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Leiden 
Die Flasche Hamburger Tropfen kostet 

50 Cents oder fü n f Flaschen 2 Pollux-H 
sind in allen Apothexen zu haben oder 
werden bei Bestkllung von S5.00 kosten- 
frei verfandt durch 
The Chas A- vogeler Go- 

Baltimou, Mv.,«U. S A. 

MERM- 
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s alle Kxgnkheiten 
—«dek- 

Brust, 
—- dcr —- 

. Lungen 
— andrer —- 

Kehle. 
III-August Königs Hambur- 

ger Brustth en wird nat in Origi- 
uatpaicitth Preis 25 Cis, oder k- Pol-te 
Il, verkauft; in allen Apockbcken m haben, 
over wird nach Empfang vzo Betrages 
frei nach allen Theilen m Ver. Staaten 
versenkt Man abressim 
The chas A. Vor-kalter Co- 

Baltimote Mo» U. S. A· 

t. Just bs Oe 
t. Jakobs Oe 
".—- m stoßc — 

Schnauzen-stiller ! 
Jeder Flasche St. Jakobs Oel ist eine 

genaue Gibmvcheanwmung in keusche-, tug- 
liftkm stsusiisischm spamschm schwettfchkh 
isäuisdm tänifchey titkmischcy portugie- 
fmk nnd statt-stirbst Sprache beigegtbuu 
Eint Flasche St. Jakobs Oel kostet W 

cmb Muts Flsichm stät 82.l-(« ist in jeder 
IMM- II hob-a oder win- det Bestemmgen 
its nicht sauget an its-Hm stki nach aiieu 
TIMM M Ver. Stamm retsaatt Man 
M 
The öduxss Away-Ist co. 

Muster-, MI» U. S. A. 

Wer ist der Landesvater ist«-Deutsch- 
land nnd wie viele Landesviiter 

gibt es? 
Diese Frage wird seit Erlassuug der 

letzten kaiserlichen Botschaft an den 
Reichstag in deutschländischen Blättern 
ganz ernsthaft besprochen« Sie spitzte 

ssich zu der praktischen Frage zu, ob der 
Kaiser nach der Bundesverfassuug über- 

zhaupt das Recht habe, durch Botschasten 
mit dem Reich-singe zu verkehren, da 
doch die gesetzgebende Gewalt des Reichs 
im Bundesrathe (deu Vertretern der 
Staaten) und dem Reichstage liege, 
während dein Kaiser noch nicht einmal 
ein Veto zustehe. Den Anlaß zu dieser 
Debatte gab der württembergische Abge- 
ordnete Payer, welcher der sog. demo- 
kratischen Partei angehört —eiuer Par- 
tei, welche in Wahrheit republitanische 
Grundsätze hegt und dem Umsichgreifen 
der Centralisation oder deu Bestrebun- 
gen aus Herstellung eines deutschen 
(preus;ischeu) Einheitsstaates entgegen- 
tritt. Hr. Payer behandelte seinen 
Saß in humoristischer Weise und sagte 
unter Anderem: 

»Wenn ich noch ein Wort tiber die 
kaiserliche Botschaft sagen darf, so mö- 
gen JSie das damit entschuldigen — ich 
hätte es sonst nicht gethan —- dasz heute, 
wie ich es nicht anders ausdrücken kann, 
eine große Verwirrung staatsrechtlicher 
Begriffe an den Tag getreten ist, und 
zwar von einer Seite, von der ich es am 

allerwenigsten erwartet hätte. Der 
Herr Staatssecrtär Burchard hat die 
Berathnng des Etats mit den Worten 
begonnen, daß er die kaiserliche Bot- 
s chaft als eine landesväterliche Mahnung 
bezeichnet hat. Jch nehme es ja Nie- 
mandem in dieser Zeit des Nebeneinan- 

»dertagens der Parlameute übel, wenn 
er hier und da verwechselt, ob er mit 
demReichstag spricht oder mit demlLands 
tag. (Sehr richtig, Heiterkeit links.) 
Denn ich bin fest überzeugt, wenn Herr 
Staatssecretür Burchard sich wirklich 
ganz klar darüber gewesen wäre, daß er 
mit der Vertretung des deutschen Volkes 
hier redet, so hätte er diese Bezeichnung 
der allerhöchsten Botschaft nicht ge- 
gebraucht. wag oeuncye Ineich hat eine 

Reihe von Landesvätern (Sehr richtig! 
links und im Centrum), aber einen 
Landes-Unter hat es noch nicht (Heiter- 
leit) und wir, die wir unsern Landes- 
vater nicht in dem König von Preußen 
begrüßen, sondern eigene Landesväter 
haben, kommen eigentlich zu der Mei- 
nung, daß der Staatssecretiir uns heute 
unsere Landesväter untvsisientljch media- 
tisirt hat. (Große Heiterkeit.) So 
liegt die Sache natürlich nicht, ich be-. 
halte, obwohl ich eines Hyperlohalis- 
mus mir keineswegs bewußt bin, mir 
und allen meinen würltembergischen 
Landsleuten das-Rechtvor, daf; wir den 
König von Württeniberg zunächst als 
unseren ganzen ungetheilten Landes-va- 
ter betrachten (Heiterkeit, Bravo l) und 
daß wir uns förmlich dagegen verwah- 
ren, daß wir einen Theil oder das ganze 
unserer landeskindlicheu Liebe an den 
König-« von Preußen abtreten sollen. 
(Bravo!) Das ist eine reine staats- 
rechtliche Verwechselung gewesen.« 

