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Empfehlen von Aerzten 
medizinischen Autoritäten des Jn- nnd Ans- ’ 

lanves als ein nnschäpbareo Stärkungs- nnd 

BelebnndMltjkdk Allgmecnkr Schwäche- 
Rervöset Rkedåfgeschlagenheit-« 

&#39; Gefchmächcn 
It wer-Ton ixntion undbei Laden dem weib- 
!’ Gewissz eigen. 

Schneiden n. kränklichen Kindern- 
welche durch Mattigfeik nnd Ungeduld- die 

Fol e von Krankheit 1eiden, oder deren System 
du« geistig-» zubetanstkengnsq unter toben 

« ist-wiss hu Gebrauch Un normalen Mant- 
des Korpersnnd die Ylüthe der Jugend wie- 
der geben. .- "? II 

Invaliden u.- Recpnvalesccntm 
within Licbigs Målz Ertkact ein trefflicher 
Helfer- dai Leben-zu Spalten-und den verlor- 
Uns Appetit wieder zurück-za··bkiugen. Dis 

Als Sizii-im ist setztka ein unübettxefflqises M te, «- e Haupts-Inn er a- 

Mtiu RIEM- umsolche bei sich zu be- 

ngsär säugeztdechmetz grtclche 
JEWchamuih teika ist Likhigs May-Ex-; 

üact Un unschäsbaus Maul für ihr Leiden. 
Er weckt das Vewaunngs-Vermögen, rgizt den « 

Appetit, stärkt das-System und veranlaßt einen 
Wirken Zußuß vZYn Milch. z- 

« 
Alterschwache und fchwätkjjche 

Ins-neu tm Alls-meinem denn S )1tmkünst- 
licht Stärkuy Mittel verlangt und besonders 
solche- Jvelche M Scipios-seht binaciquy 
finden in dem als Extkact neuen Lebt-nosan 
Es ist few-r ein-specifisch-- Mittel bei »Hast-u 
und Remmmfäsem weiche bei einem niedrigen 
Grad haschen-kraft vormmuqm 

Was es ists emsig May-Esska 
ist reiner Malzscxtkact in conceatcirtex zornig 
von angenehme- Geschmck und frei von Ali 
Podol. »Er tj M von dem schwächsten 
Itssts den und satt-M nicht-I 
als get-nd udrhg e Steg-. Das echt-: 

« statsi ti als quest- das Bilvni Ba-; 

Ess- W Mk- sssiss.-·:«:--s a en e ers 

s. Balsam-»M- vie alleinigen Agra- 
i- 1 

.. IIIMM 

S schlicht Frauen, welche l 
an den ein Geschlechte eigenen Krankheiten 
leiden-, yet-en nich den Gebrauch des Extrae- 
leUIM Sind-sung wenn nich t Dellnng 

erkalten ithllst der erbaunns, reinigt die 

Fasse-reizt den kaetltnnv bringt neue Le-j 

Der Liebes Walz-Euren ist -: 

esse-»Meis- »He-gesegne- zu en e ne o e 
Z· sitz MS äs Witz-n Fluche vor 

III-.- JIIE k- 

M Infe- istå Grunde,nlchtanfj 

«.«-- s I vII IsthM7 
I- s L 

Esc- Les-i law des Unm- 
Its- 

ussmisjyäaWrM aus-passie- 

« Unverdaulichkeit 
»Mit-d nimm-s m Moskau-s 

Wes-NR »Es-«- O- 

WWM!IK, Akktisuchh Schwank- 
— ists-it, Ut Mist-d Ohnmach- 

-. »I- wstp Nisus schilt-fest mitzut- Its-Meper- 

MMM deckst-tm der In- 1 
,«,«, » PYIQK PMB 

f- Hitze-leiden 
A , Mkschnmßm 

: Lust-anspann- 
tut-Origi, gis-keck Satz«-Hex steckqu 
Altes can- Ilst rein und die Wind-l 
mit-m Sigm-fis wird vie zeig- 

« II- 

TUM Ists-I Ihrs-I Troper kostet 50 
um sind is allen XWM zu haben om nkka ans 

JM »Ob- II M Duptud koste-frei 

Ij sog-Ist c ci» 
Musme,skd. 

zgwie Proz-d kär- Gegen-J 
Ofstce : 214 Ost Commercestraßck 
Y.-F·nu1-. 

« 

z. Ums-nas- 
H. Schutz y. Eo» herausgeber. 

senktpr »des- 15. You-meet 1882. 

sateteå at the Post Omco at- san Avtonio 
Texas-. Es Mond-dass mutter- 

Ein eigeuthümliches Bild der 

Zustände unferes Mililärtoesens, wel- 

ches alljährlich fo viele Millionen ver- 

zehrt, liefert der Jahresbericht des 

Generaladjutanten Drum. Demselben 
ist-zu entnehmen, daß während des am 

30. Juni abgelaufenen Etatjahres aus 
dem Bundesheer 6181 Soldaten ent- 

lassen wurden· 223 starben und 3741 
defertirtem ein« Gesammtverlth von 
10,145 Mann. Jm Ganzen wurden 
während des Jahres 77342 Mann 
(4907 geb. Amerikaner und 2827 Aus-- 
länder) angetan-Wem Davon wurden 
den verschiedenen Regimentern 5921’ 
neue Rekruten zugewiesen, und 1420 

s 

aüsäådjeiexåsdldaten ließen-sieh toiedet 
anwerböm Die Zahl der Desertjonen 
belaust slch auf 1380 mehr als im Vor-— 

jahre. Es befinden sich in der Bundes- 
armee 2859 Mann, die derselben be- 
reits 10 bis 35 Jahre angehören. Als 

Hauptursachen der Zunahme der De- 

serttrungen werden angegeben: 1. Der 
kurze Aufenthalt der Rekruten im Re- 

krutirungsdepot, wodurch der Rekrut 
zum aktiven Militärleben übergeht, noch 
ehe er mit dessen Beschwerden und Be- 

