
Aus schwarzwålder 

LFiclfiterjriaeleln gewonnen 
sciu allbelaautes vorzügliches hellmittel 

gegen 

Rheumatismus, 
Reter im Gesicht, T 

Reisen lne Gesicht- 
Relßen Im Gesfllbh 

Reisen tm Gesicht- 
Retßeu tm Gesicht- 

Glieder-elfen, 
Gliedeeeelßem 

Glleveereißen, 
Gliedmaßen-, 

Gliederteißeey 
Frostbenlety 

Frostbeulem 
Frostbeulem 

Jepstbeulem 
Frostbenlem 

Glis-D Glchl, 
Giebe, Glän- 

Gtchy Gut-, 
Øicht- Gschh 

Sicht, Gicht, 
Hexenschnsi« 

hemmt-aß- 
Umschw- 

NEUGIE- 
» here-iß- 

huflenleidesy 
hüskeuleldem 

Hüftenleldem 
hüftenleideey 

Düfte-kleiden, 

Brandwunden, 
Beestauchungeu. 

Vetstanchnusen, 
Verfassunqu 

Beeslauchungea, 
lBeeslauchuugeu, 

Stelseu hals, 
Stelsen hat-, 

Steisen Hals, 
Steisen hals, 

Quetschnngeey 
Qnetschanagety 

Qnetschangem 
Quelschuugen, 

Duelschunqen, 

stühuugeey 
Leichnaqu 

Brühunqeey 
Beübmmew 

Frische BRUNO 
Frische Wunden, 

Frische Wunde-, 
; Ieise Waben, 

Bunde-, 
Schulmveeadew 

Schnitt-Men, 
Scholtiss-des 

Schnitt-men, 
Schreiten-Iden, 

Zahnscxzmerzew geschulte-e Oele ,- 

gefchsvlleue Beise- 
seschlvollese Brüste, ( 

geschwollen Begib-st m en e, 
fis-I- 

MO- 
WI- 

Kopf-eh : 

KIND-h- ? 
ideales »Mu, 

ngtsesm ! 
Rocke-Isch-eezm, 

Rückenschmezey 
nssespeusseue hist-, 

ussespenqese Häuse- 
ussespesmsese häute, 

nsgespkusgeue heisse- 
ussesyrsssese säube» 

Gelenkschienener ; 
Gelenkschmeezen, ’ 

selecssseeezey 
its- 

Odem-eh 
Ohren-deb, 

Ohre-weh 
Wiss-seyen- 

Obeeiweb, 
, Ostens-eh 
nd alle Schmerzen-, welche elu äußer- 

-- s Mittel heuötbigem 
kanns-Hälse Schmerzejsxbvetiäudem lot- 

cum n ee « i 
ad eilst daher Pflicht eines steten-k- IT 
ichtalein sogleich Linden-n see S 

es bringt- sosperu hellstes Tuch das Zehe-l 
z- Perser Zelt hellt. Illes dieses vollbringt 

st. Jakobs Oel 
Jeder Flasche St. Jalebs Oel i e ? 

gemese Gebetnckzszsnseisnns in texts-ere- ! 

ngceschee,»stap«zoskschek, spanischen schwebt- chey sllandeschen täuschen-, höhnischen-, 
musigschee und italienischer Sprache 

«- sc« St. Ziel-eb- Oel lostet 50 
« -(fb sit-scheu fis sum e i- 
erWe u haben oder wich lselK Be. 

» 

« tsc- wu sechs Deus-;- qls 85.00 frei 
nacht UM MS Staaten ver- 
sam- Imc assan 

Hi Messe f so - 
Halm-sey MI. 

Im- ciusmdssi einst endet, Icu stiefsckte rek- 
0 sent-es die Him- l. 

spgelek st- co. is sal- 
IM- Ih-« sei mch ist-strikte- 

psstitrqer Familien-Alcoho- 
fs MI Is I , c I 
ma- nysåmist Muhka Man « 

Freie Presse Este Geom- 
Offl so Tot-mutmaße, Sau Anton-, teue. 

Y. gereut-. Y» Hans-Alte 
H. Schutz n. Co» Hemusgeber. 

Donnerstag den 1. December 1881. 

sntoked at the Post OBCO at san Autonio 
Tom as second clsss matten 

M c V e a g h. 

McVeagh wurde früher als einer der 
besten und gewissenhaftesten Cabinets- 
beamten Garfieldg betrachtet. Der erste 
Zweifel an seiner Fähigkeit und Auf- 
richti keit wurde laut, als er sich aus 
eine astverdächtige Weise unmittelbar 
nach dem Tode Garfields aus seinem 
Amte loszumachen suchte. Schon da- 
mals wußte man, daß ver Prozeß gegen 
die Starrouieschwindler nach der Me- 
lodie gesungen wurde: 

US Wes tm Basel wpyl la Inn Votu- 
Uad Alles Das ee blies, das war rulean 

Mit großem Geschrei wurde dieser 
Prozeß auf die öffentliche ·Bühne ge- 
schleppt, es sollte so recht ein Reform- 
Prozeß werden. Der General-Post- 
meister hatte alle nöthigen Beweise 
herbeigeschleppt undJederrnann glaubte, 
daß endlich einmal ein Exempel an den 
hochgestellten Schwindlern statuirt wer- 
den würde. -. 

