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Cato-die 

Unsere nMilitiirlasL 
Jn einem Artikel über das Pensions- 

gese sagt der ,,Anzeiger des Westens«: 
,, ficht von den Kosten unserer kleinen 

Armee und unserer nicht seetiichtigen 
Flotte wollen wir hier sprechen-ob- 
gleich dieselben ganz außer Verhältmß 
zu deren Stärke und Leistungen stehen, 
—- fondern von der Militiirlast, die als 
eine Erbschaft des Krieges In Gestalt 
der Pensionszahlungen auf den Schul- 
tern der Steuerzahler liegt. Da redet 
man so viel von der unerträglichen 
Militärlast, welche das Mark der Völker-» 
Europas aufzehre und die Schuld an- 
der Verarmung trage, welche jährlich 
Hunderttausende zur Auswanderung in 

die Fremde treibe! « 

Ein Vergleich wird zeigen, daß die 

Pensionslast, die das amerikanische Volk 
sich.aufgeladen hat, was den Geldpunkt 
betrifft, der Militärlast der großen ento- 

päifchen Monarchien fast gleichkommt, 
ohne daß wir dafür das Bewußtsein ha- 
ben könnten, jederzeit für den Krieg ge- 

», rüstet zu sein. Und es ist kaum Aussicht 
vorhanden, daß diese Last in der näch- 
sten Zeit merklich vermindert werde; 
man wird vielmehr sehr zufrieden sein 
müssen, wenn sie nicht noch weiter zu- 
nimmt, denn demagogische Congreßleute 
und spisbiibische ,,Claim-Agenten« sind 
unerfchöpflich in Vorwänden für neue 

Pensionsbills. 
Jede Aussicht auf einen Widerruf des 

Pensionsnachzahlungsgefetzes war schon 
bald ;nach· dem Zusammentreten des 
Congrefsesgeschwunden, trotzdem man 

jetzt ander and der Erfahrungen be- 
rechnet hat; aß diefes Gesetz« dem Volke 
nicht weniger als 1400 Millionen Dol- 
Iars kosten wird. Von dieser Riesen- 
summe werden nach amtlicher Berech- 
nung binnen der nächsten vier Jahre 
425 Millionen bezahlt werden müssen. 
Aer die Steuerzahler-werden froh sein 

-miissen, wenn nicht noch in dieser 
Schung neue Gesetze angenommen wer- 

den, welche-die Last noch vermehren. 
Eine ganze Reihe von solchen ist ein- 
gebracht worden und einzelne derselben 

sind von einem oder dem andern der 
beiden Häuser bereits angenommen 
worden. 

Die Annahme, dakz die Freisinnigen 
des Bürgerkrieges in ihrer großen Mehr- 
zahl mit dem Mißbrauche des Pensions- 
wesens einverstanden seien, ist übrigens 

unserer festen Ueberzeugung nach falsch. 
Der achtbare Theil der ehemaligen Frei-- 
willigen (und er wird auch der Zahl 

-nach vorwiegen) ist zwar zu Gunsten- 
von reichlichen-Pensipnen für Leute, die» 
wirklichiniFolge von Wunden oder 
Kriegsstrapasen arbeitsunfähi gewor- 
den sindg aber gegen die Mi bräuche, 
welche den ,,Claim-Agenten« und ihrem 
Gefolge von »Bounty -Jumpers«, De- 
serteuren, Hospital-Hockern—, die nie 
wirklichen Felddienst gesehen haben, die 
öffentlichen Kussen weit- geössnet haben. 
Schon "vor dem Erlaß des Pensions- 
nachzahlnngsgeseßes rechnete der Pen- 
sions-Comntissür, daß mindestens ein 
Zehntel der Pensionen von Leuten bezo- 
gen würden, die dazu keinerlei Berech- 
tigung hitttenz jetzt muß das Verhältniß 
weit größer sein. 

Welche Last dasselbe dem amerikani- 
schenVolke auflegt, zeigt sich durch eine 
Vergleichung unserer Ausgaben, für 
Pensionen allein, mit den Ausgaben der 
großen europiiischen Milititrstaaten für 
ihre Kriegsrtistungen. Wir folgen da- 
rin einer Zusammenstellung des New 
Yorker ,,Herald«. 

Rnßlands Land- und Seemacht be- 
trug im Jahre 1881 über 1,000,000 
Menschen mit 224 Kriegsschifer, wo- 

runtersOPanzers isfe. Die Ausgaben 
dafür waren 168 illionen Dollars.. 

Deutschland hatte 1881 464,000 Sol- 
daten und Seelente im Dienst und eine 
Flotte von 81 Schiffen. worunter 22 
Panzerschisfr. Sein Armee-« und »Ma- 
iiine - Budget war -108 Millionen Dol- 
urs. 

Oesterreich hatte 274,000 Soldaten 
und Matrosen unter Waffen, eine Flotte 
von43 Schiffen, darunter 19 Pause-r- 
s iffe. Seine Armee- und Murme- 

dget war 67 Millionen Dollars.« 
Frankreich hatte 538,,000 Mann unter 

Waffen, eine Flotte von 313 Schiffen, 
darunter 59 Panzerschisfe, und ver- 
wandte darauf 156 Millionen Dollars. 

