
— der große — 

Schmerz-Instinkt 
— heilt —- 

Rheumatismug, 
Rückenichmerzem 
Verrenkuugen, 
Kopfschmerzen, 
Zahnschmerzen, 
Gliederreißen, 

Neuralgia,« 
Frostbeulcn, 
Brühungen, 
Geschwulst, 
Hexenschuß, 

Brandwunden« 
Schnittwunden, 
Berstauchungen, 
Quetschungem 
Hüfteüleiden, 
Gelenkschmerzeku 

St JukobsVel 
heilt ase Schmerz-eh welche ein änßerliches 

Mittel benöthigem 

Fauna nnd Veehzächeer 
fuheniudem St. JakobsOeleiuuui 

sbnmffliches dellmiitel gegen vie Ge- 
brochen des Biehstandeø 
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; Jeder Masche St. Jakobs Oel ist eine 
staat-e Gehtandsanweifang in dentichm 
eusllfchey französischey spenifchev fchwevischey 
hollä ethischen däulfche schen höhnischen portugie- 

Ifchet und italieftifchet Sprache beigegeben. 
is i.Jak-bsOelkoet 
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Leg Apotheke zu bedeu, over wies bei Beste- nn- 
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dressie: The Elias A« Vogeler co- 
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ItwptDU 
— gegen Fuge — 

Blutktankheith. 
— Gegen —- 

: Leberleiden. : 
— Gegen — 

Magenleiden. 
Die Flasche Hamburger Tut-sey « 

fes-i 50 Seufz, oder fänf Flaichm 82 007 in 
Ists April-Ofen zu hoben over werden bei Be- 
Musm kostmfrei versank-: durch- 
Ths ow. A vogeiexz co. 

Balttmote Mo» U. 

Dr. August AMIng 

Hamburger Drnsjthke 
ist du bes- IIUM gegen alle Krankheiten 

«— ver — 

Hast- Ost-ge und seht-. 
Dr. Wsi Mist dankbar er 

then-m mu- it Original Pack-Fen- ZuisLä m-, Im fkmf packen il, ver- 

ufiz is allen Apotheke-: zu Men- vdik wird 
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Houudoeud den 18. zingusrxiskth 
otoked at ths Post Ollioo at sag Anmuto 

Texas. as second-alsss matt-ek. 

lAus der Kölncr Zeitung.1 
Einzelnheiten vom Erdbeben auf 

Ischia. 
Etwa die Hälfte der Jnsel Jschia 

scheint von den verheerenden Wirkungen 
des Erdbebens betroffen worden zu sein. 
Die Insel, welche 69 Quadratkilometer 
groß ist und auf der etwa 24,000 Men- 
schen leben, ist blos durch einen schma- 
len Canal von der Jnfel Procida und 
durch geringe Entfernung von der nörd- 
lichen der beiden Landzuugen, welche 
den Busen von Neapel einfassen, ge- 

,»trennt; vor der südlichen Landzunge 
liegt als Gegenstück Capri. Die Jnsel 
Jschia ist gebirgig und rein vulcanischen 
Ursprungs; außer dem ausgebrannteih 
etwa 800m hohen Epomeo zählt sie noch 
zwölf kleinere Vulcane. Der scharf 
und grotesk gezackte Epomeo erhebt sich 
in der Nordwestecke, an feinen Abhän- 
gen befinden sich die heimgesuchtesten 
Orte, das reizende, aus den Hügeln 
auftauchende Casamicciola, das impo- 
nirend gelegene Forio und Lacco, 
welche die Opfer der furchtbaren Kata- 
strophe geworden sind. Der Epomeo ist 
ein imposanter Berg trotz seiner verhält- 
nißmäßig geringen Höhe. Er hebt sich 
eben in isolirter Lage unmittelbar aus 
dem Meere und erscheint daher in seiner 
ganzen Höhe. Jschia, bei Homer und 
Virgil als Jnarima erwähnt, wurde, 
soweit unsere historischen Nachrichten 
zurückreichen, zum ersten Mal im Jahre 
475 vor Christi durch einen Ausbruch 
des Epomeo, jenes Vulcans, unter dem 
den Ueberlieferungen griechisch-römi- 
scher Mythologie zu Folge der Riese 
Typhoeus schmachten sollte, geichädigt. 
Weitere Ausbriiche erfolgten zur Zeit 
der römischen Kaiser, sowie schließlich 
zum letzten Male im Jahre 1302. Bei s jenem letzten Ausbruch trat die Lava, in s 140a1 Höhe, am Ostfuße des Epomeos hervor, verwüstete das schöne Cultur-- 
land und ergoß sich endlich nördlich von 
Jschia in’s Meer, wo hochaufragende 
schwarze Lavamauern noch heute der 
Wogenbrandung widerstehen. Zwei 
Monate dauerte damals der Ausbruch 
1881 erfolgte, ähnlich dem jetzigen, ein 

Erdbebem bei welchem mehrere hundert- 
Ulycschjcu ulUV OCULU Luntle 

Prof. Palmieri war-wie wir schon 
erwähnt haben-der Ansicht, das Erd-; 
beben vom Jahre 1881 sei dem Um-! 
stande zuzuschreiben, daß der durch 
Lavaergusz und namentlich durch warme 

mineralische Quellen unterhöhlte Boden 
der Jnsel sich gesenkt habe. Mitglieder 
des Stadtraths von Casamicciala, die 
dem Unheil entronnen sind, behaupten, 
daß man jetzt 4 Tage vor der Kata-» 
strophe ein unterirdisches Getöse gehört j 
habe. Der Erderschütterungen, die sehr 
rasch aufeinander folgten, scheinen drei 
gewesen zu sein, aber bloß die letzte, 
welche etwa 15 Secunden dauerte, hat 
überhaupt Schaden angerichtet. Es 
mochten sich zur Zeit etwa 2000 Fremde- 
welche Seebäder oder warme Bäder ge- 
brauchten (die Kurzeit dauert von Juni 
bis September) auf der Jnsel befinden, ; 
davon die meisten zu Casamicciola.s 
Seltsamerweise sind nun grade von die-’ 
sen Fremden sehr viele dadurch gerettett 
worden, daß sie sich im Theater, einem’ 
abseits der Stadt gelegenen, mit Segel- 
tuch überspannten Holzbau befanden. 

