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Texas as Sooomlscluss matt-ot- 

Eine politische Perspeetive. 

Es kann jetzt, wie wir schon auge- 
deutet haben, mit ziemlicher·Sicherheit 
angenommen werden, datz O. 
Roberts Candidat für den dritten Ter- 
min und das; die »Galvefton«News« 
sein Organ ist. Dies Organ ging vor 
einigen Tagen so weit, die Nomiuation 
des alten Alcalde durch Acclamation 
zu verlangen. « 

Jreland hat durch Publikation seiner 
Ansichten über die in Zukunft einzu- 
schlageude Politik den Zorn des alten 
Mannes erregt und die streitigen Punkte 
festgestellt, um welche es sich bei der 
Nomination in Galveston handeln 
wird. Es ist gar nicht zu leugnen, daß 
die Politik Jrelauds, wie er sie vor- 

schlägt, eine entschieden liberalere und 
fortschrittlichere ist« als jene des alten 
Alcalde. Sie repräsentirt in großem 
Maße die Ansichten und Grundsätze des 
liberalen Theiles der Bevölkerung von: 

Texas und ist der Politik des alten 
Alcalde offenbar antagonistisch. Würde 
sie aus der Convention siegreich hervor- 
gehen, so würe das Berdammungs- 
urtheil über die Politik O. M. Roberts 
ausgesprochen. Das ist Grund genug 
für den letzteren, sich mit aller Gewalt 
gegen die Nomination Jrelands zu 
stemmen. Er will seine Politik fort- 
geführt haben und sagte in Bronn, daß 
der Mann, der sich derselben annehmen 
würde, bei der nächsten Wahl Alles vor 

sich herfegen würde. Bryan war der 
Ort und die Gelegenheit, wo der alte 
Fuchs aus seiner Zühle herauskroch, 
seine studirte Jndi erenz abschüttelte 
und sein ominlises Schweigen brach. 

Jreland wird, wie wir ihn kennen, 
nicht sofort zu Kreuze kriechen und das 
Uebergewicht seines Gegners anerken- 
nen. Es ist in diesem Augenblicke schwer 
zu sagen, welcher der beiden politischen 
Gladiatoren die beste Aussicht auf Sieg 
hat. Jreland hat sich seit seiner Nie- 
derlage im Kampf gegen Coke von der 
Cliaue der allmächtigen Drahtzieher, 
die den Staat seit 1874 nach ihrem 
Willen regiert und ausgebeutet haben, 
zurückgezogen. Er hat keinen Einfluß 
mehr bei ihr· Die Partei des Rück- 
schrittes und der verächtlichsten dema- 
gogischen Unitriebe steht wie eine 
Mauer zum alten Ali-alve. Sie hat 
sich aus den Verlust der liberalen De- 
mokraten dadurch vorbereitet, daß sie 
unter den schwarzen Stimmgebern für 
sich gewühlt hat, und wie die jüngste 
Vergangenheit zeigt, nicht ohne Erfolg. 
Die Errichtung der Pritrie View Nor- 
malfchule für Farbige war ein meister- 
hafter Schachng des alten Alcalde, um 

sich bei den Farbigen beliebt zu machen, 
zugleich aber ein verdammenswerther 
«Demagogenstreich, der darauf berechnet 
w« die leitenden Farbigen für sich zu 
ge jnen. Jeder Pädagoge wird mit 
unsMn übereinstimmen, daß die far- 
bige Jugend bei der iehigen Lage der 
Dr nochxsderkjckqgßen Lehrerin-M und aßsüskase ecke genug-? - 

beststwkrfhandänmßmåicäs We inte- 
re an ern, «";’«-.e us n, was 
ans den Graduiktpnyp katbisen Nor- 
malschulen im Laufe Urseitwird nnd 
wie viel Prozent davon- jich wirklich 
dem Schulfach zuwendenl 

Ulc Mmpllllllc II c M swcl Ieic- 
lager getheilt Zund es; n uns interes- 
sante Zeiten bevor. Wir werden-mit 
aller Ruhe abwarten, wie sich die 
Dinge entwickeln werden. Der Riß 
zwischen beiden sich befehdenden Frac- 
tionen wird von Tage lzu Tage größer 
und ehe der 19. Jur, der Tag der 
Galveftoner Convention, anbricht, wird 
die Bitterkeit ihren Höhenpunlt erreicht 
aben. h 
Das Beurbonenthunt wird sich nie 

der Notnination relandsfiigen. Wenn 
es nicht offenen iderftand gegen die- 
selbe leisiet, wird es sich bei der »Wahl 
passiv verhalten. Jedenfalls wird es 
nichts dazu beitragen, das Gebäude- 
welches es mit Beihtilse des alten Al- 
ealde errichtet, wieder niederzureifzen. 

