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ROPFEN 
das beste uksd stcherste « Zittcl gegen 

Unverdaulichkejt, Unverdaulichkeit, 
—- 

Unverdaulichkeit, Unverdaullchkeih 
—-—- 

Unverdaulichkeit, 
—- 

Leberkidem 

Blutkrankheiten, 
—- 

Bekksvrbene Säfte, 

Unverdaulichkeit, Unverdaulichkeit, 

Dr. Aug. Königs Hamb. Tropfen 
»Das beste und sicherste Mittel gegen 

——.- 

Unverdaulichleit, Unverdaulichkeit 
—- 

Gallensieber, 

Sumpfsiebek, 

Wechselsiebek, 

Hautkkankbeiken, 

Unvudaulichkeit, Unverdaulichkeit, 

Lebe-kleiden, 

Leberleldm. 

50 Cents 50 Cents 50 Cents 
50 Cents SOZCents 

—- kostetelne Flasche — 

Hamburger Tropfen 
ProbirL « ProbkrtL 

Eine eiai e la emr a m all 
Fällen selbst vzenguckkläufsgsten Text fder Wir-kl-I 
kungen dieses deilmittels überzeugem 

Die Fläfche samt-arger Troper kostet 
60 Cents oder f ü nf Flaschen 2 Altar-, 
sind in allen Apotheken zu haben odee 
werden bei Bestellung von 85 00 frei nach 
allen Theilen der Bek. Staaten verfandt 
Man adtessire. 

A. Vogeler u; Co., 
Baltimore Md. 

W WWWF ----- 

« »He-W- 

DER-CAR- BRMTEE 
Das beste und sichetsle Mtttel gegen 

H u st e n- 
H U st c n- 

H n st e n- 
H u stJe n, 
H u st e n- 
Hnstem 

Dr. Aug Königs 

Hamburger Brustthee, 
das beste und flcheefte Mittel gegen 

Geteilt-engen- 
Erkåltungem 
Erkåltungem 
Ertönen-sen- 
Eckeittumzem 

De. August Königs Hamburger Brust 
tbee wtkd nue ln Originalpaleten, Preis 

5Ceuta, oder fünf Pakete 82, verkauft, tfl tu allen Apotbeteu zu haben oder wted 
nach Empfang des Betrage-, frei nach allen 
Theilen der Vet. Staaten versanken 

Man adeessleee 
U. Vogel-r 8 Co» Baltimoke, Md. 
W 

Gegen Einlenkung etnee 
» (Halendery 3 Et· Brief-ekle Iet- 

s senke- die her-en I. 
Angeln-et Co. in Bat- 

Itsee, sit-» den reich illustrikcen 
ein-but er «nnlien- Kalender Jeschsi « sie n ftzssnach allen Thellen sue 

t« nnd den tritt-Ihn- I 1 

« 

Yxkingegzse W Geom- 
Ofsicrx 42 klemmt-estme Satt AUtOiv. Texas 

F Sehnt-. B, Yanscmkk 
Herausgeber. H Schutz no Co-, 

Hotmabend den 6. Rai 1882. 

Boten-ed at the Post Ollico af- Snn Antonio 
Texas. as second-dass matten 

llcbcrrafchnngcm 
Es wird uns- aus zixverlassiger Quelte 

ans Austin berichtet, das; die demokrati- 
schen Gegner des alten Alcalde an der « 

Arbeit sind, ein Ticket aufzustellen, von 
dein sie glauben, das; es sich der Unter- 
stützung des gesammten deutschen Ele- 
mentesund der Repnblikaner erfreuen 
werde. An den Berathungen zu diesem 
Zwecke haben Demokraten theilgeno1n- 
nien, von denen man bisher nicht er- 

wartet l)at, daß sie sich der liberalen 
Bewegung anschließen werden« So 
viel ist sicher, das; die Spaltung in der 
demokratischen Partei da ist und daß 
eines Tages der Bruch offen und ent- 
schieden erfolgen wird. 

Wir haben früher einmal gefagt," 
das; wir ein von den Liberalen anf- 
gestelltes Tieket, das den Forderungen 
der Republikaner einigermaßen entspre- 
chen möchte, unterstützen würden: wir 
haben dabei vorausgesetzt, daß sich pro- 
minente Demokraten an die Spitze der 
Bewegung stellen würden. Von einem 
rein demokratischen Ticket kann keine 
Rede sein; die Bourbonen werden schon 
für ein solches sorgen. Das Ticket, dem 
wir unsere Unterstützung geben würden, 
muß ein ganz unabhängiges fein und 
muß alle diejenigen Elemente berücksich- 
tigets die gesonnen sind, sich der neuen 
Partei anzuschließen. 

