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»O St.sakobs Oel, bringe auch ich, 
beiläusig bemerkt, unter meinen Patien- 
teu,.--sege-f-iaek tkcffiichen Wirksamkeit, 
vielfältig zur Anwendung.—Wm. Dohrs 
mann, M. D:,·535 Blysnt-Straße, San 
Franczscps Cah- 

Eip»Apotheker 
Herr Janus M. Faktor, Richlano, 

Mo«skiibt"in·Folge-weiii iein Urtheil übe- 
m Enge-kod- Oet: »St. Jakobs Oel, 
schreibt sein-unter Her-, wird von unsere- 
Bevö « usw-i betrachten 
Ich ha viel bot-M Oel verkauft 
unvipitMchsk-.erstea ungünsti- 
gen kecicht iszcxkskismeiukc z- pas-h- 
IM. 

U » 
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sp Etht Ploltzrglrvikhll Des-; ihre smitte gegen v taxes istdacMJdobi Oel. — "Mii«n«e, Frau 
erfko DUFiißei und war øicht im Stand-, 
ihre List-magst- «s- pdsk cis-is- Schrit- 
te sit-IM. Jch ask-Mc das Ostsewa 

"Oei IMSAMWS M- .sv an Mid an Im 
Senatsgdkcufwar sie im Stank-e zu 

gäbe-ist sfkei von aer pschmrzen 
as RMM Oel ist eine want-erhas- 

Medizimuv ist Omb, von allen Leide-a 
den Macht zu werden«- Mkek Q; 
Nuhss:kaxxsß2s.prx- ps— 

Ein Kaufmann 
Fsasssp »Ist-a FQI « .- 

Dart, Museum-endet ,, cj »Es Ps. 
Co .,« verdanken wir folge-de Windri- 
Iuss ch gehn-achte das ans ezeichuete 
Mittels ZEI- JoKs pgk bei disk-« wes 

e nimtiiams ia meinem 
me Number-. Alle 

ten quäll sen 

ch» 
« 

es sichs-sen Rufdcs CI, Jakobs Oel- 
Imelt schreibt hekr W. D. E- Cum-h 
Hostmistey New-used VIII Ins eige- 
set Eis-hastig tun ich dich-: Mittels-Do 
Hort redet-, d um es that stif- wahr gut 
als alle Pie M. DE « zufammengioommem 
Ielche iTtan Laus ver Zeit zu Rathe zog. 

EkEiu Lehrerik 
Den to.f Ali-ed Chm Nio. 515 

Ost S Straße, Ne- brt, über- 
machte tin- folgeitdke Mindest-Is- »Wäh- 
trat-meines Infeathaltes in Cincinnath 
made ich von einen schweren Unfall von 

anäqtgxkläsqemenkpcky Das 

Fehlt-M nsteM Insect-IN er ikoeensk K,ostea veranlaßt 
einige Flasche-I asdstutfchlasv s- Len- 

—s--- Ci I- 

sCm Jakmck 
Meist Nachbar have es fo lII Krek e, 

daß er Ich weih-I Sims- Ost-Zi- 
sch eiIIIFI St. Jakob-. et, rieb pa- 
slt ein IIIId wiswevukchse mich vie- 
sei herrlichen Mittels wieder vollständig 
hergestellt, so fchäeidtkz M Herr L. Tfchirs 
dan, km I Sieb 

SCM OUI THIS-It Juki Oel if klar 

kkIIUC Ich ess- 

List-s- misse- gis-TM END-Weh C. » s FITE und itsli Æch Essig-In ice-: e 
- ( i T d III-ZEIT L·’5««;.sx.j«« » »M» s- s- «- 

I I vi- i WILL «" « 
Is« E VII-BLIND- 

ckho MU- Lvogoler Co. 
Mosis It. VIII-In II. so 

» Mit-ab NO 
—————- Its-s 

KaWerT! FREESE-END 
I. Uhu-Eric. IÅMIWIUMM s» 

weint-syst - sk- Ists-Un 

zdiesesn x und im vorigen, kann ci-- 

grerEYregse ksn Texas 
Pfsice : 214 Ost ComwereestrniZO 
Y..z-iqu-.« Y, Wir-Mk 
H. Schulzeit- Epz, herausgeben 

Breit-a ce- —5.3Xn"«1ia"rss" 1883. 

aterod at- tho Phassollioo af- San Intonid 
Texas. as secumtielass rast-tot- 

— 

--— 

Cdrrcspoudenz der Freien Presse: 
E a g le P a ß, 29. Dec. 18d&#39;2. 

Ein solches Weihnachtswctter, wie in 

neu Men chen mit Vielem versöhnen- 
’das man durchgemacht hat, und obgleich 
es dieses Mal keine Blumen mehr auf 
der Prärie gab, wie im vorigen Jahre, 
so war dvchdie Luft so mitdrmd warm 
und dabei »so erfrischend, daß es Jedem 
wohlthün.-mußte. Mit- Weihnac1th- 
bäumen war es zwar schlecht bestellt. 
Einige hatten sogar welche von Sau 
Antonio kommen lassen; Andere nah- 
men einen Cedcr-Stecken, bohrten in ge- 