-fchkänkungen bekannt wurde. 2. Unzu- 
friedenheit darüber, daß die Montut 
feinen Sold auf Monate verschlingt. 
Der Generaladjutant empfiehlt deßhalb, 
daß die erste vollständige Weit-erwe- 
rüftung erst nach Ablauf des ersten 
Dienstjahres in Anrechnung gebracht 
werde. Z. Der Umstand, daß-Don den 

Soldaten, außer ihren rein militärischen 
Pflichten, viele andere Dienstleistungen 
verlangt werden· Ebensowenig haben 
sich die Soldatenschulen als Erfolg er- 

wiesen. Während es· auf mehr als 150 
Militärposten Schulen gibt, war der 

Durchschnittsbesuch derselben weniger 
als 5 Prozent. Während die Feld- 
kapläne sich dem Schulunierricht mit 
lobenswekthem Eifer widmen, müsse 
doch bezweifelt werden, ob ihre Bemü- 
hn Jfsich ersprießlich erweisen. Der 
erf« "teiche Lehrer könne nur ein MI- 
litst sein,’welch«en die-Sodann alg den 

ihrigen betrachten. Der Schulbesuch 
sollte für die Soldaten obligatorisch ge- 
macht und der Unterricht während des 

Tages ertheilt werden. Gen. Drum 
empfiehlt, daß Leute, die nicht lesen 
und schreiben können, nicht in dieArmeel 
ausgenommen werden. Als obs noch 

firåiri solchen Empfehlung « bedürfen 
o e. 

Eine- mexikrmtfche Revolution. F 

Gouverneur Ortiz von Sonora hat 
sichlsekanntlich geflüchtet. Er kam m 

vergang ner Woche durch Texas, um 
sich irr w Orleanz nach Veracruz ein-« 
zufchissens Von dort will-er nach der 
Hauptstadt Mexico, utn die Hülfe der 
Centralregierung zu seiner Wieder- 
einfegunq. anzurufen. Orti 

« 
wurde 

durch eine Revolutionizur lacht gez 
zwungen und diese Revolution wurde in 
ücht mexikazrifcher Weise durchgeführt. 
Nähere Berichte von-Simon erzählen 
die Sache in fylgender Weise: 

Jn den mexrkanischen Staaten drehen 
;si«ch die Wahlen gewöhnlich-darum, ob 
dre, Freunde oder die Gegner der· Cen- 

« alregierung ans Ruder kommen sollen. 
Um nun den Freunden der Bundes- 
tegierung den Sieg zu verschaffen, wer- 
den die Bundestruppen häung in An- 
wendung gebracht. Jn der legten Wahl 
wa- lieber-Vertreter der-»National- 

gesenkt-essen Textes-dem- 
ertreter der »Staat«-»- Parxei«,« Ortiz 

wurde mit Hülfe der Bundegtruppen 

gewahläoder Zür erwählt- Msth swag 
v »s. ., »- 

W’ÆMMIeineÆYex-i 
freunde, daß sie fich bitterm iljm geirrk 
hatten. Ottiz begann sich wie ein un- 

hbhängiger Herrscher zu geriren. Er 

suchte der Bundesregierung den wichti- 
en Einfluß auf den Eifenbahnbau, der 

2ept in Mexico so fchwungreich betrieben 
wild-aus der Hand szn winden und 
Den eljben·, was den Staat Sonora be- 
ttri t, nat-er feine eigene Controle zu 
zb ·tsr«ge"n;« Indessen mußte er zu diesem 
Zwecke auch Geld aufbringen, und dies 
Zkonnte nur durch neue Steuern gesche- 
;hen, die er durch die ihm ergebenen 
jLegiSiatnt auflegen ließ. Dies erregte 
Inatürlich Unzuftiedenheit und gegen 

";diefe M er sich durch Anweilpnngi 
Eodsssii »h: Pressnng von SoldotenH 
an der Repubiik Mexico hat nämlich 
siedet Staat- dag Recht, feine eigene 
Jlrmee zu·"unierbalten. 

; Da indeffen die Steuern schlecht ein- 
igingen, fo stand es auch mit der Penth- 
»lung der· Soldaten schlecht -. und diese 
kwurden -un3ufrieden. Eines Tages 
invitierte-die Besapung des Seehafeng 
Gans-Mystik- fich Oriiz gerade befand, 
und lieferte ihre Waffen an den General 
der dortigen Blinde-truppen ah. Jn- 
dessen wurde Gouvernenr Ortiz nicht 
Twetfer belästigt, sondern setzte sich anf 
einen Eisenbahnzug und dann-. te nui 
demselben nnrh dem Regierungs H von 
Simon-; Vettnofillm Als er aber dort 
eintraf,-nmßte-er entdecken, daß die 
Menierei sich auch dorthin verbreitet 
F atte Mdrxß »die Sigaigtrtzppen ihre äffen anfden General Reize-s-, Com- 
rnandeurssder Bundegiruppem abgelie- 
ferf.hs und auseinander gelaufen 
waren-. Um das Unheil voll zu machen, 
wurde au die bisher geireue Leib- 

swacheidez onnerneurs vom Geiste der 
Unzufriedenheit angesteckt und lieferte 
ihre Massen ebenfalls ab. 

Run, da Ortiz ganz wehrlos war, 
lam die dssentliche Unzusriedcnheit zum 
Ausdruck ,,Tod dem Tyrannen! Nie- 
der mit dem Gouverneurl« das waren 
die Nase, mit denen das Volk ihn um- 

Itiiigte, als er sich vom Bahnhos nach 
seinem Hause begeben wollte. 

Zum-W war der General der 
Bundegtruppen ein menschenfreundlicher 

IMann. Mitleidig gab er dem gestürzten IHertscher eine Escorte nach seiner Wob- 
inungz Als am nächsten Tage ein dro- 
lheuder Volkshausen dieselbe umringte, 
schritt der gute Neyez wiederum ein und 

-tettete dem Goupetneur das Leben. 
Jndessen wurde diesem der Aufenthalt 
in Vermosillo doch unangenehm. Er 
ries schleunig seine getreue Legiglatur 
zusammensnnd ließ sich von derselben 3 
Monate Urlaub geben. Er versprach 
dabei, den« Staat sosort zii verlassen, 
um demselben die Ruhe und den Frie- 
den wieder zu geben. Gen. Reden gab! 
ihm eine Egrorte mit, einige Mitglieder 
der Legiglntiir begleiteten ihn, und so 

th es,·daß» des Go uveeneur dieser 
»age mit zahlreichem Gefolge durch 

Teva kam. Er will nach der Haupt- 
stadt, um dort seine Beschwerden über 
die guten Bürger von Sonora vorzu- 
bringen. 

