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Aus schwarzwälder 

F tchten nasleln gewonnen 
IEiu ällbekanntes vorzügliches Heilmittel! 

gzge gen 

Rheumatismus, 
Reiß-n im Gesicht, 

Reiß-n im Gesicht, 
Riißeu im Gesicht, 

Reisen im Gesicht, 
Neißenim Gesicht, 

Gliederreißen, 
Gliederreißem 

Gliederreißen, 
Gliede-reißen, 

Gliederreißeu, 
Frostbeulen, 

Frostbeulem 
Frostbeulem 

Frostbtulen, 
’« Frostbeulen, 

Øschh GEM- 
Gicht, Glcht, 

Dicht, Gust- 
Gicht, Gtcht, 

« Gicht, Gicht, 
Hexenschuß, 

hexenschnß, 
hetenschuh 

Hexenschga e en 

Hüftenlejdem 
y i 

Hüftenleil)en, 
Hüftenleiden, 

hüftenleidem 
hüftenleideu, 

Brandwunden, 
Verstaachungm 

Verstanchungny 
Vei:stauchungen, 

Berstaachungen, 
Vexstqnchnngem 

Steier hol-, 
Steiftn Hat-, 

Steier Hals, 
Steler hals, 

Quetfchuagen, 
Onklichnungem 

Dorfs-bangem 
Quetichuugen, 

Onetfchungen, 
Brühl-usw 

Müh-inger 
Brübuagen, 

Biühnnguy 
Brühl-agen, 

Frische Wunden, 
ikti che Wunden, 

Frische Indes-, 
Frische Wunden, 

frische Wunden, 
Schnittwunvem 

Schuizttwnuvem 
Schnittvnuden, 

Schutttwundm 
» 

Schamwuadeu, » 

Zahnstchmerzem 
geichsollene Brüste, 

geschwollen-e Brüste, 
geschiyollene Brüste, 

gefchvollene Brüste, 
. f . 

qefchivpllene Brüste- 
J pp se 

Mel-eb- 
stopft-eh 

Kopfweh 
Rückenschseesen«" 

Rückenschnterzem 
Rückenschmerzen, ; assgefpennsene Hände-, 

anfaespenngene hande, 
anfgespenngene Hände, 

anfgespeungene Hände, 
Gelenkfchcnerzen, 

Gelenlfchnieezem 
, Gelenkfchmeezem 
; ) lenlschsnerzen, 

Ohre-web, 
Odeenweb, 

Ohre-noth- 
, Obrenweb, 

d alle Schmerzen, welche ein äußer- liebes Mittel henöibigem 
ils-fälle, mit Schmerzen verbanden, lein- 

« en dann nnd wann in jeder Familie vor Und es ist daher Pflicht eines Jeden, stets n Mittel bei des Hand zu haben, welches I ichtalleit sogleich Linde-sung dee Schmet- ! en beinah sondern welches auch daa Uebel; 
nslnezee Zeit heili. Alles dieses vollbrinail :»a 

St. Jakobs Oel· 
Jeder Flasche Si. Jakobs Oel ist eine 

genaue Gebrauchs-Anweisung in deutscher-, Ialiichev »m- bsilchm spanischen ichs-»vi- chee, hollandi chen dänifchee- böhmischee, 
« ugixsifchee nnd italienischer Sprache ege en· 

ine Fla Si. Jalolsa Oel kostet 
euce, lfiin Jst-scheu sitt 82.00) ist in &#39; see Apotheke in haben over wird bei Be- 
ellnnsen von nichtsvenigee als 85.00 frei nach allen Theilen der Bee. Staaten ver- 
fault Man addressieee 
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Montag den 9. Januar 1882. 

atereä at the Post Otkoe at Sau Antonio 
Texas. as gemacht-lass matten 

Unser Congreßrepräsentant Rea- 
gan brachte bekanntlich im vorigen Con- 
greß die bekannte Bill über den inneren 
Handelsverkehr ein, die besonders gegen 
die Eisenbahnmonopole gerichtet ist. 
Er hat rastlos aber ohne Erfolg für 
seine Bill gearbeitet. Jüngst nun er- 
klärte Reaganrn Washington, daß ers 
das ganze politische Leben satt bekom-s 
men und sich nur habe wieder wählen 
lassen, um für seine Bill einzutreten. 
Wir befürchten, Herr Reagau wird sich 
noch mehrere Male wählen lassen 
müssen, ehe es ihm gelingt, etwas gegen 
die das ganze wirthschaftliche Leben 
des Landes in ihren Händen haltenden 
Eisenbahnmonopole auszurichten. Be- 
achtenswerth aber ist an den Mußt-run- 
gen Reagans die Bemerkung, daß die 
an den Congreß gelangten Petitionen 
um Controllirung des binnenstaatlichen 
Eisenbahnverkehrs durch die Bundes- 
regierung zahlreicher sind als man 

glaubt, ja daß noch nie seit Bestand der 
Regierung um etwas so stark petitionirt 
wurde als gerade um Erlösung des 
Volkes aus den Banden der Eisenbahn- 
monopole. Wenn dem wirklich so ist 
und es dürfte so sein, da man den Druck 
der Monopole allgemein fühlt, so liegt 
in dieser Thatsache die Verheißung, daß 
die Etnancipation des Landes von der 
Tyrannei der Eisenbahnkönige nicht 
mehr lange auf sich warten lassen kann. 
Die Unthätigkeit des Congresses in Be- 
zug auf die Monopole wird schließlich 
allen Bürgern die Augen öffnen und in 
den Congreßwahlen der nächsten Jahre 
dürfte die Monopolfrage eine wichtige 
Rolle spielen. 

