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Die Augustgewitter sind nicht ausge- 
blieben und sie haben Regen in Menge 
mit sich gebracht. Von dem Augenblick 
an, wo der alte Alcalde in seinem Buche 
über Tean das Land westlich vom Co- 
lorado als die trockene Zone bezeichnet 
hat, hat es eigentlich noch gar nicht anf- 
gehört zu regnen, denn die Dürre im 

Juni und Juli war nur eine Pause, 
welche die Natur gebrauchte, um neue 

Regenmassen anzusammeln. Der alte 

Alcalde steht eben mit Allem in Coufliet, ! 

selbst mit der Natur. ! 
- Aus allen Theilen des Staates lan-’ 
fen die günstigsten Berichte über die 

»Ernteanssichten ein. Wir werden in 

Tean allein mehr Baumwolle ziehen 
als der Ausfall in Egopten betragen 
·wird, und so wird das Unglück Capp- 
tens uns Texanern zugute kommen. Es 

ist· einmal so in der Welt! Was des 

Einen Vertheil, ist des Andern Nach- 
theil. Wenn es regnet, freuen sich die 

Former und schimper die Fuhrleute. 
Es Ist aber immer besser, daß die Fuhr- 

— leute, als die Former schimpfen. 
Die Augunregen ronmien, wie immer- 

grade zur rechten Zeit. Sie treiben 
die Baumwolle mit Macht in Blüthe, 
und wenn dem Regen ein Paar warme 

Tage folgen, so wird mit dem Pftücken 
» 

set Baumwolle im Großen sehr bald 
fder Anfang gemacht werden können. 

Der Boden ist jetzt genügend durchnäßt, 
um für die Aufnahme der zweiten Saat 
vorbereitet zu fein. Kartoffeln werden 
von jetzt bis zum November noch vollauf 
reif; alle Sorten von Gemüer, Erbsen, 
Bohnen, Gurken, Kohl ec. sollten gesät 
werden, auch Welfchkorn, um Tafeläh- 

»ren zu ziehet-. Wir haben im ungün- 
stigften Falle noch drei Monate vor uns, s 

— in denen wir keinen Frost zu fürchten 
haben, und in diesem Zeitraum reifen 
die meisten Gartenfrüchte und mancher- 
lei Feldftüchte. 

Politisch sieht es in Texas etwas ver- 

schwommen aus. Die Demokraten 
überschauen das Werk, welches sie in 
Galveston fertig gebracht haben, und es 
wird ihnen nicht ganz wohl dabei zu 
Muthe. Sie sehen das gesürchtete 
Mem- tekei npimsin an der Wand! 
Wenn sie auch in der letzten Wahl noch 
einmal siegen, der Sieg könnte so 
schlimm werden, wie eine Niederlage. 
Warum schreien die Enthusiasten für 
Jreland so fürchterlich? Warum schla- 
gen sie so hiindlings um sich herum? 
Warum schimpfen sie wie Schiffsknechte 
und geberden sich, als wären sie von der 

Tarantel gestochen? Wer eine gute 
Sache vertheidigt, kann das in aller 
Ruhe! Die Wahrheit siegt schließlich 
doch- wenn die Unvernunst auch noch so 
große Siege feiert. Leute vom Schlage 
Jrelands und seiner Cumpane machen 
keine Geschichte. Sie sind der Mist, 
der nöthig ist, um den Acker zu düngen, 
auf dem der««stolze Baum der Freiheit 
und der Intelligenz dereinst emporwach- 

.- sen wird. So haben Karl der Erste 
ZiTund Jacob der Zweite von England 
.-.·:und Ludwig der Vierzehnte und Fünf- 

ehnte von Frankreich und deren Gesel- ."?e.n den Boden ihres Vaterlandes für 
Idie Revolution und die Freiheit ge- 
"-s.diingt. Nur nicht verzagt. Die Ge- 

s ichte ist so logisch, wie die Natur. 
,. hne Bosheit gegen irgend Jemand-O 
sagen wir mit Lincoln, »nachsichtig ge- 
gen Jedermann, fest am Rechte haltend, 
wie unsere Vernunft uns das Rechte 
sehen läßt l« 

Wer da behauptet, daß die Nomina- 
tion Jrelands in diesem Lande irgend 
welchen Enthusiasmus des Nennens 
werth erzeugt hat, dem sprechen wir die 
Fähigkeit für die Beurtheilung der poli- 
tischen Lage des Lande ab. Gewiß hat 
Jreland »Freunde, die sich über seine 
Romiuation gefreut haben; Anderen ist 
sie so lieb gewesen, wie die eines Ande- 
ren; den Dritten war es überhaupt 
gleichgültig, wer nominirt wurde. Der 
roßen Masse der Demokratie aber ge- Püllt die Nemination nicht. Viele wer- 

den sich dem Dictat der Partei unter- 
ordnen und fügen, viele aber werden 
dies nicht thun und das Resultat der 
Wahl wird den Beweis dafür liefern- 

Daß der demokratische Candidat für 
das Amt des Vice-Gouverneurs, Ma- 
rion Martin, ein Prohibitionist ist, ha- 

« den wir an einer anderen Stelle mitge- 
theilt. Wir erfahren jetzt, daß der de- 
mokratische Delegat von Gillesvie 

xCounth, Niemitz, in Galveston die Ab- 
sicht hatte, eincn Antrag zu stellen, wel- 
cher daraus berechnet war, die Gesin- 
nung der versammelten Demokratie be- 
sät-lieb dsä Nknbibitinnänpsptwä on ismä 

