
—- der große —- 

Schirrerzenstiller 
—- heilt —- 

Rheumatismus, 
Nicckenichmerzem 
Verrenkt-agen, « 

- Kopffchmerzem 
Zahuschmerzen, 
Gliederrcißen, 

’Neuralgia, 
Fxostbculem 
Brühtmgen, 
Geschwulst, 
Hemschus 

Brandwunden, 
Schnittwunden, 
Verstauchungen, 
Quetschungen, 
Oüfteuleiten, 
Gelenkschmerzm 

Bis-Jakobs Oel 
heilt alle Spuke-kein welche ein äußerlicheo 

Nin-l benbthigem 

Fett-mer mev Viel-züchten 
Hndeniaveszh Jakobs Oel ein un- 

kthemefsiiches peilmitfel gegen die Ge- 
hkechen des Wie-Manch 

.- 

»Jeder Ilcche St. Jakobs Oel ist eine 
staune GebtcuEunIeifuns in deutscher- 

slifchey frassisifchey spanischen schwebischee, 
lisen Unsicher- bspwischen vom-gie- 

Msfp O IsSpmche beigesebem 
TM Flasche .t,«- J a k o b s O e l kostet 

sc Fest-, Uüsf Ilufches siie M.00) ist in ie- 
dke Hypothek- za haben, oder wird bei Bestellun- 

ea von nicht weniger an 05.00 frei nach allen Ldeüen der Vet. Staaten versanvt. Man 
adeefsirex 
The Chas. A. Vogelsr Co. 

— 

Baume-» Den-, u. S. A. 

WÆU 
Blutkrmckheitm 

— Gegen — 

« Lebitleiwden « 

— Gegen —- 

Mngcnletdm 
Die Ums Vaniimsek Tropfen 

los-r w Etat-»Ur fünf Flasche-c « 00. iu 
eile- Ispslheieu In hol-m km Ieise- bei Be- 
Austripr vers-km durch- 
Ths Chais. A. vogelex: co» 

Gattin-okt, Mo» U. .A. 
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Dr Issssi sdniqks 

Dswurgkr Dtuflthtk 
if tat tesie Mist-: segm alle Krankheit-n 

—- dek —- 

Prsft Lunge and Hebt-. 
Os; sitt-it Mik- hinab-trie- 

wits Im is Original Pack-Inn 
MLZ Init, skek fünf pack-te gl, pet- 

bls Cltn Ipotdetm zu dabei-, pskk sym- qufuq des Bang-s- fkei nach all-a Mis- In sus- Smm data-am Man 
if- 

— 
« 

-«;V lor xco., 
qu » us Seh-- 

Freie Presse tin Tierge- 
OssiUOstCMsss 

IT- Schutt-. Y, Yanxiririxe 
H« Schutz u. Co» Herausziehen 

Donnerstag den 24. get-ei ist«-L 

user-ed rit· cito Post Ottiee at- San Aus-onli- 
« Texan.n-s soc-onst einst-mutter- 

-. Aas dir-W «-s—.e·.:.-u.«.:.. -k 

Ein Baptistenprcdiger jäher die 
Deutschen. » 

Jn Wnco hat vor ungefähr zweI 
Wochen eine BaptistenÆonvention statt- 

gefunden, die hauptsächlich von Predi- 
gern der Baptistensecte besticht worden« 
Die Majorität dieser Herren gehörte den 
Temperenzlern und Prohihitionisten 
an. Es war daher selbstverständlich 
daß sie auf die Deutschen, die nun ein- 
mal nichts von«der Wasscisimpelei wis- 
sen wollen und selber vor dem Wasser 
des Jordan keinen Respect haben, nicht 
gut zu sprechen waren. Das sieht uns 
Deutsche nun nicht besonders an. Wir 
haben nichts dagegen, wenn die Herren 
Baptisten sich bis iiber die Ohren in 
Wasser tauchen und dadurch himmlisch 
trunken machen. Wenn sie sich aber 
herausnehmen, in ihrer Unwissenheit 
und ihrem Fanatisinus das ganze deut- 
sche Volk zu verlästern, so werden wir 
uns die Freiheit nehmen, ihnen nach 
Gebiihr auf die Finger zu klopfen. 

» 
Ein Reverend Dr. W. H. Felix von 

Kentucky hat nun in der That das deut- 
sche Volk zum Gegenstand einer ganz 
schrnählichen Schimpsrede gemacht, hat 
es ein Volk von Säufern genannt, das 
den Sabbath entweiht und ans dessen 
Universitäten der tlnglanbe gelehrt 
werde. Er hält es in seiner gläubig 
kindlichen Einfalt siir viel nothwen- 

sdigerx Missionäre nach Deutschland-, als 
nach China zu schicken, um die germani- 

» schen Heiden zu ·belehren, von denen 
"uns schon Taeitus sagt, daß sie immer 
noch eins tranken. Leider liegt uns der 
Wortlaut der schönen Rede nicht vor, 

s wir würden sie sonst sorgsam analhsiren 
H und gebührend verarbeiten. Sollte ir- 
; gend einer unserer Leser in ihrem Besitz 
J sein, so möchten wir ihn bitten, sie uns 
zuzusendem Wesz Geistes Kind sie ist« 
geht aus einer Kritik hervor, welche dse 
»·Galveston News« darüber liefert und 

»die wir hier in Getreuer Uebersetzung 
folgen lLssenL 

Occ iuclh Oc« W. O. Uctlx Voll dickl- 
tncky nahm auf der Baptisten Conven- 
tion zu Waco Gelegenheit, den Deut- 
schen ein Compliment »wer the lett-« 