«·wissen Entfermmgen Löcher und steckten 
Mistelzweige hinein, während noch An- 
dere einen Ast von einem Mesauitbaume 
adsägten, der an gefchiitzter Stelle wach- 
send, noch grüne Blätter hatte, oder sich 
mit dem- immergrünen, obwohl stark 
riechenden Kreosotstrauch behalsen. 
Aber ein Weihnachtsbaum mußte sein, 
denn Weihnachten ist das eigentliche 
Neujahrssest der germanischen Völker, 
das Julsest, das gefeiert wurde, ehe es 
ein Christenthum gab, gefeiert dem neu- 
gebornen Sonnengotte, dem Lichtgotte, 
zu Ehren, der nach dem Winterschnee Alles wieder grün werden läßt und die 
Menschen mit Brodkorn und Früchten 
beschenkt. Wer nie den Norden gesehen 
hat, der weiß auch nicht, mit welcher 
Sehnsuchtxmandort das Längerwerden 
der Tage nach· den langen Winternächten 
erwartet und begrüßt. Da ist z. B. in- 
Schweden die Stadt Tornea, unter demij Polarkreissspgelegew Dort-blickt die» 
Sonne am 20. Dezember nur mit einem 
Theile der Scheibe, und zwar etwa 5 
Minuten vor Mittag, über den Horizont 
und 5 Minuten nach 12 Uhr geht sie 
schon wieder unter. Den» folgenden 
Tag geht sie gar nicht auf, obgleich 
mehrere Stunden lang eine helle Däm- 
merung herrscht. Den« nächsten Tag 
chebt sich die Sonne wieder ein wenig 
über den Mtskrris und am .24. sieht- 
man sie Itd ganz, wenn auch« nur 
für kurze Zeit. Und die Menschen freuen 
sich und weil« die Freude die Leute besser 
macht und-ihre Herzen öffnet, so be«l 

scheeyktEiner den Andern, und weil es- 
wi er Licht wird in der Welt, so zün- 
densz sie die Lichter an dem immergrünen 

« Tannenbaum an,. Die Druidenpriester 
der Ekeltischm leker suchten die Mittel, 
während ie Sachsen die immer riiue 
Stechpa ?zm"u;Schmuck-ders er 
ver andten, fein Gebrauch, den die 
An elsachsen auch nach England mit- 

.&#39;bra ten, wo jehtisnoch mc sWeiHnachten 
sdiezMetzger ihre Fleischstände damit 
zier n. Wo aber Nadelholz wächst, da 
hat an auchentwederdie Tanne« die 

» 
i e, die Kiefer; öder die« Ceder zum 

s. ei nachtgkauxnk genommen,14 wähzky aufden Wahnachtgmarkteitsdergr en 
Städte Deutschlands die armen Leute 
sich wenigstens eine Nachahmung des 
Weihnachtsbaumestaufenz Je weiter nördlich, desto·länger ist« auch- die licht- 
lose Kein Auf Hammer-fest, ganz an 
der ordspihe Standinaviens, dauert 
die Nacht 7 Tage lang, wofür man 
dayn freilich auch im Juni die Sonne 
Mo lange am orizoute nicht unter- 

steht. Ase-freudig dort aber 
ssiebentägiger Nacht die Sonne Woxer begrü t wird. kann Jeder sich 

«-«en. Jn alparaiso in Chili freilich 
-, die dortigen Deutschen das 

(s11·hnachtsfest an den längsten Tagen, 
dig dort bekanntlich, auf der südlichen 
Dbkugeh in den Dezember fallen, 
- end im Juni bei ihnen der Winter 

U t. »kwirs,s«es· dolg .. 

th u b 
« 

n- tftätig-an Idjie sjalh" ei» er i,uner.euar 
nur der lehte DIEde stimng Weih- 
mchtiskkiks — -- J U.«i ist«-.- 
« 

Tkenn nur nickät W wiöder ou dä: es« anllæ eEin J we Cis-is r" Fahr "n såatgpittssoctomth de( 
wied Alles verdirbt, wie es so öfters 

-in.il1nerita, wo die Gebirge alle von 
Nordinach Süd laufen und kein von 
Ost noch West gehender Gebirgszng die 
kaiten AMICIaneu-« 

&#39; 

t. der Fall ist; Denn we "es hei it, so Ist&#39;s 

Ebenkkeisz bis nnch Minnesota hinaus; 
Lwird’ aber kalt, so ist’s auch kalt bis 
on e— Goxfküße. Jm Jahre 1866 
hatte man m Minnesote ebenso schonet 
Weihnachtswetter,«wie diesmal hier und 
ich-weiß an zdnß die itzeiniSonnner 
dort bis an 98Grad tieg. Und wie- 
derum in dreS lvester-Naeht von 1864 
aus ’65, wo nn orden unzählige-? Våeh erfrorxund man-ann .«—B:- b ni 

glühenden-Pf t mdie Qtnbe warm 
halten tonn e,««« a auitnwie rntr alte 
Ansiedler hier in Ende-Paß erzählten, 
der Rio·,Gr,ande so weit zugefroren, 

H ß nur in der Mitte noch ein schmaler 
treisen sssensbiieb.· — 

Sollten wir diegmoI : einen strengen 
Winter betont-ein soshcben wir hier in 
Teva zwar den Trost-I das-er nicht 
i e währt und daß gewöhnlich, in der 
W ehe vom 15. bis 22. Februar schon die 
Schwalben wieder k inmen. « r its Engle Paß ist das- fenntnutertn setz 
theuer. Die Eigenthümerder Kohlen- 
tnine sonnen keitteArbeiterhier bekom- 

’men, weil Alle beim Bau von Häusern 
vollaus beschäftigt sind. Durch die 
Menge der Fremden wird aber der 
hol verbrauch bedeutend gesteigert. Wer 
trie tadt vor Z Jahren gesehen hat, 
kennt sie jept nicht mehr; denn nicht 
allei·t!, daß viele neue Stein- nnd Back- 
siein Häuser gebaut worden sind, son- dern der Mongd san Wohnungen ist 
sauch so groß, daß an 40 bis 50 größere 
nnd kleinere Zelte auf leeren Bau- 
plä en errichtet worden sind, in denen 
tu ’g gelebt, gegessen und getrunken 

»Mit-. Ein Dmnibus, auch eine neue 
Orkan enschost, fährt zwische dem De- 
yet dein Itasse hin und er.« Zwei i set-to rds find-in user-Thetis!ensssnd 
J- ioie seine Ladung Was-www 
wird sie M strich vertan-Oh Die 

Eisfabrik ist im Bau begriffen; auch 
soll eine Bierbrauerei, jedoch auf der 
andern Seite des Rio Grande, errichtet 
werden, weil der Rio Escondido viel 
beseres Wasser hat, als der Rio Grunde, dessen Wasser bei niedrigem Wasser- 
stande brackig wird. Der Brauer ist 
Herr Bülle von Börue. Man spricht 
auch- bereits von der Einrichtung von 
Wasserwerken, was jedenfalls die ganze 
Stadt bedeutend heben würde und 
wirklich ein Bediirfniß ist. Denn für 
das Faß Wasser verlangen die Führer 
der Wasserkarren jetzksieinen Real und 
bei solchem Preise kann man keinen 
Garten im Stande halten. Bei Feuers- 

gefahr vollends würde es jetzt schlimm 
em. 

