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user-ed ot- the Post Omce af- stm Antonio 
Texas. as Manna-dass matt-on 

««—tijficiiisscksecisifiiT-effxas. 
Nun sind die so lang crfehnten Nord- 

stürme endlich gekommen. Das ganze 
Land, vom Red River bis zum Rio 
Grunde und vom Golf bis an die 

Grenze von Neu Mexico hat ihre Wir- 
kung gefühlt. Der Norder der vor- 

vergangencn Woche war nur der Vor- 
läufer dessen, das d·a konxch wisxdh 
Ein Paar warme Lage folgten unu, 

dann brauste es wieder vom Norden 
her und nun kann man wohl sagen, daß 
der Herbst in Wahrheit seinen Einzug 
in Texas gehalten hat. Nun fangen 
die Blätter an von den Bäumen zu sal- 
lenund es wird kiihl und uweilen so- 
gar ungemüthlich. Jm orden und 
Osten des Staates ist das Thermometer « 

unter den Gefriervunkt gesunken unds 
das erste Eis hat sich gebildet. Die 
Baumwolle ist in jenen Gegenden erfro- 
ren, doch steht noch genug von diesem 
Stapel auf den Stauden, um dem 

Former und seiner Familie für Wochen 
Arbeit zu geben. Jn San Antonio und 
südlich und südwestlich davon hat es 

nicht gefroren und es ist daher noch 
grün auf Prärien und Hügeln und die 
Blumen blühen noch in den Gärten und 
auf den Feldern. Aber man merkt an 

dein grüngelbem Laube und den fallen- 
den Blättern, daß der Winter naht. 
Jm Osten und Norden hat es auch tach- 
tig geregnet; wir haben nur eine Probe 
davon bekommen. Ein neuer Norder 
hat die grauen Regenwolken davon- 
gejagr. » 

Man kann nun wohl mit Zuversicht 
sagen, daß die diesjährige Ernte im 
Allgemeinen und die Baumwollernte im 
Besonderen eine der ergiebigsten ist,· die 
Texas je erlebt hat. Man erwartet, 
daß mehr als eine Million Ballen auf 
den Markt gebracht werden und ein Ka- 
pital von 60 bis 70 Millionen Dollars 
für in Texas hineinfließen wird. 
Die ecaunußernte iß nicht so reichlich 
tusgesallem als m n erwartet hat« 
Die Former haben noch keine Zeit ge- 
habt, Nüsse zu sammeln, da ihnen das 
Baumwollenseld zu viel zu schassen 
machte. Auch waren die Norder, welche 
die Nüsse von den Bäumen schütteln« 
ausgeblieben. Wahrscheinlich( werden 
die Nüsse von jetzt-ab reichlicher auf der 
Markt kommen. 

es:- m-««ss-:«f-«-»«- h-« humnsctkmk 
ZJID Wsuuøssosoukgøav »so ·- --».-,"- 

Universität hat erst am 17. Ikovembers 
bei ftürmischem Wetter stattgefunden. 
Die Feierlichkeiten bestanden in einer 

rozession, äntvelcher die Schulen der 
tadt,- die geheimem Orden, die Feuer- 

compagnie nnd die Spitzen der Behör- 
den theilnahmen. Reden wurden vom 

Vorskhenden der Regentem Ashbel 
Smith, bom alten Alcalde und von 

McLearh gehalten. Von den Austiner 
Zeitungen wurde nur der ,,Statesman« 
in dem Eckstein deponirt,s während man 

doch hätte erwarten sollen, daß eine 
Copie sämmtlicher in Austin erscheinen- 
der Zeitungen darin eingeschlossen wer- 
den wiirde. Ja, wenn man der Nach- 
welt ein Bild von den Verhältnissen 
des Staates, ie sie am 17. November 
1882 waren, tte aufbewahren sollen, 
so hätte man e ne Copie jeder in Texas 
erscheinenden Zeitung deponiren sollen. 
Dann wären aber auch republikanische 
Zeitungen hinein gekommen,- und das 
ging doch nicht an. Die Universität soll 
ja ein urdemokratisches Institut werden! 

-. ie Wahl kann als entschieden rbe- 
tra tet werden. Den neusten Nachrich- 
ten zufolge hat Jreland bis jetzt eine 
zMajorität von 7000 Stimmen über 
LJones, die sich möglicherweise noch bis 
I .10,M.Stimmenk«vemehren staun- 
; aber-aus« Jrelanhexhäg sp« 

Hals 10,000 Stimmen Majorität, o 

: bleibt seine Wahl immer eine moralische 
Niederlage der Demokratie. Vor vier 
Jahren hatte der alte Roberts 80,000 
Majorität, vor zwei Jahren noch 
68,000, und heute ist diese Majorität 
an die Summe von 10,000 zusammen- 
g chmolzen. Somit. find ungefähr 
»So-M demokratische Stimmgeber Fu jden Unabhängigen übergegangen. So - 

teninnerhalb der nächsten zwei Jahre 
nicht auch die letzten 10,000 der demo- 
kratischen Wirth-·chast satt werden? 

Was man über die Wahlereignisse 
aus dem zehnten Cougreßdistrict erfährt, 

des-II unsere schon vor acht Tagen 
pr z« e« Annahme, daß der unabhän- 

,g1ge. ongreßcandidat von allen Seiten 
verrathen und verkauft worden ist, von» 
den Greenbäcklern, von den SchafzüchH 
tern, von den Negern, von den Mexi-i 
kauern nnd selbst von einem Theil der: 
weißen Republikanen Die Niederlage, 
welche- sich die republikanische Partei in 
diesem Districte bereitet hat, ist eine 
schmachvolle und wird noch lange nach- 
wirken. Ob es überhaupt ein Mittel 
gibt, dem Eitfisflusse des Geldes entgegen- 
zuwirken, tot en wir nicht. Ihm kann 
nur dann ein Halt geboten werden, 
wenn man die käuflichen Seelen an den 
Pranger stellt. Leider aber werden sie 
gesucht und gehätschelt und drängen sich 
wohl gar als prominente Männer in 
den Vordergrund- 

Der einzige erwählte republikanische 
Congreßmunn ist Ochiltree, und seine 
Wahl mag als Zeugniß dienen, daß die 

Zinle so gut ihre unberechenbaren 
aunenr hat, als das Individuum- 

Hochverdiente Männer unterliegen und 
Tom Ochiltree wird ewähltl Die 
strafende Nemefis der eschichte mird 
auch in diesem Falle ihr gewichtiges 
Schwert fühlbar machen. 

