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ais the Post Oikioe at Sau Antoni( 

Tom. as second-dass matten 

Die in der republikanischen Con- 

grefzeonventiou gehaltenenReden. 
Die interessanteste Periode. in den 

Verhandlungen der Convention war 

jene, während welcher die Repräsentan- 
ten der Minorität von dem ihnen von 

der Majorität zugestandenen Recht der 

Vertheidigung ihrer politischen Stel- 

lung Gebrauch machten. Wir cwollen 
versuchen, unseren chcM dPU kabalt 
der gehaltenen Reden mitzutheilen. 
Herr Gosling hatte schen vorher dem 

Präsidenten der Convention, Col. J. C. 
De Greß, ins Gesicht gesagt, daß er die 
Minorität am Hals gepackt und zu er- 

sticken versucht habe, woran ihm Co»l.s 
De Greß erwiderte, daß er, De Gren, 
sich streng an die parlamentarischen Re- 
geln gehalten habe und Herr Gosling 
wisse wohl, daß das, was er soeben ge- 
sagt, eine Unwahrheit sei. 

Die erste Ansprache für den Mino- 
ritätsbericht hielt Herr Grothaus. Er 
begann damit, einen feierlichen Protest 
gegen die Art und Weise zu erheben, 
wie die Beschlüsse durch die Convention 
durchgebracht worden seien. Er prote- 
stire gegen den Majoritätsbeschluß und 
die Hast und das unfreundl· e Wesen, 
mit denen er passirt worden ohne daß 
man der Minorität erlaubt habe, gehört 
zu werden. Jetzt, nachdem nichts mehr 
geändert werden könne, sei man bereit, 
ihnen das Wort zu geben. Herr New- 
comb sagt uns, daß er unsere Stimmen 
nicht brauche. Geschieht das im Inte- 
resse der Einigkeit? Alles was wir jetzt 
thun können, ist, danach zu sehen, daß 
unser Protest in das Protokoll eingetra- 
gen werde. Warum wird ein Versuch 
gemacht, unsere Stimme in einer un- 

republikanischen Weise zu ersticken. 
Newcomb bemerkte, daß er nicht ge- 

sagt habe, man brauche die Stimmen 
der Minorität nicht; er habe nur auf 
eine Bemerkung eines Mitgliedes der 
Minorität (sich an Evans wendend) der 
du gedroht habe, er werde bei der Wahl 
zeigen, daß er auch eine Stimme habe, 
geantwortet. 

Gosling sagte, es sei ein unerhörtesjs «V ahren, in einem Falle, wo zwei 
Berichte eingereicht worden seien, ein 
Majoritätsbericht, von Dreien unter- 
zeichnet, und ein von Zweien gezeich- 
neter Minoritätsbericht, den Majori- 
tätsbericht zuerst vorzunehmen und zu 
passiren, ohne der Minorität das Wort 
zu erlauben.— Branchen wir zu fürch- 
ten, daß wenn wir eine freie und un- 

gehinderte Discusfion haben, unsere Bemerkungen in die Zeitungen ü er- 

gehen, wie Herr Newcomb sagt? Laßt 
uns die Angelegenheit erschöpfend be- 
sprechen und uns dann, wenn es sein 
muß, der Majorität fügen. Sie hat ja 
die Macht innerhalb und außerhalb der 
Eonvention, warum der Minorität 
nicht einige Freiheit gestatten. Da ist 
Herr Newcomb mit seinem kleinen, aber 
viel und gern gelesenen Blatte, da ist 
der Editor der »Freien Preise-« mit sei- 
ner großen, einfluäreichen Zeitung und 
feiner mächtigen eder, deren es nicht 
blos in Texas, sondern im ganzen 
Lande keine bessere gibt (sehr verbunden 
für das Compliment. Die Red.) wa- 
rum müssen sie uns auch hier entgegen- 
tretenl Jch bin zu Gunsten einer No- 
mination, weil der Vorsitzende dieses 
congresfionellen Districtes eine Eonven- 
tion zu dem Zwecke der Nomination 
eines Candidaten berufen hat. Er hat 
mich seit Wochen angegriffen, weil ich 
ihm nicht republikanisch genug war, 
und nun gibt er die republikanische Pariei selber auf. Wenn keine Nonn- 
nation gemacht wird, so wird sich die 
Partei in diesem District auflösen. Wir 
können für Davis als Republikaner 
keine Stimmen verlangen. Wir können 
keinen Mann unterstü en, der da sagt, 
daß ihn keine repub ikanische Vereini- 
gung controliren solle. 

Jakob Goll unterbrach den Redner, 
indem er sagte, er sei in allen republika- 
nischen Eonventionen gewesen, habe 
aber Herrn Gosling nie dort gesehen 
und nie gehört, daß er ein Republikaner 
sei. 

Gosl g fuhr fort. Er habe nie ge- 
hört, da etwas dabei gewonnen wor- 
den, wenn man eine Minorität nieder- 
reite. Er wünsche eine Platform, auf 
der er stehen, und einen Candidaten, 
dem er folgen könne. Der ganze Westen 
wolle eine Nomination, er sei mit dem 
Volke dieses Landestheiles besser bekannt 
und habe mehr mit ihm verkehrt, als 
irgend ein anderer, jedenfalls mehr als 

Zerr Newcomb, der eine Proxy von 

inneh und Con o Eounties halte. 
Mit dieser Ausna me stehe die ganze 
westliche Delegation auf seiner Seite- 
Anmerkung der Redactiom Außerdem 
«mmten die Eounties Kendall, Kerr, 

Eomal und die Majorität von Bexar 
Counth, im Ganzen 20, mit der Majo- 
rität, während die Minorität westlich 
vom Colorado—der Osten ging ein- 
stimmig mit der Majorität-nur 18 
Stimmen hatte. Davon verfügte Gos 
ling i)iber 6, Newcomb über 5 Stim- 
men. 

