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Die Flasche Hamburger Tropfen kostet 
50 Cents oder sü nf Flaschen 2 Dollat6, 
sind in allen Apotheten zu haben oder 
werden bei Bestellung von 85.00 kosten- 
fkei verfaudt durch 
The chas A— vogeler co- 

Balttmom Mk» U. SA. i 

s- Gegens — 

« ·«alle Krankheiten 
— M .——. 

BrU st- 
Dingen 

—« und ver —- 

ch lc . 
««Qt.ngust Königs Hambur- 
zek Bxa sit b e I wird nur in Origi- 
aclpascjkmfPtels 25 Ets, oder 5 Pakte 
It, t; in allen Apotselen zu halfen, 
oder w w- Isch- Empfaag dzs Bette-ges 
frei nach allen Theilen der Bek. Staaten 
httfmtdb Man aprefsirit 
The chas A.— vogeler Co. 

Baltlmote Md., U. S. A. 

— If 

t. Jakcbs Oe 
t. Jakobs Oe 

— der große —- 

Stymkrzcvftillcr ! 
Stdn Flasche St. Jakobs Oel ist eint 

Anmut Gebraucheanweisung in Deutscher- eng- 
« französischer- spanischm schwebtscheh 

praktische-, höhnt-Tisch portugie- 
zisch italienischer Sprache beigegeben. 

It Eiche Si. Jakobs Oel kostet 50 
Inn-- ( äaf Fittichen für s-2.(«,0) ist in jeder 
Apotheke zu haben vm wird bei Bestellung-u 
m nict weniger als 85.00 fkei nach ask-I 

M Im- Vkr. Staat-n mqu Man 
is m« 

« » ; 

The citat-les A.Vogeler Co. 
samt-com MI» U. S. A. 

grob-Presse frir Gern- 
ELJIHSZ ..... UND-Miss- 

Y- Schuld B, Inn-schik- 
H. Schnlz u. Co» Herausgeber- 

Hounaliend den 7. Juli list-»Z. 

vix-steil ab the Post- Ollice nd su« Äutmiiu 
Texas. as second-dass wartet-· 

Schlimm für die Regentcn der Uni- 
vcrsität. 

Die Galneston News ist nicht gut anf 
die Regenten der Universität zu sprechen. 
Jn ihrer Ausgabe vom 5. Juli sagt sie: 
»Das Volk von Tean hat mit beio11n-" 

Idernsioerthein Gleichmuth lange Zeit 
das Vorangehen von Leuten in den 
höchsten Stellungen ertragen, welche 
anscheinend ihre Pflichten dem Publi- 
kum gegenüber vergessen haben. Nie- 
mand glaubt, daß die Behörde der Uni- 

;versitätsregenten jemals ihre Beziehun- 
igen zum Volke verstanden hat. Es 
mögen unter den Mitgliedern der Be- 
hörde Männer gewesen sein und noch 
sein, die fähig sind, eine Universität zu 
organisiren, aber ist ein Mitglied der-. 
selben je fähig gewesen, die Thatsache 
anzuerkennen, daß das Volk von-Texas 
durch-ihre Handlunggweise angenehm 
berührt oder befriedigt werden sollte 
nnd daß-sie bezüglich des Willens des 
Volkes unter irgend welchen Verpflich- 
tung gewesen ist? Augenscheinlich ist 
die-« Behörde dont erstan Anfang an so 
manipulirt worden und hat-dnrch- seine 
Maßregeln sich beinüht, dem«Gouver- 
neur zu gefallen, ihren Mitgliedern zu 
gefallen,-de1n Seeretär nnd irgend Je- 
mandnnd Jedermann am Hofe zu ge- 
fallen, aber an-die große Masse des 
Volkes-, nn Gesetz und Gerechtigkeit 
scheint ne verwren Handlungen und 
Berathnngen, so weit als bis jetzt in 
Erfahrung gebracht werden kamt, wenig 
gedacht zu.hahen. Die Behörde mag 
die Absicht haben, recht zu handeln. 
Gute’Vorsätze, gepaart mit falschem 
Urtheil, sind erschrecklich betrügerisch 
und mögewinsxden leitenden Reihen ver 
Pedanterieund der Parteilichteit, da- 
rauf ausgehend, Belohnungen zu ge- 
währen nnd die ssBeute zu vertheilen, 
dahin führen, die projectirte grofze Uni- 
versität in das unbedeutendste der 
P « tei-Asyle zu verwandeln. Und doch 
ert ägt es das Volk, weil ihre Mitglie- 
der in anderen öffentlichen Dienststel- 
lutigen die öffentliche Meinung befrie- 
digt haben. Man setzt voraus, daß 
vom Volke wenig von der Universität 
erwartet wird, sonst würde die willkür- 
lichge nnd unautorisirte Handlunggweise 
derjRegenten eitle größere Kundgebung 
deriMißbilligung veranlaßt haben, als 
wahrgenommen worden ist. Die Re-« 
genten sind ohne Zweifel alle ehren- 
werthe Männer. Niemand ist geneigt, 
ihre Motive in Zweifel zu ziehen. Es 
ist ihre eigenthiimliche Narteilichteitsiir indirecte tind geheime ethodc, under- 
träglich mit demokratischen Institut-id- 
nen, die verlangen, daß deni Volke volle 
Jn ormation aller Handlungen ihrer 
ösf ntlichen Diener gegeben werde, 
we esdszs allgemeine - Ge ühl»,, der 

