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Wie in Deutschland Dcpeschen im 
Interesse Bigniarckis gefälscht 
weiden, davon legt wieder die Kabeldc- 
pesche Zeugnis; nd. welche in deutschen 
Blättern über die letzten Vorgänge der 

Laster-Affaire veröffentlicht worden. 
! Dieselbe lautet wörtlich: 

— 

»Von dem deutschen Gesandten n. 

TCisendecher wurde dem Staatssekretiir 
TFreelinghuysen streute der sEsrlasz des 
Deutschen ReichsöiIUZIers zugestcttt, mit 
! welchem die Resolution des amerikani- 
:—schen Repräsentanten-Hauses anläszlich 
« des Todes Lasters zurückgesendet wird. 
Der Präsident ließ dem Repräsentanten- 
hauseheutedieseMittheilungdesStaats- 
sekretärs Freelinghnysen bezüglich der 
BREAan Resolution mittelst einer 
Botschaft zugehen. Hierauf wurde ein 
Antrag aufeine Resolution eingebracht, 
welche Be d a u e r n über den Vorgang 
ausdrückt und wiederholt die Theilnah- 
me des Hauses an dem Verluste, den 
der deutsche Reichstag durch den Tod« 
Lasket’s erfahren, bekunden s ollte. Die- 

ger Antrag swurde dein Ansichusse für 
as Auswärtige überwiesen. Von ei- 

nein anderen Mitgliede des Repräsen- 

tantenhBeS wurde beantragt, den 
W » W Frelinghuysen zur Mit- 
itbeilungbonf Abschiiften aller auf den 
Gesandten Sargent in Berlin bezügli- 
chen amtlichen Schiiftstückc an das Haus 
agi,uiotdetx1s«i 

"— n dieserDLPefche ist- alfo kein Wort 
darüber gesagt, daß Fieclinghuysen die 
Resolutionen wieder zurückwies, noch 
mich die Histock’sche Resolution über 
das «,,Subjekt« Bismarck, welcher die 
Refolutioneu .,,imterschlagen« habe, auch 
nur im· Allereutferntesten richtig charak- 
teri ite Natürliche das wäre unter al-« 
teu..·» ständen stir Bismarck eine starke 
Blamage gewesen« Dasz diese Thatsa- 

senvon hier aus richtig und ausführ- 
lich telegraphirt wurden, unterliegt 
wohikeinems Zweifelt Aber -—-freil-ich; 

PMB wäre-denn die; Telegrapkiewlsem 
M T 

Das demokratische Staats-Executiv- 
Comite. 

Neben den regelmäßigen Geschäften, 
welche die Zusammenkunst des obigen 
Comites in Waco veranlaßten, wurde 
auch viel Politik getrieben, die etwas 
Licht aus die Ereignisse der nächsten 

eit wirft. Wider Erwarten ergibt 
ch daraus, daß Jreland keineswegs 

eine ungetheilte Unterstützung von Sei- 
«ten des demokratischen Staats-Executiv- 
Comites finden wird-; es hat sich sogar 
herausgestellt, daß die Majorität der 
Mitglieder seiner Wieder - Nomination 
opponirts Daraus folgt nun freilich 
nicht,,daß das Volk ebenso denkt, aber 
dennoch ist die Meinung der Parteileiter 
nicht ohne ein gewisses Gewicht.— 

Verschiedene AexntersAspiranten hat- 
ten-sich in,.. Watco eingefunden- unter 
andern auch General-«- J th;sioß, auf 
den-diejenigen Comiie- itglieder, die 
nichts von Jreland wissen mögen, ihr 
Augeumerk gerichtet haben. Es wurde 
denn auch vielfach in ihn gedrungen, 
als Candidat für das Gouperneurs-Anit 
aufzutreten, damit eizivNanie der demo- 
kratischen StiiatB- o ention zur No- 
inination unterbreitet werden könne; 
doch weigerte er ch dessen. Ob diese! 
Weigerungernst ch zu nehmen ist, da-- 
ran mag man zweifeln, denn nach den 
Erfahrungen früherer Jahre pflegen sich 
Aemter-Aspiranten immer erst nöthigen 
zu lassen, ehe te Javsagem 1um gerade 
durch diese «schen·- Verhandlungen 
die öffentliche Meinung fondiren zu 
können;. Undwenn General Roß es 
nicht-auf ein Amt abgesehen bat, warum, 

