
J edermann 

gebraucht es, 
« 

» er HJ ; HE- .--- 

den stillen,wi kfatnen 

Schmerzenstiller 
Ei Ein Arzt EZ 

«- St.Jakobs Oel, bringe auch ich, 
beiläufig bemerkt, unter meinen Patien- 
ten, wegen feiner trefflichen Wirksamkeit, 
vielfältig zur Anwendung«—W-n. Dobr- 
mann,« M. D·, 535 Btyant Straße, San 
Francimh Cal. 

Ein Apotheker 
Herr James M. Fakear, Richlanv, 

M» gibt in Folgen-dem fein Urtheil über 
das St. Jakobs Oel : »Sk. Jakobs Oel, 
schreibt genannter Herr, wieb von unserer 
Bevölkerung als ibr Danaant betrachtet. 
Ich habe schon viel von dem Oel verkauft 
nnd hätte deute noch den ersten ungünstts 
sen Bericht über dieses Mittel zu verneh- 

n. 
U f s 

U Em Polizist : 
Das Universalmittel gegen Frostbenlen 

tstkas St. Jakbba Oel. —- Meine Frau 
erfror ebte FliEe und war nicht im Stande, 
ter Schuhe einzuziehen oder-einige Schrit- 
te zn gebe-. Jch wandte das St. Jakobs 
Qelane Salnstag Abend an und an Den 
Sonntag darauspae sie itn Staube zu 
geben nnd frei bon allen Schmerzen 
Das St.»Jakoba Oel ist eine wunderbare 
Medizin nnd istwettlz von allen Leiden 
densebtanebk zn Indem-—- tbalter B. 
Rabe; Vglle York, Pa. 

Ein Kaufmann 
Falls Mott, Mass. — here Jst-sc L. 

s hartsnperictendent der » Baron-v IMM- 
EIE.,« verdanken Mr folgende Mittheii 
luvgz »Ich Sei-tauchte das ausgezeichnete 
Mittel, St. Jvkpbs Oel, bei einem ichwe s 

ten Infall von Rheumatiemus in meinem ! 
Im- jlder Erfolg war wunderbar. Ullej 
Schmerzen verschwanden zmv mein Arm 
est siedet ovale-unten het«gestellt.« 

O O O O o 

.-: Em Lehrer :: 

Bettstroh-»Und Cyhery Nev. 515 
Ost Sechstesstrußy New York, über- 
Imite Im folgende Mindest-sag : »Wäh- 
kend meines Infenthaltee it .Cincinnati, 
wurde ich von essen-» fweey Jst-fes you 
sich-kamma- beialen.» eh machte mit 
M St. Jakkb eine f EIN-Dis 
Wes-km Ins "Qveaäksejol: pessile 

IF sue-II HEXE-PRINT 
Ein Post-neiget 

Isch ich bis-« eise- det Ieise-es, wen- 
es HC Im via Ruf sei St. JIW Vef- 
Mt sQrM-W-W. D. C. Cis-Mee- 
WANT-M, Maß. »Aus eige- 
nes Etsch-sag last-» ich diesem Mittel das 
Bett redet-, ven- eöhct mit mehr gut 
als eitle vie Mk OF zusammengenommen, 
siech- ich i- mmk Zeit zu Rathe W. 

Ein Geistlicher 
Die « III » i» IV Daity 

Mel-M vor LIIE setze-de Cor- 
teefpsnbenz Mcheu Den her-en Leggen 
s Zust- Itstv Nov-Vater L. N. Dage- 
« dens. MkdewSee vie« Güte 
W M UIWUM von wachem Ek- 
W ne usw-me m St.« Jakobs 
Dei-; vi- Sie m ans sanften, begleitet 
Mc«—«dekes Lesgeet se- Bufch. Wer- 
tbe bete-! Es ist von ausgezeichneter 
sieh-s.«-—L.N. St; Voge. 

Ein Former 
AM Music so i- Kreuze, 

dII er II Wiss-et forme. Er sanfte 
Wtiiuslcittesi. Jalobs Oel, rieb da- 
mit ein its-v Ist-we dmchmdzebkanch die- 
ses Versuche-s Ilme wieder vollständig 
wsesiellt, so its-reibt unt den L. Tichiri 
hau, While Rock, Mich- 

Jmt stafcht Ci· sechs Oel ist eine 
MIWKIIUI Ikiu käm cha- eng 

,stsuzkß«ssm·jh ins Nek, sich-t- 
f 

mtlfchm portugie- 

Situko t Wie-tas- beweist-un 
t. Jakobs Oel kostet 50 Zeiss-Z ( of sich-u für 02 .co) If tu jeder 

Mkp over Im del Befestueu 
et il- 05 00 frei na. u 
t. Sud-n verfauvr. Mu- 

Mcharlss A. vogslor Co. 
Nachfolg- m A. Vogel-i n. Co. 

Vom-son, Mk 

Kalender !s- 
.. WILL 

.M». muss-se uns 
» sen Mc ist-stritten 

staut 
Isa- « 

lgreie Free-e krir Hexer- 
Ofsice : 214 Ost Commercestraßcr 
Y- Schutt-- B, Birne-ents- 
H. Schulz n. Co» Veroneser-eh 

Freitag oka 20. geprir rZsZ 
Unter-ed at the Post- Otiioo at san Antouio 

Texas. as second-aloer mutter- 

Gouverneur Jrcland. 
Il. 

