
ZEIT-c KuguslNoemgg 
HAMBU Rs EH 

das beste und stcherste Mittel gegen 
Unverdaultchkett, Unverdaulichkeit, 

—- 

Unvervaulichkeit, Unverdaulichkelt, 
—- 

Unverdaulichkekt, 

Leberletden, 

Blutkrantbeitem 
—- 

Bekdorbtne Säfte, 

Unverdaultchkeit, Unverdaulichkett, 

Dr. Aug. Königs Hamb. Troper 
Oaö beer und sicherfte Mittel gegen 

Unverdaulichlelh Unverdaulichkeits 

Gallknfiebth 
Sumpfsieber, 

Wechselsieber, 

Hautkkankhetten, 

Unvudaulichkett, Unverdaulichkeit, 

Lebecleiden, 

Leberleiden. 

50 Cents 50—Cents 50 Cems 
50 Cents ZOZCents 

— tostetetueslafche — 

Hamburger Tropfen 
Prof-Ert. « Probirts 

Eine einzige Flgfche wird fast in allen 
Fällen selbst vm Unglciubigsten von den Wie- 
luugea dieses deilmittels überzeugen. 

Die Flasche Damburger Tropfen kostet 
50 Cents over fit n f Flaichen 2 Dollats, 
sind in allen Apotheken zu haben oder 
werden bei Bestellung von sä. 00 fket nach 
allen Theilen ver Ber. Staaten verfandt. 
Man adeesstrex 

A. Vogeler u. Eo» 
Baltimote MI. 

W Wust-»z- ,x---,- 

—--s-J s- 

ocMRkv- 
N- 

Das beste nnd flehe-eile Mittel gegen 
Susten- 
Hustem 
II u st e u- 

HJI stJc n- 
H u st e n- 
sustem 

Dr. Aug Königs 

Hamburger Brustthee, 
das beste und stcheeste Mittel gegen E 

Crkältnugew 
Grkckltemgew 
Erkältungem 
Erkåltungem 
Erkennt-equi- 

De. August Königs Hamburger Brust- 
tbee wird mu- in Oktginalpakeken, Preis 
25 Cents, oder fünf Yakeee M, verkauft, 
ist in allen Apothekeu zu haben oder wird 
nach Empfang des Betrage-, feel nach allen 
Theilen ter Vet. Staaten versande. 

Acon adeefstree 
A. Vogeln- 8 Co» Baltimoke, Md. 

L f· Gegen Einsendkmg einer nlender , Z Cl- Briefmakke ver- 
0 senden die Heeren A. 

Boaelee et· Co· in Bal- 
mpee, Md.,den reich til-stritten 

Hamburger Familien-Kalender 
Jst esst « st e n fee esnaw allen Theilen Ame 
U sechsten dritte-Der P .« 

»U- — —,—-,—,f 

gssigie Presse für G com-; 
Ofsicc : 42 Commekcestkaße, San Aas-it Texas 

It »Es-we Zi, Ymrscmkc ·j 
H Schvlz n. Co , Herausgeber. 

I Youncrstaxx den 4. Mai 188«). 

E tot-ed at the Post- Oktioe Ists san Äntionio ; 
« Texts-Eh agsooombolase Mxon » 

-.---———.—— -— -——-- »s—--- 

Es ist vollbracht » 
«.... 

EDieNeueintheilung des Staates in 

Congreßdistricte ist jetzt vollendet»und 
der Gouverneur wird die betreffende 
Bill zum Gesetz erheben. An dem ur- 

sprünglichen Entwurf ist nichts geändert 
worden. Gemeinsame Interessen, geo- 
graphische nnd topographische Rücksich- 
ten, die- Verschiedenheit der Bevölke- 
rungsklaisem die Bequemlichkeit der 
Stimmgeber nnd die Verkehrswege ha- 
ben dabei gar keine Rolle gespielt. 
Neben Bezirken, die man in einem 
Tage bequem umreiten kann, haben 
wir andere in einer Längenansdchnung 
von 500 bis 600 Meilen erhalten. 
Wie wir schon gesagt, kam den Herren 
Alles darauf an, die Districte zunächst 
demokratisch zu machen und sie dann 
für die prominenten Staatgmänner, 
als da sind Mills, Neagan, Throckmor- 

»ton, Wellborn, Jreland ec. zurechtzu- 
stutzen. Jreland hat Alles erreicht, was 
er wollte. Wenn er selbst nicht in den 
Congresz will und cis- vorzicht, Gouver- 
ncnr von Tean zu werden, so tritt sein 
Freund Burgesz für ihn ein, und wir 
haben Jreland indpnpelter Gestalt. 