Die Großgeschworenen aber wurden 
von einer Siyung zur andern hinge- 
halten, bis es zu spät war, den Prozeß 
noch rechtzeitig einzuleiten. Was diese 
Verzögerung bedeuten sollte, wußte nie-« 

smand besser, alg der General Anwalt? 
yMcVeagh. Alle Welt aber schob die; 
Schuld aus den Bezirksanwalt Coggg- 
bill, bis dieser durch die Presse seines 
vollständige Unschuld darlegte und die 
ganze Verantwortlichkeit für die Versö- 
gerung auf den General-Staatsanwalt 
schob. Dieser hatte Coggshill bestän- 
dig versichert, daß für die Verfolgung 
der Verbrecher in ausreichender Weise 
gesorgt sei und daß er, Coggghill, sich 
um nichts zu bekümmern brauche. Als 
nun auch in der letzten Sitzung der 
Großgeschworenen nichts in der Star- 
routesache geschah, schlug der Bezirks- 
anwalt den letzten, noch möglichen Weg 
ein, den Prozeß vor Gericht zu bringen, 
indem er eine eidliche Anklage gegen die 
Starrouteschwindler erhob. 

Wie»diese Anklage als unzulässig 
vom Richter zurückgewiesen wurde, ist 
bekannt. 

I Und nun srägt man sich, was Mc- 
Veagh mit seinem sonderbaren Beneh- 
men beabsichtigt hat, und» die Aufklä- 
rung läßt nicht lange aus sich warten. 

Bekanntlich ist McVeagh nicht seiner 
Fähigkeiten wegen in das Cabinet be- 

Irufen worden-er soll sogar ein ziemlich 
suntergeordneter Rechts-gelehrter sein- ssondern weil ihm vor allen Dingen 
JGarfields Nomination zu danken ist. 
tEr hatte sich mit Sherman in Verbin- dung gesetzt und mit diesem arrangirt, 
daß im Falle Sherman keine Aussichten 
habe, nominirt zu werden, Garsield an 
seine Stelle treten sollte. Der Fall trat ein und McVeagh overirte so geschickt, 
daß Garsield nominirt wurde. Dasüri 
erhielt er seine Belohnung. 

Der Wahlkampf, an dem sich Mc- 
Veagh lebhaft betheiligte, brachte ihn 
in Verbindung mit Dorseh und anderen 
Leuten, welche sich später als Star- 
routeschwindler erwiesen haben. Wie 

sweit diese Verbindung ging, wird noch 
aus eklärt werden. Bekannt sind vor- 
lau g folgende Thatsachem 

Eines Tages sagte McVeagh deni 
Präsidenten Garsield, daß Dorseh und 
andere prominente Revublikaner in eine 
unangenehme Lage kommen würden, 
wenn der Prozeß gegen die Starroute- 
schwindler sortgefiihrt würde. Garfield 
erwiderte ihm darauf, dass es nicht seine 
Schuld sei, wenn Dorsey sich kompro- 
mittirt habe. Er wünsche, daß mit aller 
Entschiedenheit gegen die Schwindler 
vorangegangen würde. Wie dies ge- 

schehen ist, wissen wir. 
s Die Scene zwischen Arthur und Mc- 
Veagh in einer« der ersten Cabinets- 
sigungem wo es sich herausstellte, daß 
McVeaghabsolut nichts ins der Star- 
route-Angelegenheit gethan hatte, ist 
von uns bereits mitgetheilt worden. 

Flus einigen bis jetzt publizirten 
Ynefen McVeaghs geht hervor, dasz er 
ein doppeltes Spiel gespielt hat und 

båiåiliht gewesen ist, die Schwindler ja 
« n 
Da der Präsident, vielleicht aus guten 

Gründen, tros- alledem die ResignatioH McVeaghs nicht annehmen wollte, ließi 
letzterer sein Amt ganz im Stich undT 
reiste ohne Notiz von Washington ab, 
ein Betragen, wie es sich noch kein 
Cabinetsbeamter hat zu Schulden kom- 
men lassen. 

Qas ist McBeagh, aus den das Voll 
sso viel Vertrauen gesekt hat. 
i 
Moni en iiber die pol che L e as Deutschlandsus M 

Dem Prof or Mommsen, deni welt- 
berühmten Hi oriter, der mit Schärfe und Klarheit die politischen Zustände 
der Völker der alten Welt, die vor 
mehr alsLMJahren vor uns gelebt 
haben, Zu benetheilen verstanden hat, 
wird inanb « 

ein Urtheil über 
die politischen P sie des deut- 
schen Reiches, in dem er von seiner 
Jugend ausgelebt und fegensreich ge- wirkt hat, zugestehen. Freilich hat der 
Anti-Semit Henrici in einer seiner 
pdbelhaften Reden sich in wegwerfender 
Weise über Mommsen ausgesprochen, aber wag hat die Meinung eines Nar- 
ren in der Geschichte zu bedeuten. Es 
gibt noch andere Narren, die es sich zum Geschäft machen, verdiente Männer zu verhöhnen und mit Schmuh zu bewer- 
fen; nach wenigen Jahren aber wird 
kein Mensch mehr von diesen Einfalls- pinseln und Eintagsflie en reden, wäh- rend der Name Momm eng mit Achtung und Ehrfurcht genannt werden wird, io 
legitge eg civilisitte Völker auf der Erde 
g 

Mommsen hat an den Parteikämpfen vor d«er»Wahl fiir den deutschen Reichs- Mt etqu theilgenommeii. Er hat sich dem Theil der Liberalen angeschlossen, welche« man die Secessionisten nennt 
und die neben der Einheit des deutschen Reiches auch die Freiheit des Volkes, wenn es sein muß troii Bismarch auf- recht erhalten wollen« Schon auf dein 
Parteitage der Secesswnisten sprach er 
die gewi ti en Worte: 

