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TROPÄFEN 
das beste und stcherste Mittel gegen 

Unverdaulichkeit, Unverdaulichkett, 

Unverdaulichkeit, Unverdaulichkeit, 
— 

Unverdaulichkeit, 

Leberleidea, 

Blutkkaukhettem 

Beedvrbeue Säfte, 

Unverdaulichkeie, Unverdaulichkeit, 

Dr. Aug. Königs Dattel-. Tropfen 
»Das beste und flchetste Mittel gegen 

— 

usvekdauuchkkik, unverdauuchkeie 

Galleufeebey 

Sumpfsieber, 

Wechselsieber, 

hautkeankheiteu, 

Unverdaulichkeit, Unverdaulichkem 

Lebeeleiden, 
— 

Lebekleidem 
-- · — 

50 Cents 50 Cents 50 Cents 
50 Centg 50JCents 

— kosteteineJlssche —- 

— Hambuxger Tropfen 
Poe-bitt . Problrtk 
Ieeiui e la evird a matt säku selbst lesen6 Use-l änlscch en voxt sen Wie-I 

stiegen dieses peit- zeuge- 
Die Flasche hmdnkqee Tropfen kostet 

soc-Its oder füu f Flatschen 2 DOM, 
sind i- cllese spothekeu zu haben ode- 
Ieedeee sei Bestellung von sä. 00 fees nach 
alles Me- dee Lee. Staaten vers-sede. 
Ia- Mse. s 

A. Bogelet n. Eo-« 
caltimoteM 

Das beste und Use-sie Mittec gegen 
s du eu- 

H U st c II- 
Hist-m 
Hustey 
Hustem 
Hast-m 

Dr.IA-g Königs 
Hamburger Brusttbee, 

des beste und Icheeste Mittel gegen 
Urteilt-essen- 
Ettenheim-n- 
Geteilt-nexer 
shllllmyu, 
CckWwwwv 

Dr. Angst Muth Veroneser Ist-Ist- 
tbee tot-d unt is Oktsiulpatetes, prets 
25 Gent-, oder fünf pakete Is, verkauft, 
tst tu allen Apotheke-I zu haben oder Ivted 
nach Empfan ve- Veteesei, feet nach allen 
Theilen set set-. Staaten verstaubt. 

Man adrefsieee 
s. III-let sf II» sammer Ad« 

se Anfaqu einer Eulenderk :..:: seit-Zwi- . 

e elee ck co· is sil- 
Ieee, Ihm ais ists-tue- 
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Freie Presse für Geom- 
Ofsi Co Conmekcestmie, Sau Amt-im Texas. 

Y. sehnt-. Y, Inn-stehe 
H. Schutz u. Co» herausgeber. 

Donnerstag den 19. Januar 1882. 

atored at the Post 011100 If- san Antonio 
Texts-s. as Seoond olass matt-eh 

Politische Wahrscheinlichkeiten fiir 
Tean für das Jahr 1882. 

Jn wirklich freien Regierungen ist 
theoretisch das Volk der Souverain. 
Die controlirende Organisation, welche 
man die ,,Regierung« nennt, ist von 
dem Volke für das Volk selbst geschaf- 
fen. Der Zweck derselben ist Veschützung 
des Eigenthumg und Lebens, Förde- 
rung des größimdglichen Wohleg für 
die grüßtmögliche Menge, —nichtg wei- 
ter. Dis souverüne Volk überträgt 
durch eine Constitution und durch 
Gesetze, welche beschränkte, nicht all- 
gemeine Vollmachten sind, so viel Ge- 
walt an seine aus-übende Agenten, die 
Beamten, alg zur Beschützung deg 
Eisenthums und Lebens nothwendig 
ist, und nicht mehr. Alle anderen Ge- 
walten reservirt es für sich selbst. 

«Oessentliche Beamte sind nicht die 
Diener des Volkes, wie sie, wenn sie 
Applicanten oder Candidaten für Am- 
tersind, zu sein glauben oder behaup- 
ten. Noch sind sie die Herren des sou- 
veränen Volkes, wie sie, sobald sie im: 
Amte sind, durch ihre Handlungen oder 
die Vernachlässigung der ihnen über- 
tragenen Pflichten« kundgeben zu müssen 

Lalanbetr. 
« 

Siesind nicht mehr und nicht weni- 
ger als die ausübenden Agenten des 
souveränen Volkes, welche unter spe- 
cieller und beschränkter Vollmacht han- 
deln. Wenn sie die Grenzen ihrer 
Macht überschreiten, so sind ihre Land- lungen bis zu einem gewissen rade 
nicht blos widerrechtlich, sondern null 
und nichtig. 