Wie die Congrefzmitglieder in 
Washington mit unnützen Geschäften 
überbürdet sind, darüber hat der Re- 
präsentant Kasson von Jowa sich gegen 
einen Zeitungscorrespondenten ausge- 
lassen. Der Correspondent fand den 
Congreßmann mitten unter Stößen von 
Briefen, mit deren Beantwortung er 

beschäftigt war. Dutzende waren be- 
antwortet; aber Hunderte warteten noch 
der Beantwortung. Es war die Post 
eines einzigen Tages, Briefe von seinen 
«Constituenten«. Auf öffentliche An- 
gelegenheiten hatte nur ein kleiner 
Theil Bezug, der bei weitem größte 
Theil bezog sich auf Privatangelegen- 
beiten. Der Eine wollte eine Stelle 
für sich, der Andere für einen Ber- 
wandten oder Freund. Der Eine hatte 
selbst einen Anspruch an die Regierung, 
der Andere legte ein gutes Wort für 
einen Bekannten ein. Zahllofe Briefe 
bezogen sich namentlich auf Pensionen, 
besonders auf rückständige Pensionen. 
Diese waren diesmal wohl aus dem 
Grunde so außerordentlich zahlreich, 
weil dieWashingtoner »Claim-Agenten« 
an ihre Clienten und überhaupt an alle 
alten Soldaten, deren Namen sie auf- 
treibeu konnten, Circulare herumgeschickt 
haben, worin auseinandergesetzt wird, 
daß die Erledigung der Pensions- 
ansprüche wesentlich erleichtert und be- 
schleunigtwerden könne, wenn Jeder, 
der einen solchen Anspruch erhebe, sei- 
nem Vertreter im Conareß die Sache 
an’g Herz legen wolle und dieser bewo- 
gen werden könne, sich dafür zu interes- 
siren und die Sache beim Pensionsamt 
zu betreiben. Die Folge davon ist eine 
wahre Fluth von Briefen, besonders 
aus so »loyalen« Districten, wie der 
Kasson’s in Iowa. Wohl mag einem 
so geplagien Congreßmitgliede aus dem 
Norden manchmal ein Gefühl des Nei- 
des aufsteigen gegen einen südlichen 
Collegen, in dessen Districte es wenig 
oder gar keine Pensions-Berechtigte oder 
Pensions-Sucher gibt! 
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Die len der Schutz ölle in F- gDentschlaud z 

Jm deutschen Reiche geht es sonder- 
bar zu. Während sich Bismarck von 
Hüttenleuten der»Rheinlande ein Dan- 
tegvotum für seine neu eingeschlagene 
Schutzzollpolitik telegraphiren läßt- 
werden seine Maßregeln von den deut- 
schen Handelskammern einstimmig ver- 
dammt. Sie bezeichnen den Plan, die 
ausländische Concurrenz auszuschließen 
als ein unheilvolles und verderbliches 
Beginnen. 

Die hohen Zölle haben den einheimi- 
schen Fabriken nicht aufgeholfen, haben die Produzenten nicht bereichert, haben 
den Arbeitern weder mehr Beschäftigung 
noch höhere Löhne gebracht, im Gegen- 
theil, die neue Schutzpolitit hat gerade 
das Entgegengeseste in allen Handels- und Industriezweigen zur Folge gehabt. 
Das Bismarck’iche System hatte durch 
den vorsorglichen und natürlichen Aus- 
schluß ausländischer Waaren den Schutz aller Klassen zum Zweck. Jeder Cin- 
zelne sollte aus der Tasche eines jeden 
anderen Mitbiirgers mehr heraus- 
nehmen, so daß Alle gleichmäßig reich würden. 