Tageslicht zu bringen. Die Neu-Braun- 
selser Zeitung, das ersinnt tekkihlc dek; 
Demokratie, berichtet ganz naiv, daß 
man diesen Antrag am Biertisch nieder- 
getrnnlen habe. Weil die Convention 
in Galveston mehr oder weniger unter 
dem Einfluß des Spiritus war, so lei- 
tet die Neu-Braunfelser Zeitung daraus 
ab, baßibie Demokratie gegen Prohibi- 

«««tion sei. Es ist aber eine Thatsache, 
daß die schlimmsten Söffer immer die 
schlimmsten Temperenzler sind. Uebri- 
gens sind wir Repnbiikaner grabe so 
entschieden gegen das.Saufen-dag ist 
übermäßiges—wie wir gegen das Tem- 
perenzwesen sind unp das Treiben der 
Galvestoner Conventiou erscheint uns 
grabe so verächtlich, als jenes der Pro- 
hibitionseonventionem Nach der Schil- 
derung der N. Br. Z. ist die Galvesto- 
ner Convention nichts als ein großes 
Saufgelage gewesen. 

Uebrigens ist der Staat Texas auf 
dem besten Wege, ein Temperenzstaat zu 
werden« Ein Viertheil bewohnten 
Landes steht bereits mittelst Local Op- 
tion Lan-s unter dem strengsten Probi- 
bitionsgesetz und Verkauser von Spiri- 
.i u Me« me 1 MAer MONEY Zier-IF 

Einem übe-l und weh-bei dem ewig-es 
Besasei der demokratrsirten Deuts czj 
von der Sicherheit nn demokratischen 
Egger 

Auf repnblikantschcr Seite ist das 
Bild nicht weniger verschwommen, tosie 
auf demokratischen Die unabhängige 
Bewegung hat bei Weitem nichtsden 
Anklang gefunden, den man zuerst er- 
wartet hatte, nnd zwar lediglich, weil 
die Enthusiasien der Unabhängigkeit, 
wie alle Enthusiasten, statt mit den 
nackten Thatsachen zu rechnen, sich in 
lauter Ueberschtvenglichkeiten ergingen, 
mit der Miene eines Dictators austra- 
ten. Der Versuch, die repnblikanische 
Partei vollständig zu desorganisiren, 
hat vorläufig einen nicht zu verachtenden 
Widerstand gegen die Unabhängigkeits- s 
bewegnng zu Stande gebracht. So ha- : 
ben die Republikaner das unabhängige 
Ding nicht verstanden. Sie sind noch 
heute bereit, eine Coalition mit allen 
liberalen Elementen des Staates zur 
Befreiung des Staates vom Bourdonen- 
thum einzugehen und ihrer Staatsmi- 
vention zu überlassen, in dieser Angele- 
genheit Beschluß zu fassen, sie haben 
aber keine Lust, sich definitiv aufzulösen 
und ohne Halt und ohne Ziel ans den 
Wogen der Politik dahinzutreiben. Es 
ist Alles seinen Weg friedlich und in 
Ordnung gegangen, bis Gouv. Davis 
der republikanischen Districteonvention 
für den 10. Congreßdistrict als unab- 
hängiger Candidat gegenübertrat und 
dadurch die Frage aufwarf, ob eine re- 

publikanische Convention noch ehe die 
Staatsconvention entschieden, welcher 
Weg die Partei einschlagen soll, ein 
Recht habe, Notninationen zu machen. 
Es war unsere Meinung, daß die unab- 
hängige Bewegung erst stach der Staats- 
convention beginnen könne; Gouv. Da- 
vis aber hat den Beschlüssen der Con- 
vention zu Gunsten der Unabhängigkeit 
vorgearbeitet. Unsere nächste Aufgabe 
muß nun sein, uns aus der augenblick- 
lichen, verwickelten Situation auf eine 
verständige Weise herauszuarbeite—n. 

Die Criminalstatistik der vorigen 
Woche unterscheidet sich wenig von den 

früheren Wochen. An Schießereien hat 
es nicht gefehlt. 

Am ersten August ist das Dreicents- 
gesetz für die Eisenbahnen in Kraft ge- 
treten. Letztere haben sich dein Gesetz 
gefügt. 

— Eine wirksame Medizin bei Nie- 
renkrankheit, Fieber und nervöse Nie- 
dergeschlagenheit nnd wohl des Versu- 
ches werth, ist Brow n ’s Eise n 

B i t t e r s. 

umsponnen-. Content, 5. August. 
O gleich schon seit einigen Wochen ein- 
geriickt in die Hundstage, so hatten wir 
bisher von der Hitze nicht so viel zu lei- 
den, wie in andern Jahren gewöhnlich 
um diese Zeit. Vorzüglich waren es 
die Nächte, deren angenehme Kühle auf 
den menschlichen Körper einen wohl- 
thätigen Einfluß ausübte, zumal wenn 
ein erfrischender Regenschauer die 
Atmosphäre klärend vorausging. Je- 
doch sucht der August dem Anschein nach 
getreulich nachzuholen, was sein Vor- 
gänger versäumte und die Attribute, 
die den texanifchen Sommer kennzeich- 
nen, treten in einem mehr verstärktem 
Maße hervor.· Hochgradige Temperatur 
mit der daraus hervorgehenden Prickel- 
hine, eine vermehrte Hautausdiinstung 
mit der in Folge dessen größeren Sucht 
nach neuer Zusuhr von kühlenden Ge- 
tränken, wie Bier (so man hat) und 
dergleichen, eine unaussprechliche Leer- 

