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Male-Kling 
Empfohlen von Aerzten 

medizinischen Autoritäten des Jn- und Aus- 
landes als ein unschätzbares Stärkungsi »und 
Belebungsmittel bei Allgemeiner Schmeiche- 
Nerviiser Niedergeschlagenheit-· Geschwachter 
Körper-Constitution nnd bei Leiden dem weib- 
lichen Geschlecht eigen. 
Schwachen u« kranklichen Kindern,i 
welche durch Mattigkeit nnd Ungeduld, die 
Folge von Krankheit leiden, oder deren System 
durch geistige Ueberanstrengnng untergraben 
ist, wird der Gebrauch den normalen Zustand 
des Körpers nnd die Blüthe der Jugend wie- 
der geben. 
Invaliden n. Reeonvalescenten 

wirdin Liebigs Malz Ertraet ein trefflicher 
Helfer das Leben zu erhalten und den verlore- 
nen Appetit wieder zurück zu bringen. Der 
Malz Ertraei ist ferner ein unübertresflicheg 
Ersatzwittel siir feste Nahrung, wenn der Ma- 

en zu geschwächtist- um solche bei sich zu be- 
alten. 

Fur saugende Mutter-, welche 
an Milcharnruth leiden, ist Liebigs Walz-Ex- 
traet ein nuschiipdares Mittel für ibr Leiden. 
Er weckt das VerdauungssBermögem reizt den 
Appetit, stärkt das System und veranlaßt einen 
reichlichen Zufluß von Milch. 

Schwachltche Frauen, welche 
an den ibrem Geschlechte eigenen Krankheiten 
leiden, werden durch den Gebrauch des Extrae- 
tes bleibende Linderung- wenn nicht Heilung 
erhalten. «» 

Er hilft der Verdauung- reinigt die 
Stifte, reizt den Appetit und bringt neue Le- 
benskräfte. 

Alter-schwache und schwächliche 
Personen im Allgemeinen, deren S Isjtmkiinsb 
liche Stärkun s-Mittel verlangt und besonders 
solche, welche ch zur Schwindsucht hinneigen, 
finden in dem Male Ertraet neuen Lebenssaft. 
Er iykferner ein specifisches Mittel bei Hnsten 
nnd ernenanfiillem welche bei einein niedrigen 
Grad bou Lebenskraft vorkommen. 

Was es ist? Liebig Malz-Ertraet 
ist reiner Malt-Einen in eoneentrirter Form, 
von angenehme-u Geschmack nnd frei von At- 
tobol. Er kann selbst von dem schwächsten 
Magen leicht verdaut werden nnd enthält nichts 
alo» geluade, nahrbafte Stoff e. Das echte 
Praparat führt als Etiquette das Bildnis Ba- 
ron Liebtgs und· ein Faesirnile seiner Unter- 
schrift sowie derjenigen der Derren A. Vogeler 
u. co. Baltinrorn Md.. die alleinigen Agat- 

-ten firr Amerika. 
Der Liebig "Malz-Eriract ist 

in allen Apvldeien oder dei allen Qäudleen mi 
Medinen zu baden ; eine Flasche kostet 50 Cis. 
ein Dutzend Flaschen sä. Es kann jedoch vor- 
meunem daß ein Apvtbeier Liebig Walz-Et- 
teach ans diesem vdee jenem Grunde, nichtanf 
Lager führt nnd den Kunden ein anderes Prä- 
pakai auszusprechen versucht. Jn diesem Falle 
möchten wir Jedem, welcher einen Walz-Er- 
ieaet von anerkanniem Werlhe und sicherer 
Wirkung anzuschaffen wünscht, rathen- darauf 
zn bestehen, Liedig Walz-Eimer und keinen 
anderen zu erhalten und den Apotheke-: zu de- 
ivegen diesen Malsttlraet von dem Tag-os- 
häindlen vpn welchem ee seine Drosuen bezieht- 
iommen in lassen. 

As Bogeler G Co» 
Baltlmore, Md. 

Man-NO 

« 

Troan 
gegen 

alle Krankheiten 
des Magens, der Leber und des Unter- 

leihe-, 
Chief-Use aus Bet[chleimnng, angehäuften « 

Krudiiaten und 

-...vaerdaulichkeit 
Tatsachen sind und Blähung nnd Vetstopfung 
very-lassen. 
Gegen alle Leiden des weiblichen Ge- 

fchlechteg. 
Gegen Vollbliitigkeit, Weithin-hi- Schweemii- 
ibigleii, Aengftlichkeit, Uebelleitem Ohnmach- 
tem Kopf- und Gliederschmerzen, Qerzilopfew 

Gelbsuchi. 
Gegen Krankheiten des Blute-, der Nie- 

ren nnd der Blase. 
Gegen Magen-leiden 

oder Verdauungebeschwervem Kopffchmerz, 
Schalterschmeez- Beklemmung der Brust u.s.w- 

Gegen Hautkmnkheiten, 
Auslchlägd Schwören, Salzflüsse- Jlkeien.i 
Haltet Euer Blut rein und die Gesund-T 
beitEukee Organismus wird die Folgej 

sein« 
Die Flasche Hamburger Tropfen ikstet ZCJ 

Eenis oder d Jlafchen für 82 finden allen» 
deutschen Apotheke-I zu haben over werden auf 
Bpftellungen von z5 per Dutzend iostenfrei 
vetfnndt durch 

A. Vogel-r s Ev» 
samt-up Mk. 

Freie Ave-ge kär Tibean 
Ofsice : 214 Ost Commercestraße. 

