
-— der große — 

Schmerzen-titles- 
— heilt — 

R·heumatisnms, 
Rückenichmerzen, 
Verrenkungen, 
Kopfschmerzem 
Zapnschmkrzem 
Gliederretßem 

Neuralgia, 
Frostbculcn, 
Brühungem 
Geschwulst, 
Hetmschuß- 

l 

Brandwunden, 
Schnittwundem 
Verstauchungem 
Quetschungeu 
vüftenleiden, 
Gelenkschmerzem 

SI. Jakobs Oel 
heilt alle Stimme-, welche tin änßnllches 

Mittel benvthigeu. 

Zum-r und Viehzüchtet 
samt-dem St. Jakobs Oel ein un- 

Gemeint-he- ceilmittel gegen die Ge- 
brechen des Liebste-wes. 

Jeder Flasche St. Jakobs Oel ist eine 
heute Mistgasse-weitaus in deutsche-, 
wasche-, ftquzosifchey spanischen fchmvischky Idlichers däutfchev bät-mischen portugie- 
ffctt Usfttslleulfchet Sprache beigegeben. 

INC- Sf f. Jakobs Oel kostet 
50 Term- Mtuf Flasche- siik M 00) ist in je- 
der Ipothete In haben, oder wird bei Bestellun- 
XI Von nicht Iruiger als eb. 00 frei nach allen 

hetten Ie- Her. Staaten verfsndt. Man 

Thon Ost-as A vogeler co. 
Bank-note, Akt-» U.S. A. 

VII-H —- «(- z 

tu 
—- gegea alle —- 

Blutkrankheiten. 
—- Gegeu — 

: Leber-leiden. : 
—- Gegen — 

Mageuleiden. 
Die ZMOO day-Miit Zum 

III-i 50 Inn-, oder stunk Ziaichru 82.003 in 
alle n III-c ekm In hoben km werden M se- 
IIIIW oft-frei reife-It durc- 
Tho Glas-. A. Vogeler Co» 

Balliawm Mk» U. S. A- 
« 

., 

L 

« 

s«;.-,·;.;;;.;s."z«.-. 
Yamlmtgcr Bruflthkk 
If tat beste Miit-Z gegen alle Krankheiten 

— der — 

Ortss. Lange nnd seht-. 
sy. sitt-K Ihm-i dem-Insec- 

.. Im Im tu Dritt-als atmen- 
25 cont, tm fis-f pack-te l, ver- 
ital-u spotteten zu hab-m Im Im 

« Ebspfus des Bimqu fcei nach allen 
YM set. Strum- verfasdt. Man 

s 
; A. Vogeler Co» «· ·« 

-Mtme,«vd.,"stl. S. I. 
( 

greieYreøøe ian wenns 
Ofsice : 214 Ost Commercesiraße. 

Y Zutun-. gn, Inn-run- 
H Schutz u. Co. ., Herausgehen 

Donnerstag den 7. Juni its-z-: 
vtokerl at the Post Omeo at Snn Antonio : 
Teran as second erlagen-under i 

i Die pokerspielenden Legislatoreit.; 
Die Großgeschworenen von Anitinl 

haben ungefähr 80 Mitglieder der LH 
gislatur der Verletzung der Spielgefetze 
angeklagt. Da es kaum einem Zweifel 
unterliegt, daß diese 80 Herren wirklich » 
gespielt, und zwar um Geldes Werth 
gespielt haben, so offenbart sich hier ein J 
Bild moralischer Verworfenheit undl 
abscheulichster Heuchelei, das nicht starki 
genug verdammt werden kann. Wir 
halten das Spielen nicht« fiir ein Ver- 
bsrechen und nehmen es den Gesetzgebern 
durchaus nicht übel, wenn fie einen 
Theil ihrer Mußestunden durch ein 
Spielchen ausgefüllt haben. Wir selbst 
find kein Verächter des geselligen Spiele-; 
es hat uns manche frohe Stunde berei- 
tet, und was wir selbst gern haben, 
gönnen wir auch Anderen. Aber da- 
rin grade liegt das Gemeine nnd Ver- 
ächtliche unserer Gexetzgebew daß sie das 
nicht thun, daß sie ei Anderen verfol- 
gen, was sie selbst nicht lassen können, 
daß sie öffentlich also die Scheinheilig- 
keit zur Schau trag en. 

Es ist immer unsere Ansicht gewesen, 
daß, da eine zweitausendjiihrige Ge- 
schichte der Menschheitden Beweis von 
der Unmöglichkeit der Unterdrückung! 
des Spiels geliefert hat, dies erlaubt 
nnd unter gesetzliche Controle gestellt 
werden sollte. Da es der Zweck aller 
Gesehgebnng ist, bestehende Uebel fo 
viel als möglich zu unterdrücken und 
das Spiel am wenigsten gefährlich ist, 
wenn es unter Controle der Regierung 
ausgeübt wird, fo hätte es, wie das 
öffentliche Trinken, unter Lieenz gestellt 
und mit gewissen Schranken umgeben 
werden sollen. Statt dessen hat man 
immer schärfere Maßregeln dagegen er- 
griffen und dadurch Zustände erkennt- 
wie wir sie hier in Sau Anton-to akz- 

