
! Ausschwarzwålder 
"&#39; Fichtennaeleln gewonnen 
Ein-allbekannt« vorzügliches Heilmittel 

gegen O Rheumansmiis, s 

Reisen im Gesicht, 
» Reißen iin Gesicht, 

Reisen itn Gesicht- 
Reißen im Gesicht- 

Retßen im Gesicht- 
Gliederreißen, 

Glieder-reißen, 
Gliederreißen, 

Gliederreißen, 
Glieder-reißen, 

Frottbenlen, 
,Frostbenlen, 

Frostbeulen, 
Jessibenlem 

Frostbeulen, 

- 

Gtcht, Gicht, 
Gicht, Gicht, 

Gicht, Gicht, 
Gicht, Gicht, 

Gicht, Gichh 
Hermichuß, 

hexenschnß, 
Hexenichvß- 

Hex-sichtlic- 
Hexens 

Düfte-erleiden, 
Hüftenleidem 

hüstenleiden, 
Hüftenletdem 

Düftenleidem 
« 

Brandwunden, 
Verstanchnngen, 

Berstanchnngen, 
Verstancbnngen, 

Verstanchnngen, 
Verstanchnngen, 

Steisen hals, » 

Steisen Hals, 
Steisen Hals, 

Steisen hals, 
Qnetschungen, 

Qnetschnnngrn, 
Qnetschnngen, 

Qnetschnngen, 
Qnetschnngen, 

Stühlingen. 
Bei-bangen, 

Brübnngen, 
Brühe-regem 

Brüdern-rein 
Frische Wunden, 

Frische Wunden, 
Frische Wunden, 

Frische Wunden, 
Frische Innden, 

Schnittrvnnden, 
Schnitttnnnden, 

Schnitttvnnden, 
Schnitttnunden, 

Schnitttvnnden, 

Zahnschmerzen, s 
geschwllenesseüsty 

Iseschtwlene Brüste, 
geschwollene Brüste«« 

geschwollene Brüste, 
geschwollene Brüste, 

Kopfweh- 
Mit-eb- 

Kopfweh- 
Kvp sb- 

Rückeuitbserm 
f- 

Rückenschinemm 
Rückenschneerzen,1 

nnsgespenngene hände, 
.« nnsgrspenngene hande, 

ansgesprungene Lände, 
nnsgesprnngene hande, 

Geientschnierzen, 
Gelenkschnieezen, 

Gelentschmergem 
Gelenkschnierzen, 

Obrer-web, 
Obreniveb, 

Obrentneb, 
Obrentoeb, 

nnd nile Schiner-en, toelche ein äußer- 
ticheo Mittel benötbigen. 

Unfålle, neit Schiner-en verbunden, koni- 
en dann nnd Innn in jeder Familie vor 

nnd ed ist daher pflicht eines Jeden- stets 
n Mittel bei der band zn haben, welches nicht allein sogleich Andernng der Schiner- 

eII bringt, sondern mlcheo anch das Uebel : 

: kurzer Zeit beiit· sites dieses vollbringt 

St. Jakobs Oel 
Jeder Flasche St. Jakobs Oel i eine 

Gebranchpksnseisnns in densitichey gltschen Jrnn ostschm spanische-, sit-edi- chek, boliandi cher- däntschey bös-mischen giesischer nnd italienischer Sprache 
Essebem ne Jl« SI« Jakobs Oel io et 50 

tits- (fün Flaschen site k2.ci))vist tu 
eher Apotheke in haben oder wird bei Be- 

ttstes dos nichiitvtliiger ais 85.00 frei 
ach en Theilen ber Ver. Staaten ver- 

starrte-san nddressiree 
s Log-let sc co-- 

Baltiinore, Md. 

I f re te- giuiseudsss käm 

YK endet o ende- dxeefsctesuchtt 
gelet- ckcs. is Val- 

som IdJeu reich isustriktes 
mit-see Diskussion-der 

sit its to e u f »O nich alles Theile- Im- 
lai ad its mit-Its summt- 

greie Messe m Geom- 
Ofsice : 42 Co. using-Esse, Sau Antvio, Texas 

«I-sk«-i««&#39;« 
Y. Print-. B, Inn-ems- 
H. Schutz ;n. Co» herausgeber. 

Freitag dæn 31. März 1882. 
M 

mutetod at the Post Oüjos at san Antouio 
Texas as second- olass mutter- 

Kirche und Verbrechen. 

