
—- dcr große —— 

Schillerzcnstjller 
— heilt —- 

Rheltnrati611111s, 
Rückcnichmcrchh 
Verrenkungen, 
Kopfschmerzen, 
Zahnschmerzen, 
Gliederreißen, 

Neuralgia, 
Frostbeulcn, 
Brühultgcy, 
Geschwulst, 
Hexenschuß, 

Brandwunden, 
Schnittwunden, 
Verstauchungen, 
taetschungety 
Huftenleiden, 
Gelenkschmerzem 

StyJaßobs Oel 
heilt alle-Schmerzen, welche ein«äußerllcheø 

Mittel benöthtgem 

Former und Viehzüchter l 
findet-indem St. Jcithbs O el eta un- 

übeeteef lches Heilmittel gegen vie Ge- 
« 

eechen des Viel-Haupts. 

Jeder Flasche St. Jakobs Oel ist eine 

CIFXZKGFDFCMSSUMEIMFC tuschvegälfgkn e g « ek, pam er- m » pswisöm päu scha, hispmischey portugie- 
sische-und italienischer Sprache beigegeben. 

Eine Flasche St. Jakobs Oel kostet 
so Eule-, qüuf Flasche-s für PMB ist in ie- 
det Apotheke zu haben, oder wird het Bestellun- 

eu von nicht ventgee als 85.00 sket nach allen 

adlpeiilsien der Bei-. Staaten versandh Man 
te re: « 

The chas. A. vogelle co. 
Beltimoee,-Md., U« S. A. 

WITH-Als 
« 

FAMILIE 

roptst ! 
—- gegen alle —- 

Blutkrankheiten. 

i 
1 

-»—, Gegen — 

: Leberlkidm : 
F- Gegea —- 

Magenletden. 
Die Flasche murm- er T I 

met so cmospæksHWOIPHU »Mng 
allerspothelku zu haben oder werden bei Be- 
stksuagm isstmfui versank durch: 
The c A. xvo Ior Co., Pilatus «Mvg.,ell. S. A. 

I- 

Dr. August König-s 

Yamlmrgcr Drufltyke 
iß das Mit Mittel gegen alle Krankheittd 

— der — 

Brust, Lunge und Kehtr. 
Dr. August König-s haucht-mer 

Music-et wird nat in Original-Parteien- 
nis 25 Entw, our fünf Pack-te St, va- 

auftz in allen Mord-tm zu haben, oder wird 
nach Empfang des Bring-s- feei nach allen 
Theilen m Bei-. Stamm versank-L Man 
apum-»s. « 

-- 

The M: EIN-Adler Co. 
Vom-tote, Akt-» U. S. I. 

Freie Presse kiir Gem- 
Ofsice : 214 Ost Commetceftrasie. 

------------------ 

Y- Schuld B. Bank-ruhe 
H. Schulz n· Co» Herausgehen 

Freitag der- li. Juki Miss. 

Butsu-d irr the- Posd Ottioe at sm- Amt-nir- 
’1’oxus. us sucorrckolnss matt-or- 

Wo stenern wir hin ? 

Es ist wohl jetzt keinem Zweisel mehr 
»Unterworfen, daß wir einer neuen nati- 
vistischen Bewegung entaegenaehem 

»welche vorläufig noch unter dem Deck- 
mantel der Prohibition agitirt, ihre 
wahren Zwecke und Ziele aber nicht 
mehr verhehlen kann. Wir haben kürz- 
lich eine Unterhaltung des Gouvernean 
Fostcr von Ohio mit einem ZeitungiJ- 
corresvondenten mitgetheilt,·in welcher 
erster-er offen bekannte, daß die Probi- 
bition sich hauptsächlich gegen das 
Deutschthum der Ver. Staaten richte. 
Zwar werden die Jrländerauch von 
der Prohibition betroffen, sie gehören 
aber in ihrer großen Masse der demo- 
kratischen Partei an nnd außerdem setzt 
man ihnen auseinander, daß Schnapps 
anch miter dem Prohibitionsgesetz zu 
jederzeit zn haben sci, wahrend der 
Bieraugschank mit nniiberwindlichen 
Schwierigkeiten verbunden sei. Die 
republikanische Partei hat sich, wie es 
scheint, einem geheimen Uebereinkom- 
men gemäß, zur Trägerin des Nativis- 
mirs hergegeben, indem sie die Probi- 
bitionzu einer Planke ihrer Platform 
gemacht hat. Von Maine und Ver- 
mont, den alten Nativistenstaaten, aus- 
gehend, hat sich die Prohibitionsbewe- 
gung iiber die ganze Union verbreitet 
und feiert hier und da ihre Siege. 