England unterhielt im Jahre 1881 
211,000 Mann und eine Flotte von 
435 Schiffen, darunter 75 Panzerschisse, 
zu einem Kostenaufwande von 130 Mil- 
lionen Dollars. 

« ·Unsere Ausgaben für Pensionen al- 
lein gnd mithin etwa so groß wie die 
von eutschland, der größten Militär- 
macht der. Welt, für seine gesammte 
Armee und Flotte, und es ist gute Aus-· 
sicht vorhanden, daß sie in einigen Jah- 
ren das größte Militärbudget der alten 
Welt, das Rußlands, erreichen. Die 
Freigebigkeit, welche unsere Congreß- 
mitgliedersanf allgemeine Unkosten ent- 
wickeln, kann es auch noch dahin brin- 
gen l« 

———-(-O-I-— 

Zum Meter Landesv errath. z 

Leider bestätigt sich die im Juni be- 
reits telegrnphifch gemeldete Nachricht, 
daß ein Deutscher an feinem Vaterlande 
zum Verräther geworden ist und um 
den Preis einer hohen Summe d r ruf- 
sischen Regierung wichtige Mitigeilnw geii über die deutsche Küstendefe igung 
gemacht hat. 

» 

Wie man sich noch erinnern wird, 
hatte Jgiiatiess bei der Ueberimkme des 
Ziliinistetiuingv des nnern erkürt, er 
allein vermöge den ihilisnius auszu- 
rotten und ruhige geordnete Zustände 
in Rußliuid wieder herzustellen. Bald 
jedoch serknnnte er, daß er dein Nihiiisk 
mag gegenüber niachtlos sei, denn das 
einzigste Heilmittel drei-gegen ist die 

—-——W 

Einführung gründlicher Reformen; da- , 

zu war weder er noch die Tonstigen 
Machthaber geneigt. 

Um seine Mißerfolge nun zu verde- 
cken zog er den« Panflavismus groß, 
wohl nur zu dem Zweck um, wenn die 

Gemüther genügend erhitzt seien, durch 
einen auswärtigen, alsdann im Lande 

populären Krieg die Blicke von dem 
Treiben der Nihilisten abzuwenden, 
und durch Kriegsruhm den Gedanken 
an Reformen zu ersticken. Den panfla- ! 

bischen Gedanken-qu herrschenden zu 

bischen, gelang lyllt oucuj nguu He- 

krijeksiilgitation gar bald und er konnte 
bereits zkzdieAnsfiihrung des zweiten 
Theils sejnegspProgrammtz deuteln 

Wje kussjschgstzivne die Befestigun- 
gen der östreichischcii Pstgkklsz ZU ek- 

sorschen trachteten, um ole MIIWUfchCU 
Operationen zu erleichtern IMV dabei 

abgefaßt wurden, it bekannt. Det· Fall 
in Kiel zeigt nun, dasz Jgnatiesf dcs 
Geldes nicht gespart hat, um Verräther 
auch im deutschen Lager zu finden 

Nicht jedoch ein hoher Beamter der 
Admiralität, wie zuerst gemeldet wurde- 
hat sich zum Verräther hergegeben, son- 
dern ein zu Dienstleistung bei der Ad- 
miralität commandirter Obersten-er- 
mann, Deck-Offizier -Meiling, hat um 

den Preis von 150,000 Rubel der rus- 
fiichen Regierung Copien des deutschen 
Küstenvertheidigungssnstems nnd Flot- 

ztensignakwesens verrathen und wichtige 
Cuthüllungen über das Torpedo-und 
Minentoesen gemacht. Wie weit diese 
Verrätherei geht- ist nicht bekannt gege- 
ben, daß sie jedoch das ganze Küsten- 
vertheidigungswesen umfassen sollte- ist 
bei der Größe des Materials und der 
Stellung des Verräthers kaum anzu-: 
nehmen. — s 

Meiling wurde von der russischen Re- s 
gierung zum Werkzeuge des Verrathe I 
ausersehen, da er bereits früher einmal 
von der deutschen Regierung nach St. 
Petersburg commandirt, daher dort be- 
kannt und auch der russischeu Sprache 
mächtig war. 

Am 1Z. Juni wurde Meiling verhaf- 
tet. sSein Verbrechen, sowie die Ein- 

zelheiten desselben,- -hat er späteren 
Nachrichten zufolge, bereits estanden 
und sich hinterher durch Se list-miet- 
bung dem Arme der irdischen Gerechtig- 
keit entzogen« 

—- herr C. Schuldt, Oak Hill,Kans-, 
theilt uns mit, »daß« die H a m b u r g e r 

Familien-Med.izinen des Dr. 
Au g u st K d n i g ein wahrer Gottesse- 
gen für die Farmer seiner Gegend sind, 
indem sich die Leute dort total auf diese 
Medizinen verlassen müssen. 

