
Biizkngusthoenigg N HAM BU RS ER 

TROPFHEN 
das beste und sicherste Mittel gegen 

Unverdaullchkelt, llnverkaulichkett, 

Unverdaulichkeit, Unverdautichkkih 

Unverdaulichkeit, 

chctleidcn, 

Blutkrankbeitem 

Betdorbkne Säfte, 

Unverdaulichkeit, 11nvcrdaulichkett, 
—- 

Dr. Aug.KönigS Hamb. Troper 
»Das beste und sichersie Mittel gegen 

—-- 

Unvetdaulichkelt, UnverdaulichkeitJ 

Gallensieber, 

Sumpssieber, 

Wechsellfiebey 
Hautkrankheiten, 

Unvndaultchkelt. Unverdaultchkett, 

Lebetletden, 

Lebekleidkn. 

50 Ceuts 50—(;nts 50 Cents 
50 Cents 50ZEents 

— kostetetneztsfche — 

Hamburger Tropfen 
Probirt ! Probirtk 

Eine einzige Flasche wird fast in allen 
Fällen selbst den Ungläubigsten von den Wir- 
kungen dieses ceilmtttels überzeugen. 

Die Flasche Hamburger Tropfen kostet 
50 Cents oder f ü n f Flaschen 2 Dollatö, 
sind in allen Apotheken zu haben oder 
werden bei Bestellung von 85.00 fret nach 
allen Theilen der Ber. Staaten versandt. 
Man adresstre : 

A. Vogeler u; Co., 
Baltimote MI- 

« 

Das beste und flchetste Mittel gegen 
H u st e n- 
H u st e u- 

H u st e n- 
H u sike n. 
H u st e n, 
Hustem 

Dr. Aug Königs 

Hamburger Brustthee, 
das beste and flchekste Mittel gegen 

Erkalten-gen- 
Erkültungew 
Crkältungem 
Crkåltmmem 
Eckåltungem 

De. Nessus Königs hambueget Brust- 
tbee wird nur in Originalpaketen, Preis 
25 Tenta, oder fünf Pakete 82, verkauft, 
ist la allen spotbekeu zu haben oder wird 
nach Empfang des Betrage-, fees nach allen 
Theilen der Ver-. Staaten versank-L 

Man Ihrem-e- 
s. VII-let s Co« Balttmote, Md. 
p- 
M 

( 
, ZGegen Eitjendsss einer Kalender. »g- Jxxsssexcsxgk 

Log-let Etsch in Bil- 
Ism Nd.,beu reich illsstkitteu 

Hamburger Familien-Kalender 
sü- ssst « st es J» ist-ach allen Idctles Inn 
« Isd du stmchkk Drum-m 

Yrejed Messe M Texas 
Ofsicn 42 Commekcestraße, Satt Antotm Texas. 
------- -s--s-s«-"--s-s---»«-----s.».--»-s.- s»in-foun-«-·--·«.·----.«- 

Y. Schuh-. P-, Umwer 
H. Schutz n. Co» Herausgehen 

Dienstag den 9. Rai 1889 ts- 

Bnterotl at the Posts OMOS at Snn Antonio 
TOan. as second-dass m get-ten 

—--- 

Foreeenontlenz. Anstin, is. 9.!l«3i. 
Die Herren Gesetzgeber haben iich heim 
getrollt. Bis zum letzten Moment der 
Vertagnug hofften Etliche, die zu Hause 
nicht-S zu versäumen haben und dort 
auchskeine Its machen können, daß der 
Gouvernenr sie nicht gehen lassen 
würde, der Alte aber muß wohl ein- 
gesehen haben, daß von dieser Legisla- 
tur irgend welche ersprießliche Gesetz- 
gebung nicht mehr zn erwarten sei. an 
zwölfter Stunde noch forderte er, daß 
dem Universitätsfond die ihm gestoh- 
lenen Gelder zurückerstattet wurden und 
einen gleichen Alt der Gerechtigkeit ver- 

langte er zu Gunsten des Schulsonds. 
Eis war umsonst. Schon längst hatte 
es sich heraus-gestellt, daß die Majorität 
der Universität entschieden feindlich ge- 
sinnt und es kommt nnn so wie ich da- 
mals Prophezeite: die Katzbalgerei um 

den Sitz der Universität ist, —vor der 
Hand wenigstens, »für die Katz« ge-J 

zweien; es wäre Unsinn mit dem Bau 
dieser zu beginnen bevor das nöthige 
Geld nicht vorhanden. Die Ver-schleu- 
derung der Schnlländereien geht nn- 

