
L o k a l es . 

Sen-FOR konis, 14. August 
s, Trinmoekatische Horaisan-. 

Folgendes ist die demokratische Plat- 
fe ,"!Iøelche dieStuatSconvention in Dai- 
la ringend-muten hat: 

l. Wir billigen die Darlegung der 
Grundsätze seitens der demokratischen Na- 
tionalronvention zu Cincinnati von ganzem 
Herzen und endossircn die Nominationen 
jener Cenveneion aufrichtig und verspre- 
chenjhnen djge vereinigte nnd euthusiastifche 
Unterstcitzunng2r demokratischen Partei 
von Texas. 

2. Wir sind zu Gunsten freier Münz- 
prägzzmgnnd der Silber-Gährung im voll- 
stenxtasigssex 

« 

ZJ Wir Vbeklangen vom Congreß solche 
Gesetzgebung, welche un ercchie Unterschei- 
dungen im Handel zwischen den Einzel-j staaten verhindert (thatsächlich die Rea- 
gan’sche Bill). i 

4. Wir betrachten die Aufrechterhaltung 
eines praktischen Systems öffentlicher 

zFreiichnlen von äußerster Wichtigkeit, nnd 
sind deshalb zu Gunsten der größten Ap- 
propriation, die innerhalb der constitutio· 
nellen Grenzen, und gerechtfertigt durch 
die finanzielle Lagedes Staates, dafür 
gemacht werden kann, und wir begünstigen 
die Annahme geei neter Maßregeln sci- 
tenc der nächsten segislatuy welche auf 
die Erfüllung der eonstitutionellen Forde- 
rungen hinzielem idaniit die Universität 
von Tean organisirt werde- 

5. Wir weisen die Anklage, daß die de- 

InokxgtiÆ Esset Einwanderung op- 
postkks J d CIMcks Undiivährend die- 
Co « « 

IKebrauch der öffenilichen 
; terhalt eines Einwan- 

» 
— Wet,.dringen wir in 

-aiur;hinreichende Vorbe- 
Wiss-sie-Sanimlung, Veröffent- 
lich-II nnd Schreitens der Statistik, dee 
landwirtbschafilichen und anderer Interes- 
sen von Texas zu treffen, damit Perle-am 
welche eine neneM suchen,—sich in- 
nerhalb unserer Grenzen niederlassen mö- 
gen, nnd wir bieten ihnen ein herzliche- 
Willlonunen in Texas. 
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ÆW 

6. Handelt von der Verpflichtung der 
Partei, dieGIenze zudeschützen 

7. Wir machen es der nächsten Legiilai 
tnr zur Pflicht, solche constitntionelle 
Amendements vorzuschlågem welche das 
Gerichtssy Messen wachen. 

s· .. 

» S 
« 

»Die- Unterkqu der« Gesetzloffgfett II des 
Berbrechenl, und wir halten in Zukunft 
die demokratische Partei in dieser Hinsicht ( vera much-» » ; xz 

.- 9. 
« 

ir Zerlabgetveinesöcvndxtische Ad- 
ininislrativir und Herabsetzunsksder Sten- 
ern sobald als mlsglich. 

Dns sind die Geun «« 

», nach denen der 
alte Alcalde in Zukunftbsäendeln soll, nach 
denen er aber in der· Yergan enbeit nicht 
gehandelt Ehsi s MEle diese- Hiatforni 
den Forderungen der Zeit noch lange nicht 
nachkommt, so enGtFlt te innnerhiu Dinge, 

n dte sich zu den eg- detiGmerss 
neurscandidaten ungefähr so verhalten, 
vie Wasser und Feuer. Man hat deshalb ; 

kln erweisedeii Ca enolpnei atfor z 
-» LZPIZLFLMMI 

es 
is 

III-s 

, 

Lust hat; er· Ina sie aufnehmen oder lie-; 
fees-Messen ahesaseinlich thut er dasf 

Ei brichtuni heute an Zeit, dieser« Ahitznx MJÆ Plane-en die- Idnkch a e Schwert leiten hindurch-u- — ssjedsgehdefsrfrnertsarns Lkeit « 

werden das in beu- WILL-III Zeitung thun. Hier nur use Bemerkungen, welche als 
» Grundlage unserer weiteren Bes re uTi 

derselben dienen ins-gen- 
p ch g’ 

l. Die deuokiÆ Psttei M Tean i 
hat ge en die in der Cincinnati Platform 
M » 

.- 

WMf .«Ft·d2äzcu Wisse nat großtens 
« kämpft,· da sie thatsåchlich s dte Gylndfäpe der republikanischen Partei ; sind, lui die änßerste NothJie drang, sie« 

« TMK M""sie ank« 
der No eine send. 

2.Bor zwei Jahren noch en ·elt die 
en He gsoääatixche fo een- 

« -. an e; f ’« 
u 

dein »Dollar D Tch a f 

3..Die Neaqakschgsill hat mit der 

( 

-»d. Denk bie« Mmokrftie nfcht Egegew Einwanderuu ist, so t e doch- guts gethan, um olches. b« zu raschen, und die Folgen diei ·hrer Politik waren, daß vie Einst-an is aufgehört gH s. GUqu» sit n jetztcha eu,» wird am besten durch vie Judicnekgräucl in den Gnadalupe nah Mystik-wen jls 
lustritt.· V 

7. Dåesersaturaph ist dunkel. Ssies » wenn sei its-di r 
« etwas Massng « M sril 

sollen Okzie coystitntioaelleu Immdemenzc ein? stupisird W uesx ni t 
anbefohlen, die indxlhxfkeü Begnasigum 
gen einzustellen; D W YOU-»das vie mo- kkctte est-Fäs- zur Unterdrückung von» Geseslsstgkeit und Verbrechen begünstigt; sie hat aber durch sieben Jahre hindurch bewiesen, daß sie unfähig ist, solche Maß-— regeln zu jen- shresk L 

lass cui-i hat sqievstkk ihr-il Pattomm estan , pp It ezs mit souveräaer Ischtachstbchindeli wet- 
ten. « 

» 
e 

"« 

u "r der 
s t o 
Of ftp« « 

ci I sie jok «- 

j. 