Unglücklicherweise war dabei vergessen i 
worden, daß eine Nation ebenso wenig 
von sich selbst leben kann, wie ein Jn- dividuum zu thun vermöchte, wenn alle 
Organe seines Körpers sich dadurch 
nähren müßten, daß sie von den ande- 
ren und alle von einander zehren. Nah- 
rung und Unterhalt müssen von Außen 
zugeführt werden, wenn ein gesunder 
Organismus errichtet und entwickelt 
werden soll. Fürst Bismarck glaubte dem deutschen Flachs- und Hansbauer, dem Wollerzeuger und dem deutschen 
Eisenfabrikanten durch Verzollung des 
vom Auslande kommenden Rohmate- 
rials Gutes zu erweisen, aber es scheint 
ihm nie eingefallen zu sein, daß der 

Fabrikant-das geschätzte Jnteresse an 
der Spitze des Erwerbs-auf diese 
Weise sein Rohmaterial zu hoch bezah- 
len und es demgemäß unmöglich finden 
müßte, ür den ihm» offen«gelassenen beschrän en Markt mit Profit zu gebet-i 

ten. Das aber gerade ist es, wag in 
Deutschland sich ereignet hat. Der 
deutsche Fabrikant findet, daß er schlim- 
mer daran ist als vorher, weil das 
Material, welches er verarbeitet, ihn 
mehr kostet, und die fertige Waare im 
Preise so erhöht wird, daß er dieselbe 
in auswärtigen Märkten nicht verkaufen 
kann. Um nur ein Beispiel von vielen 
anzuführen: Deutsche Eisenwaaren 
konnten zu einer Zeit in England mit 
englischen und belgischen Waaren con- 
curriren. Shesfield befand sich in Folge 
dessen eine Zeitlang in einem außer- 
ordentlich nervösen Zustande; aber 
Fürst Bismarck kam ihm freundlichst zu 
Hilfe, indem er in seiner Weisheit dem 
deutschen Fabrikanten Lasten aufbür- 
dete, welche ihn aus der Liste der Cou- 
currenten ausstrichen und -Sbeffield 
athmete wieder frei auf. Der belgische 
Fabrikant kann concurriren, weil er 
unter einem nationalen Tarif sein Roh- 
material wo immerhin beziehen kann, 
wo es für ihn am vortheilhaftesten zu 
kaufen ist, der Deutsche aber kann das 
nicht. Was soll nun der Fabrikant. 
auf diese Weise zu Gunsten des Schutz- 
zollsystems gefesselt nnd unter demsel- 
ben auf solche Art beschränkt, thun? 
Weil er mehr sitr sein Rohmaterial be- 
zahlen 1nuß, sucht er natürlich einen 
Aus-gleich durch Verminderung der Pro- 
ductionskostem und als eine Folge da- 
von werden die Löhne herabgesetzt nnd 
weniger Arbeiter beschäftigt. Daher 
kommt es denn, daß die arbeitendes 
Klasse Deutschlands sich mit unter Den- 
jenigen befindet, welche am bittersten 
über das neue Tarifsystem klagen und 
vermehrte Armuth ist eine weitere Folge 
des Systems. 

— Herr J. Schäfer, Peoria, Jlls.- 
Das St. Jakobs Oel ist ein sehr gutes 
Mittel. Jch hatte eine fürchterliche Ge- 
schwulst am Backen und anhaltendes Zahn- 

tfveh. Nur St. Jakobs Oel wollte hel- 
en. 

Tages - Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
— Jn Arizona beginnen bereits die 

Feindseligkeiten von Seiten der Apothe- 
Jndianer. Dieselben überfielen die 
Gavillon Mine bei Campos und ermor- 
deten 6 Männer. Ein kleines Mäd- 
chen wurde von ihnen mitgenommen. 

— Jn der Jrrenanstalt zu Kalama- 
zoo, Michigan, wurde ein Arzt von 
einen Wahnsinnigen durch einen Messer- 
stich getödtet. 

— Jn St. Louis wurde ein junger 
Böhme, Joseph Kantowsky gehängt, 
weil er im Jahre 1878 seine Geliebte, 
Auguste Simon, erinordet hatte. 

— Ein Arzt erbot sich- dem Verthei- 
diger Guiteaus 1000 Dollar für die 
Leiche des Präsidentenmörderz zu 
zahlen. 

— Der Superintendent deg Eisen- 
bahn-Postdienstes in Washington hat 
Order gegeben, allen Postverkehr mit 
Städten aufzugeben, in denen die Blat- 
tern herrschen. 

— Jn Washington heißt es, der Prä- 
sident werde die Aufmerksamkeit des 
Congresses in einer außerordentlichen 
Botschaft auf die Besorgniß erregende 
Weise, in welcher die Blattern herrschen 
und die Nothwendigkeit lenken, Schritte 

»Ja thun, um dieser Krankheit entgegens 
zu wirken. j 

—- Die Anklage gegen Peter B.s 
;Sweeney, das eigentliche intellektuelle 
Haupt des Durch-Ringes von 1870, ist 

sendlich fallen gelassen worden« Er ist 
seit 10 Jahren flüchtig in Europa, und 
der gegen ihn geführte Prozeß hat blos 
soviel ergeben, daß er sein Verbrechen 
sehr geschickt zu verbergen gewußt und 
seinen Kopf nicht tief genug in die 
Schlinge gesteckt hatte, worin seine 
Diebsgenossen sich fingen. Auch seinen 
Raub hatte er geschickt in Sicherheit 
aebracht. 

