
ARIEL-III 

Male-Israel 
Empfohlen von Acrzten 

medizinischen Autoritäten des Jn- und Aus- 
landes als ein unschåtzbares Stärkungs- und 
Belebungsmittel bei Allgemeiner Schwäche- 
Nervöser Niedergeschlagenheit- Geschmächter 
Körper-Constitution und bei Leiden dem weib- 
lichen Geschlecht eigen. 
Schwachen n. iräuklichen Kindern, 
welche durch Mattigkeit und Ungeduld- die 
Folge von Krankheit leiden, oder deren System 
durch geistige ucberanstrengung untergraben 
ist, wird der Gebrauch den normalen Zustand 
des Körpers und dte Blüthe der Jugend wie- 
der geben. 
Invaliden u. Reconvaleseenten 

wird in Liebigs Malt Ertraet ein trefflicher 
Helfer das Leben zu erhalten und den verlore- 
nen Appetit wieder zurück zu bringen. Der 
Male Ertsaet ist ferner ein unübertreffliches 
Ersatzwittel fiir feste Nahrung, wenn der Ma- 

gen zu geschwächt ist, um solche bei sich zu be- 
alten. —- 

Für säugende Mütter-, welche 
an Milcharrnuth leiden, ist Liebigs Malstrs 
traet ein unfchiiybares Mittel für ihr Leiden. 
Er weckt das Verdauungs-Bermögen, reizt den 

Appetit- stärkt das System und veranlaßt einen 
reichlichen Zufluß von Milch. 
Was es ist? Liebig Malz-Ertraet 
ist reiner Malz-Ertraet in eoneentrirter Form- 
von angenehme-n Geschmack und frei von Al- 
kohol. Er kann selbst Von dem schwächsten 
Magen leicht verdaut werden und enthält nichts 
als geiunde, nahrbafte Stoct e. Das echte 
Präparat führt als Etiquette das Bildniß Ba- » 
ron Liebigs und» ein Faesimile feiner Unter- z 
fchrift sowie derjenigen der Herren A. Vogeler » 

u. Co. Balticrrom Md.. die alleinigen Agens 
ten flir Amerika. 

Schwachlrche Frauen, welche 
an den ihrem Geschlechte eigenen Krankheiten 
leiden, werden durch den Gebrauch des Extrae- 
tes bleibende Lindernng, wenn nicht Heilung 
erhalten. Er hilft der Verdauung, reinigt die 
Säfte-reizt den Appetit nnd bringt neue Le- 
benskräftr. 

Alter-schwache und schwäsb iche 
Personen im Allgemeinen-dererkS Münst- 
liche StärkungosMittel verlangt und besonders 
solche-welche sich zur Schwindsucht binnei en,. 
finden in dem Male Ertraet neuen Lebenssaft 
Er ist ferner ein speeisisches Mittel bei Hustem 
jind Nervenanfiillen, welche bei einem niedrigen » 
Grad von Lebenskraft vorkommen. 

Der Liebig Malstrtract ist L 
in allen Apotbelen oder bei allen häudlern mi 
Medinen zu haben ; eine Flasche kostet 50 Cis. 
ein Dutzend Jlnschen 85. Es kann jedoch vor- 
kommen, daß ein Apotheker Liebig Walz-Ex- 
t aet, aus diesem oder jenem Grunde, nichtanf 

aqer führt und den Kunden ein anderes Prä- 
parnt auszusprechen versucht. Jn diesem Falle 
mischten wie Jedem, welcher einen Malstrs 
traet von anerkanntem Wer-the und sicherer 
Wirkung anzuschaffen wünscht, rathen, darauf 
zn bestehen, Liebig Malstrtraet nnd keinen 
anderen zu erhalten und den Apotbetek zu be- 
wegen diesen MalziErtraet von dem Engrogs 
bändler, von welchem er seine Droguen bezieht- 
tornmen in lassen. 

Az Vogelee öe Co» 
Baltlmore, Md. 
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TIÆU 
alle Krankheiten 

des Magens, der Leber und des Unter-. 
leihe-, 

insofern sie aus Betsxbleimung, angehäufken 
Ktuvetaken und 

Unverdaulichkeie 
entstanden find und Blähung und Bekstopfnng 
veranlassen. 
Gegen alle Leiden des weiblichen Ge 

schlechte-. 
Gegen Vollbliitigkeit, Bleichfncht, Sehn-ermü- 
tbigkeih Aengstlichkeit, Uebelkeieem Ohnmach- 
ten, Kopf-rund Gliederschmerzen, Hekzklopfem 

Gelt-sucht 
Gegen Krankheiten des Blutes-, der Me- 

een nnd der Blase. 
Gegen Magenleiden 

oder Verbannngsbefchnsetdew Kopfschmeez, 
Schnlteeschmetz- Beklemmung der Brust u.f.w- 

Gegen Hautkmnkheiten, 
Ausschlägb Schwören- Salzflüsse- Flecken. 
haltet Euer Blut rein nnd-die Gesund- 
heitEnres Organismus wird die Folge 

sein« 
Die Flasche Hamburger Tropfen kostet 50 

Sen-g over d Flaschen für 52 finden-allen 
eentccken Apotheke-I zu haben oder werden auf 
Bestellung-n von 85 per Dutzend kostenfrei 
versenkt durch 

s. Issetee s To» 4 

setan M 
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Heim-abend den 23 Hcptettn Ins-J 
stated at; the Post Olfice at san Antonio 

Texas. as Hawaii-dass matt-en 

Wo stecken die altehrwürdigen 
Grundsätze der Demokratie? 