« 

zur Zeit der sSihung dersLegislatur 
auch in Austin erlebt haben. Es ist uns 
gelungen, das öffentliche Spiel hier we- 

nigstens von der Straße zu treiben; wir 
sind indes-vollständig überzeugt, daß es 
im Geheimen fortlebt und niemand er- 

fährt, was dort geschieht. Würde das 
Gesetz das Spiel-bis zu einer gewissen 
Höhe, in abgelegenen Loealen, unter 
Aussicht- eines Beamten und nach Be- 
zahlung einer hohen Steuer erlauben, 
so würden die schlimmsten Uebelstände, 
die jetzt damit in Verbindung stehen, 
beseitigt werden. Statt solches zu thun, 
verbietet man dem müdeu Arbeiter, um 
ein Glas Bier zu spielen, verbietet man 

sogar das-unschuldige Dmninospiel und 
verfolgt das esundeste und empfeh- 
lenswertheste er Spiele, das. Kegelm 
durch eineselrnvetnünstig hohe -Lizens, 
die einem Verbot desselben gleichkommt. 

Gespielt wird unter allen Umsiänden, 
grade wie unter allen Umständen ge- 
trunken wird. Die Prohibitionsgesetze 
haben sich längst als ein totaler Fehl- 
schlag erwie eu, und zwar in dem 
Grade, daß m den Prohibitionsstaaten 
Vermont und Maine mehr Verbrechen 
und mehr Trunkenheit im Verhältuiß 
zur Cinwohnerzahl herrschen, wie in 
anderen Staaten der Union, wo der 
Ausschanl unter Lizens erlaubt ist« 
Was die Folge der Gestattung des 
Spieles unter gesetzlicher Controle sein 
würde, können wir nicht sagen, da es 
unseres Wissens nach nur einmal, im 
Staate Louisiana, und auf so kurze 
Zeit versucht worden ist, daß man zu 
keinem Schluß daraus berechtigt ist. 
So viel aber ist sicher, dasz schlimmere 
Zustände, als wir sie unter den strengen 
Spielgesehen gehabt haben, kaum unter 
absoluter Freigebung des Spieles ent- 
stehen tbanen. Denn was läßt sich 
Schmachvoseres denken, als die That- 
salbe, daß dieselben Männer- welche 
uns Geseze gebeu, solche-Gesetze in dem- 
selben Athentzug brechen, und zwar 
nicht vereinzelt, sondern massenhastl 
Welche Schlüsse lassen sich daraus zie- 
henr Muts nian nicht annehmen, oakz 
jeder Verdacht der Corruption ein wohl- 
begriindeter, dasz jede Untersuchung sei- 
tens der Legiglatoren ein scheinheikigesi 
Spiel zur Unterdrückung degangenerj 
Schandthaten, daß der Diebstahl da am : 
meisten zu Hause ist, wo die Gesetze ge- i 
gen den Diebstahl erlassen werdan 
Wirsagen nicht, daß dem so ist, ivir’ 

nd eine Fanatiker, wie unsere Gegner 
ie Sonntaggjtinger und Prohibitio- 

nisten, aber wir sagen, daß das Volk 
Grund hat, solche Zustände anzu- 
nehmen. 

Achtzig Legislatoren haben sich. des 
idisentlichen Spieles schuldig gemacht; 

iso lautet die Klage. Wie weit die Oes- 
! entliehleit gegangen ist, wird das Ver- 
hdr er eben. Acht ’g Geseygeber haben 
an si selbst alig ndig gemacht, daß 
das Spiel nicht unterdrückt werden 

ilann. Acht ig Vertreter des Volkes ha- 
iben durch ilåre eigene Handlungsioeise 
bewiesen, daß die Gesetze gegen das 
Spiel eine Monstrosität sind. Achtzig 
Männer der gesetzgebendenYersamini 
lng haben dar ethan, dakz sie solche 
Gesetze nicht zu alten vermögen oder 
nicht halten wollen, —und doch haben 
diese achtzig Männer die Gesetze gegen 
das Spiel bestehen lassen, haben »die 
ossizielle Scheinheiligleit saiietionirt, 
haben nicht den Muth gehabt, sich ge- 
gen sie zu empören! Zwei Dritthcilc 
der Legiglatoren, in deren Hand es lag, 
Alles durchzusehen, was sie durchsehen 
wollten, haben Poler gespielt und viel- 
leicht die Gesetze gegen das Pokerspiel 
noch derschttrftt — Darin liegt die 
Schmach. 

Sie haben freilich nicht vorausgeiekh 
daßihr heimische-s Tbun und Treiben 
auf dem Forum der Oeffentlichteit zur 
Schau ge ellt werden würdet Hatten 
sie das ahnen können, s»o hätten «sie 
wohl nicht gespielt, wenigstens viele 
von ihnen nicht, denn daß sie m t den 
Muth besisem ihr Vergehen o entlich 

izu bekennen, haben sie in der sogenann- 
iten Pater-Untersuchung der »Bist-usw« 

betviescnfwo sie die Geheimhaltung ih- 
rer Namen durchsetzten. Die Siftings 
sind gerächt! 

Gesährlich ist’s, den Leu zu wecken, 
Des Tigers Stimme schaurig tönt- 
Doch der schrecklichste der Schrecken 
Sind die Sistings, wenn verhöhnt. 
Ein glücklicher Strumpswaarem 

immer-. 
Herr A. H. Simpson, von der »Ohne- 

rican Hostery Co.,« New York, sagt, 
dasz der große Schmerzenabhelfer, St. 
Jakobs Oel, ihn mittelst weniger Ein- 
reibungen vom Knie-Rheuinatismus 
geheilt hat. 

