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Le iden 
Die Flasche hamburgtt Tropf-a kostet 

chats oder s ä n f Flatschen 2 Dosen-, 
sind in allen Apotheken zu haben oder 
werdend-i Bestellung von 85.00 kosten- 
stei versank-r durch 

The Chas As vogeler Co- 
Bdlfistoke, MI» U. S A- 

»He-ji 

s- Gesen — 

alle Krankheiten 
-I»- 

Y Brust- 
— ku- — 

jungen 
—- vuv der —- 

H Kehle-.f 
cis-« Inn-ig- haust-»- 

zec sit the-«- Iicv nat k- Origi- 
soweit-, Preis 25 Ets, oder 5 Bot-te JWHIL mir-um in allen Ipomtea zu habet-, 

- Idek wird mich Empfang vzs Dem-ges 
Oft-U Ists Ill« Theile-I- da Bei-. Staates 
Meist tose- »in-nickt- 
The as A. Voxxsler co. 

Volkstums Ich-, U. S. A- 

t. THko Oe 
« 

t. Jakobs Oe 
— der såpße L-— 

Schnitzel-stiller ! 
Stdn Meist St. Ist-Im Oel ist eim 

stan- Oshtssisatmmms ja deutscher- ess- 
Iisoen frasssftichsri spottw- ichs-Whi- 

Msdifchkäysuskkäenä is tust-im pmusies kund a ev c In e geg- 
cis-e Flasche st· sites-. Oel los-s 50 

Guid Hinf Flasche- sit IU t» ist CI jeder 
Imhckesu base- odn Ist-d bei Les-san m 

ji« festge- qli 85.00 im nacha m 
des In..cwnm versank-. Ma- 

M- odus-lä- Umgexsr co. 
Ums-, Its-, U. S. A. 

Freie Presse keir Gerne 
Ofsice: 214 Oft Coknniekceftrnße. 

-------------------- 

Y- Sehnt-. Z» Fern-senkt 
H. Schutz u. Co» Herausgeber· 

Freitag den 25. Mai Its-»Z- 

nretoü st- rtke Post. Omco tit- seux Anmuio 
J Texas-. as second old-ep- marter- 
p- 

Die Ancendcinetits. 

Am 2. August dieses Jahres werden 
die eonstitutionellen Atiieiideine11t5, 
welche die Legislatur dieses Staates 
dem Volke zur Annahme empfohlen 
hat, den Stimmgebern zur Abstimmung 
unterbreitet werden. Das erste dieser 
Amendements betrifft den Verkauf von 

Schulländereiem das zweite stellt die 
Ad Oalorem Steuer für die Zntnnft auf 
35 Cents vom 8100, die Countysteuer 
aufx25 Centsnnd die Steuer für den 
Bau öffentlicher Gebäude, Brücken nnd 
Wege in Counties und Städten auf 
nicht mehr als 15 Cents fest, es sei 
denn, die Steuer diene zur Deckung 
frü er eingegangener Schulden. Das 
drite Amendement erlaubt die Er- 
hebung einer- Schulsteuer seitens des 
Staates und einer speciellen Schul- 
sieuer seitens der Schuldistricte, wenn 
sich zwei Drittheile aller Gram-eigen- 
thümerfür eine solche Steuer entschie- 
den haben. Das vierte Amendement 
endlichxegulirt die zukünftige Thätig- 
keit der Countygerichte. 

Nach den Bestimmungen der Sonsti- 
tution sollen die vorgeschlagenen Amen- 
dements in allen Counties, in denen 
eine Zeitung besteht, in vier auf ein- 
ander folgenden Wochen in jeder Woche 
einmal spublizirt werden. Die Wahl 
der Zeitungen ist natürlich in die Hände 
des Gouverneurs gegeben. 

Der Zweck der Publikation ist offen- 
bar, das Volk mit dem Jnhalt der 
Amendement-s bekannt zu machen. Nun 
trifft es sich aber, daß ein Theil des 
Volkes der englischen Sprache nicht 
mächtig ist. Freilich haben die deut- 
schen Connties in der Regel auch, eine 
deutsche Zeitung, und da, wo eben nur 
eine Zeitung existirt, muß ihr noth- 
gedrungen die Publikation der Amende- 
ments zuerkannt werden. Das ist z. TH. 
in Gillespie und-":Comals County der 
Fall. Diese Zeitungen drucken die 
Amendements nicht-etwa in deutscher 
Sprache, also zum Besten der Bewoh- 
ner und Stimmgeberdes Couniies, 
sondern in englischer ab. Man sage 
uns nicht, daß die Deutschen genug eng- 
lisch verstehen, um die Amendements in i 
englischer Sprache lesen zutkönnem Es ! 
ist das einfach nicht wahr, selbst wenn 
sie im Stande sind, leidlich englisch ziii 
radebrechen. Die Sprache des Gesetzes s ist eine ganz eigenthiimliche, die selbst» 
der Ainerikaner unter-geordneter Erzie-; 

hung nur schwer versteht, grade so 
sschwey wie der Deutsche die Kanzlei- 
sprache seines Vaterlaiides. Tausende 
von Deutschen sind innerhalb der letzten 
Jahre eingewandert und haben sich in 
deutschen Ansiedlungen niedergelassen, 
wo sie wenig Gelegenheit fanden, sich 

