
! Ausschwarzwålder 
Fichtennadeln gewonnen 

Ein allbekannies vorzügliches Heilmittell 
gegen 

Rheumatismus, 
Reiß-n im Gesicht, 

Reißen im Gtsicht, 
Neißeu im Gsicht, 

Reiß-n im Gesicht, 
Reisen im Gesicht, 
Glied-kreißen, 

Eli-verreiser 
Gliedetreißen, 

Gliedekreißen, 
Gliedemißem 

Frostbeulm, 
Fkofibmlen, 

Frostbrulen, 
Frosibeulen, 

Frostbeuien, 
Glcht, Gtcht, 

Gicht, Gicht, 
Gicht, Gäst- 

Gicht, Gicht, 
Gichi, Gichi, 

hexenfchaß, 
herenichuß, 

Hexenschuß, 
Wunsch-IT 

her-us 
Hüftenleiden, 

hüstenleidem 
hüftenleldety 

Hüftenleiden, 
Hüfteuleideu, 

Brandwunden, 
Versuchung-w ? 

Becstaachuugem « 

Verstand-ungen, 
Verstauchuagem 

Verstanchuagem 
Steler Hat-, 

Stets-n hat-, 
Steier hat-, » 

Steier hals, 
Darfst-nager 

Qnetichnungkn, 
Quktichnugtm 

Quttichuugety 
-Duetschungtu, 

Brich-usw 
Bis-bangem 

Bis-bangem 
Bis-bangem 

Brühmmety 
Frische Wunden, 

Frische Wunden, 
Frische Wunden- 

Jrifche Wunde-, 
Frische Wunden, 

Schaum-um« 
Schnittwuuden, 

Schnittwundm, 
Schnittwundm 

Schnittwtmvety 

s Zahnschmerzen, 
geschwollen- Prüf-, 

» geschwvlltue Brüste, 
geschwolltue Brüste, 

gefchwvllcue Brüste, 
zisch-vollem Brüste, 

) 

Kopfweh 
Kopfweh, 

Kopfweh- 
» Kopfweh, 

Ruckenfchniekzem 
Nückcuschmekzen, 

Rückenfchmerzeu, 
sufgespkungene Hände, 

assgesprnagtue Händ-, 
ssfgtspknngene Ost-wes 

anfgespknngme hände, 
Oeleukfchmemm 

Gelenkschmerzny 
Gelenkschmeezen, 

Gelenkschatekzes, 
Ohtemvelh 

Oheeuweb, 
Ohre-weh 

Obre-meh, 
»und alle Schmerzen, welche ein äußer- 
lichei Mittel beaötblsem 

Uns-ich mit Schmerzen verbunden, lam- 
mea dann nnd sann in jeder Familie vor 
und ei ist daher Pflicht eines Jeder-, stets ein Mittel bei m band zu haben, welches nicht allein sogleich Litdetung der Schmet- 
eI belast, sondern welches auch das Uebel 
n luezee Zeit heilt. Alles dieses vollbringt «- 

St. Jakobs Oel 
Jeder Flasche St. Jakobs Oel ill eine 

aetease Gebeanchpksnveisuna in ventschee, 
aglischen seau bscscheez spanischm schwebt- 

Ischm hellstes chee- danlschee, bihmischee, 
vortngiesischee uns italienischer Sprache bei esebea. 

tue Fla eSt. Jalle- Oel kostet 50 
Etat-, tsün Ilslcheu sü- 82.C0) ils in 
jeder Apotheke zu haben oder wird bel Be- 
aelluuaeu von utchtivestgee als 85.00 seei 
nach allen Theilen der Bee. Staaten ver- 
fault. Male addressieee 

II- Vogeler 85 Co - 

Baltlmoee, MI. 

Segen III-sending einer 

a lenders Z Cis BIiIfIsakke m- 
0 senden die dekkm I. 

Uns eler It Co. in Bal- 
sam Id» but nich III-strikten 

Hamburger Familien-Kalender 
für IISI ko sc en fke IIIIaId allein Theilen Am 
Iss nd m drinissev I »Im-: 

eFreie Presse stir- Gerne- 
Offlec : 42 Commekcesteaie, Sagt Arn-im Tera6. 

------------ p« 

Y— Sehnt-. Y, Junge-dir 
H. Schutz n. Co» Herausgeber. 

: Montag den i1· Rai 1882. 

atored at, the Post 0tIioe at san Lutonio 
Texas. as Secouckolass matten 

Orau M. Roberts. 