» 

Was aben wir nun endlich aus der 
lekten ahl gelernt? Wer uns das 
sagen will, wird uns eine roße Gefäl- 
ligkeit erweisen, vorausgefeyh er wie- 
derholi nicht blos, was wir schon aus 
jeder früheren Wahl gelernt haben. 

Der Revolver hat in lehter Woche 
wieder seine blutige Arbeit gethan. Jn 
Kerrville wurde der Deputh-Sheriss 
Nelson von einem Manne, Namens 
Clark, erschossenz inTroupe erschoß ein 
Trump einen jungen Mann Namens 

hildreß; und in Houiton fiel ein 
eger, Namens Goodwin, der Pistole 

zum Opfer. Der Mörder ift ein Neger, 
amens Brown. 
Es scheint, daß es nun doch bald mit 

dem Bau der Eisenbahn nach Friedrichs- 
burg Ernst wird. Die Order zum An- 
fang der Erdqrbeiten wird jeden Tag 
erwartet. Auf der Sunseibahn hat ein 

» Unglück stattgefunden,« welches den Ver- 
xkehr zwischen hier und Galveston auf 
seinige Zeit gestört hat. Cin« Fruchtzug 
Ylief über schlafeudeg Vieh hinweg und 
i 

wurt de Yon den Schienen geworfen »undP 
zertrkitm s·rt. Der« L ocomotivführer 
wurd e äwer yerletzs, Auch auf der 
Centxsatba «n eretguektz sit h ein ähnlicher 
Unglistckssall, oljne mde kz den Verlust 
von LReuschenleben zu vei :anlassen. 

— Ein löblicher Ersti,chliiß.—Da ich 
das berühmte deutsche Heilmittel St. 
Jakobs Oel seit Jahren iu meiner Fa- 
milie gebrauche und es sehst gute Dienste 
gethan hat, empfehle ich es immer so- 
bald sich eine Gelegenheit dazu findet.— 
Cy. «Templiu, Plato, Minu· 

Tages - Neuigkeiten. 
«. k l 
J u r u u u 

— Mit den Sioux-Jndianern in 
Dakota ist das Uebereinkonimen getrof- 
fen worden, die verschiedenen Stämme 
derselben auf kleinere Reservationen zu 
vertheiler1. Das Separiren geschieht, 
um mehr Land für weiße Ansiedler zu 
gewinnen- 

—- Das Postdepartement iu Wash- 
ington wird vom 1. Januar an den 
Postmeistern erster und zweite Klasse in 
der ganzen Union die nöthigen Schreib- 
materialen liefern und hofft dadurch 
eine bedeutende Ersparniß einzuführen. 

—- Jn Chattanooga, Tenn» herr- 
schen die Blattern, in einem solchen 
Umfange, daß man sich an den Kriegs- 
fetretär in Washington um Ueberlafs 
sung der Regierungsgebäude als Hos- 
pital wandte. Das Gesuch ist indeß 
abschläglich beschieden worden. 

—- Der Präsident der unter dem Na- 
men ,,Vulcan Worts-« in St. Louis be- 
stehenden Eisenwerke zeigt an, daß seine 
Gesellschaft beabsichtigt, ihre Fabriken 
am 1. Dezember zu schließen. Als 
Grund giebt er an, dasz der Preis des 
Roheisens zu hoch und der der Schienen 

äu sehr gefallen sei. Der Präsident be- 
auert daß dadurch 3000 Arbeiter brod- 

los werden, verweist aber auf die Un- 
möglichkeit, mit finanziellem Verlust zu 
arbeiten. 

————··-O--—————— 

— Herr Henrh Otto in St: Paul, « 

Minn» spricht Dr. Au gu st K dnigss 
Hamburger Tropfen das Wort. 

T —Die Hamburger Tropfen des Dr. 
August König haben meiner Mutter so 
werthvolle Dienste geleistet, daß wir 
dieses Mittel nickt genug empfehlen, 
können. Ja, die elben sind für meine 
Mutter ganz unen::behrlich geworden. 

f Johann Gottfried Kinkel ist am 
15. November in Zürich gestorben. 
Kinkel war am 11. August 1815in», 
Oberkassel, einem Dorfe am Rhein 
oberhalb Bonn, als Sohn eines Pfar- 
rers geboren. Er besuchte das Ghmna- 
fium und die Universität zu Bonn, wo 
er fpater Professor der Theologie wurde 
und fich auch den Namen eines sehr be- 

zredten Kanzelredners erwarb. Seine 
Heirath mit einer Katholikim die von 
ihrem ersten Manne geschieden war, derIf 
geistreichen und hochgebildeten Johanna 
Mockel, rief großen Standal unter derk 
proteftantischen Geiftlichkeit hervor, in 
Folge dessen er der Theologie Lebewohl 
sagte und ichder Philosophie und den 
chönen isseiischaften widmete. m 

ahre 1846 veröffentlichte er das a er- 

liebste epische Gedicht ,,Otto der Schutz-O 
das ihm namentlich unter den Frauen 
begeisterte Verehrerinnen schaffte. Als 
freisinniger und noch jugendlich begei-» 
fterter Mann nahm er mit Herzund 
Seele an der 1848er Bewegung Theil- 
war und einer der anerkannten Führer 
der rheinischen Demokraten. Ein An-» 
s lag, den er nach Ausbruch der 1849er 

evolution in Baden und Pfalz im- 
Vereine mit Studenten und Andern 
gegen das Zeughaus in Siegburg un- 

ternahm, mißlung. Die Theilnehmer 
begaben sich dann nach Baden, wo sie 
an dem Kampfe gegen die eindringen- 
den Preußen theilnahiiien. Kinkels 
wurde in einem Gefechte bei Rastadt 
verwundet und gefangen und darauf 
vom Kriegsgericht zu lebenslänglicher 
Einst-errang in Spandau verurtheilt. 
Wie er von dort 1850 von feinem frü- 