Neun erfahren wir, daß man demo- 
lratischerseits Throckmorton als Gou- 
verueur und Wurzbach als Lieutenant- 
Gouverneur in Aussicht genommen hat. 
Ob diese Herren sich dazu verständigen 
würden, sich an dic Spitze einer unab- 
hängigen Bewegung zu stellen, ist zwei- 
felhaft. Throckmorton wäre so übel 
nicht, wenn er etwas mehr Popularität 
unter den Demokraten hätte. Trotzdem 
er sich nicht besonders durch Opposition 
gegen die berhaßtesten Maßregeln des 
Bourbonenthums hervorgethan und sich 
stets als ein guter Parteimann gerirt 
hat, sieht die große Masse der Demokra- 
ten ihn mit scheelen Augen an, weil er 
ein Unionsmann war, grade wie Han- 
cock. Ob Wurzbach im Stande ist, das 
gesammte deutsche Votum auf sich zu 
vereinigen, können wir augenblicklich 
nicht beurtheilem Wir erkennen indeß 
die- guten Eigenschasten des Herrn 
Wurzbach an und würden uns freuen- 
wenn es einem Deutschen gelänge, sich 
eine prominente Stellung in der näch- 
sten Administration zu erwerben. 

Eine andere Nachricht von Anstin 
bringt uns die Neuigkeit, daß republi- 
kanischerseits ein Ticket mit Webb Flan- 
nagan als Gouvernenr nnd Tom 
Ochiltree als Vice-Gouverneur entwor- 
fen worden sei. Wir halten das für 
einen schlechten Witz oder die Erfindung 
eines böswilligen Gesellen. Webb 
Flannagan hat gan andere Aspiratio- 
nen und wird wahrszcheinlich den Demo- 
kraten in seinem Congreszdistrict die 
Hölle heiß machen. Tom Ochiltree ist 
so lange von Texas abwesend, daß er 
kaum noch als ein Bürger von Texas 
betrachtet werden kann. 

Uebrigens sind wir über die Zeiten 
hinweg, wo eine Cliaue dem ganzen 
Volke ein beliebiges Ticket anfhalsen 
konnte. Jack Hamilton hat das schon 
im Jahre 1869 erfahren, als er in 
Honston eine »Star-Chaniber« etablirte 
nnd sein Edict erließ, das den Nepubli- 
kanern ein selbst sabrizirtes Ticket auf- 
tischte. Nach ihm kam die Convention 
und ordnctc die Angelegenheiten der 
Partei. 

Auch in dem vorliegenden Falle kann 
nur durch eine Convention eine Eini- 
gnng unter den liberalen Elementen 
erzielt werden. Den Beschlüssen einer 
solchen Convention werden wir uns 
fügen, den Dictaten irgend einer Cliqne 
nicht« 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir 
auf die Stellung hinweisen, die, Finley 
von Galveston in der letzten Zeit ein- 
genommen hat. Finley ist unstreitig 
ein Mann von Talent, ein schlagfertiger 
Redner nnd in weiten Kreisen einfluß- 
reich! Seine nenliche Rede in der Le- 
gislatnr gegen Todd hatte offenbar den 
Zweck, seine Stellung in der kommen- 
den politischen Krise zn definiren. Er 
hat sich entschieden von den Bourbonen 
losgesagt und der liberalen Partei an- 
geschlossen. Daraus schließt man wohl 
mit Recht, daß er in nächster Zukunft 
eine Rolle zu spielen, vielleicht als 
Congreszcandidat für den 10. District 
aufzutreten beabsichtigt- 

T Nun ist Mancherlei und sehr Ernstes 
gegen Finley einzuwenden. Wir glau- 
ben nicht, daß er in deutschen Kreisen beliebt ist. Wir möchten aber die Frage 
an unsere Landsleute stellen, ob es 
nicht gerathen, die Vergangenheit ein 
für allemal zu begraben und der Ver- 
gessenheit anheimzugeben, einen ganz 
neuen Anlauf fiir die Zukunft zu neh- 
men und uns dabei desjenigen Mate- 
rials zu bedienen, das uns von größtem 
Nutzen sein kann? Eine Diskussion 
dieser Frage möchte zu ersprießlichen 
Resultaten fuhren. Wir beabsichtigen 
mit dem oben Gesagten nicht, fiir irgend 
Jemand eine Vertheidigung zu Liber-t 
nehinen, irgend ein Unrecht zu deman- 
teln oder die Augen vor unangenehmen Thatsachen zu schließen;-was wir 
wollen, ist, den Versuch machen, uns 
aus der jetzigen uiierauietlichen politi- schen Lage herauszuarbeiten und dabei 
einmal praktisch zuwege zu geben- ! Unser großer Fehler war stets, daß wir 
in der Politik die Gemiitbsseite immer 
zu weit he aus«-kehrten und dabei das 
Ziel aus em Auge verloren. Die 
Folge davon war, daß wir Niederlage auf Niederlage erlitten, allen Einfluß verloren und von den Parteien nur als 
ein Ornament oder ein Stück Maschine betrachtet wurden. Wir glauben, es 
liegt in unserer Hand, dein abzuhelfen. 

Ein -«f»reier Meinungsaugtausch möchte— 
am Ersten zu einer Verständigung 
suhren. 

Ein annehmbarer Vorschlag. 

