
Der 

Winter ist Vorüber. 
Mit dem Deutung-Den bei spät-wenn Jah- 

Ieskeit tritt em vollständiger Naturwechsel ein. 

Jedes Ding erwacht zu neuem Lebeaz alles 

spricht und keimt. Efist daher an der Zeit, 
eine Reinigung tek Säfte vorzunehmen, um 

den Koth-I se en die Beschwerden m ow- zu 
ählen und Für vie Gift-, welche die heiße 

— echte-seit entwickelt, unempfänglich zu machen 

Yeinigt Euer Blut! 
durch den Gebrauch des bewährten 

I H e i l m i t t e l Z 

NWSIMUBZ 
WBU Hex-X 

IROPFEN 
Gegen- 

alllez Krankheiten 
des Magens, der Leber, des Unter- 

leibes. 
Gegen 

Schwermüthigkeit, 
Gebrauche Hayqurger Tropfen. 

Gegen 

Kopfschmerzen 
Oel-rauhe Hamburger Tropfen. 

Gegeei 

Vokkblätigkeskt 
Gesten-ehe pambnegec See-few 

Gese- 

Dispepsta 
gebrauche hemburqer Troper 

Gegen: 
Glcht, gallige, remittikegdeund 

M initeemittirenbeZFieben 
ist Du 

Eitronengelb?. 
Bist Du 

Eitronengelb? 
Bist D- 

Citponengele 
seh-Oe 

YV III-. M Untat-. M 
Bist Du 

Eitronengrib? 
Bist Du 

Citronengelb? 
« 

MeDu 

Cltronengelb? 
cebimbe 

IV Ists Sie-ist Inst-. Troste-. 
Ver beste 

Blau-einiger 
Dr. Ans. W hemlk traper 
A Der beste 

Blutreiniget 
Dr. Aug Königs Hamb. Tropfen; 

N- 

N 
Mantiss-Mys- ziimeyst Wisse- n. sind 

III-sc Ost Mcebiinx ttOkdumk - 

so sit-U Im Substanz-u nnsefullt»t 
a blmtiucseudes Mittel ist w Kunstaus- 
Yuudwmpis and als solches phben sich Dr- 

QI Das-d T sie-s cum- »IYMQMMV 
Gegen 

Haut Krankheiten, 
In: läg-, Schwärm, Sahst-M 

M Tun Blut kein nnd USE-fuh- 
ketit Cur-es Organist-us wird die» Folge 
II« « 

Ein Lebens-Einst 
Dr. Assg. Königs Hamb. Tropfen 

50 TM die Rasch-. 

Ein LebJsMixir 
« 

Dr. Ausg. Königs Hamb. Tropf-it 
50 Trutz die Flasche. 

Ein Lebens-Cum 
Dr. Aug. Königs Hamb. Tropfen 

50 Quid die Flasche-. 

Die Flasche 

»Hamburger Tropfen« 
kostet 

so Genu- ovet fü nf Flafqbtn 2 Solan, 
sind in allen Apotheten zu W obek 
verde- bki Les-Ists seit-Zwika Ists 
allen Neues der Bet. Statut« rufe-by 
Ia- ask-ist« 

-- A. Bogeler u; Co» 
Helft-ort- It. 

Freie Presse sur Geom- 
Osfl Co Tone-M« Ge, Sau Aneoio. Tend. 

Mw ---------------------------------------------------------------- 

Y· ZIW Y, Menscle 
H. Schuh u. Co» Herausgehen 

Donnerstag Den 22.. Hex-taub 1881. 
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andere-d at the Post Wes at san Antonio 
Texas, as Seoons!-a1siss matten-. 

Was wird geschehen ? 

Die Frage, was geschehen wird, sollte 
Arthur Präsident werden« ist schon vor 
Monaten in der Presse des Landes ver- 
handelt worden und hat Speculationen 
der verschiedensten Art den weitesten 
Spielraum gegeben. Es waren keine 
freundlichen Gefühle, die ihm unmittel- 
bar nach dem Mordbersuch auf Garfield 
entgegentraten. Ein tiefes Mißtrauen 
hatte sich in der Masse des Volkes gegen 
ihn festgesetzt und der gewissenlose, 
sensationstüchtige Theil der Presse 
machte sich die Stimmung des Volkes 
zunutze und schmähte Arthur in Wort 
und Bild. Ja man ging so weit, daß 
man ihn der Theilnahme an dem seigen 
Mord beschuldigte und in Guiteau nur 
das Werkzeug einer Verschwörung sah. 
Mit einer Hartnäckigleit, die einer besse- 
ren Sache werth gewesen wäre, setzten 

einige Blätter ihre Verunglimpfung 
Ides Vice-Präsidenten fort und vor allen 
Landerenzeichnete sich der »Puck« darin 
Taus in Arthur das Bild eines gemei- 
ne , ränkesüchtigen, intriguanten, aller 
edleren Gefühle baaren Menschen dar- 
zustellen, eine Politik, die sich nur durch 
die Armseligkeit des dem Zeichner var- 
liegenden Stoffeserklären läßt, denn 
daß den Bildern alle innere Wahrheit 
fehlte, mußten selbst die prinzipiellen 
Feinde Arthurs zugestehen. 

