
Troper 
—- Gegen — 

Unregelmäßigkeit 
— der — 

Leber. L b Leber. 

Leber. e er Leber 

Hast Du Kopfschmerzen ? 

Leidest Du an Unoerdaulichkeit? 
Hast Du unreines Blut? 

—- Gebrauche — 

— Dr. August Königs 

Hamburger Tropfen. 
Ein bewährtes Mittel 

—- 

— Gegen — 

Kopf- Schmerzen 
von sicherer Wirkung 

— Gegen — 

Unverdaulichkeit 
unübertrcssem 

—- Gegeu — 

Magenleidett 
von ITausenden empfohlen. 

— Gegen — 

— Blut-Kraukheite 
von Aerzten verordnet. 

Die Flasche hambnrgek Tropfen kostet 
50 Cents oder fü n f Flasche-: 2 Dollats, 
sind in allen Apotheken zu haben oder 
werden bei Bestellung von 85.00 frei nach 
allen Theilen der Ber. Staaten vers-usw« 
Man adresstre : 

A. Vogeler u. Co» 
Baltitnore Mb. 

Ein bekanntes Mittel gegen 

Rheumatismus 
Meißen im Gesicht, 

Gliedetteißem Frostbeuleiy 
Gicht, Hexenschvb 

Kreuzweb, Hüftenieiden. 

K Brandwunden, 
Jetfiauchuugey Steier hals, 

Ouetichnuseu, Brüdangm 
3 Frische Wunde-, Schnimvundem 

! Zahnschmerzen 
geschwollene Brüste, Kopfweh, 

Rückenschmetzen, 
aufgespeungene Hände, 

Gelenkschmekzem 
Ohreaweb. 

und alle’Schmerzen, welche ein äußerli- 
ches Mittel beuöthigem 

Eine Flasche Si. Jakobs Oel kostet 50 
Tem, mit-f Flaschen für s2.c0) ist in jeder 
Apotheke zu haben oder wird bei Bestellungen 

ssoa nicht weniger als 85.00 frei nach allen 
Theilen die Ver. Staaten versank Man 
Odeefieee 

I- Vogel-r sc co-, 
Initika Isid. 

greje Presse für Geom- 
Ofsice : 214 Ost Commctceftraße. 

Y. grinst-. P» Faust-Mc 
H. Schutz n. Co» Herausgehen 

Freitag den 22. Hei-tem. 1882. 

ntorekl at the Post Otkmo at san Antonio 
Texas. as second-dass matten 

lWo stehen Jones und Jreland2 

»Jch stimme nicht gern fiir einen 

Mann, der nicht weiß, wo er ste1)t!« 
hörten wir neulich einen Jreland De- 
mokraten.sagen. Das erinnert uns an 

den Kauz, der nicht ins- Theater gehen 
wollte, weil er nicht wiiszte, was gegeben 
würde. »Aber warum lesen sie denn 
nicht den Theaterzettel?« fragt sein Ge- 
fährte. »Weil ich zu faul bin!« entgeg- 
nete Ersterer. 

Und an dieser Faulheit, an der con- 

centrirten Denkfanlheit, der alles Neue 
ein Greuel ist, leidet die ganze Jreland- 
Demokratie. Wenn sie sich ein Bischen 
Mühe geben wollte, darüber nachzuden- 

»ken, was die Demokratie aus dem 
Staate Texas gemacht hat und was sie 
daraus hätte machen können,—wenn sie 
den Cours, den Jreland seit seinem 
Hiersein in Texas eingeschlagen und die 
politischen Phasen, welche er durch- 
gemacht, etwas ventiliren und dann die 
politische Carriere Wash.-Jones’ seit 
seiner Trennung von-der demokratischen 
Partei und die von ihm so oft aus- 
gesprochenen Grundsätze einer ehrlichen 
Prüfung unterziehen «wollte, so würde 
sie sehr schnell ausfindig machen, wo 
Jones, und auch wo Jreland, steht. 
Aber einer solchen Arbeit unterzieht sie 
sich nicht ohne Noth. So lange ihr das 
Feuer nicht auf die Nägel brennt, so 
lange trottet sie ruhig in den gewohnten 
Fußtapfen weiter, wie ein alter Gaul, 
der weder nach rechts, noch nach links 
schaut und daher gar nicht weiß, wie es 
in der Welt aussieht. 

Wir wollen uns daher der Mühe 
unterziehen und dem Jreland-Demokra- 
ten sagen, wo Jones und wo Jreland 
stehen, denn daß er auch Letzteres nicht 
weiß, liegt auf der Hand, sonst würde 
er kein Jreland-Demokrat sein. 

Werer wir, um die Trennung Was h. 
Jones’ von der Demokratie zu erklären, 
einen kurzen Rückblick auf die achtjäh- 
rige demokratische Administration des 
Staates. 