Nur der achte District in etwas miß- 
rathen. Man wars Alles in ihn hinein, 
was anderweitig nicht zu verwerthen 
war, und so ist dann das Ungethün1; 
entstanden, dessen Schwanz in die Mc-z 
dina taucht, dessen Hintersiisze in der; 
Guadalupe, die Vorderfüße im Colo-- 
rado stehen und dessen Kopf- wenn er 

sich ein wenig streckt, aus dem Brazos 
sausen kann. Der arme Upsonist voll- 
ständig todt gemacht. Wir müßten uns 
aber sehr irren, wenn die Neueinthei- 
lung nicht noch manchen Anderen iodt 
machte. Sie ist ein Hohn auf den ge- 
sunden Menschenverstand, eine Miß- 
achtung der heiligsten Interessen des 
Volkes. Die Legislatnr hat doch wohl 
etwas zu viel auf den blinden Gehorsam 
der Demokratie gebaut. Wenn sie sich 
diese Behandlung gefallen, wenn sie steh 
ihre Congreßcandidaten von den Draht- 
ziehern in der Legislatur aufzwingen 
läßt, dann ist allerdings Hopsen und 
Malz an ihr verloren und sie hat sos 
viel politische Bildung nnd so viel Ver-s 
ständniß von den Volksinteressen, wie! 
eewa die Botokuden oder Kaiserin 

Inzwischen glauben wir die Stim- 
mung, welche augenblicklich in der De-; 
mokratie herrscht, zu verstehen. Wies 
sich im Jahre 1860 das Volk gegen die 
Nominirten des Bourbonenthums er- 

hob und den alten Sam Hauston 
wählte, so wird es sich diesmal gegen 
die unverschämte Bevormundung seitens 
der Legislatur erheben und diejenigen 
über Bord werfen, zu deren Gunsten 
die neuen Districte zurecht gestutzt sind. 
Und es steht keine Rebellion in Aussicht, 
mit deren Hülfe die Beurbonen das 
Heft wieder in ihre Hände bekommen 
könnten. 

Schon jetzt glaubt man, daß vier der 
neuen Congreßdistricte den Republika- 

Lnern zufallen werden, nicht weil sie die 
; Majorität in ihnen haben-das ist lei- 

» 
der nicht der Fall, sondern weil sich eine 

:starke Opposition gegen die alten 
Drahtzieher aufmachen wird. Jeden- 
falls gehen wir einer interessanten 
Wahl entgegen, die dem Bourbonen- 
thum sehr leicht das Rückgrat brechen 

»könnte. W-— 

Ein Demagogenftiick. 
Der Gouverneur hat der Legislatur 

empfohlen, die Staatswahlen von den 
Bundeswahlen zu trennen. Als Grund 
gibt er an, daß es wiinschenswerth sei, 
die Staatswahlen der Controle der 
Bundesregierung zu entziehen. 

Wer erkennt in diesem Borschlage 
nicht den Geist, der den alten Alcalde 
von dem Augenblick an beseelt hat, wo 
die Freiheit den Kampf gegen die 
Sklaverei aufgenommen! Staaten- 
rechte—da3 ist das treibende Motiv die- 
ses bitteren Feindes der Unionsregie- 
rung in allen Angelegenheiten, wo 
Teva mit den Sternen und Streifen 
in Berührung kommt. Hat er doch da- 
gegen geeisert, daß die Centralregierung 
Fische in unsere Flüsse nnd Teiche setzt. 
Ueberall sieht er das Damotlcsschwert 
der starken Macht in Washington über 
seinem Haupte schweben und überall 
macht er den Versuch, sich der ihn bän- 
digenden Gewalt zu entziehen. Es ist 

’nur wunderbar, daß er noch nicht die 
Abschassung der Wahl für Senatoren 
und Repräsentanten zum Congreß em- 
pfohlen hat! Das konnte er wohl als 
Präsident der Secessionsconvention 
thun;—jetzt weiß er gut genug, daß die Bundestvahl auch ohne sein Zuthun 
stattsindetzÄ 

es gwc wundes-gesehe, welche die 
Wahl siir söderale Beamte überwachen, 
welche Wahlschwindel verhindern und 
die Schuldigen strafen. Es ist noch 
kein Jahr her, als vor dein Bundes- 
gericht in hiesiger Stadt eine ganze 
Anzahl Stimmgeber zur Verantwor- 
tung gezogen wurde, weil sie zweimal 
gestimmt oder das Stimmrecht aug- 
geübt hatten, ohne dazu berechtigt zu sein. Es ist eine bekannte Thatsache, 
daß bei jeder Wahl Betrug verübt 
wird. Der Staat thut indeß nichts dazu, den Betrug zu verhindern. Die 
Demokraten sind die bittersten Feinde der Registration der Stinnngeber, ob- 
wohl nur durch sie dem grobsteu Betrug Einhalt gethan werden kann. 

Da nun nach unserem Gesetz alle 
zwei Jahre am ersten Dienstag im No-; vember eine Staatswohl und nach einem Gesetze des Cougreises an demsel- ben Tage alle zwei Jahre eine Wahl sur Congreszrebrasentnnteu und atle 
vier Jahre ein Wahl sur Präsident und 
Pia-Präsident der Ber. Staaten statt- findet, so übt die Controle über die 
Bundeswahl auch ihren wohlthätigen 

Einfluß auf die Staatswahl aus-, und 
)as ist es, was der alte Alcalde verhin- 
)ern möchte. 

