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Texas as Seconds als-as matt-en 

AFreie Wahl. 

Die Galvestoncr demokratische Con- 
vention hat in ihrer Platform eine 

Planke aufgenommen, welche jedem 
Bürger ungeschmälertes Stimmrecht und 
gerechtes Zählen der Stimmen zusichert. 
Wir haben diese Zusicherung damals 
für eine der gewöhnlichen demokratischen 
Reden-Harten gehalten, mit denen wir 
während der letzten zehn Jahre gestittert 
morden sind. Wir wußten, daß selbst 
diejenigen demokratischen Wortsührer, 
welche die »Freie Wohl« beständig im 
Munde führen, die erbärmlichsten Ma- 

növerz nicht scheuen würden, wenn es 

nothiyeudig erscheinen sollte, zur Ret- 

tung ihrer Partei zu außerordentlichen 
Mitteln zu greifen. Wir habenhier das 
schmachvolle Schauspiel des Stimmen- 

»schachers in allen seinen Phasen vor 

Augen gehabt und wir haben gesehen- 
wie Männer, die auf Bildung und Ach- 
tung Anspruch machen, ohne Gewissens-»- 
scrupel das niedrigste Stimmvieh niit 
Geld an sich gebracht haben. Das ist 
die freie Wahl, die uns in diesem Lande 
aeboten wird. 

Aber es ist bei Weitem noch man 
Alles- worüber wir" zu klagen haben. 
In anderen Gegenden des Staates hat 
matt noch ganz anders gewirthschaftet, 
um den Ruhm der altehrwürdigen De- 
mokratie aufrecht zu erhalten. So wird 
aus Waller County das Folgende be- 

richtet: » 

Waller County ist ein republikamsches 
County. Am Wahltage, den 7. No- 
vember, erschien am Stimmkasten zu 
Pattison eine Bande von Demokraten 
schwer bewaffnet und zwang die Wahl- 
beamten, ihr Geschäft aufzugeben und 
die Wahl einzustellen. Sie zog dann 
nach der Sunnvside Poftoffice, 6 Mei- 
len von Pattifon, setzte den Wahlbeam- 
ten die Pistolen vor den Kopf und nahm 
ihnen-Wahllisten, Wahlkasten, Tickets 
ec. fort und zerstörte Alles in gründlicher 

e. : Auf solche Art ist es bieer alt- 
ehrwürdigen Demokraten gelungen, die 
MajoritätJones’ um mehrere hundert 

I Stimmen zu reduziren. — 

Was wird auf diesen schandbaren 
Angrifx au das Wahlrecht der Bürger 
folgen. ·chts! Absolut nichts-! Der 
alte Alcalde wird davon hören und sich- 
freuen, daß es noch enthusiaftifche De- 
mokraten gibt, und Jreland, sfollte er 

gewählt werden, wird sich bei ihnen für 
die gewonnenen Stimmen bei-ankern 
denn er hatte sie sehr nöthig. Den 
Countybehörden wird es nicht im 
Traume einfallen, die Sache aufzurich- 
ren, denn auch sie verdanken vielleicht 
dem Bubenstreich ihre Wahl,·nnd die 
nächste demokratische Convention wird 
chamlos genug fein, dem Volke zu 
agen, daß man in Tean unter demo- 

-krat1fcher» Herrschaft überall frei und 

unbelastigt lftimigen darf. 
» « » 

III gtllillll Ovuucq nut- vuu Ermu- 

tvsitz Warshall wurde die Majorität für 
Jones aus folgende ingenieuse Weise 
geschwächt. Jn sechs verschiedenen Pre- 
cineten weigerten sich die von den Be- 
hörden ernannten Wahbeamten die 
Wahl abzuhalten und wußten es auch 
zu verhindern, daß die Stimmkästen 
ntcht von Anderen geöffnet wurden. 
Duvis trug vor zwei Jahren in Harri- 
son Counth eine Majorität von 2000 
Stimmen über Roberts davon; Jones 
hätte mehr als 2000 Majorität erhalten 
sollen, hatte aber nur 800 im ganzen 
County. Das demokratische Manäver 
hat ihn also um mindestens1200 Stim- 
men betrogen. 

Der.Jesferson Jimplecuie, eine de- 
mokrati» Zeitung-s reibt wie folgt-. 

·-,; us «—srttheren Jeit haben wtritr 
Texas die Stimmen ossen und in Ge- 
genwart von Candidaten und anderen 
bei der Wahl Jnteressirten gezählt ge- 
sehen. Bei der gestrigen Wahl wurde 
das Programm geändert. Gestern 
Abend gingen wir in Gesellschaft eines 
Candidaten für Commisstoner nach dem 
Coutthaus, um uns zu bemühen, den 
Stand der Stimmen zu erfahren, so 
weit sie gezählt sein mochten, und wur- 
den höflich aus dem Haus hinauskam- 
plimentirt. Wir wünschen erner zu 
wissen, warum Jedermann« erstgen- 
derx Wahlrichter und Schreiber der 
Wahl einer und derselben Partei an- 

gehörten2 Wir glauben nicht, daß dies 
Gesetzist Wenn wir im Jrrthum sind, 
werden wir uns freuen, wenn man uns 

erleuchtet-« 
« 

Dies sind nur einige Belege der Art; 
und Weise, wie die Demokratie die freie I 

Wahl veksteht. Wir sind überzeugt,t 
daß hundert ähnliche Fälle im Staates 
vorgekommen sind und manche von ih-T 
nen werden noch zur Kenntniß des 
Publikums-kommen. 