Staatsanwalt Evans nahm dann 
das Wort. Er hoffe, durch die Gnade 
Gottes und mit Genehmigung der dic- 
tatorischen Majorität 5 Minuten in 
Anspruch nehmen zu können. Er habe 
gesehen, wie die Führer der republikani- 
schen Partei den Demokraten einen 
Sieg nach dem andern verschafft hätten. 
Das habe mehr als zehn Jahre gedauert 
und immer sei es Davis gewesen, wel- 
cher die Republikaner zur Niederlage 
efiihrt habe. Jsmmer wären dieselben 
ührer wieder aufgetreten. Er möchte 

wissen, ob der Präsident der Convention 
wisse, daß es außer ihm noch andere 
Republikaner gebe? Er habe die Mi- 
norität erwürgt! Und nun habe er 

dafür gesorgt, daß die alten Führer der 
Partei wieder die Leitung derselben 
übernehmen, dieselben, welche Herr-us 

Degener zur Niederlage gis-s ührt hätten. 
Jch bin dieser Niederlageu Müde. Er 
sei nicht für Männer-, soIIdCUJ für die 
Partei. Der Majoritätgbcrkcht sage 
kein Wort über Arthurs Admin istration. 
Niemand könne feine Stimme bekom- 
men, der nicht Arthur nnd seine Admi- 
nistration unterstütze. Er habe Arthur 
und Garfield unterstützt. Beide seien 
Republikaner. Er wolle keinen unab- 
hängigen Candidaten, der die Stimmen 
zersvlittere Was nützt es, einen unab- 
hängigen Candidaten aussteuein wenn 

er eine republikanische Administration 
unterstützen müsse ! Demokratische Stim- 
men wollt Jhr fangen! Als ob die 
alten Demokraten sich so leicht fangen 
ließen,1md nun gar von Davis, dem 
verhaßtesten aller Republikancr. Die 
alten Füchse dcr demokratischen Partei 
pätschcln Davis aus dem Rücken, wer- 
den aber nie für ihn stimmen, und 
wenn er tausend Jahre lang Candidat 
ist. Er ist der Vorsitzende des republi- 
kanischen Executivcomites des Staates 
und will demokratische Stimmen fan- 
gen. (Den Theil der Rede, welcher sich 
in gemeinen Ausdrücken bewegt und der 
sich nicht zur Publikation eignet, lassen 
wir selbstverständlich aus). 

Newcomb erwiderte, daß während 
er immer unter denen gewesen, die ge- 
schlagen worden, haben die Anderen 
den Vortheil gehabt und die Beute in 
Gestalt von Aemtern erhalten. Die 
Minorität habe Alles erhalten, was sie 
rechtmäßiger Weise hätte fordern kön- 
nen. Jhr Bericht sei eine Monstrosität 
;ewes,en. Die Minornat have me 

neiste Zeit der Convention in Anspruch 
Jenommem sie scheine nur den Zweck zu 
haben, die Verhandlungen der Conven- 
iion hinzuhalten. Die meisten Delega- 
ten seien gekommen, Um die vorliegen- 
den Geschäfte zu erledigen, nicht um 

Reden zu hören. Er meine, die Mino- 
rität habe jetzt Alles abgeladen, was sie 
auf dem Herzen gehabt. 

Col. De Greß, der den Präsidenten- 
stuhl an Herrn Seele übergeben hatte- 
bat sich das Wort aus und vertheidigte 
seine Handlungsweise als Präsident der 
Convention, indem er den ganzen Fall 
klar auseinander-setzte Er zeigte, daß 
die Republikancr in diesem District bei 
der letzten Wahl nur 7000 Stimmen 
gegen 16,000 Stimmen gehabt» hätten, 
daß sie also, falls sie einen Republika- 
ner nominiren, der sicheren Niederlage 
entgegengingen. Dagegen seien 3000- 
Greenbackstimmen in diesem District ge-« 
fallen, und wenn diese dem unabhängi- 
gen Candidaten zugute kämen, so kläre 
sich schon die Aussicht. Er,glaube, daß 
der Theil der republilanischen Plat- 
form, der sich für einen Schutzzoll er- 

kläre, dem Unabhängigen viele Stim- 
men zuführen würde. 

Evans srug den Redner hier, ok er 

nicht in Austin als Greenbäcker für das 
Mayorsamt aufgetreten wäre. 

Col. De Guß: Jch will dem Herrn 
antworten. Ich war dreimal Candidat 
für Mayor von Austin und bin dreimal 
gewählt worden. Das erste Mal war 
ich republikanischer Candidat und er- 

hielt 8 Stimmen Majorität, das zweite 
Mal stand ich auf meinen Verdiensten 
als Beamter des ersten Termins und 
erhielt 143 Majorität und das dritte 
Mal war ich ein unabhängiger Candi- 
dat und erhielt ,759 Stimmen. Auch 
die Demokraten stimmten für mich. Zu 
dieser Zeit waren Stillwell Russell und 
der Herr Evans selbst meine Gegner, 
indem sie Alles thaten, um Purnell zur 
Wahl zu verhelfen. Dieser erhielt 107 
Stimmen. Evans opponirte mir, weil 
ich ein Freund des Gouv. Davis war. 