-zu machen. Von einem stricten Sekten- 
standpnnkt aus mag dies einer Majo- 
rität von 600 Delegaten, welche ver- 
schiedene Millionen Christen einer nnd 
derselben Kirche repräsentiren, nicht 
illiberal erscheinen; von irgend einem 
anderen als dem Sectenstandpnukt aus 
erscheint indeß das Beschimper eines 
intelligenten nnd moralischen Elementes 
der Bevölkerung des Landes ebenso in- 
tolerant, als nnpolitisch. Es ist vom 
Standpunkt bürgerlicher Beobachtungen 
und des gesunden Menschenverstandes 
aus ein zu weitgreifcndes Unterfangen, 
Beobachtungen über die wachsende 
Macht der Deuts en in den Geschäften 
der Städte, über ie soeialen Gewohn- 
heiten des Wein- und Biertrinkens der 
Deutschen und der Entweihung des 
Sonntags oder Sabbaths, wie es in 
der Phrase der Sectensvrache heißt, um 
sich auch an diesem Tage des Lebens zu 
freuen, über die Arbeiten der Missionäre 
unter den Jndianern und Chinesen und 
die Abwesenheit von Missionären unter 
den Deut-them welche nach der Erklä- 
rung des Reverend Redners der Bekeh- 
rung fünfmal inehr bedürftig sind, da 
ihr Einfluß als so viel höher geschiist 
wird, denn der Einfluß der Heiden, mit 
denen er sie vergleicht, und über die 
deutschen Universitäten, welche von sei- 
ner-krankhaften Einbildung einfach als 
Kegeksadriken betrachtet werden, auf 
einen ausen zusanimenzuwersen. Die 
Art Un Weise, Religion so zu repräsen- 
tiren, daß sie unliebenswitrdig wird 
und Rassendorurtheile durch ungerech- 
ten aaoel gegen eine Masse erzeugt, 
zielt in der That auf ein Zusammen- 
werseir aller Gewalten anieritanischer 
Freiheit nnd Cioilisation, die entschie- 
den bürgerlicher ntoleranz opponireu, 
gegen die Kirche in. Dies ist offenbar, 

» und als eine Sache der Politik für jene 
besondere Kirche, im höchsten Grade 
unweise, welche, inenn sie eine Miit-in 
nach irgend einein nndeken Lande leitet, 
sicherlich nicht so txt-nd sein würde, das 
Ball in seiner persönlichen Würde und 
seinen bürgerlichen Rennen ankngreisen 
und seinen Wohlstand zu beneiden. 
Die große Majorität der Deutschen sind 
nicht Mitglieder der«Baptistkntirchc, 
und man kann zuversichtlich sagen, daß 
vor denjenigen. welche geneigt sein 
möchten, Mitglieder zu werden, sehr 
wenige sich dazu entschließen würden, so 
lange» die Kirche in irgend einer Gestalt 
Aung e aus die Deutschen als Volk 
guthei t. Solche Angriffe sind arm- 
selige Beleidigungen gegen evangelische 
Deutsche im Besonderen, und es hätte 
nichts Besseres erfunden werden können- 
alle Deutsche dahin zu treiben, die ge- 
sammten amerikanischeu christlichen 
Secten mit Verachtung u behandeln- 
Auch hat die Icmperenzfrage nicht so 
viel mit deutschen Gewohnheiten zu 
thun, als Teinperetiz-Advolateii sur 
passend erachten, daraus zu besteliem 
daß sie habe. Die Deutsche-» welche 
trinken, sind im Ganzen gleich den 
Ameritanern, welche trinken, nur etwas 
mehr gemiitlilich und an-mildere Ge- 
tränke gewöhnt und vielleicht nicht so 
sehr darauf vernicht, in einer Sitzung 
zu viel zu trinken. Es ist grade so ge- 
hässig, die Deutschen in Sachen des 
Triukeng lieraugznsuchen und anzuwei- 
sen, wie es ist, die Fragen der gänzli- 
chen Enthaltsaiuteit und der Religion 
zu vermischen. Wenn ein sich selbst 
achtendes Volk siebt, daß eine gemischte 
Sammlung von Anllagen nnd beleidi- 
gendeu Behauptungen gegen es aus- 
gebracht wird und die Tendenz des 
Ganzen ist, es znin Gegenstand der Ab- 

zneigung bei seinen Mitlilirgein zu ina- 

chen, so kann dies nur bis zu einein ge- 
wissen Grade die erechte Wittwe ha- 
ben, essau lange Zeit für die S mec- 

«cheleien·sel st der e equentesten Prediger 

des Glaubens, der sie geschniähthat, 
unnahbar zu machen. Die Cnltur 
Deutschlands ist solide. Seine Mora- 
lität steht auf gleicher Stufe niit der 
aincrikanischen Moralität. Seine Uni- 
versitäten nehmen den höchsten Platz in 
der Welt ein. Sein Anthcil am Volke 
der ainerikanischen Republik bedarf kei- 
nes patronisirenden Endossements durch 
irgend eine Seele. Seine Mäszigkeit ist 
mehr pronunzirt und seine Teniperenz- 
methode des inaszigen Bier- nnd Wein- 
triukens vielleicht vernünftiger, da sie 
viel practischer ist, als Temperenz durch- 
gänglicher Enthaltsamleit. Wenn es 
irgend welche amerikanische Baptisten 
gibt, die nicht exclusive Wassertrinker 
sind, so sollten sie dagegen protestiren, 
daß durch Temperenzreden in Kirche-.- 
conbentionen Voiurtheile gegen den 
Balitistenglauben erzeugt werden, da 
deutsche Baptisten und andere biblische 
Secten fanatische Angiifse auf ihr Volk 
beklagen müssen. 