—- Nördliche Zeitungen bringen nach- ; 

folgenden Bericht über ein Stiergesecht, » 

welches in Galvefton stattgefunden ha- 
ben soll: — 

»Ein Stiergefecht——und was für 
einst-fand kürzlich in der Nähe von 
Galveston statt. Ein eingepferchter Platz, 

dessen Einfriedigung es den Zuschauer-n 
schwierig machte, etwas zu sehen, stellte- 
die Arena vor. Jn, einem an die Arena 
anstoßenden Schuppen wurden dies 
Kampfthiere aufbewahrt Das Dach 
dieses Behälters war vald von demje- 
nigen Theil des Publikums verwitt- 
der noch nicht die Zeit gehabt hatte, 
groß genug zu werden, um über die 
Fenz sehen u können. Der Schuppen 

..hielt die ucht der Herren Jungen 
nicht lange aus und brach zusammen, 
wobei ein Knabe nicht unbedeutend am 

fVein beschädigt wurde nnd einer der 
vierfüßigen Kämpfer Gelegenheit er- 

hielt, zu entkommen. Der übrig geblie- 
bene, nicht etwa ein majestätisch und 
gefährlich aussehender Bulle, sondern- 
ein gewöhnlicher Ochse, stand dann um 
alb 6 Uhr. feinen Gegnern in der 
rena» gegenüber-. Der arme Kerl- 

machte ganz den Eindruck, als ob es 
ihm drinnen nicht besonders wohl ge- 
wesen wäre. Aehnlich war es mit sei- 
nen Widersacheru, JRatt der Zahl, die 
nicht etwa mit Degen und Lanze, son- 
dern nur mit rothen, blauen und grünen 
Tüchern bewaffnet waren, mit denen sie 
dem Ochsen-vom Leibe bliebenundx 
zwar in ziemlicher, für das Wohl ihrer! 
gefunden Haut geeigneten Entfernung. 
Etwas Leben brachten dann-erst die 
Söhne einiger in. der Nähe wohnenden 
Farmer in die Sache. Dieselben über- 
stiegen die Cinfriedigung und versuchten 
den Ochsen dur alle mdglichen Recke- 
reien zum Angri u.bewe"gen",. aber erst 
als man ihm den chwanzzumzudrehen 
versuchte, wurde er ungemüthlich und 

Rng auf seinen Peiniger los, was das 
esultat- hatte, daß dieser merkwürdig 

schnell über die. Fens· verschwand, wel- 
chem Beispiel die übrigen in der Armes 
Anwesenden, mit Ausnahme des Och-! 
sen, schleunigst folgten· Damit endete 
das grosse Stiergefecht von Galveston.« 

— Der Berliner Vossischen Zeitung 
wird aus Kopenhagen berichtet: ,,Eine 
Meuterei der Besatzung des deutschen 
Schooners »Anna«, Capitän aak, ans 
Großefehn hat hier großes Au sehen ge- 

zmacht Als nämlich am Donnerstag 
Abend der Capitän des Schooners, wel- 
cher letztere mit Wein beladen ist und 
auf der Jnnerrhede lag, an Bord kam, 
fand er die ganze Mannschaft betrunken 
und da ihn der Steuermann mit dem 
Tode bedrohte, so sah sich der Capitiin 
veranlaßt, wieder an das Land zu gehen. 
Als-er gestern früh dann wieder an 
Bord gehen wollte, and er zu feinem 
nicht geringen Schre en, daß das Schiff 
inzwischen abgefegelt war. Der Ca- 
pitän miethete sich alsdann den Bugsir- 
dampfer ,,Neptun«, um Jagd auf sein 
verfchwundenes Schiff zu machen."· 

W 

— Ein frommer Wiran Jn Höxter 
wurde kürzlich ein neuer odtenwagen 
angeschafft-« aus welchem Anlaß das 
Stadtoberhaupt eine Bekanntmachung 
erlassen hat, worin wörtlich folgende 
Stelle vorkommt : »Die Einwohner wer- 
den erfucht, den Todtenwagen mehr als 
bisher zu benagen-« 

— Panroaft ist Sohn haben 
üt diefe Saifon das feinste Lager in 
nzügesh das je« hierhergebracht wurde. 

Es bezahlt sich- Ihnen einen Besuch zu 
Machcll· : 

Vom Tode errettet. 
Williarn J. Conghlin von Someroille, 

Mass« sagt: Jrn Herbst 1876 bekam ich 
Lungenblnten gefolgtvon einem heftigen 
hnsten. Jch Verlor den Appetit und mein 
Fleisch nnd wurde bettlägerig. Jn 1877 
brachte man mich ins Hoopitai. Die Aerzte 
erklärten, ich hätte ein Loch in meiner Lun- 
ge von der Größe eines halben Donnr- 
stückeo. Sogar die Nachricht von meine-n 
Tode verbreitete sich. Jch gab alle Hoff- 
nung auf; da empfahl mir ein Freund 
Dr· Wiiliam halte Balsam 
In r b i e L u n g e. Ia- gebraueote eine 

Flasche Und zu meinem Erstaunen wurde 
ich besser,unb bin heute gesünder, als seit 
dreiJahren. 

Jch schreibe dies in der Hoffnung, daß 
Jeder mit kranker Lunge Bebastete Dr. 
William Halle Balsam ge- 
brouchi, und ich bin überzeugt« daß das- 
selbe die Auszebeung beilt. Jch kann po- 
sitiv behaupten, daß mir der Balsam mebr 
Gutes erwiesen bat, als alle übrigen Ar- 
zeneien zusammen, die ieb nahm. 