gehindert weiter. Haus nnd Senat 
konnten oder wollten sich über gewisse 
Amendements nicht einigen und sicher- 
lich ist»es tn diesem Falle nicht der 
Gouverneur, dem man die Schuld bei- 
messen musk denn dringend genug hat 
er ein Gesetz nach dieser Richtung hin 
verlangt. Eine recht herbe Abschieds- 
pille gab er übrigen-S gestern jenen Flut- 
schneidern zu schlucken, welche die Con- 
greßdistricte zurecht geschnitten. Er 
wolle, so drückt er sich ans, die betref- 
fende Bill nicht unterzeichnenz er habe 
sie nicht gemacht und wäre an ihr etwa 
Etwas zu loben, so wolle er alle Lor- 
beeren denen lassen, die die gesetzgebende 
Gewalt hätten. Senator Duncan ver- 
droß der beißende Sarknsmus des Alten 
und er wollte ihm nicht gestatten sich die 
Hände in Unschuld zu waschen; auf 
einiges Zureden indeß zog er seine Re- 
solution dahin lautend, dafz der Gou- 
verneur ntit zur gesetzgebenden Gewalt 
gehöre, zurück. Uebrigens bleibt es 
dahingestellt ob dem Alten die in Rede 
stehende Bill nicht etwa gar um deßhalb 
anstößig, weil fie der Opposition min-. 
destens etwas Hoffnung läßt. Er hat 
es schwerlich vergessen, daß er hier in 
Travis Counth sogar gegen den Green- 
backer Homan unterlegen und er mag 
befürchten und das mit Recht, daß der 
10. District für das Bourbonenthum 
verloren gehen könnte. Die »Nein-and 
Commifsioners« Bill wurde gestern im 
Senat zum zweiten Mal gelesen; Se- 
nator Gooch stellte den Antrag die 
Regeln zu suspendiren und zur dritten 
Lesung zu schreiten, doch wurde dieser 
Antrag abgelehnt und das ,,settled the 
hash«. Viele Stunden, die weit nütz- 
licher hätten verwerthet werden können, 
sind an dieser Bill vergeudet worden, 
obwohl dieselbe ohne jeglichen prakti- 
schen Werth, nur darauf berechnet den 
Leuten Sand in die Augen zu streuen. 
Die Bill, welche entgegen dem Wort- 
laut und dem Sinn der Constitution 
den Counties das Recht giebt bis zu 25 
Cents Ad valoretn Steuer zu erheben 
ist vom Gouverneur gevetoed worden 
und umsonst versuchte Finleh das Veto 
niederzustimmen. Erwähnens- und an- 
erkennenswerth ist es, daß die Argu- 
mente, welche Wurzbach gegen diese 
Bill vorbrachte genau dieselben mit 
denen der Gouverneur fein Veto be- 
gleitet. Gestatten Sie mir bei dieser 
Gelegenheit einige Bemerkungen über 
unsere deutschen Repräsentanten, die 
Herren Wurzbach und Richarz. Zunächst 
möchte ich es in Zweifel ziehen, daß 
diese Herren ein Vorwurf trifft, wenn 
die Steuer auf Texas-Wein nicht iu 
Wegfall gekommen ist. Beide Herren 
waren im Jnteresse des texanischen 

zglseinbaues für eine derartige ClauseLH 
Rock allgcscljcll Unvoll, Ulls clllc ZUTCIIF 
rität für dieselbe nicht in Aussicht stand, 
so muß auch zugegeben werden, daß ihr 
sehr gewichtige rechtliche Bedenken ent- 
gegen standen. Haus wie Senat nah- 
men ein Amendement zum Steuergesetz 
an, durch welches Verkäuser der »Police 
Gazette« und der »Police News« in 
jedem County eine Steuer von 8500 zu 
bezahlen haben. Daß die Legislatur 
des Staates Texas trog aller Staaten- 
rechte kein Recht hat nördliche Zeitun- 
gen in solcher Weise zu besteuern unter- 
liegt kaum einem Zweifel. Ebenso- 
wenig aber dürfte die Legislatur ein 
Recht haben, den Retailhandel mit 
nördlichem Weine zu besteuern, den mit 
Texas-Wein dagegen frei zu geben. 
Jedenfalls ist die dessallsige Entschei- 
dung des Comptrollers in legislativen 
Kreisen maßgebend gewesen und der 
Einfluß der Herren Wurzbach und 

Richarz reichte bei Weitem nicht hin 
dieselbe zu modifiziren. Ersterem Herrn, 
so sehr man auch immerhin seinen de- 
mokratischen Prinzipien abhold sein 
mag, kann man schwerlich den ernst- 
lichen, redlichen Willen absprechen. Mit 
diesem verbindet sich eine schijizengiverthe 
Arbeitslast. Wurzbach zählte sicherlich 
zu den best insormirtesten Mitgliedern 
des Hauses; er hat nie gestrebt danach 
als Redner zu glänzen; immer aber- 
wenn er sprach, waren es Worte eines 
Mannes, der weis; was er will. Und 
dann, was ihn seinen isoitstituenten 
und selbst seinen politischen Opponen- 
ten deutscher Zunge werth machen sollte, 
— das ist sein durch und durch deutsche-J 
Wesen; Wurzbach, ganz entgegen an- 
dern Promineuten deutscher Abkunft-- 
schämt sich seiner Abkunft und seiner 
Muttersprache nicht und selbst in den 
Panen ver Gesetzgebung wird cr seine 
deutsche Geburt nicht verleugnen. Für 
die nächste Staatswohl sind in den 
lebten Tagen alle möglichen und nn- 