Y. Schule-. B, Wanst-Aste 
H. Schulz n. Co» Herausgehen 

Dienstag den 29. gwgufl 1882. 

Latergd 
at the Post OEScO at Sau Antonjo 

Texas as second- olass mai-ter- 

Rundschau m Texas-. 

Die letzte Woche des Monats Olngnst 
liegt hinter uns. Noch drei Wochen 
nnd der Herbst hält seinen Cinzng. Es 
war drückend heiß in den letzten Tagen 
des August; sie schienen nachholen zu 
wollen, was der Sommermonat zuerst 
verabsäumt hatte. Wir sind dem Wet- 
tersabrikanten noch nachträglich zu gro- 
ßen Dank verpflichtet für die kühlen 
Tage und Nächte, mit denen er uns 

bescheert. Seiten ist ein August so 
schön, so frisch und dabei so fruchtbrin- 
gend gewesen, als der heutige. Wir 
mußten sogar von der alten Gewohn- 
heit, bei offenen Thüren und Fenstern 
zu schlafen, abweichen und uns gegen 
die kühle Nachtlust schützen. Jeden 
Morgen durfte man erquickt und frisch« 
an die Arbeit gehen und dem Land-i 
manne lachte bas Herz im Leibe, wenn 
er über die blnmenliesäten Bailniwo»llen- 
selder, und über die jasng grünen Pra- 
rien hinweg schaute. Jede Woche hat 
es geregnet, und zuweilen recht tüchtig, 
so daß längst ausgetrocknete Bäche und 
Quellen wieder an zu rieseln fingen- 
Schwere Gewitter, von Wolkenbrüchen 
begleitet, haben hier und da großen 
Schaden verursacht und namentlich ist 
dies in den letzten Tagen im äußersten 
Westen der Fall gewesen. Die Städt- 
chen Ben Ficklin und San Angeln sind 
von den himmlischen Wassermassen zum 
großen Theil sortgeschwemmt worden 
und am Concho haben an fünfzig Men- 
schen, meistens Mexikaner, ihr Leben 
verloren. Seit Menschengedenken ist 
eine solche Fluth nicht dagewesen, und 
es werden möglicher Weise Jahrhun- 
derte hinweg gehen, ehe sie sich wie- 
derholt. 

Die Ernteaussichten sind im Allgemei- 
nen so gut als man sie erwarten kann 
und Texas wird in diesem Jahre einen 
bedeutenden Schritt aus der Leiter der 
Civilisation und des Wohlstandes 
machen. 

Keine Rose ohne Dornen und kein 
Glück ohne seine Schattenseite. Es ist 
dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in 
den Himmel wachsen und daß Texas in 
seinem Wohlergehen &#39;nicht übermüthig 
werde. Neben den vernichtenden Re- 
genssluthen hat uns auch das gelhe 
Fieber heimgesucht und herrscht in 

Brownsville im alten Styl. Bis jetzt 
ist es gelungen, diese Pest auf den süd- 
toestlichsien Winkel des Staates zu be- 
schränken. 

» 

Dr. Swearingen, das Mitglied der 
Gesundheitsbehörde, ist glücklich ·aus 
Brownsville entkommen und hat seinen 
Weg über Laredo nnd San Antomo 
nach Anstin und von da nach Galveston 
gefunden. 

Auch die Politik kann zu den Dingen 
gerechnet werden, die nur in beschränk- 
tem Maße zum Wohl eines Volkes und 
Staates beitragen, wenn sie in Form 
einer Epidemie auftritt. Noch hat Texas 
nicht besonders viel unter der schweben- 
den Politik gelitten. Die Parteien ha- 
ben ihre Conventionen gehabt und man 

sieht jetzt von Tag zu Tage deutlicher, 
worum es sich bei der nächsten Wahl 
handeln wird. Der Redekamvs hat 
begonnen; als die Führer der Massen 
stehen sich Jreland und Wash Jonesl 
gegenüber. Beide haben ihre ersten; 
Reden gehalten und Jones hat dabei; 
entschieden die Palme davongetragenJ 
Jreland ist schon etwas bescheidener ge- 
worden und nicht mehr abgeneigt, den 
Staat gemeinschaftlich mit Jones zu 
durchstumpen. Sein leichtsertiges Ein- 
greifen in die Schulungelegenheiten des 
Staates kann leicht verhängnißvoll siir 
ihn werden. 

Die republikanische Staatsconvention 
in Austin ist genau in. die Fußtapsen 
der congressionellen Convention in San 
Antonio getreten und hat es abgelehnt, 
Nominationen siir Staatsbeamte zu 
machen. Die allgemeine Strömung ists 
zu Gunsten der Candidatur Wale 
Jones. Die repnblikanische Staats- 
convention hnt ein Comite von Elsen 
ernannt, um sich mit anderen Comites 
anderer Parteien auf ein gemeinsames 
Ticket zu vereinigen. Dies wird gesche- 
hen sobald die Greenback Staatseonveml 
tion zu Corsirana, 31. August, stattge- 
funden hat. Die republikanische Par-l tei ist gut organisirtkund wird mit flie-; 
aenden Fahnen in den unabhängigen; 
Wahlkamps eintreten. s 

Die demokratische Congreßconvems 
tion, die am 23. und 24. August in’ 
Austin stattfand, hat John Hancock zu 
ihrem Candidaten nominirt zur allge- 
meinen Ueberraschung und Bestürzen 
der Freunde Upsons. Die Austiniten 
haben den schutzzöllnerischen Aspiratio- 
nen der Demokraten westlich vom Colo- 
rado einen Daumen aufs Auge gesetzt. 
Die Aussichten des Gouv. Davis sind 
in Folge dessen außerordentlich günstig. 
Näheres über diese Angelegenheit finden 
unsere Leser in einer anderen Spalte. 