Ueber die Nachtheile der Häufigkeit 
)er Wahlen ist schon oft und viel ge- 
chrieben worden. Jede größere Wahl 
regt das Volksleben bis ins Jnnerste 
jinein anf, bringt eine Stockung des 
Handels mit sich, verleitet die Massen 
ies Volkes zu unnöthigen Aung « 

.u vielem Trinken, zur Eii er 
Urbcit nnd ist stören en össent- 
schen Frieden. 

·" 

i daher das Be- 
trehsenjgaiirklicher Staatsmänner gewe- 
ienj die Wahlen auf eine möglichst 
kleine Zahl zu reduziren. Es ist wahr- 
lich genug, wenn wir alle zwei Jahre 
eine Campagne durchmachen. Nur 
Wenige profiiiren während der« Wahl- 
zeit, Viele aber verlieren. Die Em- 
pfehlung des Gouvernenr5, statt der 
einen Wahl innerhalb zweier Jahre 
zwei Wahlen anzuordnen, ist ein ganz 
elendes Demagogenstück, das dem Cha- 
racter des alten Alcalde freilich durch- 
aus entspricht, von der Legislatur aber 
hoffentlich nicht endossirt werden wird. 

—- Ein Polizist von Toledo.-—Anderen 
zur Nachahmung. —- Herr Michael Nary, ; 
von der City-Polizei in Toledo, Ohio,! 
sendet uns folgenden Attest: »Meine 
Pflichten als Stadtpolizist nnterwarfen 
mich den Folgen des Witterungswechfels, 
welche bei mir als heftiger Rhenmatis- 
mus auftraten. Als einziges Linderungs- 
mittel fand ich nach mehrfacher Erfahrung 
das St. Jakobs Oel, welches ich daher 
als das einzige wahre Heilmittel für 
Rheuntatismus und ver-wandte Leiden 
betrachten und meinen Collegen auf’s Be- 
ste empfehle.« 

O.——— 

Tages - Neuigkeiten. 

J n l a n d 
— Aus Santa Fe, Neu-Mexico, 

wird berichtet, daß mexikanische Trup- 
pen unter Anführung des Col, Garcia 
mit den von Col. Farsyth verfol ten 
Jndianern zusammenstieß, 78 von i uen 
tödtete und 60 gefangen nahm, 

— New York, 3. Mai. Heute Mor- 
gen brachte der im Hause No. 319 östl. 
19. Straße wohnende John M. Da- 
venporteine Hijllenmaschine nach dem 
Polizeihauptquartjer, welche den 
an Vanderbilt und Fieid gesandten 
ähnlich und augenscheinlich von dersel- 
ben Personen angefertigt war. Dieselbe 
war gestern Abend in den Hausflur 
Davenport’g gesetzt worden, explodirte 
um 10 Uhr und steckte die Thürmatte in 
Brand, richtete jedoch sonst keinen 
Schaden an. Die Absicht bestand au- 
genscheinlich darin, dsas Haus tn Brand 
zu stecken. Die Maschine bestand aus 
einer mit Draht umwundenen Cigcw 
renkiste, tvrlche Baumwolle enthielt, die 
durch das explodirende Pulver in Bxglsd 
gesteckt wurde. Dadenport hörte die 
Explosion und als er herbeieilte, brannte 
seine Thürinatte. Die Höllenmaschine 
war mit dem Buchstaben »W« bezeichnet 
und wahrscheinlich für den eini e Häu- 
ser von Davenport wohnenden Uperim 
deuten Walling bestimmt. Die Geheim- 
poliztsteu bemühen sich, den Schuldigen 
zu finden. 

—- Ueber Ralph Walde Emmerson’s 
letzte Stunden wird geschrieben: Sein 
Tod war sanft. Seine Leiden hatten 
ihn schon am Mittwoch verlassen. Er 
lag den ganzen Donnerstag über auf 
dem Krankenlager, nachdem er viel ge- 
litten hatte. Dem ersten Unwohlsein, 
das ihn schon vor einigen Wochen er- 
griffen hatte, folgte die Entzündungi 
des rechten Lungenflügels. Seit zwei 
Tagen wurde er nicht mehr vom Husten 
belästigt, der ihn rüher sehr gepsiagt 
hatte. Das letzte al, als er das Haus 
verließ, that er dies, um dem Begräb- 
niß seines Freundes Longsellow beizu- 
wohnen. Schon damals war er un- 
wohl. Er hatte sich einige Tage vorher 
erkaltet, als er ohne Oberrock spazieren 
ging. Emmerson war bei den Bewoh- 
nern der Stadt Concord nicht minder 
beliebt, als Longfellow in Cambridge. 
Emmerson sprach zum letzten Male 
gegen Mittag. Er war im Wahne, 
daß er nicht zu Hause sei und in einem 
fremden Lande weile. Er sagte: ,,Wo 
sind wir. Schön ist es hier.« 

Ausland. 
—- Eine Londoner Depesche meldet, 

daß Parnell nnd Dillon aus dem Ge- 
fängniß entlassen wurden. 