Und warum sollte ich nicht sein Freund 
sein« da er mein Freund gewesen ist! 
Als ich aus der Armee pensionirt wurde 
wegen Wunden, die ich im Kriege er- 

halten hatte, ernannte er mich zum» Su- 
pckcnlcllschlcu Uklo chulchcu OWUICU 
und ich habe nie Ursache gehabt, diese 
Freundschaft zu vergessen. Jch habe 
noch Dankbarkeit in meiner Brust, der 
Herr aber scheint keine zu besitzen. Er 
hält sein Amt durch die Bemühungen 
des Gouv. Davis und wieder nnd wie- 
der, als die Undankbarteit des Herrn 
ihn der Achtung des Gouv. Davis ver- 
lustig gemacht hatte, antwortete der 
Gouverneur, als eine Veränderung im 
Amte des Districtanwaltes eingetreten 
war-bei der Neueintheilung des Staa- 
tes in Gerichtsbezirke——und man auf 
Ernennung eines anderen Mannes 
drang, daß Evans einer der fähigsten 
Eriminalbeamten in Staate sei nnd daß 
er hoffe, man werde ihn im Amte be- 
halten. Dies ist Gouv. Davis, dessen 
Freundschaft ich, wie ich hoffe, nie ver- 
lustig gehen werde. 

Nach De Greß nahm A. Sieinering 
das Wort. Er sagte, daß die Frage, 
ob ein Candidat nominirt werden sollte 
oder nicht, eine rein practische wäre. 
Seit zehn Jahren seien die Republika- 
ner geschlagen worden und die Bomba- 
nendeniokratie hätte stets den Sieg da- 
von getragen. Jn der demokratischen 
Partei selbst bestehe eine starke Opposi- 
tion gegen das demokratische Bomba- 
iienthum. Unsere einzige Hoffnung, das 
reactionitre Element aus dem Felde zu 
schlagen, sei die Vereinigung mit den 
liberalen Elementendes Staates ge- 
gen das Bourbonenthum. Nur auf 
diese-Weise könne der Fortschritt in 
diesem Staate angebahnt werden. Aber 
jedesmal, wenn die Republikaner auf 
dem besten Wege waren, etwas zu er- 
reichen, seien ihnen die texanischen Bun- 
desbeamten entgegengetreten nnd haben 
gegen die republikanischen Candidaten 
gewahlt. Was haben sie gegen Gouv. 
Davis aus-zusetzen? Zeigt nicht seine 
ganze Ver angenheit, daß er ein Newb- 
likaner ist Jst sein Ruf der Ehrenhaf- 
tzgkeit und Grundsatztreiie nicht un- 

antastbar? Judge Evans habe behaup- 
tet, er sei der am meisten gehaßte Re- 
publikaner. Und doch, bei jeder Staats- 
convention ist es Gouv. Davis, um den 
sich die Republikaiier schaaren! 

Evans bemerkte hier, daß er gemeint 
habe, verhaßt bei den Demokraten. 

Sieniering: Um so besser. Dann 
muß er wohl ein guter Republikaner 
sein. Sein Auftreten als Unabhängi- 
ger ist im Einklang mit der unabhängi- 
gen Betvegung, die im Staate im 
Wachseii ist. Nur als Unabhängiger 
kann er auf Erfolg rechnen. Seine 
schlimmsten Gegner waren immer die 
Bundesttem Es gibt auch AUH 

nahmen unter ihnen, und sie werden 
von uns um so höher geachtet; in der 
Regel aber haben wir bei jeder Wahl 
mit den Repräsentanten der Administra- 
txon in Washington zn kämpfen. Da 
sind Einige von ihnen hier, die uns zn 
sagen unternehmen, was ein chublika- 
ner ist nnd zu thun hat. Wir alten 
Republikaner bedürfen ihrer Unterwei- 
sung nicht. Diese Herren, sobald sie die 
Halle der Convention verlassen haben, 
schleichen unter den Demokraten herum 
und ersuchen um deren Unterstützung 
Jch will kein Amt haben, wenn ich es 
nur durch Unterstützung der Demokra- 

.ten erhalten kann. Und, nebenbei ge- 
! sagt, habe ich auch noch keins erhalten. 
Die Herren brauchen nicht besorgt zu sein, 
daß die republikanische Partei in Folge 
der unabhängigen Bewegung auseinan- 
derfalle. an der Campagne zwischen 
Schleicher und Jreland haben wir uns 
auf die Seite des liberalen Demokraten 
Schleicher gestellt, und die Partei hat 
sich in Folge dessen nicht aufgelöst. Zu 
anderen Zeiten haben wir gar keine No- 
mination gemacht und das Feld den 
Demokraten überlassen. Auch das hat 
uns nicht zerrissen. Manche der Gegen- 
wärtigen haben sich auch wohl der un- 

abhängigen Greeleybewegung ange- 
schlossen. Und doch sobald man uns 
Republilaner gerufen hat, sind wir wie- 

der zusammengetreten, wie heute. Was 
habt Jhr gegen Davis einzuwenden? 

Evans, Paschal und Andere: Laßt 
uns Davis nominiren. 

Geo. Paschal: Jch beantrage, E. 
J. Davis zu nominiren. 