Die Cinsperrnng der 6 Amerikaner in 
Piedras Negras, von der ich kürzlich be- 
richtet habe, erhält jetzt ihr Nachspiel. 
Der amerikanische Consul in Piedras 
Negras, Herr Schuchardt hat sich der 
Sache gehörig angenommen und von 
Washington aus ist nun bei der mexika- 
uischen Regierung Klage geführt wor- 
den, so daß die Beamten in Piedras 
Negras von der« Hauptstadt aus an- 

gewiesen worden find, die weggenom- 
tuenen Sachen, Revolver und derglei- 
chen wieder an die Leute zurückzuerstat- 
ten. Ob noch Weiteres kommt, weiß 
ich vorläufig nicht-, werde aber auf Alles 
Acht geben. Auch weiß ich jetzt, daß 
Dr. Körppen von Piedras Negras ses 
war, der den eingesperrten Amerikanern 
Lebensmittel kaufte, so daß sie wenig- 
stens nichtzuzhungern brauchten-; denn: 
erst san ernstliche Verwendung vonj 
Herrn Schuchardt erhielten sie nach 2 
Tagen Rationen von denmexikanischen 
Nishikva 

.......... 

Durch die Nonnen chule hier in Eagle 
Paß hat-die eine reischule, an der 
Frau Schuster Lehrerin war. aufgehört. 
Es waren fast nur Mädchen darin und 
die folgten natürlich der neuen Anzie- 
hung, die durch die Erlernung weibli- 
cher Handarbeiten gebildet wird. Zuerst 
wurden auch nur Mädchen und kleinere 
Knaben unter 10 Jahren bei den Non- 
nen in der Schule ausgenommen, jetzt 
aber auch größere Knaben. Ob sie 
durch letztere Einrichtung den Wünschen 
derjenigen Eltern entsprechen, die ihre 
Mädchen gern nur in eine »Mädchen- 
schale« schicken möchten, will ich nicht ent- 
scheiden. Selbstverständlich aber wer- 
den die Kinder sämmtlich im Interesse 
der Kirche unterrichtet, während die Er- 
fahrung, die in der Weltgeschichte uns 
vor Augen tritt, mit unumstößlicher Ge- 
wißheit als die drei Grundbedingungen 
der Vollssreiheitseftgeßellk 

I. Unabhängigkeit deg Staates von 
der Kirche« 

S. Trennung von Kirche und Schule. 
Z. Die Valksschule als Staatsanstalt. 
Denn wie ein Volk, das kirchlich, d. 

h. ·m Jnteresse der Kirche, oder was 

Melheisn im Interesse-. des Priester-« 
i 

&#39; 

s, erzogen wird, seine politische 
Fr heit behaupten oder erringen kann, 
das,hat dieWeltgeschichte längst dahin 
beantwortet, daß eg eine Unmöglichkeit 
ist. st legten deutsch - französischen 
Kriege- stand hinter dem --ranzösischen 
Heere die römische Geistlichkeit mit ihrer 
Unsehlbarkeit« die den Jesuitenlaiser 
durch sein lngottes Weib zum Kriege 
drängte; nachdem er für die Hülfe und 
das Geld zum Staatsstreich von 1852 
dem Klerug die Schule überantwartet 
hatte, so daß das Volk wohl beten, aber 
nicht lesen lernte, wie es ja auch in 
Spanien und Jtalien der Fall war. 
Man hat damals nicht mit Unrecht de- 
hauptet, daß der deutsche Schulmeister 
den französischen Pfarrer überwunden 
habe. Denn die Kirche war schuld da- 
ran, daß in jenen Ländern-? bis 415 
des Volkes weder schreiben noch lesen 
konnte. ! 

Das Priesterthuin verweist die Men- 
s en auf den Himmel, sür sich selbst 
a r nimmt es gar gern die Erde, so 
daß vor 1848 in Italien 5 Siebentel 
des Grundes nnd Bodens den Kirchen 
und Klöstern, ein Siebentel dem Adel 
und nur das letzte Siebentel freien 
Banern"geljbrte, während alle Andern 
nur armselige Pächteran den Kirchen- 
und Adelsgütern waren. ,Welche Kir- 

Jibrigens das Volk untersucht, das 

ganhsleichsülttgz denn alle sind-Fein- 
ollskt 

i 

de eineid elle. n n der. 
Sckiu emzdwdtderkiuget ne Tini-·4 
M stlznzdernltchtrsw und alles-int-f 
Fein e der Wissenschaft. Eine schreibt- 
dein Volke das E en nnd eine andere 
das Trinken vor. ohin das Kirchen- 
iegiment jedoch sam Ende führt, das 
zeigt Spanien am besten-. »Deine wenn 
dort jden Priestern nach einem schönen 
Landgute oder-dem Gelde eines reichen 
Juden gelüstete, so- wurde-»das greuliche 
Jnsti tder anuiFtion in Bewegung 
gesek » Die Bette enden würden der 
Ketze i angeklagt; wenn sie nicht geste- 
hen ollt.en, gesoltertz dann verurtheilt 
und eierlich verbrannt. Jhr Eigen- 
thumkerbielt zu zwei Drittheilen die 
Kirch und ein Drittel erhielt der König, 
der-se n Volk martern und werden ließ, Von 0 Millionen Menssen Taka die 
Bevö erung Spaniens durch diese 