Der Finanzminister Scholz entgeg- 
nete darauf, daß das Rechtde Kaisers, 
zum Reichstage zu sprechen, allerdings 
nicht mit dürren Worten in der Verfas- 
sung stehe. »Der Kaiser,« sagte Mini- 
ster Scholz,« ist dasjenige Organ des 
Reichs, welches alle anderen Organe 
erst in Gang setzt und ihren Gang re- 

gelt; dem Kaiser liegt die Regierung 
des Reiches ab« und darin ist ohne Wei- 
teres das Recht enthalten, zum Reichsta- 
ge zu sprechen, ein Recht, welches in der 
That auch von Jhnen nicht als ein sol- 
ches angesehen werden könnte, welches 
andere Rechte verletzt.« 

Jn demselben Sinne sagte der Abg. 
Rickert (von der Fortschrittsparteix »Wir haben einem Thei der Rede (des 
Abg. Paher) mit gewissen peinlichen 
Gestihlenzugehört. Jch finde sie na- 

ttirlich und erklärlich in der Situation, 
aus welcher heraus sie gesprochen wurde ; 
aber, meine Herren, für uns, die wir, 
so lange wir&#39;denken und arbeiten kön- 
nen, den Nationalstaat erstrebt und die 
nationale Politik der deutschen Regie- 
rung mit reuden unterstützt haben- 
hatte diese ede allerdings etwas schmer- 
zendes und betrübendeg. Auch stiruus 
ist das deutsche Kaiserthum der Träger 
des nationalen Gedankens und wir 
möchten, wenn wir im Augenblicke 
mißmuthig geworden sind über die ge- 
genwärtigen Verhältnisse, uns niemals 
dazu verleiten lassen, einer Ansicht zuzu- 
stimmen, welche in ihren Cousequenzen 
zu dein Gegenttieil des nationalen Staa- 
tes siihreu muß-« 

Ein Wink für die lltigiiirftirlieri. 
Als einen Segen für die ttidrnde 

j Menschheit cmpsehlen Richter und hoch- 
stehende Geistliche das mächtige Schmer- t anzumuten St.Jakoi-s Oct. Hon.· zehn Callohan, Richter am ersten Be- 
zirksgericht, New York, nnd seiner Hoch- 
würden Bischof Gilmour, Cleueland, 
Ohio, bestätigen es als ein Heilmittel 
gegen Rheumatisniug nnd ähnliche 
Krankheiten. 

———--«·o..-—— — 

—- Die »N. Y. World-, die sich da- 
raus sieist, eine »Nein Welt« zu sein, 
schreibt- 

»Was kann ein Vergniigungszijgler 
draußen finden, das er nicht besser und 
großartiger in diesem Lande haben 
könnte? Gibt es dort eine Gebirge-ge- 
gend gleich unseren ,,White MonntaiuS« 
oder AdirondackN Gibt es in Europa 
ein Seebad, das sich mit Lang Brauch 
oder Canen Jsland vergleichen ließet 
Sind in Europa schönere Landschaften 
zn sehen, als am atlantischen oder stillen 
Heraus Sind die Seen in Europa schö- 
ner als die unseriaenstt Sind die Wäl- 
der dort herrlicher? 

»Und dann, wie sieht es mit dem 
Conisort aus? Wo tann ein Reisender 
in Europa solche Bequemlichkeit, ja sol- 
chen Luxus auf den Bahnen und 
Dainpsbooten sinden wie lsiert Wo Ho- 
tels gleich denen in Saratoga, Lang 
Branch, tioney Island :c.?« 

Daraufhin verhöhnt die »N. Y- 
Tinies« die »World« folgendermaßen: 

»Die ,,World« besiyt zwar eine 
gründliche Kenntni« der Hohlheit ento- 

paischer Verhältni e, aber sie at doch 
einige Jrrthiimer begangen. se mec- 

sten europiiischen Seebäder stehen zwar 
den unsrigen nach, namentlich inBezng 
auf die Beauemlichkeit, mit welcher man 
ertrinken kann. Aber die »World« hat 
doch sicher von der herrlichen Meereskiiste 
bei München gehört, wo die warmen 
Wellen des deutschen Oceans sich an 
dem goldgelben Strande Baierns bre- 
chen. Unsere White Monutains sind 
sicherlich großartigen als die vielfach 
iiberschäxzten Gebirge der Schweiz, aber 
die World muß doch zugeben, daß eine 
der Bergspitzen der Karpathen in Bel- 
gien wenigstens eben so hoch ist wie 
Mount Washington. Es kann nicht 
geleugnet werden, daß die Mississippi- 
Danipfer den Booten, welche den Avon 
oder den Arno und anderegrosze Ströme 
Europa’s befahren, überlegen sind, aber 
da jetztauch ans denRheindampsernPoker 
gespielt wird, wird der St. Loniser 
Tourist wohl bald zu der Ueberzengung 
gelangen, daß die Scenerie des Rheins 
nicht sehr hinter der des Mississippi zu- 
riicksteht. Natürlich, so lange kein ame- 

rikanisches Schweinefleisch nach Europa 
gebracht werden darf, wird es unmög- 
lich sein, drüben eine gute Mahlzeit zu 
erhalten, aber die brntalen Tyrannen 
Dentschlaiid’s nnd Fraiikreid)’s können 
unmöglich lange ihren Völkern den l 
Luxus des anicrikanischen Schweins? 
borenthaltei .« 

Immer dasselbe. 
Ueberall dasselbe Lob iiber D r. Au- 

gust König’s Hamburger 
Tro pfen als ein sicheres Heilmittel 
gegen Krankheiten des Blutes, der Le- 
ber und Nieren. Tausende bezeugeIies. 