O. M. Roberts gilt den Bourbouen 
von Texas als ein Mustergouverneur. 
Warum? Weil sich unter seiner Admi- 
nistration mehr Geld angehäuft hat, 
als der Staat gebrauchte. Das rechnet 
man dem alten Mann zum Verdienst 
an. Die Frage, ob es wirklich sein 
Verdienst ist, wird seitens der Demo- 
kratie unbedingt bejaht. Wir sind im 
Stande, nachzuweisen, daß er am Be- 
ginn seiner Administration sehr gerin- 
ges Vertrauen in die Fähigkeit des 
Staates besaß, die Mittel für die Ad- 
ministrirung desselben aufzubringen. 
Jn seiner ersten Botschaft nannte er 

Texas ein armes Land, veranschlagte 
den Werth seines Eigenthums gering 
und wies die Nothwendigkeit der Er- 
höhung und Ausdehnung der Steuern 
nach. Und als die Steuern von der 
16. Legislatur auf das möglich höchste 
Maß hinaufgetrieben waren, hatte er 

immer noch seine Bedenken und Besorg- 
nisse und rief die Legislatur zur Extra- 
sitzung zusammen, um sie zu veranlassen, 
die Bewilligung für die Freischulen von 

einem Viertel der allgemeinen Reve- 
nuen auf ein Fünftheil herabzusetzen. 
Die Reduzirung erfolgte nach seinem 
Wunsche. 

Nun trat eine glückliche Episode m 

der Geschichte von Texas ein, auf die 
Gouv. Roberts nicht speculirt hatte 
und für die er weder verantwortlich ist, 
noch irgend ein Verdienst beanspruchen 
kann. Texas war bis nach dem Kriege 
ein im Auslande unbekanntes Land. 
Erst die Administration des Gouv. 
Davis machte Anstrengungen, die Welt 
über den Reichthum des Staates zu 
informiren und errichtete ein Einwan- 
derungsbureau mit Agenten in Europa 
und den nördlichen Staaten. Gleich- 
zeitig wurde das Kapital animirt, seine 
Auan nach Texas zu wenden und es 

sbildete sich eine Anzahl Eisenbahn- 
compagnien, die heute ihre- eisernen 
Arme über ganz Tean ausstrecken. Die 
Jnternationalbahn, die Texas Pacisic- 
bahn, die Transcontinental Bahn und 
die Missouri, Kansas und Texas Bahn 
haben alle ihren Ursprung unter der 

frepublikanisehen Administration des 
Gouv. Davis gehabt. 

Die Früchte der republikanischen Po- 
litik sind langsam gereift, wie das in 

»der Natur der Sache lag. Nach und 
nach wurden Texas und seine natür- 
lichen, reichen Hülfsquellen bekannt, 

’und nun kamen, trotz der offenen Op- 
position O. M. Roberts gegen die Ein- 
wanderung, Einwanderer in Menge 
und mit ihnen die Eisenbahnen, welche 
die Einwanderung erst recht förderten. 
Wirkliche Ansiedler ließen sich in allen 
Theilen des Staates nieder, das wüste 
Land wurde cultivirt, ganze Wildnisse 
wurden der Civilisation geöffnet, das 
Privateigenthum im Staat nahm be- 
ständig zu, der Werth des Eigenthums 
wuchs, Handel und Verkehr fanden 
noch unbetretene Felder und entwickel- 
ten sich glücklich, ——und als eine Folge 
aller dieser unvorhergesehenen Um- 
stände erstarkte die Steuerkraft des 
Staates und der Staatsschay füllte sich 
über alle Erwartung hinaus. Der beste 
Beweis für die Thatsache, daß weder 
O. M. Roberts, noch die Legislatur 
eine Ahnung von dem schnellen Auf- 
schwung des Staates hatten, ist die 
Anhäufung eines Barfond im Staats- 
schatz, der weit über die Bedürfnisse des 
Staates hinausgeht, und die jetzt 
schnell hinter einander erfolgte Redu- 
zirung der Steuern. 

Wir nnd weit davon entfernt, die 
guten Eigenschaften, welche O. M. 
Roberts besitzt, zu verkennen. Wir 
haben ung gefreut, daß er sich der An- 
maßung des Gouverneurs von Ohio, 
uns mit einem Buß- und Bettag zu 
beglücken, widersetzt und dem Grundsatz 
Anerkennung verschafft hat, daß der 
Staat sich so wenig in kirchliche, als die 
Kirche in staatliche Angelegenheiten zu 
mischen hat. Seine Stellung zu dem 
Temperenzunwesen ist eine durchaus 
verständige. Er ist ein guter Gesell- 
schafter und es läßt sich mit ihm ver- 
kehren. Jn seinen Entschlussen ist er 

durchaus selbstständig und in seinen 
Handlungen consequent. Wir sind 
überzeugt, daß er das Beste des Staates 
will; eine andere Frage aber ist es, ob 
sein Wille der beste ist. Und da gehen 
die Meinungen auseinander. 

Die Lebensgeschichte dieses Mannes» 
und der Character, wie er sich im Laufe 
derselben entwickelt hat, geben Zeugnisz, 
dasz er einer vergangenen Periode and 
gehort, deren Cinttukz er bei dem betten 

