bis- 
marck in Conflict und sandte sein Ent- 
lassungsgesuch ein, und obwohl der 
Kaiser die Annahme desselben verwei- 
gerte, bestand von Stosch doch auf 
seiner Resignation und so mußte sie ge- 
währt werden. Um nun Caprivi zu 
beruhigen, wurde er als Nachfolger des 
Marineministers ernannt. Das em- 

pörte wieder eine Anzahl Flottenoffi- 
ziere, die ein besseres Anrecht aus den 
Posten zu haben glaubten, und sie re- 

signirten. Caprivi hat das sehr übel 
vermerkt und die lesten Depeschen be- 
richten, daß er von dem ihm übertra- 
genen Amte wieder zurückzutreten beab- 
sichtige, um der Unzuftiedenheit unter 
den Admirälen Einhalt zu thun. 

Alle diese Vorkommnisse zeigen, daß 
etwas faul ist im Staate Dänemark. 
Und es ist gar nicht zu leugnen, daß 
Bismarck die Verantwortlichkeit für die- 
sen Zustand der Dinge zu tragen hat. 

Haltet es bereit! 
Feuermarschall James S. Themi- 

son, wohnhast in 1209 Filbert-Str., 
Philadelphia, Pa» sagt über St. Ja- 
kobs Oel: »Ein peinigender Ansall 
von Rheumatismus in meinem Vorder- 
arm wurde durch St. Jakobs Oel über- 
wunden. Jch denke, daß Alle, die sich 
dem Wetter aussetzen müssen, klug da- 
ranthäten, St. Jakobs Oel bereit zu 
halten.« 

Tages - Neuigkeiten. 

Inland. 
— Jn New Orleans erfchoß fich ein 

junger 19iähriger Mann aus Liebe. 
Das Auffallende bei der Sache ift ein 
Brief, den er hinterließ und in welchem 
er die Hoffnung ausdrückt, dafz feine 
Geliebte sich keine Vorwürfe über feinen 
Tod machen möge, da ein Selbftmörder 
keines Mitleids würdig sci. 

—- Der Legiglatur von New York 
liegt eine Bill vor, welche das Ausftellen 
von Freipäffen für Richter, Staatsbe- 
amte nnd Legislatur-Mitglieder Seiten-s 
der Cifenbahnen zu einem Vergehen 
macht. 

— Eine Depcfche von San Francisco 
bringt die Nachricht, dasz die Stadt Clif- 
tdn von Jndianern umringt fei. Rich- 
ter McComag von Silver City, N. M» 
ist von Jndianern ermordet und feine 
Familie entführt worden. Eine Partei 
Bürger hat sich zur Verfolgung der Jn- 
dianer aufgemacht. Eine spätere Nach- 
richt meldet, daß die Frau des Richterg 
ebenfalls ermordet wurde- 

—- Von New York aug wird gemeldet, 
daß die zur Vereinigung der Garnfabri- 
lauten gehörigen Mitglieder 890,000 
aufgebracht und damit Congreß-Mitglie- 
der bestdchen hätten. 

— Comptrouer Lawrence in Was- 
hington hat entschieden, baß Tom Ochil- 
tree von Je as, der Consiitution ge- 

wag, sein ehalt ausbezahlt werden 
mn 

— Aus der Cincinnati Southern Ci- 
senbahn bei Mason, Ky» entgleiste ein 
Passagierng in Folge eines Erdrntsches. 
Mehrere der Wagen stürzten eine 50 Fuß 

Pohe Bäschung herunter. 16 Personen 
ind verwundet, aber keine getödtet 
worden. 

— Am 30. März setzte in New York 
noch ein Schneesturm ein. 

—- Jn Leesburg, Va., wurde ein 17- 
jähriger Neger gehängt, der Nothzucht 
begangen hatte. 

— Eine Frau Namens Emiline Men- 
ker ist in Windsor, Vermont, eines Mor- 
des wegen gehängt worden. 