—- Das preußische Herrenhaus hat 
die Kirchengeseszvorlage mit 87 gegen 
33 Stimmen angenommen. 

— London. Prinzessin Marie, Ge- 
mahlin des Prinzen Wilhelm von Wür- 
temberg und Schwester der Herzogin 
von Albany, welche vor Kurzem von 
einem todten Kinde entbunden wurde, 
ist gestorben. 

—- London. Bei dem gestern in der 
königlichen AtademiestattgehabtenBan- 
kett brachte Sir Frederick Leighton 
einen Toast auf die Literatur aus, in 
welchem er sagte, jedes Werk von James 
Russell Lowell zeige leidenschaftlichen 
Patriotismus und warme Theilnahme 
für Diejenigen, welche Unrecht leiden- 
Lowell sagte, dies sei ein zu schmeichel- 
haftes Bild und so verschieden von den 
in letzter Zeit aus Amerika eingetroffe- 
nen Zeichnungen, daß er einigermaßen 
im Zweifel darüber sei, ob ersteres oder 
letztere-—ithnlich seien. 

—- xsonooih Varcourt, der Minister 
des Innern, macht bekannt, daß Dr. 
Lamson kurz von seiner Hinrichtung dem Caplan seine Schuld eingestanden 
und die Gerechtigkeit des Urtheil-s aner- 
kannt habe. 

— Aug Mecklenburg, 8. April. Heute 
wurde in Schwerin der verstorbene Hof- 
lqpellmeister Friedrich Kücken ans seiner 
am Psaffenteich gelegenen Wohnung 
unter großartiger Theilnahme beerdigt. 
Unter den Klängen der Trauerinusik, 
welche von den beiden Musilchdren des 
sit. Grettadier-Regimeiits und 14.«Ja: 
ger-Bataillong ausgeführt wurde, setzte 
sich, nachdem im Trauer-hause Pastor 
Weber die Leichenpredigt gehalten- der 
mit vier Rappen bespannte Wagetkaus 
dem der mit Kränzen bedeckte Sarg 
stand, in Bewegung. Der Großbkkövg 
Friedrich Franz folgte zu Futtlmlulskkk 
bar hinter dem Sarge und hinter Ihm 
der lange Zug aus Attgehdrtgen»a·ller 
Stände, fast sämmtliche Stabsotllzlm 

—- 

af.s Schwerin, höhere Beamte, i:":k1cfe-s i 
hene Bürger, die Mitglieder lic- Hof- tl)eaters, eitle in bunter Reihe, hildeten 
denZug. Auf dein Friedhofe empfing die 
großherzogliche Hofkapelle die Leiche mit Trauermusik, später fand noch in 
der Kapelle eine kurze Feierlichkeit statt, 
dann sangen sämmtliche vereinigte Lie- 
dertafeln »und Männergefangvereine 
Wer-ins an der offenen Gruft einen 
Choral, worauf der Sarg eingesenkt 
wurde. 

—- Scit einer Reihe von Jahren ge· 
brauchte ich in meiner Familie D r. A u- 

gustKönig’ö Hamburger Tro- 
p f e n, schreibt Herr Jakob Busch, Tays 
lorville, Pa» und fühle mich veranlaßt, 
denselben das beste Lob zu zollen. Schon 
mancher meiner Bekannten hat auf mein 
Anrathen die Tropfen genommen und 
sich in jeder Beziehung befriedigend varii- 
ber ausgesprochen. 

— An Fracht zur Berschiffung nach 
Europa fehlt es bis nach der Ernte-— 
mit Ausnahme von Peiroleuin—be- 
kanntlich. So sieht man sich nach neuen 
Export-Artikeln nm nnd hat bereits 
folgende in&#39;s Arn-e ssefnßtx Miasm- 
steine, Anthraciikcsoiui, welche den deut- 
schen Anthracit non den Märkten ver- 
drängen sollen, Granit-Ouader,—und 
hier hergestelltes künstliches Eis. Der 
letztere Vorschlag wird nicht etwa im 
Scherze gemacht, denn auch in Europa 
fehlt es in Folge des milden Wetters 
an natiirlichem Eise und die Herstel- 
lungskosten des künstlichen sind bei 
einer Fabrikation in großartigem Maß- 
stabe erstaunlich gering. Der Unter- 
nehmungsgeist ist groß und die neue 
Welt ist seine größte Prophetin. 

" 
————·00——- 

sDie Florence Niglrtingale der Kin- 
verpflege. 