Tom Ochiltree ist in Galvesion ange- 
kommen und wird die Campagne sofort 
eröffnen. Er betrachtet seine Wahl 
natürlich als eine ansgemachte Sache; 
die Nepublikaner des Galveston Distric- 
tes sind nicht so faiiguinisch. Gegner 
wie Finley und Stockdale find nicht zu 
verachten. i 

Das provisorische Capitol in Ausiin 
geht seiner Vollendung entgegen, dafür 
steht es mit dem neuen Capitol um so» 
precärer. Die Bauunternehmer habeni ihre Arbeiten eingestellt und l)cschuldi-s 
gen den Staat des Betrags-. i 

Schießereien waren wieder an bers 
Tagesordnung; auch das Morphin hatt seine Opfer gefordert. Neben dens 
Mord- und Selbstmordgeschichten lau-i 
fen die Uebungen der weiblichen Besen-! brigaden recht urkomisch daher. 

-—.-( 

sie-do thc Es e Tonte e ultkt die 
Instit-sendet Ein-meide. r s 

orrepnomlenz Engle Paß, 22. Au- 
gn Am Samstag den 19. August 
wnrde von der Gegend, wo der Pecos 
mit dem Rio Grande sich vereinigt, 
telegraphisch berichtet, man möge sich 
vorsehen; es komme Hochwasser; der 
Pecos sei plötzlich um 30 Fuß gestiegen. 
Am Sonntag stieg denn auch der Rio 
Grunde bedeutend, aber schon am 

Montag fiel das Wasser wieder. Ein 
eigentliches Hochwasser scheint es dieses 
Jahr gar nicht zu geben; da wahr- 
scheinlich der vergangene, milde Winter 
sich auch bis in die Hochthäler und 
Berge von Colorado und New Mexiko 
erstreckt nnd wenig Schnee dort oben 
gelegen hat. Es müssen aber diesen 
Sommer dort tüchtige Regengiisse ge- 
fallen sein; vorige Woche besonders 
standen im Norden jeden Abend schwere 
Gewitterwolken am Himmel, theilweise 
auch im Süden; wir bekamen zwar 
nichts, können uns aber nicht beklagen, 
da wir am 8. und 9. so viel Regen 
hatten, daß es für mehrere Wochen 
ausreicht. Am 8., Dienstag, regnete es 
den ganzen Tag und die Leute, die 
Cisternen haben, machten vergnügte 
Gesichter, denn solch ein Regen ist, zu 
1221 Cent das Faß Flußwasser, Geld 
werth; die Verminderung der Feuers- 
gefahr gar nicht mitgerechnet. 

Anfang September wird nun wieder 
die Freischule eröffnet werden, nachdem 
4 Monate keine Schule war. »Das 
Schulhaus ist jetzt mit einer hübschen 
Fenz umgeben worden und man sieht 
erst jetzt, welch einen großen Bauplatz 
150x150 Fuß geben. Auch sonstige 
nothwendige Verbesserungen und An- 
ordnungen sind getroffen worden, so 
daß das Gebäude der Gegend wirklich 
zur Zierde gereicht. Später kommen 
dann wohl auch noch andere Sachen 
daran; so z. B. die Abtheilung des 
eigentlichen Schulzimmers von dem 
Saal, wodurch die Lunge des Lehrers 
bedeutend geschont würde; die Bepflan- 
zung des Platzes mit Schattenbäumen 
(Maulbeer-, Hackbeer-, Pecan- und 
selbst Mesquit-Bäume, die ebenfalls 
ganz hübschen Schatten geben, wenn 
man nur beständig das Buschwerk an 
der Wurzel weghaut und die Mistel- 
sträucher, die sich besonders gern aus 
alten Stämmen als Schmarotzer ein- 

» finden, jedes Jahr absägt); eine Gal- 
lerie, die zu gleicher Zeit, wenn der 
Saal zu Bällen benutzt würde, als Eß- 
zimmer ze. gute Dienste leisten würde. 
Jndeß: kommt Zeit, kommt Rath, und 
wer sehen will, was von einem Verein 
von einem Dutzend Frauen mit gutem 
Willen geleistet werden kann, der sehe 
sich dies Schulhaus an. 

Vielleicht macht sich in einiger Zeit 
auch das Bedürfniß fühlbar-, aus Eagle 
Paß eine ,,Stadt« zu machen, oder wie 
man sagt, es «incorporiren« zu lassen. 
Bis jetzt ist es noch ein Dorf, obgleich es 
an 3000 Einwohner zählt, 14 Grocerh- 
und Schnittwaaren Leiden, 2 Maurer- 
meister, 3 Hausschreiner, 1 Lumber- 
hard, I Ziegelbrennerei, Schmiede, 
Sattler und andere Gewerbtreibende 
zählt. Vielleicht wird die Eisenbahn, 
die nach der Verbindung der Sunset- 
bahn mit Calisornien, bald nach Eagle 
Paß in Angrifs genommen werden 
dürfte, auch in Bezug auf die Frage: 
»Soll Eagle Paß ein Dorf oder eine 
Stadt sein?« Manches der Entschei- 
dung näher bringen. 