Das Austiner Wochenblatt macht den 
Vorschlag-. daß die Redakteur-e der deut- 
schen Presse von Texas bei Gelegenheit 
des Volkssestes in San Antonio zu 
einer Convention zusammentreten möch- 
ten, nm über gemeinsame Interessen zu 
berathen. Wir haben schon einen ähn- 
lichen Vorschlag gemacht, nur unter- 
lassen, Zeit und Ort der Zusammen- 
tnnft anzugeben. Wir halten indess den 
Vorschlag des Anstiner Wochenblattes 
siir durchaus annehmbar und practisch 
und empfehlen den Redakteuren der 
Verschiedenen deutsch-texanischen Zeitun- 
gen, sich am 1. Juni in Sau Antonio 
einzufinden, wo dann das Weitere be- 
sprochen werden kann. Vielleicht trägt 
auch eine solche Versammlung dazu bei, 
ein freundschaftlicheres Verhältniß zwi- 
schen den einzeLnen Redakteuren herbei- 
zuführen. Jedermann wird zugestehen, 
das; es sehr wünschenswerth wäre, wenn 
die elenden Hetzereien von meist unbe- 
rusener Seite gegen einzelne deutsch- 
texanische Journalisten aufhörten. Die 
Sachedes Deutschthnms im Allgemei- 
nen könnte dadurch nur gewinnen, 
wenn die Presse gewissen Persönlich- 
keiten, die sich durch Standal- nnd 
Sensationsgeschichten einen Namen zu 
machen suchen, ganz von sich ausschlösse 
nnd bei Besprechung von Prinzipien- 
fragen sich einer würdigen Sprache 
ohne persönliche Angrifse bediente. 
Wir haben wahrlich ganz andere Dinge 
zu thun, als uns unter einander in den 
Haaren zu liegen; die Zeiten werden 
kommen, wo die Existenz der deutschen 
Presse in diesem Lande nur von einem 
festen Zusammeichalten, einem einigen 
Handeln derselben abhängt. Laßt uns 
versuchen, eine solche Einigung zu er- 

zielen. 
————--. 

— Eine angenehme Enttäuschnng.-—— 
Hr. Eugene L. Lyman in Pittsburg, 
Me., schreibt: »Im Juni des vergange- 
nen Jahres wurde meine Frau aus das 
Krankenlager geworfen. Unser Familien- 
arzt erklärte es als rheuinatisches Fieber 
und bemerkte, daß sie froh sein dürfe, 
wenn sie innerhalb sechs Wochen wieder 
hergestellt sein würde. Da es das dritte 
Mal war, daß sie von einem derartigen 
Leiden, welches gewöhnlich sechs bis acht 
Wochen anhielt, befallen wurde, so singen 
wir an, uns auch diesmal mit Geduld 
d’rein zu geben. Da aus einmal kam 
mir der Gedanke, wie wäre es, wenn Du 
es auch einmal mit dem berühmten deut- 
schen Heilmittel St. Jakobs Oel versu- 
chen wolltest. Gedacht, gethan. Wir ge- 
brauchten ungefähr zwei Flaschen und 
meine Frau war nicht nur wieder ganz 
hergestellt, sondern auch alle rheumatischen 

Sähmerzen waren seit der Zeit verschwun- 
de .« 

OÆ 

Tages - Neuigkeiten. 

Jnland. 
—- Von New York reiste ein Aus- 

schuß des dortigen «Garfield-Clubs«« ab, 
welcher dem Präsidenten eine Riesen- 
Petitidn zur Begnadigung des Ser- 
geanten Mason unterbreiten wird, Das 
Schriftstück ist-dem Papiere nach— 
eine Meile lang nnd trägt die Unter- 
schriften von 175,000 Bürgern. 

— Jn New Orleons wurde vor 
mehreren Wochen ein Blatt gegründet 
unter dem Namen ,,Ma-3eotte«, das sich 
zur Aufgabe machte, Uebelstände in der 
städtischen und Staatsverwaltung blos- 
zuftellen. Es eiserte hauptsächlich gegen 
Herrn Van Benthuysen, Präsident von 
drei Straßenbahnkompagnien, einer 
Wasserwerk- und Gaseompagnie. Van 
Benthuysen verlangte Genugthuung 
und Einstellnng der Schmähartitel ge- 
gen ihn Und da Alles nichts fruchtete, 
erlangte er im Gericht einen Einhalt-Z- 
befehl gegen die Redakteure und Her- 
ansgeber des Planes-, wonach es ihnen 
verboten war, irgend etwas über ihn zu 
sagen. Am nächsten Morgen erschien 
jedoch wieder ein Artikel, in welchem 
Van Venthuvfens großer Einfluß auf 
die Stadtverwaltnn dargelegt und ge- 
geißelt wird. Die edaktenre wurden 
wegen Mißachtung des Gerichts verhaf- 
tet und vrozessirt. Obgleich sie in ge- 
schickter Weise von Ex-Gouv. Nicholls 
vertheidigt wurden, der nachwies, daß 
das ganze Verfahren gegen sie unkonsti- 
tionell, verurtheilte der Richter sie den- 
noch zu 10tägiger Gefängnißhaft im 
Parish-Gefitngnisz. Dieser Urtheils- 
fpruch hat allgemeines Aussehen-erregt 

—- Cavt. Tugger hat wie aus Lords- 
burg, Nen-Mexieo,!gemeldet wird, mit 
den Jndianern, am I. Mai 400 Meilen 
südlich von Cloverdale ein anderes Ge- 
fecht bestanden worin er vierzig India- 
ner getödtet und 220 Kopf Vieh erben- 
tet hat.—Col. Garcia von den mexika- 
nifchen Trnpven stieß mit den Locas 
Jnoianern zusammen, tödete 78 von 
ihnen und darunter den Häaptling Lo- 
eas. Von den Mexitancrn wurden 27 
getödtet und verwundet. 