Jn einem-römischen Blatt schildert 
einer der Geretteten die Scenen, die sich 
während des Erdbebens und nachher in 
diesem Theater abspielten. vDie Auf- 
führung des Stückes hatte eben begon- 
nen, als das ganze Publikum durch 
einen gewaltigen Stoß zu einem unge- 
heuren Knäul zusammengeschleudert 
wurde. Die Lage war um so unan- 

genehmer, da gleichzeitig auch die Pe- 
troleumlampen herunterstürzten und 
Kleider und Holzwerk in Flammen setz- 
ten. Als die eute wieder auf den 
Beinen standen, drängte alles zum Aus- 
gang, wo man mit den Flüchtlingen 
aus der Stadt zusammentraf. Bei 
allen scheint der erste Gedanke der ge- 
wesen zu sein, so schnell als möglich das 
User des Meeres zu erreichen. Aber 
viele, wohl die meisten wurden auf dem 
Wege durch die zusammenstürzenden 
Mauern erschlagen. Die Schauspieler 
des Theaters rannten in ihrem Flitter 
wie besessen unter den Bauern umher. 
Sobald die Leute wieder ein wenig zur 
Besinnung gekommen waren —keine 
Naturerscheinung wirkt bekanntlich 
gleich erschütternd auf das Nervensystem 
wie rade ein Erdbeben—, zündeten sie 
am trande Feuer an, um Boote nnd 
Schisse herbeizulocken. 

Jn Casamicciola, welches wohl unter 
allen Orten der nsel am gründlichsten 
zerstört worden i , stehen nur noch fünf 
Häuser aufrecht. Die Luft ist mit dich- 
ten Staubwolken erfüllt, und das 
Umhergehen zwischen den Trümmern ist 
sowohl der vielen einsturzdrohenden 
Mauern wie des Verwesungsgeruches 
wegen sehr unangenehm. Nicht bloß 

·die menschlichen eichen, sondern.na- 
mentlich auch die Cadaver der zahlrei- 

Zen Maulthiere, cZiegen, Pferde und 
ühe, die sämmtli umgekommen sind, 

verbreiten einen abscheulichen Geruch. 
Die italienischen Soldaten, welche mit 
dem Aufriiumen beschäftigt sind, haben 
weder eine leichte noch gefahrlos e Arbeit. 
Zwei Soldaten wurden bereits durch 

nakstürzende Mauern getödtet. Die 
Zal derjenigen Personen, die man 
noch lebend unter den Trümmern her- 
vor ezogen, ist im Vergleich zu der 

ngxer der Umgelommenen nicht s onder- 
li groß. Auch war die Hülfe im An- 
fang nicht ausreichend. Am Tage nach 
der Katastrophe drang unter manchen 
Trümmerhaufen noch Wimmern und 
Stöhnen hervor, welches seitdem ver- 
stummtist. 

Der ,,Boss. Zig.« wird von ihrem 
römischen Correspondenten telegraphirt: 
»Ich sprach soeben mit einem deutschen 
Landsmann, der sammt allen auf 
Jschia befindlichen Deutschen, unter de- 
nen sich auch der Direktor des Zoolo- 
gschen Instituts zu Neapel, Prof. Dr. 

ohrn befand, dem entsetzlichen Unglück 
entronnen ists Er erzählt: Wir saßen auf einem nach den Weinbergen sich 
öffnenden Altan im Garten, als gegen 
R Uhr immer stärker werdendes Ge- 
räusch sich hören ließ, ähnlich einem 
Eisenbahnzuge- welcher über eine ei- 
serne Brücke fährt. Der Boden 

schwankte, ich wurde vom Stuhl -ge- 
schleudert, und als ich mich erholte und 
mechanisch nach meinem ut faßte, 
fand ich mich in Nebel, taub und 
Schutt gehüllt-Casamicciola war nicht 
mehr. Jn meinem Hotel, der Piecola 

Sentinella, brannten im hinteren Theile 
noch die Petroleumlampen; mittelst 
einer solchen leuchtete ich nach dem 
Zimmer meiner Frau, die bei dem 
ersten Geräusch aus dem Bett gesprun- 
gen war. Jch fand sie lebend und un- 
verletzt; wir campirteu in der Nacht im 
Garten. Vergebens versuchte ich eine 
ungliickliche Amerikauerin, deren Beine 
von einem auf sie gestürzten Fels zer- 
schmettert waren, von diesem zube- 
freien; meine Kräfte reichten nicht; 
entsetzlich tönten die Hilferufe der Jam- 
mernden durch die Nacht. Um 10.i«- Ulir 
ging das erste Schiff nach Neapel, um 

Hülfe zu holen, die prompt eintraf. 
Die Ausbriiche der Verzweiflung einer- 
seits und dazwischen die Freudenruse 
sich Wiedersindender andererseits sind 
unbeschreiblich. Jch schätze die Verluste 
auf Tausende von Menschenleben. 