«Willen nicht von sich abschütteln kann. 
Zu einer Zeit im Süden geboren und 
erzogen, wo die Sclaverei in ihrer 
Blüthe stand und die Anmaßung und 
Ueberhebung des Sclavenhalters un- 

erträglich war, hat er den aristokrati- 
schen Dünkel, die egoistischen Lebens- 
anschauungen und die staatsrechtlichen 
Jdeen jener Zeit in sich eingesogen und 
sie haben sich in ihm vertnöchert. Sie 
haben ihn zum Verrath an der Union 
getrieben. Crträgt die Hauptverant- 
wortung dafür, daß Tean aus der 
Union austrat. Ein füdlicher Feuer- 
fresser durch und durch, wurde er Prä- sident der SeccsfionscConventiom ver- 
faßte nnd unterzeichnete die Secefsions- 
Ordonnanz und vertrieb den alten 
Sam Houiton aus dein Gouverneuts- 
stahl. Nach dem Kriege hatte die erste I demokratische Legislatur im Jahre 18·;7 
nichts Eiligereg zu thun, alt- O. M. 
Robertg als Senator für den Conqreß der Ver. Staaten zu wählen, Der 
Senat wies ihn aber als einen dkk 
Hnuptleiter der Rebellion ab und die 
darauf folgende Reconitruction versetzte ihn auf einige Jahre in den Ruheitand, Sobald indeß die Demokratie wieder 
ans Ruder karn, tauchte auch O, M 

Roberts wieder auf, und zwar als Prä- 
sident des Obergerichtes. Als solcher 
hat er in feinen Entscheidungen par- 
teiisch demokratisch gehandelt, Alles 
was von den Repnblikanern ausgegan- 
gen, unconstitutionell erklärt und sich 
mehr als ein politischer Parteigänger, 
denn als ein unabhängiger Richter er- 

wicsen. 
Dieser Mann ist jetzt unser Gouver- 

nenr, und die Politik, welche er als 
solcher befolgt hat, ist eine getreue Aus- 
geburtseines lsharaeters Durch und 
durch Demokrat im schlimmsten Sinne 
des Wortes, ein Demagoge, der sich 
seinen Weg genau verzeichnet hat, und 
dabei,.so paradox es klingen mag, ein 
Aristokrat nach südlichem Zuschnitt, 
geht sein ganzes Bestreben dahin, eine 
Landariftokratie zu schaffen, welcher sich 
die große Masse des Volkes unterwerfen 
soll. Deßhalb schwärmt er für Univer- 
sitäten und Normalschulen und führt 
Krieg gegen die Volksschulen, denn 
während er eine gebildete Aristokratie» 
für die Existenz des Staates für noth- 
wendig hält, sieht er das wahre Glück 
der arbeitenden Klassen in der Un- 
wissenheit. Eine weiße Sclaverei an 
Stelle der schwarzen und große Guts- 
besitzer an Stelle der Sklavenhalter, 
das sind seine Ideale. Darum ließ er 
das Gesetz widerrufen, welches Land 
nur an wirkliche Ansiedler zu verkaufen 
erlaubte und öffnete die Domäne des 
Staates den Speculanten und Geld- 
menschen. Seitdem ist alles öffentliche 
Land in Privatbänden. Der Staat 
hat nichts mehr, hat auch nichts für die 
verschleuderten Ländereien aufzuweisen. 
Hunderte von Millionen sollten als 
Ertrag aus dem Verkauf der Lände- 
reien im Staatsschatz sein. Wo sind 
sie hingekommen? Man frage die 
Winde! 

Die Freischulen, gegen welche O. M. 
Robertg vom ersten Augenblick an ge- 
eifert hat, stehen noch auf der untersten 
Stufe und mehr als die Hälfte der 
schulpflichtigen Bevölkerung des Staa- 
tes wächst ohne Erziehung auf. Für 
die Universität und die Normalschulen 
aber kann O. M. Robert-Z nicht genug 
thun, und wo sich eine Gelegenheit 
findet, den Schulfond zu Gunsten sei- 
ner Lieblingsinstitute zu verkürzen, da 
ergreift er sie mit Gier. 

Die Einwanderung ist ihm verhaßt. 
Er sieht es lieber, wenn die Nachkom- 
menschaft der alten Texaner sich über 
den ganzen Staat verbreitet und sich 
mit der Zeit einen aristokrntischen 
Stammbaum schafft. 

Der Nepotizmus hat unter keiner 
Administration so geblüht, wie unter 
der seinen. Die Staatsasyle befinden 
sich in traurigem Zustande, Gesetzlosig- 
keit wird durch seine massenhaften Be- 
gnadigungen gefördert. 

O. M. Roberts ist nicht der Mann 
für die»Gegenwart. Er ist, ein Ueber- 
bleibsel aus der finsteren Sclavenhalier- 
zeit, und je eher er in die antidiluvia- 
nische Petresactensainmiung gesetzt wird, 
desto besser für den Staat. 

—- Aus Neu-Britain, Conn» schreibt 
Herr Ambrose Schmidt wie folgt: »Ich 
halte mich verpflichtet, zu bezeugen, daß 
das St.Jakobs Oel das beste Mittel 
gegen Rheuniatisnms ist, das ich je an- 

gewandt habe.« 
«..os-—————— 

Tages - Neuigkeiten. 

Jnland. 
—- Der Farmer M. P. Dixon von 

Nord-Carolina kam am 29. nach New 
YorkumdaSPatentsüreinenCarkuppler 
zu verkaufen. Er erhielt 81800 dafür 
und begab sich auf die Straße. Jn 
Broadway traf er mit John Schrader 
und dessen Frau zusammen und das 
Trio ging in einen Salon. Als Dixon 
wieder allein war- vermißte er 81200. 
Er sagt war, Frau Schrader habe 
ihm das· eld abgenommen; es ist aber 
sehr zweifelhaft, ob er es je wieder zu- 
rückerhalten wird. 