— Arthur sbewahrte den gemeinen 
Schmahungenund dem gegen ihn zan- 
brausenden Sturm des Wider-willens 
die Ruhe und den Anstand eines Gen- 
tleman,« der sich keines bösen Gedankens 
bewußt. Er trat aus dem Kreise seines 
häuslichen Lebens nicht hinaus. seine 
öffentlichen Kundgebungen« so weit sie 
nothwendig waren« trugen alle den 
Character der Aufrichtigkeit und Wahr- 
heit. Sein Beileidstelegramm an Frau 
Garfield war der Ausdruck der tiefsten 
Erschütterung nnd-»der edelsten Gefühle, 
die »ein Mensch für den Mitmenschen 
hegen kann. Er ing erst inach Wash- 
ington, als mani n imAugenblick der 
gefährlichen Krisis, in welcher Garfield 
schwebte, ersuchte,- sich in der Hauptstadt 
einzusinden. Uud selbst bei dieser Ge- 
legenheit trat er in der tactvollsten 
Weise auf, verließ das Zimmer seines 
Freundes Jones, des Senators von 
Nevada, nicht und ließ den Staats- 
«secretür Blaine zu sich kommen. So- 
bald» der kranke-- Präsident die Krisis 
unterstellter your, lcytle Aktyut Uuky 
New York zurück. Alle Gefchichten von 
geheimen Conferen en, die in feiner 
Wohnung in New ork zwischen ihm, 
Conkling unvGrant sollen stattgefun- 
den haben; waren mäßige Erfindungen 
der lügenhaften Presse. Arthnr war 
u jener Zeit gar nicht in New York, sondern verbrachte die heißen Sommer- 

tage-in denspBer en, von Neu-England. 
— Mantua jfand denn any-trog 
alte-fes esektem boshaften Angriffe 
anfiheyj nentfchievener Umfchlag zu 
feinen Gunsten in der öffentlichen Mei- 
nung statt-. »Man erinnerte fich, dan 
Arthur einer der Gründer der rennt-li- 
kanifchen Var-Fei- gewefekn daß ers es 
war, der den Kampf gegen das stets 
frecher werdende Sclaventhum begon- 
nen und bester-dem Sclavensiüchtlings- 
geer den ersten Schlag versetzt hatte, 
dass un feinem Character-, an« feinem 
öffentlichen und privaten Leben kein 
Makel hafteicxnnv daß er vor allen 
Dingen deeriee-P ident her Ver. 
Staatenjeiyixdnls fol» et sein Amt in 
Ehren verwaltet-« have« Die Anklüger 
verstummten ands die- Menge- —fings an, 
Yrthnz zusvexftehen nnvj zu«achten. 
Zwei Yinse,.«p1e-manthssmtt einigem 
Anschein vpthrundzüJn Vorwurf ge- 
macht« hattet seine Khtttigkeit als New 
Yorker Politiker und seine Absetzung 
von dem Amte des ollhauscollectorss, 
erklären sich bald. ein New Yorker 
Staatsmann hat ohne direkten Ein- 
griff iir die New-Vorke: Staatspolitik 
etwas Ordentliches fertig bringen kön- 
nen und man betrachtet in New York 
Erfolg in der heimischen Politik als den 
ersten Schritt auf der Leiter der Ehren. 
Arthur hat nur gethan, was vor ihm 
Tilden, Wood, Seward und andere ge- 
than hatten. Als Zollhauscolleetor hat 
er sich der Achtung und Anerkennung 
der gesammten Kaufmannichaft von 
New York erfreut. Er reduzirte die 
Ausgaben sde5-Amtes·üm ein Bedeutun- 
des, bis aus NÆLHQI der Ein- 
nahme. Seine etnmgmkterxz heg 
erfolgte, weil er die einfältige-«Å ioilk 
dienstregel, die eine Erfindung Stier- 
mans gewesen zu sein scheint, und wo- 
nach kein Beamter sich an öffentlichen 
Versammlungen nnd Demonstrationen 
betheiligen sollte, mißachtete. Der 
schwache Anlauf, den ayes mit dieser 
seiner ersten Order in achen der Civil- 
dienstresotin-—machte, hat damals das 
Cioildienstresormnxsthktl lächerlich ge- 
gemacht und man hörte nichts-mehr 
davon. Für Sherkman aber genügte 
der Widerstand Arthurs alg Grund, 
ihn von seinem Amte zu entfernen. 

Als die Gegner Arthurs sahen, daß 
erstetig in der Gunst des Volkes ge- 
wann, versuchten sie ihm aus eine an- 
dere Weise beizukommen und verbreite- 
ten das Gerücht, er sei in Canada gebo- 
ren worden. Wenn dem so wäre, so könnte Arthur natürlich das Amt des 
Präsidenten nicht übernehmen, denn der 
Präsident muß innerhalb des Tenno- 
riucns der Ver. Staaten geboren wor- 
den sein. Es ist aber über allem Zweifel 
festgestellt, daß Arthnr in Vermont ge- 
boren worden und daß seine Eltern Xar nicht in CEIZCDEVWD nt haben. lso 
auch dieser Theil hat ein Ziel verfehlt. 