A n g l a n d. 
— Der Deputirte Anioine in Meh 

hat sich an die französische Regierung um 

Unterstüyung sür die Wasserbeschädigten 
gewandt. Er sagt in seinem Aufruf, 
daß Frankreich seiner Kinder nicht ver- 
gessen möge, die temporär von ihm ges 
trennt seien. Die Sache hat in Meh 

nicht unbedeutende Aufregung hervorge- 
ru en. 

—- Luise Mi ei ist nachParis zurück- 
gekehrt und ha dem olizeipräbekten mitgetheilt, baß sie sich eiwillig ellen 
wolle. Sie ist vergastet worden. Die 
Anklage, die gegen e erhoben wird, be- 
steht darin, daß sie an der Spitze von 
Volksbanden in Bückerlüden einbrach 
und dieselben plünderte. 

— Schon wieder hat ein Osfizier in 
Berlin Selbstmord began en. Derselbe 
stand bei dem Leibgarde- egiment. 

—- Ohne jeden Commentar.—Aug 
Savannah- Jlls., erhalten wir folgende 
Mittheilung, die wir, da jeder Commen- 
tar unnöthig ist, wörtlich wiedergeben- 
»Dr. August König’s ambur- 
ger Tropfen und Bru thee sind 
ausgezeichnete aus-mittel. Schon seit 
drei Jahren ha te ich dieselben in mei- 
ner Familie und habe deren Wirkung 
in vielen Fällen erhrobt,«—— so schreibt 
Frau Amalie Keller in Savannah,Jlls. 

— -—-- «o··.--s-·--———— 

— Der amerikanische ProfessorSum- 
ner am le Cailege hat die merkwür- 
digeEnt eck ng emacht, daß Reichthum 
nicht glückli un Armuth nicht durch- 
aus unglücklich macht, und zum Beweise 
der Wahrheit seiner Ihr-often Entdeckung 
führt er an, daß ein eio Yorker Arbei- 

tter im Grunde genommen doch weit 
glücklicher sei als der ru sische Czar, der 
weder sein Mahl in uhe genießen, 
noch ruhig und sicher schlafen könne, 

zsondern jeden Augenblick befürchten 
! müsse, von einem seiner zahlreichen un- 

bekannten Feinde ermordet zu werden. 
Dazu meinen die »N. Y. Tagesnachr.«: 
»Das ist allerdings sehr richtig. Aber 
wenn man in derselben Weise weiter 
philosophiren will, so kann man auch 
behaupten, daß der am letzten Freitag 
gehängte Mörder McGloin im Grunde 
genommen weit glücklicher sei, als Pro- 
fessor Sumner, denn der Erstcre hat 
hier das schlimmste bereits überstanden, 
der Lehtere kann aber noch gar nicht 
wissen, was ihm bevorsteht-« 

QDie Jemand-Farben für Fami- 
liengebtauch haben ihres Gleichen nicht. 
Alle Farben leicht erzeugt, schnell und 
schön. 10 Cents das Packet für jede 
Farbe. 

Brown’s 
Eisen- 
Bitters 

knrirt Dispepsie, Sodbrennen, Ma- 
laria, Nierenkrankhcit, Beschwerden 
der Leber und andere zehrende 
Krankheiten. 

Bronm’s 
Eisen- 
Bitters 

bereichert das Blut und reinigt das 
System, heilt Schwäche nstiinde, 
Energielosiqkeit ec. Versu tes mit 
einer Flasche. 

Brnivn’s 
Eisen- 
Bitters 

ist die einzige Eifen-Ptä aratiom 
welche die Zähne nicht fär t, weder 
Ko fweh noch Verstopfung verur- 
ia t, wie andere cheniPräparai 
tionen. 