Nicht nur verschüttet und erschlagen 
wurden die« Umgekommenen, viele wur- 
den auch von den aus den Erdspalten 
aufsteigenden Schwefeldämvfen erstickt. 
Die Ursache scheint mehr Einsturz als 
Erdbeben. Schlimmer, wenn möglich, 
soll es in Forio, Lacco und Ameno zu- 
gegangen sein. Die Mannschaften eines 
Gendarmerie-Commandos sind sämmt- 
lich erschlagen: 24 Kinder-einer Heil- 
anstalt sind todt. Neapel, welches dort 
Villegiatur zu halten pflegte, ist in tief- 
ster Trauer. Dampfer bringen fort- 
während Todte und Verwundete. Der 
Hilfsdienst war anfänglich etwas un- 

geordnet- jetzt ist er besser. Ueber 100 
Aerzte, Viele fromme Schwestern, sowie 
Militär zum Abräumen sind nach der 
Unglücksstätte hinüberbefördert.« 

Der Correspoudent des ,,Standard« 
berichtet über einzelne Scenen. So er- 

zählt er von dem Grafen Segnrdi, der 
mit seiner Schwester irn Hotel Pietola 
Sentinella wohnte und ans den Trüm- 
mern des Hauses herausgeschleudert 
wurde. Sobald er zur Besinnung kam, 
versuchte er seine Schwester zu retten. 
Drei Stunden arbeitete er unter dem 
Schutthaufen, immer den Namen seiner 
Schwester rufend. Mit blutenden Hän- 
den grub er 7 Personen heraus. End- 
lich hörte er die Stimme feiner Schwe- 
ster, die ihm schwach antwortete. Er 
bot die letzte Kraft auf, um zu ihr zu 
gelangen, aber er stürzte und brach ein ; 

Bein; einige Minuten darauf gab seines Schwester den Geist auf. Ausfalleude 
Fälle von Rettung sind leider nur sei-; 
ten. So saß Fürst Badini in seinem 
Hotel und spielte Karten mit einigen 
Freunden. Sein Sohn saß am Fenster 
und zeichnete eine Mondschein - Scene.j 
Plötzlich wurde unter furchtbarem Ge-l 
töse der Tisch umaeworfen, die —Lamve 
fiel herab und setzte den Teppich in 
Flammen. Der Sohn rief: »Ein Erd- z 
beben: Rette sich wer kann!« Beim 
zweiten Stoße fielen die Mauern des 
Hotcls ineinander, aber schon hatten» 
Vater und Sohn die Thüre gewonnen; und eilten durch Schwefeldunst und- 
Staub auf die Straße, wo sie bis Ta- 
gesanbruch unter den Trümmern ver- 
weilten. Auch der Schauspieler Pe- 
tito, der gerade Vorstellung gab, konnte 
sich mit einem Theile der Zuschauer 
retten; er gelangte noch in der Nacht 
im Pulcinello-Costüm nach Neapel. 

Nach demselben Correspondenten steht 
von Casamicciola nur ein Gebäude: 
eine kleine Kirche und außerdeu noch 
drei Hütten, die keine Unterkunft bie- 
ten. Vor der Katastrophe war das 
Wetter prächtig, nachher gab es Sturm 
und Regen, was die Verwirrung ver- 
größerte. Anfänglich war die Telegra- 
phenverbindung von Jschia mit dem 
Festlande unterbrochen; als sie her- 
gestellt war, wurden nur offiziellc De- 
peschen befördert. 

Die windenden Flammen. 
Die Mannschafien des Löschwefens 

großer Städte leiden infolge von Blas- 
stellnng Schmerzen. Aus praktischer 
Erfahrung empfehlen ihre Chess als 
das beste Heilmittel den mächtigen 
Schmerztilger, St. Jakobs Oel. Mat- 
thew Vrady, Esa» Oberingenieur des 
Löfchwesens in San Francisco, Cal.;- 
W. A. Hart, Esq., Oberingeneur des 
Löschwefens in Portland, Oregon, em- 

pfehlen-das Oel als einen Segen. 
-——-.—.-————- 

Tages - Neuigkeiten. 

Inland. 
— Die neuen Postnoten werden bis 

zum Z. Sptember an die verschiedenen 
Postmeister des Landes vertheilt sein. 

—— Die Syrupsabritanten Taussig Fe- 
Hannnerschlag in New York haben mit 
8235,000 fallirt. 

—- Jn den Südstaatrn fallirien weih-i rend der vergangeneu Woche 233 Fir- 
men;- in den Ver. Staaten 141. 

—- Die Zweite Nationalbank in Wor- 
ten, Ohio, hat ihre Thüren geschlossen. 

— Pensacola hat sich vollständig ge- 
gen den Marinebauhof abgeschlossen, 
um das gelbe Fieber abzuhalten.—Am 
17. ist ein Mariuesoldat dem Fieber er- 
legen- — 

— Jn Winchester, Ky» wo die Ge- 
leise der Kentucky Central- und der 
Chesapeake F; Ohio Bahn sich kreuzen, 
hat sich ein furchtbares Unglück zugesta- 
gen. Auf der Kentucky Linie stand ein 
Frachtzug und gerade auf der Kreuzung 
einemit4003aßPulver beladeneCar. Da 
kam ein Zug der Chesapeate Bahn da- 
hergebraust lief gegen die Pulvercar 
und nun erfolgte eine kolossaleExplosion. 
Alles was in der Nähe war, Cars, Sta- 
tionsgebäude 2c., wurde zerstört; die 
Trümmer flogen so hoch und weit, daß 
sie nach mehreren Minuten erst wieder 
zur Erde gelangten. Die Leute eilten 
fünf Meilen weit herbei, um sich nach 
der Ursache des Getöses zu erkundigen. 
Die beiden Cisenbahnkondukteure wur- 
den sofort getödtet und fünf andere 
Bahnbeamte liegen tödtlich verletzt dar- 
nieder. 

A u s la n d. 
— London. Gestern Nacht brannte 

in dem Städtchen Ealing, Middlesex 
County eine Privat-Jrrenstalt nieder, 
wobei fünf ansassen in den Flammen 
umkamen und Viele schwere Brand- 
wunden davontragen. Der Besitzer der 
Anstalt, Dr. Boyd, verlor bei dem Vei- 
suche, seine Patienten zu retten, das Le- 
ben, ebenso ein Sohn desselben. 

— London. Jn Neu Pesth brach 
wieder ein Judenkrawall aus und das 
Haus eines jüdischen Bäckcrs wurde de- 
molirt. Die Polizei trieb die Kratehler 
auseinander und nahm 50 Verhaftun- 
gen vor. Auch in Oldenburg in Deutsch- 
land fanden anti-semiiische Unruhen 
statt. Die Kavallerie mußte einschreiten 
und 89 Personen wurden verhaftet. 