Die Wahrscheinlichkeit spricht aber 
dafür, daß O. M. Roberts siegreich 
aus der Convention hervorgehen wird- 
Was wird die liberale Demokratie 
dann thun? Eins ist sicher, mit dem 
Siege des alten Alcalde schwindet fiir 
die liberale Partei alle Aussicht, je das 
Ruder des Staates in die Hände zu be- 
kommen. O. M. Roberts wird die 
zwei Jahre, die er dann vor sich hat, 
vor allen Dingen dazu benuhem det 
Opposition innerhalb seiner Partei da- 
Riickgrat zu brechen, und sie verdient 
nichts Besseres-, wenn sie nicht alli 
Segel anfpannt und Alles rislirt, um 
den bittersten Gegner, den sie hat, den 
alten Alcalde, in den Grund zu rennen· 
Nach dem dritten Termin folgt ein 
vierter, nach diesem ein fünfter, und se 
fort. Hat sich der alte Alealde erst 
einmal über den dritten Termin hin 
fortgesetzt, sey-möchten wir wissen, wag 
ihn hindern könnte, auch auf den vier- 
ten, fünften und so weiter zu speku- 
lireni So lange er lebt, wird seine 
Politik Gegner finden, und er muß 
demgemäß im Amte bleiben, um seine 
Politik am Leben zu erhalten. 

Was nun werden die Gegner des 
altenAlcalde thun, falls er notninirt 
werden sollte. Einige werden sich sü- 
gen, unzweifelhaft, einige werden sich 
auch passiv verhalten, die Mehrheit 
aber wird ihre Opposition fortsetzen 
und den Kampf gegen ihn in die 
Walilcanipagne übertragen. Es ist siir 
sie besser, daß die Gegeiipartei siegt, 
als der alte Alcalde. Seine Nieder- 
lage würde ihn fiir immer befeitigen, 
das Bourbonenthuin auflöer und eine 
Neorganisation der Deiuolratie aus li- 
beraler Grundlage möglich machen. 

Viel koninit unn darauf an, wag die 
Gegenpartei thun wird. Darüber laßt 

ich jetzt noch nichts Bestimmtes sagen." 
Es hängt Alles von dein Coan ab, 
)en die Republikaner stir die nächste 
Zukunft einschlagen werden. Wirsüh- 
len·nus nicht berufen, ihnen in dieser 
Beziehung einen Rath zu ertheilen. 
Wir sind noch nicht genügend über die 
Stimmung der dem Bourbonenthum 
oppositionellen Elemente unterrichtet, 
um feste Stellung nehmen zu können. 
Es kämpfen da zwei Interessen gegen- 
einauder. Zunächst sind wir Republi- 
kaner und wünschen die Solidität der 
Partei aufrecht zu erhalten; dann sind 
wir auch Texaner und wünschen dein 
Staate und Volke von Tean eine 
glückliche Zukunft zu sichern. lltn das 
zu können, ist es nöthig, den Staat 
aus den Klauen des Bourbonenthums 
zu reiten. Die repuhlikanische Partei 
ist noch nicht stark genug, um dies 
fertig zu bringen; die einzige Möglich- 
keit, hier zum Ziel zu kommen, ist die 
Vereinbarung der gesammten Oppo- 
sition gegen das Bourbonenthum auf 
ein für alle annehmbareg Programm. 
Kann das erzielt werden, ohne daß die 
republitanische Partei sich demüthigt, 
so werden wir sür eine solche Verein- 
barung wirken, aber auch nur dann. 
W 

— ,,Vorsicht ist die Mutter der Weis 
heit.« Dr. August König’s Ham- 
b u r g e r T r o p se n, das beste Antrei- 
nigungs mittel.« 

-——-——-—-. —- —»--- — 

Tages - Neuigkeiten. 

Inland. 
— Der Guiteau-Fall ist Gegenstand 

der Berathung des Kabinets gewesen, das 
Jbeschlosfen hat, sich nicht einzumischen und 
der Gerechtigkeit freien Laus zu lassen. 
Der dem Gefangenen bei egebene Nev. 
Hicks hat Guiteau den Bes luß des Ka- 
binett mitgetheilt. Guiteau sandte hier- 
aus den Geistlichen zu dem Präsidenten 
mit folgender Weisung: Gehen Sie zu 
Arthur und halten Sie ihm die geballte 
Faust in’S’Gesicht. Sagen Sie ihm-, ich 
habe ihn durch meine Inspiration zum 
Präsidenten gemacht und er muß mir be- 
dingungslose Begnadigung geben« und 
wenn er das nicht thut, möge der allmäli- 
tige Gott ihn siir immer strafen. Jch 
sage Jhnen Bruder Hin-C ich bin Gottes 
Werkzeug und Gott nimmt die Seinen in 
Schutz. — Der Generalanwalt hat ange- 
ordnet, Guiteau scharf zu bewachen und 
Niemand zu ihm zu lassen außer den 
Geistlichen, den Arzt und die Gefängniß- 
beamten. 

