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Der Coitgrefz. 

) Die Congreßmänner sind von ihren 
Wien-zurückgekehrt und die Sizzungen 

wes-Senats und Repräsentantenhanses 
Ibaben wieder begonnen. Von eigent- 
licher Arbeit war aber noch keine Rede, 
nur Vorbereitungen zu späterer Arbeit 
ÆMTgeiwfsen durch abermaligrss 
Eis-schreiben unzähliger Brüs. Am 7. 
Hefe-M und am 8. wiederum 700 im 
Haufe:ein, so daß die Gesammtzahl 
derselben jetzt3,300 beträgt. Wie das 
Haus alle diese Bills erledigen will, ist 

,eink unlösliches Räthse15 sie würden 
IniGt zu Hemältigen sein, selbst wenn 

man die Congreß-Sitzuyg für ein Jahr 
permanent erklärte. Unten den ein-: 
geeeichten Bills befinden sich ,.Hiele,- .d»ie«» 
ein und denselben Gegenstand bestens-; 
dein ;-«-so»liefen»«z. B. zehn in Bezazs »auf« 
den interstantlichen Handelsvexkelxr ein. 
Von allgemeinem Interesse isteine Vor- 

-iage, die Ehescheidnngen Fu erschweren 
Ieicht und deßhalb; ein Heiraths-« und 
lyScheidungS-Geses entwickle das für? 
Halle Stqatenj Geltung hat. H J 
shtzme Meprasentanten von Drean nnd 

jnichthi.nter denen anderer Staaten zu- 
rxxekgediiebenz sie hatten sämmtlich ihrej 
Taschen voll Bills, die sie präsentirten.i 

»Die meisten derselben waren sehr un-; 
wichtiger Natur, sogenannte Privat-s 
bills, die im Interesse einzelner Perso-; 
nen eingereicht wurden. lsz der Billsi suchen um Unterstützung oder Pensionen-» 

nach. Von größerem Interesse sinds 
Jszwei Bills, von denen die eine 8200,000! 
zum Bau eines Zollhauscs in El Pasoj 
beansprucht, während die andere-be- 

:scheidener in ihren Forderungen ist !...:·o 
nur s75,000 zum Bau eines Regie-s 

Fristng -Gebäudes in Houston verlangt. 
Für die Grenzstadt Eagle Paß ist die 

ganze Texas-Delegation in die Schran- 
ke ’;geireteti,.» ,««Sämmtliche Congreß- 
m’ nerkdes SiaoteJ heben eine Peti- 

ztio Weiseichnetkin der sie dieZuriiajs 
2:v egåHder Garnison roth-Ort Clsrirk 
net1 ..Cag e Paß verlangSen.« Die Peti- 
tioaieåsi dem General heridnn über- 
ge worden-. 

: Texas Æe Stock Association 
g in ihrer gestrigen Sitzung zu Auftin 

? Sude Beschlüssebezügiich der Fenz-. Ist-ZU ng angenommen: 
szchipfsetxjj saß-wir alle Geseglosikk 

zzsxjtexxgverbemsnem besonders aber die 
Fenzzerstörung unddaß »wir als Bür- 
gee »und Steuerzahler vors-»der Staats- 
regierung SchuvjdeZLebens und Ei- 
gent Jus aller Bii ;«v,erlangen,. ohne 
R « Ichkduf diesHö ej« der Ausgaben, 
diesen Schuh zu gewähren. 

2. Daß wir die Jnkrafisetzung eines 
Gesetzes befürworten, welches Fenzzer- 

stötungzum Verbrechen stempelt, und 
»Der Jurv das-Recht giebt, eine Strafe 
von nicht-weniger denn 8100 aufzuer- 
legen. Ferner soll das Gesetz Bestim- 
mungen enthalten, wonach die Fenzzer- 

Istöter entweder.durch,«die Grgnd Jury 
sdes Conntysz wesean das Beweecyen 
szegangen wurde, oderdnrch die Grund 
Jury anderer im Gesetz namhaft ge- 
machten Countieö in Anklagezustand 
versetzt werden können. 

Z. Daß wir zu Gunsten des Crlasses 
jeines Gefeges sind, welches den Gou- 
;-ne:neur autorisitt, eine Kompagnie be- 
swassneter Männer zu otganisiten und 
sing Feld zu schicken; und ein Corps von 

Geheimpol isten anzustellen, deren ans- 
drücklicheP ichtessein foll, die Fens- 
Mitötnng in allen Theilen des Staates 
kszn unterdrücken nnd diese Friedens«- 
amten mit den Vollmachteneineg She- 
Jij auszutüsten, wie ebenfalls alle an- 

Zdete jFriedengbeamten des Staates; 