—- Auf dem Wateree River bei Co- 
lumbia, S. C» explodirte ein Exem- 
siongdampfer. Drei Weiße und zwei iFarbige wurden getödtet und vier 

iWeiße und ein Farbiger gefährlich 
iverletzL 

—- W. Vanderbilt beabsichtigt, 
Ifiir sich sel er ein Mausoleum zu cr- 

sbauen. Dasselbe soll aus dem besten 
s Granit aufgeführt werden und 82,000,- 
;000 kosten. 

Ausland. 
— Aus London wird gemeldet: Al- 

,bert Young, achtzehn Jahre alt, schrieb 
an den Privatsekretär der Königin, ihm 
Geld zu schicken, widrigenfallz das Le- 
ben Jhrer Majestät und des Prinzen 
Leopold in Gefahr stehe. Young wurde 
verhaftet; er ist augenscheinlich wahn- 
sinnig- 

—- London. Es wird gemeldet, daß 
eine deutsche Colonie im Bezirke Elisa- 
bethgrad, Gouvernement Cherson, über- 
fallen und geplündert worden fei. 

— Berlin. Der Kaiser wird in sei- 
ner Thronrede bei Eröffnung des Reichs- 
tages das größte Vertrauen zur Fort- 
dauer der freundschaftlichen Beziehun- 
gen mit den auswärtigen Mächten aus- 
sprechen und die Einreichung des Arbei- 
terversicherungs- und des Tabaksnionw 
pol-Gesetzentwurfes ankündigen. 

— Wien. Der Finanzminister, des- 
sen Departement mit der Verwaltung 
der Angelegenheiten von Bosnien und 
der Herzegowina betraut ist, hat seine 
Resignativn eingericht, weil die Dele- 
gationen die zur Unterdrückung des Auf- 
standez verlangte Summe ermitßigt 
haben. 

— Dr. Nachtigall, der deutsche Kon- 
sul in Tuniz, hat sich unmittelbar nach 
seiner Ankunft zu dein französischen Ge- 
sandten begeben und von ilun das Exe- 
anatur erbeten, Unter der Cszsorte 
französischer Truppen begab er sich hier- 
aus in den Palast und überreichte dem 
Bey sein Beglaubigungsschreiben Die 
aus diese Weise vollzogene Anerkennung 
des srnnzbssschen Protettoratz but Sen- 
sation hervorgeru en. 

—- Die Wiener Neue Freie Presse 
behauptet, daß trotz des latscrltchen Be- 
fehles, die Judenversplger fvgkelch· äu 
prozessiren und streng zu belckthsllz thchk 
Nur die Gewalttlsaten gegen die Juden 
sich mehre-, sondern auch verschlede 

=- --.- : — 

Anführer der Mord- nnd Raul nener 
aus der Haft entlassen wurden. 

— Dr. Lainson ist am 28. April in 
London gehängt worden. Seine To- 
desangst war so groß, daß er nicht ge- 
hen konnte und von zwei Gefängniß- 
wärtern nach dem Schaffot geführt wer- 
den mußte. Der Fall betrug neun 
Fuß. Lamson blieb augenblicklich todt. 
Nur drei Zeitungkorrespondenten und 
der Geistliche wohnten der Hinrich- 
tung bei. 

—- Die chinesische Kriegsslotte besteht 
bereits aus 70 Fahrzengen, von welchen 
16 ganz gut mit den Kriegsschifsen eu- 

ropäischer Seeniiichte verglichen werden 
können. 

— Sie ist nicht mit Geld zu bezahlen, 
schreibt Frau Franziska Michel in Cedar 
Falls, Wisc» über ihre Familien-Medi- 
zin. Dr. AugustKönig’s Ham 
burger Tropfe n· Jch bin manch- 
mal so elend, daß ich die gewöhnlicheHaiIs- 
Arbeit nicht verrichten kann. Da greife 
ich nach den Tropfen die mir auch sogleich 
mit Gottes Hülfe Linderung verschaffen 
und mich in kurzer Zeit wieder herstellen. 

——--—«.- 

— Der optischc "Tclegrapl), welcher 
Sonnenschein oder ein künstliches Licht 
durch ein Fernrohr von Ort zu Ort wirst 
und damit das Telegraphiren erlaubt, 
hat sich, wie früher in Asghanisian, so 
auch unmehr in Tunis bewährt. Die 
verschiedenen französischen Heeregabthci- 
langen verkehren ungestört durch diese 
Lichtstrahlen-Fernsprache mit einander, 
während ihre elektrischen Leitungen zum 
Telegraphiren immer und immer wieder 
durch die Araer unterbrochen werden. 

-——«0.o.——— 

Die Florence Nightingale der Kin- 
derpflcge. 