Vom 15. Januar 1874 an bis zum 
15. Januar 1878, also in vier Jahren, 
hat die demokratische Administration 
dem Staate eine Schnldenlast von über 
vier- Millionen Dollars aufgehalst, ohne 
irgend etwas gethan zu haben, was eine 
so schwere Geldausgabe rechtfertigt. 
Erst in den letzten vier Jahren ist ein 

zkleiner Theil der Schuld abgetragen 
swordem aber in welcher, vom finan- 
zziellen Standpunkt aus fast wahnsinni- 
gen Weise! Für jede 8100, für die der 

IStaat nur 883 erhalten hatte, zahlte 
der Schatzmeister 8140 aus- 

Sechs Jahre lang bezahlt das Volk 
eine ad valorem Steuer von 50 Cents 
vom hundert Dollars neben einer 
drückendcn Gewerbesteuer. Jn irgend 
einem Staate des Nordens oder des 
Westens würde eine Lizenssteuer von 
8600 eine politische Revolution erzeugen. 
Nur hier in Texas läßt man sich Alles 
gefallen. Erst seit 1880 ist die ad valo- 
rem Steuer auf- 40 und dann auf 30 

;Cents herabgesetzt worden, weil der 
Aufs wungsder Geschäfte, der durch 
den isenbahnbau veranlaßt worden, 
einen merklich günstigen Einfluß auf die 
Finanzen des Staates ausübte. Trotz- 
dem behielt man die drückende Gewerbe- 
steuer bei und häufte dadurch ein Ka- 
pital im Staatsschatz auf, das dem 
Verkehr unnützer Weise entzogen wor- 
den undmun todt da liegt. 

Die Staatsdomäne ist in leichtsinnig- 
ster Art verschleudert worden. Der 

s Staat hat für die seit 1874 verschenkten 
und verkauften 100 Millionen Acker 
nichts aufzuweisen. Und wenn die 
gegenwärtigen Gesetze bestehen bleiben, 
werden auch die Schulländereien ver- 
schleudert und der Schulfond wird um 

sie betrogen werden- 
Der Schulfond ist au Sectenschulen 

verschleudert worden, die Freischulen 
sind dabei zu Grunde gegangen. 

Mit der Sicherheit des Lebens und 
Eigenthums ist es heute schlimmer be- 
stellt, wie vor zehn Jahren. Die Ein- 
wanderung ist kaum 11cnnenswerth. 
Seit 1874 hat der Staat um 600,000 
Seelen zugenommen, von denen etwa 
300,00() auf dcn natürlichen Zuwachs 
und nur 3()(),()00 auf die Einwande- 
rung kommen. Da jährlich mehr als 
eine Million Europäer in Amerika ein- 
wandert, in sechs Jahren also minde- 
stens 6 Millionen, so ist, wenn man in 
Betracht zieht, daß zwei Drittheile der 
Einwanderung in Texas Amerikaner 
waren, der Antheil, den Texas von den 
6 Millionen erhalten hat, wahrhaft er- 

bärmlich. Den Mangel an Einwande- 
rung haben wir unserer demokratischen 
Constitution zu danken, welche der Le- 
gislatur verbietet, irgend welche Geld- 
bewilligung zu Zwecken der Förderung 
der Einwanderung zu machen. 

Die Liederltchkejt und («5.orruption, 
die in der demokratischen Administration 
herrschen, werden durch folgende Ereig- 
nisse illustrirt: Brand des alten Ca- 
pitols, Cinsturkl des provisorischen Ca- 
pitols, Einste ung der Arbeiten am 
neuen Capitol, Brand eines Theiles 
der Jrrenanstalt, liederlicher Bau des 
Anbaus im Jrrenhause und in der 
Blindenanstalt, furchtbare Sterblichkeit 
im Jrrenhause, widerwärtigcr Scandal 
in der Blindenanstalt, betrügerifche Be- 
nutzung der Staatsdruckerei zu Privat- 
zwecken, Ungesetzliche Verausgabung von 
Gelder-n des Schulfonds für das Acker- 
ban-Jnstitut und die Normalschnlen, 
Anlan von Exemplaren des Buches des 
alten Alcalde aus Staatskosten, Zah- 
lung von 832,000 an Giddings für eine 
Spazietfahrt nach London und andere 
Dinge mehr, zu zahlreich, um sie sämmt- 
lich zu erwähnen. 

Das sind die Gründe, welche Wash. 
Jones veranlaßt haben, sich von der 
demokran n Partei des Staates zu 
trennen tm als unabhängiger Tandidat 

aufzutretem Was er anstrebt, ist eine 
Reform, also das grade Gegentheil von 
dem, was die demokratische Administra- 
tion gethan hat. Es will das Gerichts- 
wesen reforiniren, will ein System 
öffentlicher Freischulen einführen, will 
die Einwanderung fördern, will die 
Steuern so weit herabsetzen, daß die 
Einnahmen mit den Ausgaben im Ein- 
klang ftehen, will eine ökonomische nnd 
verständige Verwaltung aller öffentlichen 
Angelegenheiten einführen und recht und 
gerecht gegen Jedermann sein. Das- ist 
die Platform, auf welcher Jones steht. 

