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Die Flasche haust-arger Troper kostet 
50 Cents oder f ü n f Flaschen 2 Dollars, 
sind in allen Apotheken zu haben oder 
werden bei Bestellung von 85. 00 kosten- 
ftei verfaudt durch 
The Ghas A vogeler Go- 

Balttmoke, Mv., U. S A. 
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Kehle. 
D8·ngust Königs Hambur- 

ger Beusttb e a wird nur in Origi- 
nalpakeim Preis 25 Cis, oder 5 Pol-te 
HI, verlanftz in allen Apotheken zu haben, 
oder wird nach Empfang d;s Betrages 
frei such allen Theilen ver Ver. Staaten 
versank-h Man adtesstrn 

Jst-he chas -A.. vogeler Co. 
Valtimoke Ovid-, U. S. A. 

. 
t. Jakcbs Oe 
t. Jakobs Oe 
— ver große — 

Schmerzenstiller ! 
Jeder Flasche St. Jakobs Oel ist tin- 

gentue Gebeuncbtanveisung in deutschen eng- 
lisch-m französischen spanische-, fchwevischey 
belludsschey sittliche-, böhmsschey portugie- 
fscher nnd italienischer Sprache beigegeben. 

Aue Flasche Si. Jakobs Oel kostet so 
M, Maus Flächen stie 82.c0)isi in jeder 
Iwbeke zu haben oder wird bei Befellnu en 
m nicht see-Ege- M 85.00 feel nach-I es 
Theilen see Bei-. Staaten versank-L Man 
useesitee 
The charles Avogeler co. 

Wissensch U. S. A. z 
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greie Presse Er Gern-a 
Ofsice :« 214 Ost Commetckftraße. 
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Y- FAUST-. P, Inn-edler 
H. Schutz II. Co» Herausgehen 

eDienstag den 24. Juki 18.-;3. 

dretaå at the Post Otjioo at san Anrouio 
Texas. us second-seines munter-. 

Rundschau in Texas-. 

Jetzt ist die Zeit, wo der Texaner sich 
im Lande umschauen kann, so er die 
nöthigen Mittel und die nöthigc Zeit 
dazu hat. Und wer nicht selbst hinaus 
kann in dic Sommersrische, der schickt 
wenigstens seine Frau in die Berge 
und fühlt dann so behaglich, wie dies 
in der Saurengurkenzcit überhaupt 
möglich ist. Es ist auffällig, was so 
ein Strohwittwer, von dem man immer 
gemeint hat, er könne nicht bis fünf 
zählen, gemüthlich werden kann, wenn 
er seine bessere Hälfte über alle Berge 
weiß. Da fließt das Bier, das er sonst 
nicht vertragen konnte, ungezählt die 
Gurkel hinunter und über seine Lippen 
fließen-die amüfantesten Anecdoten. 

Uebrigens ist es in den Bergen auch 
schön. Es weht dort doch eine andere 
Luft, als in San Antonio und den 
tiefer gelegenen Theilen des Landes. 
Ein Paar Grad Hitze mehr oder weni- 
ger machen um diese Zeit einen gewalti- 
gen Unterschied; man kann immer an- 
nehmen, daß in den Städtchen Börne, 
Comfort und Friedrichsburg und den 
vielen, so prächtig gelegenen Ansiedlun- 
gen das Thermometer um zehn Grad 
gegen das hiesige zurückbleibt. 

An Obstistjetzt kein Mangel. Mit 
Wasser- und Zucker Melonen sind alle 
Gegenden des Landes überfluthet; Pfir- 
siche gibt es in großer Menge und von 
den feinsten Arten. Die Weinernte ist 
unglaublich reich ausgefallen und die 
Feigeuernte nicht minder. Wenn man 
die Fülle der Trauben sieht, mit welcher 
die Rebstöcke belastet sind und sich cr- 
innert, daß fast in jedem der verflosse- 
nen Jahre ein gleich günstiger Erfolg 
erzielt worden ist und von einer eigent- 
lichen Mißernte nie die Rede gewesen, 
so begreth man nicht, warum nicht 
längst erfahrene Weinzüchter mit hin- 
reichendem Kapital nach Tean gekom- 
men siud und den Weinbau im Großen 
betrieben haben. Texas ist das Wein- 
land par Excellence5 wir behaupten, 
daß es keinem anderen Lande der Welt,; 
auch Californien nicht, an Produc- 
tionsfähigkeit bei der Cultur der Rede 
gleichkommt. Wir haben texanischen 
Wein getrunken, der sich kühn neben 
die besten eurapäischen und californi- 
schen Weine stellen darf. Es sind be- 
züglich der für unser Klima geeigneten 
Reben bereits hinreichende Erfahrungen 
in allen Theilen des Landes gemacht 
worden, so daß selbst der fremde Wein- 
bauer wenig Mühe haben würde, die 
für den Boden seines Landes tauglichen 
Redensarten auszuwählen. Und sei es 
hier gesagt, daß die Rebe überalljn 
Texas gedeiht, in den Kieferwaldungen 
des Ostens und Nordens sowohl, wie 
auf den Pritrien und Höhen des Hügel- 
landes und in den Bergen bis zum Rio 
Grunde. Daß man, um Wein zu zie- 
hen, dahin gehen müsse, wo der Wein 
wild wächst-eine von dem gelehrten 
Dr. Wipprecht erfundene Theorie —ist 
eine Behauptung, die jeder Fama- 
junge von 12 Jahren verlacht; denn 
wenn sein Lehrer nicht gar zu dumm 
war, hat er ihm doch wohl erzählt, wie 
die meisten feineren Obstarten von 
Asien aus über die-ganze Welt gewan- 
dert sind. 