Nun ist Arthur Präsident, zwar unter 
traurigen Umständen und zu einer Zeit, 
wo das Pers jedes Bürgers der Ver. 
Staaten lutet, aber nichtsdestoweniger 
Präsident in der vollen Bedeutung des 
Wortes, und das Volk wird ihm dieselbe 

Achtung und Verehrung entgegenbrin- 
gen, die es jedem Präsidenten gezollt 
hat. 

Welche Veränderung wird nun mit 
seinem Amtsantritt in der Administra- 
tion der Ver. Staaten stattfinden? 
Was wird zunächst geschehen? Das sind 
die großen Fragen, die ihrer Beant- 
wortung warten. 

Es ist anzunehmen, daß Arthur so- 
gleich den Congresz zusammenberufen 

k wird, damit ein neuer Bice Präsident 
;gewählt werden kann. Dann wird 
swahrscheinlich eine Veränderung des 
i Cabincts vorgenommen werden. Frei- 

lich liegt es in der Macht des Senates, 
! einen Cabinetswechsel zu verhindern, es 
J ist aber immer Sitte gewesen und gewiß « 

auch recht, daß man jedem Präsidenten 
;die Auswahl seiner Cabinetsbeamten 
selbst überläßt. Und hergebrachte Sitte 

Zersordert es, daß das jetzige Cabinet 
seine Resignation einsendet. 

’Die Ueberführung der Leiche des 
Präsidenten nach Washington. 
Die Leiche des Präsidenten war am 

20. Morgens in Franklin Cottage, zu 
Elberon, in einem einfachen, mit schwar- 
zem Tuch überzogenen, aber mit starken 
Silbergriffen beschlagenen Sarge aus- 
gestellt. An jeder der beiden Thüren 
des Zimmers war ein Soldat postirt und 
die Besucher wurden einzeln hereinge- 
lassen, um einen letzten Blick auf die 
Leiche des Präsidenten zu werfen. Das 
Gesicht des Präsidenten ist bis zur Un- 
kenntlichkeit verändert und der Körper 
ist so abgemagert, daß künstliche Mittel 
angewendet werden mußten, um die 
Kleider-dieselben die der Präsident bei 
der Jnauguration trug-einigermaßen 
passend zu machen. Kurz vor zehn Uhr 
hielt Rev. Chas. Z. Yvung von Lang 
Brauch einen kurzen Gottesdienst im 
Beisein von etwa 50 Personen, worauf 
der Bahnzug, der die Leiche nach Wash- 
ington überbringen sollte, verfahr. I 

Zunächst erschien Frau Garsield mit 
ihrem Sohn Henry und der Tochter; 
Mattie, begleitet von Col. Swain, Col. 
Rockwell, Frau und Tochter-, Dr. Bonn- 
tonund C. O. Rockwell und bestiegen 
den ersten Waggvn. Frau Garfield 
war durchaus gefaßt und sie bewahrte 
die äußere Ruhe unantschlossenheit, die 
fie während der ganzen Krankheit ihres 
Mannes an den Tag gelegt hat. 

Jm zweiten Waggon nahmen die 
Kabinetsmitglieder mit ihren Sekretä- 
ren, und einigen anderen Herren Platz. 

Der Sarg wurde hierauf von sechs 
starken Männern getragen, in den drit- 
ten Waggon gebracht und der einfach 
aber geschmackvoll in Trauer gehüllte 
Zug setzte sich in Bewegung. 

Um 10. 8. war Elberon Station er- 
reicht und es wurde kurzer Halt ge- 
macht. Alsbald traf der Spezialzug 
von New York ein, mit dem Präsiden- 
ten Arthur und dem Ex-Präsidenten 
Grant. Beide bestiegen den zweiten 
Waggon des Trauerzuges und nahmen 
hinter dem Sitz des Sekretärs Blaine 
Platz. Arthurs Aussehen war ernst 
und leidend. Sein hoher Hut war in 
Trauerflor gehüllt. 

Entlang ber ganzen Strecke, welche 
der Zug passirte, zeigten sich Menschen 
in Tmuerkleidern, die Bahnhdfe waren 

schwarz drapirt und aus denselben er- 

,«.wmk’teten Tausende die Ankunft des Zu- 
-ges.; Sobald derselbe sich nahte, ent- 
blößten die Herren ihr Haupt und blie- 
ben; unbed.eckt, bis der Zug vorüberge- 
fahren wars Ueber-all herrschte die laut- 
loseste Stille; allgemeine und tief- 

,enrvjun«dene Trauer machte sich überall 
bemerkbar; Während der Zug vorbei- 
passirte, wurden außerdem in Städten, 
Ddrjern und Flecken die Glocken ge- 
läutet. 