»g--Schiiler Schutz befreit wurde, ist 
« 

·-." Er lebte dann lange Jahre 
M z liebte Gattin 

UT s »dem 

Ist. 
Außer »Otto der Schütz«, seinem be- 

-kanntefteii Werke, hat Kinkel eine 
Menge anderer Werke verfaßt, darunter 
eine »Geschichte der Malerei, Bildhaue-. 
rei und Bautunst der christlichen Völker« 

O-o 

«Son·iohl die Kräuter-Mischung wie 
der ,,Blut-Reiniger« von Frau Lydia 
E. Pinkham werden in No. 233 und 
235 Western Avenue, Lynn Mass. zube-. 
reitet. Preis jedes einzelnensl uiid 
fechs Flaschen für Zö. Per Post iii Pil- 
leii oder Kügelchen Form, nach Em- 
pfang von 81 per Schachtel für jede, 
versandt. Frau Ptnkhani beantwortet 
bereitwilligst alle Anfragen. Man fende 
3 Cents Retour Postmarke. 

... 

—»De«r mexikanische Gefandte in 
Washington, gr. Romero, veröffent- 
licht sin der ,, nternational Review« 
einen sehr sorgfältig ausgearbeiteten 
Artikel, worin er den Eifenbahnen in 
Mexico eine glänzende Zukunft vorher- 
fagt. Der Artikel wurde veranlaßt 
durch eine Abhandlung des Hrn Biges 
low, früheren Gesandten in Paris, wel- 
cher vor der Anlage von amerikanischem 
Capitale in niexikanischen Eisenbahn- 
Unternehmuiigen warnte. Hr. Romero 
machte namentlic- auf die großen land- 
wirthschaftlichen tdülfsquelleii Mexilo&#39;s 
und feinen Reichthum an Cdelmetallen 
aufmerksam. Mexico könne allein allen 

» Kassee produciren, welchen die Ver. 
« Staaten gebrauchen, uud habe Zucker- 
; landin Hülle und Fülle. Seine Sil- 

berminen, die bis jetzt nur in der noth- 
dürftigsten·Weise bearbeitet werden, ge- 
mithrten ·eine reiche Ausbeute. Auch 

; die politischen Verhältnisse des Landes 
seien geordnet und die Aera der Revo- 
lutionenkwelche alle durch den Kanin 
gegen die ·Macht der Kirche veranlaßt 
worden, fei gefchlossen. 
W 

—- thpepsie, Sodbreniien, Uebelteit, 
Unverdaulichleit ze» werden stets erleich- 
tert durch Brown’s Eisen-Bitters. 

— Derdeutsche Gesandte in Wash- 
ington hat, einer Berliner Depesche zu- 
folge, von seiner Regierung den Auf- 
trag erhalten, betreffs Revision des 
Bancroft-Bertrages und Abschlusses ei- 
eines neuen einheitlichen Naturalisa- 
time-Vertrages Unterhandlungen an- 

tziiiknüvfem Falls sich die erfreuliche 
achricht bestätigen sollte, wäre also 

wirklich einmal gegründete Aussicht 
vorhanden, daß den ewigen Chikanen, 
den Deutsch-Ameritaner im alten Va- 
terlande ausgefth find, ein Ende ge-- 
machtivird. 

Suchet 
GesundheitundvermeidetKranks 
heit. Anstatt müde und ab e- 
inattet zu fühlen, anstatt Akeh 
und Schmerzen, wollten Sie nicht 
viel lieber frisch und stark fühlen ? 

Sie können fortfahren miserabcl 
zu fühlen sind zu Nichts aufge- 
legt, doch müssen Sie Niemandem 
die Schuld zumessen als sich al- 
eiu, sind Sie aber ein derartiges 
Leben müde, so können Sie es 
ändern, falls Sie es wünschen- 

W i e? Jndem Sie sich eine 
Flasche von Brown’s Eisen- 
Bitters kaufen und solches regel- 
mäßig den Vorschriften gemäß, 
einnehmen. 

Manssield. Obw, Not-. W. tssL 
Meine Herren: Jch litt an Schmer- 

zen in meiner Seite. Rücken nnd Brust- 
mlt stechenben Schncek u durch meinen 

anzen Körper in Bei- inbung mitged- Ler Schwäche, Niedergeschla eubeit unl- 

ppetitloMein Ich nahm kelts ver- 
schiedene b inen ein nnd wurde von 
vkominenoen ersten aus Lebe-. Nieren 
Manchesde-te ova- Ekspt 86 
dachte einmal einen Beksu mit 
Brennu- EisensBittete ji« machen und 
nachdemich fest eine und eine halbe 

n Flasche einser base. bin ich 
nahezu q »s, — nie-sen in des 
Seite nit spei- angen, die 

ruiisch uåebotn ein 
ums s« lle undlch 

nehme an Sti- «n- F e zu. Es 
kann init Rechten-König der edisinen 
genannt werdet-. 

sehn K. Alleuber. 