Tages - Neuigkeiten. 

Jnland. 
— Eine Bande Desperados nnter 

Anführung der Brüder Barber ist bei 
Waverly, Iowa, nach schwerem Kamp- 
fe eingesungen worden. 

—- Die Demokraten von Jowa ha- 
ben den achtb. Kinney von Tampa als 
Gouverneurskandidaten ausgestellt. 

— Geo. M. Willing von St. Louis 
hat eine Klage anhängig gemacht wegen 
Rückerlangnng von 2007 Quadratmei- 
len Land in Arizona, die sein Sohn im 
Jahre 1874 von einem Spanier t·anste. 
Der Sohn starb plötzlich nnd Verfügte 
in seinem Testamente nicht über das 
Land. 

— Die republikanis ehe Staat-Seminar- 
tion von Ohio, in welcher Seuator 
Sherinan den Vorsitz führte, hat den 
Richter S. B. Foraker von Cincinnati 
als Gouverneurskandidaten aufgestellt. 

— Jn Hernianm Mo» hat sich ein 
Lynchact ereignet. Ein Mann Namens 
Whttneh, der einen gewissen Burchard 
ermordet hatte, wurde vom Volke aus 
der Jail geholt und ausgeknüpst. 

— Die Repräsentanten Cobb, Dann 
und Rosecranz protestiren beim Sekte- 
tiir des Innern gegen die Ausstellnng 
der Landeertificate sfür die Southern 
Pacific Bahn, die durch Consolidntion 
mit der Tean Pacisic Bahn die Land- 

xchenkungen für jene an sieh zn bringen 
u e 

— Die Trockenheit in Virginicn 
richtet unendlichen Schaden an. Vieh- 
züchter müssen siir ihr Vieh Futter 
kaufen. 

Angia nd. 
— Jm Distrikt Shebaro, Afrika, find 

500 Personen als Zauberer lebendig 
verbrannt worden. 

— Jn Paza wurden 143 Soldaten 
vergiftet. 

— Jn St. Petersburg ist ein Pum- 
phlet vertheilt worden, welches das Pro- 
gramm der gemäßigtenPartei fiir Selbst- 
regierung enthält. 

—- Die sämmtlichen ausländischen 
Zeituugskorrespondenten, die der Krö- 
nung in Moskau be..-.ml;nti-n, sind zur 
Soiree beim Hangisxscnister des Kaisers 
eingeladen nnd werden des dieser Gele- 
genheit für das ihxen iuahrcnd ihres 
Aufenthaltes gezeigt-e couiale und ti- 
berale Entgegentoiuineu ihren Dank 
aussprechen. 

— JnXeres, Spanien, ist der Pro- 
zeß gegen 17 Mit-nieder der «Schwar- 
zen Hand«, die einen der ihrigen ermor- 
deten, eröffnet worden. 

— Die Quäker haben in Donogal 
County, Jrland, 270 Tonnen Saat- 
tartoffeln vertheilt nnd dadurch der dort 
herrschenden Noth vorläufig abgeholfen. 

—-—————.O.O-——s——--- 

Wo ist die Schöne? 
Auf dem Balle war sie nicht nnd ihre 

Freunde vermißteu sie; aber als ein ver- 
ständiges Mädchen schlürfte sie während 
derZeit Dr. August König’g be- 
rühmten-Hamburger Brustthee 
wegen einer schlimmen Erkaltnng. Sie 
legte sich schlafen, um völlig gesund, 
munter und knrirt aufzustehen. Die 
weltberühmten H a m b u r g e r T r o p- 
fen haben als ein Blntreinigrmgsmit- 
tel nicht ihres Gleichen. 

—-——————-·«·s-- — 

— Mit dem Takte, der dem weibli- 
chen Geschlechte eigen, haben zwei De- 
brecziuer ,-llöhere Töchter« gezeigt, wie 
man dem sogenannten ameritanisehen 
Duell feine lebensgefährlichen Folgen 
nehmen kann, ohne daß es feine Furcht- 
barleit einbüßt. In der höheren Mith- 
chenfehule des kalvinistischen Rom gerie- 
then die Fräuleins A. V. und E. H- 
aus higher unbekannten Gründen anein- 
ander. Natürlich folgte eine Heraus- 
sorderung—sollten sich die Damen etwa 
dem Duell entziehen wollen?—nnd 
ebenso natürlich entschied man sich flir 
die in neuester Zeit am meisten beliebte 
Sorte des Duells: sür dus amerikanische. 
In der Ausführung nun liegt die ist-sor- 
uiatische Tragweite des Vorgehens der 
herzigen Kleinen. Wem die schwarze 
Kugel zufalle, so wurde bestimmt, der 
ist verpflichtet, seine-—»Fron-Froug«, 
die Stirusranfen, abzuschneiden. Fräu- 
lein E. H. zog das verhängnisvolle 
Lords-und seitdem athniet sie die frische 
Maienluft sroufroulos, aber hocherhobe- 
neiiHauptes, weil gestärkt durch das 
Bewußtein einer ehrlich erfüllten schwe- 
ren Pflicht. Was sagen unsere jungen 
Herren zu diesem Beispiel? Wäre es 
nicht möglich, ihm folgend, statt der 
mörderifchen Kugel gegen das Herz, die 
blanke Scheere gegen eine Schnurrbarti 
hälfte zu lehren? 