Um 4 Uhr 35. Min. Nachmittags 
trafder Zug in Washington ein. Der 
Sarg wurde von Soldaten in einen von 
sechs stahlgrauen Pferden gezogenen mit 
kostbaren Stoffen drapirten Leichenwa- 
gen getragen während das Marinemusik- 

scorvs einen Trauermarsch spielt-. Kraut 
".Garsield mit ihren Begleitern auf dert 

Trauerfahrt nahmen in bereitstebenden! 
Kutschen Platz und nun bewegte sich diei Proession langsam unter einer Ehren- ; wache regulärer Truppen durch dies 
dichtbesetzten Straßen dem Kapitol zu« 
Jn allen Gesichtern der zahlreichen: 
Menschenmenge prägte sich die ernstestes 
Trauer aus und viele Augen wurden 
feucht. 

Am Kapitol angekommen, wurde der 
Sarg vorausgetragen, ihm folgten un- i 
mittelbar Präsident Arthur mit dein 
Setretär Blaine.—J-n der Rotunda 
war ein Katasalk errichtet, denselben 
umstanden bei der Ankunft des Sarges 
mehrere. Seiiatoren und Repräsentan- 
ten. Der Katafalk hat eine Länge von 
12 und eine Breite von Sik Fuß, ist mit 
schwerem schwarzem Tuch beschlagen 
und durch Silbergriffe uiid Rosetten 
verziert. Jn Washington war man 
am 20. allgemein mit Anfertigung voii 
sTrauerdekorationen aller Art beschäf- 
tigt. Dem Wunsche der Frau Garsield 
entsprechend, werden dieselben jedoch in 
der einfachsten Weise hergestellt. 

Die öffentlichen Departements in 
Washington werden am 22. und 23. 

gilianL Uhr Mittags ab geschlossen 
ei en. 

—- Jn Deutschland herrscht noch der 
alte Geschäftsschlendrian wie vor hun- 
dert Jahren. So berichtet Hassaiirek: 
»Die Kausliiden in Barmen werden mit 
ächtek deutscher Gemächlichkeit geführt. 
Die meisten derselben werden, wenn 
gerade kein Kunde da ist, verfchlossenz 
aber an der Thüre ist eine Klingel ange- 
bracht, mit der man läuten und den Ei- 
genthümer herbeirufen kann. Um die 
Mittagsstunde ist fast Alles geschlossen. 
Banken und Comptoirs machen über 
Mittag eine lange Pause. Selbst in 
dein geschüftigen Frankfurt find die 
Bauten, mit zwei Ausnahmen, zwischen 
zwölf und drei Uhr geschlossen und erst 
von drei bis fünf Uhr wieder offen.« 

-———-·O-oo.—————— 

—- Der Mann hat recht! —- Herr 
Louis Hinkel, in East Poesienkill, N. Y» 
behauptet, daß das St. Jakobs Oel das beste Einreibungsiuittel sei, welches er ie 
gegen Rheumatismus und Rückenleiden 
an mandt habe und daß jede Familie dieses Mittel iin Hause haben sollte. 

Wir glauben ihm vollkommen lfiicnnren 
zu dürfen, denn auch wir kennen ..- Wir- 
kung des St. Jakobs Oels. 

Ho—.—-———» 
— Mexico, 17. Sept. Der Präsident 

wünscht in feiner gestern bei Eröffnung 
des Congresses gehaltenen Rede der Na- 
tion Glück zu dem Frieden und dem 
Frieden und dem Wohlstande, deren sie 
genieße, sagte daß freundschaftliche Be- 
ziehungen mit allen auswärtigen Län- 
dern herrschen und nannte die Verwun- 
dung des Präsidenten Garfield ein be- 
dauernswerthes Unglück. 

— Hämorrboiden, bis jetzt als unheil- 
bar betrachtet, iännen aus eine unschädli- 
che und schinerzlose Weise, durch die An- 
wendung von Dr. S. Silebee«s ANAKFJ« 
sls knrirt werden, welches durchTausende 
von lebenden Zeugen, welche ihre Genesung 
diesem schätzbaren Mittel zu danken baden, 
bewiesen werden« Muster werden auf Ver- 
langen iosiensrei gugeschickt durch P. Neu- 
staedter E Co» Bor 3946, New York. Zu 
baden in allen renonunirten Apotheke-« 
Hütet euch vor Nachabmungen. Achtet da- 
rauf, daß die Unterschrift von S. Silsdee, 
M.D.,sich ausjkm Seite der Schachtel 
befindet, 

O- 

— Nachdem das große Werk des» 
deutschen Generalstabs über den Feld-! 
zug von 1870——71 fertiggestellt ist, wir-di 
jetzt in der triegsgeschichtlichen Abthei-’ 
lung des Großen Generalstabes ein 
«Kriegs-Kalender« angefertigt, welcher 
den Zweck hat, sämmtliche während des 

» 

Krieges vorgekommenen Aktionen an-J 
einander zu reihen und dabei ausführ- 
lich auf die bei denselben betheiligtenI 
Kommandobehörden und Truppentheile » 

Rücksicht zu nehmen, so daß eine ge- 
drängte Uebersicht des Feldzuges gege- 
ben und Jedermann zugänglich gemacht 
ist, während der Kalender gleichsam 
eine Ergänzung des großen Werkes ist. 