Ycun Ist endlich auch die Aufmerksam- 
keit der Bietbrauer auf Teva gelenkt 
worden und wir erfahren, daß in Sau 
Antonio zwei großartige Brauereien 
auf einmal errichtet werden sollen. Nur 
immer voran! Was wir selbst fabri- 
ziren können, brauchen wir nicht von 
außen zu importiren. 

Die von der letzten Legislatur erlas- 
senen Gesetze sindjetzt alle in Kraft. 
Die Eifeubahneu stehen demnach unter 
Staatseontrole und man wird die Wir-» 
kung derselben hoffentlich bald verspü- 
ren. Es war auch Zeit, daß irgend» 
etwas nach dieser Richtung hin geschah,’ 
denn die Eifenbahnunfitlle nahmen inz 
schreckenerregender Weise zu. Der zum 
Staatsingenieur ernannte Brition hat 
feine Bereitwilligkeit, das Amt anzu- 
nehmen, noch nicht kundgegeben. Da« 
er aber als ein tüchtiger Mann geschil- 
dert wird, so ist zu wünschen, daß er 
dem Staate seine Dienste weihe. 

·Das neue Landburcau hat sich orga- 
nifirt und Regeln aufgestellt, unter de- 
nen von nun an Staatsland erworben 
werden kann. Die Preise für öffentliche 
Lündereien aller Art variiren zwischen 
50 Cents und sä. 

Die Convention der Farbigen in 
Austrn hat vor ihrer Vertagung noch 
eine Preclamation an das Volk von 
Tean erlassen, die in mancher Bezie- 
hung recht verständig gehalten ist, in 
anderer immer noch den Kastengeist 
und das geringe Verständniß der hie- 
sigen Verhältnisse seitens der farbigen 
Rasse dur blicken läßt« Jhre Forde- 
rungen au sociale Gleichstellung mit 
der weißen Rasse sind einfach Unsinn. 
Die Proclamation erklärt, daß die Far- 

» bigen vorläufig bei der republitanifchen 
HPartei bleiben werden. Das ist recht 
s schön; wenn es aber ur Wahl kommt, 
jso find sämmtliche everends gekauft 
; und diese mit Hülfe ihrer Bummer ent- 
scheiden, für wen die Schwarzen stim- 
men sollen. Der Präsident der Con- 
vention, ein gewisser Reverend Graut, 
reist dann gewöhnlich im Lande herum 
und überschaut die Chancen, das heißt 
—se1ne Chancen. So kam er bei 
der letzten hiesigen, stüdtischen Wahl 
nach San Antonio, stattete dem demo- 
kratischen Mahorscandidatcn einen offi- 
iellen Besuch ab und — empfahl seinen 

! assegenossen, für das-· demokratische 
iTiclket zu stimmen. Mit solchen Ele- 
; menten läßt sich keine Partei aufbauen. 

Obwohl der Wahltag, der über die 
Amendemeuts zur Constitution entschu- 
den soll, dicht vor uns liegt, gibtsich 
doch wenig Interesse dafür kund. Ge- 
gen die Amendementg zu den Schul- 
gesesen wird am meisten agitirt und» 

namentlich von allen Denen, welche 
dem Freischulsystem feindlich gesinnt 
sind. Es ist indeß die allgemeine An- 
sicht, daß die Amendements mit guter- 
Majorität werden angenommen wer- 
den. 

Die Mordwaffe hat auch in vergan- 
gener Woche wieder ihre unheilvolle 
Thätigkeit ausgeübt und manchem 
Menschenleben den Garaus gemacht. 
Auch der Selbstmord bleibt auf alter 
Stufe stehen. Die Gerichte haben in 
den meisten Fällen ihre Schuldigkeit 
gethan. 

Nachricht aus noch einem Comity. 
»Ueber hundert Bürger in dem einzi- 

gen County Clackamas, Oregon, wur- 
den durch den großen Schmerzbesieger, i 
St. Jakobs Oel, von allerlei schmerz- ; 
haften Leiden geheilt,« sagt das Port-’ 

; land, Oregon, ,,Telegram.« ! 
Tages - Neuigkeiten 

J n l a n d 
— Bei Burnets Lauding, Miss» ist 

der Aufseher der Sträflinge, Alfred 
Werner, der einen Mann zu Tode prü- 
geln ließ, weil er sich weigerte zu arbei- 
ten, von einem Mob überfallen und ge- 
fährlich verwundet worden. Von den 
drei Negern, welche die Prtigelstrase 

iertheiltew ist einer erschossen und die 
zwei andern sind lebensgefährlich ver- 
wundet worden. 