Und wo steht JrelandZ Erstens auf 
der Knownothing Platfor1n, zweitens 
auf der Secesfions Platform, drittens 
auf der Platform der bittercn Feind- 
schaft gegen die Union, vierten-Z auf der 

» 

Platforin der Greenbäckler, sünftensz 
auf der Platform der Prohibitionisten, i 
sechsten-E- auf seiner eigenen Platform,! 
wie er sie vor der Galvestoner Eonven- I 
tion als Köder aushing und siebentens ; 

auf der Galvestoner demokratischenl 
Platform, die seiner eigenen in jedems 
einzelnen Falle ins Gesicht schlägt. l 

Er will der Jugend nur 5 Monatei 
Unterricht im Jahre geben, er will den! 
SchuHond an Sectenschulen verweilen, ; 
er wi die Ehrenfchuld der Ver. Staa-; 
ten mit werthlosen Greenbäcks bezahlen, s 

er will uns- das Trinken verbieten, er 

möchte uns Fremdgeborene aus dem ; 
Lande treiben —- wenn er es jetzt nicht 
mehr will, so hat er es doch einmal ge- 
wollt-—, in einem und demselben Athem 
erhob er eine entschiedene Opposition 
gegen den alten Alcalde und endossirte 
seineAdministrationl Das ist Jrelandl 
Und jetzt wißt Ihr, wo er steht! 

— Kein Getränk, welches in Schen- 
ken verkauft wird, sondern eine zuver- 
läßige, nicht spirituöse stärkende Medi- 
zin, brauchbar zu jeder Zeit und zu al- 
len Jahreszeiten ist B r r o w n&#39;s E i- 
f e n Bitt e r s. 

Tages - Neuigkeiten. 

Inland. 
— Dr. Murray telegraphirt von 

? Washington, daß die ganze mexikanische 
« Seite des Rio Grande bis nach Mier 
hinauf vom gelben Fieber inficirt ist. 
’Er ist überzeugt, daß vom füdlichen 
Rio Grunde aus keine Gefahr für Teva 
vorhanden ist, aber vom nördlichen aus, 
weil viele Personen von Mexiko her- 
überkamen, ehe die Quarantäne errich- 
tet war. 

—- Jn New Orleans traf die Depe- 
sche ein, daß der brittische Dampfer 
Antwerpia, der genannte Stadt mit 
einer Ladung Weizen für Hull verließ, 
an der Küste von Neuschottland gestran- 
det ist. Die Fracht wird ausgeladen. 

— Eine Frau Namens Warden in 
Fort Wahne, Jnd., die von ihrem 
Manne geschlagen wurde, setzte ihr 
Wohnhaus in Brand und sprang dann 
in die Flammen. Ein Polizist rettete 
sie zwar, doch hat sie wahrscheinlich zu 
schlimme Brandwunden davon getra- 
gen, um am Leben bleiben zu können. 

—-- Jn Kansas Eity ist das am Fuße 
der Grand Avenue liegende Frachtdepot 
der Chicago und Alton Eisenbahn nebst » 

einer großen Quantität Waaren ver- 
brannt. Das Gebäude war auf 84000 
geschätzt, und ist vollständig zerstört." 
Der Werth der zu Grunde gegangenen 
Waaren kann vorläufig nicht ermittelt 
werden, aber der Gesammtverlust mit 
Einschluß der Frachtcars wird auf 820,- 
000 geschätzt. 

— Bei Lachine, in der Nähe von 
Ouebeck, Canada, fand auf dem 
Dampf-Fährboote Richelieu eine Kessel- 
explosion statt. Drei Personen wurden 
getödtet und mehrere Passagiere ver- 
brüht. Der Sohn des Piloten ist 
verschwunden und man glaubt, daß er 
ins Wasser geschleudert wurde. 

Ausland. 
— Eine Depesche von Eonstantinopel 

versichert, daß die Gesandten Vertrauen 
in Englands egyptische Politik setzen 
und die Pforte angewiesen haben, in 
Uebereinstimmung mit der englischen 
Regierung zu handeln. 

— Arabi Pascha behauptet, daß alle 
seine Handlungen in Uebereinstimmung 
mit den Absichten des Sultans und des 
Khedive geschahen. Er versichert ferner, 
daß er nicht im ·Stande gewesen sei, die , 
Armee von Feindseligkeiten zurückzuhal- i 
ten. Wichtige Documente sind in Arabi ! 
Paschas Quartier gefunden worden. s sAlle Diejenigen, welche die Proklaina—-s tion unterzeichneten, in der Arabi Pa- 
fcha zur Fortsetzung des Krieges ausge- 
fordert wird, werden verhaftet. 30 
Sheits hat man bereits gefangen ge- 
nommen. 

—- Die Nachricht, daß Abdallah Pa- 
scha von seinen eigenen Soldaten er- 
schossen wurde wird widerrufen. 

— Beinahe die ganze Besatzung von 
Fort Gheinlieh hat sich vor der Ueber- 
gabe des Forts in Booten gefliichtet. 

—- Briefe von Eairo berichten, daß 
daselbst eine Prozession durch die Stra- 
ßen zog, welche Allah um Schutz für 
Arabi Pascha anrief. 

— Der Kyedive yat eine aus vier 
Europäern und drei Eingeborenen be- 
stehende Commission ernannt, welche 
über die Theilnehmer des im Juni vor- 
gefallenen Massacres Gericht halten soll. 

