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holst-Eil 
das be e und sicherfte Mittel gegen· Unverdgnltchkeih Unverdaulichkeit, l 

Unverdaulichleit, Unverdaulichleit, 

Unverdaulichleit, 

Leberleldeu, 

Blutlranlhettem 

l 

Verderbene Säfte, 

Unverdaultchleit, Unverdaulichlelt, 

Dr. Aug. Königs Hamb. Tropfen 
Das beste need stcheeste Mittel gegen 

Unverdaultesleth Unverdaultchleit 

Galleeesiebee, 

Sumpfsieber, 

Wechselsiebet, 

hautkkaulheiteu, 

Unverdaulichkett, Unverdaulichleit, 

Lebe-leisest, 
Leberleiden. 

50 Cents ZOJUW 50 Cents 
50 Eents ZOZCents 

— bstetelue Flasche — 

Hamburger Tropfen 
Isrvblru ProblrtS 

Eine eitel e l« evikv a 
« all 

Fällen selbst diesea vgl-legt steu sog Les-Wirte 
Wen dieses pellutttels überzeugen. 

Die Flasche Daneben-get Tropfe- leitet 
50 Teuti oder sit n fFlaicheu 2 Dotian, 
sind in allen Apotheten zu haben over 
see-den bei Bdellsues von 85.00 feel nach 
alles theilen der Hee. Stemten versuvt. 
san eveesstre : 

A. Vogeler u: Co., 
» .» Haltimote Its-. 

.,,, 

WITH 
Das beste Ist stärkste Mittel gegen 

d u e II- 
H u st c U- 
syst-w 
Hjstkm 
Hhstem 
Inst-m 

Dr. Aug Königs 

Hamburger Brusttbee, 
du beste sub schiefe Mittel gegen 

Ort-klimmen- 
Eckältungim 
Øtköltungem 
Crickltusgew 
Ørkåltuugem 

De. Inst-I Königs Haus-esse Brust- 
tiu sitt m in Ortssaalpatem, Preis 
25 cau, oder fünf pas-te se, verkauft, 
ist it allen Ums-ten zu haben oder wird 
us Affe-« des Bausch frei nach allen 
Theile- dct set-. Staates dass-tm 

III-s ask-Mc- : 
s. Its-let s To» Vom-Im, M« 

s cis d i Yalenduss « M staff-IF XII 
o udes Ue Omet I. 

sinds-. it Vil- 
Im, IIJM at ilssrittn 

er « ilieu Kalender 
&#39;s: kskkret fest etc old speiset Im- lq m m meisqu Iwane-. 

greieYiceøoe tin Geom- 
Dfsiee : 42 copiereestrnin Sau Inn-im Texas. 

Y. Festes-. Y, Inn-edit- 
H. Schutz its Eo» heran-geber. 

Mittwoch den 15. März 1882· 
l— M 

aterorl st- tho Post Omoo ni; san Antonio 
Texas-. as Seconäiolass matten 

Auf Alles gefaßt. 

Eine beachtenswerthe Darlegung der 
durch die panslaviftische Agitation in 
den internationalen Verhältnissen ein- 
getretenen Phnse ist der »Magdeburger 
Zeitung« von offenbar wohl informirter 
Seite zugegangen. In derselben heißt 
es: »Wenn unsere Regierung der 
Skobelefs’schen Tonstrede, so wie ande- 
ren Symptomen der .panslavistischen 
Stimmung :in Rußland officiell ein vor- 
nehmes Stillschweigen entgegensetzt, so 
betrachtetman doch von hier aus alle 
jene Regungen und Zuckungen der stets 
mehr u Einfluß und·Macht gelangen- 
den ctionspartei nn Nachbnrlande 
unentwegten Blickes und behält den 
Gesammtchnrnkter derSitnation daselbst 

fest im Auge. Die vereinzelten, zum 
Theil gan ohne Commentnr gegebenen thatsächlichen Mitiheilungenv unserer 
ministeriellen Blätter über russische Zu- 
stände würden allein schon genügen, die 
Aufmerksamkeit erkennen zu lassen, 
welche man den russischen Verhältnissen 
hier widmet. Ueberraschen wird man 

sich hier von den Vorgängen an der 
östlichen Grenze nicht lassen, weder im 
Generalstab noch im auswärtigen Amt 
——.daraufdarf»man bauen. Auch an 

Wntnungen· In schonendster Form- 
weiche von Berlin aus nach Peiersvurg 
an die entsprechenden Stellen gegangen 
sind, hat es nicht gefehlt-und dürfte 
es in Zukunft nicht fehlen. Aber ma·n weiß dabei sehr wohl, daß man damit 
nicht im Stande ist, den Lauf der 

