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Rundschau in Texas. 

Jetzt sind wir so ziemlich mitten im 

Juli und haben die Höhe der sommer- 
licheu Temperatur erreicht. Unser Ehr- 
geiz ist mit den 100 Graden, welche 
uns das Thcrmometer täglich zeigt, 
vollauf zufriedengestellt. Wir sind et 

von allem Neid, wenn wir lesen, asz« 
sich die Bewohner vou Eagle Paß und« 

anderen Plätze am Rio Grunde einer 

Hitze von 104 Graden erfreuen. Nicht 
das geringste Verlangen beschleicht uns, 
es auch auf solche Höhe zu bringen. 
Unser einziger Wunsch geht dahin, die 
Qeit möchte in den nächsten Wochen mit 
etwas mehr Eile dahin fliegen und uns 

bald in die Regionen der erquickenden 
Nordwinde führen. Der Regen, aus 
den wir mit Zuversicht gerechnet, ist 
aus-geblieben. Jn einzelnen Theilen 
von Texas hat es wirklich geregnet, der 
Westen aber ist leer ausgegangen. Die 

Zeit des periodischen Sommerregens ist 
indefz noch nicht vorüber und so dürfen 
wir noch hoffen. 

Die Ernteaussichten sind immer noch 
recht gut. Es würde dem Welschkorn 
allerdings keinen Schaden thun, wenn 
ein tüchtiger Regen fiele; die Aehren 
würden größer-werden und sich besser 
ausbildenz die Pflanzen sehen aber alle 
noch recht kräftig und saftig grün aus; 
sie können noch eine ganze Weile aus- 

halten, »—endlich kommt der Regen doch 
einmal. Die Baumwolle, die früh ge- 

» nug gepflanzt worden, steht sehr gut; 
nur die spät gepflanzte kümmert etwas. 

Der erste Ballen dies-jähriger Baum- 
wolle ist in Houston angekommen und 
mit 8250 Prämie bezahlt worden« Er 
stammt von der Frau Hausmann in 
Dewitt County, die schon seit mehreren 
Jahren den ersten Ballen geliefert hat. 
Die Qualität der von ihr gepflückt-en 
Baumwolle ist Low Middling. Sie er- 

hielt in New York den Preis von s250, 
so daß Frau Hausmann für diesen einen 
Ballen 8500 erzielt hat. 

Wassermelonen gibt es in unberechen- 
barer Menge. Texas könnte die halbe 
Union damit versorgen. Auch an Psir- 
sichen ist kein Mangel. 

Je heißer die Temperatur, desto hitzi- 
ger die Gemüther im politischen Kampfe. 
Noch ist dieser Kampf auf das demokra- 
tische-Feld beschränkt, es geht aber bunt 
daselbst her. Countyconventionen sind 
jetzt an der Tagesordnung und das 
Geschrei: »Die Jreland, hie Roberts« 
tönt von allen Seiten. Die Opposition 
gegen Jreland ist mächtiger, als wir 
zuerst erwartet haben. Wir hielten den 
Westen solide für den Weisen von Se- 
-guin, aber es haben sich bereits verschie- 
dene Counties gegen ihn erhoben, so 
Kerr Cdunty und Nueces County. 
Bexar County hat die Administration 
des alten Alcalde endossirt und seine 
Delegaten für die Galvestoner Conven- 
tion ’r John Jreland instruirt. Sol- 
cher ·derhaarigkeit ist nur eine demo- 
kratische Convention fähig. Sie drückt 
den alten Alealde ans Herz und erlaubt, 
daß Jreland ihm gleichzeitig den Rücken 
.bläut. Auch Coke und Upson wurden 
endossirt und damit ist die Tarissrage 
seitens der Demokratie von Bexar 
Counth entschieden· Coke ist der ehr- 
liche Freihändler, der nichts vom Taris 
wissen will, Upson ist der unehrlichc 
Tarismann, der in beiden Sätteln rei- 
ten möchte. 

Auch Travis County hat sich für Jre- 
land entschieden. Die Berichte aus 

Osttexas sind noch sehr.mager. Das 
Schicksal Jrelands entcheidet sich erst, 

toan Ost- und Nord exas gesprochen 
ha en. 

« 

Der alte Alcalde ist wieder in sems 
sominöses Schweigen verfallen. Nie- 
mand weiß, worüber er brütet. Wir 
vermuthen, daß dem Volke von Teva 
wieder eine Ueberraschung beporsteht,l 
denn so ganz ohne Erlat scheidet der 
Alte nicht aus dem politischen Leben. 

Auch in den Cvngreßdistricten regt es 

sich und die Candidaten der Demokratie 
werden lebendig· Jtn Houston-Distriet 
wird wahrscheinlich Stewart der Er- 
korene sein. Wir maGen die Deutschen 
jenes Districtes darauf aufmerksam, daß 
Stewart ein Prohibitionsmann ist. Jm 
»Galvefton-District fpeculirt Finley auf 
die Nornination. Als unabhängiger 
Candidat hat sich Tom Ochiltree an- 

gemeldet. Jm District, den Seguin 
beherrfcht, stehen sich Weils T ompson 
«von (5,olumbus, Miller von onzales 
und Moore von Lackhart gegenüberJ 
Den Zehnten District haben die«Demo-i 
traten westlich vom Colorado für Upsoni 
bestimmt; östlich vom Colorado befür- 
wortet man John Hancock. Inzwischen 
ist die republikanische Districtconvention 
auf den 1.5. August nach San Antonio 
berufen, und dort wird der Mann no- 
minirt werden, der den District reprä- 
sentiren wird. 