—- Jn Thalia, Waterford nnd Vic- 
toria, Miss» 25 Meilen unterhalb 
Memphis, ist die Ruhr ausgebrochen 

»und es sollen der Seuche schon 75 Per- 
ssonen erlegen sein- 
i Ausland. 
; — Neben der Cholera ist nun auch 
noch in Egypten der Ausschlag aufge- 
treten.——Jn Cairo und Umgegend star- 

Pen am 23. 427 Personen an der Cho- 
era. 

—- Jn Tula, gleichnamiges Gouver- 
nement. ist eine Nihilistenverschwörung 
entdeckt worden. 

— Aus Vombay wird gemeldet, daß 
daselbst die Cholera ausgebrochen ist. 

— Die Kaiser von Deutschland und 
Ocstreich werden in Jschl eine Zusam- 
menkunft haben. — 

— Gen. E. O. C. Ord, der sich in 
Vera Cruz aus dem Dampfer »Ein) of 
Washington-« nach New York einschisste, 
wurde unterwegs vom gelben Fieber be- 
fallen und in Havanna an&#39;s Land ge- 
bracht, wo er am 22. Abends 7 Uhr 
starb. Der Dampfer ,,City of Wash- 
ington« traf am Sonnabend auf der« 
Fahrt von Vera Cruz nach New York 
in Havanna ein, mußte an einer abge- 
legenen Stelle des Hafsns vor Anker 
gehen und wurde usiter L’c:vachung ge- 
stellt. An Bord befanden sich nämlich 
27 kranke Passagiere und Seeleute. 
Während der Fahrt neu Vera Cruz 
starb einer der Passagiere. Als der 
Dampser Vera Cruz verließ, befanden 
sich keine-Kranken an Bord, bei der 
Landung in Pro,;res; waren 5 bis 6 
Personen erkrankt nnd als der Dampser 
in Habanna eintraf, war die Zahl der 
Patienten auf27 gestiegen. Die Sa- 
nitätsbehördan erklärten, daß die dar- 
nieder-liegenden Leute am »Gelben Fie- 
ber« erkrankt sind. Die Patienten wur- 
den nach dem Hospital geschickt. Von 
denselben sind nur zwei Passagiere, die 
Uebrigen siud Seeleute. Jn vergangener 
Nacht starben der Schiffsbttcker und der 
Schi sarzt. Während der Fahrt starb 
ein aschinist. 

— Hamburg. Die Mannnschaftdes 
jetzt hier vor Anker liegenden Ver. 
Staaten Kriegsschiffes ,,Lancafter« hat 
sich arge Excesse zu Schulden kommen 
lassen. Die Polizei mußte mehrere 
Matrosen und Offiziere des Schiffes 
verhaften. 

—- St. Petersburg. Jm Mifchzim- 
mer einer Pulvermühle sand heute eine 
Explosion statt, bei welcher neun Per- 
sonen aus der Stelle getödtet und zwei 
schwer verletzt wurden. 

—- Cairo. Wenn die englischen Be- 
hörden nicht sofort die umfassendften 
Maßregeln ergreifen, um die Weiterver- 
breitung der Cholerazu verhindern, so 
werden bald die schlimmsten Zustände 
eintreten. Die Leichen Berstorbener 
werden in ganz leicht zusammengefügten 
Särgen au den Schultern von Män- 
nern durch ie Stvaßen getragen. Die 
Kleider von, an der Cholera verstorbe- 
nen Personen, werden von den Ange- 
hörigen der Todten abgezogen und wie- 
der-benutzt. Kürzlich hielt ein« Karten 
mit einem Cholerakranken auf demsel- 
ben vor einem Caffeehause. Der Fuhr- 
mann reichte dem Patienten Wasser aus 
einer Flasche, die im Caffeehause weiter 
benutzt wurde. Auf dem Wege nach 
dem Hospitale starb der Patient und 
man gebrauchte weiter keine Vorsicht, 
als die Leiche mit Chlorid zu besprengen. 

— Berlin. Der Streit wegen Sonn- 
tagsseier in der Provinz Sachsen, der 
seit Wochen die Provinz aufgeregt hatte, 
ist vor dem Strafsenat des Kammerju- 
richtes ausgetragen und zu Ungunften 
des Oberpräsidenteu v. Wolff aus-gesal- 
leu, der mit seiner Sonntagsverordnuug 
in so aussehenerregender Weise feine 
Amtsthittigkeit eröffnet hatte. Der ober- 
fte Gerichtshof erkannte, daß der Ober- 
präfid , kein Recht habe, Verfügungen 

;zu· er en, die den Staatsbürger in 
Isemer vollen Freiheit des Handelns in- 
nerhalb feiner vier Mauern beschränken, 
daß er höchstens solche Handlungen am 

Sonntag-—und zwar für den ganzen 

Fug-verbieten könne, die nach außen 
» als eine Störungder Sonntags-ruhe er- 
f scheinen·- Den Verkauf von Waaren 
finnerhalb des auses müsse er sonach 
Jjedermann frei assen; während er das 
Iaussällige Ausstellen von Waaren im 

; Schaufensteer am Sonntag zu verbieten 
zallerdings befugt fei. Die Fälle erste- 
rer Art wurden somit vom Gerichte end- 

;gültig gegen den Oberpräsidenten ent- 
jfchiedem der eine vorliegende Fall letz- 
»terer Art wurde zu neuer Verhandlung 
: an ein Gericht zweiter Jnstanz zurückver- 
wiesen. 