Fett-II den-Go;hverneu; zuäutorigrem Tät- s-W... « W; Its-E » Kzzct ötet 
Eine liWBelgWgzÆznseken nnd 
Jdaß 8206,000« zne Ausführung eines 
Ziel-Den Geseseg dewilltgt werden. 

s 
Et. Paß wiegseläixäaljmereist Ge- 

5 W. g ,we es ale iejeni- gez bestraft, die Schuslländeteien einge- 
zäunthabem ohne die Erlaubniß der 
StaatslandWehörde und daß die er- 

langte Erlaubniß im Connty, in wel- 
them die Ländereien gelegen sind, die 
Jemand zu benutzen gedenkt, rekordiitf 
werdens mun. Liegt in oer umzaunung 
einSttick Land, für welches der Besitzer 
sderFenz das Venutznngsrecht nicht cr- 

laugen kann, so muß er dieses Land so 
einzüunen, daß er in Zwischen-säumen 
von einer Meile eine Pforte läßt; und 

Tini Falle der Eigenthümer eines Stückes 
Land, das sich in solcher Umziiunnng 
befindet, unbekannt ist, so hat der Be- 
siper der Fenz dem County für jeden 
Acker, den er benutzt, 5 Cents zu ent- 
richten, welches Geld entweder dem Ei- 

enthümer des Landes, wenn er sich später meldet, übergeben werden oder 
in den Schnlfond stießen soll. 

5. Daß wir die Annahme eines La- 
lal Dptionggesetzeg für Snbdivisionen 
im Staate entweder nach Connties oder 
Distrikten defürworten, damit das Volk 
in solchen Suddioisionen darüber ab- 
stiinmen kann, ob Vieh irgend welcher 
Art frei herumlaufen soll oder nicht. 

6. Wir bestreiten, daß Jemand das 
steck-than eines Anderen Eigenthum 
Ohne dessen Einwilligung zu benutzen, 

ijob dieses Eigenthum Geld, Waare- 
Vieh oder Land, die Vermehrung des 
Viehz, die Zinsen des Geldes, die Pro- 
fite der Waaren oder die Früchte nnd 
das Grad sind, die auf Ländereien 
wachsen; nnd wir ersnchen die Legislai 
tur, kein Gesei a pasiirem weiches den 
Gebrauch der ö entlichen Domüne er- 

laubt, ausgenommen siir öffentliche 
Zwecke. 

7. Wir sind zu Gunsten der Etale 
rang breiter gerader Landstraßen im 
ganzen StaaKz wir sind gegen »Lanes«, 
anegenommen wo Formen, die einge- 
ünnt werden müssen, an öffentlichen 

straßen liegen. 
EIN D s wir ernstlich eine Gefesse- 

bung wünschen, die zur Beilegung aller 
Unruhen und Streitfragen, unter wel- 
chen der Staat gegenwärtig leidet, füh- 
ren wag und zur Beseitigung alles 
wirklichen oder eingebildeten Unrechts 
jedes Bürgers dieses Staates ohne Rück- 
sicht auf Klasse,»Wohlhabenheit oder 
soziale Stellung, da unsere Platform 
lautet: ,,Gleiche Rechte allen Leuten 
zum Genuß der Früchte ihrer Arbeit in 

Frieden und Ruhe.« 
Folgende Beschlüsse wurden ebenfalls 

beantragt: 
Beschlossen: Daß wir die Anklage, 

daß die Viehzüchter von Tean die Ur- 
bebst-der Fenzzerstsbrnngsind oder daß 
sie der Fenzzerstörung Vorschub leisten, 
als ungerecht und umvahr zurückweisen. 

Befchlossen zweitens: Die Geschichte 
von Tean zeigt, daß die Viehzüchter als 

Klasse beständig fiir die Erhaltung des 
Friedens eintraten und daß sie init ih- 
ren 8,000,000 Schaer, 6,000,000 
Rindern und 1,500,000 Pferden im 
Gefammtwerthe von 300,000,000 viel 
zur Hebung des S nnte3;«beigetragen 
haben. » Die-?;Pielsüchkter verlangen 
durch diese Association-von der gegen- 
wärtig sich in Sitzung befindenden Le- 
gislatnr einfach eine Berücksichtigung 
ihrer Interessen in dem Maße, wie alle 
anderen Jndnstrien des Landes berück- 
sichtigt werden und hoffen, daß eine 
Klassengesetzgebung nicht eintritt. 
In der Ruchmittagssitznng erschien 

Gouverneur Jreland auf Einladung, 
um eine Ansprache zu halten. 