HDinge unter allen Umständen ·aufzu- 
halten, wenn es auch eine sehr einfluß- 
reiche Partei in St. Petersburg noch timmer gibt, die solche freundschaftliche 
sWarnungen sehr beherzigenswerth findet. Man verhehlt sich hier nicht, 
daß der Weg der Reformen, von denen unmittelbar seit der Thronbesteigung des jetzigen Czaren so viel die Rede 
war, bis jeyt noch nicht betreten worden ist, und daß der Entschluß dazu mit 
jedem Monat schwieriger wird; man weiß, daß die Eindrücke von der Reise 

des Zaren nach Danzig und seinen dar- tigen Besprechungen mit Kaiser Wil- 
helm und Fürst Bismarck das all- mähliche, aber sichere und stetige Wachsen des Einflusses der panslavifti- 

; schen Häupter auf das russische Cabinet und die Person des Zaren nicht einzu- 
dämnien vermögen, und man macht sich 
namentlich keine Jllusion bezüglich des 
wahren Verhältnisses zwischen Rußland tund Oesierreich, welches bei aller Mas-» ikiritng durch diplomati che Zuvorkom-» 

lmeüheiten in -Wirklirh eit unter deuf iGefrierputitt gesunken ist. Da aber dies 
deutsche Politik über die Jntimität ihrer 
Beziehungen zum Wiener Cabinet kei- 
nen- weisel aufkommen läßt, da sie 
spezi , was die Occupation und das 
dauernde Festhalten von Bosnien und 
der Herzegowina betrifft, direct hinter 
Oesterreich steht und in der Donau- 
schisffahrts- wie in der Cisenbahnsrage 
mitxihrem ganzen Einfluß die öster- 
reichischen Forderungen im Orient be- 
günstigt, so lassen sich schon hieraus mit 
Leichtigkeit die nöthigen Schlüsse bezüg- 
lich unseres wahren Verhältnisses zu Russland-oder sagen wir mit aller ge- 
bührenden Vorsicht im Ausdruck-zur- russischen Actionspartei. zu den pau- 
slavisiischen Führern des National- 
russenthuins und deren militärischem 
Anhange ziehen. Letztere Factoren schei- 
nen niit vollem Bewußtsein bei dem 
unheimlichen Stagniren aller gesunden 
inneren Entwicklung seit den nihilisti- 
schen Attentaten im Zareiireiche die 
Dinge wieder wie 1876 und 1877 
einer möglichst allgemeinen Studen- 
erhebung entgegen ustihren, welche 
ihre Spitze gegen esierreich und die 
Türkei wenden muß. So lange Gam- 
betta das Steuer in Frankreich hielt und der Stern Gladstones in unge- brochenem Lichte glänzte, mochten die 
Chancen der Atsakoss, Skobelesf, Kat- 
koss und Jgnatie -ziiinal bei den-« ei- 
genthiinilichen erhaltnissen iii Dest- 
reich-Ungarii——nicht gerade ganz schlecht stehen. Gegenwärtig scheint jedoch in 
den Beziehungen der Cabinete von Ber- 
lin und Wien zu denen von Paris und 
London«aus Anlaß der ägyptischen 
Frage« wie aus manchen anderen Grün- 
den eine Veränderung eingetreten zu sein, welche vielleicht selbst das erhihte Blut russischer Generäle und Parteifüh- 
rer abkühlen dürfte. Freilich muß man 
auch mit der Möglichkeit rechnen, daß 
das nicht der Fall ist und nicht der Fall sein wird-—und es darf wohl versichert 
werden, daß iiian auch dieser Eventua- 
lität hier mit Ruhe entgegensteht. 

ev vie »Magdeburger Zeitung«. Ein russischer Berichteritatier schreibt einem anderen deutschen Blattet 
Alexander III. herrscht, aber er re- 

iert nicht mehr; selbst gegen seinen illen thut man bereits, was bisher 
ohne sein Wissen geschah; er wird vor 
der Kaiastrophe stehen, ohne· schließlich 
mehr thunzu können, als einen Prief be- Bedauerng nach Berlin zu schicken. 
Wie unsere Angele enheiten jevt stehen 
nnd nach allen eldungen aus den 
Kreisen der einzigen Partei, die fiir uns 
noch in Betracht kommt, muß »ich zu meinem tiefstem Schmerze berichten, daß die Aktion eine festbeschlossene Sache ist und man nur auf einen Anlaß 
wartet, den man in der Beseßiing Mon- 
ienegros durch die Oestreicher zu gewin- 
nen denkt ...... Denken Sie aber nicht- es sei eine Art Verzweiflung, in der 
diese Divetsion der inneren Krise wegen unternommen werbe; es ist ein wohl- 
iiberlegier Plan. Man ist überzeugt, baß Deutschland lahm gelegt sein wird, weil iin Augenblicke obiger Thaisachen sich in Frankreich die Lage abermals 
Derändern nnd im Glanze der Racheaus- ichien aufs Reue der unentbehrliche knien-c an Freycineis Stelle sein weide. 