Ausland. 
——— Rotn. Professor Sarboro, der 

Verfasser von Werken über das Völker- 
recht, spie gestern dem Unterrichtsmini- 
ster Signor Bacelefsi öffentlich in’s 
Gesicht. Der Professor wurde verhaftet. 

— Petersburg. Lieutenant Dan- 
uenhauer, der Mairofe Cole und der 
chinefifche Stewart der »Jeanette« sind 
hier angekonunen. Newcomb wird 
heute eintreffen. Der Geist Cole’s ist 
vollständig gestört und er tst manchmal 
ganz unlenkbar. Die amerikanische 
Gefandtschaft wird Mittwoch ein Fest 
zu Ehren der Angetommenen geben. 
LieutenantDannenhauer fcheint über- 
zeugt zu sein, daß Te Long nicht mehr 
am Leben ist. Jn einigen Tagen wer- 

I den die Leute nach Paris abreisen. 
» 

— Petersburg Vier Beamte desl 
»Doinänenminisieriunis sind nach einein 
fechswöchcntlichen Prozesse wegen Unter- ! 

fchlagung von Staatsgeldern zum Ver-: i 
luste des Adels und zur Verbannungs 
verurtheilt worden. Acht andere Lin-; 
geklagte wurden freigesprochen-Es; 
sind Befehle erlassen worden, dce Aug-: s 

wanderuug der reichen Juden zu ver--l 
hindert-· 

—- Lesuberg Tie Zahl dk·k hlsk M- 

lonunenden indischen Flllchkklllge MS 

Ruszlaud steigert sich beständig. sobistern 
kamen 102 Frauen und Kinn-r hier 
an, deren Angehörige schon früher 
ausgetvandert sind. Sie wurden sammt 
98 Juden aus Jassy nach Hamburg be- 
fördert. Eine Versammlung politischer 
Juden erklärte sich für die Auswaude- 
rung nach Palästiua. Siebentauseud 
Familien haben sich mit dem Gesuche 
an das Auswanderungscomite in Jasfa 
gewandt, sie in den Stand zu seyen sich 
in Palästina niederzulassen. 

—— Queenstotvn. Der Dampser 
»Alaska« von der Guion Linie hat die 
Fahrt von New York hierher in 6 Ta- 
gen 21 Stunden und 46 Minuten zu- 
rückgelegt. Dies ist die fchnellste bis 
jetzt gemachte Fahrt. 

—- Jn Hamburg ist wieder ein neuer 
Tenor entdeckt worden. Man nennt 
ihn schon jetzt Wachtel den Zweiten. 
Jm Uebrigen heißt er Bötel und war 
bisher Droschkenkutscher. Die wegen 
ihrer Rauheit etwas verrufene Hambur- 
ger Lust konnte nicht hindern, daß sich 
in der Brust Wachtels des Zweiten das 
hohe O heimisch niederließ. Man weiß, 
das hohe O in der Brust eines Mannes 
ist ein halbes Welt ssngiden 

— Der »Ri1-.gihirs.iter«-Prozesz zu 
Wien fördert recht uette Thatsachen zu 
Tage, deren aussalligste wohl die ist, 
daß nach der Aussage des Jngenieuts 
einer der Dampsspritzen er und seine 
Collegen die Hornsignale der Feuerwehr 
gar nicht verständen. Am Ende können 
sich die Wiener noch zu der furchtbaren 
Brand-Katastrovhe gratulireu, denn 
dieselbe muß eine gründliche Reorgani- 
sation der städtischen Verwaltung und 
Beseitigung des alten Schlendrians 
nach sich ziehen. 

———-( 
—- 

Die Florence Nightingalc der Kin- 
deroflege. 

Folgendes ifi ein Auszug eines an den 
Deutschen Reform Messenger in Cham- 
beksburgh, Pa , geschriebenen Briefes: 

Eine Wohlthätcrim 

Oeffnet die Thüre für sie und Mrø 
Winelow wird beweisen, daß sie die ame- 
rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer »Sufy« lehren werden 
zu sagen: ,,Gesegnet sei Mrs Winolow« 
weil sie derselben behülflich war, über die 
Periode des Zahnrns und andere Be- 
schwerlichieiten für Kinder hinwegzukom- 
men. Mrs Winölow Sooting 
S y r u p nimmt den Kindern die Schiner 
zen und kueirt Dysentrie und Diarrhoe 
Er macht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündung und dringt das Kind glücklich 
über die Periode des Zahnens hinweg. 
Er thut gerade das, was er vorgiehizu 
thun, Alles und nicht weniger. Wir ha- 
ben einmal Mrs Winölotv gesehen« und 
leunenjie nur durch ihren Sooiing 
Sprup für Kinder. Wenn wir die 
Macht hätten, würden wir fie ais Heiland 
für die Kinder hinstellen Midas sie guch 
in der That ist. Der Syrup wird in 
allen Apotheken zu 25 Ceniel per Flasche 
verkauft. .. 