Der Gouverneur begann damit, daß 
die Alles bewegende Frage augenblick- 
lich die sei, weßhalb die Gesetze nicht 
cnforcirt würden. Jn Beantwortung 
datan sagte er, daß wenn die Gesetze 
mit dem moralischen Gefühl des Volkes 
nicht übereinstimmen, es von keinem 
Nutzen ist, sie mit Gewalt in Kraft zu 
setzeu, eine Verletzung und Uebertretung 
weide vorkommen. Daß wenn in einer« 
·Republikdie Gesetze aufhören, mit der 
öffentlichen Moral und der öffentlichen 
Meinung des Volkes, welches die Re- 
giernng und die Gesetze ge schaffen hat, 
en biimoniien, nur die eine Alternative 

UZEJ I--11«’Yi» »ic- 

Er glaubt nicht, i«. «; i: .-«lssoc-ai ion 
in der-o « kaaishai in studl zusammenge- 
treten ist, um die Legislatur eian schüch- 
tern,—wie eine Zeitung behauptet- 
—sondes.-n, daß sie durch dieselbe ihre 
Rechte gewahrt sehen will. »Sie haben 
ekn Recht, zusemmenzutreten, Jhre 

zäsiinsche zu äußern und Vorschläge ziir 

bhilfe von Mißständen zu machen. 
Jchf enne ein Departement der Staats- 
regierung, welches sich durch Ihre Vor- 
schläge nicht beleidigt fühlt. Man hat 
den Versuch gemach-t, Fest Theil meiner 
Botschaft, der auf das sei-»i- um Vieh 
auf fremdem Lande :- «;ng l;.i-, so zu 
deuten, als ob ich ein «· seiden-s ctz befür- 
wortete. Die Executi. isthisi dies nicht 
und ist nicht zu Gciiis.-s.i ei is solchen 
Gesetzes. Gesetze, die aus«-führt wer- 
den sollen, müssen iustish und auf 
gesunden Menschenviisia ."1 basirt sein« 
Was die Executive-nat tagen wollen, 
ist, daß wenn- Jemand sein Vieh auf: 
eines Andern Laiid«tte.l1i, um das Gras 
oder die Rauche zu zersiiirem das Vieh 
als Pfand fiir den eng-richteten Scha- 
den mit Beschlag belegt werden soll; 
wenn aber Vieh allein auf das Land 
geht, um zu weiden, so hat der Eigen- 
thümer des Landes dasselbe gegen das 

Yieh »einzuzi«iun·en oder 
» abzusperren. 

Das III Was Ill) Illgcll lllolllc Ulio Wcllll 

Euch Jscand erzählt, die Executive sei 
zn Gunsten eines Weidegefetze5, so ant- 
wortetihm, daß die Executive ein der- 
artiges Gesetz keinesfalls begünstigt 

Der Gouverneur erläuterte dann, daß 
nur durch schwere Strafe das Verbre- 
chen der Fenzzerstörung vermindert und 
aufgehoben werden könne. Fiir eine 
strenge Strafe oder mehrere Jahre 
Zuchthausss Ært Keiner eine Fenz«i«·zu 
zerstören. vDenn haben die guten Bür- 
ger einen Druck auf die Beamten aus- 
zuüben. Sie« haben ihnen zu sagen- 
,,Jhr hadtxdiexllebelthiitets zu verhaften 
oder zu -1esi"gnireii. Wir wollen die Ge- 
setze enfoicitt iehen.« Man frägt mich, 
warum ich nicht gegen die Fensterftörer 
vorgehe, man vergißt—dabei, daß mir 
die Hände gebunden sindjdaß ich durch- 
aus keine Machtvolltommenheit habe« 
Man verlangte-von mir, daß ich aufs 
ienfutionelle Telegrainme hin, die Mi-: 
liztruppen nach Brown County ichickeJ 
Das makes gerade, was gewisse sei-i 
tungen wusichtenz eswäresicher zum 
Blutvergießen gekommen. Denn in 
dem Augenblick, wo die Miliz in Brown 
County ein-rückt, wäre jeder Mann, jede 
Frau und jeder Jüngling gegen die Mi- 
liz gewesen. Einige befürrvorteten Ein- 
fetzung von Geheimpolizifiein Wollen 
Sie das Land mit einer geheimen Po- 
lizei überfluthet sehen? 

Man veriangt von nur, dakz icy ir- 

gend Etwas gegen die Fenzzerstörer 
thun soll; aber selbst wenn ich irgend: 
einen Rath befolgen wollte, könnte ich 
es nicht, weil mir die Mittel zur Aus- 
führung fehlen. Wünscht das Volk 
meinen Rücktritt, so werde ich im em- 
menden Januar gern jemand anders 
Platz machen, allein man darf nicht von 
mir verlangen, daß ich die Konstitution 
verletze. 

Die Rede wurde mit großem Beifall 
aufgenommen. 

.——-.-.—-.-.-—.«——» 

Die preußischen neuen Steuergesetze. 