»Dein ch and droht einem Despotiss 
mus zu verfallen, gegen welchen die 
absolute Monarchie eine milde Institu- 
tioii genannt werden kann.« 

Und in einer Wahlrede, die er· zu Gunsten eineg fortschrittlichen Candida- 
ten ielt, sagte er: 

,, ie Sachlage hat sich in der Weise 
verändert, daß wir ietzt Alle zusammen- 

stehen müssen, sonst sind wir Alle ver- 
loren, sonst ist der Fortschritt, die«na- 
tionale Einheit und die« Freiheit 
Deutschlands auf lange Zeit hinaus 
verloren. Wir müssen uns gemein- 
fchastlich vertheidigen, — allein ist 
jede Partei sicher, die Beute des Geg- 
nerz zu werden. Die Wirthschaftspolitik 
der neuen Propheten nimmt, wie alle 
zweifelhaften Gestalten, zwar ein sau- 
beres Mäntelchen um und nennt sich 
»Schutz der nationalen Arbeit.« Jn 
der That ist es gemeinste Interessen- 
Politik, eine Jnteressen-Politit, die da- 
durch um so nichtswürdiger ist, weil 
die Interessen mit einander eine Eva- 
litionschließen, um diejenigen auszu- 
beuten, die sich ihr nicht anschließen 
können, oder nicht anschließen wollen. 
Ein Staat, welcher noch nicht im 
Stande gewesen ist, seiner Pflicht in 
Betresf der Volksbildung und in Betresf 
der Armenversorgung vollständig zu ge- 

»nügen; ein Staat, welcher den berech- 
itigten Anforderungen der Volk-Bewie- 
huna immer noch die volle Erfüllung 
versagt und seine Armen höchstens nor 
dem Verhungern schügt— wissen Sie, 
wie ein solcher Staat zur Alters- und 
Invaliden-Versagung gelangen kann? 
—- a wenn er das Militär-Budget ab- 
scha t! Wer das will-ich will es 
nicht-der kann allerdings die Welt auf 
den Kopf stellen, und etwa auch die 
Altersversorgung möglich machen. Zur 
Zeit dient sie nur dazu, diejenigen Leute 
hineinfallen zu machen, welche die 
Augen nicht offen halten. 

Ja wenn es nur die Blinden, die 
wirklich politisch Blinden wären, die 
auf der Seite der Wirthschastspolitik" 
sichern-es sind leider auch die Schlech- 
ten, die mit sehenden Augen das Vater- 
land in den Abgrund stiir en möchten, 
um aus dem Chaos einen fetten Bissen 
für sich zu retten. Wer denkt dabei 
nicht an die Worte Micawbers in David 
Capperfield, der in seiner Brodlosigkeit 
aus den Umsturz alled-I Bestehenden rech- 
nete, to wait for something to taro op! 

— Wichtig sür Apotheker.—Anfgesor- 
dert von den Herren A. Vogeler ör- Co. 
in Baltimore, Md., lenken wir die Aus- 
merksstnkeit von Apothekern und Medi- 
zinhändlern darauf hin, daß auch in die- 
sem Jahkeder Hamburger Famis 
lieu-Kalender wieder in einer Aus- 
lage von 3 Millionen sein Erscheinen ma- 
chen wird.-Um denselben in genügender 
Anzahl für Kunden zu erhalten, ist es 
nothwendig« sofort Application zu ma- 
chen, da auch hier das Sprichwort in 

Krug bleibt: »Wer zuerst kommt,mahlt 
zuer .« 

O 

Tages - Neuigkeiten. ! 

J n la n d 
— Die öffentliche Schuld ist während 

des vergangenen Monats um über 7 
Millionen Dollar reduzirt worden. 

— Der Marinesetretär legt mit sei- 
nem Jahresbericht einen Plan vor zur 
Vermehrung der Bundesflotte. Falls 
derselbe zur Ausführung kommt, würde 
unsere Flotte nach Ablauf von 8 Jah- 
ren aus 21 Panzerfchiffen, 70 nicht ar- 
mirten Kreuzen-, fünf Widderschiffen, 
fünf Torpedo-Kanonenbooten und 20 
Torpedobooten bestehen. 

— Die Reisernte in Georgia betrug 
im Jahre 1860—-61, 11,600.000 Pfund, 
in 1880—81, 17,766,000 Pfund. 

—- Der Treiber der Postkutsche von 
Jackson nach Clinton, La» ist unter- 
wegs überfallen und durch einen Schuß 
leicht verwundet worden, während wel-- 
cher Zeit der Angreifer sich der Postsa- 
chen bemächtigte. Als der That ver- 
dächtig wurde der Farbige Ed. Joha- 
son verhaftet. 

— Die Stadt Augusta am White Ri- 
ver in Arkansaw ist abgebrannt. Die 
Gebäude bestanden sümmtlich aus Holz 
und nur drei derselben sind stehen ge- 
blieben. Die Einwohnerzahl betrug 
1500 Seelen. Man fchäst den Verlust 
auf eine viertel Million, allein für 850,- 
000 Baumwolle wurde durch die Flam- 
men zerstört. 

— In New Orleans haben die 
Schnittwaarenhündler J. Leviese Co» 
und die Tabacksfirmen Louis Meyer F- 
Sohn und C. B. Block F- Co., fallirt. 