·——I-— 

Gambetta steht mit den Häuptern des 
Panslavismus hier in täglicher Verbin- 
Pungz nehmen Sie das buchstäblich, es 
cst wahr, seine Verbindungen hat er bis 
oicht an den Thron gefunden. Schlimm 
genug ist es, daß auch die besonnensten 
Hofkreise dem Kabinet Freycinet keine 
Dauer prophezeihen und daß sie unter 
der Ueberzeugung von Gambetta’s Auf- 
erstehung sich willenlos dem Einflusse 
desPanslavismus hinzugeben anfangen. 

—- Mr. Chas. Bangert in Atlanta, 
Ga» machte uns vor Katzen folgende 
Mittheilung: Werthe Herren; Frei von 
aller Marktschreierei und nur auf Thatfa- 
chen fußend, ist folgender Fall, den ich zum 
allgemeinen Besten vor die Oessentlichkeit 
bringe.-— Vor einiger Zeit wurde ich von 
einer Art Zahnweh befallen, welches ich in 
früheren Jahren öfters hatte, und in 
Folge dessen ich mir die meisten Zähne 
ausziehen ließ. Es war kein eigentliches 
Zahnweh, da ich auf derselben Seite kei- 
nen einzigen Backenzahn mehr hatte, es 
war vielmehr die Kinnlade, die mich vom 
Ohr bis zum Mundwinlel so schmerzte, 
daß die Schmerzen fast unerträglich wur- 
den. Da alle Zahnärzte nicht helfen 
konnten und alle Hausmittel vergeblich 
waren, ging ich zu Apotheker Schumann 
und holte mir eine Flasche St. Jakobs 
Oel. Jch wandte es zuerst äußerlich an 

» 

und rieb in zwei Tagen die Backen fast 
wund, Da kam ich auf den Gedanken 
das Zahnsletsch damit einzureiben. Den 
nächsten Tag waren die Schmerzen ver- 

chwunden, die Geschwulst weg nnd ich 
iihlte wie ein Fisch im Wasser. Meinen 

tausendfachen Dank. 

Tages - Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
— Der Regierungsdampfer »Anita« 

ging am 14. mit einer Ladung Provisio- 
nen von St. Louis nach Memphis ab- 
Die Berichte von itberall her entlang dem 
Mississippi flnd noch immer äußerst ent- 
muthigend. Neue Dammbritche sind ein- 
getreten nnd der Fluß steigt beständig. 
Capt. Lee erklärt, daß es nöthig ist, die 
Leute in den überschwemmten Gegenden 

mindestens bis zum 1. Mai mit Natio- 
nen zu verfehen.. 

— Der Kongreß hat weitere 8150,000 
für die Nothleidenden in den über- 
schwemmten Distrilten bewilli t. 

—- Jn South Bethlehem, ·- a., sind die 
Poeten aufgetreten. 

«Ausland. 
—- Eine St. Petersburger Depefche 

sagt, es sei. ein Gerücht verbreitet, daß 
die Oesterreicher mehrere russische Offi- 
ziere, welche in den Reihen der bosni- 
schen Jnfnrgenten kämpften, gefangen 
nahmen, und sie ohne kriegsgerichtliches 
Urtheil erschossen. 

—- Am Jahrestage der Ermordung 
des Zaren wurden in Petersburg Trau- 
ermesfen abgehalten. 

— Ju einer Ministerversammlung zu 
Wien verkündete der Kriegsminister, daß 
die Crivoseie jegt von österreichischen 
Trupden besetzt sei. Er ma te ferner 
daraufansmerksam, daß 15 illionen 
Gulden zur Errichtung von Befesti- 
gungswerken daselbst verlangt werden 
würden. 

— Die tunesischen Jnsurgenten haben 
ihren Anführer, Ali Kalif als Bey von 
Tunis proklamirt. 

—- Am 12. fanden in Berlin 6 zahl- 
reich besuchte Versammlungen statt, in 
welchen gegen denGeseyvorschlag betreffs 
des Tabacksmonopols brotestirt wurde. 

—- Londom Der ,,Times« wird aus 
Petersburg telegranhirt, der Kriegt-»mi- 
nister habe Skobelesf gesagt, er sei we- 
gen Verletzung der Disciplin zurückbe- 
rufen worden, indem er im Auslande 
Störung und Aufregung verursachte.— 
Es heißt, Zgnatiesf habe Skobeleff er- 
klärt, der ar habe ihm nichts Beson- 
deres zu sagen. 