A
B

C
 

Ein ganz gewöhnlicher demokratischer 
Betrug bei Wahlen, dessen sich die Ver- 
über obenein noch zu rühmen pflegen, 
istdie Namensverdrehung der CandH 
daten aus dem Ticket. Der nicht wohl! 
informirte Stimmgeber glaubt, für den 
Mann seiner Wahl gestimmt zu haben- 
während er thatsächlich für einen, viel-; 
leicht gar nicht existirenden Mann ge- 
stimmt hat. Ein solcher Betrug ist in 
Gillespie County verübt worden, wo 
Tickets mit dem Namen J. W. Jenes 
statt G. W. Jones für Gouverneurk 
candidaten vertheilt worden sind. Der 
Verüber solcher Thaten ist ein grade so 
großer Hallunke, wie ein Straßenränber 
oder Einbrecher, denn er greift das hei- 
ligfte Recht, welches die Constitution 
dem Bürger verleiht, an, raubt mög- 
licherweise dem rechtmäßig gewählten 
Candidaten sein Amt. 

Wir wollen hier bemerken, daß selbst 
eine demokratische texanische Legislatur, 
die sieben-zehnte, in dem Falle des far- 
bigen Senators Burton entschieden hat, 
daß es genüge, wenn aus dem Ticket die 
Absicht des Stimmgeberg hervorgehe für 
einen gewissen Candidaten zu stimmen. 
Auch in diesemFalle hatte man die 
Vornamen Burtons gefälscht. Dieser 
Entscheidung gemäß würden also Hauch 
alle für. P W. Jenes in Gillegpie 
Coun·-y ge allenen Stimmen für G. W. 
Jones gezählt werden müssen. Die 

Ultbflitcht des Betrügers wird dadurch ver- 
eie 

Die letzten Wahlnachrichten. 
—- 

Bis jetzt sind Beri t»e von hundert 
»Counties eingelaufen. te geben Jones 
Y27,160 und Jreland 26,797 Majori- 
täten. Jenes ist also Jreland immer 

snoch umÆ Stimmen permis-. Man 

erwartet noch Berichte von 30 bis 40 
Countres und diese müssen natürlich die 
Wahl entscheiden. Vom Norden haben 
wir volle Berichte; obgleich Jreland 
dort In den meisten Counties große 
Majoritäten erhalten hat, so sind sie 
doch weit hinter denen Roberts’ vorn 
Jahre 1880 zurückgeblieben. Die feh- 
lenden Counties liegen im Panhandle, 
in Ost- nnd Westtexas. Aus dem 
Westen fehlen z. B. noch die Counties 
Atascosa, Bee, Wilson, Goliad, San 
Patricio, Duval, Hidalgo, Dinnnit, 
Zavalla, La Salle, Encinal, Kimble, 
Mason 2c., von den östlichcn die Conn- 
ties Morris, Camp, Panola, Shelbn, 
Nacogdoches, San Augustine, Ange- 
lina,Sabine2c. Es ist schwer zu sa- 
gen, wie diese Counties gestimmt haben. 
doch ist anzunehmen, daß Jreland in 
den meisten derselben eine Majorität er- 

halten haben wird. Klein wird diese 
Majorität immer sein. 

— Was sie in Reading darüber sa- 
gen-Herr Daniel Miller, der Heraus- 
geber des ,,Republikaners« von Betts, 
theilt uns folgenden Fall, welcher zu 
seiner Kenntniß kam, mit: »Herr Ernst 
Strohdach wurde durch unser Blatt auf 
die Wirkungen des St. Jacobs Oel 
aufmerksam gemacht und hate Gelegen- 
heit, bei einem steifen Hals die Wir- 
kungskraftzu erproben. Er spricht fich 
sehr anerkennend darüber aus, da das- 
selbe in seinem Falle eine schnelle Hei- 
lung bewirkte. 

Tages - Neuigkeiten. 

Inland. 
— Das Dampfschisf Han Kow ist 

von New Orlcans mit 8713 Baumwol- 
lenballew nach. Liverpool abgefahren. 
Es ist dies die größte Ladung, die je 
verschifft wurde. 

— Der überall in den Vereinigten 
Staaten bekannte Jesuiten-Missionär 
Pater F. X. Weninger feierte kürzlich zu 
Cincinnati sein goldenes Priesterw- 
biläum. 

— Thos. R. Fole, ein Farbiger in 
Washington, gegen den eine Anklage 
auf Besiechung der Jury im Stern- 
route-Prozeß erhoben wird, hat sich 
selbst dem Gericht überliefert und Bürg- 
schaft gestellt. 

— Jm Norden circuliren falsche 
Silberdollar in bedeutender Menge. 
Sie sind so täuschend nachgemacht, daß 
sie schwer zu erkennen sind. 

—- Die unzufriedenen Republikaner 
in Colorado werden beschuldigt s150,- 

808 zu Wahlzwecken verausgabt zu 
a en. 

! —- Die Handelskammerin New York 
hat einen Beschluß angenommen, in 
welchem sie dem Volk zum Resultat der 
New Yorker Wahl Glück wünscht. Sie 
schreibt sich das Verdienst zu, durch ihre 
Bemühungen dieses-« Resultat herbeige- 

xührt zu haben, und hofft, daß dasselbe ; 

ür die Politiker eine gute Lehre sür die 
Zukunft sein werde. 

—- Aus der Alton Eisenbahn bei 
Kansas City collidirte ein Baung mit 
einer Draisme und verursachte dadurch 
den Tod von6 Männern. Acht oder 
zehn andere wurden außerdem ver- 
wundet. 

— Jn San Francisco wurden 8100- 
000 für den Nicaragua Canal gezeichnet. 

«—..—- Jn Yankton, Dakota, ift der be- 
kannte Jndianer Brave Bear, der auf 
der Chehenne Agentur einen Weißen er- 

mordete, gehängt worden. 
A u S la n d. 