—- Jn Minneapolis erschoß John 
Toobey seine Frau, weil sie ihrer Toch- 
ter nicht erlauben wollte, ihm Brannt- 
wein zu holen. Der Mörder stellte sich 
selbst den Behörden. Er hat bei den 
vor Kurzem stattgehabten Mühlenbrän- 
den einen Sohn in Folge einer Explo- 
sion verloren und ergab sich seitdem dem 
Trunke. 

— Jm Polizeigericht zu Washington 
ist am 7.Janu die Klage gegen 10 
Sternpostschwind »» ausgeruer worden. 
Jeder von ihnen mußte Biirgschaft 
leisten. 

—- Jn Owengburg, Ky» ist das 
Opernhaus abgebrannt. Die Wasser- 
werke erwiesen sich beiden Löschversu- 
chen als unbrauchbar. 

—- M. Romero, der in Mexiko zu 
einer Mission nach Washington ernannt 
wurde, hat dieselbe nicht angenommen. 

— Am 7. Januar wurden in Wash- 
ington, bei den Verhandlungen des 
Guiteau Prozesses alle Besucher ausge- 
schlossen. Jndessen gelang es einer 
Anzahl Ladies sich Eingang zu ver- 
chasfen. 

Ausland. 
— Der Kaiser von Rußland hat die 

polnischen Bischöse, welche im Jahre 
1834 vertrieben wurden, begnadigt. 

— Die östreichischen Eisenbabngesell- 
schaften haben mit Rücksicht aus die be- 
vorstehende Vollendung der St. Gott- 
hard Bahn, welche amerikanischen 
Brodstossen von Genua aus einen Weg 
nach den Märkten Mitteleuropas eröff- 
nen wird, ihre Absicht angetiindigt, die 
Frachtsätze für ausländisches Getreide 
bedeutend zu ermäßigcn. 

—- Während Dr. Busch in Rom die 
von Schlözer begonnenen Unterhand- 
lungen fortsetzte, versprach er eine ver- 
söhnliche Handhabung der Maigesezze, 
wollte jedoch auf die in Zeitungsge- 
rüchten erwähnten anderen Fragen nicht 
eingehen. 

—- Die an der Berliner Börse ausge- 
legte Liste zur Unterzeichnung von Bei- 
trägen für die Hinterbliebenen der bei 
dein Brande des Wiener Ringtheaterg 
Verunglüctten wies am ersten Tage be- 
reits eine Summe von cirra 26,000 
Markaus. Es siguriren aus der Liste 
die ersten Firmen mit Beiträgen von je 
zweitausend und eintausend Mart. 

—- Jn russischen Regierungskreisen wird die rage der Auferlegung eines 
Aussahrzo et auf Getreide esprochen. 

— Die französische Regierung E) it die 
Annexion der Südsee-JnselRaintee von 
Seiten ihrer Untergebenen mißbilligi. 

— Kaiser Wilhelm hat zum Neujahr 
über 1000 Glückwunschsdepeschen, dar- 
unter einige aus Amerika, erhalten. 
Die Bestimmungen des Naturalisations- 
vertrages mit den Ver. Staaten sind 
endlich für ganz Deutschland in Kraft 
gesetzt worden. 

—- Cin Correspondent aus Wien 
meldet, es habe sich in Krakau das Ge- ; 

rücht verbreitet, daß Warschan in Flam- s 

men stehe. Von der ruffifchen Grenze 
kommende Reisende haben denselben Be- 
richt mitgebracht.——Eine Depesche aus 
Berlin erwähnt eines Gerüchte5, wel- 
chem zufolge die Nihilisten eine große 
Menge Dynamit in Hamburg bestellt 
haben. 

— Die französischen Behörden haben 
den Bey aufgefordert, seinen Bruder 
Taib Beh der Gerechtigkeit zu über- 
liefern. 

— Schöne Weihnachtsgefchcnkc in 
großer Auswahl bei J. Joske F: 
Söhne 

»C-« «.- 

Die wohltbätige Nahcr1.!« n: in jedem Klima 
die geeigneten Heilm«1s t sr diejcnjgcr Krank- 
heiten zu erzeugen· M m-. Diesem Minu s sind, 
Lavlace’s Judian Tximiv Pkcmal h! a wirs- 
von einer Pflame gem:cht, die überalli ( )—,- Golf- 
tcgion wächst. Es hat bis jetzt noch alle « Von 
Husten und Erkältungen geheilt. 

..—..———— 

— Wir machen wegen der bevorste- 
henden Festtage ganz besonders auf un- 

sere Damen-Toilettcartikel aufmerksam. 
J.J-oskecLSöhne. 