A. Siemering: Ob nominirt oder 
nicht« ich werde für Davis stimmen. 

Damit schloß diese Debatte. Es 
folgte dann der Antrag Newcombs, die 
Administration Arthurs zu unterstützen, 
und das Substitut von Evans, Nieman- 
dem eine Stimme zu geben, der nichtjn 
Allem und Jedem mit Arthur überein- 
stimme. Während diese Anträge de- 
battirt wurden, nahm Manning, der 
Postmeister von San Antonio, das 
Wort und sagte, er habe etwas über die 
Bemerkungen des Herrn A. Siemering 
bezüglich der Bundesbeamten zu sagen- 
Er glaube, die Sache läge anders. 
Einige chublikaner hätten versucht, 
ihn persönlich und politisch zu ruiniren. 
Weil wir so unglücklich sind, ein Bun- 
desamtinne zu haben, so ist das kein 
Grund, warum dieser ewige Krieg ge- 
gen uns geführt wird. Was das En- 
dossement der Administration Arthurs 
anbetrefse, so wäre es Arthur ziemlich 
gleichgültig, was wir thäten. Nicht 
wir dictiren ihm, sondern er dictire uns! 

Seele von Neu -Braunfels: O nein, 
halt ein! Er hat nichts zu dictirenl 
Er ist nur der Diener des Volkes, eines 
freien und großen Volkes! Er ist unser 
Diener und wird nie unser Dictator 
werden. 

Als der Beschluß Evans nieder- 
gestimmt war und der Beschluß New- 
combs zur Abstimmung kam, erklärten 
Evans und Paschal, daß sie sich nach 
dieser Handlungsweise der Convention 
aus derselben zurückziehen müßten. Da- 
rauf erwiderte der Präsident Col. De 
Greß: 

»Wenn der Ver. Staaten Anwalt J. 
A. Evans sich zurückzuziehen wünscht, 
während ein Beschluß bezüglich Endos- 
sirung des Präsidenten Arthur vorliegt, 

Zsteht ihm das frei. Er hat an den 
erhandlungen der Convention bis zum 

Schluß ihres Hauptgeschästes theil- 
genommen, er hat sich nicht zurück- 
gezogen, als seine Opposition den Hö- 
henpunkt erreicht hatte, sondern zu einer 
Zeit, wo die Eonvention damit beschäf- 
tigt war, dem ersten Executiv Beamten 
der Nation ihr Compliment zu machen. 
Wir bieten dem Herrn ein freudiges 
Lebewohl. 

Damit schloß die Debatte. 

—Geschwächie Personen und an 
zephrenden Krankheiten wie Schwind- 
sucht, Scrophel, Nieren Beschwerden 
Leidende, werde-n grosz Erleichterung 
finden durch den Gebaruch von 
Brown’s Eisen Bitters. 

Wer ist Frau Wiuclow ? 
Da, diese Frage oft gestellt wird, wollen 

wir einfach fageu, daß sie eine Dame ist, 
die es sich seit 30 Jahren zur Aufgabe mach- 
te, Frauenirankheiten, hauptsächlich aber 
Kinderlrankheiien zu studiren. Sie bat 
die Konstitution und die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besonders geprüft nnd 
als Resultat praktischer Kenntnisse und 
Erfahrung, welche sie im Laufe eines Men- 
schenaltere ala Krankenpslegerin und Arzt 

"gesatnmelt, bat sie den Sooting Syrup 
ale besonderes Mittel für zahueude Kinder 

»zusatnmengesetzt. Diese Medizin bat eine 
Hmagifche Wiriung—- fie gibt Ruhe nnd 
JGesundbeit und erhält offenen Leib. Ja 
iFolge dieser Medizin ist Frau Winelotv 
sweltberiibrnt geworden als Wohlthäterin 
der Kinder. Und die Kinder werden groß 

fund danken ihr dafür. Auch iu dieser Stadt 
xbat sie die Kinder zu Dank verpflichtet, 
zGroße Quantitäten des Soottng Syrup 
werden hier täglich verkauft und verbraucht. 
Wir glauben, Mee. Windloto bat sich 
durch diesen Artikel unsterblich gemacht 
und wir sind-überzeugt, daß durch densel- 
ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
hat ihre Pflicht gethan, wenn sie nicht 
Mes. Winelotv’e Sooting Syrup an- 
wandte. Versucht es Alle.—Ladies Visitor 
New York. — Zu verkaufen bei allen 
Druggtsten.—25 Cent- die Flasche. 

Sau Pedro Springst Park 
Dieser populäre Erholungeplatz e rsreu 

sich einer stets steigenden Patronage und 
auswärtige Besucher werden besondere da- 
rauf aufmerksam gemacht. Der Park steht 
Vereinen oder Privatgesellschasten zne 
Abhaltung von Pirnies re. stets offen. 
Für den Comfort der Gäste ist bestens ge- 
sorgt und die verabreichteu Erfrischungm 
sind erster Qualität.» Der Pächter, Herr 
F r e d. Ke r b l e, versteht sein Geschäft 
und ist unermüdlich, Jeden zufriedean- 
stellen. Ein Nachmittag an den Springs 
gehört zu den großen Annehmlichkeiten, 
die Sau Antonio bietet. 30,6,t1kM 
w 

Needs tht Edge Tonie befördert die 
Verdauung 

—« 

Des Geheimnis 
des allgemeinen Erfolges von 

Brown’s Eisen-Bitters ist ein- 
fach dieses: Es ist die beste Ei- 
sen-Präparation, welche je an- 

gefertigt wurde, ist zusammen- 
es etzt auf durchaus wiss enschaft- 
ichen, chemischen und medieini- 

sche Principien und erfüllt gerade 
das, wofür es ausgegeben wird 
—- weder mehr noch weniger. 