—- «OO».-« ----------—— 

Reeds Gilt Edge Toaie regulirt die 
Funktionender Cingeweidr. 

..————.-»0».———- 

San Pedro Springs Park.! 
Dieser populäre Erholung-blas erseentI 

sich einer stets steigenden Patronage nnd 

auswärtige Besoeber werden besonders da- 

raus aufmerksam gemacht. Der Pakt stebt 
Vereinen oder Privatgesellscbasten zur 
Abhaltung von Picatea ze. stets offen. 
Für den Comsort der Gäste ist bestens ge- 
sorgt und die berabieichten Ersrischungen 
sind erster Qualität. Der Pächter. Here 
F r e d. Ker b l e, versteht sein Geschäft 
und ist unermüdlich, Jeden zufriedenzw 
stellen. Ein Nachmittag an den Speings 
gehört zu den großen Annehmlichkeiten, 
die Sau Antonio bietet. YOUle 

J. Joske F- Söhne. 
Kleiner Pro ’t und schneller Umsaß 

ist was unser eschäft so groß gemacht 
hat, so daß wir uns· veranlaßt sehen in 

diesem Sommer wiederum unsere Lo- 
cale zu bei-größerm Um nun nnt dem 
großen Vorrath von Waaren schneller 
aufzuräumen, haben wir in fast allen 
unseren Departements große Preis- 
herabsetzung vorgenommen und freuen 
uns unseren Kunden mittheilen zu kön- 
nen, dsß wir fest entschlossen sind, jeder 
Concurrenz die Spitze zu bieten und wir 

versichern sie zugleich der reellsten und 
freundlichsten Bedienung, 

Unser Dreß Good5« Depart- 
m e nt bietet den Damen eine vortreff- 
liche Gelegenheit, seine moderne Waare 
billig zu kaufen. » 

Jn Ha ndtüchern, Tischtu- 
chern, Gardinen und Bett- 
zeu g bieten wir die größte Auswahl 
sowie auch in Stickerei und 
Spitzen und Bänder. 

Damen-undKinderstriimpfe 
in allen Größen und Farben. 

S ch u b w erk in größerer Auswahl 
und zu billigeren Preisen als irgend 
ein Haus, darunter Slippers, vom 
niedlichsten Opera Slipper mit French 
Ocel, bis zum gewöhnlichsten Haus- 
paniosseL 

Eine jede Dame weiß, daß wir den« 
besten weißen 10 Cent Damestic 
halten; es ist eine gute 414 breite; 
Waare, die sast überall für 12z Centsi 
vezxaust wird. 

Ja fertigen Anziigen für Her-; 
ren und Knaben bieten wir die größtes 
Auswahl in ganz Weinens-. Unsere 
Verbindungen mit den ollergrdßten 
Häusern in dieser Branche befähigt: 
uns, die beste Waare so billig zu ver-’ 
kaufen. i 

Herabsetzung der Preise für 
DRYsGOODS 

«- bet — 

G. B. Funk, Alomos Plazas 
Herr G. B. Franl hat die Preise für 

folgende Schnitt- Waaren für. 
dtefe Woche um mindestens 25 Prozent 
redsztete « 

Französifche Latone mtt Fancy Vorbe. 
Faacy letnene Lasset-. 
36 Zoll frousöftfche Vertreter-. i 
Zephyr und fchotttfche Gtugbams. 
Sense-ON Vlfhop us Licio-taktan 
Gemafterte unt- etafoche Neinfooks. 
Schleier nnd andere letchte Stoffe,Bun· 

ttugs s. f. I- 
Sptpem Kroqem hals- und Taschen- 

tiichee nnd Sonate-fehlend 
Spezielle Preise und Anerbietung-n 

tu herren- und Knaben-Aazügen, Stte· 
fein, Schuhen, Hemden, Hüte-I n. f. w. 
Soeben erhalten eines neuen Vorrath von 
Damens nnd Kinderfchudem Daugfchas 
bes, Pentosseln nnd Totletteartikelu. 

Die Wam, Wulst-I Btetoria, Sultan 
und Ckoquet hatt-schiebt sind soeben ein 
getroffen und werden zum btlllgsten Preise 
offertrt. Vergeßt Ot, daß Jbr olefe 
Pretiermäßtgung Im vtefe Offerte nnr 

findet bei G. B. F r a n l, 
Atome-Mach 

Die Florenee Ninhtinaale der Kin- 
derpflege. « 

Folgendes ist ein Auszug eines an den 
Deutschen Reform Messengee in Cham- 
hershurgh, Pa» geschriebenen Briefese 

Eine Wohlthäterin. 
Oessnei die Thüre für fle und Mr- 

Winalpw wied beweisen, daß sie die ame- 
rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir so ist-erzeugt, 
daß wir unserer «Sust)« lehren werden 
zu fagen:«Gesegnei sei Mes Winoiow« 
weil ste derselben behälflich war, über die 
Periode des Zahne-es und andere Be- 
ichwerlicdieiten für Kinder hinwegzukom- 
men. Mra Winolow Sooiing 
S y e up nimmt den Kindern die Schiner 
sen nnd knriri Dyfentrie und Diarrhoe. 
Er mache den Gaumen zart, befreit von 

Enizündnng und bringt das Kind glücklich 
über die Periode des Zahnend hinweg. 
Er ihui gerade das, was er vorgiebtsu 
thun, Alles nnd nicht wenige-. Wie ha- 
ben einmal Mr- Winalow gesehen nnd 
kennen fle nne durch ihren S o o i in g 
Spknp für Kinder. Wenn wir die 
Macht hätten, würden wie sie als heiiand 
für die Kinder hinfiellengwas fle auch 
In der The-i ist. Der Speup wird in 
allen Apotheke-e zu 25 Cenii per Flasche 
Manch i 

=-—q—.———s———s— H-— 

Schwur ös- Co. 