—.————-—— 

Eraftus Necd. 
Das größte Möbellager der 

Stadt ist dasjenige des Herrn E. Need. 
Möbel aller Art sind daselbst in größter 
Auswahl zu den niedrigsten Preisen zu 
haben und in der That kann jeder Ge- 
schmack befriedigt werden. Parlor· nnd 
SchlaszimnieriSets sanft man bei Herrn 
E. Need zu Fabrikpreisen, da er seine Mö- 
bel direkt aus den größten Fabriten des 
Landes bezieht. Herr Reed hat außer- 
dem einen großen Vorrath von Teppichen 
und Matten und allen in dieses Fach ein- 
schlagenden Waaren. Wer Möbel irgend 
welcher Art gebraucht, thut wohl, stch an 

Herrn Reed zu wenden. Vom Gewöhn- 
lichsten bis zum Allerseinsten und Theum 
sten ist Alles in seinem Store zn finden. 

— Damemnäntel, Shawls, 2c., gut 
und billig bei J. Joske özSöhne. 

——--··.. 

Joseph Landa’s Mühle 
in NeusBraunfele mahlt sehr gutes Korn- 
und Weizenmehl nnd verkauft in großen 
Quantitätrn in die Umgegend-. 

— Die Herren J. Joske ä. 
Söhne haben diesmal ein außer- 
gewöhnlich großes Lager «von Herbst- 
und Winterwaaren und offeriren Alles 
zu den niedrigsten Preisen. 

ÅeizcigenJ 
Lindner 82 Staffel, 

Eommeeeesteaße, im Give-Wissen Banigebciude 
rimcwwa 

empfehlen sich dem Publikum im Allgemeinen zur 
Befolgung folgender Geschäf«e: 

Nachweisung von Wohnungen und Geschäfts- 
bälefern, Vermittlung von Landveeiäufen, Ange- 
boten von Ländeteien in allen Theilen des Staates 
Um Kauf, Nachreifung von Stellen für Be- 
schäftigung Suchende ex. Einwandeceen wird jede 
gewünschte Auskunft ertheilt, Ausklnft über Pet- 
sonen gegeben, öffentliche Don-nimm wie Deeds 
of Trost, Mo-tgages,Bill6 of Seele ec. ausge- 

i fertig-, Pensionen nnd Claims oon den Bei-. Staa- 
sten zu erlangen gesucht und evlleetikt, Ausstende 

gerichtlich nnd veivatiin eolleetiet ec. 2il, il 

gsfkssssks BERUEHMTES 
O 

IFFERS 
Den Namen H ostetters Magenbits 

ter s hört män in jeder Wohnung, in jedem 
Haushalt findet es einen Platz and sein Lob als 
ein allgemeines Kräftigungsmitieh als ein Heil- « 

miteel gegen Migräne, alo ein Eigenmilel gegen 
Blihungen und Söure im Magen, als ein Appe- 
tikeneger und vorgsiglichek Bintreiniger nnd als 
ein Zuverlässigeö beilrnittet gegen Wechselsieber 
und ähnli--e Krankheiten erklingt über die ganze 
weltliche hemispbåre bin. 

Zum Verkauf bei allen Apothekern und 
Händlern. 

Hopfenbitter, 
(110P Izlskwlsltso 

lliue Medicine, nicht tin berauschrudes 
Getränk- 

enthäct 
Dopfuy Buclny Munde-ske, Daube- 

Unn- 
und die reinste nnd beste medic imfche 
Clgenfchaften aller anderen bittern we- 

teäntr.z 
hob Bitten-s hellt 

alle Krankheiten des Magens, der Einge- 
wnde, des Bluteg, der Leber-, der Nieren, 
und ver hat-not ane,!Iervösnät, und be- 
sonders weiblic e Krankheiten- 

81000 in Gold, 
wird seht-Leu im Falle, das Hülfe oder 
hetlun nicht ersetzen sollte, oder im Fakle 
etwas mchthetlige oder Schädliches dann 
gefunden wurde. 
Man fra e den Apotbeler nach Qop Bitters- 
und ver uche denselben vor dem Schlaf-! 
gehen. Man nehme sein Andere-. 

D. J. E» Ist ern vdlhges und unbeding- 
tec Heilmittelgegen Trunksucht- und den 
Dmmngenus egen Betäubung-cum- 
Nsktousche-Mim nnd gegen Tatar-. 
— Man beftclle Euch-late- 

Dbigez ist bei allen Apothececn zu haben. 
psp Bitte-s III-W Tom-aus« 

stach-stet- s. U» « Terami. cat. Y 

Anna Stepanek, 
Geprüpfte Hebamme, 

: welche kürzlich Von Oestetketch anlangte und ein 
Divlvm der HebammensLebransialt in Jnnsbtuck 
besitzt, emvsiehlt sich zu Dienstleistungen bei Ent- 

bgndgngen sowohl in der Stabe, wie auch auf dem 
an e. 