JZuerst faßte sie festen Fuß in Kansas, 
dann triumphirte sie in Jowa und jetzt 
haben Ohio nnd Minnesota durch ihre 
republikanischen Legislaturen beschlos- 
sen, das Prohibitionsamendeinent dem 

J Volke znr Abstimmung zu nnterbseitrn 
fWisconsin und Michigan haben da- 
Amendement vorläufig abgewiesen, aber« 

’die Temperenzler« geben sich damit nicht 
zufrieden nnd werden es wieder und 
wieder dem Volke vorfithren, bis dies 
sich endlich, der ewigen Plackereien 
müde, fiigt. Sie rechnen dabei auf die 
sfets zunehmende Untertiitzung der De- 
mokraten, unter denen a auch ein ganz 
ansehnlicher Theil mit der Temperam- 
sache shmpathisirt. Wenn die Demo- 
kratie als Partei auch schlau genug ist, 
sich von der Prohibitionsbewegung offi- 
ziell fern zu halten, ja sie ösfentlich zu 
verdammen, so gibt es unter ihr, wie 
wir ja in Unserer Legislatur erfahren 
haben, auch-genug Freunde der- Probi- 
bition, die nicht verfehlen werden, für-« 
das Amendement zu stimmen. Gouv.s 
Foster von Ohio hat das ja offen ans- 
gesprochen- 

Jndem die Prohibitionisten die Welt 
glauben machen, daß es sich bei ihnen 
hauptsächlich um die Bekämpfung der, 
biertrinkenden Deutschen handelt, glau- 
ben sie,. sehr schlau zu Werke zu gehen 
und nur einen Theil der Fremden sich 
zu Feinden zu machen. Die Deutschen 
hatten in der republilanischen Partei 
eine gewisse Machtstellung eingenom- 
men, die ihr unbequem wurde. Schon 

ant» hatte angefangen, sie aus dem 
ndesdienste zu entfernen undder edle 

Dahegfolgtedem Beispiele seines Vor- 
gängers trovdem einer seiner Secretitreei 
ein gebotener Deutscher war. Garsield if 
hatte vielleicht einen anderen Weg ein- 
geschlagen,v hätte ihm« nicht der alte 
Nativist Blaine zur Seite gestanden 
und ihn beherrscht. VorrArthur haben 
die Deutschen gar nichts zu erwarten. 
Seitdem nun ihr Einfluß in Bundes- 
angelegenheiten lahm gelegt worden, 
sucht man ihn auch in den einzelnen 
Sraaten zu brechen. Jst man mit ih- 
n n endlich fertig geworden; so kommen 

«d. «Zlitnder und andere« Fremde an die 
si F- Dasist ihr Plan. 
Vielleicht sehen wir zu schwarz. Wir 

wünschten, dem wäre so. Wir fürchten 
aber,«daß wir nur u klar. in die Zu- 
kunftsehen. -Die eutschen des-Nor- 
dens fallen masscnbast von der republi- 
kanischen Partei ab. Was können sie 
anders thun, als ihre ehemaligen Bun- 
desgenosse-m die zu Verräthern an ihnen 
geworden sind, bekämpfen Die dempä 
kratische Partei hat in den fünfziger 
Jahren den Kampf gegen das Kilow-v 
npthingthnm auf nommen und mit 
Hülfe der Den »en glücklich durch- 
geführt. Sie.ttitt«kauch diesmal, offi- 
ziell wenigstens,s;-entschieden gegen das 
Prohibitionsunwesen auf und die 
Deutschen werden sich auch diesmal ihr 
anschließen nnd ihr zum Siege ver- 
helfen. 

Was fallen nun wir deutschen Re- 
vublikaner des Sitdens in dieser criti- 
schen Lage thun? Es ist wahr, daß 
wir von der republikanischen Partei des 
Staates gründlich ignorirt worden sind 
und daß wir keinerlei Verpflichtungen 
mehr gegen sie haben. Was uns noch 
zti ihr hält, sind die alten Parteigrund- 
sähe, an die wir noch heute glauben 
und die wir für recht und groß halten, 
die leider aber von der Partei selbst 
mit Fixßengetreten worden sind· 

Jnd szshaben wir in diesem Staate 
von den Demokraten auch nichts zu er- 
warten. Wie wir schon früher nach- 
gewiesen haben, verfolgen die Tem- 
perenzfanatiker die Politik, sich bei d e r. 

Partei einzuniften, welche die Gewalt 
im Staate hat. Das ist im Norden 
die republilanische, im Süden die de- 

imokratische Partei. Deßhalb sehen 
swtr in Missouri, in Arkansas, in Jn- 
ldiana, in Tennessee und auch in Texas 
fdie demokratische Partei als die Trä- 

sgerin der Temperenzidee. Jn unserem 
»- taate find es streng demokratische 
» ounties, welche das Local—- Odium- 

Geseäangenommen haben. Wo es ab- 
gewi en worden, istsdie republikanische 

garteii immer stark vertreten gewesen. 
ir halten es dahersfttr gerathen, vor- 

läufig den Lauf der Dinge ruhig abzu- 
warten, bis eine Kundyebtntg von der 
einen oder anderen Seite uns zum Ent- 
schluß treibt. 

Dahin haben die Temperenzler es 
ebracht, daß sie als ein wirksames 
ersepungsmtttel der Parteien erfolg- 

reich gewesen sind. Sie haben die re- 

pnblikanische Partei mit totaler Blind- 
heit geschlagen. Grade jetzt, wo die 
Opposition gegen die repnblikanische 
Partei schon- ans hundert anderen 
Gründen stetig wächst nnd jede Veran- 
lassung zu weiterer Unzufriedenheit 
ängstlich hätte vermieden werden sollen, 
wird das treuste Element derselben ans 
wahrhaft mit den Haaren herbeigezoge- 
nen Gründen gewaltsam zur Gegen- 
partei getrieben. Man nennt das ame- 

rikanische Volk sonst ein practischesz 
aber in dieser Angelegenheit hat es sich 
so nnpractisch, als möglicherweise denk- 
bar, erwiesen. Offenbar isi die repnb- 
likanische Partei dem Untergang ge- 
weiht, sonst wäre es unbegreiflich, wie 
sie so thdricht handeln kann. Man 
möchte, wenn man die Partei-Geschichte 
der letzten Jahre iiberschant, fast ein 
Fatalist werden. Jndeß, vielleicht ge- 
schehen noch Zeichen und Wunder! 
Wer weiß, was der nächste Tag bringt! 