Brown’sEisen-Bittersbesteht 
aus Eisen in löslicher Form, 
Cinchona, dein großen Stär- 
kungsmittel nebst anderen wohl 
bewährten Heilmitteln, »die 
zusammen ein wunderbares nicht 
alkoholhalti es Stärkungsmittel 

eben, welches Heilung gibt in Fällen von Dyspepsie, Unver- 
daulichkeit, Malaria, Schwäche 
und Linderung in allen Lungen- 
und Nieren-Krankheiten. 

W 

Die Florence Nightingale der Kin- 
der-pflege. 

Folgendes ist ein-Aueng eines an den 
Deutschen Reform Messenger in Cham- 
bersburgb, Pa., geschriebenen Briefes: 

Eine Wohlthäteriw 
Oeffnet die Thüre für sie und MW 

Winslow wird beweisen, daß sie die ame- 

rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer »Snsy« lehren werden 
zu sagen-»Gesegnet set Mro Winblow« 
weil sie derselben behülsllch war, über die 
Periode des Zahnens und andere Be- 
schwerlichkeiten für Kinder hinwegzukom- 
men. Mrs Winslow Sooting 
S y r up nimmt den Kindern die SchmerJ 
zen und kurirt Dosentrie und Diarrhoe. 
Er macht den Gaumen zart, befreit von. 

Entzündnng nnd bringt das Kind glücklich 
über die Periode des Zahnens hinweg. 
Er thut gerade dad, was er vor-giebt zu 
thun, Alles und nicht weniger-. Wir ba-. 
ben einmal Mrs Winslow gesehen und 

stennen sie nur durch ihren S ooting 
lSyrussür Kinder. Wenn wir die 
Macht hätten, würden wir sie als Heiland 
für die Kinder binsiellen-—was sie anch 
in der Tbat ist. Der Syrnp wird in» 
allen Apotbelen zu 25 Cents per Flasche 
verkauft. 

———--———0—.--———— 

— Eine alte Wärterin, sagt: »He 
Ackerlenglisch Reniedy« ist daa besie 
Mittel gegen Huftem Bräune oder Diph- 

"eiie. Bei allen Apolhekern zu haben- 

Wichtig für Kahlköpsige. 
Prof. P. Stbhr, No. 307 südlich 

4. Straße, St. Louis, Mo ist es gelun- 
gen, langjährige Kahlköpfigkeit zu kuri- 
ren. Prof. Stöhrs Methode ist sehr ein- 
fach. Die kahlen Stellen werden täglich 
dreimal gebadet fitr drei Minuten mit, 
dein Haarerzeuger und innerhale 
4 Wochen zeigt sich der neue Haarwuchs 
auf den kahlen Stellen. Damen und 

» 

Herren, welche an Kahlköpsigkeit oder 
Aussallen des Haares leiden, solltenf 
snicht versäumen, sich schriftlich an Prof. 
; Stdhr zu wenden. Preis 85 die Flasche, 
swelche 4 Wochen ausreicht. 
! 24.7,82,nkw1i 
s 

« 
Dyspepfie, das Schreckbild des. 

Feinschmeckers, wird geheilt durch 
Brown’s Eisen-Bitters. 

—Nijne Novgorod Jahr- 
m ar k t. — Dieser große Jahrmarkt der 
dstlichen Welt ist schon seit hunderten 
von Jahren jeden Sommer gehalten 
worden und zwar am Zusammenfluß der 
beiden russischen Flüsse die Wolga und 
die Olga. Hier versammeln sich die 
Völker von Europa und Asien um ihre 
Produkte zu verkaufen. Kosacken, Chi- 
nesen, Türken und Persier kommen hier 
zusammen mit Deutschen und Griechen 
mit den verschiedenartigsten Waaren die 
es nur giebt, vom Saphir bis zum 
Schleissteinz Thre, Opiun1, Pelz, Nah- 
rungsmittel, Handwerkszeuge und Ma- 
nufaktur-Wa·aren, und endlich auch noch 
zuletzt Medizinen. J. C. Ayer ais- Co.’s 
berühmte Heilmittel von Amerika waren 
in einem eleganten Bazaar ausgestellt, 
wo der Doktor selbst auch manchmal zu 
sehen war. Dieselben sind bekannt und 
werden gebraucht »in den Steppen Asiens 
wie in den Pramen des Westens, und 
sind ein ebenso wirtsames Heilmittel 
gegen die Krankheiten die in den Hütten 
des Nordens herrschen, als wie in den 
Häusern und Hütten des westlichen Con- 
tinents. —- Lineoln (Ill.) Times. 

—Graue5- aar erlangt durch den 
Gebrauch von alks Vegetable Sieiliau 
Hair Reuewek wieder jugendliche Farbe 
und Schönheit. Es ist dies das beste 
Haar-Prävarat, das der Medicitt und 

in ein Messe Kur-um site qu- neue-one- 
der Nieren Ins dee Leber- 

Diese Medi in bat direkten Einfluß est-f dies 
sehr wichti e rgcm des menichti en III-weih 
and eemsg icht es- Unthätisteit un Erstarkun- 

btuschüttelm eme halfst-te Absonderung de 
alle zu etntdsltchem und dadurch daß He den 

Mc en m freie-n Zustande erhält, eine eeqel 
d trAIbfüÅnm aufrecht need-Dem 

Je er von Clerii-, Fee-»Mit 
I telm schlechter Stille-Magen 

ist-My- seritapfan etdende wird in Riesen 
staut Glitt-sey Wort ein sicheres seletchutnnsc 
and sfnelles Heilmittel findet-. 

um instit Jahr dusasensystem münle tu reinigen, se te Jedermann etne durchsehen 
sue das-it machen- m) 

set allen Ipotheteen in halten« stets II. 

KlDNEY-WORT 
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Knrirt:. 
Hyepepsm Febrtlcich Wechselfnbky 

Uhknmatismns, kljajfersuchy Herz- 
lkranhheiy Sxdbkennkty net- 

; vöse Schwäche etc. 
Das beste der Menschheit bekannte Mittel. 