— Nach einer Nervision der Staats- 
kasse zu Cairo hat sich bei-ausgestellt, 
daß Arabi Pascha 200,000 Pf. St. 
derselben entnommen hat. Jn seiner 
Kriegskasse fanden sich E18,000 vor. 

— Jn London fand eine Versamm- 
kUUg statt, in welcher die Frage bera- 
then wurde, ob es geeignet sei, Chinefen 
nach England zu importiren zur Ge- 
winnung billiger Arbeitskräfte. Die 
Versammlung beschloß, eine Petitioii 
an die Regierung zu richten, iii welcher 
diese um Verhinderuiig chiiiesischer Ein- 
wanderung ersucht wird. 

—- Nach einer sDepesche der «Allg. 
Zeitung« ist der Afrika-Reiseiide Henry 
M. Stanley in Lissabon eingetroffen. 

k- Nach Depeschen von Cettinje ist 
zwischen Rußlaiid und Moiitenegro ein 
Offensiv-— und Defensiv-Bündniß abge- 
schlossen worden. 

— Der russische Hof ist in Moskau 
angekommen und hat den Kteml bezo- 
gen. Die Krönung Exil in der Kathr- 
drale stattsisadem A Gen-Mr der 

O,inein Kuchens 
Man hört diesen Ausruf oft, 

der ungeheucrviel umfaßt. Wel- 
che Welt von Schmerzen ist da- 
rin nicht ausgedrückt 

Eine aussallende Thatsache ist 
es, daß Rückenschmerz durch 
so Vielerlei veranlaßt wird. Es 
mag seinen Grund haben in Nie- 
ren-Krankheit, Leber-Beschwer- 
den, Auszehrung, Erkältung, 
Rheumatismus, Dyspepsie, Ue- 
beranstrengung,Nervenschwäche. 

Was immer auch die Ursache 
sein mag, vernachläszigt es nicht. 
Jrgend etwas ist außer Ord- 
nung, was prginpte Beachtung 
erfordert. Biss- jctzt ist keine Me- 
dizin entdeckt worden, welche 
derartige KrankPeiten so rasch 
und sicher heilt a sBrown’s Ei- 
sen Bitters, es thut dies, indem 
es das Uebel an der Wurzel an- 

greift und das Blut reinigt und 
verbessert. 

Loganepokt, Ind.:Dee. t. 1880. 
« Fäe lange Zeit litt ich an Magen- 
tmb Nieren-Beschwerden. Mein Ap- 
petit war sehr schlecht und ba- wenige 
was ich aß bekam mir nicht ut. Au- 
ßerdem war ee mir unmögli den Urin 
zu halten- Ich versuchte viele Heil- 
mittel ohne Erfol bis ich Buska 
Eisen Bitter- hkaa te. Seitdempla e 
mich mein Magen nicht weht-. Mc n 

Appetit ist wirklich uxterweßlich. Meine 
Nierenbeschwerben bin-ten an und mein 
allgemeiner Gesundheitö Zu and ist ein 
sol k, daß ich wie ein neuer Mensch 
üh e. Ngchdem i Bkowms Eisen 
ittere uk einen onut ebtauchs 

hatte me u Gewicht Zwanzig fund su- 
qenvmmetr. B. Satgenß 

Hervorragende Aerzte und 
Prediger gebrauchen und em- 

pfehlen Brown’s Eisen Bitters. 
Es hat Andere ebenso wie Sie 
leidentk geheilt, und wird auch 
Sie hetlem 

Armee und Marine, alle hoffähigen 
Personen, die Stadtbehörden von Mos- 
kau und andern Stadien, die Kaus- 
mannschaft und Gewerbe haben Befehl 
erhalten, am Krönungszuge Theil zu 
nehmen. 

—- JnMünchen ist am 17. die inter- 
nationale elektrische Aus stellung förm- 
lich eröffnet w orden. 

— 

— Der Ausspruch des Mist-. — 

Der Kaiser von Poughkeepsie, N. Y., 
nämlich Herr Albert S. Kaiser, sendet 
folgenden Erlaß: ,,Allen kund und zu 
wissen, daß Dr. August König’s 

Hamburger Tropfen, diebeste 
amilien-Medizin im Markte ist. Jch 

bin nie ohne dieselbe; aus dies em Grunde 
kommt bei mir auch kein Doktor ins 
Haus. Meinen besten Dank für dieses 
herrliche Mittel. 