Wenn man sich klar machen will, 
was es eigentlich mit den altehrwiirdi- 
gen Grundsätzen der Demokratie für 
eine Bewandniß habe, so darf man nur 

die Thatsache hervorheben, daß Ben 
Butler nominirter Gouverneurscandi- 
dat der Demokratie von Massachusetts 
ist. Ben Butler, das Biest, wie ihn 
die Demokraten noch vor einigen Jahren 
nannten, der im Süden und auch von 
den Demokraten des Nordens am mei- 
sten verabscheute Mann, der Löffeldieb, 
die stehende Carricatur für Alles was 

schlecht und verächtkich ist, dieser Ben 
Rom-r der Nomimrte der Demokratie 
von Massachusetts für das» höchste 
Staatsamt! Kann man sich eine grö- 
ßere erbärmlichere Farce denken? Sie 
gewinnt an Ungeheuerlichkeit, wenn 
man in Betracht zieht, daß Ben Butler 
bis zum Jahre 1876 der Radikalste der 
Radikalen, der Führer der Republikaner 
im Repräsentantenhause des Congresses 
und der Vater vieler der Maßnahmen 
war, welche von der Demokratie ver- 
dammt worden sind. Wie hat Butler 
die Demokratie damals geschildert! Jn 
welchen Farben hat er sie dem Volke 
vor Augen geführt! Nicht ein gutes 
Haar hat er an ihrem ganzen Körper 
gelassen. Wenn Greeleh sagte, nicht 
jeder Demokrat ist ein Dieb, nennt mir 
aber einen Dieb und ich will Euch zei-- 
gen, daß er ein Demokrat ist, so be- 
hauptete Butler frischweg, daß jeder 
Demokrat ein Dieb sei. Und trotz alle- 
dem haben die Demokraten von Massa- 
chusetts Ben Vutler als Gouverneurs- 
candidaten nominirt, wie sie dereinst 
Greeley als Präsidentschaftscandidaten 
nominirten. 

Butler wurde aber nicht auf einmal 
Demokrat. Er ging erst zu den Green- 
bäcklern über und war einmal deren 
Gouverneurscandidai. Auch das ge-s 

nixhtk die Demokraten von Massachusetts « 

m 
« 

Ycun mochten wir wissen, welcher oer 

altehrwürdigen Grundsätze auf den Fall, 
Ben Butlers Anwendung findet? Wir 
gehören nicht zu denen, welche in das 
allgemeine Verdammungsurtheil gegen 
Butler einstimmen. Wir glauben, daß 
er als Soldat seine Schuldigkeit gethan 
und daß er es eine Zeitlang mit den 
Republikanern ehrlich meinte. Wenn 
man sich aber erinnert, wie gründlich 
dieser Mann von den Demokraten ge- 
haßt wurde, so muß man im Angesicht 
der Thatsache, daß der Gehaßteste durch 
den bloßen Uebertritt von einer Partei 
zur andern plötzlich zum Beliebtesten 
geworden, daran zweifeln, daß die de- 
mokratische Partei überhaupt auf 
Grundsätzen aufgebaut ist. Sie erscheint 
vielmehr als eine Partei, deren einziges 
Ziel Erlangung der Macht zu selbst- 
süchtigen Zwecken ist, sonst würde sie» 
nicht so durchaus gleichgültig bezüglich 
der Mittel sein, deren sie sich zu ihren 
Zwecken bedient. Das Renegatenthum 
spielt in ihren Reihen eine große Rolle; 
ja es wird ausfallend bevorzugt, viele 
leicht, weil, alter Erfahrung gemäß, 
der Renegat immer der bittersie Parteis- 
flihrer ist. Der Großinquisitor Tor- 
quemada war ein geborener Jude, und 
doch ließ er über 8000 Juden auf dem 
Scheiterhauer verbrennen. 

Unsere texanische Demokratie braucht 
die Nase nicht zu rümpfen, wenn sievon 
den Thaten ihrer Gesinnungsgenossen 
in Massachusetts hört. -Sie macht-es 
nicht besser als jene. Seit wann ist’ 
Jreland ein Demokrat? Jmmer wenn 
er ein Amt haben wollte. Jn Kentucky 
gehörte er der Whigpartei an, hier den 
Knownothings und zuletzt den Green- 
bäcklern, und heute ist er der erkorene 
Führer der Demokratie. Ebenso war 
Hancock ein bitterer Whig und Know- 
nothing, später ein halber Republika- 
ner, dann betrachtete man ihn als den 
Judas der Demokratie und warf ihn 
beiseite und heute steht er an der Spitze 
der Demokratie des zehnten Congreß- 
districtes. Welche altehrwürdigenGrund- 
sähe der Demokratie finden auf diese 
Fälle Anwendung? 