-—-—«s-0 

Tage-I - Neuigkeiten 

Inland. 
— Wl)itney, der Mörder Bnrchard3, 

wurde in Herrinan, Mo» von einem 
Mob ans dem Gefängniß geholt und 
ausgeknüpst. 

— In Van Buren Countn, Ark» 
wurden fünf Falschmünzer festgenom- 
men. 

-— Das Hauptzelt von Barnums 
Cireus, das 15,000 Sitzplätze hat, ist 
am 5. Morgens 2 Uhr in Chicago ab- 
gebrannt. 

Ausland. 
— Einer der kürzlich verhafteien rus- 

fischen Osfiziere hat ausgesagt, daß eine 
weit verzweiate Verbindung in der rus- 
jifizjsxn Sirrxcee exiiiire, dke nur aus Offi- 
zieren bestehe und nihilistische Zwecke 
verfolge. Die nenlichen Unruhen in 
Petersisiirg sollen von den Nihilisien 
angestifiet worden fein. Eine neue 
Nummer des nihilistischen Organs »der 
Volkswille« ist erschienen. 

— Unter den Liberalen und Pro- 
gressisien im deutschen Reichstage hat 
sich ein Comite gebildet, das dem ver- 
storbenen Schulze-Delitsch ein Monu- 
ment errichten will. 

—- Dr. Ayer undsc·-te Je «1.11ie wurden 
vom russischen Hofe singe-! Jen, um der 
Vermählung des («·?)«:rs3siir;ien iin kaiser- 
lichen Palaste beizuw hnen. Diese 
Auszeichung wurde ihm zu Theil nicht 
weil er ein Amerika ner mar, sondern 
weil sein Name alp AN, aufdem Wege 
um die Weit, and-i in skuißland vortheil- 
haft bekannt geworden. — Puehlo 
(coi.) Pcople. 

Texas. 
— 

— Jn der letzten Woche des Mai 
wurden von Palestine ans nahezu 300 
Kisten Pfirsichc versandt. Die Ernte 
an Tomatoes füllt in Anderson Couniy 
sehr reich aus und eine große Partie 
derselben wird nach den Norden verschisft 
werden- 

— Samuel Howard von Palestine 
wurde von dem kürzlichen Negeusturme 
im Freien überrascht und wandte sich 
nach einem in der Ferne sichtbaren 
Hause, um Schutz zu suchen. Dabei 
fiel er in den Keechi Creek und ertrank. 

—- Joseph Brewster in El Pafo, ein 
französischer Canadier, ist in El Paso 
wegen Nothzncht zum Tode verurtheilt 
worden. Die Hinrichtung findet am Z. 
Juli statt. 

— Von Unglück in seiner Familie 
wurde Cont. Williams in Culdwell 
heimgesucht Einer seiner Söhne er- 
trant im Brazos und während der Va- 
ter nach der Leiche suchte, fiel ein ande- 
rer Sohn von einem Baum nnd brach 
beide Arme. 

— Jn Delta County haben weiße 
Bürger einen farbigen Prediger, der sich 
mißliebig gemacht hatte, ausgepcitscht. 
Zehn derselben wurden verhaftet und 
vor das Ver. Staaten Gericht gebracht. 
Dieses eutließ jedoch die Berl)asteteu, 
und behauptete keine Jurigdietion in 
dem Falle zu haben. Vor dem Staats-- 
gericht weigerten sich die farbigen Zeu- 
gen, irgend welche Aussagen zu 1naeheu. 

— Während des legten Gewitters in 
Bonham traf ein Blitz eine Lohntutsche, 
die von einem Pienic uriickkehrte. Der 
Kutscher, sowie die Pferde wurden ge- 
tödtet und die Kutsche vollständig zer- 
trümmert. Sechs Personen hatteneiue 
Minute vorher die Kutsche verlassen. 

— Die Herren D. A. Dher n. Bro» 
Bonlan,sagen: ,,Vroton"5 Eisen-Bitter« 
wird hier viel verkauft. Unsere Kunden 
sprechen sehr vortheilhast von demselben. 