Es ist eine bemerkenswerthe That- 
sache, dafz die religiösen Gesellschaften 
eine hervorragende Rolle in der Pro- 
duction von gemeinen Verbrechern spie- 
len, die für die Gesellschaft im Allge- 
meinen um so gefährlicher sind, als es 
ihnen nur zu oft gelingt, unter dem 

Deckmantel erheuchelter Frömmigkeit 
ihr schändlichez Gewerbe länger zu trei- 
ben, als es Ihnen sonst möglich fein 
würde. Es vergeht kaum eine Woche, 
wfo nicht ein scheinheiliger Schurke, der 
nie m der Kirche fehlte und unter seinen 
Glaubeusgenossen als ein großes Licht 
galt, bei einem gemeinen Betrug ertappt 
wird. Die Zuchthäuser sind voll von 

die-sent permorsenen Geschöpfen. 
Natürlich frägt man da, was denn 

die Ursachen dieser sonderbaren Erschei- 
nung sind? Nach dem Gesetz von Ursache 
und Wirkung müßten doch nur braue, 
rechtschaffene Menschen aus der religiö- 
sen Digeiplin hervorgehen, Wollte 
man umgekehrt von der Wirkung auf 
die Ursache schließen, so würde sich ein 

wenig ergötzliches Bild von dein Leben 
und Treiben innerhalb der Kirchenge- 
meinden ergeben. 

Die Galveston New-s hat sich in einer 
ihrer letzten Nummer bemüht, einige 
Aufklärung über diesen Gegenstand zu 
geben. Sie sagt, daß die Argumente, 
welche die Presse als Beleuchtung für 
die Berioorfenheit so vieler hab-erra- 
gender Frommen zutage fördert, sich im 

iAllgemeinen auf zwei Theorien auf- 
bauen.. Der einen zufolge haben die 
Kirchen eine besondere Anzieljungslruft 
für eine Klasse kaltbliitiger, berechnen- 
der Schurken, wegen der eigenartigen 
Vortheile, die sie für die erfolgreiche 
Ausübungder Heuchelei bieten. Der 
geldgierige Hallunke zum Beispiel, der 
Pläne für Erwerbung finanziellen Ver- 
trauenS entwirft, sucht uerft eine Re- 
butation für nüchterne ewohnheiten, 
decentes Betragen und Reinheit des Le- 
bens durch eine dauernde Verbindung 
mit einer religiösen Gesellschaft, mit! 
einer hochgeachteten religiösen Körper- 
schastzu erlangen. Er betrachtet dies 
als den besten Weg zum öffentlichen 
Zuirauen und zur Erwerbung einer si- 
nanziellen Vertrauenssachr. Jst er so- 
weit gekommen, so ist fein Spiel ein 
leichtes, denn sein Ruf als frommer 
Mann hebt ihn über jeden Verdacht 
hinweg. 

·Nach einer anderen Theorie ist reli- 
giöser Cultus, begleitet von Flehen uin’ 
Hülfennd Vergebung, ein Geständnis 
moralischer Schwachheit und verbreche-’ 
rischer Tendenz, und so weit der Gläu- 
bige Vertrauen in die Wirksamkeit des 
Gebetes und der Reue hat, mag er derf 
Vergebung nach den moralischen Ge-« 
setzender göttlichen Oeconomie, deri 
Gnade, sicher sein, so sehr er auch diel 
Gesetze der bürgerlichen Oeconoiniei 
ubertreten haben mag. Diese Ansicht 
vom Glauben der Vergebung grenzt an 
die autonotnisehe Doktrin, welche in den 
ersten Tagen der Christenheit zum Vor- 
schein kam nnd hat sich, obgleich von 
den orthodoxen Authoritäten der Theo- 
logie oft zurückgewiesen und verdammt, 
doch im Stillen erhalten und ist gele- 

entlich in gewissen Phasen sectionellen 
anatismus wieder zum Vorschein ge- 

kommen. Danach wird das moralische 
Gesetz durch den Glauben null und 

ynichtig gemacht; das moralische Gesetz 
ist nur für den Ungläubigen bindend 
und der wahre Gläubige ist keiner 
Sünde fähig. 

Das ist ungefähr die Quintessenz des 
Jesuitismus. Der Ungläubige muß 
brav und ehrlich sein, um sich seine 
Stellung in der Gesellschaft zu erhalten; 
der Gläubige aber mag nach Belieben 
sündigen, Gebet und Vergebung der 
Sünden machen ihn wieder engelrein 
und kann er von Neuem auf Betrug 
ausgehen. 

Jst dem nicht wirklich so? Und dars 
man sich wundern, daß religiöse Ge- 
meinden, in denen solche Glaubenssijtze 
gepredigt werden, verworfene Menschen 

» erzeugen? Es ist ganz richtig, keine. 
Wirkung ohne Ursache! Die Glaubens-i 
lehren selbst sind es, welche Verbrechen 
erzeugen, und die Heuchelei ist eins der 
Mittel, durch welche das Verbrechen vor 
der Oeffentlichkeit gedeckt wird. 

Glücklicher Weise sind die bürgerlichen Gesetze uicht von den Glaubens-sähen der Section abhängig. Die Gesellschaft 
ist über das schamlose Treiben der 
frommen Kirchenlichter so empört, daß 
sie dsie ohne Gnade in das Zuchthaus 
en et. 