Die am 13. December mit einer gro- 
ßen Rede des Finanzministers S ch ol z 
dem preußischen Landtage vorgelegten 
neuen zwei Stenergesetzentwürse sind 
um so interessantes-,v als sie thatsächlich 
diejüngsten Resultate der finanzpoliti- 
schen Steuerforschnngen und Erfahrun- 
gen wiederspiegeln. Von großer und 
weittragender Bedeutung sind die beiden 
leitenden Gesichtpunkte der Vorlagem 
Das Progressive der Einkommensteuer 
und-die Extrabesteuerung des Capiial- 
vermögens- Unseren einbeimischen 

zinanztveisen sei die Prüfung dieser 
eseye nnd ihrer beiden Grundprincis 

pien besonders warm empfohlen. Leider 
sind die Entwürse zu umfangreich, als 
daß wir mebr als einen allgemeinen 
Ueberblick der wesentlichsten Bestimmun- 
gen geben kbnnten. 

Der Einkommensteuerentwurs enthält 
nämli 54 Paragraphen nnd zerfällt 
in 10 auptnbschnitte. Es behandeln- 

der erste die Elenerbflichl, nämlich l) die 
subjektive Steuernflicht physischer Per- 
sonen, f1rner der Aktiengesellschaften und 
der bedingt Steuerpflirhligen nnd die 
Steuerbefreiunchu 2) die objektive 
Steuerpflii«hk. Diese umfaßt die allge- 
meinen Grundsätze bezüglich der Feststel- 
lung des sieiierpfljchligen Einkommens, 
das Einkommen aus Capitalvcrmögen, 
das Einkommen ans Grundvermögen, 
das Einkommen aus Handel, Gewerbe 
und« Pachinngen und gemeinsame Vor- 
schriften bezüglich der Feststellung des 
Einkommens aus Grundbesitz, Gewerbe 
und Pachtungem das Einkommen aus 
persönlicher Arbeit. gewinnbringender 
Beschäftigung, Rechten zu periodischen 
Hebnngen und endlich das Einkommen 
der Aktiengesellschaften Der zweite 
Hauplabsehnitt betrifft die Steuersiitze 
und zwar l) Steuertarif, naxh wejehem 
die Einkommensteuer bei einem Jahres- 
einkemmen von mehr als ICWOO Märk 
jährlich 3 Mute flir.je" 100 Mark- betra- 
gen soll. DieStegersäke für- Jahres- 
einkommen-unter 10,000- Mark Twerben 
so geregelt, daß Einkommen von 10,000 
Mark abwärts bis 9,000 Mark 2,90, 
bis 8,000 Mark 2,80, bis 7,000 Mark 
2,7(),,bis 6,0()() Mark 2,60 Mink für 
100 Mark jährlichen Einkommens zah- 
len. Von hier ab bis 3,600 Mark er- 

mäßigt sich der Steuersatz um je 10 
Pfennige für je 600 Mark weniger Ein- 
kommen. Von 3,500—2,400 Marter 
niäßigt sich der Steuersatz wieder um je 
10 Pfennige fis-r je 200 Mark und von 

1600—1200 Mark fällt er um denselben 
Betrag siir je 100 Mark, so daß er für 
das Einkommen von 1300—1200 Mark 
1 Mark beträgt, während Einkommen 
unter 1200 Mark steuerfrei bleiben. Jn 
der Ermäßigung der Steuersätze ist vor- 

gesehen, daß Steuerpflichtigen mit einein 
Jahreseinkommen von nicht mehr als 
1800 Mark eine Ermäßigung bis zum 

gänzlichen Erlnsfe der Steuer und Sten- 
..erpflichiigen mit einem Einkommen von 

1800 Mark nnd nicht mehr als 9000 
Mark eine Eimäßigung bis auf die 
Hälfte der hier angegebenen Steuersätze 
gewährt werden kann. Der dritte Haupt- 
abschnitt betrifft dvs Verfahren bei der 

Veranlagung der Einkommensteuer. Er 
enthält Bestimungen, welche betreffen: 
den Ort der Veranlagung, die Vorbe- 
reitung derselben, die Veranlagung, die 
Rechteniittel (Berufung und Cassations- 
befchwerden), die Geschäftsordnung der 
Commissionen und die Beaufsichtigung 
und Leitung der Veranlagung. Jm 
roßen und ganzen decken sich diese Be- 
immunaenmit den in den früheren 

auf Classen- und clasiificirte Einkom- 
mensteuer bezüglichen Gesetzen, nur sind 
sie präcisers und der Neuregelung der 
Einkommensteuer angemessen gefaßt. 
Die Abschnitte von vier bis zehn betref- 
fen : die Steuerperiode,Steuererhebung, 
Strafbestimmungen,- Kosten; Comm- 

;tenzvorschriften, Heranzithng der be- 
ifreiteni Steuerpflichten zu den Commu- 
» nallasten, sowie Regelung des Wahl- 
rechts derselben und endlich die Schluß- 
bestimmungen betreffend das Jnkraftre- 
vien des.qusetzes. 