Es ist offenbar, daß die demokratische 
Partei ihrer endlichen Auflösung ent- 
gegengeht, und erst wenn diese Auf- 
lösung wirklich vollzogen ist, kann von 
einer Neubildung der Parteien die Rede 
sein. Vorläufig wollen wir versuchen, 
durch die unabhängige Bewegung die 
Auflösung der Demokratie zu beschleu- 
nigen. 
W 

Die Lage der Dinge in Egypten. 
General Wolseley hat nach der Nie- 

derlage Arabi Paschas den Großmüthi- 
gen und Barmherzigen gespielt. Er ist 
mit ganz der Milde verfahren, welche 
die Regierung der Ver. Staaten nach 

»der Niederwerfung der Rebellion dem 
Süden hat angedeihen lassen. Was in 
einem Falle gut Ist, ist aber noch lange 
nicht in allen Fällen gut, und was man 

»in einem freien Lande wagen kann, 
sdars man nicht in einem despotisch re- 
Igierten Lande riskiren, wo der religiöse 
iFanatismus die Triebfeder aller Haupt- 
actionenist. Was man anderswo als 
Barmherzigkeit und Gnade ansehen 
würde, möchte in Egypten als Schwäche 
und Feigheit ausgelegt werden. Der 
Mohamedaner, blutdürstig und rach- 
süchtig von Natur, weil nach den 
Grundsätzen des Koran so erzogen, er- 
wartet fiir bewaffneten Widerstand 

snichts weiter als den Tod. Würde man 
die Führer der Rebellion ungestraft lau- 
fen lassen, so würden die Egypter allen 
Respect vor den Engländern, und was 
noch schlimmer wäre, auch vor dem 
Khedive verlieren und sich sofort auf 
neue Jntriguen einlassen. Man darf 

ig, würden sie denken, solches ungestraft 
t un. 

Die enin e Regierung hat das auch 
Mc E its Dis Mtdtiiät M 

Khedivc läßt sich nicht durch Milde wie- 
der herstellen, und so hat man sich, 
neusten Nachrichten zufolge, entschlossen, 
die Führer der Rebellion nach dem Ge- 
setze zu strafen. Nach allen Seiten hin 
sind Verhaftungenvorgenommen. Ein 
Kriegsgericht, bestehend ans drei Eng- 
ländern und zwei Egyptern, soll über 
die Rebelleu aburtheilen, und zwar 
unter der Autorität des Khedive, der 
wieder als unumschränkter Souverän 
herrscht. Er allein hat das Recht, 
Gnade für Recht ergehen zu lassen. 
Wir werden also in nächster Zeit in 
Egypten Fnsilaoen hören und Köpfe 
fallen sehen. Arabi Pascha hat seine 
Rolle siir immer ausgespielt. i 

————«·0-.—--.—-—. 

—Damen und kränkliche Mädchen, 
welche ei nicht spirituöses, leichtes 
Anregung mittel bedürfen, werden 
Brown&#39;s Eisen Biztters stets 
wohlthuend finden. 

————————« soc-— 

Tages - Neuigkeiten. 

Jnland. 
—- Dic Demokraten von- New York 

haben Grover Cleveland als Gouver- 
neurskandidaten aufgestellt. 

— Jm Tunnel an der 86. Straße 
sind 4. Avenue New York, lief ein Zug 
der New York Central und Hudfon 
River Bahn in einen anderen aus dem 
Geleisc stehenden Zug nnd richtete eine 
schreckliche Verwüstung an. Die Leh- 
rerin Madame Engenie Amberton 
wurde sofort getödtet; die Zahl der 
Verletzten konnte noch nicht ermittelt 
werden. Grobe Fahrliissigkeit liegt dem 
Unglück zu Grunde. 

— Jndem der New York Herald auf 
die Thatsache hinweist, dasz Jay Gould 
demnächst die Kontrole der asfoeiirten 
Preßdepeschen führen wird, indem er 

Eigenthümer von vierder sieben Zei- 
tungen ist, welche die Organisation bil- 
den, macht er auf die Gefahr aufmerk- 
sam, die für das Land darin liegt, daß 
eine solche Macht sich in der Hand eines 
einzigen Mannes befindet und frägt an, 
ob es nicht hohe Zeit sei, daß die Re-- 
gierung wie in England und anderen 
europäischen Ländern das Telegraphen- 
wesen mit der Post verbindet. 

— Jn Buffalo, N. Y. sprang eine 
Frau Benson in einem Anfall von 
Fieberwahnsiun mit ihrem achtjährigen 
Knaben in die Cisterne. Beide er- 
tranken. 

— Die Repiiblikaner von Nebraska 
haben J. W. Dawes als Gouverneurs- 
kandidaten aufgestellt. 

—. Chas. Matthews, Redakteur der 
Vidette in Hot Springs wurde in einem 
Streit mit Col. S. W. Fordyce, Vice- 
Präsident der St. Louis und Texas 
Enggeleisebahn und Col. Vugg- Eigen- 
thümer des Arlington Hotel, erschossen. 

—- Jn Nashville, Tenn» hat eine 
geisteskranke Tochter des Jameå Cleav- 
land die ganze Familie dadurch ver- 
giftet, daß sie Strychnin in den Kassee 
that. Der Vater ist bereits gestorben 
und eine andere Tochter liegt im 
Sterben. 

— Von Denver, Col» xvird folgende 
Tragödie berichtet, die sich auf der 
Prärie zutrug: Die Viehheerden von 
Georg Howard und John Kelly kamen 
zusammen und vermischten sich und man 

beschloß, den darüber entbrannten Streit 
dadurch zu schlichten, daß sechs aus- 
erwählte Leute jeder Partei sich gegen- 
übertreten und die Sache ausfechten. 
Beim ersten Feuer stürzten vier Männer 
todt nieder, woran Howards Leute 
nach ihrem Lagerplatz flohen. Kelly 
proponirte nun Howard mit ihm allein 
sich zu schießen, Howard wies jedoch 
den Antrag zurück und Beide einigten 
sich dahin, die Heerde gleichmäßig zu 
theilen, worauf die Todten begraben 
wurden. 