Was diese Betrachtung lehren soll, ist die Wahrheit, daß die Kirche den Men- 
schen nicht besser macht, als Natur ihn geschaffen und Erziehung ihn gebildet, 

Hund daß die profane Gesellschaft ihn ebenso wenig schlechter macht. Die 
Grundlage für den moralischen Werth eines Menschen legt das Vaterhaus und 
die Schule. Sie lehrt ihn, das Gute 
um des Guten willen zu thun und das 
Schlechte zu meiden, weil es schlecht ist, 
während die Kirche lehrt, daß man das 
Gute thun muß, um dereinst dafür be- 
lohnt zu werden und daß man das 
Böse meiden muß, um der Strafe im 

Jenseits zu entgehen. Lockende Ver- 
prechungen und Furcht sind die Mittel, 

welche angewendet werden, den Men- 
schen auf dem Pfade der Tugend zu erhalten. 

US ist ganz klar, daß der Unglaubige 
aut; einer höheren Stufe der Moral 
sie t, als der Gläubige, und das er- 
klärt es wohl, warum man in Zucht- 
käusetn vergeblich nach einem Unglau- igensuch Was da sitzt, will durch den Glauben selig werden. 

Die Thon-zehe- duß solche Dinge jetzt in englischen Zeitungen besprochen nnd 
nus eine verständige Weise beleuchtet werden, ist ein erfreuliches Zeichen der 
Zeit und beweist, daß man ansängi, 

hlykst die Coulifssn der religiösen 
zB«uhne zu schauen. Die Kirche ist in 
diesem Lande nichts weiter als ein bür- 
gerliches Jnstiiut, der öffentlichen. Eri- 
tik anbeimgegeben wie jedes andere. 
Es sollte wie öffentliche Lehrinstitute 
gelegentlicher Jnspectisn unterworfen 
werden, damit die Welt erfährt, was 
in ihm vergeht. So lange die Kirche 
innerhalb ihrer vier Mauern bleibt und 
die bürgerlichen Gesetze achtet, wird 
man ihr mit Achtung begegnen; wenn 
sie aber, wie dies in Temperenzangele- 
genheiten geschieht, ihre besondere Mo- 
ral in die Oeffentlichkeit tragen will-» 
so muß sie sich schon gefallen lassen, daß« 

mlabn ikJr zurnft: »Reformire erst bei Dir 
se er.« 

— Ein ernsies Magenleiden geheilt. 
Jm Laufe des Frühjahrs, schreibt Herr 
Albert Keyser, Poughkeepsie, N. Y., litt 
ich sehr an Appetitlosigkeit und schlechter 
Verdauung, außerdem stellte sich eine Ge- 
schwulst an den Augen ein, so daß ich ei- 
nige Zeit blind war. Da mir von vie- 
lin Seiten angerathen wurde, einen Ver- 
such mit Dr. August .König’s 
Ham burg er Tropfen zu machen, 
so kaufte ich mir eine Flasche von diesem 
Medicament. Nach zwei Tagen war die« 
Geschwulst an den Augen verschwunden 
und auch der Appetit stellte sich wieder 
ein. Von nun an werde ich« allen Lei- 
denden dieses herrliche Mittel empfehle. 

YarresvantieM Eagle Paß. Gen. 
Sherman war in letzter Woche hier. 
Wie ich aus guter Quelle erfahren 
habe, soll es im Werke sein, Eugle Paß- 
seiner eentralen Lage wegen zwischen 
der Mündung des Rto Grunde und Cl 
Paso, zum Hauptposten am Rio zu 
erheben. Das würde dann eine Ei- 
senbahn am Rio Grunde herauf bis 
El Paso nöthig machen, so wie der 
Bau anderer Bahnen vom Golf her 
beschleunigen helfen, Das Städtchen 
wächst lustig. Fünf nene Stares sind 
diesen Winter zu den früheren hinzu- 
gekommen; eine Anzahl neue Stein- 
und Backstein-Häuser erbaut worden; 
die beiden Bauschreiner hier mit ihren 
Gehülfen, sowie die Maurer haben alle 
Hände voll zu thun; zwei neue Bont- 
dinghitusersind eröffnet worden; ine. 
zweite Lumberyard soll eingeri teiI 
werden Und auch an bessere Straßen 
fängt man an zu denken. 

Manchez Alte wird dadurch freilich 
anders. Wenn nur der »Als) der Inter- 

Hnationalbahm dieser ungeheure Land- 
’diel)stahl, nicht auf diesem Counth und 
auf Texas überhaupt leitete! Im 
Norden, z. B. an der Illinois Central-. 
Bahn, mit welcher diese «Landschen- 
kungen« den Anfang nahmen, wurden 
der Bahn doch nur an beiden Seiten in 
einer bestimmten Breite die abwechseln- 
den Sektionen geschenkt, so daß die 
Ver. Staaten die andere Hälfte behiel- 
ten, deren Werth dann auf das Dop- 
pelte stie Außerdem wurde dem 
Staate J inois ein bestimmter Prozent- 
satz an dem Ertrag der Bahn gesichert. 