iste; denn überhaupt in sWaeo erschie- 
neu 

Daß eine starke Strömung zu Gun- 
» sen des GeneralRostherrschth erwies 

sich bei der Abstimmung über den Tag 
der abzuhaltenden Staatsconvention 
Jrelandg Anhänger schlugen die erste 
Woche im Monat August vor, während 
sich die Opposition für den 19.1Augi:st 
erklärte. Kein anderer Grund für diese 

Jetärxnsgiiverischieåenhfeit ist aufzufinfdgm ge z« un en « ef« ""fr-en« con. ö e- 

rtrten Soldaten, dik· anTYZZ August in 
Pallas stattfindet. Dort soll, wie man 

zu sagen pflegt, ein «Boome« flir Gene- 
ral Roß tnseenirt werden, und daß dies 
der passende Platz zufolchemeeck und 
die Unterstügung der Exconföderirten 
nicht zu verachten ist, wird Jedermann 
melden- 

Bei der schließlichen Abstimmung er- 
klärten sich 16 Mitglieder des Comites 
ftir den 19. August als Tag der Con- 
vention und 10 für den 12. Man kann 
diese Abstimmung getrost als Ast-Wahl 
betrachten, welche die Stärke des Jre- 
land- und ,Anti-Jretand-Elements in-» 
nerhalb des Comites bezeichnet· « 

—..—- -.— 

« 

Sargent und Lowell. 

Die »Handelszeitung« schreibt; »Un- 
-gleich unserem Berliner Gesandten Sar-. 

« 

k, dem durch.seinen Bericht über das E 
rboi von amerikanischem Schweine-l 

fleisch peinliche Unannehmlichkeiten er- 

wachsen, ist unserem Gesandten Lowell 
in Lonan in einer ähnl· « sAngel 
genheii das directe Gege eil wide ,. 

fahren. Lowell hai an den Staats-mis- 
nisiek Freelinghuysen übe-r das wegen 
Ausdruch der Maul- nnd Kauenfeuche 
in England erlassene Verbot der Ein-» 
fuhr von lebendem atiieritanischeniRinds- 
vieh ebenfalls eine lange Erklärung geks 
richtet, in der er die Seuche mehr oder- 
weniger auf das Clima Englide zu- 
rückführt nnd die dagegen crgriffene 
Maßregel als eine solche bezeichnet, die 
lediglich im Jniercsse der dostigenLand- 
leuie liege und den Viehdåndleru zum 
Schubert gereiche. Rai-« Allem lanfe 
sie daran hinaus, durch Heraufschrmr 
ben der Fleiichpteise die Taschen dkr 

Schnyzöllner zu füllen. Für diese if- 
fenhetzige Erklärung ist Lomeii indes; 

vsd MMegierunH bei der er accreditirt 
ist, nichtetwa wie Sargeni ungastlich 
und nnsteundlich behandelt worden, 
sondern er hat im Gegentheil in Eng- 
landseldst damit viel offene Anerken- 
nung gefunden, und-zwar auch von 

Seiten bedeutender Politiker. Or. 
Shaw, der amerikanische Consul in 
Manchester, hat sogar in einendort ab- 

gehaltenen Versammlung, in der zwei 
Parlamentsmitglicder sich gegen das 

Verbot augsprachenz imJnteresse seiner 
geschädigten Landsleizxe erklärt, daßjdas 
amerikanischeVieh dasxbestgesiiiterte und 
gesündeste aus Gottes Erdboden sei. 
JnSalford wurde eine ähnliche Ver- 
sammlungfabgehaiiem in der ebenfalls 
zwei Parlamentsmitglieder gegen die 
Maßregel eiferien.« 

Die Vollendung der mexikauischen 
Centralbahu. 