Jn Bezug auf die 6 Amerikaner, die 
vor einiger Zeit in Mexiko verhaftet und 
dann in Piedras Negras eingesperrt 
wurden, habe ich mir Mühe gegeben, 
etwas Genaucres zu erfahren; es hält 
jedoch schwer, der Sache auf den Grund 
zu kommen. Jedenfalls hatten die 
Leute kein Recht, sich ohne Weiteres im 
fremden Lande nach gestohlenen Pfer- 
den umzusehen, besonders hier tm der 
Grenze, wo verdächtiges Volk genug sich 
umhertteibt und wenn nicht die Grenz- 
wächter aus beiden Seiten ihre volle 

q Schuldigkeit thäten, sehr bald kein 
Pferd und kein Rind mehr sicher sein 
würde. Ferner brannte der Eine durch- 
dem die niexikanischen Behörden das 
Zutrauen geschenkt hatten, damit er die 
Beweise herbeibringe, daß Alles in 
Ordnung sei, und machte dadurch die 
Andern nur um so verdächtiger. Daß 
die Gefangenen geschlagen worden seien, 
ist einfache Uebertreibung. Ein Mit- 
gefangener, ein gebotener Mexikaner, 
der wegen eines leichten Vergehen-s ein- 
gesperrt war, suchte ihnen begreiflich zu 

» machen, daß sie eigentlich gar nicht als 
Gefangene behandelt würden, da sie 
keine Prügel bekämen. Nun konnte er 
aber nur ein paar Brocken Englisch und 
die Amerikaner konnten kein Spanisch 
und so nahm er ein Stückchen Draht- 
das er im Hofraume fand und zeigte 
ihnenzum Scherz, was Schläge im 
Spanischen bedeuten. Die ,,Unreinlich- 
keit« beschränkte sich daraus, daß das 
Haus, wie die meisten in Piedrgs Ne- 
gras, wegen Porzmanget reinen Bretter- 
slur, sondern die Mutter Erde als Fuß- 
boden hat. Jm Uebrigen bekamen die 
Leute ihre Nationen pünktlich und als 
sich keine weiteren Beweise gegen sie 
fanden, ließ»man sie laufen. Daß die 
Geschichte zum Abbruch der ,,dipioma- 
fischen Beziehungen-« zwischen beiden 
Ländern führen wird, glaube ich also 
kaum und außerdem sollten Amerikaner 

aulztkz wissem daß Mexiko nicht zu Texas 
ge r. 

Soeben ersahreich, daß ein höherer 
Ossizier aus Washington in Fort Dun- 
can angekommen ist, um zu berichten, 
ob nicht, anstatt die Eisenbahn bei dem 
jetzigen Fort vorbeizusühren und die 
Brücke ebenso dabei zu bauen, wobei 
natürlich die letztere vollständig von dem 
Fort beherrscht würde, ob es nicht besser 
wäre, die Brücke ein wenig oberhalb 
anzulegen, wo das mexikanische Uscr 
niedrig ist und ein neues Fort zu bauen. 
Dasselbe würde dann auf den kahlen 
Steinhügeln im Norden der Stadt seine 
Stelle finden müssen, während die 
jetzige Lage gar nicht besser sein kann 
und außerdem die beiden Ufer gleiche 
Höhe haben, mit einer Felsschicht von 
35 Fuß Dicke als Grundlage»1m Fluß- 
bett und an den Seiten. Wie Ich schon 
in einer früheren Correspondenz be- 
merkte, ist diese Felsschxcht, ein graue-» 
zum Bauen aber zu weichen Sandstein, 
das ,,Weißliegende« der Zechstetn-, oder 
permischen Formation. Merkwurdrger- 
weise gehört der Platz, auf dein Fort 
Dunean qeqenwärng Ciiehd Mcht M 

Sucher 
GefundheitunbvermeidetKranks 
heit. Anstatt müde und ab e- 
mattet zu fühlen, anstatt eh 
undS m en,wolltenSienicht 
viel lie er frrsch und stark fühlen? 

Sie können fortfahren miserabel 
Ja fühlen Und zu Nichts aufge- 
egt, doch müss en Sie Niemandem 

dze Schuld zumessen als sich al- 
em, sind Sie aber einderartiges 
Leben müde, so können Sie es 
ändern, falls Sie es wünschen. 

W i e? Jndem Sie sich eine 
Flasche von Brown’s Eisen- 
Bttters kaufen und solches regel- 
tnäßi den Vorschriften gemäß, 
einne men. 

Manesiud Ohio, Rev. 26. 1881. 
Meine »Hei-kein seh-litt an Schmet- 

sen in meiner Seite, Rucken nnd Brust, 
mit sterbenden Schmerzen durch meinen 

anzen Ki k in Ver indnns mitges- skr Schwa Niedergeschla enbete und 
ppetitl Heit. schnahm temper- 

fchiedene ed inen ein und nun-be von 
romineaten ersten ans Lebe-, Nieren 

»auch-behandeln ohne Ekspt Jus 
dachte einmal einen Veesu Inn 
Brokao Eisen-Einem zu machen und 
nachdem Ich ietzt eine nnd eine halbe 
Flasche eingenommen habe. bin ich 
na esu Mund- die Schmerzen in der 
Se te und Rücken nd ver angen, dle 
Brufo me en da en answer-t- ein 
guter ppe t atstch ein e ellt nndich 
nehme an St eke unt-F eif In. Ei 
kann mitRecht der-König der edisinen 
genannt werden. 