Bei völliger und s chneller Ver- 
mengung mit dem Blut, erreicht 
es jeden Theil des Systems, 
heilend, reinigend und stärkend. 
Jndem es von Grund aus be- 
ginnt, baut es auf und stellt 
verlorene Gesundheit wieder her 
— auf anderem Wege kann ein 
nnhaltender Nutzen nicht erreicht 
werden. 

79 Deakbom Ave,,thcago, Nov. 7. 
Ich litt ungeheuer tm schwachem 

Magen, Sodbkennen und Dyopevste in 
ihrer schlimmsten Art. Beinabe Alle-, 
wag ich zu mit nahm, verursachte mit 
Schmet- en und konnte CI nur wenig 
essen. ch verlachte A es was mit 
empfohlen wurde, nahm Ver-schrei- 
bungen von mindestens einem Dutzend 
Llersten ein, ohne indes Besserung zlx 
fahlen bis ich»Btswn’s Essen-Bitter- 
nabm. Ich fuhle nun lelne mehr des 
alten Pla eu und bin eln anderer 
Mensch. chlverde stärker und fühle 
ausgesetchner. Ich hinein Eisenbahn- 
Iagenlenr and mache nun meine Falle- 
ten regelmäßig. Ich kann nicht zu 
viel sagen, zum Lebe Ihrer wunderba- 
ren Medizin. 

D. C. Mach 

Browws Eisen-Bitter6 ent- 
hält weder Whiskey noch Spiri- 
tus und schwärzt weder die Zäh- 
ne noch verursacht es Kopfweh 
oder Verstopfung. Es kurirt 
Dyspepsie, Unverdaulichkeit, 
Sodbrennen, Schlaflosigkeit, 
Schwindel, nervöse Schwäche, 
Schwachheit ec. 

Gebiet-Genuss Mem-s Eisen-Bitter- a- 
dtieirt von ver Btown Ehemlcal co» Be ti- 
moer. Auf dem Umfchlqge befinden tot 
qelreuzle Linien und die Schnsmqkkhstch b 

DR. cLÄRK 
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Knrirt: 
Dyspepsia, get-erleiden, Mechsclsirdry 

Weltenall-much Mafersnchy Herz- 
btauilheit, Sudhrrunen, net- 

pife Schwäche etc 
Das beste der Menschheit bekannte Mittel. 

12,000.000 Flasche-e 
verkauft fett IRO 

« 

Ylefer gis-ries- destizt mannigfache Eisen-s 
fchaftens 

Er stimulirtdas tyalin im S eichelz welcher 
die Stätte und den ucker de Na« ung m Trau- 
benzucker verwandeln Em Fe erm der Sperchels 
abfonderung verursacht Wind und Verfsueruuq 
der Nahrung im Magen. Wenn »die Rede ers 

Reich nach dem Essen seaoxzuueu wird« wkrd te 
s rang der Nahrun KRANICH- 

rwcrkt an die Le er- 
Er wirkt an die Nieren. 
Er regulirt die Ecugeweidr. »e- Er remi t das Blut. 
Er deru igt das Nervenfyflend 
Er befdrdert die Verdauung. 
Er nährt, stärkt und belebt. x 

Er entfernt das alte Blut und macht neues. 
Er öffnet die Poren der Haut und befördert ge- 

funden Schweiß, 
Er neutraltklredse erbllche Befleekung oder Vergl uns 

lm Blute, we cheS Skrap eln, GeMsrpie und alle rten 
von Hauer-ans essen und rinnen ser enorruft. 

Es werden eme Spitltuofen del der wi uns ge- 
braucht, und kann es von dcrusarteften sein e o er voi 
alten undögwachen Personen genommen werden, doch 
M es not endi daß man der Gebrauchsanmlfuns 
ßjlfmerlfamleltf entt. 

Alle Apoll-riet verkaufen eb. 
Osmboratorkume III-. 77 Deß FAUST- 

NewYorlEttd 

Zenguisse:,- 
Bedford, Tarrarn Tonart-, Texa- 

Meiue Fraulltt an Dvdvepflaz ein Agen ver- 
anlaßte mich zum Versuche von Dr. Clart Jobns 
send Jndlan Blvod Sycuv und derserbe erwies 
flch febr wobltdätig für sie. Dieselbe Medizin bat 
auch meine Familie von Fieber und Erlälrung lu- 
rtrt. W. E. Poe ter. 

Cornet-Mat- M rsball County, Tennessee- 
Jch baue Auschwellungeu am Kopfe, ähnlich 

MS SMNM Und der Gebrauch von Dr. Elarl 
Jodufoas Jndlan Blood Spruv bat mir bessere 
Dienste geleistet, als jede andere Medizin, dle sch 
versuchte. C. Ed w a r b s. 

Wllls Poan Bau Zandt Trunk-« ferne-. 
»Meine Gesundheit war schlecht und es gelang 

mir nicht eln beilmlttel zu flnden, bis ich Dr, 
Elarl Lob-sont Judian Blood Syrup aawandte. 
Ich reeomnanbtre der leidenden Menschheit den 
Gebraqu desselben. prn b e ffington, 

Dr. B. E. Halm-. Dr. Ind. Terrell. 