c 

Joseph Landes-s Mühle 
in NeusBraunfele mahli sehr gsies Orge- 
und Weizenmehl nnd verkauft in großen 
Quantitätrn in die Umgegend- 

Eli-c JOHISOIIS 
iriin M syrup. 
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Knrirt: 
sytpkpflq, Fels-kleideni Mcchsttsiedkt," 
Monatsfrist-V Masttsnchy Herz- 

« 

Krankheit, Sidbrenuen· urt- s- 

vifk Schwäche etc. 
! Das beste der Menschheit bekannte Mittex 

12,000,000 Flasche-; 
hetktmst fest 18700 

; Dieser give-up besitzt mannigfache Eigen- 
x schaftcm 

Er stinmlirt das Ptyolin im Speicheh welcher 
; sie Stärke und den Zucker der Nahrung in Trau- 
» enzncket verwandeln Eindchxerinder Speichels 
tbsondernng verursacht WHW nnd Bexiäue Yn der Nahrung im Magen. Wenn »die Mexx is 
Seich nach dem Essen genonunen wird, wird Sie 

ä rung der Nahrutm vexykndxxt, 
r wirkt anf die Le ek. 

Er wirkt auf die Nieren. 
Er regnlirt die Eingctveide. 
Er reini t das Blut. 
Er bern igt das Nervensystem. 
Er befördert die Verdauung. 
g- näbrt, stärkt und belebt. 

k entfernt pas alte Blut und macht neues. 
Er öffnet die Poren pcx Haut ztnp beförpert ge- funden Schtvelß- 

Er neutxaltiirt die redliche Beflecung oder Vetgtäuns — 

Im Blute- We ches Stkopykltn Geqchtgkoie nnd alle ktcn 
von hautkeankhetten und inneren lusien hervokxniu Es werden keine Sottituoien del der Anfertigung ge- 
braucht, und kann es von dentzanestenskinde oder von 
quen unt-schwachen Personen genommen werden, doch 
M es nothwend daß inon der Gedranchsanwetiung 
Aufmerlsmnteltf entt. 

Ille Ipothekee verkaufen es. 
gedeutet-innre Yo. 77 Bett Optmhsy 

NerqurtEity, 
Zeugmssjz 

Bedford, Tarkant Cornet-, Texas 
Meine Franlitt ern Doöpevstm ein Agen ver- 

anlaßte sich sum Versuche von De. Clart Zahn- fons Indien Blppd Svruv und derserbe erwres 
sich seb1»woblkdätig für sie. Dieselbe Medcsin bat 
auch meine Familie von Fieber und Erköltung ku- 
kirt. Epvllen 

CvruerSvillr. M est-all Tom-v, Tennessee.· Js- dette Inschrvslunges am Kopfe, ähnlich 
wie Sercfeln, nnd der Gebrauch von Dr. Clatk 
Jpvnsons Jndirn Blood Sprup bat nur bessere Dienste geleistet, als jede andere Medizin, ble ich 
versuchte. R.C. Ebro-Irdi. 

« 
Willi Sporne. Pan Zrnde Tonne-, Jens. Meine Gesundheit var schied-e und ei gelang mir nicht ern heilmietel en finden, bis ich DI, Clarl Jobsfons Indien Blood Syruv entwandte. 

Jchkeeomrnandiee der leidenden Menschheit den 
Gebrauch desselben. Sohn heffrngtos, 

EERU EHMTEs 

W 

D ITW" K S 
Unter den Arzeneimiiteln utn Krankheiten Ein- 

halt zu thun, sieht Hoste tters Magen- di r t e r e S obenan. Es hemmt das weitere 
Bot-schreiten aller Magen-. Lebet- und Geheim- 
ieiden, erweckt die Lehengtraft aufs Neue, veshü- 
tet und heilt Schüttelfieher, vermehrt dic Thätigs ieit der Nieren, wirkt einer Neigung zum Sehen- 
matiomue entgegen und ist eine echte Stütze und 
Erquickung für bei-c hete, kränkliche und netven- 
schwache Leute. 

Zum Verkauf bei allen Apothekern nnd 
Händlern. 

GERDIANIA 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
i n N e w A v s I. 

Agtntur in San Antonio stahlirt seit 1866. 
31 aufgezahltc Sterbefälle bis Ende 1881 mit 

einer Summe von 

55104,171.23. 
Polieen für aecliinatisitte Peesgsen find frki von 
jeglicher Gebtetshetfchraniung und gestatten unge- 

1 

störten Aufenthaltin irgend welchem Theile des z Südeno und zu jeder Jahreszeit. 
C. Griefeubeck- 

Agent füe Westtetas und Music- 

Fentek Ageut der 
North German Lloyd Dampferlinle, 
While Star 
State Line 
Jnman « 

Befotgt Billette für Hin« und Rückreife nach 
Europa incl. Eifenhahnraten « ihenfalls für Eini- 
gtanten ver irgend einem Theile Europas direkt 
nach Sau An.onio zu dem billigsten Preise- 

, Dr. B. E. Oadkm Dr. Fred. TereelL 

i 
i D18.Hadrå öt Terrell, 

Wohnung und Ofsiee: 210 Avenue G. 
i schräg gegenüber der Feuermannö Halle. 