Die Politiker dieses Staates, welche 
in den hinter uns liegenden Jahren 
unsere Staatsregierung gebildet haben, 
haben diese anertannten Grundsätze, 
welche die Grundlage aller freien Re- 
gierungen bilden, mißachtet. Und man 
darf annehmen, daß sie dies auch fer- 
nerhin thun werden. Das souveräne 
Volk ist zu sehr mit seinen eigenen An- 
gelegenheiten beschäftigt, uin gegen 
solche Vorgänge organisirten Wider- 
stand zu leisten. 

Eine kurze Darlegung dessen, was 
seit 1873 von seinen ausübenden Agen- 
ten, den Beamten, gethan und nicht 
gethan worden ist, nebst einigen ein- 

faæen Schlußfolgerungen bezüglich 
de en, was von diesen Leuten wahr- 
scheinlich im Jahre 1882 gethan und 
nicht gethan werden wird, möchte daher 
grade jetzt an der Tagesordnung sein. 

Jn Uebereinstinimung mit den oben 
angegebenen Grundsiisien hat Richter 
Col-ich von Michigan, einer der fähig- 
sten, seht lebenden Juristen, entschieden, 
dss es »in einer wirklich freien Regie- 
rung nicht in der Macht der Legislatur, 
dessgenten des Volkes, liege, öffent- 
liche Gelder oder öffentliches Eigenthum 
zusrgend anderen, denn ausschließlich 
dsfentlichen Zwecken zu verwenden. 
Später haben- das Obergerichtsder Ver. 
Staaten und ebenso Richter Dillon 

solt-ges für das Gesetz des Landes er- 

i Die Jnternatianalhahn - Gesellschaft 
hatte ohne Zustimmung des Gouver- 
neurg eine Subsidie von 6 Millionen 
Marz, welche in Tean Staatgbonds 
ausgegeben werden sollten, erhalten, 
und der südlichen oder Tean Pacisic- 
b- n war eine gleiche Substdie zuge- 
fa n. Als Comptrollet Bledsoe sich 
weigerte, die Bands zu unterzeichnem 
klaste die zuerst genannte Corporation 
gegen ihn, um ihn ur Unterzeichnung 
zu zwingen, welche lage im Appella-- 
tiongwege durch ein specielles Ober- 
gerichtentchieden wurde, indem Gou- 
verneur oke den Richter Ferriz er- 
nannte, um mit dem damaligen Ober- 
richtm jehigeu Gouverneur Rohertg, 
»die Sache zu erledigen. 

Die Vertheidigung stüpte sich aus 
zwei Gründe. 

Der erste war, daß, wo ein öffent- 
licher Beamter bevollmächtigt war, nach 
seinem eigenen Urtheil zu handeln, kein 
Gericht durch einen »Writ of Man- 
damus« ihn zwingen könne, gegen dies, 
fein eigenes Urtheil zu handeln. Der 
zweite Grund, auf den sich die Verthei- 
digung· hauptsächlich stützth war der, 
daß die Legiglatur nicht die Macht 
habe, hssentliche Gelder zu irgend ande- 
ren denn ö entlichen Zwecken zu ver- 
senden. u jener Zeit hatte der 
eminente Jurist Cooley so entschieden. Richter-Drum und das Oberaericht der« 

"Ber. Staaten haben seitdem ebenso 
entschieden. Ezist je tdas anerkannte 
Sese des Landes, da keine Legislatur die a thate dfsentliche Gelder oder 
d entli es Eigenthum irgend welcher 

rt zu anderen als ausschließlich öffent- lichen Zwecken zu verwenden, wobei 
ausdrücklich festgestellt wurde, daß ein 
Geschenk an eine Eisenbahngesellschast oder an eine Manusacturgesellschnst, obwohl beide das öffentliche Wohl för- dern mögen, keine Apprapriation für einen ausschließlich össentlichenZweck ei. 

Das specielle Obergericht hielt es sür 
geeignet, die Klage gegen die Interna- 
tionalbahn aus den ersten, rein techni- 
schen Grund der Vertheidigung hin zu 
entscheiden und zu vermeiden, Ihre An- 

cht über den zweiten Punkt auszu- 
prechen. Hätte ez nach Erledigung des 

ersten Punktes auch den anderen in 
Betracht ge ogen und entschieden, wie 
er von Rich er Coaley und seitdem von 
Richter Dillon und dem Obergericht der 
Ber. Staaten entschieden worden, so würde keine Eisenbahn- und keine 
Wassermann-Gesellschaft je eine Land- 
substdie erhalten haben. Die öffent-; liche meåne von Tean würde grade 
so wirksam geschützt worden sein, wie 
das d entliche Geld. 

« So ld die Entscheidung gesallen 
war, er ielten alle Eisenbahnuefellschafs ten ce chenke bssent icher Ländereiem 
D I nationalbahn erhieltihr Land 

in soliden Vlöcken ohne Vermessung von 
Sectionen für die öffentlichen Schulen 
mit Befreiung der Steuerzahlung für 
25 Jahre. 