— London. Aus Serajews der 
Hauptstadt von Bosnien, wird tele- 
graphirt, daß daselbst ein Erdbeben ge- 
spürt wurde, welches fünf Secunden 
dauerte und sich von Westen nach Osten 
zu bewegen schien. 

— Berlin. China hat in Kiel zwei 
große Panzerschiffe bestellt.-—-Preußen 
hat beim Batican gegen die Sprache, 

:l 

welche das pävstliche Blatt «Moniteur 
de Rome« gegen Preußen führt, prote- 
stirt.—Gestern Nacht wurde hier ein 
unbedeutender Jndenkrawall in Scene 
gesetzt, jedoch bald unterdrückt. 

—- Wien. Graf Chambord liegt im 
Todeskampfe. Der Graf von Paris-, 
die orleanistischen Prinzen und ein-: An- 
zahl Führer der Legitimisten sind nach 
Frohsdorf abgereist. An den Thoren 
des Palais des Grafen Chambord in 
Frohsdorf habenSchlaarenVolkes sich an- 
gesammelt, um die Kunde von dem To- 
de desselben zu erwarten. 

—- St. Petersburg. Die Polizei hat 
eine Nihiliftenversammlung aufgehoben 
und fünf Personen dabei verhaftet. 

— Rom. Dieitalienische Regierung 
hat von zuverlässiger Seite aus Amerika 
die Nachricht erhalten« daß dem Conareß 
bei seinem Zusammentreten ein An- 
trag aus Abschafsung des Einfuhrzolles 
auf Kunstwerke vorgelegt werden wird. 

Dentsches Urtheil. 
Burlington, Jowa.—Ein Re- 

porter der »Tribüne«, eines angesehe- 
nen deutschen Blattes des Westens, 
führt nach Untersuchung der Thatsachen 
eine lange Reihe Atteste tonangebender 
Bürger an, worin sie iiber sichere und 
schleunige durch D r. A u g u st K ö - 
nig’s Hamburger Tropfen und 
B r u st t h e e bewirkte Knren verschiede- 
ner Krankheiten Zeugiiß ablegen. 

— New York als Ackerbau-Staat. 
Man sollte glauben, so schreibt der 
»Busfalo Volkssreund«, daß New York 
bei seiner commerciellen und industriellen 
Ueberlegenheit nnd mit den ungeheuern 
Flächen inerhalb seines Gebietes, die 
mit Waldungen und Seen bedeckt sind, 
wenigstens im Ackerbau den andern 
Staaten nachstände. Das ist jedoch 
mit nichten der Fall. Nach den Cen- 
susangaben nimmt New York sogar ei- 
nen hohen Rang als Ackerbaustaat ein. 
Es hat zwar nicht so viele Farmen wie 
Ohio oder Jllinois, aber seine Farmen 
sind werthvoller wie die des letzteren 
Staates und der Werth seiner Ackerbau- 
erzeugnisseist größer als jener Ol)io’s. 
Wenn Jllinois dennoch an der Spitze 
steht mit dein Werthe seiner Farmpro- 
ducte, so kommt New York diesbezüg- 
lich als zweiter Staat auf der Liste. 
So war&#39;s 1880.bei der riesigen Weizen- 
izsrd 7’?»iser1r--,T.i: damals in Illinois 
ganz ursonders reichlich aus-fiel und wo- 
rin es alle Staaten überfliigelte, Jn 
der großen Verschiedenartigkeit der 
Farniproducte und der Größe ihrer Er- 
träge fteht New York nichtsdestoweniger· 
höher als Illinois nnd irgend ein andrer 
Staat. Auch als Ackerbauftaat im All- 

gemeinen steht New.»York thasächlich vo- 
ran,während es in manchen Bodener- 
zeugnissen jeden, der andern Staaten 
hinter sich zurück läßt. Es liefert mehr 
als ein Drittel alles Buchweizens und 
ein Siebentel der Heucmte dick-z Landes. 
California erzeugt mehr Ges. k als New 
York und dennoch z eht lkzneres ein 
Fünftel bis ein Se.ijftel des ganzen 
Gerstenertrags der Vec. Staaten. Es 
stellt sich in gleiche Reche int den großen 
Roggen und Hafer produkirenden 
Staaten und nimmt in der Wollproduc- 
tion einen hohen Rang ein. Von den 
26 Millionenkannd Hopfen, die in den 
Ver. Staaten gezogen ioerden,· kommen 
21 Millionen aus New York. Es zieht 
zweimal knehr Kartoffeln als irgend ein 
anderer Staat und an Milcherei-Er- 
zeugnifsen steht es nicht minder uner- 

reicht da. Die Obstgärten New Yorks 
liefern einen jährlichen Durchschnitts- 
werth von 8 Millinen Dollars; wäh- 
rend die Ver. Staaten zusammen nicht 
über 50 Millionen abgeben. NewYork 
hat andentlialb Millionen Milchkühe 
oder ein Achtel derer des ganzen Landes« 
Von den 777 Millionen Pfund Butter, 
die in den Ver. Staaten gewonnen wer- 
den, liefert Few York 112 Millionen 
Pfund und- von der Käfeproduction des 
Landes nahezu ein Drittel. 

,.-·...f-—- 
— Herr John Harris, Ennis, Texas- 

fagt: »Ich versuchte Vrowns Eisen- 
Bitter gegen eine niedergebrochene Con- 
ftitution und bin jetzt munter und wol)l.« 

s--W 
»Lu(y, diese Dame gebraucht Sozodont.« 
»Warum glaubst Du das ?« 
»Weil sie ihre weißen Zähne immer zeigt ?« 

Die schönen Priesterinnen der Mode 
ziehen Sozodont jedem andern Artikel siir die 
Zähne vor, weilnichts diese Zierde des Mundes 
so sleckenlos erhält oder dein Athcnt einen so an- 
genehnten Dust verleiht. 