Ausland. 
—- Jn der Debatte über die Einver 

leibung Hamburgs in den Zollverein 
erwähnte Bismarck unter Anderm, daß 
er fortfahren werde für die Konsolidi- 
rung desKaiserreichs zu arbeiten und gab 
fein Erstaunen kund, daß die deutsche 
Einigkeit so lange auf sich warten lasse. 
Diejenigen, welche glauben, daß er auf 
Dank Anspruch erhebe, irren fich. Die( Cinigung Deutschlands ist durch den: 
Kaiser und die Armee vollzogen worden i und ihnen gebühre der Dank. Und 
auf ein Rede Lasters antwortend, sagte 
der Kanzler wörtlich: Sie verlangen 
von mir, daß ich meine Ueberzeugiing 
opfern soll. Alle Parteien haben mich 
in verschiedenen Formen für meine Be- 
mühungen zur Cinigung angegriffen. 

ch durfte, ich konnte die Verant- 
wortlichkeit, den Stand der Dinge durch 
die jetzige Maßregel aufzuheben, nicht 
übernehmen. Wollen Sie meine Pläne 
und Vorschläge nicht annehmen, so wei- 
sen Sie sie zurück; aber ich will die Ber- 
antwortlich eit für ihre Richtausführung 
nicht tragen. 

— Paris. Das Dekret, durch wel- 
ches· die Verfügung bezüglich der Be- 
sichtigung von amerikanischem Salz- fleifch »widerrufen wird, gestattet die 
freie Einführ, jedoch bedarf es noch des 
Widerrufs der Verfügung, welche die 
E·infu»hr beschränkt, um ersteres vollstän- 
dig wirksam zu machen. Dieser Wider- 
ruf wird iiideß in Kurzem erwartet. 

—- Petersburg. Der amtliche ,,Mes- 
senger« meldet, der junge Mann, wel- 
cher den Mordverfuch auf den General 
Tscherewin machte, sei ein Cdelmann 
Namens Nicolai Santowski aus dem 
Gouvernement Grodno. Derselbe traf 
vor einigen Tagen in Begleitung eines 
gewissen Melnitoss hier ein, welcher als 
Mitschiildiger verhaftet wurde. San- 
kowski ist katholisch und 28 Jahre alt. 
Er sagte, er sei durch einen lüderlichen Lebenswandel verarmt und habe Selbst- 
mord begehen wollen, als er Melnikoff 

traf, der ihn überredete, einen politi- 
schen Mord zu begehen.—Man laubt, Melmto sei ein bedeutendes itglied 
des nihi istischen Comites. 

— Wien. Die Bergleute in den der 
NordbahmGesellschaft gehörenden Berg- 
werken, den grö ten in Oestreich, haben 
die Arbeit einge ellt. Nach den lekten IBerichten wurde der Ausstand bedenk- 
lich. Es waren bereits 1200 Leute an 
demselben betheiligt und man fürch- tete, daß die in großen benachbarten Gruben arbeitenden Leute sich ihnen 
anschließen würden. Die Ausstandigen vrdern nicht nur eine Lohnerhöhung, sondern auch die Entlassug sämmtlicher Aussehen Es sind zwei Campagnati- 

Jnfanterie von Tropan nach Ostrau 
gesandt worden. 

— Berlin. Baron von Steuben 
spricht sich höchst zufrieden mit dem ihm 
in Amerika zu Theil gewordenen Em- 
pfang aus. 

——..-—-————- 

— Gewiß eine Genugthuung. — Ma- 
dame Nosa Jeskny, No. 198 Division- 
Straße, New-York, sendet folgendes At- 
test: Jn Folge von Rheumatismus war 
meine rechte Hand stark ausgeschwollen, so 
daß es mir kaum möglich war, die Finger 
zu bewegen. Neben den heftigsten 
Schmerzen, die ich zu leiden hatte, war es 
mir auch unmöglich irgend welche Arbeit 
mit meiner geschwollenen Hand zu verrich- 
ten. Eine meiner Verwandten, die von 
meiner Krankheit hörte, brachte mir eine 
Flasche St. Jakobs Oel und rieth mir 
meine Hand tüchtig damit einzureiben. 
Jch folgte der Anweisung und hatte die 
Genugthuung, daß bereits nach 24 Stun- 
den die Geschwulst und alle Schmerzen 
verschwunden waren. 

— Die Nationalzeitung will verbürgte 
Nachrichten haben, daß der Papst die 

Deutsche Regierung um die Erlaubniß 
ersucht hat, seine Residenz nach Fulda 
verlegen zu dürfen. 

— Müttern, die ihre Kinder gesund zu 
nähren wünschen, ohne im Stande zu sein, 
es durch ihre eigene Brust zu bewirken, 
kann nichts Besseres, Heilsameres und 
Billigeres empfohlen werden, als N e u- 

städters Deutsches Kinder- 
me h l « (Pädotrophine). Es ist der 
beste Ersatz für Muttermilch, es vereinigt 
alles Gute in sich, um eine vortreffliche 
Kindernahrung zu gewähren. Der bril- 
lantesie Erfolg wurde sogar bei kränkli- 
chen und schwachen Kindern erziehlt.( 
»Deutsches Kindermehl« wird 
von Aerzten sehr empfohlen, und ist in 
allen renommirten Apotheken zu haben- 

. 