Muskclzusammcuziehnugen. 
Starke Muskelzusammenziehungen 

erzeugen häufig Rheumatismiis. Pro- 
fessor C. O. Duplessis, Director des 
Gymnusiums in Chicago, Jlls., sagt, 
daß das Si. Jakobs Oel ein unfehlba- 
res Heilmittel sei- 

Q—f— — 

Aus Damit-« Nachlassc. 
Ein nachgelassener Aufsatz Darwin’S 

larn am 6. Dezember durch den Freund 
und Schüler des Bekannten Gelehrten- 
Mr.-Romanes, in der Londoner Linne- 
Gesellschaft zur Verlesung. Derselbe 
behandelt zunächst den Wanderinstinkt 
der Vögel. Es ist dieser einer der merk- 

» 

wllrdigsten und geheimnißvollsten aller» 
thierischen Jnstinke. Jm Laufe der« 
Zeit seien unzweifelhaft große Land- 
strecken mit Wasser bedeckt worden; aber 
die unbekannte Kraft, welche den Ur- 
bögeln den Weg über die Landstrecken 
zeigte, führte die Enkel auch über die 
spurlosen Seeflächen. Bei dieser Er- 
haltung der früheren Sehnsucht bleibt 
eine Entwickelung oder vielmehr Erwei- 
terung nndVervielfachnng des Jnstinktg 
nicht ausgeschlossen. Sogenannte zu- 
sammengesetztc Jnstmkte seien stufen- 
weise entstanden durch Anpassung an 
veränderte Umstände; denn die Anpas- 
sung bedinge den Fortbestand im Kain- 
pse um’s Dasein. Wird diese Anpas- 
sung versänmt,- werden die Jnstinkte 
nicht veroollkonnnnet. so stirbt die Spe-; 
zies aus. »Es mag«, Io; sagt Darm-m 
,,vielleicht nicht so logisch sein, aber je- 
denfalls ist es befriedigender, wenn ich 
beim Anblick des Kuckucks, welcher seine 
Nesibrüder hinauswirft, der Ameisen, 
welche sich Sklaven anschaffen, der Kat- 
zen, die init Mäusen spielen, der Ot- 
tern, die von Fischen leben, die Neigung 
nicht als einen besonderen ihnen vom 

Fchöpfer verliehenen Jnstinlt ansehe, 
andern als einen kleinen Theil des ei- 

nen allgemeinen, zur Förderung aller 
organischen Körper sührcnden Gesetzes: 
,,Wachset und mehret euch, lasset die 
stärksten leben, die schwächsten unterge- 
hen.« »Ob der »Posthumons Essay« 
sich den übrigen Wesen des Forschers 
würdig an die Seitestellen wird, ist ei- 
ne Frage, welche Prof. Huxleh bei der 
Erörterung desselben verneinte. Aber 
da Ronianes hervorhob, daß derselbe 
schon vor 30 Jahren entworfen sei, so 
ist es doch von Interesse, zu wissen, daß 
Darwin an seiner ursprünglichen Jdee 
unentwegt bis zu seinem Tode festhielt. 
Diese Jdee lautet, daß die Welt nicht 
nach einem für den Menschen- und 
Thierfreund angenehmen Plane geschaf- 
fen, sondern daß sie voller Kampf und 
Zerstörung sei. 

Ein berühmter Fall. 
Es scheint wahrscheinlich, daß aus 

Mr. Michael O’Connar in Galesbury, 
Jlls» nicht der berühmte Charles O’- 
Connar geworden ist.- Er sagt:. »Es a- 

maritan Nervine heilte mich von 
Dygpepsie und allgemeiner Schwäche.« 

—».W—, 
— an Bundegsenatesind so ziemlich 

alle "Monovole... vertreten. Nur die 
Standard Oel Comkosknie war— bisher 
dorto iesspeziellen Ver-treten Diesem 
Uebels ande solt aber-jetzt durch die Er- 
wählung mindean B. Pavne von 
Gleveland abgeholsen werden. 

striko ais the Bottle. 
Ä nensidus and disease-stricken old gentleman was sitting in his 

kodm on an easy chair, hjs physician being at his side. 
Said the old gentleman, « Now, doctor, you have been treating 

me for a long time, and haven’t done me much good. I’m tired of all 
this. I want you to Strike at the root of all my disorders." 

said the doctor, « Do you mean exactly what you say." 
« To be sure I do," saId the venerable invalid. 
« Well, heregoes !" said the doctor ;—and with one whaclc of his 

cane he broke to pieces the brancly-bottle which stood on the manteh 
The old gentleman was angry and excited, but he had å good 

answer ready for the doctor. « Doctor, if it hadn’t been for your 
doctrine, I never would have got into the habit of drinlcin ." 