Gouverneur Coke, welcher den spe- 
ciellen Richter ernannte und unter dessen 
Administration die Landsubsidie an die 
Eisenbahnen in Kraft trat, wurde wie- 
dererwählt und dann nach dem Senat 
der Ver. Staaten gesandt. Der Ober- 
richter Roberts, welcher sein Theil dazu 
beigetragen hat, die Entscheidung auf 
den technischen Grund hin und mit Ver- 
meidung des zweiten, hauptsächlichen 
Punktes herbeizuführen, wurde als 
Cokes Nachfolger erwählt, ist seitdem 
wieder erwählt worden und wird, wenn 
er am Leben bleibt, zum Ver. Staaten 
Senator erwählt werden. Wer als sein 
Nachfolger im Gouverneursamt erwählt 
werden wird, ist noch nicht bekannt. 
Es ist indeß ganz sicher, daß es einer 
jener demokratischen Politiker sein wird, 
welcher bezüglich der öffentlichen Land- 
schenkungen für andere als öffentliche 

sZwecke in die Fußtapfen der Gouver- 
neure Coke und Roberts treten wird. 

Es ist die Politik der Gesellschaften, 
ihre Landschenkung sicher zu machen. 
Um dies zu erzielen, müssen sie häufige 
Uebertragungen an Personen, welche 
vorgeben, unschuldige Käufer zu sein, 
vornehmen und für eine Zeitdauer von 
wenigstens zehn Jahren jeden directew 
Prozeß seitens des Staates für Wieder- s 

erlangung der Ländereien verhindern. 
Da die Landsubsidien zu der Zeit ge- 

macht wurden, wo die demokratischen 
Politiker von Texas die vollste Controle 
über unsere Staatsregierung hatten- 
und da die demokratische Partei ihre 
Dandlungsweise in drei allgemeinen 
Wahlen als recht anerkannt hat, so 
würde falls die Landsubsidien null und 
nichtig erklärt würden, jene Partei rui- 
nirt sein. Die demokratische Partei, 
aufrecht erhalten durch den Einfluß und 
das Geld aller Cisenbahncompagnien, 
ist im Stande, in jeder allgemeinen Wahl zu siegen und muß siegen, bis 
Zeit und ruhiges Ergeben in das Un- 
vermeidliche die Handsubfidien gut ge- 
macht haben. Sie muß Gouv. Roberts 
in den Senat der Ver. Staaten senden, 
weil er, um uns einer gewöhnlichen 
Redensart zu bedienen, sie in der Hand 
hat. Er wird noch einige Zeit nach der 
Wahl der Legislatur, die den nächsten 
Ver. Staaten Senator zu erwählen hat, 
Gouverneur sein. Wenn die Demokra- 
tie und die Eisenbahnen nicht danach 
sehen, daß Männer erwählt werden, 
die für ihn als Ber. Staaten Senator 
stimmen, so liegt es in seiner Macht, 
seine bisher vernachlässigte Pflicht zu 
erfüllen, nämlich Verhandlungen zur 
Wiederrlangung der öffentlichen Län- 
dereien einzuleiten, welche Richter Cop- 
leh und Dillon und das Obergericht der 
Ver. Staaten für nicht blos widerrecht- 
liche, sondern null und nichtige Schen- 
kungen erklärt haben. Wenn die Exi- 
stenz einer wohl geschulten politischen 
Partei, welche Controle über die Regie- 
rung hat, und das Recht auf Millionen 
Acker Land aus dem Spiele stehn, so ist 
eine unorganisirte, uneinige Majorität 
machtlos dagegen. 

Gouverneur Roberts wird als Ber. 
Staaten Senator, und irgend ein De- 
mokrat, der die Gültigkeit der Land- 
schenkungen, weil sie nicht ausschließlich 
für öffentliche Zwecke gemacht worden, 
noch nicht einmal in Frage stellen wird, 
wird zu seinem Nachfolger erwählt 
werden. 

Oesseniliche Erziehung kann nicht 
länger beiseite geschoben und unwirksam 
gemacht werden. Außerdem erzeugt der 
Strom der Einwanderung seine Wir- 
kung. Es wird nicht mehr lange mäh- 
ten, bis weitere, aeiildetere und vor 
Allem bessere Männer, als die, welchen 
es seitdem Kriege gelungen ist, sich in 
die Legislatur wählen zn lassen, unsere 
Gesetze machen werden, nicht für Pri- 