Das ist die Geschichte der neuesten, 
ebenso unblutigem wie komischen »Re- 
volution« im Staate Sonnta. 

Uebrigens bleibt in Bezug auf dieselbe 
noch allerhand aufzuklären. Ortiz, der 
noch ein junger Mann, aber recht gebil- 
det und des Englischen vollkommen 
mächtig ist, behauptete auf der Durch- 
reise amerikanischen Jnterviewern ge- 
genüber, er sei von den Alt-Mexikanern 
als ein Freund der Amerikaner und 
überhaupt als Neuerer verschrien wor- 
den und dies sei der Grund seines 
Sturzes. Dagegen wird von anderer 

Seite behauptet, er habe sich als ein 
l großer Feind der Auslönder und beson- 
ders der Amerikaner gezeigt und unter 
anderen tollen Gesetzen eines erlassen, 
welches ausalle Geschäftsschilder, die in 
anderer als spanischer Sprache abge- 
faßt sind, eine nach der Zahl der Buch- 
staben zu bemessende Steuer legt. 
Welche Version die richtige ist, wäre in- 
teressant zu erfahren. 

—- Zu schnelle Abkühlung bringti 
leicht rheumatische Leiden oder Neu-; 
ralgia hervor. Als ein sicheres, schnell 
wirkendeg Heilmittel ist St. Jakobs 
Oel auf das wärmste zu empfehlen. 

err Cyrus Ritter in Bethlehem, Pa» 
chreibtdariiber: »Ich bekam plötzlich 

heftige Schmerzen im Rücken, welche pe- 
riodisch auftraten. Jch kaufte eine 
Flasche St. Jakobs Oel von den Her- 
ren C. Lawall S Sohn Und war kaum 
zwölf Stunden nach dem ersten Ge- 
brauche wieder gesund. 

Tages - Neuigkeiten. 
Inland. 

— Die Truftees der Universität von 
Pennsylvanien haben die Zulassnng 
von Frauen zum Besuch der Collegien 
verweiget. Sie sind indeß nicht abge- 

;neigt, eine besondere Abtheilung für 
Frauen zu errichten. « 

—- Am Red River in Arkansas er- 

fchoß Charleg ewey zwei Brüder But- 
ler, die ihn ver olgien und in die Woh- 
nung eines Farbigen drangen, in die er 

sich geflüchtet hat« 
—- Unterm 13. wird von New York 

ein Steigen der Baumwollenpreife ge- 
m e 

—«Jn den Forest City Jron Workg 
zu sCleveland explodirte ein Dampfkessel. 
5 Arbeiter wurden getödtet, 5 schwer 
und 7 leicht verwundet. 

-—, John Hayes in St. Louis wurde 
zum Tode verurtheilt wegen Ermordung 
des Salonhalters Philipp Müller. 

A us l a n o. 
—- 90 Segelschisse nnd 8 Dampf- 

schisfe gingen während des Münats Sep- 
tember verloren. 

—- Jn Berlin sind 2000 Personen 
wegen Spielens m ausländischen Lotte- 

rien verklagt worden. 
—Von Cairo wird gemeldet, daß ! unter der eingeborenen Bevölkerung 

ges Delta ungersnoth herrsche, weil 
ie Reisern e mißrathen sei. 
— Der deutsche Reichstag soll am 30. 

November eröffnet werden- 
—Jn Deutschland sammelt man zu, 

einem Geschenk sür den Kronprinzem 
das ihm zu seiner silbernen Hochzeit im 
Januar til-erreicht werden svll.- 500, 000 
Mart sind dazu nöthig. 

— Der preußische Landtag ist um 11. 
durch den Kaiser eröffnet worden. Die- 
Liberalen und Conservativen sind von 
der Thronrede wenig erbaut. 

) — Das verloren geglaubte Boot der 
;Westphalia ist von einem Lotsen im Ca- 
snal gesehen worden. 

—- »Wie heißt diese Station«, fragte 
eine Dame einen neben ihr sttzenden 
’engtisden Tons-isten Letzterer sah aus 
dem Fenster, bemerkte an der Fenz eine 

Inschrift und erwiderte: »Rough ou 

Rats , Madame. —The Eye 

Y» » 
» der seltene Fall zu 

jverzei T 
» —·«:-» rlehrenn 

man die Frage stellte, ob die -- 

.au r Diensten nicht ihrer Pension ver- 
lii g« zu erkkiiren sei. Die Spitze der 

-.stiidtisthen Verwaltung sprach sich dahin 
-aus, dajz die Pension für geleistete 
Dienste sei und nur auf Grund von 
Verbrechen entzogen werden könne; das 

geirathen sei aber kein Verbrechen. Die 
tadtverordneten pflichteten dieser Auf- 

fassung bei 
————-—-·—k—-—- 

—- Glückseligkeit ist die Abwesenheit 
von Schmerz, sagt Jean Paul Richter, 
und 20,000 dankbare atienten isegnen 

gas- ANAKEHslls stets-l l)r. SilsbeeHals as einige eins e, as gegen ä- 
m orrsoiden entdeckt wurde. Es ist 

gitite wi ätzsckzceiftlfirche täszifgzindungsscggl e en o n ans er, 
und amerikanischet Wundätsz wirkt 
als Instrument Erweichungsmrhelxnnd 

»Medizin. ge rt. ofortige Linderung 
und vollbringtbö ige dauernde Pei- lang. Preis 81,00. Proben kei. 
France zugeschicktdurch P. Neustaedter 
ä- Co., Box 3946, New York. 

wEine englische Pinte der schönsten 
Dinte für Familien- oder Schulgebrauch 
kann aus einem 10 Centg Packet ,,Dia- 

Imant- arben« fabriziri werden. Man 
versu e sie. 