Herr Clarke, der Eigenthümer der in 
der Hauptstadt Mexico erscheinenden 
Zeitung»&#39;1’he Two Republios«beschreibt 
als Augenzeuge das historische Ereigniß 
der Verbindung des Schienenstranges 
der nördlichen und südlichen Division 
dersCentrakBahn ungefähr folgender- 
Klupr 

»Als man am 8. Morgens, zur Vol- 
lendung des Werkes schritt, waren beide 
Enden der großen Bahnlinie noch zwei 
Meilen von« einander entfernt. Ob- 
gleich der Haupt-Geschäftsführer Sorge 
getragen hatte, genügend Material zur 
Stelle zu schaffen, war dieses schon früh 
Morgens alles verbraucht. Etwas nach 
11 Uhr kameendlich der lang erwartete 
Zug mit den Schienen. Die Arbeiter 
gingen erst zum Essen nach ihrem 
«Camt5«. Die Mahlzeiten werden in 
dem sogenannten -»Boarding train« ein- 
genommen, ein Zug, der einen wun- 

derlichen Anblick darbietet. Er- besteht 
aus 40 Wagem von denen manche zwei 
und sogar drei Stockwerke enthalten- 
denn außer zwei Abtheilungen, die über 
einander gebaut sind, sind noch andere 
Räumlichkeiten unter der Plattsorm an- 

gebracht, die zu Waarenlagern, Wus- 
serbehältern nnd Lagerstätten fiir die 
Arbeiter dienen In diesem Zuge sind 
Kofthäuser, Restaurants, Bäckereien, 
Fleischer-Läden, Bureaux, Verkaufs- 
låden u. s. to. ZurZeitder Cßstunden 
entspinnt sich in diesem Städtchen ans 
Rädern einbunteg Leben. Eilig läuft 
Alles nach den mit ganz gutzubereiteten 
Speisen besehten Tischem nimmt seine 
Mahlzeit ein und zurück gehtses in den 
Bauzug, der «-die ganze Mannschaft 
wieder zurück nach dem Ende des Bahn- 
kbrpers bringt. Um zwei Uhr wurde 
die Arbeit wiederaufgeuommem gerade 
eine Meile Schienen mußte noch gelegt 
werden. Die Schnelligkeit, mit welcher 
dies geschah, ist überrafchend. Der 
Bau-Zug mit dem Material wird von 
der Maschine vorwäthz « eschoben, 
Schwellen und Schienen wer en abge- 
ladentund der Zug eineskurze Strecke 
rückwärts bewegt. Die Schwellen wer- 
den auf Wagen mit Maulthieren nach 
vorne transportirt und entlang der 
»Bahnlinie vertheilt. Hier werden sie 
gleich von Leuten in; Empfang 