— Wie man sich täuschen lann.—- 
Herr D. C. Diehl, Dutchinfom Kas» 
schreibt über folgende angenehme Ent- 
täuschung, welche sich in seiner eigenen 

Familie zutrug: »Meine Frau, welche 
e·1t Jahren an Unverdaulichkeit litt und 

viel Geld für Medizinen ausgab, wollte 
nierecht on Dr. August Königs 
gamburger Tropfen glauben. 

ie sagte, die Tropfen seien zu theuer, 
denn ein so kleines Fläschchen könne un- 
möglich was helfen, da würde man in 
einem halben Jahre arm werden. Als 
sie endlich seimnal die Probe machte- 
that es fo gut-« daß sie auf einen andern 
Glauben gekommen ist und nun Jedem 
versichert, daß in jedem Tropfen Wir- 
kung sei und das kleine Fläschchen billi- 
ger sei, als die größte Medizinenbottei. 

-— Die Fruchtlnospen der still-reifen- 
den Psirsiche sind im südwesilichen Mis- 
souri durch den letzten Frost getödtet wor- 

den; die später tragenden Psirsichbäume 
haben dage en die Unbilden des Wetters 
besser über anden und geben Aussicht auf 
eine gute Ernte. 

»Und ob auch ein Weib ihres Kindlein- 
vergäße, daß sie sich nicht erbarmte über 
die Frucht ihres« u. s. w» dieser Bibel- 
spruch mag den erfolgreich forschenden 
Chemilee geleitet babeu, als er nach e- 
nauesier Kenntnißuabme der Besiandtheile 
und Mischungsverbältnisse vsllig gesunder 
Muttermilch das bewundern-wende Sar- 
rogdt derselben, Neustadtens D e ut 
sches Kindermebl zusammensetzte. 
»So will ich doch Dein nicht vergessen!« 
spricht der Herr, der auf die eine oder die 
andere Weise die darbenden Kindlein ver- 
iorgt. — Dieses Kindermebl isi in allen 
Apothelen zu haben. 

— Von dem Punkte im Eismeere, 
wo die »Jeannette« verlassen werden 
mußte, bis zur Mündung des Flusses 
Lena sind es 700 Meilen und von da 
bis dem nächsten Dorfe, das die 
Schi brüchigen erreichten, waren es 
i00 Meilen-eine fchauderhafte Reise. 
Es ist ein Wunder, daß noch eine 
Iln ahl der Schiffbrüchigen die Leiden tiefer Reife überlebte, um überldas 
Schicksal der ,,Jeannette« und ihrer 
Nannichaft berichten zu können. 

—-—-—s-—-—-..-s—————- 

—- Bon Holsiein wird Butter in 
stoßen Quantitäten importirt. Man 

Wis- —- 

sollie denken, daß unsere Min; uirth 
schasien und unsere Oleonmrgariss 
Fabriken uns mit allem Nöthigcu auf 
inesein Gebiete versorgen könnten. 

Ach das waren schöne Stunden. Als 
lchzum ersten Mal SOZODONT ge- 
braucht und das angenehme Aroma im 
Munde fühlte, und als ich vor den Spie- 
gel trat und sab wie von Tag zu Tag mein 
Zabnfleisch rosiger, meine Zähne schöner 
wurden. Jch werde nie aufhören das- 
selbe zu gebrauchen. Alle Drogisten ver- 
kausen es. 

— ——· OOO O- —--———s——- 

sdetroit Free Preß vom 18. Jan) 
Fechbeimer Bros. haben soeben ein Car- 

load von Reeds Gilt Edge Tonie erhalten. 
Dieser Artikel verkaufl sich sebe rasch und 
so muß es auch sein, denn es ist obne Zwei- 
sei der beste Artikel seiner Art,«der se ein- 
geführt wurde, und bat nicht seines Glei- 
chen. Nur das beste Material wird zu 
Reeds Gilt Edge Tonic verwandt. 

————«-I- 

Vom Tode errettet. 

William J. Cougblin von Somerville, 
Mass« sagt: Jm Herbst 1876 bekam ich 
Lungenblnten, geson- ooi einem bestigen 
Husten. Jch verlor Dur Itiopetit und mein 
Fleisch und wurde beit;äj4erig. Jn 1877 
brachte man mich ins HospitaL Die Aerzte 
erklärten, ich bätte ein Loch in meiner Lun- 
ge von der Größe eines baiben Doilar- 
stückes. Sogar die Nachricht von meinem 
Tode verbreitete sich. Jch gab alle Hofs- 
nung ausz da empfahl mir ein Freund 
Dr« William Halls Balsam 
sü r d i e Lu n g e. Jch gebrauchte eine 
Flasche und zu meinem Erstaunen wurde 

»ich besser,unb bin beute gesunder, ais seit 
drei Jahren. 

Jch schreibe dies in der Hoffnung, daß 
Jeder mit kranker Lunge Bebastete Dr. 
William halls Balsam ge- 
broucht, und ich bin überzeugt, daß das- 
selbe die Auszebrnns Mit. Ich kann po- 
sitiv bebaupten, daß mir der Balsam mebr 
Gutes rriviesen bat, ais alle übrigen Ar- 
zeneien zusamt-m die ich nahm. 