beit des Geldbeutels, die mit logi cher 
EConsequenz keinen vortheilhaften in- 
fluß auf das Geschäftsleben ausübt. 
Die Campmeetings der verschiedenen 
Secten sog. Christen bilden ebenfalls 
eine unvermeidliche Zugabe, ohne die 
man sich den hiesigen Sommer nicht 
denken kann. Ob die Seelensängerei 
die Auslagen dieser Vorstellungen ge- 
deckt, konnte ich, da ich kirchlichen Krei- 
sen fern stehe, nicht ermitteln, ist auch 
nicht nöthig. Recht erheiternd und er- 

frischend auf ein empfängliches Gemüth 
wirkt es, wenn man wie ich, unweit 
einer methodistischen Kirche wohnt und 
im Abenddämmers ein plötzlich ein 
Präludium aus der gel erklingt- be- 
gleitet von den Tönen der anheimeln- 
den und crgreifenden Melodie: »Guter 
Mond, Du gehst so stille« ec.! Ob der 
Sänger jenen profanen Text in seiner 
Abendandacht benützte, bleibe uner- 

örtert; das Lied wurde mit einer solchen 
Jnnigkeit und Sentimentalität vor- 

getragen, die einem bis zum Wahnsinn 
Verliebten beschämt hätte. O heilige 
Einfalls- 

Unsere deutsche Schule, die bisher als 
Iseste Einheit mit einer ansehnlichen 
Schülerzahl dastand, hat wenn ich mich 
eines passenden bildlichen Ausdrucks be- 
dienen soll, kürzlich »geschwärmt« mit 
Herrn K. als Weisel an der Spitze; die 
Aus-getretenen sind mit Ausnahme K’s, 
Methodisten. Diese Schlaumeier glaub- 
ten, da sie ein starkes Contingent zur 
Schule liefern, eine Pression ausüben 
zu«können, als sie sahen, daß die Mehr- 
heit nach ihrer Pfeife zu tanzen nicht 
Lust hatte. Durch Zurückzieyung ihrer 

;Kinder glaubten sie sei es uns unmög- 
’lich eine Organisation vorzunehmen 
und würden wir zu Zugeständnissen ge- 
zwungen werden. Jm rechten Lichte 
betrachtet ist diese Absonderung kein 
Verlust zu nennen, sie sind grade das 
Element, das es mit seiner Unzufrie- 
denheit und Stänkerei dem Schulvor- 
stand und Lehrer von jeher recht sauer 
machte. So gingen wir in der Orga- 
nisation der Schule für das kommende 
Jahr rüstig voran; das Resultat ist 
nach Ausfertigung der Liste schnlfähiger 
Kinder ein über Ermatten befriedigen- 
des, nämlich fünfzig (50), wohin gegen 
der junge »Schwarm« seine Liste mit 
sage und schreibe »neunzehn« Schülern 
schloß. »Der bisherige Lehrer wurde, 
da er sich wieder um diese Stelle be- 
warb, von einer überwiegenden Mehr- 
heit wieder erwählt. ebenso ein neuer 

Schulvorstand. (Diese beiden Punkte 
waren die Beweggründe zum Austritt 
der Minorität, in erster Linie die Wie- 
derwahl des Lehrers). Da dem Wunsch 
der farmenden Bevölkerung, die aus- 
schließlich diese Schule srequeutirt, ent- 
gegengekommen werden« muß, während 
der Baumwollernte zu sisttren, so schloß 
drunter-sieht erst Ende Julimid dafür 

erst im- October wieder zn be innen. 
Das. nnt Schluß verbundene xamen 
der anwesenden Schüler fiel recht be- 
friedigend aus, den Beweis führend, 
daf; Zeit, Mühe und Ausdaner des Leh- 
rers nicht nutzlos vergeudet waren. Die 
Kleinen machten im letzten Jahre recht 
lobenswerthe Fortschritte, was den 
respectiven Eltern zur besonderen Freude 
gereichen muß. Zu dieser Gelegenheit 
hatten sich Eltern und Angehörige in 
corpore eingefunden und nach Schluß 
des Eramens entfaltete sich auf dem 
von einer riesigen Lebenseiche über- 
dachten Platze ein amiisantes Bild von 
geschäftiger Rührigkeit. Der Frauen 
Labsal sandte bald anL riesigem Kessel 
sein duftiges Aronm in die Luft, ein 
immenser Vorrath von allerhand Kuchen 
entstieg dem Jnnern der verschiedenen 
Körbc, mit denen die Wagen beladen 
waren nnd wie ein Juwel prangte 
zwischen der Gabel des alten Eichbaums 
eingekeilt ein Fajz Anhcuser-Busch, 
dessen kühler und schäumender Jnhalt 
der männlichen Gesellschaft die lechzen- 
den Kehlen labte und-sehr bald die 
Zungen löste. Doch erwies sich der 
Vorrath bald als unzureichend, er 

mußte erneuert werden, denn mit Dun- 
kelheit füllte sich der Platz mehr und 
mehr von Besuchern. Musik ertönte 
und im Nu hatte die junge Welt dieser 
Umgegend ein Tanzvergnügen impxovk 
sitt, das bis 3 Uhr Morgens seinen 