« 

genom- 
men n"ndin-ihre richtige Lage plaeirtx 
Die Schienen werden auf einen kleinen 
Transvort-Karren gelegt,v der. von zwei 
langgespannten Maulthieren gezogen 
wird. Dieser Wagen mit den noth- 
wendigen Klammern, Bolzen nnd Nä- 
geltt wird schnell nach dem Ende des 
Strangeö expedirtx Hier wird einen 
Augenblickhalt gemacht, und achtMann, 
die bereit stehen, ziehen zwei Schienen 
von vorn zn gleicher Zeit herunter, für 
jede Seite eine, und werfen sie mit be- 
wunderungswürdiger Acuratesse in die 
richtige Lage,dann fahrt der Wagen 
gleich über diese Schienen hinweg, with- 
rend sich dann die Arbeiter daran mas 
chen, sie auf den Schwellen zu befestigen, 
Alle diese Manöver gehen mit solcher 
Geschwindigkeit von Statten,z daß die 
Maulthiere im Ter laufen können. 
Um4 Uhr 30 Minuten waren 7ulle 
Schienen gelegt, die beiden letzten je- 
doch mußte man abschneiden. Diese 
letzte Arbett wurde mit dem größten 
Interesse von allen Anwesenden ver- 
folgt-. Nachdem auch sie in die richtige 
Lage gebracht waren, wurde der letzte 
Bolzen, ein ganz gewöhnlicher eiserner, 
eingefügt. Herr Buckner, ein Ameri- 
kaner, der»die Oberaussicht über die 
Schienenlegung von Chibuahua bis 
Fregnillo geführt, ergriff den Hammer 
sind vollendete mit·drei kräftigen Schlit- 
ge.. die Verbindung. Darnacherschall- 
ten begeisterte Hurrahrufe in spanischer 
nndzenglischer Zunge. Als sich der 
Jubelgelegt, hielt einer der Beamten 
eine kurze, aber sinnvolle Rede und 
überreichte Herrn Buckner im Namen 
seiner Mitarbeiter eine-goldene Uhr und 
Kette und einen Diamantring. Der 
General-Manager, Robinson, lud dann 
die ganze Gesellschaft zn einem kräfti- 
gen Chanipagner-Trunk ein, bei wel- 
chem es natürli nicht an Toasten und 
Reden-fehlte. un ließ man die Bau- 
wagnauf einen Seitenftrang fahren, 
Egid on beidenSeiten kamen festlich 
geschmückte Locomotiven heran, die sich 
»nur Zeichen der glücklich vollendeten 

erbindung beider Sectionen berühr- 
ten. Bei dieser Gelegenheit wurden 
wieder Hochs- auf beide Republiken aus- 

gebra·cht. Um 6 Uhr Abends verließ der 
Spezialzng von-Herrn Robinson die 
Stätten-um mit einer Anzahl Beamten 
und den Wenigen, die zur Feier des 
Tages von Mexiko und Zacatecas ge- 
kommen waren- zurückzukehren Die 
Beamten nnd Arbeiter der nördlichen 
Division blieben zurück, um die denk- 
«ii«rdige Stunde zu feiern, die die bei- 

Eå,großen Republiten mit eisernen 
den«verlnüpfte.« 

M Wen geheilt. 
»Ich bin Urkund xvohl«, sagt un- 

&#39; 

HAVE-LIE- ·, » Uiu-MißJen- 
sspje P äsr J ! W. BSsn Buren 
St-, CbimgowsssllJ JhrS ameri- 
1 a n N c r v in c hat mich von Krämp- 
«sc"1kgeiesi1t.« 

—- W. Danks- der sich an dem Com- 
piqtt zur Bekundung dcr Bank in Wi- 
ch » zkiils betheiligte und entfloh, ist 

.;!.-.- scc Grenze des Jud unser-Tenno- 
; eingesungen worden. Der Flücht 
und feine Verfolgcr hatten 25 Mei- 

Ocn in 2 Ztu.1·-’.scnzu(ückgelegt. 

Tages - Neuigkeitem 

Jnl a nd. 
—- Jm Senat sprach Lamar zu Gun- » 

ften der Erziehungsbill. 
—BeiBisinarck,Dakota, ist dieLage in i 

Folge des schweren Eisgangss sehr be-? 
deutlich. Das Land rund herum iftj 
überschwemmt uud ebenfalls das Geleife s 

der Northern Pacificbahn uuf wettet 
Strecken. 