Zehn K. Menben 

Brown’sEisen-Bittergbesteht 
aus Eisen in löslicher Form, 
Cinchona, dem großen Stär- 
knngsmittel nebst anderen wohl 
bewährten Heilmitteln, pee 
zusammen ein wunderbares nicht 
alkoholhalti es Stärkungsnnttel 

eben, wel es Heilung gtbt In Fällen von Dyspepsie, Unver- 
daulichkeit, Malaria, Schwäche 
und Linde-rang in allen Lungen- 
und NietensKrankhextem 

Ver. Staaten Regierung, sondern Herrn 
Bankier Twohig in San Antonio, dem 
natürlich Miethe da ür bezahlt wird. 
Es wäre nun jedenfa s ein sonderbarer 
Einfall, anstatt den Platz anzukaufen, 
die Gebäude,« die doch wohl mehr als 
850,000 werth sind, stehen zu lassen 
und einige total wüste Hügel zu erwer- 
ben, auf denen man allerdings im 
Steingeröll verkieselte Korallen, sowie 
Gaumenknochen mit abgerundeten Zäh- 
nen wie Pflastersteine, von urweltlichen 
Fischen, und Stücke von Saurierschä- 
deln findet, die aber (nämlich die 
Hügel) noch nicht einmal eine Ziege 
ernähren können. Daß Jemand gern 
diese elenden Hügel sür schweres Geld 
an Onkel Sam losschlagen möchte-, 
glaube ich wohl und Vieles ist hier 
möglich in diesem gelobten Lande. Ob 
das aber möglich ist, glaube ich doch 
noch nicht. 

Jn letzter Zeit ist hier das Welschkorn 
sehr knapp. Manchmal kann man in 
der ganzen Stadt kaum ein Peck bekom- 
men, was natürlich große Verlegenheit 
verursa’t, besonders unter den Mexi- 
kanern, ie immer nur für den nächsten 
Tag einkauer. « 

Vorige Woche gab es sür unsere Ein- 
wohnerschaft einmal etwas Abwechselung 
aus dem ewigen Einerlei, nämlich einen 
kleinen Circus und ein Caroussell, leh- 
teres wahrscheinlich das erste, was hier 
gesehen wurde. Wirt weit wir hier 
schon in solcher Beziehung gelangt sind« 
wird den Lesern am besten aus einer 
Bemerkung am Schluß des Anschlag- 
zettels, der zum Besuch des Circus ein- 
lud, ersichtlich sein, indem ein »ver- 
ehrungswürdiges Publikum-« ersucht 
wurde, sich »Stühle mitzubringen-« 
uevrigens ist dieses Publikum ier,» 
wenn die Leute sich einigermaßen U e 

« 

geben, recht dankbar und die «Künstler« 
habe wohl bessere Einnahmen gehabt, 
als vielleicht in viel größeren Plätzen. 
Besonders das Carousseil macht bessere 
Geschäfte als mancher Store und die 
glücklichen Gesichter der großen und 
kleinen Kinder zu beobachten, ist schon 
ein S auspiel fiir sich. 

Han el und Verkehr liegen gegen- 
wärtig sehr darnieder Besonders ist 
es die Einfuhr von Mexiko, die in den 
letzten drei Monaten um 830,00.0, sage; 
Dreißig Tausend Dollars we- 
niger betragen hat- als in denselben: 
3 Monaten des vorigen Jahres, Dg 
nun unsere Nachbarn über dem MS 
Grande für ihre Produkte (Koxn, 
Häute, Bohnen 2c.) tets Waaren ent- 
nehmen, so fällt natürlich ein doppelter 
Profit weg.v Uebrigens weigern sich 
auch unsere Kaufleute, gegenwärtig Viel 
einzukaufen; wahrscheinlich warten sie 
aus Heruntergehen der Preise. 

Th. Hielscher. 
W 

— Eine Medizin pon wirklicheni Werth, 
von vielen der angesehensten Aerzte ver-«- 
schrieben, und allgemein empfohlen Ivon 
denen die ee gebrauchen, als ein wa hreo 
Stärtungsmittel, ist Br o w Mo Ei e u 
B i t te e o- 

».»«-——«-—-.—- 

Heney’a Carbol Salbe. 
Sie ist die beste Salbe süe Schniite, 

Beulen, Ausschlag, Gefchwüee« Satz«-eu- 
matiomns, aufgespeungene Hände, Eiter- 
nngen, Hühneeaugen und alle Hautkkanki 
betten, Sommeefiecken und Mitesser. Man 
kaufe heute-e Cur-on- Satbe wen au- 
andeeen Fälschungn sind. Preis 25 Cento. 

Dr. ereno Oxvgenated Bitte-s isi 
des-beste Heilmitteifür Dyapepsia, Gal- 
lenleiden, Malaria, Unverdaulichkeit nnd 
Krankheiten des Blum, der Nieren, Leber, 
haut ie. 

Dnrnoo Cataeeb- Sprup 
heilt alle Affeiiianen des Halseo, Kopfes 
nnd Schlunde-. 

De. Watte Lebeepillen sinddie 
besten enthaetissea Regulatoeem 

DR. Schka 
JoHossosws 

Man Blond syrup. 
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K u r e r t : 
Dygpepfia, get-erleiden Wechselstebey 

Kheumatiomns, Majktsuchtz Herz- 
tranlihcit, Sol-brennen net- 

, oöfe Schwäche etc. 
Das beste der Menschheit bekannte Mittel. 

12,000,000 gilafiijeu 
verkauft fett 1870. 