icklkt »itbeleidigt. Ganz sonders 
ist ieSJBetragen beleidigend, wenn es 

Wersehlenqnnddie Weigernng der 
Behörde verheimlicht, daszGeseH auszu-» 
führen, welches .die gleichzeitige Eröff- 
nu g aller Departements der Univeissitöt 
ver angt, wenn es Parteilichteit fiir be- 
gii stigte Departements-, die mit begün- 
sti en politischen Freunden und Partei- 
fü ern gefüllt find, practizirt, wenn es 
bes ließt, daß ein Departement fiir 
Jurisprudenz nöthig ist, wo jeder Frie- 
densrichter und Counthrichter Advotaten 
zul ssen undjedeeDistrictrichter sie ohne 
S rankemfabriziren kann, während ein 
we t wichtigeres Departement ausgelas- 
sen;ist, um etablirtzzuswerdem wenn 

die-Bürger mit Löndereien und Geld zu 

Ze« fe « kommen. Solche-· Beispiele »der 
achtung in offiziellen Kreisen fiir 

Ge eh. und Gerechtigkeit ohne! scharfe 
Detiuireiation seitens der Presse und- 
des Volkspftndrezswelche deren Geduld 

unfanachfichthöchst Fonderdar ers cheineif 
la en.« « 

an sieht, daß das Verfehlen der 
Regenten, das medizinische Departe- 

-ment in Galveston gleichzeitig mit der 
Universität zu eröffnen, es-ist,, welches 
diej ,,News«,« ins Harnisch bringt«- Jn 
ei1’ mwssinder Nummer vom 1. 
J i erschwert Artikel gibt sie das 
noch deutlicher zu verstehen. Da 
heißt es: 

»Du die Zusammcnllylsie bct Ziegen- 
ten in der StaatWadt gehalten 
worden find, so hahen locale Einflüsse 
die Regenten &#39;so ·mit den Ansprüchen 
Anstinsgefättigt, dafz jedes positive Ge- 
fühl für die-Ansprüche Galvestons und 
des medizinischen Departements aus- 
geschlossen wurden. Selbst Dr. Sinith, 
der diese Stadt als den geeigneten Platz 
sür das medizinische Departement so 
stark begünstigt, ist willens-, 350,000 
biÄ s75,000 auf dem vom Staate ge-! 
lisezerten Platze in Austin zu verans- 

— a en nnd nur einen kleinen Ueber- 
chuß für das medizinische Departement 

herzugeben,«vorausgesetzt, das Volk von 
Galvefton liesere den Grund nnd Bo- 
den und trage Geld zur Errichtung der 
Gebäude bei. Hat Dr. Smith irgend 
eine Contribution an Land und Geld 
von dem Volke von Anstin verlanth 
Kein solcher Vorschlag ist je gemacht 
worden, und die Nachricht, dafz man 
die Bürger von Galveston nach dieser 

Richtung hin angehen wird, muß als 
dem Zwecke ausgezeichnet entsprechend 
bewundert werden, wenn sie als ein 
Theil der zaudernden Politik bezüglich 
des medizinischen Zweiges betrachtet 
wird, so betnerlenswerth, toie die Eile 
der Behörde in der Organisation der 
begünstigten Departements in der 
Staatshauptstadt.« 

Jedenfalls ist viel Wahres in diesen 
Bemerkungen 

«0-·-.——— -——-- 

Die Cholera. 

Jn ngpten isddieafiatische Cholera 
mit all ihren Schrecken ausgekrochen 
und es ist die größte Gefahr da, daß sie 
ihren Weg auch nach Europa finden 
werde. Nach Egypten ist sie unstreitig 

wieder ans Radien gebracht worden, 
aus Mecca, dein eigentlichen Brntort 
der Cholera. Dorthin wandern all- 
jährlich Hunderttausende non frommen 
Mohamedanern, unt ans dem heiligen 
Brunnen zn trinken. Und was ist die- 
ser heilige Brunnens Nicht mehr nnd 
nicht weniger alsJ eine giftige Pfütze, 
die mit allen möglichen nngesnnden 
Stoffen geschwängert ist, so daß daJ 
Wasser derselben schlimmer ist, als dasJ 
Clonkeuwasser unserer großen Städte. 
Aber der fromme Wahn zwängt eJ 
iiichtxzdestoweniger die Kehlen der Pil- 
grimme hinab, die dann bon der Cho- 
lera befallen werden nnd sie mit sich in 
die benachbarten Länder schleppen. 

Die Maßregeln zur Verhindernng 
der Einschleppnng der Cholera in den 
am mittelländischen Meer gelegenen 
Staaten sind so nnznreichender Art, 
namentlich in der Türkei,- dasz man den 
baldigen Ansbrnch der Pest in einem 
derselben mit Sicherheit erwarten kann, 
und dann tritt sie, wie gewöhnlich, ih- 
ren Marsch über ganz Europa an. 