—- Ein Theater rititer zu Omaha 
schreibt über die Ausführung des »Postil- 
lons von Müncheberg« im dortigen 
deutschen Theater wörtlich Folgendes-: 
»Am Besten gefielen unzweifelhaft die 
Scenen, in denen die Damen Busch- 
mann und Thyssen zusammen austra- 
ten, namentlich im letzten Akt, als die 
beiden Damen in Hosen als reisende 
Engländer kamen. Na, man sollte nicht 
aus der Schule sprechen, aber man 
konnte verschiedene Grau- und Glatz- 
köpfe bemerken, die verklärteu Gesichte-S 
sich die Hände ricben und deren Augen 
mit einem hörbaren Ah! vor die Höhlen 
traten-« 
Mütter ! Mütter-! : Mütter ! u 

Werdet Jhr des Nachts gestört werden 
und in Eurer Ruhe unterbrochen durch das 
Schreien eines tranken Kindes, welches 
Schmerzen vom Durchhrechen der Zähne 
1eidet? Jst es der Fall, so kaust eine 
Flaschevon Mrs. Winslows Soo- 
thing Syrnp. Er wird den armen 
Kleinen sofort von seinen Schmerzen be- 
freien. Man verlasse sich darauf, es hilft. 
Es ist keine Mutter auf Erden, die es ver- 
suchte und Euch nicht mitthcilen würde, daß 
es die Eingeweide tegulirt, den Kleinen 
Hülfe und Gesundheit und der Mutter 
Ruhe verschafft, daß es wie Zauber wirkt. 
Das Mittel ist sicher in allen Fällen und 
angenehm von Geschmack; es wird von 
einer der ältesten und besten Doetorinnen » 

in den Ver. Staatenverschrieben. Ueber- i 
ll zu haben,die Flasche zu 25 Cents. i 

Erastus Neetk 
Das größte Möbellager der» 

Stadt ist dasjenige des herrn E. Reed.- 
Möbel aller Art stnd daselbst in größter 
Auswahl zu den niedrigsten Preisen zu 
habenund in der That kann jeder Ge- 
schmack befriedigt werden. Paelors und 
SchlafzimmersSets lauft man bei herrn 
E. Reed zu Fabritpreisen, da er seine Mö- 
bel direkt aus den größten Fabriten des 
Landes bezieht. herr Need hat außer- 
dem einen großen Vorrath von Teppichen 
und Matten und allen in dieses Fach ein- 
schlagenden Waaren. Wer Möbel-irgend 
welcher Ilet gebraucht, thut wohl, stch an 
herrn Reedzu wenden. Vom Gewöhn- 
lichsten bis zum Allerfeinsten und Weiter- 
sten ist Alles in seinem Store zu finden. 

Ins-LEle liz 

Wisan 
Einer der veruüuftiqsteu Senüsse des Leben-, eine woblichmeckeude Mahlzeit, hat 

) sitt den mit chtoaischek Dysmila Behafteten mit 
z wenig oder sa- keiaen augenblicklichen Reis und 
; bereitet ihm nachher viele Qualen. Wird aber 

chepnische Unverdaulichkeit mit bestem-w Magen- bittekö bekannt« so wird die Mahlzeit mit witt- lichem Genuß einige-stumm nnd was das Wich- 
tisste ist, sie wird von dem System assimiiitt und 
U bit dasselbe. Man gebrauche diese Riese Tonik 
auch, um Hattleihigkeiy Bill-sinkt, beumaiiss um« und kaltes Fieber u weite-. 

Zum Verkauf bei allen Apothekcra und 
Hänvlern. 

Soeben erhalten : 

Eine Carloab des berühmten Alden 
Frucht-Essig in ganzen und hal- 
ben Fässern. 

20 Faß Choiee New-York Symp. 
20 halbe Faß Choicc New-York 

Symp. 
50 Bütten Butterine. 

50 Bütten Choice Western Butter. 

20 Bütten bester Nahm-Butten 
Zu verkaufen bei 

H. Grenet. 
L 

f Wagner Bro’s., 
» Schreiner u. Dtechksler’ 

Uns Instit-nun von 

getändmy Hokzvetzieruugen allu In u. Recämtikesu werden pro-It up 
k It 

Durste-fluch neben doe- Tut-erdaue. 
Repmm m Mbila Smiautst. (, u 

Wer im Ge- 
fchaste durch 
anstrengen- 
te Arbeit 

sich über-arbeitet hat- 
vermeide Neizmittcb 
und gebrauche Hov 
Bitters. s 

an lin e, die in UZH ngnb gAusschwei 

ga u e nacht ukch arbeit- 
ender gelehrte, um de« 
Gehirns Kraft unt 
Ver-lüfte wieder-zu ef 
alten gebrauche Ho 
itters. 

ixvlge von Jndisckw 
ung leiden, oder Ver-— 
heirathete, Alte, und 
er Solche die a us 
schmachten, m Z g e n 
n zu Hos- Bitt tots. 

Tausende sterben 

jährlich durch verschie- 
Arten 

ikkenkkan k holt-It, 
die verhindert werden 
können durch den Ge- 

mäß von Hap Bit- 
Leibest du un Up 
verdaulich I e ct» 
R i e re n o de r 
Oamtrankbcit en, 

kkss . 
D.0s« -..C. 