Offi ee-Stttnden: Jtn Haufe 7—8 Uhr ; Morgens . 1—-3 Nackytittogoz 6—7 Abends. 
J Jm Dreiß«fchen Drrgstore. 12—1 Mittags ! und 4—5 Nachmittags. Tafeln in allen Drugs ) Stett-eh Telephon im Hause. 2,2,3M 

w XX- Rettungs - Anker- 
Aufl-, 250 S. Dis 

zqesteqcustr Buch use-» 
; Geschlechts Krankheitepk 
Fund Schimächezustdnw 
mit 27lebenstteuen Ab- 
bildungen. MannbakkejtS 
WeiblichkeitZ Ehe! hin 

ogrnme derselben, sowie gründliche uns Iilli 
immqu each oder PRINT-. Für256e8. n 
oftftamps thun in i deswckb Dufafsdx Adam-e- cucichesTeittikitkiict, 11 C »F 

tu Plato nahe Broabivav, New Um- R. ssxach zu habe-im szx Umon beim Bu 
Marter Rie. Tensg. 

E. Heu-berg- 
Iclmlktischkr Bptilikt 

und Händler in 

Damantety Uhren, Juwelen 
S i l b e r - 

uml Filtrumlmtitten Mantis-, 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten- 
19, gommeteesztmszr. 

«- Besondere Aufmerksamkeit viel 
Repawtuk vom 

Uhren und Schmucksachen 
geschenkt. Stadien-seiten werden besorgt. 
IT All Waaren werden garactirL 
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Das große 

GHEROKBE 
Jndianer 

Heil - Mittel 
gegen 

,Rhenmatismuo, Nenralgia, 
Lumbago pd. S;lati;a, Ber- 
renkungem Quetschungem 
Schmerzen, Geschwüre, 
Brandwunden und Verstü- 
bungen, schlimmen Hals nnd 
Speichelfluß. Ein sicheres 

kheilmtttel gegen Lahmheik 
bei Pferden und Eselnz hellt 
shankkrankbeitcm Geschmitte, 
ssteife Gelenke und Naschmle 

langen. 
Prof. O P dllbbasd fagtnbkc 

das indianische Heilvckfadtenc 
» Ich sah nientnis einen India. 
"nee der ein Geschwue oder eine 
»al. e Wunde dem-. Sie hellen « 

IRdeumatismu-, Brand« und 
Schenkrwandenm Infchwellucsp 
gen,:1«ahmbeit te. unfehlbar. 
Jhe Hauptmittel ist das IcoknöL 

London Lauert u. Eli-einl 

« 

Loompsom Geokge G Co· 
alleinige Eigentbünter,0alvestou, sinnt 

Preis 50 Ceuts die Flasche. 
Zu verkaufen bei allen Dkuggisteu. 

A. Dreiß, Wbolesale-Agent,San Ante-Ho I 

Nur 50 Ceuts. 

Schott’s 

cHILL 81FEVER 
ANTlDOTE. 

Das Beste und Billigste 
Frost- und Fieber-Heilmittel 

im Markte. 
Ein benierkenstrextbed Zeugnis- vvn einem pro- 

minenten Arzte- 
Leesville, Tera6, 27. Juii IssL 

Herren Thomvsom George it- Eo., Gatocslcm 
Meine Hecken-Ihr Schotte Cdill Ionie hat 

vor allen unteren Fieber-Mitteln in dieser Gegend 
den Von- na. Wenn es genau nach der Ge- 
braucheanweifuk g angewandt wird, so heilt es den 
fchLitnmsten Fall von Fieber unfehldar. Ich em- 
pfehle es als das beste Tonik« Der Preis dessel- 
ben sojte als genügende Empfehlung dienen, da 
es das billigste nnd zuverlässigstc Mittel im Makk- 
te ist· Etgebenst 

John M. F(y, M. D. 
Zu haben bei allen Dtuggtsten. 

A. Dreiß, WholefalesAgent, Satt Antonio 

Theodor Schleuning 
Ecke von Haupt- und Alamostraße, 

nahe der Brücke, 

» Commifsions - Kaufmann 
— nnd —- 

Wbolcfales und Retailhänbler in 

(- g 0 o E Uns-s, 
Whiskcv’s, Liqueuren, 

Elass u. Porzellan- Waaren. 