«0·. 

— Jas. MeClellan, Hill County, 
sagt: »Ich habe Browns Eisen-Väter 
gegen Unverdaulichkeit gebraucht und 
lernte es dabei als eine gute Medizin 

»tennen.« 

Das Geheime-its 
des allgemeinen Erfolge-Z Von 
Vroivn’s Eisen-Bitters- ist ein- 
fach dieses: Es ist die beste Ei- 
sen-Präparation, welche je an- 

gefertigt wurde, ist zusammen- 
gesetzt auf durchaus wissenschaft- 
lichen, chemischen und medieini- 
sche Prineipien und erfüllt gerade 
das, wofür es ausgegeben wird 
—- iveder mehr noch weniger. 

Bei völliger und schneller Ver- 
menguug mit dem Blut, erreicht 
es jeden Theil des Systems, 
heilend, reinigend nnd stärkeud. 
Jndem es vors Grund aus be- 
ginnt, bant auf und stellt 
verlorene Ge· Weit wieder her 
— auf anderem Wege kann ein 
anhalten-Tier Nutzen nicht erreicht 
werdet-. 

79 Tearboen Ave»«C-l)icago, Nov. 7. 
Ich litt ungeheuer an fchwaehem 

Magen, Sol-brennen nnd Doepepsie in 
ihrer schlimmsten Art. Betnahe Alles-, 
was ich zu mir nahm, verursachte mir 
Schmerzen nnd lonnte iF nur wenig 
essen. Ich versuchte A es was mir 
empfohlen wurde, nahm Bericht-ei- 
bnngen von mindestens einem Duyend 
Aersten ein, ohne indes Besserung m 
fühlen bis tch»Bi-oion’o Eisen-Ritters 
nahm. Ich fuhle nun keine mehr der 
alten Pla en nnd bin ein anderer Mensch. « ch werde starker und Iuhle 
ausgezeichnet. Ich hinein Eisenbahn- 
anenieak nnd mache nun meine Fahr- 
ten regelmäßig. Ich kann nicht zu 
viel agen, sum Lohe ther wunderba- 
ren edtztn 

D. E. Mack. 

« 
Vrown’s Eisen-Ritters ent- 

oält weder Whiskey noch Spiri- 
tus und schwätzt weder die Zäh- 
ne nockz verursacht es Kopfweh 
oder erstopfung. Es kurirt 
Dyspepsie, Unverdaulichkeit, 
Sodbrennen, Schlaflosigkeit, 
Schwindel, nervöse Schwäche- 
Schwachheit ec. 

Gebrauchtnut Btownta Eisen-Bitten a- 
btieitt von der Bkown Ehemical Eo» Da it- 
moke. Auf dem Umschla e befinden sich roth 
stimme Linien und die chuymarkk 

,K l» D N EY HTW O R T 
ist ein sicheres Kurmittel für alle Krankheiten 

der Nieren nnd der Leber. 
Diese Medizin hat direkten Einfluß ain dieö 

2fchr wichtige Organ des inenichlichen Körpers- 
Tunderuiöglicht es, Unthätigteit und Erstarrung 
abzufchüttclm eine beillaine Absonderung der 
Galie zu ermöglichen, und dadurch daß sie den 
Magen in fxeieniZustande erhält, eine regel- 

mäßiie Abe rung aufrecht zu erhalten- 
Jeder von Macht«-, Frostfchüt- 

I teln, schlechter Galle», Magen- 
.schwäche, Verstoviung Leidende wird lin Nieren 
Kraut (Kldney Wort) ein sicheres Erleichterung- 
undf nellesHeilmittelfindem » 

Um m Frühjahr dasMagenfystetn grundltch zu 
4reinigen, sollte Jedermann eine durchgehende 
Mut baniit machen. m) 

Bei allen Apothetern zn haben. Preis sl. 

KI DN"EY"-1w-0 RT 
Ich habe Kivney Wort mit gutem Erfolg 

verschrieben in vielen hartnäckigen Fällen von 
Nieren- und Yederbefchtoerdem ebenso ge en 
weibliche Schwache· —- Philip C. Ballou, Filt- 
D., Mondon M. 

Uiy 
»Mutter Frau bat der Gebrauch von KO- 
Wort sehr wohlgethanz sie litt an Nieren- 

und anderen Beschwerden-« so schreibt Rev. A. 
B. Colemam Fayettevilln Tenn. 