Magenleidemlcws 
oder Nerven- 
Blut, Leber-, 
schmerzen? 

ist eineii en 
und abso ute 

dHeilung g e 
Laen umk- 

D u so i ri t 
cutirt durch 
den gebt-auch 
des ähap Bit- 
terä 

schWemib D u 
wa o ers-n tmüth?ght ist, 

verfu ees.E 
wird as Lei" 
beu erhalten, 
wie es schon- 

as L · b e n 

spnnderter er- 
teilten hat. 

klopfen 
EITHER 
FEHLEN 

zisxiiviMER 

fucht,Oviums: 
February-Ta- Nod-explan- 
mits- 

Avotbeken 
vertauer ed. 
Mandestellc 

Circulare. 
Hob Bitter- 
M’f’g Co» 
Nachmit- R. 
Y» G Tor-n- 
to, n 

G. A. Dürler, 
Tgfabtiiiant von 

— und — 

WholefaleHändler 
-iu— 

Gandies E Zuckerjverk 
aller Art- 

Baumputz, Nüssen ic. 

Hanptquaktier für 
Feuerwerkskörpe r. 

Aufträge aus dem Lande werben jeder- 
zeit prompt ausgeführt. 

GIVE-ARTle 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

fasten-»Wind 

Agent für Westteras : 

C. Griefenbech 
Sau summ, te 

III-wann 

Theodor Schleuning· 
Ecke von haupt- und Alamostcaße, 

nahe der Brücke, 

Commiistons - Kaufmann 
— und 

Wholefales und Retailhänbler in 

(- g 0 (- E DIE S, 
Whiskey’s, Liqueuren, 

Glas- u. Porzellan- Waaren« 

J- Landes-Produkt- 
aller Sirt werden getauft nnd die höchsten 
Marktpreife gezahl « 17.11 

» 

I Pfand- Hans 
J das älteste used zuverläißgste Pfand-hatt » 

in Sau Arm-nich 
Südwinds-Ecke vom wem-othe- ssk sp- 

stöckigen Gebäude. 

Der Zinsfuß stehtlietezBerhältnissezur An 
e e. 

In band billige Demanten-in e, goldene n- 
stlbeene Uhu-, Juwelen aller In esvndeu sie-i 
aus«-» set-eve- stk seid-me Geschlechte-, spuk- 
Deckenh s.v.uaseemllch sexilaniiche 

Maximiliau - Thaler. 
Hinteicheuves stam- füt feine Möbel and Pia- 
wo m V. Schwarz 

ih. Ri 1 1 i n g, 
cosmereestkaße nahe ver Brücke, Gegenüber von 

Becken Möbel SmeJ 
san Hut-new Texas. 

händler in allen Akten von 

Leder u. Sththindings 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gaiter- u. Schuhuppers 
aller Arten und Faß-ons- 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Bestellung angefertigt. 
L 

Lerouru.Cosgrove 
—;03-- 

Jmpveteure, Groß- und Kleinhändler 
in allen Arten von 

»Leichten und schweren Eifenwaaren 
Icckerbaugeråtbfchaftem 

Messerschmiedwaaren 
Waffen, Munition und Jack- 

gerächer 
Farben, Oelen, Gla 

W « a r e n, 

Koch- und Heizöfen 
aller Arm-. 

Das Decken von Dächern 
und Reparatueen aller Art werben schnell 

und billig besorgt. 
93 und 95 Evmmercei Straße, 

Gan Antonith Tex. 

El Pafo Zwiebel. 
Ein gedrängter, aus vieljäbrige Erfahrungen 

beim Verkauf des bereits weit und breit berühm- 
ten El Paso Zwiebclsamen, gestüvter Narb, in 
Bezug auf dessen Cultur. 

Der Same sollte in unserem Klima Ende 
August, September-, bis spätestens 20. October 
gesät werden. 

Man fäe denselben in gut gedüngte Beete etwas 
mebrSarneryFls ersahrene Gärtner Krautsanten 
in Mtstbeete saert. 

·Man richte die Beete so ein, daß rnan dieselben 
bausig bewassern und die Pflanzen. Idenn noch 
jung und· zart, gegen die dann noch herrschende 
Hitze schaben kann. Naeb 8 bis 10 Wochen sind 
dann die Pflanzen gmn Verpflangen stark genug,’ 
sage November-, Dezember, bis spätestens Anfangs 
Januar-. Die Zwtedel wächst dann, bei geeigneter 

’Bebauang während dem Winter, besser wie im 
Sommer und reift etwa im Abril, Mat, bis An- 
fangs Juni, in welchen drei Monaten die Zwiedel 
stets einen guten Marktdreis bringt, indem wäh- 
rend dieser Zeit seine nördliche Konkurrenz zu be- 
fürchten ist. Leichter oder sandiger Boten der besie- 

— 

September l. 1881. 
Soeben erhalten : 
100 Pfund diesjährigen echten El Paso 

Zwiebelsamen. 
z. Hutt) is- Hohn, 

No« 226, 228 und 230 Marktsiraße, 
10,9—— San Antonio, Texas. 

Liverpool, London öd Globe 

Insuranoe company. 
Südliches Departement: 

Ofsice: Ecke Carondclet und Gravier Stkeet, 
New Orkan-h La. 

Das Capital der Tompagnie ist ze hu M i l- 
l io n e n D o l l at s, zu welchem die unbegrenzte 
Verpflichtung der Eigenthümer hinzugerechnet 
werden muß 
Feuerasset0. ausschließlich des ein- 

gezahlten Kapitals 89,88l,42o.51 
Eingesahltes Kapital 1,228,200.00 

Jnt Ganzen Feuer-Aste« Ill, lo9, 626 21 
; Verbindlichkeiten tür Feuerschaden 3 ,9(4«, 358. 23 

LMacht einen Ueberschuß für 
Voller-Inhaber von s7,165,267.98 

—- 

Verluste1 durch das Feuer m Chieago 
sz,239,09 Verluste1 Euch das Feuer in Besten 
81,429«729 

Feuer-Risikos aller Art werden ergebenst erbe- s ten. Der Board der Direktoren ist vollständig 
ermächtigt, alle Verluste von dieser Stadt zu old- 
nen und zu bezahlen, fo daß die Kompagnie auf 
gleichen Fuß mit der örtlichen Compagnie gestellt 
ist, welche durch Staatsgesese privilegirt ist. 