Drs. Eaära se Tau-ell- 
Ivhnung und Offiee: 210 Ave-me C 

schräg gegenüber der Feuermannsipalle. 
Ossi ee-Seunden: Ja Haus«-s Ube 

MVISMC s 1—3 Nachmittags ; 6—7 Abends. 
Jtn Dreiß&#39;schen Drugflore. 12—l Mittag- 

Uvd 4-—5 Nachmittags Tafeln in allen Deus- 
Storeö· Telephon lm Hause. 2-2-3M 

JOHN RosENEEIMER, 
Rechts-Anwalt 

—uud— 

Oeffentlicher Notar. 
Offlee : Derlne Bandan 

Sau II walt- «.TI«0. 

FTFTJEIT EERU HMS 

Nach din: übereinstimmenden Zeugnis veø 
Publikums und bck Amte ist Hostejteks 
M age n bitter C cinc Medium welche schlcu 
nig gefühlte. gründliches und wobltbuende Resul- 
tate hervorbringt· Außerdem dqß-ed Leber-leiden 
bessert,stäkkt es die Schwächltchen, überwindet 
Nieren- und Blascnleiden nnd beschleunigt die 
Genesung Detjenigen, die sich von schwächenben 
Kranlheitenetholem Ueber-dies ist es das be- 
rühmte Eigenmiml geger Schümlsiebek 

Zum Verkauf bei allen Apothekern und 
Hänblern. 

ANDRE-Schwäche 
geheilt ohne Medizin. 

Unscke besondere 
Anwendung des 
Galvanismns 

tkisit sofort den Sis 
der Krankheit Imd 
der elekuogalvanii 
sche Strom wird auf 
den Mittelpunkt bei 
Nerven- 

Muskel unt 
Zengungss 

Systeme 
geleitet, Teil-i schnell 

Lebens-Kräfte 
verloren-r Mann- 

bakkeit wieder her und heilt somit die schlimmstet 
Mille von geschlechtlichet Schwäche, Erschöpfung 

Leuten in mittleren-Jahren 
fehlten oft die Scheust-ist« während 

alte Leuten 
den Verlust der Willens- und Lebenskraft dem 
natücltchen Vorwötlsschteiten des Alte-S und 
Bekfalles Zyschreibem Diesen Allen können me 
mu- das Ente sagen: Die Natur bedarf natur- 
gemä er Hülfe. welche unsere Mittel tiefern, ohne 
den ogen mit Medizin lu überladen. 

Jllusteitte Kataloge werden bei Empfang von 

C« Eenls Pvstmakken in versiegelten Tun-end 
userfanlm Cmsulmtion frei. 

AMEMOAN Gruvmlo 00., 
Zismee 1 und 2 Ro. 134 MadtspwStkaße 

24,7,82,tuwtj Chicago, Jllö. 

Rettungs Anker- 
-.25 Auf-» gsos Das 
E edle cnstr Dach übe 

weschke echts Krankheite- Schw ächezuftsudy mnit Mlebensttenen Af- 
bildungem Mantiss-stets 
Weiblichkeitl Ehe! W 

sse derselben, sowie rot-num- Intv stark 
·llnns. Deutsch oder ngusch. Für 1 Doll 

und iot imn verpackt, versandt. i- 

Ädkessikez kursiv-g Heini-samt. u ca 
tin Mate, nahe Broadwaw New via-l- Mk Der »NamÆ-uuker« ist auch durch ed- 

eutfche Buchh lang zu beziehen. 

Der »Reftungg Anker« ist m Sau An 
tonio beim Buchhändler N I c. T e n g- 
zu haben. 

XIV-« IT« 
S- ISITISSIS· 

IA N AN TO N I C- 
TSXAS. 

szE. Hertzberg, 
Praktischer thitm 

und Händler m 

amanten, Uhren, Juwelen. 
S i I b »O k- 

mut Zktvnsvlnttirtm Mast-m 
— 

Brillen und optischen Jn- 
strumentew 

19, gwmeue-g)traße. 
«- Besmdeke Aufmerksamleit wies 

Repawmk von 

Uhren und Schmuckfachen 
geschenkt. Oravirakheiun Indes besorgt. 
T All Waaren werden garaatirL 

SADGERSP 
antpbiliöscs 

BlTTERs, 
der einzige Leber- Stimulcmt, 

— heilt —- 

Gallenleiden, 
Unverdaulichkeit, 
Kopwelh 
Appetitlosigkeit, 

Gelbsucht, 
DIE-owne- 
Ague Cate, 
Verstopfung 

u n v 

Lungen - Leiden. 
Dis berühmte Heilmittel gegen alle Krankheiten 
des Magens, der Leber und Nieren. 

Thompioty Geoege ör- Co. 
alleinige Eigenthüsek,Galvestoe-, Texas. 

Preis 1 Dollar die Flasche. 
Zu haben bei allen Druggtstem 

I. Dreif, OholesaleillqenhSau Unmut-. 

Ueberraschende Kuren 
durch 

Schoti’s 

GHILL 81 FHVER 
ANTIDOTE. 

Das Beste und Billigste 
Frost- und Fieber-Heilmittel 

im Markte-. 
»Ein bernerkeneweribeo Zeugnis von einem pro- 

minenien Arzte- 
Morgon Tity, La ö. Mai 1881. 