Das Haupt etncr Familie. 
Er sagte, daß er um seine Familie 

sich mehr zu sorgen nnd zn kümmern 
habe alsum sein Geschäft, und er war 
ein reicher Mann mit Kindern. Aller- 
lei aus Leber- und Nierenstörngen nnd 
unreinem Blut, entstehende Krankheiten 
werden durch D r. Au gu st K ö n i g’s 
berühmte Hamburger Tropfen 
auf der Stelle knrirt. Hasten nnd ähn- 
liche Leiden durch D r. Au gn st Kö 
nig’s Hamburger Brttstthee. 

Vortrage-name Neu- Vrannfels, -. 
Juli. Für die Farmer von Comal 
Coiinth ist dies Jahr ein Jahr der Ge- 
geiisiixze bis jetzt in mehr als einer Hin- 
sicht gewesen. Während durch den 
ausnahmsweise harten und langen 
Winter auf manchen Feldern der Wei- 
zen sammt der Wurzel erfroren ist, hat 
sich derselbe auf gar nicht weit davon 
entfernt liegendein Boden gut erhalten und einen Durchschnitts- Ertrag gelie- 
fert. Baumwolle konnte des Mangels 
an Arbeitern wegen erst bis zum Ende 
März rein abgepfliickt werden, während- 
dein schon von den Nachbarn das Land ? 

mixder daiiiii licpflauit wurde. Mais, 
welcher deS geringen Preises und ande- 
rer Beschäftigungen wegen, erst spät 
eingebracht wurde, aber- gut gerathen 
war, brachte eine Zeitlang auf dein in 
unserer Stadt dafür immer offenem 
Markte hohe Preise, der Dürre wegen, 
und ist jetzt wieder gefallen. Auf vielen 
Feldern steht derselbe, da sie voin Re- 
gen zeitig begünstigt wurden, sehr grün 
und gut nnd trägt große schöne Aehren, 
indessen manche Former die kümmerlich 
gewachsenen Stauden zu Futter ab- 
schneiden niußten, ti d ihn n dieses jetzt 
bei dem dafür unz itig ngetroffenen 
Regen im elde oeidirbt Strichweife 
blüht die auinwolle und ietzt Kapseln 
an, strichweise ist der vor Monaten ge- 
säete Samen derselben, durch die Tro- 
ckenheit am Keimen und Aufgehen ver- 
hindert, nbch nicht aufgekomniem Ge- 
müse lieferten die Gärten im Anfange 
deg- Frühlings, zwar etwas später als 
sonst,.,gUt-und in Menge, dann aber 
standen dieselben welk auf den Beeten 
und die gute Aussicht auf eine reichliche- 
Bersorgting für den Hausbedarf und 
Markt durch dieselben schwand täglich 
mehr. Die Obstbäume haben nur we- 
nig angesetzt und ihre Früchte find küm- 
merlich gediehen; die Weinstöcke dage- 
gen, deren früh eitiges Ausschlagen 
diirch die kalte itterung gehindert 
wurde;-iind deren Blüthen nicht durch 
ffpte Nachtfröste getödtet wurden, tra- 
gsn überreichis- Reife Rieslingstraubeii, 
aiks dem prachtbollen Weinberge des 
Herrn Goldenbagen, find schdn im 
Markte. So wird dies Jahr ein vor- 
ireffliches Weinjahr werden, weil der 
Regen der Trocknenfitule der Burgwi- 
dertraube,—und diese ist hier hauptsäch- 
lich ang gäb a,nzt- Einhalt gethan hat. 

Jst n r Unterschied der Ackerbau- 
ernannt-nein einein oer nounrieg ein 

schon so großer- tvie groß muß derselbe im 

ganzen Staate sein, dessen Ländergebiet 
um wes-gez Quadratineilen kleiner ist 
als da Wie-et ins Deutschlandl Und wie hier ineu »eni County sich die 
Gegensätze ,so daß der Ern- 
teertrag nicht a en den Bedarf decken, 

sondern namentl ich dur die Baumwoll- 

Mel-! Pradiictes zur ssuhrs cha ssen 
dieden Auss all übersteigen,b so ist 

sdiess iii geewaktig größerem Maßstab e im 
Staate der Fall, dessen reiche natürliche 
Zitlssauellen dach jetzt niir zum kleinsten 

heile durch ziuei Millionen Bewohner 
benuszt werden. Als Nitsiees der Sind-;- -schule sind die HerrnC H. Holtz,L 
Hoffmann und J. Faust erwählt. —Der 
gegenseitige Unterstütziiiigs-Vereiii wird 
am ersten Sonnabend im- August seine 
jährliche General-Versammlung abhal- 
ten, um den Jahresbericht des Vorstan- 
des entgegen zu nehmen iind durch Wahl 
dreier Mitglieder denselben zu ergänzen, 
da die Amtszeit der Herrn F. Nehls, L 
Ulrich und Schimmelpscnnig bis da- 
hin abgelau en sein wird. Die anderen 
Mitglieder des Vorstandes sind die 
Herren: L. Rudorf, H. Fischer, F. 