Dasruhige, beobachtende, aber verges- 
sene Publikum, für welches die moderue 
Presse spricht, sieht zu nnd bildet sich 
seine Meinung über alle Sekten und 
Parteien nnd Leute in der großen Re- 
publik, indem es alle in hohem Grade 
nach der Art und Stufe der Tolerani 
abschäyt, die sie anderen zntheil werden 
lassenund nach der Ruhe, Höflichkeit 
und Würde, mit welchen sie sich dnrch 
Ausübung gesetzlicher Rechte selbst eines 
Platzes in der Repnblik werih erweisen. 
Achtung gewinnen und nicht durch Te- 
nunziation zuriickweisen, sollte die Regel 
aller öffentlichen und privaten Propa- 
ganda sein. Selbst die Rathschläge der 
Redner in Conventionen erreichen das 
Publikum, nnd wenn— ein Parteigeist in 
ihnen herrscht, der gegen den cosmopo- 
litischen Geist der Gesellschaft verstößt, 
so ist die Veröffentlichung desselben eine 
gesunde Disciplin. Es herrscht ein 
Geist unter dem anicrikanischen Volke, 
von dem fanatische Redner des Ultra- 
Sectenthums sehr wenig wissen. Es 
ist der Geist, der über diejenigen wacht, 
welche zu Gunsten gleicher Rechte nnd 
ehrlicher Handlungswcise sind- 

Prvmpt und sicher. 
Leber- und Magenkrankheiten werden 

»nrompt durch D r. Aug u st K ö n i g s 
iHa nib urge r Tropen geheilt. 

Xxourpzmncenz 61alneston, 19.Mai. 
Unser Maifest ist in diesem Jahre recht 
hübsch gewesen, auch die Einnahmen 
würden die Ausgaben nicht nur vollstän- 

sdig decken, sondern es müßte sogar eine 
i ganz nette Summe als Ueberschuß vor- 
i handen sein, wenn nicht von verschiede- 
nen Seiten ganz unglaubliche Nachfor- 
derungen eingereicht würden. Allem 
Anschein nach wird Alles fliissig werden,« 
was in der Kasse ist, so daß znni An- 
fang für das nächste Fest nichts übrig 
bleibt. Ein hauli aclzlicli r Grund, 
weßhalb verschieden-.- LZerns «.tungsräthe 
ihre-Bewilligungen bedenkt no überschrit- 

slcll ljlloclh llcglswibl litil’il, daß Vic 
l Herren zwar in der Theorie höchst weise- 
im Practifchen Handeln jedoch kindlich 
unerfahren sind und bedeutend übernat- 
theiltswurdem Mel auch Fachleute 

haben sich furchtbin verrechnen verschie- 
sdene Leute scheinen fast einen Beruf 
daraus zu machen, vei solch einem Fest 
ihr Schäschen zu schecren. Die Rech- 
nungsführung ist so unzureichend, daß 
Einem der Verstand still steht, deßhalb 
sind die letzten Sitzungen auch sehr stür- 

smisch gewesen. Einer der Herren hat 
lsogar einem Reporter gegenüber-, der 
isich eine Kritik erlaubte, eine schlagende 
lBeweissührunsl angewandt, doch der- 
s gleichen unliebsaiue Scenen find nnr zu 
bedauern und schaden dem Ganzen. 
Der letzten Sitzung nun sieht man mit 
gesteigertem Interesse entgegen und 
glaubt man, daß da viele faule Sachen 
aufgetischt werden. 

l Oft hört man die Klage, daß die 
lSchriftsteller hungern miissen, während 
ldie Verleger reiche Leute werden nnd 

ssich Paläste bauen. Aus unsre Post 
hier passen die Verhältnisse nicht. Wie i die Leute ihre Mitarbeiter bezahlen, da- 
von einige Beispiele: der Leib nnd Ma- 
gen Musensohn Bolle erhält, wie man 
mir sagt, an jedem Neujahrstage von 
den Gebrüdern Pundert Dollars in Geld 
für seine Flau en, doch habe ich so 
meine Zweifel !-——Einem andern Schrift- 
steller waren von den Herren fiir seine 
Geschichte von Texas-, die vor einigen 

lJahren mit vielem Geschrei angetiindigt 
jroar, 860 versprochen. Er erhielt in 

sWirkiichkeitfiir das Werk 12 oder 14 
»Dollars, das nennt man ja wohl 20 
CentS am Dollar bezahlen? Traniigcr 
aber ging es einem alten Herrn, der fiir 
das Wert, andern er ein haler Jahr 
gearbeitet hat, neun Dollariz erhielt, fllr 
ein anderes dreizehn! Ia er selbstver- 
ständkich bei diesem Lumpengeld nicht 
nach der neuesten Mode getleidet sein 
kannte, so gab ihm die tilcoaction bei 
seiner Abreise von hier folgenden Fuß- 
tritt: 

»Man sagt: Der bäszlichfte Mann ist 
der, der heute Morgen mit einer Quilte, 
einer wollenen Decke-, einem Vettlaken, 
einem schmntiigen Hemde über den Arm 
hängend, nnd einer Flasche Whiskey in 
der Hand, Galveston verließ, um nach 
D— zn reisen.« 

»Da der alte-Herr im eigentlichen 
·Sinne des Wortes ein Gentlenian ist- 
so hat dieser·Nachruf »in den besseren 
Kreisen unseres Dentschthnms allge- 
meine Entrüstnng hervor-gerufen 

Jm Garten unseres Gmnnastie Jn- 
ftitnte übt eine Tyroler Stingergeiells 
fchaft dnrch ihre heiinifelien Weisen 
allabendlich eine nngekneinc Anzielniiigs- 
kraft ang. 