PRÄGRÄNT sOZOD ON T 
entfernt alle unangenehmen Geriiche des 
Athetns, die in Folge von Catarrl), schlechten 
Zähnen u. s. w. entstehen. Es ist von allen 
nachtheiligen und beizenden Eigenschaften der 
Zahn-Pastas und Pulver-n, die den Emaillc zer- 
stören, gänzlich frei. Eine Flasche wird siir die 
Dauer von vier bis sechs Monaten ausreichen. 

Bei Droguisten zu haben. 
23,-2 taij 

»O —. M----«-- g- um«-.- —-.-.--.-. 

sAMOsTZ 
Großes 

Texas Fieber- 
Heilmittel 

Ein sicheres Heilmittel gegen kaltes adee 
W e Ö s e l f i e b e r congestioes Fieber-, 

biliöseo und intetmittireneee Fieber 
und alle andern Krankheiten, die von Malerin- 

Bergistunz betrübten. 

sama-eise- 
O Espnosuzucz 

Ein untrüglicheel Mittel zur Hebung von 
Hasten, Kenchhusten, Grippe, Hetsetkeit, 
sowie ein augenblialiches Lindekungsmittel sitt 
Alibmoz Lustköbten Enliündung, Schwindsucht 
nnd alle anderen Beschtekden der Lunge und 
Luftködrr. 

Zu haben bei A. Dreiß, San Antonio 
sowie in allen Apoll-elect »Um 

Dissen- Haus, 
270 und 272 Pecsioasiraße, 

« 

sonsten, Texas. 
Das botel ist tn ver Mitte der Stadtkelegen und den Reise-den als Idstet eanattlek ils-s 

empfehlen. w-. Dt en, Eigentum-. 

Kraft 
wn ein Geschäft energifch durch- 
zuführen, Kraft um ein Hand- 
werk zu erlernen, Kraft um der 
Haushaltung vorzustehen, Kraft 
um eine Tagesarbeit ohne phy- 
fifche Schmer en zu thun. 
All das ist ein egriffen in dem 
Ausruf, den man oft zuhören 
bekommt: »O ich wünschte, ich 
hätte die Kraft l« Sind Sie in 
ihrer Gesundheit reduzirt, ener- 

gielos oder fühlen Sie als ob das 
Leben kaum werth sei gelebt zu 
werden, o können Sie Erleich- 
terung n en und Jhre rüstige. 
Gesund eit ntd Kraft wiederer- 
langen wenn Sie Brewn’s Ei- 
sen-Ritters nehmen, welches ein 
wirkliches Stärkunr- s Zttclist— 
eine Medizin, met-« allgemein 
Bei allen auszel;:·us.«c-i.n Krank- 
heiten empfohlen wird. 

501 N. Fremont St-, Baltimore. 
Während des Krieges wurde durch 

einen Bombensplitter mein Magen ver- 

letzt, woran Ich Jettdem leide. Schon 
vier Jahre her ruht-te mich in Folge der 
Wunde ein Schla fluß, wodurch tch 6 
Monate bettla er g wurde und flimm- 
ten die besten erste der Stadt darin 
überein, daß ich icht am Leben erhalten 
werden könne. sch» litt fürchterlich an 

Unverdaulichlett, fur uber zwei Zah- 
re konnte ich feste Nahrungsmittel 
nicht zu mir nehmen und für län ere 
Zeit war ich sogar außer Stande äf- 

« 

ge Nahrung aufzunehmen. Zch ver-. 
achte Bimnt Eisen-Bitters, nnd 

nachdem ich letzt zweiiklaschen genom-« 
men, in ich tm Stande anfsnfteben,4 
vorbeizugehen und werde Schnell bestens 

Deckee 

Brown’s Eifen-Bitterg ift ein 
vollständi sicheres Heilmittel 
für Unver aulichkeit, Dyspepsie, 
Malaria, Schwäche und für 
alle Krankheiten, welche ei- 
nes wirklichen, zuverlässigen, 
nicht alkoholhaltigen Stärkungs- 
mittels bedürfen. Es verbefert 
das Blut, gibt neues Leben sen 
Muskeln und stärkt die Nerven. 

D-« 

New Orleans Haus, 
(Deutschev&#39; Gasthaus. ) 

Fritz Temme. Eigenthümer- 
Ecke Prcstons u. Louisianastr, nahe dem Markt 

IIoust0n, Texas- 
Gute deutsche Kost, lustige Zimmer-. 2,86M 

Südwestliche Stage Co. 
Viekspännige Concord-Kutschen fahren 

nach Highland Home, Leon Springs, 
Börne, Comfort, Centke Print, Kenville 
und Friedrich-barg. 

Office: Südseiee Mein Moza. (1, 2 zj 
«- p- -—--—--.-..--k---,—«— .- 

QF wirst-berg» 
Juwelier ek- Optiker 

Geößtes Lager von 

Sigm-Inten, 
Uhren, Juwe en, 

Silber- 
aptl Hilvepvlnttkttm Maus-m 

Brillen und optischen Jn- 
ftrumenten, 

Feinen thchs und Taschennjessetu u- 

Ifan set-e we ne Waaren imfo ge nach mei- 
nen steifem ete wem anderswo Laufe 

FU- Befondeke Auswekksamseit wird der 
Reden-tut von 

Uhren und Schmuckfachen 
geschenkt Grases-arbeiten werden besorgt 
IT Alle Waaren werden garas ! i- 

Belles Bros» 
Commercistmße, Sau Antonio. 

Fabrikanten und 

Hei-»diese Fu Juwelen, 

g
ä

n
z
-»

F
 

Rä
s»

,-»
5»

Z.
 

:)-:-LSL«IZVAUNN, 
Plattitten Waaren 

Brillen aller rt u.s. w. 

Taschen- u. Tischmesser 
Aufl-messen Scheere-» 

Es Even-Wo are-n te. 

