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ntekeä at- the Post- Oäiee at san Aawnio 
Texas. as second-dass matten 

Die Dcuftcr’fcheEinivandernngsbill. 
Folgendes ist der Wortlaut des in 

beiden Häuser-n des Congresses anne- 
nonnnenen, von dein deutschen Bei-tre- 
ter Milivaiilees, Hin Denster, entwor- 

fenen Gesetzes zum Schutze der Einwan- » 

derer auf der Seereise: 
S ektio n l. Auf Dann-fern dürer 

die Passagiere nur ini Deckhanse, iin 

ersten oder iin zweiten Decke, auf Se- 

gelschiffen nur im Deckhanse oder im 

ersten Decke nntergebracht werden. 
Diese Räumlichkeiten dürfen keinerlei 
Ladung enthalten, iniissen wenigstens 
sieben Fuß hoch nnd weit genug sein, 
uin in Danipfschifsen 100 Kubitfnß in 
dein Deckhaus und dein ersten Decke- 
120 Kubtkfuß-"««rm-zweiten Decke, in 

Segelschiffen 110 Kubikfuß Luftraum 
fur jeden Passagier zn belassen. Zwei 
Kinder unter 8 Jahren zählen für einen 
Passagier bei dieser Berechnung. Jm 
Falle der Zuwiderhandlung gegen diese 
Bestimmungen verfällt der Kapitän bei 

sein-er Ankunft in irgend einein ameri- 
kanischen Hasen einer Geldbuße von 

850fi1r jeden überzähligen Passagier. 
Außer dieser Geldbuße kann aus eine 
Gesängnißstrafe erkannt werden, welche 
sechs Monate nicht übersteigen darf. 

«me eingerichtet werden. Die Schlaf- 

Ankunst revidirt hat. Für jede Zu- 

Sektion 2. Jedes Schin- ov» 
Dampfer oder Segler, mnß eine An- 
zahl von Schlafstellen haben, welche 
derjenigen der Passagiere entspricht. 
Es diirfen nicht mehr als zwei Reihent 
Schlafstellen übereinander angebrachti 
werden; dieselben müssen wenigstensj 
sechs Fuß lang, zwei Fuß weit unds 
durch uieorige Verschläge von einander 
getrennt sein. Die unterste Reihe muß 
mindestens sechs Zoll vom Fußboden 
und zwei und ein halb Fuß von der 
oberen Reihe abstehen. Jede einzelne 
Schlafstelle darf nur einen Passagier 
über acht Jahre aufnehmeu. Es können 
auch doppelte Lager eingerichtet werden, 
in welchen zwei Frauenzimmer, zwei 
einzelne Männer, Mann nnd Weib, 
ein Frauenzimmer mit zwei Kindern 
unter 8 Jahren, oder ein Mann mit 
seinen eigenen zwei Kindern unter 8 
Jahren liegen diirfen. Alle männlichen 
Passagiere, welche mehr als 14 Jahre 
alt sind, mit Ausnahme verheiratheter 
Männer, die mit ihren Frauen bleiben 
wollen, werden in einem streng ab- 
geschlossenen Raume im Vordertheile 
des Fahrzeugs untergebracht; desglei- 
chen muß ein vollständig abgetrennter 
Raum für unverheiisathete Frauen- 

stellen müssen numerirt sein und dürfen 
in keiner Weise derangirt werden, be- 
vor em Zollbeamter dieselben bei der 

widerhandlung verfällt der Kapitän 
ein« Geldbuße, die sich mit 85 für 
jedeksäxförderten Passagier berechnet. 

S estio n 3. Jedes Fahrzeug muß 
mit passenden-Verrichtungen versehen 
sein, um den Licht- und Luftznganfszn 
sichern. Jederiåbjetrennte Raum, wel- 
cher 50 oder-inwe» Passckgiere faßt, 
muß zwei Ventiiatgven von mindestens 
zwölf Zoll Durchmesser besigen und 
zwar einen im vorderen, den anderen 
im hinteren Theile des Raums Für 
jede Ueberzahl von 50 Passagieren 
müssen zwei neueVentilatoren ange- 
bracht werden. Die-Ventiiatoren sollen 
das Verdeck mindestens 6 Fuß über- 
ragen und den besten, von den Aus- 
wanderungs-Beamten anerkannten Sh- 
stemen entsprechen. Die Luken müssen 
in gehöriger Anzahl im Decke an- 

gebracht, nnd mit je einer Leiter oder 
einer Treppe, die von den Räumen nach 
dem Berdeeke führt, versehen sein; diese 
Treppe oder Leiter-muß denPassagieren 
jederzeit zur Versagung neuen. Die 

Vorrathstammern und Küchenräuine 
müssen der Zahl der Passagiere, welche 
das Fahrzeug aufzunehmen vermag, 
entsprechen; desgleichen sollen geräu- 
mige und für die Geschlechter abge- 
trennte Wasserclosets eingerichtet sein, 
welche möglichst reinlich zu halten sind. 
Den Kapitän trifft im Falle der Zuwi- 
derhandlung gegen diese Bestimmungen 
eine Geldbuße von nicht über 8250. 

