
Bisjor ein paar Wochen glaubte ich, es 
sing-ein ganz Amerika Niemanden geben, der 

Linn-net km Dyspepsia sPerdauungeschwächel 
i.al«ch. Alles, was nur überhaupt an 

&#39; Mitteln gegen Dyspepsia angepriesen 
J bei-suchte ich,ins der Hoffnung, daß es 
Mctleichtetnng verschaffen werde. Ich war 

Æknkpegriss alle diese Versuche als erfolg- 
Yss Mkzirjgchem als mir vrn einem zuverläs- 
sffgen anne, einem Juristen aus Georgia, 
W- Ilfst Legal-tot empfohlen wurde. 
I habe erst zwei Flaschen gebraucht, bin aber 
Iro dem sicher-, ans dem richtigen Arge zu sein. 
Ha augenblicklich verspürte ich die wohltyätis 
genJolgen dieses Heilmittels. Ganz im Ge- 

zeusnke zu ähnli en Mitteln ist dieser Medirin 
ine ange Liste igegeben, was man e en und 

Das man nicht essen dars. Diese T atsache 
Wisszsieslt Simmons Liver Regulator Al- 

sjenp die an Dyspcpsia leiden. 
J. N. HOLMES, 

Vineland, N. J. 
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W Verdauung-festem zu stören, nimm 
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Das Wochendlati. 
Wir senden von jetzt ab das »Woch«en- 

d!att« für den Preis von s3.()0 anf 
ein Jahr Portofrei nach Deutschland 

Der Herausgehen 

Subfcriptionspreis für das Wo- 
chenblatt 82.50. 

Reilende Agenten: 
M. Mendelfohm 
F. L. Busch. 

Lwo k ifi e s. 
S a n A n t o n i o, August 13.1887. 

Sonntagsbetrachtungem 
Wenn irgend Etwas geeignet war, ! »das Selbstbewußtsein der Deutschen im » 

iStaate Tean zu stärken und zu kräfti- 
gen, dann war es der Ausfall der Wah- 
len potn 4. August. Denn wenn die’ 
Maxorität von 85 —- 100,000 Stimmen 
sich natürlich auch nicht aus lauter deut- 
schen Stimmen zusammensetzt, so waren 
es dennoch die Deutschen, die den Aus- 
schlag gaben. Theils direkt durch ihre 
Stimmen, theils indirekt durch ihren 
Einfluß und durch ihr Beispiel. 
Daß gerade San Antonio mit feinem 
starken — und man kann wohl ohne des 
übertriebenen Localpatriotigmug be- 
schuldigt zu werden, sagen — g u t e n 
Deuttchtbum, nur solch eine verschwin- 
dende prohibitionisiische Minderheit aus- 
zuweisen hat, betrachten wir nicht als 
Zufall. Und auch die Zahl der hier 
wohnenden Deutschen erklärt das nicht 
allein. Das Beispiel machts. Jn einer rein 
amerikanischen Stadt schiebt man die 
Uebel, welche der Genuß berauschender 
Getränke unlängbar oft im Gefolge hat, 
aus eben diese Getränke. »Der Whisth 
hat alles Unheil angerichtet!« heißt es 
dann, nicht etwa: der charakterlose 
Schwächling, der sich mit demselben 
oollgepumpt hat. Hier dagegen, wo der 
Amerikaner täglich sieht, daß getrunken 
werden kann-ja, sogar recht viel ge- 
trunken werden kann, ohne daß es 
Mord und Todtschlag geben muß, da 
kommt er ganz von selbst auf die Idee, 
daß nicht das berauschende Getränk- 
sei es nun Schnaps, Bier oder Wein-» 
der Uebelthäter ist, sondern der Mensch, H dem die Fähigkeit der Selbstbeherrs 
schung fehlt. Und daraus ergiebt sich 
dann wieder für den Amertaner—ja, 
selbst für den logisch denkenden Metho- 
disten, daß eine etwa nothwendige 
Reform beim Menschen anfangenI 
muß, nicht aber beim S ch n a p s.« 
Daß diese Erwägung thatsächlich mit- 
gewirkt haben muß, um hier solch ein 
glänzendes Wahlresultat zu erzielen. 
gebt schon daraus hervor, daß entschie- 
den w e n i g e r prohibitionistische 
Stimmen abgegeben wurden, als es 
hier stimmberechtigte Anhänger solcher 
Kirchen-Sekten (wie Methodisten, Bad-« 
tisten und Presbyterianer) giebt, die 
den Kampf für Prohibition auf ihre 
Fahnen geschrieben hatten. Diese That- 
sache, daß der gesunde Menschenverstand 
hin und wieder doch noch einmal über 
das Pfaffengebot siegt, hat außerordent- 
lich viel Erfreuliches an fich. i 

Uns Deutschen von San Antonio — 

iund non ganz Tean überhaupt-sollte 
» ou- ern Quous- Iruh cllctglsty —- llllll ; 

imüglichst noch energischer als bisher — 

für die Erhaltung von deutscher Spra- 
Iche und Art hinzuwirken und Nichts zu sversiiumem was zur Erreichung dieses- 
lZieles beitragen kann. 