L. kEIJTII st- sOEdL 
ne, 228 und 230 Markt-Straße, 

Sau Ante-usw 

Eisenwaaren- und Samen- 
Händ-Im 

haben soeben erhalten- 

Zwei Carloads galvanistkten Und ange- 
strschenen Stdchelfenz-Vkaht, 

Ein Carloab glatte-I Eisen, Fenzbrabt 
(ga(antin), weiches wir zu den billigsten 

Preisen offeti1«en. 
Ein Carload Haknson Broo u- Co. Town 
und Coueny sum Gebrauch fertig ge- 

mischte Farben. 
Letztere haben Ivtt bereits vor iebn Jahren ein- 
geführt und behaupten, daß dieselben die besten 

Farben im Markte sind- 
Alleinige Aqenten für kie berühmten 

Brialy Stuhls and guts-eisernen 
Hüge- 

Hauptqumiek für 
D. Landretb s Sons Garten 

und Blumen-Samen- 
L. Huth « Sohns 

ifxzzZFxk FRED Gskes L 

Leron 82 Cosgrove, 
Jmporteure, Groß und Kleinhändler 

in allen Arten von 

Ackerbaugeräthfebaftem 
Messerschmiedwaarev 

Waffen, Munition und Waffen- 
Geräthem 

Farben, Oelen, Glas, 
Koch- u.. Heizöfeu aller Arten 

03 und 95 Cosnmekce-«E.tk«3ße, 
Sau Almosen-, Texas 

«- m-q---.WWW 

Älthoh Bergmann se co. 
Jmporteure von 

Spiel— n. Fano-g Waaren 
und 

Fabrikanten von 

Spielsachen aller Art aus 
Blech 

326, 328 nnd 330,V1·oadway, 
NEVV YORIK. 

M- Kataloge werden auf Verlangen 
versandt und Aufträge von Auswärts 
prompt ausgeführt. 2,1w16m 

Carter Ei Mufllaly, 
WEBERTÄKRS 

und 

Leichen - Bestatter. 
Alamo Plaza ..... Sau Antonia 

Gewöhnliche Särgc und Särgc von Wallnuß» 
Mahagonyi und Roscnholz, sowie Metallsärge. 
Schöne Leichenwagcn nnd Kutschen und 

Pünktliche Besorgung ver Geschäfte 
zu jeder Stunde, bei Tag o:er Nacht. 
Leichen werden einbalsamirt und nach allen 

Theilen dcr Union verschickt. 
Leichenbestottungs-Etablisscmcnt an Westseite 

des Plaza im Crockett Block. Elcgante Gefährte 
zum Verleihen und TransfcriLinie. Stall auf 
der Ostseite des Alamo Plaza. Telephon-Ver- 
bindung zu allen Stunden. ,7 

Otto Bergwerk Gus« Mauermann. 

T Bergstrom Z Mauern-ann. 
DvlokssaøsSikaße, nahe dkm Miliiäk Moza- 

San Antoniu, 

Kommissious - Kegeflcuth 
W- 

I« 

Baumwolle und Häuten- 
wvtauf sie Vorschüsse machen und wofür sie die 
höchsten Markte-reife garaniir n. 

Getrcidk- uno FouragesHändlen 
(3.2w &#39;s naives-« 0540 IUUM.»W—S- 

Fritz Ferne-et 
House, sign ö- Fresoo 

PAINTER 
und 

Tapezirer- 
Aufträge oder Anfragen beliebe man an P- 

O. Lockbox 491, San Antonio, zu adrefsiren. 
2,6,tuw3M 

J. H. Ftcnä 
« 

Heier Laugen 
Oeffentlicher Notar. 

I H. French G Co« 
(Nachfolger von Geo. W. CaldwellJ 

Grundeigenthums - Agenten, 
Generalagcnten für Adan1’s und Wirks 

Ländereien. 
Ofsicc: No. 273 Commerccstkaße, 

7,6 no Sau Antoniu, Texas. 
« 

A. M o y e , 

Versicherung-Z - A gem. 
Ins-m » Mai-sit» Sau Ankunft-» ZU 

Geschirr-lebet u. Kalbfelle. 

Sattel-, Geschirr-, Sohl- und Hosenleder, 
sowie Kalbfelle sind stets zu haben. Bestellun- 
gen werden prompt ausgeführt. 

ad. H. Hahn-mann, 
12.7w Gekber u. Zukichter,Neu-Braunfels. 

Theodor Schl«euuing. 
Crockeit Block, Alamo Mach 

Commifsions - Kaufmann 
—- nnd — 

Wholesale- und Retailhöndier in 

(- Ee 0 o Man-DE 
TLhiskev’s, Liqueuren, 

Glas- u. Porzellan- Waaren 

Landes-Produkts- 
aller Ort werden gekauft nnd die höchsten 
Marktweife gezahl 17.11 

BCV 
E Etat-act 1851. 

Lsz L 
Vehandeu ; Schwierig- 

alle und 
Chronische, Nervöse 

Private, » s, Krankheiten. 
S Kelkeeiseezsääinw T Zuääelklsxgl Z Locksääqsq 

St. Louis, behandelt noch immer mit der ihm eigenen Geschicklichkeit alle Her-mischen und speziellen Krankheiten, Entkrafrung (OV be IMEE VOU Träu- 
men oder nicht) nach einer wissen chafllich akute-« niemals fehls lqgendeu Methde. 

TI- Junge atmet und solche in mittleren Jah- ren,dieleibendsind, sollten sich mit dsrn berühmten Ums-ZU Clarke unverfäamt den-them 
IF Das schreckliche Gift aller Blut- und 

Baset-Kkanlyeiten irgenß welcher set wird aus dem Körper sur immer und san-lich entfernt. XII-Krankhaf« Cnt eng-Du ruf geheilt ebne Störung in der Berufsvslichk et krank fühlt, komme oder schreibennd bedenke, baß machiüssignnq die Gefahr und Krankheitsnekgröfzetk 
its-Es macht keinen Unterschied, Was ka SI- 

brakuchit habt und Wer Euch behandelt hat, ohne Euch III llk keck- 

Hsszedem Patienten wird ein schriftliches Ceefisilal eingehändzgt, das eine grünblihe Heilung zusichert. Cocifuitattonen, mündlich und briesiich, unentgeltllT HOGeFenplnsensnng von 2 Pofimarken versen e ich meine ers-hinten Werke über neraöse und spezielle krankheilem 
III-Du Gen-le in ein steuer mil- zuverlässige- Rathgeber ln allen weiblichen Krankheiten füc Jung und Alt. —Sprechsianden in deutscher Sprache von 

s Ub- Votm. bis 8 like Abbe. 