Jofeph Landcrs Mühle 
in NeusBraunfels mablt sehr gutes Korn- 
unv Wetzenmeblunv verkauft in großen 
Quantitätrn in die Umgegend. 

Reeds Gut Edge Tonic tegulitt die 
Funktion-n der Emgemide. 

Anzciqem 
DR. cLÄRK 
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Kurirh 
sytpepsiq sei-erleiden Wechfeifceben 
Hinweis-nun Infersuchy Herz- 

ltrmäheiy Saiten-ein net- 

vise Schwäche etc. 
Das beste der Menschheit bekannte Mittel. 

12,000,000 Zins-Ofen 
business seit 1270 

Dieser Fee-up besitzt mannigfache Eises-. 
schickte-. 

Er stimnlirt das Ptyalin im S eichel, welcher sie Stärke und den Zucker der Nu rang in Trau- ; 
benzncker verwandeln Ein Fehlerin der Speicheb i 
abfonderung veruräzcht Wind nnd Betfäuetung i 
der Nahrung im agen, Wenn Pie Medi in 

leich nach dem Essen genonmien wied, wird ie 
Hering der Nahrun verhindern 

r wirkt nu die Le er. 
Er wirkt an die Nieren. 
Er regnlirt die Eingeweide. 
Errekni t das Blut. 
Er been igt das Nervensystem- 
Ee befördert die Verdauung. 
Er nii t, fiärlt und belebt. « 

Er en em: das alte Blut nnd macht neue-. 
Er öffnet die Poren ver Haut und befördert ge- 

ssikm Z weiss s k k c « 

k L 
tm piiseä weiiches SEND OFJZMFZOTU Eis-IF von hauste-en eiten und nueren is sen ervomith Es werden eine Spirits-viere bei er nfetngures ge- braucht, u dtnnneg von derazaetesten Kinde oder von 
alten und chtvachen Personen genommen werden doch 
in es no wenn da man der Oel-kais Handel-n 
sufaeeuiarnleitf entt.ß ch i I 

Alle Apotheke verkener es. 
Jeder-Grima- Fh 77 Deß Z.5teafse, 

New Port Ein-. 

Zetigniffe:« 
Bedforb, Tarrant Caurus-. Tem, 

Meine Frauiitt an Dvspevsias ein« Agen ver- 
anlaßte sich zum Versuche von Dr. Clan Sohn- 
sons India- Blood Svrnv nnd verferbe erwies 
sich sehr wobltbiitif für fie. Dieselbe Medizin bat 
auch meine Famil e von Fieber und Ertältnng lu- 
tirt« 

« Y. E. pvt te r. 
cernersville· M rfball Team-, Tennessee. 

Ich hatte Infchweliungen ein Kopfe, ähnlich 
tvie Stiefel-, nnd der Gebrauch Von Dr. Clart 
Johnfons Indien Blond Svrnv hat mir bessere 
Dienste geleistet, als jede andere Medizin, die ich 
versuchte. R.C.Edwar«. 

» 
Weils Wint, Ben Zendt Cvuntv, Jerus. 

Meine Gesundheit me schlecht und es gelang 
Inn nicht ein heilmittel in finden, bis ich Dr- 
Clerl Jobssono Jnvian Blood Syruv Inn-anbiß 
Ich reeorninsndire der leidenven Menschheit den 
Gebrauch desselben. J o hn D e ffi n g t on, 

Anna Stepanek, 
· 

Geprüpfte Hebamme, 
Ieicht süsslich mi Dosten-ich anlangte nnd ein 
diplo- let besonnen-Ledkaallau in Jst-Ohms 
Dxstch Mdsttbct sich su Dienstleistungen bei Ent- 

gsdcnseu sowohl it der Stab-, wie auch auf dem 
an e. 

Iobaungk 308, Avenue D Z. Straße 

Billiges Futter für Rindvieh, 
besonders für Milch-Kühe. 

Connsameaidülsea zu sehr billigen put- 
ia zu baden. Proben werden sum geschah 
),3w4 m) Neumann, Lange G kaå 

« 
— 

-. --,. « 

» HostettersMagenbitterö ill die 
machttge betränteva des mnerilanischen Publi- 
lukns und wird überall als ein Schudmittcl gegen Eint-einem und örtliche Krankheiten, als ein Heil- 
mittel gegen Dvovevsie, Galligkeit und Unregel- 
mäßjglelten des Stuhlgangö, als eine Kur gegen 
Schuttelsieber nnd rheumansche Leiden, als ein 
Beruhigungsmntel in Fällen von Nervenfchwäche 
und old ern allgemeines Kräftigungs- und Wieder- 
herstellungsmntel eingenommen- 

Zum Verlauf bei allen Apothekern und 
Händlern. 