Was diese Pflege deutscher Artund 
Sitte anlangt, so find darüber auf dem 
kürzlich in Milwaukee abgehaltenen 
deutschen Lehrertage (aus dem sonst al- 
lerdings auch viel leeres Stroh gedro- 
schen wurde) goldene Worte gesprochen 
und deherrigenswerthe Winke gegeben 
worden. Da die Pflege deutscher Art 
immer unmittelbar von der Pflege der 
deutschen Sprache abhängt, so ist es ge- 
wiß in diesem Zusammenhange von 
Interesse, zu hören, was der Ausschuß, 
den der Lehrertag alljährlich einsetzt, um 
über die gemachten Fortschritte zu berich- 
ten, über diesen Gegenstand zu sagen 
hat. Fu jenem Berichte heißt es: 
»Die siege der deutschen Sprache in 
unserem Lande, über welche sich der 
deutsch -amerikauische Lehrerbund von 
Jahr zu Jahr von seinem Konnte Be- 
richt erstatten läßt« findet ihre Haupt- 
stühen in dem deutschen Familienleben, 
den deutschen Vereinen und Kirchen, in 
der Verbreitung der deutschen Presse 
und Literatur-, und in dem Unterricht 
in unseren Schulen. Während nun 
der.le tere Punkt für uns als Lehrer vou 
beson erer Wichtigkeit ist und seine Be- 
leuchtung auch von Ihrem Komitö als 
specielle Ausgabe betrachtet wird, so 
können wir doch nicht umhin, auch den 

landeren Faktoren, die zur Erhaltung 
und Pflege unserer Muttersprache aus 

emdetn Boden so viel beitragen, un- 
ere Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist 

um so mehr unsere Pflicht, da sie ja 
alle Grundpfeiler on dem Bau, den 
wir uns hier errichtet und auch nicht 
ein einziger von ihnen fallen 
dürfte, ohne dem Ganzen beträchtlich zu 
schaden« oder gar früher oder später des- 
sensEinsturz herbeizuführen-« 

pug II- uup um- llullvtg sllsllllllllclls 
gefaßt, wag sich iiber diesen Gegenstand 
sagen läßt und der Sonntaggbetrachter 
kann nur voll und ganz unterschreiben- 
was in diesem Berichte ausgesprochen 
wird. Selbst die Behauptung, daß die 
Kirche mit einer der Pseiler sei, welche 
das Deutschthum vor dern Zerfall und 
vor dem Aufgehen im Anglo - Amerika- 
nerthucn schttpetn muß er als richtig an- 
erkennen. Erst kürzlich, alg die Jrisch- 
Katholilen den Versuch machten, den 

— Gebrauch ihrer Sprache in Kirche nnd 
Schule zu rauben, da zeigte es sich, daß 
doch auch in den Romitchs Katholis 
ten Deutschlands ein gut Theil Natio- 
nalbewußtsein steckt, wag man aller- 
dings drüben in Deutschland während 
des Kulturlampfeg namentlich, weit we- 
niger merkte, als hier. Jn dem vorer- 
toilhuten Kampfe der deutschen Raths- 
liken gegen die Jrlünder——die hier, wie 
in den Stadtverwaltunaen, auch aus 
den Bischosssi n «t)oss" sind —- haben 
sich die Deut chen wacker gehalten und 
wieder einmal gezeigt, daß in den«Re1- 
den der Katholiten—trok aller heiligen- 
Schnurrpseifereien nnd der Marien- 

s s ,M I 
-.sp -»«» ».»...—- 

Spielereienkder gesunde Menschenver- 
stand dochiminer noch mehr zusagen 
hat, als tin gewissen protestantischeu 
Seelen, die den Papst zwar abgesetzt 
haben, die aber an seine Stelle einen 
bormrten Dogmen- und Buchstaben- 
Kultus stellen, welcher noch schlimmer 
ist, als der unsehlbarste Papst es sein 
kann. lDieser gesunde Zug, der den 
Katholicismus durchweht, hat sich übri- 
gens auch in der Haltung der katholi- 
scher Geistlichen während unserer anti- 

prohibitionistischen Wahlcampagne ge- 
zeig. 