Ganz-L sowie durch die Vertreibung der 
Man n nnddie massenhasie Auswani 
-dernng, .aus 12 Millionen herab und 
als Gottesgericht versank in einem sürch- 
terlichen Sturme die ,,nnüberwindliche 
Flotte-« des gekrönten Henkers, Philipp 
des Zweiten, sür welche die Schätze von 
Pern tusd Mexika verwandt worden wa- 
ren und-die England erobern sollte-mit- 
ihren l8000 Feuerschlünden. Das ist 
Kirchenberrschast.- — 

Wüßten unsere Mexikaner um diese Sachen, jsie würden nicht so gutwillig 
sich ausbeuten lassen, wie es hier ge- 
schicht, und würden, wie in Mexiko 
gelbshv die ,,Trennung. der Schule von 

er Kirche« als einen der hauptpfeiler 
der Freiheit betrachten. Denn die Kir- 
che ers-ietzt das Volk nur für-sich, wie 
ein Schäfer die Heerde; nicht sür das 
Volk selbst und nicht sür den Staat und 
bürgerliche Freiheit, und der Herrgott, 
den unsere Mutter nd wüster iu die 
Quirin-time ver teuren hinein- 
schmuggeln Nächten« ist nicht der Gott 
der Freiheit, sondern der Gott der Jn- 
quisitian und der Hexenprozessr. 

3 Dezember-Mit dem schönen 
na tswetters i es gestern zu 

Enden ekle Neigt-fang es ein wenig 
aniu Mit- nnds seit C Uhr srtid Ott- 

thet nun· ein Norder, der selbst durch 
gute Kleider durchbläst.» Gestern früh 
hatten wir 29 Grad und Eisnadeln bil-. 
deten sich eins Wasserfässern im Freien; 
doch wurde es am Tage wieder warm. 
Etwas anhaltende Kälte käme jetzt 
gelegen, die Vegetation würde dadurch 
zuriiekgehalten und vielleicht gäbe es 
endlich einmal wieder ein Obstjahr. 

Vor der großen Ueberschwemmung im 
Sommer war oberhalb der Stelle, wo 
die Boote zwischen hier und Piedras 
Negras die Ue erfahrt zu machen pfleg- 
ten, eine mit Weiden bewachsene Insel. 
Das Hochwasser hat dieselbe aber fort- 
gerissen und eine neue Jnsel dicht an 
Engle Paß gebildet, gerade an der al- 
ten Uebersahrtsstelle, so daß die Boote 
weit hinausfahren müssen und dann erst 
hinüber können. Da die Mitte des 
Fahrwassers die Landesgrenze bildet, 
so sind dies Ver. Staaten also inn diese 
Jnsel vergrößert worden-. Wir aber 
haben das Vergnügen oder Privilegium, 
anstatt S« Cents, 12 Cents für vielle- 
bersahrt zu bezahlen, was siir arme Leu- 
te, die drüben wohnen, aber aufdieser 
Seite arbeien, ziemt m hart ist. 

Deer den Eisenh·kh-1 Magnaten nicht 
gelungen ist, die Ver. Staaten Regie- 
rung zum Aufgeben Fort Dunkans zu 
bewegen, oder vielmehr des Platzes-, auf-« 
dem es gegenwärtig steht, so hat man 
von Seiten der Bahnverwaltung einen 
.andern Weg eingeschlagen. Die Stelle, 

» 

wo die Brücke gebaut werden sollte, ist 
ausgegeben worden und die Bahnfsührt 
jetzt nicht,.wie erst beabsichtigt, zwischen 
Stadt und Fort hindurch an die Brücken- 
stelle, sondern eine ganze Strecke am 

Flusse-, vielleicht zwei Meilen, erdwärts- 
ulllp cljls IUIsllscb ulltku ou UULLIUJLLIICUO 
Die mexikanische Regierung soll ver- 
langt haben, wahrscheinlich schon um 
der Zölle willen, daß die Bahn durch 

Fiedras Negras führe. Wie man dies 
ei der veränderten Brückenlage fertig 

bringen will, sehe ich vorläufig noch 
nicht eiu. Man spricht übrigens auch 
von der Errichtung eiaer Pontonbrücke 
zwischen den beiden Städten, die bei 
dem regen Verkehr recht nothwendig 
wäre und vielem Zeitverlust und-vielen 
Ungelegenheiten einEnde machen würde. 

Wie an jedem Orte, den eine Eisen- 
bahn erreicht, alles Grundeigenthum im 
Preise steigt, und zwar sehr häufig über 
die vernünftige Grenze hinaus, so ist 
auch hier das Grundeigenthum beden- 
tend gestiegen; die Grundstücke werden 
kleiner parzellirt und sind theurer. Eagle 
Paß als Grenzstadt hat aber darin ei- 
nen Bortheil vor den Jnlandplätzen 
.vorauö, daß es nicht so ängstlich eine-s 
Rückschlags wegen zu sein braucht. Soll- 
te das Projekt einer Bahn, die von La- 
redo über Eagle Paß nach Cl Paso füh- 
ren« würde; sich verwirklichen, und sollte 
dazu vielleicht noch eine Bahn kommen- 
die uns direkt mit dem Gols verbinden 
würde, dann würde natürlich mit jeder 

— neuen Bahn die Wichtigkeit desPlatzes 
J und der-Verkehr sich steigern-.- 

Dabei kaut mir etwa-sein« wasviek 
leicht für Einen Oder den Andern-on 
Wichtigkeitsein möchte. Unter dem so-« 
genannten ",,bunten Sandstein«, der 
nur eine Meile von Eagle Paß die Hü-« 
gel krönt, sb daß man die schroffen Fels- 
wande« weithin verfolgen kann, liegt-ein 
Mergelan 25 Fuß msichtig und eine 
halbe oder ganze Meile weiter östlich 
ruht auf dem bunten Sandstein »der 
»Mufchelk"alk«. Bielleichtenthält jener 
Metgrl, oder auch·der-Mufchelkalk, die 
Bestandtheile· des hydraulischen Kalkes 
oder Wassermörtels. Unter dem Mergel 
liegen dicht über einander zwei Schichten 
Magnesia-Kalt und dazwischen noch eine 
dünne Lage von gelblich-grauem Mu- 
schekkalk. Wenn sich nun fände daß in 
einer dieser Schichten die Bestandtheile 
eines natürlichen Cements enthalten 
wären? Jch bin bereit, irgend Jemand, 
der die Sache hier näher untersuchen; 
möchte, die betreffenden Stellen und I 