Ein Geschäftslokah das fortwäh- 
rend mit Kunden angefüllt ist, ist das der 
Herren Schmutz-Co Die Verlänfer 
und Beriäuferinnen haben salle Hände 
voll zu thun und die Packete, die aus dem» 
Store getragen werden, sind zahllos. 
Mit Recht erfreuen sich die Herren gro-? 
ßer Popularität, denn sie sind nicht nnr 

anfmertfame und liebenswürdige, sondern 
auch unternehmende und energische Ge- 
schäftsleute, die stets allen Anderen voraus 
sind und ihren Kunden immer etwas 
Neues, das Beste und Modernste, bieten 
können. Das Schnittwaaren-Departes 
ment ist für die Saison wieder außeror- 
dentlich reichhaltig ausgestattet nnd na- 

mentlich in Kieiderfioffen findet man al- 
lerliebste Sachen. Ganzbefonders mäch- 
ten wir aber die Damen auf die höchst 
eleganten Hüte aufmerksam machen, die 
von kunstfertigen Händen im Store ange- 
fertigt werden; ferner auf den großen 
Vorrath von Schuhen, Promenade und 
Hausschuhem Herren finden moderne 
Anziige aller Grösse-n tu mäßigen Prei- 
sen. Es bezahlt sich, bei Schrant ör- Co. 
nach Preisen zu fragt-n, ehe man anders 
tvo kauft. 

0.0.-—— 

(Detroit Free Preß vorn ts. Jan.) 
Fechbeimer Brod. haben soeben ein Car- 

ioad von Reeds Gilt Edge Tontc erhalten. 
Dieser Artikel verkauft sich sehr rasch und 
so muß es auch fein, denn es ist ohne Zwei- 
fel der beste Artikel seiner Art, der je ein- 
geführt wurde, nnd batnicht seines Glei- 
chen. Nur das beste Material wird zu 
Needs Gilt Edge Tonte verwandt. 

Joseph Lande« Mühle 
s in Neu-Bruttafel- mal-it sehr gutes Korn- 

und Weizennretii nnd verkauft in großen 
Quantitätrn in die Umgegend. 

Anzccgen 
DR. cLÄRKs Col-IRS 

Man Mn syrup. 
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Kutiltt: 
syepepiii, sei-erleier Wechsels-eher- 
Khemaiitmns, waqunrijy Fetz- 

ers-ehrst, Sei-brennen, see-· 
« vife Schwäche rie. 
Das beste der Menschheit bekennie Mittel- 

12,000,000 Flur-het- 
kkxktwft seit 1870. 

Dieser Hym- MZH gewiss-Ich- flets- 
s affen- 

Er stimulitt das Ptyaliu im Speiche1, welches 
die Stärke und den Zucker der Nahrung in Trau- 
benzucker verwandelt. Eui Fehlerin der Speichels 
Absonderung verursacht Wind nnd Verfeinerung 
Hex Nahrung im Magen. Wenn Die Me 

« 

in 
gleich nie-eh dem .ssen genoqrncenmrd, wird te 

ä rang der Na« rzm yethpjerh 
rwuskt an die Le« re, 

Er wirkt an die Nieren- 
Er regulirt die Emgeweide. 
Er reiai t das Blut. 
Er bern igt das Nervensystem 
Er befördert die Verdauung. 

e nii ri, stärkt und belebt. 
x m Hm Dgs alte Blut und macht neues. 

Er s net die Poren Hex-Haut und vefskdert ge- 

spgw Iswcridßk H- V ck d e r e c e e 
« a e e u 

im VIII-, we cheä Eies-pl elsl, Eises-tätig absqu Yes 
von hauekrankheieen alle Metell Issm EIN-schlic- ES werden keine Spielen-atra bei set uns se- 
braachx and kennte-:- von wirksamsten Linde- dee so 
alten und chwachea Personen genommen werden es I 
ist es not wend haf- mem der Gebraachmiveifnuk 
Aufmerksam-sei entt. 

We Ipoiheker verkaufen es. 
zwtgiptimisg sto- 77 TOM CAN-ie- « 

Neg- Ygxt Cis-« 
Zeusnissez 

Bedfoelz Turnus Col-um Texa- 
Meiae Mai-litt an Dyspepstas ein Ageu ver- 

anlaßte sich zum Versuche von De. Elakk Sohns 
so S Juki-i- Blvod Svrnp und derseebe erwies 
steck iehf woblthäiiktfüe sie. Dieselbe Mehisin bqi 
auch neige sie-geil» Ipn Fieber nnd Eekältuaq kli- 
eike, O. E. Ist te k. 

csrueesoillh M esse-I Eva-M Tfurksszp Jch satte Aufschwan a m Leop e, ähnlich 
vie See-fein. and see ehren-b von De.0; ji 
Schafe-e Indien Bloov Syst-v batmie se ne 
Dienste geleistet, als jede andere Medizin-, die ich 
versuchte. .R. C. E d v a e d s. 