ZKI DN EYWCRT 
ist ein stetes Knetnittel file 

Verftopsnnw 
» Keine andere Krankheit eri- cht iee u 
ä Lande To viel wie«Vei-stopfutkg, uan lehin bzis 

Ietzt be anntes Heilmittel ist ie dein berühm- 
g ten Nieren Kraut Mich-» Wort) gleichge- 
? tomineiin Wto ·dcike· Itiraiizlheit auch herrühren 
-mag,we arnai iei au ei « 

Z Hellmittekwird sieglurire2. chz ge« Ums 
z Die goldene Ader-—IZiIes-—Dles ichs-Mi- 
» liche Uebelist fehr oft mit Betstopfung ver- 

bunden. Nieren graut (Kidney Wort) stärkt die schwachen Theile iind kurirt die trante 
AfizerschneO selbst wenn Aerzte undMedizinen 
bist-see ergilglos ttiätrenich di enn steil-gen we e e ersiran i n 
haben Benutzcn Sie 
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»Ich bin ein eifriger Vesiieworter der 
Wohithaten des Kidney Wort. Jch litt unsrig- 
lich e Schmerzen durch eine tranleLebmdas 
Mittel aber half mir- 

Jno. D. Nevins, Speingfield, Ohio- 

hat sich stets eilz sicherstes 
» Kurmittel 

fur Nieren Krankheiten bewiesen. 
Beweise Ihnen ein lahmr Rücken oder 

schlechter Urm daf- Sie der Maul eit ein 
Opfer gefallen smpstann z· ern S e nichts 
yet-tauchen Sie Nieren Kraut kliidaey Wort) 
ofokt ialle Apot eleis empfehlen es und Sie 
werdznjieiirqn heitfchnellüberivä tiqen iind 

Zäroystem wird wiederher estelltivekden. 
·.·lndi»qu-mpu! Furdie have-Geschlechte 

eigenthumlichen Krankheiten, wie z B- 
Zepinerz und Schwäche, steht Nieren raui 
(K1ilnFyWi-kt)als Heilmittel unüberttoffen 
den« Es tue-irr fchnelluiidfichen Bei beiden 
Oselchlechtern weichen unenthaltsainkeit, Zu- 
ruckpaltiingdes wins-ziegelmiihligeoderzähe 
lefilhrung, und unangenehme zerrende 

« Zchmcrzenfchnell ver be- heilenden Kraft 
dieser Medizin- Peeis si. Beislpothelerm 

» 
«Unveedaiilichleii in allen ihren Formen 

weicht dem Kivnev Wori. Ja weiblichen Krani- 
heiien ist es sehe erfolgreich. —- De. Philip E. 
Ballon. Monliom Bi. Ape. ?o-—82. 

KIDN EY weg-st- 
Das stoer Heilmittel 
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Rheumatismus 
sowie auch üe alle die schmerzlichen Krankheik 
ten der zieren, der Leber nnd des 

a ens. Esaieinigi den Körper von dem bitteren 
Gifte, welches dies recklichen Schmerzen ver- 

s ursacht dienur von heiimatisnuis Leidendcn 
Z gen-Zwist werden können. 

Ja tausenden von Fällen 
: der f iiuimflen Art dieser furchtbaren Krank- 
.«.: heit aben die Opfer chnelle Erleichterung 

und bald ründliche eilunggefunden. 
Preis s .—Flüsiig oder trocken. Von Apo- 

ilzetern verkauft. Jn trockenen Zustande pr. 
Post versendbae. W) 
Wim,choscco., MMU,VI. 

JKIDNEYsWORTZ 
»Ich konnte kein Mittel gegen meine Nie- J 

renieaniljeii und Rbeumaiismiis finden-« so s 
schreibt Mr. A. B. Buke von Temple’s Miit 
in Florida, »»l»)is ich durch Kidney Wort geheilt 
wurde-« Nasse, unvermeidlich beim heisse- 
schäfh erzeugte Mk. Bund Metall-ein l 

Shook öi Dittmat, 
Rechts - Anwälte 
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G Yæwitzlbxewgs 
Juwelier C Optiker 

GrößtezYLager von 

hinaus-stets, 
Uhren, Juwc en, 

S ilb e r- 
mul Filirer-platttrtrn Wams-m 

Brillen und optischen Jn- 
strumenten. 

Feinen Tisch- und Taschknmessem u. 

Man sehe meine Waann und frage nach mei- 
nen Preis-m ehe man anderswo kauft. 
p- Besvndete Aufmerksamleit wird der 

Nenn-tut von 

Uhren und Schmuckfachen 
geschenkt. Graväkakdeitkn werden besorgt. 
M Alle Waaren werben garamitL 

Bell E Bros» 
Commercesitaße, Sau Antonio. 

Fabrikanten und 

Hör-blu- Zn Juwelen- 
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Silber-Waaren, 
Plattirten Waaren 

Brillen aller rt u. s. w. 

Taschen-. u. Tifchmesser 
Rasirmessey SOLO-»s- 

saukvsWaarksn te. 

Eine schöne Hgmx ist ein Vergnü 
gen fur immer. 