« 

Hier ist das aber anders. hier hat sich 
die Bahn im ganzen Staate das beste 

»Land, selbst wo sie gar nicht hinbauen 
will, ausgesucht und gleich zu Hundert- 
tausenden und Millionen von Mem fo 
daß, wenn ein Ansiedler sich wo nieder-f lassen möchte, wo man weit und breit: 
kein Haus sieht, er überall durch dasi 
einfache aber harte Wort zurückgewiesen 
wird: »Das ifi Railroad-Land !« Jeder 
Farmer oder Handwerker muß Steuern 
zahlen; die reiche Corvpration zahlt 
keine. Jch habe mich wirklich gefreut- 
als ich las, daß der Attorney General 
dreies Staates die Bahn wegen Richt- 
exsüllung ihrer Verpflichtungen verkla- 
gen will. Sollte das Erfolg haben, so 
wäre nich manche Heimstätte zu grün- 
den. Jch sehe auch nicht ein, warum 
nicht. Es ist freilich ein Unterschied 
zwischen Pserdedleben und Landdieben. 
Das gestohlene Pferd wird nie »Eigen- 
thnm« des Diebes; mit dem Lande ist&#39;s’ 
anders. Erfüllt aber die Corporation 

idie ohnehin leichten Verpflichtungen 
inicht, so hoffe ich, daß der Altar-neh- 
» General des Staates Tean mehr Ver- 
,stand und Muth haben wird, als der 
AttornehsGeneral der Ver. Staaten, 

der dem Sektetär des Innern, Herrn 
Schurz, rieth, der Northern Pacific- 

Bahn, trok der Nicht-Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen, dennoch das Land zu 
geben, und als herr Schutz hatte, als 
er diesen Rath befolgte. Der Beschluß 
der Cincinnatt (Gteeleh-) Convention 
in dieser Hinsicht lautete- 

«Beschlossen, daß kein Land mehr 
von den öffentlichen Ländereien an» 
Eisenbahnen oder andere Monopolei 
verschenkt werden soll, sondern daß es 

lnur zu Heimstätten für wirkliche An- 
siedler bestimmt ist.« 

Die Demokraten sowohl als die Re- 
Publikaner nahmen diesen Beschluß auf 
in ihre Platsarmen und Herr Schurz 
war Präsident jener Conventiou. Jch 

’selbst habe den Antrag, als Mitglied 
des Cotnites für die Platsorm vom 
Staat Minnesota, gestellt und zwar 
grade wegen des ungeheuren Schwin- 
dels der Northcrn Pacisic -Bahn, und 
weil ich wußte, daß die St. Paul und 
Pacisic-Bahn, in Verbindung mit einem 
Holzhitndler, Armstrong, mit dem ste 
den Profit theilte, sich weigerte, den 
Bauern aus dem holzreichen Carver 
County das Holz nach St. Paul zu 
schaffen, wo in Folge des harten Win- 
ters große Noth herrschte· Die Bauern 
waren dann gezwungen, an Armstrong, 
für 81.50 die Card, Maple- (Ahorn-) 

olz zu verkaufen, der dasselbe dann in 
t. Paul zu 86 und 87 die Cord wie- 

der verkaufte. 
Jn Folge jenes Beschlusses fielen die 

Aktien der Northern -Pacifie, die viel- 
leicht noch einen ähnlichen Schwindel 
im Vorrath hatte, wie der »Credit 
Mobiliet«« der Union Pacific; das 
Bankhaug Jay Cook in Philadelvbia, 
das hauptsächlich die Aktien der Nor- 
thern Pacific abfetzte, fing mit feinem 
Sturze den großen Krach von 1873 an 
und der Northern Pacific Schwindel 
war lahm gelegt. Denn um die Eisen-» 
bahn war es den Herren so wenig zu 
thun, wie den Eigenthümer-i der Tean 
,,Jnleenational«-Babn, vach UM 
das Land, Und iekt fragt serv Schutz den Aitorney-Generol nndt ni- 
was der sagt, wo er doch selbst die 

Mk; t in Händen hatte, Hosgentlich 
o)t«s in Tean anders-. Wie wäre es 

«brigens, wenn Herr Upson im Con- 
greß den Antrag stellte, daß die Nor- 
thern Pacific ihren Charter verwirkt 
habe? Da wäre politisches Kapital zu machen, wenigstens mehr, als mit un- 
gehaltenen Reden. 

Die Extra-Sitzung unserer Legis- latur konnte dasselbe mit der Inter- 
nationalbahn thun und statt deren den 
Bau von Staatsbahncn anfangen, wo- 
zu es doch einmal kommen muß. 