Evatrorporatioiiem sondern für das ös- 
fentliche Wohl. Das souveräne Volk 
wird dann die Intelligenz und die ge- 
sunde, moralische Kraft haben, mit Er- 
staunen und ·Ekel auf die langwierige 
und kostspielige Mißivirthschaftznrltcky 
zublicken, unter welcher Tean gelitten, 
biz es sie von sich abgeschüttelt hat. Sie 
werden sehen, daß eine iogenannte re- 
publikanische Leg·iglatur ohne Zustim- 
mung eines ehrlichen Goiiverneurg sich 
heran-nahm, an zwei Eisenbahnen 
Sudsidien zum Betrage pon zwölf Mil- 
lionen, dem Gesetze zuwider, zu gewäh- 
ren. Sie werden sehen, daß, als ditfe 
Subsidien aug der Welt geschafft waren, 
eine sogenannte demokratische Legislas 
tur mit Genehmigung eines demokrati- 
schen Gouverneurz und der Einwillis 
gung seines Nachsolgers allen Wasser- 
gräben- und Eisenbahngesellschaftem 
dem Gesetze zuwider Millionen von 
Ackern Land schenkt und daß jener Gou- 
verneur und sein Nachfolger dadurch be- 
lohnt wurden, daß man sie in den Se- 

» nat der Ver. Staaten sandte- 
Sie werden ferner entdecken, daß&#39;die 

zehn Millionen Dollarg, welche die Ver. 
taaten für den Theil von Neu-Mexico, 

der dstlich vom Rio Grande liegt, zahl- 
ten, verschleudert worden und daß eine 

fSchilin von sechs Millionen ausgespu- 
en 

Sie werden klar sehen, daß, hätten 
die Polititer von Tean die Intelligenz 
und Ehrlichkeit besessen, das öffentliche 
Geld und die öffentliche Domäne zu 
ausschließlich öffentlichen Zwecken zu 

fverwendem Tean von aller Staats- 
Hsteuer befreit und der reichste Staat der 
zunion fein würde. 

W-— 
— Hat ei auch erfahren. —- Jch habe 

einen alten Vater-, schreibt Herr Matthias 
Drahobel, Ber Spring, Neb» welcher 
keinen Appetit zum ssen hatte. Er 
nahm Dr. August Königs Ham- 
burger Tro pfen und sein Appetit 
kehrte wieder zurück. Er sagte. er fühle 
sich uun wie ein ganz anderer Mensch. 

—- Der amerikanische Erfindungzaeist, so schreibt die Jllz.«St. Zig» wird nn- 
mer rühriger, »erfindet« aber freilich 
auch gar Vieles, wag die Patentdehörde 
nicht als Erfinduuq anerkennen kann. 
Nicht weniger als 23,012 Patentgesuche 
find im Laufe des verflossenen Finanz- 
jahres (1. Juli 1880 bis I. Juli 1881) 
einaereicht worden. Darunter befan- 
den sich nur 617 Gefilde Inn Patent- 

Verlängerungen, die übrigen beizuer 
neue Erfindungen-, oder doch wenigstens 
solche, die die Erfinder selbst als neue 
betrachten. Die Zahl der wirklich aus- 
gestellten Patente ist beträchtlich niedri- 
ger. Sie beträgt 13,947. Dies ist, 
mit Ausnahme der Jahre 1868 und 
1875, die größte Anzahl von Parenten, 
die überhaupt seit Gründung des Pa- 
tentamtes in einem Jahre ausgestellt 
worden ist. Jm Jahre 1868 war die 
Zahl um ungefähr 40 größer, und 1875 

z hatte sie sich sogar auf 16,288 belaufen. 
Die Anzahl der Gesuche war jedoch im 
verflossenen Jahre bedeutend größer als« 
je zuvor. Die verhältmäßtg geringere 
Anzahl der bewilligten Patente darf als 
ein Beweis dafür betrachtet werden, daß 
die Prüfung der eingesandten Erfin- 
dungen in Bezug auf Neuheit ec. jetzt 
strenger genommen wird, als es früher 
der Fall war. Die Gesammtzahl der 
seit 1860, also in einem Zeitraum von 
zwanzig Jahren, ausgestellten Patente 
belttuft sich auf nahezu 200,000—fünf- 
mal soviel als während der vorherge- 
gangenen zwanzig Jahre (1840 bis 
1860) ausgestellt wrmn sind. Die Zu- 
nahme der Erfindungen ist demnach eine 
bedeutend größere gewesen, als die Zu- 
nahme der Bevölkerung. 

—- 

— Die Heilkunst wir immer mehr zu 
einer wirklichen Wissenschaft; früher ex- 
perimentirte sie nur. Jetzt z. B. weiß 
man, daß um die schrecklichen Hämorr- 
hoidrl-Schmerzen zu lindern, nur ein er- 

weichender Mittel in den Sitz des Leidens 
eingeführt zu werden braucht. Zur Be- 
quemlichkeit der Anwendung ist dieses 
Mitiel in die geeignetste Form gebracht; 
unter dem Namen ANAKBSIS ist es 
berühmt geworden. Die Anakesis ist in 
allen Apotheken zu haben. Proben frei 
zugefandtdurch P. Neustaedter isoCo., 
Box 3946 New York. 