— Eine in London angelangte De- 
pefche meldet, daß das zum Aufsuchen 
des untergegangenen Dampfers ausge- 
fetzte Boot der Weftphalia mit 5 Mann 
von einem Lootfen in New Haben ans 
Land gebracht wurde. 

— Jm Prozeß Arabi Pafchas hat 
Suleiman Daoub aus-gesagt, daß er 

Alexandria auf Befehl ArabiPafchas 
anzündete. Auch gibt er an, von ihm 
den Befehl zur Crmotdüng des Khedive 
erhalten zu haben. 

—- Präfident Grevy ift fehr krank. 
Ws eursfitt das Gerücht, daß er 

en Nfei,;zn·resigniren. l k — WITH-Mr M es ammer 

hat einen Befchlshxsykx 
« 

strn ,»des 
Baues eines Canal « 

s «·m 
nach Straßburg angenom n 
der Canal gebaut wird, foll disk-am 
rechten Rheinufer geschehen, um einen 
Conflict mit den Interessen der badi- 
fkhen Eifenbahnen zu vermeiden. 

s- .«sS-Eine englische Pinte der schönsten 
Dinte für Familien- oder Schulgebrauch 
kann aus einem 10 Cents Packet «Dia- 
want-Farben« fabrizirt werden. Man 
versuche fie. 

Isksss 

— Die Cultur der Welschkornpsianze 
in allen ihren Zweigen ist iir die Far- 
mer von höchstem Jnteres-e, und sie 
werden über das Resultat verschiedener 
Versuche, welche aus der Cxperimental- 
farm des Staats New York gemacht 
wurden, nicht wenig erstaunt sein. Es 
ist allgemein üblich,- bei der Auswahl 
des Saamenkorns die Kerne beider En- 
den der Aehre zu beseitigen, nnd jene 
von der Mitte derselben zum Pflanzen 
zu verwenden, da man glaubt, daß diese 
die verläßlichsten sind. Die erwähnten 
Versuche haben aber gerade das Gegen- 
theil·bewiesen. Es wurden auf drei 
verschiedenen Grundstücken Kerne von 
jedem Ende und der Mitte der Aehre 
gepflanzt,- und das Resultat war ein 
ganz anders als man erwartet hatte. 
Die gut entwickelten Kerne von der 
Spitze der Aehre gaben den besten Er- 
trag; die Kerne von dem unteren Ende 
»den nächst besten, und jene aus der 
sMitte den geringsten, sowohl mit Rück- 
zsieht auf Quantität wie aus Qualität. 
Den Farmern, welchen dieses Re- 
sultat unwahrscheinlich vorkommen mag; 
sollten dennoch nicht versäumen, densel- 
ben Versuch wenigstens mit einigen Rei- 
hen anzustellen. Jn dem Berichte der 
Experimentalfarm ist nicht erwähnt, 
welches Art der Kerne die am frühesten 
reisenden Aehren lieferte, aber es er- 
scheint wahrscheinlich, daß das bei jenen 
vom unteren Ende der Fall ist, da die 
Erfahrung lehrt, daß die Reise der Aeh- 
ren an diesem Ende beginnt. 

» 

zWichtig für Kahllöpsige.. 
i Prof. P. Stöhr, No. 307 südlich 
4. Straße, Si.- Louis, Mo. ist es geluti 

’«gen, langjährige"-,kahltöpsigkeii zu kuri- 
«ren. Prof. Still-es Methode ist sehr ein- 
fach. Die kahlen Stellen werden täglich 
dreimal gebadet für drei Minuten mit 
dem Haarerzeuger und innerhalb 
4 Wochen zeigissich der neue Haarwuchg 
auf den fahlen Stellen. Damen und 

grausem welche an Kahlköpfigkeit oder 
gfallen des Haares leiden, sollten 

nicht versäumen, sich schriftlich an Prof. 

Sitzt zu wenden. Preis 85 die Flasche, 
wel 4 Wochen ausreicht 

24,7,82,inv11 

Das Geheime-iß 
dek- allgemeinen Erfolges von 
Brown’g Eisen-Bitters ist ein- 
fach dieses: Es ist die beste Ei- 
sen-Präparation, welche je an- 

gefertigt wurde, ist zusammen- 
gesetzt auf durchaus wissenschaft- 
lichen, chemischen und medieini- 
sche Prineipienund erfüllt gerade 
das, wofür es ans egeben wird 
— weder mehr nocg weniger-. 

Bei völliger und schneller Ver- 
mengnng mit dein Blut, erreicht 
es jeden Theil des Systems-, 
heilend, reinigend und stärkend. 
Jndem es von Grund aus Be- 
ginnt, baut es auf und stellt 
verlorene Gesundheit wieder her 
— auf anderem Wege kann ein 
anhaltender Nutzen nicht erreicht 
werden« 

79 Den-Vorn Ave».tTi-ieago, Nov. 7. 
Jch litt ungeheuer an schwache-n 

Magen, Ssdbeennen und Dyøvepsie in I- 

iheer schlimmsten Art. Beinabe Alle-, 
was ich zu rnie nahm, verursachte mir 
Schme en und konnte ich nur wenig 
essen. ch versuchte Alles was mir 
empfohlen wurde. nehm Bei-schrei- 
lmngen von mindestens einem Duund 
set-ten ein ohne indeß Besserung m 
säh en bis i Bei-wiss Eisen-Bitterk- 
mbm. Ich üblenun keine mehr bee- 
alten pl- en nnd bin ein anderer 
Mensch. Ich werde Mieter und fuble 
qusqqeichnei. Ich hinein Eisenbahn- 
Jnsenieae und mache nnn meine Fade- 
ten regelmäßig. Ich kann nicht sit 
viel sagen, sum Lebe Ihrer wunderba- 
ren Medizin· 

D. C Max 

Bronws Eisen-Bitters ent- 
hält weder Whiskey noch Spiri- 
tus und schwätzt weder die Zäh- 
neno verursacht es Kopfweh 
oder erftopfung. Es kurirt 
Dyöpepsie, Unverdaulichkeit, 
Sodbrennen, Schlaflosigkeit, 
S windel, nervöfe Schwäche, 
S wachheit ec. 