Th. Hielscher. 
—«————O-·io« 

— Die Wahrheit braucht das Licht 
nicht zu scheuen-In unserem Sanctum 
hatte sich gestern Abend eine kleine Ge- 
sellschaft eingefunden, die über Dieses 
oder Jenes sich unterhielt. Einer der 
anwesenden Herren bemerkte das unser 
Geschäftslokal zierende große Bild »St- 
Jakobs Oel« und erklärte im Beisein von 

Zeugen Folgendes : »Ich war von jeher 
ein entschiedener Gegner aller sogenann- 
ten Patentniedizinen, aber alle Achtung 
vor dem St. Jakobs Oel. Jm vergan- 
genen Winter that Ein einen bösen Fall 
und verletzte mein Sessienbein erheblich. 
Die Wunde wollte nnd wollte nicht hei- 
len ; ich wurde von Dr. Mercer, dem er- 
sten hiesigen Chirurgem behandelt-ohne 
Erfolg. St. Jakobs Oel hat mein schwer 

:verwundetes Bein geheilt-«—Prosessor 
Schneider, der bekannte Musiklehrer, ist 
der Mann, dem wir bevorstehende Mit- 
theilung verdanken. Die »Post« nimmt 
mitVergnügen Gelegenheit, einen weite- 
ren Beweis für die Vorzüglichkeit des St. 
seitbe Oel zu liefern.—Editorielles, 
Omciha, Neb. »Post.« 

—Seidene Sonnenschirme sind-Mc 
Spezialität bei G. B. Frank, Alamo- 
Plaza. Sie werben allgemein für die 
hübschesten im hiesigen Markte erklärt. 

Henky’s Carbol - Salbe. 
Sie ist die beste Salbe für Schnitte, 

Beulen, Ausschlag, GesehmäeeL Salzrheui 
matt-inne, aufgespeungene Hande, Eiter- 
ungen, Hühneeaugen und alle hautkeanks 
betten, Sommeeflecken und Mitesser..Man 
kaufe Heim-V Carbollc Salbe well alle 
anderen Fälschungn sind. Preis 25 Cents. 

Or. Greens Økvgetiated Bitxeep ist 
das beste Heilmittelfür Dyspepsia, Gal- 
lenleiven, Malaricy Unverdaulichkeit und 
Krankheiten des Blutes, der Nieren, Leben-, 
darum 

Duenps EatgrrbsSyrnp 
hellt alle Affektioneu pei Halse-, Lapi-J 
und Schlundes. 

De. Watte Leb-kamen studdie 
besten eathaekischen Regulator-M 

W 

Wen-sit Free Preß vom 18. Jan·) 
Fespeignr Bros. baden soeben ein Car- 

load von Reeds Gut EI- e Z gis erhalten. 
Dieser Artikel verkauft ch lebe rasch und 
so muß es auch fein, denn es ist ohne Zwei- 
fel der beste Artikel seiner Aet, der je em- 
gefübet merkte, and batnicht feines Glei- 
chen. Nur das beße Max-dgl Ipird zu 
Neide Gut Edge Tonle verwandt. 

DR·. cLÄAK 
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Kurirt: 
swepsiq, fehetlrideui Wechsklsikbey 
Uhren-Umris, Wahrsqu Ier 

htuähkiy Sei-brennen urt- 

vsse Schwäche rtr. 
« 

Das beste der Menschheit bekannte Mittel. 

12,000,000 Fleckchen 
herkmtkt seit 1870. 

Dieser For-up besitzt manuissade Eise-— 
Muster-. ide 

Er stimnlirt »das iyalixg im Speichel, welcher 
» 

die Stärke und den trcker der Nghxtrng in Tags beuzucker verwandelt. Ein Fehlerin per Speicheh 
qbfonderunq verursacht Wind und Bengng der Nahrung im Magen. Wenn pie edizin leich nach dem Efer genommen werd, werd die 

ä rung der Nahnm verhindern 
r wirkt an die Le er. 

! Er wirkt au die Nieren. 
; Er regulirt die Eingeweide. 
T Er recnj : das Blut. 

Er beru igt das YespenfpstkM Er befördert die erbaut-rig- 
Er nährt, stärkt und belebtJ « 

Er entfernt dass alte Blut und macht neues, Er öffnet die Poren der Haut und befördert ge- funden Schweiß. 
Er neutmltkrt die erlitt-be Vesiecknng oder Jukixuns im steue, we ches Grop eln, Oe qatsrofe uns alle rten 

von Hausrat- etceu und nneren ffen erweran CI weiden etne Sommeer bel der fette uns se- hst-acht, u otanaes von dem zarte-seen Lende o er von 

Feen- und Give-Kur dPäsfonca dgenommen Musen-doch earven"auraite wann 
aufweist-wars san-. F M « 

Alle Ist-them vertause- es, 
»der-immer- Yo. 77 Yes hättases 

New York Tut-. 

Zeugnisng 
Bedsokd, Tarkant Eosnto. Tem, 

Meine Itaalm an Dvspepslas ein Agen ver- 
anlaßte sich sum Bei-suche von Dr. Clakk Ivas s 

send Indien levd Svknv nnd vers-be erwies 
sich sehnte-ostwärts für sie. Dieselbe edisku b« 
auch meine Familie un Fieber und Etlältung kn- 
tiet. Y. Esel ter. 

Cornetsville. III-shall Tand-, Tennessee- 
Jch hatte Inschwelun en am Kopfe. ähslsch 

wie Seeoselu, und ba. ehe-Ich von De. Elakk 
Sohns-nd Indien Blond Svrup hat mit bessere 
Dienste geleistet, als jede andere Nehmt-, die ich 
versucht-« R. T. E d w a e d i. 