12,000,000 Flasche-n 
verkauft fest INC. 

Diesetzytup besitzt mannigfache Eisen- 
feinsten. 

Er stimnlirt das Ptyalin im Speichcl, welcher 
die Stärke und den Zucker der Nahrung in Trau- 
benzucker verwandeln Ein Fehle-tin der Speichels 
absonderung yetnrsachechd und Vetsäuetung 
der Nahrung tm Magen. Wenn ldie Medi in 
Brich nach dem Essen genonunen werd- wird se 

ä ng der Nahkun verhtndert. 
t wirkt auf dFe Le er. 

Er wirkt nnf die Nieren. 
Er regulirt die Ecngeweide. 
Er reinigt das Blut. 
Er beruhigt das Nervensystem. 
Er befördert die Verdauung. 
Er nährt, stärkt nnd belebt. — 

Er entfernt das alte Blut nnd macht neues. 
Er öffnet die Poren der Haut und befördert ge- 

sunden Schweiß. 
Erneuttalisirt die erblickte Beflecknng oder Vetgiänng im Blute, welches See-pp eln, Ge chtgrofe und alle mn 

vonhauekrankhriten und nnereth lussen etvorrsfh 
U werden keine Spirituoien bei der Genesung ge- 

braucht, mkd kann es von denksartesten e oder von 
alten uudöäswachen Personen genommen werden, doch 
M eg not wende daß man dce Gebrauchsanweifuns Ansmerksamtettsesenkh 

Alle Muth-kee- vcekemfru es. 
xworcxotinm Yo. 77 Rest s. singe-. 

Nen- Bore End-. 

Zeugmsseg 
Bei-fern Taexant Seinem Texa- 

Metne Raume en Dyevenkai ein A en ver- 
anlaßteyixbtsnm Versuch-. vpnz Qr. Cla( Sohne 

nieset-Hecken-sein« .ex:,.o Jst e. ein at 
Spät-eine Fee-its- von Fieber und Erlösung tu- 

tiei;&#39;t« o m M fan .·’ Laternen -"" sitz-! v« k e ., »und-« env ek- 
Schshpktt Mschspiillunsennu Kopfe« ähnlich 

wie See-sehn und des Oel-e »ich von DIE-last 
Sohn stndiensloss Smp bat mir bessere 
Die-» geleistet, als jede Indes-e Medizin, die ich 
verbeut "« ’. .c".cvwet«. 

IUQOIMJIUZMU consh,kens. 
Mkqufestzstiksk evae schlecht nnd es gelang 

wirklle tit, Mmätel II finde-, bit ich De, 
Hals-insects »Ist-lau sie-d Sytnv ans-audie. 
JOIeepInnUee der leidend-n Menschheit den 
Geh-auch desselben. J of- p e f f l n g ton, 

Nerven-Schwäche 
geheilt ohne Medizin. 

Unsere befunden 
Anwendnsa dr- 
Galvanismns 

Mist sofort den St 
tek Krankheit un 
dek, tleklrogakgnis 

it an Ist-WHAT be: 
Nat-»Erg- 

Mel und 
»W- 

Syst 
geleitet, stellt s ell 

sit 

Zwerg-We 
verlor-»se- III-qu- 

hart-it siedet hu m Wes-zuckt di- I e- 
Iöllk von stfchlechtlw Cis-tsc- «. 

» 
s 

Leute«-u in mit-lass .-W 
fehlt-n Ist ble Lebens-öfte- gähnt 

alte Leu-tm 
den Verlust dkr Willens- of Ltsxus oft de- 
aaiüilthp Bomümschiejte IQIM I LLC und 

Ueksilleiekfchkeibmj Diese U wi- 
nu- das its-gut um 
sit-I fpükfh welche ask- Amsel-f- W pha- 
den est-s mit Mosis-in tu UT r 
J Miste Ist lage verteika III« VII 

C com Ins-atte- in versießefccii Iem 
überm-et conmmiu frei « 

Wem GHUM Od. 
m Nat-C Muße 

y, swptj St-. IN Mo. 

v 

BRADEN BGLEL 
Sau Antouiw Teth — 

Co JO sDO Beck, Eigenthümer. 
Erste Klasst Kost bei-I T- .dci det- Wocht 

oder beim Imm- sn mäßigen reife-. 
Gute möhlirte Zimmer-. 

0-4.Ivli 

Guadaloupe- -H0tel 
Regt Brannfels, Des-s- 

Emii Brann, Eigenthümer-. 
« 

Das Dom with den Reisendeu bestens 
empfehlen-· (31,s,w3M 

Hätte-ers Her-eh 
Citfkhek Tit-u bot-y, 

GQMM Wer ....... Eigenthümer 
Es- 4. nnd Ebn- Straße, 

»F Somi, .Mp« 
kste Masse Restaumiion mit dem Vom m 

Hunden. Neaeksings vergrößert und verschönen 
If Deutiches Hotel Erster Klasse. M 
n ,7,-4M 

Hotel Brunswiokz 
Ton-. Smith,’·Mauaqer. 

Austin, Texas. 
II ,IlS 

Dissen- Hatt-,- 
Pkestonsttaße, 

! H o u st o n « T ex « 

Dis öotel ist in der Mitte der Stem- eleset 
nnd den Neisenveu als Absteisequaniek F sent 
sn empfehlen.Wsa.Disseu1-, Eigenssmk 

Girardin House,« 
Roma-set u. Mülles ...... Eigenthüm- 

Matktttmfy Ecke U, 
salvestvth Texas. 

passen-e sitt-er für Oelchöftlselstsdh t- 
Iksbeu sum es ei. 

ctn Reste-kam erstes klafft til Im km Ost-l 
.nbmdms l 

Ueberraschende Kuren 
durch 

Seht-MS 

nHILL «ng sEIiss 
AN T1DOTE. 