Sektion 4. Die Nahrungs- und 
Wasservoträthe müssen auf jedem Schiffe 
hinreichend fein, um jedem Passagier, 
während den erW Tagen, täglich 
Nahrung im ert e von mindestens 
50 Cents und drei Quart Wasser zu- 
kommen zn lassen. Die Nahrungs- 
mittel müssen von guter Qualität sein 
und in drei regelmäßigen Mahlzeiten 
täglich verabreicht werden. Den Miit- 
tern von Säuglingeu und kleinen Kin- 
dern ist eine genügende Quantität 
Natural- oder tondensirter Milch zu 
verabfolgen. cveder Passagier, dem die 
hiermit vorgeschriebenen Nahrungs- 
mittel nicht verabreicht werden, ist zn 
einer täglichen Entschädigung von 83 
berechtigt, welche der Kavitän zu zahlen 
hat. Jede freiwillige Zuwiderhandlung 
des Kavitäns gegen vorstehende Bestim- 
mungen wird als ein Vergehen betrach- 
tet und mit einer Geldbuße bis zn 
85000 und einer Gesängnifzstrafe bis zu 
6 Monaten geahndet, unbeschadet des 
Civilregresses, den die irgendwie zu 
Schaden getommenen Passagiere wegen 
Nachlässigkeit oder Kontraktbruch gegen 
den Kapitän und die Schiffseigenthümer 
erheben dürften- 

S e k t i o n 5. Jn jedem Schiffe muß 
sich in einem Deckhanse oder dein ersten 
Zwischendeck ein Spital befinden, dessen 
Raum sich mit mindestens 18 Quadrat- 
fuß für je 50 Passagiere berechnet, und 
das mit einer hinreichenden Anzahl von 
guten Betten und mit sonstigen geeigne- 
ten Ausstattungen versehen ist. Jedem 
Fuhr-zeuge, das iiber fünfzig Passagiere, 
mit Ausnahme derKajütenpassagiere,an 
Bord hat, solle in tüchtiger Arzt beige- 
geben werden, welcher jederzeit den ein- 
ielnen Neisenden zu Diensten sein und 

alle erforderlichen Arzneimiilel führen! 
muß. Zuwiderhandlungen gege n diese 
Seltiou werden mit einer Geldbn ße bis 

zu 8250 zu Lasten des Capiiädis ge- 

ahndet. 
S e k t i o n li. Dem Capitäu obliegt 

die Pflicht siir die strengsten Anordmuns 
gen für Neinhaltnng und zeitgernäße« 
Desinficirung der Räume zu sorgenl 
und wird jede nachweisbare Vernachläs- 
sigung dieser Pflicht mit einer Geldbnße 

gestxash welche 3250 nicht übersteigen 
Al« 

S e k ti o n 7. Weder Osstzier nein ; 

Matt-pfe, noch sonstiger Schiffsbedient 
ftete dar-f die den Passagieren angewie- 
fenen Räiiune außer auf bestimmten Ve-« l 

fehl des Capitäns und in Dienstanges l 
legenheiten betreten. Zuwiderhandelnde 
werden niit einer Geldbnsze bis zu PleO 
nnd Gefängniß bis zu 20 Tagen be- 
straft ; dieselbe Strafe trifft den Capitän 
in jedem Fall, wo er seinen Leuten den 

Zutritt gestattet. Abscheisten dieser Be- « 

stimmung, in die verschiedenen Spra- 
chen iiberfetzl, sollen in den verschiedenen 
PassagiersRännien angeschlagen werden- 
Veruackzläfsigt der Capitän dieses zu 
thun oder anzuordnen, so verfällt er 

einer Geldbnße bis zu 8100· 
S c k ti o n 8. Es ist nicht erlaubt- 

Nitro-Glyeerin, Dynatnit, sonstiges 
Sprengmateriah Vitriol nnd ähnliche 
Säuren, oder andere Gegenstände- 
welche die Passagiere oder das Schiff 
gefährden könnten, sei es als Ballast, 
sei es als Frachtgut, anzunehmen; 
Pferde, Hornbieh oder sonstige Thiere 
dürfen nicht in einem Deck untergebracht 
werden, über welchem Passagier-Schlaf- 
stätten sind, noch in ein und demselben 
Decke mit den Passagieren, es sei denn, 
daß das Schiff aus Eisen erbaut ist und 
wasserdichte Zwischenwände hat. Jede 
Zuwiderhandlung wird einem strasba- 
ren Vergehen gleichgestellt, das für den 
Capitän eine Geldbuße bis zu 8100 und 

Gegängniß bis zu 12 Monaten nach sieh 
zie t. 

A M s CI,,I,-.-ct 

O cl I l O ll U. Oel ssuchf uiituuss 

in amerikanischen Gewässern ist esdem 
Kapitän unter einer Geldstrafe bis zu 
81000 untersagt, irgend einer Person, 
mit Ausnahme des Lootsen, des Ge- 
sundheitgbeamten und des Agenten 
der Schisszeigenihiiiner, zu erlauben, 
das Schiff zu betreten oder dasselbe zu 
verlassen, bevor die vorgeschriebenen 
Zollsormalitäten erledigt sind. Zu·die- » 

sen Formalitäten gehört die Ausliefe« 
rung der vollständigen Passagierlisten,s 
die Ueberantwortung sämmtlicher Ge- 
päckstitcke und eine Liste der eventuell 
auf der Reise gestorbenen Passagiere. 

S e k t i o n 10. Für jeden Todesfall 
hat der Kapitän 48 Stunden nach sei- 
nem Einlaufen in den Hafen oder 24 
Stunden nach der Landung 810 an den s 
Zolltollettor zu zahlen, welcher das Geld 
nach bestimmten Vorschriften an die 
Bundeskasse abzuführen hat. 