— 

—- Wissenschaft, die mächtige Helfe- Irin der Natur-, hat in Neustaedter’s 
»Deutsches Kindermehl« (Pae— 
dotrophiae) ein Vollkommenes Ersatz- 
mittel silr Muttermilch entdeckt. Kin- 
der, welche durch »Deutsch es Kin- 
d e r m e h l genährt werden, geben durch 
ihr blühendes Aussehen und ihren ge- 
sunden Zustand, den deutlichsten Beweis 
von der Güte nnd heilsamen Eigenschaft! 
dieses herrlichen Nahrungsmittels, wel-! 
ches durch iirztliche Prüfung als dass 
beste Surrogat fiir Muttermilch erklärts 
wird. Jn allen renommirten Apothe- 
ken zu haben. 
W 

Wichtig für Kahlköpsigr. 
Pros. P. Stdhr, No. 307 südlich 

;4.Straße, St. Louis, M·o. istesgelurk 
-gen, langjährige Kahlkdpfigkeit zu kuri- 
.ren. Pros. Stöhtg Methode ist sehr ein- 
ssach. Die kahlen Stellen werden täglich 
dreimal gebadet für drei Minuten mit 
dem -Haarerzeuger und innerhalb 

14 Wochen eigt sich der neue Haar-wuchs 
»auf den kahlen Stellen. Damen und 
) etren, welche an Kahlköpsigkeit oder 
« 

ssallen des Haares leiden, sollten 
dicht versäumen, si schriftlich an Prof. 
Std zu wenden. reiz 85 die Flasche, 
wel e4 Wochen ausreicht. 

24,7,82,taw11 

Das Geheime-iß 
des allgemeinen Erfolges von 
Mong Eisen-Villers ist ein- 
fach dieses: Es ist die beste Ei- 
sen-Präparation, welche je an- 

gefertigt wurde, ist zusammen- 
ges etzt aus durchaus wissenschaft- 
lichen, chemischen und medieini- 
sche Principien und erfüllt gerade 
das, wofür es aus egeben wird 
—- weder mehr no weniger. 

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

79 Des-been Ave»5-hieags, Nov. 7. 
Jch litt ungeheuer an schwachem 

Plagen- Spdbeennen und Dysvep e is 
lbeee schlimmsten Aet. beinahe ilee, 
nat ich w Inle nahm, verursachte mit 
Schmee en und konnte i nur wenig 
essen. Ich versuchte A ei was wie 
empfohlen wede, nahm Bei-schrei- 
bnnqen von mindestens einem Dusend 
set-Fu ele, ebne indes Besserung m 
füb en bis ich Verwir- Eisen-Bitter- 
mhur. Jch fühle nun keine mehr der 
alten Ol« en nnd bin ein anderer 
Mensch-- chwetde stät-see und fähle 
ausgezeichnet Zch hinein Eisenbahn- 
Jagenieue nnd mache nun meine Fade- 
ten regelmäßiq. Ich kann nicht m 
viel sagen, zum Lebe Jbeek wunderba- 
ren Mehl-in. 

D. E· Mach 

Brown’s EifensBitterg ent- 
hält weder Whiskey nocg S ski- 
tus und schwätzt-weder ie äh- 
ne no verursacht es Kopfweh 
oder erftopfung. Es kurirt 
Dyspepfie, Unverdaulichkeit, 
Sodbrennen, Schlaflosigkeit, 
S windel, netvöse Schwäche- 
S achheit.2e. 

Gebraus-inne Bei-ist« Eisen-Villers a- 
deieiei von vee Besten Eber-ital co» Ha ti- 
mokr. Auf dem Umschla e befinden sich reib 
qelmqte Linien und die chapmrkh 

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

wir einfach sagen, daß sie eine Dame ist, 
die es fich seit 30 Jahren zur Aufgabe mach- 
te, Frauenkraniheiten, hauptsächlich abee 
Hindertranlbeiten zu studlren. Sie bat 
die Konstitntion nnd die Bedürfnisse dieftr 
zahlreichen Klassen besondere geprüft nnd 
ali. Resultat praktischer Kenntntfse und; 
Erfahrung, welche sie itn Laufe eines Men- 
fchenaltero ais Krankenpflegerin nnd Itzt 
gesammelt, bat fie den Sootlng Syrup 
als besonderes Mittel für zadnende Kinder 
zusammengesetzt Diese Medizin bat eine: 
magische Wirkung-sie gibt Ruhe Im 

Gesundheit und erhält offenen Leib. Ja 
FFolge dieser Medizin ist Frau Winolow 
weltberüomt geworden als Wodltbäteein 
der Kinder. Und die Kinder werden groß 
nnd danken ihr dafür; Auch in diefer Stadt 
bat sie die Kinder zu Dank verpflichtet. 
Große Quantitäten des Sooting Syrnp 
werden hier täglich verkauft nnd verbraucht. 
Wir glauben, Mes. Winslow bat sich 
durch diesen Artikel nnsierbltch gemacht 
nnd wir find überzeugt, daß duech denfels 
ben Tausende oon Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
bat ihre Pflicht gethan, wenn sie nicht 
Mes-. Winolow’o Sooting Svrnp an- 

wandte. Bersncht es Alle·— Ladiea Pisitor 
New» York. — ,Zu Herintefen bei allen 
Draggisten.—25 Cent« die Flasche. 

————-.---———- 

— Das einzige eifenhaltige Präpas 
rat, welches die Zähne nicht färbt, kein 
Kopfweh oder Unverdaulichkeit verur- 

sacht, wie andere Eifen-Präparate, ist 
Ver-wie&#39;s Eisen-Bitters. 