Jm Dallas-District ist in der Demo- 
kratie eine Spaltung eingetreten· Zwei 
Conventionen haben sich die eine für 
Wellborn, die andere für Crawford 
erklärt. Ein Republikaner kann da 
leicht hinein schlüpferi. Jrn Tyler Di- 
strict befürwortet man den dicken Hub- 
bard. Wahrscheinlich wird ihm dort 
ein Repudlikaner einen Strich durch die 
Rechnung machen. s 

Die tenworären Normalschulen sind 
am 6. Juli eröffnet worden. Wie es 
scheint, finden sie zahlreichen Zufpruch 
seitens der Lehrer, 

Die Eisenbahnverbindzmg zwischen 
Rosenburg Junction an der Galpeston, 
Harrisburg und San Antonio Bahn 
und Victoria ist hergestellt und wird die 
Bahn in wenigen Tagen dem öffent- 
lichen Betrieb übergeben werden. Lei- 
der ist in Folge der den Eisenbahnen 
feindfeligen Gesetzgebung der legten 
Legisiatur der Weitetbau der Bahn ein- 
gestellt worden. 

Die Arbeiten an der westlichen Strecke 

der Snnsetbahn gehen rüstig porwärts 
nnd man glaubt, El Pasp Upch iu dic- 

sem Jahre erreichen zu können, Leider 
haben öfters Unruhen unter den Arbei- 
tern an dieser Bahn stattgefunden und 

es ist häufig zu Schießereieu gekommen- 
Der Arzt der Eisenbahn hat jetzt 16 

Patienten in Behandlung, die an 

Schußwunden leiden. 
Die Gesetzlosigkeit nimmt eher zu ats 

I 

ab. Die Zeitungen sind voll von Be- 

richten blutiger Thaten. Leider ist auch 
wieder ein junger Deutscher-, »Muselius 
mit Namen, dem Desperadotyum zum 
Opfer gefallen. Wir haben darüber 

ausführlich berichtet. Die Mörder der 
Gebrüder Mitchell in Uv«alde Couuty 
sind endlich vom Sherisf mit Hülfe 

dreier Rangers in Frio Casiou arretjrt 
worden. Die Namen der Mörder find 
O’Brieu und Fclz. Ein ehemaliger 
Sau Antonio Advokat- L. T» Cowic, ist 
aus Laredo geflüchiet. Er hat sich vie- 
lerlei Schwindcleicn zu Schulden kom- 
men lassen. «. « i 

Auf der Tean spannt-Dann uek nu- 

—7. Juli ein mit Schaer befrachteter 
Zug von den Schienen. Ungefähr hun- 
dert Schafe wurden getödtet. Die Be- 
amten des Zuges kamen mit dem 

Schrecken und leichten Verwundnngen 
davon. 

In Galveston geht das Gerücht, daß 
der als ertrunken gemeldete Clerk der 

Firma Heidenheimer Fe Co» NamensZ 
Straßburger, gar nicht erkranken ist,’ 
sondern auf seine Versicherung von 

85000speeulirt. Seine Leiche ijt nochx 
nicht gefunden werden. 

Jn Austin hat der Prozeß gegen 
Russell im Ver-. Staaten Districtgekicht 
begonnen. Er wird im Laufe der Woche 
beendigt werden. 

»—-——- 

Tages - Neuigkeiten. 

Jnlaud. 
— Die republikanischen Senatoren 

hielten einen Caurus, in welchem sie 
beschlossen die vom Hause angenom- 
mene Bill zur Erinäszigung der Steuern 
mit den vom Finanzansschusse des Se- 
nates vorgeschlagenen Amendements zu 
unterstützen. 

—- Die nationale Gesundheit-We- 
hörde hat ihre sämmtlichen Jnspektoren 
entlang der Küsten angewiesen, sieh zum 
Schließen ihrer Ofsicen am 15. bereit 
zu halten. Es fehlt an weitern Geld- 
mitteln zur Bezahlung dieser Just-el- 
toten. 

—- Die Grandsurv in Washington 
hat sich am 10. versammelt, um gegen 
die Sternroute-Schwindler vorzusehen. 

— Bei Pottsville, Pa» machte ein 
14jähriges Mädchen zweimal den Ver- 
such, ihre Mutter und ihren Bruder mit 
Pariser Grün zu vergiften. Jm Ver- 
hör gab das Mädchen an, von einer 
ältern Schwester, die in Philadelphia 
wohnt, zu dem Mordversuch veranlaßt 
worden zu sein. 