Folgendes ist ein Auszug eines an den 
Deutschen Reform Messenger in Cham- 
berøburgb, Pa., geschriebenen Briefes-: 

Eine Wohltbåterin. 
Oessnet die Thüre sür sie und Mrs 

Wingiow wird beweisen, daß sie die ame- 
rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer ,,Susy« lehren werden 
zu sagen: «Gesegnet sei Mrs Winaiow« 
weil sie derselben bebüiflich war, über die 
Periode des Zahnens nnd andere Be- 
schwerlichkeiten sür Kinder hinwegzukom- 
men. Mrs Winslow Sooting 
S y r n p nimmt den Kindern die Schmer- 
zen nnd tgrirt Dysentrie nnd Diarrhoe. 
Er macht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündnng nnd bringt das Kind giüxtiich 
über die Periode des Zahnens hinweg. 
Er thut gerade das, was er poraiebi zu 
thun, Alles und nicht weniger-. Wir ha- 
ben einmal Mrs Winglow gesehen und 
kennen sie nur durch ihren Sooting 
Svtuv für Kinder. Wenn wir die 
Macht hätten, würden wir sie als heiland 
für die Kinder hinstellen-»was sie auch 
in der Tbat ist. Der Syrnp wird in 
allen Apotheke-r zu 25 Ernte per Flasche 
verkauft. 

Joseph Land-ers Mühle 
in Neu-Braunsela mahit sehr gutes Korn- 
und Weizenmebi nnd vertausc- in großen 
Quantitätrn in die Umgegend. 

DR. cLARK 
JOHIIsOkks 

liiin Eint syrup. 
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K n r i r t : 
Hy-pepsta, Frisckleidcky Wechsels-they 

Khenmatismmk Wasetsncht, Herz- 
litaulkheih Ssdbtennkn, net- 

vsfe Schwäche elr. 
Das beste der Menschheit bekannte Mittel, 

12,000,000 ältestle 
mem- me 1870. 

Dieser Hin-up besitzt mannigfache Eigen- 
schallen. 

Er stimulirt das Piyalin im S eichcl, welcher 
die Stärke und den uckcr der Na rung in Trau- 
benzucker verwandel Ein Fehleritx der Speicheb 
absonderung verursacht Wind und Beriäuerung der Nahrung im Magen. Wenn »die Medizin 
gleich nach dem Essen genommen wird, wird bis 

ii rung der Rahman verhindert. 
Lr wirtt auf die Lc cr. 
Er wirkt auf die Nimm 
Er reguljri die Eingewcide. 
Er reinigt dgd Blut. 
Er beruhigt das Nervensystem. 
Er befördert die Verdauung. 
Er nährt, stärkt und belebt. 
Er entfernt das alte Blut nnd macht neues. 
Er öffnet die Poren der Haut nnd befördert ge- 

funden Schweiß. 
Er neuekalisikt dte erbliche Bedeckung oder Vergl tung 

im Blute, welches Skto cln, Gleich-Stolz- und alle xtcu 
doxt Hautkrankheltsen ungtjtnicreu « lltsien gerne-Null. 

Es werden keine Svltlumsen bei der Anfertigung ge- 
braucht, undlanues von demzarieiten Kleide odet von 
alten undächwachen Perle-ten genommen werden, doch 
ifl es not send da rann der Gebrauchsauwelsung 
Aufmerksamkeit iBanhß 

Alle spotieler verlaufen es- 
zaboratorium Ko. 77 Pseki AMICI-« 

New Dort City. 

Zeugnissm 
Bedfokd, Tau-am Countv. Telas 

Meine Fraulitt in Dvsoevsia; ein AAM M 
quiaßte such sum Versuche von Dr. Clark Jofu- sm Indien Blood Sol-up und WARRka stchjkhewosttheczgpak sk. Daten-e Mel-um dar 
such meine Familie von Fieber und Eklckmutg kit- 
kirt. P- Cka »k« 

Coraerövillr. M ksball Tonkreis, Tennessee- 
Jch hatte Inschkvellungen am Kopfe- ähnlich 

wie Sckcfeln, und der Gebrauch von DksCWk 
Jpvnsoas Indien Blood Svrup hat mir bessere 
Vi,-;stk«setktsm, als jede anvekk Msvimn bleich 
versuchte« P C. E b w a k d c. 

Willß Poini. Bau andi Trunk-, INCI- 
Meine Getundbeik war schlecht und es gkspmg mik nicht km Heilmittel Wind-m die ich Dr, Zlarl Jedosonsl Jnduu Vlood Sviuv ampandte. 

schrecomuanhire der leidenden Mmfchbsil dkn 
Gebrauch kscsselbim Johapeffingioa, 

SITHKS 
Seit einem Vierteljabkhundekt oder länger ist 

H ostettet’ø Magenbttters das herr- 
schende Eigenmitiel gegen Unverdaulichkeit, 
Schüttklsiebek, Abnabnte der Lebenskraft, gegen 
Lebekletden und andere K«ankhkiten und ist von 
Amten gant entschieden als ein Gesundheits- 
nnd Kraftwiedctbersteller empfohlen worden. Es 
wirkt einer Neigung zum vorzeitigen Verfall ent- 
gegen und erhält nnd erquickt be1ahrte und 
Itånkliche Leute. 

Zum Verkauf bei Allen Apothekern und 
Händlern. 

GEIUIIANIA 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

i n N e w Y o e t. 