—Nijne Novgorod Jahr- 
m a r k t. — Dieser große Jahrmarkt der 
östlichen Welt ist schon seit hunderten 
von Jahren jeden Sommer gehalten 
worden und zwar am Zusammenfluß der 
jbeiden russischen Flüsse die Wolga und 
die Olym Hier versammeln sich die 
Völker von Europa und Asien um ihre 
Produkte zu verkaufen. Kosacketh Chi- 

znesen, Türken und Persier kommen hier 
izusammen mit Deutschen und Griechen 
imit den verschiedenar gsten Waaren die 
ges nur giebt, vom aphir bis zum 
Schleifstein; Thee, Optum, Pelz, Nah- 
rungsmittel, Handwerkszeuge und Ma- 
,nusaktur-Waaren, und endlich auch noch 
zulest Medizinen. J. C. Ayer F- Co.’s 
berühmte Heilmittel von Amerika waren 
in einem eleganten Bazaar ausgestellt, 
wo der Doctor selbst auch manchmal zu 
sehen war. Dieselben sind bekannt und 
werden gebraucht in den Steppen Asiens 
wie in den Prairien des Westens-, und 
sind ein ebenso wirksames Heilmittel 
gegen die Krankheiten die in den Hütten 
des Nordens herrschen, als wie in den 
Häusern und Hütten des westlichen Con- 
tinents. — Liucoln (1ll.) Times. 

Kl DN EY-WORT 
» 

hat M stets Its Nerli-s 
« sur-Mel 

für Nieren Kunst-em- schiefe-. 
Bei-seist Jeden ein llahmet Rücken oder 

chlechtet UI n das Sie m Mc cis ein 
pfer Infallen sinds Denn F pr- S sticht; 

ebmuchcn Sie sie-In Ort-It suc- an sofort alle IV eter empfehlen es and sie 
werden diese-n heitfchnellhberwä iqcmmd 
IRS-ket- vtrdiviesck her e elltmtdem 

I e smmksürdies m- seist-Ot- 
ec enthüm ichen Krankheits-» vie I. s- 
S sie-&#39; und S wöche, steht Musen tun 

ezwoky a s eilmittec um«-bemessen 
da- i samt fchne Ican er. sei selten 
Ceichlcytem wetchmuneut Ihlchtsiihtzsc rück actuns desUrtnsJieqelsity Muse-s e 

Abs Draus, und unangenehme sen-en 
Schau en Ichnell Ist der heitenben Kraft 
dieser edks n. steil Il. BejApstbetenr. 
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B. J. KLEMM-Z- 
Nachfolger von Louis Scheihagen 

im Zweig- Geschäft Südfeite des 
,Milltär-Plazs. 

» 

dändler it 

Eise-n- Wanken 
— nnd — 

Ackerbau - Geräthschaften, 
Former-Wagens, 

Bisch- nnd Messetfchmied Wurm 
Oeer u. s. w. 

Garten - Sämereien. 
s,es,v1i 

lnckfasåszfllåyskup ! 
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sei-Ferse e r: 
Iwa- FVVMV 2Fkchfklstrbkki 
Kheumatcsnin.-, H-, H flng Herz- 

impliyriyA » ihrer-Hinr- tier- 

risse Schwache etc. 
Das beste der Menschheit bekannte Mittel. ! 

12,000,000 Wehen 
! verkauft fett III-O 
Dieser Hyrnp besitzt matmiqjaetze figur- 

schastem 
; Er stimulirt das Ptyalin im Speicheh wel er i die Stärke und den Zucker der Nahrung m Tign- 
benzncker verwandelt. Eis Fehleriri der Speichels 
absonderung verursacht Wind und Vetfäuerung 
der Nahrung im Mag en. Wenn die Nedi m 

seichnach dem Esseng genommen wird· wird it 
ii rang der Nahrtm verhindern 

r wirkt an die Le er. 
Er wirkt ati die Nieren. 
Er reguiiu die Eingeweiht. 
Er reini t dar Blut. 
Er veruk igt das Nervc.isystem. 
Er befördert die Verdauung. 
Er nährt, stärkt und belebt. 
Er entfernt das alte Mut nnd macht treue-. 
Er öffnet die Poren der Haut und befördert ge- 

Iundeji Schweiß. 
Er us a.i utdßic erbllche Befleckt-n oder V 

im stutläxweich dies Smng g kais FOR Mir 
volldaatkranthciteum nerene Wimfe Hirt-it. 

US werden keine Spiri tuofen bei der Ist-»e- 
brauchd unt-kann ez von denis et ver via 
alten und chwarhen Personen kenn JACOB och 
tlk es Mkloatmntteetadhmdäi ers Messung 

ÆMotheket veer es· 
Jahresbde Yo. 77 W RGO-Eh 

Rcw VorkEqu 
Zeugnissex 

Vövfokd Te I ,Te1a- 

var-:- Gqunscmf che III-T szberz su- zm an m o n 
Mi. IIMU sjlspdSO wies 

l l WHAUIHIZMWEH sc- 
k f- 

ill R II 
« 

cpmszp e ist TM anin — dsäw 
·« Esel-« nnd du« III-H Foj Oh Clatt 

is Indien Bügbx Mit-It Im- bessere ( ttseIIW tlithx LUW Its-sitt vie ich 

RIGHT-h Its-Bis Mo ty; Tires- 
Iris ps- e t sub es gelang Hch Dr, 

Nerven-Schwache 
geheilt ohne Midizim 

quete besondere 
Anwendung des 
Galvanismns 

tkißt sofort den Sitz 
der Krankheit nnd 
der gebt-eminent- 
sche Strom wird aus 
den Mittelpunkt den 
Nerven- ; 

-Muskel nnd 
Zeugs-age- 

Systeme 
geleitet, fällt sehn-I 

e 

Lebens-Küste 
Ieise-euer Manu- 

hattest siedet bes und htllt somit bit fällt-stets 
fällt Vps Ieschlechtltchek Schwäche, Etschdvfung. 

Leuten tu mittleren Jahr-en 
fehlteit oft die Leben-Mich währt-b 

alte Leuten 
seupttlust du stilleste- mtd Lebenskraft bet- 
ustmltchen Votwdctischteittu des Alte-i unv- 

Pctfelleszuschreihem Diesen Allen tönen It- 
mn das tue sacht- Die Natur stdatf ums- 
gemäfet pällh welche Its-te Mittel tiefem, ohne 
den Ist-gen mit Medizin la überladen. 

Jllnstktrte Hatt-lage werden sei Empfang von 
s Eint-s Post-starken in sitsieqtlten cum-n 
übers-net Cousnltatlou fut, 

Anmut-m Gruvmo 00., 
Zu Ums s. Stah, ,. 