» 
wllli Eppinh Bau Zandt Ton-ty, Utah 

Meine Gesundheit var schlecht nnd es gelang 
mit nicht ein Oellmittel sa studen, bis ich DI- 
Clatc Indusan Judian Blaod Sma- cum-den 
Ich eeeousanptte ver leider-den Menschheit den 
Gebrauch desselben. Jppn cesstnqtom 

Joseph Landes-s Mist-— 
in NeusBraunfels mablt sehr gutes Korn- 
und Weizenmeblnnd verkauft in großen Quantitätrn in die Umgegend-. 

» fv 

. onAeEn 

R ! .. l E 
Hpstetteks Magenbitteks ist die 

mächtige bausmevizin be- ametikanifchen Publi- 
kums und wird überall als ein Schuvmittel gegen Evidemien und öktliche Krankheiten, als ein heil- minel gegen Dvsvepsie, Galligkeit »und Unregel- 
mäßigkeiten des Stublgangs, als eine Kur gegen Schünelsieber und kheumansche Leiden, als ein 
Beruhigungsmiml in Fällen von Retoenschwäche 
und vls ein allgemeines Kräftigungs- und Wieder- 
herstellungsmiuel eingenommen. 

Zuin Verkauf bei Allen Apothekern und 
Händ ern. 

Man besucht den 

Old Stand sa100n, 
No. 313 Mein Maga, wenn man gute m- 

Neine Liqnors und Weine 
und Worten Ale, Winke-Massen feine cig seien 
nnd Taback otek gutes Bier wünscht. Alter « n- 
tu ck Whiöky eine Spezialität. 

» l4,12th W. D. erght, Eigenthucner. 

Dr. B. E. Habt-a. Dr. Inh. Terkelh 

Urs. Hadra öd Terrell, 
Wohnung und Ofsiee: 210 Ave-me c« 

schräg gegenüber der Feuers-kanns Halle. 
Otfi ce- Stunden: Jyt Hause 7-8 Uhr 

Mikgenø ;—,s Rad-Mittags; s—7 Abends. 
Im Dkeiß«schen Diigstm.12—1 Mittags 

und 4—5 Nachmittags. Tafeln m allen Ding- 
Stores. televdvn im hause. 2,2,3M 

Sohn Rüllmattm Michael demut. 

Nügtziatm sc Heut-eck, 
Haus-» sign d- Jst-risse 

PAlNTEF s- 
»Glast» Sammet-, Free-Walck- I. w, , 

Raeosboches-Stkait 

i neben Grenets altem Stom 26,11» 

; 
««« 

YV c.acansene. 

; Haus«-um« 
Texas. 

— 

Es Ortsbew- 
Ptnletifther Optikers 

und Häupter m 

Demanten-, Uhren, Juwelen 
S i l b e r - 

uns Fisdepvlnttirten Muster-, 
Brillen und optischen Jn- 

ftrumentxu. 
19, genauem-Hunge. 

- Besondere Aufmerksamkeit Mit 
Revenue m 

Uhren und Schmackiachen 
geschenkt. Starke-arbeiten werden besorgt. 
M All Waaren werden garactitr. 

O 

Engeu Bürger-. F. Crass- 

Bürger 81 Cranz, 
Commiisixpns - Kaufteuw 

Ro. Isl, Mart Sma, 
R e w Y o r k 

» Um Consignatiomn von Baumwolle,Wollt 
i und häuten wird ersucht. 

lndjan 
MORN 

01L, 

f«·""«!-;« Hyg- 
enEROKEE 

Jndianer 
Heu - Mittetl 

Prof. O. O. Buhl-ng sagt über das indianische 
deilvetfabrem »Ich fah Mkqu ein-u Indien-H der ein Geschwuk oder km aItk un e baue. 
Sie heilen Rheumatissui, Brand- n. Scheuer- 
wusven, Insoweit-usua- Lahmbkit sc unfehlbar-. 
Ihr Haupts-met ist das see-n Oel. 

London Laam it clisir. 

Thompfvm Geotge ös- Co. 
alleinige Eigentum-, Oalveston, sie-as. 

Preis 50 Cents die Flasche. 
Zu verkaufen bei agen Dis-gamm- 

I. Dreif, Obolesale AgkuySait Ante-sie 

Skgsiiss Z Hggkzkgs 
ein ausgeschrien-O Mäpakat von 

wilden Kirschen u. Pexroleumtheer 
das mächtlsste und ekfolgkeichste deilmittel gegen 

Krankheiten des Halses und 
der Lungen, 

hellt bösen hol-, Hasses-, Erkälkung, 
Bräune, Asthma, Woolwich-, Bronchlm 

und Auszeer-w 
Du befle Lunge-s und Oesundheitinsimh das 

le gebraucht survi. 