Idee englischen Sprache zu bedienen« 
JSobald man aus den Städten hinaus-( 
Jgeht,- findet man nur ausnahmsweise 
Deutsche, welche der englischen Sprache 
genügend mächtig sind, nm ein Amen- 

s dement zur Constitution lesen zu können. 
Nun hält unseres Wissens nach nie- 

mand die eitiingen in Friedrichsbnrg 
und Reu- junfels ab, die Amende- 
ments zu übersetzen und in deutscher 
Sprache zu drucken. Aber sie thun es 
nicht! Jedenfalls ist es bequemer, sie 
englisch zu verössentlichen. Möglich 
daß der Druck in englischer Sprache an- 

geordnet ist; die Constitution sagt indess 
nichts darüber, welche Svrache den 
Vorzug haben soll und unserem Ver- 
ständniß von dem Zweck der Publi- 
kation zufolge sollte in den verschiedenen 
Localitäten diejenige Sprache gewählt 
werden, welche vorzugsweise in ihnen 
gesprochen wird. 

Nun aber leben außerhalb Gillespie 
und -Comal Connty Tausende von 
Deutschen in Tean- in einigen Conn- 
tieg,, wie z. B. -in«Bexar, mehr als in 
beiden genannten Counties zusammen- 
genommen und in Favette nnd Wash- 
ington Countv wohl ebenso viel, als in 
jedem derselben. Und wir sind über- 
zeugt, daß kaum ein Drittheil dieser 
vielen Tausende die Amendements in 
englischer Sprache liest. Hatte Gou- 
vernenr Jreland nicht in Anbetracht 
dieses Umstandes eine der größeren und 
in jenen Counties verbreiteten Zeitun- 
gen alö osfizielles Organ siir die Publi- 
kation der Amendementg ans-mahlen 
können. Er hatte dann gezeigt, daß es 
ihm wirklich darum zu thun, au den 
stemdgeborenen Bürgern das Ver tand- 
niß unserer Institutionen zn erleichtern. 

Wir wissen recht gut, was man uns 
von gewisser Seite entgegenwersen wird. 
Was hält die »Freie Presse-« ab, die 
Amendement-« ins Deutsche u über- 

liden und deutsch zu drucken? iemand! 
nd da es der »Freien Presse-« stets da- 

rum zu thun war nnd noch heute darum 
zu thun ist und auch in Zukunst darum 
zu thun sein wird, die eutsch-Texaner 
mit Allem bekannt zu machen, was für 
sie von Nupen ist nnd zu·«ihrem Wohl 
beitragen kann, so wird ne auch nicht 
unterla en, die Amendeinents in eng- 
lischer prache entweder ganz, oder so 
weit zu vudli tren, als es zum Ver- 
stand-riß des auzen nothwendig ist, so 
daß jeder stimmberechtigte Deutsch- 
texaner an den Stimmtasten gehen und 
intelligent stimmen kann. So viel ver- 

steht sich von selbst; es wäre-nebenbei 
aber auch-in Ordnung, daß- diejenigen, 
welche sich der Arbeit des Uebersetzens 
und Druckens unter ieden, dasür be- 
zahlt werden. Das sositesi auch von 
selbst verstehen! Unterredn ·kanischer 
Herrschaft hat man die deutsch kedenden 

Utgct des Staats nicht so en Imgntcsiiic 
behandelt, wie das jetzt geschieht. 

——-.--«-k.» .-— 

Die Sommernormalschulen. 

Bei Fertheilung der Platze- an denen 
Normalchulen während dieses Som- 
mers errichtet werden sollen, scheint 
man-nur die Eisenbahnstadtc in Be- 

tracht gezogen und das ganze, nicht von 
Eisenbahnen berührte Land unberiicksich- 
iigt gelassen zu haben. Und wie schön 
wäre es gewesen, hätte man eine der 
vielen Normalschulen in eine Gebirgs- 
tadt verlegt, nach Börne, Comfort oder 

IFriedrichsburg hin. Zu Dutzenden 
würden Lehrer und Lehrerinnen trotz 
dem Mangel an Eisenbahnen dahin ge- 

wandert sein; wir sind überzeugt, das; 
das ganze Lehrerversonal dieser Stadt 

zes vorgezogen hätte, im Monat Juli 
ioder August die frische, reine Bergluft 
l zu athmen, die Höhen zu erklettern und 
s in den crhstallnen Flnihen der Guada- 
lupe zu baden, statt die staubigen Stra- 
ßen Sau Antonios beleben zu helfen. 
Wie ist es nun möglich, daß denen- 
welchen die Auswahl der Schnlpliihe 
oblag, kein Gedanke an die herrliche 
Gebirgsgegend nnd sein billiges und 
idyllisches Leben kam? Tragen Eisen- 

ibahntniinner oder Lehrer die Schuld 
daran? 

—- Herr Joseph G. Walton, Apothe- 
cer in:Sherbrooke, Canada, sagt, daß 

ider Schinerzbesiegen St. Jakobs Oel, 
von allen Artikeln, die er je in Händen 

s gehabt, den besten Absatz finden-Hain 
l Harra Piper, Parlamentsmitglied von 
Toronto, wurde dnrch den Gebrauch des 

; mächtigen deutschen Heilmittels völlig 
’ von Rheumattsmns knrirt nnd rühmt eg 

! unbedingt. 