Gebraucht nur stownle Eisen-Bitten fa- oeieirt von der Broion chernleal Eo» Ba ti- 
rnoer. Auf dein Umschlage befinden sich roth 
netreiute Linien und die Schuhmarlh 

Wer ist Frau Winslow ? 
Da, diese Frage oft gestellt wird, wollen 

wir einfach sagen, daß ste eine Dante ist, 
die eo sich feit 30 Jahren zur Aufgabe mach- 
te, Frauentrankheiten, hauptsächlich aber 
Kindertrantheiten zu studiren. Sie hat 
die Konstitution und die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besondere geprüft nnd 
als Refnltat praktischer Kenntnisse nnd 
Erfahrung, welche sie iin Laufe eines Men- 
schenaltero als Krankenpflegerin und Arzt 
gesammelt, hat sie den Sooting Shrnp 
als besonderes Mittel für zahnende Kinder 
zularnniengesetzn Diese Medizin hat eine 

magjsche Wirkung— fie gibt Ruhe Hm 

Gesundheit nnd erhält offenen Leib. Ja 
Folge dieser Medizin ift Frau Winslow 
weltberühmt gewiss-den als Wohlthäterin 
der Kinder. Und die Kinder werden groß 
und danken ihr dafür.’ Auch in dieser Stadt 
hat fie die· Kinder zu Dank verpflichtet. 
Große Quantitäten des Sooting Spenp 
werden hier täglich verkauft und verbraucht. 
Wie glauben, Mu. Winslow hat lich 
durch diesen Artikel unfterblich gemacht 
und ioir find überzeugt, daß dnech denfel· 
ben Tausende oon Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
hat ihrs Pflicht gethan, wenn sie nicht 
Alt-. Winolow’e Sooting Sorin an- 

wandte. Bersucht es Alle.—Ladies Bifitor 
New York· — Zn verkaufen bei allen 
Druggisten.—-25 Cento die Flasche. 

——————«-0-—--——s 

-—Das einzige eifenhaltige Brünn- 
rat, welches die Zähne nicht färbt, kein 
Kopfweh oder Unverdaulichkeit verur- 
sacht, wie andere Eifen-Präparate, ift 
Vrown’s Eifen-Bitterg. 

—Nij«ne Novgorod Jahr- 
m a r kt. — Dieser große Jahrmarkt der 
·östlichen Welt ist schon seit hunderten 
von Jahren jeden Sommer gehalten 
worden und zwarnm Zusammensluß der 
beiden russischen Flüsse die Wolga sund 
die Olga. Hier versammeln sich die 
Völker von Europa und Asien um ihre 
Produkte zu verkaufen. Kosacken, Chi- 
lnesen, Türken und Persier kommenbier 
zusammen mit Deutschen und Griechen 
mit den berschiedenartigsten Waaren die 
es nur giebt, vom Saphir bis zum 
Schleisstein; Tbee, Opinm, Pelz, Nab- 
rungsmittel, Handwerkszeuge und Ma- 
nusaktur-Waaren, und endlich auch noch 
zuletzt Medizinem J. C. Ader 85 Co.&#39;s 
berühmte Heilmittel von Amerika waren 
in einem eleganten Bazaar ausgestellt, 
wo der Doctor selbst auch manchmal zu 
sehen war. Dieselben sind bekannt und 
werden gebraucht in den Steppen Asiens 
wie in den Prairien des Westens, und 
sind ein ebenso wirksames Heilmittel 
gegen die Krankheiten die in den Hütten 
des Nordens herrschen, als wie in den 
Häusern und Hütten des westlichen Con- 
tlnexlts. — Ljncoln (Ill.) Times. 

Kt DNEY-woRT-Z 
hats-H net-mitspeiste- 

Barmittel 
für Nieren Krankheiten ists-its. 
Beweise skaes ein lahmer Rücken oder 

Edle-me Ut n das Sie der staut est ein 

zisc- qsfallsn flan Dom- IZ m S nist- 
- e tauchen Sie Nieren Lraut daq Wort 

ofott alle pot eer emväehlen esz »und Ue 
werden U- r eitfthm Uberwä txsmgyb 
J tsystemw ed Diebe-her astslltwetdm 

upkeDmthukdie Ums-muss- 

cu
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eigenthmnlichen Krankheiten, wie 
S um« und S Däche, eht Mete- kaut 

Wctns ciln et imüsatrs n 
u. Izkurittichne nahst n- sechs n 

Geschleck-Fern weich-stumm altscmkstb -» 

kückäaltansdesukinhueselasduscfbn k- « 

Abs beans, und unangenehme samt e 
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K U r i r t: 
Dqspepsuy » get-erleidng Wkchsclsicbky 

Wmatspmugkwascrfnchy sch- 
lktankheit, BUT-euch urt- 

vifez Schwächr ric. 
Das beste dcr Menschheit bekanitte Mittel. 

12z000,000 guts-hei- 
hat«-M seit INC. 