Folgendes ist ein Auszug eines an den 
Deutschen Reform Messenger in Cham- 
bersburgb, Pa» geschriebenen Briefes ; 

Eine Wohlthütcriru 
Oessnet die Thüre für sie und Mrs 

Winslow wird beweisen, daß sie die ame- 

sritaniscbe Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist« Das-on sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer »Suss« lebren werden 
zu sagen: «Gesegnet set Mks Winslow« 
weil sie derselben bebülflich war, über die 
Periode des Zahnens und andere Be- 
schwerllchkeiten für Kinder hinwegzukom- 
men. Mrs Winslow Sooting 
S y r us- nimmt den Kindern die Schmerz 
zen und iurirt Dysentrie und Diarrboe. 
Er macht den Gaumen zart, befreit von 
Entzündung und bringt das Kind glücklich 
über die Periode des Zahnens hinweg. 
Er thut gerade pas, was er porgiebtzu 
thun, Alles und nicht weniger-. Wtr ba- 
ben einmal Mrs Winslpw gesehen and 
kennen sie nur durch ihren vating 
Sprnp für Kinder. Wenn wir die 
Macht hätten, würden wir sie als heilaud 
für die lKinder binsiellen——was sie auch 
in der Tbgt lis, Her Sprup wird in 
allen Apothekm zu 25 Eritis Per Flasche 
verkauft. 

O 

Joseph Landa’s Mühle 
in NeusBraUnsele mablt sebr gutes Korn- 

und Weizenmebi nnd verkauft in großen 
Quantitätrn in die Umgegend. 

DR- OLÄBK 
JOHIISOMS 
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Kurirt: 
sympqu Yelnrlcidety wechseln-den 
Klieimmtismnni wafetsuchtz Herz- 

lkreelchtit, Ssdbtennkn, net- 

vöfe Schwäche en, 
Das beste der Menschheit bekannte Mittel. 

12,000,000 Flur-hei- 
ser-kaute fett Its-Im 

Dieser syrup besitzt mannigfache Eigen- 
fchaflem 

Er stimnlirt das Ptyalin im Speichel, welcher 
die Stärke und den Zucker der Nahrung in Trau- 
benzucker verwandeln Ein Fehlerin der Speichels 
nbsonderung verursacht Wind und Verlänernng 
der Nahrung iin Magen. Wenn die Mel-i ir- 
leich nach dein Essen genommen wird, wird je 
Prung der Nahrung verhindert. 

r wirkt anf die Le cr. 
Er wirkt anf die Nieren- 
Er regnlirt die Eingclvcide. 
Er reini t dat- Blut. 
Er bern igt das Nervensystem 
Er befördert die Verdauung, 
Er nährt, siärlt nnd belebt. 
Er entfernt das alte Blut nnd mack)t11eucc, 
Er öffnet die Poren dcr Haut nnd befördert ge- 

funden Schweiß. 
Ernennrallxirtkse erlslicheBeflgcknnq oder Bergizinng nn Blute, we che- Eltopliklsn Gelzchtshrofe nnd alle rtcn 

von hantkrankveltcn nnd nneren irlcisstn erst-trust- 
Estverden keine Splrttnoien bei der tiserngnng ge- 

braucht, undlann es Don deinsartekten Kinde oder von 
allen unt-schwachen Personen genommen werden, doch 
ist es nachkomqu- daß nian der Grvranchsunweliun 
Aufmerksamkeit schenkt. I 

Alle Apotheke verkaufen es, 
Jahotatotiume Vo. 77 Pest Ost-«ka- 

New York City. 

Zeugnissm 
Bedsoed, Tareant Cpuntv, Ten- 

Meine Fenulitt an D:)Ipevsi.r; ein Agen ver 
anlaßie sich sum Versuche von Dr. Claek Sohn- sons Jndian Blde Svkup und derseebe erwies 
sich iebk wodltdäitg für sie. Dieselbe Medizin dsl 
auch meine Familie von Fieber und Ericiltung lu- 
rirt. P. Oper ter. 

Cornerövillr. M rfball Turm-, Tennessee-A Jch hatte Inschwellunqen am Kopfe, ähnlich 
wie Serefeln, und der Gebrauch von Dr. Clskk 
Johafons Jndian Blond Sprup hat mir desse» 
Dienste geleistet, als jede andere Medizin, d-( ich 
versuchte. 

« 
N. C.Ed wards· 

Wiss Pomt. an Zindt Countv, Leu-oh 
Mkin Gesundheit me fchleche nnd es gelang mir nicht ein detlmictel zu finden, bis ich Dr- 

Clari Lob-sons« Jndian Blond Sveuv unwanden 
Ich eeeommandire der leidendeu Menschheit den 
Gebrauch desselben. Johnheffingtom 

TIERE-is I 

Dis-MS 
Unter den Arzeneimittcln um Krankheiten Ein- 

halt iu thun, steht H oste tters Magen- bitte r e a obenan. Es hemmt das weitere 
Borschreiten aller Magen-, Lebet- und Gedärm- 
leiden, erweckt die Lebenskraft aufs Neue, verhü- 
tet und heilt Schüttelfieber, vermehrt die Nötig- keit der Nieren, wirkt einer Neigung zum Rhein matismue entgegen und ist eine echte Stütze und 
Erquickung für beja hete, kränkliche und netveus «. 

schwache Leute. 

Zum Verkauf bei nlYen Apothekern und 
Händlern. 

GEBDIANIA 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
i n N e w P o r s. 