Sektion 11. Sosort nach dem 
Einlausen eines Fahrzeuges mit Passa- 
gieren beordert der Zoll-Kollektor oder 
der Hafen-Surveyor einen Zoll-Jnspek- 
tor oder sonstigen Zollbeamten an Bord, 
um eine genaue Untersuchung darüber 
anzustellen, in miesern die in den Sek- 
tionen 1—10 ausgeführten Bestimmun- 
gen beachtet worden sind. Dieser Be- 
amte hat einen eingehenden Bericht an 

den Finanzsekretitr einzusenden. 
S ektio n 12 ordnet an, daß die Be- 

stimmnngen dieses Gesetzes ebenfalls 
auf sämmtliche Schiffe anwendbar sind, 
welcheseinen Hasen der Ver. Staaten 
verlassen; eine Ausnahme machen nur 

die nach Canada und Mexico bestimm- 
ten Fahrz,3 

Skekxxo YJC Der Betrag der in 
Gemökfäeit Wes lGesetze-L verhängten 
Gelvbu en. skonstiinitx ein; Pfand-recht 
auf das Fahrzeug, und kann dem emäß 
vor allen Circuit- oder District- onrts 
der »Ver. Staaten, wo das fragliche 

» Schiff landete, oder von wo es anstäqu 
das gerichtliche Verfahren eingeleitet 

Sektion 14. Dies Gesetz tritt 90 
Tage nach der Annahme desselben in 
Kraft. 

Ä 

— Einem verdorbenen Magen entsprin- 
gen viele Uebel. Reinige und regulire 
denselben durch den Gebrauch von D r. 
Au gust Königs Hamburger 
T r o p f e n. 

.- 

Tages - Neuigkeiten. 
Inland. 

—- Am 26. kam in New Orleans der 
erste Fall von gelbem Fieber vor. Es 
starb an der Seuche ein junger Englän- 
der, der von Havanna herübergekout- 
men war. 

— Jm Repräsentantenhause hat 
Reagan es durchgeseet, daß die vom 
Handelskomite ausgearbeitete Bill zur 
Regulirung der Einwanderung an 
Stelle derjenigen passirt wurde, die 
durch Vermittlung von Vorrhees von 
New York untergeschoben worden war. 

—- Die vom Hause angenommene 
Bill zur Reduktion der anneru Steuern, 
schafft die Steuer ab auf Bankchecks, 
CapitaL Depositen, Streichhölzer, Par- 
sumerien, und medicinischenPräpara- 
ten, reduzirt die Spezialtizenssteuer der 
Tabackshändler und die Steuer aus 
Cigarren und Cigarretten die weniger 
denn drei Pfund per Tausend wiegen 
auf 84· 

—- Bei einer Feier der Freimaurer 
in Frenchburg, Ky» wurde der Stadt- 
marshal J. B. Day erschosseu, indem 
er einen Ruhestörer Namens Joe Roth- 
well verhaften wollte. 

—- Sberisf Dolman in Raton, N. 
M» machte am 27. den Versuch, den 
prosessionellen Spieler Gustav Mentzel 
zu verhaften, wobei Letzterer zwei 
Schiisie auf ihn abfeuerte, ihn selbst 
und die Beistehenden Chris. For und 
Jac. Harris leicht verwundend. Dol- 
man begab sich lan darauf in die 
Spielhölle Mentzels in der Absicht, die- 
sen sestzunehmen. Mentzel seuerte aber- 
mals und erschoß den Friedensrichter 

arry Monlton, den Holelbesitzer H. 
defton und den Saloubefitier S. H. 

Jackson, und verwundete H. Lattiutcr 
und den Gehülfssherifs Bergen lebens- 
gesithrlich. Letzterer liegt int Sterben. 
Die zur höchsten Wutls getriebenen 
Bürger sautmelteu sich unn, packten-den 
Mordbuben und knüpften ihn auf der 
Straße am Schild der Ratou Bank auf. 

— Bei den jüngsten Stürmen in 
Jole Kansas, Missouri ec. gingen 
130 Menschenleben verloren. 

— Der Strike der Bahnarbciter in 
New York dauert fort. 

— Der (L5,hefingenieur des Morgan- 
dampsers City of New York, ist in New 
York Verhaftet worden, weil er dem 
Heizer P. Walle, der sich entschuldigte, 
in Folge Unwohlseins nicht arbeiten zu 
können, einen Jus-tritt versetzte, so daß 
er bald darauf starb. 

A u: la n d. 
--—— Aus Petersbnrg wird gemeldet, 

Gen. Jgnatieff sei als Minister des Jn- 
nern nnr deßhalb entlassen worden« 
weil er die Sicherheit des Lebens des 
lszaren nicht länger verbiirgen konnte. 