Hampe und H. Seele. Der Verein 
wurde am 5ten August 1876 gegründet 
bat sich langsam vergrößert, so daß der- 
iselbe jetzt 303 Mitglieder zählt iiiid be- 
sitzt ein aus Zinsen angelegtes Capital 
von 81000. Seit seinem Bestehen hat 
er bei is Todessälleii an die Hinterla e- 
nen der verstorbenen Mitglieder ür 
ichs derselben 82 gezahlt. Die jetzige 
Unterstützung wird demnach 8606 betra- 
gen, welche unmittelbar nach Constaii: 
rung eines Todessalles den Hinterbliebe- 
nen ausgezahlt werden. Angenommen 
kannjede erwachsenePersoniverdeii, wel- 
che das 50steLebensjahr nicht überschritten 
hat, ein dein Vorstandegenltgen des nist- 
liches Zeugniß beibringt und das geringe 
Eintritisgeld entrichtet Dabei verpflich- 
tet sie sich innerhalb 20 Tagen nach der 
jedesmaligen Todesanzeige 82.10 an 
den Schatznieister zu entrichten. Letztere 
10 Cents dienen zur Deckung der Unio- 
sten der Verwaltung. 

Außer dem giitcii Regen giebt es nichts 
erwähnensiverthes Neues hier. E, H. 

Maine mid Louisiana. 
Von Maine’s Hügeln bis zu Laiisi- 

ana&#39;s Sünipsen preist das Publikum 
einstimmig die zauberhasten Heilwir- 
kungan von St. Jakobs Oel gegen aller- 
lei Kernerskbinerzen und Weh. 

Kein Whisfeyl 
Biman Eisen - Bitter- ist 

eine der sehr wenigen stiirkenden 
Medizinen, welche nicht größten- 
theils aus Weingcist oder Wins- 
lcy zusammengesetzt sind, welche 
eine reiche Quelle der Iliiniiifiig- 
Zeit bilden, indem fie die Ve- 
gierde nach geistigen Getriinlen 
wecken. 

Blong Eisen-Bitters- ist 
garnntirt, ein nicht berauschendes 
Anregungsmitth zu fein und es 
wird in nahezu ichs-n Falle, die 
Stelle von gel«s."»-.s.ei Flüssigkei- 
ten einnehm-.--. unk- zu gleicher 
Zeit die Beine-de nach Whiskey 
und anderen Lieraufchenden Ge- 
tränken gänzlich unterdrücken. 

Elii-1isiirden G. W. Mee, Re- 
dakteur der Americmi Christian 
Review, bespricht Brow11’s Ei- 
sen-Bitters: 

Ein-, O» Nov. 16, 1881. 
Meine Hekrcnl 

Die thörichte Vergeudung 
unserer Lebenskräfte im Ge- 
schäft, Vergnü en und schäd- 
lichen Gewohn eiten unseres 
Volkes, machen Jhre Präpai 
ratiou zu einer Notwendig- 
keit ; und »wenn angewandt, 
werden Hunderte dadurch ge- 
heilt werden, welche je tin 
Satans vorübergehende serä f- a- 

tigung suchen. 

grincoziZEiscknFBiterwukde grün i geptüt ür yspe Ie, 
Unverdaulichkeit, Gallenleigem 
Schwäche, Unvermögen, Ueber- 
anstrengung, Rleumntismuö, 
Neuralgia, Auszeiirun Leber- 
Beschiverden, Nieren- rankheit 
ec» und nie verfehlte es sofortige 
und andauernde Linderung zu 
geben. 

sprIDNEkaoRTs 
iii ein sicheres Unreciitetltsük alle Krankheiten . des-Bitten nnd der Leber. 
Tiefe Mediqu hat direkten Eindqu aitf diesi licht wichtije Or un des menschlichen Mochi-Cl 

»und cnnögiicht e Unihiiiigleii und Erstarrung 
abzuschilttclm eine heilsamc Abiondecuth delsi Balle zu ermöglichen und dadurch dklß fie den. 
Pia en in freiem Juki-Lade ekhiili, eine tegeis 

sinktng Abfiezmn aufrecht ucr altem 
Je et von al « a, FrostfchuiH 

s kein, Nie-hier Halle, Meigen-; 
schwäche, Bersiovitm Leidtnde wird »in Nieren- JKraut Glilneyswott ein sicheres Erleichterung-» 
Und schnelleii cilmitielsindelh 

Um im Fril ahr das Magens-Mem gründlich zul .reinigeu, so te Jedermann eine durchgehende 
kiiur damit mache-« m) 

Bei allen Apotheke-n sit haben. Preis cl- 

EKLDNEWWORTH 
Ich habe KidneyWski mii gis-m Erfolg 

verschrieben m vielen daüsåckigensßällm von 
Nieren- und Fedekdefchvekdru,- the-so gegen 
weibliche Nwachc« —- Phiiip E. VII-m- M. 
D., Month-m M. 