J
s
t 

-k«? .- ? «- -k«Kk3s-M. 
Thatäe n W todt, 

e a etMerfedenteao ver-Z 
III-e est-missen tref- c eis, so das beim-he King 

INMIUKM hat c c iuen ekshM li- 

exk- M sue- Sie sich-III tun 
M u Ostw. scM t- 
ie- IIOUTIIIYIUM WEIquI- 
WWMMI OW-- : 

Der Witteotitaishericht 
des Cornileto sür Ausarbeitung einer Plat- 
form, der von der demokratischen Staat-H 
konventlon zurückgewiesen wurde, lautet im 
Aussage wie solgtx I» Die demokrati- 
sche Partei von Texas adootirt tiie Von 
der demokratischen Nationai Konvention 
aufgestellte Platsorm und unterstühl die 
Prästde ntsehastoiandidaten. 

2. Die demokratische Partei von Texas 
ist sich der Peranttooetliehkeit dem Volke 
gegenüber bewußt und hält eo für ihre 
Pflicht, so lange sie am Ruder ist, solche 
Gesehe und Regulationen zu- erlassen, 
die in allen Branchen eine nirksame Ver- 
waltung garaeitiren; die Gesetze ohne 
Furcht, prompi und unparteiisch zu hand- 
haben, und solche Oelencmie zu üben, 
daß eine Erhöhung der Steuern, sowie 
die jährlichen Desieits vermieden werden. 

Z. Die Unterhattuug, Vervollkomm- 
nung uuv ein wirksamee System der Frei· 
schulm, in welchen alle Kinder des Siaa 
iea ohne Ausnahme Ausnahme finden, ist 
ein wesentlicher Bestandtheil einer guten 
Regierung und von allerhöchfltzr Wichtig- 
keit« in der Staatsgesetzgebung weßhalb 
wir die Bewilligung der Maximum-Sum- 
me, die aus dem Steuerirag nach der Kon- 
stitution für Freisehulen bestimmt ist, befür- 
werten. 

4. Die demokratische Partei hat zuerst 
die weise und großmüthlge Politik inaui 
gurirt, durch welche· die Ber. Staaten ein 
Asol sür Angehorige aller STlationalitätrn 
wurden, die einem drückenien Regierungs- 
shsieuy weniger günstigen Erwerbagelegens 
heiten und der beschränkteren Freiheit ent- 
gehen wollten. Die demokratische Partei 
bliu Texas befürwortet, eingedenk dieser 
Lehre, die liberaltte und thätigsie Politik 

Lzut Ermuthigung und Versehrung der 
«Einwanderung, bat-it die Resoueeen 
unseres gesegneten Staates entwickelt wer- 
den und die Regierung durch die wachsende 
Intelligenz-end den moralischen Werth der 
Bürger vol-angebracht werde. Und deß- 
halb verpflichtet sieh die demokratische Par- 
tei, die stehenzehnte Legialatue zu veran- 

lassen, solche Mittel zu ergreifen, um die 
Einwanderung nacb diesem Staate zu re- 
neuihtaen. 

5. Die Demokratie von Terae ist der 
UebergengnnÖ daß gesetzliche Eingriffe in 
einrig nnd allein gesekiige nnd soeieeke Ge- 
wohnheiten nnd Oehränehe irgend einer 
Klasse von Bürgern, eingeht-retten oder 
seemdgehorenen, irn Gegensap sieht zn ei- 

kner gesnpden Politik, yet wahren Demo- 
oqutie tiefste-s ekiärien Zeit-reist. 

S. an das, getnein ais Bellt-auch- 

sdäsep bekannte Gesep, widerrnsen werden 
o c 

7,. Daß der Betinns ttnleree össentlis 
then Zreisrhnlländereien ans wirkliche An- 
siedier heichräntt werde nnd in joirhen 
Porzellen ndnnter solchen Bedingungen 
FesM säh-daß nich weniger Beiniiteite 
Ländereien erwerben können. 

s. Unorganisiete Eonntiei solltet-, so- 
dath sie die Dorn Gesep vorgeschriebene 
Bevöikanngozahi haben, organisict wer- 

den-«- Bis dahzin sollte aber, da die Conn- 
bsgetdnit nicht ausreicht, eine unter der 
Autorität der Cioiibehörden stehende herst- 
tese antrieb-i aufrecht erhxtiten1 per-ten, 
site de ng — gekueiten 
un iche eit LYne Hd Ei- 

tn 
« 

9. Die demokratische Partei ist gegrnj 
Beispiehtttng der Bondichnid nnd Echo-i 
hung der Steuern; ebenfo dagegen, laßt 

«Oelfzim.Si·-a«sedeis ntmöthi t« Weifei 
»Jeder-ff tot-dg« Sie erkint td gegen 
-«die Geruches-net nnd espsiehit dasär eine 
Lizentfettrr. « 