— Capr. Beltnap, Befehlchaber des 
Ber. St. Kriegsdampsers »Alaska,« der 
die Panamacanalarbeiten untezfuchte, hat 
dein Admiral Balch Bericht erstattet. 
Der Kapititn ist der Ansicht, das bedeu- 
tende Summen nutzlos verschwendet wur- 
den. Es ist ein Hvtel gebaut worden, 
das mit Einrichtung 8230,000 kostet, ein 
Hosvital für 8300,000 u. s. w. Ja dein 
Hotel wohnen 200 Angestellte der Canal· 
kompagnie, Zeichner, Ingenieure und an- 

dere Beamte. Capr. Belkuap glaubt an 

die Möglichkeit, das Unternehmen erfolg- 
reich zu Ende zu siihrenz er meint jedoch, 
daß wenn die Hälfte der Arbeit gethan, 
das Geld fehlt und daß amerikanische Ka- 
pitalisten beispringen und den Canal an 

sich reißen werden« 
— Ein pronunenterxieeinorrer traur- 

mann erklärt, daß der Strile der Bahn- 
arbeiter für Frachttraniport, dein Handel 
täglich einen Schaden von 8150—200,- 
000 bringt. 

— Eine Depeiche ans Dei Moines, 
Zorne-, berichtet, daß die Ortschaft Em- 
Hisbnrg am 24. Morgens non einem 

.Ænado now zerstört wurde. Ue- 
ber«100. Menschean gingen verloren 

—M». e:·... -»- nde ans 
gen nrståisxzt « —. « 

tut em- ..L J t- Ess. -, P «E 
ten nnd gingen·dntch,-npobei&#39; et ergen 
von einein Abhang beradstiirzte nnd s 
jnnge Damen getödtet, ein junger-Mann 
verwundet nnd Hierandezre ichtnerkperleyt 
wurden. 

« 

— Ueber Yankton, Dakota, snhr ant 
24. ein fürchterlicher Stnrnt dahin, der 

großen Schaden anrichtete. 
—- Jn New-Orkan- bat schon wieder 

ein Deutscher Selbstmord begangen. 
Diesnial ein Herr VerwannLetz eins as- 

entein geachtrter Qlieger nnd«iianfntann.- 
betrieb anxdeesaronnestraße ein Geo- 

ceriegeschäst3 der U- and« daß er binnen 
wenigen Tagen eine« die vonslkroo ein- 
lösen mußte nnd das Geld nicht voreatbig 
hatte, soll ihn zur Jetzng gedrsacht 
haben, obgleich ieinsredit gnt toar nnd 
er die Summe sich leicht hätte verschaffen 
lbnnen. Er sprang in den Fluß nnd er- 
trant. 

A u s l a n d. 
—- Der berühmte französijche Maler 

Auguste Francaise Biard starb ant 24. zn 
Bari-. 

— Der Rhedive hat arn 24. die ver- 
schiedenen Konfnln benachrichtigt, daß er 
am Montng, dein Jahresinge seiner 
Thronbesieignng einen großen Empfang 
abhalten werde. 

—- Die London Times hat Droblyriefe 
erhalten, daß das Gebäude zerstört wer- 
den ioiirde, in Folge dessen dasselbe von 

Polizisten bewacht wird. 
—- Während der verflossenen Woche 

starben in Havanna 44 Personen arn gei- 
ben Fieber. 

—- Rußland läßt 30 Kanonenbote 
bauen, die 7 Millionen Nabel kosten nier- 
den. 
W- 

— Die Nahrung, welche ti eine Kinder ; 

erhalten, sollte ans leicht derdanlichen nnd 
zugleich ichnraelbaften Elementen bestehen, 
welche Blut, Knochen nnd Knoteln zn 
bilden ins Stande sind. Nicht ins-er je 
doch enttdält die MIltmnilch diese höchst 
wichtigen Elenunth nnd die besten setzte 
der Gelt verschreibe-s daher ale sicheres 
Sndstitnt für die mangelnde natürlicheNad- 
enngeqnelle Neustaedter’s »Vert- 
sche s K i nde r m e b i« (Pädotwphine), 
das von den Kleinen übe-ans gern genom- 
men wird. Mütter-, die einen Berinch da- 
mit gen-acht baden, wissen die vorzüglichen 
Eigenschaften desselben In schätzen. Jn 
allen Idetdeien zn haben. 

«--—- 

Joseph Leanders Mühle 
in Nen·brannsels niadlt sehe gntee Korn- 
nnd Reisen-nett nnd uelanst in großen Quantitairn in die Umgegend. 

— Ueber die Jungfernrede des Drit. 
-. Vollmar im deutschen Reichstage 
chreibt der Berliner Correspondent der 
Diener »Neue Freie Presse« wie folgt: 
Noch hente stehen das Publikum nnd 
Der Reichstag Unter dem Eindrucke der 
Bollmar’schen Rede. Worin ihr Zau- 
jer wohl bestand, da ja doch gute sozia- 
jistische Reden nicht selten sind? Bebel, 
Liebknechi. Fritsche, Hartmann, Auer 
sind alle tüchtige, Bebel sogar ein be- 
deutenden glänzender Redner. Aber 
seit Lasalle und Schweitzer sah man 

hier zum ersten Mal wieder den Sozia- 
lismus in Salontoilette Und hörte ihn 
im Solonton sprechen. Treitschke 
schreibt irgendwo, man könne öffentlich 
Alles sagen, es komme nur aus die 
Form an; und in der That, dies be- 
wies Herr v. Vollmar. Seine Formen 
waren durchaus die jener freien, an- 

ständigen Ungezwungenheit, welche die 
höheren Lebenskreise auszeichnet. Hier- 
in erinnert er an Lasalle, aber es fehlt 
ihm sowohl die Arroganz, wie das 
Pathos dieses genialen Menschen. 
Eben das nahm sür ihn ein; wie er so 
ruhig, bestimmt sprach, das Schärfste 
in verbindlicher Form sagend, die durch 
den gemüthlich bairisch österreichischen 
Aecent noch gewann, mußte man ihm 
erstaunt zuhören. 