Das nenc Beach Hotel geht feiner 
Vollendung entgegen nnd wird wahr- 
fcheinlich in einigen Monaten eröffnet 
werden. Wer dasselbe übernehmen 
wird, ist noch nicht bestimmt. 

Jn verschiedenen Gegenden der Stadt 
sind Unter den Negcrn die Poeten ans- 
gebrochen· Fünf älle sind noch jetzt 
in Behandlung. ie Patienten defin- 
den sich sämmtlich auf der Besserung, 
eine Negerin ist daran gestorben. 

Dem Col. Mansfield ist von seinem 
Vorgesetzten die Erlaubniß ertheilt, die 
Daienarbeiten mit der Geldbewilligung 
der Stadt fortzudhem die Stadt wird 
nun sofort für hunderttausend Dollars 
Bands-ausgeben » « A.B. 

J- 
cis 

«— 

Kraft 
um ein Geschäft encrgifch durch- 
zuführen, Kraft nm ein Hand- 
werk zu erlernen, Kraft um der 
Haushaltung vorzustehen, Kraft 
um eine Tagesarbeit ohne phy- 
sische Schmerzen zu thun. 
All das ist einbegriffen in dem 
Ausruf, den man oft zuhören 
bekommt: »O ich wünschte, ich 
hätte die Kraft !« Sind Sie in 
ihrer Gesundheit reduzirt, ener- 

gielos oder fühlen Sie als ob das 
Leben kaum werth sei gelebt zu 
werden, so können Sie Erleich- 
terung finden und Ihre rüstige 
Gesundheit uiid Kraft wiederer- 
langen wenn Sie Bkown’s Ei- 
sen-Bitters- nehmen, welches ein 
ivirkliches Störkxs ks k: Emittelist — 

eine Medizin, .-c allgemein 
Bei allen ans-» kli.ciiden Krank- 
heiten empfnhten wird. 

»Hm N. Fremont St» Bnltimoke. 
Während des Krieges mit-be durch 

einen Vomlscnspliner mein Magen ver- 
lect, woran Ich seitdem leite. Schon 
vier sein-e bet rixbkte mich ianlae der 
Wunde ein Szhlagsluß wodurch ich 6 
Monate bettla eng wurde und stimm- 
ten die besten erste der Stadt darin 
überein, Faß ich ichtam Leben erhalten 
werten Umne. sch» litt tutchtetlich an 
Unverdaulichkeit, sm- ulser zwei Zah- 
te Winte« Ich feste Nahrgnqtmstth nicht zu mu- nebmen nnd sur bin-m 
Zeit wen-ich sogar außer Stanke fis- 

ge Nahrung aufzunehmen. Ich per- 
uchte Brod-W Essen-Bitters, .uud 

nachdem ich letzt zweesflaschen genom- 
men. bin ich tm Stande aufzustehen, 
umher-zugeben und wette schnållxesser. e et 

Brown’s Eisen-Bitters, ist ein 
vollständig sicheres Heilmittel 
für Unverdaulichkeit, Dyspepsie, 
Malaria, Schwäche und für 
alle Krankheiten, welche ei- 
nes wirklichen, zuverlä stgen, 
nicht alkoholhaltigen Stä un s- 
tnittels bedürfen. Es verb ert 
das Blut, gibt neues Leben den 
Muskeln und stärkt die Nerven. 

« 

wORT .- 

sük alle Krankheiten 
der Nieren und der Ecken 

Diese Medizin lsat direkten Einfluß auf dies- 
.fcl)k wichtige Organ des menschlichen Körper-si» 

nnd ermöglicht cH, Uiitlssxitixiicit iiiid Erstarrung 
’adziiichiittelii, eine lieiisaiiic Absonderung der 

Haue zii crmögiichem iiiid dadurch daß sie den; 
Dingen in freiem Zustande erhält, eine reget-: 
mäßige Absäi rnng aufrecht Iii eijbaltcik 

Jeder von Man .Ici, Frofischütz 
z I tein, chlechicr Galle, Magen-; 

schwäche, Verstoviiiug widenbe wird in Nieren- 
— Kraut (1cldncy Wori) ein sichere-J Erleichterung-« 

»und Ichiielles Heilmittel finden. « 

Um tm Frühjahr das- Magciiiystcm griiiiblich zu 
reinigen sollte Jedermann eine durchgehende- 
Tiliir damit machen. (47) 

Bei allen Apothekem zu haben. Preis si. 

K l DN EY WORTIIEJ 
Ich habf Kjdney Wort mit gutem Erfolg 

veisfchkicben in vielen hartnäckigen Fäden ron 

Nieren- nnd Yedeisbefchweidem ebenso gegen 
weibliche ··Ochwache. — Phiiip C. Bnllom M. 
D» Moiikion, ki. « 

»Mein-i- Fkan hat der Gebrauch von Hid- 

« 
c 

E 
,. 

iny Wort sehe woblgeihqng sie li« im Nieren- 
iind anderen Beschwerden« fo schreibt Rev- A. 