Ausland. 
—- Dasqålusstellungsgebäude in Syd- 

ney, Neu Siid Wales, ist ein Raub der 
Flammen geworden. 

— Arabi Pascha und seine Anhänger 
werden vor ein Kriegsgericht gestellt 
werden. 

— Aus Wien wird gemeldet, dasz 
die Fluth in Throl große Verwüstung 
anrichtet. Die Ortschaften Essenche, 
Toblach und Wellburg sind zerstört 
worden und die Leichen von 26 Perso- 
nen wurden gefunden. Der Regen hält 
immer noch an. Der Kaiser hat vier 
Detachments von Pionieren und Juge- 
nieuren nach den am meisten bedrohten 
Plätzen abgeschickt. 

—- Einer Nachricht ausPetersburg 
zufolge wurde die Reise des russifchen 
Kaisers nach Moskau zum Besuch der 
Aussiellung daselbst unternommen. 
Von einer Krönung ist keine Rede. 

—- Wieder müssen wir darauf zurück- 
kommen wie nothwendig es ist, immer 
ein Mittel im Haus zu haben, welches 
bei Unglücksfällen von schneller, sicherer 
Wirkung ist. Als Jllustration bringen 
wir folgenden Fall: ,,Jch wandte in 
meiner Familie das St. Jakobs Oelan 
und zwar zu unserer aller Zufriedenheit, 
schreibt Herr J. B. Potter in Amesville, 
O. MeineTochter wurde vom Pferde 
geworfen und verletzte ihren Fuß so be- 
denklich, daß sie nicht im Stande war zu 
gehen. Die Schmerzen waren derart- 
daß sie mehrere Nächte nicht schlafen 
konnte. Wir wurden bei dieser Gele- 
genheit auf das St. Jakobs Oel auf- 
merksam gemacht. Nach einigen Einrei- 
bungen verschwand die Geschwulst und 
die Schmerzen ließen nach. Jch halte 
eS daher immer im Hause und empfehle 
es meinen Nachbarn, so oft sich eine Ge- 
legenheit dazu bietet.« 
w 

·- Die Vorarbeiten im deut en 
Retchsamte des Innern für das geplsxkbte 
Auswanderungsgesetz sind, so schreibt 
ein afnzioses preußisches Blatt, dem 
Vernehmen nach noch immer nicht zum 
Abschluß gelangt. Es bedarf noch der 
Prüfung verschiedener Vorschläge-, welche vorzugsweise dahin zielen die 
Verteilung zur Auswanderung in ge- 
winnsüchtiger Absicht und durch verlok- 
kende Vorspieaelungen unter verschärste 
Kontrolle zu stellen und solche Auswan- 
detuugeu zu verhindern, welche mit 
Berletzun der Pflichten gegen den 
Staat de Gemeinde, Familie over 
Dienstberrschaft unternommen werden. 

Leidei 
nicht länger an Dyspcpsie, Un- 
verdaulichkeit, Appetitlo;igkeit, 
Schwäche, Energielosigkcit, Ma- 
laria, Wechselfieber ec. 

Biman Eisen Bitters ver- 

fehlt nic, diese Krankheiten zu 
heilen. 

lBoston, November 26., lssL 
Brolvn Ehemical Eo. ! 

Meine Herren: — Vlee Jahre litt 
ich ungeheuer an Dyepepsle ohne Lin- 
tckunq erhalten zu konnen (ivennschon 
lch Alles versucht, was empfohlen wurde) 
bis ich an den Rath eine-s Freundes 
hin, yet www Eisen Bitte-s mit 
gunstigem Erfolge gebrauchte, es mit 
einer Flasche versuchte nnd zwar mit 
etstaunlichem Erfolg. Bevor ich Brod-We Eisen Bitters- gcbkanchte, ver- 
Utsachie mir Alles mag Ich aß, Beschwer- 
den und ich litt Irrt cnrch ein Brennen 
im Magen, unerträglich war- 
Seitdem ich « Ins Eisen Bitter- 
qebkanchz hat-en all-: Beschwerden auf- qehort. Zieh kanniererzelh ohne schlim- 
me Folgen, elfen und komme mlk wirt- 
lich wie ein anderer Mensch vor-. 

Frau W. Z. Flynni 
so Maderick St» E. Bostoxh 

Brown’s Eisen Bitters wirk: 
wie ein Zauber auf die Verdau- 
ungs-Organe, entfernt die dys- 
peptischen Symptome, als das 
Aufstoßen des Essens, Schluch- 
sen, Brennen im Magen, Sod- 
brennen ec. Es ist die einzige 
Eisen Präparation, welche weder 
die Zähne schwärzt. noch Kopf- 
weh verursacht. 

Zum Verlauf bei allen Apothekem 

Brown Chemical Col 
Paltimorh Mid. 

Sei-et daß alle Eisen Bitt-es von der Brot-v 
Ehemical Eo. Baltimvre fahrlzitt find 

nnd kotbe gelten-te Linien, sowie die 
Schutzmarke auf dem Umschlas 

haben- 

Hütet Euch vor Nachahmungeni 

—Ende gut, Alles gut.—Sch on 

manche Mutter verzweifelte fast beim 
Anblick ihrer von Ruhr, Cholera und 
andern Sommerkrankheiten (summe1- 
eomplaint) befallenen Kleinen, faßte 
aber wieder neuen Muth, als sie die 

-erstaunlichen Wirkungen wahrnahm, 
die Neustädters Deutsches 
K i n d e r m e h l (Paed0trophine) bei ; 
ihren unschuldigen Kindlein ausübte. 