»Meine- taudai der Gebrauch von Kids 
ncy Wort seh qdlgeiham sie iiit an Nin-m- 
uns anderen tschi-erden« so schreibt Rev. A. 
B. Toten-am Fayeiitkilln Jenas -- s— 

K- DN EYskwoRT ; 
ist ein stetcv teuwitict cu- 

Verm-stund 
Keine aktdere Arm-this Krischt hierzu Lande In viel wie Berstopfnnky und kein bis 

xeyi be annieg Heilmittel ist edem den«-hats — 

ten Nieren Kraut Cliixiooy okt) glei ge- tomtney. Wo die Lea-zweit auch hcmi ten 
tzm spie stmütktgsiiestch auch zeige, dieses 
yet mitie wird fle unten. 

Die goldene Aderdfilessths ichmttis « 

licht Uebel ist seht oft unt Vermuan ver- bunden. Nieren ist-at Asng Wort) stärkt die IchwatäenTbekce pmd tueirt die traute 
Ade-sehne selbst wenn Amte undMediziueu die et etgdlgilos wär-. u 

I 
enn ie Jqu P- Iche e er Kran- eii I haben kunnten Sie 

f sh « 

K I D N EYs WORTZ 
J, sv bin ein eifksgei Bitsiitvokiek tei- 

Wodlidasu des Kidiuy Wori· Mimsxnfägs 
liche- Esel-sen durch eine traute-Leben das 
Mitiez aber half mit· , » 

» 
« Jud;’D.N-vin»s,« Speise ieid,Pdio. 

« .«skkfsuysteisxickchepnis « Kur-eines 
iiir Niere- Kequeheiem des-leie-. 

Beweisirphnen ein lahmeei Rücken oder 
Edle-hier km das Sie der Inn eit ein 

viersesalleasiadf Dann euichtz 
edmuchcnsie Nieren man « 

nowa 
ofon ialle Boot ekek emp edle-I esse-nd Sie 

werden dieikcau deiiichne lidenmi t sei-Und 
s Ist-sent wird wieder der eitellimrdem « 

) e qmouiFükW PMB-DR k« 
et eatdii leben Kratliheileri tong SHmeks und Miche« Ed- me am 

Akwwokya S· eilst e u text-eilen da« tueiistlchsse midsi ers Beide-den 
Geschlechte-n weschenlipisai alt Unless u- 

kilcizimungdeollcisss.zikgklmah »m- he 
Idihrunw and unangenehm errende 
»Du cklcll b c sm ihn-il vor dsc heil »den Zenit 
diese-Medizin. Bausch Arius-dehnen- 

;KIDNEY—w0RT;; 
«,llnvekdauiichteii in allen ihren Formen 

weicht dem stidney Wort. In weiblichen Krani- 
heiiea ist es sehr erfolgreich. —- Dk. Phiiip E. 
Ballen, Monliom Bi. Apr. 20—82. s 
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Tal stos- seit-Um 
ji« 

Rhoumatismus 
owieau üe alledieschme lichensunt et I Tödtet-z der eher uns Hex 
Esqrelni t den III-Ver vos dem bitte-en 

Glitt-, wel es die Itzt tecklichen Schmerzen ver- 

uriacht die nur von heumatismal Leibes-ve- 
gesütbtst weihen könne-u 

Ir- singe-den oftmde enMit . B der limm en rthie er ne e aeeu n 
« hei Tkascnstäievggeeächäelle Etlieichkeeung and bald r s e e un e uct M ZL —F1ixifiq ob ert tkoä ask Von Apo- 

KH
ass

es-
« 

-· 

eetem verlaufe. Ja trockene-n Zustande w- 
oft veriendbar. 
Wnu,mWsCo.z pat- sw- 

KIDNE -« VVORT· 
»Ich konnte kein Mittel gegen meine Nie- 

unlkantdeit und BMemmtismus finden-« so 
schreibt Mt.A B.Bukk von Temple’i Will 
m Florida- »bis ich durch Kidney Wort geheilt 
made « Nässe- unvermeidlich beim heisse- 
schckfh erzeugte Mk. Ban- Kranibeih 

»A. Uordmanm 
Praktischer Piano-Fabrikant, 

tu, Inst ponstpn Stren. 
taki-im Summe nnd sey-Am schwach-et 
jenes it Sau Insekt-. Reue lud geb-achte 
kaute Ins-I Gast-. 
Odems Indes dem-Im. IM. 
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·s" VALEka Max-sitz 
Händlct in 

Grund-Eigenthum, 
osscrircn zum Verkauf 

Farin- und Weide-Ländcrcicn 
—in——· 

Sudwests Texas. 
Die Lijndmicn liegen in den Conntics Be- 

t«(1r, Ataskosn, F1«iu, McMnllnh Yavalln, 
Croclclt, Hjnncst, Dnvnl, Dunitt, Kontroll, Ed- 
nvardiy llvaldc, Nuran Encinnl, Sinn-, Pecoö, 
Lasallc, Prcsidim Concho, Rnnncls 2c., in Pa- 
zcllcn, wie gewünscht, oder von 

5,000biszu150,000Ackcr 
Wir kennen das von nnis angebotene Land 

tnrjstcns durch persönliche Anschauung· Unsere 
Mtltcl»z1nn Auffinden unbekannter Eigenthümer non Lnndckcicn sind unerreichbar-. 