Was aber alle die oben angeführten 
einzelnen Faktoren zur Erhaltung der 
deutschen Sprache unter den Deutsch- 
ameritanern anlangt — Familienkreis, 
Schule, Vereine, Kirche, Presse-—, so ist 
unserer Ansicht nach der erstgenannte der 
bei weitem wichtigste. Keinem vernünf- 
tigen Deutschen dieses Landes wird es 
einfallen, die Bedeutung von Schule 
und Presse zu unterschätzen, allein sie 
alle sind wirkungslos, wenn nicht im 
Fainilienkreise das Fundament gelegt 
wird, auf dem jene andern weiterbauen 
können. Was im Familienkreise ver- 
säumt wvrden ist, das kann die Schule 
nur theilweise nachholen, die Presse 
aber gar nicht. Wie soll denn die letz- 
tere wirken, wenn die Betreffenden, aus 
die sie wirken will, nicht mehr deutsch 
lesen können, oder —- was ebenso 
schlimm ist — nicht mehr deutsch lesen 
w o l l e n ? 

Cåif ist eine ,Thatsache, daß die engli-’ 
sche Spracheso viet leichter, bequemer 
und mundgerechter ist, als die deutsche. 
Das geht so weit, daß Deutsche, die 
drüben nicht den Vortheil einer guten 
Schulbildung hatten, und nur ein recht 

i zweifelhaftes Deutsch sprechen, hier bald 
ziemlich richtig Englisch lernen —- wäh- 
rend ihr Deutsch bleibt, wie es war, 
und wenn Glücksumstitnde sie auch in 
die denkbar günstigste sociale Lage 
bringen. I 

Um so größer ist daher die Gefahr für i 
die Erhaltung der deutschenSprache und 
um so gebieterischer tritt an jeden 
deutsch- amerikanische-n Familien - Vater 
die Pflicht heran, darauf zu sehen, daß 
in seinem Hause nur deutsch- und zwar 
nur gutes Deutsch gesprochen wird. 
Deshalb braucht und soll die Landes- 
sprache noch nicht vernachlässigt werden. 

Wir Deutschen von Texas haben am 
4. August gezeigt, welchen Einfluß wir 
haben, wenn wir vereint handeln. Das 
können wir aber nur, wenn das Zu- 
sammengehörigkeitggesiihl ein dauern- 
des und regeg bleibt, und das ist wieder 
nicht möglich ohne das Bindemitiel der 
deutschen Sprache. Man kann also gar 
nicht oft genug und gar nicht eindring- 
iich genug die Mahnung wiederholen: 
Sprecht nicht nur selbst immer Deutsch 
zu Hause. sondern dringt auch energisch 
darauf, daß Eure Kinder es thun! 

Schmerzlose Regulirnng. 
C- yerrschc yente rein Zweifel mehr daruber 

vor, obgleich man das Gegenthkil früher glaubte, 
daß Arzneiem die heftige Wirkungen verursa- 
chen, in keinem anderen als in einem hoffnungs- 
los erscheinenden Falle angewandt werden soll- 
ten; in anderen Worten, daß zu kräftige Mittel 
den Körper eher schwächen oder schädigen, als 
daß sie seine ilnregelmiisiigieiten beseitigen. Zu 
den schwächenden Arzeneien gehören die Absich- 
rungss nnd Galle abführenden Mittel, die die 
Gedärme plöplich und reichlich entleeren. Weil 
cö dies nicht thut, ist Hostetter’s Ma- 
g e n bitte r s den he tigen Absührmitleln 
borgt-ziehen. Schmerzlot in seinen Wirkungen 
ist es von genügender Wirksamkeit, chronische 
Versiodsung zu beseitigen. Es erleichtert die 
Dame indem ee sie kräftigt, und zwingt sie 
nicht, sondern seht sie in Stand, die Funktionen 
aus uiiden, die ihnen von der Natur zueriheilt 
war en sind. Indem es die Absonderung der 
Salle in normalen Quantitäten durch seine 
gesunde anteigende Wirkung ans die Leber de- 
sördert, ist es der Verdauung besonders förder- 
lich nnd trägt in nicht geringem Grade dazu dei, 
einen regelmäßigen Stuhlgung zu erhalten. 