Dieser Hnrup besitzt mannigfaaze Eigen- 
s after-t- 

Er stimulirt dor- Ptyalin iuc S eichcl, welcher 
die Stärke und den Zucker der Na rnng in Trau- 
benzucker verwandelt. Ein Fehler in der Speichels 
absonderuug yerurfacht Wind und Beriäuerung 
der Nahrung un Magen. Wenn die Medizin 

» leich nach dem Essen genommen wird, wird die 
il rung der Nahrung verhindert. 

r wirkt auf die Leber. 
Er wirkt anf die Vieren. 
Er reguiirt die Entgeweide· 
Er reinigt das Blut. 
Er beruhigt das Nervensystem. 
Er befördert die Verdauung. 
Er nährt, stärkt und belebt. 
Er entfernt das alte Blut und macht neues. 
Er öffnet die Poren der Haut und befdrdert ge- 

funden Schweiß. 
Erneutralizirt die erbliche Besieckung oder Vergl nng 

im Blute, we chec; Strookielm G ichesrafe und alle rten 
von hauekraniheiteu und nneren itsan erworqu 

Es werden keine Spiricuoien bei der nferttgung ge- 
braucht, nnd rann es von dein sandten-Kinde oder von 
alten unt-schwachen Personen genommen werden, doch 
ist es not wendi day man der Gebrauchsanweifnng 
Aufmertfanikelef erric. 

Alle Apotheker verkaufen es. 
Fasaratarimug Yo. 77 Rest ins-trage- 

New York City. 

Zeuge-äffe: 
Bedford, Tarkant Tor-um Tera- 

Meine Fraulin an Dydpevfia5 ein Agen ver- 

anlaßte mich sum Versuche von Dr. Tlati Jobnd 
sons Jndian Blond Svrup nnd decserbe erwies 
sich febr wobltbätif für sie. Dieselbe Medizin hat 
auch meine Famil e von Fieber nnd Eriältung iu- 
rlet.. .P.E.votter. 

Genera-nah M rsdall Traun-, Tennessee- 
Jch hatte Anfchweliungen am Kopfe. ähnlich 

wie See-fein, und der Gebrauch von Dr. Elarl 
Johnfonsssndian Blood Sotap bat mir bessere 
Dienste geleistet, als jede andere Medizin, die ich 
versuchte. .R. T«,E d w a r d s. 

Wills Print, Bau Zondi Tonart-, Texas. 
Meine Gesundheit -wae fch echt nnd ed gelang 

mir nicht eins Heilmittel u indem bis »ich Dr- 
Clarl Zodnsona Jndiau P ocd Sye p anvan te. 
Ich reconnnandire der letdenden enfchbeit en 
Gebrauch desselben. John H effinqton. 

I Pfautk » Hang 
das älteste und zuyerliiistgste Pfandhank 

in Sau Auf-div, 
SüdwestiicheEcke vom Mund-plus im we 

Mc igen Gebäude. 
Der Zinsfuß steht im Verhältniss-zur An 

leih-. 
In Hand billige Diamantemia e, goldene II 

silberne Uhren, Juvelcn aller Mi- esoidets set-· 
anifche, Kieidet für beiden-i Geschlecht-h vole- 
Deckeu ms vmamemlich wert praktisch 

aximiliau -" Thale 
Hinsiichmdeu Raum für fein- Möbel nnd sian 
IM- ZM B Schwarz 

Nerven-Sehwäche1 
geheilt ohne Medizin. 

Unsm besonbm 
Inwendusa des 

Galvayisnxvs 
Miit sofort xn Si 
du Kam In 
da tiefste-abm- 
fche Strom wird auf 
den Mittelpunkt ver 
Nerven- 

Muskel nnd 
set-sugg- 

Systeme 
geleitet, Ekllt schnell 

te 

Lebens-Kräfte 
pexlpnnek Mana- 

hatleitwixderdem1 ciltfomit vtc sonst-tm 
Fälle von qeschlechtl 

I 
Schwäche, Erschöpfunsk 

«Mten In kamt-tm Jahren 
fehlten Ist-die Lebensfräftq während 

glte Leuten 
Jan Verlust der Willens- uIP Leben-syst dem 

natütüchxu Vorwärtsschteinp des I etc nnd 

Verfallesöuschkeihem Diesen Allen kp nxn wit- 
mu das ist-e sagcnx Die Nam- bkvatf munt- 

seyäßet Halse. welche unsere Mittel xiefemfohmk 
bxn Magen mit Medizin In überaus-M 

Jllustnxte Katalng wert-»in bei Empfopg von 
6 Team Postmakkxusin psxstegelz«n »Es-grau 
übe-sandt. Cousultazwn frei. 

« « 

AUEKMU GALWLNIO Go» 
Zimmer 1 und s No. III Namen-Straße 

24,7,82,tuw1i Chieago, Jlls. : 
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MOELLER’8 
Des-linkss- 

WMNÆ 
Dasselbe wird von Hunderten als 

die helle Kur gegen Rückenschmerzm 
fchmerzbafthecrflrnation und alle 
Unregelmäßigkeiten der Gedärmumr 
angehn-fern Es wirkt wie ein Zau- 
der nnd einige Dosen desselben er- 

ieusen Wunder in Regulirnng der 
Krankheiten des weiblichen Ge- 
schlechts. Es Mkk die Muskel-, 
erzeugt die lang verlorene Gesichti 
farbe wieder, deiöiderk Appetit, 
belebt und regnlirt die geschlechts- 
chen Organe. 

Es deilt die schlimmsten Vorfälle 
oder Etsch-Drin der Gedärmntter nnd 
beseitigt llnfruchtdacleit unfelldcm 

Zu verkaufen bei allen Damm-n- 
I. Dreif, Wpoleiatesssmhsaa Intequ 

fÜFbJraschende Kuren 
durch 

Schott ’s 

cHlLL 81 FEVEB 
ANT1DOTE. 