—- Jn New Orleans kam am 10, 
Gen. Barrios, der Präsident von Gua- 
temala, an und wurde von der stät-ti- 
Behörde empfangen- 

— Jtalienische Arbeiter-, welche die 
Stelle von aus-stehenden Frachtverladern 
in New York angenommen hatten, 
wurden von Lehteren im Battery Park 
angegriffen; trieben aber ihre Angreiser 
zurück. 

— Durch die leyten Tornados in 

Zuwa, Kansas, Missouri, Nebraska und 
akota sind 130 Personen um&#39;s Leben 

gekommen. 
A u s l a n o. 

— Depeschen vom 10. aus Alexan- 
drien bringen die Nachricht, daß 
der englische Admiral Seymour dem 
Gouverneur in Alexandrien feine Ab- 
sicht angezeigt habe, die Stadt zu dom- 
bardiren. Der brittische Consul hat 
den iiirkischen Commissär Derwisch Pa- 
fcha benachrichtigt, daß er für die Si- 
cherheit derKhedive zu bürgen habe- 

—-·Eine weitere Depesche sagt, daß 
alle fremden Consuln gegen das Bom- 

.bardement von Alexandrien protestirt 
:haben, aber vergeblich. Sämmtliche 
Kriegsschiffe der andern Mächte haben 

,den inneren Hafen verlassen, um den 

senglifchen Schiffen Raum zu lassen. 
» 

— Der amerikanische Admiral Ni- 
kcholson hat die anv den Erdwerken ar- 

sbeitenden Araber gewnrnt, sich aller 

lFeindseligkeiten gegen ihn zu enthalten 
und mit Bombardiren gedroht. 

— Ein Correspondent von Reuters 
»Agentur, der sich an Bord eineö engli- 
schen Kriegsschifer befindet, telegra-· 
phirt am 11. Juli 7 Uhr Morgens: 
Das Bombardement hat begonnen. 

— Jn Liverpool sind eine Anzahl 
’großer Beiumwollen-Lagerhäufer abge- 
brannt.. 

— Die französifche Regierung wird 
die Deputirtenkammer um einen Credit 
non 312 Franks angehen. Derselbe ist 
für den Marinemiuifter bestimmt. 

» 
— Der franzäfifche Conful in Cairo 

ist angewiesen worden, sein Confulat 
fzu schließen und mit sämmtlichen fran- 
zösischen Unterthanen Aegnvten zu ver- 
lassen. Der öftreichische Conful hat 

, dieselbe Order erhalten. 
—- Die französifche Regierung hat 

von der Kammer die Bewilligung von 
7,800,000 Fr. zu Kriegszwecken ver- 
langt. » 

— Gladstone erklärte im Unterhause, 
es sei nicht seine Absicht, eine Bewilli- 
gung fiir Kriegsztvecke zu fordern, da 
eine solche Maßregel gegenwärtig nicht 
gerechtfertigt sein würde- 

— Einer militärischen Correspondenz 
der »A. Allg. Zig.« zufolge soll die Ein- 
fahrt von Pillau durch zwei starke Pan- 
erforts befestigt werden. An der Ver- 
ärtung von Danzig wird ebenfalls 

noch eifrig gearbeitet; es sollen ausdem 
rechten Weichselufer fünf und auf dem 
linken Ufer drei neue Foris errichtet 
werden, um allen Angriffen von der 
Seeseite bei-Zum- — Der » reglauer Ztg.« wird aus 
Berlin Folgendes gemeldet: »Aus Pe- 
tersburg kommt die Nachricht, daß dort 
ein Bataillon Garde, welches ur Be- 
wqchung der in der Peter-Paul- estung 
sit-enden Nihilisten rommandirt war, 
die Corresponzen derselben mit Hilfe 
der Beamten an die Stoßen-weit beför- 
derte Schriftftiicke für die Nihilisten die-» 
sen aushändigtr. Nach der Entdeckung 
hiervon wurde dem Czaren sogleich 
Wittheilung, der, ohne sich lange zu 

besinnen, unverzüglich den Befehl gab, 
diejenigen Mannschaften, welche bei der 
Enkdeckung gerade die Wache gehabt, 
dreißig an der Zahl, sofort zum Richt- 
platze zu führen und sie dort anfzuknü- 
psen, was noch am selben Tage geschah. 
Man sagt, daß auch der wachhabende 
Officicr mit den Mannschaften den Tod 
durch den Strana erlitten hat. Der 
übrige Theil des Batailloiis, circa 600, 
wurde sofort nbgelöst und nach Sibi- 
rien gefchickt.« 

— Hüte aller Sorten zu allen Prei- 
sen bei Plancoast öd- Sohn. 

Vom Tode erretten 

William J. Coughlin von Somerville, 
Mass» fagtx Jm Herbst 1876 bekam ich 
Lungenblnten, gefolgtvon einem heftigen 
Hustem Jch verlor den Appetit und mein 

Fleisch und wurde bettlägerig. Jn 1877 
brachte man mich ins Hvspiiai. Die Aerzie 
erklärten, ich hätte ein Loch in meiner Lun- 
ge von der Größe eines halben Donat- 
stücies. Sogar vie Nachricht von meinem 
Tode verbreitete sieb. Ich gab alle Hofs- 
nnng aus; da empfahl mir ein Freund 
Dr« Wiliiam Halls Balsam 
sü r d i e L u n g e. Ich gebrauchie eine 

Flasche und zu meinem Erstaunen wurde 

ich besser,nnlt bin heute gesät-bee, als seit 
dreiJahren. 