Schichten zu zeigen. Millionen Ton- 
nen liegen hier, denn über 10 Meilen 
weit habe ich die Formation verfolgt 
und vielleicht ließe -sich hier, nicht arg dein Wege der Alcheniie, sondern; dur 
Arbeit und Wissenschaft, eine Goldgrube 
eröffnen. Theo. Hielscher. 

--.. 

aus genaue Gebrauchs-Anwei-» 
sangen kommen stets mit den Diamant-l 
Farinn zum Färben von Moos, Gras. J 
Eierf haarzec.. — i 

Seit Monaten hausen sich in Orif- ; 
die» Elle, daß Ctgarren aus« den« 

&#39; teilen-,- ,-llquie-Cigarr·en«« 
nam titl sdie ssogenannten »Vateru- 
nica Akt 7slrx Kreuzer dass-Stück beian 
Rau gexklvdiren und die Rauche-: 
verletzen, Zwei Personensind in Folge 
der erlittenen-Verlean- sogar gestor- 
ben.j Die betreffenden Signa-en hatten 
Dynamitenthaltet. Es wurden Tau- 
sende dieser Gaum-vernichtet- auch· 
gerichtliche Untersuchungen wurden.ein-« 
geleitet, aber man ist auch« e tgerade 
so klug, wie zuvor, und lolionen 
dauern fort. VorsKnrzetns« Wer«kam 
ein solcher Fall in dem Wiener Vorort 

Hrftzing vor. Der dortige Polizei-Be- 
zcr sarzt Dr. Fink kaufte ict der kaiserli- 
chen Trafik eine «Britannica«-Cigarre, 
zündete dieselbe an und,wnrde bald da- 
raus durch eine befiiserplvsion er- 
schreckt und auch im Gesichte verletzt. 

Unsere Menschen. «. 

GW Henlth Rein-wer stellt die- 
Gennvheit wieder her nnd giebt Kraft, 
tut kt Masenschwäche, Unsrnchtbakteit nnd 
endete Geschlechtesehler. 81. 

————«-O-——— 

—Auf die Juristen ist inan in Un- 
garn schlecht zu sprechen; so tutsirte un 
nnsnrischen Abgeexdnetenhaufe während der Petathnng des Gesetzes über die 
Beamtenqualisitaiionenfolgendess schet tjg haxte Amendement unter den Abseer Uc Mc 

,Jsi det Jurist techt gerathen. 
Ma acht man ihn zum Advotaten, 
Jst sein Wien nicht ganz klar. 
Wird ans m dann ein Neum- 
Tau gt er such zu diesem nicht, 
Kommt er zunf Bezirks-gericht, 
Und ist er auch da zu dumm-— 
Ja g Justiznunistetium!« 

-— Reine- Vlnterhätt die Gesundheit 
De. seen Erget- Ame-wird non R dem-rasend setzten empfehle-.- 

alle II- sn habe-. 

Jieues Leben 
gibt der Gebrauch von Vrown’s 
Eisen Bitters. Jm Winter stärkt 
und erwärmt es das System; 
im Frügjahr bereichert es das 
Blut un vertreibt Krankheiten ; 
im Sommer kräftigt es die Ner- 
ven und Verdaiiungsorganez im 
Herbst setzt es das System in 
Stand-. plötzlich Witterungs- 
wechsel ohne böse Folgen zu 
ertragen. 

Auf keine andere Art kann 
man Krankheiten so sicher ver- 
meiden alsk indem man das Sk- stem in bester Ordnung erhä t. 
Brot-Diss- Eisen Bitters sichertf 
vollkommene Gesundheit wäh- 
rend den veränderliiken Jahres- 
zeiten, es stellt vor » en» Gefah- 
ren sicher-, welche unt-eines Wus- 
ser und miasmatische Luft mit 
sich bringen und es verhindert 

AuszekrunH Nieren-i und Leber- 
Krank eiten ec. 

H. Si Berlin, Esa. von der 
bekannten-FULL H. S. Berlin 
ö- Co., Attorneys, Le Droit Ge- 
bäude-, Washington, D. C., 
schreibt unterm 5. Dec. 1881: 

Meine Hei-sent Ei macht mit Ber- 

Snügem melrtn zu können, dni ich 
roh-Mo Eisen Bitt-is mit ausweich- 

netem rfvla WI! als-is d sek- 
vöse P agen, vetn acht dar Ueber- 
akbeitnng, gebraucht hab-. 