Das erste offizielle Lebenszeichen, 
welches Gouverneur Jreland nach sci- 
ner Wahl von sich gab, war seine Jn- 
augnral-Addresse. Man wird sich erin- 
nern, welche Ueberraschung sie in allen 
politischen Kreisen hervorrief, nnd zwar 
deßhalb, weil sie Ansichten aussprach 
und Vorschläge enthielt, wie man sie 
von Jreland nicht erwartet hatte. Er 
erschien darin auf einmal ein ganz an- 
derer Mann, als man ihn sich vor- 

gestellthattez Er hatte den engen 
Parteibodeit verlassen und sich aus« die 
breite Platform der Unabhängigkeit, 
der« Reform und des Fortschrittes ge- 
stellt. Es athmcte eine Frische aus die- 
sem Doenmenh »Die nach der langjähri- 
gcll cklllcccllllcll Pallcillcppcklllsl Wahr- 
haft wohlthuend wirkte. Jeder, der 
nicht ganz in der Parteimaschine auf- 
gegangen war, mochte er Republikaner 
oder-Demokrat fein, mußte dieser Bot- 
schaft oder Addresse die freudigfte Zu- 
stimmung geben; und die Presse des 
Landes zog in aller Achtung den Hut 
vor dem neuen Gouverncur. 

Freilich konnte die Addresse nur An- 
Deutungen der Politik enthalten, welche 
John Jreland zu verfolgen beabsich- 
tigte; aber diefe Andeutungen genügten 
vollständig, dem wahren Freunde des 
Landes und dem Manne des Fort- 
schrittes und der Freiheit die Farben zu 
einem schönen Zukunftsbilde zu liefern. 

Zwar erhoben fich einzelne Stimmen, 
welche an der Aufrichtigkeit des Gou- 
verneurs zweifelten und darauf hin- 
wiesen, daß er fchon einmal, kurz vor 
feiner Nomination, ähnliche Verspre- 
chungen gemacht und kurz darauf wacker 
an der alten Parteimafchine weiter ge- 
dreht habe,—aber die Situation war 
gar zu schön, als daß man die Worte 
des Gouverneurs für nichts als hohl- 
klingende Phrafen hätte hinnehmen 
sollen. Wasthutsder in diesem Lande 
groß gewordene.-Politiker nicht Alles, 
um sich den Wahlfieg zu sichern. Wir 
waren entschlossen, wie wir fchon ge- 
sagt, die Borgefchichte Jrelands in die 
Rumpelkammer der Vergangenheit und 
Vergessenheit zu werfen und ihn nach 
dem zu beurtheileu, was er als Gou- 
·verneur leisten würde. 

,,Neue Beer kehren gut« ist zwar ein 
altes, »aber stets zutreffendes Sprich- 
wort. Jeder, der eine-neue Stellung 
antritt, mag fie hoch oder niedrig fein, 
bestrebt sich immer, bei feinem ersten 

; dfjentlichen Auftreten den möglich besten 
ZErndruck zu machen. Das gilt für 
Könige-sowohl, wie für Nachtwächter, 
uno es in oerannt, day ncy an den kne- 

igierungsantritt eines Fürsten immer die ? 

besten Foffnuugen knüpfen. Leider 
dauert ie Freude« gewöhnlich nicht 
lange, leider werden die Hoffnungen 
selten erfüllt; die Energie des neuen 

Herrschers erschlafft nur zu bald, die. 
alten Einflüsse machen sich wieder gel- 
tend und schließlich bleibt Alles beim 
Alten« «- 

Mußten wir mit Jreland dieselbeI 
Erfahrung machen? Wir wollen sehenl 

Seine erste Botschaft an die Legis- 
latur kann als eine weitere Ausführung 
feiner Jnaugnral-Addresse gelten. Sie 
verdeutlichte, was er mit seinen an- 

gedeuteten Reformen gemeint hatte, und 

»s. luzie ein Eimer kalten Wassers auf 
; ie eni en, welche die Jnaugural- 
iAddre e mit einem gewissen Enthusias- 
mus entgegengenommen hatten. Wir 
haben uns zur Zeit darüber ausführlich 
West-rochen Wir verkannten die 

Ist-i ’teiten nicht, die ihm beim 
is- M von der althergebrachten de- 
mkrati n Politik ent egentreten muß- 
ten. r hatte immer ückfichten gegen 
diejenigen zu nehmen, die ihm zum 
Siege verhelfen hatte; er dur ebenen, 
welchen er gar keinen Dan schuldig 

That-, nicht zu weit entgegenkommen. 
ir waren entfchl en, ihm den wei- 

teften Spielraum ür feine Thiitigkeit 
zu geben und uns zufrieden zu erklären, 
wenn sich unter feiner Adminiftration 
nur ein Paar Schrittezauf der Bahn 
des Fortschritts verzeichnen ließen. Wir 
haben eS ihm hoch angerechnet, als 
er einen Mann zu einem Mitglied der 
Regentenbehbrde der Universität er- 

nannte, der ein Deutscher und ein Ne- 
publitaner war, denn er bewies dadurch, 
daß er mit dem Knownothingthum für 
immer gebrochen und aus dem· eng- 
herzigen Kreis des Parteidominiums 

«berausaetreten war. 

Demgegenüber aber steht eine andere 
Ernennung, jene des Fischeominissars, 
für die wir vergeblich eine Entschuldi- 

knng suchen, wenn es wahr ist, daß der 
riihere Commissär Robinson ein Mann 
er Wissenschaft und der je ige, Lud- 

bock, ein Bruder des Staatss agmeisterg 
Lnbbacb ein Jgnaiant in Fischangele- 

»Buheiten ist, wie berichtet wird. Der 
erdacht liegt nahe, dasz diese Ernen- 

nnng nichts weiter als eine Belohnung 
für die ihm während des Wahltam 
vom Schatzmcister geleisteten 
war. Wo bleibt da die Reform? 