-——————-·oo-f————— 

— Ueber die Thätigleit und Produk- 
tion chemischer Etablissements in den 
Ver. Staaten enthält der Census von 
1880 folgende Angaben: Zahl der Eta- 
blisfemcnts, 1349; in welchen 885,486,- 
856 angelegt sind, 26.751 männliche 
Arbeiter von über sechszehn Jahren und 
1,207 unter sechs-zehn Jahren; ferner 
1493 Arbeiterinnen von und über fünf- 
zehn und 49 Arbeiterinneii unter viesem 
Alter beschäftigt wurden, welche die Ge- 
sammtfunime non ALJZZOILSHIS Lohn 
erhielten. Die wichtigsten Priipnrate 
und die Werthe derselben waren :- Ber- 
schiedene Arten Seife, 446296438 Pf» 
820,365,599: Glhcerin 7,117,,825«, 8961,477; Nitiøglycerm- 3,039,72z 
Pfund, 81,830,417«; Kunftdilnqey 727- 
453 Tonnen, 819,921,400; Bleiweiß, 
123,477,890 Pfund, 88,770,699; Glu- 
cose- 151,839,435 Pfund, 84,551,212. 

— Am 5.. Juni wurde in Frankfurt 
ein junger Regen welcher gis Sklaven- 
tind in Virginien das Licht der Welt 
erblickte und im Alter von 7 Jahren 
von einer Franksurter Familie auf- 
genommen und erzogen wurde, in »der 
Nikolaikirche mit einem (blond«en) 
Mädchen aus Baiern ehrlich eingsstgned 

——— Verein gehang. «Sagen Sie ein- 
mal, Frau irthin, warum haben Sie 
denn auf· den Deckeln Ihrer neuen 
Krüge keine Nummern einbringen 
lassen?« 

»Ganz einfach; damit fie die Keil-ne- 
riiinen nimmer verwechseln können l« 

Herabsetzung der Preis- fttr 
DRYsGOODs 

-bei-- 

G. B. Funk, Alomo- Plaza. 
Herr G. B. Frani hat die Preise sür 

soigende Schnitt- Waaren für 
diese Woche tun mindestens 25 Prozent 
rednsirt : 

Französisch-Lamm mit Faney Bordr. 
aney ieinene Lesen-, 
36 Zoll srnnzösische Vereine-, 
Zepter nnd ichs-titsche Gier-dense. 
See-sinken, Bist-pp I. Bietoriaiatvne. 
Gemnsterte nnd-einfache Rainsoote. 
Schleier nnd andere ieichte Stosse,snu. 

tings ti. s. V. 
Spitzen, Me- hiiies nnd Teichen- 

iiijchSer nn- Szenen inne. 
. 

» — 

«-· M DER-M :«-L SUCH-CI K inshkrrens MEDFZMIIJASMIOJL 
set-· Schuhen, her-iden, Bitten n. s. v. 
»Steine erhalten einen-euere Heerentd von 
»Da-Ies- incd ,Qinderichnden,»hgseichus 
den« Innres-la endzxtpiietteertiiriw 

Die patti, Königin sieteria, Saiten 
niedycrsqnsetdgzyeschnde sind soeben ein- 
seitossennnd Ierdeiesns biiii n Preise 
oteeikr. Bei-seit sein-« e« Ae diese 
preieernenfisnns nnd diese Osseete nnr 

sindet bei G. H- J r n n t, 
steuer-Diese 

- 

ersehen-m Eise Teue- seiekem vie 
serdantng 

III-—- 

—«Pane-onst E Sohn haben 

Hirdiese Satan das fernsteaner in 
nziigen, das jehierherqebracht wurde. 

Es.bezahit sich- Ihnen einen Besuch zu 
machen. 

Von- Todeerrettet. 
Oilltam J. Ernsdiin you Someroiiie, 

Mess« sagt - Jne Dheedst 1876 bekam ich 
Wiesen«-tm ges-eintro- etnene besitzen 
Diesem Ich rerier den Oppettt nnd inei- 
Zieisch nnd wurde bettiöseetg. In 1877 
brachte Inn niich ins Despite-L Die setzte 
erklärte-, ich dritte ein Loch in meiner Lun- 
ge von der Größe »eines halben Donnr- 
stüeter. Sogar die Nachricht von meinem 
Tode verbreitete sich. Ich gab alle dess- 
nnng nas; dn erqan mir ein Freund 
Dr, Biiiinne Halte Balsam 
sü r d i e L n n s e. Jch qedranchte eine 
Flasche nnd III meinen- Ersiaanen wurde 
ich besser, Ins bin heute Iesündey nie seit 
drei Jahre-. 