Eigent—hümer 
von 

Auszügen der Landtitel 
« des 

Bexar Distnots 
Licscrn vollständige und zuverlässige Auiiziigc 

nnd unnnqrcisbarc Titel- 
Man wende sich an 

Yoækrne G Gut-sitt- 
1,7 24 Solcdadstr., San Antonio, Texas 

E« BRANng 
Juwelier G Optiker 

Größtks Lager von 

hinsank-stock 
Uhren, Juwe en, 

Silber- 
k uml «Skl·ber-vlnttirtrn Man-km 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten. 
Feinen thchi und Tafchenmcssekn n. 

Man scde meine Waaren nnd-ftagenachfmei- 
nca Preisen; ehe man anderswo kauft- 
I Besondere »Ausmetksumkei1 wird der 

Raps-Uns von 

Uhren und Schmuckiacheu 
qefchexth Gravttatdeiten werden besorgt 
U Alle Waaren werden gerann-L 

fEine schöne ngtkift ein Vergnü 
gen sur immer. 

Dr. T. Felixcouxaucks 
Oriental Cream oder »Ma- 

gical BgautifieW 
beseitigtbkam 
ne Gesichte 
fakde Som- 

merspwcuh 
Butten-die- 
den Weni- i. ci- 

CI cmt Ic-« 

bä ritt Probe 
endet Und 

ist so san-los 
baß tatest- 

den Mund- 
nimmi,um«sis 
szsk Mess- 

.-. --- s-.----· q-« sesysas Jus-I «7s-qf 1 

ahnte-g des gleiches Namens ea. Der berühmte 
De. L. A. Same sagtei einst-« zu time Hm- der 
hanc ten man Patienmm De ihr Damen 
Schdnfeitsmiml des-. ebesncheu weisen Je em- 
pfehle ich »Gvueaod’« nat-« als die-MEP- llchsie aller öanvPeäpseattqnem Wer-ex besel- 
tikzt »so-ihre Saum-« åbnflüsstges baue. ohn- b e Haut a beschädigem «« « 

Mau. V. T. Eva-and, alleinige Eigenthü- 
Iuetim 48 and Straße, N· Y. 

Zu verlaufen bei allen spotpekms und amo- 
waaeewhöndlem in den Bee. Staate-, net-do 
und Entopa. u,12z pay-s 

Nerven-Schw« ZEIT 
geheilt ohne MFdiZM. « 

UUIUI Vcspsbcfl 
sum-ums des 
Galvanismtts 

trifft sofort den St 
dek Kranlleit II 
der denkst-Ini- 
sche Stxmjvikv ask 
des Mitkgpusts tu 

Newczn : 

DREI-ex uksv 
scssgisssdss I 

." Obstes-» 
get-Im. itselå wars 

M 

GEISTERCHO- 
-·I»lsk«kst «- III-um- 

gis-ten Uedäldeö FOUZMMMIÆIFMF non-e « ,--..; »gute-« 

Heisa-, is winke-m- Iahtois 
c U 

» 
— alte-. ezttm « , 

dazu-Inst des Blum-s- eit-« Lebe-totenf- bis 
ammltchfeu Jp ömstdeeitet des Miete and 
Verfaseseifche I."-"Dsetes«sxtea ihm-n sit. 
muss-se Ehe itzt-ne Die-Muse hedatf neun-k- 
gesäsek Hülfe-. welche texts-te Mittel eitle-h obt- 
den Magen mit Mcdixfn III üpekiadm 

Jllustettie Konto-se werden-bei Empfang Ie- 
6 Treus Post-starken in yetsiegellea Einem 
übe-sandt. Esasultotioa steh — 

Aunmoue Gaume OOH 
Itsde ef. Spaße- 

4,7,82,tuyti St. Lmlw&#39; Not 
I. O« losm. EI. Drein. 

Wklitqltetee der stets-You com-- cechesszy 

Galvest0n, Akt-In 

AND 

Futukez "Br0kers. 
Aufträge site den Lauf und Verkauf von 

Futen-m In New-York, Neid-Orkan- Isd 
Galvestvn werden prompt ausgeführt, 

Unser ausgedehntes Wlatzgefchäft mit den 
bedeutendsten Läufe-g für England 
Deutschland, Frankreich, heischt-N »Und 
Ausland und unsere Verbindet-gez Its 
den her-en O a l t e e se Ast o bu, Nev- 
Yoek, Liveeppvhlkqnchester und d e-! L- e- 

ge G Schäfey NewOekatzs,-zfe es 
uns in des- Stauv, unsere Fee-use II alle Bettes-ges im Man-sammt 
ptospt »Ist coeeeu II mäceeictem 

s »mka Liseszsssziikjpjeueys ·- 

XVI-W 

GEMEIANIÄ 
Lebens- Versicherung-z- 

Gesellschaft 
i n N e w - W o e I. 