—- England bereitet sich vor jeden; 
Augenblick 20,000 Mann Truppen nach 
Egypten senden zu können. Gen. Sir 

»Eyelyn Wood wird den Obersehl er- 

i halten- 
-- »sp- 

—— Die Nahrung, welche tieine Kinder 
erhalten, sollte ans leicht verdaulichen nnd 
zugleich schntackhnsten Elementen bestehen, 
welche Blut, Knochen und Muskeln zu 
bilden im Stande sind. Nicht immer je- 
doch enttbäit die Muttermilch diese höchst 
wichtigen Elemente, und die besten Aerzte 
der Weit verschreiben daher ais sicheres 
Substltut stir die mangelnde natürliches-liab- 
rangeqneile Neustaedter’e »Dein- 
sch e es K in d e e m e b i« (Pödoirophtne), 
das von den Kleinen überaus gern genom- 
men wird. Mütter-, die einen Versuch da- 
mit gemacht haben, wissen die vorzüglichen 
Eigenschaften desselben zu schätzen. Jn 
allen Apotheten zu haben. 

MIM 

—- Die Fabrikation der künstlichen 
Zähne ist in den Ver. Staaten ein be- 
deutender Industriezweig geworden und 
beschäftigt 12 Fabrjken. Es werden 
jählich 10,000000 Zähne fabrizirt, oder 
ein Zahn auf je fünf Personen in den 
Ver, Staaten. Ungefähr die Hälfte 
dieser Ziffer wird von einer einzigen 

T Firma produzirt, welche seit dem Jahre 
1844 besteht. Die für die Zähne ver- 
wendete Materie ifi Feld path, Kaolin 
und Bergkrystall. Zum oloriren wird 
Platina, Titannium und Gold verwen- 
det, Der Feldspath und das Krystall 
werden einem Härtungsprozeß unter- 
worfen, d. h. zuerst rothgliihend gemacht 
und dann in kaltes Masser getaucht, 
Mit dem Färbstosf vereinigt, werden die i 
Zähne in Messingformen einer starken 
Osenhitze ausgesetzt. Die Formen be- 
stehen ane fivei Theilen, von denen je- 
der die Hä ste eines Zahne-s festhält. 
Das Verfahren ist schwierig und bietet 
manche interessante Einzelheiten, Frit- 
her wurden Zähne von den Zahnärzten 
für ihre Kunden extra geschnitten und 
mancher Lehrling erlangte darin eine 
große Geschicklichkeit Zum Füllcn der 
Zähne wird jährlich flir«8·500,000 Gold 
verwendet. Von 1778 bis 1839 ver- 
wendete man meisteng Blei dazu. 

———--· 

Joseph Landes-s Mühle 
in Neu-Braunfele mai-it sehr gutes Korn- 
und Wetzen-sieht nnd verkauft in großen 
Quantitätrn in die Umgegend. 

Herabsetzung der Preise für 
DBYsGOODs 

—- bet —— 

G. B. Funk, Alomo.-Plaza. 
Herr G. B- Frank hat die Preise sür 

solgenbe Schnitt Waaren für 
diese Woche nm mindestens 25 Prozent 
reduzirt : 

Französische Larvno mit Fancy Vorde. 
Faan leinene Lasts. 

« «36 Zoll sranzösische Perealeo. 
Zephyr nnb schoitische Gingbamg. 
Seersockero, Bishop n. Bietvetalawna. 
Gemalterte und einsache Nainsoolo· 
Schleier nnd andere leichte Stosse,Bun- 

tinss n. s. ro. 

Spitzen, Kragen, hals- nnd Taschen- 
tücher nnd Sonnenschtmr. 

Spezielle Preise nnd Anerbietung-n 
in Herren· nnd Knaben-Anzügen, Stie- 
seln, Schuhen, Hemden, Hirten n. s. to. 
Soeben erhalten einen neuen Vorrath von 
Damens nnd Kinderschnhem Handschri- 
hen, Pantossesn nnd Totletteartiieln. 

Die Pattt, Klint in Viktoria, Sultan 
nnd Croqnet hanc chnhe sind soeben ein- 
getroffen nnd werden zum billigsien Preise 
offerirt. Vergeßt nicht, baß Jhr diese 
Preioermäßigung und diese Offerte nur 

sindet bei G. B. F r a n i, 
AlanioiPlaza 

-—-—- —-——·o.0.——--———- 

Vom Todeerrettet. 
Willlarn J. Conghiln von Somervllle, 

Mass« sagt : Jm Herbst 1876 bekam ich 
Lungenblnien, gefolgt von einem heftigen 
husten. Jch verlor ben Appetit nnd mein 
Fleisch nnd wurde bettlägerig. Jn 1877 
brachte man mich ins Hosoltai. Die Aerzte 
erklärten, ich hätte ein Loch in meiner Lun- 
ge von ber Größe eineo halben Douai-- 
stückeo. Sogar vie Nachricht von meinem 
Tode verbreitete sich. Jch gab alle Hofs- 
nung ans; da empfahl mir ein Freund 
Dr« Wiiltam Halle Balsam 
sü r b i e L nn g e. Ich gebranchle eine 
Flasche und zu meinem Erstaunen wurde 
ich besser,unb bin heute gesäumt-, alo seit 
drei Jahren. 

Jch schreibe dies in der Hoffnung, baß 
Jeder mit kranker Lunge Behastele Dr. 
Wlilia m Hallo Balsam ge- 
brvncht, nnd ich bin überzeugt, daß das- 
selbe dte Anssehrnng bellt. Jch kann po- 
sitiv behaupten, baß mir der Balsam snebr 
Gnteo erwiesen hat, alo alle übrigen Ar- 
zeneien zusammen, die ich nahm. 