— 

— Präsident Arthnr schickte dein grei- 
sen Ex-Vice-Präsidenten der conföderirtea 
Staaten anläßlich seines Geburtstagec 
einen Blumenstrauß. Diefe Aufmerk- 
samkeit foll den ehemaligen Rebellenfühs 
rer, der sich übrigens von den Bonrbonen 
feines Heimathsstaateö Georgia vollstän- 
dig losgesagt hat, hoch erfreut haben. 

(Deiroit Free Preß vom ts. Jan ) 
Fechheimer Bros. haben soeben ein Car- 

ioad von Reede Giit Edge Tontc erhalten. 
Dieser Artikel verkauft sich fehe rasch nnd 
so muß es auch sein, denn es ift ohne Zwei- 
fel der beste Artikel feiner Akt, der je ein- 
geführt wurde, nnd hat nicht seines Glei- 
chen. Nur das beste Material wird zu 
Reeds Giit Edge Tonic verwandt. 

Joseph Landes-s Mühle 
» in Nen-Brannfeie mablt sehr gutes Korn- 

nnd Weisenmehi nnd verkauft in großen 
Quantitätkn in die Umgegend. 

Anzcigew 

Lindner Cz Staffel, 
Tomnteeeefteaße, im Grooöbehen Banlgebäude 

eine ceeppe hoch, 
eint-fehlen sich dem Publikum im Allgemeinen zur 
Befoxgung folgender Gefchäfex 

Nachweisung von Wohnungen unp Geschäftsk- 
bänfetn, Vermittlung von Land-releasin, Ange- boten von Ländeeeien in allen Theilen des Staates 
zum Kauf, Nachreisung von Stellen für Be- 
schäftigung Suchenbe ec. Eine-anderem wird jede 
gewünschte Auskunft ertheilt, Als-must über Pet- 
fonen gegeben, öffentliche Docuntente, wie Deeds 
of Tequ Mostsases.Btlld of Sale ee. ausge- 
fettigt, Pensionen nnd Elnints oon den Bek. Staa- 
ten in erlangen gesucht und eolleetiet, Anstände 
seeichtlich und peioatim eolleetikt ec. 24, il 

qsmtxszz sinnen-fes 
— 

EIFFEKS 
Den Namen hollettees Magenblk 

tee O hört man in jeder Wohnung , ln jedem 
heuchelt flnvet es einen Platz und sein Lob als 
ein allgemeines Kraftigungsmitceh als ein beit- 
mittel gegen Mist-any als ein Eigenmitel gegen 
Mühn-gen und Säuke isn Magen, als ein Appe- 
tltekeegxe mir Vogäglichek Blau-einiger und als 
ein Invetlä st ei heilmittel gegen Wechselsiebek 
und ähnllce eanlheltes erklingt über die ganze 
vestliche Hemisphäre hin. 

Zum Verkauf bei allen Apotheke-n und 
Häuptern. 

flclåerstiind GZ a e ut 

anstrengen- s U U z e 

» Arbeit nacht durch Ubert- 
sich überarbeit» hat, ndergelehrtmum dec- 

Gehims Kraft unj vermelde Retzmetteh Verlästewspdespspep 
alten gebrauche ho- Mel-D- 

Jsmglinqe- dies Folge von ndleee- 
ji«-wund Ausschwet ungleidemsdek er- 
eirathete und Unve heitathete,slee, und 
unge, Schwache e 

item Arantenlage 
te Zuflucht nehme 

Tausende sterben 
Ihr-lich durch verschie- 
idene Akten v o n 

l text 
Leidest du an Un 
verdau lich c e It 
Nieren-ehe c 

amtmntyen en- 
asenlnden,leth 

oder Sternen- 
Blut, 

Anna Stepanek, 
Geprüpfte Hebamme, 

welche kürzlich von Oesterreich anlangte und e in 
Diplom ter Hebammett-13ebranstalt in Jnnsbr uck 
bestsy empfiehlt sich zu Dienstleistungen bei Ent- 

bändgngen sowohl en der Stadt wie auch auf dem 
an e. 

Wohnung: 308, Avenue D 3. Straße 

UNIVERSAL 

omnn BI ers, 
fabrizirt von 

BL- THE-EITHER 
gean Antonien ............. Jean 

Der Universal Stomach Bitter ist von Herrn 
Geo. b. Kaltever, einem anerkannten Cbeiniter und 
vom städtischen Arzt, Deren Dr. R. Menger, ge- 
prüft und aenau untersucht worden. Beide bezeu- 
gen, taß derselbe aua reinen Kräutern und dem 
besten Soiritud bereitet und allen an Magenfchtväs 
che Leide-den ais Medizin bestens zu empfehlen ist. 
Auch als Vorbeugungsmittel ist der Bitter sehr 
heilsam. 