Dr. T. Felix Gouraucks 
Oriental Cream oder »Ma- 

gical Beautifier« 
beseitigt-tau- 
ne G.sichtd 
fakbe Som- 

, metspkvsety 
Blässe kindli- 
denglickenim 
Gesicht. Es 
hat eine so- 
jährige Probe 
bestanden und 
sit so harmlo- 
daß manch in« 

den Mund ; 

nimmt.vm st- 
ch» IUJKYU 

»u- Iv uumg saeclum m. Nepmf tell-c Asch- 
abmung des gleichen Namens »s. Der berühmte 
Dr. L. A. Saer satztez einst zu einer Dame ver 
Haut ten (einek Patientiu): Da ihr Damen 
Schönheiesmitteldoch ebrauchen werdet, so em- 
pfsble ich »Gut-aufs nat-« als die unschäd- 
lichste aller hant-sprävakationen. Nimm besei- 
tigt »Er-inbr- Subtile« überstüssiges Haa-, ohn tm Haut m beschädigem 

Mun. M. B. T. Eos-rauh älleiniqe Eigenthu- 
merin,48 Bond Straße, N. Y. ! Zu verkaufen M allen Apothekkm nnd Jan-V- 
waaken-Dänble1nin den Vet. Staate-, Tons-da 
unt Entopa. ZU- muss 

I Nerven-Schwäche 
I geheilt ohne Medizin. 

Unsere besonder- 
Amvenbung vie 
Galvauismns 

nisst sofort den St 
der Krankheit an 
der klebt-malqu- 
sche Strom wird ans 
den Mittelpunkt du 
Nerveus — 

Muskel mil- 
Zetsgungss 

Systems 
set-im, stellt schm- 

die 

Lebens-Kräfte 
« 

verlor-can Mem-- ; 
das-seit wieder des und Wt somit die schlimmer I 
Fälle von qeschlechtlichee Schwäche, Beschlusses-e- i 

Leuten tu mittleren Jahren l 
fehlten oft die Ledeuskeöfte, Isdnnd 

alte Leuten 
den Verlust der Willens- und Lebenskraft di- 
natüeltchen Votwäudschceiten des AltersL unt 

Amte-zuschreiben Diesen Allen konnea um 
neu das inesagcne Die Natur bedarf natur- 
gemäßee Hülfe. welsche unsere Mittel iefecn« opt- 
den Magen mit Medizin lu üdetxadew 

Jllusteikie Kot-lo» werden dei Emcfcug ovp 
C Cenw Postmaefen in vkksteseltsn Cum-» 
über-sannst Tonsuuakion frei. 

ALLE-RIGHT Gurt-Ame 00., 
312 North s. Straße 

4,7,82-tutv11 St. Louis, Mo. 

» I. O« svmeo. Ed. Dreier 

J.0.Asll16881cll., 
J (Minglledeedek Ren-York Tom-v Endqu 

(?kalveston. free-b 

SPOT 
AND 

Future Brokers. 
Aufträge für den Kauf und Verkauf von 

Futuken ln New-York, NewOrteans und 
Galveston werden prompt ausgeführt 

Unser ausgedehntes Platzgefchäfc mit den 
bedeutendsten Käufekn für England 
Deutschland-, Frankreich, die Schweiz und 
Rußland und unfeee Verbindungen mit 
den Heeren Waltee ör- Kkohm New- 

-, York, Liverpool,Manchestet und h e l l w e- 

i g e ör- S ch ä se e, New-Orleans, sehen 
Hund in den Stand, unsere Freunde üdee 
alle Bewegungen im Baumwollemnaekt 
peompt und coeeen zu unterrichtete. 

10,4tuw1 

CEBMANIÄ 

Lebens- Versicherungs- 
! Gesellschaft 
) i n N e etc-If v s- k. 

Agemue in Sau Antoniv ital-litt seit lsoeL 
31 ausgezahtte Sterbefälle bis Ende 1881 mit 

einer Summe vor-. 

8104,171.23. 
Policen für qeclimatisitte Yeefvves sind frei von 

! jeglichee Gebretobetschkäakung und gestatten unge- 
; störten Aufevttalkin irgend welchem Theile des 
Südens und zu jeder Jahreszeit L C. Griefenbeck« 

. 
Agem für Weinens und Merm. 

Ferrer Agetit der 

f North German Llovd Darm-seelian 
White Star 
State Llne 
Jnman « 

Besen-Hi Billene für Hin- und Rückrelfe nach 
Europa mel. Eifenbabneaten ebenfalls für Eini- 
gtamen von irgend einem cbelle Europas direct 
nach Sau Anloaia zu dem billigsten Preise. 

Ein HausmitteL 

sÄL cYLllJli 
Keinen Rheuuiatisrnus, keine 

Gicht oder Neiiralgia mehr. 
Schnelle Hülfe geniåbrleistetl 
Völlige Heilung garantirt. 

Seit s Jahren wirksam und noch in leinein 
Falle aeut oder chronisch- Heilung versagt. Wir 
begieben uns auf alle hervorragenden glerzte und 
Apotheier wegen des Wertbes der Saliepiira. 

G e b e i m ! 
Das einiige auflösende Mittel der giftigen 

Schärfe. welche in dem Blute rbeuinaticher und 
gichtifcher Personen vorhanden ist. 

S alieu l i e a ist als ein selbstverständlich-es 
Heilmittel beiannt, weil es direkt auf die Ursa- 
chen des Rheuniatisrnus, der Gicht oder Neured- 
gia wirkt, während viele specifische Mittel, die 
al Panaeea ausgegeben werden, nur lolal vielen. 

Von bedeutenden Männern der Wissenschaft ist 
entschieden worden, daß äußere Applieationem 
wie das Reihen mit Oel, Salbe oder aufib senden 
Substanien diese Krankheiten nicht hebt, weil sie 
durch Lergistung des Blutes mit nngesunder 
Schärfe entstehen. 