—- Die Herren D. A. Dher u. Bro» 
Boulan, sagen: »Browns Eisen-Bitter« 
wird hier viel verkauft. Unsere Kunden 
sprechen sehr voriheilhaft von demselben- 

w—-» 

— Aus Frankfurt a. M. wird vom 
16. Mai berichtet: Heute früh, bald 
nach Mitternacht, stellte sich bei starkem 
Nordnordoftwind ein dichter Moorrauch 

Zein. Wir sind noch jetzt, Nachmittag, 
J in den brenzlich tiechenden Qualm ge- 
hüllt. Vorgestern Nachmittag lcim die- 
ser Hohenrauch in Rheinland nnd West- 
falen an und zwar in solcher Fülle, wie 

i dies seit Jahren nicht der Fall gewesen 
ist. Nach Berichten dortiger Blätter 
war die Luft so stark durchdrungen, daß 
das Athmen fast erschwert wurde und 
die Sonnens eibe eine vurpurrotbe 
Färbung anna m. Der analmige Dunst 
hielt die ganze Nacht hindurch an nnd 
war so eindringlich, daß er am Morgen 
ans den Häusern noch nicht ganz ge- 

ischwunden war. 

k« 
s.. 

Wedel 
nicht länger an Dyspepsie, Un- 
verdaulichkeit, Appetitlofigkeit, 
Schwäche, Energielosigkeit, Ma- 
laria, Wechselfieber ec- 

Brow11’s Eisen Vitters ver- 

fehltnie, diese Krankheiten zu 
hellen. 

sBostom November 26., 1831. 
Bkolvn Chentlcal Co. l« 

Meine Herren: — Bier Jahre litt 
ich ungeheuer an Despepsie ovuc Lin- 
tetung erhalten zn können wennschon 
ich Alleeoersncht, was empfohlen wurde-) ble tch an den Rath elnee Freundes 
hin, per von-W Ellen Billet-s mit 
günstl eln Erfolge ehe-nachte, ce mit 
elnee las-he versu le nnd zwar snlt 
erstaunlichetn Erfolg. Bevor nd 
Erweise Eisen VII —- gebeanchtq ver- 
Msachte niik:i..k. .-. ichnsz,Besch1eer- 
bennnd let) « isnrcheln Btcnnen 
lsn Magen unerträglich nun-. 
Seitdem i« ums Elscn Billet-s gebrauche ue Beschwerden aus- geht-en ) kann ledekze t, ohne schlin- me Folgen essen und komme mir wirt- 
ll-t) nie cin anderer Mensch vor- 

Fkan W. J. lenns 
30 Meverlck St» E. Bettes-. 

Beonnsis Eisen Bitters wirkt 
wie ein Zaubernuf die Verdau- 
ungs-Organe, entfernt die dysi 
peptischen Symptome, als das 
Aufstoßen des Essens, Schluch- 
sen, Brennen im Magen, Sod- 
brennen ec. Es ist die einzige 
Eisen Ptäparation, welche weder 
die Zähne schwärzt« noch Kopf- 
weh verursacht 

Zum Verkauf bei allen Apothekmn 

Brown Chemical Co- 
Baltkmore, Me. 

Sehet baß alle Eisen Blutes von bel- Bros- 
Chentteal Co. Baltltnoke snbtlztet sind 

und totbe gelangte Llnlen, sowie die 
Schusmakke ans dem Umschleg 

haben- 

Hütet Euch vor Nachahmunqu 

TIKI D N EYAWORTJ 
i ist ein sicheres iturmittel für alle Krankheiten 

« 

der Nieren nnd m Lein-. 
Diese Mediiin hat diretten Einfluß anf dies- 

seh-.- wichtiie Organ des xnenschiichen Mitvers» 
and ermögiicht ca. Unthiitcgzcit und Erster-rann 
»ubznschiittcin, eine tjeiiiame Absonderung bet- Galle zu ermöglichen, nnd dadurch daß sie ben- 
sxiiia en in dreien-Zustande erhält, eine regel- 
mii ige Dibe rang aufrecht u erkalten. » 

Jeder von damit-, Froiischutz 
e teln- schlechter Gaue, Magen- 

schwiiche- Berftovfnng eidende wird in Nieren 
itraut ilcidney Wort) ein sicheres Erieichtctmrg-’ 
und schnellez Heilmittel sinden. 
i Um un Frühjahr das Magcnsystcm gründlich zu. 
reinigen, sollte Jedermann eine durchgehende 
Flur damit machen. ur) 

-l Bei allen Apothetern zu haben. Preis st. 

s; Kl D N EY;·——WORT.. 
Ich habe Kidney Wort mit gutem Eifoig 

verschrieben rn vieien hartnäckigen Fällen von 

Nieren- und Yehekheichwervem ebenso gegen 
weibliche Schwache. — Phiiip C. Ballen- M- 
D., Monitoch Vi. 

»Mehr« Frau hat der Gebrauch von Kids 
nty Wort sehr wohigethanz sie litt an Nieren- 
und anderen Beschwerden-« so schreibt Rev· A. 
B. Totentan, Fayetteviiie- Tenn. 