Herren Thompson, Oeorge st Co» Gelt-essen 
Meine Herren !—Vom lebten September bis 

znm heutigen Tage habe ich im Retail zwei Groö 
dieses Heiimittelo Verkaqu Jn diesem ganzen 
Landes«-eile bat sich das Cbill Tonic durch hei- 
lnng der schlimmsten Fällen von Ehill und·Fieber« 
einen gut Ruf erworben. Heute kann ich schon : 
reicht ohne dem sein. Senben Sie mir sofort per ; nächsten Dampfer l Gkos dieses Heilmittels. 
Jch rann Zonen bunderce von Eeriisieate von 
prominenten u. guveeiässigenPetsonen überreichen- 
roenn Sie es welschem T. S. P easl i e, 

Mergan Tith Drngstore« 
Zu haben bei allen Drnggisten. 

ACDreik Whoieiaie Agent, Sau Anionio 

GEZMANIA 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
irr New-U o-. P. 

Aaentur in Sen Antonio etablire seit lsos. 
31 aufgezahite Sterbefälle bis Ende 1881 mit 

einer Summe von 

s104,171.23. 
Yolicen für acclimatisirte Personen sind frei von 
jeglicher Gebtewberfchränkung und gestatten unge- 
störten Aufenthalt in irgend weichem Theile des 
Südens nnd zu jeder Jahreszeit. 

C. Stiche-heck- 
Agert für Westieras und Merkw- 

Ferser Agersi der 

North German Lloyd Dampferlinie, 
Wbite Siar 
Siate Line 
Jnman — 

Besotgr Billeite für Zins und Rückreifr nach 
» Europa incl. Eisenbahnraten ebenfalls für Eini- 

granten von irgend einem Theile Europas direti 

Jnach Sau Antonio zu dem biiiigsien Preise. 

»Theooor Schleuuiug. 
Ecke von Haupt- und Alamostraße, 

nahe der Brücke, 

Eommissions - Kaufmann 
—- vnv —- 

Wbolefale- und Retailhändler in 

G g 0 o E DIE s, 
Whiskey’s, Liqueuren, 

Elend- u. Porzellan- Waaren. 

Lande-of Produkte 
aller s- rt werden gekauft nnd die höchsten 
Marktpreife gezahl 17.11 

IPfaud- . Haus 
das älteste und zuverläistgfle Pfand-book 

les SanAutonlY 
Süvwestliche Ecke vom Milieäkipiasc is- w 

III-eigen Gebäude. 

Der Zinsfuß sieht im Verhältnisse zur An 
leihe. 

tu Hand billige Diammenriu e, goldene azj 
iilbeeue Uhren, Juwelen aller Art 

Ich eva vers sen 
anische Kleider füebeidenei Ge lechtey wpler 
Deck ". a.s,v namentlicha nexikauisch 

Hist il on s Ich bis le 
hinreichend-es Minm sie feine Möbel ypd plan- 

! m- sM V. Schwarz 

H. Ri l l i n g , 
conmenellkaie nahe der Brücke, Gegenüber von 

Yes-re MDIeISWJ 
Gan Hut-nip, Texasä 

Händlek in allen Arten vpu 

Leder ·u.- S ththindings 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gaiter- u. Schuhuppers 
aller Arten imd Fagvnö. 

Stiefel und Schuhe ( seiden auf Bestellung augefextigt. 

« i D e c s 

Leib-, Verkaufs- u. Futterstall, 
Guie Reitpferde, Pferde und anqiei nnd die 
besten Btg ie- Iit und ohne Bettes sind biet su 
halten« p eepe Frieden beim Tag, der Wespe sind 
s·’M-ni net. urw e n n ab ask-isten Ebaegm drei LFUVVILM IX z . m 

« WZTET 
E Sarg - Magazin- 
Ytetnug ums JOHN-me 
in grditek Zuwahl sind zu jeder Zeit su haben. 
p- Feknek zwei schöne Leiche-wagen und ie- 

end eine Anzahl Treuen-sagen stehen zur Bee- 
ngung. Preise mäßig und volle Zufriedenheit 

wird samt-tin. 
Blum s Straße- 

(gegenüsek ·vem Menqee poteU 
O e Tagund Na okfem 

20,1x,70,i- 

Dissens-Haus, 
Prestonstraße, 

Houstou- Texas- 
Dao Hoiel ist in der Mitte der Stadt-riese- 

uud den Reisender- als Absteigequaeiiee bestens 
zu empfehle-. Wo. Dissens, Eigenthum 

Girardin Houfe, 
Nomanei u. Mülle« ...... Eigenibücne 

Markistmße, Ecke 24, 

Salvesiou, Texas. 
passende Zimmer für Geschäftsseiseude, nat 

stoben auszulegen. 
Tit Gestank-m erster Klasse ist taki-e- poiel 

Mit-dem: 

oft-fe· Rest-nur« » I 

Vondetbank, 
126,128a.130 Commonstkaße, 

III-w Orkan-» ........... .. X- 
Diefesim Centrum des Stadt gelegt-e iiii 

comfortabcl cingetichtece 
Etablissement « 

ist durch die, an du- Ldndxmg des Eisenbabnsugrs 
passirenden Strectcaru bequem zu erreichen unt 
allen Hunden in jeder Hinsicht auf das Beste es 
empfehlen. 

ts- Elcgante Fremtenziuiuxm wogt-»Wuc- 
ek deutscher Tisch, feine Weine und Liquöte nat 
amoseo Mitte-Idee Lagert-im Billige Meist. 

gjexxxdargngmerke-AUERij 
Puckcifshist «i»äeiicu-Gc2«:kk 

Directc szcksxlickzc Post-·—’:’-mnpss:lpifssgM ,:.—:»« 

» S . Hi ZU 1 

THE-F Ysils ? 
tx, ::.·i«.«utii, Anwame Hain- 

-;--.--si«s:».k, Paris Sei-d 

HEMZEIT 
Die Dampfer dieser Linie befördern die 

Ver-einigte Staaten Post 
und werben während dirs-IF Jahres ::5-:!:!:ä«szsg 

DonxzczWSchgz 
von New-York:im1, .x,-.s«-- ; .:bfac1ren. 