Agentnr in San Antonio ktablirt feit 1866. 
31 aufgezahlte Sterbefälle bis Ende 1881 mit 

einer Summe Von 

8104,171.23. 
Policen für acclimatisirte Personen find frei von 
jeglicher Gehietsherfchrankung und gestatten nn e- 
siörcen Aufenthalt in irgend welchem Theile es 
Südens und zu jeder Jahreszeit. 

C. Griefenbeck« 
Agert für Westteras und Maiw- 

Ferner Agent der 

North German Lloyd Dampferlinie, 
While Star 
Statc Linc 
Jnmatt 

Besorgt Billette für Hin- und Rückreise nach 
Europa incl. Eifenbahnraiene ebenfalls für Eini- 
granten von irgend einein cbeiie Europas direkt 
nach Sau Anxonia zu dem bill igsten Preise. 

Dr. B. E. Hadra. Dr. Frev. Terrell. 

Urs. Hadra Cz Terrell, 
Wohnxmg nnd Offiee : 210 Avenue c« 

schräg gezeugt-er der Fegersfnanns Halle. 
Qtfiee-Stnnden: Zur Hause 7——8 Uhr 

Morgens . 1—3 Nackmittago’; 6—7 Abend-. 
Jm Dreiß·fei,sen Drvgstore. 12—-1 Mittags 

und 4--5 Nachmittags· Tafeln in allen Drugi 
Stein« Telephon im Hause. 2,2,3M 

E. Hertzberg, 
Praktisch-er cOptiker 

und Händler m 
O amantcn, Uhren, Juwelen 

S i c b c P 7 
um&#39;s Filbeppluttirieu Wanken, 

Brillen und optischen Jn- 
strumenten. 

19, gommerce-g)trake. 
D Besondcrc Fusmckksgmkeit wiet 

Repamur von 

I Uhren und Schmuckfachen , geschenkt. Gravikakbeiten werden befargc. 
! F All Waaren werden garactin 

?
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Das großs- 
GHEROKEE 

Jndianer 

Heil - Mittel 
heilt 

Nbeumatismus, 
Neukalgia, 
Rückenschmerzcn oder 
Hüftenweh. 
Verrenkungen oder 
Quetichungen, 
Brandwunden und 
Verbrühungem 
Bösen Hals u. Speichelsiuß, 
Labmbeit bei Pferden, 
Anschwellung kn- Füße, 
Schuppen oder 

Haktttkankheitetjc, 
Grschwüre und Knoten, 
Steife Gelenke, 
Krebse an Mmsch nnd 
Thieren. 

Jn allen Apotheko zu 
haben. 

- Hamburg 
ein ausgezeichnete Pkicakat Um 

wilden Kirschen u. Pestroleumtheer 
das mächtigste und evfolgeeichste Heilmittel gegen 

Krankheiten des Halfes und 
der Lungen, 

heilt bssen Haig, Miste-m E1«lältung, 
Bräune, Asihma, Keuchbusien. Bioachizis 

und Auszehrung. 
Das bes1c Langm- and Gifundhmgminkh das 

je gebraucht wurde. 

Thon-Noth Gent-ge G Co. 
alleinige Eigenkbüu«e1s,Ga!veste-n,sie-adA 

Preis 200 Cems die Flasche. 
Zu verkaufen bei allen Dkugglsien. 

I. Dreiß, Wholesale Ageut,San Antontp 

ist die leitende 

Familien-Medizin 
der Jetzizeit 

Dieselbe wird von Hunderten als 
die beste gegen Rückenschmerzen, 
schmerzhaft: Nensikuation und alle 
Unregelmäßigkeiten der Gedärmutter 
angepiiesen. Es wirkt wie ein Zau- 
ber und einige Dosen desselben er- 

zeugen Wunder in Regulirung dei- 
Krankheiten des weiblichen Ge- 
schlechte-. Es stärkt die Muskel-, 
erzeugt die lang verlorene Gesichw 
farde wicdek, befördert Apis-n 
belebt nnd regnlirt die geschl.chiic- 
eben Organe 

Es teilt die schlimmsten Botsälle 
oder Geschwüee dee Gebärmntter und 
beseitigt Unsruchtbaikeit unfebblbar. 

» 
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Zu paer ou auen Uruggcstem 
A. Dreiß, Wholesale-Agenf,San Anlonio. 

Theodor Schleuning 
Ecke von Haupt und Alamostkaße, 

nahe der Brücke, 

Eommissions Kaufmann 
» 

—- und — 

z Wholefale- und Retailhänbler in 

’(; II o o E Ins s, 
Tshiskev’s, Liqueuren, 

Glas- u. Porzellan- Waaren 

Landes- Produkts 
all-r sct werden gekauft nnd die höchsten 
Marktpreife gezahl 17. II 

Pfand- Haus 
das älteste nnd zuverlässigste PfimvhmikI 

in Sau Antoniu, 
SüdwestlicheEcke vom Wittwe-Moza- «m m- 

stöckigen Gebäude. 

Der Zinsfuß steht im Verhältnisse zur An 
leihe. 