England bleibt nie davon -verschont, 
nnd von England wird sie gewöhnlich 
auch in Amerika eingeschleppt. Es ist 
somit nicht unwahrscheinlich, daß der 
schreckliche Gast uns im nächsten Jahre 
heimsucht. Und nun fragen wir, sind 
wir daran vorbereitet, ihn gebührend 
zu empfangen. Bei dem jetzigen Sant- 
tätszustand der Stadt mögen wir gar 
nicht daran denken. Wir haben die 
Schrecken von 1866 noch nicht ver- 
gessen. 

F——— 

Redet ans. 
Er konnte nicht sprechen Sein Hals 

war fast geschlossen nnd Dr. Au g n st 
Königl- E- Hamburger Brust- 
the e kurirte ihn. 

Tages -« Neuigkeiten. 

Jnland. 
— Der Generalanwalt hat Nachricht 

erhalten« das; der Eounthrichter Chas. 
Honghan von Marion Connty, der 
Haupts-enge flir die Regierung in dem 
Prozesse wegen Wal)lbetriigereien, er- 
n::-::ei wurde-. Eine genaue Untersu- 
chung ist angeordnet worden. 

— Gen. Crook wohnte am 6. einer 
Kabineissiszung bei, in welcher darüber 
berathen wurde, was mit den Avachen 
geschehen soll. Ein definitiver Plan ist 
noch nicht angenommen worden, hinge- 
gen find die Unterhandlungen mit dem 
Hänptling Moses soweit gediehen, daß 
muthmaleich zwei Millionen Acker Land 
für Besiedlnng offen sein werden. 

—- Die Apollo Lage der Tempelritter 
von Chicago unternimmt eine Excurfion 
nach Europa. 

— Der Neger Nelson Hawaii-, der 
den Konduiteur eines Exc.:rfionszuges, 
John Kain, erfchoß, wurde von einem- 
Mob ans-dem Gefängniß non Monnd 
City, Ohio, geholt nn d ausgedrüpr 

— Der Lastschiff er Mrinily, der am 
4. in einein Vallon in Honesdale, Pa. ., 
aufstieg, ist tn den Catekillbergen gelan- 
det. Er hatte eine äußerst Mange- 
nehme Reise. 

— Jn Philadelphia ereigneten sich 
am 6.«sechZ-Fölle»von Sonnenstich, da- 
von fitnf mit tödtlichem Ausgang. 

— Tinwthy Smith, Hanptclerk der« 
Geldmakler Pickering s: Mosleh in Bo- 
ston hat 81f7, 000 in Fnturen- Speku- 
lationen verloren. Er hat ein volles. 
Geständniß abgelegt und wurde ver- 
haftet- 

A u s la n d. 
— JU Egypten ist eine Viehsenche 

ansgebro en, der 90 Procent der er- 
krankten Thiere zum Opfer fallen. 

—- Am 6. starben in Datnletta 109 
Personen an der Cholera, nnd der erste 
Fall —k(31,utet-Ale·xandria vor. 

en? des Senators Cyoran 
ist m Ronüsve nt Morden. Dies 
ist die erste Leiche verbrennnng, die in 
Rom stattgef 

— -erin Co hågentvegen Brand- 
sti streng-verhaften Nelson hat gestanden, 
daß er in 1881 auch dieZVietoria Docks 
in London- in Brand ekle; 
glaubte-bis dahin, daß d· es das W 
der Fenier gewesen sei 

Graf Chambord ist noch nicht ge- 
ftorbeztz doch wird-sein Tod stündlich 
erwartet. 

...-.tt1s·«1-"-. are-J ...... k-4 -:.-.. 
— UOS CIIWI Isssbhullv Hub LIOOL 

strenge Quarantäne am schwarzen 
Meere-angeordnet 

—- Der franzö if e Dampfer »Not- 
mandieffbatdie a rts vonNew York 
nach Habt-Ein sieben Tagen zurückgelegt. 

— Jn Snrat, Indien, richten die 
Flntben großen Schaden an. Fünf- 
hundert Hjiuser sind eingestürzt nnd 
ganze Mszeestltrn 

—- iinshundertin einer Oelfabrik 
zu Marseille angestellte Jtaliener haben 
die Arbeit niedergelegt, veranstalteten 
einen großen Tumult und drohten, die 
Fabrik ·niederzureiszen. Die Polizei 
schritt mit gezogenetn Säbel ein. Wei- 
tere Riots werden befürchtet- 

—— Ein französisches Kriegsschiff hat 
anf den Neuen Hebtiden die französifche 
Flagge aufgezogen. 

— Jn Riecsdotf bei Berlin schnitt 
die Frau eines«kleitcenE-Geschttftsinannes 
ihren beiden Kindern die Kehle durch, 
setzte das Haus in Brand usd brachte 
sich dann selbst durch- einen Kehlfchnjtt 
um. Armuth soll die Ursache zur That 
gewesen sein· 

—- Der erste sogenannte »Blitzzng«, 
ein Schnellzug, der seit Anfang Juni 
zwischen Paris und Conftantinopel 
(iiber Wien) in Dienst gestellt ift, langte 
glücklich, mit nur wenig Minuten Ver- 
spätung in der Hauptstadt der Türkei 
an. Der Zug wird allwöchentlich, vor- 
läufig einmal in jeder Richtung exvedirt 
nnd seine Fahrzeit beträgt vierundacht,- 

zig Stunden. Bei Bukarest entging 
der Zug mit Milbe einem Unfall. 