Wille Peini. Bau Zindi Sonn-, sen-. 
Meine Gesundheie toqe schlecht and es gelang 

mit nicht ein Heilmittel zu find-u, bis ich De, 
Tlenl prustzz anicm Bloed Svenv gewandte- 
Jch keep-man ike Hei-« lxiJDensm Menschheit den 
Gebrauch desselben. p n F- e f fi He q ton, 

Etat-are Mzg 
DI. Beiseite-näh 

hat stets mi« hand 

Ambulancen, 
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Phcnoniz 
Jede Arbeit wird garantirh 

Sth in der Matktstraßn 
Sau Aatonio,....’.. stets-C 

JOHN Eos-Mastan 
Rechts-Anwalt 

-anv—- 

Qeffentlicher Notar. 
Ofsieex Dame Buildiaq, 

sSem Anwalt-, .Tex« 

BSRUEHMTSS 

S IIWM RS 
Nach dem übereinstimmeidcn Zeugniß des 

Publikums und du Amte ist bostettekö 
M ag e II bit tet s eine Medizin. welche schlen- 
uig gefühlte. gründliche und wohltbuevbe Athl- 
IIIte hervorbringt. Außerdem daß es Lebe-leiden 
besse1t, stärkt Is die Schwächlichem überwindet 
Nieren- und Blasenleidkn nnd beschleunigt die 
Genesung Dekienigen, die sich von schwächenden 
Kranlbemn erboten. Uebekdies III es das be- 
rühmte Eigentum-l geger Schüttelsiebee. 

Zum Verkauf bei nllen Apothekern und 
Händlerm 

EHASWS REEIL 
händler iII allen Arten von 

Mo bel 
feinen Teppicher Oeltuch, 

Youleaux ec. 

Das größte 

Möbelgeschåfl I 

T 

l In Texas- 

ZZ und 35 Gottesacker-Etrusc 

Sau Agtpnio, Texas. 
.4,5.82,t— 

Antrage-. MMW 
sw- tsii 

XVIII-MARTH- Hemmt »aus-got &#39; EEYMTWJTF 

VPSJMTISECM 
sh« ANTOMO f 

sen-. 

A F 

EIN-g 
Praktischer Bptilskt 

gpd Händler in 

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

kmä Fimbiinttims Wust-M 
Brillkn und »Optischen Jn- 

-trume"n·ten. "- 

19Y www-strah- 
« Besondere Wsmtissmcsit wies 

Repawiuf m- 

Uhten und Schmuckfachca 
geschenkt Urahn-arbeiten verde- besass-. 

W- All Waaren werden gakqatirL 
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Ygxs groß- 

GEEKOKBF 
anianex 

Heu - Mittel 
gegen 

Rbeumatlsmus, Nematng 
Lumäago od. Seinem-, Ver- 
renkt-segne- Quelichungem 
Schmerzen, He chmäre, 
Brandwunden and eibkük 
hunger Wem-neu dato nnd 
Speichelfluß. Ein sicheres 
heilmisml gegen Lahmdelt 
bei Pferden und Eiean heilt 
haujkxgnkpemw Geschwiste, 
steife Gelenke und Ansehn-el- 

langen. 
Prof. Q. O. Hubbatd sagt über 

das indianische Heilvekfadteu : 
Seh sah niemals einen Juden- 

Iet der ein Erschuf-e oder eine 
alte Pud- datzr. Ost helles 
Rdenmatigmu0, Brand- und 
Scheuenvandenm Ansehn-ennu- 
gen, Lapi-bete u. un eblbar. 
Jst Haupt-einst ist das cokaöL 

London La am n. Elias-. 

.hompfon, Gkokge G Co. 
allemiqe Eigenthümer-Gnlvestoa, sent 

Preis 50 Ceats die Flasche. 
Zu verlaufen bei allen Dummste-» 

I. Dreiß, WholesalesAsenhSan Antonso 

Nur 50 C:nts.«· 
Schott ’s 

lIHILL 81 FEVEH 
ANTlDOTE. ! 

Das Beste nnd Billigsie 
Frost- und Fieber-Heilmittel 

im Markte. 
Ein bemerkensnsertbes Zeugnis von einem pro- 

ninenten Arzte: « 

Leeiville, Lend, 27. Jus- 1881. 
berren Thomvspn, Geer-e it Co» Gniveilvn 

Meine denen-Ihr Schotte Cbill come hat 
m allen unteren Fieber-Mistein in dieser Gegend 
sen Born-vg. Wenn ed enau noch der Ge- 
Pranchsanweisurg nugewanßt wird so heiiies den 
chlimrnsten Fett von Fieber unfehlbar. Ich ent- 
pfehle es als das beste Tonie Der Preis dessel- 
ien sollte alo genügende Empfehlung diene-, de 
ed das billigsie und stereslässtgste Mittel ine part- 
«e ist. crgebenst 

Jobn M. Fir, M. V. 
Zu haben bei allen Druggisteer. 

li. Dreiß, Wholeiaie Ageni, Sau Ante-nie 

GEIUIIANIA 
Lebens- Versicherung-s- 

Gesellschaft 
in Verse elf. 