möglichen Cotnbinationen gefchmiedet 
worden. Bezeichnend für den Grad der 
Hochachtung, deren Wurst-ach sich er- 

freut mag es dennoch sein, daß sein 
Name fiir Lientenant- Gouverneur mit 
dem Throckmorio11’5 zusammen genannt 
worden. Natürlich paßt auf den alten 
Richarz Alles das was ich gesagt von 
Witrzbach’s redlichem, ernstlichem Wol- 
len. Mein alter Freund ist aber we- 
niger gut informirt nnd wenn auch 
praktisch, so fehlt ihm doch jene Intui- 
tion, die stets das Richtige findet; 
indes;, weil praktisch, ist er nicht ab- 
geneigt Raison anzunehmen. Obwohl 
Repnblikaner bekennt er sich offen zu 
dem Grundsatz, daß die politische Par- 
teirichtnng für eine Texas-Legislatur 
nnr äußerst selten in Frage kommen 
sollte nnd so ganz Unrecht mag er nicht 
haben. Leute vom Schlage Istdes alten 
Richarz haben gewöhnlich ihre »No- 
tions«. Er kam hierher voller Jngrimm 
gegen die Eisenbahnen nnd ganz lamin- 
fromm geht er zn Hause. Und weßhalb 
das-? Er machte eine Reise nach Gal- 
veston. Da sah er eine »Car«; in 
selbiger Car saß ein Legislator, neben 
ihm ein miserabliger Zeitungscorres- 
pondent nnd beide Subjecte hatten 
Freipässe. Dann waren in selbigerj 
Car noch der Conductenr nnd eine fah- 
rende Jiingerin der venus mlgjvagz und 
die Beiden hatten sich augenscheinlich 
zum Nachtheil der Reilroad-6"onipagnie 

«iibe·e den Fahrpreis oerstiindigt. Jn 
jener denkwiirdigen Nacht ging meinem 
alten Freunde ein Seifensieder ans, d. 
h. er bezweifelte sehr stark die Weisheit 
jener Bill, welche den Cisenbahnen nur 
3 Cents per Meile erlaubt, Wenn man, 
Alles in Allem genommen, unsere deut- 
schen Repräsentanten nichts Weiteres 
zollen will, so muß man mindestens 
anerkennen, bas; sie vorthcilhaft ab- 
stachen gegen jene hohlköpftgen Schwäher 
nnd gesetzgebenden Don Quixote, welche 
im Haus das Wort führten. 

Gestern Abend fand im Bismant- 
Saloon eine recht animirte Prügelei 
statt. Eine Hauptrolle spielte dabei ein 
bekannter deutscher Alderman; er scheint 
wie nach allen andern so auch nach 
pugilistischer Richtung hin die höchste 
Prominenzanzustreben. Als·1nildern- 
den Umstand will ich gelten lassen, daß, 
etliche Seitenhiebe abgerechnet, die Prü- 
gel, wie man so zu sagen pflegt, unter 
Verwandten blieben. 

Heute Morgen, kurz nach 6 Uhr, 
iiberwältigten 7 Gefangene die beiden 
Wächter und bewerkstelligten ihre Flucht 
aus dem Counit)-Gefängniß. Drei der 
schlimmsten Kerle, die Gebrüder Den- 
inan von Se uin, die Jeder wegen 
Pferdediebstah zu 15 Jahren verdon- 
nert sind und ein anderer zu 5 Jahr 
verurtheilter Pserdedieb Namens Bell 
Smith wurden bald darauf wieder ein- 

esangen; die anderen Vier haben sich seitwärts in die Büsche geschlagen und 
es ist am Ende wenig daran gelegen, 
da sie nur geringfügiger Vergehen we- 

gen ein espunnt worden, 
Soeb n verbreitet sieh die Nachricht, 

daß Fräulein Tony von Schenck gestor- 
ben. Jch hatte das Vergnügen sie vor 
kaum 14 Tagen in ihrem gemüthliehen 
Heim zu besuchen und muß gestehen, 
daß mich ihr seidendes Aussehen fran- 
pirte, Höre ich recht, so hat die Ruhr 
ihrem Leben ein Ende gemacht, Wer 
sie so genau gekannt wie ich, darf mit 
Recht behaupten, daß ihr Andenken me 
verlöschen kann bei Denen, die ihr nahe 
gestanden, DasVeben war ihr keine 
Last, möge ihr nunmehr die Erde leicht 
sein! 

ice-—- 

Tagcs - Neuigkeiten. 

Inland. 
—- Die Legislatur von Louisiana 

trat am 8. in Baton Rouge zusammen. 
—- Die Jrliinder von Boston haben 

an Parnell telegravhirt, daß sie eine» 
Belohnung von 850,000 für die Hab- 
hastwerdung der Mörder des Lord Ca- 
vendisb aussetzen. 