« 

B. Solon-im Fayeiteville, Tenn. 
rö- » ..- « f. » 

s. 

:- i .lJNEE-. WORT 
ist ein fieer numittei m 

Verstobfiing. 
» 

Keine andere- Krankheit herrscht hier zu 
Feinde Ia viel nkichiitwiiznw iiiid leiii bis 
ietzt be anntcs Heilmittel ijr ie dem berühm- 
ten Nieren Ein-ins (liii1iic-y Wort) gleichge- koinmen. Wto Jic sit-unweit auch herrühren 
mag-wie sit-nd igsä sich ai; ei A 

Säcke-m its-ich Beginn-en- 
chö ge« drein 

e so leiie deikpjlesgdless me 
liche Uebelist seht oft mit Verstorbin verzic- 
biiiitem Nieren Lrixiit (l-1is.lr.ey Wottiftiiislt 
Lilles sswacllkcsnltziticile und liirirt die Tranke 
:» .i-i ne e di wennaeixieimdM s« 

bisher erfolgios waren. 
z Hebt-um« 

:.ii-:iiiSieirz.ie-id«wci ckisrksrilranlls «« 

hab-en Brunnens-e 
ch L lebet 

ixikkiiz s. AS) Joii 
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Wohlthateu M Kidncy Won. Ich litt unfiiqs i 
»Ich bin ein eifriget Befürworter ukz 

liche Schmerzen durch eine traute Leben das-. 
Mittel aber half mir 

Jup. D. NevinO Spiingfield, Ohio. 
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KI DN EviwoRTE 
hat sich stets als sichetsxes 

» 

« Kurmittel 
sur Nieren Krankheiten bewiesen- 
Vcwcist Ihnen ein lahmcr Rücken oder 

schlechter Urin difo Sie der Krankheit ein 
Opfer gefallen sinds Tau-: sing-m Sxe nicht: 
Yes-tauchen Sie Nieren Kraut ucchnry Wka- 
Zofort kallc Hlxsothelck empfehlen co) und Sie 
werden diescrantheitschneuubcrwijltigku unt 
Ihr System wird wieder hernefteutnscxmk 
Andik Dam- Tit-dieJlnruchschlchtc 

eigentysimuchm s aktttkeitcm wie V. 
Schmerz und Schwäche, steht Nieren must 
tlcjdmsy Wmsn als Numittisl uniibektkoffen 

1 
« 

CI tin-in schnellnndsicheh Leibeiden 
Ists-hier« weichenUnenthaltsamkeit, ZU- 
Hattandess-nun-J,kicxxrlmsjilyligeodctziihc 

LIvahrunm Und unangenethe zerrentr 
Echmcnen schnell rot her heilt-»den straft 
dieser Medizin. VkeissL New-volks- 

»Uavetdaulichktic in allkn ihren Formen 
iwsicht dem Kidnkv Wort. J« weiblichen mai-f- 
j heiten ist es seht erfolgreich. —- Tk. Phixip E. ; 
; Ballen. Monktom Bt. An. :0-82. 
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Das große htiluxittkl 
für 

Rhnum at 1 smus 
sowie auch Mr alle die Nittkcr51ick)c11 Tät-ausspei- 
tcn d» Nin-ca, M Leber nnd des 

ONlagcsxG 
»F Es kommt den Körper von dem betten-i- 

e Gifte, welche-z die schrecklichen Schmerzen ver 

.- utsacht vie nur von Rhemmismw Leider-den 
Z geteilt-bist werden tönnexk 

In tausenden von Fällen 
: der schlimmsten let dieser furchtbaren Krank- 
«.·. heit haben die Opfer i.&#39;.)ncllc Erlpcchtcmng 

und bzld Yriindtime Heilsan gesunken- 
ngx .—,’sliisug occk trocken. Von Ave 

these-nocrcs11«t. In Uoctcncux Zustande m. 
cost verscntbar. GO) 
wsusk Nemme T co.. Mitw. ft. 

» KID NTEY — WORTJ 
»Ich konnte Mn Miml gegen meine Nie- 

nnkmntueit und Rheamaiigmuo finden-· so 
schreibt. Mk. Y. B. Bart von Tuns-Wo Mill 
m Jlondm »Es-Z ich durch Kidney Wolf geheilt 
Dazu-« Jkasso unvermeidlich beim Holzge- 
ichaft, erzeugte Mk. But-s Krankheit. 

Dolch’s Hotel, 
nahe Zentrums-, 

Gaste PLG Texas- 
L. D o l ch , Eigenthümek. 

G. Gutes Tisch, comfoktabel einse- 
tiqtete Zins-um 25,1,I 
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Jmsveher ökc Optiker 
Größxcö Lager von 

Es Fa m km um , 
llhrcn, Juwel en- 

S i l b e r - 

mai ;Ts"klber·j:!s«sntktssn Wurm 
Brillcki un? optischen Js- 

str11.«cnten, 
Feine-: Tisch- und Tafchencnessern ec. 

Man site me :.c W men. und frogenach mei- 
nens preis-m cke man m erswa kaufe- 
E Besondere Aufmerksamkeit wird bu- 

cha wmr von 

Uhren und Schmnckfachcn 
geschenkt Gravicqrdejten wckden besorgt. 

ETZP Alle Waaren werden gararsirs. 

Bell ;- Bros» 
Commnkrsttaßr, Sau Attenio 

Fabrikanten unk- 

Hciksblck In Juwelen, 

.-å
.--«

.».
—-

»»
IB 

A
L

L
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Silber-Waaren, 
Plattirten Waaren 

Brillen aller rt u s. w. 