Tages - Neuigkeiten. 

Jnla nd. 
—- Das Postdebartement in Wash- 

ington hat angeordnet, daß am Gräber- 
schmücknngstage —- den 30. Mai — alle 
Postofficen des Landes von 10 Uhr 
Vormittags bis 5 Uhr Nachmittags 
geschlossen werden. 

—- Am 24. fand die Crösfnnng der 
Brücke über den North Niver, die New 
York und Brooklyn verbindet, unter 
großenFeierlichkeiten statt. 

— Der ekremalige Polizeibeamte Ca- 
sey in New York, der den Sergeanten 
Comigkhersehosz, ist zum Tode verur- 
theilt worden. 

— Die Wollziichter Pennsylvaniens 
hielten in Philadelphia eine Versamm- 
lung ab nnd organisirten eine Staats- 
Association. Jn ihren Beschlüssen ver- 
dammen sie den legten Congreß, weil 
des·7elbe die J:s«eressen der Wall-Indu- 
nucsapksignz nndtrctpsiichten sich, in 
Zukunft keinen Candidaten zu unterstü- 
tzen, der der Landes-Industrie feindlich 
gesinnt sei. 

— Dein Treiber eines— der Expreß- 
Compagnie in Cleveland gehörigen Wa- 
gens wurden 810,()()0 vom- Wagen ge- 
stohlen, während er sich auf einige Mi- 
nuten von demselben entfernt hatte. 

— Die Republikaner von Kentucky 
haben.Thomag Z. Morrow als Goa- 
vernenrs-Candioaten erwählt. 

— Lieutenant Steel von Fort Mass- 
sinnis in Montana Lin ci«. Bande von 
50 canadischen Jndinncrn gefangen ge- 
nommen. 

—- Ein Farbiger Namens Yonng, 
der wegen Nothzncht in Zi.ichmond, Ark» 
zum Tode verurtlzxilt wurde nnd ge- 
hängt werden soll,» bezindet sich noch in — 

der Jail zu Texaiiana, weil man die 

Bexreiung desselben durchFarbige beim 
Ue erschreiten der ijähre befürchtete. 
Der Sheriff von Niclzmond hat sich deß- 
halb mit genügender Mannschast ans 
den Weg gemacht, um den Verbrecher 
nach Richmond zu bringen« 

Ausland- 
— Eine Depesche von Berlin vom 21. 

meldet: euie wüthete hier ein ver- 
heerender turm, der auch andern Ge- 
bäude, in welchem sich die hygieinsche 
Ansstellung befindet, großen Schaden 
anrichtete. .. Der Regendiang durch das 
Dach, und die Zwischenwitnde des öster- 
reichischen Departements wurden umge- 
worfen. Mehrere Personen wurden 
verletzt-Das Dorf Renenkirchen(?) 
wurde heutes durch Feuer vollständig 
zerstört, selbst die Bäume in deil Obst- 
gitrten wurden ein Raub der Flammen. 
Die ganze Bevölkerung, 1300 Seelen-,- 
ist oddachlog. 

—- Die Handelszeitung »Mark Lane 
DExpreiV m London spricht sich iiber die 
zu erwartende Ernte wie folgt aus: 

iEs darf jetzt als sicher betifichtet werden, 
daß die nächste Ernte keine Durchschnitts- 
ernte sein wird. 

— Delaney, einer der Betheiligten 
an den Mordthaten im Phönix-Port 

zu Dublin, wurde degnadigt: 
—Der Pariser Correspondent der 

.-Central News« hatte eine Unterredung 
mit Erzr ischof Croke. Derselbe erklärte, 
i mit unv änderter und nichtzn ändern- 
den Gesinnungen vontitora zurückgekehrt 
zu sein. Dabei stellte der Erzbischof in 
Adrede, daß der Papst ihm Vorwürfe 
gemacht, gab aber zu, das; sein Besuch 
in Rom ihn belehrt, die Zeit sei nicht 
sehr günstig siir die nationale Sache 
Jrlatids. 

— Berliner Depeschen sprechen von 
einer bevorstehenden Zusammenlunft 
der Kaiser von Deutschland und Dest- 
reich und des Königs von Italien in 
Gastein. Auch die verschiedenen Mini- 
ster der auswärtigen Angelegenheiten 
werden dabei sein. 

—- Nach altem russischen Herkommen 
ist ain 24. die Krönung des Czaren von 
einein Balkon des Kreml aUEJ durch 
Heroide bekannt gemacht worden. 

— Von Madagascar wird berichtet, 
daß seanzöstsche Truvpcn an mehreren 
Punkten der Küste landeten nnd Miti- 
litärposten nahmen. 

— Nach Berichten von Mozambiane 
hat Portugal dem NegerfiirstenUtak atolo 
den Krieg erklärt. 