S alicyiiea wirkt mit wueberbareut Cr- 
splg auf diese Schärfe und beseitigt sie. Sie 
wird jedtvon berühmten Renten Americas und 
Europas ausschließ ich angewandt. Die medizi- 
fche Wabe-nie in Paris berichtet Ob Yrogeut Hei- 
lungen in 3 Tagen. 

Man erinnere sich- 
baß S a l i e u l i e a sichere Heilng des Alpen-a- 
tisnrus, der Gicht und Reural ia bewirkt« Dies 
bestigsten Schmerzen werden-in augenblicklich ge- lindert. Man versuche es. bulfe garantlrt 
das Geld zweit-erstatten 

Tausende von Zeugnissen aufBerlangen versandt. 
81 die Box. 6 Bot-es iir Z. 

G ils-re- durch die Post oersandt nach Empfang des 
e 

Fragt Eure Avetheler danach 
Man laste sich aber nicht verleiten, Nachahmun- 

gen oder etwas Inderes zu nehmen-das ,,gerade 
o gut sein soll.« Besteht auf dem echten mit der 

Inschrift W a sh b u r u e u. E o. an jeder Bor, 
das durch unsere Unterschrift als chemisch rein aq- rantirt wird nnd unerläßlich ist, uin Erfolg durch 
die Behandlung su erzielen. Man nehme nichts 
Anderes, sondern schribe an uns. 

Washbnrne s Co» Eigenthümer-. 
287 Broadtvah, Ecke Read St« 

9,1l tw 
» 

Neu- York. 
Zu verkaufen bei Adolph Dreiß und E. 

Schasse. Sau Antoniu. 

La. CI 
Die Louisiana Staaieloiietie ist die einzige« die 

non eine-n Staate gechatieti winde. 

Louisiana State Lottery Ek; 
Dieses Instiim wurde ini Sah-e lim siie c- 

iieduugh und Wodltbäiinieimsuoecke wu- d i 
Ciantslegislam siie den Zeitknnui von sünsmsbs 
ilvansi Jahren gesetzlich ineoepoeiti Inii eines 
Kapii me stumm-M zu ml ein sie s I 
einen Reservesoud von Inst-»O iuznsesüqi « 
Durch ein überschweuqiichec Boiuni sum- i k- 
Ikechie ein steil der gegenwärtigen Siaamot 
sttiuiion, angenommen km 2. Dem-set lslii 

Eine gute Gelegenheit sein Cis-I 
zu made-. 

Jdkeseoien Ziepunqeu oou ein-eine- s nur ni er n siuveu Iouaiiieb state. Nie-neu wies 
eine Ziepuus verschoben. sei-lese nacblsenpee Plan. 

Große monatlichc Ziehung der 
classe II 

Dienstag den 14. August 1883. 
Alle nnseee lünsiisen Ziel-nagen sindesileii wies 

Inssichi und Leitung bee Genenile 
G. W. seine-essen von nuininvu unt 
gewle Gattin vuu ieginiein 

cHauptpreiI 875,000. 
100,000 Tickeis zu 85 jedes. Bruch- 

theile in Fünftel im Berhistniß. 
Liste dee veeiiei 

il paaptsewinn us s 75,000 I ils-U- 
do. 25,( oo ums-s 

l po. 10,0W .10,0et 
I Gewinne sos Mot- tue-c 
s vo. me Imoe 

10 do. how Um 
»So do. öos »Mo- 
100 bu. 200 sMisI 
300 do. 100 RMM 
soo vo. so 25,ooe 

1000 bo. 25 Ihn- 
Ipvtotint aiiond Gewinne- 

9 InventiIaiionC-Gesinne it 8750 6,750 9 do. 50 0 »so 
9 di- s« 2·2e0 

Usl Oesissneiui Zeit-ge sen »Es-II 
Beglaubiqnug. 

Wie bescheiniqen hierdurch, baß vie alle In- 
ocdnungeu bei den monailichen uns halt-jährlichen 
Ziel-ringen der Louisiana Staatsloiiekikicom 
pegnie ubees uchen und persönlich eonttoliten. It 
herrscht del den Ziehungen Ebelich’elt eigen Ze- 
deknsunn. Wie ermächtigen die Eompasuie, die- 
ses Cenisieai sue ihre Inseigen s- benuyem 

HEXE-J 
- Zusagen für Renten-, sowie Hinten st- 

Clnbs idnuen nne in dee Dsilee it New-Demn« 

Yemachi werden. Man teuuitite durch die Emeß 
n New York Ecchance over Wechseln aus New 

Oele-aus« 
Wege- Jnsoemaiion od. Bestellunqu schreibe geq- 
II M. A. Dauphm, 

Nen- Deleuns I- 
Edtoetb sovie. Use-m Ecke pouiion n. Ieequii 

« Straße, Sun Initnim 

IIENRY PAUL Y, 

Bau - Unternehmer 

Kaufen-stor. 
Office : Salamen Deutsch. 