— Der älteste Club in Amerika, der 
»Schuvkill Fishing Club« in Philadel- 
phia, feierte vor einigen Tagen seinen 
150· Geburtstag. Der Club hat nur 
wenige Mitglieder; lauter reiche Leute. 
Eine Eigenthümlichleit des Clubs be- 
steht darin, daß bei den von ihm veran- 
stalteten Festmahlen keine Diener ange- 
stellt sind, sondern die ganze Arbeit: das 
Ausnehinen und Schuppen der Fische, 
das Kuchen, die Bedienung bei Tische, 
wird von Mitgliedern besorgt. Ein 
neues Mitglied hat eine regelmäßige 
Lehrzeit durchzumachem welche sich nicht 
allein auf Fischreinigen, Kocheu nnd 
Auswarten, sondern auch auf das Essen 

« erstreckt. 
— Die Polarregion scheint sich süd- 

lich auszudehnen und ihre Bewohner 
mitzubringen. Die zwischen New York 
und Liverpool fahrendeu Dampfer sind 
in den letzten drei Monaten einer unge- 
wöhnlich großen Anzahl Cisberge begeg- 
net, nnd Seefahrer sind der Ansicht, 
daß die Grenze bis zu welcher Eisberge 
gelangen stetig nach dem Süden vor- 
riickt. Der Dampfer Glamorgan, 
welcher vor einigen Tagen von Liverpool 
in Boston ankam, fuhr 160 Meilen am 
Rande eines Eisfeldes, und sah mehr 
als hundert Eisberge, aus welchen sich 
viele Robben und Eisbären befanden. 
Wie Geologen behaupten, erstreckte sich 
die Eis-stille, welche die nördliche Polar- 
region bedeckt, einst bis zu den großen 
Seen, mit Ausliinsern nach den Staa- 
ten Pennsylvania und Ohio. Sollten 
wir diese vagabundirenden Eisberge 
und Eisfelder, die so häufig aus dem 
atlantischen Orkan getroffen worden, 
als ein Zeichen betrachten, daß eine 
neue Gletscherperiode l)errannaht? 

Ausland. : 

.— Es liegen keine näheren Einzel-T 
betten über die Ermordung des Lord? 
Cavendifh und des Sekretär Barte vor. 
Erfterer erhielt acht und Lehterer elf 
gefährliche Stichwunden.—Das Kabi- 
net hielt nach Empfang der Schreckens- 
nachricht eine Sitzung ab und es ist 
möglich, daß über Jrland der Belage- 
rimgszuftand erklärt werden wird. 

—- Ueber die Waaren Llusfuhr 
Deutschlands nach Nord-Amerika wird 
der Berl. ,,Nationalzeitnng« berichtet- 
Das verflossene, am 31 März endigende 
Vierteljahr hat, Dank der günstigen 
Lage des Geschäft-J in den Ver. Staa- 
ten abermalg einen bedeutenden Auf- 
schwung des ExportiJ nach Amerika zur 
Folge gehabt. Von dem Generalan 

iulat der Ver. Staaten werden » ci-- aie 
betreffenden Ziffern zur Verfügung ge- stellt. Nach denselben hat Berlin in 
den genannten drei Monaten fiir1,200- 
000 Mark mehr exportirt, als in den 
entsprechenden 1881. Leipzig übertrifft 
uns noch, sein Pius-beträgt 1,400,(.)0(I 
Mark. Hamburg erreicht gar einen 
Plus von nahezu 2 Millionen Mark; 
der Export ans Breinen hat sich ntn 
1,150,000 Mark gehoben, fast ebenso- « 

viel Bartnen. Selbst Dresden, dessen 
Export bisher stets itn Rückgang gewe- i 
sen, hat eine Besserung in Höhe von j- 
440,000 Mark zu verzeichnen, dasselbe F 
gilt von Sonnenberg, das nach langer ! 

Pause wieder eine Hebung des Ge- I 
schäfts im Betrage von 150,000 Mark 
aufweist. Chemnitz hat einen Pius I 
von P Millionen Mark. Noch sind die 
Ziffern für ganz Deutschland nicht zu- i 
samtnengestellt, es fehlen noch Krefeld, 
Frankfurt a. M, Stettin nnd viel an- 
dere Plätze. Eine vorläufige Uebersicht 
aber läßt bereits erkennen, daß in den 
ersten drei Monaten dieses Jahres in 
runder Ziffer fiir iwanzig Millionen 
Mark nach Nord-Missetat allein mehr 
exportirt worden its» als in den ersten 
drei Monaten desj- rixiixzen Jahres. Wie 
erläuternd initaetheilt wird, hat sich so- 
wohl die Höhe der einzelnen Fakturen, 
wie die Gesatnmtzahl derselben geho- 
ben. Seit dein 1. April läßt sich in 
dieser sonst ruhigen Zeit dieselbe Zu- 
nahme konstatiren, so- daß auch das 
zweite Ouartal betreffs des Exports 
nach Amerika ein günstiges zu werden 
verspricht.« Und trotzdem sinnt man 
in Deutschland fort nnd fort auf Mit- 
tel, um die Einfuhr amerikanischer 
Waaren zu hemmen oder ganz zn ver- 

hindern! » 

— Jn Baselftadt erklärten sich schon 
3000 Bürger laut Unterschrift gegen die 
Zwangsimpfung. Jm Ganzen sind 
gegen das Seuchengefetz bereits 15,000 
Unterschriften gesammelt, ohne Ziirich 
und die innere Westscl)toeiz. 