— Auf Cuda herrscht große Treuen- 
heit, in Folge welcher die Zinkererntei 
um 25 Prozent schlechter ausfallen 
wird, als lehteg Jahr- 

Ok—--- 

.««»Wenn wir Uns nach einein Ver- 
dilndeten umsehen, sollten wir seine 
Kraft uns zu helfen nicht weniger als 

qden Willen dazu in Berücksichtigung 
zieheuR Wenn wir nach einem Heil- mittelgtgen Magen-, Leber- nnd Nie- 
ren-Leiden uns umsehen, sollten wir 
Nierenkrautbenutzen. nnd wir werden 
es nie bereuen. Wenn Sie leicht Fie- 
ber bekommen, frei und in 

» nteni zu- 
stande erhallen werden. Auf die Art 
Und Weise sind wir geschükt 

Kraft 
um ein Geschäft energisch but-ch- 
zufiihrem Kraft um ein Hand- 
werk zu erlernen, Kraft um der 
Haushalt-trug vorzustehen, Kraft 
um eine Tagesarbeit ohne phy- 
fifche 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 u 

werden, fo können Sie Erleics 
ternng finden und Jhre rüstige 
Gesundheit und Kraft wiederer- 
langen wenn Sie Vrown’s Ei- 
sen-Vitters nehmen, welches ein 
wirkliches Stärkwakmittelist — 

eine Medizin, -:--« k-.-.- allgemein 
Bei allen ais-» geben Krank- 
heiten et tzsschirxi nie-tu 

fssxj N. Frernent St» Baltirnore. 
Linn-end des Krieges warte tnrch 

einen Vomlsentplittcr mein Magen ver- 
lkfm woran ich seitdem lette. Schon 
vier Jahre bet- rulnte mich in Folge tee 
Wunde ein S»chlagfluß, wodurch tch s 
Monate bettla erig warte und stimm- 
krn die besten letzte ter Statt darin 
aber-im Faß ich ichtam Leben erhalten 
werten konne. sch» lltx farchterlich an 
Unverdaullchkeit, fnr Aber zwei Zah- 
ke konnte·-ich feste Nahrungsmittel 
nichtzn nur nehmen und für längere 
Zeit was-ich sogar außer Stande mis- 
rge Nahrung aufzunehmen Zch ver- 
achte Moan Essen-Bitters, und 

nachdem ich ietzt stverFlaschen genom- 
men, bln ich im Stande aufzustehen, 
umher-zugehen und werde cschnell besser. 

Decke- 

Vrown’s Eisen-Bitters- ist ein 
vollftändi sicheres Heilmittel 
für Unver aulichkeit, Dass-exists 
Malaria, Schwäche und für 
alle Krankheiten, welche ei- 
nes wirklichen, zuverlässigen, 
nicht alkoholhaltigen Stätkun B- 
niittels bedürfen. Es verb ert 
das Blut, gibt neues Leben den 
Muskeln und stärkt die Nerven. 

der Nieren und der Leiter. 
Tiefe Medizin hat direkten Einfluß aiif diesl 

felir iviclytiae Organ des ineiiichlichen Körper-Zu 
wand ermög icht es, Uiithätigceit und Erstarrungi 
abziischiittelm eine heilfaine Absonderung bei-, .(-la·llc zu ermöglichen, und dadurch daß fie den 
Magen in freiem Zustande erhält, etiie kegel- 

Lißige Abfjihrniig aufrecht m erzielten. 
MA Jeder von Mal(..ka, Froslfchiit- 

s teln, schlechter Galle, Magen-l 
ilchkviiche, Vetsioviiing Leidende wärt-»in Nieren 
;tiraut«(lciclriey Wori) ein sicheres Eileichteriings 

rund ichiielles Heilmittel finden. » 

Um im Frühjahr dasMägenfystem grundlich zu. 
reinigen, sollte Jedermann eine durchgehende 
silur damit machen. (-i:) 
l BeiailenApothelernzu haben· Preis Il. 

K l D N EY--«W-0RT.? 
Ich bebe Feidnep Wort mit gnteiii Erfolg 

verschrieben in vielen bartiiäckigen Fällen roii 
Nieren- nnd Leberbefchnierdem ebenso gegen 
weibliche Schwäche. —- ili C. Baslin M- 
D., Moiiliom Vi. 

Ph v 

»Meinei Frau hat der Gebrauch von Kids 
iiey Wort sehr woblgethaiii sie iiti aii Nieren- 
iins anderen Beschwerden-« so schreibt Rev- A. 
B. Coleinan», »Fayetteoille, Tenn. 

KiDNssEgsKsiwoaT 
txt ein stetes Kittinittel für 

Bei-finishing. 
Keine andere Krankheit herrscht hierzu Lande xo viel wie Licrsiorfiing, und kein bis 

icikt be aniith Heilmittel ifi je dein berühm- ten Nieren Firniit Liiiiiiwy Wort) gleichge- 
toiiiinen. QLto »He zisrantipeit ankl- bei-rühren 
rini wie ais im ig ie ii aii «i &#39; O 

Heiitiiim 1isiiw Leitunka ch zwe« New 
»s» e qo eng der--1-iles.-Diec mer 

liche Uebeliit fehr oft mit Beritovfiifnchg ich- 
biuidein Nieren Kraut (i(i(iriey Wori) stät-it die schwachen Tixeiie und lnriie die kmiitc 

eekjchnelhfeibn wenn ElcrztennliMediziiien 
er eissiilkkioe waren. 
eiin Sie irgend welche dieser Nenn-· eilen 
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»Ich bin ein iifiigei Befürworter irr 
Wohithaten des Kidnry Won. Jcki litt uns-Spi- 
liche Schmerzen durch eine frank-Lebet- das 
Mittel aier half mir 