-—-— —-—--k 

Schram G Co. 
Ein Geschäftslokah das fortwäh- 

rend mit Kunden angefüllt ist, ist das der 
Herren Schram öme Die Berkäufer 
und Verkäufekinncn haben alle Hände 
voll zu thun und die Poeten-, die aus dem 
Stett getragen werden, sind zahllos· 
Mit Recht erfreuen sich die Herren gro- 
ßer Popularität, denn sie sind nicht nnr 

aufmerksame und liebenswürdige, sondern 
auch nnternchmendc und energische Ge- 
schäftsleute, vie stets allen Anderen voraus 
sind und ihren Kunden immer etwas; Neue-, das Beste und Modernste, bieten 
können. Das SchnittwaarewDepurtes 
ment ist für die Saison wieder außeror- 

deutlich 1«eichl)altig ausgestattet unt na- 

mentlich in Sileiderstoffen findet man al- 
lerliebste Sachen. Ganz besonders möch- 
ten wir aber die Damen auf die höchst 
eleganten Hüte aufmerksam machen, die 
vonkunstfertigen Händen im Store ange- 
fertigt werden; ferner auf den großen 
Vorrath von Schuhen, Promenade nnd 
Hausschuhem Herren finden moderne 
Anziige aller Größen zu mäßigen Prei- 
sen. Es bezahlt sich, bei Schrank ö- Co. 
nach Preisen zu fragen, ehe man anders- 
wo kauft. 

.-. -— -s« ---— 

—- Hiite aller Sortcn en allen Prei- 
sen bei Pnncoast F- åohtn 
Mutter! Mütter ! ! Mtütter ! ! 

Werdet Ihr des Nachts gestört werden 
nnd in Eurer Ruhe unterbrochen durch das 
Schreien eines kranken Kindes, welches 
Schmerzen vom Durchbrechen der Zähne 
1eidet? Jst es der Fall, so kaust eine 

Flaschevon Mes. Winslows Soo- 
thing Syrup. Er wird den armen- 
Kteinen sofort Von seinen Schmerzen be- 
freien. Man verlass-· sit-. daraus, es hilft. 
Es ist keine Mutter ans -"-rden, die es ver-· 
suchte und Euch nicht nur-heilen würde, daß 
es die Eingeweide r·egulirt, den Kleinen 
Hülfe und Gesundheit und der Mutter 
Ruhe Verschafft, daß eerie Zauber wirkt. 
Das Mittel ist sicher in allen Fällen»und 
angenehm von Geschmack ; ed wird von 
einer der ältesten und besten Doctortnnen 
in den Ver. Staatenverschrieben. Ueber- 
i1 zu baben,die Flasche zu 25 Cente. 

———«.-——————-— 

(Detroit Free Preß vom ts. Jan.) 
Fechhetmer Brod. haben soeben ein Car- 

load von Reeds Gilt Edge Tonic erhalten. 
Dieser Artttel vertanfl stch sehr rasch nnd 
so muß ee auch sein, denn ee ist ohne Zwet- 
sel der beste Artikel seiner Art, der je ein- 
geführt tvnrde, nnd hat nicht seines Glei- 
chen. Nur das beste Material wird zu 
Reede Gilt Edge Tonic verwandt. 

N—— 

— Wollt Ihr tin-h der neuesten 
Mode gekleidet sein, so la t Cur-h Eure 
Anziige bei Pancoat K- Sohn 
machen. 8,4 tZM 
« 

AnzetgenF 
DR. cLÄRK 

« 

JOH IsOIIs 

itiin Eint syrup. 
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K u r i r t : 
Iyapepstq Zehnten-ein« Wechfelsiebey 

Bheumatismns, Muskeln-by Herz- 
lmmlzheiy Sei-brennen net- 

» vöse Sängäche exc- 
Dass beste der Menschheit bekannte Mittel- 

12,000,000 Italian 
kkrkattst fest 1870. 

Dieser Hyrnp vesilkx wannigfackje Eisen- 
Mafmh 

Er stinmlitt das Ptynlizc im Speichel, fvelchee 
die Stärke und den Zucker der Nahrung in Trau- 
benzucker verwandelt.—-—Ein Fehlerin der Speicheb 
absondemng verursa chnd und Beriliuerung 
der Nahrung ji« Magen. Wenn die Medizin 

leich nach dem Essen gensljlmen wird, wird Dz- 
iihrung der Nahrxnnz verhmdekis » 

Er wirkt auf die Le er. 
Er wirkt auf die Nieren. 
Er regnlnst die Eingeweida 
Er reini i dad Blut. 
Ex vern igt das Nervensystem 
Er beide-den Die Verdauung. 
Er nährt, stärkt md belebt, « 

Er entfernt das alle Blu; wornach-nettes 
Er öffnet die Poren der Haut nnd be drdekt ge- 

funden Schweiß. 
Erneuerallslrtdie erbliche Befleckung oder Vergl nng 

im Blute-, we ehe-I Strop eln, Ge chrsrose und alle rcen 
von Onutkrank eiken und nneren Unser deraorxuiu 

Es werden eine Spirzrnoien der der Anfertigung ge- 
braucht, und zaan esJ pen· desusartesten Kinde oder von 
nleen und chyoachen Verse-ten genommen werdet-, doch 

es Iso- wessdiss, das man des GKUWSIVWPMMI 
ufmetksamkelt Ilsenst. 

Alle Apotheke verkaufen eg. 

Jabaralorlumg Ro. 77 Beil Z. Hinge- 
New York Inv. 