Wohnung: 308, Avenue D 3 Straße 

UNIVERSAL 

omann Bl ers, 
fabrizirt Von 

gnm Intentio, ............. Texas. 
Der Universal Stotnach Bitte-r ist Von Herrn 

Geo. H. Kaltever, einem anerkannten Cbemiker und 
vom stådtischen Arzt, Herrn Dr. R. Menger, ge- 
prüft und genau untersucht worden« Beide bezeu- 
gen. taß derselbe aaø reinen Kräutern uns- dem 
besten Spirituö bereitet und allen an Magenschwä- 
che Leide-den ais Medizin bestens zu empfehlen ist. 
Auch als Vorbeugungsmittel ist oer Bitter sehr 
heilsam. 

Außer diesem Bitter findet man stets die besten 
Liquors vorråtbig, Cognac und Blackberry Brandt-, 
Wbisly, Kümmel, Flor de Case, Eordiaisj u. f. w 

Der Universal Stomach Bitter wird von Herrn 
N. «Kieffe r« dem Erfinder des rühmlichst he- 
tannten Malakoff Bitter für H. Gre n et de- 
stillirt. 16,12,81—- 

El Paso Zwiebel. 
Ein gedrängter. aus vieljiihrige Erfahrungen 

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

Der Same sollte in unserem Klinra Ende 
Armuth September, bis spätestens 20. October 
gesät werden. 

Man sae denselben in gut gedüngte Beete etwas 
mebr Samen, als ersahrene Gärtner Krautsamen 
in Mistheete seien. 

Man richte die Beete so ein, daß man dieselben 
häutig bewässern und die Pflanzen, kenn noch 
jung und zart, gegen tie dann noch herrschende 
Hitze schützen kann. Nach 8 bis 10 Wochen sind 
dann die Pflanzen zum Verpflanzen stark genug, 
sage November, Dezember-, bis spätestens Anfangs 
Januar. Die Zwiesel wächst dann, bei geeigneter 
Bebanung während dem Winter-, besser wie im 
Sommer und reist etwa im ArriL Mai, bis An- 
fangs Juni, in welchen drei Monaten die Zwiebei 
stets einen guten Marktvreid bringt, indem wäh- 
rend dieser Zeit keine rördliche Konkurrenz zu be- 
fürchten ist. Leichter oder iane iger Boten der beste. 

September 1· 1881. 
Soeben erhalten : 

100 Pfund diesjährigen echten El Paso 
Zwiebelsamen. 

CL. Huth Es Hohn, 
No. US, 228 nnd 230 Marktstraße, 

10,9—- San Antonio, Texas. 

J S. KERTZSEKS. 
JAU A N TO Nio- 

JEXAQ 

O 

E. Hertzberg, 
Praktistyrr Bptikep 

und Hänbler in 

D amanten, Uhren, Juwelen, 
S i l b e r - 

ums Fisverspluttirten Man-km 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten. 
19, gommercesgptrafzh 

IS- Besondete Aufmerksamkeit riet 
Revawtukvon 

Uhren und Schmucksachen 
geschenkt Gravikarbeicen werden besorgt. 
M Alle Waaren werden gutar.tirt. 

Schijtfs ? Hgskssg 
ein ausgezeichneer Psävarsit von 

wilden Kirschen u. Petroleumthker 
das mächtigste und erfoxgkeichste Heilmittel gegen 

Krankheiten des Halses und 
der Lungen, 

heilt bösen Hals-, Husten, Erkältung, 
Bräune, Asihma, Keuchhusten, Bronchltis 

und Auszehrung. 
Das beste Lungen- und Gesundheitsmiueh das 

je gebraucht wurde- 

lndjan 
AoonN 

01L, 

Das große 

» 
eHEnoIcEE 

mdianer 

LHcih Mittel 
Prof. O. Y. hohl-geb sagt üdek das indianische 

beilvekfabeem Jchfab niemals einen JndiameU 
der ein Geschwük oder eine alte Wunde dane. 
Sie heilen Rdenmatismu6, Brand- u. Scheuer- 
wuvden, Anschwellvngeu. Labmdelk ec unfehlbar 
Ihr Haupttnlukl ist dao Aeocn Oel 

London Laneel st- Clinic. 
Thon-Noth Geokge Fr- Co. 

alleinige Eigenlbüu1ek, Galveston, Texas. l 
Preis 50 Centö die Flasche. 

Zu verkaufen bel allen Drugglstem ! 

U. Drelf, Iholesalesseuhsan Antonlo 

GEBMANIA 

Lebens- Versicherung-s- 
Gesellschaft 

inNew-EZL-os 

Agent für Weihe-as- 

CFT Griefenbecks 
»Er-w Anmut-h Te 

3.«·-,«-«:««we-.1w,s 

Ungeheurer ErfolgO 
Verkäufe nehmen stets zu- 

Keine Frau sollte ohne dasselbe sein. 
M ö l l e r s 

Miklinoix Gan-in 
Ein absolutes Heilmittel für weibliche Veschwek ben b monatliche Unkegeimäiiighiiem Ein voi- 

zügli es Tonic für die Gebäkmmecr u. Regulator 
Heils alle schmeer sften Unmit- äßigieiiin bei 

Menstruation, Vorfall oder Gefilyoüre der Ge- 
bäkmotter, weißen Fluß, übel-mäßige Dienstun- 
tion, liankbaites oder netvöses Konfiveb Mangel 
an Appetit nnd Schlaf, Hvsiekie, unregelmäßige. uriniken, unb beseitigt Unftuatbarkeit unfehlbar. Es belebt und regulirt dske scsclvlechtlichek Or- 
gane rossitiv und in wunterbaiek Weise. 