— Lcmberg, 16. April. Der erste 
Transport jüdischer Flüchtlinge ans 
160 Männern und Frauen und 40 
Kindern, ist heute Morgen auf der 

i Durchreise nach Amerika hier eingetrof- 
fen. Das Damen-Co1nite, das sich zn 
diesem Zwecke gebildet hatte, bewirthete 
die Ankömmlinge im Bahnhofe. 
Sämmtliche Auswanderer erhielten 
Seitens des englischen Hülfs-Comites 
ein Handgeld von 3 fl. ausbezahlt. 
Oliphant überwachte persönlich die 
Durchführung der vom Coinite getroffe- 
nen Anordnungen. Ein eigener Reise- 
marschall begleitet den Zug bis Ham- 
burg, tuo die Flüchtlinge der Führung 
eines anderen Delegirten des Londoner 
Comites übergeben werden. "M"ergen 
wird hier der zweite Transport von 200 
Auswanderern über Brodv erwartet. 

k- Aus Lincoln, Nebraska, erhielten 
wi; van Herrn Atlezu Weber ein Schrei- 
ben, welches Folgendes enthalte »Ein.c 
Fran in unserer Stadt die an Kräm fen 
litt, deiterte jahre lang, aber ohne Erfioolg 
Jemand rieth ihr D r, A n g u st K ö- 
nig’sHmbugerTropfen an, kie 
sie auch nach längerem Gebrauche gänzlich 
wieder herstellten. Seitdem haben die 

Hamburser Tropfen einen großen Namen 
bei W Ist-Immer- 
II —’— M- 
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Knrirts 
szpkpsia, get-erleiden Wahl-tücher 
Uhrnmatismus, Mascrsucht, Herz- 

htanlrhrit, Ssdbreuch nrr— 
püfe Schwäche rte, 

Dass beste der Menschheit bekannte Mittel. 
12,000,000 Flasche-i 

verkauft seit INC. 
Dieser Hyrup scsitzt mannigfache Eigen- 

schaffen- 
Er stimnlirt das Ptyalin im Speichel, welcher 

die Stärke und den Zucker der Nahrung in Trau- 
benzucker verwandeln Ein Fehler-in der Speichels 
absondernng vernrsncht Wind nnd Versäuekung 
der Nahrung int Magen. Wenn die Medi in 

Brich nach drin Essen genommen wird, wird je 

närnng der Nahrung verhindern 
r wirkt ans die Leber. 

Er wirkt anf die Nieren. 
Ex- kegnljrt pie Eingewede 
Ek- recnigt dnd Bin-. 
Er beruhigt das Nervensystem« 
Er befördert die Verdauung. 
Er nährt, stät-It nnd belebt. 
Er entfernt das alte Blut nnd macht neues. 
Er öffnet die Poren der- chn nnd befördert ge- 

sunden Schweiß· 
Etttcutkalisinne ekdtikbe Beinenan oder Vergitnng lni Blute, welches Etrupychn Gesichtgrose nnd alle mn 

non Hautkmnlhcizen nnd inneren Flüssen bewollqu 
Cswcrden keine Epirituosen lni der Anfertigung ge- 

Newby und kann es Don detnznrtrstenKinDe oder von ! 
alten und chwa m Personen genommen werden, doch 
ne es not wend » unm der Schmuck-IMMEqu 
Ansnrertsaintcits NRJ 

Alle Muth-ker- verknnfen eg. 

xaboratorium Vo. 77 Pest s« FULL-- 
New York Tit-q. 

Zeugnifo 
Bei-ford, Taktart; Cvllvkvi TMIO 

Meine Itaulict km Doppepstaz ein Aka IM- 
enlaßte sich zum Versuche von Dr. Clark Ich-a- fons India- Blood Svmp und bessern-erwies 
sich Iebk woblchätig für sie. Dieselbe Mel-um bat 
auch meine Familie von Fieber und Ethltsmg ku- 
kin. .E.pvt«k. 

Corneksvillr. M ksball Comm Tkllvesseh 
Jch baue suchte-klungen am Kopr ckbslich 

wie Stiefeln, und ver Gebrauch von PLCIM Sohn-one Juki-n Blood Sckuv vat»mtk besser- Diensie geleistet, als jkbc andere Mkdtsth ditich 
vcrsuchte. N. C. E d w a thi- 

« 
Wille Pom. Bin Z intc Comm. Tend. 

Meine Gefunbben war schlecht und» cis-lang mit nicht ein heilmitscl zu Hut-tm VII IGDIJ Clatl Jobusonø Jndian Blood Sokuv etwa-des 
Jch tecommandike der letdcndca Menschheitka 
Gebrauch desselben. J o hu H e f fi U gin, 

III-TIERE s 
Unter den Arieneinsitteln um Krrnkbeiten Ein- 

balt zu tbu21,&#39;i1ebc H o st c tters M a g en- 
bitte r ( ø obenan. Es hemmt das weiterell 
Vorschreiten aller Magen-, Leber- und Gedärm- 
leiden, erweckt die Lebenskraft aufs Neue, verbü- 
tel und beiit Schüttelfieber, vermehrt die Tbätig- « 

seit dee Nieren, wirkt einer Neigung zum Rhea- 
matiømue entgegen und ist eine echte Stütze und 
Erquickung für beia brie, kränkliche und unben- 
schwache Leute. 