Jch schreibe dies in der hoffnung, das 
Jeder seit kranker Lunge Begestete Dr. 
Giiiia ne halte Balsam se- 
broncht, und ich din überzeugt« dni das- 
seide die Ansehen-g dritt. Jch kann po- 
sitiv behaupte-,an mir der Inisnnt euere 
Gesten erwiesen.dat, ais alle übrigen Ur- 
zeneien zusammen die ich nnd-. 

———-————-·-.k——s— —- 

Schune G Co. 
Ein Geschäften-ist« das fortwäh- 

rend niit Kunden an esiillt ist, ist das der 
Herren Schrein G Lo. Die Berlin-see 
nnd Beriänserinnen haben alle Hände 
voll zu thun und die Packete, die aus dein 
Stvre getra en werden, sind zahllos. 
Mit Recht ersrenen sich die Herren gro- 
ßer Popeelaritöt, denn sie sind nicht nnr 

aufrnertsame nnd liebenswürdige, sondern 
auch unternehmende nnd energische Ge- 
schöstsiente,die stets allen Anderen voraus 
sind nnd ihren Kunden immer etwas 
Neues, das Beste und Modernste, bieten 
können. Das Schnittwaaren-Departe· 
ment ist site die Snison wieder außeror- 

dentlich reichhaltig ausgestattet nm Ug- 
mentlich in Kleiderstossen findet man gl- 
lerliebste Sachen. Ganz besonders möch- 
ten wir aber die Damen auf die höchst 
eleganten Hüte aufmerksam machen, die 
von kunstsertigen Händen im Stoke ange- 

grtigt werden; ferner auf den großen 
orrath von Schuhen, Promenade nnd 

Hausschuhem Herren sinden moderne 
Anziige aller Größen zu mäßigen Prei- 
sen. Es bezahlt sich, bei Schrank F- Co. 
nach Preisen zu fragen, ehe man anders- 
wo kauft. 

——--——————.0.0» ——s-—— 

—- Hüte aller Sorten zu allen Prei- 
jsen bei Pancoast F- Sohn. 

Mütter-! Mütter! ! Mütter U 
Werdet Jhe des Nachts gestört werben 

nnd in Enrer Ruhe unterbrochen durch das- 
Schrelen elnes kranken Kleides, welches 
Schmerzen vom Durchs-reisender Zähne 
ketdet T Jst es der— Fall, Isolaust eine 
FlaschevonMro. Wlniloroo Soo- 
thl n g Sy r u p. Er wlrd den larmen 
Kleinen sofort von seinen Schmerzenshes 
steten. Man verlass- slch daraus, ed hllsl.· 
Es lst lelne Mutter Just Erden, dle es ver- 

suchte und Euchxklchc cixkikhellen würde,»taf, 
es hie Elngeweloe kegulletz den Meloe-· 
Hälse und Gesundheit und dek· Mutter 
Ruhe verschafft, das es wle Zauber wirst. 
Das Mlttel ist sicher ln allen Fällen nnd· 

;angenehm von Geschmack; es wer von 

seiner her ältesten und besten Doetorlnnen 
lin den Bee. Staatenverschriehem Ueber- 
ll zu haben,dle Flasche zu 25 Eenth 

—————w-0k-————— 

ldetrolt Free Paß vom Is. Jan ) 
Feehhelmer Deo-. haben soeben ela Tat- 

loav von Reihe Gllt Etge Tonle erhalten. 
Dleser Artllel verkauft sich sehe rasch und 
so muß es auch seln, denn es lsl ohne Zwet- 
sel der beste Artlkel seiner Art, der se elus 
geführt wurde, und hat nlcht selnee Glei- 
chen. Nur das beste Material wird zu 
Reeds Gllt til-ge Joan Verwandt. 

— Wollt Jhr nach der neuesten 
Mode gekleidet fein, sp la l Euch Eure 
Anzüge bei Pan-da sk- Sohn 
machen. s,4 tZM 
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Knrirte 
IMM, gib-kleiden New 
Mantis-eh Mai-rieth III-, 

Krankheit, Some-um Iet- 

pöfe Schwäche etc. 
Das beste der Menschheit besgzzgigMitteL 

12,000-000 Wiss-e 
meet-se me ww. 

&#39; 

Mike Hem- Miti- W M 
Er umfide tgli S e ei dies Hält-leises denl Betrag-IT ists-IV sechs-flammender ue esse- 

Iouberuu NM""« W t end, nnd TM deriNahkuissq un 
W 

Wenn die »Um 
Sächs-V nach dem EsseliW jene-unten Dieb« wird 

der Nahean verhindert. 