Liverpool, London Fa Globe 

Insuranoe 00mpany. 

Südliches Departement: 
Ofsieee Ecke Caronbelet und Geavier Street, 

New Orleane, La. 
»Das Capital der Compagnie ist zehn M il- 

lro n e n D o l l ar G, gu welchem die unbegrenzte 
Verpflichtung der Eigenthümer hisgugerechnet 
werden muß. 
Feuerassets, ausschließlich des ein- 

gezablten Kapitals 89,881,426.51 
Eingezabltes Kapital 1,22s,200.00 

Jzn Ganzen Feuer-Amte Ill,109,626.21 
Verbindlichkeiten jüe Jena-schaden 3,944,358.13 

UNDER-k- 

Macht einen Ueberschuß für 
Volke-Inhaber von 87,165,267·98 

Verluste durch das Feuer in Cbicago 
is 1871 i:,230,09 

Verluste durch das Feuer in Posten 
in 1872 81,420,720 

Feuer-Risiko« aller et werden ergebenst erse- 
ten. Der Boartr ver irektoren ist« vollständig 
ermächtigt, alle Verluste von dieser Stadt zu ord 
nen und zu begabter-, so das die Kompagnie auf 
gleichen Jus rnit der örtlichen Compagnle gestellt 
ist, Itlchs III-h Stgatsggeke pkjpilegirt Ist. 

Bearb er reist-eu; 
J. F. Sehröder Esq Borsttzer, von L. Thriil 
u. Co.; Newton Bucknrr Esq., von Buckner u. 

Co; Perry Nugent qusp von Nugent u. Lol- 
lendq Peter Anderfon th von Anderfon u. 

Simvsom Herro R. Ogdety Residenz-Sehnen 
Suleö P. Nostr- All. RestdenpSekretär. 

» Weh Jannie H. Florlam 
, 28,4 wlck 

« 

Felsent, Sen Yntonio, Jene 

O »v» 
S nennt-Euch VM son-«Tomo- - 

TEXAQ 

A 

E. Häftzberz 
Praktisch-It Bptikth 

und Händ-let in 

Q-amanten, Uhren, Juwelen 
S i ! b e r · 

meet Zither-prästieren Wams-V 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten. 
19, Commerce-Htrasze. 

ji« Besondere Aufmerksamkeit wlet 
Revier-tue me 

Uhren und Schmzixksachen 
geschnitt. Stark-arbeiten werde- besorgt- 
SI All Waaren werden Hammer 

Engen siegen F. Etat-. 

Bürger sc Cranz, 
Commifsions - Kaufleute. 

No. Ul, Year-l Stem, 
N e ev A o r ! 

Um Consignationen von Baumwolle,Wolle 
nnd häuten wird ersucht. 

lndian · 
MORNH 

01L, 

Das große 
cHEROKEE 

Judianer 

Heil - Mitten 
Prof. O. Y. Habt-ach sagt über pas indianische 

cellvekfabkem Jchsab niemals emen Indiana-I 
der elu Geschwüe oder eine alte Wunde baue. 
Sie heilen Rheumatisnus, Brand- n. Scheuer- 
wnsdeu, Anschwellrngem Labmdeit u. unfehlbar-. 
Ihr Haupts-ital jll das Atem Oel. 

London Laneet E Eli-ic. 
Thon-Hon, Geokge ös Co. 

alleinige Eigenthümer, Galvestorh text-O 

Preis 50 Ceatö dle Flasche. 
Zu verkaufen bei allen Dcugglsten. 

A. Dreiß, Wboleiale Agent,Sau Antonio 

Schalk-z Hamburg 
Syrup 

ein ausgezelchnetes Ptäpanl von 

wilden Kirschen u. Petroleumtheer 
das möchtisfle undekfolgeeichstr Heilmittel gegen » 

Krankheiten des Halses und 
der Lungen, 

hellt bösen hals, Dosten-, Erlältnng, staune, Asthma, Keuschdusten, Brot-chiti- 
Imd Auszebrung. 

» 
Das helle Lunge-i und Oefundbeiwmimh das 

ke gebraucht wurde. 

Ungeheurer Erfolg- 
Jn keinem Journal irgend einer medizi- 

nijchen Schule werden solche brillantenEKnren et- 
wadnt al6«detverlstelligt wurden durch 

Möllers 

käm-Mitten Gan-in 
Ein absoluteö Heilmittel für weibliche Beschwet den und monatliche Unregelmäßigkeiten. Ein vot 

zügliches Tonic für die Gebarmuttee u. Regulator heilt alle schmerzd :-ften Unregelmäßigkeiten der 
Meustrnation, Vorfall oder Ges wäre der Ge- 
darmutter. weißen Fluß, überm-l ige Mutterm- 
tion, krankhaftes oder nervöfes Kopfweh. Mangel 3 
an Appetit und Schlaf, systeeih unregelmäßige. ; 
Uriniren, und beseitigt Unfruchtbaefeit unfehlb -r. 