———-.—-.-——— 

,,Einbülflvses Wrack 
war ich, erschüttert bis in die Grundbestrn 

Ided Baue-.—Verg«eblich suchte ich einen 
i»3Drv Dort-« aus, um das nndrauchbare 
i Fahrzeug wieder in sabrbaren Zustand setz- 
ien zu lassen, bis mir Jbr »NettungS-An· 

Ver-« in die Hände fiel. Durch die werthvoll- 
en Ratbschläge dieses braven Buches bin 

sich von jäbern Unieraange gerettet worden, 
fund mein Lebensschisf segeit wieder frisch 
»und slott mir geschwellien Segeln seinen 
CurskEmpfangen Sie, meine-Herrn, den 
sebrii 

« 

Händedruck der Dankbarkeit eines 
ideutschen Sremannee.« 

So schreibt ein deutscher Schiffs Capitain 
von New Oxleana an das deutsche Heil 
Institut. 

Der ,,Reitunge·Anker-« wird vorn den-- 
schen Heil-Institut, Tl -Clinton Mach 
New York, N. Y» für 23 Cis. portofrei 
versandi. 

Herbst-Und Winter - Saisou. 
Das.,ausgedehnteste Schuhlager findet 

man bei »den Herren Martin G Sohn- 
Commerce-Straße. Die Herrenhaben 
ihren ganzen Vorrath für die bevorstehen- 
de Saifon erhalten und« ·osseriren densel- 
ben zu billigen Preisen. Namentlich 
Damen finden eine besonders reiche Ans- 
wahl von Schuhen aller Art· (1,9,t1M 

Eine Wohlthäterim 
-Oessnet die Thiste für sie und Mr- 

Winslotv wird beweisen, daß sie die atne 
rikanliche Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon find wir fo überzeugt« 
daß wir unserer »Sieh-« lebten werden 
zu sagen: «Geiegnet sei Mrs Winglow« 
weil sie derselben behülflich war, über die 
Periode des Zahnens nnd andere Be- 
fchtverllchkeiten für Kinder hinwegzukom- 
men. Mra Winslow Sootlng 
S y r up nimmt den Kindern die Schmer- 
zen und kurirt Dysenteie und Diarrboe. 
Er macht den Gaumen zart, befreit von 
Entzündnna und bringt das Kind-glücklich- 
iiber die Periode deo Zahne-is hinweg. 
Er thut gerade das, was er vorqtebt zu 
thun, Alles nnd nicht wenigen ,Wir» ba-, 
ben elmnal Mex- Wlnølaw gesebenksgndz kennen sie nur durch ihren-Seereise g 
Speien für Kinder. Wenn »wir-; die! 
Macht hätten, würden wir lsie als Heiland 
für die Kinder hinstellen-was sie auch 
in der Tbat ist. Der Sykup wird in 
allen Apotbelen zu 25 Cents per-Flasche 
aerlaaft. 

————00.s-———--— 

—- Unser Vorrath von weißen ungeck 
streiften Lawns ist bedeutend, welchen wi 
zu sehr mäßigen Preisen verkaufen- 

chr a m se C o 
O» 

Eine herrliche Auswahl von weißem 
Piquet in den neuesten Mustern zu redu- 
zirten Preisen bei H. Grenet, Ala- 
mogebäude, eine Treppe hoch. » 

«- 

Neide Gllt Esge Tonie regnlirt die» 
Funktionen der Elngeweide. 

Anzcigem 

HUTIEIIE itz , 

BsffEnSE «- 
Obgleich in alletft Gliedern und Fast 

cku 
vea kalte-a Idee biliösem Wechselfiebek eefchinely kann das System dennoch durch den Ge euch m 
posteuew Magens-inne von den- böem· en 
Mer befkeltweedea. Man schätze das S et 
dagegen mit dieser soblehätiseu ami Wunde- 
scheu Westen-, die zugleich ein vorssgliches bett- 
minel für Lebe-leiden« Dpopevsta. bartteiblqkeih Seh-sche, stbeussatismsh Rtkveabeschnerves’ und enden skenkdeicea m. 

Zum Verkauf bei allen Apothekem und 
Häuptern. 

Die reinste und b este Medicin, die 
je gemach t worden. 

Eine Zntmnmensl ellunL von·.hapfeii, 
Buch u Mund-ate, -m1idelion, unt 
allen besten und heil iamstten Eigenschak- 
ten aller anderen BE nett-» giebt den bej- 
tcn Blntrkinigm L ebkrr lalar und 
Lebens-und Gesund heitz- rhaltcr ans 
Erden. 

Keine Krankheits wird lange anhalten 
wo Hop Bittch gebt äucht wird, so ver- 

fchieveirund vollkom men ist seine Wir- 
Lung. 
HolzBitters lebt neues Leben und 
Starke den lten und Schwachen-. 
Allen denjenigenw elche an Unre cl- 

yassigteiten der Verd auunggm d e r e i- 

Harnwetlzeu e leide n, oder welche starke 
oder mildere « ppetit fördernde Reizmittel 
bedürfen, Ist Hop Bst ters dringend z n 

empfehlen- 
Wie auch immer bi 

Empfindun en sind, 
Aranlheiti t, gebrau 
Man warte nicht bis ? wenn man umoohl o 

&#39; 

elend ühlt, 
gebrauche mangleich tun-S- Es 
mag das Leben tctt 
hunderten der Fall war. 