Zum Verkauf bei Allen Apothekern und 
Händlern. 

EHASTUS HERR 
Häntsler in allen Arten von 

Möbel 
feinen Teppichen, Oeltuch, 

Roulcaux ke. 

Das größte 

Jniitjesgesctjeist 
In Texas. 

33 und 35 Commekce-Sttafze, 

Sau Antonio, Texas. ! 
4,5.82,t— 

! !-7-, Rettungs- Anker. 
25 Aufl» 250O Du H 

-ykdlkgenfke Buch übel- 
; N- efchlech- Krankheiten 
sund Scinvådsezuscände, mit 271cben5treuen Als-· 
lsslkunqm.. Vcaunbatccfil 
Buhl-Mein over »M- 

ernlsse derselben, sowie rimdliuie und vdkik eilunq. Deutsch oder Lsnglifch. Für Mith. 
oststamps frei, und sorgsam» verpackh versenkt 
drefsiret Deutschcs Hellmfnmh 11 Elia- 

tan Pia-c, nahe Bkmdwam Nein Vork, N. 
Auch zu haben in sAN ANTONlO beim Bu 
»Mutter Ric. Trugg. 

E. Hertzberg, 
Pralitischcr Bpjiiikt 

und Händlcr m 

Q amantm, Uhren, Juwelen 
S i l b e r - 

ums Filvcrixilnttkrtkn Mauka 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten. 
19, Commerce-Htrasze. 

«- Besondere Ausmntfavtleii nith 
Nevaktstuk von 

Uhren und Schmuckfachen 
geschenkt. Gravitakbeiten werden besorgt. 
IT All Waaren werden garnctirL 

J
e

 
——
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Das große 

GHEROKEE 
Jndianrr 

iHcit - Mittel 
gegen 

Rbeumaiismus, Neuralgia, 
Lumbago od. Sciatica, Bek- 
renlungen, Qnetfchnngen, 
Schmerzen, Geschwiste, 
Brandwunden und Veebküs 
bangen, schlimmen Hals und 
Speicheisiuß. Ein sicheres 
Heilmittel gegen Lahmbeit 
bei Pferden und Eseln ; heilt 
Hantkeanlheiten, Geichwüke, 
steife Gelenkeund Ausschwei- 

langen. 
spie-s. Q. w. Haus«-d W üekk E 

IN indiaeufitc Heiipekfahken: l 
Ich sah niemals einen anias 

tm tei- ein Geschwirr oter eint 
alte Wunde hum- Sie bitten 
Ndeumatcsmus, Brand- und 
Scheuekwundinn, Anstiivellnm 
gen, Ladmden ic. unfehlbar. 
Jhe Hanpiniittel ist das AcornöL 

Lenkt-n Lauter u. Eli-im- 

alleinige Eigentkü;«:cr,(s!alvcstcn, Ins-is 

Preis 50 Ccntö die Flasche. 
Zu verkaufen bei allen Dtugglstnt 

A. Dreiß, Wholesale Agent,San Antonio 

Thompfon, Geokge C- Co. . 

Nur 50 Cents. 

Schoti’s 

EHILL 81 FEVEH 
r 1 AN LJ DOI E. 

Das Beste und Billigste 
« w· « I· Frost- und- Juba-Heilmittel 

im Markte. 
» Ein bekremnönertbes Zeugnis Von einem pro- 

minenten Arzte- 
Leesviile, Te1a6,27 Jxe E ss!. 

Hin-en Ibomvson, Grone its Eo» Gaume-L 
Meine Herren. —J&#39;or Schotts Chill Tonic hat 

vor altm anderen » ist«-Mitteln m dieser Gegend 
den Von rg Wenn ed genau nach der Ge- 
Hraucheanwcisurg argewandt wird, so heilteø den 
schlimmsten Fall von Fieber unfehlbar Ich em- 
vfehle ed als tas beste Tonik. Der Preis dessel- 
ben sollte als genügende Empfehlung bienen, da 
kg das billigstc und zuveb lässigste Mittel im Matt- 
te ist Ergeb enst 

John M. Fiy, M. D. 
Zu haben bei allen Druggistcm 

A. Dreiß, Whoiefale Agent, San Antonio 

G sc ERKLÄng 
Y· « 

s d es Lebens- Bei i eratme- 
Gesellschaft 

in FIEW·ZFOOF k. 

Agkntur in Sau Antonio ctablirk seit 1866. 
Zl ausgezahltc Sterbefälle bis Ende lslsl mit 

einer Summe vor! 