« 

-- Der von dein Sturm m Denver 
angerichtete Schaden wird auf 815,000 
angegeben. Ein Theil des Lindell 
Hause wurde eingerissen. Die Gäste 
waren glücklicher Weise kurz vorher aug- ! 
gezogen, da man das Gebäude nicht siir ; 
sicher hielt. i 

— Das Justizkoinite des Hauses hat ! 

zärGunsten der Bill berichtet, daß dies 
ugsagen eines Zeugen nicht abge-; 

schwücht oder ungtiltig werden, wenn; 
er erklärt, nicht an Gott zu glauben. ; 

—- Das Handelskomite des Hauses« 
hat den Theil der Senatbill, welcher 
auf die Einführung gefälfchter Eß- und 
Trinkwaaren Bezug hat, angenommen, 
fich jedoch gegen eine Retaliationspoli-» 
tik ausgesprochen-nnd an Stelle des« 
Pasfus »den Schatzamtssekretär zu auto- 
torisiren, eine Untersuchung der impor- 
tirtenWaaren vorzunehmen« beschlossen, 
in jedem Zollditrikt einen Jnsplektor 
anzustellen. 

—- Das Senatkomite fiir Frauen- 
stimmrecht berichtet zu Gunsten eines 
Amendements, welches dieses Recht ge-41 
wahrt« « 

—- Am 20. März feierte der Post-« 
meister Coggeghall in New Bedford, 

lMass.,fein fiinfzigjähriges Amte-inbr- 
äum. 

—- Jn Westinorland County, Penn» 
ist die ganze Familie Schultze an der 
Trichinofe erkrankt. Frau Schultze starb 
und man fürchtet, dasz der Mann und 

gie vier Kinder ebenfalls sterben wer- 
en. 

—- Wiihreud der Woche ereigneten 
fich in den Ver. St. 172, II Canada 
32 Fallissements. 

« 

— Unter den Schafen in der Gegend 
vyn New Comerstown, Ohio, ist die 

,»Grub·.&#39;t aufgetreten, der viele sehr werth- 
volle Thiere erliegen. 

AUSlllllO. 
—- Jn Cannes, Frankreich, starb der 

Herzogvon Albany, als er int Begriff 
stand ur Hochzeit seiner Nichte nach 
Darm adtabzureisen- 

—- Drei englische Kavallerie Regi- 
menter und das Jrische Füffilier - Regi- 
ment kehren aus dem Sndan zurück und 
haben sich bereits in Suakin eingefchifft. 

—- Berliner Blätter melden, Sargent 
werde den Gesandtenpoften in Peters- 
burg nicht annehmen. Er will den 
diplomatischen Dienst quittiren und 
rechnet darauf, wieder in den Bundes- 
fenat einzutreten. » 

— 

— London. Die Silbergrube bei 
Schwaz, in Throl, wurde durch einen 
unterirdischen See ·berschwemtnt, 5 
Bergleute ertranken· er Schaden an 

den Werken ist fehr bedeutend.· 
s Berlin. Kaiser Wilhelm hat 

Ferrn von Giers, dem russischen Mini- 
»er’des Aeufzeren, den Schwarzen Ad- 
lerorden verliehen. 

—- Berlin. oPerzog Paul -»Friedrich, 
Bruder des Gr herzogs von Mecklen- 
burg-Schtverin, der zum Katholicismus 
übergetretenift, hat auf seine Thron- 
folge zu Gunsten seiner-jüngeren Brü- 
der und ihrer Nachkommen verzichtet. 
Wenn die Nachkommenschaft seiner Brü- 
der ausstirht, so fällt der Thron an die 
Nachkommenschaft Paul Friedrichs zu- 
rück, vorausgesetzt, daß der betreffende 

thkonerbe zum Proteftantismus über- 
ri 

----- —«0.o.- 

Sau Pedro Springs Part. 
Für die kommende Saison ist dieser 

angenehme Erholunggplatz mit vielen 
neuen Einrichtungen und Verbesserun- 
gen versehenwordem so daß für die 
Unterkunft und die Bequemlichkeit der 
Besucher in ausgedehntem Maße gesorgt 
ist. Vereine können Tanzkränzchen und 
Picnics abhalten, wenn fie vorher mit 
dem Unterzeichneten Arrangements tref- 
fen. Fremde, die nach San Antonio 
kommen, sollten nicht verfehlen, den 
Pakt zu besuchen, der rnit der Straßen- 
car, bequem zu erreichen ist« Famose 

««Getränke aller Art, sowie ein vmeiß, 
gute Cigarren re. find fortwährend zu 
haben. F. Kerble, 
15,3,wlm,t— Pächter. 