Schutzmitiel wider jene Krankheiten als 

; 

»Deutsches Kindermehl«, das auch als 
Ersatzfiir Muttermilch unlibertressiich 
und dabei äußerst wohlfchmeckend ist. 
Jn allen renommirten Apotheken zu 
haben. 

»C« 

— Die nach Henrh Berghts Muster 
eingerichtete Gesellschaft zur Verhütung 
der Thierquälerei in Massachusetts hat 
den Gesellschaften, welche die englische E 
Fuchsjagd dort betreiben, angckündigt" 
sie werde jeden Theilnehmer vor Mcht 
belangen.—Jn Rhode Jsland hat man 

; darauf nicht gewartet. Die Former um 

YNewport sind mit Mistgabeln aus- 
jgeriickt, wie neulich die von Jrland, 
und haben die Fuchsjäger vertrieben. 
iUnd das ist wirksamer als der faule 
Arm des Gesetzes-. 

———-OO.O.——— 

IJU 
der That giebt es kein besseres 

— Bescheidene Ansrage. — Jst Deine 
Leber träge? — Gebrauche D r. Au g. 
Köni g’s H amburger Tropfen. 

Wichtig für Kahlköpsige. 
Prof. P. Stöhr, No. 307 südlich 

4. Straße, St. Louis, Mo. ist es gelun- 
gen, langjährige Kahlköpfigkeit zu kuri- 
ren. Prof. Stöhrs Methode ist sehr ein- 
fach. Die kahlen Stellen werden täglich 
dreimal gebadet für drei Minuten mit 
dem Haarerzeuger und innerhalb 
4 Wochen zeigt sich der neue Haarwuchs 
auf den kahlen Stellen. Damen und 
Herren, welche an Kahlköpfigkeit oder 
Aus-fallen des Haares leiden, sollten 
nicht versäumen, sich schriftlich an Prof. 
Stöhr zu wenden. Preis Jö die Flasche, 
welche 4 Wochen ausreicht. 

24,7,82,tuw1j 

«BUGIIIJPAIBÄ·« 
Schnelle, gründliche Kur für alle 

schmerzlichen Nieren-, Blasen- und Uria- 

PkgamKrankheitem LI. Bei Apotho- 
ern. 

O 

Metze-gen 
Hierdurch beebke ich mich dem Publi- 

kum ergebenst anzuzeigem baß ich die 
Maschinen -Werkstättedeern. 
J a c o b S eh ü h l e an Presastraße,nahe 
ver Brücke übernommen habe. 

Besiser von Dampf und anderen Ma- 
schinen mache ich besonders darauf auf- 
merkst-an 

Alle Arten von Reparaturen, die in das 
Fach des Maschinenarbeiters schlagen, 
werden prompt nnd billig ausgeführt. 

H. Schneiden 

» 
Reeds Gilt Evge Tonie cegulirt die 

; Funktioneuder Eins-weide. 
-—- 

Kl DN EY-WORT I. 
« 

ist ein sicheres Kurmittel für alle Krankheiten 
der Nieren und da Leber. 

Diese Medizin hat direkten Einfluß auf die-II 
;schr wichti e Organ des» rnenfchlichen Körper-IX 
unt-emsig icht es, Unthattgkeit und Erstarrung 
·abzuschi«uteln, crne herum-ne Absonderung der; 
»Gut-le zu ermöghchem und dadurch daß sie den« 
Wo en in freiem Zustande erhält, eine reget-; smäFi e Absu rung aufrecht zu erhalten« 

«"AiAnl Jeder von Malarim Frofifch11t-« 
s tecn, schlechter Galle,Mach- 

»ich-Däche, Verstovfung Leidende win- «i» Nieren; 
Jlkraut (Klüney Wort) ein sicheres Er1etchterungs- 
und schnellesHeiImittelsindem » « 

I Um tm Frü jahr dagMagenspstem qrundlich W 
»rein-gen, so te Jedermann eine durchgehende 
Kur damitmachem (47) 

Bei allen Apothetcrn zu haben. Preis kl. 

leDNEYsWORTt 

i 

DR, cLARK 
JOHN80N’s 

Man Blond syrup. 
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K n e å r t : 
Pyspkpfuy Febrtlcideiy Icchfklscebey 

Rhenmatizmue, Dagerfukyy Herz- 
lkcanlkhkäy Sedbrennety net- 

vöse Schwäche etc; 
Das beste der Menschheit bekannte Mittel- 

12,000,000 Ylafcheu 
verkauft seit 1870. 

Dieser gen-up Hestlzt mannigfache Eigen- 
« scheitert- 

Er stimulire des Ptyalin im S eichel, welcher 
die Stärke und den Zucker der Na ruug in Trau- 
benzucker verwandeln EinFehleriu der Speichels 
absonderung verursacht Wind und Versäuetung 
der Nahrung im Magen. Wenn die Medi in 

leich nach dem Essen genommen wird, wird ie 
ähruug dcc O »Jaka verhindert. 

l 
Er wirft« auf die Nieren. 
Er regulxrt dxe Eingeweide. 
Er reinigt dir-J Blut. 
Er beruhigt des Nervensystem. 
Er befördert die Verdauung. 
Er nährt, stärkt mkd belebt. — 

Er eqtferne das alte Blut nnd macht neues. 
Er öffnet diejssorcu der Haut und befördert gh 

fanden Schweiß. 
Erneutralssirt Ue crblicbe Befleckung oder Bergs nng 

im Blute, wexchcs Skcoplsclm Ge chtgrose und alle en 
von-Hautkrznkhcitcn nnd inneren p ·üssen ervotrnft. 