Agentur in Sau Antonio itabiirt seit limi. 
31 aufgetadtte Sterbefälle bis Ende lsst mit 

einer Summe von 

sic1()4,171«.2: r. 
Polieen für acelirnatisirte Personen sind frei von 
jeglicher Gedietdverschranlung und gestatten unge- 
störten Arrfenttaltin irgend welchem Theile des 
Sudend und tu jeder Jahre-drein 

C. Griefctrbech 
Arie-it für-Weinens und Moll-. 

Ferner Agent der 

North German Llood Dampferlinie, 
Wbiie Star 
Siate Line 
Jnman 

gesorgt Billettc für Hin- und Rückreisr nach 
Europa incl. Eisenbadnratcn ebenfalls für Erni- 
granten von irgend einem Lbeiie Europas direkt 
nach san Antonia su dem billigfien preise. 

Ein Hausmitteb 

sALllJYLch.. 
.Keinen Rheutrtaiismus, keine 

Gicht oder Nenralgia mehr« 
Schnelle Hülfe gewährleistet! 
Völlige Heilung garantirt. 

Seit d Jahren wirksam und noch in leisem 
Falle. aent oder chronisch, Heilung versagt· Wir 
beziehen und auf alle hervorragenden Aerzte und 
Apotbeler wegen des Werthed der Salievliea. 

G e b e i m ! 
Das eintige austdsettde Mittel der iftigen 

Schärfe, welche in dein hinterheumaticser und 
gichtischer Personen vorhanden lit. 

S a l i ev i i e a ist als ein selbstverständlich-d 
Heilmittel besonnt, toeil es direct auf die Uria- 
chen des Rbeuuiatidurud. der Gicht oder Reutali 
gia wirkt, während viele foeeisische Mittel, die 
al Wanaeea ausgegeben werden« nur lokal wirken. 

Von bedeutenden Männern der Wissenschaft ist 
entschieden worden, daß äußere Applieationem 
wie das Reihen rnit Oel; Salbe oder aule senden 
Substanten diese Krankbetterh nicht bebt, weil sie 
durch cergistuug des sluted rnit ungesunder 
Schärfe entstehen. 

S alieylira wirkt mit wunderbarem cr- 
folg auf diese Schsrse und beseitigt sit. Sie 
wirdiedtoon berühmten Renten Initritad und 
Europas ausschließlich angewandt. Die medizi- 
sche Akademie in Paris berichtet Ob« present »Bei- 
lungen in 3 Tagen« 

Man erinnere sich, 
daß S al i e v li e a sichere Heilung des Wem-a- 
tismus, der Gicht und steural ists-betrieb Die 
deftiuilm Schlimm werdet f swbiislich se- 
linbeei. Man-versuche ea. preise sgaranttrt 
dab’Geld guriiiserstatier. 

Tausende Von Zeug-rissen unwert-erregen oeesandn 
II die Box. 6 Vom ilr -5. 

O Its durch die Post oersandt nach Erntfans des 
I « « « 

Fragt Eu» its-bele- datta 
Man laiie si abeMcht verleiten, Zachabtnunq 
n oder ern-ad ndeifan ne das »in-be 

o aut fein soll-« sehhntt U echten sit· der 
Inschrift W a sb b I» r n Eis au- der-Hor, das durch unsere UntnfchÆaid chetnr rein sa- rantirt wird und unerlai ifi, us rsois durch bie Behandlung su er leu. Matt sehnte-ichs 
Andered sondern schrt e an und. ais«shrukuesr.cp» Eigentum-» 287 Braut-way Ecke Read St« 

-9,n e- «- Nein Vort. 
vZu verkaufen bei Idolpb Dreiß nnd c. 

Schaffe- Sau Ante-in 

list-TIE- 
Dte Lamm Sinnmvmtie m du ums-· di-. 

von site-I Sim- sxchmett OW. : 

mesiaznas State Lottery Co 
dieses Jus-im Zum Das-e 1 kka sk- 

Iupimsb kund WMQVMSMCUZJ »Du si- 
staaulegmaiut M m sem- mn Mk« 
III-Mit ZEIan ZIYUDJ much-Itzt aus«-, kam m- 11,0 ka P elchesssfthl einen Resmeivud m- JHMIE quznkisigt oc- 
Dutchetu übktschsasischqss mitgva m- 
Øtechie tin thij der Its-pp kttsey»-Stgqtstoss stracks-. sagend-ums a-. IF Den-im lex-;- 
« Eine gut-, gitxwäixsinfokksxxx 

zss umheu. T 
Ihre-großen g-« etc us u. us. e lustig -«.· 
I ims- c c a, Rades tout-Ins stach-» Ade-di skk « 

IF Zimm- mschmm Its-Iet- Isdfslsukdts 

Gikßzxyqtbjiihktichi Zieyxmzs dies-; 
Classe II 

Dienst-s deu- 1-4. Augusts1883.«; — 

Mc rufen läufsiges steif-gn- Kudksflm Ists-« Ist-sucht und Leim-g www-Mc s 

G. U. Zwangskassen In II- 
gislssl g-. Essig vwz irgtutem 

Haupt-M- "875-000." « 

Mo.ooo« Tickeu zip 8H«."1«ed«ei.ji-Briichs 
thzicx la Filxsftellsii.9.3erlpdiltckif.A » 

:L--Ues-ps» fu«-Hi 
1 donors-Man vos s IMU I 75 II 
I do. Muse 

« 

If t« 
t ds. DREI KARL i Gesinn- Ios s,000 I 
s vo. am Dank 10 do. 1«00, « 10 

so do. Its U-. 
160 vo. sor- I DAMQ 
sov do. us Moos 
500 di» 50 BIEN- mo J day so »Aha-; 

Iphmssgtsoustwmes 
I Ipocnxsnneqsæemuve su m- Akt-I 9 do. Ia I-· 
n pp m »so 
— 

WI- mstmn t- ymäqe m »Ob«-« 
Esaus-www «" 

Wir bebt-when Und-kirch, das III alt In- 
nduunqeasbeizdts umatktqm III dabishlltdes 
stehn-gen sie-:- : Gaum-Ia Giovanni«-cos- 
Wnlt aber-L tmb midnlifqmpllkeh Es 
mische M vm Z ihm-- Edk ichs-it im- Js- 
aniauw IM- nmächttgeasse Tswssnsn VII 
n Zwist-at fifty-einsehen In benptw 

M «-.:«- , 
I. 