Das Beste und Billigste 
Frost- und Fieber-Heilmittel 

im Markte. 
·Ein bemerkensnsektdeo Zeugnis von einein peo- 

mcnenten Arzte- 
Moegon City, La 6. Mai 1 Isl- 

Hckeen Tho1nvsun, George et Co» Galvestotu » Meine betten !—Bo1n letzten September be- 
znm heutigen Tage habe ich im Netail swei ths 
Dieses beilmittelo verkauft. In diesem ganzen 
Bandestheiiehat sich das Chill Tonic durch Hei- 
lung der schlimmsten Fällen non Chill nnd Fieber 
einen gnt Ruf erworben. »Heute kann fch schon 
nicht ohne dem sein. Senden Sie mir sofort ver 
nächsten Dampfee l Geo- vieses Heilmittelh 
Ich kann Ihnen öundene von Tetzisieate von 
peominenten n. supeeläfsigenPeefonen III-erreichen 
wenn Sie es wünschet-. E. S. P easlie, 

Mceqan City Musik-nd 
Zu haben bei allen Drnggisten. 

A. Dreiß, Wholeiale Agent, San Antoniv 

GBBDIANIA 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
i n N e w W o e k. 

Agentur in San Antonio rtabltrt seit Isco. ( Zl aufgezadlte Ekterbefålle bis Ende lssl Init- 
etrter Summe von » 

s104,171.23. 
Pollcen für acclinratisirte Personen sind frei von 
jeglicher Gebretdberschrasknng und gestatten un e- 
störten Aufenthaltin irgend welchem Theile es 
Süden-s und zu jeder Jahreszeit 

C· Griefenbecb 
Agent fürs-Weinens nnd Merm- 

j Ferner Agent der 

l North German Lloyd Dampferlinte, 

! Whlce Stak 
Statt Ler 
Jnman 

Besorgt Billette für bin- und Rückretsr nach 
Europa mel. Eisenbadnraren ebenfalls für Entl- 
granten von irgend einem tdelle Europas direkt 
nach Sar- Antonlo zu dem dilligsten Preise. 

Theodor Schleuning. 
Ecke von Haupt- nnd Alamoftraße, 

nahe der Brücke, 

Eommifsions - Kaufmann 
—- nnd — 

Wdolefale— und Retailhänbler in 

G a 0 o Ia Ink- s, 
Whiskev’s, Liqueuren, 

Glas- u. Porzellan - Waaren- 

Landes«-Produkte 
all-a- t rt werden gekauft nnd die höchstes 
Marltpreife gezahl 17.ll 

Dr. B. E. Hadra. Dr. Jud. Terrelt. 

Ers. Eaära öz Terralh 
Wohnung und Offiee: 210 Avenne c 

schräg gegenijrder der FetzcrrrtannH-Øalle. 
Otfl »ee-Stupden- »Im Haus«-s tldr 

Otto-gea- , 1—.3 Nach-stiegst o—7"’Aki-va.. 
Im Dreiß«fchen Dr store. txt-l Mittags 

nnd 4—5 Nachmittags Tafeln in allen Ding- 
Stores. Telephon im Esaus-. YMM 

JOHN ausnimmt-In 
Rechts-Anwa!t 

pszzspks ..» l Oeffentlicher Notar. 
Ofsteex Devine Antwan 

Sau Ante-Its, Texas 

H. m t t in g , 
conmnestnie nase. Ia Brücke, wankte m- 

Bectm Muc! Sm« 
Gan Hut-vio, Texas. 

häuvler in allen Arten von 

Lkdkk U« Schll thlldfngs 
Fabrikant Don 

Stiefel-, Gaiter- n. Schuhuppers 
III-- Ast-z- gpd Fuss-ps- 

Stiefel und Schuhe 
verde- anf Bestellung angefertikh 

. , H e g s 
Leib-, Verkaufs- u. Futtexftgll, 
Gute Reitpferde, Pferde juev In ies aus die 
besten Bu ies mit und ohne Beeteässtud biet zu 

Ekel-end erede Renten Zin TM based-sechs Jud o. « e r n r u a Ihn- Zåiskzskxp spukka « « « « 

Sarg - Magazin, 
YIMIL uml VALENTIN 

iusskdickk uusmu studieieikegeujupeoeu. 
ski- Icknet sei schöne Leidensqu nnd te- 

end eine Has- thazimpegeu eben est pet- küstmsi Brei e mäßig ins pp e «an iedeupeu 
wird sammt-h 

Blum s IMM- 
(gegenübek dem Reime sont-U 

O e Tag und Na essen. 
-0211779«t— 

D i ffcqij I. H ais-Ä 
Preftoustraße, 

sonsten- Texas« 
Das poielist in ver Mitte der Statt elesen 

und den Reise-den als Assteigequmiek estens 
in empfehlen. Wut. Thqu Eigemvmek 

Girardm House, 
Roma-set u. Mülle- ...... Eigenthüme 

Mantuas-, Eee 24, 
Salvestom Texas. 

passe-the Zimmer für Geschäftssetseade, n- 
Icoben auszulegen. 

Ein Reime-ans erster Klasse ist wichen dont 
Orts-syno- 

Sake Rest-unsin- t 
Vonderbank. 