E- spielt-M RIGHT Er re Ialirt ie E Unkenntlic- Ek rein ikt das-B 
Er beei- gt dies Nervensystem 
Er befördert die Verdauung. 
Er nährt, stärkt und belebt. 

emt das alte Blut nnd mache neue-. tm 
Es ekgei die-Poren des ngt und befördert ge- 

tun 
Er neun- dte erlitt e man e e t 

im steue, to es Shopl q- oea 

VIII-II 
I H TM 

Teil-Fausten 
ten use steten 

wetten ne Spirits-set- del 

p- p esvea demW set 

Helle-mass Many doch Zeiss-erstem il eng-. Wes-us May 

Use syst-ein stets-pie- el, 
Meiste-lim- Th 77 Yes Z Hintle 

vtm Poet Hm- 
Zeug-umc- 
Imka Tut-It Tot-m Im- 

Oleiue sie-tin en sum-Im ei- I ei ver- 
ulefie sich nssm seestche en De. TM III-s 
sei · due ins nie-nd dersetie erwies 
sich lebt mittheilt? sitt sie. Dieselbe Iedtstu et 
sich Ieise Famil e set siebet III Eitelkqu e- 
k.lee I c. fes iet. 

letters-ih- W Tum, teure ee. 

nasf- ey sei-se. « lich 
Ite Sees eI III-d Ast-let d gis-O ko- feig-liest Seht-Z-; u en so mi- ser-e e 

Vlench eleiflet, als iede endete Redistri, sie ifch sei-suchte. .R..cch-«ds. 
stillt Print. des Zsudt Ton-m sent 

Reine Gesundheit Iak sciechi seid ei gelens 
nie sichs ein Beil-met zu finde-, its its De, 
Cis-l Hob-sue Indien die-d Sen-v esse-»te. 
sc eeeessadiee der leideudes Metschbeti den 
Sei-etc beiseite-. J»bs0essi«ies« 

sit-spukt Mii- 
1Il. Botkomsotlh 

hat stets an band 

Ambulancen, 

E
IN

-D
IR

E
K

- 

W
eg

-L
 

»
 

So
m

e-
 

Z
 

Phatons, 
Jede Arbeit wird garantirt. 

Shop in der Marxxstraßy 
Im- sukouio,..».. Betst 

ask-ins smucuknss 
M 

Ast 
Sckwächlichcn und abgkmsgecten Person«-, die 

an Dvövepste oder unverdantichkcic in use-v ej- ncyzsokmuiym wird angemthemuw imi n-» 
Wen kötveklxchet und gemiqcn Bebaseni wille- sottetters Migeubjcteres in versu- 

chnr. Damen Von jamflek Cousiimnon be euieu seist Un schädlichkeit und seine Wiesnberste nun-»- Iköfm Arme nunmer augeekelt vo« den i- 
Mattte feil riet-neu gemkschten Likötesr. vermä- 
ueu es old as unschädljchste nnd sumlåfsisile aller Ungewitter 

Zum Verkauf bei allen Apothekern und 
Häuptern 

EH III-US HEEu 
Häadln in allen Akten von 

feinen Teppichen, Helmsh- 

Rouleaux ie. 

Das größte 

mdtsiesgcschäfl 
In Texas- 

33 und 85 Gaunerei-Strafe- 

San Anmut-, Texas. 
4,.5· SI- .- 

g: DI- - 
Reihensvsuker. 

;.26 Rus» 260 S D 

Esset-txt such eh 

sunb Zääkxtllllxtkm 
U Ufe Igåtkcifsnea Mk 
Ihm m. Menal- ( esblläleisl Ehelchdelm 

er elf-I- Iowks m bis Mi- 
esccch Im GENIUS-eh III-MER- mpsMJnHI t- ve att, Urlaubs 

must Unt. 1 cl 
e, nahe Bwadkvm im- p «- 

lich in abends CAN MMO kein-Da -« 
W ie. Intu. 

E. Hersbew 
praktischer Optiker 

M Mut-m its 

ankamen, Uhren, Juweiay 
S i l b e r - 

M Hättst-plumps Wust-, 
W Wiss-s s«- 

19. Gewinne-Hinsi- 
sss wund-» Ists-inwika Im 

sent-m 
Uhren und Sdmackfschea 

sicseikh Isaria-beim Indes besorgt 
U All Waaren werden Cato-tin 

IS
 

ZZ
M

 
E

IN
 

Das stof- 

CEEKOKEE 
Indiana 

Heil s Mittel 
gegen 

Rbtamotlsmui, Nin-at , 

Las-dass od. Sehne-, « 

ask-usw« Quetichn II, 
Schutze-, Gesch- te, 
Brandk- ezp gsd petbxik hast-Lic- Wpeu hle ists 
Speis-Utah Ein Mem 
hell-Mel ges-u Lohn-bitt 
bei Viert-u sub Eielu ; dem 
hastltaakbelmy Geschreis-« 
steife Gileult und strich-el- 

sung-u. 
-sds -o p.3::ciäiä««5äkkåsc«kss -i-" 

ch fis nimle eines spit- 
Iet des el- ctschsüc stkc tm 
alte Wunde Osm. sie helles 
Neu-mous, Mand- up 
Cscskcsnsskmy Intonation- 
ges, Les-seit z. sp ruht-. 
Zbkhnpnsimli m must. 

Leut-s- Lasm I. clisir. 
comply-, Gange G Eo. 

alle-the Eisestdåsec,0tlvest·u, titu. 

Preis 50 costs Ue Fuss-. 
Zu verkauft-I M allen Vtsqqfstur. 

I. Dyeip OpplesaleisstuhSan Inkonsi- 

Nyp 50 Cents. 