11 9,82,th 

HUHEUTSHHEHLL0« 
aw Eu 

NDH M! 
Regclmäßigc Post-Dampsschissfahrt 

m soUTHHAMPToN 
Beemiiteist der eigend tüe die Fahrt seisaszien ele- 

gaaeen und beliebtes sxost-Da-pfschisse: 
Elbe, Werke-, Fuida, 
Neckar, Donau, Hat-Charg, 
Rhein, Gen. Wetdee, Hodenzollem 
Main, Weser, habet-statistis, 
Salter, Braunschweig, Nürnbergr 

Oder. 
Bote Brennus Jeden Sonntag nnd 

M i i t w o ch. 
Von Souihdaneptvm S e d e n D i e n st a g nnd Donnerstag. 
Von New-Both Jeden Sonn abend 

u n d M i e tw o ch. 
Die Dampfee dieser Linie halten sue Laadnng 

der Passagiese each England unter Frankreich a- 
Souihdampion an- 

—- 

PassagesPreifex 
Von New-Both Von Brenne- 

1. Cajüie ....... 8100 ....... 8120. 
2. do. ....... 60 ....... 72. 
Zwischendeck ..... 30 ....... 22. 

nach Beete-en und zurück. 
äocajiiie USE-, 2. Eaiüte Ilio; Zwischenh- 

Alle inciuilv Bkiöstsgang Kinder aveek 12 
Jahren die Hälste nnd 4 Jahr stei. 

Die Dampfer des Notddemfcheu 
Lløyd sind deutsche Oauepfee unter deut- 
scher Flagge nnd landete ihre Passagiere 
in Deutschland. 

Bei Billeeeih welche für Verwandte und Imm- 
; e. die über Beemen nach hier kommen inne, Fe- Hauseweedewist genau datan see c ieeeij as 
z dieselben per Rost-deutscher Lippd laute-. weiches 
jdie eiaxige dieeiee Linie zwischen Beemeie und 
: New-Beet M. 

Oelrichs 8 Eo» 
Gegenst-Ismer 

No. 2 Bewiiag Gesten-, New-York- 
F. B. F r e e r, Agentfür Sau seit-vio. 
P. R u f s e k, Agent für Schulendurg. 

is,a,s:nv— 
R. B. Bär. G. Ckanz. 

boustrm seitdee Ekaus ed Keßieeg 
Schrie-data- 

Elias-M HEEn. 
Händler In allen Arten von 

M bel 
feinen Teppichcw Oeltuch 

Rouleaux n. 

Das größte 

Möbelgesrhäft 
In Texas. 

33 und 35 Gaunerei-Straße, 
San Amt-usw Texas-. 

4.5,82 t— 

EBCLM Etat-tin 1851. — 

Behandelt 
alle 

Ebroujschy 
Private, 

Schwiefige 
— sind 

Newöse 
Krankheiten 

Kein eKmi TM es n. 
Keine Vezahiung. ZZaveellssigi TM 
Si. Louis, beIanbelt noch imeemiihet ihm« e« essen Geschicklichkeit alle chemische- 
Krankheitem Guts-äst- us(o begleaiiet von Les- 
wen oder nich che) nach eisee wissenschan ich W, niemals sehlc lesende ils- neg änneeund olchein mittleren Jah- 
res-, dieleuidendM, sollten eh mit dem berühmten UrztDrdSlarkeW nievee dursti- Cmeralfcm m s t- M 
Sant- mästen-M it- est-C welcher sei nie-m be- Körpst klein-neuen gänzlich 

hem Ha Stdka gbiu derbnnispgichr. Wiss-Ists k IM, komme o gbieeichee kennt 
diese Wiese ahnnd Haken-kecke iäßieäh M NW II- mach e gen u t e s I 

käkäkkkkäkwwsw »M« « «- » 
its-Jedem Paiienienvirb ein TWM eins ud1t, das eine üubli e eile I W: Gnieikläisiisnem mündligimt lxich «- streng-Pfg Gesen EinfendmäävuL Kaki-te widme- D eilt-et taufen-dipqu thie ie-. 

De. Starke ist ein treuer send zwecks isee Rat gebet in allen weiblichen Its- iteu Ists 
und Alt. -«-Sp stunden in Witze We vo- ———«-L-LL-s-—i.-——-— Indes-tin bis U e ils-. 

George Hörner-, 
Batroom, Bier- u, Wein- 

S a l o n. 
Sau Entomo, ............ Texas. 
in stets an »du-d alle ges-ihm- Biere inves- 
tikte und einein-eise, fmuöfische nnd Rhein- 
wei-e, Champagner-, Amte und staan des 
feinsten Brckude und alle anderen bekannten Li- 
quente, sowie vie feinsten Eis-neu site pro-wie 
nnd liberale Bebieumts ist bestens gesorgt. 

A. SCHOLZ« 
Atem plus-, ...... Sen Inn-nie 

Wein- u. Bier-Solon 
Lemps si. Lunis Lage-sieh eiskalt tut Faß 

5 Cents das Glas. 
Die besten Weine, Liqueure, Ei- 

Jarreu ie. 

Bryan Eullaghaiy 
Advokat und Anwalt. 
Maul-ist in Stam- Ind Födenisieiichtes. 

Die-vers Gebäude, Mein Plagt-, 
Sau Antonisy Texas-. 