Bearb der Direkoren: 
J. I. Schrödek Esq Vorsitzer, von L. Christ 
u". TM Newton Bnckner Weh von Buckner n. 
Co.; Perrv Nu en: qu., von Nugent u. Lal- 
lande; Peter ndetson Ecq von Anderson u. 
Simvson5 Hem- R. Ogden, Residenz-Schem- 
Sules P. Rout, Alt Residenz-Seneka 

Muß Fannie H. Flor-kam 
28,4 wlj Amt- San Antonio, Texas. 

D e i ’ s 
Leih-, Verkaufs- u. Futterstall, 
Gute Reitpferde, Pferde und Bnggied nnd die 
besten Bag ies mit und ohne erbeck sind hier zn 
haben. Pferde werden heim ag. der Woche nnd 
beim Monatgesümrt. Fuhrwerke sind zu haben 
nach allen Theilen des Lande-. 

Sarg - Magazin, 
Metall- uml DOHRN 
in größrer Auswahl sind znjedetZettsn haben. 
ts- Ferner zwei schöne Letchenwagen nnd ir- 

feud eine Unzahl Trauer-wagen stehen zur Ber- 
ll ·gung. Preise mäßig nnd volle Zufriedenheit wird qarantim 

Blum - Straße, 
Gegenüber dein Menger hvtelJ 

e Tag nnd Na essen. 
29«11,70,t— 

Bell 81 Bros» 
Fabrikanten und 

Händlerl in Juwelen- 

Silber-Waaren, 
Platttrten Waaren, 

Brillen aller Art u. s. wE 
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Taschen- u.Tischmesscr 
Rast-assist, Schema, 

Hauen-Wo aren te. 

Alama Mag Statt-. 

Adotph Dreiß, 
Apotheker und Droguenhändler, 

am Alamo-Plaza·,gesenübek der Postosslce, 
dält außer einen eeieddsliiqeu Lager m 

Deoguem Chemilalien, Paleni-Medlzlnen 
Bruchbändern, Schwämmen Pariümerlen 

nnd Tollelien Artikel 
ein vollständiges Sekilmeat von 

Jenaer-Ska-, Farben und Dem-, 
Flraissen und Pinseln 

und esvsiedlt dieselben sowpdl is Groß- alsl 
Kleinen-laut zu den möglichst niedrigen preisen. 

s Geo. W. Weingart, 
Jmpvktet und Jobbers in 

Toys, Fanoy Goocls 
— und — 

Feuerwerk aller Art. 
51 Markte-, 

glew Erkennt-, »La. 
Jllustkim Cataloge werben frei aufBeklanken 

Mund-. 22,9 ZM 

J. C- Magnet-, 
Jmporteuk und Jobbek in 

! «- .« D Millmkry g Faucyscvmsdvx 
Häkcm Blumen, Federn, ! 

Bäudcm, Spitzen, Befah, Seiden, Russ- 
lings, Veiling«, Oknaments u. 

63 und 65 CustomhoufeiStkaße 
ka Orte-Ins ................ Ya, 
t5,9,w3M 

Matgaret Hausberw Bemard Klotz. 

Margaret Haughery Fx Co., 
MHLRGARETIS 

sTEAlI AND MEcHANchL 
BAUERY. 

Nos. 75, 76 u. 78 Ner Levee Straße-, 
YowsOrIeaiM, Ya. 

15.o,w1j 

Cafe Restaixranu 
Vondetbank, 

126,128 u.130 Commonstraße, 
Tuns Orte-W, ............ .. Am 

Dieses im: Centrum dkv Stadt gelegtm seht 
comkatabel eingetichme 

Etablisfemcnt 
ist durch die, an dcr Londung des Eisenbahnzug-s vassikenden Strecke-Its bequem xu erreichen und 
allen ermden in jeder Hinsicht auf das Beste In empfehle-. 

Id- Elegante Meinung-away ausgezeichne- 
ter deutscher Tisch, feine Weine und Liquöke und I 

samt-fes Mllwaakee Lage-biet- Billige Meist 

F. G. Blumemhal, 
Maus-e 1847), 

No. IZ CarondeletsStcaße, 
Netv-Orleans,.--·...«....--... »La. 

Agemm der 

Louisiana Staats - Lotterie. 
Lsofe für jede monauiche Ziehens-g können durch 

mich gegen Einsendunq des Bettages in Posten- 
weisung bezogen werden. H s n d le k in 

Havanas n. Domestlc·Cigarren n. Tabakem 
15,2,w3M 

Koch G Dujqu 
Jmportenke und Geoßdckndler in 

» 

Taschen - Uhren, JuwelenJ 
Wandubren, Brillen, ! 