---0.0-— 

Ein verliebter Pfarrer-.- 
Vor einigen Tagen sollte in einer Kirche 
zu Manchester die Trauung einesBcauv 
paares stattfinden. Der Pfarr- Vicar 
Mr. Levishain erschien; als er jedoch 
die Braut sah, schien er pldylich ver- 
wirrt und stotterie verlegen; endlich zog 
er das Mädchen bei Seite und flüsterte 
mit ihr eineWeile. Seine Worte schienen 
Anklang zu finden; die Braut wandte 
sich an den til-erreichten Bräutigam und 
erklärte rundweg, sie habe sich die Sache 
überlegt, sie werde ihn nicht heirathen. 

; Die Gaste zogen sich versiimmt zurück; 
i ani nächsten Tage aber erfuhr die Ge- 
; meinde, daß Levisham, dem die üppige 
lBraut sehr gefallen, dieser den Antrag 
gestellt habe, sie möge lieber ihn heira- 
then; er sei Wittwer und seine zwei 
Kinder hätten von der Mutter ein gro- 
ßes Vermögen geerbt, dessen Zinsen der 

Wirthschaxt zugute kämen. Die Braut 
war eben o schnell entschlossen, allein 
die Psarrkinder sind über den Fall ern-. 

pdrt und haben Klage über die Sache 
geführt Das Urtheil schwebt noli-. 

—- 

yMittelgegen Zahnschmekzen. 
»Don Sie än tit Mittel gegen die 

Zahnschmerzen?« Mit dieser Frage tritt 
ein Bauer in eine Apotheke. Der Apo- 
theter, diese Frage bejabend, bringt so- 
fort eine Flasche, mit Salmiakgeist ge- 
stillt, herbei und veranlaßt den Frage- 
steller, beim Oesfnen der Flasche kräftig 
hineinzuriechen. Kaum ist dies gesche- 
hen, fällt der Bauer fast ohnmächtig zu 
Boden, verdreht die Augen und geräth 
in convulsivische Zuckungen, sodaß es 
selbst dem Derrn Provisor anast wurde. 
Theilnehmend beugt dieser sich über den 
vermeintlichen ahnnatienten, und als 
derselbe sich wie er erholt, fragt er ihn: 
»Nun, lieber Freund, hat’s denn geboi- 
sen?« worauf dieser antwortet: »Das 
weeg ech nich, ech fall&#39;g for min Bruder 
hole.« 

—0 

—- Die nächste Abstimmung des Vol- 
tes eines ganzen Staates über Probi- 
bition findet in Tennessee statt, und 
zwar am Donnerstag, 29. September. 
An diesem Tage hat das dortige Volk 
über den ihm von seiner demokratischen 
Staatsgesetzgebung vorgelegten Probi- 
tntionszusotz zu seiner Vetsassunq abzu- 
stimmen Bis jeyi ist in Tennessee von 
Seiten der Gent-»O »ev. Prohibiiion bei- 
nahe noch gar nichts geschehen während 
die Vsohibitioniitcn auch dort schon 
lawst ihre gewohnte Rithkigceit zeigen. 
Hoffentlich wird der Fieiheiissieg in 
Tean die Freiheitgsrennde in Tennessee 
aug ihrem Schlafe ausrlitteln. 

f. 

Die Angoea-Ziegen-Zncht. 
Der Versuch, die Zucht der Angora- 

Ziege in Texas einzubürgern, ist schon 
von verhältnißmäßig ätteremDatumz 
er reicht über den Rebellionskrieg zurück. 
Zu Ende der fünfziger Jahre hatte ein 
in der Nähe von Austin wohnender ame- 
rikanischer Farmer ein Paar Angora- 
ziegen aus Georgia nach unserm Staate 
eingeführt; dorthin waren sie von einem 
Südländer, welcher-irren wir nicht- 
im Konsulardienst der Ver. Staaten 
im Orient gestanden hatte, von Klein- 
Asien herüber eingeführt worden sind. 
Es hatte sich gar bald herausgestellt, 
daß das Klima von Texas für die neue ; 

,,Errungenschaft« ein besonders günsti-; 
ges sei, und das damals in Texas er- 

scheinende deutsche Blatt, die »Tean 
taatszeitung«, hatte es sich zur Auf- 

gabe gemacht, die Angora-Ziegen-Zucht 
als einen neuen gewinnbringenden 
Viehzuchtszweig in einer Reihe von Ar- 
tikeln zu besprechen und aufs wärmste 
zu befürwnrten. 