— Als bemerkenswerth ans der letz- 
ten Reichstagssitzung dürfte noch folgen- 
der Zwischeusall erscheinen: als das 
Haus bei der Verlefung der kaiserlichen 
Botschaft, mit welcher der Reichstag ge- 
schlossen wurde, sich erhob, blieb der so- 
zialdemokratische Abgeordnete von Voll- 
mar"«si en: und alse ein konservativer 
Abgeo neter aus ihn zuging, zog er es 
vor, den Saal zu verlassen. 
i- Hemden siir Herren (untaun(trea) 

60 Cent das Stück beim FamouT 

Kein Weist-km 
Br’on)n Z Eisen- Bitterss ist 

eine der sehr wenigen stärkenden 
Medizinen, welche nicht größten- 
theils ans Weingeist oder Wins- 
sey zu smntuengesegt sind, welche 
eine reiche Quelle er Uiiitiiisiiq- 
keit bilden, indem sie die Be- 
gierde nach geistigen Getränken 
meckern 

Brotvn’6· Eisen- Bitters ist 
gaieiutirt, ein nicht berauschendeg 
Antegtmgsmittel zu sein nnd es 
inird m nahezu ::«ne- n zziiile, die 

,Sielle von ne: I. .u Flüssigkei- 
ten einnehme s. n. ·.:) zu gleicher 
IZeit die Lieqietdc nach Whiskey 
nnd anderen berauschenden Ge- 
tränken gänzlich unterdrücken. 

Ehrwiirden G. W. Niee, Re- 
dakteur der American Christian 
Reviem, bespricht Brow11’s Ci- 
sen- Bitters: 

Cin» O» Not-. m, 1881. 
Meine Herrcni 

Die thörichte Vergeudung 
unserer Lebens-tröste im Ge- 
schäft, Berguü nnd schäd- 
lichen Getvohne iten unseres 
Volkes, machen Jhre Präpas 
ration zu einer Rothwein-ig- 
keitx Und wenn angewandt-, 
werden Hunderte dadurch ge- 
heilt werden-, welche jetzt in 
Satans vorübergehende irrä f- 
tigung suchen. 

enwn’««5 Eisen- Bitters wurde 
gründlich geprüft für Dys epsie, 
Unverdaiilichkeit, Gallcn cidcn, 
Schwäche, Unvermögcn, Ueber- 
anstiscngiing, Rfieumatismusx Neuralgia, Ausze )rung, Leber- 
Veschiverdcn, Nieren-Krankheit 
ec» und nie verfehlte es sofortige 
und aiidaucrnde Linderung zu 
geben. 

; 
i szKI DN EY.-«wORT 

tft ein sicheres Kiirmittel für alle Krankheiten 
der Nieren nnd der Lebe-. 

Diese Mebign hat direkten Einfluss ans dies- 
sehr inichtl e wenn-des meiischlicheiitlüwerskss 
iuiid crniög icht es, Untiiittigleit iiiid Erstarrung 
abzuschiltielm eine heilsatrie Absonderung der 
FGiille zu ermöglichenc und dahin-eh dnsi sie-den 
Magen-in freiem Zustande erhält, eine regel- 
iniijßiiie Abtü miig aufrecht u erkalten. « 

: Jeder von talc.la- Frostschut-« 
s tcln, schlechter Grille, Magen- 

«s.hmitche, Veritvpfiin Leidende wird itn Nierciii 
vKisriiit (Kl(triey Wort ein sicheres Erleichterung- 
unds ncllesHeilniittelsindeii. I Um inFrübiiihr basMagensyftem gründlich ziiz 
lreinigem sollte Jedermann eine durchgeheiidex 
Hurdaniitniacheik ur) 

Bei allen Otiwtlyelernssu heim. preis sk. 

zkiDNEkaoRTE 
Ich-habe Kldnev Wort iiilt gutem Erfolg 

verschrieben in vielen hartnäckigeii Fällen von 

Nieren- und Yederbrfchtvervem ebenso gegen 
weibliche Schwache. — Philip C. Ballen, M. 
D« Monltoii, M. 

«Meiner Frau hat der Gebrauch von Kids 
nty Wort sehr woblgethaiiz sie. litt an Nieren-v 
um anderen Beschwerden-« so schreibt Nev. A. 
B. Evleiiiaii, Fayettevillh Tenn. 