I ges its-It pp Roms I Its-s way-s In- Zu der-Dig? L essdtItLT 
sen-acht wette-. « 

« 

Ism- Jufomanos is. Heiles-Im- somit-u 
II M. I. Danpbiiy 

» 
»- Its Ostens Li- 

cdmtd syqu I ein« sue pensio- I. Imle 
sites-, sit mono. 

XIIQNRY P4ULY, 
Bau - Unternehmer· 

— III -,-«», »He-«- 
K onst jrssakt o its-K 

E -Qssieee Salamaseutichg ·-«-- 

lkkssistm «-. 
-- 

"« 

( ,—-.« 

HBEUTSG EHW 
MEMEN 

NEWWRKI 
Regelmäßigc Post-Dampsschissfahrt 

via soUTmlAmsTON 
Sie-mittelst der einend für dle Fabel Heda-seen ele- 

ganmt unt- bklledces Post- -Davtisschirfe- 
Elbe, Wetra Fulda, 
Neckar, Donau, Hat-Charg, 
Rhein, Gen. Werde-, Hohenzollekv, 
Main, Weser, Hobenstaufesx 
Salter, Vtaunfchweig, Nürnberg, 

Oder. 
Von Brennus Jeden So antag· 
Von Somhbampwm J e d e n D i e n sta 
Von New-AM- Jeden Sonn adm- 
Die Dampfe-e blcsce Linie halten Im- Laut-uan 

d» Passagiere nach England unter Frankreich an 
Svuwbiunptoa an. 

Passages Preise: 
Von New-Both Von Hin-es 

1. Cajüee ....... 3100 ....... 8120 
2. do. ....... 00 ....... 72. 
Zwischendeck 30 ....... 22. 

nach Brei-ten und zurück. 
Ycaiünuss : Eaime mo; Zinses-new 
Me inclnsiv Betöst gnug made- uum 12 

Jahren die Häler und 1 Jahr stet. 
Die Dampfcr des Norddentfchcn 

ngyd sind deutsche Dampfe-e unter deut- 
scher Flagge und landen ihre Passagiere 
in Deutschland 

Bei Willen-, welche für Verwandte nnd Imm- 
e. die über Brauen nach biet com-neu sollen, tie- 

kanftwekven, m genau darauf » acht-eu, sei 
dieselben ver Norddeutfchee Und Wem welches 
sie ein-he direkte Mute zwische- Btemnz nnd 
Smo- Ystkifl aDem-US s Co» 

Oeuekal-Igmeu, 
No. 2 Bowling Gteeu, New- YOU 

F. B. F r e e r, Ageut für Sau Amt-vio. 
P. N u s i ek, Agent für Schulenburg. 

18,«s Ams- 
R. B. Bäc. G. quaz 

must-m früher cum et- Keßlntz 
Schale-barg 

RASWS REFU- 
.« händler in allen Arten von 

feinen Teppichen, Oeltuch, 

Rouleaux ic. 

Das größte 

Möbekgechäsi 
Ists-send II Cwmerusstrufy 

Sau Aue-into, Texas. 
4. 5,82, t— 

Ynd 
Newööe 
Krankheiten 

sei-It Kur 
sei-e Bezahlung. TM Zupirtssstsx II « 

St. Louis, hehandeleuochi Geschicklichkeit alle 

Irre-F staatliche-« Matthin menodtnernich) acht Ilstc .«z 
leh- la sitt-lernt Jus-« 
etsatt dei- dacht-us 

f YOJatthcIkr III-is III-I « 
·- Iris-Mande- 

« 

Deo-ge W, s 

Barmitt, Bär-stei- 
C a l v u, 

Sau ...o.ip-i--d«i·-i»-i—sfiis«-QOMHE 
Ist Iris ou Mk ist I Im shii is 

fgntsC m Wisc- »Hiqu ask-s zip-TI- e ne, tmi e seminis-tut- aus«- Eis miss- pas-is- esk 
even-h komd Ue sei-Its cistm sit Hivitvn 
nnd liberale Beim-as ist ssstrui sein-u 

A. SCHOLZ ; ji«-s Ilch,-.-.-v-ssi Imsis 

Wem- u. Bier-Satan 
sinds Si, Kulisse-Mich eiflilt us III 

s sen-te das Glat. 
Die besten Wein-, Aquin-e- Ci- 

-—z«mn ie. 

Waytknvkrgkt sc-- Tok, 
Deutsche Atti-stehen« 
« No.10 Maus Straf-, ,- 

Iscnsutvrivk »ich 
It 