Taschen- U. Tischmesset 
saflrmessek, Smmq 

ankfjksssisks Ein ke. 

Nervesk-Schwåche 
geheilt ohne Medizin. 

o« »Ist-IS E VWY swt 

Unsne besonder- 
Aawendn « des 
Galvanismas 

um ofm dca Sis 
der wantka and 
der eiehtcgasnnsp 
sche Strom wird qui 
den Mitteln-ni- de- 
Nerven- 

Wkuskel und 
Zeugungss 

Systeme 
get-L u, mllt schnell 

die 

Lebens-Kräfte 
petlvmm Maas- 

damit wieder be- und tcilt somit die schlimm-Ie- 
Mkle von gefchlechklickee Schwäch-, Erschöpfung- 

Lsuten u- mittleten Jahren 
fehlten oft tle cheuekkckfte, nährend 

alte Leuten 
den Meinst d» Willens- nnd Lebenskraft de- 
natükltchen Vorw.krtischseitkn des Alters nat 
Verfallessnschkeibem Dicken Alles Ida-es wi- 
mu das Eine sagitu Die Natur bedarf natur- 
gemäß-r Hülfe- welche unsere Mittel Herr-. abk- 
kcn Magst mit Mithin lu überladen 

Jus-stum- shc lpae werde des Heu-sum M 
6 sie-w Pest-matten in vstflegelskn Este-me 
überfankt Confultation stei. 

Adagio-m Gut-UND Co., 
312 Npkth 6. Stube 

4,7,82,tuwli St. Homö, Mo 

Eine schöne Haeeeist ein Berge-ei 
gen für immer. 

Dr. T. Felix Gourauäss 
Qricntal Cream o»der »Ma- 

atcal Beauttfter« 
beseitigt-tau- 
ne G. fund 
tat-de Sam- 

mirs-»O cis-« 
MI- entni- 
des-Kiesenw 
Eieka Es 
has eine Lo- 
« 

saht se Prof-e 
bis- nteun d 
uk so dakmtos 
dass Isa- Im 

km Mund 
ri«skntumsi· 
cssr III WI, 

Uhks II Ists-III sucllll II lIl IIIMI lkiITI Tillus- 

ttbmng des gleichen Nonsens «- Dek duiidissts 
Dr. Y. A Sar- k fsase tut-! m sinkt Dame km 
EIN Hm xk nks NEIserjnh Da ibt Tasse-« 
Schönkex Samt-l dem gib-ausbe- uten-et- Eo em- 
vsio e ich »Gott-case Ew- « als die unser-N- 
1ickste olzek bounspkäwmsnnm Ickckk bkfri 
pigt »Na-ice Subtilc &#39; Musime Haar olm 
die baut m beichädcxem 

Mme M. B T. Genua-d- alltinige Eigenthü- 
vsesin 48 Band Straße. N A 

Zu dirs-Ufer- lei ist en "I-"vo!bef»u nnd Fern-v 
was-m- Nndlcm in ten tm« Stank-) Tot-ot- 
vrk Eurem IUJ sog-OR 

-. »-—- -- .—..-«,-.. -. ---—.-- 

N. s.Bu1-nham, M. D. c. 
Hängesi- n. cizljrksksthh 
Eigenthumee der Sau Daronio Aug n— und Od— 
eenv:!l.msta!t fsütet Oben-m m ter stådxifctes 
August-n fin- «.).-u(:m-, Odems und betete-Ink- 
tiettkn m ihntms City 

Elle mark-e un dee iEwigen und Odem we den 
ncch d n neue-km sicf drang-so Der Wissenschaft 
heb-vorn Das Schielea der Auqm geheilt und 
til-Eichen Augen so emgksepy saß sum sie nie 
umarmte »den-sen kame- 

« «. O f f 1 c e: 272 Commekccjtmjze, be 

Dr;Naecki11. » 

5,1(),t3M 

Bryem Callaghan, 
Advokat und Anwart. 

Otohime is Staats-into Asdent-Gerichten. 
DtvytrW Gebäude, Main Plagt-, 

Sau Antoniu, Texas. 

fä. IGfdnmmss 
Praktischer Piano-Fabrikant, 

III, case poustoa Seen-. 
Iseiaigek Stint-» nnd Revaeieee sehe-suchte- 

Iims la Sau law-im sent Jud scheuchte 
sian- flm u poss. 

Dienst Ieise- venestet. Is,1 

GEBDIAHIA 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
ikk Ren-»Ist H. 

Agentur in Sen Antonlo vital-litt seit lseeL 
: axxfgezahue Sterbefälle biø Ende Igst mlt 

einer Summe von 

s104,171.23. 
Yolicen für acclimutisitte Miso-se- sind frei von 
jeglicher Gebietsbexschkånlung und gestatten unge- stönen Aufentcalcin ivgend welchem Theile des 
Südenö und m jedkk Jahreszeit 

CI- Etrikfs »Es-Eck- 
Agth für Wefltmo und Mexico- 

Fctrcr Agexst der 

North German Lloyd Dampfkrlinie, 
Whike Stak 
Stute Line 
Jnman 

Liesokkzt Billette für Hin- und Rückkeisk nach 
Europa incl. Eisenbadvkakens ·benfall6 für Ewi- 
gmnten von irgend cimm beste Europa-D direkt 
nach Lan Antoniv zu dem billigsten Preise. 