Ei(i DN-E«Ys-WORT; 
II ein« stetes Kurmlttel für 

Ansichtqu 
Keine andere Krankheit herrscht hier zu Lande o viel wie»Ve-rftova, und teiiiblt 

seht be aniiteg lHeilmittel ist seid in berühm- 
ten Nieren Kra t (I(li1ncs.y Werks gle ge-« tvmiiiein We ädze Ofen-Weit auch here-il reii 
mag, wie ur n e i an i 

&#39; 

Mlmittekwitd sieatnrlxeih ch » ge« Ums 

Kle goldene Ader-Ptles.—9ies schmerz- ll e uebelist schi- oft rait Verftovsiing ver- 
bunden. Nieren staut (l(titiicywort) stärkt 
die schwachen Theile und kuriist die trante 
AderschnelhselbitwcmiAerzteikiidMedizinen 
bisser erxdlglos wie-neuich U f eiin -ieirgcii ivc e e cr Ilrcink c«ten 
hist-env Bennttea Sie &#39; h I 

W G) llo vothc ern ver iiii t. 

zki Di: EY.-woRT-g 
»Ich Un iiln Letfriges Befürworter ver 

Wohltyaten des Kidney Born Ich litt imsägs 
ltche Schmerzen durch-ent- quute Leber; das 
Mittel aber half mir« 
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« Kur-met « 
—- 

fut Messen Krankheiten bewiesen-. 
Bewcifr Tor-kam ein Lahmer Rücken oder 

Wuchrer U n das Sie der -8«rarrtheit;errc 
Ufer Miasrgsirrdf Darin eyr see mth 
ebrqu enSre deren Kraut Krüaxxwory 

sofortk lke Apot cter empfehlen e»o)«urib Sie 
werden breit-an crrfchnellubrrwümgemrnd 
IRS frcrn wird wieder bcrs estemroerdenx ygsg quml Für-die hktm Geschlechte 
ejzrecthumllchcn Krirrrthcrtcry rote kålii k U 

«
- 

- rzs rind»Schwäche, steht Nieren 
U( ehrt-F Wort) als eismitrek rrmädemossen 
da.· Es turirrschne unt-il er. Verderben 
Cis-schlechtem Iverchersllnem irltsnmieit, u- 
rück alrung destlrirts,jiegelimähligeoderi hc 
Abs drang, und arrange-sehnte sen-cum 
Schmerqu- schnell vor der helle-then straft 
dieser Medizin-. Preis-L BeiAvorbelenL 

Kl DNEY-WO»RTL: 
-,Unverdaulichkrit in allm ihren Formen 

wkichr dem Kiducv Wort. In weiblichen Kraut- 
bciten ist es sehr erfolgreich. —- Dr. Philip E. 
Ballen, Monttom Bi. Apr. 10—82. 

JlKlDNE’K--WORT·. 
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Tah große heilsam-l- 
für 

s- Rhonm atismus 
C 

sowie auch ür alle die schmerzlichen Krankhei- 
ss e» du« Bier-ca, der Leber und dec- 
sss a eue. 
I Yåisnrcmigt den Körper von dem bitterm 
S griff-, wexchcs weicht-suchen Schmerzen pec- 

JI ursinbt hie nurvon Rheunmismuä Lcrdcndcn 
: aewircdigxwerden ihn-km- 

Jrr tausenden Heu Fällen 
der Jjnmnrsrkn Art diesmsttchtbarcjr Krank- 
heit abeu die Opfer chnelle Erleichterung 
und bald krüadltche ellrmg ges-IMM- 

Preig S .-Flüifig«oder rwckcm Von Apo- 
thekcm verlor-In Zu troricncm Zuftmrdk pr. 
Post verfendbar. (·&#39;)0) 

Was-. KOWI sc co» wuneton, Ve. 

KIDN EY-wORT; 
»Ich konnte kein Mittel gtgen meine Nit- 

rcatrankdeit und Rbeumatismus finden-« so 
schreibt Mr. A. B. Bnrr von Temple’s Mill 
in Florida, «bis ich durch Kidney Wort-geheilt 
wurder Nässe, unvermeivljch beim Palme- 
fchäsb erzeugte Mr. Burrs Kraathtih 
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fä. Unrditmmj, ! 
Praktifcher Piäno-Fabrikant,s 

US, cost domwa Streu. 
IIeiaiger Stil-Im- rrrtd Reverlrerssedcauchter 
ianoo is Sau Irrtum Reue Ird« sehr-richte 
muri stets II dad. » 

staats verde- rerream. so,1 

»s- c— Jyo YjthZHblewch 
Juweljor öc. Optiker 

Essen-statuten , 
Uhren, anc en, 

S i ! b c r - 

tma Filirewlnttirtm Mit-wem 
Brillen »und optischen Jn- 

jtrun-e«cnten. 
Feinen Tasch- und Tafchenmessern U- 

Nan fcbe meine Waaren 1.ndsmgcnach mei- 
nen Musen; ehe man anderswo lauft. 
II- Bcsondkre Aufmerksamkeit wird dir 

Repakstm von 

Uhren und Schmnckfachen 
geschenkt« Orest-arbeiten werden besoqu 
M Alle Waaren werden Haut-sitt 

Bell E Bros» 
Commkkkkstmßki Sau Atstonio. 

Fabrikanten unt- 

Hävbser in Juwelen, 

——.... CZ. —-...—. 
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Silber-Waaren, 
» Plattttttn Waaren 

Brillen aller rt u. s. w. 