Es belebt und regultrt die geschlechtlichee Or- I 
gane rossitiv und in wunderbarer Weise. ; 

Zu baden bei allen Drttggisten. i 
A. Dreiß, WbolesalesAgent,San Antonio. l 

GBIUIIANIA 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

inNewsYorh 
—- 

Agertt für Wesitexas : 

C. Griefeiibecb 
Sau Unmut-, te 

Ohno-km 

Theodor Schleuning. i 
Ecke von Haupt- und Alamosieaße, ! 

nahe Versen-in : 
Commifsions - Kaufmann 

— nnd —- 

Wholeiale- und Retailhändler in 

G a 0 o It aIIa S, 
Whijskep’p, Ligueurem 

Glas- u. Popzellane Waaren. 

Landes-Produkts 
aller s. et werden get-mit nnd die höchsten 
Marltpreife gezahl 17.11 

Pfand- - Pl 
du« Its-ekle see-d zpdxrlsiflestt WWVWTÄ 

let Sau Antünio, 
Südmflliche Ecke vom Mililckeiplaea M w- 

ilöckigeu Gebäude. 

Der Zinsfuß Mk tm Verhältnisse gut As 
We. 

In Hand billige Diana-um« e, goldene a- 
stldekue Uhren, Juwelen aller In esoadm tue-S 
«nischk,K1kivek sük seiden-i Geschlechte-, von-- 
Decken u. s.w. namentlich Ietllamsche 

Maxlmillau - Thal-n 
piueelchmves Raum für sei-ne Möbel nnd plans- 
wp M B. Schwarz 

H.Rilling, 
cosmeeeesteafe nahe der Brücke, Gegenüber III 

Bessers Mdbel StoleJ 
Gan Amoan Texas. 

Häadlet ln allen Akten von 

Leder u. Schuh Findings 
Fabrikant »in 

Stiefel-, Gattu- u. Schuhuppew 
aller Arten und Zagen-. 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Bellellung angefertigt 

D e i V s 

Leib-, Verkaufs- u. Futterstall, 
Gute Reitpferde, Pferde nnd Bagqles und die 
besten Bu ies mit nnd ohne Bekdeel sind blee sn laben. Neide werden bei-u Tas, bek Woche nnd 
beim Monat gesimeer. Fuhrweele sind zu haben 
each allen Theilen des Lauhei. 

D »E- 
Sarg - Magazin, 
Metall- ums als-Sämt- 
in stöitek Auswahl sind sn edee Zeit-u bebe-. 
II- Heruet zwei schöne Leiche-wagen und ie- 

zuv eine Unzahl Treue-wagen stehen ist Bet- 

thenz Preise mäßig nnd volle Zufriedenheit 
v rd sarenzikp 

»Um-i - Stegs-, 
(gegemtbet den- Mensek potelJ 

O e Tag und Na den« 
29,11,70.t— 

. . 

Dissen- Haus, 
Pkestonstkakq 

» 

sonst-ne- Texas. 
Das holst ist in vek Mitte der Stadt elegeu 

nnd den Reise-den als Idsteiqequaktiet estens 
zu empfehlen. Ist-. Disisnzh Eisen-wer 

« 

·—-. 

GirardinsHoush 
Romas-et u. Mülle: ...... Eise-schäme 

Meinst-eh Ecke 24, 

Calvestoty Texas. 
passende Zimmer für Geschäft-reisende, II 

stoben auszulegen- 
Eia Nella-kaut erster Klasse ist mit dem dotel 

pkcbunvm 

H 
Cafe Besten-san 1 

Vondcrb..uk» 
126.128u·130 Commortstraße, 

er Grimm-, ---------------- Zu 
Diesesimjcentrum deo Stadt gelegue, ich- 

eomfortabel eingerichiere 
Etablissemeni 

ist durch die, tm dir Londurig des Eisenbudnsugei passirendeu Streeirarö bequem zu erreichen utr 
allen Fremden in jeder Hinsicht auf das Beste zu 
empfehle-. 

U- Elegarne Irruitenzimmky ausgezeichn- er deutscher Tisch, feine Weine nnd Liqupre unt 
amofeo Milwa. iee Lagerbier. L .llige Preis-. 

Packeifahtt Aktien-Gesellschaft- 
Di:ecte wöchentlichc Post-Dm»psschjssfahkx mszx 

IEW WILL 
Plyniorrty, Cherbonrg, Haku-» 

London, Paris Mid 

HANDWE- 
Die Dampfer dieser Linie befördern die 

Vereinigte Staaten Pgsi 
und werden während dieses Jahres regelmäßig 

Donnerstag 
von New-York nach Hamburg abfuhren. 

Passage von und nach Europa zu billige 
Preisen. 