Zeugs-risse- 
Bedford, Tarrast Cis-nun Texa- 

Mkine Mann-e an Dksvevsiaz ein Agen ver- 
anlaßte wich zum Vers e von De. Clmt Man 
so a Jndian Blood vrnd und derserbe erwies 
sich jede wodltoätig für sie. Dieselbe Medizin Bat auch meine Familie von Fieber und Erkälcung 
ritt. .E.Oouer. 

Corneraville. M rsdall Cvumy, Tennessee- 
ch hatte Anschwsllunaea am Kopfe. ähnlich 

wie Serrfeln, nnd der Gebrauch von De. Elan 
Johnsons Jntlan Blood Syrup bar mir bessere 
Dienste geleistet, als jede andere Medizin, die ich 
versuchte. R. C. E d w a rd s- 

Willö Palas. Bau Ztnde Connto, Les-asz. 
Meine Gesundheit war schlecht und es gelang 

mir nicht ein beilmittel Fu finden, bis ich Dr, 
Elarl vansons Jndinn Blood Syruv and-andre- 
Jch reeanunnndire der leidenden Menschheit den 
Gebrauch desselben. J o h n H e f fi n g t o n, 

Etat-litt 1855. 

Bl. Ecken-sittl-, 
bat stets an Hand 

Ambulancen, 
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Phacons, 
Jede Arbeit wird garnntirL 

Shop in der Marktstraße, 
Sau Antoniu, ..- ... .Texas. 

Sjwächlicheu amt- abgemagerten Personen, die 
an thspeosie oder Unverdaulichkcit in irgend ei- 
ner Form Leiden, wird augeraxhety um Wes ei- 
genen körperlichen und geistigen Bebagcns willen 
Hostetteks Magenbitteked zu versu- 
chen. Damen von zartestek Constitution bezeugen 
seine Unschädllchkeit und seine Wiederherstellung« 
kräfce. Amte allerorten, angeekelt vo· den im 
Markte fkilgebotenen gemischten Likörea, verord- 
nen es als das unschädlichste und zuverlässtgste 
aller Magenmittcl 

Zum Verkan bei allen Apothekern und 
Händlern. 

EHASTUS HEEB, 
Händler in allen Arten von 

öbel 
feixtzen Teppichen, Oeltuch, 

Rouleaux :«c. 

Das größte 

Mühe-Geschäft 
33 und 35 Commcrce-Stmfze, 

Sau Attionim Texas. 
4,5.82,t— 

Rettuugv Ist-usw 
25 Aufl, MS 
edit Duft- BuStls efchksclstM Krankheitezt und Schwäch chezüstä im« 
mit 27lcbenstteuen Ab- 
oudquem Mannbackeii. 
Weiblichteiu Ehe! Hin 

oermne derselben, sowie gründlich-un Ivolli 
laus. Deutsch oder Engkiich- Für 25 Ets.n 

s ostftamps hundqu sum net-packt, versank-L 
Adressike eucfcheö geillusik ihm 11Cllm 
oa Mate, nahe Broadusav Rev- fIøZb N. 

Auch H haben m SLR ANTONW beim Bu 
häutter Nis. smgq. 

E. Hetsberz 
Praktischer Pptikct 

und Händler in 

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

uns Zither-pisxtimp Its-arm 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten. 
19. Commercesgptrasze. 

«- Vesonhere Anfmekkfamleit wich 
Rtpakotnk von 

Uhren und Schmucksachen 
geschenkt Gtgvgkaedkitm thpes besorgt. 
IF All Wanken meran garaatirh 
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Das-l große 
OBEROKEE 

Jndianer 

Heil - Mittel 
gegen 

Rhea-varioan Neuralgla, 
Lumbago od. leatleey Bek- 
renkungen, QuetichungeIU 
Schmerzen, Geschwin, 
Brandwunden und Betheil- 
bungeth schlimmen Hals lind 
Speichelfluß. Ein sicheres 
heilmiltel gegen Lahmbeil 
bei Pferden und Eseln5 hellt 
Hautlkankhelten, Geist-wüte, 

; steife Gelenke und Allsämtl- 
langer-. 

! Prof. D.P. dubbard sagt über 
Was indianische Heil-erfahrn- 

Ich sah niemals einen India- 
Jee dek ein Geschwirr otee elue 
alte Wunde baue- Sie hellen 
Rbeumatwmue, Brand- und 
Schenkewundmm Anklammre-- 
gea, Lobi-dein ze. Insel-than 
Jdr bauvtmittel til das Ieoraöi. 

London Lauter u. Quinte« 
Dampfe-h Georg- G Co. 

alleinige Eigenthümek,0alveston, ice-at 
Preis 50 Ceuto vie Flasche. 

Zu verkaufen bei allen Ort-Wüsten- 
A. Dreiß, WholesaleiAsmt,San Antonio 

Nur 50 Cents. 

Schott’s 

lIHILL 81 FEVER 
ANTIDOTE. 

Das Beste nnd Billigste 
Frost- und Fieber-Heilmittel 

im Markte. 
Ein bemerkendwenhcis Zeugnis von eine-n pro— 

minenten Arzte- 
Leesvimy Texas, 27. Juni 1881. 