« WZEI verssftgeges die Traditionen 
,der demokratischen partei nnd gegen die 
öffentliche Politik, die Executive mit der 
Machtvolliomtnenheit, höhere Staatsbe- 
atnie noch Belieien abzusehen nnd get er- 
nennen wissenser nnd dse demokratische 
Parteiverpsiichist itch, gegen die Einfüh- 
rng WerDeirhe vorn-geben«- 

11. Bei der Wahl öffentiicher Lea-n 
ten sollte daraus gesehen werden, daß die- 

knØestttriinLder Centraiisation in 
a en ihren Formen. 

ie. Daß Alles ansgeboten werden 
sanf, rnn die Verbindlichkeiten pee Staa» 

JYFSZYJFMUI Doiament oon 
Chao. Stetoart, 
Sileii dare, 

J I- » 

rx s- IFka 
? H » «s« T.«Tr«n," 

Q- D. harrelL j 
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«Wenn die Quelle rein ist, wird auch der F 
Jtpß rein ieen Ebenso ist es inii dein j 
Blut. Jst dasselbe rein, so ist die Ge- 
sundheit gesichert kl) a r i o n e P n r- 

ga i i v e P il l r n erzeugen neues rei- 
ches Blut, nnd ever-n einmal jeden Abend 
genommen, wird ee das Blut im ganzen « 

sSyiirnr tre- eei Monaten verändern. s 

Sturm nnd Regen. 
; r» letzte Gegen hat ever viel-jährigen 
icrrr e schweren Seitdei zugefügt Es 
war weniger die Masse des gefallcnen : 

Wassers, all, »Der den Regen begleitende 
Hinein, welcher der Erndee gefährlich ge- 
worden. Der Sturm war start genug, 
nni roße Bäume nieder-zureißen Wir 
bat-en gis-as bis jetzt erst Berichte ans ver 
nächsten Umgebung da die lelegraphiiche 
Verbindung über einen großen Theil von 
Texas unterbrochen ist; aber schon diese 
Berichte seid schlimm genug. Das Belieb 
fern hätte jin diesem Jahre eine unge- J 

Föpnliche e erreicht. Stauden von 
»O bisILOP I waren keine Seltenheit. 
Sie wart-errier io leichter eine Beute des 

s 

en hin, 
— sending an- 

nd E" boveil in rein 

dick-Orgeln 
he sen Find ftfl denn 

Det. Wo das Horn jeden reif sm, wird- 
Kinn noch einen großen Theil desselben 
retten können. 

Mit ter Baumwolle ile ei fast noch 
schlimmer stehen. Die Stauden waren 
sit den lepten Wochen vier oder mehr Frei 
hoch gewachsen Ini- hingep voller Blüthen 
XII-meine t. Fee Staren Ieyte 

E DOJ il- esf lästerfdmnck und 
passe dies-Ile- hin end ter, bieste 
arise-, oder die die ganze Pflau e irr-sit 

»der Ists-ei der Oel-alt sei irre-see 

Ifieliceinespstte Magus dass die 
I « ·«-s-I«Wsp -.. 

—: 

daß die Bäume nicht in den Himmel 
wachsen. Was die Nomination Roberts 
für das politische Leben von Tean war, 
das war das gestrige Regenwetter site die 
Llckerwtrthschafk Jn keinem der letzten 
Jahre standen die Aussichten für Texas 
herrlichee, alt! in diese-n; ein Paar Tage 
genügten, unt alles zu Schande-n zu machen. 

Bei Allebem wird die Erndte nicht 
ganz verloren sein. Vielleicht malen wir 
auch schwärzer, als nöthig ist. Möge 
dem so sein; wtr hoffen und wünschen es. 
Jm Grunde genommen ist ja der Acker- 
bau die Grundlage für jedes gesunde Ge- 
nieinwesen. Eine gute Erndte ist eine 
Wohlthatsllr jeden StaatebürgeU alle 
Geschäfte hängen von der Erndte ab. 
Hoffen wir daher, daß die späteren Be- 
richte weniger entmuthigend sind, als es 
die ersten waren- 

—s- s—...-----—— 

Negenfall. 
Es ist durchaus nicht so ungewöhn- 

lich, daß im August in Texas schwere 
Regen fallen. Der August des Jahres 
1870 brachte uns 5,7 Zoll Wasser; die- 
sem folgten im September 3,6 und im 
October 5,9 Zoll. Wenn der August 
viel Regen bringt, so fällt gewöhnlich 
im September, der unser bester Regen- 
monaf ist, um so weniger. Der October 
pflegt die Regeuzeit abzuschließen. Jm 
Jahre 1869 fiel im August nur 0,1 Zoll- 
im September 4,1 und im October 2,6 
Zoll Regen. Das Jahr 1871 war noch 
auffallender. Es gab uns im August 
1,6, im September 7 und im October 
ti,9 Zoll Regen. Jm trockenen Jahre 
1872 fiel im September kein Tropfen- 
dagegen hatten wir im August 1,7 und 
im October 2,5 Zoll Regen. Jm trocke- 
nen Jahre 1879 waren August mit 3,6 
und September mit 3,4 Zoll die gün- 
stigsten Monate. Der October brachte 
nur 0,9 Zoll. 

Jn den übrigen Jahren Zwischen 1870 
und 1880 stellte sich der Regensall in den 
genannten drei Monaten wie folgt her- 
aus- 

Its-st. Sept. Det. 
1873 ......... 2",2 5,5 «3,9 
1874 ........ 1,9 13,4 0,5 
1875 .......... 3,0 1,9 0,5 
1876 .. ....... 0,4 4,4 1,2 
1877 .......... — 1,2 5,1 
1878 .......... 3,1 3,5 0,1 

Aller Wahrscheinlichkeit nach können 
tvir in diesem Jahre noch aus viel Re- 
gen rechnen. 