V v n N e w Y v r i : 

L Cafüte Alb-Ists für Dampfer vor dein l. 
April« 2- Cajüie sw. Zoischenteck Bad-. 
Von Hamburg, Souihamprvu od. have-er 

,1. Cajüte8120. 2. Cajüte 872. Zwischeadeck 827. 
Billeie für Hin- und Nückreise Z 

1.Tajüie 8165. 2 Cafüte 81 lo. Zwischendeck sdd 
Brei Ner York mich Paris Zwifckerideck 831,50. 

u. um«-et ZLUII 
Kinder zwischen l und 12 Jahren die Hilfst 
Kinder unter 1 Jahr frei. ist-e ircl.Beköfiigm. 

Die neuem auf das solideste ersaufen urid ele- 

ganteste einaerichteiery große-, eisernen Post- 
aiuvsschiffe der bamburg-Imericunifcheri Zucker- 

fadri Aktien-Gesellschaft dildeu die einzige direkte 
deutsche Linie swisckseri Hamburg ursd New-Both 
und bei Kauf von Billetieu ist genau darauf s- 
achter daß ste üder diese Linie lauten- 

Deget Passe-e wende vie- flch es 

c. V. Richard es ist-» 
Oeural passen-Away Vo. Cl spukng TI-Ip.!· 

hugo Cr- Schuielper i 
« 

Ageuim 
P. J. Lawleß in Sau Impuls-. 
August Schild, Agerit tu griedrichddurkh Clemens u. Faust, Vg» eu-Bra,mifeis, 

Deutsche 

Rauch- -und Sehnt-pl- 
Tabake 

der sah-ils G.T;.Ggilesgxx, 
! 

Ball-mors. W 

zdie beliebtesten Sorlen sind: 

Von Rauchtabak: 
21 B. No. Z, warzek Stern 21 21 

sch 
Reitex. 

Merkur No 6 
Grjxner Portgxice, 

Siegel Eanasters No, z- 
Siegel Canaster No. O. 

Von Schnupftabakx 
Rappee No 1, 

Rappee Ne. Z, 
Pio None, 

Doppel Mop5, 
Grober Macouba. 

W W N ich-M WIEIEEQÆMFZKMHXLMI Wqu M ask-W M 
m km luBclwsott ist«-t- w. ga- Sndill wohlbekannten MWMM von 

abl- tm wes-Haa wahrt nat Bilder auf potz Mys- TheTM t b d des the-R 
s-- Ell-IT Ruft R UJZZZZ III 

Norddeutchä Lloyb. 
wartet-Isaria 

Regelmäßige Pasisggieebefördernng s V k I 

Yremen u. Baltunore, 
dir-eff- dnrch die rühmlicdstdetaira ere eisernen Octav- 

dteusåppttdamvsschiäe erster classe vo- Use 
on r 

Praktisch-ris, Leipzig, der-aut, 
Nürnberg, Mit-, Straf-durs, Ibfabet me Brune- ie de I Nittvoche 

Idfahrt »von Valtimore je de u Dort-ersah 
Der Rorddentfche Blon iit die röite deutsche 

Dampfichissfabrto Gesellschaft, eine Dampr istrrd auf das Solidefte s ant, seit deutschen 
Seeleiitep eng-m grad der- vou deutsche- capieanen efepttsr. DZe szesaiy saf prep- als 

Eine Million Passagiere 
die Ueberfabrtsstsches Europa nnd Isntka sit 

V. leyd Dampfe-sie gemacht, dewetst seht a- 
Beflen die Beliedtheit dieser Linie deine reife-des Publikum 

Zwischendecksspassaqtere 
befördern wir sa außerordentlich Mier Preises reach nnd von Deutschland, Missetat-Ungar- er. Allen Finjvaadåreea pas peinier Staat es 
est dte Reise user alt imvr e «eIz des-ad IS arm-rathen sie reisen tedr Ists-. ad in se «- 
Iore vor jeder Uebersettdeilsag keschüpt Isd können det »Ist-ruft is Haltet-are unmittelbar 

zip-a Schess trr die deren-lebenden Etsendahavases e ea. 
er also das alte Vaterland besuchen oder 

Verwandte and Freunde d trüber tot-me lasse- Isil. sollte sich aa die unterseichueees Isemea senden, die is jeder Inst-tust dereit sind. 
Weges se terer susknaft wende Ias fltd ar 

dieIOeneraLIgeuteu .- 

Q Sehr-machet F- Co. 
sto. d Süd Gar Str« Bahneer III 

irr Ca- Is ouio as 

H. B a r b e et, 
J. W a l d o, 
General-Mem gr- Teng Trafficl Nat-aged P. c T. E. R. TO sooustom Texas. 

Ichtet dai Eure Basses-scheint für dte Dampfe 
des Rsrvvenrfchen Lind ans-eilest werde-. 