Hütet Euch vorsf Nachahmun- 

Fenk Fragtsfür Brownis Ei- 
en Bitters und b este ht daran 

eäkzu-erhaltm. Laßt Euchnicht 
Etwas ausschwätzew, was als 
get ad e so gnti empfohlen« 
wird.— Das Rechte- wird nur-. 
sabri irt von der Brown Chemi- 
cnl ., Baltimore, Md. 

l k:Leute, diesstühzeitigetgraat sind, 
i können durch den Gebrauch Gan »Volks- 
! Begetahile SiciiianHait Renever ihrem 
’·Haat,zviedee den« früheren-Glanz und 
WIIGL vexfchassenx :- 

--"k DquAgricultur Bureau gibt die 
Zahl des-im verflossenen Jahre ges Mach- 
teten Viehes wie folgt an: Geschla«ch- 

istete Schweine 29 Millionen, Rindvteh 
Si Millionen, Kälber 3 Millionen, 
Schaafe 6 Millionen, Lämmer 5 Millio- 
nen. Ungefähr ein"Viertel"5er ge- 
schlachteten Schweine nnd ein Zwölf- 
theil des geschlachteien Rindviehs sind 
exportirt worden. "- 

»Wie kann man dteGefnadhet 
s -- tch ern. — 

Es istf seltsam, heiß seine-ask mitstetpen 
bebastetstst.dte durch unt-eines Blut ent- 
stehen, wenn R o fa d a l to die Gesund- 
heit tm physischen Organismus wieder het- 
stellt.« Najadnlti ist etn stärkendek Symp, 
angenehm zu« nehmen, und der beste bts jetzt 
entdeckte B l u t r et nt g e r. Co hettt 
Serapheln, sypdtitttfche Leiden, Nieren-· 
schwäche, Treiben-, malaktfche Letven, 
Nervösttät, Schwäche, Gallenletden und 
Krankheiten des Bluteg, ver Leber, der 
Nieren, des Magens, der haut ze. 

Bakew Patn Pa nacea heilt 
Schmerzen bei Menschen and Thieren. 

;s..sft)e.» Reise-As JWetm Sterne 
töptet die Würmer ·augenbltckttch.,j 

Wichtig für Kahllöpfkgex 
Prof. P. Stöhr, Nm 307 südlich« 

4. Stra ße, Si. Louig,Mo. iftes gelun- 
gen, kangjährige Kahlköpfigkeit zu kuri- 
ren. Prof. Stöhts Meihodeistfehteim 
fach. Die kahken Stellen werden täglich 
dreimal gebadetfür drei Minuten mit 
dem Henkerzenger und innerhalb 
4 Wochen zeigt sich der neue Haar-wuchs 
auf den kahlen Stellen. Damen und» 

Mem weiche an Kahlkvpiigketisp oder. 
allen des Haares leiden- nicht versäunien,ji3xchti jttich un Peøsng 

Sidhrzn wenden eig· 83 die Flasche, 
welche 4 Wochen ausreicht 

24 Mzsztnwti 
Lisette-! MetetU Mütter U 

etJbe des Nachts gestört werden 
Eure-Ruhe Untetbeechens sviitch das 

SMMI eipes tranken Kinde-, weiches 
Schmerzen vom Durchs-reden see Zähne 
jeideR Jst es der Fall, sei-ask eine 
Flaschevoti MU. Win ei ow s See-I 
ztbin g S y e up. Er nichten- arti-en 
Meinen sofort. von feinen Schmerzen be« 
freien. Man peeiasse sich darauf, es biifi. 
Es ist keine Muttee suf Erim-, vie es verl- 
sachte und Euch nicht mitweilen würde, das 
ed die Einzeweide regaiitt: den Kleinen 
hüife und Gesundheit nnd der Mutter 
Ruhe verschafft, daß es wie Zahl-er wirkt 
Dies Mittel ili siebet in allen Fällen nnd 
angesehen von Geichmackz ee wird von 
einee der ältesten- nnd besten Docioriunen 
in den Bee. Stactenveescheiebem Ueber- 
ll zu bade-Die Flasche zu 25 See-is. 

« 

m Mc MS mikm M slle heissesten 
M Nieren nd »- HMY 

Diese Meupiee bat tttesten site-Ins Ins sie 
Jede Ivi PHORA-n scs mevichie en yet-, 
sandte-a lFikste ätigkete tm c MI. 
Fu sclttelss eine se Ime Absonderung der 

ais lich es no Udmch da see den an »ing erwe. ei e eckets ; 
s I ekl. »Es-«- Nin-»F .... 

ich-che- stritt-tun eidende Iieb in Nieren 

! e Ronfieknsisischeees ceieiiitetuns 
e n en JOHN-sich FUin upon-: genau 

ev is- se aged-nennt 

MDNLv -WUR"I" 

DR. cLARK 
il OHII so I’s 

Indien M syrup. 
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Ylygpepsiai gedruckde JaUcchsclstelserl 
Uhcumatisnch Wassersucht, Herz- 

hranlehriy Sohneer net- 

nöfe Schwäche kir. &#39; 

Das beste der Menschheit bekannte Mittel. l 

12,0"0«0,000 Flasche-: 
verkauft seit Is70. 

Yiefer Zyrup Besiizi mannigfache Eigen. 
schaflcsh 

Er stimulirt das Ptyakin im Speichch welch-er 
die Stärke und den Zucker der Nahrung inTram 
sbenzucker verwendelr. Ein Fehler-in der Speicheli 
absondermtg perursacht Wind und Verfeinerung 
der Nehrung un Magen. Wenn Pfe» Medizin 

leich nach dem Essen gern-merken um«-d-f wtrd die 
ä rang der Naht-un verhindert. 

r wirkt auf die Le er. 
&#39; 

Er wirkt auf dsie Nieren. 
Er regulirtdie Eingeweida 
Er reinigt dav, Blut. 
Er beruhigt das Nervensystem 
Er befördert die Verdauung. 
Er nährt, stärkt und belebt-. "· 

Er entfernt dass alte Blut und macht neue-. 
— Er öffnetrdie Poren der Haut und bessrdekt ges 
fanden S weiß. .« 

Erneuttal Freie erbliche Beflecknng oder Bemt rang 
tm Blute, we ches Stwpljelm Gesegrsie and» alle en 
votl,hautkraxlkheiten und nnereajxüpexs exWMtz US werden seene Spirituoien bct et nf gnug se-, 
brauche, mal-Wes von dswartesien teinde oder m- 

fkekskks OFka EIN-T KUMMMFZM AuMaxatetesesEqV « .- 

Alle Aufhekek verkwftssesq 
Westasien-Ah -77 Festsgnps ! 

Vesper-Ende 4 

! 

T 
H Zeugenssæ «- —-! 