—- Der N. Y. lLJerald wirst die Frage 
auf, ob jetzt, nach Herstellung der Eost 
Riner Brücke, New York uud Bronllyn 
sich nicht zu einer Stadt vereinigen wer- 
de. Die ganze Presse bemerkt mit gro- 
ßer Kaltbltitigkeit, dafz eine solche Ver- 
einigung ihren Nutzen haben würde, 
denn es ist immerhin billiger und besser, 
eine corrupte Stadtverwaltung zu ha- 
ben, ais-Z zwei. Manche Schwur-mer 
haben ur die neue Stadt schon einen 
Namen vorriithig; sie soll Manhattau 
heißen. Aber die ,,Evening Post« 
meint, man töune den Namen New 
York eben so wenig aufgeben, wie eine 
bewahrte Firma ihre alte Handelgiuarke 
ändern könne. Vielleicht make auch 
Tammann City kein schlechter Name siir 
die neue Stadt. 

—- Die Herren (5-. W. Preston n. 
Co.,Galvefton, Texas, sagen: »Wir 
verkaufen ,,Browns Eisen-Bitter« und 
es giebt volle Zufriedenheit.« 

nicht länger an Dyspepsie, Un- 
verdaulichkeit, Appetitlofigkeit, 
Schwäche-, Energielosigkcit, Ma- 
larta, Wechselsieber &c- 

Vrotpn’s Eisen Bittens ver-s- 

fehltme, diese Krankheiten zu 
heilen. 

iBostem November 26., isKL 
Brown Chemital Co.! 

McineHerrkm — Vier Jahre litt 
ich ungeheuer-an Tvspepsie olme Lin- 
denmg erhalten zu tömten wenn-schon 
ich Aües Ver-sucht, was empfohlen wurde) bis ich auf den Rath eines Freundes 
hin, per Browtw Eier Bitten- mit 
gunstmem Erfolge gebrauchte, es mit 
einer Flasche versuchte und zwar mit 
erstaunlichem Erfolg. Bevor ich Bkownss Eier Bittens gebrauchte, ver« 
ist-sachte mie- Alles was ich aß, Beschwer- 
den und ich lm sehr durch e»ln Brenners 
im Magen-, me unertmglich nun-. 
Seitdem tm Eier Bitten- 

:.Ieenfch vor. 

dran W. J. Flhnni 
LäsMaverick St» E. Restes-. 

Biman Eisen Bitters wirks- 
wie ein Zauber auf dieVerdmsp 
rings-Organs entfernt die Einf- 
peptischen Symptome, als das 
Aufstoßen des- Effens, Schluch- 
sen, Brennen im Magen, Sod- 
brennen 2e. Es ist die einzige 
Eisen Präparation, welche weder 
die Zähne schwärzt, noch Kopr 
weh verursacht 

Zum Beetan bei allen Apotheke-km 

Vrown Chemieal Coi 
Baltimoee, Md. 

Sebet baß alle Eisen Bitt-es von der Brodes 
Chemieal Co. Baltimore fabriin sink- 

und kotbe gekrenzte Linien, sowie die 
Schuf-merke auf dem Umfchlag 

haben- 

Hütet Euch vor Nachahmungen. 

IITDIZIEYE wojR szgxg 
« 

ist ein sicheres Kur-nistet für alle Krankheiten 
dr: Nieren und der Leber. 

Diese Medizin hat dircltcn Einfluß ans die-I« 
scer wichtige Organ des menschiichennörpersu 
und ermöglicht cis, Umhiitjgkeit und Erstarknnaz 
absuschüttchh eine hexlsame Absonderung det- 
Lshkue zu ctnkiigzichenL und dadurch daß sic den. 
Magen in freian Zustande erhält, eine cege1-’ 
mäßige Absüluung aufrecht m ektzaltcm » I 

ltA A Jeder von Malt.ka, Ftvstfchutj I- I kein, hist-echter GallmMagenz 
’jchwächc, Betstopfnng Lciisenke ivird·i11 Nieren 

Kraut Oktave-)- Wmsu ein sicheres Erletchtcrung- 
nnd schnelle-Z Heilmittel find-en·v &#39; 

Um Un Frühjahr daåsjldagensqsicm grilndlich m 
reinigen, sollte Jedermann cme durchgehende, 
Ins-r damit-krachen· (47) 

si Bei allen Apotheketn zn haben. Preis 81. 

K l DNEWWOR z- 
Ich habe Ljdnep Wort mit gutem Erfolg 

verschmbmm vielen hartnäckigenFållen von 
Nimni und Lebetbefchwekdem ebenso gegen 
weibliche Schwäche. — Philip E. Ball-un M. 
D« Monkion, M. 

»Mehr« Frau bat der Gebrauch von Isid- 
ney Wort sehr woblgkkhanz sie litt an Nieren- 
unv anderen Beschwerden-« so schreibt Rev- A. 
B. Edle-nan« Faykttevillc, Tenn. 

ist ein stets-H Knimittel für 
Antäus-usw 

Reine andere Krankheit herrscht iek u 
Panbe xo viel wie Berstophnm, und kekin bzis 
jetzt be anntes Heilmittclist sc dem berühm- 
ten Nieren Hirn-; (kji"1nssy Wort) gleichge- 
oånmön. ils-to PÄ-; nznnfiincit auch herrühren 

m g te ar na I si- jd an --:«-- 
&#39; 

s qikeitsmiuckxxsikdsiegen-L ). J« U«d«ei«s 
’Die goldene Adc.k---1Iiloa.—T-iec schwen- 

ccche Uebclkst icyk mt mit »- timan m 
bzanbem Nketen Kraut Acianey wem stät-u 
die schwachen Theile und tutirt die trantc 
AberschnellckelbftwennAcrztenndMedtzinen 
bksger eerLgloö wären. cnn cicirgcn Iocl ebie et 