Und was sollen tritt-zu der Stmang 
sagen, welche der Gouvernenr in der 
Zuchthausfrage eingenommen hat&#39;s Es 
war dies eine außerordentlich heikle 
Sache. Wenn er dein Pachtsyftem nicht 
ans Ueberzengung entgegentreten wollte, 
so war ihm die angstlichste Neutralität 

eboten. Aus dieser ·trat er schon gewas- als Senator ouston sich» 
herausnahm, für ihn u brechen nnd« 
seine Ansichten zu Gunsten der Natifica- 
tion des Pachtcoutractcg zu prokla- 
miren. Und gänzlichtactlos war sein 
Auftreten dem Repräsentantenhause 
gegenüber, als dies den Pachtcantraet 
nnt großer Majorität verworfen hatte-E 
Es kannte ian nicht verborgen geblieben » 

Mit, daß da Volk in seiner großen 
Majorität gegen den Pachtrontract 
war; die Presse hatte ign darüber poll-! 

ständig aufgeklärt. r setzte fernen! 

Willen dein des Volke-S gegenüber nnd 
erlitt eine Niederlage, die seine Stel- 
lung für die Zukunft mehr oder weniger 
unsicher machen muß. 

Wir sehen davon ab, dasz mit Aus- 
nahme des einen bereits-, erwähnten 
Falles alle feine Ernemiungeu strict de- 
mokratisch waren. Ob sie auch weise 
und dem Wohle des Staates dienliche 
find, wird die Zukunft lehren. 

Es fällt uns nicht ein, den Stab über 
Jreland brechen zu wollen. Er steht 
erst am Anfang seiner Administration 
und wird seine Erfahrungen machen. 
Wie er diese benutzt, wird den richtigen 
Maßstab fiir die fernere Beurtheilung 
feiner Administration gebeu. 

Wir verweier ihn auf die Thätigkeit 
des Gouverneurs Butler von Massa- 
chusetts. Auch er ist ein Demokrat, 

»auch er hat mit seiner Vergangenheit 
gebrochen. Aber er ist ein Reformator, 
der die durch lange Parteiherrschafi ein- 
gefressenen Mißstände unnachsichtig an 

idie Oeffentlichkeit zerrt. Daß in un- 
iseren Wohlthätigkeitsanstalten Vieles 
Ifaul ist, unterliegt keinem Zweifel. 
Wir verweisen auf die Scandalaefchichte 
im Blindeuinstitut, auf die erschreckende 
Sterblichkeit im Jrrenhause, wie sie vor 
zwei Jahren zutage trai· Jn dem 
einen Falle ging die Legislatur leicht- 
fertig über die herrschenden Zustände 
hinweg und wusch die Angeklagtcn rein, 
im andern Falle wurde nicht einmal 
ein Versuch gemacht, den Ursachen der 
furchtbaren Sterblichkeit, funfzig und 
mehr vom Tausend,,11achzuforschen. 
Hier ist ein Feld für die wohlthnende 
und unzweifelhaft lohnende Thätigkeit 
des Gouverneur5. Wird er den Muth 
haben, die Parteiinteressen den öffent- 
licheanteressen hintanzusetzen2 Nous 
von-ons! 

Von Ohio. 
Der Ho w. Bischof Gilmour em- 

pfiehltdas tJakobs Oel als großen 
Schmerzenstiller. 

Tages - Neuigkeitem 

Jnland. 
—- Die Turner von Neu-England 

hielten am Sonnabend ihre Bundestags- 
sitzung zu Worcester, Mass» ab· Aus 
dem Berichte des Vorstandes ging her- 
vor, das; die Turnvereine Neu-Englands 
952 Mitglieder zählen. Herr Henry 
thn von Milwaukce hielt einen Vor-. 
trag iiber die Freidenker. 

— Von Chicago wird berichtet: Ver- 
schiedene hiesige Blätter machten Mit- 
theilungen über die Bestattung der Lei- 
chen Armer, und veranlaßten so die 
Wardein des County-Hospitals zu der 
Erklärung, daß der Couniy Leichenbe- 
statter Chasfee 75 Prozent der ihm zur 
Bestattuna überaebenen Leichen an hie- 
fige Und andere medzinische Schulen 
verkaufe und dadurch spät jäh Tiches Ein- 
kommen von über 8 ;U,U«.i erziele. 
Leute, welche kürzlich Butter-s Field be- 
suchten, beklagten sich darin cr, daß die 
Leichen kleiner Kinder nur mit einigen 
Schaufeln Erde zugedeckt würden. Die- 
se empörende Rohlikit kam durch das 
Auffinden von Schädcln und Gebeinen 
an verschiedenen Ställen des Kirchhoses 
zu Tage. 

— Ein Millionen-Bankrott hat sich 
in Pittsburg ereignet. Die Eisenröhs 
rensabrikanten James Marshail de Co» 
eines der bedeutensten Geschäfte der Art 
in den Ver. Staaten, haben ihre Zah- 
lungen eingestellt. Die Passiva betra- 
gen 81,500,000, während die Activa 
ans 81,250,000 geschätzt werden. Der 
Bankerott wird dem Umstande zugeschrie- 
ben, daß die Firma über ihre Kräfte in 
Roheisen specuiirt habe. Die Haupt- 
gläubiger sind Pittsburger Banken. 

—Jn Albia, Jowa, wurde das »M- 
lantie House« ein Ran der Flammen. 
DreiGäste Namens Wm. McGill, Char- 
les Qnittau und Carl Spiegle fanden 
den Tod in den Flammen. Der Besit- 
zer, Herr Reams rettette sich nur mit 
knapper Noth. Die Leichen der Verun- 
gliickten wurden unter dem Schatte her- 
vorgezogen. 