»Außer diesem Bitter findet man stets die besten 
Ltquors oorrätbig, Cognac und Blaaberry Brande, 
Winle Kümmel, Flor de Case, Cordialsz u. s. w 

Der Univerfal Stomach Bitter wird oon Herrn 
N. Kieffe r, dem Erfinder des rühmlichst be- 
iannten Walakosf Bitter für H. Gr e n et de-. 
stillirt. 15,12,81— 

El Paso Zwiebel. 
Ein gedrängter, auf oieljäbrige Erfahrungen ! 

beim Verlauf ded bereits weit und breit berühm- J 
ten El Paso Zwiebelsatnen, gestupter Ratt-, ins 
Beeng auf dessen Cultur. i 

i 

Der Same sollte in unserem Klima Ende 
Armuth September, bis soätetlena Zo. October 
gesät werden. 

Man säe denselben in gut gedüngte Beete etwas i enebr Samen, als erfahrene Gärtner Krautsatnen ! in Mistbeete säen. ; 
Man richte die Beete so ein, daß man dieselben ! 

häufig bewässern und die Pflanzen, wenn noch 
jung und zart. gegen tie dann noch herrschende 
Hitze schützen kann. Nach 8 bib 10 Wochen sind 
dann die Pflanzen zum Beepstanzen stark genug, 
sage November, Dezember« bis spätestens Anfangs 
Januar. Die Zwteoel wächst dann, bei geeigneter Bebanung während dein Winter-, besser tote im 
Sommer und reift etwa im April, Mai, bis An- 
fangs Juni, in welchen drei Monaten die Zwiebel 
stets einen guten Markte-reib bringt, indem wäh- 
rend dieser Zeit keine nördltche Koniurrene zu be- 
fürchten ist. Leichter oder tandiger Boden der beste. 

September l. 1881. 
Soeben erhalten : 

100 Pfund diesjäbrigen echten El Pan 
Zwiebelsamen. 

»L. Hutt) se Sahn. 
No. 226, 228 und 230 Marktsiraße, 

10,9- Sau Antonio, Teras. 

E. Hertzberg, 
Xtalktischer Xptilkkt 

und Händlet in 

Damautety Uhren, Juwelen, 
Sixbers 

uns kansvlsttietep Mutes-, 
Bsrillen und optischen Jn- 

strumenten. 
19, Commetwgstmha 

«- Besondere Aufmerksamkeit wiet 
I Neues-tut m 

! Uhren und Schmucklachen 
geschenkt. Orsvineseitep Herden besorgt. 
IT Alle Waaren werden garantirt 

Schoth Z Hggkksg 
eixz ausgezeichneteö Prävarat von 

wilden Kirschen u. Petroleumtheer 
das mächtigste und erfolgreichste Heilmittel gegen 

Krankheiten des Halses und 
der Lungen, 

heilt bösen hol-, haften, Erkältung, 
Bräune, Asibmcy Keuchhusten, Bronchitis 

nnd Auszebrung. 
Das beste Lungew und Gesundheiten-Hieb das 

je gebraucht wurde. 

lntlian 
Mann 

on« 

Das große 

s cannoan 
Judianer 

Heu - Mitte- 
Prof. O. ID. Hut-both sagt über das indianische 

heil-erfahren Jchsab niemals einen Indiana-I 
der ein Geschwir oder eine alte Wunde dane. 
Sie beiien Rheamatitmu0. Bratw- u. Schenke- 
wu ven, Anschwellrnges. Labmheit u nufehldar. 
Ihr Hauptmiml ist das Am- Oel. 

London Leuen E Eli-ie. 
Thon-New Geokge G Co. 

alleinige Eigentbüisek, Gaivestoiy Inn-. 

Preis 50 Ceaes die Flasche. 
Zu verkaufen bei agen Okugglstem 

A. Dreiß, Wbolesale Agent,San Antoniv 

Enge- Biuger. F. Trank 

Bürger 81 Cranz, 
Kommission-s - Kann-ate. 

No. Isl, Pest-l Stim, 
New York. 

Use Confisuatioueu von Baumsole,W-lle 
Und häuten sitt eesnchh » 

ankam-IN txt 

Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 

FTYREWIJIVIJO 

Jägeka fikn Westtcrass 

C. Griefenbech 
Sau law-Ev, te 

s,z,uonnv1 

Ungeheurer Erfolg« 
Vetkäufe nehmen stets zu. 