— Die dicsjährige Einwanderung 
ans Deutschland nach den Ver. Staaten 
ist so groß gewesen, daß die Amerikaner 
von Furcht vor Verdrängung nnd Ger- 
manisirung gepackt, zu den tollsten 
Streichen nativistischer Verfolgung des 
deutschen Elements ihre Zufluchtgenom- 
men haben. Während früher die Ein- 
wanderung aus Jrlanddie deutsche Ein- 
wanderung überbot, oder derselben das 
Gleichgewichthielt, ist siein diesem Jahre 
weit hinter derselben zurück geblieben. 
Aber nach neulichen Berichten aus Eng- 
land scheint sich dieses Verhältniß bald 
wieder ändern zu wollen und wird eine 
ungeheure Einwanderung aus Jrland 
in Aussicht gestellt. Die Londoner 
Times berechnet, daß im westlichen Ir- 
land allein 80,000 Menschen mehr, als 
der Boden ernähren kann, leben und 
räth, als das einzige Mittel, sie vor dem 
Hungertode zu retten, zur schleunigen 
Auswanderung. Das Parlament hat 
denn auch 3500,000 bewilligt. Dieser 
Summe werden wahrscheinlich größere 
Summen folgen und bereits diesen 
Herbst sollen die ersten Sendungen von 
Jrländern auf Staatskosten hier an- 

langen. 

«BUOHUPÄI BÄ·» 
Schnelle, gründliche Kur für alle 

schmerzlichen Nieren-, Blasen- nnd Uria- 

PrgawKrantheitem 81. Bei Apothe- 
ern. 

Anzetga 
Hierdurch beehre ich mich dem Publi- 

kam ergebenst anzuzeigeky daß ich die 
Maschinen-WerkstättedeSHrn. 
J a c o b S ch ü h l e an Presastraße,nahe 
ver Brücke übernommen habe. 

Besitzer von Dampf- und anderen Ma- 
schinen mache ich besonders darauf auf- 
merkfaat. 

Alle Arten von Reparaturen, die in das 
Fach des Maschinenarbeiter-S schlagen, 
werden prompt und billig ausgeführt. 

H. Schneider. 

Reeds Gift Edge Tontc«regulikt die 
Funktionenoer Eingeweiht. 

TKIDNEYWNORT 
sst ein sicheres Kumittel für alle Krankheiten 

der Nieren und der Leber. 
Diese Medizin hat direkten Einfluß auf dies 

»sehr wichtikxe Organ des knenschkichm skizkpkks,» 
Ium- ermög icht es, Unthättgkeit und Erste-runng 
abzuichüttelnz ejne huliame Absonderung vers 
Gaue zu ermqglkchem uud dadurch daß sie den-» 
Ma en in jenen-Zustande erhält, eine reget-« 
Imä i eBbe eungdsufeechtdu erhalten. 

MAiAIU Je er von talartm Frostschllk 
&#39; s tem, gchrechtek Gane·,Ma-gen-s 
Zschlvächb VetstMuv eidende wird «m Nseren 

jmaut Ekel-w Wort ein sicheres Erleichterung-- 
und fiknelles eilmtttelfmdcm » » 

. Um mFeü kahr basMngcnfysteM gslmdkch zui 
kretmtgem so te Jedermann eme durchgehende! 
Mut damit machen. (47) 

Bei allen Apothekcrn zu haben. Preis Il. 

KEDNEYWVORTZ 
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DR. cLÄRK 
JOH N80N’s 

Man M syrup» 
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K n r i r t: 
Yytpepsia, Feiertleidcni wechselseika 

Uhtumatiemne, Wafersntyh Herz- 
ltraulilteit, "S-dbrennrn, net- 

vise Schwäche etc. 
Das. beste der Menschheit bekannte Mittel. 

12,000,000 gis-scheu 
verkauft seit 1870. 

Dieser Hyrup sesiixt mannigfache Eigen- 
Masken 

Er stimulirt das Ptyaliit im S seicheL welcher 
die Stärke und den Zucker der Na rang in Trau-" 
bcnzucker verwandeln Ein Fehleriuder Speichel- 
absondernng ikcrunncht Wind und Versäuerung 
der Nahrung un·Magcn. Wenn »die Medizin 

geich nach dent Essen genontnten wird, wird die 
ährllng der Nahrung verhindert. 
Er wirkt anl die Leber. 
Er wirkt aitf die Nieren. 
Er regulirt die Eittgetveide. 
Er reinigt das Blut. 
Er beruhigt das Nervensystem. 
Er befiirdert die Verdauung. 
Er nährt, stät-It und belebt. 
Er entfernt das alte Blut nnd macht neues. 
Er öffnet die· Poren der Haut und befbrdert ge- 

sunden Schweiß. 
Er neutralijirt die erblickte Befieckung oder Vergl·tttng 

im Blute, we chcs Strap cln, Ge chtHrofe und alle en 

vonhautlrankhelten und nnereni üssen ewortnfh 
US werden keine Spirituosen bei der ttfertisung ge- 

braucht, und lautres von dem zarteiten Kinde oder von 
alten und chtnachen Personen genommen werden, doch 
in es no wendig, daß man der Gebrauchsanweisnns 
Aufmerksamkeit schenkt. 

Alle Apotheker verkaufen es. 
Metatotiume Bla. 77 Rest s.ztrake, 

New York Ein-. 

Zeugnissee 
Bedfotd, Tartant Tot-nun Tem- 

Meine Frau litt an Dydpevsitn ein Agen ver- 

anlaßte nich zittn Bei-suche von Dr. Clatk Jobnb 
sang anian Blvod Smw nnd betfeibe erwies 
sich lebt wobltbtltijz für sie. Dieselbe Medizin bat 
auch meine Famil e von Fieber und Etlältung lu- 
tirt. P. EJpot ter. 