Keäsnpse und Schnee-ge tue Magen, 
sowie Unterietde, Daseuterte und Dtaerhoe 
sind seht an der Tagesordnung, ed sollte 
sogleich etn Gegennrtttel angewendet wer- 
den, woselbst Johusoni Anodyne 
L t ntm e nt ane Playe ist. Keine Fa- 
mllle sollte ee versäumen, dieselbe an band 
zu haben. 

Mienen 
—- Des schlechten Wetter- wegen ist 

das aus hente Abend im Casino angesagte 
Gänschen bis auf seiter varschos 
d« e n worden. 

— Man geht mit dem Plane um, hier- 
sellsst eine Leimsiederei zu etabliren. 

— Col. Grierson soll von den India- 
nern bei Rattlesnate Springst geschlagen 
worden sein. 

—- Der Wind erreichte gestern in Gal- 
vefion eine Geschwiiidigteit von 2 Meilen 
die Stunde, in Jndianola betrug die Ge 
schwieg-Weit 52, in Engle Paß 35 und 
in Sau tlntenio riuc 25 Meilen die 
Stunde. Jndianola hat demnach wieder 
einen tüchtigen Sturm erlebt. 

-—.— Der Regensall während des letz- 
ten großen Regens beträgt im ganzen 
7 559 Zoll. 
- Der Mahor stellte während der 

Woche 6 Bauerlaubnißscheine ane. M 
P. Schreiner sitt ein Waarenhaae, an 
Jamee Martin, Loui« Colomds, Aus. 
Biesenbach nnd J. chaoez für Wohlthäti- 
ser undan Sing. Doesflich sitr eine-r Stal. 

— Durch das Ueberlaufen der Dit- 
ches ist in vielen Theilen der Stadt 
Schaden a erichtet worden« Garten 
wurdeii iise chwetnnit, Keller mit Was- 
ser gefüllt nnd sogar mehrere Häuser 
eingerissen. Die Ueberschwcmtnung 
wurde, wenigstens in der Z. Ward, das-« 
durch veranlaßt, daß. die Schleusen nicht 
hoch genug aufgezogen waren, und der 
Schaden durch das Wasser wäre noch 
bedeutender geworden, wenn nicht ein 
Polizist das Versäumte nachgeholt und 
die Schleusen geöffnet hätte. 

—· Wie der Telegraph meldet, sind 
eg- nnedcr die Bendcr nicht, die in Free- 
mont, Nebraska, gefangen und nach 
Kansas gebracht wurden. Als das alte 
Paar nach Ossqegm Kas» lam, wo die 
Bender recht bekannt sind, fanden Alle, 
daß dasselbe nicht mehr mit Benders zu 
thun hat, als ein Paar Zulukaffern. 
Die alten would be Vendcr sind entwe- 
der verr·lickt, oder Schwindler. Mani 
der Ansicht, daß die Bendcr Morde 
bande schon längst durch cin Vigilan 
Connte oder sonstwie aus dein We 
geschasft wurde. 
W 

BETTING- 
Damm-rats- wlio Im anxions l» bet- ou 

limtiolcks tleteut ow· invitoil tu Ist-excl tlm 
following .- 

«.lolm W. Coodmnn ot« Pjttslimsg lsixts 
MIW dollars llmt Gnrtioiil will can-)- Ponti- 
szslmnia by n majutity ot« not less tlmn 
W,000 von-u. Ho furtlnsis luslss sit-W dollars 
Umi- (ö-n«ii(-.l(l will can-)- tlsssslntcs ochw 
York »l) amsjoriys »t« at- lcuot 5000 rote-»s- 
llo wil further bot 15.000 ilollsma tlmt Gur- 
licltl will lne out- noxt Ptsesiilaiit." 

cmno tin-want, GiotitlemanZ llnt tluwu 

your monezix 

S- 

ozien-aufs trinnqilml procew jun to Nav- 
Yurlt lms ttttmslx clesmomlizail ilus Dannan 

uy »t« New York. Tlits osntlximinsm us tliij 
people sittlirisieil wen lliu must nnlisnt all-« 
mirns of Gut-liebl. 

Tit-c lcapublitsaas will can-)- twu suuthom 

dato-, Virginia M Ilokith The split ot· 
th- fitsiathowss Moml komme-i- 
lliotioen ln Florida the immigkntion of the 
lust- fout years was oxalusivel)- kopublican : 

lhts stim- lms coasotl to lks ilusuncmtle 

Tut qualitativ-i Miit-hort- wilt com-inq- 
Mo people of th- Uaitoel state-. that list-- 
molk- aomismtlov Ins not-hins- lpnt a- tklso 
Ihm-, Ist itlo protect-law kllo tmo ra- 
koscntstivc ot« tho trno ileaioomcy is Boden-. 
Tin- lktåst sonnt-laute- Iobocth til-i- Pto- 

W t o ion davon ioao Votum 
Ums W vie-tot of the hatt-todt 

W Ilion Woa. tax-sind its 

Damen-, 
wünscht W Amen trinken blühen- 
den Tcint z! bxsizeiiP Jst es 
der Fall, si- werden Lunge Alle-wis- kationen von »Hu-H- sx c- Makr- nolia Balsinisil Einkl- iu vo« 
lcm Maße liest-irdisch El cui- 

kintpch Blättercheit 
cankhectcn und Unitlsöuljeitcu der 
aut. Lsr beseitigt dir durch Ek- 

itzunz erzeugte dgps Litljc Abwan- 

ernt die gelbliche Farbe-, Mörde, E 
z? 