4,7,82,tutvti St. South Mo. 

BRADEN HOTBL 
Sau Anton-to, Texas, 

C. I D. Beck, Eigenthümer. 
Erste Klasse Kost beim ca ,bki der Woche 

over beim Monat In mäßige-r reisen. 
Gute möblirte Zimmer. 

0-4.s1i 

Guadaloupe -H0tel, 
Neuthauafels, Texas, 

Emix Braun, Eigenthümer. 
Das Dotel wird den Reisenden bestens 

evpfohlem (31, 8, wZM 

Kötters Hom, 
Müder Tivoli bot-U, 

Gustav Körter ....... Eigenthümer 
Ese 4. und ElmsStkaße, 

Sto Louis,»»»««» »Mo« 
Erste Klasse Restaumti«a mit dem Hotel m- 

Inudeu. Neue-diag· vekgkdim und vetsch önett 
III Deutsche-T Hotel Erster Klasse. M 
I7,7,Ir4M 

Hotel Brunswiok, 
Ton-. Smttb, Manager. 

Anstän, Texas. J 
10,81I 

l 
Diffcni Haus, 

» 

Prestonstkaße, 
sonsten, Texas- 

DaO dont ist in der Mitte der Stadt eleseu 
up des Reise-des als Absteisequatmk r steu- 
kn empfehlen- Wnn Diskus- Gewidmet 

Girardin House, 
Roma-et I. Müllu ...... Eigenthüm- 

Iscktstrsfe, ccke Ic, 
Cato-stan, Teich 

passeude Zimmer für Oelchöfweisendy I- 
tobea sum-leiern . 
cis Rest-staut erstes Klasse ist mit,vem pvtel 

www-m 

Ueberraschende Jeurerq d u t ch 

Schoti’s I 
cHILL 81FEVER 
ANTIDOTE. 

Das Beste und Billigste 
o- Frost- und Fieber-Heilmittel 

im Markte. 3 
»Ein bemerkenswert-ed Zeugnis von einem pro- meaemen Arzte: 

Morgen City, La C. Mai 1881. 
Hakeki Thurm-seh Gen-ge s- Ev., Galassia-« ? 

Meine-beeren !—Bom lehren September bis 
»Hm heutigen tsge habe ich im Retaiiewei Gtvs dieses heilmittels verkauft. Jn diesem ganzen Landeschsiledai sich das Chill Taufe dmkch see-« lang dck schlimmsten Follen von Chill und Fieber 
einen gut Ruf erworben. deute kann ich schon 
nicht ohne dem sein. Sendeu Sie mit sofort re- 
nächstm Dame-fee I Gin dieses Heilmittels. 
Jch eaan Ihnen Hunderte von Cemsieate von 
peominenten u. uveelcksslgenPeisonen über-reichem 
wenn Sie es v sscheu. C« S. P easl i e. 

Morgen Cith Drugliote. 
Zu haben bei allen Druggisiem 

A. Dreiß, Wbolesale Agent, Sen Antonio 

GEBIYIANIA 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
ca New-Poe k. 

Aqentnk iaScm Autoaio etablikt seit Isoli. 
81 cufgezablte Sterbefälle bis Ente lssl mit 

einer Summe von 

s104,171.23. 
Policen für acelimeitisikte Person-i sind frei von 
jeglicher Gebiewberscheånkuug nnd gestalten Im e- 
stökten Aufenthalt in irgend welchem Theile ges 
Südens uns zu jeder Jahreszeit. 

C. Griefenbech 
Igest für Weiman nnd Ade-ite- 

Fersee Agent bek 
North German Lloyd Dampferllnle, 
Wbite Stak 
State Line 
Jus-an 

Besotst Billene für hin- und Rücktetsr nach 
Europa incl. Eisenbahn-atm- ebenfalli für Ewi- 
guuuen me irgend einem beile Europas direkt 
nach Sau Iniooio zu dem billigsteo Preise. 

Theodor S chleuning- 
Ecke von Haupt- und Alamostmße, 

sahe der Brücke, 

Commifstoiis»-« Kaufmann 
— nnd — 

Wboleiale- und Retäilhänbler in 

G u 0 o E anm, 
Whisfev’s,- Liqueutety 

Gleis- ·u.. Porzcllqn s. Waaren- 
LandesÄPeovukte 

allct : et werdens gekauft nnd die höchsten 
Marktpreifesechht 17.11 

h. Ri l"li«ng, 
; 

Tot-mutmaß- nahe de- Brücke, Gegenüber von 

Lesers Möbel StoteJ 

Sau Hat-tüc- Texts. 
Händ-let in allen Arten von 

Leder u. Schuh Findings 
Fabrikant von, 

Stiefel-, Gasterkw Schuhuppetø 
alles Akten und Jagoiw 

Stiefel und Schuhe. 
verbe- anf Vkpelluus angefertigt. 

D e i ’ s 

Leib-, Verkaufs- u.Futterstall, 
Gute Reiwfeibe, Mem nd is- sm nnd die 
besten MAY let IM· nnd v ne Indes sind biet In fis-des Mr Zahl-er Woche sub 
sei-u »Na-i Mitte-L Wsettt Hub 4I fabe- 
aach alle- Ibeiln bei Laus-h 

Y ei ’ 
H 

Sarg-- Magazin, 
Metall- ums Putz-Säm- 
in größter Zuwahl sind in jedkk Zeitpunkt-. 
D Ferner jwci schöne Solchem-gen und it- 

peuv eine Anzahl Traume-gen stehen sitt Bet- 
ügnug. steife mäßig Ind- use Zufriedenheit- 

wicb samttikr. 
Ohms s Itzt Ub- 

(gegem·1bet dem Messer Zoteld 
O e Tag und No Men. 