Unzweifelhaft würde auch zu der Zeit 
schon die Zahl der Angora-Ziegen im 
westlichen Texas eine weitere Verbrei- 
tung gefunden haben, wenn nicht der 
Ausbruch ber Secessionsbewegung und 
der darauffolgende fünfjährige Krieg 
störend in alle Verhältnisse eingegriffen 
und jede gedeihliche Entwicklung zum 
Stillstand gebracht hätte- 

Die Nachwehen der Rebellionszeii 
reichten vis in die siebziger Jahre hin- 
ein, und so kam es, daß erst gegen die 
Mitte derselben ein shstematischer Be- 
trieb der Angoraziegen-Zucht wieder 
aufgenommen wurde. Seitdem hat sich 
derselbe langsam aber sicher entwickelt. 
An vielen Stellen des westtexanischen 
Berglandes besonders sind meist von 
der gemeinen mexikanischen Ziege aus 
mit Hülfe von feinen Angora-Böcken 
allmälig Angoraziegen herangezüchtet 
worden, welche für fast vollblütig gelten 
können und sowohl den Erwartungen 
als den Zwecken entsprechen. 

Von Texas aus ist die Zucht dieses 
werthvollen Thieres vor wenigen Jah- 
ren auch nach Mexiko übertragen wor- 
den; so hat z. B. ein englisches Syndi- 
cat in der Nähe von Monclova, Cou- 
huila, eine Viehfarkn angelegt, woselbst 
auch der Zweig der Angoraziegen-Zucht 
in großartigem Maßstabe betrieben wer- 
den soll, und die Thiere, welche dazu 
dienen sollen- die Angora-Abtheilung 
zu ,,stocken«, sind bereits in Uvaide Co. 
angekauft worden. 

Gerade für viele Punkte des sonst 
wenig brauchbaren Hinterlandes im 
westtexanischen Berglande, welche sich 
selbst für Rindvieh- und Schafzucht— 
von Ackerbau gar nicht zu sprechen-als 
zu »arm« erweisen würden, bietet die 
Zucht der Angoraziege noch ein reiches 
Feld. nnd es aestattet kaum traust-wel- 
chen Zweifel, daß dieselbe dort mehr 
und mehr Boden gewinnen wird, wie 
sie denn auch schon anfängt, in New 
Mexico, wo in vielen Strichen Klitna 
und Bodenbeschafsenheit den texunischen 
ähnlich sind, immer mehr Anklang zu 
finden. Die Gründe fitr die Gunst, 
die sie sich überall erwirbt, und welche 
ihr in den Augen Vieler den Vorzug 
vor der Schafzucht verschaffen, liegen 
auf der Hand und fassen sich kurz in 
den folgenden Punkten zusammen: 

l-) Die Angoru Ziege erreicht ein 
Alter von sechzehn bis zwanzig Jahren, 
während das Schaf meistens zwischen 
dein achten nnd zwölften Jahre stirbt. 

2) Sie ist nicht den mancherlei 
Krankheiten unterworfen, von welchen 
das Schaf heimgesucht wird. 

Z) Sie nimmt mit einein viel ärme- 
ren Futter vorlieb als das Schaf, und 
bleibt dabei in guter Verfassung; gerade 
die zu sonstigen Zwecken unbrauchbaren 
bergigen Ländereien sind fllr die Zucht 
der Anstatt-Ziegen wohlgeeignet. 

4) Der Betrieb der Angoraziegen- 
Zucht erfordert nicht halb so viel Auf- 
merksamkeit und Sorgfalt, wie die 
Schaf-Zucht; sie halten sich besser in 
der Heerde zusammen, so daß die Hü- 
tung eine viel leichtere ist und weniger 
Hirten in Anspruch nimmt. 

ö) Mahairshuar ist auf dem Markte 
in New York von 8 bis 40 Cts. ver 
Pfund werth; das Leder, welches aus 
der Haut der Ziege bereitet wird, ist für 
Dumenschuhe, Handschuhe ac. ein aus- 
gesuchter Artikel und bringt gute Preise. 

6) Stirbt die Angoraziege oder wird 
sie geschlachtet, so ist das Vliesz von 75 
Cis. bis 81.25 werth, während Schaf- 
Bließe nur von 10 bis 40 Cts. bringen. 

7) Die Ver. Staaten liefern nur ein 
Zehntel des Bedarses an Mohair-·Duar, 
die Gefahr der Preis-Schwankungen ist 
in Folge dessen nicht so groß, wie sie 
bei der Scljafwolle ist. 

8) Ein bedeutend größerer Procent- 
fatz von Alagna-Ziegen bringt Zwil- 
linge und Drillige, als das bei Schasen 
der Fall ist; die Folge davon ist, daß 
die ersteren sich um 25 bis ZZØ rascher 
vermehren als letztere. 