Taschen- u. Tischmesset 
Das-Milch Scham-, 

Hauen-Waaren te. 

Eine schöne Hgnt ist äu Verånü 
sen für immer. 

»Ur T Felix Mrauå’s 
Oriental Cream oder »Ma- 

gical Beautifier« 
hiseitiqidmus 
ne Gi- sichtd 
fasse Som- 
Mksptv«’ kn, 

BMFC addit- 

IN Weni- 

aus-Fussg- äc s e 
Zubeuid 

ist so par-sites 
saß armes is 

den Mund 
amtme si- 
cher sc senk; 

pas ro cuous sanftm- lsh Dichti- Itlst IND- abmung des gleiches Namens au. Der duühsm 
Dr. L. A. Same sagte rinstju einer Dante der 
Mut Ton (kmek Was miim Da ist Dime- 
Schönbciwmiites doch Felsrand-u Inde ip m- 
dftdle ich »Goutand’s Efeu-« als die unschäd- 
ltchste Eiter onnwpkävakaticnem « »Ja-un Ins-»i- 
uözt »Im-te Gut-Mes- übnflüsslgee Ema-, ohu 
d e baut II brschädigem 

Man-. M. B. »T. Gouraud« alleinige Eigenthu- 
Ininssis Boad Straße, R· Y. «· &#39;,’ 

Zu verkaufen m allen Apotheke-u nnd Jenes-L- 
Ivaatkaidöndlem In vea Bet. Stamm-, Tau-da 
und Europa. « 

JU- vom-II 

Nerven-Schwådhc 
geheilt ohne Mkdizinz 

Uuseke befeuert-· 
Anwenduna des 
Galvanwmus 

mm fofondcn S 
der Krankheit I 
der exekmgalvuh 
sche Strom wird auf 
den Mit-spann ve-· 
Nerven- 

Muskel nat 
Zeugunqss Ü 

Spstcmt 
»in-lieh sägt- TOan 

Lebens-Gäste 
c 

Umonst-« Rass- 
bettete Ilevek des nnd dem set-v die schlimm-I 
Nile me geschlechelichet Schmied-, Erwärmt-« 

Lcntey see-seinigen- Jahren 
feinen pki die Lede--k-.ifsi. mit-m 

alte Leuten 
dca Bestandes Willens- nd Lebenskraft M- 
aasse-liebes Vorwünsschrettea Mo Mino unt 
Verfalles ssfchkeibem Diesen sue-Unve- ein 
mu das Ente fqginx Die Nat-e bedarf ask-se- 
iten-ist« Hülfe, welche unsere Mittel .iefetu, obt- 
dcn Magen tMeWia lu» überladen. 

Jlluflkiste endloae werdet-M Etat-sang n- 
6 Sie-w Post-unten in v«tsieqeltea Time-« 
übers-entn- Cvufsmtipu frei. s 

AMEMQN GALvANIo Co., 
Au North 0. Smer 

4,7,82-tuwli St. Louis, Mo. 

J. O. lot-Ies. Ev. Dreier- 

J. U. Mutes-sicu» 
(Mmqltedet der sey-York com- Indus-J 

Galvost0n. ’1’ex. 

SPO 
AND 

Futuke Brokeks 
Aufträge für den Kan und Verlaufs-s 

Jota-en m New-York, New-Orkan« und 
Galveston werden prompt ausgeführt 

Uniee ausgedehntes Vlahgeschöit mit-den 
bedeutendsten Käufem für England 
Deutschland, Frau Les-« ple Schweiz VII 
Anstand und un eiej Verbindungen Im 
des hema Malt-I sx stehn, New- 
Yock, Liverpool,Nånchester und h el lv e- 

se ö- S ch ä ice, New-Odenw; feses 
uns ia den Stank-, nufecejWAHes 
alle Bewegungen is Datum-Immersi- 
peouept und euren-zu aufrichtet-. s 

« met-u 

"«8Ma1rs-4NI.4 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
in New-Yoå t. 

Ase-mir in Sen Antonio emqu seit Mem 
Zl aufgephllc Sterbefälle bis Ende Mut mit 

einer Summe von 

zisxsu -4,171.2:-k. 
Pol-ern für qccltmatlsirte Personen sind frei von 
jeglicher Gebrcwderschtänkung nnd gewinn unge- 
störten Aufentosrltirr irgend welchem Theile des 
Gilde-w nnd eu jeter Jahreszeit. 

C. Griefenbeck. 
Igent für Weinens und Meriko. 

Ferner Agert der 

North German Ltovd Dampserltnle, 
While Star 
Stark Am « 

Jnman 
Besorpr Btllme für bin- nnd Nückretsrnsch 

Europa incl. Eisenbahn-aw- ebenfalls für Erni- 
gramen von irgend eins-n ibelle Europas direkt 
nach Sau Arno-m zu dem billigstes Preise. 

Ein HausmitteL 

sALlchLIsp·l-LA.. 
Keinkn Rhenmatismus, keine 

Gicht oder Neumlgie mehr-. 
Schnelle Hülfe gewährleistet! 
Völlige Heilung garantirt. 