Iungetrübteu Fortgang nahm, 
s Hinsichtlich der Ernte haben wir kei- 
nen genügenden Grund zum Klagen. 
Welschkorn, obgleich nicht überall von 
ein und derselben Qualität und Quan- 

ftitiih wird den heimischen Bedarf wohl 
decken; ebenso gt die Heu- und Blatt- 

i futterernte dur die Gunst des trockenen 
lWetters eine vorzügliche; die Herbst- 
lgrasernte verspricht ebenfalls ergiebig zu 
werden, auch lieferte das Sorghum 

diekes Jahr eine reichlicheAusbeuth 
wo urch mancher Dollar im Lande 
bleibt. Die Baumwolle wird, wennI 
die Raupen mit Erfolg bekämpft wer- 

den können, einen noch ganz ansehn- 
lichen Ertrng liefern, die anhaltende 
Trockenheit im Juni lat sie zwar sehr 
geschädigt zumal die Frühe, doch habe-n 
die ersten Regen im Juli ihr fowoyi 
wie der sparen bedeutend Vorschub ge- 
leistet-Die Raupen sind aber auixz Si 

em 
schon da. — Das Pfliicken hat schon s 
14 Tagen begonnen; was an d 
Quantnm fehlen sollte, wird vielleicht 
durch den Preis ergänzt. C. H. 

tSan Pedro Springs Park 
Dieser populäee Erbotungoplaß e rfeeu 

sich einer stet- steigenden Patronage und 

auswäettge Besucher werden besonders da- 

raus aufmerksam gemacht. Der Pakt steht 
Vereinen oder Privatgesellschaften zur 
Abhaltung von Plentes re. stets offen. 
Für den Comsort der Gäste lst bestens ge- 
sorgt und die verabreichten Erseischungen 
sind erster Qualität. Der Pächter. Heer 
F r e d. Ke r b l e, versteht sein Geschäft 
und ist unermüdlich, Jeden zufriedenzm 
stellen. Ein Nachmittag an den Speings s 

gehört zu den großen Annehmlichkeiten, 
die Sau Autonio bietet. 30,6,t1-,Z«-M 

Je Jpstc G Söhnco 1 
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- 
cale zu vergrößern. Um nun mit dem 
großen Vorrath von Waaren schneller 
aufzuräumen, haben wir in fast allen 
unseren Departements große Preis- 
herabsetzung vorgenommen und freuen 
uns unseren Kunden mittheilen zu kön- 
nen, daß wir fest entschlossen sind, jeder 
Concurrenz die Spitze zu bietenund wir 
versichern sie zugleich der reellsten und 
sreundlichsten Bedienung. 

Unser Dreß Goods Depart- 
me nt bietet den Damen eine vortreff- 
liche Gelegenheit, feine moderne Waare 
billig zu kaufen. 

Jn Handtücherm Tischtu- 
chern, Gardiuen und Bett- 
zeug bieten wir die größte Auswahl 
sowie auch in Sti ckerei und 
Spitzen und Bänder. 

Damen-undKinderstriimpfe 
in allen Größen und Farben. 

S ch u h w e rk in größerer Auswahl 
und zu billigeren Preisen als irgend 
eiu Haus, darunter Slippers, vom 
niedlichsten Opera Stipper mit French 
Heel, bis zum gewöhnlichsten Haus- 
pantosfeL 

Eine jede Dame weiß, daß wir den 
besten weißen 10 C e nt D o m e st i c 

halten; es ist eine gute 4s4 breite 
Waare, die fast überall siir 12z Cents 
verkauft wird. 

Jn fertigen Anziigen fiir Her- 
ren und Knaben bieten wir die größte 
Auswahl in ganz Westtexas. Unsere 
Verbindungen mit den allergrößten 
Häufern in dieser Brauche befähigt 
uns, die beste Waare so billig zu ver- 
kaufen. 

Einikaufmannin der l 
Unterttadt, 

dem durch ein leidendeo und fchreiendeo 
Kind aiebrere Nächte der Schlaf geraubt 
wurde und der zu der Ueberzeugung ge- 
langte, daß Mee. Winalowa Sootbing 
Syrup gerade der Artikel fei, defer er für 
das Kind benöthigte, kaufte einen Vorrath 
davon. Als er nach hause kam und feiner 
Frau davon Mitthellnng machte, weigerte 
sie sich, dem Kinde von dem Getauften zu 
verabreichen, da sie eine Anbängerin der 
homöopalbie war. Die nächste Nacht 
wurde wieder ichlafloa verbracht. Alo der 
Vater am nächsten Tage nach Haufe lam, 
fand er das Kind schlechter aia je, und da 
er abermals eine fchlasiofe Nacht befürch- 
tete, verabreichte er während der Abwesen- 
bell feiner Frau dem Male eine Portion 
des Syrnp und fagte nichts davon. Die 
Nacht darauf fchlief Alles wohl und der; 
kleine Schrein erwachte am Morgen miti 
heiterm Gesicht. Die Mutter war erfreut 
über den plötzlichen wunderbaren Wechfel 
und obwohl sie sich zuerst beleidigt fühlte, 
als sie Aufklärung erhielt, feste sie den- 
noch den Gebrach des Syrupa fort. 
Schreiende Kinder nnd fchlaflofe Nachte 
sind ivk jetzt unbekannt Eine nuner 
Probe mit dein Syrup bat noch DA- Lil- 
den jedes Kindes und da· Vornetbtil dtk 
Mutter besiegt. Ja allen Ipotbetea fu. 
me- 325 ice-te vie sieiaep i 

Gewichtige 
Thatfachem 

Viele Leute fragen, fiir welche bes- 
fondere Beschwerden Browtss Ei- 
sen-Bitte·rs gut fei. 