(:ixDJN« EX WORT -I. 
ist ein stetcs Knetnittex site 

Verstovsnnq. 
Keine andere Krankheit en t ier n 

g Lande In viel wie«:iictitop nnbg, assd kehin bit-? 
s Teyt be Innres Heilmittel est je dem berühm- 
L en Nieren Kraut Ucidncsy Wort-) gleichge- 
? säumtng Zeus-F Essai-Zweit auch bei-rühren 

a : e ( an 
E Hei mitte wird fiegturith ch Zeige« Reic- 
s- 

p
w

e
 »

 
»

 

F bunt-en. Riesen Kraut Gidneywort stärkt 
Z die schwachen Theile und tut-irr die kennte 
so chtichnell ieibftwcnnAeyzteurthedczincn 

birgst-r ethiglos kosten. b enn sieikgen ·wei e ie crtiranlk «t : 
haben Bennizeu Sie 

ch s J« « 

»Ich bin ein iiiriger Befürworter der 
Wohithaten Its efivncy Wort. Jch iiit Initia- 
iiche Schmerzen durch eine traute Leberxvas 
Mittel aber half Init. 

Jno. D. Sirt-ins, Springfieid, Ohio. 

i 
i 

! 

j 
i 

K l DN EY«-W«DRT2 
hat sich stets als sichctstrå 

Kur-meet 
sur Nieren Lukan-elfen ievleiem 
Beweise Ihnen un lahmer stilcken odet 

schlechter Utm daß Sie der Kraut eit ein 
Opfer gefalleip sue-di Dame z« en S euichh 
.ebkaucheuS1e Recken Kraut Kielucy Ivurtj 
platt mllc Apot etee empfehlen es und Sie 

werden hielte-an heitfchnellübnswii ligenund 
Ehe-System wird Meka lpeertellt werde-m 
zicadet Jus-M Furdlexzhkemclelchlechtc 

cmenthxtm echen Krankheiten, wie L 
Schmet- und Schwäche. flehe Meeen kam 
ilculnoy Wort) el-) celmmel auübekteoffen 
m. Co kuriltichne neidischen Veibeidcn 
Izu-schlechtem welche-II llnentljaltfcinlelh u- 

nupaltangdes-;Nein-I,limctmähltgeodetsejlge 
Cbhihmnw und unangenehme- zertentsc 
czchmenen schnell vor der heil-Enden Inst 
decsckslllcdlshr. Brei-CI. Veixslvotbelenh 

Esk IOD NJE Y-«WO.R3 
« 

»Unvekdanlichkcit in allen ihren Formen 
wsptcht dem Kidney Worl. Jn weiblichen Kennt- » 

besten ist es fes-r erfolgt-fein —- Dk. Philip E. 
Balle-u. Monliom Bl. Ape. :«0—82. 

;KeDNEY-w.0R,T; 
Das kecke du«-neu 
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Rhoumntismus 
lowic auch Sie etllc die schmerzlichen Krankhei- 

s ten destt disk-u, tlr Leber und set 

Kasus-Inst beanwer von tieka bitter-en 
Gifte, welches die sag-redlichen Schmerzen ver- 

ursacht die emer lheuiiiatismuo Lesdcudcn 
gewuedigt werden können. 

» 

In tausenden von Fallen 
der schlimmsten Art Hefe-e furchtbaren Krank- 
heit haben bxe Opfer chuellc Erleichterung 
und bald eündllche eiluuggefmtben. 

Preis Z .—,«.luisiqobcrtrok1cn. Von Apo 
thetem verkauft. Ja trockene-n Zustande re- 
Posx verjendbar. (50) 

WILL-, lchI G co.. smllpston,ve. 

: KIDNEY4w0RTs 
»Ich kunnte kein Mittel gegen meine Nie- ; 

emsmntbeit und Rheunmlismus finden-« so 
schreibt Mr. A. V. Bart von Temple’s MillJ 
in Florida, «bis lch durch Friduep Wort geheilt l 
warder Misse, unvermeidlich beim dolzges ; 
schäke, erzeugte Me. But-s Krankheit. « 

Tradet’sNatio-Ial-Baesk.. 
SanAntonio, Texas. 

Eingezahltes quital ....... 8100,000. 
Autotisttted Capital ........ 8500,000. ; 
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J. S. Nonne-h Tasileee. 
»Ah J. M. Brod-seh Stände-w 

G YWÆW 
Juweljer G Optiker 

Größses Lager von 

Bäucismsteth 
Uhren, Juch en, 

S i l b e r - 

untl Fixhcr—zzlu:tjrtkn Mauren-, 
Brillcn Und optischen Jn- 

strumcntcn. 
Feincn Tsschs und Taschtmnessem te. 

Mem set-c meine Bau-sen und frage nach mei- 
nen Preisen; ebe man anderswo kauft· 
«- Bcfondere Aufmnlsamleit with bu- 

Repakistur von 

Uhren und Schmucksachen 
geschenkt« Gravimkdkitm wrkdm bcspkHL 
M Alle Waaren werden getan-tin 

Bell irx Bros» 
CommkkkfstwßO Satt Antonio 

Fabrikanten und 

Hössdler in Juwelen« 
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Silber-Waaren, 
Plain-ten Waaren 

Brillcn aller rt u s. w. 