Jch schreibe dies in der Hoffnung, daß 
Jeder mit kranker Lunge Bebasiete Dr. 
William Halls Balsam ge- 
broncht, und ich bin überzeugt, daß das- 
selbe die Anfechtung heilt. Jch kann po- 
sitiv behaupten, baß mir der Balsam mehr 
Gutes erwiesen hat, als alle übrigen Ar- 
zeneien zusammen, die ich nahm. 

Needs thk Esge Tonic keguliks Ist-s 
Functtonender Ging-weide. s 

»O» 

J. Joske D Söhne. 
Kleiner Profit und schneller Umsatz 

ist was unser Geschäft so groß gemacht 
hat, so daß wir uns veranlaßt sehen in 
diesem Sommer wiederum unsere Lo- 
eale zu vergrößern. Um nun mit dem 
großen Vorrath von Waaren schneller 
aufzuräumen, haben wir in fast allen 
unseren Departements große reis- 
herabfetzung vorgenommen und teuen! 

» uns unseren Kunden mittheilen zu kön-; 
nen, daß wir fest entschlossen sind, jederj 
Coneurren die Spitze zu bieten und wir : 

Iverfichern izie zuleizh der reellsten unds 
sfreundlichsten edteimsz 
? Unser Dres; Goods Depart- 
me nt bietet den Damen eine vortreff- 
liche Gelegenheit, seine moderne Waare 
billig zu kaufen. 

In Handtiicherm Tischtü- 
ehern, Gardinen und Bett- 
zeng bieten wir die größte Auswahl 
sowie auch in Sti ckcsti lindl 
Spitzen und Bänder. 

Damen-undKinderstriimpfei 
in allen Größen und Farben. ) S ch u h w erk in größerer Auswahl 
nnd u billigeren Preisen als irgend 
ein aus, darunter Stippers, vom 
Niebsllchsten Opera Sli per mit French 
Heel, bis zum gewö nltchsteu HAE- 
pantosfel. 

Eine jede Dame weiß, daß wir den 
besten weißen 10 C e nt D o m e sti c» 
halteni es ist eine gute 414 breites 

»Waare, die fast überall für 12zk Centsi 
; verkauft wird. ! 

Jn fertigen Anzügen für Her-« 
ren und Knaben bieten wir die größte 
Auswahl in ganz Westtexas. Unsere 
Verbindungen Init den allergrößten 
Häusern in dieser Brauche befähigt 
uns, die beste Waare so billig zu vät- 
kausen. 

Herabsetzung der Preise für 
DBY-GOL)DS 

— bei —- 

G.- B. Funk, Alomo Plazas 
) Herr G. B.Frank hat die Preise für 
s folgende Schni itsWaaren für 

diese Woche nm mindestens 25 Prozent 
reduzith 

Französische Latone mit Fancy Vorde. 
Fancy leinene Latone. 
36 Zoll französische Peecaleo. 
Zepbyr nnd schoitische Ein-spanis- 
Seeesnckeks, Bishop n. Licio-inhan- 
Gemusteeie uni- einfache Rainsooio, I 
Schleier und andere leichte Stoffe-Bun- 

tings u. s. ivc i 

Spitzen, Kragen, Hals- nnd Taschen- 
tiichee nnd Sonnenschier 

Spezielle Preise nnd Anerbietungen 
in Heeren- und Knaben Anzüain, Stie- 
feln, Schuhen, Hemden, hüten n. s w.( Soeben erhalten einen neuen Vorrath vonl Damens and Kinveeschubem Hausschu 
ben, Pantoffeln und Tolletteartitetn. 

Die Pani, Königin Viktoria, Sultans 
nnd Croquei Haue-schade sind soeben ein 
getroffen nnd werden zum billigsien Preise ; 

offeeitt. Vergeßt nich-, daß Jhk dieses 
Preioekmäßigung nnd diese Offekie nuti 
findet bei G. B. F r a n i 

Alamo Piaza 1 -—-- — »O —-—— 

Die Fluren-e Nichtingale der Kin- 
derpflege. 

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

Eine Wohlthäterim 
Oeffnet die Thüre sür sie und Mrs 

Wirt-lon- «wird beweisen, daß sie die ame- 
rikanische Flurenliner Nachtigall der Kin- 
der ist« Davon sind yelr so überzeugt, 
daß wir unserer »Susy« lehren werden 
zu sagen:«Gesegnet sei Me- Winsiow« 
well sie derselben behülslich war, über die 
Periode des Zahne-no und andere Be- 
schwerlichieiten für Kinder hinwegzukom- 
men. Mrs Winslbw Sppting 
S y r u p nimmt den Kindern die Schiner 
zen und turirt Dusentrie und Diarrboe. 
Er macht den Gaumen zart, beseeltvvn 
Entzündung und bringt das Kind glücklich 
über die Periode des Zahnend hinweg. 
Er thut gerade das, was er vorsieht zu 
thun, Alle- und nicht weniger. Wir ha- 
ben einmal Mrø Winslow gesehen und 
kennen sie nur durch ihren S v v t in g 
Sveup für Kind-r. Wenn wie die 
Macht hätten, würden wie sie als heiland 
sür dje Kinder hinstellen-»was sie auch 
in der Tbat«ist. Der czrup wird in 
allen speiset-u zu 25 Ciuts ptr Flasche 
verlanst. 