Material für Juweliere und Ubrmacher. 
18 Marias-Straße, 20 Maiven Lane,! 

giewsOtleuneL You-Ward 
15,9,w1jan 

J. Torhei. H. Lvchte l 

Lochte u. Cordes, 
Wholesale Grooers 

nnd Jmpokteure von 

Weinen u. Liquören, 
46 Tchoupttoulasstraße, Ecke Natches Allep, 
th Grimm-, ................. Zu- 
p,o,wsM sk- 

Miller 85 Dielmann, 
Wholesale Confectjonerz 

Fabrikanten von 

? stjok und Fancy Canc1j0s, 
Bonbon und Prizo Sanais-, 

Lamon sogar-s uml syrups 
Jmporteute von Fancv Artikel-« Orten Essen- 

gen für Conditotgebmuch. 
Agemm für Adam Bekö 

Flaschein Bier, 
Agenten für Kohlek und Frühlings reine nnd feine 

Californifche Weine 
u u d 

Agenten für DrehW 
F c u e r w e r k- 

50,52nnd-)1 Peters- Straße. 
15,,5wZM 

Stank Baue-. Sohn Bin-I 
Vattet G Blank, 

Ekel-litt 1851. 
Jmpomuk DOHRN-, Rectisiek nnd Wbokesoxp 

Dändlet in 

Wemen, Brandzes, Gmssx 
Bomben- und RIc-Whiskie0 und aller Arten m- 

Frucht-Svmpen, Corbialö, Binn- n. f. w- 

80 u. 82 Magazinestraße, New-Ortes» 
KLEMM 

Girardin House, 
Romamt n. Müller, Eigenthümer 

Marktstraße, Ecke 24, 
Gatvesiou, Texas. 

Wasser-de Zimmer für Geschäftskeisende w id- 
Pkoben auszulegen 

Ein Reflaurant ekåer Klasse ist mit dem Hm- 
kerdunden. 

Rom-d Rock: 

Herbst- und Winterwaaren 
— bei —- 

b1. Bernheim, 
Kleidktstoffe in prachtvollek Auswahl, Schuhe und 
Stiefeln für Herren und Damen. Heilige Ums-se 
für Herren u. Knaben, Hüte ec. Ein vollständiges 

Lager von Geoceries·. 

J. Ic. AYRBS, 
Händleris 

Brettern und Schindelu, 
Fenstern-den und Thüren. 

Eichen- und Jichtenpols with nach Order gesägt 

Gep. M. Dillep. Tlarence E. Alles-. 
Geo. M. Dilley G Co. 
Bankiers u. Wechsel-Händler 

Ferner Wholesales und Retaildändlek is 
Brettern u. Baumatetial. 

Round Rock, Georgecown u. Sen Muer 
Uns anvettkante Geschäer werden promvt »sehr 

» 
D. R. Meabe. Geo. R Muse-. 

iME ADB ör- MO RSB 

I 
Dändlet in 

General Merchandise: 
W. Yffl å g e r i BnilslIw 

Kaufen Baumwolle nnd alle Laut-eisuan 
zu den höchsten Werkmeier- 

Hiet wird Deutsch gesprochen. 

l33 Chartres-Straße. 77 CustomhouseiSiraße, 
NEW ORLEANS, LA. 

A. Geigen 
Häupter in 

Tuchen, Casimtrs, Doesktns, Vesttngs, 
Merinos, Coatings, Curduwys, Sammet und Schneider - Material 

aller Art. 
Billard - Tuch. 

Proben werden auf Verlangen gesandt. 
F Aufträge aus dem Lande werden prvmpt ausgeführt. (15,9,tuw3M 

FWAÆWZ K HEFT-ZE- 
Diamanten - Einfasser u. -Juweliere, 

Ecke von Royal- und Bienville-Straße, (Mallards Ecke,) 
NEVV ORLEANS, LA- 

empfehleu ihr sorgfältig ansgewähltes Lager von Stand- nnd Ta- 
schenuhren, Juwelen und Silberwaaren zu mäßigen Preisen. Uhren und Juwelen werden reparirt. Bestellungen aus Juwelen werden nach Order ausgeführt 

q» N. B. Keine gefüllten oder Sachen von geringer Qualität werben 
·- ansLager gehalten. 

Das R pariren uon feinen Uhren nnd Juwelenjst unser spezielles Geschäft. Aufträge mögen uns per Etpreß oder in rigisteirten Brie- 
» sen übersanvt werben und erhalten prvmpte Aufmerksamkeit. Use Ile- 

besten werden in der besten Weise nnd zu den mäßigsten Preisen besorgt Re sere»n2en: W. R. Lvrnanm Präsident Creseent Jnsuranee Tom-auf Jnled Gassen-, Prasident Germania Nationen-Bank ; P. Zell-ersieh Präsident Germanin Änfnmnet Empoan MADE-M 

Etablirt 1849 

MTAYER BROS jjyæMÆwsFWwåMutensx 
Importeure von Havanna- Cigarren 

und Händler in 

Blätter-Tabak und Raucher-Utensilien. 
Ecke Canal- und Camp- Straße, 

NEvv CHOR-AND L4. 

W- Aufträge aus dem Lande werden erbeten unter Zusicherun» 
prompter Ausfühnmg.19,9,w3M 

E.DeLan-c1c. 
Utübtt Frtmv ö- Cahty Forpusb Christi, Texas. ) 

WEBER-Ae Cz GABR- 
(Nachfolqer usspu E. de Lancac), 

Mtjosesale- Druggiflen 
und 

IMPORTBIJRIZL 
No. 30 Decatur- und Nr 3 Nimmt-Straße 

New Ortes-us, La. 
Einziges Deutsches Dogmen-Haus in New- 

Orleaus. 
Bestellungcn von Auswärts werden prompt ausgeführt. s21,9·3M 