8500werden ans gezahlt für jcben 

Fall, in welchem nich t ge oler oder ge- 
eilt wird. Leide ni cht, sen auch pens- 

enFrcnndnichtleide n, ge tauche 1cllist, 
und teccomun dire Hap Bitters. 

Hob Vittch ist te i n e cuackiallier 
Medium aber die rei nste und beste Medi- 
cin, die je gemachrw arbe. »Der Freund 
der Invalideu, und deren fiessnun .« 
Keine Person oderF aniilic ollte onie 
dieselbe fein. 
D. J. C. ist eine a biolute unt-vollkom- 
mc f eilung gegen T runkzuchh Gebrauch 
des Nun-H Tal-act nnd larloticks. 

ever Apotbeler ve rk auft es! Man be- 
ste e Mantuas-w Bitteks Okslg 
Co» Rochefier,N.Y., G Tatar-lo, Onl. 

Theodor Schleuning- 
Ecke von Haupt- und Alamvstraßr, 

nahe der Brücke, 

Commlssions - Kaufmann 
— nnd — 

Wbolesale- und Retailhändler in 

ei a 0 o E arm s, 
Whiskrv’s, Liqueuren, 

)Elas- u. Potzcllan - Waaren-. 

Landes-Produkte 
sollst «- kt werden gekauft nnd die höchsten 
Marktrreise qeeabl 17.11 

i 

El Paso Zwiebel. 
Ein gedrängter, auf rieljahrige Erfahrungen f beim Verkauf des bereits weit und dreit berühm- 

iren El Paso Zipfel-eisernen gestnyter Rath, tu 
FBetng auf dessen Cnltur. 
« Der Same saure in unserem Klima Ende 
jAuaust, September, diö spätestens 20. October 
l gesätwerden. 

Man scke denselben in gut gedüngte Beete etwas 
mehr Samen, als erfahrene Gärtner Krantsanren 
in Mistdeere säen· 

Man richte die Beete so ein, daß man dieselben 
hänstg dewässern und die Ystanchn denn noch 
jung und zart, gegen tie dann noch herrschende 
Hitze schaden kann. Nach S diö 10 Wochen sind 
dann die Pflanzen zum Vervflanzen stark g-nng, 
sage November-, Dezember. bis spätestens Anfangs 
Januar. Die Zwiekel wächst dann, del gexigneter 
Bedeutung während dem Winter, besser wie irn 
Sommer nnd reift etwa im April, Mai, bit- Au- 
sangs Juni, in welchen drei Monaten die Zwiedel 
stets einen guten Marktereis bringt, indem wäh- 
rend dieser Zeit feine nördltche Konkurran zu be- 
fürchten ist. Leichter oder sang iger Boten der beste. 

September l· 1881. 
Soeben erhalten : 

E 100 Pfund diesjährigen echten Cl Paso 
)Zwiebe!samen. 

»L. cmllj ei- Hohn. 
: No. 22n, 228 und 230 Marmlmße, 

10,L-— San Antonio, Texas. 

Pfand- gis Haue 
das älteste nnd zuverlässigstc Pfandhnn 

tn Sau Antonto, 
sSüdvestllcde Ecke vorn Besinne-Maja- Oar ers-e 

stöckigen Gebäude. 

Der Zinsfuß stehtlitzrbVerhältnlsse zur An 
r e. 

In pengwm »- 
Mlb « 

ne Uhren, Juwelen aller Let. esouderd meet 

Sake Kleider für deiderrel Geschlechter-« volles 
e 

It Maximiliern - Thaler- 
idinkeichenden Manne sie feine Möbel nnd pran- 
W sen P. Schwarz 

u« s.tv.nmnentlled italienische 

ersieh 
e X- un 

— 
d » 

« « « XCVI-Bär E ehe-Fin- « sderreedrslben owe n nn s se 
; selllixsuzeDeeun dderEnxkisQ Fritz-ichs- 
k Post-Staat öfrelnad sorgfan verpaeleversandn 
I Win- EIIZMDFIIMWYIÆW n nee, na .- 
« obere-n Ieise Ost-» Philister-hintern 

H.Rilling, 
cosmekeestkaße nahe der Brücke, Gegenüber vor 

P 
Beckees Möbel StoteJ 

"s·kue Umonst-, Texas 
häadler in allen Akten von 

Leder u.SchnhFindj1-gs 
Fabrikant von 

HERde Gaiters u. Schuhnppete 
aller Arten und Feige-ne 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Bepelluug angefertigt 

sLerouerosgrodc 
F 

—:0 :——— 

Impoeteueq Groß- und Kleinhändle- 
in allen Akten von 

Leichten und schweren Eifemvaaken 
Ackeibaugetåtbfchaftem 

Messerschmiedwaarev 
Wasser Munition und Ja 

geräthen, 
Farben, Oelen, qu 

W « a r e Zy» 
Koch- und Herzoer 

aller Arten. 
Das Decken von Dächern 

und Reparatnrea aller set werden schnell 
und billig besorgt. 

93 und 95 Commerees Straße- 
Iem Antonim Tex. 

ABBEs-Ists 

Lebens- Versicherungs- 

Gescllschafi 

ist« Fakislvstvr I. 