—- Capitain Hall, begleitet von zwei 
weiblichen und zwei männlichen Necka- 
ten der »Saivatwn Army«, wurden in 
Syracuse wegen Berspeirung der Stra- 
ßen und w en Friedensbruch verhaf- 
tet. Tauer e von Neugierigen folg- 
ten der Deilsarmee nach der Polizei- 
station. 

A u s la n d. 
— Die Thronrede des Kaisers an 

den deutschen Reichstag wird scharf kri- 
tisirt. Die Nationalliberalen Zeitun- 
gen» sind nicht befriedigt worden; sie 
richten ihre« Kritik gegen Bismarck·und 
nicht gegen den Kaiser. Die Vossische 
Zeitung hält die Botschaft fiir einen 
wohlbedachten Kunstgriff, dessen Zweck 
es sei die Auflösung des Reichstags her- 
beizuführen. Man werde die Aufleh- 
nung ge en die Botschaft als guten 
Grund ür die Auflösung betrachten 
müssen. Die Nationalzeitung hegt 
ihre weifel über die Nothwendigkeii 
der atfchaft. 

-—« Eine Mauer des abgebrannien 
Stadttheaters in Berlin stürzte ein, wo- 
bei ein Mann getödtet nnd sechs schwer 
verwundet worden. 

— Der Großherzog Friedrich Franz 
von Meckienburg-Schwerin ist jüngst ge- 
storben. « 

— Ein e i tsninm mit Dr. 
«" 

As, Mitglied des Staats- 
es, an der Spitze, wurde in Holland 

gebildet. 
— Der Obmann der Jnry, welche 

Bradnjchnidig erklärte, fand in feiner 
Wohnung einen Drohbrief vor. 

« —- Der in Odessa vor einem Kriegs- 
gericht geführte Prozeß gegen 26 Mit- 
glieder von Arbeiter-vereinen endigie mit 
der Verurtheilnng aller Angeklagten. 
Drei der Angeklagten wurden zu lebens- 
länglichem Zuchthaus, die andern zu 
längerer oder kürzerer Gefängnißhaft 
vernrtheiii. 

—- Ans Lissabon kommt die Nachricht, 
daß am Congo ein Zufanrmeustoß zwi- 
fchen Franzosen und Eingebornen statt- 

gehabt und die Leytercn Sieger geblie- 
en find. 

—- Eg ist zu einem gütlichen Aus- 
gleich zwischen Frankreich und der Köni- 
gin von Madagagcar gekommen. Die 
Königin hat die französischen Bedingun- 
gen angenommen. 

Gewichtige 
Thatfachenl 

Viele Leute fragen, für welche be- 

sondere Beschwerden Browws Ei- 
en-Bittere gut fei. 

Es heilt Herzkrankhcit, Schlag- 
yluß, Wassersucht, Nierenkraulheit, 

uszel)r11ng, Dyspcpsie, Nl)euma- 
tismus, Neuralgia und alle ähn- 
liche Krankheiten. 

Seine wunderbare Heilkraft liegt 
einfach darin, daß es das Blut rei- 
nigt und verbessert, auf diese Weise 
am Fundament beginnend, stärkt es 
das ganze System crust-erjagt ach 
Krankheiten- 
Eine Dame von Rheumatismus 

geheilt. 
Valtlmom »Mb.. Mal 7, 1880. 

Meine Gesund war durch Meu- 
matlsmus seh nd gen-delete als 
ich mit dem I) You wans 
Eisen-Bitten nnd mir war 
kaum Kraft g ben, un»1 inei- 
nek Haushalt even zu konmn. 

ebmk«:. «c.,t die dritte lafche Fig Zeivånne t.1«—.’kliiV an Stät und 
mit Vergnügen empfehle ich es an Alle« 

Ich kann nicht genug zum Lebe ves- 
felben saaem 

Mel-. Max-V E. Braslseatn 
173 Prestumn Str. 

sW 

Nieren-Krankheit geheilt. 
Ebeistiansbneg, Va» 1881. 

An Nierenszankheit leidend, von 
welcher ich feine Erleichterung finden 
konnte, probirte ich Baum-s Eilet-- 
Bitters. welches mich gänzlich herge- 
stellt hat. Eines meiner Kinder, gerade 
vom Schatlachsieber genesen, »dem ket- 
uen Appetit und schien ubekbanvt 
Nichts essenzn können· ZchEsabihm Eisen-Lunte mit dem besten rfolg. 

Zu Kvle Memagur. 

Herz-Krankhett. 
Mut Sie-, Hatt-XCVI- « MI· 

Dec· 2, tssi 
Nu been ich verschiedene Aker und 

viele eilmiml fürderzklopfen versucht 
hatte, ebne Linrernns zu Hekonlmen 
rieth man mit Brown s Eisen-Bitte 
u veobtrm Ich gebrauchte Zwei Fla- schen und nie vorher fand ch etwas, 

welches mir so vielErleichterung ab- 
Mks. Jennie De 

ür die besonderen Beschwerden 
we chen Frauen unterworer sind, iß 
Browwg Eisen-Bittens unerietzlich. 

Versucht es. 