Juv. D. Nevins, Spriiigfield, Ohio- 

hat sich stets als ficheiftes 
» sentintttel « 

fiir Nieren Krankheiten bewiesen. 
Beweise Ihnen ein lahiner Rücken oder 

schlechter Ueiii daß Sie der Krantlzeit ein 
Opfer gefallen fintii Dann zögern Sie nichts 
gebrauchen Sie Nieren Ki-iiiit(liie1ney Wort) 
sofort ealie Apotheke-r empfehlen ess) und Sie 
werden dicstiaiillieitfchneuiiberivititigen nnt 
Izu-System wird wieder herze-stellt werden- 

,A--vie Dame-! sei-sicheren- Gsichccchic 
eigeiitijiiiniichen jiiantheiicin wie B- 
5 incrz und Schwäche, steht Nieren riint 
iliiilnisy Wort) ais Heilmittel uiiiibertroifeii 
va. CI kuriistsiinseil iiridficher. Belbeiden 
Geschlechte-til weichenUnenibaitscinleih « n- 
riicklyiltnngdesji«-inso-iiexielniälilcgeoberziilii 
All riinm und unangenean zerrendi 
ö. riet-en schnell vor der lii enden Siran 
dieiersiletiiiiir. Preissh »F i-.’iootlieleen. 

K i D »Er-;- wORT 
-,Unverdaulichleii iii iiliiii ihren Foiinrn 

weicht dein Kibneii Wort. Jst weiblichen strciiiis 
heilen ist es sehr erfolgreich. — Tr. Phiiip C. 
Viiliou. Meint-in- Bt. Sie-. ·(i—82. 
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;KIDNEY«-w-oRT- 
Das stehe heilsam-! 

für 
Rhnmnatismus 

sowie auch fäe alle hie s««.,-:;xk:ilichckt Kranksei- 
s ten dek, Nie-ku, Les Leber und riec- 
kst Magens. » 
« Es wemin benLcrxsee von dem bttteteix 

g Mich wem-ed die skizchxichu Schmerzen ver-s 

.- uriccht die nun-un Mr.cunhni.oinuä Lug-enden 
: gewürdigt werden Uuncm 

Ja tausenden von Fällen 
c der schlimmsten Axt dieser furchtbaren Krank- 
L heit heben die cvfek schnelle Erleichterung 

und bald rüitdliche Heilung gefunden· 
Prein .—Flüssig oder trocken. Von Ano: 

t etcm ves.ta:1ft. Zu trocken-In Zustande pr. 
poft versenkt-tun W 
Wut-, meaon e co» Karls-wa. ft. 

,K.lsDN EY-WORT 
»Ich louute sein Mittel gegen meine Nie- 

rknkkcsniveit und Rbeumaiismvs finden-« so 
schreibt» Mk. A. B. Bau von Temvlko Mill 
In Blonde-, «bi3 ich durch stisney Wort geheilt 
Magder Misse- unvermeidlich beim Pol-ge- 
schaff- erzeugte Mk. Bund Keim-dein 

Dolch’s Hotcl, 
naht Fort Dasein-, 

Eagte Pasi, Texas. 
L. D o l ch , Eigenthümer. 

IF- Gater Tisch, comfoktabel einse- 
ttqtete Zimmer. 25,1,I 
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« EB gkijwtsfhieikg 
Jkkssssseljer dr- Optiker 

Gtkssiscs Lager von 

Ehe-umsi- ma, 
Uhren, Juwcc en, 

Cz U b c r - 

uml Zittiewiuisistisu Minnen, 
Grillen und optischen Jn- 

« Its-stummen 
Feinc·n Teich· und Taschenmcsseru 2c. 

Käf-an fett wem Wen en und fee-ge nach mei- 
nen steifem she ma-- undung kauftt 

M- Besondm Astsusnlfamleit wird du- 
Revatotut von 

Uhren und Schnmckfachen 
Fische-n Grevämvxcsmt werden besorgt. 

F- Mle Waaren werden garasxlirx. 

Bcll -.s-»-, Bros» 
Commtrcisttcßh Sau Attonio 

Fabrikanten nnd 

Håisdler in Juwelen, 
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Häher-WANT 
Plattlrten Waaren 

; Brtllen aller rt u s. iv. 
Taschen- u. Tifchmesser 

saftmessey Schau-» 
Junrvs’!9«ss -.u:e 

Newchchwåche 
geheilt ohne Medizin. 

Unfm besonder- 
Aawendnxsi des 
Galvanismns 

um ofott den Si 
v« Kkankdm II 
der entgegnet-t- 
sche Strom wird ask 
den« Mittelpunkt de- 
Nerven- 

Wkuskcl nnd 
Zeugning 

Systeme 
seh-im. Wllt schnel 

die 

Lebens-Kräfte 
vernimm Mann-— 

hatten wiede! des und teilt somit di- schitmnfles 
Nile von seschIechtlichkk Schwebt-c- Erschöpft-IS. 