US werden keine Spirituofen bet der nfertigung ge- 
braucht, undkannes von demsarteften Kinde oder von 
alten und schwachen Personen genommen werdet-, doch 
ist eg nothwendi daß man der Gebtauchsanwelsunq 
Aufmerksamkeit chenkt. 

Alle Apothckcr Vckkimfm ts- 

zasmtoxium Yo. 77 Pest Ast-ans 
New York Ein-. 

Zeuge-risse 
Bedford, Takt-me Connty. Texa- 

Meine Frei-glitt an Dvsvevstm ein Agen ver- 

anlaßte mich zum Versuche von Dr. Clask prnd 
so s Jndian Blond Svtuv nnd dersekbe erwies 
sich iehk wodlidäiig für sie- Dieselde Medizin hat 
auch meine Familie von Fieber nnd Ekkåltung in- z 
riet. P. E. Poe ter- 

Cokneksville, M kfdall Cocnty, Tennessee. 
Jch hatte Anschwsllungen am Kopfe. ähnlich « 

wie See-sein« und der Gebrauch von De. Elark 
Johnfond Jndian Blond Sytuv hat mir bessere 
Dienste geleistet, als jede andere Medizin, die ich 
versuchte. R. E. E d w a rd s. 

Wille Peini. Pan Zmdt Conntv, Texas- 
Meine Gefanddeis war schlecht und es gelang 

mit nicht ein Heilmittel zu finden, did ich De. 
Claic Jobnsons Jndian Blond Spknp anwandte 
Jch keeommandire der leidenden Menschheit den 
Gebrauch desselben. Jodn H effingtvn, 

Nerven-Schwäche 
geheilt ohne Medizin. 

»Ha- WcsNJ 

Unsere besondere 
Anwenduria des 

Galvanismns ! 
trink pfokt den Sie 
der Krankheit and 
der elekirvgalvani- 
fche Strom wird aus 
den Mittelpunkt der 
Nerven- 

Muökel und 
Zeugungss 

Systeme 
geleitet, fäkllt schnell 

te 

Lebens-Kräfte 
verlokeuek Mann- 

Hakkeik wiedkk h» und heilt somit die schtkmmstea 
Fälle von gefchlechuichee Schwäche- Etschvpfungi 

Leuten in mittleren Jahren 
fehlten on vie Lebenskraft-, während 

alte Leuten 
den Verlust der Willens- und Lebenskraft dein 
natürlichen Votmättsschteiten des Alte-d nnd 
Verfalles zuschreiben. Diesen Allen können wir 
nn; das Eine sagcne Die Natur bedarf nann- 
gemäßee Hülfe. welche unsere Mittel tiefem, ohne 
den Magen mit Medizin lu überladen. 

Jllusttirte Kataloge werden bei Empfang von 

tZ Centd Post-nassen in vxrstegeltcn Cum-w 
ubeksantr. Consultation stei. 

AMEMCAN GALvANlo Co., 
Zimmer 1 und 2 No. 134 MadzsoniStrsße 

4,7,82-tuw1j Chicagcp IM. 

7 The viotory 
erzeugt 6000 Knbikfllß Gaö 
und Rauch in einer Stunde 

Innd tödtet Mom, Erd-ich- 
dumm« Prambunve Ameisen unv w wenn m 
bedeutenden Massen mit weniger Ausgaben nnd 
Arbeit, denn irgend etwas, was bis jyt erfun- 
den wurde IN anbgekänchmen Löcher werben 
niemals wieder bewohntwetdem Keine Gefahr 
für die Veaetation noch für den Handhaben 
Fragtwegen des Preises und wcgen Zengnisse 
an. Abtessirt 

J. C. Mel cher, 
O’Ouinn, Fayctte Coun1v, Texas 

2,8,82 wti 
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;M0ELLEP.-s 
Berliner 

H 

JOHN 
Dasselbe wird von Hunderten old 

die beste Kur gegen Rückenschmerzem 
schmerzhaftk Mcnstkuetion und alle 

Unkegelmäßigkeiten dek Gebäkmuttee 

angewiesen. Es wirkt wieein Zau- 
ber und einige Dosen desselben et- 

teugen Wunder in Regulteung der 
Krankheiten des weiblichen Ge- 
schlechte. Es siäek die Muskeln-, 
erzeugt vie lang verlorene Gesichte 
farbe wieder, befördert Appetit, 
belebt und eegulist die geschlechts- 
chen Organe 

Es heilt die schlimmsten Bokfälle 
oder Oefchwüee dck Gedärm-teuer und 

bestitigtllnfkuchtbaekeit unfehlbar. 

Thompson Cr- thstede, 
alleinige Eigenthümer,Galveston, Texas. 

Zu verlaufen bei allen Dtquistem 
I Dreiß, Wbolefalesllthsaa Naiv-w 

Ueberrafchende· Kuren 
durch 

Schoti’s 

cHlLL 81FEVER 
ANTIDOTE. 

Das Beste und Billigste 
Frost- und Fieber-Heilmittel 

im Maxkten 
Ein bemerkenssxmheø Zeugnis von einem pro- 

minenten Arzte- 
Mokgon Tity, La 6. Mai 1881. 