Keine Frau sollte ohne dasselbe sein. 
Wköllers 

Neuling-e Gattin 
Ein absolute-z Heilmittel für weibliche Beschwet 

den und monatliche Unregelmäßiglcinm Ein voi- 
zügliches Tonic für vie Gebäemmtee n. Regulator heilt alle schmerzt-Tiere Unteeelmäßigleiten der 
Mensieuation, Vorfall oder Geschwüee der Ge- 
bäemvtter. weißen Fluß, übermoßige Pier-steno- 
tion, leanlbaites oder nervöleo Koofweb. Mangel 
an Appetit nnd Schlaf. Dostetie, unregelmäßige. keinikem und beseitigt Unfructbaekeit unfehlbar. Es belebt und teguliet die geschlechtlichek Ot- 
gone rossitiv und in wunderbaece Weise. 

Zu haben bei allen Druggisten. 
A. Dreiß, Wbolesale Agent,San Antonlo. 

-...,«--- .s« 

Di;fen- Haus, 
Peestonsteaße, 

sonsten-Texas 
Das Hotel ist in dee Mitte bke Stett gelegen nnd den Reise-eben als Absteigequaetiee bestens 

zu empfehlen. Win. Dissen, Eigenthümer 

Girardin House, 
Nomanet u. Müllee ...... Eigenthümer- 

Marltiikaße, Ecke 24, 

Salvestvn, Texas. 
Passenbe Zimmer für Getchäftskeisende, ntn 

Proben auszulegen 
Ein Restaueant erster Klasse ist mit dem Dotel 

verbunden 

Theodor Schleuning 
Ecke von Haupt und Alamostkaße, 

nahe der Brücke 

Commifsions- Kaufmann 
—- nuv —- 

Wholefale- und Retailhänblekm 
G a 0 o F- ang s, 

Whiskev’s, Liqueuren, 
Glas- u. Porzellan- Waaren. 

Landes- Prxdukte 
all.r · rt werben gekauft nnd die höchsten 
Marktpreife gezahl 1.7 11 

Pfand- - Haus 
das älteste und zittkrläiflgste Pfand-hat- 

iu Sau Anmut-h 
Südwestliche Ecke von Lilith-stated CI- we 

stöckigm Gebäude. 

Der Zinsfuß sttht im Verhältnisse zur An 
leihe. 

In Hand billige Diamant-tin e, goldene us 
» flllmae Uhren-, Juwelen allxt Ist esosdeis Im 
J mische, meide- six sen-met quchtxchcm spuk- 
; Deseu s. f.v.saumuli0 Attila-tsch- 

Maximilkan - Thale-. 
cinreichmda Raum für feine Mit-et und Nat- 
19,-p m B. Schwarz 

ih.Rilling, 
Conneteestcaie nahe der Brich Gegenüber von 

Segen Möbel StoIeJ 
Jan Ante-geh Text-. 

händler in allen Arten von 

Leder n. Schthindiugs 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gattu- n. Schuhuppers 
aller Akten und Zagen-· 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Bestellung angefertigt. 

D e i ’ 
s 

Leih-, Verkaufs- u. Futterftall, 
Gute Reitpferde, Pferde nnd Buggiei und die 
bestes Buggtei sit nnd ohne Bekveck sind dick II 
bedeu. Pferde wetten bei-s tag, der Woche und 
beim Wen-tgesüiteet. Fuhrwektesiad zu haben 
nach allen Theilen des Lande-. 

gy e i ’ 

s 
Sarg - Magazin- 
Ytetnlh Uml Folg-Häup- 
in größter schwebt sind zu tede Zelt zu scheu. 
« Ferner Zwei schöne Leichen-agent und it- 

eud eine III-d Its-etwaqu stehen zur Bei-» 
Mag. preise mäßig sub volle Zufriedenheit- 

Imd set-min. 
Ohms s SUCH-, 

Wesen-ihn des Ren-et ImeU 
e Tag und No esse-. 

UND-I- 

— 

Cafe Rest-a -..s: 1·-s nt 

and- -b -nk, 
126,128u.130 Commonstraße, 

ch Grimm-, ---------------- Za. 
Dieses im Centrum deo Stadt gelegsm sein 

comsortabil eingerichtete 
Etablissement 

ist durch die, an du- Londitng des Eisenbahnzngee 
Passieenven Streeteaes bequem in erreicten und 
allen Fremden in jeder Hinsicht auf das Beste zu 
empfehlen. 

W- Elegante Fremkenzimmcr, akiegezekchno 
iee deutscher Tisch, seine Weine end Liqnöee und 
famvses Milwaakee ragexdier. Bellige Yeeist. 

Packeisahrt Aktien-Gesellschaft 
Direcfe wöchentliche Post-Dampsschifssahrt mische- 

egen Vene- 
sxmouth Cherbonm, Habe-·- 

Loiedon, Paris Und 

Die Dampser dieser Linie befördern die 

Vereinigts Staaten Post 
und werden während dieses Jahres regelmäßig- 

Donnezsstag 
von New-York nach Hamburg absolute-. 