Butten m mittleren Jahren 
fehlten oft die Lebt-steckst-, näh-end 

alte Leuten « 

den Verlust du Willens-- und Lebenskraft de- 
aatüclkchca Votwäkwschieitia des Aue-O nnd 

Verfallcsguschreibm Diesen Alles Ida-en wi- 
knu das ine Nimr- Die Ranu- ksetsokf nomi- 
muäßrk Hülfe. wclcte unsere Miltkk isten-, obt- 
den Magen mit Medizin Ia überlade 

Jllusitittc Kohle-Te wert-en bei ums-w m 
S Ecnci Wust-nassen in tastengut Gurt-» 
übers-wär Csusnltatiou stei. 

AMEMOAN Gan-um- Co., 
ZU North 6. Stube 

-4,7-82,fuw1i St. LoniQ Mo. 
-..-»- .-»«-. 

Eine schöne Haut ist eia Berg-m 
gen für immer. 

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

gtcal Beauttfter« 
btfeitigtbran- 
ne Osten- 
faebe Som- 

uuxspws M, 
kdiäic wde 
de .-01e·!cnim 
Mochi Es 
h-» eine Iso- 

jihk ge Pros- 
b-n..ntsen U d 
m so dar-um 
daß see-I ost- 

tm Mund 

must-mag si- 
s» »—-----.— ».s -.. ...», 

daß es kichligsndmimist. Nebst keim- Noch- 
abmurg des gleichen Revier-s «- Du mühte 
Dr. L. A. Sav e sog-e eimä zu eines Dame tm 
Ost-i Ton (t nes J«atie;1rin):»ka ihr Dame-. 
Schöntkuomsuct dckb gebuuchm convey so em- 
Isiki k nd »Statut-N- Ena«-·« als die unschä» 
lichste suec daussPtäIakmstcm Kern-v besti- 
tigt »Er-packe Sud-ne « übt-Aussing bar-r ob- 
dcke baut Ia beschämen- 

Mme. M. B I. Eva-aus« alleinige Eigenthü- 
mesin 48 Bord Stuf-e- N I 

Zu whaer m« oi.cn sc vorbrin- uvd For-sp- 
wcakkwköndlnnm ten LU. Staate-, Tonne 
est Euma Izu virus-R 

—.-..--- —-.- -- --.- -.. -.—,—- 

N. s. Burnham, M- D. C. 
Augurs u. Arm-Itzt, 
Eiklswbümu der Sau Tatonko Zug n- uvd Od- 
cenpxtlctstclt fxüäsk deni m tes siebiisckka 
Heuanfux fis- ’«Igen-. Duns- und Daten-at- 
vesmk m K sahe City 

Ase Knntsr ten der ·’w.n utd Ohren » den 
nsch d n nkucflen III-sprungen kkr Wissensch-M 
behanvitt Das Schieieu set Aug-n get-Mk und 
litsixichen Auzm so esngefekm mit man sit sie 
neun-liess Zeugen kann. 

O fnc·e: 272 Commcrccftraße, be 
Dr. Routin. 5,1(),13M 

—- —-«--s«- 

yvAktion Estllcigbmi, 
Advokat und Anwakt 

Maul-m la Sinn-Cz and siödekalstpetichum 
Divyet’6 Gebäude, Mein Plan, 

Sau Antoniv, Texas. 

St. Uotdnmun, 
Praktischer Piano-Fabrikant, 

In, Gast psnfloa Sitte-. 
Illelniset Stil-am und Rtvstlket gebrauchten- 

» iasos in Sau sind-lo. Reue Und schmeckte 
» laut sind u but-. ) Wien-i Inde- Vutnmh Is,1 

GHIZDIANIA 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
in New-Ax« it- 

Rqenmt in Sau Antonio ktablin seit 1866. 
31 aufgepbue Sterbefälle bis Ende lsst mit 

einer Summe III-. 

Fkn ( )-1.,1 71.22:7-. 
Poljcen für accliwatisine Pckfm ne sind fni von 
jeglicher prictcbecsxbk.1nlixnx1Hohn-stauen unge- stdmn Aufentkcltin irgend welchem Theile die 
Sädnics unt m jetn Jahreszeit 

Q-. jä)kikfsthdkck. 
Agsm sür Westaan und site-iso- 

Fckncr Agk l der 

North German Woyti Dampsetlimäe, 
Wbike Star 
Statt Liue 
Jnman « 

Liesorgt Bill-ne für Hin- und Rückt-cis- n«ch 
Europa incl. Eisenbahimten· sbenfallo für Ewi- 
gmnten vrn irgend iimm « heilt Europas direkt 
noch Sau An.vni; zu dem bisigslkn Preise. 

Ein HansmiiteL 

W cYL BA. 
Keinen siheumatismns, keine 

Ciicht oder Neuralgia mehr-. 
Schnelle Hülfe gest-ei hrleisieU 
Völlige Heilung getreu-ritt 

Seit b Jahren wirksam nnd noch in keinem 
Falle aeut oder chronisch. Heilung versagt. Wie 
beziehen und auf alle hervorragenden Aeiztc und 
Apotdeier wegen des Werideo der Saite-trea. 

G e b e i tu ! 
Das einzige auflösende Mittel der giftigen 

Schärfe. weiche in dem Blute rdeutnaticher ttnd 
gichtischer Personen verbanden ist. 