Ueber eu t Euch, da es auch z gas Aechteifk 

EgK l- D N EY WHO RT 
ist ein sicheres Kumitttl sür alle Krankheiten 

der Nieren nnd see Lesers 
! Diese Medizin hat direkten Einfluß auf dies· 
sehr wichtige Organ des 1ncnschlichenstörpers« 
und ermöglicht es, Untbätigteit und Erstarrung- 
abzuschlitteln, eine hellsame Absonderung der- 
TGalle zu ermöglichen, und dadurch daß fee den! 
Magen in seeiem Zustande erhält, eine reget-; 

« mäßige Abfie ern-g aufrecht Zu erbauen- » 

HALAR Jeder von Mal(,la, Frostschut-l 
I teln, schlechter Galle, Magens 

schwäche, Verlier-sung Leidcnde wird in Nieren 
Kraut llclelncsy Wortl ein sicheres Erleichterung- 
und schnelles Heilmittel finden. ,« » 

s Ilm tm Frühjahr basMagensnstem grundlech zu. 
reiniqem sollte Jedermann eure durchgehende 

47 Flur damitrnachen. ( ) 
l Bei-allen Apothekeen zu haben. Preis st. 

:KIDNEY-woRT-» » 
Ich bebe Kjdney Wort mit gutem Ersolg ; 

verschrieben en vielen bartnäckigen Fällen von 

! 
i 
l 

He
xe

 

Nieren- und Leberbefchtverdeii, ebenso gegen 
weibliche Schwäche. — ili C. Ballou M. 
D., Monlton, M. 

Po p , 

»Meiner Frau bat der Gebrauch von Isid- 
ncy Wort sehe wohlgrthanz sie lilt an Nieren- 
uns anderen Beschwerden-! so schreibt Rev- A. 
B. Eolemam Fayettebille- Term. 

i Kl DINEY«WORT;E 
lst ein stetez Lurmlttel file 

Verfluchte-O 
Keine andere- Krankheit herrscht hierzu Lande la viel wie Vetsiovfung, und kein bis 

Ietzt be»anntes Heilmittel ist je dein berühm- 
ten Nieren Kraut (Kicinoy Wort) gleichge- 

Z kommen. Ug- påe Izu-sitzen auch herrühren 
me wieanai e an ei 

« 

I Heiktnittekwitd siesiurikem ch i ge« Ueieg 

A·d»crfchnell,selbl:wennAcrzteundMedizinen- 
biäerekcfzolglog weitemch i enn ieitgcnd wel ed e etsikanl’e" 
haben Brunnen Sie 

f » mn 

soc-cis ««· W 

KJI DHNTEXWORT E 
J- 
« 

»Ich bin ein eifrigek Befürworter der 
Wohltbaten des Kidnty Wort. Jcb litt sinnig- 
llche Schmerzen durch eine itanle Leber-; das 
Mittel alek half mik- 

Kl DN EY--"WORT"?" 
hat sich stets als siedet-fees 

Kurs-met 
ill- Nieeen Krankheiten bewiesen. 
Beweise Ihnen ein lahmer Rücken oder 

Ichlechtee Urm das Sie der Manikeit ein 

Dgfer gefallen lian Denn z S e nicht: 
ge tauchen Sie Nieren Kraut Kidney Wort-) 
sofort ialle Ilpothetee empfehlen e»6).und Sie 
werden dienenniheufchuellüberwälteqen und 
J eSysteni wird wieder hergeftelltwetdem 

ndie Demut-! FutdteJhtemqeschiechie 
eigenthnmiichen Krankheits-» vwie X B. 
S mee- nnd Schwäche, teht Riesen mai 
( cinky Wen-hats ciimmel unübemqssen 
da. Es cui-in schne und sicher- Iei beiden 
Melchieehtern weichentinentl)nltsc.inleit, Za- rüdhaiiung des nein-J, zirgelmählige one-zähe 
Absicht-ung, und unangenehme zerrenbc 
Zchmcmn schnell vor der heilenben Mast 
dieser Meditim Preis Il. VeiAvstbeIenL 

s- Ksl D N- E-Y:- WO RTss --,«-«-I-« «-s-..«.. -z 

,,Unvetbaulichleit in all-n ihren Formen 
wiichi dem Nidney Wort. Ja weiblichen Krani- 
bkilen ist es iedr .erfolgkeich. — De. Philip C. 
Ballen. Monilom Bl. Avr. :-0—82. 
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Jno. D. Nevins, Springfield, Ohio. 

! 
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Dis stehe seilmtttel 
sitt 

Rhoum uti smus 
sowie auch für alle bie Jchmrrilichcn Krankhet 

s« ten du« Rippen, der Leber und des 
t ut Des-einigt den Körper von dein bitte-en 
te, welches hie sit-redlichen Schmerzen ver- 
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acht die nn- von Uthenmatismns Leu-enden 
gewürdigt werden könnt-m 

c der Nötimmsten Art dieser furchtbaren Krank- 
L heit aben hie Opfeköchnelte Erleichterung 

and batd keimyliche Mittags-tandem 
Preis I .—Flussts oder trocken. Von Apo- 

est verfendbar. 
Was-s laws-co» But-MIN- 

«Jch konnte kein Mittel gegen meine Nit- 

fchreibk Mk. Y. B. Bukk von Tempte’e Will 
in Florida, «»!)II ich durch Kidney Wort geheilt 
untere-« Rasse- unvermeidlich beim Holzge- 
schast, erzeugte Mk Buka Krankheit 

nahe JoktDuneatt, 

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

Eg- Gnter Tisch, comfortadel einge- 

Jn tausenden von Fällen 

eteen verkauft. n trockenem Zustande pr. 
m 

unt-unweit und Rheumatismuö finden« so 

s D ol ch s H o t c l, 

ttqtete Ztmmek. 25,t,to 

G« Yiewjtzbnewyg 
Juwelier G Optiker 

Größscs Lager von 

II Izu-s im Ies- , 
Uhren, anel en, 

E- i l b e r - 

umI Qillmsppluttitth Wunrcm 
Brillen und optisck en Jn- 

strumcutcu. 
Feinen Tische und Taschenmessern ic. 