« 

« Io,11,»79,-- 

ZADGERss 
anti-biliöses 

B l T T E R s, 
der einzige Lehn- Stimulant, 

heil —·" 

Galltnleiden, Gelbluchh 
Unveroautichkettss -. Dimepr 
Kspmh, Ague Cate, 
Appetitloflgkeit, Beksiopfong 

u n d 

Lan-»n- Zwiqu 
ti Ickühmte Dellmkitel men solle Kakus-ew- 
des Magens, der Leber und Nieren; 

Thompspu ö- Dämmer-g 
allemige Eigenthümer-Dotation- Text-O 

Preis 1 Dpllar die Flasche. 
Zu haben bei allen Druggistem 

I. Dreihwh vlesalq Agent,San Amor-lo; 

N. s. Zum-hard- M.«-D. lo. 
Augen- u. then-Any 
Eigenthüme- dee Sau smal- Olngeib nnd Oh- 
tenceilacsstalt,sküse10brarst is set Mdtifchks 
Heilanflatx sitt Au ni, dtkns mth dement- 
heiteu in Lin-fas- Uy. 

Ise Krankheiten besitzen und Osten werben 
nach den kniest- Etsshksasts der Wissenschaft 

» bqbaadelr. Das Schieltu der Auges gebeut und 
lüstlichtu Augen so klug-few laß man sie wie 
astitllce Her-gen kann. 

O ffice: 272 Commetcestmße, bei 
Dr. Routin. 

« 

5,10,t3M 

siedet-. link-se, 
E Siedet .· ............. Eigenthümch 

Quer-o, Texas 
IS- Allen Reife-wen bestzus empfohlen. 

III. SIEWYSEsteiUH 
T eutfche Apotheke. 

gegenüber dem Sunfet Des-oh 
Sau Antoaiv. 

Recepte werben zu jeder Zeit angefertigt 31,8,w3M 

Kaufmann öx Rungk, 
Wholesale Grocers 

und 

B aumlv all ELjfistkitoren 
Gitivestom Texas. 

General-Renten für Tean sitt vie Darm-fee des 

Note-deutschen Llovd 
in Bienen nnd Bauen-»der New-sprich Dam- 

more qui- NertiesIzstt Nimm 
Wir nehmen susniige für Basses-Un Bienen 

und allen grämen Plätzen Europa-M Col-e- fion und allen Eisenbahnstationen inL Texas enz- egen, entweder ver direkte-Fahrt ow- via Rev- 
» rk und Baltimvke Ebenfalls-fertigen wir z Passageschesine von Galvesivhentwede »vi- Nes- 

Oelean5. Baiiinsvte oder New-York steck-stem- ; und·Reiou-btllete Mund Tickem zu erwäßistkll s ss reisen ans. 
Dann-fee Ohio sekiäkt Brenn- cm Is; Oliv-sk- 

Braunschweig -, U. Mosk. 
Dek Dampfe- Dannovee returni i von-Gilde- ston du« it nach Meinen Erde Otobeh Der Zwischendecknreio dieser Fahnen-ist bis 

aus Weite-es auf 838 siie erwachsene Personen und 819 sur Kinder iwischen 1 und to Jahren herabgesetzt. 
Eine ausgezeichnete billige und rasche Gelegenheti nach Deutschland zu kom- 

men. Zwischendeckspassage nur 845. 
Weitere Auskunft ertheiien 

Kaufmann « Blume« denten für Texas- 
30,1ii H. Bstbtch ICCUM Såt Intvnio. Tekae 

PAUL XOR GE , 
C isternensMachey 

; 27. Straße, zwischen Maitts uxMechanics 
« 

Straße, 
Galvestom Texas. 

mvsieblt sich dem Publikum im Lande zur sin- ettignng von Mit-en n Jeder Grösse. Wing- 
und gute Arbeit gnksntitr. Die dessen- Referen- 
sm können genesen seiden. Auf Zutun-es wemn Preislisten versandt Aufträge-erbeten 
MADE-M 

Schdakaps de Co.»,,. 
043 nnd Cis Ein-Straße, 

Duca-, » ........".-...-·..Ekka- 
Großhändlir n allen Sekten 

geriet-: ging-Ing- n. Samt-k- 
W a a· r e it. 

Schuh-s und StisfcisObettheilc « 

! sind stets sonätblg Aufkiäge ans des-i L and 
werden sorgfänig auswwa , 

aus«-- Verbindung mit m Sie-m- Exi- »Fa- brikamcn ins Osten defisigeu uns sitt Ida se o- 
New Orte-no und St. Bontur spukt-item. 

Sake Rastatt-Kann 
Vonddtbauk,- , 

126,128 u.130 Commdustra ste, 
Um Osmia-, .......... «. zzk 

VieTesim Centrum deo Stadt Arles-E fest 
emfoktabel kluge-schritt 

Etavtisimeut 
ist durch die, In der Sendung-des Eisenbahn-use- 
passikenden Strecken-O bequem Fu Meiste-I sitt 

! alles- glitt-den in jeder Hiußcht auf das Beste p- 
eaw e I. 

» 

a- Eleganie Fremd-entstund ansge tum- 
ek deutscher Tisch, feine Weisenmtd Lin te unt 
ampseo Milwaakee Lage-Um Billige Messi. 

Samen- Storc. 
Sämekeien aller Art, Frucht-s upr Zier- 

Bäume ic« s. 

Brieswechstl erben-. Insecten Hexdes Drum 
beantwortet 

E. I« sit-sieh 
No; ps Genie-- Straße 

14 ,9w4M) New- Drum-, La. .z 

»s. Com- o Lune- 
! 

Lochte u. Corbes, 
Wholesale Gkooeks 

nd Saum-teure m 

Weinen u. Lijquöreth 
46 Tchoupitoulasstraße, Ecke Neides Alles-, 

Hm Oriesus».«....«....;...:«.;Zs’. 

staut Bauer Dis- sittl 

Latier G Blank, z. 
« 

&#39; 
Ema-um. 

Stumm-r Visiwswisuyd syst-sah- 

Wetnen, BtagdteQ Eins, 
III Bot-dis· Ins Un- sites III 

sacht-Samt. I. f. I- 
8011 XVIII-M Wes-is 

Gij BE 
No es Fvitsüstkäßez steh-orien- 

« 

Jan-kreist tut 

Deutschem Seltzer Wasser. 
Aufs-die von usw«-« wem- abm- sub 

p. cum stieg-fifty » 
U AgeatdfütW S. Lemps Hier fl- M- 

stana.Mifsifstppi n.sz Its-CI 

—- 

Hka ME« ", 
M, m, m, m soc-it sma, 
S t. L III-ji« II »p. 