S a l i e v li e a ist als ein selbstverständlicheb 
Heilmittel belannt, weil te direkt auf die Ursa- 
chen des Rbextmatiamud. der Gicht oder Mut-al- 
gia wirkt, während viele sperisrsche Mittel, die 
at Panatea ausgegeben werden, nur total Dielen. Bon bedeutenden Männern der Wissenschaft til 
entschieden worden« daf- anßere Applieationem 
wie das Reihen mit Oel, Salbe oder auflösenden 
Substanien diese Krankdeiten nicht bedt, weil sie 
durch tierqiftung deo Blutes mit ungesitrtder 
Schärfe entstehen. 

S a l iey liea wirkt mit wupberbarern Er- 
folg aus diese Schärfe und beseitigt sie. Sie 
wirdieptvoa berühmten Atmen Amerikaa eeud 
Europas ausschließlich angewandt. i Die medizi- sche Atademie in Paris berichtet 95 Prozent het- 
lungen in 3 Tagen. 

Man erinnere sich- 
baä S al i e v l i e a sichere Heilung des Rhea-ta- 
usan der Gicht und Itenralgia bewirtt. Tie 
deftigiien Schmerzen werden fast augenblieilich se- littdert. Man versuche es. Hülfe agrantirt 
das Gelb zurückeriiattet. 

Tausende von Zeugnissett aIfBerlangrn versaudt. 
81 die Box. 6 Bettes tir 5. 

Jrei durch die Post rersaatst nach Empfang des 
Geldes. 

Fragt Ente Avoideter danach Man laste sich aber nicht verleitet-, Nachahmun- 
en oder·ettvad Inderes ztt nehme-, das ,,gerade Po gut fein soli.« Besteht ans dein echten sit der 

Inschrift W a sb b u r n e· te. C o. an jeder Bor, 
das dttrch unsere Unterschrift ais chemisch rein sa- rantirttoird und unerläßlich ist. ttm Erfolg durch die Behandlung sie erzielen. Man sehnte nichts Anderes, sondern schribe an uns. 

Wafhbttrue 8 Co» Eigenthümer. 
1287 Brpadtvay, Ecke Read St« 

9,ll ttv New York. 
Zu Verkaafen bei Adolvb Dreiß und c. 

Schaffe. Sau Antonien 

.I«a.szs.st«. 
Die Loatitana Staatsiotterie die ewige-, It- 

Von dem Rolle esdossirt reitet-e 

Louisiana State Lottery Co 
dieses Institut wurde Jah- lsss für ce- 

etebtmq6- nnd Qphitbeittqteichtoeckr ers be- 
staatslegtblatar sur den Zeitraum Von sünfttuds 
swantik Jahren esepltch-tneorvorirt estt eite- 
Kaprta Von Il,o Gotte get welche-e ne Tende- eitten steserrefosd rote Ist-Nu bineitsesüat ls 
Durch ein nderfchtvettqttches Bot-In wurden ide- 
Rrchtr eitt cbeil der qesettwletiaen Staatsra- 
stitution, angenommen at- t. den-der taro- 

Ica- guce Zeuge-Weit fein gis-H 
zu mais-n- 

Jyke gcvsim Zieh ursqu von cis-»nu- 
III n II m e ! I- finden monatligd stan. Mem-als o«-- 

Mc Zieht-us verfchsbea. Trankst kzqäsptsesdss au. 

« trßz halt-jährliche Ziebung bei 
Classe P 

Dienstag den 12. Juni 1883. 
Ue oufm künftig-I Ziel-Inge- densim III-s 

dsfflcht und Lein-us on Stumm 
G. G. Zenasstt von Zeus-tun us 
Erd-i g. Essig tin Metzinitw 

Haupts-ni- släwmn 
M Notiz —--Tickew zu 810 irdis. 

Halbe Sö, Fünftel sQ, Zehntel Bl. 
Erste d« Preise-. 

! dauvtqekian m s«50,W Its-Fu 
1 do. Zog 09 ums O 
l bo. 20,0«Ic AMI- 
J Gewinne v» Iowa 20,00· 
4 op. sooo syst 

20 to. may um 
do ro. — tm um 

hist do. 300 LIMI- 
200 do. soc Uhu- 
600 vo« no Mode 1000 ds. w ss,vu 

Imm- anosi swam- 
100 IsotptixsatthbOcsrune II 7204 thut 100 ds. 100 los-to 
100 n 75 »so 

TI« Gott«-He tm Bett-;- m this sit 
Beglaubigung. 

Wir bescheintgea hinsde daß wit- alle II- 
otdauugm bcki den spaatlkches III dalsiäsklichen 
Stehn-sen der Louisiana Gesamt-unika 
«qu abets schen nnd persönlich cosmlinn M 
herrscht del den Zlcbasseu Spruch eit »ge- Je- 
den-mun. Wir ermächtigen die Tempos-in die- 
ses CtkMicat für ihre Musiqu zxt benupnh 

II- Iumsen sitt Ozean-, sowie Rom fl 
Etat-« Ida-en Im in des Offlee l- sahst-Ini- 
suacht verdut- 
Dist- Zniorwatlon od. Demut-ges schsklst Io- 
as Ic. U. Davphkll, 

Im Ost-aus s( 
Etwas som. I m, Ecke Immo- I. Ins-te 

Straße, So- muri-. 

lllsJNRIy PAU l- Y, 

Bau - lliikernehmer 
nnd — 

Kont r-aktor. 
O i f i c e : Satans-n Deutsch. 