Es heilt Herzkrankheit, Schlag- 

xllufh Wassersucht, Nierenkrankl)eit, 
uszehrung, Dyspepsie, Rheumas 

tismus, Neuralgia und alle ähn- 
liche Krankheiten- 

Seine wunderbare Heilkraft liegt 
einfach dann, daß es das Blut ret- 

nigt und verbessert, auf diese Weise 
am Fundament beginnend, stärkt es 
dass ganze System und verjagt alle 
Krankheiten. 
Eine Dame von Rheumattömus 

geheilt. 
Damms-re Mk« Mai 7, Mc 

Meine Gesundheicivar durch Rhea- 
matismuo scbk wankend geworden, als 
ich mit dem fix-Brauch von BkownKs 
Eisen-Bittens tax-»nu- uuv mir war 
kaum Krakc 1 geblieben, my met- 
nek Haue-tm verstehen zu konnex-. 
Zch qebmu Hi die dritte lafche 
und gewiin ta..tis!) an Stär und 
Mit Vergwgen empfehle ich es an Alle, 

Ich kamt nichtgenuq zumLobe def- 
felben mier W kö. Max-v E. Bkaflpeatn 

173 Prestman Ste. 

Nieren-Krankheit gehalt. 
Thristianebarg. Va» 1881. 

Au Nieren-Krankheit leidend von 
welcher ich keine Erleichterung sede- 
onme, probnste ich Brod-MS Eilen- 
mekc, welches mich gänzlich berge- 
llt st. Eines meiner Kindes-, gerade 

spls chstlachsieber genesen, passe les- 
Ieu Appetit nnd schten überhaupt 
Nichts essen zu können. IchEgab that 
Eisen-Bitten mit dem besten kfolg. 

J· Kple Montagna 

Herz-Krankheit 
Bitte Str» Hart-Wurf Os. 

Dec. 2 188 
Ng dem ich verschiedene Amte nnd 

tief-, elimietel ftikHerzklopfen versucht 
dauefpbne Lindenmg zu. bekommt-J mit mir Brot-In s Eisen-Die » 

fehlt-tm Ich gebrauchte Poet Fla- 
chey and ule vorher fand eh etwa-. 

Fels-es mir so viel Erleichterung ab, 
« Mes. Jennje es- 

üt die besonderen Beschwerden 
we chea Frauen unterworfen find, 
Brownw Eisen-Bitters unerfetzlickp 

Ver-sucht es. 

Ueber eu t Euch, daß es auch z gas Aechteist. 

DR. cLÄRKs 
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Kneirtx 
Iyepepsta, get-erleiden, Mechselstevey 
Mantels-man Wassersucht, setz- 

lnangheitz Sidbrennettz net- 

oöfe Schwäche ele. 
Das beste der Menschheit bekannte Mittel. 

12,000,000 giesst-ex- 
verkænsi seit INC- 

Dkeser For-up oesitzi main-Essan- Eisen- 
schaflem 

Er stinnilirt das Ptyalin im Speichel, welcher 
die Stärke nnd den Zucker dei- Nahrung in Trau- 
benzucker verwandelt. Ein Fehlerin der Speichels 
abfondernng verursacht Wind und Verfeinerung 
der Nahrung im Magen. Wenn pie Medi in 

leich nach dein Essen genommen wird, wild sk 
ä rang der Nahrnni verhindert. 

r wirkt auf die Le er. 

Er wirkt ans die Nieren. 
Er regnlirx die Eingeweide. 
Er reinigt das Blut. 
Er beruhigt das Nervensystefo 
Er befördert die Verdauung, 
Er nährt, stärkt nnd-belebt. .- 

Er entfear das nlte Bluj nnd macht neugi, 
Er öffnet die Poe-en der Mut nnd befördert ge- snnden Schweiß. 

Ernisntrnlilirt me etliliche Defieelnng oder Vergl uns 
un Mute- M che-; Strande-tm Ge chskårofe nnd alle reen 
von Hautbaiikhcitcn nnd inneren Z lüffen hervorrqu 

Es werden keine Spiislcnoien bei der Anfertigung se- 
brauchh und lanness von oesnsartesten Kinde oder von 
a ten unless-wachen Personen genommen werden, doch 
l es not wend- na. der Gebrauchsanwel un IlufinerksmnkeiifissscriäM I 1 i « 

Alle Mathem verkauer eli- 
xglloralorinme Yo. 77 Deß GerND 

Neu-Yakusle 
— 

Zeugnissez 
Ochsen-, starrer-e Tonnen Tera- 

Melne Fraulitt an Deovevsicq ein Agen ver- 
anlaßte wich zum Versuche von Dr. Clark Sohns 
send dadlan Blond Svruv und derserbe erwies 
sich lehr wodltdälig sür sie. Dieselbe Medisin hat 
auch meine Familie von Fieber nnd Erkaltnng lu- 
rlrt. 

« 
P. E. Poe » r. 

Corneromlle, M rsdall Cis-into, Tenresser. 
Jch hatte Anschwllungen am Kopfe, ähnlich 

wie Seel-sein« und der Gebrauch von Dr. Elark 
Sohnsons Indien Blond Syruv hat mir bessere 
Dienste geleistet, als jede andere Medizin, die ich 
versuchte. R. C. E d w a rd e. 

Wills Pein-. Pan Zandl Cpunm Jerus. 
Meine Gesundheli war schlecht und eng-lang 

mir nicht ein heilminel zu finden, bis Ich Dr. 
Clark Sohns-no Jndian Blond Seel-v anwandm 
Ich recommandire der leidend-n Menschheit den 
Gebrauch desselben. J o bn H e sfi n g t on, 

Dr. B. E. Hadra. Dr. Ind. Terrell. 