-—-—----.— «I-——.— -—.-———·—. 

Der Postvisiee L Etsch-inge- 
Ueh linger F- Co le, Eigenthü- 
mer, führt die besten Weine, Cham- 
pagner, Whiskies, Liauöre, feines Bier, 
einheimifche und importirte Cigarren. 
Das Lokal ift luftig und geräumig und 
Billardspieler finden mehrere Tifche der« 
besten Fabricken des Landes. [1,2,t1J 

Poesie für Damen. 
Kein Schwatzem wie witzig es viele ver- 

stehn- 
Bringt Kafse zum Sehen und Brod zum 

Aufschn. 
Kein Glaube, keine Lehre, seit das Essen 

begann, 
Vermag es, zu füttern den hungrigen 

Mann. 
Nur Fleif brüh und Braten allerhand 
Ernähret en Körper und schärft den 

Verstand. 
D’rum zürne Du nicht, nnd willig und 

i a 

Ergib Dich mit Gleichmuth des Magens 
Allmq t. 

Erlerne den Haushalt, wie der Frau es 
gebührt, 

Und wie Deine Mutter idnuimmer ge- 
rt 

Und willft Du es lernen, zu führen den 
Haushalt, 

Dann schaffe Dir Un ««l’iic Housewite" 
sehr bald. J 

«&#39;1’h.e Honsewjte" wird auf ein Jahr ; 

frei an jede Dame versandt, die auf ein- i 

mal die Namen und Adressen von 10; 
verheirathetenDamcn odetHaushälterin- ! 

Irren nebst 24 Cents in 2 Cent- Stamps : 
» für Porto einschickt. Adresse: 
I The liousewike, Rocliester, N. Y. 
1,3,tuw1M 

—- Hemden für Herren (unlaun(1re(1) 
60 Cent das Stück beim Famag- 

.—. .- 

Jn ver DeMcnnandmng nnd Bier- 
wirthschaft 

NoT 6 Ost Mission-Straße 
sind stets zu haben; 

Gänsebrüste. 
Trüffellvlirsle. 
Cavia,-«Ne1uiangeu. 
Hamburger Aal in Same. 
Schlveizer nnd Limburger Käse-. 
Tom Malrelen, Forellen. « 

Marinirqte und holländische Hinung 
Anchovi;,Salzsardellcn. 
Russischss Sardinien 
Entknycherte Schweinefiiße. 
Geräucherie Zunge. 
Short Ribs, Wiener Wiirstchen. 
Frisch-es Mem-keifig 

R. Kreis chm er, 
I,1,i3M Manager. 

««0«0- 

— Brabandier, Valencienne, PaJ 
riser, Russische, Sächsische und leinenes 
Spitzen in großer Auswahl billigst beim 
Famous. 

———-—«oOOsd-- 

—- C. H. Müller- Wholesale und 
Retailhändler in Farben, Oelen, An- 
streichermaterialien, Commercestraße, 
San Autonio, empfiehlt sein großes 
Lager in diesen Artikeln zu New York 
Preisen und macht-galt besonders auf. 
den gewählten Verratå von Bildern- 
Chromos, Kupfer- und» Stahlstichen, 
Oelgemälden und Phantasie-Bildern 
aller Ari,.ferner auf die geschmackvolle 
Auswahl von Bilderrahmen der aller- 
modernsten Form zund .auf; die Alles 
umfassenden- Zeichneumaterialen auf- 
merksam. Alle Au träge für irgend eine 
der obigen Bra en werden prompt 
ausgeführt; Bilder von jeder Größe ein- 
getahmt und alle Arbeiten .»möglichst 
schnell und gut besorgt, die in das Fach 
schlagen. 