Agra-c für Westwoo- 

C Griefmbeck« 
So- Esmoaim Te 

« 

USE-tonm- 

J. Epiva d. Loch-« » 

Lochte u. Cordes, 
Wholesale Grooers 

und Imvokteuke von 

Weinen u. Liquören, 
46 Tchonpikoulcksstraße, Ecke Natcheø Alles-, 

Tren- Otlknns..................g:u. 
9,0,wsspk 

Miller Fc Dielmamt, 
Wholesale Gonfeotjoners, 

Fabrikant-tu vva 

stick und Funoy canüios, 
Bonbon und Ptizo candies, 

Lamon sag-its mal Symp- 
Smpokteun von Ianev United-, Oesen Essen- 

sen für Evnditotaebnnlche 
Agra-en für Adam BFW 

Flascheu-Bier, 
Igemea für Kohlen- und Frühlings reine utd fkjm 

Caltformsche Weine 
U U d 

Agentm für Dreht-s 
F e u e r w e r k. 

50, 52 and 54 Weitre-Straße. 
15,5,DZM 

Nedwitz Sestos-. 
132 nnd 134 Centrum-Straße, 

Yew Odems-, ................. Zu. 
Alleinige Agentut der 

Ph. Best Brkwing Compauv 
Milwaukee - Bier. 
Restauration u.S.alon. 
Mij E Lachenmcyck 

Cafe Rastatt-sank- 
Pondetlmnä 

126,128u.130 Commonstra ßk, 
Mut Orkan-, ............... ga. 

Viefedichemkum dev Stadt sites-« seht 
umsome eingetichme 

Etadlisftmcnt 
ist durch die, an d.k andnag des Ciseanhyznged 
visit-enden Stumm-I bequem sxu meisten uns 
allen Hunden i- icdkk binary auf das Beste is- 
empfehle-. 
I- Elesaute Irmdeusjmmy ausgeschni- 

ter deutfcek Tisch, Mut Wzink und Liqnökk nat 
sum-sei Milwaulee Magus-m sslliqe Preis-· 

Liverpool, London d&#39;- Globe 
Insuranoe Company, 

Südciches Departement- 
Ossien Ecke Cato-betet un Gras-er Siren, 

New Orkan-, La. 
Das Eaviml der compusnieist ee da M il- 

lip n e n D o l l at s, sie welchem die unbegrenzte 
Bitpfllchtmlq der Eigenthümer bitzaseeechaet 
met-u mai. 
Fenekasseiö. ausschließlich des ein- 

gexahlcea Kabinett Ast I,426.5.! 
Eingesadlies Kapital t,228,200 ot- 

Zai Ganzen Jus »Am-e su,109,626.u 
Bekbiudtichkeiken kiie Man-schaden 3,9e4,858.23 

Machteinen Ueketschuß für 
polikessndatet von I7,165, 67 98 

-—--—-- 

—- 

Becluste durch das Jenes in Ehieasp 
in 1871 ZEIT-ON 

Verluste durch das Feuer in Bsiioa 
iu 1872 sum-»He 

FenehRssikoO eitler Akt treibe- etgebeust espe- 
ien. Der Bearb dek Direktoren ist vollttiialis eemächiigyave Verluste Von dieser Stadt en vib- 
ueu Und zu medic-, fp daß iie Kompagnie auf 
gleichen Fuß mit des örtlichen Tempos-sie gestellt 
ist. welche durch Sm togesepe privilegcet ill. 

Bearb dee Dis-einen- 
J· F. Schtödek Ciq Borste-eh kesu L. Theils 
U. Co.; New-on Buckmt Eises-. v-.u Buckaec I. 
To ; Penv gingen- Esq von Nimm n. Lal- 
lcnde; Peter Indessen Eeq vsn Anders-on u« 
Sinn-son; Hecw R. Dabei-, Residenz-Schem- 
Suled P· Rom-. I·IT. ResideIt-Sekcktäe. 

Mes- Fauuie H. Flut-m- 
28,4 wli Iseny Sei- Aatonio, Iettsä 

!- Das grosse 

GHEROKEE 
Judiaver 

Heil Niittci 
gegen 

Rtzeumattsmueh Neumlgia. 
Ruckcnschmcrz, Hüfte-ach, 
Beck·enkungcn, Beute-« We 
schwük Brandwunden, Ve- 
ntzungem ksökea Hals usd 
-Spci(tsclsiui,; un stark-o Mut- 
tel bei Labmheit von Pskk. 
den und Cfeln, heilt baut 
kranhseimh Gtswwüm fu« 
Gelenke n. Anfwwellangeu. 

Prof. O. P. Hubbasd sag- abu- 
sao indianische heilte-sama- 

Jch sah niemals einen Jat fon: k, 
dekela·G·schn-ük over eine altk 
Wundedat1e. Sie hciiea Rhea- 
1ns1i6asus, Monds u. Schum- 
wn den, Ansckwsllisuqem Lahm- 
deikn which-L Ihr Haupt- 
mmJ ist das an Oel. 

Von-m Laum E Eli-ic- 

Thompsom Geokge G Co 
allkinige Eigsmbümer. 