Haken Thonwson, Geoege G Co» Galve«sto«-. 
Meine»heree11!—Bom letzten September bis 

zum heutigen Tage habe ich im Retail xwei Gkvö 
dieses Heilmittels ottkausk. Jn diesem ganzen 
Landestheile bat sich das Ehill Tonic duech Hei- 
lung bce schlimmsten Fallen von Chill und Fieber 
einen gut Ruf erwoiben. Heute kann ich schon 
nicht ohne dem sein. Senden Sie mir sofort ver 
nächstm Dampfek l Gkoo dieses Heilmittels. 
Jch’ cann Ihnen Hunderte von Eetcisicate oon 
prominentcn u.zuvcelä1stgenYet«sonen überreichen, 
wenn Sie es wünschet-. C. S. P easl i e, 

Mcegan Citd Dkugstoke. 
Zu haben bei allen Druggisten. ! 

A. Dreiß, Wholefale Agent, San Antonio 

GEBDIANIA 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

i n N e w W v :- k. 

Agentut in San Anlonio etablitt seit 1866. 
31 aufgezahlle Sterbefälle bis Ende lSsl mit 

einer Summe von 

le4,171.-23. 
Pollcen für acelimatlflrte Persoaet sind frei von 
jeglicher Gebietøberfchkänkung and gestalten unge- 
storten Aufentlaltin irgend welchem Theile des 
Südend uns zu jeder Jahreszeit 

C. Griefenbeckp 
Agest fürZWestleras und Mexico. 

Ferner Ageol der 

North German Lloyd Dampfetllnie, 
Whlte Star « 

State Line -« 
Jnman · 

Besorst Billette für bin- und Rückreisk nach 
Europa mel. Etsmbavmaten « ebenfalls für Ewi- 
gtaaten von irgend einem Theile Europas dlkell 
nach Sau Antoni- zu dem billigsten Preise. 

Theodor Schleuning- 
Ecke von Haupt- und Alamostkaße, 

nahe der Brücke, 

Commisstons - Kaufmann 
— und — 

Wholefale- und Retailhändler in 

G II 0 o IT- Ikno S, 
Whiskcv’s, Liqueuren, 

Glas- u. Porzellim - Waaren. 

Landes-Produkte 
all-c ct werden gekauft nnd die höchsten 
Marktpreife gezahl 17.11 

Dr. B. E. Habe-a. Dr. Frev. Tereell. 

Urs. Eadra öx Texts-II, 
Wohnung und Offiee: 210 Avknue c 

schräg gegenüber der Feuerwannö Halle. 
Otfi ce- Stunden: Im Haufe 7-—8 Uhr 

Morgens , 1—3 Nockmittagc5 6-7 Abends. 
Jm Dreiß’fchen Drogstoke. 12——1 Mittags 

nnd 4—6 Nachmittags Tafeln in allen Deus- 
Stokes. Telephon im Haufe. 2,2,3M 

JOHN KosENIIEmEh 
Rechts-Anwalt 

—-unv— 

Oeffentlicher Notar. 
Ofsice: Devine Bolldlng, 

San Antonlp, Texas 

H. R i l l i n g , 
costmeteestkase nahe der Brücke, Gegenüber von 

Beckets Möbel StoIeJ 

Gan sutonim Texas. 
Hänblek in allen Arten von 

Leder u. Sththiudings 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gatten u. Schuhnppers 
aller Arten und Fagons. 

Stiefel und Schuhe 
werben aufBestelluug feig-fertigt. 

D e i ’ s 
» 

Leih-, Verkaufs- u. Futterstall, 
Gute Reitpferde, Pferde nnd Busgies nnd die 
besten Bus ies mit und ohne Bekvett find hier sn 
haben. O eebe werden beim cas, der Ioche nnd 
beim Monstgefüttert· Jud-werte find ktt haben 
nach allen Theilen des Lande-. 

Y«»;»»». 
Sarg - Magazin, 
Ytetleh uml Yols-Särgy 
in größrer Auswahl sind tu jeder Zeit zu habe-. 
«- skerner zwei schöne Leichen-vagen und ir- 

gend eine Anzahl Trauecwagen stehen sur Bet- 
fugung. Preise mäßig nnd volle Zufriedenheit 
wird garantirt. 

Blum - Straße, 
Gegenüber dem Menger HotelJ 

O e Tag und Na essen. 
29,11,79,t-· 

Dissens Hatt s, 
Prestonsiraße, 

Honsion- Texas« 
Das Hotel ist in der Mitte der Stadt gelegen 

und den Reises-ten als Absteigrqtmriier bestens 
zu empfehlen. Wai. Ttsiiny, Eigentume 

Girardm House,« 
Romanet u. Müllea ...... Eigenthüme 

Marktftraße, Ecke 24, 
Salvestom Texas. 

Passende Zimmer für Getchäftsseiseube, tm 
Irobea tin-Wesen- 

Eis Rest-graut erster Mitte ili siehest potel 
mir-den« 

Sake Ik.eststteicsa n t 

Voksdsxsaboxnkk 
126,128 u.130 Commonstraße· 

Ytkw Orkan-, ............... Du 
Diuesim Centrum dco Stadt gelegm im 

comfortabxl cingmchixtc 
Etabljssement 

ist durch die, an du« Lnndung des Eisenbahnzug-v 
passireUVen Smetcako bequem zu erreichen unt 
allen Fremden in jeder Hinsicht auf das Beste »- 
empfehlen- 

FJ Elkgante Fremdenzimmeh ausgezekchm- 
er deutscher Tisch, feine Weine und Liquöke und 
amoses Milwaixkce Lagert-ich Btaige Ykeist 

Hat: batgHmktibanifchc 
Packkifahrt AcläemGefekffchsæsä 

Directe wöcxutlicx 1c soPHanssfjnkssstl S ,.-.s-I··.!,«c 

EEW T 
Sp; ·2;m-J:;th, Chrisbomsw Hat-THE .- 

Mde Paris amd 

Die DamhW dieser Linie befördern die 

Vereinigts Staaten Post 
nnd werden während dies-»F Jnskres regelmäßig 

DODnersTag 
von New-York nach Hainlsurg abfuhren. 