Das Beste und Bllltgste 
Frost- und Fieber-Heilmittel 

im Markte. 
Ein beneeekensweetbeo Zeugnis von einem peo- minenten Arzte- 

Moegan Tity, La ö. Mai 1881. 
Haken Thomvson, Oeoese d- Cv., Gnlneswv 

Meine-Herren !-Vo1n leyten September bis 
sknn heutigen case habe ich tin Retail Zwei Gkvo 
veeses Hellmiuels verkauft. Sen diesem ganzen Landesthsile bat sich das Cbill Tonie durch hei- lnng dee schlimmsten Fallen von Chill und Fieber einen gut Ruf erworben-. heute kann ich schon 
nicht ohne dem sein. Senden Sie mir sosote vee 
nächsten Dann-fee l Geos dieses Heilmittelv. Jch eann Ihnen Hunderte von Ceettsieaie von 
peominenten u. guveelåsstgenpetsonen überreichen 
wenn Sie es menschen. E. S. P easli e. 

Mkegan Tikb Daraus-eh 
Zu haben bei allen Dequisten. 

A. Deelß,. WbolesaleiAgent, San Antonio 

GEIUOIANIA 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
i n N e w W v e k-. 

Aqentne in Sau Antonio etahliet seit 1866. 
sl aufgezahtte Sterbefälle bis Ende 1881 mit 

einer Summe von 

H104,171.23. 
vZwlieen für acelimctisirte Personen sind frei von 
jeglicher Gehtetsbeescheankung nnd gestatten unge- stokten Aufenthait In irgend welche-n Theile ves. Sudena nnd zu 1edee Jahreszeit ( 

C. Griefenbeck- ( Agent füe.Wesiteea6 nah Mexico. ( 
Fee-see Agevt der 

North German Lloyd Dampferlinie, 
While Star 
Staie Line 
Jmnan 

Besoth Billette für Hin- und Rückreise nach Eueova mel. Eisenbahn-ener- ebenfalls für Ewi- 
gtanten von irgend einem theile Europas direkt 
nach Sau Antoni- zu dem hilligsten Preise. 

Theodor S.chleuning- 
Ecke von Haupts und Alamosieaße, 

nahe der Brücke, 

Commifsionö s. Kaufmann 
g 

Wholefale- unt:t Retailhiindler in 

G n 0 o n am s,- 
Whiskeh’s, Li"queueen,« 

Glas- u. Porzellau - Waarew 

Landes-Pr-odukte 
all-r Akt werden gekauft nnd die höchsten 
Maritpxeife gezahl 17.11 

ih. U it t i u g , 
cosmekeeileaße nahe hee Brücke, Gegenüber von 

Lesers Mihel SmeJ 

san Antoni» Texas. 
händlee in allen Arten von 

Leder u. Schthindings 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gaitw u. Schnhuppero 
aller Arten nnd Faß-one. «" 

Stiefel und Schuhe- 
veehen auf Rahel-ital ansefeetifh 

« stki 

Leib-;Bzetkgäzxikg- anutterstam 
cnie Reizpfeehh Winde lud s i s. nspx die 
be en so Animus-ohne Lethe ; Ihhjee In hakt-. Dafekdejkerdenth XVI-Jst Ist-ehe nah 
beim Ihneer Ihr« te sind-gi- haben 
nach allen Thesen des Landes. ; 

«« F« Yes-EI- «- 

Sarg s Magaz-tx- 
Yxetnlig mut- JIIDNM 
in sehstee Auswahl find sie jehee Zeiizn habeni « eeuee Dei schöne Leiche-wagen un e-» enfkietessasahlsckauemaqen flehen m- see- 

pügunp Preise mäßig und Oele Zufriedenheit 
wird gar-atmen 

steuer ist-take- 
( gegenüber dein Weiser -«· boteU 

O eTa udRa p«e,n. g R käm-«- — 
Z

«
å

 

MOELLERB 
Berliner 

Wem-I 
Dasselbe wird m Hunderten als 

die beste Ku me Rückkufchmmm 
schon-beste Inst-txt- nub alle 
Unresexsäfistksjsux htkOeUmnyek 
arise-tiefem Es Pfennig-instin- 
vbeumdijmge vaa dxsselben et- 

sausen Dsmder is. Resultat-s set 
Annweile- des mit-liche- Oe- 
schlechxh Es Mut die Muisglh 
erst-Ist d.ie- lang only-gut Gxßchts 

just wieder-, seid-seit III-att, 
belebt und tegnlltt die geschlechts- 
chen Organ-. 

Es heilt die sichs-Me- Vokfälle 
»m- czeschmäkt der GIWM gut-« 

beseitigt Usfkuchcbattkij uns-Man 

Lamme-! s- Wp·, 
alleisisr. Iwntpüum sahest-IF tm- 

Zu verlaufen Stl Allen VII-Ismen- 
A. Dreiß, WholesaleisgeahSau Autoqu 

N. s. Bmham, M. D. c. 
Augen- u. Ihren-Any 
Eigenthümer des Sen Inmi- Iugms and Od- 
kenheiluflalt». früher Ober-m in de- städtifsbns 
Heu al: fat In ens, Odmzs nnd Dummst- 
ieueu u Kansas up. 

IIe Krankheiten der Issen nd Ohms verde- 
utch bat neuelles cis-prangen Im- Wissnfchm 

» he aus-en das Schulen m lust- stbeilt and n its-u III-n so einstsesh cui man fl· sie ums-list »so-m- lan. 
O ff 1 c·c: 272 Commercestraße, bei 

Dr. Bank-n. 5,10,t3M 

W 

III Wetzsteith 
Deutsche Apotheke, 

gegenüber dem SunsetiDepot, 
Satt Ante-usw 

Recepte werden zu jeder eit an eerti t 
31,8,w3M 

Z g f A 

Kaufmann öz Range, 
Wholesale Grocers 

nnd 

thmtvoll canktmctn 
Gaivestom Texas. 