sowie alle 

mmg und Aiifxcgs gsug Lr macht 
Eine dreillffigisp ng Dame nn- 

hn Mc jü: mer erscheint-, 
tusd sind dirL Iirkuxxgm so natür- 
lich, allmäl ja nnd «jcsilkau:mc-n, daß 
is slxknköixliko ist .-j-e Anwendung 
dLUJesI M IILMF lksslsi wies-nich 

» sagt : 

That feine Arbeit. 
Die »Sonntag Tributle« in Rochestek 

»Kklnk jetzt bekannte Mcdlxln kei- 

nigt das Blut so erfolgt-ich als Warnen 
Saft Bitte-. « 

—O·- —- 

SauP dro Springs Pakt 
Von Dienstag den Io. August blg auf 

Welten- wlkd das berühmte 

welches in Galvestpn nnv Hoastou so große 
Sense-non davon-lif, aufgestellt sein« Das 
Cakonssel wird den ganzm Tag hindurch 

Dampf- Cur-»Geh 

laufen. Jeden Nachmittag 

Großes glrci - Hauser 
Cln ausgezeichnet-s Orchester ist enga- 

Sitt- 

Abends- 
B A L L. 

Um zahlreichen Besuch bitter 
9,s,t1w N. Leim-. 

Widlisuzeigts 
Richter O. p. R o o n a n hie-disk M biet-it 

als Einmal sue Wiesenqu n-; tüe das Im 
des siedend vom II. Geiechtsdistelkt es. Der 
Dimiklbestm us den Leute« cemh Bette 
ad Indesse. 

J ie sich den HI- eks dieses com-Not ersti« O Indem VII-to Amtes Tom-w 
emessees au. 

Wo Mo L o ck .- 

Anzeich 
m- .- -. ME-»-.-« 

Zii verrenten 
Eine states gäb Pfeilen-« Gutes Gm- nnd 

Weiser- 
29,7,t— Pb Beaubachs 

— 

See-stund u Ists-aussen 
l. Stadtlpls No. 2 and Ei in Mm 18,ll«- 

siv City. begin-se adnläch von per Martinstnße, 
sähllch spa« der Yes-amech dalich von ne 
St. Machst-sie Ist westlich vom Flusse 

2., Los No. ls m Mo« Sto. s. Mich vom Sen 
Impuls Flut-, 51 ein Fünftel Var-as Feoman 
cheeevstiaße wesilto need 22 sein Fünf-et Pakai 
Kam an Eentkesteeße südlich. 

s. LetRe Ä ca ceavwllkaßy neben sent als« 
"co’aem1ssaw « semmeen Blute-M I 

Jo· Sei-. »po- 1s,s«1MF-1- 
» 

- 
. f« 

Bedll und Ide» 
sSolevav Straße, Sau Nasenlo, Dei-w 

Die feinsten Gemisch des kältesie Bier-Ins 
der bese Leach m Sscs sum-mich Ies- übe-sengt 

stch feel-st. Muse-e Focaiclcpikd»«·uf Ists 
Bier presst-U Dei-new Bedienung. 

3""" " M"««««s Its-Nu 
« 

««-.. 

MIIIIIIII Zwecken-III Syllogi- 
OFT TJIJXAS 

Milwa statt-II III-l PosI 0llice, 
Colle-ge station, Beazos Go. Texas-. 

Die damtaufgalt III I de e v ·- Ie- IIIId Ge- 

wotbesschslå isv des- Zöaliuqku eIIIe 
scüudticheallsme eIIII Disseaschafeliche Ente- 
hnag III gebe-. Urkunde- IIIII rkaIIischm Anwei- 
fasseee III Mac- Iechaiichue Manchem tiedeII 
nguna sitt pas Øe Uchäfco eeeII besass I III-»den 
nd Im des EIIIIJIIIIIA der Iktpim IIdIeMeII 

des Staates wie- Lamm Ine, Ho IIeIIXIIIe Vieh 
Ischs Iadnlsekes flv die mechanischen Künste-« 
IIIg Infammrubassea; ovIIe jedoch die mer-ni- 
schea IIIId elafstfcheu Studien auszuschließer sia 
we’che reichlich Vorsorge aeIIvisea ist. 

im Va- s. lädItIche CIIIIIII bezisIII am I. Omng 
IIe Unkosten färben Euesus eIue LIM, III-Ih- 

siitielsZOIli b 
W W 

sind III beziehe-II durch den Mast-atra 
Hohn II» Same-. 

seg beni- 

n sue-se 

thcaneyek Isohnz 
Apothckcr II. Drugaisteuz 

Rock-fette des Mslität « Mag-« 
SaII Ankona-, ................ Texas, 

empfehleII the auagstchmeq Lager von 

Armenv- "DIogIII-II, Cthnikalied 
—- IIIId — 

Patent- Medizinem 
Idec.fa 

Parfümerien u. Toilettartiteh 
fekaee « 

Mcti rial für VhckoqkaIstIu 
JO- passe-tiefes 

somv Wurm Luxij 
—- Und 

sRIcW WORM OlNTMENT 
bedarf keiner Empfedlnnquecilsicate, es 

5 I 

Marktbeticht. 
V a umw o l l e. Middkins IM, Rom Mit-U 

10 ä, Gpod Ordinatv lo, Ordinacy Lä. 
Wall e. Feine Ist-Ah medium ALTE-, mai- 

kaaische 20—2-. 