In Hand billige Diamunienkinge, goldene npj silberne Uhren, Juwelen aller Urt, besonders nei- 
anische, Kleider für beidenei Geschlechter, volles 
Decken u. s.w. namentlich metilanische 

Maximilian - Thaler. 
Hineeichenden Raum für feine Möbel und Mak- 
19,w ZM B. Schwarz 

Ein Fiel-Diges- Filiek oiier ein feisiijzeiiiger Toll 
Soeben ist erschienen ZEIT-symme, flark vermehrte und nnx xl qnaxomijapen Abbildungen verieyene Schrif; vorm-in &#39; 

o- « e Der Jugendpptcgeh 
obcrt 

Die Geheimnisse des Geschlechts-Umganges Von UIL Luni-sein Prakt. Arzt, Shiro-ko- 
Sie bösen Folgen der Selbst- bcfleckmtg, sowie die einstecken- den Gefchce tgtrancheiten sind darin, fexb isir dxn quen deutlich enug, charakteylsui und hter 21 anatomisch- 

Ox b b u v un a e n neu-»wun- lccht:-—der Heilunqsplam aus der Anwendung der Electris cität beruhend, ist darin a n s- 
jjiyxklich besprochen, nnd 

nun-gewissem pas otejeni en Patienten, dieihr set-d für angeprjeime Medizin ver vendet haben, ohne geheilt zu fein, sich nicht an Li- cczts Schmiede gen-endet haben, da derartige Leiden ohne eiettkiiche Mkthi nicst scheue werdet-können "« 

wegen Einlenng vpn 30 Ecntg wird es Jedem frei 
Tini-schau wenn man apdkessirn Dr. J. Lubarseh. 11 W. Ranclolph st.,«pl1ic·a(Fo, 111. Yes demieivm Beriasicr ist zu d mischen Preise zu san-n- 

..C)eijeime Winke für·:giicidchen und Frauen, oder: »Die krankhaften Stbrungen der Geichlechesiunb tionen des Weibes. nnd deren besinnt-X 
iTspTW ins-; 151 Y. nqpkxnpn sys,.n, 3 

E. R i l l c n g , 
cpmmeeeesteaße nahe dce Brücke, Gegenüber von 

Decke-S Möbel SMH 
can Ante-vio, Texas. 

Händler in allen Arten von 

Leder u. Schuh Findings 
sei-ein« pvu 

Stiefel-, Gaiter- u. Schuhuppers 
aller Arten und Fayons. 

Stiefel nnd Schuhe 
werden auf Bestellung angefertigt. 

D e i ’ 
s 

Leib-, Verkaufs- u. Futterstall, 
Gute Reitpferde, Pferde und Busgiei nnd die 

» besten Bug ice mit und sbne Vetdeck sind biet in : haben. Pferde werten beim Tag, der Woche und j beim Monat gesünm Jud-werte sind zu haben nach allen Theilen des Landes. 

Y e i I 

Sarg - Magazin, 
Ytetuw ums Yo12-5Sirge 
in größter Auswahl sind zu jeder Zeitsu haben. 
D- Fernek zwei schöne Leichenwagtn und it- 

geud eine Anzahl Trauekwsgen sieben zur Bet- 
fügung. Preise mäßig und volle Zufriedenheit wird san-mitt- 

Blmn - Straße, 
Gegenüber tun Mengek PottlJ 

O c Tag und Na essen. 
29,11,79,t— 

Dissen- Haus, 
Pkesionsimßk, 

Humor-, Texas- 
Daö pfui-J ist in der Mitte In Stattgclkgcn 

und den Reise-Ihm als Absteigequanick bestens 
In empfehlm DU. Tisian, Eigentums- 

(Hirardi11 Houfe», 
Roman-f u. Müllu. ..... Eigenthümt 

MMUMQD Ecke 24, 

Galvesiom Texas- 
Passknde Zimmer Nr Guchäftskeisenby um 

stoben anozalegew 
Ein Restaumnc män; Klasse isi mit dem Heu-l 

»und-ZU 

.
-
 

W 
Ioafe Rest-tara asz, 

Vottdetbxkuk, 
126·128U.130 Commonstkase, 

ch Wenn-, ............... g- 
Dieses im Centrum dco Stadt gelegt-m sehn 

comfoktabr.l eingetichtcte 
Etablissetment 

ist durch die, an dir LIMde des Eisenkzthnzugkt 
passivendcn Streetcaro bequem Au merkt-in mir 
allen Fremden in jeder Hinsicht auf das Best- »- 
empfehle-. 

IT- Clegante Fiedketszivmn arsgkzetttm 
ct krumm Tisch. inne Wut-u- Isnb Liqtsöte ppik ums-fee Milwas fee tmgextim L Eise Meist 

,,..».. s 

gambucgsgmkiikanizsche 
Pnckeifahrt Aktien-Gesellschaft. 

Dis-ekle wöchenllicbe Post-Dmnpssrbifssahrt muss-. 

HEW YBEEET 
Pwtnostth, Chcrbousxw Havrc.. 

London, Paris tmd 

ZWEITE- 
Die Dampfer dieser Linie tschi-dem die 

Vereinigts Staaten Post 
Und werden während dieses Jahres regelmäßig 
D onnerskag 

von New-York nach Imuxlvnrg abfuhren. 