9) Angora’s fressen, wie die gewöhn- 
lichen Ziegen, mit Vorliebe das junge 
Land der Busche und Sträuche, sie sind 
daher für die Rindvieh- undPsetdeweide 
nicht so nachtheilig wie Schafe-. 

Buttleus Amtes-Gulde. 
Die beste Salbe der Welt sitt S nitte 

Queisebungen, Geschmitte, Fieber- nnd ant- 
Uuischlag, Reste, gesprnn ene Hände, rost- 
benlen und a e fantkrau eilen; luan Ha- 
mstthuiden oder eine Bezahlung Böllige 
Satiisieation garnntirt oder das Geld wird 

giriickersstattet 25 Cent- die Schachtel bei U 
rei 

Soo-» —— —- 

Antrieb 
— Unsere Jäger prophezeien einen 

frühen Winter. 
— Die Gaskotnpagnie wird 830,000 

anlegen um elektrisches Licht zu fabri- 
ztren. 

— Die farbigen Anli-Probibitivni- 
sien in Palesline haben beschlossen, al- 
len Umgang mit den prohibitionistischen 
Stammeggenossen abzubrechen und die- 
sen Beschluß auch aus die Lehrer und 
Prediger anzuwenden. 

Mann-IRS Votu. 
Am Is. August daselbst abgestiegen- 
A. Wisshelslh Austinz Arm. J. Alconn, 

comsarl; Phil. D. Mann-, Artbut Schmidi, 
New Orleansz L. A. Sohns-im Tehuaeanaz 
Otto Glule New Londo, Mer. ; P. L. Sneene, 
Lodevillcz I. U. Buswa Col-; P. M. Nimr- 
Cenlre PoinL 

———«« Eine reizende Sommergeschichte 
wird aus Sumter in Georgia gemeldet. 
Der dort wohnhafte Major Black hatte 
eine Guinea-Henne, welche absolut brü- 
ten wollte, obgleich dies nicht im Plane 
ihres Eigenthümers lag. Sie machte 
mehrmals den Versuch, sich ein Nest 
herzurichten, wurde aber jedesmal da- 
von verjagt und das Nest wurdezer- 
stört. Man konnte es der Penne anse- 
hen, daß sie sich diese Grau amkeit sehr 
zu Herzen nahm. Als ihre Bekümmer- 
nisz den höchsten Grad erreicht hatte, 
eilte sie zum Brunnen, flog auf den 
Rand desselben und stürzte sich dann mit 
verzweislungsvollem Gackern in das 
Wasser hinab. Als man sie herauszog, 
war sie schon ,,eine todte Leiche.« 

Hams 
Es giebt mehr Kalarrh in dieser Ge- 

gend des Landes, als alle andern 
Krankheiten zusammengenommen, und 
bis in den letzten Jahren hielt man ihn 
für unheilbar. Viele Jahre lang er- 
klärten ihn Doktoren sllr eine locale 
Krankheit und verschrieben locale Heil- 
mittel und erklärten ihn, weil sie ihn 

beständig mit localer Behandlung nicht 
kurirten, für unheilbar. Die Wissen- 

schaft hat bewiesen, daß der Katarrh 
seine Constitntionskrankheit ist und da- 
»ber eine consiitutinnsmiisiiae Behand- 

fabrizirt von F. J. Cheney F- Co» To- 
ledv, Ohio, ist die einzige jetzt im 
Markte befindliche constitutionelle Kur. 
Sie wird in Gaben von 10 Tropfen zu 
einem Theelöffelvoll eingenommen. 
Sie wirkt direkt auf das Blut und die 
schleimigen Oberflächen des Systems. 
Sie bieten hundert Dollars fiir jeden 

; Fall an, den es nicht kurirt. Laßt Euch 
lCirculare und Zeugnisse kommen. 
; Adressirt 
I F.J.Ch-enet)8eCo-, 
T Toledo, 
» 
WVerkauft von Apothekern, 75 Cents. 