H ä n« i e. Schvzm Ist-lä, leichte PLU, « 

ckapptge6-S, Kalbscue 11—1:i, Hirsch-Jene Tit-tm, ; 
G e steid e. Weisen I,50— kn, mis- Akt-M 

base- 38—45, Koknfuner st.50-2. 00 pk Hunde-« 
den 813.00 pr. Ballen. 

Mehl. Weizenmedl anle Steg-a 7,so, XX 
« 

7,25, san-Mo choicc 3,00, kanmch 75 «- 

B alte k. Nördliche 20—-10,1irunische124-20« 
Eier 18—20. 

Z at to ff e l n. ikische 2 —2i ptp Pfund 
süße 1,00—1.20. 

S v e ek. clcat Sided Ok. Breacfast U, 
Schmalz ndkdltches ALUL manifches lo. 

Ko ffce. Rio bester R, Nin faik 15,Cicho- 
tiiu 21. 

Zu cker. Fast 9, clariflkd mi« crushev los. ; 
powdeud lu. I 

Getrockuetc grüch te. Aepfei vix-NOT 
Pflaumen 115—13, Pstrsiche s, Cocintdm M, No- I 

sinnt Z,00-3,25 Jst Bot, Bohnen DE Eil-sen 6. 
N e is. Louisiana III-L-, Carolina 9 

Gnadenbka ; 
Salz, grobes 1.W—2,W m Sack, feines 2,-sv, I 

kock l,2.«i. 
Wdi okv. Bcstck 2,25«5,00, prdimäker l,25 

Bau-v 5,20—6,00· 
F le ( sch. Rindfletsch 6, Kalbstcifch 7, Ham- 

mels1eifch Z, Schwctncflktsch s, Wildvkct 5—10. 
G c fl ü g e l. Junge biihan END- IS- Hemm- 

25, Pater 75—-1u0, Ente-: Its-Ho. 
V ic v. Mich-sahe 18—22 pk Kopf, spitz-ig- 

T 

Ochsen Its,50——11,50, Jäerlingc 5—— b,50, Ham- 
mk11,5(I-—1,75, nachts-txt e Weide Its Hand 
hoch, 10-—15. 

B k H t·c t. Texas Mut vk M. sw, gebot-el- 
23, wem Pine NO Florida Pin- vt Fuß 2Z« 
Hatten vc M. 85. 

Sd up Dir Tasah Block Horte m Cl. 
815,00, Sie-u .9,10, Brunetto Vlaij Rast 15, 
ciamond I,50. Huld Emait Ub p- Can. 

Chabot, Moß se Co» 
foaudtkk iu 

SchafHH 

Kommission-Z - Kaufleute. 

Ists-ist Igetmu für Texas von 

hill’s« Extract von Tobak. 
Keimes-W aufgelösted Schwefel Shecpdip. 
Kenuedtys Syeepdip, die nicht giftig ist. 
Kenuevyw Hemlock Shcepdip. 
Kenner-W concentrirtem Tabak- 

Schafe. 
6,000 mit Ltasc auf 25,000 Mir-« Wink 
9,500 m« N(1nch, eine der beim-. 
7·000 Kopf Schaf-. 
1,7.00 Schafe und Lämaieiy 
1,100 ko. 

2,100 ro. ·- 

520 do. 
500 Schaf-. 
400 do. 
600 vekedelte Ziegen. 

Cbaboc, Most u. Co» 
Sau Ante-tie. 

Simses Noatc !- 

Sols-may Hanisbnkq a. Saul 
Autonio Eifeubabneommsnir. ( 

I 
I Von Houstou nach Sau Antoniv. 

Tie einzige dåkchgehende Bahn nach 
San Antouio. 

Darch-Expkeßzilste nach beut Osten ver- 

lassen Sau Antonio täglich, ausg. Sonn-- 
tags, um. .7.00 Bot-n u. —4. l 5 Nachruf 
Luting ..... 9.34 » 8 05 » 

Columbus 12.50 « 12.42 ·» 
Ankunft in Houfton 5.05 Abends n. 7.55« 

Vormittags, in Galveston 7 45 nnd 
12.30 Nachttiittags. 
Die westlich gehenden Passagiekzüge- 

verlassen Galvesion täglich, ausg. Sonn-«f 
tags um .4.30 Bernh u. 2.::0 Nachtm- 

-. 

houstoa ...8".45 » I-.35 » 

Luliag ..... 4.25 ,, 5 33 « 

Marien 5.55 ,-, dsukp » 

nnd kommen an in S a n An t o ni 
M Nach-. wiss-so Born-. 

Duca-, tin-ein« sichs-ne wo einig-n disk-·- 
bäbskiik nach allen Muthes Samen 

Gleis-n neue Sagen auf Hochaltar-ne ank- 
sesmm nnd sit« stimmte-fes mitbes, Ins 
jede-n Zuge angehängt 

— 

«- Jisew M in alten Eisenbahn-unt g- 
Oabein « 

— O cfssf I Linie in fu«-»die Ins« lo 
EI- iifogljsaetslckjn « 

: ji« II 
Forderung n wegen Verlusten und Besuc- 

gnsgen Indes prompt derichtisr. — IT 
T. W. Peitee ik.,;« 

Ges. Passe iet- a. Ttckct ·ml. 
c. C. Gibt-, denkt-l machan- 
d. B· Indus-oh General-Maine 