Totnetöville, M tfball Connty, Tennessee. 
Jch batte Auschwkllnngen am Kopfe, abnlich 

wie Servfeln, nnd der Gebrauch von Dr. Claki 
Johnsons anian Blond Sykav bat mir bessere 
Dienste geleistet, als jede andere Medizin, die ich 
versuchte. .R. C. E d w a t- b s. 

Willö Wink Bei-i Zindt Connip, Texas- 
Melne Gesundheit war schlecht und es gelang 

mir nicht ein Heilmittel zu finden, bis ich Dr, 
Clatl Jobnfons Jndian Blond Sykup einmal-te- 
Jch reeomtnandire det leidenben Menschheit den 
Gebrauch desselben. Jobn H effingtvn, 

Nerven-Schwäche 
geheilt ohne Medizin. 

Unfcke brionvm 
Anwendu..i des 

Galvanismus 
tkint sofort dm Sitz 
der Kcantdeit nnd 
ver elkktrogalsans 
sehe Strom wird auf 
den Mittelpunkt der 

—Nekven- 
Muskel und 

Zeugnugss 
Systeme 

geleittt, Teilen Lchttell 

Lebens-Kräfte 
vttlvrenek Minut- 

batleit wieder des und hellt somit die schlimmsten 
Fälle vpn geschlechelielsee Schwäche, Erfchvvflmss 

Leuten in mittleren Jahren 
fehlten oft die Lebe-streifte, während 

alte Leuten 
den Verlust der Willens- und Lebenskraft dem 
nalüeltchen Botwcketsschtelcen des Alter« nnd 
Bekfallez zuschreiben. Diesen Allen können vie 
mu das Eine sagen: Die Natur bedarf neune- 
gemäßee Hülfe. welche unsere Mittel tiefern, ohne 
den Magen mit Medizin lu überladen. 

Jlluflkiete Kot-lege werden bei Empfang von 

S Cento Postmaklen in vsksiegelten Spuke-to 
ubeksandt. Confultatipn stei« 

Amme-m GUWANIC Go., 
Sie-met 1 und I No. 134 MadlsowSmße 

4,7,82,tuw1j ChicageY Jlls. 

Tshe viotory 
erzeugt 6000 Knbikfuß Gas 
und Ratt-bitt einer Stunde 
nnd tödtet Mel-As Eil-rich- 

hptnchuy Praktedunve, Ameisen und w weiter m 

bedeutenden Massen mit weniger Ausgaben nnd 
Arbeits denn irgend etwas, was bis f pt erfun- 
den wurde Ti« ausgetänchetten Löcher werden 
niemals wieder bewohnt werden. Keine Gefahr 
für vie Veaetation noch für den handhaben 
Fragtwegen des Preises und wegen Zeugnisse 
an. Adkessirt 

J. C. M el cher, 
O’Ouinn, Fayene Genau-, Texas 

2,8,82 wli 
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MOELLER’s 
Berliner 

WANT H 
..i J 

Dasselbe wird von bunderten als 
die beste Kur gegen Rückenfchmerzem 
schmerzbafte Menstrnuion nnd alle 
Unregelmäßigkeiten der Gebärmutter 
angewiesen. Es wirkt wie eln Zau- 
ber nnd einige Dosen desselben er- 

reugen Wunder in Regulirung der 
Krankheiten des weiblichen Ge- 

schlechts. Es Ilärl tie Mudlels, 
erzeugt die lang verlorene Geflchtö 
farbe wieder« befördert Appetit, 
belebt und regulirt die geschlechts- 
cden Orixanen 

Es heilt die schlimmsten Vorfälle 
oder Geschwire der Gebännutler und 

beseitigtunsruchtbarleie unfehlbar. 

Thompfon ör- Obmstede, 
alleinige Eigenthümek,0alvestoa, ten-. 

Zu verkaufen set Allen Datums-. 
I. Dreiß, Whylefateistmhssu summ- 

Ueberraschende Kufrefnfff 
durch 

Schoti’s 

IJHlLL 81 FEVER 
ANTIDOTE. 

Das Beste und Billigste 
Frost- und Fieber-Heilmittei 

im Markte- 
Ein bemerkcnonenleø Zeugs iß von einein pro 

minenien Erste 
o»Erg nCim Lii 6 .Ui.«i 81 

H mei Theiin n, Gkokie ö- Co» sali- sto 
» 

Meine permis Vom lebten September hie 
zum heutigen Tgee habe ich km Retai. iwei Gkvs 
dieses »He-mittels v Miqu In diesem gen-en 
Landesthvilsbak sich das Chill Tonic durch Hei- 
lung der schlimmnen F -llen von Chill uno Fieber 
einen gut Ruf erworben Heute kann ich schon 
nicht ohne dem fein Senven Sie mir sofort vee 
wichstin Dame-fee l Gro« dieses Deilmiiieis. 
Jch kann Ihnen hundme von Certssimie von 
veominenien n. guveelässtgenPeisSonen überreichen, 
wenn Sie es wunscheu. E.S .P eaflie, 

Mcrgan City Dengfioee. 
Zu haben bei allen Druggistem 

A. Dreiß, Wholeiaie Agent, San Antonio 

einnimmij 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
i n N e w W o I P. 