Den-en Tbozndfom Geon e ce- Eo., Galvestem 
Meine He:mc.-—Jvr Schons Chill Ionie hat 

vor allen eure-en J ichs-Mitteln in dieser Gegend 
den Vork.ng. Wenn es genau nach der Ge- 
hraucheanweisung angewandt wird. so heiltes den 
schlimmsten Fall von Fieber unfehtdar. Ich em- 
vfehle es als kaz beste Tonic Der Preis dessel- ben sollte als genügende Empfehlung dienen, da 
es dss billigste und zuveslässigste Mittel im Makk- 
te ist« Ergebenst 

John M. Fly, M. D. 
Zu haben bei allen Dkaggisten. 

A. Dreiß, Wbokesale Agent, San Antonio 

Gls EDIANIA 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
la New-FIED- T. 

Asentuk in Sau Ame-sie etablikt seit 1866. 
staafgezahue Sterbefälle bis Ende »Ist mit 

einer Summe von 

8104,171.23. 
Policen für acclimatisicte Personen sind frei von 
jeqkichek Gebietsbecschränkung und gestatten unge- störten Aufenthalts-: isgend welche-I Theile des 
Süden-z und zu jeder Jahreszeit. 

C« Griefenbecb 
Agem für Westwan nnd Waise- 

Fekaek Ageat der 
North German Lloyd Dampferllnie, 
Wbike Star 
State Line 
Jus-san s- 

Befvtgt Willens fsus bin- and Rückkeisk nach Europa incl. Eisevbabmatens thenfallo für Erni- 
gtaemn vcn irgend cinms theilt Europas direkt 
nach Sau An.vais- zu sea; dislligsteu Preise. 

» 

-«-.-.-« ·-.- ( 
Theodor Schdlleuniaz 

Ecke von Haupts und Alamostkaße, 
nahe der Brücke, 

Epmmifsions - Kaufmann 
:- YYP 

Wholefale- und Netailhänbler in 

G II 0 o n ani- S, 
Whiskey’s, Liqueuren, 

Elass a. Porzeklanz Waaxenx 
Landes-Produkts - 

Fall-sc ut werden gekauft nnd die höchstes 
HMarktpkeife gezahl 17.11 

Pfand- - Haue 
du älteste und zuverlässige Pismtihåns 

in Sau Ante-ew, 
Säbsøelltiche Ecke vom Natur-plain- «ss um 

stöcklgeu Gebäude. 

Der Zinsfuß fiel-Flug Verhältnisse zur Ae 
f c. 

In Hand billige Diamauxenxixcge, goldene ak- Illbekne Ubeea, Juwelen aller Mk besonders met- 
auische, meide- fük seid-net Gekos-recher sag-.- 
Deckeu m s.I-.aameutllch metikanische 

Maximelxou - Thaler. 
Dinceichexxdequaum sue feine Möbel und Plan- 
1o,w ZM V. Schwarz 

H. R i l l i n g , 
Tvuyeeeeßegie nahe der Brücke, wie-über von 

Lesers Adel SeueJ 
Gent Untpuiy Its-D 

hänblek in allen Arten von 

Leder n. SchushFindings 
Jahres-tut von 

Stiefel-, Gastre- u. Schuhuppers 
allee Arten und Fasonc 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Bestellung angefertigt. 

D e i ’ 
s 

Leib-, Verkaufs- u. Futterftall, 
Gute Reitpferde, Pferde und angied nnd die 
besten Du fes mit nnd ohne Bei-des sind btee zu 
bedeu. spetve wetten beim Tag, der Woche und 
heim Monat-estima- Juhtweeke sind in beben 
nach alles Theilen des Landes. 

D HO- 
Sarg - Magazin, 
Metall- tmä Folg-Säm- 
in sedßtee Auswahl stav zu jeder Zeitsn Use-. 
II— Her-et zwei schöne Leiche-wagen nnd ie- 

end eine IIIabl Tut-erwoge- Ilebeu zur Bee- 
ügnns. Preise mäßig Iud Oele Zufriedenheit 

Dieb sum-tin. 
Blum · Straße, 

Wegen-Eber dem Ren-et bot-U 
O e Tag und Na essen. 

PUBLIC-t- 

Dissens-Haus, 
West-Inwie- 

Houstou, Texas« 
Das Gmel ist iI der Mitte der Stadt elegeu nnd bea Reise-den III Id iseguaetiek esteui 

In empfehlen. WI. Istmxh Eis-atmet 

Girardin House, 
Roma-let a. Mülln ...... Eigenthüme 

Warmen-By Ecke 241 
Salvestvu, Zwan 

pkksxsnegeodåiåcäet für Geschäfte-essende, M 

Et- Resiaueam erster Heu-te is? mu. MI PVM 
verdanke-. d 

Cafe Rest-su- c-« « t. 

Votsdetbank, 
126128 u130 Commoustraßk· 

Izu-w Orten-w ............ Es 
Dieses im Centrum deo Stadt gelegt-e, im- 

comfoktabxl eingerichtete 
Etablissement 

ist durch die, an dir Londung des Eisenbahn-usu- 
vafslrenven Sckeetcaks bequem zu erreichen unt 
allen Stunden in jeder Hinsicht auf das Best( «- 
empfehlen. 

II- Elegante Fremdensimmky wegen-wu- 
ek deutscher Tisch, feine Weine und Liquöns a ·- 

cmpfes Milmukee Lagert-ich Villige Preis-. 

Hai:1butg-Iu;g kjim isijze 
Pnckcjfaijrt Ac.iäc-·.:-Gksiskifäjask. 