Galo«fton, Ictao 

Preis 50 Centö die Flasche- 
Zu verkaufen bei allen Dmggsstnr. 

A. Dreiß, Wbolesale AsruhSan Ante-tin 
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lRoUTE 
I-åG-N-R.R, M-K-ScT-R.C. 

Lessees. 

Zwischen dem Golf und km Seen 
Tit-ekle Linie von 

Galvesion, Hoastou, Sau Anwalt-, 
Austin nnd Heakae 

nach allen Punkten im Norden, Nordwe- 
sten, Norm-stets nnd Süd-Ostern 

Durch die Rollens-u «g der 

Missouri specific Eifmlmhee 
von Demson nach Mineola 

ist dem reisenden publikmn eine neue Der-teilhaft- 

Direkte Durch-Linie 
nach Seh-cum Kansas City, Leavenwoeils, pap- 
nipal, Ovada und alles Paste- lu Kaufe-O Ne- 
braska-Sud due Tenieoeien eröffne- svoedeu Rei- 
fende haben die Wahl zwischen dieser neuen Li- 
nie. welche dmch das 

romantifche Zudianct Fertiiotinm 
fnhet sbee dee 

St. Louis, an Monatin n. South-m 
Eisenbahn 

gos- St. Louis. Mittags-, Ciaeiåuak Willst-um« 
Pdtl delphia, New Bock, Beim-, Damms-seh Wo- 
sptn ern Richmond uns den 

Sommer Erholungsplätzkn 
im Norden. Noxdosieu und Siehst-c 

See-s Veibindemg en Liitle Rock, sel, need 
Gamasus Ky. via Yoplae Russ, mi- allen 
vauvwläkeu im Stimme-, uId im Knien-Deko- 
zsx Se. Loaio mit allen 

Expreßssngen 
nach jeder Rionnekp 

Tag- und Nerbezü e fahren Iä li in jene 
Richtung nnd verlassntg« g ch 

Galveston 8,-10 Bau nnd 4,20 N-. 
Hvuston 12 Mut 7,Is 
Sake Iuwuio 7,00 sm. 1,40 
Austiu 10,50 M- 
see-me 3,55 Nie-. 10,40 

in nördlichee Mich-sag Ankunft in Kenqu cito 
um U,-«- oem in St Laufs up 6,55 Bom. n. 
C,00 Na m 

Die nach Süden fahre-then Zisge kommst as &#39;s- 
Gelsestoa 6..«-5 Nachm. und 9,5) Botm« 
Houstou s1·25 7,30 
Sau Aneoaio 10,00 2,20 Rachen. 
Alsstkk U-« 9.25 Bom. 
deakne 12,55 4 tm 

Sikmmssm see-m City e us; Nase-» Si. 
Linie 9.00 Rechen. und 9,00 Beet-. 

A. M o y. e , 

Versicherungs - Agent.. 
Ou u - M Mai-ste» Sau Busoni-sitzt 

ÜttgehcurerErfolg« 
Vetkäufe nehmen stets zu. 

Keine Frau sollte ohne dasselbe sen-. 
M öl l e r s 

Jst-erlitten Gattin 
Ein absolutesbetlusittet für weiblich-Beschwer- 

den rsnd monaglietze Unregelmäßigkeittth Etr vor- 
zügliches Los-it- für die Gebete-ante- tt. Negativ-tu 

heilt alle schmcrth fteu Unregelmäßigkeit-s der 
Menstruatiott, Vorfall oder Gefebwfree der Ge- 
hör-arten- weißm Fluß« übersteßige Reime-tm- 
ttvn. tmnkbastes ode- nervöles Kopf-seh Mangel 
an Appetit und Schle cvsterie. unregelmäßige- 
«rir-irert, uttd beseitigt Unfrttcktbarkeit unfehlb«-r. 

Es deIrht und regattrt die eefttecktlicher Or« 
gerne ussniv und in wundern-et Weise. 

Zu haben bei allen Druggtstem 
A. Dreiß, Whylesale -Agestt,Satt Autonto. 

itheee eilen-g ver Fallsucht Ostsee into Qst fed) 
Jm Interesse derjenigen welche 

an dieser ergangen Kraukbekt leid-e, 
feicdetdie deutsche Heil-Malt irr St. 

Los-ih- poztstofrket für eebseksttv deren Wert in o war ea. eures es fees-; über rinzneues Heim-fahren tropnwsiste 
in Europa nah hier in korre- Zeit me dieses- stach- 
teelichen Leiden befreit kurbett, recht-est sie vege- 
bens bei den besten und berühmtesten see-tue 
«ile eu t alter-. v f äxkgsrk Bock-est 1nstittrto, 521 Pius St. 

St. Los-is Ko. 

D i e 

Buch- und Joh, - Druckerei 
d e r 

Freien Pr esse für Te xasss 
in Sau Antonio 

empfiehlt »Ich zur Ausführung aller Art von Druckgrbe-t 
n deutscher englischer Und spanische-ts- Svnm e- 

und ist im Besitze eines Assortiments von 

englischen und deutschen Jobschrifsten 
sowie zweier ausgezeichnete-: 

Joh Powok Frost-sog- 