Ein HausmitteL 

W BYL BA. 
Keinen Rheumatisnttts, keine 

iikichi oder Nettralgia mehr. 
Schnelle Hülfe gewährleistet! 
Völlige Heilung gar-entket. 

Seit d Jahren wirksam und noch in leinern 
Falle aeni oder chronisch, Heilung versagt Wir 
beziehen und auf alle vereoteagenden Aetzts und 
Anotdeler wegen des Wertbes der Saliec·liea. 

G e b e i ml 
Das iintige auflösende Mittel der giftigen 

Schärfe, welche in detn Blute rhenneaticher nnd 
gichtischer Personen vorhanden ist. 

S a l i e n lie a isi als ein selbstverständlich-es 
Heilmittel bekannt, weil es direkt aus die Ursa- 
chen des Allemanden-G der Gicht oder Annal- 
gia wirlt, während oiele saectfssche Mittel, die 
al Panatea ausgegeben werden, nur lolal wirken. 

Von bedeutenden Männern der Wissenschaft ikl 
entschieden worden, das anßere Avnlieationen, 
toie das Reihen mit Oel, Salve oder auflösenden 
Substanten diese Krankseitea nicht dedi. weil sie 
durch Vergiftng deo Bluteo mit ttngesnnder 
Schärfe entstehen. 

S alieyliea wirkt rnit wurderbarent Er- 
solg aufdiese Schärfe und beseitigt lie., Sie 
wirdjetztnon berühmten Aersten Amerikao und 
Europas ausschließlich angewandt. Die« medizi- 
sche Aladestie in Paris berichtet 95 Prozent Hei- 
lungen in 3 Tages-. 

Man erinnere sich- 
daft S a l i e v l i e a sichere Deilnug deO Rhein-a- 
mtan der Gicht und vietnal ia bewirkt. Die 
deftigslen Schiner-ten werden sa augenblicklich se- lindert. Man versuche es. cülse garantirt 
das Geld gurückerllatter. 
tansende non Zengnissen aufs-erlangen oetsandn 

81 die Box. 6 Boxed iir 5. 
G Tät-es durch die Post oersandt nach Empfang des 

e e 
Fragt Ente Anotdeler danach 

Man laite sich ader nicht verleiten, Rachadtnnns 
gen oder etwas fndered zu nehmen, das »serade 
so gut sein soll.« Besteht aus dent echten tnit der 
Inschrift W a fd b n r n e« u. T o. an jeder Bor, 
das durch unsere Unterschrift als chemisch rein an- 
rantirt wird nnd unerläßlich ist, uln Erfolg durch 
die Behandlung tn erzielen. Man nehme nichts 
Anderes, sondern schribe an nnd. 

Washburne sc Co» Eigenthümer. 
287 Beoadway, Ecke Read St« 

Mute Rein York. 
Zu Verlansen bei Adolpd Dreiß und c. 

Schalse. San Antonio. 

LUSTI- 
Vie Louisiana Staatslotterie vie einzig-, de- 

nen desn Bette end-met made 

Louisiana State Lottery Co 
Dieses Institut wurde Sahn lsss für It- 

giehnngs- nnd Wohhbätlgkeits-swecke us d- 
Siaamegislatnt für den Zelt-am- wn für-fund- 
zwanklk Jahren ges-such like-vorm mit ebn- 
Kavlta von I1,000.000 In welche-n se set-du einen Resenefvnd Vo- Fuhm hinsqefth do» 
Durch ein übetfdinesguches Los-ne senden m- 
Rechte ein Theil set gegenwärtigen Sturm-— 
Nation, angenommen ans i. Dem-tm 1877 

Eine gute Oekegenljeit sein Ecken 
zu machen. 

Jheegeoßen Zledungen von einzeln 
I nin In et a finden non-Mo stati. Mist dss 
eine Zieh-us verschoben-. Meintest nachfolgt-bi- Plan. 
Groß- halbjährliche Zicbnng dek« 

Olasse P 

Dienstag den 12. Juni l§83. 
Alle nnseee künftige- Ziebtnkten sinds-sm- sum 

Infstcht nnd sehn-g des Genetåle 
G. G. ein-regnen von Tauf-inne nn- 
Ynlsnl Gnelg vsn Virginia-. 

Hannipreiz VIIIij 
M Noli; —- Tickew zu slo jedes. 

Halbe sb, Fünftel sQ, Zehntel si. 
Llste der peeHet 

thinptzktkinn von JOHN tun-is 
l do. Zonen um e 
l do 20,0 sc AUU 
I Gewinne von 10,000 Ohno- 
4 do. 5000 sei-M 

20 do. »von sMee 
sit »s. 560 EIN-· 

lmi do. 300 Boxb- 
200 do. soc »Mit 
soc ds. 100 »Hast 1000 do. so zuee 

sum-t- attms stumm 

Is: Idokotunmcsiowiam u t204s IMOS 
p. 100 U,Oic 

100 es. 75 »so 
2 279 Gewiss-nun Betrag-m- 922 Dis 

Postens-hang- 
Wit hefcheinigen hinsde das vi- qlle In- 

okdnungm bei den man-liche- mkd datdiäskllida 
Zieh-usw der Louisiqu Staatskunst-Tos- 
pagnie stier- achet und persönlich tun-elimi- cs 
herrscht des den Zieht-gen Ehrlich sit kege- Sp 

» der-main Wir ermächtige- dte cospssiih die- 
» 

its Ecktifim fåc me mutigen zu den-pay 

x 

Jst- Itfnset für kaum-· loss- Retes sit Cluvs können Iak ia des Visite is MI-Vkless« ! 
gwashi werde-. « 

Weges Information od. Bist-langes schreibe tm ! 
0 M. A. Dauphity 

Ums Osten-s s( 
Essen Moor-. Ism. Ecke pvnstou n. steckte 

Straße. Sau Immo. 