Urs. Eadra se Terrell, 
Wohnung nnd Ofsiee : 210 Avenue G 

schkskg gez-nieder der FeuermaunoQalir. 
Disi reist-indem Ja- Dause 7—8 Uhr 

Morgens 1—3 Nachmittag-; s—7 Abends« 
JM Dkkiß·fchen Drngstore- »12—1 MMCAO 

und 4—5 Nachmittags Tafeln in allen Deus- 
Stores. Telephon im haufe. 2,2,3W 

JOHN ROSENEEIMER, 
Rechts-Anwalt 

—nnd— 

Oeffentlicher Notar. 
Ollleee Devise Milde-g 

Sau sue-Ils, »Feige· 

FTZEFTHF 9 EERUME 

EH 
wie-»Gere- äRS 

Nach dem übkkkiiisiimmckten Zeugniii des 
Pubiiiums und du Amte ist Hofieteeks 
M agc n bit ier s eine Mediiin ivelche schleu- 
nig gefühlte. mündliche und wodlthuekkde Reinl- 
me hervorbringt Außerdem daß es Bei-erleiden 
bessert, stärkt eø die Schwächlichem überwindet 
Nema- und Blasenleiden nnd beschleunigt vie 
Genesung Derjenigem die sich von schwächenden 
Krankheiten erboten Ucvetdieg ist es das be- 
rühmte Eigenmittkl geger Schüttelfiebet. 

Zum Verkauf bei Wen Apothekern und 
Händlern. 

Nervesg-Schwäche 
geheilt ohne Medizin. 

Unscte besondere 
Anmut-usi- dto 

Galvanismas 
trisit Ofen dm Sitz 
der chukbcit nnd 
tek elektkvgakvansp 
sche Strom with auf 
den« Mittelpunkt der 
Nerven- 

Ataskex und 
Zengangss 

Systeme 
geleitet, säcilelt schnell 

Lebens-Kräfte 
vtrlotmek Mann- 

bin-leis wieder Im und Leut somit die schlimmsten 
Fälle von geschlechuichek Schwäche, Erschöpfung. 

Leuten in mittleren Jahren 
fehlten oft die cheusktåsm während 

alte Leuten 
den Verlust der Willens- und Lebenskraft dem 
natückkchui Vorwärtsschttitm des Akt-S nnd 
kafallkösuschkeibem Diesen sum-dunk- wi- 
mu das jne sag-y: Die Raun- bköatf Yam- 
gemäßet als-. wache unsere Mittel siesmh ohne 

en Magen mit Medizin la überladen. 
Jllustkirte Kataloge werden bei Empfang von 

s Team Pvstmaksen in viksiegeltkn Traum 
über-sandt. Cousultatioa frei. 

Axkquoxm GALvANxo 00., 
Zins-ei 1 und I RI- 184 Wohls«-Stoße 

24,7,82,tuw11 Chkcggp,« WILL 

Pfand- . Haus- 
da- älleste und zIIerliisslsste MADE-USE 

la Sau Anwalt-, 
süvvestllche Ecke vom Munde-Man lot sw- 

stöslgen Gebäude- 

Der Zigeng fleht lm Verhältnisse zm As 

leise« 
In Hand billige Diamentkmlstxefqolbem se- 

fllbenee Uhren, Juwelen aller An. besonders sek- 

auische, Kleider für beiden-l Geschlechter, woge- 
Dxckest y, sp. namentlich mexikanischk 

akleixilfgtzi - Thale k. 

plutelchmdes Nimm at We Mit-il mil- Was 
Nur ZM B. Schwqu 

E. Hertzberg 
Praktischcr Optiker- 

·und Hänhler in 

ämantety Uhr-n, Juwelen 
S i c b e-v.- 

mus- Mvtr-ptnttkrten Maus-tm ; 

Brillen und optischen « Jn- 
« 

strumentenI 
19, gommercesgstraßr. 

«- Besoudue Aufmerksamkeit wiet 
Repeksxpx von 

Uhren Und Schmuzjfgchen 
geschnitt- Gkapirakbxitea Ixrdm lustig-. 
IT All Waaren werden genas-tin 

SS
 

——
«»8

M 
»E

s-w
- 

Das große 

enknoxxxl Judicmer 

Heil - Mittel 
? gegen 

JRheumatismus, Neun-Mich 
Lumbago od. Schnitt-, Vec- 

.renknngen, Queischungm, 
Schmuck-, Gefgzwüre, 
Brandwunden nnd Verdrä- 
Ibungem schlimmen bald and 
!Speichelfluß« Ein sicheres 
Hheilmittkl gegen Lohn-den 
jbki Pferden und Eselnz heilt 
zhauiktanibeiiem Geschwütk, 
«sttife leenke und Anfchweli 

langen- 
Pkof. Q. P. hnbbard sagt übe- 

dw indianische Heilvekfedkenx 
Ich seh nie-seid einen India- 

nek disk ein Geschwük oder kim 
alte Wunde haue. Sie belicu 
Rbeumatismush Brand- and 
Schmenvundenty Aaschwellnih 
gen, Lahmheit ic. unfehlbar. 
Jdk banvtwimi ist das IcokuöL 

London Lanm I. cliair. 

hompfpm Geokge G Eo- 
sllemlgc Eigenthü-et,Galvest-a, Tau 

Preis 50 Tuns die Flasche. 
Zu verkaufen sei allen Datum-u- 

s. MI, Molkfaieisseuysu Mime 

skzgk50 esse-« 
Schoti’s 

BHILL 81 FEVEH 
ANT1DOTE. 

Das Beste und Billigste 
Frost- und Fieber-Heilmittel 

km Markte. 
Ein bemerkendtretthes Zeugnis- vcn einem pro- 

minentm Neste- 
Leesville, Treue-, 27 Juni 1881. 