AN T1DOTE. 
Das Beste und Billlgste 

Frost- und Fieber-Heilmittel 
km Markte. 

·Ein bemerkend-»wes Zeugnis von einem peo- 
mmeuten Arzte: 

See-only teue, 27 Im- use-. 
Bene- tbompfon, Geokke G- Tp.. Ost-eilen Meine Damm-Ihr Schom Eiill come bot 
vor allen anderen Fieber-Ninus in dieser Gegend den Bote .np. Wenn es enme nach der Ge- 
btqucheanweifung argen-san twitd so heitres den 
schlimmsten-Fall unsiesek uns-may «zch,em»- pfeble ei als das setze Iouie Der Wem dessel- ben sollte als senüsende Empfehlung diesen, de 
es das billisste nudätveilässisste Kittel im Makk- 
te il. rsebeust 

Jobn M. Fly, M. D. 
Zu baden bei allen Deuggistem 

A. Dreiß, valefale Ase-t, Sau Antonio 

Gaadixtntte 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
in New-Yo- s- 

Isetuuk in Sen Intouie mblikt ftlt Wu- 
31 aufsetebtte Sterbefälle bis Tat-e nat satt 

tmek Summe us 

s1049171.23. 
Polleen für aeeliatttttsikte personen sind frei von 
jeglicher Oesietöbetscheattkmtg nnd gestatten uns-· 
störten Aufenthalt in isgmd Ielcbeu Theile des 
Südtai uns zu jeder Japtesseir. 

C. Ortes-abset- 
lgeett füt- Iesttttai nd Akt-ite- 

Fetstt Ase-i der ! 
North German Lloyd Dampfekltale, 
While Stak 
Statt Aue « 

Zum-n - 
Les-est Billene sitt- bites nnd Rückketft noch 

Europa Zul. Eise-sanken- ebenfalls sie Eint-- 
staates von irgettd eine-t- ihetle Europas diteit 
nach es- ngyaia st- degt Miglien peeisk 

Theodoi S«chleuning. 
Ecke von hattpti nnd Alasosteaße, 

nahe der Brücke, 

Commiwknäikmttwnv 
Mist-falt- ttttd IMMENK- 

G UT 03 c U II IDE. S,, 
WARva Liqueutem 

Glas-. u. DIE-Lein s ·Wmuen.« 

Landesfsroöukte 
tell-r Art werden sekattft und die hbchitzesz 
»Um-Wulst sezahl 17.U 

I 

spitz-Id- Hans 
m älteste und zuverlässige sinkst-: 

is Sau Ast-sic; 
cstdseiksidccce m- Lilith-kuns- OI m 

Mist its Gebäude. 
Der Zinsfuß siebtlisä Verhältniss-zur Is« 

f k- 
It can III D id- MMIFMFMSUII J- Mk JOSEPH-- 

nischyM Metdtqeic steckte-, Iclei 
us Iwane-Mc terms mässc 

sitzt-Uti- .- Isol- 
pisteichwies stu- sik feind Ndbel m fis-o 
w- m H schwarz 

h sei-mag. 
htmustsh use der Mie, mit-Hin us 

Mc Wiss-l SIM ) 
cis Untat-, III-V 

häsdlet ca allen sites Von 

Leder u, Ssnhziusdiiigs 
III-rings »- 

Stiefel-, Gaitw u. Schuher 
aller Its-u nnd Jagd-si- 

Stiefcl und Schuhe 
mite- uf site-as aufs-Mk 

De i ’ 
d 

Leib-XIV- u.:Futterstall, 
use , : psp s d m 

rik «s-s«:.k««ii«-UTE«D.... 
«- Msssssiisiw 

V e i ’ 

s 

Sarg - Magazin, 
Metam- mul Zeig-Säm- 

ss via-» »wid- zsd Was-sw- - set-et Deis ne ·Ok Ists ikz zipzszZzpkäisisTMWkiii-..iii 
plain · Gras-, 

mit-im u- Ikeum OmlJ 
O e Tag und No ossem 

symme- 

, Dissens-Hans- 
Pkestpasttofe, 

soc-con- Jesui- 
Das got-l ist is du Iim dn Guts lese- Isd des esse-den III sinkiskqnnin Ists 

ss mobile-. W-. Msimk Ums-does 
KM — 

Girardin Muse- 
Romaaet n. Misset- «- Eigenthizqe 

Instituts-, Este Is, 

Oslvestim Text-. 

fxåsåscdåaåiääzt sit Oncköfiiseifrudg Im 

cis Reste-um« etilek Klasse ist ins-»dem com 
Inn-dem 

EIIUFS Rest-I Its-n is I 

Bimde tut-. 
126128u 130 Commouiusye 

Mut Orkan-, ................ X» 
Viefesim Centrum deo Stadt gelegt-« jed- 

comfoktabxl eingetichtste 
Etablifsement 

ist durch ble, en da Landung des Eisenbadnsusck vafstkmdea Stkeetcaks bequem us erkeiäen um 
alles Fremden in jeder Hinsicht auf das Besti w 
empfehle-. 
II. Elesante Itemtenzimnhy ausgesät-n 

et deutidek lässt, feine Weine und Liquösc a u 
moses Milwaakee Lagert-Um Billige Preisu. 