Diiecte tvöd,c1.il.ik;e Pust-D-:mpfsi1;iffsahrt ,n-.. 

Plzskiiontäh cherbousxw Hiwttz 
London, Pjräs Mtd 

HALBHEX- 
Die" »ampfec dieser.th1iebef irdern die 

Vereinigts Staaten Post 
nnd werden während Mir-J «;:. cis-r I 1 gemäßi- 

Donnezjsscag von New-Yorhma) Ha Um abfuhren. 

Passage von und nach Europa zu billigt « 

Preisen. 
V o n N e w A o t t I 

I. Cajüte 81003 2 Cajiue Lös. Levis-schwieg N 
Von hambukg, Svughamptoa ov. Havrks 
LEsjüte sl2d. 2 Cajüte s72. Zwischmdes UT 

Billkte »für Hin- und Rücktelfn 
I Tanne 8185 2 Taiüte 8110.Zwischmdeck tsc- 
Vut New York noch Paris Zwisdcafkck III, ,;9 

« u. m rsxkk bsi « 
Kinder swischenl and 12 Jahren die käme 
Kinder unter l Jahr frei (Alte itcl Mka inm. «- 

Die neuen, auf das solidesie echazucu urzc ich 
ganteste einaekickteien, sinke-, meinen Yo « 

amvfschissep Luf- FOwa mksscmsk chqi Riqu 
fabktsst mkGe ll aftbitdkich hu mitspe(F tneizi 
deutsche inie sbjfds kchn Hambiug eiv Am 
unvbc i Kau von Bill-um ist H v dem-f z-« 
achten. baß e über diese Linie laute-. 

Die vtm dieser Linie heraus-g den 
Europen toukist Gazene wird Avvlikmka gre- 
tiS umscde 

Dege- Yassase wende man sich on 

c. ZH Richqu Hi sitz-, 
Gemal passegpAYntenw No It Bkoatzzsas 

hugo öx Schmeltzer ; Amt-tm 
P. J. Lawliß in Sau Aatotio 
J. Bkvckmann, Amt in Friedrichsbuks. 
Clemens u. Faust, Ag., Neu Bkaansels 

-,·- .— ..;-. Eis-«- 

Etablkrt l söcs 

Diese Linie ist her vix-Meile Wes von 

Süd- und Mittel « Deutschtand, 
Böhmen, Pvlen und her Schweiz. 

Passgepreis billiges-c 
wie bei irgend einer andern Auf-. 

i ei i-. MARTng ait hat br- me Das-pfiff 

Bremny hambnkg, Norweg-u nnd 
Schweden und dem Mitteiläudiichdq 

Mut-, 
Die Dampfer transpvttkren 

kein Viel-. 
G. Y. Gras-, You-m, 

Generalagent für me 
ST. B« Y— m Ists- 

« Gegen-laser Reh satt 
Lvialaqemen sitt Sau samst- e 

Berg Brotbeks. Geo. W. CalvwelL 
28,1 vnj 

Norddeutfcher Lloth 
Dallimoeesciiuir. 

Regelmäßige Pdssagieebeföedetmtg 
Uv i l eh e n 

Bremen u. Baltimore, 
direct 

durch die eüpmlichst lesen-ten Meine Sehn-F kusspndaispsschise erstes clelle on Ase-H 
ou : 

sen-Musc- Ltieiim dumm 
Bittender-, Ist-, Suspka shfaset eou Beme- jedc g Mit-poch. 

Ibfsptt »von sattimoke je d e n Douai-ju- 
Dek Noedbentfche Ltopd ist die töjte deutsche 

Dswficlpfadtts Gesellschaft, eine Dampfe- stud auf des Solideste g ni, mi: den-sede- 
Seelmne data-m nah den von Mußte- 
clavitäm befestigt Die Ihn-sachk, daß med- 
I O 

Eine Million passe-gier- 
die Uebnsabetislcxdet Turm yup sum-Ia zzzs R. D. Lkovd Dei-often sachg; beweist we lä- sefleu die Befiebtdeü disku- Ljpie Mist M Jud Z Publikum 

ZwischendeckssPossagikse 
befördert sie w eufeeahentkich Mist- preise- 
n- nd se Ausschne- Dsnteiskm ne m sen est-anderem Ins wem-thue XVIII ist Ue Reise über s a te im « e ess ie jdeei 
anzuwehen-sie teier seht UND äu is selts- 
sete m jeder Rede-umnqu geschüzt nnd 
können bei III-Ist is seltsame III-imm- 

äsp Schiff ist die Mensche-sen Eisenbahn-tas- 
et eu. ladet also da. Alte Insekt-end ICMMIl Vo« 

Verm-Idee und Freunde d met-»- was-u- ater titl. sptie sich » vie EVEN-Ho sm « 

I s II « vesxxssogeeäxkswkum wende In sich se 

)it·0enetal-Aqeateu .- 

A, Schummter Ze- Co. 
s S!·d Ga Str» Tal-HEFT -"s 

»Ja Sack« Its-pou- ßssp « Hi V 

H. V c- e h e C, 
J. W a l d o, 
General-Iw« für Texas 

TeaffiklMsMgkh H« « T. E. R. R. Co 
Mast-m Texas. 

Achm das Eure Pssssgescheiue für die Dampfe 
es Netddeacschru Lloyd ausgestellt wette-. 