Broum’s 
Eisen- 
Bitters- 

Damen nnd Alle, welche an Nen- 
kalgia, Dystetia nnd derartigen B- 

gjwerdeu leiden, werden di olm 
leichen finden- 

ELKI DN EY-w0RT 
ist ein Meeeö Ihm-Mel für slle KUWQQ 

see Nieres nd der Leser-« 
Diese Mel-i in hat blrelten Einst-II cvf Ues 

sehr wichti e rqau des menschlichen Löwerss 
;und ermllg icht eg, Unthätigteit Ins-E es« -— 

;abzuichümln,seine heilsame Absonderung de 
Balle zu ermöglichen, und dadurch das sie den 
Magen in fxeiem Zustande erhält« eine kegel- 
Jmäsige Abfüårung aufrecht u er alte n. 

Jeder von alczm Frvstfchflt 
» s teln, schlechter Gott«-Zagen- 
:I·chmäche. Vetstovfung eidende wird in Nieren 
Kraut (Kldney Wort) ein sicheres Erleichterung 
unds nelles Heilmittel finden. » 

Um m Frühjahr das Magens-zweie gründlich ZU lreinigen, sollte Jedermann eme durchgehen e 
Our damitmachetr. (47) 

Bei allen Ipothelern zu haben. Preis 81. 

;.KlDN EY-W0RTT; 
Jch habe Lihney Woet mit gutem Erfolg 

verschrieben in vielen hartnäckigen Fällen von 

Zieht-letz- ålgwsåbeebefchmitlkenck eåetäfo gegen 
es e sie-— .aoaM-: 

D« Monsieu, m. 
W p -« 

»Viel-see Frau hatdee Gebrauch von MI- 
my Wort sehe wodlgethaaz sie litt an Nieren- 
unv anderen Beschwerden» so schreibt Rev. A, 
Helenen-, Zweifel-Me- Tenn. 
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System witd siedet her estes werden. Eis-wo 
eigenthümlichen Krankheiten, wie IV Schmerz und Schwüch che, ehe Mete- t( 
xliulnoy Won) als eilt-I ttel einstens-eilen 
da.E«u-irtich1ie unt-stehen seibeissen 
Geschleck-um weccheuuaemhalefcmteiy II-»-. 
kübckhaltung desueinsmäegelmäblige odees ge Abs fuhr-ung, und unsvgenehme settene 
Schmerzen schnell vie dee heilenden Inst 
dieser Medic in. Preis Il. VeiAvotheketn 

Dass-! Füedie been seichledse 
tut 

KlDNEYsWORTT 
»Uavekdaulichleit in allen ihren Fssmkn 

weicht dem Kidney Wort. Ja weiblichen Krani- 
heicen ist es sehe erfolgreich. —- DI- Philip E 
Balle-. Monitvm Bi. Ape. 20—82. 
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»Jch komm fein Mittel gequ meint Me- 
inst-unweit und ’Rdeuiuttiwns finden-« f· 
schreibt Mk. U- B. Man Temvle«s Will 
in Florida- »h« ich durch Kidmy Im geheilt 
wurde-« Misse- unvemeivlich bei-I del-ge- 
schäft, erzeugte Mr. Bund Manch-in 

"Do1chss Hom, 
nahe send-um« 

Gaste Paß- Texas. 
L. D o l ch Eigenthümer. ! Q- Guter Tisch, comfvrtqdet einge- 

ktsptete Zimmer. 25,1,Io 
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Juwelier ä: Optiker 

Grösnes Lager von 
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Uhren, J:11veken", 
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mm Fimpplmttrtm Wanken-, 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten. 
Feincn Tisch- und Taschen-Bessern ec. 

Man skhe meine Waare: und frage-ach mei- 
nen Preis-m the man anderswo kauft- 

! II-» Bcfvndete Aufmerksamkeit wird der 
Meyer-tut vvo 

Uhren und Schmuckfachen 
geschult. Orest-arbeiten werden besorgt 
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Silber-Waaren, 
Plattirten Waaren 

Brillen aller rt u. s w. 

Taschen- u. Tischmeffet 
Kasus-sitt, Ist-tm, 

seiten-Wams- n te 

Nerven-Schwäche 
geheilt ohne Medizin. 