Katarrh-Kur. 
i 

i —- Ueber merkwürdige Strafurtheile 
Jwird aus Potådam berichtet: Zwei 
IKnechte des Rittergutes Marquards 
ihatten vom Amtsvorstehek Brandthorst 
; in Satzkorn Strafen in Höhe von je 3 

)Mk. erhalten, w e il Iie It a tt um 10 
um lcåT Uhr zu Bett gegangen 
w a r e n, und dagegen auf richterliche 
Entscheidung angetragen. Später sol- 
len diese Strafen zurückgenommen wor- 

den fein, weil dem Amtsvorsteher vom 

Amtggericht bedeutet worden ist, daß 
verspätete-Z Schlafengehen kein straft-a- 
reg Vergehen ist. Jetzt soll der eine der 
beiden Knechte auf Antrag des Verwal- 
tpsis Gift-ta- 2 Mk in M- Vlkmpnknsso dpä 

ilung 
erfordert. Hall’s KatarthKuy 

Einesfäijiarauardssfsahlem Zweiter sei- 
ne Pferde eines Tages durch einen an- 
dern Knecht hatte füttern lassen.« 

—--C-o·0-—— —-——- 

—- Tsaiks größte Lager Von Gewehr- 
und Rec)olver-Pa1ronen und Hüler bei 
Piper öd Schultheß. 

— Von Greenville kommt die Nach- 
richt, daß die Planirnngsarbeiten an 
der St. Louis, Arkansas E Tean NR. 
von Commerce bis Greenville vollendet 
sind und daß auch schon ein beträchtli- 
cher Theil der Crdarbeiten westlich von 
Greenville fertig ist. Gegen den 15ten 
August wird mit dem Legen des Gelei- 
ses begonnen werden und aller Wahr- 
scheinlichkeit wird die Bahn bis zum 1. 
September in Betrieb sein, sodaß sie 

;schon bei Verfchiffung der Baumwoll- 
sernte Dienste leisten kann. 

Trauben. 
Täglich frische El Pafo Trauben 

zu haben bei Staffel G Kühl. 

A. Schiersmann, 
No. 84 West-Cornmerce-Straße, San Antonio, 
turitt Hühnerangen unter Garantie- 
schmerzlos, ohne zu schneiden. 5,8,1Mthsv 

Ein dankbarer Patient, 
der seinen Namen nicht genannt haben will nnd 
der seine vollständige Wiederher- 
stellung bon schwerem Leiden einerin 
keinem Dottorbnch angegebenen Arznei verdankt, 
läßt durch uns dasselbe to st en f rei an feine 
leidenden Mitmenschen bekschicken. Die es groer 
Buch enthält R e z e p te, die in jeder othele 
gemacht werden können. Schickt Ente dresse 
mit Briefinarte an : G. Eiskqmp G Co» 
15 E. Honfwn Str» New York, N. Y. 

M-—. «.«.-. 

lAckerbaw und GewabesCollege 
von Texas, 

College Station ...... Texas. 
Der 12. jährliche Cnrsnö beginnt am b. 

Sept. ’87. Bildet in allen Zweigen des Wis- 
sens ans mit praltischcm Unterrix im Ackerbnu 
und Gewerbe, io daf- Gradui einträaliche 

Stellungen erhalten haben. Milcherei, Vieh- 

guchy O stbau, Zimmermanuss nnd Maschinen- 
au -Urbeiten, chemische Analyse für Jakrneh 

Aerzte,·Llpatheler, Jngenienrb und Vermes- 
sungsarbeiten re. werden praktisch betrieben. 
Unterricht im Deutschen und Spanischen. Die 
Anstalt wird jept vergrößert Alle Ausgaben 
der Zöglivge —- Kleider und Bücher ausgenom- 
men ——8155 für neun Monate. Verlangt Ka- 
talog von 

« 

H. H. Dintvtbd1e, 
19,7,tmle Decan der Fakultät- 

W. J. Iflc IÄIÄIIÄ, 
Häadler in 

I cCzäutem Zsolke 
—nnv— 

IBaumwolle. 
No. 254 Macht« Straße, 

Sau Ankunft-, ............ Texas. 
-—- —— «---------—-« 

SÄMZIUNUS EÄLLE. 
Ecke Martti nnd Navarra-Straße 

ERNST JÄRICK ...... Eigenthaomor 

Jeden Sonntag Abend 

RAE-ZU BADLI 
Speier und Getränke von bester Qua- 

lität. 30,12,tuw 

:·-
. 

Z 

«-.«..-.W- W M 

Großer Ansverkanf 
—Vot1—- 

HER.REN—E KNABEN JALNZUEGEN. 
s- 

Wir haben uns entschlossen den Handel von fertigen Herrem imd Met- 
Auziigen gänzlich auszugeben, um uns in der Zukunft nur mit 

Schnitt- nnd Mode - Waaren 
zu besassen. Um nun unseren Vorrath von Herren- und Knaben sGardmbe so 
schnell als möglich a u s z u v e r k a n fe n, werden wir von jest an zu Mes- 
preifeu losschlagen. Die Preise werden von 

15 bis 20 Prozent billiger 
Als Vorher sein. Einen s20 nnzng werden wir zu 816 seen-usw 

Einen 85 Ynzug zu circa S4. Hüte : früher Il, jetzt 75 sent-. 