U 9,82,tlj o 

UHEUTSEHEHLLO« 
Zwist 

NEWRKI 
Regclmäßigc PostkDampsschifssahrt 

m 80U«1’H.HAMPTON 
Vennimlst bit einend Iük die Fahrt sehaspten kle- 

gancen nnd berichtet Post-Dospfschmc:« 
Ell-c, Werks, Fulda, 
Neckar- Donau, Habsbtstg, 
Rhein, Gen. Wert-eh Hotenzollew, 
Main, Wesen Hob-ostwka 
Salt-k, Brmtnschwcig, Nütnbetg, « 

Oder. 
Von chmenk Jeden Sonntag 
Von Sonsbdamvtom LI et e n D i e n st a s 
Von New-Both Jede n Sonn ebens. 
Die Dampfcr dieser Linie halten zur Land-ins 

der Passagie e rach England unter Vksnkkeich an 
Sonihbampton an. 

Paifages Preise: 
Von New-Both Von Brim- 

L Cajüte ....... 8100 ....... 8120. 
2. do. ....... 60 ....... 72. 
Zwischendeck .... 30 ...... 24. 

nach Brauen und zurück. 
lz.bFaiüte USE-, 2. Eajüxe Illoz Zwlfchmbeck 

Alle inclosto Vcköstsgnng Mist-ci- nnter l- 
Jadnn die Hälfte und l Jahr stei. 

Die Dampfer des Norddeutschen 
Lloyd sind deutsche Dampka unter trut- 
fchet Flagge und lanben ihre Passagiere 
in Deutschland. 

Bci Villemy welche für Verwandte und Haus« 
e die über Meinen nach biet kommen schen, ge- kauftwekvec,ist gen-m darauf zu achtun, das dieselben pet- sjkoktdentschetsLlopd laute-. welches die einige direkte Linie zwischen Brauen M 

New-ON ist. 
Oelrichs s Co» 

General-Ismen, 
No. 2 Vowling Green, New-York 

F. B. F r e e t, Agem für Sau Any-MkÄ 
P. R u s s e k, Agent für Schulenbukg. 

is,g,o:nv- 
R. B. Bär. G· Ctanz 

hauste-. fu«-her Cum E LIM! 
Schule-sum 

HF Mle REEIJ 
Häupter in allen Arten von 

M bcxl 
feinen Teppicher Oeltuch, 

Rouceaux Je. 

Das größte 

Jnsiioesgeschfl 
Mk und 35 Geometer-Simses 

San Amor-im Texas. 
4.5,82,t- 

g . Etat-litt 1851 

Behandclt 
alle 

Chronifchb s« 

I 
Schwierig- 

und 
Navöse 
Etat-W ; 

seine k, SIOOI I· 
keine VIII-sy- ZZIIMIIMIL Z Mic- St. Sonn behandelt noch san-et mute- HI- Oekchicuccteit sae akwischeasudssbis Krankheit-m Instöstims Ob I leitet ou Its- 
mea oder siche) nach ehrst Isi en tust-eh 
niemals- fehlfRstQIW« mal Ja« u u I I neu 
mi, i· MMIIIIV Kleides ach sit bei- berühmte- Ikst Dkdclarke use-rinnt titsche-. 

Z! ? as U — M IM- III 
Sätutikkasxk e ten eråsz Ist-U cis d- 

tpek at atmet-is tu t« .. 

a e tu d SHU iqÆtHastchchn a M i, komme o et schreibe nnd M, las 
dte Gefahr and Krankheit vergeh-eri. 

III-· Ei macht kekuen Unterschied, Iss M st- bmichz habt und set csc liess-M hat, Oc- U 
zu kaute-L 

»bes- Meinuwa eitkhtådisysdas eine grünbll sprich-II sichert aussickos-« ais-du« m Akt-Ich smquch V- Geseu Stufen-bang wiss Posthause-I I eas- 

R mästet eküsmen Werks über Imdfe nd Pest-s 
an e es. 

statä Pt? Jäg- mjceik «- Fkt s iüa II e et u ca e en : 
und ält. — Spreu Freuden el: deutscher SM« Its 
8 Uhr Vom-. sjs Uhr Ihdk 

Geocge Hüte-et, 
Bartoom, Bier- n. Wein- 

S a l o u· 
Sau Aaloaio, ..... ..... .....Tqfli. 
te- stuck an osnv alle senden- sendet-We - tiue und einbkiwischh Honigs-s III. Ieis- 
wei-e, Eben-regnet, VVMI ad sinds de- 
femstea Ost-Ende aus ehe adm- sekassms Li- 
queute, som- die feinsten cis-mu. Mit pro-tm 
and Use-an Besten-s ist beste-O Itsotsr. 

A. SCHOLZ 
Ulemo May-, ...... Sss III-fis 

Wein-i u. Bier-Satori 
Lea-p- St. Los-« Lage-hier« eliksltms Hei 

Ei Cents das Glas. 
Die besten Weine, Liquente, Ei- 

zamn te. 

wahrkntsktgkth Ca» 
Deutsche Architekten. 

No. 10 Ytukki Straße, sz 
Sau Antonius Pisa-oh 