IIBNRXf IDAUL Y, 
Bau - Unternehmer 

--Ulld- 

Kont:raktor. 
O f f i ce : Galanten Deutsch. 

11 9,82,th 

HB BEUIMHWV « 

HKI 
Regelmäßigc Post-Dampsschifffahrt 

via soUTHkmiProN 
Vermittelst der einer-o für die Fahrt sehn-seen etc- 

gqmen und betiebtes Wofmepfsctufeg 
Elbe, Werke-« Fulrcy 
Neckar. Donat-, Hat-sburg, 
Rhein, Gen. Wert-eh Hohenzolleny 
Main, Wehr-, hohenstaufek, 
Salter, Braunichweig, Nürnberg. 

Oder. 
Von Btemem Jeden Sonntag. 
Von Sonsbsampwm 3 e d e n D i e n st a s 
Von New-York Jede n Sonnabend 
Die Dampfe-r dieser Linie halten rat Landuns 

der Yasjagiese iach England unter Frankreich an 
Spindhamston an. 

SpaffdgeiPreife: 
Von New-Both Von Brenn- 

1« onilke ....... 8100 ..... ’. ·8120. 
2. do. ....... 60 ....... 72. 
Zwischen-out ..... 30 ....... 24. 

nach Besen-en und zurück. 
Iszsaiüte 8185, 2. Eajåte Ins-; Zwischeaknk 

Ase indan Beköstignng Kinder unter 12 
Jahren die Hälfte und 1 Jahr frei. 

Die Dampfer des Norddeutfchen 
leyd sind deutsche Oatnpfer unter deut- 
scher Flagge und lanven ihre Passagiere 
in Deutschland.- 

Bei Binnen. welche für Verwandte sechste-up 
e die über Beemen nach hier kommen sogen, ge- kaastweeder.. ise gen-in darauf in achtet-, des dir selben-ver Nord-deutscher Ltpyd stunk-petite- die ein ige direkte Linie zwffsnssseemet nnd. 

New-soekist. 
Oelrechs s Co» 

General-Ugemku, 
No. 2 Bowling Gram New-York- 

F. B. F k e e r, Agent für,San-Antpaio. 
P. R u f s e k, Ase-Hin Schulenbutg. 

is,s,s-nv- 
R. B. Bär. G. Ckonz — 

Heu-um sksihek Cum- «c- mein-P- 
Schslendakg. «- 

EMSEPUS siRsEElL 
händlek la allen Akten von 

cl. 
feinen Teppichen, »Oeltuch, 

; Rouleaux :c. 

Das größte 

Jlkiitjelgefchäfl 
33 und 35 Geometer-Straße, 

E Sau Agnus-)- Texas. 
4.5,82·t— 

If Mist 1851. Kt 
Besitz-bett- 

; s Ill- t· 

Cbtvniichh 
PMB- 

Schweige 
und 

Erst-W 
HERR IN M« 

Miso Z USE-Hm Si. Los-n bezw-Im ums W MU Mys- Ame- Ge ickli Ieit III-M ich di Neste-im von Trän- ean ne (I 
men oder nist) Ich sit-se wifkäafchaimch Wa. niemals sehts la gessen sitt- 

RI« HII » IITMAHMULKW sen e c en a o n a es AntDu Starke sinnst-ists etcch Das chreckliche hour-man eiteu itche who me asttsmåtds 
Unser üktmmkk ist-M c ZEIT-Tag ingerngskflksy 

us TB »Mit-Pelz komme oder schreibe und bedenke-b- Mcpswkfåkspckpkkkw u III-« w si sk- U e sen u n 

btaktcht habt Im user M schadet-e has, Ists M 
Ia act rea. 
VII edm ati ten-M est ti tl Willst eingehsabithaane Heils-hilfst-ch Lug-: zusichert coafnlmiann, mündlich nnd brie ch, InmiseltllG 

cinfeubsus von 2 Po pstssctkea passe-de ·ichq:lReI-ühsten Werk e über nasses-I West-le mwstkudiskkkn m a m unu- is- a Ratägeber in alten ne bllcheu Kur eiles- str 
nnd Ili. -Sprechstat.sben la beut Speise-o 
8 Uhr Baums bis s U r Ist-« 

Give-ge Hdrsey 
Bmoom, Bier- n; Wein-. 

C a l v u. 
Sau Aue-such ............. .. Der-h 
est stets ca Quid ask gis-adm- Diete, imm- 
tme und eins-mische, fis-möchte und Meis- 
wet-e, cease-gast, Tot-im nnd see-di der 
fernsten Bräute und alle asdeeet bekam-ke- Us- 
qtem, sowie die feinsten Eis-tat Kü- It 
und liberale sehtemms ist beste-O gesesse. 

A. SCHOLZ 
III-· Ins-, ...... Sau Umst- 

« 

Wem- u. Bier-Solon- 
Lemvs SI. Los-is Lege-dich riskant-I Hof 

Z Cents pas qu.o 
Die besten Wein-, Liquente, Ei- 

jattcu ic. 

Wahtcnbktgkrä Co» 
Deutsche Atchjtektenk 

No. 10 Ytatei Strafe, 
k » SauAn deines-zus- 

«-s-. « 