Passage von und nach Europa zu billige 
Preisen- 

V o n N e w Y o r k- 
i. Cajüte 870—880 für Dampfee vor dem l. 

i April. 2 Caiitte Ro. Zwischeneeck Ost-. 
Von Hamburg, Soaihampton od. Heere- 
1.Cajüte 8120. 2. Caiüte ZU. Zwischendeck Us- 

Biileie für Hin- und Rückreise: 
l.chüte 8165 2 Taiiite si HI. Zwischendes III 
Bue New York nach Paris Zwisckenbeck 831,50. 

n. ein-seit 53,00 
Kinder zwischen l nnd I2 Jakeen die Miste, 
Kinder unter I Jahr stei. Use ieti.Bkiös-ieuno.) 

Die knien- anf dae solidesie eibemen and ele- 
antesse eineetichtemy gießen, eisernen Post- gamvfsedisse der öamdutg-Amekilaniscken Beisei- 

fahet Aktien-Gesellschaft bilden die einzige direkte 
deutsche Linie swiscken Hamburg und New-Sock, 
nnd bei Kan von Billmen ist genau daraus z- 
achten, baß sie über die«e Linie lamen- 

Degen Passage werde man sich an- 

C. B. Richard sc Eli-» 
Genmi PessagpAtzxnåeankx 61 Bkoawz 

c p; 

Hugo 85 Schmeipee ; Agenien 
P. J. Lawieß in Sau Antonio. 
Augqu Schild, Agcni in Friedrichebutg. 
em- 

Deutsche 

Mai-und schimpf- 
T a b a k e 

du- Hat-ritt 

G. W. Gail sc Ax, 
Bauwerk-, Ma. 

Die beliebtesten Sekten find-: 
Von Rauchtabak: 

U. B. No. Z, Eschwarer Stern U. U. eitcr 
Merkur No. 6, 

Grüner portorico, 
Siegel Canaster No. 2, 

Siegel Canaster No. O. 

Von Schnupftabqkt 
Rappee No. i, 

Rappee No. 2, 
Pio Rom-, 

Doppel Mop5, 
Brod-ex Ulggipxxsxxs» 

Die Liebhaber einer Iuiey Pfeife terri; « .·-s 
ich-U nnd einesieixkea Vase drei-des c — — 

oh et Fabrik kommende Fabrikatganztssi — 

k- »Es-Mer I « n da im- späht-« d et wohlbekssntesp »Ist-H4 — 

NUM- Gait m mer — 

gab ist a 
U worden. 

» « » F Man achte darauf, dafz Zeiss-« ..- M MMC C- wo Des-.- 

abkitstveidcx 1:s.-.,- « 

A 

Norddeutscher Lloyd. 
VactiuIIkxiuik 

Regelmäßige Passagierbefötdernug 
i sch zw en 

. 

Bremen u. Balttmore, 
direct 

»durch dieeühmlichsttetansten eisernen Schran- 
ben-Postdnnwffchire »erste! Clesse vpn Stegs Zenit 

» 

Vertauscht-orig. Lewzis, Dennan 
Nürnberg, Eil-, Strahl-arm 

Abfnhkt von Beemen jede n Witwe-ch. 
Abs-ehrt »von Beltimoke je d e n Donnerstag. 
Der Norddeutsche Blond ist vie gkößte deutsche 

Dampf-chissfahns Gesellschaft, feine Dampfek 
sind auf vao Solideste gebaut, m« deutschen 
Seeleuun bemannt nnd seiden von deutschen 
Casitänen befehligt Die Thatsache, daß mep- 
als 

Eine Million Passagiere 
die Uebecfadetzsischen Europa nnd Imektke Its R D. Ilon Das-sofern gemacht, beweist hebt j- Besten die Betiebtbeit dieser Linie bei- reisenden Public-ne 

ZwischendecksiPassasJ 
befördern vie sn nußeeexbenilich Mi«kj Ywiks nach nnd von Dunst-Rand Demeiqukgqm «. 
» 

Allen Eine-andern- neo schlich-u Sei-m- 
lst Ue Reise über ·D « U inne e enz besonders 
nasntatbeszsiemseusebe Aufg, sv i- Umi- 
nsoee ooe jeder Uebersmdeilnng geschü c uns können Pliniuan in Ynlttmm nannten-» 
Zone Cchi m vie seteustesesbenEinsksdusis 

eigen. « 

Wer also des elte Vaterland besuche- vtet Verwandte nnd Freunde d nüsee kommen lassen 
titl, sollte Ich qs di- uutkkzeichneten sgenm 
Denke-. sie in jedee Inst-Inst sum sind. 

these-se esnitnasi wende san sich c- 

die:sesml- senken .- 

U. Schumacher F- Co. 
sep. s Cis oav ste» Hain-spitz u 

i s I I e n i o an . « 

D. s I k be et. 
s :e » tuesiessev des- YOU-ehster hceu IIMWMH 