General-Agenten für Texas für die Dampfer des 

Norddeutschen Llovd 
ztt Bremen und Vertreter der Ver-Worten Baut- 

rnore ttttd NerOtteanfer Linien. 
sit nehmen Aufträge für Oessage von Bretnett 

nnd alten gräßeten Plätzen Europas nach Salve- 
ston nnd allen Eisenbahnftationen itt Texas ent- 

egen, entweder per viretter Fahrt oder vta New- 
rt und Baltttnore Ebenfalls fertigen wir 

Passagescheine von Galvettvn. entwede vta Nev- 
Orleans. Bat-innre oder New-York Itach Bretter 
nnd Retvttrbtllete fRottnb Sitten-) in ermäßtsteu » reisen aus« 

Dampter Ohio sei-laßt Mem-u am ts« Ortes-, 
Braunfchweig 1 Novbr. Der Dantvsrr bannt-ver returni t so Salve- 

ston dir-It nach Brernen Erbe Oktober. 
Der Zwischendeckvreis Dieser Wahr-en tft bis 

auf Wetteres auf IZS für erwachsene Personen nnd 810 für Kinde-zwischen I nnd to Jahren herabgesest. 
! Eine ausgezeichnete billige und rasche Gelegenheit nach Deutschland zu kom- 
men. Zwischendeckspnssage nur 845. 

Weitere Auskunft erthetlen 
Kaufmann « Range, Icentett für Texas- 

Zo,1tt D. Barke-h Nenn&#39;: Satt tut-tun Tera- 

PAULXOBGE, 
CisternensMacher, 
27. Straße, zwischen Mattts n.Mechantc- 

Straße, 
Gakvefton, Texas. 

mrfteblt sich dem Publikum tm Lende zur In- ertigttng vrn Cisternsn teter Größe. Btlligk 
und gute Arbeit garattttrt. Die besten Referen- 
stn können gegeben trerbttt. Auf Verlanng 
werdtn Preioliften versank-r Aufträge erbeten. 
18,o,wttM 

Schöllkopf ö: Co» 
643 nnd 045 Ehr-Straße 

Duca-, ........ .......... «. .Fem 
Großhändler n allen Sorte-I s 

Zeile-en Ein-Ung- u. Bettler- 
W a a r e n.. 

Schus- jmd Stiefel-Oberwei« 
sind stets meämg Inst-w ans Oe- L end 
net-den sorgfältig ausgefüer »«.«·«z- :,I-m- 

Unsere Betst-dass mit des semi- nnd sa- 
betrat-w im Osten befähigeu m inlt Waldes-I 
New Otten- nav St. Loui- Ia evacstttessä 
Oafe Restdtjkgntk 

Vonderbemk 
126,128u·130 Commonstraße, 

You Oele-n-; ......... ....... Z- 
viesesim: cenmm see Stadt gelegse fest 

cvmfsttasel eingerichtete 
Etablifieueeut« 

ist durch die, an der Sendung des ciseitse met 
heißt-enden Sekeelcaes bequ II met uns 

steif liesse- iu jeder Mist-It auf das Beste s- 
em- e- 
II- Ele me Fremden Amme ais e estim- 

l et venischet IUND feine Deine Jud Eies-äu nd 
mosei Milvaatee Lage-sieh Wisse Oft-ist« 

Samen- Storc. 
Sämereien aller Art,- Frucht- aus« Zier- 
; Bär-se ic. 

Brief«-Esel erbeten. Luft-age- Ietdes pro-m 
beantwortet 

E. I. Virgin, 
Rh- 08 Untier Stiefel- 14 ,91a4M) New-Orleaus, T. 

I· Torhei. z p. Bocke 

Lochte up Cotves, 
Wholesale Gmoeks 

und III-time an 

Weinen u-.- quuorety 
46 THWIMMMMJ Ecke Wesee M 

THEJMMMLF z- 

staut sum-. Jus ster 

Hätt-r s: MADE 
— Ussliii lssls 

Stromv- Simses-thun steigern-d M 

Weinen, Braut-ich Gäns- 
smsboni nnd Use-Wicht III slei Ine- m 

MS mus- EmW-W this- 
80 u. 82 Magazinesiraße, Listen-C 

itzt, sog-I 

G- IMME- 
No 68 Futtenstraße, Stau- Ortes-R 

Ists-»nur un 

Deutschem Seltzer - Wasser. 
Aufträge von snswäkts verse- eklmet nnd 

pmapt ausgeführt 
ID- Igem fü- g. Z Les-di sie- fik »So-l 

RIEMANN-M Us( I (14-IO.OA. 

st. Loui- 

PLPBR GOIIPÄNL 
m, m, m, m M ema, 
S t. L ouis", II o. 

M ü b Ietu Adieu-s Dis-. liefert I tot-es 
»ich Bemühsl» 10 III-m ver Tas. 