M Dieses ist keine bloße Mariischreierei um Kunden anzuziehen, sondern wie 
meinen wag wir sagen. Jeder, der einen guten Sommer-Anzug geben-Oh wich 
im eigenen Interesse handeln, bei uns vorzusprechen. 

Hochachtungsvoll 

wwan n- MW 
Ecke von Commerces nnd Manto-Straße. 

Spiel- -Wanren- Geschnst 
PÅUL WAGNER-. 

VkUL-W.. YOpr 
NO 26 commercesStreet 

sAN ANTUNlll. 
Est- 

NUTIUNS AND FANIIY Ellcllls 
WILLUW WARE.s!LVER PLATED WARE. 

FlNE LEATHER GENIUS 
J 

MEXICÄN cURlOJSlTlES 
cHILDREN DARRIAEES BlDYCLEs 
«VELUCIREDES. DRUUUET SETS 

BASE BALLS BATS.INDlAN ELUBS 

TOYS 
SHUW DASES BIRD CAGES 

HAMMDDKS. 

! Oie teichsie and elegantesise Aus-CI 
von At!ikeln, welche sich befonstki 
Gezutxstagw and Dachse-U- 
eignen, als: 

Hader-p- a tirte Weste-, 
St tien von Bronzh Tem- EINI- 

Pornella I nd Alabasier. 
Ne igiöse Figura-, Crucisixe und Re- 

senkränzr. 
Blume«- cVasen und Ampeln. 
Tassen, fein kecoriktss 
Albums in großer Aug-oth. 
Photographien aller Att. 
Souvcnirs mit 31 Ansichten m SI- 

Anionio, für 50 Cents 
Bild-I xnd Bilder-Rahmen. 
Musikoosm und Uhren- 
Ooctxsgläiet und Fernröbte 
Tafcheamessek und Scheuern 
Damen und Herren Toilet Nmssaite 
Geldtafchen für Den-en und Dame-. 
Damen handtafchem — 

Brief Mapp en. Schreibzeugpe und Notisbücher. 
Visiten-Karten-Emis. 
Damen Arbeits Kästchen nnd Förde. ; 

Hand-Spiegel und Kämme. 
« 

Rauch-Tische und Service. 
Cigarren Etuis. 
Zeitungs-Mappea. 
Spazierstbckr. « 

Vogel und Eichhoku Käfig-. — 

«- 

Aceordeouo, Zithem nnd Wink ss 
— 

Muscheln m großer Auswahl. «. 

Fifchs Apparate. 
Papiere nnd sonstige Mut-M sit « 

Anfertigung von Papier-Musiks- 
J. Nonse. noNsSewAsssr.ssrA 

com-neue s Stufe, 
Jmporteure von und Väuvler in 

Weinen, Liquoren, Sigm-ten ec. 
Alleinige Agenten für vie berühmten 

Mathäus Müller Rhein-— und Mosel- We ne, 
F oederer Champagner 

Chaise qucey Malt Wissen-, ver Mach empfohlen »in-, 
Gesery und Instit-, 

« 

Die vorzüglichsten alten Whiskies,.b HathprwWassey MW’ 
a. s. w. n. s. w. 

Alle Bestellungen ans dem Lande werden prompt und in reeller1 ausgeführt. — 

4.»n(. ceeemgrsjsz 
413 Ost- HstvusStUße 413 

cLiefert die lieLen Bilder m Hatt Miit-stiegv 
KDie einzige Anstalt, in welcher große Gruppen usw M 

WM. WITH-s 
M IN « 

— 

auf dem Gouvernement- Hügel 
ist der tühlsle und angenehmste Erholnagsplatz in Sausmonim SOLO-I 
bevorzugte Rcs okt deutscher Familien, die sich hier in jeder Beziehung zu hause sales. 

Engagement der Ungarifrhen Kapelle. 
ers-Konzerte beginnen am 1. August-It 

ski- Wie IMMEN- 
Agent und Verkäusek von 

Tapeten und Dekorationen aller Art 
Muster und Berechnungcn werden geliefert. 

Das Tapezircn von Zimmern wird übernommen und gute Arbeit gar-sätt. 
336 Ost- Houstonsttaße. 

s-1.:— Telephon 190 Sau Autoni o. 

,- 