Schram C- Co« 
Ein Geschäftslokah das spukt-äh- 

rend mit Kunden angefüllt ist, ist das der 
Herren SchramöxCo. Die Verkiiufer 
und Verkäuferinncn haben alle Hände 
voll zu thun und die Backen-, die aus dem 
Store getragen werden, sind zahllos. 
Mit Recht erfreuen sich die Herren gro- 
ßer Popularität, denn sie sind nicht nnr 

aufmerksame und liebenswürdige, sondern 
auch unternehmende und energische Ge- 
schäftsleute,die stets allen Anderen voraus 
sind und ihren Kunden immer etwas 
Neues, das Beste und- Moder-iste, bieten 
können. Das Schnittwaaren-Depurtes 
ment ist für die Saison wieder außeror- 
dentlich reichhaltig ausgestattet und na- 

mentlich in Kleidersiossen findet man al- 
lerliebste Sachen. Ganz besonders möch- 
ten wir aber die Damen ans die höchst 
eleganien Hüte aufmerksam machen, die 
von kunsifertigen Händen im Store ange- 
fertigt werden; ferner auf den großen 
Vorrath von Schuhen, Proinenade und 
Hausschuhem Herren finden moderne 
Anzüge aller Größen in mäßigen Prei- 
sen. Es bezahlt sich. bei Schrank so Co. 
nach Preisen zu frage-u, sehe man anders 
too kauft. 

—-·OOOI——— 

(Detroit Free Preß vom 18. Jan.) 
Fechheimee Bros. haben soeben ein Car- 

ioad von Needo Giit Erge Tonic erhalten. 
Dieser Artikel veriausl sich sehr rasch und 
so muß es auch sein, denn es ist ohne Zwei- 
sei der beste Attiiel seiner Art, der je ein- 
geführt wurde, und bat nicht seines Glei» 
chen. Nur das beste Material wird zu 
Rcedo Gilt Edge Tonic verwandt. 

---—— ——-—I-9-s-—-—- »--- 

Joseph Landes-s Mahle 
in NeusBraunfels mal-It sehr gutes Korn- 
tirid Wetzenmebi nnd verkauft in großen 
Quantitairn in die Umgegend. 
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K- U r i r « 
sygpkpsia, Krankheits Mkchfclsikbrk, 
Raums-may Wassersucht, thk 

htaukhkiy Sidbceunkui net- 

,- III-sc Schwäche etc. 
Das beste Mk Mensxhhch Eggng Miknlf 

12,000,000 Flafchm 
verkauft seit 1870. 

Yxxser giyrup besitzt mannigfache Eigen- 
schaften. 

Er stimuljrc das Ptyafiiz W S eichel, welche 
die Stärke und den Zucker der No Aug Ia Ists- 
benzuckcksverwnndelt. Ein Fehle-tin der Speichäs 
absonderuug ycrutfacht Wind und Versäueruag 
per Nahrung Im Magen. Wenn Pie Wedi in 
dich txgch dem« Essen genagt-nennend- wkcd is 
ähruuy der szhxzknp ypthcuderh s 

Erim-re aux wes-They 
Er 1virtt»au ·dxeP1ex-en. 
Er regulirt die Wagen-eithe- 
Er remi t das Blut. 
Er vern igt dqs Nervensystem- 
Eix bgjprdert tue Verdauung. 
Er uner sika find pe«lebt. 
Er entfernt das alte »du-; knz Wch FZYYFY Er öffnet dik Poren der Haut and be IMME- 

funden Schweiß. 
Er neutkaltfirt me ethlickse Beflecknng oder B f ung 

tm Blute, welche-J Straf-den« Gesicht-Frost und c en 
ppn Dankt-anweisen und inneren Flüssen ewomtfh 

CI sxden fem- Spfrttuoien M der ·nfertigung ges 
bkaa t, iuid can-Ists von dekixzartesien Kinde oder von 
alten ondgchwqchekfizngsz genommen wer-dem doch ! 

in es im wem-i m mai-· M MASSIVEN-sung » 

Aufmerksamkeit-f entt. "· « I 
Alle Apotheke verkauer es. 

Asoratotiumi Yo. 77 Rest s.g-irake, 
New York Eteo- 

siegsnissez 
Bedfokd, Ton-ans Ton-z p. Texa- 

Meine Ikaulin an Dydpepsiaz ein l en nex- 
anlaßie wich zum Versuche von Dr. Etat vans 
fass Indien Blond Svrnv nnd bessert-e erwies 
sich iebr wobleheliig süe sie. Dieselbe Medizin hat 
auch meine Familie von Fieber nnd Etteltnng tu- 
tiet. Y. «.E. Io- te e. 