Taschen- n. Tischmesser 
Kasus-sieh Schnitt-, 

Hauch-Wir «IT en 2k. 

Hinweg-Schwäche 
geheilt ohne Medizin. 

Unscte besonder- 
Uuwenbucs des ; 
Galvauismus 

tkth sofort bin Si 
du Krankheit II 
ver klebt-manni- 
sche Strom wird auf 
den Mittelpunkt de- 
Nerven- 

Muskel nnd 
Zeugungss 

Systeme 
sei-. im, stellt schm- 

die 

Lebens-Kräfte 
verlvteuek Wans- 

barleit wieder her und heilt somit die schlimmste- 
Iälle von qeschlechtlicher Schwäche, Erschöpft-up 

Leuten ea mittleren Jahren 
fehlten elc die Lebenslrllfte, während 

alte Leuten 
den Verlust der Willens- Irsd Lebenskraft de- 
natüclechen Vocwärlsschrelteu des Alters und 
Verfalles «ufchkeiben. Dieses Allen the-en wer 
am das Eine sagen: Die Natur dedatl net-se- 
gmåsier Hülfe. wilde unsere Miit-l Lesen-, odke 
den Magen mit Medizin lu überladen. 

All-kleine Kehler werben bei Empchg vo- 
5 Ceaes Post-starken in Verstegelun Tut-me 
übe-klaren Tonsultatioa frei. 

unequ GALvANIo 00., 
ZU North 0. Stuf-e 

4-7,82-luw1j St. Louis, Mo- 

Eine schöne ngux ist ern Vergnü 
gen fur Immer. 

Dr. T. Felix souraueks 
Qriental Cream oder »Ma- 

gical Beautisier« 
beckiiiacbmk 
ne Gxsichic 
faebe Sam- 

l unsres-&#39;ra- 
Vlssiguvdikc 
den-steckst im 
Gesicht Es 
bat eint W- 
iädtjse Inb- 
bsmupes ukd 
M so dafmes 
III matt-out 

tsm Mund 
mai-huma- 

kssswh «—. wes-, tu ma- 
daß es kichtks zudem-um« Nehmt feine Rach- 
ndmakg dee gleichk- Narnens an. Du berühmte 
Dr. L· A.-Savs.e same- eiast zu eines Denkt-U- 
sfmtt Ton se net Paukmism Da ji« Dame- 
Schönheictmsstkl doch gehkcucheg werdet- w tm- 
Vksdke ich ,.Gr-ukcnd’s Cum-·- als die IMME- 
Xickste euer 6«Iut-Pkörakancnkn. aner des-i- 
tigt »Rosen Saum-· überfluisigeo Bau-. kzbn 
die dont m besæädisem 

Muth M. B. T· Gott-nun alleinige Eigenthü- 
mkin,4s Bonn Strebt-. R Y. ,’ 

Zu verkaufen bei est-en D vorbei-m und Farwa 
weinten-Mauern in ten Bu. Staates-, Ton te 
nrt Entwu. 2«,l«s this-II 

N. QWETHIDTC 
Augen« u. Arm-Arg 
Eigenthümer der San Hntonto sag-n· und Ob- 
kenbrilanstalt«. ftübkk Obener in tek siådtifchsn 
Hemmt-u fuk Augen-, Omns nnd halt-krank- 
bmen in Kansas City. 

Alle Krankseitcn der sagen und Obst-l Orde- 
n-.:ch d.n neuesten Ekf drangen tu Wissensch-M 
bessndtlL Das Schlelen tsek Aueer geheilt und 
lustkichen Aug-n so eingesetzt, Ins man sie nie 
natmltche Friesen han« 

O fftc e: 272 Commerccstratze, be 
Dr. Rantm. 5.10,13M 

WlaVrfyZuft Callaghaeh 
Advokat und Anwakt 

stammt la Staate- nnd Födml-Gecichnn. 
Dwyer’s Gebäude, Mein Plazeh 

Sau Antonio, Tom-. 

FR. Ilotdnmmy 
Praktischer Piano-Fabritant, 

su, East conston Stem. 
— 

Illcinmt Sei-nur nnd Rede-im sehn-Oce- 
ianoo is Sau Inn-sup- Ieue Jud schmiss- 
tanos stets ou paid. 
Viosm Indes summt. IN 

GEBDIANIA 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

in NewsYokl k. 
! Agentur in Satt Antoniv eeadliet seit Isns. 
Ist aufgesahtte Sterbefälle die Ende lssl mit 
! einer Summe von 

» P104,171.23. 
Polieen süe ncclimatisirte Persone- sind feei von 

! jeglicher Gebtctdbetscheåniung nnd gestatten un e- 

tiiörtcn Aufentdalt in irgend welchem Theile ed 
s Süd-nd und tu jeder Jahreszeit 

i C. Erwies-deck- 
! Ageat sitt-Westaan und Ase-iso- 

Fecnee Agevt der 

North German Lloyd Dampfetltnie, 
While Star 
State Line 
Jnman 

Besoeszt Billette für hin- nnd Rückeeife nach 
Europa intel. Eisenbadneaeens ebenfalls für Eini- 
gkanten vcn irgend einem Ibeile Europas direkt 
nach Satt Ante-mit zu denktiiligsien Meise. 