Den-en 7b-·1nssssn, Georke d&#39;- Co., Gab-essen 
Mel-«- -L-.smn.——ka Schotts Cbill Tonic hat 

vora-«cn-1nexcn vFrieden-Mitteln in dieser Gegend 
den Von .ng. Wenn es genau nach der Ge- 
dcauchcanweisung angewandt wird so heitres den 
schlimmsten siall von Fieber unfehlbar-. Ach em- 
imhxe kø alø eao beste Tonie Der Preis dessel- 
ben rollte als genügende Empfehlung dienen, da 
es d.—.6 billigste und zuveklässiqste Mittel im Makk- 
ce ist. Ergebenst 

John M. Fly, M. V. 
Zu haben bei allen Dmggistetk 

A. Dreiß, Wbolefale Agent, Sein Antonio 

G sc IEDIHINIA 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
ist New-Iso: k. 

Agentuk in Sau Antonio ctablin ski: lsas. 
Blaufgezahltc Hierbcfälle bis Ende Hist m« 

eurer Summe von 

P104,171.23. 
Policen für acclimatisnte Petso et sind frei von 
jeglicher Gebieltdbctschräakung and gestatten unge- 
störten Aufent altin irgend welchem Theile des 
Südeno und zu jem Jähreszeit 

LET- Gut-senkrec- 
Agevt für Westicrus Und Dsexike 

Ferner Ase-: s bek 

North German Llopd Dampf-stinkt 
Whikk Sig- 
Siate Ltne 
Jnman 

Kesotst Billem für Hin nnd Rückkelsk nach 
Entovai :.k( Eisenbasnmien ebenfalls für Emi 
stumm v. n irgend einem be. te Eucan- direkt 
nach Sau An pai- « dem biäigsiea Meist. 

Theovor Schleuning 
Ese ppy Haupts und Meintest-Eh 

nahe der Bis-Ce. 

Commifsions · Kaufmann 
—- uud — 

Wholefale- und Retailhändler in 

en 0 o IV aus-s, 
Whiskev’s, Liqueuren, 

Glas- u. Porzellan- Waaren 

Landes- PUBqu 
aller kt werden gekauft nnd die hschstecs 
Marftssreife qezabl l7.11 

Rettungs - guten INTLW VIZ sei-« ech; s Kraut — 

Sei-w äW 
mit Alehenstreuen M- 
bildusgem Man ndstkeit 
Weibtichteitt Ebel sitt 

We ed « Hi schif. tiva I 

est-F Herbst vus « 
I Hauch-HEF- E Mk Tis- im Ich-packt, verjandss mresfltegna mfd M Heillup tut, U c 

tmDer emut VIIIij fu«-ist many-b deutsch-« Ich DOMAIN-« 

II
I 

Der »Re"ttynss-Anletk ist iu Gan Ya- 
tonio beim Buchhändler N i c. T e n gg 
zu haben. 

cptmtxpestmäz ach- bec Stütz, meppuxder von 

Okckkks Mkth Stptesl 
Iqu satoyiy Sen-. 

Höndlek in gllkn Arten ypa 

Leder u. Schthindings 
Fabrikantvon 

Stikfeh Gotter- u. Schuhuppers 
aller Arten und Jason-. 

Stiefel und Schuhe 
whka apf Pppssyuq ansefexxieu 

...».«« , D e i s 

Leib-, Verkaufs- u. Futterstall, 
Gute Reitpferde, Pferde nnd Busstei und die 
besten Zug iei mit nnd ohne Beides sind hier zu 
baden. P kkve werden beis- Ias, der Woche Und 
beim Monat gksüttekr. Jud-wette sind In Wen 
nach all-n Neile M Spuk-Reh 

D e i ’ g l 
Sarg - Magaztn, 
» .«,--». 

; Metall- mu! MINISTER » 

; in mästet Auswahl sind zu jeder Zeum habe-. ! 
H U- Ietner zwei schöne Leiche-sagen und it-» 
» end eine Unzahl Treue-wagen sieben syst Leu-J 

ügung. Preise mäßig und volle Zufriedenheit; 
» wird Hat-mich l Blum-Strickes 

Gegenüber des- Ikeusek vol-U 
O e Tag und No esse-. 

PLUTU- 

Diffc usHau s, 
Pkestpastkaße, 

Houstvn, Texas« 
Das cocel ist in der Mitte der Statt gelege- 

Ind das Räsesden als Assieigeqnmiek bestens 
zu empfehle-. Wat. Dtssmy, Eis-meine- 

Girardin House, 
Roma-net u. Mülles ...... Eigenthüme 

Mailuft-ask Ecke 24, 

Salvesivu, Texas. 
Oesseade Zimmer für Geschäftsseisende, um 

proben anszuleqew 
Eis Rest-matt erstes Klage ist nachdem pocel 

Wut-; 

-Z—- H-. N 

Sake Rest-us mit s 

Vondktbuvkh 
1,26,128 u 130 Co sa m onst r a s« 

Eli-w Orlmzyz ...... .....;T«zx 
Dieses im Tentam dep Stadt stieg-e Ist- 

evmfoctabtl eingetichtitc 
Etabltsfkment 

ist durch die, an d r Londssng des Eisenbabniaack 
passikenden Stumm-s bequem m erreichen un- 
allen Kiemden in jeder Hinncht auf dso Beste z- 
empfehle-. 

IV- Elegame Fremdenziuum avsgkxeöwnsi 
er deutscher Zisch. feine Weine und Liquöte we 
ampfed Milwa -see Lage-dich Billige Meist 

Yamiinrg-Z2iiiieriiiaiiiicijc 
Packcifahtt LIC!ici--kacii5chicsk. 

Direcic möchckktiichcs Post-.-Dmnpssciiissfuikii sit-»Ak- 

’-T li)i.1oszith, Chcrbowm Osm- 
Lssiipoiy Bari-S mäs- 

EMR ij F E 
Die Dampfcr dieser Linie befördern die 

Ver-einigte Staaten Post 
und werden w ihrcnd dieses Jahre-I kegeimiißig 
Doxivspe fix-S wag 

von New-York nach tm misuig abfuhren. 