Unnscnnm 
BRW EN 

Nkwsiiliisc 
Regel-s:;äßigc Post-Dampsschifffahrt 

ina sOUTHIIAMPTON 
Vermittelst der einend für die Fahrt gebar-ten ele- 

ganten und beliebten YostiDarnpfschissee 
I Elbe,· Werm, Full-eh 

Neckar, Donau, Habsburg, 
Rhein, Gen. Werber-, Hobenzollem, 
Main, Weser, Hohenstaufen 
Salier, Brautiichweig, Nürnberg, 

Oder. 
Von Bekmenk Jeden So nncag und 

M i t t wo ch 
Von Sousvdamptone J e b e n Die n il a g nnd Donnerstag. 
Von New-York:· Jeden Sonnabend 

und M iitwoch. 
Die Dainnfer dieser Linie halten zur Landung der Passagie e rnch Existede unter Frankreich a- 

I Southbanpion an. 
-q- 

PassagesPrcife: 
Von New-York Von Brune- 

1. Cajüte ....... 8100 ....... 81 20. 
T 2. do. ....... 60 ....... 72. 
szischendeck « 30 ....... 22. 

nach Bremen und zurück. 
ä. lFinjüte 8186 , 2. Cajüte Ins-; Zwischendeck 

o 
Alle inclustv Beiössgnng Kinder unter 12 

Jahren die Hälfte nnd l Jahr frei. 
Die Dampfer des Norddeutscheu 

Lloyd sind deutsche Oatnpfer unter deut- 
scher Flagge und senden ihre Passagiere 
in Deutschland. 

Bei Billeten, welche für Verwandte und Freun- 
e. die über Bremen nach hier kommen sollen, ge- kauitwetden,ist genau daran en ochteen, daß dieselben ver Norddeutscher Llood lamen, welches 

die eintige direkte Linie zwischen Bremen nnd 
New-Yorkist. 

Oelrichs s Co» 
General-Igenten, 

No. 2 Bowling Green, New-York. 
«F. B. F r e e r, Agent für San Antoniu. 
P. R u f f e k, Agent für Schulenbutg. 

ten-»Um- 
N. B. Bär. G. Cuniz, 

pension. sei-her Treus it- Keßlers 
Schniendurq. 

Ein Hausmittei. 

SALIIJYLllJli 
Keinen Rheumatismus, keine 

Gicht oder Neuralgia mehr. 
Schnelle Hülfe geiväbrleistets 

:Völlige Heilung garantirt. 
i Seit 5 Jahren wirksam und noch in leinein i Falle aeut oder chronisch, Heilung versagt. Wer 
i beziehen uns aus alle hervorragenden Aerzte und 

Arotheker wegen des Werthes der Salierliia. 
Gebeiml 

Das einiige auflösende Mittel der giftigen 
Schärse. welche in dem Blute rheumaticher und 
gichtischer Personen vorhanden ist. 

S alicv l i e a isi als ein selbstverständliches 
Heilmittel helanni, weil es direkt auf die Ursa- 
chen des Rbeuuiatismus, der Gicht oder sie-cal- 
gia wirkt, während viele speeisische Mittel, die 
ai Panaeca ausgegeben-werden, nur lolal wirken. 

Von bedeutenden Männern der Wissenschaft ist 
enischieden worden, daß äußere Applieaiioneu, 
wie das Reihen rnit Oel, Salbe oder auflösenden 
Substanieti diese Krankheiten nicht hebt, weil sie 
durch Vergiftng des Blutes mit ungesunder 
Schärfe entstehen. 

S al ic o l i ea wirkt mit wurherhnrein Er- 
folg auf diese Schärfe und beseitigt sie. Sie 
wirdjehtvon berühmten Aersten Amerikas und 
Europas ausschließlich angewandt- Die medizi- sche Aladeiriie in Paris berichtet 95 Prozent Hei- 
luugen in Z Tagen. 

Mem erinnere fich- 
baß S al i e ol i e a sichere Heilung des Rhein-m- 
tisuius, der Gicht uno einmal ia bewirkt. Die 
heftigsien Schiner-en werden sa augenblicklich ge- lindert. Man versuche es. Pulse garantirt 
das Geld zurückerstattek 

Tausende von Zengnisseu aufs-erlangen versandt. 
81 die Box. 6 Bot-es iir s. 

Frei durch die Post rersaiidi nach Empfang des 
Geldes« 

» 

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

gen oder fetwas Inderes zu nehme-, das ,,gerade 
» 

so gut fein soll-« Besteht aus dein echten uiit der 
Inschrift W a sh b u r n e u. C o. an "eder Bor, das durch- unsere Unterschrift als cheiuiib rein ga- rantirtwird und unerläßlich ist, uui rfolg durch 
die Behandlung gu ergielen.« Man nehme nichts Anderes, sondern schribe an uns. 

Wafhlmrne sc Co» Eigenthümer-. 287 Broadtvay, Ecke Read St» 
9,1l no New York. 
Zu verlaufen bei Adolph Drei und E. 

Schaffe. Sau Antoniu. 
ß 

H. Range G Co. 
Euere-, Deivitt Co» Texas. 

D e u t s ch e s 

Bank- u. Wechsel-Geschäft 
Uebernebnieu das Jnlasso dort Gelder-n überall 

in den Ver Staaten und iri Europa, ebenso die 
Erhebung von Erbschaft-n in Deutschland, Oestesp reich und der Schweig. 