Man scte meine Aha-en und fkage nach mei- 
nen Pers-m ehe man endet-ON kauft. 
II- Besondm Aufmerksamsett wird deri Revakotuk von ( 

Uhren und Schmuckfachen 
geschenkt- Grarärakdcifen weiden besorgt. 

W Alle Waaren werden guten-tin- 

Bell n- Bros» 
Commkrcisttaße, San Attonio, 

Fabrikanten und 

Hävdler in I U w elen, 
JAP- 
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SixbersWaare::,- 
Plattirten Waaren 

Brillen aller rt u. s. w. 

Taschen-- u.T:fchmesser 
» Rast-messa, Schma» 

FUncvsTsaarcn sk. 

Reuters-Schwäche 
geheilt ohne Medizin. 

pw XIV-As- «- CWU ska 

Unfcte befand-u 
Anwendimq des 
Galvnnismlld 

trifxt Viert but Sig Im- Ksautdeit ca 
tek klebte-mächt- 
fcht Strom wird auf 
den Mittelpunkt du 
Nerven- 

Muskel nnd 
Zeitgungss &#39; 

Systeme 
set-int, läg-L schnell 

Lebens-Kräfte 
Only-met Mann- 

hattest wieder her und dem somit die schlimmste- 
sfäse von qefchlechtlichek Schwäche, Eefchdvfuag. 

Leuten tu mittleren Jahren 
fehlten oft die Lebenstkäste, während 

alte Leuten 
den Verlust dek Willens- nd Lebe-straft de- 
natsnlubm Votwättsscsceiua des Alte-S nnd 
Bekfalleo zuschreiben. Diesen Allen cdnuen Im 
mu das Eine sag-ne Die Nat-c bedarf nam- 
semäßck hülfh welche unsere Mist-I ·iefekn« ohne 
den Magen mit Medizin ln überladen 

Jllnsttme Katolvge werden M Empfang von 
6 cents postmakken in vkrsiegeltm Cum-te 
übe-sandt- consultation frei- 

Asmmcnu Gnr.vnmo 00., 
ZU North 6..Slkesie 

4,7,82,Mv11 St. Louis, Mo. 

Eine schöne Haut ist ein Vergmj 
gen für immer. 

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

gical Beautifier« 
befeitigkbtans 
ne Osichts 
fatse Som- 

must-rosen, 
Auf-KIND st- 
same-mi- 
Geflcht. Es 
hat eine Zo- 
iädrsge Wisse 
bestem-e- Isd 
ist fo dar-los 
das sum siu 

ten Mund 

acumich st- 
..--—-.·..«..-. ».. ....., 

baß ed richtig zudem-saht Nehmt keine Nach- 
admnig des gleiches Namens an. Der mich-Mk 
Dr. s. A. Same s.iq-e einst zu iinee Deine der 
bsntlon (e net Posten-jun Da ihr Lame- 
Schöndeieemsnel vmls gebe-nehm wes-m to un- 
stdte ich ,·Gcnk.rud’g Ema-as « ais die nusitäki 
lichste aller sonnPcävnraxirnnk Zwe- besei- 
tigt »He-tu Snbcile-« überflüsskqed Hack. til-n 
die baut tu beschädier 

Mme. M. B I. Erst-rauh alleinige Ciscnkhw 
entsin, 48 Bord Lin-sec- N Y. 

Zu Ver teufin kci oben Otto-kehrst nnd Fauch- 
wanekn-pöndlc1nintcn Du. Entom-, Can da 
tut Cukotm It J-; wurng 

Nsßyßiitislisiij M. D. es 
Augen- u. Ihm-Any 
Eigenthümer der Sen Inn-nie Aug-us nnd Od· 
tenheilatstolh früher Obern-g in der stkidxischm 
pellanstm fnk Augen-, Otten- und tat-trank- 
deiten in Kansas Cen- 

Allc Krankheiten der Hing-n nnd Odem ire den 
mch d.n neuesten Cis htnngen m Wissenschaft 
behandelt Das Schielen der Augen gebeklt und 
knstsichen Augm so einaefevt, san man sie nie 
nun-flicht Zexesen kann. 

O f f I c»e: 272 Commercestrane, be 
Dr. Ranken. 5,10,13M 

-.-.-.-.----- 

Vryan Geistigsten-» 
Advokat und Anwakt 

Instinkt in Staates und Advent-Gesichten. 
Dwyer’s Gebäude, Maja Plage, 

Sau Rats-näh Texas. 

K. Uordnmnu, 
Praktischer Piano-Fabrikant, 

su, Etsi Ansto- sum-. 
Iseinigek Cis-met und Ren-ite- gebrauchm 

Maus is Sau III-sto. Reue und sehn-Mc 
sinnt stets s- pass. 

l Pins- Indes sammt LM l 

I 

GMIANUÅ 
Lebens- Versicherung-Z- 
- Gesellschaft 

in New-DIESES f- 

Agentnr in Sen Antonio rtnblirt seit 1866. 
31 anfgezahlte Sterbefälle bis Ente 1881 mit 

einer Summe von 

P104,171.23. 
Yoliren für arrlimatisirte Personen sind frci von 
jeglicher Gebiewbecschränkung und gestatten unge- 
störten Artfenttmltin irgend welche-: Theile drd 
Südruø und zu jeder Jahres-zeit- 

G. Wriefetrkeeck- 
Acht für West-uns und II tritt-. 

Fett-er Agn-! der 
North German Ave-IV Tsanipfcrliniy 
While Star 
Stat- Line 
Jnman 

Besorgt Billette für Hin- und Rückreisr rnch 
Europa incl. Eifenbadnratesr- ebenfalls für Erni- 
grcmten von irgend rincm Theile Europas dircft 
nach Sau Antonia zu dem billigsien Preise. 