Passage von und nach Europa zu billige 
Preisen. 

Von New York: 
1. Eajüte8100; 2. Cajütessm Zwischendeck Isi- 
Von Hamburg, Souihampton od. Havree 
1.Eajüte 8120. 2. Cajüte 872. Zwischendeck LU. 

Billeke für Hin- nnd Rückretsu 
1.Tajüte 8185. 2 Caiüte 81 10.Zwischendeck Un 
Vxn New York nach Pakie Zwisdentes 83:,50. 

u. zurück 53,w. 
Kinder zwischen l Und l2 Jahren die Hälfte« Kinder unter 1 Jan frei. (Al’e ircl.Beköstigune-.) 

Die neuen, auf das solidesie etksauten und cle- 
ganteste eingerichtet-m gtkßen, eisernen Post- 
damvfschiffe der hamburg-Ameri(enifcken I adel- 
fadrt Aktien-Gesellschaft bilden die eirzige direkte 
deutsche Linie ewisden Hamburg ntd New-York« 
und bei Kauf von Billenen ist genau darauf in 
achten, dßß sie über diese Linse lamen. « 

Degen Passnge wes-he man sich en 

C. P. Richard 85 Co. 
Genkal YassagpAzxntenj Ne. 01 srvndmp 

en- p. 

Hugo ör- Schmeltzer ; Agenten 
P. J. Lawieß in Sau Anwan 
August Schild, Agem in Friedrlchebziez, 

! Clemens n. Fnusi, Ag» LZensBkaynfeH 

Des-the 

Rauch-und Schnupk , T a. b a ke 
im est-krick 

G. W. Gail sc sz 
Bajtimore. Mä. 

Pie- hexkebtgsten Sekten sind- 
Von TEZauchtahgksl 

U. B. No. Z, Eschwarzer Stern A. U. Reiter. 
Merkur No. 6, 

Grüner portoric0, 
Siegel Canaftep Ro. g- .«-. 

Siegel Canaster No. O. 

Von Schnupftabak : 
Rappee No. I, 

Rappee No. 2, 
pio Nono, 

Doppel Mop5, 
Grober Macouba. 

Die Liebhaber einer guten Pfeife deutschen Sinnü- 
tabnks und einer feinen Prife werden auf das aus 
obiger Fabrik kommende eabeikat ganz besonders entf- Inerksans gemacht. Das efchäft von Gut-g kl- 
hptm Haft c Ir« in Balttmore, sstæin wür iger 
gpröiling tät woblbekklanntecgi Fabngfakäkc vg- or nmeev«1;.gn, nnd EITHER-et eider noch von Lein-ein« Zinkens Jbertkosfen worden. « 

Man achte darauf, daß jedes Psauet den Nennen 
Ie- Wims G. W- SAIL G U MIN- 

Norddeutscher Lloyd. 
Vaktimnrtcsginin 

Regelmäßige Passagietbefötdernng 
zip i s ch e n 

Bremen u. Balttmote, 
direct 

durch die rühmlichst beten-ten eisernen Schrau- 
ben-Poptdampfschire erster classe von Zeno 

»z« » 

Braunfchwtzg, Lei eig, dumm-» 
Nürnberg, M n, Sirakkurg. Abfabrr von Branca j e de n Mit-srß). 

Adfahrt wen Bairiniore je d e n Donnerstag- 
Der Norddeutsche Llovd ist die größte vsutsche 

Danrofichissfahrtd Erfüll-hast« seine Date-spir- sind auf das Solidesie gr aut, mit deutschen 
Seeleuten benannt und n den vor- deutschen 
Tavitänen tefepiist. Die Rausche, daß mehr ais 

Eine Million Passagiere 
die Ueberfabrtzrvischen Europa nnd Iniertka mit 
N. D. Lioyd Dann-fern gemacht. beweist spdl a- 
Beflen die Beliedtdeit dieser Linie beim reisenden Publikum. 

« 

«’ 

Zwischendecks«Paikagtkc·e 
befördern Dir In außerordentlich bil igen Preisen nach und ven Deutschen-, Marsch-engem u. Allen Eint-anderem need westlichen Sternen ist die Reife üder B a tr im or e eng drfsonderzo ausuratdenr fix reifen sedr diliixh pp Es Birm- Inore tot jeder Uepervorgcilung qcschust und können dei Ankunft irr altirnore unmittelbar 
Zorn Schiff in die keck-speisenden Eisenbahn-essen et en. 

rr also das alte Vaterland besuchen oder Verwandte und Freunde d trüber kommen lassen trill, sollte sich an die unterseichneten ssentes wenden, cie zu jeder Auskunft drreit find- 
Wegen weiterer Aaotunsr wende man sich n- 

dieiOenemLAgenten r 

A. Schaume-her G ist-. 
Up. i Süd Gad Str» Instinkt-re, U insen An vnioes 

H. B es k b e ek, 
J. W a l d or 
General-Wein für Texas 

Trassic«Managc-, P. C T« C. R. R. Es 
Houstom Tend. 

Ach-» das- Euks Passagescheiue für die Dampfe dr- Nordderrrschm Llsyd Aus-Welt werde-» « 