« 

balscn Brunnen-Sie 
ch s kranmnttn 

cis 
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»Ich bin tin iifriger Befürworter Irr 
Wodlwatkn des Fridmy Weib Ich litt uns-ig- 
liche Schmerzen durch eine kmnlls Leben das 
Mittel aku- balf mir 

hat sich s! ls stchttsth 
Knrwiml 

hi- Nlercn Krankheiten bewiesen. 
Bei-reist J nen ein lahm-r Rücken oder 

T sit-leichter Urkn das Sie der. Uranlljclt ein 
S Opfer gefallen sinds Turm zirgeru Siknltlstz 
J gebrauchen Sie Nieren Kraut Clijdney Wort) 
H iofort ialle Apothctsr empfehlen es) und Sie 
s- werden-dieakqncheitichnelinbcrwältigen Und 
IS Ihr System wer rvichrhrxzqcilelllmrden. : Au die Damms Hur-die IhremGefchlechtc Jelszenthrinrlichm Krankheiten-, wie B. 
... Schmerz nnd öchwäxlih stellt Nieren rnirt 
»F slciansy Worl) aU Heilmittel mindern-offen 
FJ In» W tnrirtschnclluirdsicher. Beil-eilten 

lskc1chlischicrn weichenllncntimlllmsrleit, Zit- 
uickhallnngde-:Uansiegelnriihligeoderziihc 
.«lbiührung, nnd nnangcnelsme zerrcnde 
Schiner-Im schnell vor dck heilcnden Jlrasl 
dieser-MA- nf Brei-Isl. Beiislpmmtcm 
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«Unverdaulichteit in all-n ihren For-am 
ruscht dem Money Wort. Jst mit-luden Krank- 
heiten ist cs sehr erfolgreich. — Tr. Phiiip E. 
Ballen. Monitom Br. Apr. so —82. 

Tns Irr-L- heil-nistet 
süt 

Rhoumatismus 
sowie auch lär alle die s.!»ne:ilichcn manch-cis 
IN d« Nieren, per Leber nnd des 
Magen-L 

Co reinigt den Körper von been brrlkren 
Gifte- welchcs die schrecklichen Schau-neu ver- 

ursacht die nn: von TIl heumaasmusz Lernenden 
gereut-bist werden hinnen. 

Irr tausenden von Fällen 
der li« limxnfkcii Im dieser furchtbaren Urani- 
dcit abrn die Drslcr schnelle Erleichterung 
und bald Fünf-time Dritt-angewiesen- 

Preiss h-. oder trocken. Pon Ler 
lhekcrn ver Fu nor-Jenein Zunandc pr- 
Post versink- (—«0) 

Wir-us XII-W e co., var!io-«st-or«,". 

TKl DNEY -WORT; 
»Ich konnte kein Mittei gegen meine Nit- 

rmkranlhkir unt Rhcumaiigmus finden-« so 
schreibt Mr. A. B. Burr vvn Tuns-Wo Mill 
in Florida, »Na ich tsnrch Lidney Wort geheilt 
»amte«-« Niissk- unvermeidlich drin-I Holzng 
schäft, erzeugte Mk. Bari-S Kranlbrit. 
-s---- 

TradessNationen-Band 
Sau Antonio, Texas. 

Elngczahllcs CapitaL 8100,00(.l. 
Autoristrtcg CapitaL ..... 8500,000. 
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I. S. The-um« Cafflrer. 
Ins-M J. M. vie-usw profit-um 

Es YEPKZÆEXWH 
Juwelier G Optiker 

Größkcö Lager von 

Was-magst- tot-, 
Uhren, Juwec en, 

S i l b e r - 

tma ,Silvcc-plutitrtm Manto-, 
Grillen und optischen Jn- 

j sinnnmthh 
3 Feine-i chchs und Taschenmcsscrn n- 

Plan ftte meine Wanken und frage nach mei- 
ncn chisknz the man anderswo kaqu- 

! M chsndm Axiszxirkszicilcit wird ver 
» Riparsstur ven 

Uhren Und Schumsksachen 
J geschenkt. Graritaktscimt werben besorgt 
T IVP Fälle Waaren werden garautärL 

Bell es Bros» 
Commcrkkstmße, Sau Attonio. 

H 
Fabrikanten Und 

«äk’d!e’k ZU JU Gelen, 
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sssåldersWaaresy 
Plattikten Waaren 

s Brillen aller rt u. f. w. 

Taschen- I. Tischmesset 
« Raßmessey Sämm. 

&#39;;ycnen-V?o n te. 