Ein HausmitteL 

W BYLM 
Keinen Ri)eumatismus, keine 

Gicht oder Nenralgia mehr· 
JScbnelle Hülfe gewährleistet! 
Völlige Heilung garnntirt. 

Seit 5 Jahren wirisam nnd noch in keinem 
Falle aeut oder chronisch, Heilung versagt. Wir 
bezieben nnd auf alle hervorragenden Aexztc und 
Apotbeier wegen des Wertheö der Saliezltem 

G e b e i m ! 
Das einrlge auflösende Mittel der giftigen 

Schatte. welche in dein Blute rbemnaticher und 
gichtischer Personen vorhanden ist. 

S a l i e v li en ist als ein feibslveriländliches 
Heilmittel belattnt, weil ed direkt auf die Ursa- 
chen des Rbeztntatiømns, der Gicht oder Viktual- 
gia wirkt,· während viele specifische Mittei- die 
al lItanneea audgegeben werden, nur lolnl wirken. Von bedeutenden Männern der Wissenschaft ist 
entschieden worden, daß äußere Avplieationem 
wie das Reihen mit Oel, Salbe oder auflösenden 
Substanten diese Krankheiten nicht bebt, weil sie 
durch Vergiftung des Blutes mit nngesunder 
Schärfe entstehen. 

Snlieyliea wirkt mit wnrberbarent Er- 
folg ans diese Schärfe nnd beseitigt sie. Sie 
wird ietztvon berühmten Aersten Amerilad und 
Europas ausschließlich angewandt. Die medizi- 
fche Alabetnie in Paris berichtet 95 Prozent Hei- 
lungen en 3 Tagen. 

Man erinnere sich, 
daß S ai i e y l i c a sichere Heilung des Stil-entna- 
tismus, der Gicht nnd Netrralgia bewirkt. Die 
heftigsten Schmerzen werden fast augenblicklich ge- lindert. Man versuche es. bülfe garantirt 
das Geld entfreiet-stauen 

Tausende von Zeitgnissen anfBerlangtn versandt. 
VI die Box. 6 Bot-es ür s. 

G slfdresi durch die Post versandt nach Empfang des 
e e 

Fragt Ente Avotbeler danach 
Man latie sich aber nicht verleiten, Nachahmun- 

Fen oder etwas Anderes zu nehmen, dao «gerade 
o gut fein soll.« Besteht attf dem echten tnit der 

Inschrift W a fb b n r n e n. E o. an ever Bor, 
das dnrch unsere Unterschrift ato chetnif rein ga- 
rantirt wird nnd unerläßlich ist« ntn Erfolg dnrch 
die Behandlung zu eriielem Man nebme nichts 
Andert6, sondern schribe an uns. 

Wafhburne s Co» Eigenthümer. 
287 Broadvay, Ecke Read St» 

,tl ttv New Vorl. 
Zu verkaufen bei Adelle Dreiß und T. 

Schaffe. San Antonio. 

f Man beachte, 
baß der Hauptgewinn in der halbjährlis 
’chen außerordenilichen Ziehung im Jan 

8150,000 
beitägi. 

Las s. L. 
die Louisiana Staatsmini- die ewige, die 

von den Volke endvssin Ist-de 

Louisiana State Lottery Co 
Dieses Institut wurde Jahre wes für ce- 

ziepnugs- und prudäiisleiihsmcke m Is- 
s Staatslegiilam füe den Zeit-am- von situntis- 
Uwauzi Jahren gesetzlich iueokpoeiu mit eite- 
Kapii von I1,000.ooo. zu welchem sie sei-ps- eiueu Reserven-nd von sssopiw hinzugefügtpm Durch ein übeksawesgliches Votum Inst-es ibi- 
Rechte eiu Theil der gegenwärtigen Staats-on- 

lMuth angenommen an 2. December limi- 
s Eine gute Oele-Jenseit sein Ecke-L 

za- usan 
Jdkeqwßen Zieh nagen von ein-eise- Ii im U et a finden dienstlich stau. Niemals viel 

gilts Zieduug verschoben. Paul-se nachsplswdts 
em- 

Grrße monatliche Ziebuugsber 
Olasse E 

Dienstag den 8. Mai 1883. 
Nile miser-e künftige-s Ziehens-u Indensteti am 

Infstchi nnd Leitung des Genetäle 
G. U. Yommgiw von Zank-inv- unt 
siean Gierig von Virginia-. 

anpipteis 875,000. 
100,000 Tickets zu 85 jedes. Bauchwell- 

in Fünftel im Vetbäliniß. 
Liste dei- pfeif« 

I daupigewina us Uhu-e 
i bo. 25,0N 
i vo. iMu 
s Gewinne vvs Miso ihm-O 
5 do. Ums 10,scc 

l0 do. i,000 types 
to ic» w sum 

wr- tcs. Mo taxes 
M do. soc sMoc 
W ds. so zwic- 

, zooo ko. II Moor 
i Ikpmimagioas Gewinne- 
i 9 AvvtckixyekionOGevinne is »so 6 files 
! 9 tm. soc Leu-c ! g i. 250 Use 

Um Gent-»un- Bmaße von Wähn- 
Beglatbigmtk 

Wir des-seinigen hindqu daß wir alle »Un- otdnsmgm bei den monailkchen nnd halt-jährlichen 
Ziednngen der Louisiana Staatslottkkie—Tpu-s 
psgnie aber- achen und persönlich comkolikm Ei 
herrscht dei de- Ziehangm Ehrlich ett fegen So- 
vekmsnn. Wir ermächtigen die Tempos-in dies 
sei Tettificat für ihre Its-zeigen zu benahm- 

xss Auf-age- füt Wenn-. sowie Rett- hä- 
Clnbi können mn la det Ofsiee in Reh-Drinn- 
geamcht warum 
Wesen Information od. deMquaes seinem Im 
«- M. A. Dauphiu, 

New Ortes-« I. 
Edsstb som, Ism, Ecke humo- I. sen-i- 

stkaie. Sta sanktio- 

wayrknbktgkröc Co» 
Deutsche Architekten. 