Agentuk in San Antoniv ital-litt seit Isso. 
Zi ausgezahlte Sterbefälle bis Ende 1881 mit 

einer Summe von 

3104,171.23. 
Yolicen für acclimatisim Personen sind frei von 
jeglicher Gebietdbetschkänkung und gestatten unge- 
störten Aufenttait in irgend welchem Theile des 
Süden und zu jeder Jahreszeik. 

C. "Grie·fenbeck· 
Agent fürJWesttcxas und Ase-cito- 

Feksek Agent der 

North German Lloyd Dampferlinie, 
Whiie Star- 
Stute Line 
Jnman · 

Leser-It Billeue fin- Hin- nnd Rück-esse mich 
Europa mel. Eifenbadnkaten ebenfalls für Etui- 
gkanten von irgend einem Iheile Europas direkt 
nach Sau Antoni- zu dem silligsten Preise. 

Theodor Schleuning. 
Ecke von Haupts und Alamostkaße, 

nahe der Brücke, 

Commifsions - Kaufmann 
— nnd — 

Wholefalr. und Retailhändler in 

G II 0 o I- sani s, 
Whiskev’s, Liqueuren, 

Glas- u. Porzellan- Waaren« 

Landes-Produkte- 
allcc -.- rt werden gekauftnnd die höchsten 
Marltpreise gezahl 17.11 

Dr. B. E. Habt-a. De. Jud. Text-ell. 

Drsi Eadra öz Terrelh 
Wohnung und Ofsiee: 210 Ave-me c 

schräg gesenübee der« Jenemanns Halle. 
Otfi ce- Stunden: Im Hause 7—s Uhr 

Morgens 1—3 Nachmittags; 6—7 Abends. 
Jin Dreiß«schen De. gstoee. U-! Mittags 

and 4—5 Nachmittags Tafeln in allen Deus- 
Stores. Telephon im Hasse. 2,2,3M 

JOHN nosENnEImEn, 
Rechts-Anwalt 

—und-— 

Oeffentlicher Notar. 
Offleee Devine Bunds-M 

Sau Antonth Texas 

« eh. niuing, 
Summen-nie nahe set Brücke, Gegenüber non 

Besee« MDM StoteJ 

Gan Antoni» Texas. 
Händlee ln allen Arten von 

Leder u. Schthindings 
Fabrikant von 

Stiefel-, Geister- n. Schuhnppew 
aller Arten und Fugen-. 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Bestellung angefertigt. 

D e i ’ s 

Leib-, Verkaufs- u. Futterstall, 
Gute Reiwfeede, Pferde nnd Buggiei und die 
besten Bus ies mit und ohne Beedeet sind biet In 
haben. V etde wetten beim Sag, ver Woche und 
beim Monst gestatte-d Jud-wette sind In haben 
nach allen Theilen des Landes. 

V e i ’ 
s 

Sarg - Magazin, 
Metall-s ums Yolg-Iärge 
in größter Auswahl sind zu jeder Zejtzu haben. 
EV- Jemet zwei schöne Leiche-wagen und it- 

gkud eine Anzahl Trauer-wagen stehen zur Bek- 
fu» ung Preise mäßig und volle Zufriedenheit 
wk d gamntikt. 

Blum - Straße, 
Gegenüber dem Menqek botelJ 

O e Tag und Na essen. 
29.11,79.e-— 

Dissen- Haus, 
Pkestonstraße, 

Houston, Texas. 
Das Hotel ist in det Mitte ver Stadtgelegen 

nnd den Reises-den als Absteigequaniek bestens 
zu euwfeolen. Win. Dis-wen Eigeninte- 

Gtrardm House, 
Romanet u. Mülle« ...... Eigenthüme 

Marktstkaie, Ecke 24, 
Gan-estva Texas. 

Passe-de Zimmer für Oeschäftsseisendq um 
stoben aussalesem 

Ein stell-man erster Masse ist sit« dem dont 
vnbssdahg 

Oafe Restaurau t 

Voitderbauk, 
126,128u. 130 Commonstraße, 

Eckw Odems-, ............... Fu 
Dieses im Centrum beo Stadt gelegm «fckp 

pmfortabel eins-richtete 
Etabliffement 

st durch die, an ver Landung des Eisenbahusugw 
Iafstrendcn Stkeetcaks bequem »in erreichen unt 
Illen Fremden in jeder Hinsicht auf das »Beste «- 
tmpfchles. . 

ID- Elegame Fremdenzimmck, avogezeschap 
et deutscher Tisch, feine Wenn nnd Liquöke mit- 
smoses Milwa skee Lage-biet Billige Preisr. 
H- 

Packetfixhrt Ariicn-Gefcslichiifå. 
Directe wächst-wuchs Post-Dampsschsssfahrt »Ist-sm- 

Pixzmourh, Chnsbourg, Hasses-· 
Entwert, Paris smd 

HEMZ 
Die Dampfe-.- diefer Linie befördern die 

Bereinigts Staaten Post 
Tit-so werden während Ists-es Jahres regelmäßig 
Z — Usoxnnoskikstag 

von New-York nach Hmnburg obs-ihrem 

Passage von Und nach Europa zu billige 
Preisen. 