Neides-Schwäche 
geheilt ohne Medizin. 
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qum besonder- 
Aawmduca M 
Gatvanidmsls 

trifft ofciudea Sid 
der Kinntdm and 
m dem-»Unm- 
schc Strom wjrvauf 
tscn Mittelpunkt du 
Nerven- 

Musksl und 
Zeug-Inw- 

Systeme 
ich-int, stellt schaeI 

dir 

Lebens-Kräfte 
Verlomm THE-um- 

hatt-it wieder her und heilt somit die säumt-sem- 
Nse von geschtechcllchec Schwäche. Erschöpfung- 

Lkuteu m mittleren Jahren 
fehlten oft die beesstkåstq währer 

alte Leuten 
ern Verlust der Misere-- und Lebenskraft be- 
natütltckim Bckwfinsschujtcs tcd Alte-es und 
Verfalleo iuschekivem Dieses- Mten können si- 
mu das Eine secun- Die Name bedarf nam- 
»weißer Hülfe. chcke unsere Mitte! icfenk obre 
km Magen mit MAin lxs übe-sahen- 

Jilusmrte Rat-singe werden bei Cmdfcms vo- 
6 Sie-w Weimarer in versiegen-n Greis-» 
übersaakc Consultation stei- 

Amcnchn Gkhvzmo 00., 
ZU Muth e«-. Straße 

1171821tuw11 St. Louis, MO- 

Eine schöne Heu-t, ist ein Berg-m 
gen fur immer· 

Dr. T. Felix Gouraucks 
YQricntal Cream oder »Ma- 

gical Beauiifier«, 
brscitictbraus 
ne GJictsw 
finde Sem- 

I wuspw«m, 
Vuskclllidsss 
der-Regen im 
Gssichk TO. 
bat eine JO- 

idhksge Probe 
dem-users H 
ist so dumm 
das man S in 

km Mund 
nimmun 

.-- »s-«Ws — «- cis-f zu III-, 
tus- eö richtig zubereitet ist. Nehmt keine sit-Of 

; obumg des gleichen Namens un. Du- herab-ne 
: Dr. L. El Same ssqtep einst w cis-r Dame tn 

Omt Un n ne- Yasieaiimx »Da ihr Tau-ek- 
Schöndeititmssm doch mbruuchen werde-. w nn- 

hctste aUek Csm«-Ycö·cakasnsnen. Ins-ie- befri- 
tigt »staats» Sudsile « oberstwa Hack. Ida 
die Dank In beschädike1:. » Mute-. M. B. T. Gewand. alleinige Eigenthu- 
mevin, its Band Strebt-. N Y. 

Zu vetkcufcn kei when kIppkhsskne wd Fett-y- 
waarkn Händlunin km Ber. S:a-;1es«»6a«1st to 
und Entom 2-,k; wade 

—.— » .««-»-.-. --, -.-.-. -..«-.- -.«-.« 

H NT s. Bumham,» M- D. GL- 
Iugkip u. Ihren-Jer 
Eigenthum-r der Sau Animus Angsw nnd Ov- 

i kenbcilgssialk fküsek Odium in tu stährifchm 
staunst-il- fut Wams-, Otten- und Polen-aut- 

; denen in Kansas Ci3p. 
; Alle Klugheit-u der Auen und Ohren De den 
; u ch d n neuesten Eis-drangen der Wissenschaf: 
; Handelt Das Schielen der Augm geheilt nnd 
»fumichea Angm so eins-fisk, saß man sie niie 
! natürlkzds Fe-ec3en kann. s 

O ff I c e: 272 Cummekcestrakze, be 
Dr. Routin. 5,10,t3M 

MVZyan Cäflsmhmy 
EAdvokat und Anwakt 

Praktimt in Staats- nnd Addckalanichicm 
Dwyet’s Gebäude, Mai-c Plazm 

Sau Antonio, Texas. 

fä. Uordntinnt, 
In, East Osustoa Sum. 

IIeinigek Stint-u- nd Ren-tim- sedmuchm 
Diones is Sau Ame-tm Rka nnd geb-suchte 
pmm Im as paid. 

Maus seide- vtmsnn txt 

vssdse ich »Gut-»Na Erim-s «an die auf-NU- 

T 

ARIEL-Lle 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

in New-« II es-: k. 

Wenn-r in Sen Antonio etablikt seit Ums« 
31 aufgezohue Sterbefälle bis Ende Msr mit 

einer Summe Log 

sys1()4,171.23. 
Poljeen für gceltmatisicte Personen sind frei Hon 
Wucher Gebcewbekschtünkung und gestatten unge- 
siiseten Aufentkaktin irgend welchem Theike des 
Süden-s Und zu jeder Jahreszeit. 

C Gräserei-eck- 
Agest für Wesiteras used ·:! eciko. 

Fee-per Acht bek 

North German Novd Dampferlinie, 
Whlte Stae 
Statt Line 
Jnman 

ksesorzzt Billet-e für Hin- und Rückeeisk nach 
Europa incl. Eisenbahnraten sbenfallo für Etui- 
gmmen von irgend einem Theile Eukovaö direkt 
nach Sau Aneonie zu dem billigsten Preis-. 

Ein HausmitteL 

W EYL M. 
; Keinen Nheudekaticsmugy keine 

Bucht oder Neumlgia mehr. » 

Schnelle Hülfe gewährleistet! 
Völlige Heilung garantärt. 