Agentur in Sau Antoniv etahlirt seit 1866. 
31 aufgezahite Sterbefälle bis Ende 1881 mit 

etnet Summe von 

s104,171.23. 
Polieen für acelimatisitte Personen sind frei von 
jeglicher Gebtetsberschtäniung und gestatten unge- störten Aufenthaktin irgend reichem Theile des 
Stil-end und zu jeder Jahreszeit- 

C. Griefenbeck- 
Agent für Wesenan und Waise-. 

—- 

Fertter Ageui der 
North German Lloyd Dampserlinie, 
Whiie Star 
State Line , 

Jnman « 

Besorgt Billette sur Hin- und Nückkeisrnach Europa incl. Eisenbahnraten sbenfaliö für sämi- 
gianten von irgend einem theile Europas direkt 
nach Sau Anani- zu dem billigsten Preise. 
Dr. P. E. Habe-O Dr. Frei-. Terkelh 

Ers. Hadra öz Terrell, 
Wohnung und Ofsiee : 210 Avenue O- 

schräg gezenübek der Feuermannssballe. 
DifixcsStundene Jnt Hause 7—s Uhr 

Miit-geno, FJZ Nackznittagh 5—7 Abends. 
«Jm«?reiß:tch;n Drugsofe. IY—-x Mittags 

und h- Nachmittags. Taf-ist in ai1"en Deus- 
Stoet9- Telephon im Hause. 2,3,3M 

E. Hertzbcrg, 
Praktisch-It thikkt 

und Händlek in 

O amanten, Uhren, Juwelen 
S i l b e r - 

mle Zither-plnttkrten Mauern, 
Brillen und optischen Jn- 

strumentem 
19, Commercesgtrafza 

ji« Besondere Aufmerksamkeit wiet 
Reime-tue von 

Uhren und Schmucksacheu 
geschen!t. Ceavikatbeiten werden besorgt. 
IF All Waaren werden garantirr 
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Das grfoße 
cHEROKEE 

Jndianer 

Heil - Mittel 
heilt 

Rbeumatitmus, 
Neukalgia, 
Rückenschmerzen oder 
Hüftenweh. 
Vertenkungen oder 
Quetichungen, 
Brandwunden und 
Vetbkübungen, 
Bösm Hals n. Speichelfluß, 
Lahmbelt bei Pferden, 
Anfchwcllnng set Füße, 
Schuppen over 

shautkkankheitety 
Geschwüre und Knoten, 
Steife Gelenke, 
Krebse an Mensch nnd 
Thieren. 

Jn allen Apotheken zu 
haben. 

Sting ? Hggkssg 
ein ausgezeichacxez Pxävaut von 

wilden Kirschen n. sortrolcthhkkk 
das mächtigfle und erfolgteichste Heilmiml ASCII 

Krankheiten des Halses und 
der Lungen, 

hellt bösen Hat-, Hasten, Ertältung, 
Bräune, Ästhka Kkuchhusien, Bronchtm 

und Auezebrung. 
Das beste Wagen- und GefanddeilsmineL NO 

inebeaschc wurde. 

Thompson, Geoege Es Co. 
alleinige EigenthüueyGalvestcsm ;Teta0. 

Preis 50 Cents Ue Flasche. 
Zu verkaufen bei allen Dkugglsten. 

A. Dreiß, Wholesale-Agent,San Antonio 

ist die leitende 

Familien-Medizin 
der Jetztzelt 

Dieselbe wird von Hunderten alo 
die beste gegen Rückenschmerzen, 
schmerzhaft-. Menstkuation und alle 
Unregelmäßigkeiten ter Gebärmuttek 
angewiesen. Es wirkt wie ein Zau- 
ber und einigt Dosen desselben ek- 

teugen Wunder in Regultrung der 
Krankheiten des weiblichen Ge- 
schlechte. Es stärkt tie Muskeln, 
erzeugt die lang verlorene Gesichte 
faebe wieder, befö dett Ansitit 
belebt und regulirt die gestbltchtlt- 
chcn Organe 

Es teilt die schlimmsten Votfälle 
oder Geschwüre der Gebärrnutter nnd 
kes.itigt Unfre-chtbatkeit unfebblbar. 
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Zu haben bei allen Druggisten. 
A. Dreiß, Wholefale sAgent,San Antoniu. 

Theodor Schleuning 
Ecke von Haupt- nnd Alamostraße, 

nahe der Brücke-, 

Commifsions - Kaufmann 
—- nad — 

Wholefale- und Retailhändler in 

G II 0 o II BIE- s, 
ALhiskev’s, Liqueuren, 

Elass u. Porzellan- Waaren« 

Landes-Produkt- 
aller s- rt werden gekauft nnd die höchsten z 
Markkpreise gezahl 17·11 

! 