Froböfe öz Santlebeiy 
Kommission-G 

Spedctcons-Kauflente, 
Mission-Such nahe-set Brück- 

San Ante-sitz Texts-. 
Chiusi-et dck 

Sau Antonio Tennessee Commny 
b,s,t — 

Bäume und Weint-e n. 
»Am AMICI-I nie, nat gunkasende men 

state und weis-, reifend non- l. Juni sc N. 
seyn-da und folsenve Um- Wunsche-: ksischsck eine schssm S nasche, ein- uns-Dei- ismse Stim. set-et deibemsnt (W.tm und 
solt-a meanmnuwi aus ei la Inn 

bösäitäsizlæessntcfmutshs us 25 Ist-I 
k Ists-n s i « Ist-I bei Robert contes-A sey Z- 

stkåsglun en seh-en entmut- Rwhmjn slse 
set Esche- I.t sent cis-m I«. steten-Des &#39;s« neer 

Auhcuskks 
Jed.r Biertrinker, der auch ein-as vom Bier Versteht, whi- iuzxeden müssen, doß das 

jisht hier verschenite Andeuser-Bier von ausgezeichneter Lust-Eint isi nnd es nicht blos 
mit jedem andern Bier aufnehmen kann, sondern ihm ihctsächlicb den Ranl ndläust. 
Es ist seisch, gebaltreich unt gesund, drei Eigenschaften M keines-: greisivürdigen Bier 
fehlen dürfen· 

Jn Folge der ausgezeichneten Qualität deg Anhrnser.ss?iiereo ist es schnell zum Lied- 
ilng des Piiblilumöin allen Staaten geworden, Und bic "iliibcnier’stse Brei-Lerci bat 
vollauf Zu tbun gehabt, nrn alle an sie gerichteten Ociieiiiiitaen Zu full-m Sie yat im 
letzten Jahre-, wie die Brauccm statistisch nachweist met-r Fiifer Bier geben-n ils ir- 
gend eiisk Liioizeeei in St. Lunte, nämlich : 

112,14;3 Barrcls gleich 44d,580 zisch, 
wovon Sau Antonio allein ini Monat Juli Zoll Kng i«ons-1ntirts. Es gläit bitten 
Staat der Weit, in welchem das Lindenschchc Bier nicht zip-trunken wiev- 

Wao dies Bier für unsere Mitbiirgn besondere wertdvoll mach» ist, daß iie es 

stets teile-frisch erhalten. Es wird nicht, wie dies mit dem Bier ans einer andern 
Brauerei geschicht, oon dem Eifenbahnksepot, ten weiten Weg bis zur Eiisqveit am 
San Pedro trnnoportien wobei es zwei Trmvemturwechick durchsumachen vat, son- 
dein kommt aus der Eiocar direct in das an- Dcpot grimme Eis-baut Es ist wohl- 

"bkkannt, daß nichts vein Bier mehr Abbruch an Wohlgeschmack und Frische thut, als 
der Wechselder Temperatur. Wenn ein Bier eine halbe Stunde und mehr in der- 
Stabi herumgefahren nnd dann in einer Eizfabkii untergebracht, und einer kälteren 
Tempkmmk ausgesetzt wird, als sie dem Bierlkilek vorgeschrieben ist, so muß es seine 
Güte verlieren nnt schaal werden 

Dai- Tinbenfer’icbe Bier witt- ano den Allem in St. Louis in Die Ciscm, nnd 
wenn es hier ankommt ans der Eiecar sofort in das Eiolianö von Paul Wagner ge- 
schnsfi und behält disk dikskibc Time-nah vie es i:u Blut-ils- in It. Loais ge- 
habt hat. 

Ztrct Wagen sind stets im Gange nirr dno Bier mit so wenig Zeitverlust wie mög- 
lich an Tie Kunden abzuliefern. Diese Wsueiyoersocgen vie Kunden Morgeno snv 
Abends-, so daß leistete eg ihren Gästen immer frisch unt-kühl arti-schenken könne-L 

Die allgemeine Meinung bat sich längst dahin ouszeipxochem daß ooo Andeuser’- 
fche Bier ailen gerechten Anforderungen entspricht, und daß kein anderes Ver den 
Vergleich mit ihn-. aushält. Denn trägt Xie richtige Behandlung desselben, wie wir Ie 
oben geschiidni haben, ibr gutie Theil bei. Wer Anbegscr Bier trinit, wird sich stets 
einer guten Gesundheit erfreuen, da et ein keines untndeldafkeo Gebrön aus Hopsen 
nnd Malz genießt. Damm sagen wir unsern Mitdürgerm lrinkt Andeuscr Bier, 
und laßt Euch lein andere-J zufoängem Wer pag Vinlzeuscr Bier einmal versucht hat, 
wird kein Verlangen mein- nach einer anderen Stute baten. 

EL ORYN8·«·-"E 
Wholefake und Retail Druggift, 

praktischer Avothekety 
und Händler in 

Drugstoffen. Chemikaliem Patent Medizinen, 
Teils-treu s- Attikeln 

und allen Arten »von Apotheker Waarecz 
Sådöstliche Ecke vom Meiji«-Pla» und Süd-qures-S"ttaße, 

Sau Aar-mid, Teras. 