Aseutur in Sen Antoni· etabiirt seit lsito. 
« enfqeeahite Sterbefälle bis Ende Inst mit 

einer Summe von 

s104,l71.23. 
Polieen für seelimtisirte persone- sind frei m 
jeglicher Oebtetdberschränknng nnd seidenen nn e- 
iiökten Infentdnitin irnenv welches- Ideiie ges 
Sude-s nnd sn jeder Jahres-ein 

C. Griefenbech 
Igent für Westteraö nnd Werts-n 

Ferner Ase-i der 
North German Livyd Dampfetiinie, 
Wbiie Stae 
Sinie Line 
Jnman - 

Besvrgt Billette füt- bini und Rückreifr nach 
Europa Inei. Eifensadnrnteu ebenfalls für Eini- 
qtanten ven irgend einem iheiie Europas direkt 
nach Lag Anmu- sn demsbilligsteu Preises 

Theodor Schleunmg. 
Ecke von haupt- nnd Alansvilmßez 

nahe der Brücke) 
Commiisions- Kaufmann 

—- und —· 

Hishi-Male- und Retailhänbler m 

g a 0 (- Id sang S, 
Whiskip’s," Liqueureiy 

Glas- u. Porzelläns Waaren 
Landes- Produkt- 

gllct « ct werden gekauft nnd die höchste- 
Marktpreife gezahl 17 U 

MU- HAE- 

;
-
 

Mist-II-nudsuhtrWIstOfimhssk 
it- HMI Aufs-sp- — 

Gib-Mich- SLMYI sue-ppqu OII m 

Der Zinsfuß sttbt ist Verhältnier zu- M 
Alb-. 

In paid tilgst klarem-txt e, sgswiaevau II I ex l c scs cl sc Mc Bibl-:pr- fütthtidmci Geschlechte-« nole- sauft-M ferenda-ijM Mk ngssm NO TüreIOLäjtm Roms für Mut Möbel nd ME- 
wv M — V Schutt-z 

H,Rilling, 
cis-entstund nahe der drücke, mit-übe- Io- 

secketi Müh-I Stil-J 
san Intentio, Texas. 

häsdlek In allen Akten von 

Leder u SIhthtudm sz 
Fabrikant von 

Stiefel-, Geistes-« u. Schuhpr 
aller Akten und Jason-. 

Sxicfel und Schult- 
Imbeu auf seid-sung aus-fernst. 

« 

D"«ei’ 
Leib-, Verkaufs- u. Futterstall, 
Gute Sie fes k, nd U l d die 
besit- san-Die Mc nd ihn Eis-Wässe- Tkt t- 
haben. Iitsde was en m Aj, End o e Itd 
seimp just iefüttm Ihn-erst sind is bis n 
nach am Thema m Laut-et 

Dek- 
S arg- Mo ga in- 
Ytetzuk Ian Ist-»I- sit-d 
in mästet Akkode sind pp jeder Zelt W III-I 
ji« Bein-Ho ins-i fchöak Leiche-wagst- gs It- 
b i cis-»I;." EIN UTZTW ssskkpnk kåpksäskw ski- wird san-It ti- 

Blum - Inst-, 
Wegen-ide- duu Messe-. Quel. ) 

O e Tag und Not o«fea. 
-9.11,w,t- 

Dissen- Heft-Si 
Buße-Mqu 

HkkxstoniJeFadi 
Das betet ist is der Mut der Um seiest- Iuv des Reife-m als Ameisen-nun estenp 

In nobIs-PH. Wu. Nitsch Cisemtsml 

GENUij Volksk- 
Romamt a. Mällu Eigenthüm- 

Notkkstmßy Ecke 24, 

Salvestosh Texas- 

Ikkbsxiåzsnsliekxekk sitt Geichäftssrifeavtz us- 

Eis steil-staut erster Klasse ist mä» dem bot-l 
mbnndemj 

« 

Ost-ff- Rest-n III-n n I. 

Vorwer :.Iik 
126.128II.130 Commoustraße, 

Mu- Grimmi, ................ Z- 
Viefeöim Tentam des Stadt gelegte, fes-· 

umfvain Iingekichme 
Etabiiffemeni 

ili daIch die, III ch Sendung bei Eisenbahn-II- vsssikeadeu SIIIIicIIIO bequem III me iIIen IIIII 

siieIIf III-Ihm is jede Hinsichi III-f das Beste is 
nun I III 

II- EiIgIIIIte Jkessessismey ausweiiims 
II deutscek Tisch, feine Weine und Li IIIII Its- 
IIIIIpsIs Miiwauiee Lasusier. Liliin keifi. 