Ein Hautstnittet 

siL cYLIlei 
Keinen Rheumatismus,« keine 

Gicht oder Nenrulgia mehr. 
Schnelle Hülfe gewährleistet! 
Völlige Heilung gar-neuen 

Seit d Jahren wielfatn nnd noch in« leinem 
Falle aeat oder chronifch, Heilung versagt. Wie 
bestehen uns auf alle deee oeeegeuden Amte nnd 
Apotdelee wegen des Wer-wes tee Salieoliea. 

G e b e i m ! 
Das eineige anslsfende Mittel dee giftigen- 

Schäesr. welche in dein Blute cheumaticher nnd. 
sichtischee Personen vorhanden tit. « 

S al i e v lie a ist als ein feldsiveesiändliches 
Heilmittel delannt, weil es dieelt auf die Ursa- 
chen des Reeamatiwtth dee Glcht vdee Reue-el- 
gia wirkt, wilde-end viele speetslsche Metel, die 
al Yanaeea ausgegeben werden« mu- lokal vielen. 

Von bedeutenden Männern dee Wissenschaft ist 
entschieden worden, daß tin etc Applieationem 
wie das Reihen mit Oel, Sal e oder anle senden 
Substaetten diese Krankheiten niche.helet, weil sie 
durch Institut-g des Blutes mit ungesundee 
Schärfe entstehet-. 

Saltevltka wirkt neje wusderdarem Ek- folg aufdiefe Schärfe and beseitigt sie. See 
wirdiestvon berühmten Aertten Amerikas und 
Europas ausschließlich angewandt· Die medizi- fche Akademie in Paris deeichtet 95 Prozentidees 
lungen in Z Tagen. 

Man erinnere sich- 
daß S a l i e o l i c a sichere Heilung des Wen-a- 
ktiven-, der Gicht und piema ia bewirkt. Die 
defeigllen Schmerzen werden fa augenblicklich ge- lindert. Mart versuche-ed. Hülfe satantirt 
das Geld eurückerstatteh 

Tausende me Zengnissen anfsetlangeu versandt. 
81 die Box. 6 Bot-es iir 5. 

G slstreoi durch die Post versandt nach Empfang des 
e e 

Frage Ente Avotdelee danach 
Man iaile sich adee nicht verleiten, Nachahmun- 

en oder etwas Inderec zu nehme-, M »Amt« 
o gut fein soli.« Besteht auf dene echten init der 

Inschrift W a sd d I r n e u. C o. an« ieder Bor, 
das durch unsere Unterschrift als chetnefch tein sa- 
rantirt wird nnd unerläßlich ist, unt Erfolg durch 
die Behandlung see ersteien. Man nednte nichtsv 
Anderes, sondern schride an uns. 

Washdurne sc Co» Eismtbümm 
287 Broadtoay, Ecke Read St» 

9,11 stv New Hub 
Zu verkauer bei Adolpd Dreiß nnd c. 

Schasse, Sau Jut»onio. 

bac sslds 
Die Louisiana Staatslotterie die einzige« Its 

Von deu- Bolle enboisitt wende 

Louisiana State Lottery Co 
dieses Snsiitnt Dnrde Jahre lim fstr Ie- 

Iiedmw nnd Wodleditisteithsheae von du« 
Jotaateleqisslgtur Helden-IM- kotn san-ständi- eant aren e oer I ene- Kavitak von ihdämytw zu welches se sei-des 1 eluen Ueservefond oos Zuwe- hineugesügedni Durch ein üperschloetsiiches votnne meiden tdvt Rechte-ein cyeii dee gegen-einigen Staats-oh I 
stitntion, angesonnen ans 2. Deeenederlsth 
Eine gute Gelegenheit fein Esset sj 

zu machen- 
Jdresroken Zieh ungert ooet eingehen 
I um ne ee n finden neonatlich sinn. Niemals mi- 

silte Ztedung verschoben Mal-lese nachfolgende- 
an. 

Groß- halt-jährliche Ziedung derl Olasse F 

Dienstagven12. Juni lsssx 
we aus«- tiasnges Zins-sei ji«-dessem san-is. 

Inmit- nsd Leut-as Dezweuecäle 
"G..T. Interessen-ou Zank-m- M 
Myl;g. Czapski-« wiegt-Um 

Hut-meis- 8150,000. 
IF- Notiz ·- Tlckew zu v810 ims. 

Halbe 85, Fünftel ste, Zehntel Ol. 
Lisedetsteifet 

il Haudegen-neu w- scesMos fu«-e 
do-. seyn sog-(- 

l do. so,0«-o Amte 
s sevtnse vos muss thue 
4 vo. Hm suec 

sp 20 .- do. »du Ihm so do. Ho IMOI 
loc- do. 3 im stos- 200 do. soc thue 
von d-. no »Hm-» 1000 do. so schade 

types-km new-o Gen-inse- 
» 100 Avvtvtiztaeeoso«6esenak « txots IMM- 

I00 bv no texts 100 n » Un 
2.I« Geist-me II Betrage you Obs- us 

Beste-abweis- 
Wir Lscheinigen hierdurch, baß vie alle II- 

seh-um« a bei den man-suchen und daldjödklltdes 
Zievungen der Lwisisn Staatswesens-Eos- 
vsguie uvekcaches und persönlich can-eures- Es 
herrscht del den Zieht-wen Ehe-liefen fegen Ie- 
dermamk Wie ermächtigen die Tempos-in dies 
M Tetttstect füe ihn Inseigeu se beneide-. 