Gegen Einzahlung der Yasfage bei uns, beför- tserii wir Einwandeier nach Texas aus allen 
Theilen Europas. 

Auskunft über Landereien in dieser Oe end 
wird stets gern ertheilt. l2,10,821 iv 

entom-Un- 
» 

Lebens- Versicherztngs- 
Gesellschaft 

inNewULonko 

Aqentuk in Sen Antouio etablikt seii Uns-. 
31 aufgezahne Sterbefälle bis Ende Isst tell 

einer Summe me 

sl04,171.23. 
PIUM für ecclimatisikte Persone- sietd frei von ieslichek Gclsiewbekfchräalung und gestalten unge- stöklm Auftniiauin irgend welches Theile des Sud-no und zu jeder Jahreszeit. 

C- Erlebnis-G 
ISM für Wemerao nnd wie-its 

Fee-et Ase-I der 

North German Llopd Dampfetunie, 
Wbite Stak 
State Ltne 
Jnman « 

Beftht Billem für bin- und Rückrelsk noch· Europa inei. Eisenbadnmteu sheufalls für Evi- 
gkanken von irgend ein-km ibelle Europas direkt 
nach Sau Amom- za dem billigsten Preise-. 

ERASWS REEIL 
Händler in allen Arten von 

F Möbel 
feinen Teppichen, Oeltuch 

Rouleaux n. 

Das größte 

Jlkijbesgeschäfl 
In Texas. 

33 und 35 Canaveser-Susqu 
Sau Antonio, Texas. 

4.5,82,t— 

Nerven-Schwäche « 

l geheilt ohne Mendizim &#39; 

unsa- »Ist-VIII 
Umstaan des 
Gall-unison- 

trisit fvast den Si 
du Krankheit g 
der kleines-iudi- 
sche Strom wird avf 
den Mittelpunkt be- 
Neides- 

Muskejl uns 
Zeugin-ge- 

Systeme 

. 
geleitet, Ist ntm 

Lebens-Kräfte 
Deklvmm Mem-- 

paklcll wlcsck ykk Ule pclll lplllll Mc IOlIIIIclL 
Fälle von geschlechtlichek Schwäche, Erschöpft-h 

Leuten tu mittleren Jahren 
fehlten oft die Lebe-streifte, während 

alte Leuten 
den Verlust ver Willens- ttud Lebenskraft de- 
tmtütltcheu Zorwckttsfchieitett bei Alters Ist 
Berfalles zuschreiben. Dieses Allen mutet Ue 
»un- das Eine saglnk Die Rat-u- bedakf »Ist-s- 
gemäßct Hülfe-. welche tntfete Mittel tiefer-, ow. 
den Magen nut Medizin ln übel-ladet 

Jlluflrtkte Kataloge werben bel- Empfing VII 

J Cents Post-starken in versteqeltm Tasten- 
ubersandt. Tonsultatiou feel. 

Annae-m Gut-Umk- Go» 
312 Rptlp s. Stufe 

4-7-82!tuw11 Sie LIUisJ No- 

J. O« Solvet Eb. Dreler. 

J. H.Mllssslcll.,sz 
»Ein-zuckt ver New-York solt-v Tedeum 

Galveston, Tex. 

S PMO T 

Future Brokers. 
Aufträge für den Kauf und Verm-C vo- 

Juturen in New-Both New-Oele«nsksmtd 
IGalveston werden prvmpt ausgefü 
I Unser ausgedehntes Platzgeschäft mithe- 
Hbedeutendsten Ali-fern für En« 
Deutschland Frankreich, dle Schweiz nnd 
Rnßland und unsere Verbindungen nett 

»den Herren Waltek ö- Krobty Reto- 
thl, leetpoohManchester und he U s- s- 

g e ör- S ch ä fe t, New-Ostens, fest- 
ans tn den Staud, unsere Freunde über 
alle Bewegungen iaI Baumwolle-sinkt 
prompt und dorten zu unlekklchteu. 

10.4tu1s1 

F« CUWs sind-wo muss-. 
früher bei Kaussmana sc Range. 

F cRANZ se RUNGE, 57, Broadstrect 
NEW vol-ils 

memziezuw nml Yawqissionzss Mute 
WEIN E, sPIRITUOsEN Efe. 

Alleinige Ageuten für- 
J a c o b H ü t w v hl, Steeg bei Bacharach am Rhein 

Rhein- und Maja-Weins 
H. B ock u. G ä d eke, Bordeaux 

Franzoesisohe weine-· 
Vertreter von E. 85 M. Bollmann, Vremen und Hoys, 

Jmpetlal Weit-umg- 
N Vukäufe vom Lager, aus Bond New York und aus Vond m Galveston, sowie frei m- 

Vord der Schiffe europäischer Häer- 

NUMBER WEIBER YIII 
Ost-Commerce-Straße, neben der Sunset Eisenbahm 

P. O. Vor 288 ............................................... Its-schon M- 

hält stets vorkäthig eine Auswahl von 

IALcAlell UNBEH- 
bestehcnd ans Bauholz, gehobeltem Fu hoben pl Kind Poles für FAMI- SJIMII 
breiter, Zimmer-decken ic. Ferner cmgß eines: gollständksell Last-I VIM TUTTI- 
Fenstem Fensterladen, Mouldings, gehobenen und Unsehosemu memus .L«t« 
ten für Maukerakbeit, Schindelu u. allem zu einer LUMbCWIW ·I MCHC GEUJUSCIO 

Da wir mit einer der größten Mühle-s im CA!TAsieU-Dlstrikk M LIMITED-III 
stehen, sind wir im Stande, jede speziell- Bestellung rasch auszuführen-. Man 
spreche in der Yard vor. 

Ungehobelteo Holz zum selben Preise wie UUSCIIDVLUIO Tex« PM- 825 per M- 
scm Commis- Dumdek Wink-IN 

8,7 kpZM A. T. Densey, Manuskr. 