-----—-·- C-— 

Wer ift Frau Winslotv ? 
Da diese Frage oft gestellt wird, wollen 

wir einfach sagen, daßfie eine Dame ist, 
die es sich seit 30 Jahren zur Aufgabe mach- 
te, Frauenkrankheiten, hauptsächlich aber 
Kinderkrankheiten zu studiren. Sie hat 
die Konstitution nnd die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besonders geprüft und 
als Refu:tat praktischer Kenntnifse und 

Erfahrung, welche sie im Laufe eines Men- 
schenakters als Krankcnpflegerin und Arzt 
gesammelt, hat sie den Soothing. Syrup 
als besonderes Mittel für zahnende Kinder 
zusammengesetzt Diefe Medizin hat eine 
magifche Wirkung — sie gibt Ruhe und 

Gesundheit und erhält offenen Leib. Jn 
Folge dieser Medizin ist Frau Winslow 
weltberühmt geworden als Wohlthäterin 
der Kinder. Und die Kinder werden groß 
und danken ihr dafür. Auch in diefer Stadt 
hat fie die Kinder zu Dank verpflichtet. 
Große Quantitäten des Soothing Syrup 
werden hier täglich verkauft und verbraucht. 
Wir glauben, Mus. Winslow hat sich 
durch diesen Artikel unfterblich gemacht I 

und wir ftnd überzeugt, daß durch densel-i 
ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch mit; 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter; 
hat ihre Pflicht gethan, wenn sie nichts 
Mrs. Winslow’s Soothing Shrup an- ! 
wandte. Versucht es Alle-— Ladieö Visitort 
New York. —- Zu verlaufen bei allen s 
Druggiften. — 25 Cents die Flasche. 

.- WILL-is MS 

Ins-IRS 
Dem Mangel eines Haber-lästigen- Hakntreii 

bungtmittels, das, während es die Nieren anii 
regt, sie weder anfregt noch reizt, ist durch H o 

« 

steuer-W Magenbitteres längst abge-; 
halfen worden. Diese schmackhafte Arznei übt 
den nöthigen Grads-on Anregung auf jene Or- ! 
gane aus, ohne Neigung zu erzeugen und istj 
daher weit zweckmäßiger als die nichtmedizini- i 

; schen Aufregungsmittel, deren man sich oft be- ! 
dient. Dyspepsie, Schüttclfieber und ähnliches 
Leiden werden dadurch geheilt. j 

Zu haben bei allen Apethekern und ’ 

Händlern im Allgemeinen. 
i 
1 sung-zier 

Un,fehlbar. 

NERVINE. 
Der große 

Nerven-Bezwinger 
Das einzige bekannte Mittel gegen Epilepsie. 
E- Fernee gegen Spatim und Fallsucht. A 
Netbenschwöche wird rasch gehoben nnd geheilt. 
Durch nichts bei Delikiunc inc Fieber übertroffen 
ÆNeutralisirt Krankheits-Kenne- 
Heilt Flecken nnd hartnäckige Blutschwären.s« 
Reinigt das Blut und befördert die Circulation 
Beseitigi Carbnnkel nnd Ausschlag TM 
Heilt vollkommen nnd permanent Paraltzfic3. 
Ja, es ist ein angenehme-s und gesundes Mittel 

Hebt Sekofeln nnd siönigsiibel, Zwillinge, 
Aendekt übelriechendcn Athein in gesunden- 
Vertilgt Galligteit und klärt die Gesichtsfarbe. 
Leichtes und unvergleichliches LarirmitteL 
Vertreibt Kebsweh wie der Wind. 

Enthält keine drastischen Bestandtheile u.Opiate. 
Heilt Rheuinntisnins nnd rottet ihn aus- 

Verleiht dem Blut lebenskräftige Eigenscl afteu. 
Die Kur von Nerven-Unordnung garantiri. 
Vertrauenswerth, wenn alle Opiatc versagen- 
Erfrischt den Geist und belebt den Löwen 
Heilt Dyspepsim oder das Geld zurück erstattet. 
Endorsirt in Brieer von iiber fünfzigtausend 
Leitenden Aer ten in deii.Ver. St. und Europa. 
Leitenden Geit lichen in den B. St.1iiidEitropii. 
Es ist ein Besieger der Vlntkranlheiten. 
Zu verlaufen bei leitenden Druggisten. til-W 

Dr. S. A. Richniond Medieal Co» 
Eigenthümer-, St. Joseph, Mo. 