ZU haben bei allen Druggisien. 
A. Dreiß, Wholcsale Ageni,San Antonio. 

i —- — 

Tusciein Ins-nis- 
COMPOUND 

Pecioral Balm 
für Heilung von Hustm 

Et!ältung, Helferkeit, 
Bkoychttiz Asihma und 
den verschiedenen Leiden 

W Ä 
des Halse-s und der Lun- 

e:’. 0 e .v für Etleichterun O A Uk S EINIGE- von an der Anezehcunq 
leidenden Patienten. Preis pk Flasche 81 
Präparikt und zu verkaufen bei 

V. Laplace, Druggisten, 
.No. 23 und 25 Elvsian Fields Stteet. und den ! 
voreüglichsten Wbolefale nnd .Retail Dkuggisten 
in New Oelean6. 

sov- 

thfem Haus, 
Prestonsttaße, 

Honston- Texas. 
Das Hotel ist in der Mitte der Stadt gelegen 

und den Reisen-den als Absteigeqnanier bestens 
zu empfehlen. Wen. Dissen, Eigenthümer 

Theodor Schleuning 
Ecke von Haupt- und Alamostkaßt, 

nahe der Brücke, 

Eommissious - Kaufmann 
—- unb — 

Wholefale« und Retailhändler in 

G a 0 o E ans s, 
Whiskcv’s, Liqueuren, 

Glas- u. Porzellan - Waaren. 

Landes-Produkte 
aller «- rt werben gekauft und die höchsten 
Marktpreife gezahl 17.11 

Pfand- 
Ttmis älteste und zuverlässigste Pfandhau 

in Sau Aue-mich 
Südvestliche Ecke vom Wittwe-Maga- Im me 

stöckigen Gebäude. 

Der Zinsfuß steht im Verhältnisse zur An 
leihe. 

In Hand billige Diamkntenkin e, aoideue an 
silberne Uhren, Juwelen aller älte, esokideks meet 
anifche, Kleider für beidenei Geschlechter, Irr-let 
Decken u. bis-Namentlich merikanische 

» 
Vatikan-Theilen 

ömeeichenden IX aum für feine Möbel und Plan- 
mv m B. Schwarz 

h. RI l l 1 n g , 
Comncekeesteaße nahe dee Beücke, (gegenübee von 

Veckeed Möbel StoIeJ 
! Gan Ante-nich Texas. 

Händler in allen Akten von 

Leder u. Schthindiugs 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gaiters u. Schuhuppers 
aller Akten und Faß-out 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Benellung angefertigt 

D e i ’ 
s 

Leib-, Verkaufs- u. Futterstall, 
Gute Reitpferde, Pferde und Bnggieo nnd vie s 

besten Bug ice mit und ohne Vetdeck sind biee zu 
haben. V eede werden beim Tag, der Woche nnd 
beim Monstgesüneee Hub-wette sind set haben 
nach allen Theilen des Landes. 

Y e i ’ 

s 

Sarg - Magazin, 
Yletalb umI Yoleärge 
in größter Auswahl sind zu jeder Zeitxu baden. 
P- Jenm zwei schöne Leichen-vagen und ir- 

pkud eine Unzahl Trauern-age- stebka zur Bek- 
U,S"Ig« Preise mäßig nnd vose Zufriedenheit 

wird gar-samt 
Blum - Straße, 

Gegenüber dem Menget boten 
O e Tag und Na essen. 

nahm- 

Sake Rest-U- s se ,11 t- 

Vondsxsb..nk. 
126,128u.130 Commonstraße, 

ch Ort-ans ................ ZU. 
Diesesinf Centrum deo Stadt gelegne, seht 

evmfoktabxl eingerichtete 
Etablissement 

ist durch die, an der Londung des Eifenbethnzugeg passikenden Stteetcaks bequem en erketehen ims- 
allen Fremden in jeder Hinsicht auf das Beste zu 
empfehlen. 

W- Elegante Fremdenzimmcr, ausgezekchm- 
ter deutscher Tisch. feine Weine cito Liquöke und 
fampseø Mtlwa-tee Lage-biet Bellige Preist. 

Hamburg-Amsterdamsche 
Packeifahrt Aktien-Gesellschafi. 

Direete wöchentliche Post- Danwsschissfahrt mische 

E YUEE 
lenvuth, Cherbomg, Hat-re 

London, Parizs und 

EIM USE- 
Die Dampfe r dieser Linie befördern die 

Ver-einigte Staaten Post 
Und werden während dieses Jahre-I regelmäßig 

Donnerstag 
von New-York nach Hamburg abfuhren. 