91()4,171.23. 
Policen für qcclimatisirte Personen sind frei von 
jeglicher Gebiessberschränlung und gestatten unge- störten Aufenthaltin irgend welchem Theile des 
Südens und zu jetkr Jahreszeit 

E· Griefenbeckc 
Agent für Westtexas ins-d Werikm 

Ferner Ageni der l 
North German Lloyd Dampferlinle, 
While Siar 
Statt Llne 
Jnman l 

Besorgt Billelte für Hin« und Rückreisr nach ; 
Europa incl. Eisenbadnraten sbenfalls für Erni- 
granten v«n irgend einem Meile Europas direkt 
nach Sau An oais zu dem dilligsten Preise. 

Theodor Schleuning 
Ecke von Haupt- nnd Alamostraße, 

nahe der Brücke, 

Eommifsions - Kaufmann 
— nnd —- 

Wholelale- und Retailhäuliler in 

G II 0 C E- ies-g s, 
Whiskey’6, Liqueuren, 

Glas- n. Porzellan - Waaren. 

Landes-Produkte 
all-r -. rt werden gekauft nxxd die höchsten 
IlkcirltpreiseEzechielJ I7.11 

PfaudF Hans- ; 
das älteste und zuverläfstgste Pianbhank 

in Sau Ante-nich 
SübwestlicheEcke vom Würde-plap- Im sic- 

klåckckexp WILL-ge 
D» Zinsfuß steht im VJyättuisjczuk a- 

Fflbckx 
Ia Hand billige Diamantenkiuge, goldene apj silberne Ubten, Juwelen aller Clet, besonders met- 

enischy Kleider für beiderer Geschlechte-, wose- 
Decken u. f.w. aameiitllch Uxxllamsebe 

Maximlliau - Thaler. 
bit-reichenden Raum sük feine Möbel nab Plan- 
19,IV ZM Po Schwarz 

H.Rilling, 
cpmuekeestraße nahe der Brücke, Gegenüber von 

Beckers Möbel Sme.) 

Sgn Mem-» Zeus. 
Hänblek in allen Akten von 

Leder u. Schthindiugs 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gaiter- u. Schuhuppers 
aller Akten und For-sont 

Stiefel und Schuhe 
werben auf Beflellung angef(etigt. 

D c i ’ s 
Leib-, Verkaufs- u. Futterstall, 
Gute Reitpferde, Pferde und Buggies und die 
besten Bug ieø mit und ohne Verdeck sind biee zu haben. Pferde werden beim Tag, der Woche nnd 
beim Monstgesütteke. Fuhrwektestud zn baden 
nach allen Theilen des Landes- 

Y r i ’ 

I 

Ytkmw umI Yo S-SW 
In größter Amsan sind sit-jeder Zeitzu habe-. 

, » Ferner zwei schzne Leichenwagen und it- 
geud eine Anzahl Treue-wagen sieben zur Bee- 
fügung. Preise mäßig und volle Zufriedenheit wird samt-ritt 

Blum - Straße, 
Gegenüber dem Mengee Vetli 

O e Tag und Na okfexk 
29,1l,79.t— 

DIREKTOR-s- 
Pkestonstmße, 

Gunst-»t- Texas- 
Taö Hokel ist in der Mim dck Stadt gelegen 

und din Reife-ten als Adstcigkqnaniek bestens 
m empfehlen Wut. Tiihnxh Eise-atmet 

Girardin House, 
Roma-Ist u. Mülln ...... Eigenthüm- 

Makkmmßh Ecke 24, 

Galoestoch Texas. 
Passcnde Zimmxk sitt Gclchcknsreiiende, um 

Proer auszusegm 
Ein Reslaucank entm· Klasse ist mit dem Pol-l 

der-buntan 

ssffqu »F —.’Msp —- 

Citfo Rest-In »ein l 

Vocidsz b-Rk, 
120. 12811 130 Cocninonst rage, 

ZJrw Orlkmm ................ ZU 
Tiefes im Centrum dco Stadt gesegne, schi- 

comfortabkl eingerichckte 
Etablissement 

ist durch die, an dir Londtmg dek- Eisenbahnzuch 
Pdcstrenden Stkeetcaw bequem zu erreichen unt 
allen Stunden in jeder Hinsicht auf das Beste »- 
empfehlen. 
U Elcgante Frcntenzinsasm arise-um«- 

kr ten-met Tisch. feine Alma- kxkd Liqrön Ist 
amofed Viuwm ne xsagcxbicr. : Jiige Meiss- 

-- .·—..-«"- 
.. »Je« kajssstxst, 

PLEASEiscxecikimsixlhk 
Pncktsifixhri LäriiciuGcselischgsL 

Di Mc Michcutiiihss PoststgsilLssIcliksssaikxt ·:s—:!·- 

«- sm Es- 
S;!:s,,::is.s.-ux.&#39;,-, Chrisboxesxw esse-Or- 

Londoty Paris Und 
» 

kä: J Z g .(:« SÄ 

Bereinigts Trauten Post 
und werden während diese-I Zieler regelmäßig 

DoUVerSTag 
von New-York m:.i, cksxng oissnljsrcii. 

Passe-ge von und nach Europa zu billin 
Preisen. 