In Brown’s Iron Bitters there is strength for the ebilitated, 
teüsæhment for the net-vons. and new life for the drohen-down. 13 

Die Nathwendigkeit schnell und gehörig wir- 
kender Hausmedizinen wird täglich dringender, 
uxidvon diesen ist Hostetterg Magen- 
bitteres die vorziiglichste und beliebteste. 
Unregelmäßigkeiten der Magens und Darm- 
Ftsnktionen, malarische Fieber, chcrbeschwers 
des-, Schwäche, Rheumatismus und geringere 
Leiden werdeh durch »dieses unvergleichliche 
Wiede rherstellimgsi nnd mediizitüsche Schus- 
mitiel für Hausgebrauch gtiind ich überwunden- 
dassekbe gilt» als das reinste und umfassendste 
Heilmittel seiner Akt. 

; Zu haben bei allen Apothekem und 

z Händletu im Allgemeinen. 

JUESOLMHPT WITH-- ’«". 

X BE Why IN ZU LET, 
OÄUTFT Nu7«1-l:8.(«.1pce(1 partic-« tm- sun- 

tsnisstskt ot. und worsslilesp Post-cum wrjsi «- 

sywm in me Am «- risvrpsenmkg Ins-m as 
»Und ZPOO CAN-« Bat-Ins- Powcchh 

thi- omwrs Inst onst- wen-u- 
e Nimm In Pan- bis-Jus Fuss-- 

set-II oh he g k- Mai ci- Wiwhmjglon. We 
Vom the inchrs am! summ- agitjmitjmpdsjttom 

Obst-Ho Mä- szpsl »M- ges-thut ma- mmsc ls o- 

vvsry ma. Yzltdo Alb RIGHT-. st. Latr-«- 

Deutsche 

Cgvuße 
vex.Iah-it 

WILL Gail Z- DIE-, 
Baltimors, Mä. 

Dic beliebtesten Sorten sind- 

Von Ranthtabak: 
EL -1o." u, Erd-wars arger 
Fritz-n Y. ZU Zwist-. Merkur Ums 

ffzvümssr Portovicw 
»Ist Gans-stets Alex 2, 
Jå Issgct Oanaster Yo. 0. 

Lzs t-. Schnupftabah 
i kippt- älcss2 M- Mo 
: -, Qui-et- Marcabo-. 

Aka riet-He Bewähtte Weist 
«ßener Fabrik von 
kame, hergestell: wer- 
: Pfeife Rand-sahst 

.- durchibreszänds 
tfoxccnk 

-« Wo Tcckctken 
..- J «- As trägt. 

Zu haben m Sau Antonio bei hugo sc 
Stdn-»Hm A V. Franc F- Co·, Geo. 
Dullntg, hanalfon F- Shapa1d, E. Nisch- 
Fs Son, R. Disz. 
s-- ·,.-.-----.--«.-·- 

sAMOsTZ 
Großes 

Tean Fieber- 
Heilmittel. 

Ein sicheics Heilmittel gegen kaltes oder 
W c ch f e l f i e b e c congestiveg Fieber, 

vjlissei und intetmittitenteo Fieber 
und alle »dem Mosis-um die von Mal-tie- 

Betgifuwa denktde 

Firma-if- 
Eqpnotique, 

Ein untriiglichez Mittel zur Hebung von 

hast«-, Keuchhasiem Grippe, bessert-it, 
sowie km iuzenblmlichcö Linde-n ömittel Mr 
Ifldmcz Last-sho- Entsüuduag, chwindsncht 
und alle anderm Befchwecdezäf Iek Lunge und 
Laf·köhke. 

Zu haben Dreiß, YSan Antonio 
time tu allen III· IMM- 

ZTSTEHN, 
248 Commcsce- Stmße-,· San Antonio 

Texas. 

Zuwelier und Optikits. 
—0—. 

Das größte und reichhaltigsiå Laget 
von Diamanten,Uh1-cn, Schmuckfachen 
und Standuhren im Staate. Dem 
Repariten von Uhren und Schmucksachen 
wird besondere Aufmetksamkeit gewidmet. 

IMM- 

Es Yjewtzhæxg9 
sikößseo Läge-E m- 

Diamätüstj,, 
U h r-—e n, ,FU IZIIEZ e" UN- 

S itzt-Esc- 
ums Mwusplskkkkkin Wust-ZU. 

Brillen uns opftschecs Ir- 
strumesmek 

Feinen T fch sind Teichen-nimm ec. 