Dieser äpwp besitzt wem-ist« Stam- 
chafiem 

Er stimnlitjt das Ptyalinim S Eichel, welcher 
»die Stärke und den Zuckerldgr Na rang in Trau- 
benzucker-, verwandelt. Ein chlerin der- Speicheli 
abfosdtxung verursacht nd- und Vetsäuerung 
ver Nahrung jin-Mauern Wenn tbie Medizin 

Seich nach dem Essen genommen wirdp wj rdd 
ii rang der Nal Yrun verhindert 

r wirkt ais-f die Le er. 
Er wirkt ans die Nieren. 
Er regnlirt die Eingeweide. 
Er reinigt das Blut. 
Er beruhigt das Nervensystem. 
Er befördert die Verdauung. 
Er nährt, ftiiilt nnd belebt. 
Er entfernt das alte Blut nnd macht neue-. 
Er öffnet die Poren der Haut und befördert ge- 

funden Schweiß. 
Erneuerali t die etbliche Vesiecknng oder Ver-alt ung 

km Blute, M chts Skrap ein, Ge chtsroie und alle en 
von Hauttranll etcenund nneren lüger eevortuft. 

cis werden eine Spirituofen bei fertiun se- braucht, und lamicg von dcnizariefienstnde oder von 
alten und chwachen Personen genommen Meye- 
iit es no di, da s man der Gcbmwsetfuns 
Aufmetkfamkeits entt. 

Alle Mathem verkaufen es- 
zaboeaiirinme Yo. 77 Deß Aste-Isi- 

Newyortciths 

Zeugnissc: 
Bedfpkdjs Meer-ji Comm. Texa- 

zweier kaniiinn Dyopevsiai ein Ages m- 
e afteüs sein« Vers-Oe mi PUCK-et Zorne 

usleth rup nnd derer-be emiei 
-. ee umsiehätiz site e: Dieselbe edisin hat 
Ists svieine Familie soiiesreb er IIHWMH iu- 
ritt. f Ivl ter. 

»Tiefe«-Mc N rswk Einme- Meeressa- 
Jst feile Insel-Minnen in Aepfe. ähnlich 

Dies Sie-fähwa Ader Gebt »ich III Ve. Clark 
Sahst-i Fast-n Moode Hiti M bessere 
W ehe eiser, als jede Insec· PAGA-, die ich 
veeisitie R Exc we e v s. 

C Peini. Im Zaade Tonne-, Tean 
Met( par schlecht nnd es gelang 

Me: MM Minitiel Mfmdefy Hi ich Dr, 

glw Indien Blut Seine ums-vie 

Sfi O WI. ie sei leises-Ie- Mensobeii den 
is Weitem Johabefsingtom 

NEWWESHGWåche 
.geheiltsohne Medizin. 

VIII-ske- c IN 
0 

Uaskte besondere 
Anwendnna des 
Galvauismnc 

trim Iofm den Sid 
der Krankheit and 
der delikt-gelung- 
fche Strom with auf 
den Mittelpunkt der 
Nerven- 

sMnOkel nnd 
Zeugin-gi- 

Systeme 
geleitet, fällt schnell 

c 

(Lebens-K1äftö 
- vetlpkcsner Mann- 

l doekeit siedet be- und heilt somit die schlimmsten 
Fälle un sesehlechtllchee Schwäche, Erschöpfung. 

Leuten en mittleren Jahren 
fehlten oft vie Lebensleäfer. spähend 

alte Leuten 
sen Verlust der Willens- up Lebenskraft dem 
noeüklechen Iotwäcuschieitea des Alte-s und 
Bekfallec auch-eilend Dieses Allen tin-en vie 
su- iad Eise sagten Die Ram- bedaef nennt 
gemäste- düka welche rufen Mittel Wem ohne 
den Magen mit M dizin ln überladen 
III-Mitte Kae loae werden kei Estvspvg VII 

C Eust- Post-unten in v esieqelmt Einem- 
übe-sause. Taf-mem- feel 

Wozu Gan-me- 00., 
ZU Äms C. Straße 

4,7,«82,m011 St. Louis, Mo. 

BHADEN HOTEL 
Systsscntoniy Texas- 

C. J.·« D.«- Beck- Eigmthämer 
Erste Klasse Kost heim tag, bei der Woche 

oder beim Monat II mäfisen Pressa-. 
Gute möhlitte Zimmer.· 

0,4,w1i 

Guadaloupe HoteL 
Em?«-ZTTTZ.J«-issxxäskame« 

Das Dotel wird vers-Reisender! bestens 
empfohlen. "(31,8,w3M 

Kötters Hom, 
Cfrüher Tivvli hotel), 

Gustav Miter Eigenthümer 
Ecke14. nd «Elm-Stmße, 

St. Louis, ..-...M«p. 
« 

Erste Klasse Rkstaakatisn mir-Brut Hasel ver 
braver-. Neue-bina-.vexgrößrrt.nns verschönen 
If Deutsches Hotel Erster Klasse. M 
»Aus-! « 

Hotel Brunschk, 
Ton-. Smttb,»Man-ger.s" 

Anstän, Texas. ums 

Bissen-Haus, 
Prrstonstrasie, 

sonsten. Texas. 
Das betet ist in der Mitte der Stadt legen c 

tad des Reife-den als Ihsteiqeqnartiu E Heut 
Irr empfehlen. III-. Drssnrxh Tiger-rom- 

Girardin House, 
Romamt u. Mülln ...... Eigenthüm- 

Istttituie, Ecke »sc, 
sahest-m Des-O 

Iassesdksissm sitt Octchämselsesdy I- 
frolmr auszulegen. 

ca Rest-Inst erstes Klasse ist nude pptrl 
Dem-dem 

Ueberraschende Kuren 
durch 

Schotks 

cHlLL 81 FEVEH 
ANTIDOTE. 

Das Beste und Billigste 
Frost- und Fieber-Heilmitte: 

im Markte. 
Ein bemerkenswerclzcs Zeugnis ten einem pro- minenten Arzte- 

Mokngitv, La 6· Mai t:81. 
Haken Thompson, Geotge æ Co» Galvssto 

Meine Herren !—Bom lecken September bi-: 
ztzm heutigen Tage habe ich un Retail awci Gkos 
dieses Heilmiltglö verwqu Jn diesem ganzen 
Landestbssile bat sich das Chill Tonic durch Hei- 
lung der schlimmsten Fallen von Ihill und Fieber 
einen gut Ruf erworben. Heute kann Ich schon 
nicht ohne dem sein. Sendm Sie mit sofort rek 
nächst-n Dampfet 1 Gtos dieses Heilmittels. 
Jch caun Ihnen Hunderte von Cemsieate von 
prominenten u.suvetlässtgenPe1fonen über-reichem 
wenn Sie ed wünschet-. C. S P eafl i e. 