Unsm befunden 
Anwendnza m 
Galvanismus 

tklkkt Wort dtu Si 
»du- Krankheit un 
der elect-ephem- 
sche Strom with aus 
den Mittelpunkt du 

Nerven-F 
Muskel und 

Zeugnagös 
Systeme 

gelemy fällt ichan 
e 

Lebens-Kräfte 
Verlorene- Marm- 

hatten Indes per und kein somit die schlimmste- 
Mlle von geschlechtlichet Schwäche, Erschwqu 

Leuten tu mittleren Jahren 
fehlten oft die Lebensttäfte, nährt-d 

alte Leuten 
den Verlust der Willens- und Lebenskraft de- 
uatüclechat Vorwärtsschteiteu des Illxeks sub 
Vetfallesssschnlpem Dieses Illet Ist-es hi- 
mu das Eine soga- Dse Rat-I bedarf nat-t- 
smäiek disk-. weist-e unsere Nin-l iikfmh oim den Magen mit Medizin la überlebt-. 

Jllnmtkte schlage Indes bei Empfang vo- 
s cesti pp umkle- in heisses-tm- cum-n 
übers-Ihr ousultatios frei. 

um Gnvmo 00., 
ZU Ums s. Stufe 

4,7,82,tuv1i St. Louis- NO 
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Dr. &#39;I’. Pon Gomauäss 
Oriental Efeum oder »Ma-, 

gical Beautifier« 
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ue Os- chtd 
satte ov- 
wahrt-»ti- 

MILIIOIU 
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iähkise pack 
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Im VII-d 

Its-hu- il- 
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pas es richtig Interestnists Reh-s kein-Ruch- 
alnsnvg des gleichen Rom-c a-. Vi- Quid-n 
Dr. L. I. Same hast« einst If einer Dame det, 
hatt ten (e Im- Pattmiu)e Da ib- Don-ca 
Schönheitsmiml doch gebrauchen weidet. so em- 
pfehle M ,.G·Iwnd’s Essai-« als die ausstar- 
lichste ever osaestörakatine1.z Jst-ke- besei- 
tigt »Nun Gaville-« übetsiåfsich hast« oh- 
die baut t- betchädiqen. 

Mau. M. B. T. Costa-L alleinige Eigenthu- 
miin, 48 Bond Straße. R I. 

Zu Verkauf-n M alus Stxotbcsna und Fanto- 
Iaateu-oöndlesnin de- Vm Staaten, Tau be 
tust Eures-. U,l«.« Ists-I 

N. s. ßhnmam, Mstsa 
Ingen- u. Filum-Arzt, 
Eigenthümer des Sau Inn-to Lug-n- und Od- 
keubejlnstalt fküm Oben-It in der stckdtischks 
Helle-stets sitt In ea-, Ohms- und delikat-k- 
Ieltes la Kansas tty 

Ille Imvkveitm be- kngkn nnd Ohren werden 
trch d n neu-Ile- Ccf chngm der Wissensch-Ist 
behandelt Das Schlcleu des Augen gebe-It und 
tåstticheu sum so eins-few kaß man sie trik 
Miso-licht be regen hun- 

O ffi c e: 272 Commercestraße, be 
Dr. Routin. 5,10,t3M 

Vryan Eullaghau, 
Advokat und Anwaw 

prakthtkt in staat-- nnd siödtkal·0»ichtm. 
Dwyer’e Gebäude, Mein Blitz-» 

Sau satonio, Texas. 

FR. Untdmann, 
Praktischer Plane-Fabrikant, 

Ils, cost dump- sum. 
Isemäsn sit-Im nd Uevstim qestaachtek 
lausi is Hm Imm- sm nnd gebracht- 
iuu am ss paid. 
Ist-m seiden nimmt- IM 

GHRMÄNIA 
Lebens- Versichermxggs 

Gesellschaft 
in New-Poss« E. 