Von New York; 
t. Tannequ 2 Cajikoeseo. Zwischen-c eaz 
Von Hamburg, Souihamptvn od. Havtex 
LCajüte sl2o. 2. Cajüte 872. Zwischendeck 827. 

« 
Billete für Hin- und Nückreise: 

LTajüte 8185. 2 Cexiüte 8110.Zwiscbmdcck sät- 
Bkn New York noch Paris Zwis- enteck 831,50. 

u. kuküke same 
Kinder zwischen i urd 12 Jahren die Hälfte, Kinder unecs 1 Jahrskci. (ALIe1rcl-Bckösiigums.) 

Die veren, auf das solidesie erbaulen und ele- 
ganteste einaeeichieien, gnßes, eisernen Posi- 
dompfschiffe der Hamburg-Ameriianischen Fackel- 
sahet Aktien-Gesellschaft bilden die eirzige direkte 
deutsche Linie misaen Hamburg m d New-Doch 
nnd bei Kauf von Billet-en ist genau take-us zi- 
achten, daß sie über diee Linie lamen. 

Degen Passage wes-de man sich M 

C. B. Richard sc Co- 
Gemal PassagpAzknteanth Cl Heoadwav 

ts- p. 

Hugo G Schmelper ; Agenien 
P. J. Lawleß in Sau Simonie- 
Augufl Schild, Agent in Friedrichebuejs. 
Clemens u. Faust, Ag» Neu-Braunsels. 

«- 

Pekxxfchg 

Rauch- -un0 schaut-[- 
T a h a ke 

im- xapriic 

G. W. Gail sc sz 
Bajtimore. Mel. 

Die beliebtesten Sorten sind: 

Von Rauchtexlpgkz1 
21.B No. Z. Dschwarzer 
Stern U. U. f· Reiter. 

Merkur No. 6, 
Grüner Pyrtorico·, 

Siegel Canafter No. Z, 
Siegel Eanaster No. 0. 

Von Schnupftabak : 
Rappee No. I, 

Reppee Ng g- 
Pio Nono, 

Doppel MopS, 
Grober Macouba. 

Die Lieb aber einer uten feife den a Ngn tabaks mission feiner-g Ptif fests- ers n Bis-M ais sAsöt Jus Misng zar- Z m bewde meikfam gemach Ptvoss Gut-g kl- 
hlt m Gall s Ir. in Betst more, ist em todt 

Sptbßling der wohlbetanntea Tabaksfabtik von 
Gese- Pitspp CCU la Gießen Deutschland), 
uzw m as abkikat Beidet noch von eine-u Andern 
Uxö tktosfen worden- 

Man achte dataaf,daß jedes Psqnet den Namen 
der rinn- GW SAI« G M trägt. 

,- »-—- 

Norddeutschex Lloyds 
Battimarekxiniep 

Regelmäßige Passagietbefötdecnng 
zwischen 

Bremen u. Baltimote, 
direct 

durch die rühmlichstkekannten eifetnen Schran- 
ktewPaIldampischhe erster Classe von Use-· 

ons- 
srannschwcig, Leipzig, bekamen-, 
Nürnberg, Köln, Sinkt-neg, 

Abfadn von Beenien jeden Mitxnkch. 
Abfabet »von Balmnoce jede n Donnerstag. 
Der Nothdentsche Llspd ist die gkdkxe di ;;;sf; 

Damvsschissfabeg Gesellisafh feine Dem-H 
sind auf tmaf oljdeste HKM ntlt sen-s en Seelentcn benannt und; den you wallten Cavitänen befehligt. Die Its-usw« das nnpe 
als 

Eine Million Passagiere 
die Uebekfabetzvischen Eneova nnd Imektkq mit 
N. D. Ilva Dampfe-n gemacht, beweist soll mn 
Besten die Beliebtpeie dieser Linie bei-I reisende- Publikum. 

ZwischendeckssPassagieee 
befördern wie en außerordentlich biligm Preisen nach nnd vkn Deutschland Oesteeich-Ui·aaen n. Allen Einwand ceen galt pesllispen laws-H isl die Reise übee alt lmoe t enz le en ers 
aneutathenx sie reifen lebe bis-O nd in Tal-i- 
moee ooe jeder Uebersettheilnng geschåkl nnd können bei Inlaan in Baltinwke unmittelbar 

Even Schiff in die letmstebenlsen Eisenbahn-age- eigen- 
Wer also das alte Vaterland besuchen otet 

Verwandte nnd Freunde s nübet lonnnen lassen tzlh sollte sich an die nnteezeiidneten Ist-me wenden, diesnjedekIndlnnftlsikeltsind. « 

Wesen weiterer Auskuan wende san flep q- sie:Geneeal-Igenlen .- « ·’ 

A. Schumaclcr H Ep· 
Ro. b Süd Gan set-» Baltlneokk, V 

in San In onio an 

H. B a r b e ets 
General-Isenksük Texas XIassiejMenagey "«b. et T. C. R. R. Cp Doastpm Texas. 

Achlel daß Tur. Yassagescheine für dieDampft des Ncrbteukschkn Lloyd ausgellelll werden. 