CHmeegkiith esball Eos-um Teneessee. 
Ich hatte Ansiwssllunsen Hin Kopfe, ähnlich 

wie Sees-few und der Gebraan non III-Gast 
Johnsons Indien Moos Syeap hat mit besseee 
Dienste geleistet, als jede andere Medizin, die ich 
versuchte. .R. C. E d w a kd c. 

Wille Point, Don andt Conne, Fens- 
Meine Gesundheit war schlecht nnd es gelang 

mit nicht einl Heilmittelzn finden, die ich De, 
Claei Jobnsonö Jndian Blood Sveuv ennmndtr. 
Jch teeoimnanvike der leidenben Menschen den 
Gebrauch desselben. Sohn Bessingiom 

Etavliri ZEIT-, 
.Dl. Ecken-som, 

bat stets an Hand 

Ambulancen, 
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Waren-T « 

Jede Arbeit wird garantirt 
Sbop in ter Matktftraße- 

Sau Aatouio,..»» siTkMC 

JOHN nosENEEmEn, 
Rechts-Anwalt 

—uad—— 

Oeffentlicher Notar. 
» 

Offic» Devlne Bundan 
Sau Raps-usw HTINP 

E IFMW RS 
Nach dem übereinstimmenden Zeugnis des 

Publikums nnd der Amte ist Hostettekö 
M a ge n bit te r s eine Mediiim welche schien 
uig gefühl:e. gründliche nnd wohltbnende Resul- 
tatehekvokbkjngr. Außerdem daß es Leda-leiden 
besse11,siätkt es die Schmäcuichem überwindet 
Nieren- und Blasenleidcsn nnd beschleunigt die 
Genesung Derjenigen, die sich von schwächenden 
Krankheiten crdolen. liebe-dies ist ed das be- 
rühmte Eigenmiml gegen Schürt-weben 

Zum Verkauf bei allen Apothekern und 
Händlern. 

ERASWS REElJ 
Händler in allen Arten Von 

Mo bel 
feinen Teppichen, Oeltuch, 

Ronleaux Je. 

Das größte 

Mir besgeschäft 
In Texas- 

ZIZZ Yup Ziff CpmmetcuStmssq 

Sau Antonio, Texas. 
4,5.82,t—— 

ernisse betkelheth Iowieesnru Hdlwc IIIIII 
S kamst-. entfch ob er list-. For IDoL 

and II aus verpackt, vergaf- art. 

Pfg-z 
mische-z Heili- m, 11 cis- 

III-« kIJ JOR , »Es-M str- Buch-Es lang zi- Why es 

. E Hcrtzherg 
Praktifchkr Aktitket 

und Händler in 

axxmnxeky ghrcm Juwelen 
S i l b e r - 

xmä Hin-tr- vmtttrttn Wams-w 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten 
19 ommerce-gptrafze. 

M- vesoziux Agskj,efssg«t1klt wies 
Nektar-Im m! 

Uhren und Schmucksachen 
geschenkt. Grasen-denkst werden besaß-. 
M All Waaren werden garaciirL — 

H
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Das große 

GEEROKEE 
Itsdianxx 

Heil - Mittel 
gegen 

Rheumatismu-, Neukalgley 
Lumbago ov. Seiatlxa, Ver- 
waltungen-, Quelfchungen, 
Schmerzen, Gefchsvüre, 
Brandwunden nnd Verdrä- 
bungen, schlimmen Hals und 
Speichelflaß. Ein sichern 
helltnilkel gegen Lahmpell 
bel Pferden eizid Eseln ; hellt 
Hautlrankhellem Gefch’wüke, 
steife Gelenke und Rufst-wel- 

langen. 
Prof. O. P. bubbnkd sagt übe- 

daö ndi niichx heimisch-sen- 
S ski niemqu einen Judit- 

m der ein Oefchwxlr drei eint 
alle Wunde haue. Sie hellen 
Rbenmalizsmus, Pump- und 
Scheuerwanvenn, Aafchwelluw 

ku. Labmäeit ie. n Blum-. 
de Hauptmlttel ist has soc-säh 

London Lauter u. Eliair. 

dompson, Gevkge ö- Co. 
cllkmige Eigenthä-ek,0alvestvu, tend- 

Preis 50 Cents die Flasche. 
Zu verkauer M allen Dtnsglstetr. 

U. Drei-, PholesalesllthSaa Antomo 

Siiur 50 Cents. 
Schoti’s 

cHlLL 81 FEVEH 
ANT1DOTE. 

Das Beste nnd Billigste 
Frost-—- und Fieber-Heilmittel 

im Markte. 
Ein bemerlensweetbes Zeugnis von einein pro- 

mineann Arzte- 
Leesville, Texas-, 27. Jusi 1881. 

Herren tbomvfon, cheke if- Co.. Galveston. 
Meine Haken-Ihr Schpiis Chill Lenkt bat 

vor allen unteren Fieber-Mitteln in dieser Gegend 
den Bote-ma. Wenn es genau nach der Ge- 
dkavcheanwkifurg est-gewandt wird so heilte-« den 
schlimmsten Fall von Fieber unfehlbar. Ich em- 
vlevle eo alo das beste Tonie Der Preis dessel- 
ben sollte als genüsende Empfehlung dienen, da 
es das billiglle und zuvesläfstaste Mittel im Mail- 
te ist. Ergebenst 

Jobn M. Fly, M. D. 
Zu haben bei allen Dkugglilen. 