Seit s Jahren wirksam nnd no .in keiner-· 
Falle. aent oder chronisch,· Heilung ver est-. Wie« 
beziehen unsvufs alle hervorragenden Irren-nnd- 
Aporheter wesen des Wertheö der Sauen-ist 

Gebeimx 
Das einzige auflösende sMiitel der ifttqen 

Schärfe. welche in den- Binte rbemnati er nnd 
gichtifcher Personen vorhanden tit. 

S a l i c n li e a ift als ein felbfideriickndliches 
Heilmittel belannt, weil ed direkt auf die Ursa- 
chen des Ade-knotigan der Gicht oder Nemat- 
gia wirkt, während viele fveeitifche Mittel, die 
al Panaeea ausgegeben werden, nttr loial wirlem 

Von bedeutenden Männern der Wissenschaft ist 
entschieden worden, daß äußere Avvlieationen, 
wie das Reihen mit Oel, Salbe oder auflöfenden 
Substanien dteie Krankheiten nicht bebt- weil fle 
durch Vergiftung ded slnteo mit nnsefttnder 
Schärfe entstehen. · 

S niieoliea wirkt mit wunderbarem cr- 
folg aufdiefe Schärfe und; beseitigt fie. Sie 
wird ievtvon berühmten Armen Interiias und 
Europas ausschließlich angewandt. Die medizi- 
fche Academie in Yario berichtet W Prozent Hei- 
langen in s Tagen. 

jMan onna-etc sich- 
das S a l i e o l ten- sichere Heilung des Rhea-a- 
ttsrnzt der Gicht M Itentnl ia beinieltk Die- 
defti on Seht-retten werden fa augenblicklich se- 
ist-dem Man versuche sto. dttlfe Iaranttrt 
das Geld snrtitkerfiattet. 

&#39; 

catifende opn Zenqniffrn anfkerimtqeir verfandt. 
»O die Box. 6 Bot-O iir Z. 

Frei-durch die Post verfandt nich Empfang des 
Geldcss 

J Fragt Eure Apotbeler dana 
.Man teile ftch aber nicht verleitet-, Neid-nun- 

en oder-etwas Inderes zu nebmen,..das -«kerade sonnt fein soll-« Veftebt auf dem echten intt der 
Inschrift W o fb b I r ne ti. E o. an jeder Bor, 
das durch rinfere Unterschrift als chernrfch rein-sa- 
rantirt tvtrd und unetlisiichist. unt Erfolg durch 
bie Be miq see erzielen. Man snebme nichts 
Inder-S »s, d rnjchribe ten uns. 

a irrt-e s co» Eigenthümer. 
287 Beondtvay, Este Read St.- 

9,1t w New York. 
Zu verkaufen bei Adolf-b Dreiß nnd c. 

Schasse, Sein Intonim « 

Las-stili- 
Dte Louisiana Staatsmierte tfi die ernst-h dr· 

oon einein Staate gechartert Inde. 

Louisiana Starke Lnttety iCo 
vier-e sum-e sum gar-umrin- 

Fdnsiy nnd Mehetiqseitsssseckr ven- des- 
taatslegislatttr fnr des seit-ant- tron fünfte-ds- 

ooanY Sappencxziepllch tneoeportrt nett-eite- 
itapie wen Ir, .ooo-.- a weiche-e Irfettdeo 
einen ansefond von itsttzdstbittsnseflst di- 
Durch ein überfchsmgitchrc Vorn-insoweit ibi- 
Uechte ein Theil der segentvlrtisen ,Ctaaiiivsk 
stimmt, angenommen as I. Den-der IRS-» Eine gute Gelegenheit fein Mist 

ss ZU Muts 
Idee·srosen Ziebnnsettpon etnselne. 
It unt nur n finden sonailich statt. site-als Ist-s 

Zeltdstebnng yerfchober. »so-lese nochfolienden 

Große halbjährliche Ziehen-g der 
Olnsso H 

Dienstag den 14. August 1883« 
Iliennfere tünftiges Zieht-sen Indenstatt sites 
Infficht nnd Leitung der Genergle « 

G. G- Yesueesnennsn, tritt-inn- nett 
Dieb-i gs Gierig tme Wit. 

Hgaptprets s75,000. 
100,000 Tieketo zu 85 iedecx Bruch; 

tpeiie in Fünftel irrt Berhälsiiiß 
rundes-pruni 

llpaqtqewiun vvs s 75,M0 I Ihm-, 
do. 715900 85,sisj 

l do. 10,000 -« «, O- 
1 seyn-c Io- s,000 1 fix 
s do. m-v t Ins 
n ds. Um MW 

J 20 scs ,10,Nci&#39;i 
100 vo. tu sozus, 
300 do. 100 BEIDE 
500 do. 50 25,s" 

1000 do. 25 Ihn-. 
spoka auss- Orts-inc- 

9 spvkvrlmmmpwmtam Js- 5759 Mö. 
9 

« 

vo. hoc 4,uo 
o do m zm 

MIC- Oevissn m Bett-ge von ins-IN 
Beglaubiguag. 