Landes-P·r.odukts 
aller «-. rt werden gekauft nnd die höchsten 
Marktpreife gezahl 17.11 

Ein krüspges Alter oder ein frühzeitiger Totl - 

Eocdm ist erschienen die vier-zehnte, stark vermehrtt 
unt-H mit -.«1 anatomischen Abbildungen veriehenc Schrift-. deuteln 

Der Jugeudspccgel, 
oder: 

Die Geheimnifse des Geschlechts-Umgangeö Von DLL thskscth prakt. Arzt, Chicago. 
Die bösen Folgen der Selbstt 

beileckuug. sowie die anstecken- 
den Geichlechtstraickheiten find 
darin, selbst für den Laien 
deutlich enug charakterisiu 
und ducm 21 anatomische 
A b bild u n g e n ver-anschau- 
licl)t:—der beilunggvlam qui 
der Anwendung Per Elecfris 
cität der spend- Ift darin aug- jüykjiåd besprochen, und 

nachgewiesen, daß diejeni cis Patienten, sie ihr Oel-d für engem-feierte Medizin ne pegpet haben, ohne ge eiltzu seit-, sich nicht un die re te vchmiede gewendet aben, da tieumiqe Leiden ohne ecettciiche Mittel nicht geheilt weiden können. 
Geaen Einst-nd sna von 30 Tents wird es LJedem ist-ei maefibickt wenn man haddressirtt DroJ Ihubarseh lll W. Rmdolp MS Chioag 

h 
Bei demselben Verfasser iit zu demselben Preise zn Ab cllI 

»Ge6eime Winke für Mädchen 
nnd Tratienk 

oder: »Die trauthaftenstdrungeu der Geichlechtzsmxh tionrn des Weide-L und deren bestqua. 

Ums-«- —«« mich 151 G Rapckdcpks sit-»R- 3 l 

Pfand- Haus 
das älteste und zuverläfstgfle FAMILIE- 

is SA- Myle- 
Südwestllche Ecke vom Willst-plans Ost sp- 

ilöstiqeu Gebäude. 

Der Zinsfuß fleht im Beehällnlssezut Au 
leihe. 

In and Illlle Die a, euklg e, pldese us stlbei"ue·ollfeeli; wesen UXIMZMSDHW see-J 
anlsche, Kleider site l Eises echter« lot-see 
Decken «f.·p.gagiegtllf speme e 

l C e r. l l « · bitte-schätzt »Hu-m üe lenme Esel nnd plan- 
Wp m B. schwarz « 

E. R l l l I n g , 
commekeesttaße nahe dee Brücke, Gegenüber voll 

« 

Bessers Möbel Stole-) 
Gan Hut-vio, Texas. 

Händlet la gllep Arxey pxm 

Leder u. S chn h Findings 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gaiters u. Schuhuppew 
agee Arten nnd Felsens. 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Bellesuug angefertigt. 

D e i ’ 
s 

Leib-, Verkaufs- u. Futterstall, 
Ger Reitpferde, Pferde und Buggiep und dle 
besten Buhl les mit-and Ipne Verdeck fl« d biet zu haben. O erde Decken beim Tag, der vche nnd 
beim Monstgesütteet Johrweele sind zu haben 
nach allen Theilen des Landes· 

Vef- 
Sarg - Magazin- 
Ytetath ums Folg-Sätze 
in größter Auswahl sind zu tidekZeiuu bade-. 
III Ferner zwei schöne Leiche-wagen und it- 

pkuv etue Iasabl Trauern-age- steheu sur Ber- 
n·gnng. Preise mäßig und volle Zufriedenheit wird gar-anim- 

Blmu - Straße, 
Gegenüber dem Menqek DotclJ 

O e Tag und Nu offen. 
20,1l,79,t-« 

Dissen- Haus, 
Pcestonstkaße, 

Hokcstoth Texas— 
Das Hotcl ist in dxk Mitte der Skadt gelegen 

and den Musen-den als Am igcqnakmk bist-us 
zu kmpfkhlm Izu-. Mut-h Cismuxmt 

Girardm House, 
Roman-r u. Müllu ...... Eigenthüm- 

Makktstmße, Ecke U, 

Calvestvu, Texas. 
pssiade Zimmer sitt Gelchäftskeikende, nnz 

Its en auszulegen. 
Eta Rtsiaakaut erste-: Klasse Ist mit dem betet 

vnbnsduh 

—,—,.— --,»- —,- :- 

Onfe Esstguusnn I .. 

Vondssib ak. 
126,128 u·130 Co m m on sj r .I ß : 

Xlrw Grimm-, -------------- Izu 
Dieses im Cenkrum dec- Stavt gclegnc, ten 

komfonabkl eingerichme 
Etablissement 

ist duxch bie, on tm Lands-g des Eiscnlalnzugso 
verwunden- Smetcakc bequem zu erniden um 
allen Fremden in jeder Hinsicht auf des Bkste n- 
emvfehlen. 

U- Elegante Jtcnkenzinmck, are-mün- 
kk teuuckek Tisch. sum Wurst End Liqtön v- c 
entosee Mxlnsa«.kee jsagextiir L« llige Meist. 

J, 

s? X« 
« « 

T Yikxpx U 

EI» s« ««"« EVENka 
gjni::bnrg—;«ins. entsank-ihr 

Vackeifnhrt Wärst-Gesellschaft 
««Tiec!c Exiöchuiiliuik ,w««4·s1 illsiigisiicisci kiks NR 

HEFT W oh»Es 
Bis-month, Chcrbomw Hade- 

Londoeh Paris nnd 

Inn-uns- 
Qic Dampfer dieser Linie befördern die 

Vereinigt«· Staaten Post 
und werden während die-s es Jahres regelmäßig 

Donnerstag 
von New-York na: !) Hi n- but-I abfahren. 