A. Dreiß, Whvlelale-Agent, San Antonip 

RIEMANIÄ 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
i n N e w W o e k. 

Igentak in Sau Autonio ktablirt leit lsss. 
Zl anfaezahlle Sterbefälle bis Ende, Inst mit 

einer Saume von 

9104,17102C 
Polieen für acclisnatisikte Person-et sind feel von 
jeglicher Gebietssekschkänlung nnd geismen unge- 
störten Infentdait in irkenv welche-a Theile des 
siedend nnd sn 1eder Jahreszeit-. 

C. Griefenbech 
Ageni für seine-as und Merm- 

Jeenek Agent der 

North German Liele Dampfeelinie, 
Wbite Slar - 

Stat- Line 
JUMCU s 

Gesetzt Billetie sitt Hin- und Rückteise nach 
Europa mi. Eifenbasneaten ebenfalls fiic limi- 
giancen vsn irgend einein tbelle Europas dieeli 
nach Sau Anat-ais zu dein billigsten Preise. 

Theodor S«chleuning. 
Ecke m Hat-M- msp Als-MICH- 

nabe bei Brücke- 

Eommissions - Kaufmann 
— and — 

Wpolefale- und Retailhäabler in 

G g 0 c Ei ums- 
Whiskep’s, Liqueuten, 

Elass u. Porzellan s Waaren- 

fLandes-Produkt· 
: all-r f.ct werden gekauft nnd die höchste- 
;-Marnppciie gez-ißt 17.11 

.- sHmiis 
ds- Iilteste und zustrliistqsik Mantis-; 

is Sau Anton-im 

WL»Jckd?7’s?-FZFETE.«-’Espkk «" 

Der Zinsfuß schilt-B Perhäitaiffizoc sä- 
k c. 

In Sand billigt Summen-faste« goldene a» 
silberne nimm Sanesen aller Its fanden user- 

mek , Its-OF itz- seivgxzxx Okkchxeguy von-; 
v ein«-käm muttis MMM ks 

May-us san s. hole-. 
pimichdud s stau- Iik seist I ist und Im- 
Wv w B; schwarz 

H. M t c i n g, 
com-umfließt nahe der Brücke, Wege-über so- 

Oeckeks Möbel Sth 
Sau gut-vio, 

H 

Text-. 
Häupter tu aidm Hirten Sizn 

Leder u. Schuh-Fiktde 
Fabrikant von 

Stixfeh Ggitep u. Schuhnppers 
aller Urteil und Jus-sons- 

Stiefel und Schuhe 
gekde qsf Yepellpztg onztfkttisb 

D e i ’ s 
Leib-, Verkaufs- u. Futterstall, 
Gute Reitpferde, Pferde nnd Bugqiei und die 

ersten-: su iedi Mk yap Max Zithtdck stäki älteng e e »k m »s; -« 

beim III-nat stethxtlx Fu wirke istsd setz bsbtn 
nach allen Theilen des Lenkt 

V r igw 
Sarg - Magazin, 
Metall-— umI Yokxgssrge 
is Its-Zur Styx-Zahl fzuh Astka ZFIW kgbxtzh 
I- Tekneistrei schgne »Bist-wagen Ab it- 

evd eine Iasahl Tropen-weint ßejes zu Bek- 
jgnnq. Dreiz- usckßig Uns ypIsantixdeudeit 

Iockv ganmicp 
Blmu HELMHO- utgesiadek on- kagn boten 

O e Tag und No o«feu. 
Tumu- 

D i Wen-Haus, 
VERMES-- 

Hosxfiotu Texas- 
Das »Du-l ist in bät Mitte der Statt lese- 

Ind den Reis-atra al Assteigeqaakmk estms 
zu empfehle-. Wai. Dissmyzsisemtmk 

Girardin «Houfe, 
Rot-samt n· Möge-. , . Eismbüsm 

Matttstrase, Ecke u, 

Calveiiom Texts-. 

pxcxzzsåiekxkk für Oendckstsseisenvy Im 

Eis Neste-kaut erster Klasse ist mit» dem com 
what-eng 

»Oui·0 Rest-un tsn Ii i 
l 

anderbauk. 
126,128n.130 Commonstca ße. 

glcw Grimas, ........... H- 
Dieseöiwcemeum des Stadt gelegte, fer 

comfoktabel sie-gerichtete 
Einbliffemeut 

ist durch die, an der Lin-bang des Eisenbabnsusev 
passieenden Strecken-O bequem in erreichen und 
alles Fremden in jeder Hinsicht auf das Beste is 
empfehle-. 
II- Elegante Iremdenzimmey ausgezeichne- ek deutscher Tisch, feine Weine und Liqupke nd 

ampseö Milwautee Lage-sieh Billige YeeisL 

ganxburg-3metiikanische 
Pnckciinhrt Aktien-Gesellschaft 

Direkte ivöchcntiichc Bost-Dnmpfiihifffahrt grossen-. 