Mkkgan City Dtugstoke. 
Zu haben bei allen Dtuggiftem ( A. Dreiß, Wholefale Agent, Sau Antonio 

l 

GEMMANIA 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
i n N e w s G o :- F. 

Agenine in San Antonio erablirt feii lsao. 
Blanfgezahlte Sterbefälle bis Ende lssl mit 

einer Summe von 

s104,171.23. 

! 
! 

polieen für aeelimctifirte Personen find frei von 
jeglicher Gebtewbetfchranlung nnd geflauen unge- 
floxten Aufenthalt in irgend welchem Theile des 
Sudens und sei 1etee Jahreszeit. 

E. Griefenbeck. 
Ageni für Westterad nnd Aerilm 

Fee-er Agent der 
North German Llovd Dampfetllnle, 
Whiie Star 
Staie Line 
Jnman 

; Beforgt Billeile für bin- nnd Rückrelfr nach 
Europa Incl. Eifenhahnraten ebenfalls fiir Eini- 

! granlen von irgend einem iheile Europas direli 
nach San Inevnle zu dem hilligflen Preise. 

Theodor Schleun"ing- 
Ecke von haupt- und Alamostraße, 

nahe her Brücke, 

» Commiffions - Kaufmann 
— nnd — 

Wholefale- nnd Retailhänbler in 

HGB-o C E LIES- 
» Whiskey’s, Liqueuren, 
j Elass u. Porzellan- Waaren« 

! Landes-Produkte 
allei- i rt werden gekauft nnd die höchsten 
Marktpreife gezahl 17.11 

th. Nr l l I n g , 

Contmereestkase nahe der Brücke, Gegenüber von 

Beeters Ochs-ei StoreJ 

Sau Antoniw Texti. 
händlee ln allen Arten von 

Leder u. Sehthindings 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gatten- u. Schnhuppers 

— 

aller Artenkund Fagons. lv 
Stiefel und Schuhe 

werben auf Bellellnng angefeeiign 

De i ’ s« 
·Leih-«,Verkaufs- u;Futterftall, 
Gute Reitpferde, Pferde nnd Lin les nnd »die 
besten Lug les seit nnd ohne Beide find hier In 
haben. I erhe werden hel- Tas, der Woche nnd 
sei-n Monat sefüeeenz Fuhr-verkennt In haben 
nach allen Theilen des Lande-. 

J T« 
S- air g"--I Mag a zi n, 
Metall- 

« 

ums Folg-SM- 
in srdsnr Auswahl sian zu jeher Zeit sei haben. 
«- serner zwei fehdne Leichenwagen nnd ie- 

eud eine Unzahl Trauermqu stehen inr Ber- 
Füsunp Preise mißl- nnd« volle Zufriedenhel 
wird gataniiri. 

Vlies-e chßy 
( gegenüber de-- stetige-e hvieU 

O e Tag und Na o·fen. 
20,1l,79,i— 

HAVE-TIERE 
anti-biliöse«s 

BlTTERs 
der einzige Leber - Stimulant., 

— b e il —- 

Gallenleiden, Gelbfucht, 
Unverdaulichkeit, Dyspepiky Kopntelh ASUO CAR- 
Yppettttosigkeih Verstopfuagj 

-· u a b 

an gen · Leide-w 
Dis betübtnte peiltntttel gegen. talle stinkbetten 
«d«e«s Magens, der Leber und Nieren-. 

Tbömpson ä- Obmsiebeg 
« 

alletjttge Eisentfütnef,0afv«est·bik, Jens- 
« 

Priis 1 Dollar die Fbäfche. 
Zu haben bei allen Dkuggisten.« 

Q. Dreiß, Wb-olesale-Agent,San Anteian 

Ns sIBumham MED. c. 
Augen- u. Ihren-Styx 
Eigenthümer bei Satt Impuls Angen- nnd Ob- 
tenbetlnnstalt, früher Oberam« in det- stäbtifchen 
hettanstale fürAegeanbtew nnd Heil-trank- 
beltes in Kansas tty 

Ille Keankbeiten bek liegen nnd Ohren werben 
nach den neuesten Eis-benagen bee Wissenschaft 
be anbelt. Das Schielen bek Augen gebeilt unb 
tü lieben Ingen so eins-seyn taf man sie Ae 
natürliche bewegen kann « 

O ff e c e: 272 Commercesttaße, bei 

iDr. Routin. 5,10,t3M 

siedet Hause, 
E Siedet .- ............ Eigenthümer. 

Cuero, Texas. 
U Allen Reisen-ten bestens empfohlen. 

Es- Wetzsteith 
Deutsche Apotheke- 

gegenüber dein Sanset-Depot, 
Sau Antonio. 