Passage von und nach Europa zu billige 
Preisen. 

V o n N e w Y o r k : 
l. Cajüte Umi; 2. Cajiiie sei-. Zwischenieck »z- 

Von Hamburg, Souihampion od. Havreg 
LTajüte Inv« 2. Cajüte s72. Zwischendeck IN. 

Billeie für Hieb und Rückreise : 

1.Tajüte8185. 2 Caiüie 8110.Zwifebenbick 350 
Bin New York nach Paris Levis-unten st« so 

n. iunick 53 ,-e» 
Kinder zwischen i Und 12 Jahren tie feil-« ie, Kinder unter i Jein frei (Sil’e itei. Belöitigmsr. ., 

Die neuen. auf tae soiiveiie Meinen und sie- 
ganieiie einaekickieten, große-, eiiernen West- 
denuvfichiffe der Hamburg-Ameeiinnifcken Lottei- 
fadke Ieiien Gesellschaft bilden die eiuiee iiieite 
deutsche Linie zwifeien Hamburg ui d Imp- Ini, 
nnd bei Kauf von Billet-en ist genau kanns in 
achten, daß sie über die e Linie iaaeen 

Degen Yassaqe werde man sich an 

C. B Richard sc Co. 
Gentai Yassaqe-Lie nim, No. sl Bei-eben gis-I Ho 

. 

hugo ör- Schmeipee ; Agenien 
P. J Lawieß in Sau Ante-sieh 
Au usi Schild, Ageni in Feiedrichsbuks. 
C ens u. Faust, Ag» Neuthannfeis. 

Deutsche 

Rauch-nun schaun- 
T a b a ke 

&#39; der Fast-ils 

G.W.Gaitssz 
BaitimoreY Ug, 

Die beliebte-sten«50rten sind: 

Von Rauchtabak: 
UB No. Z» chxp r 
Stern A. Tl Es qx Titekz Merkur No. 6, 

Grüner Portorico, 
Siegel Canaster No. 2, 

Siegel Canaster No. 0. 

Von Schnupftabak: 
Rappee No.1, 

Ra Fee Ro. Z, 
io None, 
Doppel Mops, 

Grober Macouba. 
Di gis ie- ei us de I isosks sites-Reises M ZU HHUM desan »Es 

Rätsva means-Fu Wtw Im beim-F- qui- 

EITHER Ost? in V Zweig WMHC what- mlateäiefeiiM CARL-um« MSist M Ist I Mk von EFigisg Indes- Idcyi 
,d d s I bezfeäåktgakaaf gis e Itzt-um Regka 

Ndrddeutscher Zoyd 
Yaktijsisxskxiuiz 

Regelmäßige Po ssagietbefötbemng 
iw i I el- es 

Bremen u. Baltimote, 
direct 

durch die kühn-liebst eilen-ten eisernen Scheu- 
Eewxpoltdmpfcchiije erster clssse us Ins 

on I « 

stets me- Lis« m- q in Nünxbxechm . Ists-, »Im-W Idfabn vpu B em- je he p Mit-Ich 
Ibfsbkt kvou liisme ied e u Deus-Mis. 
Der Rotbdemsche Llpvd ist die esiie bsuthe 

Dampsichissfadtli « Gesellschaft, eiIe Das-pfe- 
sind auf du Solideste ge ant, sit deutsche- 
Seeleaten bekannt nnd des voi- dunste- 
clapitänea befehligt. Die The-time, daß meh- 
s s 

Eine Million Passagiere 
die Uesecfabetsstseden Europa nnd Iwmke spkc R. D. UND Dass-fein Festes-speiset Nutz Besten die Delikt-mit di see thue fet- setsea Publikum. 

Zwischendeckcspassagleee 
befördern vie In außen-deutlich bilisis Preises nach und vm Demsedkemky Oestteichsllrsess u. Allen Eis-wandern- nem westlichen Staates st die Reise über B a lt sue-e e ess kessudeis 
Wutmeuz sie reifen sed- bissp ad in kom- 
eme tot Iedee Ueber-umfing geschickt end bauen M Infoan in Baum-re tu Juckt-«- 
skoxu SFW In M temtsteseubnf Eisespsgcrkyges et en. 

eeclse das alte Beutel-nd besuckes km sei-wandte need Jsenxtte d miser komme- lasse- kill, sollte sich« on » unterm-bauen leime- seadss, see us jeher net-oft bereit stud. 
Wegen weiterer Auskunft wende m- IQ ei 

ie:0esekal-Igemeu .- 

A· Schumachet öz Co. 
Us. I Süd Gsy Ste» Lateine-« II 

insas II otip as 

H. B a r b e et, 
J. W a l d o, 

ff M Etextes-gest ges Just r««1ie, cuazeex .» ». .’ « 
vom-. item. T 

Ach-et daß Eure Yasscgestbtite für Ue Deupfe es Norddeutschm Uon eucgelelt werde-. 

« 