Bsddndelt 
i« Fast-« 

Chr-mische, 
? MEDI- 

s »I«.s--;zssss:sssiissssss—ii Qwa reiZYYas FUPekweZspqksxs Am« 

Mr nicht) nach mu- JIKMQICMM niemals fehls Ia enden set 

Ists Ikgsdcu Mitten- Jah- qqm 0 d Mk m- De emzkfuävxszadtdch satte-ds- beruht-ce- 
ksllsb Als gcsgkssåek tm Myr- end. use-ther: tm sich aus de- 

Dis-It s 
e eilt o ne IF Ist-ske- nssauM Witz-IV Ftånt aiü u, 

konst- · ex schreibe Ins hose-ke, dai 
die Oef3r. und trat-ihm vetgtssettsmä Ast keim- date-schied bnacht habt m Ia Euch behende-It hoch nehm Euch -. 

wo- sum-m 

III-Ists Mike-IM- witd ein schriftliches cekttßku .einsthab1st,daselae üssduche eilt-us nsi at. k 
Ton nitatisnsty mänbllsmid bri ch« taten et « H- eu Ghin-das- voa 2 Poståattcn vskhs 
·l meine nähme- Wer e über umw- and spezmh 
Zwang-w Stute ist ein tune- Uud Use-U Rings-her susalletåfvcllklichsin HEFT-ins str TM 

blllt. —- te tax en n tu sc mä. gnuhr Vom-. bsiksuhrsl Ubd 
LI- 

«-
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D
E

 
sp

- 

ganxburg-3IU-Jrshi-«2: ishr 
Packkjfllhkt Ack;s.·7s-Gkses1schqu» 

Dkiisctc wöchentliche Post-Ts«i-spsschisksuhn »so-»- 

THEEFH WETZ 
IRS-sman Werken-. g, Her-· 

"«"-«"«IZ"—’!«- Ek- Des-is und 

THE EI; M THE gii sss 
it III Ie- NTI « ·. Fess, 

Impi OTHE. skHJielss 
Licrciukgt Z : unten Post 

tin-H tr- com während dieses Je Jreg regelmäßig 
UOD JIJLOI Skag 

von New- Denk na b Hamburg abfuhretk 
Passage von und nach Europa zu Wis- 

Preisen. 
V o n N e w Y o r I e 

l. Cajüce (fük Dann-fes vordem l. hell No 
bis iso. 

l Von Hansme Spatbampton od. heka 
: 1.Tejite iud. s. Cejüte s7t. Zwischeuteck UT 

Billeie für hin- nnd Nückreisee 
s .-’Cajüte US bis ils- 

Von New York nach Paris lIswikcdeudeik Ost-so 
q. meet Mut 

Mal-er zwischen 1 nnd 11 Jahren die Häler 
Kinder unter l Saht frei. Mlle inehseköftignug ) 

Die neue-, auf bei folideste ers-meet- med ele- 
ganteste eiggekichtetem Nein-, ei fetten post- 

dampfschiffe der pevbnrgssmerikauischen set- 
» fab- Mienen Gesellschaftsilden die einige ieekte 
! deutsche Linie zwischen Hamburg and ev York 

und bei Kauf von Billeiteu ist genau darauf Ia 
achten, daß fle über diese Linie lautet-. 

II— Die svn dieser Linie herausgegedeie 
Europen Toutist Gazeue wird Avpllkaaten see- 
tis zugespde 

Dege- Passaqe wende man sich en 

C B Richard sc Co. 
Gmel DassaseMtztmen Ro. Cl seoedvev 

ov. 
— oder an 

Hugv G Schmeltzer, 
Ageneem· en Seen- see-Quem 

! Norddeutscher Lipde 
I Masse-Leids- 
» Regelmäßigt Passagitrbefötdtrnng 
Bremen u. Baltimom 

dir-got 
html-— bit küß-liebst bekam-its es esse- Inst-n- åtu-.Oostdsstpsfchisk t ttstet ci 

ou : 

Brauaschweig, Leims, cum-, 
Ndntb ers, Mit Its 

List-bei un Beet-tu jede I Oli- 
sIstpet svon stumm it d t i D sit-texts 
Der Rotbdertscheklnd ist ist edite- deutsche 

DTmpsschissfahnI Gestllxgash sinkti Pan-visit- SW ! s MB km 
«- « «- « 

gwashi ist. bit Nitsch-, dqu um 

sin- Milliou Passagiere 
YtIsthtIstMssischtu Europa nnd smeesks Ist 

Llpo d Daspstku gemacht, ptvtiß tust «- Besten bit Otlitbidtit bitftk Linie Itis reife-des 
PIBMUI 

Zwisthpckssaqteee 
befördern sitt sicteitsesisich Wim- steife- 
nach chnnd us bei-Muth Vesmitfsllusns it 

Allen Ehe-num- ntch westlichen Staates 
ist bit seist übte s t Ut- nt amtz des-sites 
ansmathenz sit ttistts seh sichs Istltis 
mkt vit ied tt Athen-sonst Ists-bist Ist 
lösten bei Ist-usu- Va til-m- mittelst- 

zozu Schiff is bit pereimtstsdej ctstsitpsptsti 
t e-. 

te also dtI Itzt Istsetltud besuchen ede- 
Verwandte nnd steh-It delikt-W tllsh sichs-»Ist sich tu bit nuttr OW 

I sit zu itdtk Inst-sit 
West- stutrtt JW sstst I- sys- 

Uthsttak »He-text 
ä CI. 

Io. Ists-ists satt-steh- 
isSu Ists-is as 

h. Barbtck, 
Z. Feld-IF « 

Ins tItUm thut it Cyran- 
Icki t, d i cZU 

Her btet ABBEs-sk- Blau-»Fall« . bitt-If 
s &#39; 

»sz dir.iM«-. 
EVEN-sitz 

PLUTUS-IV U- 

Die baltebtestey Sieg-n sind: 

Siege-l Tmtaster No. 2, 
Siegel Tanaser W 0 

Von Schuupfkabak 
Rappee No.1,« 

Rappee No. 2,- 
pio Rom-, 

Doppel May-, 
Grober Macouba 

ksskWIC WW Wust-sahe 
In Bitt-Iowa WCREIÆ Mc- schte dann M 

si- Fig-sc ISM 
C -,«.3Ti- 

Jlastjeabikr 
Dieses wähnte, keine eilte 

II begehn syrsk ski- Zim- «· 

isk Mk 
Kaki-; Hei-«- « 

Illeiuise csenten für Texas und Ums 
Rathe 