V o n N e w Y o r k : 

I. Caiüte 81005 2. Tajüie soo. Zwischendeck du 

Von Hamburg, Souihampion od. Havm 
LEajiire 8120. I. Tajüte sil. Zwischendeck ZU. 

Billeie für Hin- nnd Rückreifu 
l.cajüte USE t. Taiüre 8110, Zwischendeck 350 
Bin New York nach David Zwischenteck 831,50. 

L n. zurück sann 
Kinder zwischen 1 nnd 12 Jahren die Miste, 
Kinder unter 1 Jahr frei. (Alle inclBeköiKignngJ 

Die neuen, auf das solideste erdanien and ele- 

ganteste eingerichiesen, großen, eisernen Post- 
ennvsschisse der Hamburg-Ameriianifchen Dasei- 

fahkt seiten-Gesellschaft bilden die einzige direkt- 
deiufche Linie zwischen pay-barg uzzd New-York 
nnd bei Kauf von Billenen ist genau daran a 
achten, daß sie über diese Linie lauten. 
«- Die son dieser Linie herausgegeben 

Europen Tpnriil Gazme wird Apvlikanten gre- 
tid ingesendh 

Degen Passe-se wende man sich an 

G. B.-Richntd sc Co. 
Genkal OnssaqutzZniem Ro. dsl Brondme 

en -Op:t. 
oder en 

Hugo öx Schmeltzer, 
Agenten in Sau Antonio. 

Norddeutscher Lloysd. 
Vactimorc-;»inie. 

Regelmäßige Passagietbefök detnng 
zwischen 

Brcmen up- Baltimote, 
direct- 

dttrch die rühmlichsttetanrten eisernen Schran- 
bensPoildanwischispe erster Classe von JUM 
Tons- 
Braanschweig, Leipzig, heran-rin, 
Nürnberg, Köln, Straf-durs- 

Abfalnstoon Brei-ten jeden Mit-may 
Absahrt »von Baltirnore je d e n Donnerstag 
Der Norddeutsche Llood ist die größte deutsche 

Dampfschifffahrto Gesellschaft, seine Damoset 
sind aus dao Solidesie gebaut, mit deutschen 
Seelenten benannt und trrrden von deutschen 
caviränen omdligt Die Thatsachy daß tnebr 
als 

Eine Million Passagiere 
die Ueberfaortznrischen Eurona nnd Intettla mit 

D. Llood Dann-fern gemacht, beweist wohl a- 
Bellen die Beliedtheit dieser Linie denn reisenden 
Publikum 

ZwischendeclssPassagiete 
befördern wir zu außerordentlich dlbisen Preisen 
nach und von Deutschland, Selbach-Ungarn te. 

Allen Einvanderern nac westlichenyStanten 
ist die Reise über B alt im o r e ans besonders 
antntathenr sie reisen sehr billig, nd in salu- 
tnore vor jeder Ueberrottheilnng geschieht nnd 
können del Ankunft in sales-note unmittelbar 

into-n Schiss in die derertstedenden Eisenbahntoaqen 
e en. 

et also das alte Vaterland desrches odet 
Verwandte und Freunde d näher lontrnen lassen 
mil, sollte sich an die nnterzeichneten Use-ten 
wenden, die sn jeder Auskunft bereit sind. 

Weges weiterer Auskunft wende man Ich as 
die.(seneral-Agenten .- 

A. Schnmacher s- Co. 
klo. i Süd Gao Str» Baltssnory A. 

insan II onio an 

H. B a r b e el, 
J. W a l d o, 
General-Mem für Texas 

TrassiesManngeh »D. ä T. E. R. R. Co 
ponstom Texas. 

Achter daß Eure Passagescheiae sür die Dampfe 
des Nord-deutschen LIon ausgestellt werde-. 

Deutsche« 

Rauch-und Schimpf- 
T a b a k e 

Irr Fett-ritt 

G. W. Gail sc sz 
Baltjmoro, Mä» 

Die beliebtesteanörtetT sind: 

Von Rauchtabak: 
U. B. No. 3 war er 
Stern U. U.««« Weh seiten 

Merkur No. 6, 
Grüner Portorico, 

Siegel Canaster No. 2, 
Sieget Canaster No. 0. 

Von Schnupftabakx 
Rappee No. I, 

Rappee No. 2, 
Pio Norw, 

Doppel Mop5, 
Grober Macouba. 

Die Liebt-aber einer guten Pfeife deutschen Rauch- tabats und einer feinen Ptsse werden auf das aus 
« obiger Fabrik comment-e Tät-Um ganz besonders auf- 

merksam gemacht Das fchäft von Ost-g U- 
kpttzz Gan « sc, in Billet-note, ist ein todt igek Sproslmg der wohlbekannten Tabe- a a voa est b e 

»Es-Mk VALENTIN MWÆ 
M 

san-. 

i- JOHN W Mel-· 