Man fest Use-Z ne- W-« wes m kkgge each taki 
neu Yreisitn ehe via sndekswo lauft 
O Bis isn k: &#39;e Animkkksswles u-: rd d t 

Repar tut von 

Uhrets nich Scham-diama- 
kseschkp!z.« Qrevimdesymwmtzes disk-m- -· 

M Yer Waaren werben gar-s - 

Bell-: Bros» 
Commerrestraße, Sau As konin 

Fabrikanten und 
Håpdler in Kasseler 
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SCHL- 22 i- Eise-listin- 
Plattttten Waaren 

Brillen aller rt u. s; w 

Taschens- u. Tischniessek 
Ritkkueziez Hiteåesk i 

-" .--·»s ·- ssk s THE « « ji« ie- 
«----« wiss-W ·-- Why --- — 

Das einzige bekannte spezifische Mittel egen 
epileptifche »Bufiille. Ebenso gegen Ieillkuehh Nertkenfchwaehe wird augenblicklich befeitig nnd 
eheilt. tReinigt das Blut und befördert die- 
irenlatiom Neutralisir die Keime vonKranls ! 

heilen und verhütetleptere dadurch. Befeitigt, i 

Zwecflerv geben es zu 
häßliche Flecke und harznäckige Blutgefelzlbiire 
Heilt Carbunlcl und Brandwunden. Hilft pec- 
manent gegen Paralysis. Ja, es ist ein ange- 
nehmes nnd gcfundeö Mittel. Zetstökt Scro- 
feln nnd Königsübel, diese Zwilling efchwister. 
Befestigt die Ursachen eines übe riechenden 

sAMAKITÆN 
NERVlNEs-- 
Atyeme und· verwandelt ihn in natürlichen 
Vertilgt Galligkeit und klärt die Gesichtsker 
Leichtes nnd unvergleichliches LakirniiiteL 
Bei-treibt Kepfwch wie der Wind. 
Enthält keine drastischen Bestandtheile u.Opiate. 

Der große 

Nerven-Bezwinger 
Heilt Rheumatismus und rattet ihn ans. 
Verleiht dein Blut lebenskräftige Eigenschaften- 
Die Kur von Netvenillnvrdnun gutantirt. 
Vettrauenewerth, wenn alle Oh ate versagen. 
Erfrischt den Geist und belebt den Körper-. 
Heilt Dyspepfia, oder das Geld zurück erstattet. 

Verfagt niemals- 
Endotstrt in Brieer von über fünfzigtausend Leitenden Art ten in den Ver. St. un Europa- 
Leitendens Geistlichen in den V. St. unt-Europa. 
CS ist ein Besieger der Vlntkrantheiten. 
Zu verkaufen bei leitenden Druggiftjeji.; Ihm 

Dr. S. A. Richmond Medic-il Co.," 
cigentbiitner, Stusnfeph Mo. 

Wo So 
die L- usw«-« Staatswesen M die »Ist-Hin ««&#39;t 

von eine-u Im at. gxchatme sons- 

Lc-«i!s1-.u«.. state dorten Eckin 
Dieses Inn-ni- Iomtc im Jahre lsss fisi sä- 

stestugh nnd Wohlxbdngteitwchckr m « 

Staawlegwhtu sur tsen seine-um von hast«-»I- 
Uvamig Jst-ic- Hcktclkcä taten-arm Im HGB 
Kapital Im i,-00.0M. zu stichcrc He TMN 
fu«-n :«?i » »si. Isi- sahthstsit Baugeva s« 

guckt-s t. ik Jst-egqu Both-I umdu- 
I ist«-L »i- oec gegenwärtigen Esaus-.- 
-Iit »u- «- spat-emsi- ar I Terms-be- l« — 

Eise »Ur Geh-gerückt sein Essai 
zkt mass-ist« 

,’-’s««-: --«s-c·-—«c:3-r.v·s«uzeue:- 
K I-« IV- IM-« »Im-UND III I. Ists-VII :&#39;---.&#39;7- 
csps J U- kn« .--::« «7sk«k« JOHka Hmhfmsmsssi 
Pia-! 

Große monakkiche Ziebung Ades 
III-TM B 

Mensng den 12. Fels-na- 1684 
1r N Jp Oxseokc 

see mau. .-. .-- 
« «.,:- Ast-e Titus-« 

Eines-d ., .««.-,1 zo--sskllcls1k 
ts. ck gemu- sit-t- rotz Zank-is sit-T 
Hub-» K Esch- von Liegt-si- u- 

Lust aw- as- 7 h.«- 

100,000 Tiefe-is zu. 85 jedes Bruch- 
theils in Fünftel im Bett Musik 

f lief-e— «.-«-s,;« 

-. s 75,00-- ! « Jst- 

c .I«I,( 02 Zsss s’ 

i k- ,10 is- 
1 Ost-sum sho- 

«"5 ds- « fest-« 
« ««i Jst-» 
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,:. N »I-- 2«.» q- 
« M l 3«- MI- 
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M do. «- u s- 

Äkfsksu : l« dir- nsft- 
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I- M KIND-seu- Ltsenhk ou ABC »m- 

Zeugniß « 

Wir dcssteemgru hist-kuns- daß Il- act If-- 
okda ugus bei den met-sit cheu III- kcksnfktws 
sue-Jungen der Louisina 
vakat-e nbeki säm- qpsj 
peitscht de- dth chsmj « 

dar-sah Wir ecsckwtigkii M the MO- 
hd Cektificat füt Ida Inzxttzen zi- des-so 

-, z- » « c. 