Besondere Begünstigung für Baatkcinferkz 
W Dkuggifteu nat Kaqu tue auf dem Lande werden erlebt, me Just-— if- ki- de 

eücksichtigen, ehe sie ander-wo kaufm. 
127 Eine vollständige Auswahl phakmaeeatifchet Präpakate Jst-Mk Erstaus, 

Tinetmety Sytupo und Eise-M unserer eigenes Fabrikation, welche als 

unübc rtroffen re in 
gakaIIticc werden, sind stets vorwiede over werden ans Order cis-gesessen 

K i- Aue-gewählte Ptäpamie und frische bstantfche Midleameate stets qu haben. 
Nur Käufet für Baa- wekvkn Inn ihre Pan-make ersucht 

L. Qrvnski, 
3,8t— Wholefate Druggist nnd Pharmaeeut 

Das Beste und Billfgftc in 
------------------------------------------------------------------- 

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

fertig zqu Gebrauch gemischten Farben 

Tapetcn in neuster Auswahl, 
Wachsblumen and Maler Materialien und allen in vieles Fach iaschlagenke 

Artiiein bei 

C. H. Müller, Mai-Großh Sau Antoniu. 

»Es-Gase Sign F- Oarriage Painfzing 

a III fes-der IIv die geeignetes M 
Inst music K a um 

Zweckel Samen 
t « MIN- aes groß can-I A d nun zip-m iIts is DIE-lud Zf von est-mäc- LI- 
Nie UND-H Ists den Wust I Oeffe- old 

Sonst-Jud Jedwed-intens- i- »Es-mit Ii ode» I name ssn me Tonarten-sen No k nun befürchten dabe- is 

Geqeatbeil du Zwiesel dorthin Im Boot-il n- 

pmikes tönte-. 

L. Huth u. Sohn- 
gegenuvck Gott-fremd staut n To. Mai-muß-, 

Sau Antonim Texas, 
baden soeben erbauen 100 Oft-nd 

El Paso Zwiebel- Samen- 
edenfass Lan teth Incu- Heide Isd ftübin 

wesen nnd Dei spieiehs 
Somit erholer ergetzt ww- Ideka von 

LIIIkndits Sehns- z»- im- 

Garten Is; sein 
k , 

fu«-de ctdsehh Æxsifstet Ra- 
ieI- Ist OW- 
Soesss Jud IIMZICMOH peitscht IV IMM- smin 

Liszt-Ia Klee oder stiegst-, 
Im viel Christ- thmstma cmsma thier vie 
sue-see w seiten-i - sont den Lage-er Ktu 

g file-; Wie III titles sit Iic beschauen 
tin v’ 

Stahl- u. Inst-isten- Pflüge. 
Ebenfalls für date-spu- znm fofonigeu Oe- 

bnmdsnsekmeten sinken und var Tons jube- 
teile-e 

Calsinir - Farben. 
cJSIssItm L· arme-In 

szcssnckI sc Mandelbaum, 
Kommission-s - Kaufleute 

« 

und Påadln i- 

hänmr Wollt, Baumwolle und 
merikanifchen Produkten. 

Sau Antouto, ................ Texas. 
2«,I,80,v1 1 

Ueber Baltimorh 
ojede-. der das at e Vaterland hefucket ptu 

Verwandte nnd Freunde m Europa komm- 
las a will. sollte die pracht-vollem neue-, cifmtks 
S enbvosttqmpsskdiffe des 

Norddeutschcn Lloyd 
W lledekfadn beruht-h 

Mit Tampstissm des sinds-mischen Mond 
wurde-: die Ende lsfv käm 71«0,000 Mkspum 
befördern 

Die Dampfe- dicsek Cospaguic : 
Ort-naseweis zum Ton-, Cape. naht-Ach, 
Mut-pag 3100 Nach 
Leimg, 2500 soff-sah 
VII-, 2500 Mem-, 
Bekun, 2590 Laus-, 
Reichtum 2509 De Brod-, 
fah-en regelmäßiZ att- vikmsn Tau zwischku 
Busen-nd attimoteusd »du-en 
Passagiere tu dilligsten Rates at- 

Dek Lmdunqsvxas dicker Domvssdisse in Vat- 
ttmoke ist isglsich Depok des Valtimote Iad Ohio 
Eise-wahn, welche Pjtfagunyu and amd dem 
Westen « dili eken preisen besudelt- 
als irgend eine Gift-dahin von New soll und 
Miladekvdim 

Bei Ins-Ist du Dampsschisse sei-km Dcyot 
für alle sichs Augen-Im- akfthlvssisx 10 ic- sie 
Ein-Indem dick der Gefahr usw w von 
Beträgen Mit-mich »Jude pag-II ade- 
nn Dasein-löse- lajdec is vix des-»so KI» J Ltk sacht-Koch set-um If su- 
deIthe Ruer W af- 
sntss de Ieis- Iit aim- Ufe- 
siesug bit ist«-km N um du«-den« 
mit-» II ils- In dem-in dass-tm- me 
Vol-W Unauss- ssmhu sit-ist- 
ddtlisim e I e M ist« um- Amen 
Indes sichs stau; Ue Passagim gesc- iu »Es-kaut 
stilkiic at Bad des Dem-dasska and taki- 
Its denselben erst is Baum-etc 

Weges Dein-m Inman send- usas sich an 
Ue Damals-im- .- 

s". Scham-jeher G Co. 
Us. s Cis Sap«stk., Lobi-pie, Ip. 

in san IIIoIfi o s- 

H. v .- kde ck. 
9,4,79,«uij 

Zu verkaufen ! 
200 st» Land med- okec wes-Im m Gus- 

uI ohn- ut Hamm- m des des-unten owns 
tu t«, 5 steilen wistlich von Eos-km G Its 
Imme- oder Roma-sub sit Meh- Musik« 
die gehinqu not ichs-Ist Om- ad ein Eva Jv 
Bestimmt-Ie- u w preis näh-. Cm .««e me« 
list-seit fuk eines III-Insekte- Izns cvkt 
Familie, mit gute Grimm-d m u- ethsr. 31 
kksmzeu bei 

Brutmassanan 
Eos-fu« Kodas co» titu. 

UNDER 
.—:-4——.-- 