Seit b Jahren wirksam und noch in keinem 
Falle aeut oduc chemisch, Heilung versagt. Wir 
beziebnyms auf alle hervorragenden Aekzte und 
Apotheke wegen deo Werth-C m Saliceliun 

Geheim! 
Das einiige auslösende Mittel der giftigen 

Schärfe, weiche in dein Blute rbeunmticher und 
gichtischer Personen vorhanden ist« 

S alieo l i e a ist als ein seidstoeriiiindliched 
Heilmittel bekannt, weil es direkt auf die Ursa- 
chen des Niemandean der Gichi oder-»Wartet- gia wirkt, während viele soeeissche Mittel, die 
al Ponueea ausgegeben weiden, irr-r lokal wirken. Von bedeutenden Männern der Wissenschaft ist 
entschieden worden« daß äußere Advlieationem 
wie das Reiben mit Oel, Salbe oder auflö senden 
Substanien diese Krantdeäten nicht bedi, weil sie 
durch Vergiftung den Blutes mit ungesunder 
Schärfe entstehen. 

S alieoliea wirkt mit wueberbareni Er- folg« ausdiese Schärfe und beseitigt sie. Sie 
wird jetztoon berühmten Atmen Amerikao und 
Europas ausschließlich angewandt. Die medizi- sche Akademie in Paris berichtet 95 Prozent Hei- 
lungen in 3 Tagen. 

Man erinnere sich- 
daß S al i e b l i e a sichere Heilung des Rhea-na- 
tidniuo, der Gicht und Neurai in bewirkt· Tie 
destigsten Schmerzen werden sa augenblicklich ge- lindert. Man oersuche eb. Hülfe garaiittrt 
dad Gelb iurückersiatten 

Tausende oon Zeugnissen aufBerlangen versandt. 
81 die Box. 6 Boxea ür 5. 

Frei durch die Post oeesandt nach Empfang des 
Geldes. « 

Fragt Eure Austbeker danach 
Man laste sich aber nicht verleiten, Nachahmun- 

-gen oder etwas Anderes zu nehmen, das «gerade 
so gut fein soll.«« Besteht auf deni echten intt der 
Inschrift W a sb d n r n e« n. C o. an jeder Bor, 
dad durch unsere Unterschrift als chemisch rein na- 
rantirt wird und unerläßlich ist, uin Erfolg durch 
die Behandlung zu erzielen. Man nehme nichts 
Anderes, sondern schribe an und. 

Washdurne 8 Co» Eigenthümer-. 
E 287 Broadtvay, Ecke Rrad St« 

9,it rw New York 
Zu verkaufen dei Adolpd Driiß und E. 

Schaffe, Sau Antonio. 

La. s. l- 
Die Louisiana Staatelotterie die einwe- st- 

oon dein Volke endossiet tviirde 

Louisiana State Lottery Co 
Dieses Institut wurde Jahre tsoit sitt Sr- 

stediings- nnd Dopiibaeigtettoisroeae von de- 
Staatslegiolatur sur den Zeitraum von finster-d- 
ein-mein Jahren gesedlich tneorpoeirt niit einei- 
tkapital von I1,000.itoo, in welchem sie seitde- einen Reservefond Von 8550,000 hinzugefügt doi 
Durch ein nberschtoenqlicheo Votu- merden tits- 
titechte ein Theil der gegenwärtigen Staatceons 
stetutioth angenommen an- 2. Den-bekleid- 

E Eine gute Gesegenpeit sein Eise-I 
zu neunte-. 

Jbre grossen Zieb ung e n von e in keiner 
R uin in er it finden monailtch statt. Niemals nier- 

l glitt Zieduriz verschoben Maule se iracltioigendeo 
an. 

» 
s xrßz halbjähriiche Ziehung der 

Classe P 

Dienstag den 12. Juni 1883. 
Alle unsere künftigen Zieh-n eusixms m unu- 

&#39;Uusscht und Leitung tek Oensräle s- 
"Gi. E. Wan me Tons-spukt im- 
Ynsnl S. Essig von Mystik-km 

Haupts-rek- 8150,000. 
·. IF« Neids-Fichte sit 810 jedw- 
Halbe sä, Fünftel 82, Zehntel st. 

Kiste o» Preises 
Kommen-tun von JIZMM UND-ON 

do. suec — uqu 
1 do. 20,0W « 

J Gestank sog 10,000" sum 
4 do« 5000 AMICI 

20 do. Umi- 20.00-. 
so sp. soc them 
M do. san Um 
200 do. 200 sog-es 
non vo. no Moos 
Wi- do. ss sum 

svvtotsm ans-z set-um« 
100 Ahptokimnoanmlnae «- Uop LMOO 100 do los tun 
100 c-. » »so 
2,279 Oeslmte up Ame-ge ooa ist«-« IN 

Beglaubigung· 
Wir beschelnlgen Hierdurch. daß wir aIe As- 

rkvnungm bei den akustischen und halt-jährliche- 
Ziedungen der Louisiana Staatslmuipcvss 
vignic ubcnachen und persönlich evmwlikkn. Es 
herrscht bei den Zieht-tagen Ehrlich eit ce en Je- 
dermann. Wir ermächtigen die Impass e. dies : 

fes Teuificat für lbke Usseigenz sbetmyed 

·- Asmgea fcn Messe-, koste Rates sit 
Cludi können am ja des Ofsice II Reh-Düns- j 
gemacht werden. j wesen Information od. Besteht-us schreibe ins ·- sn Ack. A. SOLO-disk » 

Iw Drin-s t. j Edmkb Moore, Iqeuh Cse Inst-I U. Ikchts l Such-, Sau sinnt-. 