Lord, Stonteubnmb R- tie» Agenten, Chieago, 
Jlls.« 

der Fabrik 

G. M. Gail sc Zwe, 
Baltimoke, IM. 
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Die beliebtesten Sorten sind: ! 
Von RauchtabaL « I 

A. V. No.3 schwur er 
SternA. 3Ä.E Räit sters j 

Merkur,N o. "6, , Gräner Versprich 
S I 

J 
t 
l 
« 
( 
l 
( 
i 
l 

l Canaster No. L, 
iegel Canaster No. 0. 

Von S u tat-sk: 

BHFHKI«B »Das- 
io www- roh-Y- Euch 

Man achte darauf« daß ern-Z Partei-den Namen du 
Firma G. III-ZU H IN MIC- 

Zu haben m San Antonio bei : 

A. B. Franks Co. Ges. Dallaig, 
E. RiICe D Sond, R. Disz, 

hugo ö- Schmeltzey 

G YMMÆ » 

Juweljer öc Optikers 
Größtes Lager von 

Isiåfttjkrjtiwh i 

Uhren, Juwe en, 
" 

Sirt-er- 
rna sowie-umstric« Wurm 

Brillen und optischen Im 
strumenten. 

Fest-en T-fch· und Taschenmesseru u. i 
z an fede meine Waaren undfkoge nach mei- 

nen Preisen; ehe Ins- aadekswp kaqu 
,-xs« Besmttke Aufmerksdmkeif wird der 

Netsatøua von 

Uhren ukid Schmackfatden 
»ich-km vix-»- --.-.2.--c;-.-.. Herden besess-. 

Ef- Mc Ljsaieri wetxdez Sara-litt 
—- 

Bell s— Bros» 
Emmctcisttaßq Sau At« toniof 

Fabrikanten nnd 

Häsbiisr in Juwelen-; 

».
-»

.:—
TJ

I 

Z
E
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-I

S
 

Sä;ker·spW-.T:.rka« 
Plattitten Waayten 

Brillen aller rt u·s.- w 

Taschen- u. Tischmesser 
Zasrwessiy Scheuer-, 

if Un cis-c VI u -·1 T In tcs 

IIeuertnantt Gr- Bro- 
« 

Händlcr in 

Staplc und Faucy Groceries 
und importirten 

Getränken und Cigarren, 
221 Alamo Plaza, Sau Antonio, Texas. 

E. Straßburger, 
No. 245 ........ Marktstmße ........ No. 245 

Sau Autvniv, Texas. 

Fruchtjngs 
Waaren 

E- WMMTI · 
Main Plaza. 

Sau Autouio. 

zeigt dem 

geehrten Publikumsz 
hierdurch ergebenst an, daß 

.: s 
seme 

eingetroffen sind 

Dieselbenweisen essen Wahr- 
haft riesigen Vorrath aller 
nur etdenklichen Kleider-) 2 

auf. Uyter allen aber ma t 

Waareü 

sich bemerklicks die Hicht zu «- 

.übertreffgndk j« "l von 

SAWÆIZSHMMY 
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« H X. 
Es befinden sich daruntet 

X» 
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Gern-me Stoff-, 

s 
·« XII MMige 

uneins siezskekkjis··F«k- 
»den -— schillernde- Stoffe. 

Die Qualität 

dieser Waaren ·ist-el«1tez;ganz 
vorzügliches und dabei nd die 
Preise so billig, daß eiden- 

zeuge von 

40 Sie-M« 
an und aufwärts zu Haben 

sind. 

Die Damen werden um 
einen Besuch des Stores ge- 
beten. « 

« l« Wolkstsn 