IEW YUEEET 
P!:;1::·oi:th, Clictsbourg, Habt-c 

London, Paris und 

M M H Es 
Die Sampfer diese-i Linie liess-idem die 

Vereinigto Staaten Post 
Und werden während dieses Jahres regelmäßig 

Donnedrsztag 
von New-York nach Hmnbmg absahreii. 

Passage von nnd nach Europa zu billise 
Preisen. 

Von New York- 
1. Eajütesloh 2. EINer Zwischenteck sss 

Von Hamburg, Somhampton od. have-ei 
Lcajüte FULL 2« Taiüte Us. Zwischesbeck 824.· 

Billeie für hin- und Rückreife: 
1.ciiüie8188.. I. Taiüte Qui-, Zwist-endet III 
But New Bock nach Paris Zwischenteck 831,50. 

I. zurück UND 
Kinder zwischen 1 und is Jedw- vie Heime 
made- mmk 1 Su- ssm m- immerdaigspigJ 

Die Inten- anf das solideste erbeutes- uiid ele- 
eniteste eines-Neuem große-, eisernen Post- 
ampssdisse der Ombutg-Inietiiaaiicheu Dasei- 

fahtt sahn-Gesellschaft bilden die einzige — direkte 
deutsche Linie zwischen Hamburg Fxx New-Noth 
Und bei Kauf von Billetiea ist g on set-If II 
achten- baMe über diese Linie lauten 
,- Die soei tiefer Linie betet-Wegste- 

Etmpess tvukist Gagetie with Ayplikgaeeei eke- 
M WILL-U- 

Bese- Oässase wende man sich ai- 

Gemal Besiegt-A teu, Ro. Cl Brand-ou 
en Gott« 

oder an 

Hugo 82 Schmeltzerz 
Agexven in Sau Yxxtonio.« 

J Nord-deutscher Lloyd.""." 
Dahinten-zins- 

Regelmäßige Pafagiktbcföidqpvg ssps M 

Bremen u. Dammer 
direct 

durch die kühnllitst toten-ten eismseu Stdpr 
YI-Postdsmpfschi-se erst-r Messe un Un 

on : 

staunst-säh Lkimich per-III« 
Minute-G III-, » SUFFIIZHZ Ilixa n Ists Bisenz- ixpe a Mut-H sh s n W- qutmyxe Hbe F Pennsy- 

Det Neids-sticht Llovd isfl bit Iröfu bis-th- 
Dampsichissfshm Gesellschaft, feine Dampfe- 
siud auf das Solideste Many mit den-sche- 
Seelesma disk-was and wide- pon muss-es 
quitäaka b(f:sliqt. Die Thatfackh dsf weht als 

Eine M M « I i· O 
Ue Ukbckfajsu wikgdä sichs THE IT kika I D. Llov auspfeiu gedacht- sttvti ys lkp Besten die Zettel-weit bitfek Linie bei-I ni end-I 
Publikum 

ZwischtndeckisPassagim 
befördern nie w außen-deutlich bit-i ku- M 
ges-»und zs void-wad- FIMRF - Zis- HETI e t»auesm«« w c ask istjie Ziehepssu zä!1«alt««:’mi«-ef szcdzkbssouseiz 
aszutatpemstk reisen feh- billkg, Jud in selts- 
vme tot jeder Uebekanbrilnag geschüst nat 
kömmt vbei Anlaufs in Baltimoke Unmittelbar 

szoxa Schiff in vie bekectstepenbm Eise-bewiesen 
n en. 

n ais-» day alt; Patesxerp Iesgches okg Bewegt-thut Irykindx d syst kk hme xzflez bill, spllte sich an vie autekmchnetm Igmcs wes-dem die zu jeder Instaan bereit sind. 
Wegen Demse- Austunst wende neu sich q- 

» 
»Jaget-scientes .- 

A. Schumachet FICQ 
Ap. s Süd Cap Str» Vom-um« R 

MESY II SUCH-U 
H. S a x h e q- J. W a l v g, 

General-I euxf’ Tes- 
TmssiczManagm b. kk TIE. VIII ? 

ALLE-IF ZEISS-; 
Ast-it Ins Ente FOR-geheim M m Von-pr- 

dei Royddenkschku sind aufs-stellt wem-. 

Deutsche 

W- Mka 
Tabaks 

Ist Tal-Ab « 

G.W.Gail8Ax, 
Baltimore. Mä. 

Pie- beliebtesten« Sorten sind; — 

Von Rauchtqbakx 
marm- 

Stern Ä. WAZQsch Reiter-. 
Merkur No. 6, 

Grüner Portorico, 
Siegel Canaster No Z- 

Siegel Canaster Uc) 0 

POU Schnykftgbsks 
Rappjee No. I, 

Rg pee No. z, 
Xa Ren Doppelqksispz 

Grober Matt-Ube- 

sizkszissszxssixxxzsszx QÆIHZ MLV s« KLEMM 
tm Ist YCMCLYMMM uns von IIFMIMYD 
MÆ achte about-h d jedes Paquet det- Namen 

da Firma cI AU- G AX MAX 