Passage von und nach Europa zu billig-Hi 
Preis-m 

V o n N e w Y o r k : 

l. Cajüteslooz 2 Eajütessv. Zoischenbeck T He 

Von Hamburg, Sonthampton ov. Havm 
LTcxjüte 8120. 2. Cajüte Ni. Zwischrndeck 824. 

Billete für Hin- und Nückteisn 
1.Tajüte 8185. I. Taiüte 8110. Zwischendeck IN 
an New York nach Paris Zwisckenreck stehe-m 

« zurück Musi- 
Kinber zwischen 1 und 

n 
12 Jahren die Hälfte, 

Kinder unter I Zahl frei. (Alle ir(1.25kköstigura.) 
Die veren, ans das solideste etbamen nnd ele- 

ganteste eine-erwiesen großes-, eisernen Post- 
ampffchiffe der Hambukq-Amerilaaischen societ- 

fahkt Neuen-Gesellschaft bilden die einige diktie- 
deutsche Linie zwischen Hamburg nd New-York 
und bei Kan von Biiletteu ist g In darauf s- 
achtem daß sie über diese Linie lauten, 

ps- Die »m- dieset Linie herausgegeben 
Entopean Toneist Gasette wird Applikanten ges-, 
tic sugesanbt. 

Dequ Yassage wende man sich an 
. C. B. Richard 85 Co. 

Gental Damme-Aschen, No. est Bei-abwe- 
s- en Wes k« 
oder an 

Hugo öx SchmeltzeV 
Agenten in San Antonien 

Norddeutscher Lloyd. 
Aaltimonkginia 

Regeimäßige Passagierbeförbetnng 
zwischen 

I 

Bremen u. Balttmote, 
direct 

dntcb die rühmlichst ten-nisten eisernen Schran- 
ken-Postbanrpischiise erster Classe von 3«,20· 

onst 
Braunschnnig, Leimg, Bekomm-, 
Nürnberg, Köln, Erwiderte-, 

Abfabrt von Brei-ten jede n Mitknech. 
Abfahrt wen Baltitnore j e b e n Donnerstag 
Der Noribentfche Liva ist· die größte deutsche 

Dampsschissfabrtö Gesellschaft, feine Dampfe- 
stad auf ds- Svlideste gebt-m, mit den-s ezr Seeleuten benimmt Und ererben von deutf etl 
Eapitänen dtfrbligt. Die Tbatsatije, baß prepr 
als 

Eine Million Passagiere 
bie Ueberfabrtztsiichen Europa nnd Imertia rnit 

D. Llovb Deut-fern gemacht, beweist tvobl a- 
Besten bie Beliebtbeit biefer Linie beim reisende- 
Publikum. 

ZwischenbeefzssPassagieee 
befördern Sie en außem eniii billi en r i« 
nach and von Deutschland Osreichfllnggnkszu Allen Sinn-anderem new westlichen Staaten 
ist bie Reise über B it lt itn o r e enz besonders 
anznratbenr sie reicett sebr billig, Find in Bein- 
niore vor jeder Uebeevortbeiinng geschickt nnd 

scbnnen bei Ankunft is Baltirnore unmittelbar 

Itzt Hebiss in die berettfiebenben Eisenbebntveqes 
r s. 

et also ba- aite Vaterland betrieben u 
Verwandte nnb Freundes trüber trennten ins 
sic- sspllte Mk en bie unterzeichneten sperrten sendet-, bie in jeder Auskunft bekeit sink, "—«’ 

Wesen weiterer Auskunft weith- mps M II biejiseneralisgertten s » 

U. Schumchefsz Co. .- 

-kv. s Süd Gab Str» Devise-regte — 

insetr In onives — 

H. V a r b e ek, 
J. W a l b o, 

·m M Oenfereglskggrt get Fern-. Lea e· eint-eh .· ,. «;.,. — — «« « Ostens-, Texas «- «- 37 
Achter baß Eure Passegescheitee für hie Dtzsnpfi bes Nrrbbettrfchen List-d ausgestellt Herden-. 

Deutsche 

Rauch-und Mantis-» 
C a bx a ke 

der ist-sitz 
G. W. Gail s Ax, 

Bajtjmore. Ma. 
——- 

Die beliebtesten Zotten sink; 
Pon Rauchtabakx 

ZSL B No. 3 a rer 

Stern U. Thgkschw seiten 
Merkur No 6, 

« 

Grünep portorico, 
Siegel Canaster Ro. Z- 

Siegel Canaster No. 0 

Von Schnupftabak : 
Rappee No. l, 

Rappee No. 2 

pio None- 
Doppel MEPH- 

Grober Macouba. 
Die Liebhaber elnee guten Pfeife den Ren-ch- 

tahqko uns espe- femen Ieise werden s- des aus 
obi et hell tot-wende als-klug besonders auf- meåseReknachtD Oft meins-q- iyus Din sein tqee 

f 

M HFWWXM »Es-M 
OTTJWÆM 