ZFWMOIHI Bisses-ein« sollte KOM» N- ( 
Eis-» es III- ip-bet Ossiekss Ins-c «!«k- I 

UND-ad » ni- 
-. -« sey-, usw-et Intkunsc schreite me d. um« 

Z skesie vie kü- A 
Mzschtcke Geld durch Po stal N v- 

t e J jAjjerxiray Emeß Order, New Yotts 
W 

« 

echsj Nilp- OtlesnDZ-j s-« — 

Bri, Ists U Irre-sey ist-verändert RIGHT-T 
WINZMM Gruft-stets est-solle en- IIns ådst 

is aufwärts ., 
v « 

M. A.«T auphlty 
Nei- Otsqu-, l-· 

Man ctdressict miflkstic Ismse m Hm 
k- onn- ctmö en im die Re- e klare Ro- 
tiraal Var-L New Quean La. 

——-»·-.-« usw«-sw-( .». .- 

Hawbmgiek 
(S,chr its) 

JYRVH 
» Anss- rup »und wUdethixschen zu- sammengesetzt, eieks altes undJeit kansem 

EDITIONS Mittel, das aus« eine traute 
nge und-z has »Na-den ystem wirkt. 

-Besänstigt« den schlimmsten Westen 

Zusammensesetzt Symp Eos-Ismen- 
eme »alte Frauen Mepizin«, gegenT böse-is 
Hals. Das alte Sprüchwort wird hier- 
durch wiederholt, daß »ein: Unze Bet- 
hindersug ein«-Pfund Heilung wetth ist«. 
Gegen jeden Hnstekk nan Erkättitdjh die 
Mir bösem Hals heginnellzs ebensv" gegen 
Bräune bei Kinder-. Iukch diesen Sy- 
mp hat man schnelle Heilung. 

Hamburgxr Syruv 
Zufammenfeht aus MleumsTheey 

empfohlen von Dr. Griffish als Spe- 
zificum gegen Auszehkung. Sicher ist, 
day es Wunder gewirkt hat in der Hei- 
lung der schlimmsten Fälle vog Wtis 
und Auszehwnsg Cis keiukst »L- s 

besänftigt den Histen«dew 
« 

und schafft Heilung m dens 
« 

Fä llen. 
sps cis s 50 Cevtsdi 

Thompfvtx sie I, « 

illeiaise Eiseiitbümts Pf 
zu vertan-A bei allen VII 

s Dreiß, Wlwltfale IgemJ Sa- Damm-. 

Behandelt 
alle 

Chronifchh 
Private, 

» Schwing 
J« und 
LMZH 
Krankheits-. 

Keine sen-, Sich-I li« M Keine Bezahlen-O z Zuvetlkistsl Ztveu tust. 
St. Los-is behandelt noch immer mit der dihm eigenes Gsfchickiisäteit aus chemisch che- us- svezik an 

Krankheiten-, Umkreist-sag (ob de leitet von Irsuk 
men oder nich t) nach einer wissen Wllich mum· niemals edles tosenden Weil-ed e. 

IT åuaee und olche in mittleren Joh- 
ten, ie leidenediiah sollten cha mit but VIII-te- 
Itzt" sm. Starke Häsgäeuaöti ME. one N s ck s m dam-.tansreqeenir sagend ne let-its Ube- 

ksmtü k immer nsll ei; Metze-i Stswnka IIeIsMs til-M Eis t, komme o erseht-ist und ebenb. das Ins die Gefahr unt semtdeii ver sey t. «. —- 

IIIICI Ins t keines Unter ch ed,-q ; see 
säaächthahtnn Ist-M be anbetisat te Ists 
s ei ren 

Jst-km aus-stamm- cis- n c Seit t eiHÄndiqy TEssai eine qrikubliizM Eis-se IOFt Consultniionen mündlich und It UMI v »Hu-d» Gegen nsendemq von 2 PE- enge-tot etdhmeen Werke Idee nsrvsse nnd-spezielle 
can e eu. 

Dr. Guts- ist ein treuer uni- wert-W Ua eher in allen ne suchen ten Keimes-ji« us- 

i aslømanua en is sent er SMIM 