Pfand- 
das älteste und zuverlässigste Pfandhaukj 

in Sau Ankunft-, 
Südwestlichc EEe vom Militäspplazæ Ost siss 

stösigen ngdydr. 
Der ZinsfußKehfiinLFexbsltnlissezur An 

leih-. 
In Hand billige Diamantemingy goldene aU silberne Uhren, Juwelen aller sm, besonders am 

anifche, Kleider für beidemi Geschlechter, wolle- 
Vecken u« s.v.namentlich werikamsche 

Maximilxau - Thaler-. 
Bimeicheubeu Raum ük feine Möbel und Mau- 
19,w ZM B. Schwarz 

Ein kirüfltgcs Alter oder ein frükizcitigcr Tod 
Eocbenist erfcxiezien FieEZEWlmåh stark vermehm und» mit El a«kxa’:o;iijfkj)ejk AhbixtzqxxgetsUexsjeyije Schrift- bcutectx 

Der Jugkckkdspkegeh 
Die Geheimnisse des Geschlechts-Umganges Von DE. Luni-seh prakt. Arzt-, Shiro-m 

b Yiå bösen Solng der sSeäbstt c«"k! IS fcsikicns Eies-w anshiicekns find 

WITH-W e ch KERFE m nu am er I 
und durIZL Los-tatomiiche Abbildungen ver-anschau- licht: —det Heilungzplsn, aus der Anwendung der Ecken-i- 
cktätherahmdher ist Hundst- 

&#39; I nngevxieiene Mednju per pe et he n, ebnes emi- ien1.- M nicht un M rechte schmähe gewendet ab- da derartige Leiden ohne ete michs Mittel sucht gehet werden können. 
Gegen Einiendung von 30 Centg wird es Jedem frei ktzjefchictn wenn man addressirt:« Dr. J. Lubcrsekh U W. Kandolph st.. Ohio-so. Ill- 

h TM demselber Verfasser ift In demselben Preise zn a k-« J· 

.,E)efjeime Winke für Mädchen i C und cTraum, oder: «Dket1"antl,saftenstörun en der Geichlechtstnls tionen des Weide-. und eren heilt-um« 

Umriss-«- nncki 151 QRandocpkt sit-»li. 3 

» nur«-gewissem Isspiqenifeånkatikv WARRAde 

-—f 

’—« 

O th. Nr i l 1 n g , 
commeeeesteaße nahe be- Brücke, (gesenübee von 

Becketi Möbel SmeJ 
Sau Antoniw Texas. 

HEXEN-I in gllm Arten von 

Leder u. Schuh Findings 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gatten u. Schubuppers 
aller Akten und sagend-· 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Bestellung angefertigt. 

D e i ’ 
s 

Leih-, Verkaufs- u. Futterftall, 
Gute Reitpferde, Pferde und Bgsqiei und die besten Bug ies mit und ohne Beedeck sind biee su haben. Pferde wetten bei-n Tag, der Woche und beim Monatgesüttekt Haben-ekle find In haben nach allen Theilen des Landes« 

Y e i ’ 

s 

Sarg - Magazin- 
gUetnIL nml Folg-Szene 
in größter Auswahl sind zu jedee Zeitzn haben. 
D Ferner zwei schöne Leiche-wagen nnd it- 

geud eine Anzahl Truge-wagen sieben spie Bee- ngUiJg. Preise mäßig nnd Uplle Zafeiebenbeitj Ivnb qaeaniiet. 
Blum s Straße, 

(gegenübee dein Mengee HotelJ 
O c Tag und Na okfem 

20,11,79,t— 
«- 

Dissens-Haus, 
Pttsfpnstkaße, 

ijtstoth Texas. 
Das Hoxkl ist in der Mim der Stattgelkgeu 

und den Ruf-»den als Absteigeqaaniek destan 
zu kmpfchkm XVI-. Ttsicnzh Ciscnumek 

Girardin Pouse, 
Romamt u. Müll« ...... Eigenthümk 

Marktstkaße, Ecke 24, 

Mlvestoth Texas. 
Passende Zimmer fdk Gepchckftskeisende, um 

Roten auszulegen. 
Ein Nektar-kam erste-J iclasse ist mit dem Vom 

ruhtan 

qussj 
Sake Restsunssni t. 

andexbzt ak. 
12«6,128 u.13«0.Co-n m o nst ca ß e· 

ka Erkenne-, ................ g&#39;- 
Diefes im Centrum deo Stadt gelegim seh 

comkatahel eingetichn te 

Etablisfement 
ist durch bie, en dir Laub-Ins des Eisenknlnsugee 
vafsikenden Stkeetcaks bequem zu emicken unt 
allen Stunden in jeder Hinsicht auf das Beste z- 
empfehle-. 

W- Elcgame erntenzisrmm ahsgezescknk 
us teuuckek Tisch, feine Wut-( end Liqröse unt 
amofeo Milwakske »guan 1Eil-liq- Preisn 

NOT —-T,xsf-O?« -— 
I« x 

xjargibutg-3mktiäanischr 
Packctfichrt Adieu-Gesellschaft- 

Diæcte wöchentliche Ps)r&#39;i-Da:i:phchiiifahre .k-s.-s.·.k« 

HEFT Wiiis 
Ptszrsscuth, Grabens-O Harte, 

X itdsm Paris-&#39;- und 

HHHJUEG» 
Die Dampfe-: dies-cr- Bcnie befördern die 

Vereinigts Staaten Post 
und werden während dieses Jahres regelmäßig 

Donnerstag 
von New-York nach Hinixlsurg abfuhren. 