—- 

M u b leu t III-temp- Iistz liefert ! kostet 
erlag; Vataviq,SI» 10 Ton-es da kai. 

COECA-D 
CARL- 

Priw 
seine III-. 

Schwung-. 
nnd 

FMZFL 

St. soli- Its 
Sei-suec tat sq T- um« they us kais et 

Tit-FIE- cetdmsflsb, losmt sivi swmbaekeåätqttJ Amor Drclatke Inve- Isun hats-. Last stin- uns quraustt sit nd III-it- Irt Im us de- 

Irr-Pugl- tststansdiåiHDL omsneo 
di is s « V « 

« im Sri- se- DIESES DER-W mit hat« obs- M 

VII-H ttlenttsylts QTIHUIWI TIMW s 

etc-geh Las · Mk cos- alt-many ansale 
ich meine sum et silb: ast« a « f. 
Manch-lieu tm XII-les ngth ED- ll en II Aas-das aokälskssnbeab m denif Wksq i 
8 Uhr Botm. bitL Z Utica 

Packcifahtt Actien-Gcchs·ä,saZ-J« 
Directe wöchentlichc Post-Dainpfschifffa!irt umso-« 

HEW Y THE-IT 
katssvuth, ijsrbosusw Hat-»O 

Lsicdoiy Paris und 

Die Lampr Nein Linie befördern dle 
Bei-einigtv Staaten Post 

de Uns-den während dieses Jahres regelmäßig 
JD onnkexkstas 

von New-PMB nack- Hanxbntg abfahm 

Passe-ge von and nach Europa zu »Mit- 
Preisen. 

Von New York 
1. casim (fük Dawvfer vor dem l. kall if 

bis iso. 
Von Hamburg, Svucbamptva od. havm 
1.-cajite Jus-. I. Cdüte III. Zislschetdeck Ist-. 

Billeke für Hin- nnd Rückteifn 
I. cajüte 3155 bis sue-. 

Bm New Wort nach Paris Zwischeydeck ist«-O 
I. Mk »Es 

Kinder zwischen 1 und U Jahres die Hälfte, 
Kinder ame- 1 Sehr stet. stille tutbselisiimdl 

Die neue-, auf das folivefle ers-me- usd ele- 

ganteile eingetichteteth große-, elf-essen pes- 
ampsschiffe der handumMmetilanixcheu Hasel- 

fahrt seiten-Gesellschaft bilden die e suslse direkt- 
bentfche Linie zwischen Hamban nnd seid-sieh 
nnd bei Kauf von Billet-en ist get-u den-f u 
achten, daß sie übei diese Linie laute-. 
«- Dte on dieser Linie herausgegebene 

Europen Tonrist Gazeete wird Avplikameu Iei- 
tic Insesandn 

Besen Passe-ge wende man sich n 

C. P. Richard sc Co. 
Genkal Damiqu einen Ro.sl send-u 

es- pir. 
oder an 

; Hugo se Schmeltzey 
Agenxen in Sau Antonsw 

Norddeutschep Lipde 
«VaktiuT-;-4iuie. 

Regelmäßige Passagierbefbrdernug 
zwische- 

Bremen u. Baltimore, 
direct 

das die rühmlich-H belaust-i eifmäl Cis-I- 
IX etwa-UND e erster Classe uti his- 

Mensch-seid Heim-- sahst-. Abfass- you Brune- 1 e d e n Ring-ig- 
Idfsijrt »Ic- stmmie f· e d e u 

Minos-mich- stud- ist M You hin-m 
Gift-wi- Gt se Midas-. —« III-pfe- 

hud Maus bis Sold-steh gebe-t- Ist des-scr- 
eeleticu bvmäimt und enden you Musche- 

Schmaus schuf-is Die then-Oh dsi Ieb- 
als — 

Eine Million Passosiett 
die Uebufabktisisches Ein-Ia III Imm- In 
R- D. Steg-D can-sen sprecht, deheist Im «- 
Destell die Urhiheit Iftstk Linie Iris teilt-des 
Publikum. 

Hm Icheudecksspaqaztert « 
— 

besät-dein wirs- asßnscdfnttigh. til-Ists steife- 
uach und von entschied-« cost-i »aus Ists-· 

Ilen Einwand-tun most-Fa m- 
ist die Reise über s a l t&#39; « mu. e 

aazntsttdemfli reif-ji seht disk-« 
’-oke Ost sxiedu Ueber-m ils-i se 

cui-ums- vor-JOHN tu die sen-Medusas Alkm- 
Rei e -«».-«:« Osmia-so m site san-Im iessii iron- 
Betmndtevd Freund-samtn- bis 
vis, sollte sich an die unter-sichme- W- wendet-, die zu jeder Instinkt set-cis Lib. Weges neuem Inst-Ist made mit Is- 
diesseuetabsgeutess 

A. Seht-machet sc E-. 
III. isäd Øay Stu; Mast-CI 

its-u II cui-« u 

.sris«t 
J-. Esaus-, L« 
Ums til-I tm- 

Tnssie; Ihm-seh O. I Poet Ps. c· 

» Ichm das Ecke Oesstsspfchekse fis M Ist-ts- 
! des Rat-deutsche- Aqdis Ins-ekelt Ieise-· 

Deutscheszsz 
s Rauch- ums-hupf- 

Tabake 
der IM 

EVEN-sitz 
BalthjwiJM 

Die beliebtestets Sekten sind- 

Von Rauch ·. 
UBUOZ 
SternAi A. 

Merkui Ro. «·6, 
— Grünes Portorico, 

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

Von- Schnupftabak :« 
Rappee No; l, — 

Rappee Ro. 2,. 
pio Rom-, 

« 

Vol-M Most - 
Grober MW 

M W« U VIII-I « 

is- ItssTx Icka Ax tw- 

Wng »Eij 
Die efes Mhutzsp nne ersu- 
WIIK VII-I 

zu vgkseaxurchkakFi risigj 

««kTexc1«-,-s 
U kii T M AÆ Ic sc IIUIEM Uns ZZZQ Ew- 