Agrntur in Sau Antonio etablirt seit 1866. 
31 ausgezahue Sterbefälle bis Ende 1881 mlt 

einer Summe von 

s104,171.23. 
Polickn für aceltmatisiue Perser-en sind frei von 
jeglicher Gebietsberschrånkung und gestatten unge- stdrten Aufentdalt in irgend welchem Theile des 
Südens Und zu jeder Jahreszeit- 

C· Griefmbeckp 
Agent für Weinean uuv Acri-o. 

Ferse-r Agm der 
North German levd Dampferlluie, 
While Star 
Stute Line 
Jnman 

Liesorgt Billene für Hin- und Ruckreisr noch Europa mel. Eisenbadnraten ibenfallo für Eini- 
gtanten von irgend einem Meile Europas direkt 
nach Sau Ante-ris- zu dem binigsteu Preise. 

Ein Hausmitteb 

siiL Eil-M 
Keinen Rheumatismus, keine 

Gicht oder Neuralgia mehr. 
Schnelle Hülfe gewährleisten 
Völlige Heilung garantirt. 

Seit 5 Jahren wirksam und noch in leineru 
Falle aeut oder chrouisch- Heilung versage. Wir 
beziehen uns auf alle hervorragenden Aerzte und 
Adolhelee wegen des Werthes der Suiicoliea. 

G e b e i mt 
Das einiige auflösende Mittel der istigeu 

Schärfe, welche in dem Blute rheuutatieger und 
gichtischer Personen vorhanden ist. 

S al i c o lie a ist als eiu selbstversäudliches Heilmittel belauut, weil es d rele aus die Ursa-, 
chen des Rheurnatismah der Gicht oder Neuralk gia wirkt, während viele speriiische Mittel, die 
al panaeea ausgegeben verdeu, uur lokal vieler-. Von bedeutenden Männern der Wissenschaft til 
entschieden worden« daß äußere Applieatiouem 
wie das Reihen rnit Oel, Salbe oder auflösendeu 
Substanten diese Kranlbeiteu nicht bebe, weil sie 
durch Vergiftuug des Blutes mit ungesunder 
Schärfe entstehen. 

Salicylika wirkt mit wurberbarern Er- 
folg auf diese Schärfe und be eitigt sie. Sie 
toird iehtvou berühmten Amte Amerilas und 
Europas ausschließlich angewandt. Die medizi- 
sche Academie in Paris berichtet 95 present Hei- 
luugen iu s Tagen. 

Man erinnere sich- 
daß S al i e v l i e a sichere peilturg des Rhein-g- 
ttsutus, der Gtcht uuv Retral ia betoirlt. Die 
bestissteu Schmerzen werden s augenblialich ge- liadert. May versuche es. Hülfe strautirt 
das Geld iurutlerflatter. 
tausende von Zeugulfseu ausserlauseu versasdt. 

81 die Box. 6 Boees ür s. 
Frei durch die Post oeesaudt uckch Empfang des 

Geld s. 
Fragt Eure Avetheler danach 

Man latte sich aber uicht verleiten, Nachahmu- euoder etwas tuderes u nehmen, das »Im-de 
o gut sein soll.« Beste aus dest echten urit der 

Just-esse Washburue u. co. au» derBoh d s urch unsere llruerschrise als chqu rei- sa- rautirttvird uud uuerläiiich ist« im folg durch 
die thaudlung zu erktelem Man uehateuttchte Anderes, sondern schrtbe au uns. 

« Washburue s Co» Ergeuthtiiuerx 
287 Broadtvay, Ecke Nead St.- 

9,Il tto Neto Verl. 
Zu verlaufen sei Adolp Dreiß und c. 

Schasse, Sau Antoniu. p. 
Man beachte, ? 

daß der Hauptgewinn in der halt-jährli-. 
cheu außerordenttichen Ziehung im Juu 

8150,000 
beträgt. 