I llsJNICY PAIJ l« Y, 
Bau - Unternehmer 

—·-1«1d—— 

Konjunktur. 
O f f i c e : Salaanm Deutsch. 

ll 9,82,Uj 

HBEUIHEHU 

·chcln1äßigc Post-Dem psschifssahrt 
m soUTmIAMIsroN 

Bekntittelst der eigenö für die Fahrt qedzxsztkn etc- 
! same-n und beliebten Fon-Dmvfichtsse: 
I Elbe, Wequ Fulda, 
Neckar, Donau, Helmme 
Rhein, Gen. Werber-, Hohenzollens, 
Main, Weser, Hob-riskaner- 

» Salter, Braunfchkveig, Nürnberg« 
Oder. 

Von Bkemme Jeden Sonntag. 
Von Sousbbamvwm J et e n D i e n st a g 
Von New-York Jeden Sonnabend. 
Die Damvfck dieser Linie halten sur Landung 

der Yalsagicxe nach England unter Frankreich an 
Southbamvton au. 

—- 

PassagesPreiie: 
Von New-Both Von Vtemm 

1. lCajüte ....... 8100 ....... Simo. 
2. do. ....... 00 ....... 72. 
Zwifchcudeck ..... 30 ....... 24. 

nach Vermen und zurück. 
åzäkaiüte 8185 , 2. Tajüte 81105 Zwischendtck 

Alle inclustv Beköstsgung Kinksek unter 52 
Jahren tsie Hälste und 1 Jahr frei. 

.Die Dampfer des Notddemfchen 
Lloyd sind Deutsche Oampfer unter dem- 
icher Flagge und lanben ihre Passagiere 
in Deutschland-. 

Bei Billeten, welche für Betwaudie nnd Freun- 
e die über Bxemen nach hier kommen sollen, ge- kaufrwctdeUJK genau baran zu achten-, daß 

djiielben ver Porddemschee Lloyv lamen. welches 
me ein«-ice direkte Linie zwischen Bremes und 
New-York ist. 

Oelrichs s Co» 
General-Meinem 

No. 2 Bowling Greer New-York. 
F. B. F r e e r, Agent für Sau Amt-vio. 
P. R u f s e l, Agent für Schulenbukg. 

18,S,S:tw- 
R. B. Bär. G. Ganz, » 

Poustpm stübek Cranz es- Keßlet!" H 
Schu!cabnm. 

ERÄSWS REFU- 
Hcsmdler in allen Akten von 

Möbel 
feinen Teppichen, Oeltuch, 

Rouleanx ic. 

Das größte 

Missetgeschiis 
33 und 35 CommercekSttafpy 

Sau Anton-im Texas. 
4.5,82,t— 

Behandell 
alle 

Wische- 
Private, 

Schwierig- 
vijs 

Raps-se 
xkktankheitenz 

Keine Kur 
Keins- Bezahuinq. esswulässisl i Lmä Sie-G 
St. Luni-, behandelt noch hat-terminu- lpst eigen-te Geschicklichkeit alle chemisch eben aus speziellen Krankheits-» Entkäfmng (os s dies-q- Inlea obs-sitt vie-) lnach gings-Pilzen Ostw- nema s seiten ev "«- nh VII-um- tmd olcheikiuimletfn Zäh- ren is leidendstud, sollten ch mit Wimsn Lust- Clatke »Mit 
»Es-D Tit-m- «Lkz«-22ZZF« M an ro m m U considean änzlsssittfstub III- Krankheits us krcheutw ohne stät-might 
kommt oder schreibe nnd bebe-Oh s liuns dle Sesnhr tud Ltsdlkssit Irrwahn W- kswu Wert-M www os- meh- 
btaucht haltqu set Euch schnitt-It Ist-M 
zu tin-trea- 
II- jede-· Patienten-Um ein IWOW eingehdudighdats 

coufnliattwn müadl vadlåkit schufK IIIS sen-II inseubtuis IIIZ 
Läg-kund u 

Werks sin- st und MIC: e e 
Dr EWI sin- nst-It Its IMW Rajägebek insdlmskslidss Krankheite- W- Stils 

sen- is WrS IIICII III 

I— sont-anuts W Ursde 

l 
! 

Geer-se Hörner- 
Batroom, Bier- u Weist- 

O a l v n 
Sau Anfoaio, ...... ..........Itjs- 
bat flet- u band Ist zeugdsmf Viert-, insti- 
tme nah eins-mische, wftähuölksistm ist Ath- wcikie, Champagnet,D 
feinsten Stände III est hatten- sein-II si- 
qneake, sowie die feinsten Eine-ou sie not-vie und list-als Ochse-Its ist fest-II gesagt. 

A. SCHOLZ 
Manto Max-, ...... Sau summ- 

Wein- u. Bier-Saum 
Linn-« St. Lotto Lsgstbiey eiskalt vo- su- 

5 Csnts das Glas. 
Die besten Weine, Liquture, Ci- 

zatms n. 

Wahtknvktgktä EIN 
Deutsche Architekten.· 

No. 10 Ytukti Straße, 
Sausntvnio TO ais 