Reckpte werden zu jeder Zeit angefertigt 
31,8,w3M 

cKaufsmium es: Rungr, 
Wholesale Grocers 

und- 

Paumivoil Eijfisclitmren 
Lsxejveäow Texas. 

iZJcnenlsAgcnten für Texas fin die Dann-fee des 

Norddeutschen Lloyd 
zu Bremen und Vertreter beis New-Yor»ker, Belei- 

more und New-Orleanser Linien. 
Wir nehmen Auf-röge für Passage von Brerncn 

und allen größeren Plätzen Europas nach Gelde- 
ston und allen Eisenbahnstaripnen in Texas em- 
gegem entweder her direkter Fahrt oder via Rev- Y rf und Baltimore Eber-falle fertigen wn 
Passagcscheine von Galveflom entwede via New- 
Orlean6, Baliirnore oder New-York ach Brtmes 
und·Retaurbillete (Round Tieres-J zu ermäßisten s reifen and 

Dampser Ohio kerläßt Brcrnerr cm Is. Oktobr« 
Braunfchweig n. Not-by Der Dampfrr Hannover reeurni t von Gewi- ston dir lt nach Bremen Esde Dreher-. Der Zwischendeckvreio dieser Jahr-m ist bis 

Mthitkkts Auf 338 für erwachsene Personen nnd 819 für Kinder zwischen I nnd 10 Jahren herabgesest. 
Eine ausgezeichnete billige und rasche 

Gelegenhetk nach «Dcutfchland zu kom- 
men. Zwischendeckspassage nur 845. 

Weitere Auskunft erideilen 
Kanssmnn « Range, Ugenren für Texas- 

ZMI H. Barbech Iqent,’ Sau Antonio. Tetae 

PAUL ROR GE, 
Cisternen-Macher, 
27. Straße, zwischen Markt« u.Mechanic- 

Straße, 
Galveston, Texas. 

mvsiehlt sich dem Publikum im Lande zur An- 
ertigung von Cistmtin 1eter Größe. Billig« und gute Arbeit gar-entity Diebesten Referen- 
zctt können gegeben treiben. Auf Verlangen werdtu Preidlisten versenkt Aufträge erbeten. 

Schaum-f ex Co» 
043 und 045 Ein-Straße, 

packt-, .; ............. Jesa- 
Großhändler n allen Sorteu 

Zettetß gimiings u. Samtk- 
» 

W a a r e n.- 

Schuhk und Sstisfel-,Obertheile 
sind stets «I,orråthtg«. Infträge aus de- Land 
werden sorgfältig ausgeführt. »Ah-vi- 

Uuseke Verbindung mit den Sei-dem- tud so- 
sritarneu im Osten befähigen Ins um LOatsestvs Rette Orte-us use St. Leu-sc It euer-rinn- 

Oafe Restes-urkun- 
Vogderbattkz 

126, 128 u. 130 Eummfoustxaßg 
YowOrIrunu,.-».»»s ........ Zu 

Dieses im Centrum dev Stadt qeleqse seht 
comfortabel etugerichtete 
» Etabxtffement 
ist durch die, an ber. Londmtg des Eifenbubstsugee 
passirenden Streetcakd bequem zu erreichen und 

elletk Fremden in jeder Hinfkcht auf das Beste z- 
emp e eu. 
U Elegsnte Iremäensimmer, ausgesetchsp 

tr deutscher Tisch, feine Weine und quuöre uut 
qmvses Milwaakee Lagert-ten Billige Meist. 

Samen - Storc. 
Sämereienetller Axt, Frucht- uan Zier- 

« Bäuuje »te.« « 

ljBrieswecktsel erbeten« Austagen wes-Fett proum 
beantwortet. 

7 » E. Is. Virgin- 
&#39; No. 98 Graviek Straße, 
I4,9w4M) Neut-O«rkeano, La. 

J. Tom-. — d. Lichte 

szLochte up Cvri5«es, 
Wholesale Grooers 

und Smporteure You — 

Weinen n.s «L"iquören," 
46 Tchoupttvulagstraße,«Ccke Natchee Yasu, 
Zur Genau-, ......... ........Zt 
II ICM — 

staat Baue-. Sghsäisik 
Butter F- BIMY 

Glaukus-h 
Jst-man Attila-m Rwisiek usd Abtes-h- 

Wemen, Brandies, Eins, 
Bomben- und MEDIUM und cllet Im- us 

Frucht-Sympat, Eidam-, sum I. s. s- 

80 u. 82 Magazinestrqße, ReviOrlmsI 
0.1.Is,st 

G- JOSEPH-; 
No 68 Fultonsttaße, New- Ortes-O 

Sind-Heuka von ") 

Deutschem Seltzer -. Wasser. 
Aüftkäge von anwätki sah-«- erben- nd 

pro-up; »Ier it. M ntfükIlL J. Linde Hierfür Loui- 
staut-,M1ssissippk U f w(14,tvs 

st. Loujs 

zPAPER comm,s 
703, 705, 707, »O Locnst Streit, 
St. Lunis-, H v. 

M ü b le ne copies-M Riss, Hka 7 Tonne- 
»leg- Bamia,3ll., 10 Ton-en per Ins. 

WMM UU 
« alle 

Mrgnilchy 
Private, Krankheits-.- 

kikkötfäkscdsx FZZZZIIISIZYHÆG 
St. gam- seymen doch Gutes-un heru- gigads Geists-U xzelle chmis ist-s he emi- 

h Fälle«-PestnihuZFZLRPMUMIEMÆImtchakkcksällr nie-als feblf Izu-usw Imle 
unge immka solche in mittleren Jap- 

ten, die indem-Kuh « sollst- Ich mit du- berühmte- 
Ikzt Dr. Starkev unser-säumt beruhen. cy- Vsi chmtttje Gift sae- onm und 

Zeus-Kyot; tim- ir ess- wåcgu Akt Imd aus dem 
wer ar minn- im n eut ernt. 
ci- ksntbsfnsntf D 

n rasch theilt-eins Störung tm der Berufspflicht. set ch ans fahl» 
komme over schreck- nav has-Ic, daß anschtsflicsss 
Ue Beicht III Lunis-it vergrößert. s TI- EI mg t keine- Unmschied, Ists Jst sc- 
hmacht Wes-u sk- Egch schaudert hat, ohne Such 
zu Instit-m 

Eis-Jedem Patienten-wird ein schriftlich-s Ccttlstksi 
sugcsaapigh das km graut-Mk Heilung zusichert- 
Consultamnen, mündlich und gishåhäåsrtkthgzg zg Se en Ein ensun von s is mein geküßt-tier- Weskc über netvsfs UND MU- 

t Krankhstn Starke ist ein treuer und zuvekll 
Ngxhqkhkk in allen me Michea Kraut sit-n für- 
und Eil-. —- Sokschstunben Tn deuti er Sprache Von 
s uhc Born-. bis Z Uhr Abw. 