Im. s; l«. 
Die sama-« summiert- dte mitge« Ue 

us de- svlle end-Mit sum 

Louisiana State Lottery Eo. 
Dieses Institut made sah-e un sit-s- 

tichtan- tud Wohlthätigkeit-Juckt us la 
Smtileglslam für des Zeitrau- vvu fünf-nd- 
svausi Jahren sei-Mc tmtpokm Ist »eines 

apit mk f1,000.coo g- Inlses se sei-sei eiuru Besen-send tot Es »du hinzuker s 
Durch ein übethvesqliches Votum Ism- l n 
Mein-ein Theil In »He-sättiqu stamm- I stumm-, sagen-In as Z. Den-der lus. i 

Eine gute get-Jenseit fein stü- 
: 

- z- suche-. 
Spuk-dies steh Its es du es- sei-II III I et a sinds- sos Its stau. sie-als M 

säuslabtus vers-Zehen- ulece tschi-siede- 

Grrßc mønatliche Ziebnyg der 
Classe D 

Dienst-g den 10. Apri11883. 
II- imsm str ti let-I Indes m um 

sum-It usd Le III-sk- ceskält . 

C. s. Urstamm vis- out-m- m 
-Iss»-13. Ums m W 

Haupt-mi- 875,M. 
.100,000 Ticketo zu 85 ims. Baum-eile 

m Fasse-s im Japan-m I 
Lisedekpniset i 

I hat-primit- ns its-n ( l do. 25,I» 1 do. two-i s Gewinn- Ips Mos- Moos s ds. Zone Io,c0 U do. 1,000 10,0« 
20 Io. 500 NUM- 

Ioc do. 200 schon 
m do. soc Im 
soc ds. se 25,oco 

1000 do. 25 ehe-on 
Apvtotlm ans-s Yes-tauc- 

s IvvkoIimauonsiGeøiune « »si- a Ist- 
s do. soc um 
o i--» szo Use 

—- — 

U» Oewspsu ts- Lmtsse un Nah-« 
Beginn-pignus- Wik des-seinigen WIde das wi- aIe II- 

okdasngm bei den monmuches uns soll-lähmen- 
Ziehnsgen des Louisiana Branntwein-cos- 
psgnie über achnt und Instituts wurmte-. TO 
settschtdeldes stehn-sen Einst-tm »Hm Ze- 
verwaun. Wir ermächtigen die Cum-aqua- die- 
M cektlfical füt- idte Instiqu so beansta- 

Asftc tu åt I eure-, koste Rates I UND-sen gut II detsOfsiee l- Reh-Dclss.:« 
ges-sacht werden. 
Weges Information od. den-III es festem Ic- 
ss M. U· suphith 

Its Oklms I« 
ihm-I Inte, I m, cse Inst-I I. Instit 

Idol-. cis Inst-. 

wayrknhctgkrsc Co., 
DeutO Architektmsz 

No. 10 Yturti Stroh 
Sanntvniw Te ai. 

I,1,ts 

s 

Wonneng 
REM BE 

MHEKF 
chclmäßigc Post-Dampfschissfahrt 

vla sOUTlllIAMPTON 
Beminelst der eigene für die Fahrt schauten etc- 

qanken und beliebten Post-Dampsschissc: 
Elbe, Werke-, Fulda, Neckar, Donau, Habsbutg, Rhein, Gen. Werber, Hobenzollem, Main, Weser, Hobcnstaufen, Salter, Braunfchweig, Nürnberg, 

Oder. 
Von Bkemcue Jeden Sonntag. Von Somhbamptom J ede n Die n st a g. Von New-York Jeden Sonn abend- 
Die Dann-fee dieser Linie halten sur Landen-g der Passagiere nach England unter Frankreich an 

Southbampton an. 

PassagesPreife: 
Von New-York Von Brei-tm 

1. Cajiue ....... 8100 ....... 8120. 
2. do. ....... 60 ....... 72. 
Zwischenveck ..... 30 ....... 24. 

nach Premeu und zntkicb 
las-time 8185 , 2. Tajüte sue; Zwischkuteck 

Alle inclustv Bcköfligung. Kinder unte- 12 
Jahren vie Hälfte nnd l Jahr stet. 