FI- Iasniges fi- Isems, feste Roms im 
Eind- ksneu sue in des Offtee t- Wes-Ostens- 
guachi werde-. 
wegen Information od. Bestellunqu schreibe I» 
» M. A. Deutschin 

Ie- Otleess M 
Eva-nd poste, Ism, Ecke cum-a I. sum-se 

stufe, Cis Ists-fix 

lilIsJNIiX’ IDAI.JI-Y, 
Bau - Unternehmer 

—IId- 

Koni r.aktor. 
Offic» Saus-s Deutsch- 

119,82,uj 

HWEUTZU E- Im 

NHHEW 
Regelmäßigc Post-Damksschifffahrt 

via soUTImAmIToN 
Bei-mittelst der eiqeus füe die Fahrt qebaoeten M- 

qamen und beliebten Post-Daspfschkffe: 
Elbe, Werto, Falda, 
Neckar, Donau, Habsbueg, 
Rhein, käm Werde-, Hobenzolleer, 
Main, efer, hohtystaufny 
Salter, Braunichweig, Nürnberg, 

Oder. 
Von Verwen- Jeden Sonntag. Von Sombbampxom Jede n D i e u st g g. 
Von New-Mei- Jeden Sonnabend 
Die Dampfee dieser Linie halten sue Lande-us 

dee Passagiere nach England unt-e Frankeeich as 
Soucbbamvton an- 

— 

PassagesPeeiin 
Von New-Both Von Beme- 

1. Cajüie ....... 8100 ....... MADE 
2. do; ....... 60 ....... 72. 
Zwischendeck ..... 30 ....... 24. 

nach Becmen und zurück 
Ydsajütestsh Yes-jüc- moz Zwischeni- 

Alle induin Beköstigang Kinder nutee 72 
Jahren die Hälfte und l Jahr frei. 

Die Dampfer dec- Norddeutschen 
Lloyd sind deutsche Oauspfee unter deut- 
scher Fiaggc und landen ihre Passagiere 
in Deutschland» 

Bei Mikemy welche süe Verwandte nnd Freita- 
e. die übte Btemen nach biet kommen toller-, se- Iaukrweeveu, M genau daran sn achtet-, das 

dieselben per Rottvmschee Lloyd kaum-. Depa- -iie ein-ist dieeite»-Liuie zwisøea Beme- isb 
New-specifi. — : 

Oemchs sc- Co» 
General-Igesien, 

No. 2 Bowling Genet, New-Vorh- 
F. B. F e e e e, Agent site-Sau Amphio. 
P. R u f i e k, Agent für Scheusal-um« 

Maxim- 
R. B. Bär. G. Ctanz, 

poustom seübee Team ki- steile-! 
Schande-. 

EMSWS REEBH 
händltt ltz allen Arten von 

M bel 
feinen Teppichen, Oeltuch, 

« 

ffspjztoulchtx n. 

Das größte 

Jstdtiesgeschasts 
In Texas. 

33 und 35 Conmtercd sStruHej 

Sau Ante-lich Texas-. 
4. 5, 82, t— 

Behanbdlf 
alle 

Thronisckm 
Private, 

Schpr s 

Ukhs 
New-se 
KranW 

St. South beHandeltuochi Geschicklichleu Alls Cm -Kean Mel 
men oder nicht) uns eins 
niemals iehu 
ten UKINQÆLÆEQ its-D PIYZIOÆ sue Liebs stumm day Cis-eckig- »Hättet-mone- tvrpösfkse lass-ie- Bin e geheilt ehs- 

Qeiae seydlteew Sllvulsfflslz soc-Rit- 
... 

Oft-: KERFE-Con- is chi- M ng se e en et 
komme vder schreiben ass, f die Gefahr und M- 

c m n u es, kommst-Bas- m « « make-EIN m 
« tiesiesyiebeki We VII-weih »das- eum Ist-W 

Iwmmiikku Heim m m Gesetzes-sti- OOIZM DREI-« eis- Mi- w; wac- steukhsz ost- eekoiß ei- siger-Ist Wie-: R Um sll di nIIMtä Serussssesdezä WW III- 
8 Uhr Bom. bus TM 

George Hörner-, 
Batroonh Bier- u Wem- 

S a i v u 
Sau Iuioaio,....-. ....... ...;Teeci. 
m stets an peav alle saeswes sie-ej indu- 
titte und dabei-liche, fressöstfcbe aus AMI- 
wei-e, Eva-paym- szhieke nnd send- der 
feinsten stände und alle anderes like-Im Li- 
qwe, svsie die feMTea Eisen-es- Iüt du«-p- 
uII liberale Bedleuuas ist bestens seid-st. 

A. SCHOLZ 
Ilamo plap, ...... Sei Ist-nie 

Wein- u. Bier-Salou 
Lespö St. Leute Leg-cum rieselte-s sei 

S Cents das Glas. 
Die besten Weine, Liede-um Ei- 

zarten Ie. 

wayrknbkth Co» 
Deutsche Architektesnz No 10 Yumi Saus-, 
Sau-Antonius Tekkk ·» 