FAMILIan 
III « .- -« -s VALENTIN As- 

rn die 
c en P o st 
tegelmäßkg 

Eva-g 
«-»)mnburg abfuhren. 

Passage von und nach Europa zu billig- 
Preisen. 

Von New York: 
l. quütc (für Dem-kaput dem 1. Amt « 

Von L— -: I- 

Von Hamburg, Sen-dumpfen ov. havteo 
1.Cafüte tut-. 2. Tajüte JU« Zwischeudes Uc. 

Billete für Hin- und Rückt-eise- 
1. Cajüte 8155 los-Floh 

But New Bock nach Paris ijschetzdeck Reisä- I. Mk- s 

Kinder zwischen 1 und II Jahren die pülsth 
Kinder unter 1 Saht stei. Give lust.QeIöiIig-Is.) 

Die neuer-. auf das solidesie erdenken nnd ele- 
gonteste eingerichteten, wie-, eisernen post- 
dampsschiffe der Hamburg-Imailasixcheu Sattel-f 
fahrt Aktien-Gesellschaft bilden die e uzige direkte 
deutsche Linie zwischen Hamburg und Repsoth 
und bei Kauf von Bill-neu ist gen-I daran It 
achten, daß sie über diese Linie lauten. 

HI- Die on tiefer Linie bekusqegetese 
Cur-wenn Tom-ist Gazette wird Avpltkanten gn- 
ns zugefanbt. 

Dege- Palsage wende man sich me 

C. B« Richard sc Co. 
Gmel Beispan cum-, No. It see-wes 

en -Vo«.k. 
oder an 

Hugo ör- S.chmeltzer, 
Agemen in, Sau Ymonim 

4 

Norddeutscher Lloyd. 
Marktware-Dreie. 

Regclmäßige Passagierbefördkrnng 
zwi s ch e n 

Bremen u. Basltimsote, 
direct Y 

durch die rühmlichsr tetamrterr esse-set Ihre-- 
beu-Po11vamvsschl«e erster Messerqu Tu- 

z III-schweig, Lebst-, per-aus« 
Nürnberg-, Köln Smqu 

Abfasrt von Bremeuj e de n Mit-Isch. 
Ist-m v»vor-e Minore le d e www-erstes 
Ver Ruddettsche Llsyd Ist die elf-re damp- 

Dcsvfpcfffühth Sestllschasi, Eine Das-Isr- 
M an. des Solidefle gebaut, Im vermoc- 
Seeleuten des-arm ursd Impe- vpn deutsche- 

clqyiiåaen befehligt. Die Ums-che, das rede 
s i 

Eine Million Passagiere 
die Uebersabrtzvischen Europa nnd Ame-m m- 
R. D. Llovd Damvsers gemacht, beweist wohl «- 
Bestes vie Beliebtpeit dieser Linie beim reisen-»- 
Publikum. 

ZwischenveckosPassaglere 
befördern wir zu unsers-deutlich Misen Preises 
nach nnd von Deutschland Diskurs-Ungar- u-. 

Allen Ein-anderem um Iesuichen Sternes 
ist vie Reise über B « l t Zier-or e eng besonders 
anzuratheue sie reisen sebrs Miss- Jyd it selts- 
rnore Oor jeder Uebers-Messung ges-hist m 
können bei Ankunft in Bank-m unmittelba- 

zozn Schiss tu die derenstehesben ckseMssn 
er en. s 

er also das alte Vaterland besuchen oder 
Verwandte nnd Freunde b trüber reimen lasset 
trill, sollte sich an die unter-zeichnete Use-m 
wenden, vie zu jeder Auskunft berrü stud. 

Wegen weiterer Auskunft wende nat lich- 
siezOeuerabAgenten .- 

A. Schumacher ö- Lo. 
rat-. i Süd Gav Str» sales-repre, I- 

tnSan In only as .- 

D. V a r b e it, 
J. an l d o, 
General-Mem sir teu- 

Trassiej Antrages-, D. « T. c. R. A C- 
— Austern Zeus. 

Achter daß Eure Passasescheine sit dxe Des-pf- 
des Rat-deutschen Llopd ausgestellt verder- 

Deursche 
Rauch-M schau-Il- 

Tat-are- 
« der sit-is 

OWng-setz 
Die’be1iskeestsii-jsökteissind: 

You Rauchkabnk 
UJLBssNos Z a t- 
SternAzU J« ; schw eitec. 

Merkgtr Ross, 
Grüner pdrtoricq 

Siegel Canastei Ref- Z- 
Siegel Canaster Ro. o. 

Von Schnupftabak: 
Rappee No. -1, 
·- Rappee No. 2, 

Pio Rom-, 
Doppel Mops, 

Grober Macoyba 
Die Neid-see eher sure-IMMEN- t bade ernstem W Lügner-erklomqu WMMIJ nassenny Des « 

III U- ".j ...,. «.«« STFHI deier 
TZIUIÄO RIEM- 

d des td N W. HAVE-d M 

-E"rlangek«· «ij 
fälaskhmbien 

sz 
Dieses berühmte, tmi 

-- USE-II DER 
ZU W sieben Mch uFim 

MWMEM« 
III stin- M 

W sai sei i Tex- uuo M w sama f 
28,e,- III-ts- 