126,128u. 130 Commoustraßc, 
Yew Oele-weh ............ .....Y- 

Dieses imk Centrum veo Stadt gelegae seh 
comfottabel eingetichtete 

Etablissement 
ist durch die, an ver Landung des Eisenbahnzuqee 
vasstrenden Steeetcaks bequem zu erreichen nnd 
allen Fremden in jeder Hinsicht auf das Beste II 
empfehle-. 
D Elegante Fremdenzimuuy auggexeicsnh 

er deutscher Tisch, feine Weine und Liqnön nnd 
amvseo Milwaukee Lagert-ich Billige Yeeish 

Yanilinrg-3mkrikssnisåjc 
Packetfahrt Adieu-Gesellschaft 

Die-ekle wöchentliche Pust-Dampfsebissfahrt ums-sb- 

eezw Yo E 
stzxkiouth, Cyerbowew Heim-» 

London, Paris med 

Fig-H LIMI- 
Die Dampfet dieier Linie befördern die 

Vereinigts Staaten Post 
und werden während die-fes Jahres regelmäßig 
Donn» Drsirag 

von New-York nach iX-.E:1:i-1: rg nivsahrem 

Passage von und nach Europa zu billige 
Preisen. 

Von New» York- 
1. Tajüie slooz 2. Eaiüie sei-. Zwischendeck »i- 

Von Hamburg, Souihampion pi-. Havm 
LECjüie Ind. 2« Taiüie ZU. Zwischendeck 824 

Billeie für Hin- und Rückkeise. 
1.cajüte 8185. 2. Eaiüie 8110 Zwiföenbeck 850 
Bin New Bett nach Paris Zwisckmdee sm, so 

u. zukiick Is· w 
Kinder zwischen 1 und 12 Jahren die Hälfte, 
Kinder nntee 1 Jahr frei (Al!e inei Bciösiignne ) 

Die neuen. auf das soiibeiie erben-en und cle- 
anieste eingetichieten, große-, eisernen Peit- gampsschisse der QambakgMntekiinnischen Fackel- 

fahrt IetiensGesellfchafi bilden die einzige eins-it 
venifche Linie wiss-en seminis d New-York 

und bei Kauf von Billetien ist g äu been-f z- 
achten. daß sie über diese Linie lauten 

Is- Die von dieser Linie herausgegeben 
Eneoneen Ipnriii Gasetie wird Avviiianten su- 
iis Insefandt. 

Degen Passaqe wende nmi sich an 

) 
E. B Richard 8 Co- 

i 

Genkai Oassashiitzzmem Ro. Cl Bei-abwa- 
II-w Mk « 

oder an 

Hugo 82 Schmutze-L 
Agenien m Sau Antonio. 

Acri-deutscher Llpyd 
Batiimmsginih 

Regeimäßige Passagierbcföi dernug 
swiichen 

Bremcn u. Baltimore, — di regt 
durch die eühvlichstlseiannten eifenien Schran- 
änwoiidainpischiiie eciikk Classe von stu- 

Zenit-schweig, Lein-his, set-sonn. 
Nürnb ess, Mi Esset-barg- 

Ag- nva Brei-en je den Mit-roch 
n «va spliinioke ifven Donnequ 

; Der Poet-deutsche Lipvd ist die giiiiie denifsk 
Fckpipsschisifadkiä- Geielli aft, seine Don-pfei- 

dauf das Soliiiesied ge ani, wir gen-Nin Seele-ten bemanni nnd n· irden von iinsidev 
clnoviiänm disk-Nin Die Thais-che, daß nies- 
a 

Eine Million Passagiere 
die Uesecfaheizwiichen Europa nnd Imaika niii 
N. D; Lipyd Dampfeen gemacht, beweist wohl c- 
Besten vie Beiiedipeit dieser Linie dein- reisende- 
Mut Zwischendeckssyesfagipep 
pekpkoetu Im- Iu außerordentlich speisen steif-ji« 
nach und von Deutschkaud Oestm Jus-ne u. 

stiegst-qupenn- uad weitlcheu Stam- 
ist Ue Reise über B s lI im or e euz besonders 
ausmachen-ekle reisen fede- IWO Zud- whom- 
Ime m- iedek Ueberrmheiluq geschähe-. und 
them bei sylypsi ja Damms-te unmittelba- 
vou Ziff iktz hie bekeqstkbeuhen Essetpahasqgkp i eu· mHex alsp das alte Vatekxand äusqu ijz Bewegt-ten I Freunde d etüskr pmpeit 15 es silzfvllte ch an die nutzen-schneei- Igemzs Denke-, sie jeder Instit-festeste od. 

Weges De tme Instaan wende nat Ach g 
iiejseuerabsgeutes .- 

A. Schnmacher G Co. 
sto. z Süd Gap Stk» Bat-Mete, M 

iusan In ontv «- ; 

H. B a H- e et- 
Js Esa l ds) « 

sesetabsgenkzgjt chäs Traffiechngey p; t» T.C.s ».«R: »F hypqu Text-. 
Achmdaß Eure assqges eine füt- xD 

d-- Nssssiixxsksst TM »Es-txt- HEFT-M 
TDeutfehe 

Kaum- und schimpf- 
Tabake 

pe- ist«-vix 
GO Wo Gans Ax- 

BRANqu Aar 

Die beliebtesten! Sorten find 
»He-s »"-s »J- U..B No. Z,: fchwa T 

Stern A 21 ( sit-By 
Merkur Ro. »S; -.«» TM- 

Grün-er Formpr Siegel Cana r No Z- 
Siegel Canaster Uoz 0 

Von Schnupftabak: 
Rappee No. I, 

Rappee No. 2, 
pio Rom-, 

Doppel Mop5, 
Grober Macouba 

Dte Oceka esse-s- pf feist den Rauch 
das aus ZEISS Haus« THE-MS I« THIS-»m- 

Luna Itzt II I- In Beile-Mk- iHn wüzkgek 
SPIFI der wo plistksimeåuäasagäkääaxgr a Mist- steck-Ist eisu- noch von einem Mer 

itkoffi a wer N MMås achte obs-aw- dazan Inve- dea uns-in 