Passage von und nach Europa zu billige 
Preisen- 

V o n N e w Y o r i : 
l. Tajüte 8100; 2. Cajiue Iso. Zwischeuteck s As 
Von Hamburg, Souibampton od. Havm 
LTajüte 8120. 2. Cajüte As. Zwischendeck III. 

Billeie für Hin- und Rückreise: 
1.cajüte8185. 2 Caiüie II 10. Zwischendeck ido 
But New York nach Paris Zwisaeriteck 831,50. 

u. turück 53,» 
Kinder zwischen 1 nnd l: Jahren die Hälm, Kinder unter 1 Jahr sie-i. stille irel.Briöisign-p.) 

Die neuen, auf das solidesie crbamcn und rie- 
ganieste ringerichieteu, großer-e eesmlw Opse dsmpsschissk hkk HAFbymePwmiapkfchey Dasei- fahrt IetiensGeisll chaft dtldrn die einige tmlze 
deutsche Linie zwifaen Gamburg insd New-York 
und bei Kauf-von Billenea ist genau darauf in 
achten, daß sie über diese Linie laute-. 

Degen Yassage wer-de may sich as 

C. Y. Richard 85 co. 
Gcnral Passage-W3;nten. No. Cl send-as 

es -Iv:l. 
Hugo öd Schmeitzer ; Ageniest 
P. J. Lawleß in Sau Natur«-. 
Augan Schild, Agem in Friedrichgbuts. 
Clemens u. Faust, Ag» NrusBraukiseIZ 

Seifthh e—«« 

Rauch-und Schnupf- 
C g b g ke 

ZEIT sah-its 
G-: WxGaitssz 

WILL-M Hgs 
—-.—-- 

.-- »H- 

Die beliebtesten Schrien-sind: 
Von Rauchtabak; 

Zik? ZEISS ifchmggiikee 
Merkur No. 6, 

Grüner Portoric0, 
Siegel ang er Fig Be f Siegel eman Ne. G. 

Von Schnupftabak: 
Rappee No.1, 

Rg pee No, Z, 
io None, 
Doppel Mops, 

Grober Macouba. 
Die Lieb bee ei ie ei des I 

labats unbheiuee feuikirengaseksesxvefeebeau du«-F SIMIA sit MIW disk t- is- ssmssass Eis-T WHAT-;- « IF W WH« Fest-De eisi- » Den en 
und ifi åkwu Hinwan po- esse-bee- 
Oel-treffen wer 

Ma- achie darssf, pas jedes Ins-ei des Neue- 
dek Firma CI m« u trägt. 

Norddeutscher Llopd. 
Vatikizxsgiuim 

Regelmäßige Passagietbefötdcmng 
sie i I eh e I 

Bremen u. Baltimote, 
dir-got 

durch diesübmlichstkeiantiea eisernen Seht-as- 
beniPojivamvlschiie erster clesse mi use Sonst 
stantzfchwejq, Lei lis, »was Nürnberg, I, mit Hug, til-Tadel von steine- ie de n Mii Itsd 

Ibfebei wo- seliimvke je d e a Dom-erstes. 
Der Neids-mische Llovd iil die kökie deutsche 

Damviithissisbtw- Gesellschaft, Print LIM- ssc sind auf das Soljdeste ge am, mit denkst es Seeleiitqi bei-sum peid I des Heu beim-sk- Taviicktun um«-h Die thust-M, doi mep- 

Eine Million Passagiere 
die Ueieefabktsvischeu Europa nnd Imeelke sit 

-.D Llovd Dampfe-u gemacht deseist seht e- 

Fetzen die Beliebipeit dieser Linie bei-s reisende- 
u it km 

ZwischenveckssPassagieee 
befördern wiesn außerordentlich Mise- Preise- nach nnd ven Dei-Mund cesteekch-Uegsss u. Allen Einveeeveeetu um westlichen Sense- ist die Reise über Halt hqu e see-z Yes-jenes ankamen-Fels reifen sehe hilfs, yd IF IN- esoee tot redet Uebeeiotebeilsng ges-putzt III können bei Isluusi in Balsiyme ruf-meine 

Even Schiff ike die keeeustedeubeee Eisenbahn-esse- ei eu. 
et also das alte Vaterland besuches ste- mudtes d Amphions-de- los-Metam- I sollte Es as die unteneichueees Isme- Ijoeeh die «- iedee Inst-If- beeeit lind. 

» Imeeeeet Inst-use Ieude ve- Ich so Ue: sent-Ismene- 
H 
« A. Schumaexer se Co. 

No. s Süd Seit Hee» Bette-sey se in Sau II »i- as 

sb. B a e b e ek, 
J. W a l d v, 
Gesetel·sgent sitt Zeus Teassiej Menge-, p. et- c. C. R. R. c- 

Vpstpm Teuf. « « 

Achter daß Ente Pqsscgescheiue sit Ue Dampfe des Rechten-schen Llovd ausgestellt werde-. 