: das-· :.&#39;sp:-» ...-LIE- 
Hanibnrgsgmetihanischt 

Ptcketfahkt Aktien-Gesellschafts- 
Di:«eete wöchentliche Post-Danipfpchisssahrt Innka-es 

IEW YRET 
Pl sympath, Cherbomg, Hain-« 

Los-. don,P Paris- und 

HAMMMLI 
Die Danks-set Ilefcr U: llkc HEXE-Wem Ue 

BereimgtO Staaten Post 
und werden wshr nd die-« Iris iregelmäfssz 
Don-ne Ists-g von New-Port nach«i, ia. uii rq abfuhren. 

Passagk von und noch Europa zu billig- 
Preisen- 

V o u N e w Y o r l i 

l. cajüte stock 2 Csime Iso. Zwischeuteck EM 

Von Hamburg, Sougbampton od. Darm 
LTajite Zisc. I. Cojite Ul. Zwischtsdeck Uf. 

Blum für Hin und Rück-eise. 
I cajüte LIM. s coiüte illo Zwischqx xck as 
But In- Hort »F Mk Meissnede in ·ij. 

n. mü- Mut 
Kinder mischen l nnd 12 Josua die Ums Kinder Inte- l Inst stei. (AIe lrcl Bilösxigupc. j 

Die neue-. auf das fplihestk erbaut-a urx exk- 

soåtiilsko zwecichtmhjk vie-, ekf nis- III- 
damf jeder yet-w ask Ins-il cui k- Imm- 
csskt lasen-Oe Ins-haft sildut die eins-e tin-u 
deutsche Linie mittin- Nahm-M Ren-s- 
sub m Kni- msil me- ist s dcnuf n« 
achte-, dass sie üler diese sei-it lau- 

Die sou dieser Linie heraus-g den 
Eurem- tourm Gesen- wikv Applikamm gu- 
m svseszsdtz 

sein Dass-sc use-be pum sitzt ag 

END Richard-is Co, 
sey-at Icifueissmemu Ro. Cl Immi 

Duqo G Schar-Ists : Ase-m- 
Lss Vka in Sau Amphio- 
August Schilf-, Ase-It is Friedrichokstp 
Eli-eng u. Faust, Is» Rea· Band-NO, 
—-.« -x-·-«..--—-.«-. .-.. -·. —. «,—..—- « «- 

Y-· IJZTETTEIT 

Diese Linie ist der ditesieste Wes vo- 

Süd- und Mittcl « Deutschlcind, 
Bdhnmy Polen und der Weiz. 

Was-MS NM 
III- Dsi its-nd IM- oudtts We- 

JMWYI w Ists-Mk VIII-IM- 
Dusmh hastimw Not-ske- und 

Schweden und des Milttlläsdifchds 
Meere. 

Die Dampf-r iraudportireg 
kein Vieh 
s- D- Om- M 

Senkt-lagen sitt sein« 
&#39; 

B B Z tust-z 
Ostens-Fest, Ums M 

Lskssskmfsi III IRS n 
Berg Brotlse seh-O Geo. III Stütka 

sog tm 

Norddeutfcher Lloyd 
Irr-»Unse- Regelmäkigeii Fagfetbkfptdmkws Bremen u. Baltimore 

direct 
das bit Its Osttmuies eismes Schus- 
leiste-w Give eIstIt cltsse us s Ju- 

syaufüstih Inwi. Mu- 
Nümbnh Ost-, Cis-»Ich 

Kahn Its sum is de u Om- Isch. 

Ickcs sama-tos- åcd If phys- Du tsdeN vdi txt-w te di· Lifs MMIUs 
Esd ask its Sols jsksik fling it kpfä Geh M VOIIIII III XI TM III-« cm neu Mem-r Ox- Ums-M has III s- 

cise Histo- pgssssietc 
die Uebufsbmdfw Otto-s m site-In Ini- 
I-.V Im III-D mstrs sitt-by beselst wohla- 

sitt-a Ue hemmen bitsek Ame bei-I nimm- 

Zwischstsssosim 

Ich-OR 
efösdtsmä 

I « s 

HEXE "«."..«æ." Z.«xzi·».x W . T 

du«-km mmk.Mt:efknimtv«m.m«ä.äsuu9 
a- Ms it Ue Demme Use-bissi- m- 

NOT ab du tut stinlsnd besude- ste- 
VWUM UII sur-It I »st- ksmset lasse- 
sit- WILL IO Obst sum-m um« sie-m 

EMI Ins-Ist set-it stud. møxgssupet met Ausnuka wende Ips Ich «- 
Uk Wein-lis- im- 

C N. Schickt-a 
st- « Sud Fäs Ists .« Aufgqu us SCII I Eos c k d e s 

J. W « l d o, 

samt-liest sit Tun 

qussiciskasageh p. cis c. R. R. Es 
denke-. knu. 

m da Eure Pass e me für Ue Dampfe 
tei Igordpestfcheu Llovsscsseselt wem-. 