Die Dampfer des Rotddtutschen 
» Avyd sind deutsche Osmpfcr unter deut- 

fcher Flagge und tanden ihre Passagiere in Deutschland. 
Bei Billeten, welche für Verwandte und Freun- 

e. die über anm nach hier kommen Men, ge- kaufrwerdenJR genau darauf zu achte-u, daß dieselben ver Norddeutschct Lloyd lauten. welches tie kin-ize-dikem Linie zwischen Bkemeu und 
Niw-Yokktst. 

Oelrichs s Co» 
General-ngnten, 

No. 2 Bowling Gteen, New-York 
F. B. F r e e r, Agent für Sau Amt-vio. 
P. R u s f e k, Ageut für Schwaban- 

Is,s,s:nv- 
R. B. Bär. G. Ganz- 

u du« tü er Treus E se Ist-! Ho a s b Schulrudvts.ß 

AsTlls REFU- 
hänvler in allen Akten von 

öbcli 
feinen Teppicheu,«" Oeltuch, 

Ronleaux te. 

Das größte 

Jniitjecgeschiist 
In Texas- 

33 und 35 CommekeesStruHq 
Sau Autonio, Texas. 

’4.5,82.t— 

Geer-ge Hdrneez 
Battoom,- Bier- n. Wein- 

S a l o n. 
Sau Antonio, ................ Texas. 
bat flet- an Denk alle gangbare-I stete, instr- tine und einbeiwische, frassöstcche Isl- stein- 
Ioeiae, chanvasum Whisky und seh-by der 
feinsten stände nnd alle anderes set-unte- Li- 
sten-e, sowie dle feinsten Tiger-ein Jst Ins-pf- Isd liberale Bedienung ist bestens ges-Ist. 

A. SCHOLZ 
Manto Mase, ...... Sau satt-to 

Wein- u. Bier-Saum 
Levis St. Laie sue-steh eiskalt m- In 

S Cents das Stac. 
Die besten Meine, Nin-cum Ci- 

zatren ie. 

ohan i . Ware Isstg 

««IIW.—— Tz W« WITH-Rä- 
SL Louis, ichsudcituochitmesit hst-ihn eisu- 
Seschicku km au· «an bettelt m 
isten-he en. Cattkäsruas lob d lei tei m III- 

mlm oder nich dyltmch kaum-it sie nich Is« —«»« emalsels ans-u I « « Jus-Zeissw- ais stock-nimm- Jas- ken, seleidendst statt solltet urzi Dr. clai- Rätsqu erst-m um antisksakxeitteu it end michs-a Itt sitt III 
skper ük tun-a- nu iuziid entsank 

« In Sidrani in der set-ftp ich Osti, komm- Idni beut-d dekkd bis Ecosts mä, die Gefahr und Krankheit ZW. 
Ei macht keines Unterschied, IS Ihrs 

brakuchi habt und Mc Etsch besudelt hat, ohne Euch- 
jllsck llkikclb 

ehe-i aiienienvirb ein li escetii kat- eingehckzaeiiisthas clas Idii spann-im wildem Confauati usw«-ON III stiei i,ss Mosis-Mi. Seßea Einst-Ins von 2 cost-n kksu verse- s ZU- mgaiiå KW eksc Un Wiss-d spezielle- lln c css 
III-D Ein-k- ukkist ein mie- Inb suec siekls ist-I- satt-Heim iu Isa- Iie blicken Krankheite- fü Ists sub Iit -S penruhfimden in deutscher Spkiwt von 8 Uhr Vorn-. bis 8 Ukrs W 

HENRY PAUL Y, 
Bau - Unternehmer 

—nus—- 

Kont raktor. 
Offieee Sein-non Deutsch. 

U 9,82,lij 