Ungeheujrl«e«"r·(83rfolgG 
Jn keinem Joarnal irgend einer medizi- nischen Schule werben solche brillantenZKuren ek- 

mähnt als bcwcklstklligt wurden durch 
Müllers 

Berlin-en Ton-ink- 
Ein ebsolutes Heilmittel für weibliche Beschwe! den nnd monatlicho Unregelmäßigkeit-m Ein m 

zügliches Tonic für die Gehärnsuuek u. Regulator heilt alle schmerzhaft-n Unkegelmäßigkeiten der 
Meusikuatiou, Vorfall oder Gefchwüke der Ge- bänmmm weißen Fluß, übermäßige Wer-uma- 
tion, krankhaftes oder netvöfes Kopfweh Mangel 
an Appetit nnd Schlaf. Hviletir. umkgkuzickßme ukiniken, und leseitigt Unfrucktbarkeic umkhtb .r. 

Es belebt und kegulirt die gefchlechclichet Ok- 
qane kossitiv und in wund-waret Weise. 

Zu haben bei allen Druggisten. 
A. Dreiß, Whvlkfale-Agent,San Anwalt-. j 

GIVE-LIAng 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

ischwIItokso 
—- 

Agmt für Westtetaø : 

C. Grase-check- 
Sas Inn-üp, te 

»Aus-unp- 

Theodor Schleuning 
Ecke von Haupt- und Alamosttaße, 

nahe der Brü.cke, 

Commissions - Kaufmann 
— nnd —- 

Wholefald und Retailhänbler in 

a a 0 o n ans s, 
Whiskey’s, Liqueuren, 

— 

Glas- u. Porzellan- Waaren-. 

Landes-P«r.obukt- 
allerde w xpes »I- !p. Ist-höchstes Marktpxxifäfgezahxq M pp 

«17.11 

Piqu Haue 
das citteste und zusaliiflgste Muth-II 

«ite Sau Ast-Into, 
SüdwestlicheEse Von Mittels-plan- OI p- 

stöcigeu Gebäude. 

Der Zinsan steht im Verhältnisse zur Au 
leise. 

-Ic--r·::-.—s.—:-7-W H 
Ia Band billige Die-memb- e, goldene as- 

silbeene Uhren, Juwelen aller let ein-vers seen 
entsche, Kleider füe beider-sei Oefchlechtey sele- 
Decken n. s.V. namentlich Initmäsche 

Mast-teilten s Thaler-. 
Hiseeicheuden Raum fü- feiue Möbel nd pens- 
Wp M B. Schwarz 

H.Rilling, 
committaie nahe bet Brücke, Gegenüber us 

Yes-Ins Wes ster 
can Antsyicy Etext-. 

Jändkck in Alle-! Art-n von 

Leder u. Skhthindings 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gaitw u. Schuhuppewl 
ggck VII-tm Ypd qusnsi 

Stiefel und Schuhe 
werben unt Bemllang angefertigt. 

D e i«’ s 
Leib-, Verkaufs- u. Futterstall, 
Gute Reitpferde, Pferde nnd states und die besten an ieO nie nnd ohne Vetdeck sind biet II habe-. Ofen-de werden bei- tas, der Woche nnd heim Neu-tiefster ti. Ins-wette sind In pedes nach allen theilen es Lande« 

Yok- 
Sarg - Magazin-» 
Metall- umI Bote-Zär» 
in sthitek Inswabl sind in jeder Zeitzu dabem 
«- Fenm zwei schöne Leiche-vagen und it- 

end eine stahl Its-kennst- flebes at see- Püqungx Preise mäilg nd volle Zufriedenheit sieh san-titl- 
Blmu - SUCH-, 

Uegeytzbet depe Messer OpteH 
O e Tag und Mal pkfem 

U,11.79.t— 

DissensHaui, 
Pkestoastkaße, 

Hokcstviu Texas 
Das out ist in bät IIer der Stadt selige- nad den eisenben als Mssigigequatt n bestens 

In empfehsen.1ssms, Eistmpmet 

Girardin House, 
Roma-m u. Mülln ...... Eigenthüm- 

Iatktsttaie, Ece 24, 

Calvesiosh Texas. 

Mkåixnåzsiålekxn für Oeschäftiteismch II 
Ein Restes-am erster Klasse ist mit dexp potkl Mut-dem 

Sake Restantsn n l 

.andetb-«nk. 
126,128u.13;0, Commonstraße, 

»Frau Ort-nn-, ............ .....Zz 
Dieses im Centrum dev Stadt gelegt-« ichs comfoktabel ein-gerichtete 

Etabltfsement 
ist durch die, an bit Londrng des Eisenbatnsuget passinnden Stkeetcaks bequem zu meiden uns allen Fremden in itder Hinsicht auf das Beste m 
empfehle-. 

BI- Elegante Verdiensts-nun ousgeze«ckvs- 
er deutscher Tisch- feine Wenn ind Liqnön und 
amvsks Milwaulee Lag-Wen Billige Preif(." 

.- .-s’ 

»f. 
,««. « :- VIII-T- IumMY .- 

» « WTTFHHII -zf-T; 
Yambnrgsgmktihanischr 

Packctfahrt Actten-kaellsthust. 
Directe soöchcntliche Post-Dampfschifssahu most-e- 

ukw mag-IT 
Ptmnouth, Cherboum, Happe, 

Rudom Paris nnd 

Tisi H Mä- 
Die Dampfer dieser Linie befürdern die 

Vereiiiigt- Staaten Post 
und werden während dieses Jahres regelmäßig 

Donnerstag 
von New-York nach Hamburg abfuhren. 