Passage von nnd nach Europa zu billige 
Preisen. 

V o n N e w Y o r« k. 
1. Cajüte s7v— 880 für Dame-fee vor dem l. 
April. 2. Cajiiee Mo Zwischenkeck Täu. 
Von Hamburg, Souihampion od. Haer- 
1. Cajüte 8120· 2. Cajüte SU. Zwischendeck Hö. 

Billeie für Hin- und Nückceise: 
1.Caiüie8165. 2 Caiüie 8110.Zwischenbeck XM 
Vuk New York nach Paris Iwisceenteck 831,5 

n müt- 53 ,00 
Kinder zwischen l und 12 Jasken die Hälfte, 
Kinder nntek 1 Jahr frei; (Al!e incl. Bilds-innre- ) 

Die veren, auf dao solidesie erben-en nnd tie- 
gantefie einaerichteten, gießen, eisernen Posi- 
dnmpfschiffe dei- Hambueg·A merikcxnifchen se aseli 
fahrt Aktien- Gesellschaft bilden die kii ziqe tinkie 
deutsche Linie zwiscken Hamburg u. d New-York, 
nnd bei Kauf von Billetten ist genau tsctauf in 

» achten, daß sie über diese Linie lau-m 

Dege- Passage wende man sich an 

Co Po Richard s Cho- 
Gcnml VassaanzZntem No. Cl Broadwas, 

est-P vk 
Hugo C- Schtneltzer ; Agenten 
P J. Lawleß in San Antonio. 
Augqu Schild, Agent in Feiedrichgbueg. 
21 2-— 

— 

Deutsche 

Bauch-und Schka 
T a b a k e 

der Fabrik 

GO Wo Gail s Ax- 
Bajtimore. Mä. 

Die beliebtesten Sorte-: sind- 
Von Rauchtabak: 

A. B. No. Z schwar er 
Stern U. U. 

, ; IzTeitstr 
Merkur No. 6, 

Grüner Portorico, 
HSiegel Canaster No. Z- 

Siegel anaster No. O. 

Von Schnupftabak :q 
Rappee No. I, 

Rappee No. 2, 
Pio Nono, 

Doppel Mops, 
Grober Assacoitsux 

Die Liebhaber einer guten Pfeife- k«:- :’ 
tat-als und einer feinen Pkii c J 
obiger Fabrik kommende Fabr 
metkiam gemacht. Das Weij 
litlm qul E gr. in L- 
Spkdßliag der wohllscka 
Crit- ili v Gast 
und iftTak kabkikat Beil-er n 
übertroffen worden. 

« « Man achte darauf. dafz jedes «- : 
bee Firma G, w· GA; L 

Norddeutscher Lloyd. 
Vactimowzinim 

Regelmäßige Passagierbefötdetnng 
zwischen 

Bremen u. Balttmore, 
dir-Gar 

durch die rühmlichst bekannten eisernen Schran- 
lxnssvitdampsschive erstu- Clesse von 3,200 

on : 

Brannschw(iz, Leims, Bei-many 
Nürnberg, Köln, Straßburg, Abfabn von Beemen je d e n Mist-tsch- 

Abfnbrt knka Beltimoke je d e n Donnerstag. 
Der Nokdventfche Llovd ist die grösste deutsche 

Damvfschissfahns Gesellschaft, seine Dampfee 
sind auf das Solideste gebaut, mit deutschen 
Seelenten benannt und werden von dinteyen Eavitänen befehligt Die Thatfackm daß he 
als 

Eine Million Passagiere 
die Uebecfabttzwischku Europa nnd Intertka mit 
N. D. Blond Dame-fern gemacht, beweist wohls- 
Besten die Beliebe-seit dieser Linie bei-n reisende- Publikum 

ZwischendeckssPassagieke 
befördern wie zu außerordentlich dilälserr Dreier nach und yen Deutschland, Drittens-Ungarn zi. Allen Einwanderekn nnd westlichen Stute- ifl dle Ieise über B tt lt Z m o r e eng besonders 
anzurat en: sie reifen febr hilfs« nd in Baut- 
ntore vor jeder Uebervvrtdeiluttg gefchüpt Und 
können beifsllnlunft in Baltisnore unmittelbar 

Horn Schiff In die derettfledesben Eisenbahttvagett 
eigen. 
Wer also das elte Vaterland besuchen oder 

Verwandte und Freunde d nüver kommen lassen still, follte flch un die unterzeichneten Igenee r. 
wenden, dte zu jeder Auskunft bereit sitts- 

« Wegen weiterer Auskuan wende M- flch II 
dteJGeueettlsOlgetttert .- 

A. Schumacher Fr- Co. 
Ist-. s Süd Gan Str« Balllmore. M 

in Sen In onio u- 

H. Verdeck. 
I t td Eu cJYassugefcheltte file dte Dampfe 

des otrddtsrschekn qud angestellt werde-. 