Passe-ge von und nach Europa zu billig- 
Preisen- 

V o n N e w Y o r k : 
l. Caiüteslooz 2 Tajüiesssx Zvifchknieck »k- 

Bon Hamburg, Souihampion od. Harte- 
1.Eajiite Smo. 2. Cajüee 87I. Zwiichmdeci »H. 

Bin-te sifkk Hi-- tzxid Jiäckkzikz 
LTa üieslsii 1 Eos-in sue-· Zwisckicdui m 
Vui. ev York nach Paris Zwiskmxtks in ,50. 

u. jun-M 53 «-ui 
Kinder zwischen i und u Jabtin die HZI i· 
Kinder mise- 1 Jahr fkei. Nile ini Bkizp »Hm 

Die Reisen. aus das spliizkiie emsig-i mit Hin 
gomeiie eiamictieseiy Hafer-, cis-ene- Ho 
dampfichisst der Dampntpsxmetiianiswen S geizi- 
fahki Itiien Gesellschaft bilden die ringt-se tmiu 
deutsche Linie mischen pay-hing v Ins-Opti· 
uni- bei sei-f von Billet-en ist g u kam-i tu 

achten, daß sie über viele Linie lame- 
HI- Die sen dieka Linie herausgeg- sk- 

Empeau spukiii Gaseiie spitd Appiiigmeii Hu- tis sysefcudt 
Dem Äqsssqe ist« Hm fikc » 

C. B« ichatd sc co. 
Gentai passesesditztnteun Ro. 01 sie-does 

est-II « 
oder on 

Hugo E Scizmeltztzki 
Agm en in Sau Antoiiio. 

Wort-deutscher Lond. 
IIIIIIIIOIHLIIIIH 

Regelmä ige PassogIeItsqukkkvpz IIVI 

Bremen u. Baltimorcz 
direct 

durch die IübmlIIIIsI ssloIIkinn eisum- Schwi- 

.--beu·YoIId-Iypssti c exIIII CltHe tzpII Izu 
» « M 

Braunschm eig, 1 eiins, kraus-, 
Ninus-W mun« Ecken-m 

Ahfadn kor- BIIIIIII je d I II B- II III-ed 
Ibfcbii .vIIII HalIIIIIokI je d I II Don- etflcg 

«« 

VII- NIZYWI suisjk Ll Isc Ift Ie III-III dIII. I 
—DsmprVifff-ind GFII III-« adf zikice E 
stav auf fes Soljtsesic gss I, IIII THE Seel-nun dswaIIIII III-d III III oI Um it 
Cavstänku III· IIIHI Die Thais-may daß mit 

Tals — 

Eine Million Passagiere 
gei- sebäfabmsifchm Europa tIIIIIU sue-Ihrs o gpy III me c o 

gen-II dieksekestpkfi III-Fu bis-III III1 Hist-M 
W III-, 

ZwischendecksiHassagIete 
befördern III- III außerordentlich Mise- Preises 
nach IIIId von Dunst-stand Oestttichiuvsam II. 

Alles Sinnen-gereut IIm III-Micheli Stam- 
I Ue eis In IIII You III Mo set Kunng eIIFk IeI IIIIHIICYI III«q, sichs isYgÆk &#39; 
sue-e soc eher UIII IIkekm IIIIIII es 
könne Ekel Usttznsi III lIiIzISkIl III-II IIkyx 
diva in die bargst-deutsch EIseIIpIIbnpgsf 

Bet- alsp das alte Batulattp pesIIches et 

Verm-vix IIIID teIiIIte d Iiuhkk f IIIIIIIII Ig 
III, sbllte M II «de IIIIIeIIqIszeiIIIdo VIII-I III-Zeu, sie Ia jeder Instaan VII-II 

Weges minnt Anstaqu III-de Ia- IG i- 
die General-Agnus c 

I. Scham-Izu Fa Co. 
III-. i GIId Gay str» Bellt-ste. 

IRS-I III oIIIo s- 

D V II t b e ck W a l d ConsILII-Ihm Tn s 
Trafsic VIII-aga- Cz T. Ex- Risiko-. Texas. 

Uchm daß EIIII FaHggescheIIIe für tzIe Essde 
Its NokdtkIkaqstI Iva qqpijklkch VIII-km 

Deutsche 
« 

Rauch- -IIIIII ZEIqu 
T a b a k e 

W M 
GZWZGMIH Axk 

Namng na, 
« » 

W 

Die beltebtesten Sekten sinds 
Von Rauchtabakx 

U. B. No. Z war er 
Stern A. U, Zsch seiten 

Merkur Ro- e« 
Grün-er Pol-WE- 

Siegel Canaster No. Z- 
Hiegel Canaster Ro. o. 

Von Schnupftabaks 
Rappee No. I, 

Rappee No. 2, 
pio Nono, 

Doppel Meiss- 
Grober Macouba 

Die Lieb s eine- utes sselfe deutschen Ist-O- 
um« nobIs-Z- skmsfwse wade- sai m m 

obiger Faktkotkåtfmgz KMMLMZHZBZC got 
F:MIIIISIFO Ir, tu VII IM, II ein JOHN-r 
Sptöilsvo set wohlijkmjnteä zähfgefskfrtthtmkgk c 

LIABLE-Stil karg-Ja nnoch von txt-ei- Mem 
JEka csl Dck cu- 

Ikss Ost-m- ,ds edel Gut-ide- III-es 
ds- M c. J. ist«-. « L ist-«- 