No. 10 Ytutti Straße, 
Sau Unions-o th ai. 

Bis-MICka EH 
:s ZKZ 

Regelmä ßige Post- Dampff fchifffahrk 
m sOUTnIWxIProN 

Vermittele det- si get-C für die Fahrt gesamten etc- 
gantcn nnd beliebten FostsDampfichisfee 

Ein-, « Werm, Fast 
Neckar. Donau, Habsbarg, 
Rhein, Gen. Werden-, Hohenzolletts, 
Main, Wefer, Hohenstaafets,. 
Samt-, Braut-schweig, Nürnberg· 

Oder. 
Von Brennus jeden Sonntag 
Von Somhbnwptonc J r b e n D i e n st a g 
Von New- Yorb Jeden Sonnabend 
Die Dampfek dieser Linie halten gut Lanvung 

der Passagiexe tach England unter gksnkretch an 
Spathbamvton an- 

PassageiPreifU 
Von New-York Von Bkemcn 

1. Cejüte ....... sioo....-.-.8120. 
2. do. ....... 60 ....... 72. 
Zwischendeck ..... 30. .—. 24. 

nach Vremen und zurück. 
ts« Fajüte 8185 , 2. Cajüte tut-; Zwischenzeit 

d 
Alle inclusiv Beköstigung Kinder unter U 

Jahren die Hälfte und l Jahr stei. 
Die Dampfer des Norddenkfchcn 

Lloyd sind deutsche Osmpfcr unter deut- 
scher Flagge und lanben ihre Passagiere 
in Deutschland. 

Bei Billet-m welche für Bekwandle und Imm- 
e, die über Brunett nach hier kommen sollen, ge- 

kauftwekdeu.iit gen-m datan zu achtet-. daß 
dieselben ver Nottdentschek Lkovd lauten. welches hie ein ige direkte Linie zwischen Bremeu und 
New-Yotkist. 

Oelrichs s Co» 
Gextekal-Zkgenten, 

No. 2 Bowling Gutes-, New-York 
F. B. F r e e r, Agent für Sau Arn-vio. 
P. R u s f e k, Agent für Schulenbutg· 

ts,s,s2w— 
R. B. Bär. G. Ganz 

»musiqu skßhek Cmnz E Keßlets 
Schnlcntsukq. 

EHÄSTHS RIZEIJ," 
Häupter in allen Akten von 

feinen Teppichen, «Ocltuch, 
Rouleaux 2e. 

Das größte 

Jlkäbesgeschäft 
ln Texas· 

33 und 35 CommereesStmfse,- 
San Amor-im Texas. 

4.5,82,t— 

Geer-ge Hörner-, 
Bartoom, Bier- n. Wein- 

S a l o n« 
Sau Anwalt-, ................. Texas. 
del stets an band alle sengt-arm Biere, impos- 
tlue und einheimische, ftsnzöstfche und Rhein-«- welue, Champagner, Whistv und Bin-do bu- 
feinsteu Bkönde und alle aadekes bekannten LI- 
queute, sowie vie feinsten Eigentu. Mk pro-Its 
and lilmale Bedienung ist bestens gesorgt. 

A. SCHOLZ 
Alamo »was-, ...... Sau Smanip 

Wein- u. Bier-Saum 
Sman Lunis Zwecke« elilalt us- Sei 

Z Cents das Glas. 
Die besten Weine, Liqueute,,Cl- 

jun-en n. 

DIE-MS- 
Behanbelt 

alle 
Chr-mische, 

Private- 

SCHLEIDEN 
und 

Nervööe 
Exaktheit-L 

Keim ; SIM Mk Z Keine stiehlt-H Zusatssslgl · 
St.Lo1-is, behandeltnoch mmst uuu Im sh- Geschicklidkeit alle chronifch Kraulhettem Catttifru ducke-:- ice tet us M- mcn oder nicht) auch Muts niemalsfehlsl hymsmoste ich i MMM W 

« 

kanns o e I 
ken, die eidead nd folistlch III-ke- ItztD t. clark nett IIZIMM 

NOT-s chtkckllchewskl sus- 
Zamsz tm irgend miser sei komm m di- ötpec ükimsekuu Mit-IN eins II- kaat lisw Störung is mbeinbfmitki »Als-h Itzt-Iris htt, komme oder schreibe und hedeuke,d a; die Gefahr und Erst-syst tvergtsßtrt. 

stutzt keinen Unterschied, JW bis-kutsinE häbt u set M behandelt Iei, M u at ken. i 
EDJ edem kunnte-with ein IWIOIIIZUWQ elngehäadigt, das eine Mal-Uh- 

Entstammt-tm mündlläu nd brie thun mikeltlikk 
Ecken Elnfenduug von 2 Materien vers-s ZE- mxäntet ers-hauen Wette über Ins-esse and speziell- an e cu. 

ksss Dr. Eink- lsi cis steuer sinds MIFIIC Rath-geber In allen we III-sen ttsakhcmn id- unh Alt. — Sorechftmidcn in deutscher Ssrssbs M 
8 Uhr Vorm bit 3 U r Abt-L 

lIENRY PAULY9 
Bau - Unternehmer 

-—Iap—- 

Kontrakton 
O ff i e e: Satans-n Vevtfckp 

11 g,82,nj 