; 
« Achse-L Tau-nat Tot-up- cela-« 

Messe seinem C- Dyopevstak ein Akte-W 
entlaste tief zum Versuche von Ve. Mark seh-O- 
foao Zahlen Mood Some und- dersetbe erwies 
N seht westwärts für ste. Diesen-e Medizin ak «- 

auch meine Famil e vo- Jiebet nnd Stiele-us- ! 
ein. Y. c. In iet. 

Cornetsvillr. M tsbaI Tor-um teure ce- 
Jcs hemfnschmlmFes am Kopfe· MO« 

f Leser-few nnd der est sch- wag-deg- W-« 
s, wiss-s Indes-r stopp«.S-m.pt.mätkte se. 
I- ieyste Hei-Um, äls jede andere sieht&#39;s-W sie-ich « 

versuchte. .R’. C. Exd Indes 
— Dass Sei-m Os- Z mdt comm, Texas-s- 

Reiuo Gesandten um« schlecht nnd es gelang- 
mik nicht ein heim-met zu findet-, bis ich Dep- 
Elett Sohns-Ins Indien Blood Syeuv entwandte-· 
Ich keepmaandiesver lett-entse- Men Eben det- 
Gebkesch desselben. J eb-- 0 e f tust-a, 

NetvewSchivåchcs &#39; 

geheilt ohne Medizin. 
« 

TM HEX- 

Unlete besonng 
Anwendung dei: .:. 
Galvaaiimvir 

nun Mai den« st ·« 

»der Rausch-it Aus- 
der etxtxkpggkuypk 
fche Strom wird auf 
den Mittelpunkt des 
Nerven- 

Muskel nnd 
Zwangs-» 

Systeme 
set-tm, Mit schne- 

Lebens-K1äfte 
verlorene- Mass- 

hats-it wieder her und heilt somit die schlüpfer- 
ffäle von qefchlechtlichet Skhmächy Erschöpfung. 

Leuten us mitneer Jahres 
skblten oft die Lebensktässz während 

alte Leuten 
sen Bei-Ins der Willens- nnd Limskmft des· 
natütlvsm Iuvckmftbuinss bei sue-s jud ; 

perfolledsufchkeiiem Dieses Allen thue- ijz 
sag du&#39;s Eines-yea-: Dis Nenn bedarf nam- 
gemäß« Hilf-, welche Insekt-Mittel tiefen-, »M- 
dm III-sen mit Acht-w tu überlebt-. 
»Im-Dritte Lamm weg-e- bet Empfäys VII 

C Tuns Post-mie- in Nisus-lies- cost-tm 
übers-Ihn coulnlmion frei. 

Amt-U qummo co., 
Zu Rath Ast-sic, 

Use-tusin St. Leut-, Mo. 

III 
No. As Isltmsttqße, sceuh Orten-D 

Ins-neu us 

Deutschem Seltzet - Wassei.? 
Aastitge von Ums-NO Impe- stim- nd 

pkpvm ausseijt 
un fix-Of S. Lenvismfücsub siena,R1ststppi n (1 txt-II 

BRNDEN HOTEL 
Sau Hatt-usw Texas- 

CO Is- Do PLE, EiÆthümnx 
crstgkhsse Löst beis- ca, bei dek Doch- 

vda dem komd in mäßigen reist-. — 

Gute möblirte Zimuer. 
0, 4 ,va 

Dissen- Hatt-, 
thspsilrasy 

ngcpm Texas; 
VII dont til is des Mut set Statuts-se- — 

Isb bechtkabeI als Ibsieisecaauiet I Aus 
mischte-. III-· Dissen, Eise-mühen 

Il. Range G Co. 
Capro, Dkwjtt Co. » Texas. 

; D Orts ch es; : 

Bank- it Wechsel-Gesih,üjx" 
Redeweise-Oft Ziff fs Wattm- M 

any-s II. stu, emso Ue T III-w Im si- s- das-w kik Deckt k V I I I , « 

reich txt-? 
d sum. II 

« 

.do:::-:tntsqu:q2n:t ZEIT-ist« m W 
M I 

Inst-q- aus-Ton winkt-ist« Nes- se Taf 
»Und nd im end-ur- Ihn us- 

GEIUMAM I E 

Lebens- Bersicherxkx«:·kZ » 

Gesellschaft 
i cis-N e wk W o — 

« 

Agentur in Sau Anton-is ekablitt seit lssel 
31 nufgexabue Sterbefälle bis Ende msl mn 

einer Summe-von 
sit 04,1!71 OR. 

Polleen fin- acclinmtjsirtcs Pkno ca find frei von 
jeglicher Grbietøbnschkanlung und gefuner unge- lloncn Aufentlaltin irgend welchen-. Theile dtö 
Sich-ne uns 111 jeder Jahreszeit 

CI, ..(Hrief«nbEO-I. 
Agent für Weiner and etslo 

Ferner Agkkl der 

North German leyd Tdaiiipsn·:lnie, 

Statzslzee ·- » 

Juki-ais ·. 

ist-W —Mllectk-jåt·"»sists tadRåstkeilcnsed Eiequlexsljmblxsnmeu ---; denke-Ho siu Eini- « 

einend-Mk Cur-spat dieell gl gkjclc 
» must «·«.It«..-sze diss- distlkchxzskteecez 

v 
« 

..,H-... Qc 

— t« Rhea wtipsmjus,,3katm« 
We pder Recexglgia USE F 

·Æåjt»e Hülfe geeoå he sei-TM « 

Züge StellungFaustetitkeQ 
s .-s.a«hem wirksam and noch in sei-Jst 

Falle setzt ode cheonlfch, Hei-lang verlegte Wie 
beziehsi und auf alle dersmkagendea Aerztc tu Apvihtet wegen des Wertheø m Sollt-link 

.- G e b e i m : 
Das«;ejseise« snlllsende speist-l tek glitt-setz Ist-WILL ,. «i1»s.«lzm-.,.Blme Ida-number Im 

giche Wes-»Bei ppen voidaxeom est. 
Gall Mit-»in zegl -. tell-M lede- 

Deilmlfts Teleütits welk kejxdlrcti auf die ’tsa- 
chen des Rsuniatiemro, der Gicht oder Neu-al- 
gia wem, wär-read viele feesllssches Mineh dle 
al Pause-o ausgegeben Irrt-km nge lot-II Ivi Is, Von bedeute-»Hm Wäscht et Fisgelch M entschieden wonems dase- eiv etc-» pp st« Hex-, vie Wisse-Sols senden 
Subllamen viele Lea-m leg nicht ·-ln, well sie based Hecsifeuisg deo Blutes m I angeln-des 
Schärfe entstehen. 