« 

Wir befsdetntgeu hierdurch-, das sie alle II- 
vkbmmgm bei den monacuchea und dalsiäskllches 
Ziednngm der Louisiana Staatølotteiikcvw 
»gute then-schen unt-persönlich comkvlinu. Es 
bei-tschi del den stehn-gen Ihm-Inn gequ- Je- 
dermann. Wir can-um- dix Compos- x, dis- 
ses Ceciisieat für Ihre Umkqu Ja sinnst-. 

«- 

« Its-ists f Ist-ich sowie Kam ki- 
Tlnu ist-en III u der Osslee II Its-schin- 
emacht verdut. 

eses Sahn-mis- od. defect-se- schkzidi Im 
II M. U» Danphta, 

Im Dem-O Ia 
III-its sen-. I ent, Eise bonI-a I. sue-It 

III-Gib can III-vio. 

rIEUJJNIIIFY PAUF Y, 

Bau - Unternehmer 
— III —- 

Kou ist-ask o tx- 
Officeg Salam- Deutsch. 

11.9,82,nj 

WEUTXHW 
MEMEM 
EVWRIC 

Regclmäßige Post-Dampsschifssahrt 
via sollrnlslAMProN 

Beet-meist der einend für vie Fabre set-unten cle- 
gqaten und beliebtes Kost-Dauvffchrffc- 

Elbe, Werts« Full-a, 
Neckar, Donau, Hat-Charg, 
Rhein, Gen. Werdek, Hodenzollekn, 
Main, Wesck, dispensiert-fesi 
Salter, Braunfchrveikh Nürnberg, 

Oder. 
Von Vkemcne Jeden So nnrag. 
Von Soushdamptonx J ed c n D ic n st a g 
Von New- York- Jeden Sonnabend 
Die Dampfek dieser Linie halten zur Land-eng 

der Passagiere nach England unter Frankreich n- 
Soutvbampton an. 

PassagesPtesfet 
Von New-Nin Von prese- 

1. Cajüee ....... 8100 ....... 8120. 
2". do. ....... 60 ....... 72« 
Zwischenvekr ..... 30 ....... 22. 

need Baume and zurück. 
F can-muss z Met- euoz Zwischen-die 

Alle iselnflo Bemessung Kinder- erster 12 
Jahren die häler und l Jahr frei. 

Die Dampfer des Norddentfchen 
Lloyd sind deutsche Oauipfee unter vent- 
ichet thgge und landen ihre Passagiere 
in Deutschland. 

Dei Binnen- welchk für Bett-andre nnd Fress- 
e jdie iber Bremen nach hier Donnre- filen, ge- 

ka tmrden, is gen-n daensik zu echten-, Dei 
die elbkn per Meddentfcher Blut lasten- stets-ei 
die; ein«-e direkte Linie swisches Beemes und 
Reviser stDecrichö s- Co» 

General-Ismen, 
No. 2 Bowling eren, New-York 

F. B. F r e e k, Agent für Satt Uns-vio. 
P. R u f f e k, Agent für Schalenburg. 

18,8,82Uv- 
R. B. Bär. G. Ganz 

constan. früher Cian- Es Keßlus 
Schale-dum. 

Ekksws III-En, 
händltt in allm- Ast-II von 

feinen Teppichen, Odltuck), 
Rouleaux te. 

Das größte 

Inßcfgcf si 

Sau Antwo, Torw. 
4.5,82,t— « 

Thronsschq 
·- Private, 
seine Ida-, LSI « 

Keine deucht-sus- Zur-als 
«SI. Lauf-, behaudeltnochi Geschicklichkeit KranWä»H:W: tun-G begleitet von wes-M 

! U Ieise-« ulemals seh W la Lusexät If tgeonzchqf ch 

WWMD solche ja mittleren Jah- ke-,di«1sidendsias, so Fusan-U se- berühme- 
nt kos, .- Itzt OF. Ela 

u. W Ieise-M sri Ists gus sel- 

stored r mark t 

W( «« u 

»als-Memo — 

Als-Dr Werke ist ei- nen-e usw 
zskt lieber If INDIREC- Ord- tms ihr-! 
uns It -So ovezstsqseem i- duni Soner III 
Z Uhr Von-. sie 

»· Deo-ge HEFT-txt- 
Binnko Bier-»mW.eiits 

C a l o u. 
Sau Antoniu» ............ Texas. 
ist stets u pas alle Hub-m- ost-m imm- 
Me und ermilche, kEmZIlTGe and Rhein- 
wes-h Cbaymyey typiskk und Bin-do da 
Mist-n Vkä use ans Balle unbete- sckunten Li- 
quer-e, sovi- die stinkt-u ci mus. sit pro-m 
uns Uhu-alt Besten-s Ist stess sei-tit. 

A. SCHOLZ 
Ilamo III«,....«..S«1 into-to 

Wein-s u-; «Bixr;S«alon 
Lenz-O »St. Levis Lage-Um small n- sei 

S come sa- Guid. 
Die besten Weise, Liqueute, Ci- 

Jan-en n. 

Waytcnhkkgkrä Cø., 
Deutsche Architekteu.. Ro. 10 Ytacti Straf-, 
sansntvuio Tdsftis 