««,"-«,« F ·-0S ««oEuTsLIH"s-HM 
Yakiibntg-Jitnkciiquische 

Packeiiahri AriictuGIfelliIhaiL 
Direcie wöchentlichc Post-Dqupsschiifiahti zusme 

Plyiitoiiif), Chabomsw Hart-» 
London, Paris und 

Miiisiißsk Die Dann-set dieser Linie befördern die 

Vereinigts Staaten Post 
end werden während dieses Jahre-I regelmäßiq 

Donnerskas 
von-New-Yori nach Hamäsng ais-bren- 

Passage von und nach Europa zII billige 
Preisen. 

V o II N I w Y o r i : 

l. caiüie 81005 2 cajüie Ist-. Zoischeuteci »i- 

Vva HIIIIIbng, Souibampion ,ov. havrei 
LTIjüie sus. I. caiüie III. Zwischesdeck LU. 

Billeie fiik Din- und Rückt-ist : 

1.caiI·m Us- 2. Miste 8110 Zwiickmdeck Ho 
BUI Neid Hut used Miti- ZYZOIIIDIII Ost-Isc. 
Kinder mischen l nnd II qumi die Hälfte, 
Kinder Inm- l JIbI frei. III ini BIiöingaIII., 

Die Inmi, IIIIi das folideiiI erIIIIIIII und IiIs 

sannst- IiiIgIIiGtIIIIy große-, IiiIIIIIII Peit- 
astsschisse der Hamburg-Imikiioaisdm iI acti- 

Mktsnieusidiifiistft bilden vie einige diui 

XII-its W tm i I Reis-I II P » w sgsöpp IIIpr u ZU per FMI Wiss als-sti- iIIIctIkI achten. däi fi- PICI 
Die OIII dieser iIIiI herausgegebe- 

Tut-rein tmiii Esset-I DIII Apistik-VIII »g- 
ums-im I. 
IIM Isifm wende Ins iiIi It 

Cz H Richard sc Co. 
Gen-at VIII-II- mess- Ave Cl Brett-If 

is Essi- 
oder an- 

Hugo 82 Schmcltzey 
Agensm in Sau Antonio. 

Nest-deutscher Wyd. 
Unktstxfuih 

AkgelmäßigkPsxfggikrlfeiöt di ums 
« es « 

« 

Brxmcn u. Bau-more- 
« direct — 

durch die tühsllchsmssms offen-es Schni- 
Emzpostlaspischiåt trug clsssk m Nov 

o -- 
I I lts Lti XI Ost-s- Ast-Wär . sitz-, Sirup-IV Nicht-Ists B exak- te ktkiMu cy. Ihm-- im alttgoke is t n Amte-Its Ost Norddeutsch- Lmd ist die Füsse few I Damvfistsiiibtts- Sei-Ischer km- Dss I styd auf day Sollt-est- ss um« Iiijmf ej Gerichtet-buntem mit I tappt-M k- 

clapitsnes itfkbtist Die this-ist« das Us- 
Cine Miflion Passagiert die Use 1 it f u EI- ya Quill- ettls U« R. skt jz IRS-cis eåcchtshiml hohl as M We MS II s sssk Bis-se W- set-THIka Public-U- -" 

» Zwischendecksswssagieke 
befördern vi- sn aufnahm-ich billige- preist- nach nnd von Vesifchtqnd, Dkstkeichkny J us Alle- Eisvimdmcu Im westlichen Indes 

ist die 
» eifk über Bitt inkok t ku; Fisvykts ins-um es stk kxisku fiide kxllm ask M Ist-ji« sotevpvt Feder Ueber-m til-us stfchukt III Jänne- sei Zusaan in seltsame tun-f 

zoriskfchiff is vix Umsicht-but Eise-schauke- 
et plso das alle Hotkkland besuchst ste- Bemsudtsund Freundes-nistet kommen-lasset sitt, sehe sich an die time-»schuqu Isme- Iesvm like en jeder Ins-oft smii stud. 

»Es-Ghera« Inst-ask wknpe Igp flq II Ileyqiungtksskuxey .- 
Ol. Sohns-miser G Ich « 

Us. s Süd City Its-. Baliisom I 
Isssustouioss 

H. B a r b e ek, 
J. W a l d v, 
General-speist fix cea- 

ctassiei Maus-h p. s JJL R. R. Es 
M is IS IOPMFEMF de v e a «rc e e e a « 

des Stadt-missen GRETan H f IN gest-I kecker-. 

Deutsche 

Rauch- nah ZIW 
Tobaks 

— tu- ists-ils 

ZEIT-W ngx 
» 

Die beliethskenx Sorten sinpi 
Von Rauchtcxhaks 

A..B Ro. Z, 
Stern U.21.ngY3ter. Merkur Ro. 

Grüner Portorico, 
Sieg-i Cgpg ck No g- 

Siegel anaster No. g. 

Von Schng stabak 
Rappee Ug. I 

Rappee No.2 
pio Notw, 

Voppel Mopz 
Grober Mensan 

l L i i Wi- Mit kgæfs uertkeyfätiUZFststa III ds aus 

&#39;s 

last tatutsde atstsths Inf- 
Its-Is- Iequth END-It MWJ ekw te T b I vo- s«·"· F DER-»k- ssmx «Dx»s«.k.«»» 
III « It at ewa noch von eine-I Mem 

Mds 
M a te »Im-Ins dotiedesPscaetdm Nat-Im 

ou ZEIT e. w. am ng cis-« 