« Stellende-»Um mäc--Duklyerdaksm Et- 
folz auf diese Schärfe de Les-im- sie. Sie 
Iledjestvpn lseeisdmleu Netz-en Amerika-· nnd 
Europas asszlet sage-vonst- biet-ledigl- «l0e Academie in Paris bekichiet 95 Prozent hei· 
ltageu in 3 Tagen-. 

Man erinnere vfieb- 
ef l- extjsehmhtllnssdet jus- 

[ Weils-Elb- Ieskglti it le 
erm- wee en a 

» eg- «c» jage- 
.. ersichse sdtükæyqnamsn oder 

»das Gelb zukn Mel-- 
Tausende von Zeuguissen ausserdequ vesfasdg (- 

Etdee Bpxsk sez Boer für sä. 
Ostsee-l durch die-Post versank-e doch Empfang des 

e de 
Fragt Eine Ave-beut danach 

Mel-Im sichvhk;Mt-veeeeiteu, Verdreht-age- 
Fu sde M MU- sebmhs m »grob- v sue eile«felI-.«««:,zstjsht-tof:-dm »den-seitd- 
M III-—- ssWikssseMgsssksssss q tu use-» « i m »aus-a- mlmikl Mit- Ul- Mljilich ists-m Erfolg du« Ue Behandlung en erzielt-. Mkm seh-se sehnt Andere-, loype »New as Its-« «- »- 

stracks-» Eigenthüm. 287 Bemwah Ecke Rad St« 
9,1. et- ; Neu-soc 

-, 
O if « 

.··-. --« 
., 

..« 
,.. 

Die-spuken Gemean est direct-echte set des-l Botteeadsnlnvtevk H·Y- ;·»«» 
LouisisuaxiState LotterdxCxx -· 

Qieletsmttmkpxkvtf IMTUQ Mr I» stehn I-Anp,4·»sspdlklåtkslelek-.3oqec Lug-so- «- 

Stems Pistol-km den Zenqu me läufst-. tust Zähreksekepst sum-sitt »Im: ekle-! &#39;- im m u,m.msk u«»-pekq·eu.1te:·tel-II-t. .- ew gesessglsspsvostie W Zins-sieh- m Ort-i eigstpethekgliches sou-- made-un Rechte ein-neu. der Ase-Ihrigen Entom-«- 
Mlmionk Aug-Ism- e-· I. « liege-gez lgsflszj 
Eise-·;spie-zHexe-zFuss-seitv sein ges-ist ·· 

, «L Ein-Quer- :« ..«I T 
Idee sei-Hefe Ziel-tin es du« eines-es- stenutee n »bedeutsam«-Mk Ieis- 

gelsänstehens neidete-.- ssslese sechs-meidet .. 

; :eß: industle Ziel-uns der 
AMICI-» 

1 

Vleueksg den-g; Jeneka 188·3." 
F e wesen liastises Zieh-user- stesststi um Ix sto? leid Les-us de- Oesmlle 
Qer Bekomm von Tut-in- m 
Osts. Oskls mIJ ·« 

Hauptptels s75,000. 
100,000 Tut-to zu 85 jede-... Leuchte-n- 

ln Fünftel lse Verhältnis- 
Llfle der Its-Use »F- 

ll Maasse-tun m- Issxzj V 
o« so » 

« 

I dh «.,...... « 

I Geselpr ,-s MOO Izu- 
kx — 

« 

L -«: k« T«.»:· Ism- tun 
.· se- Ew- « »s. « Um mai 

F .- sco tun 
1 IF» Ae wes zos ds. »O thue «. sah-. do« s-- » « so-- est-est 

Jst-f &#39; ko.- « 

Is« OZ,OII 
« 

;«...»IOMIW« .- sei-fu« 
JIWWDUH ans-O 
»O »das he esse-«- 

LP ..» «( da· m- ,.&#39;m .- 

—- 
— :·« Ti: ·: -·——».·— Um «·«Z9.-«I.II·IXIF Musen-eh » MADE-C ·« Z last-ims- .UlkM« TM Les-Judas dqc vix weis-» 

Unsudwpeuaaoamuchu m Miste-tum- Ziel-nagen bek Egoist-Ia Staatslmqthw pag-te Ihm Gewinnain euåeolms S 

icckcchtoeidssq Weile« Les-ste- het-meinen M I· UTEFAICCWINI fetceckksicatkii ce. se «wa .. 

.-. ...-« ..» .. 

« 

Instqu sit IsemkM WO-; Meedxyeksce It der We ep» Steg-JUNG- seseschl wusle 
Beke- Infokmatiou od. Bestellu- eI sedeeiiu Is- 
II — Uc. U. snphin, 

NOT-Meeren j« 

HOIWWSWÆ 
.«" T»«J"·allq »F its 9«Ig«-Siklixääk"3" «Wni-·I«« ·- 

«« -&#39; Mxv re. i titssitdiiixkj 
VII Eures-Es W est-I -.--:- 
In übeva.M m »Im-e c-» 
like-non s Its-. ·:-»·; 
law-en IMUIOM k-« 

« del set Ostdszssi » » .»j»-« Faß seclecktss « UsVss «M’Is::« TO-- 
— t -" sey-E- c.xk3q»z»«. .nggk«« 