« 

Passage von und nach Europa zu billige 
Preisen. 

! V o n N e w Y o r k. 
« 

! 1 Tajüte 81003 2 Tajüte soc Zwischenteck Ho 

Von Hamburg, Souihampton od. havru 
1 Cajüte 8120. 2.Cajü!e 872. Zwischevbeck O24 

Billete für Hlns und Rückreife. « 

I.cajüte8185. 2 Eaiüte 8110,Zwischendeck ssv 
But New York nach Paris Lwifckcnteck 831 do 

« « ll. slllllll Ia »m- 
Kinder zwischen l und 12 Jahren die Hälfte 

» Kinder um« 1 Jqpk frei. We M Verzwka 
Die neuen, auf daø folidesie ekbauten nnd eit- 

ganteste eingerichteten, grossen, eisernen Post- 
amosschiffe der Hamburg-Amerikanischen Lottei- 

» fahrt Aktien-Gesellschaft bilden die einzige direkte 
deutsche Linie zwischen Hamburg uzd New-Wod- 
und dei Kauf von Billctten ist genau darauf in 

achten, daß sie über diese Linie lamen- 
Die von dieser Linie herausgegeben 

Europen tonrist Gasene wird Applikanten ges- 
tis sugefandr. 

Dequ Aussage wende man sich on 

C. B. Richard 85 Co. 
Genral Passage-A3;ntenÄN-. 61 Broadmy 

en 

oder an 

Hugo Fx Schmeltzer, 
Agensen in Sau Antonio. 

Norddeutscher Lloyd. 
Vactimotesginia 

Regelmäßige Passagietbeföx wrong 
zwischen 

s 

Bremen u. Balttmore, 
direct 

durch die rühmlicdstkeicsmten eisernen Schran- 
den-Postdampsschii1e erster classe von s.200 
Tone- 
Braunschweig, Leimg, German-z 
Nürnberg, öln, Sack-darg, 

Abfahrt von Brunett je den Mitknech. 
Adfahrt »von lecimore je de n Dom-erstes 

i Der Norddeutsche Lioyd ist die größte deutsche 
Dampfichissfahrts Gesellschaft, seine Dampfe- 
sind auf das Splideste gebaut, mit den-schen 
Seeleaten dem-m nnd sterben von deutsche- 
cleåvitänen Mede Die Ida-fache, daß enth- 

Eine Million Passagiere 
die Uebeefndrfzwifchen Europa nnd smertka mit 
N- D. leyd Dame-fern gemacht, beweist wohl as 
Besten die Beliebtheit dieser Linie deirn reisenden 
Publikum 

ZwischendeckssPassaglere 
befördern wir zu außerordentlich billigen Preises 
nach und von Deutschland, Oesteeickpungarn re. 

Allen Sinn-anderem nach westlichen Stam- 
ist die Reise üder B a l t im o r e ens deionderi 
anzuratpene sie reisen sedr dillis, nd cn Bam- 
nsore vor jeder Uebervortdeelnng geschützt nnd 
können dei Aninnft in Baltimore nnmitteldae 

zozn Schiff in die derettiledenden Eisendadmvages 
e en. 

er also das alte Vaterland besuchen ode- 
Verwandke und Freunde d eeüder kommen lassen 
still, sollte sich an die nnterzeichneten Isenten 
wenden, die zn jeder Auskunft dereit sind. 

Wegen weiterer Auskunft-wende man sich II 
diesGeneral-Aqenten .- 

A.« Schumacher est- Co. 
Vio. 5 Süd Gay Str» Vieles-note, III 

inSan In vnio an 

H. B a r d e ci, 
J. W a l v o, 
General-samt für Texas 

TrassieiManager. sb. it T.E. R. R. ca 
Houstom Fens. 

Achiei daß Eure Passagescheine für die Dampfe 
des Vordem-schen Llovd ausgestellt werden- 

·Deutfchex 

Runklj-uuii soff-uns 
T a b a k e 

der Ziel-til- 

G.W. GailsAx,s 
Baltimors Mä. 

-—0-- 

Die beliebtesten »Sei-ten« sind: 

Von Rajichtabak: 
U. B. No. 3, war er 
Stern A. A. Esch seiten 

Merkur No. 6, 
Grüner Portorich 

Siegel Canaster No. Z- 
Siegel Canaster No. 0. 

Von Schnupftabak: 
Rappee No. I, 

Rappee No. 2, s 

pio Nono, 
Doppel 2110p5, 

Grober Macouba. 
Die Liebhaber einer guten Pfeife deutschen Rauch- 

iabats uns einer feinen Prife werden auf m aus 
obiger Fabrik kommende abrikatgaaz besonders aus- 
merkfam gemacht. Das efchst VIII Crit-g U- 
nrtm Gaste gis-. in Daumen-ist ein wo igke 

sprdßliaq Mp nwåibelilaiinteöizi Fahngxabritl von 
t C II Even at anb« now-kitzequ Leider noch von inwaka 

"Æsgessseks«ss«2sse«kiw 