Passage von und nach Eurkpa zu billig- 
Preisen. 

V o n N e w Y o r k : 
l. Cajüte 870-—880 iüt Dampfek vor dem l. April. 2 Cajüte sov. Zwischentecksssik 
Von Hamburg, Souähampton od. daue- 

,1. Eajüte 8120. I. Caiüte Ni. Zwischenbeck Uf. 
Billete für Hin- und Rückreise : 

LCajüte 8165. 2 Taiüte 8110.Zwischendtck Its 
But New Yka nach Paris Zwist-tatest ssuh 

nJmkück &#39;- sss M 
Kinder www 1 und « Ist-es die Mön, Kinder unter l Zaix frei. Ast ikcl Midnight-H 

Die neuem auf das folideste »bemes- usd ele- 
ganteste einmicisteikn, Hase-, eisernen Post- dampffckiffk der Hamburg-Iattki!anifchm sym- fabtt Aktien-Gesellschaft bilxka Ho si- jgsopzque deutsche Linie zyifskn Amoer un e et . nnd bei Lauf von Btllmea ist genau dar-If k- achmr. baß ste über diese Linie lauten 

Dege- Yassase wende mit steh ou 

C. B. Richard sc co. 
Oeutal Issssipsguum Ro. It sinds-s 

II-IV;I« 
has-: Fr- Schmelper ssgeumz O. Z. qulei « in Sau Apis-vis- 

ugus Schild, Agept tp tiedxichglsch. 
lkmens n: Faust, Ug» eusBrovufslck 

VIII-«- 
Ruukh-uuv Schnupf- 

T a b a ke 
du- Fabr-ils 

G.W.GaicsAx, 
HEFT-MERMIS ZEIT-. 

Die beliebtesten Sorten sind: 

Pon. Rauchtgbqk; 
A. B. No. Z, wars r 
Stern U. U. ksch Festes-: 

Merkur No. 6, 
Grüner portorico, 

Siegel Canaster NO- Z- 
Sisgel Egngstep M, g 

Von Schnupftabak: 
Rappee No. I, 

Rappee No. Z, 
pio Nono, 

Poppe! Meiss- 
Grober Macoubcx 

ie L s einer W wh- tustksuhaetbusriemsom Gewande-III 
obiset W komme-de AMICI-. besonders us- 

Ic« h MCMJKC ges ALTE thbk ste- Zwi- nd ist MMJM ges qu Mkqu sagt-E 
» MARZMCFM Chöui,miemsÆ9-:ä;s 

Norddeutscher Lloyd. 
» Dactimereszinih 
I Regelmäßige Passagierbefdtdxmng 

zwisden 

Bremen u. Baltimore, 
direct 

durs- die rühmlickssttekmsm kifmet Schnu- 
ben-Poitdauvsschisje usin- clasie m Ists 

pas : &#39; 

smmfchseih Seh-zip est-on- 
Rürnbeks,1kt,dl nnd-Ich Absaka m Brune- je de I Miit-ech- 

Ibfsbtt wen stillt-um ie d e s Donners-m 
Der Nest-deutsche Llovd ist die größte mische 

Dampsschissfahnss Gesellschaft, sei-e Dass-sei sind auf du Solideste se est, tu bis-scr- Seelenteu beste-It nnd den m dsstfcka capitäaeu befehligt Die Ida-fache, das Ink- 
Czne Million Passagier- die Uebekfabttwisches Etappe Und I mit y« Llovd Dass-sent gesucht des-i wohlsi- Besten hie Belieb-seit dicsek Linie bei-I reife-des Publiku- 

Zwischendecksspassasim 
befördern wirst elfen-deutlich Mise- preise- aach nsv sen Des-Wind Dissens-Nessus te. Allen Ein-andern- no Ieslichm Stim- ist die Reife über s a U is « e cui besonders 

» ausntatdess sie keifet fest disk-, sub is DAM- moke m jeder Redeweise«-us sefchi i III tönen bei sitze-A in alsisuåke i) ists 
zuk- Schissjn di l- lsesbs III. e u. 

ek also das alte Baues-II besuche- Oder Her-andre und Freunde s nüs t XII-et leises sic. le te strö, e- le Werk speäes Isme- Ieudny jun-eher Ist-use neu Id. 
Weges weiterer Inmqu wende III Ich I- siesseaekslsIIesteu .- 

I. Schnmcker O Co. 
Ap. i Süd sey Sit» sales-Im I in Sau II pu« s- 

D. s c r b e s, 
J. W a ! d o, 
General-heut sie Texas Treffer Menge-. »b. « T. c. R. R. To 

Ihm-steh Zeigt I Uet das E« te Yasssgesiheiae für die Spapr sei otd den-s en Llpyv ausgestellt werde-. 

emtsts etbe 


