
Lokales. 
Sau Antonio, 23. September.- 

Beine und Gehirn. 
Einer jener Zufälle, welche den Ernst 

und die Komik des Lebens aufeinander 
platzen machen, hat es gewollt, daß« 
gestern Abend dem hiesigen Publikum 
die Gelegenheit geboten wurde, unter 
zwei Unterhaltungen die Wahl zu tref- 
fen, von denen die eine auf der Höhe 
der menschlichen Cultur stand und dein 
Geiste ersrischende Nahrung bot, wäh- 
rend die andere als eine menschliche 
Verirrung der traurigsten Art bezeichnet 
werden muß, als ein Spott auf die 
ernsteste und heiligste Pflicht, die dem 
Bürger obliegt. 

Jn der Casinohalle hielt Professor 
Honzeau einen Vortrag über den Durch- 
gang der Benus durch die Sonne uud 
die Bedeutung dieses Ereignisses für die 
Wissenschaft. Er zeigte, wie durch die 
zu erhosfenden Beobachtungen die Ent- 
fernung der Erde von der Sonne genau 
festgestellt werden könne und gab die 
Gründe an, welche die belgische Regie- 
rung veranlaßt habe, eine Beobach- 
tungsexpedition nach Sau Antonio zu 
senden. Die Beobachtungen müssen alle 
in Amerika gemacht werden, da der 
Durchgang der Venus durch die Sonne 
nur in Amerika sichtbar ist. Der Pro- 
fessor erwähnt der freundlichen Aus- 
nahme, die ihm seitens der Regierung 
der Ber. Staaten und der Bürger Sau 
Antonios autheil geworden. 

Man kann wohl sagen, daß sich selten 
ein so gewähltes Publikum m San 
Antonio zusammengefnnden hat, als 
gestern in der Casinohalle anwesend 
war. Wir zählten ungefähr 150 Per- 
sonen, darunter zwei Dutzend Damen. 
Das gesammte Dentschthum war durch 
ein halbes Dutzend Köpfe vertreten. 
sapienti sat. 

Während so in der Casinohalle Worte 
der Weisheit aus dem Munde eines 
Mannes der Wissenschaft das Ohr fes- 
selten, bot sich in der Turnerhalle ein 
Schauspiel ganz anderer Art dar. Eine 
Anzahl junger Mädchen hatte sich in 
Uniformen gesteckt und statt eines Ge- 
wehres den Besen zur Hand genommen. 
Die jungen Damen hatten exerziren 
gelernt und gaben die Geschicklichkeit ih- 
rer Beine und ihre Gewandtheit in 
Handhabung des Besens einem großen 
Publikum zum Besten. Wir hatten 
geglaubt, Sau Antonio würde von der 
Besenkrankheit, die in anderen Theilen 
des Staates grassirt hat und nun glück- 
lich ausgestorben ist, verschont bleiben- 
Man sieht aber, daß San Antonio trotz 
seines Rufes als das Athen von Texas 
nichts vor anderen texanischen Städten 
voraus hat. Gesreut hat es uns, daß 
sich kein deutsches Mädchen der Besen- 
brigade angeschlossen hat, gefreut da- 
rum, weil die Natur das weibliche We- 
sen auf andere Ziele hingewiesen hat, 
als das Soldatenspiel. Das Reich des 
We es ist das Haus, die Familie. Es 
soll ernen, das Haus wohnlich und die 
Familie glücklich zu machen. Es soll 
alle jene Künste lernen, welche dazu bei- 
tragen können, ein trautes Heim zu 
schaffen und zur Zeit der Noth als Er- 
werbungsquelle zu dienen, als da sind 
Nähen, Sticken, Stricken, Kuchen, 
Haushaltung führen und den Besen da 
zu regieren, wo er hingehärt. Den Be- 
sen zum Exerzjeren gebrauchen, ist eine 
grade so große Entweihung desselben, 
als wollte man ein Gewehr gebrauchen, 
um das Feuer im Ofen zu schüren. 
Soldatenspielen ist die Pflicht des Man- 
neg, zu der er berufen wird, wenn das 
Vaterland in Gefahr ist. Es ist dann 
ein ernstes Spiel, bei welchem Blut 
fließt und der Tod seine Beute sucht. 
Dergleichen soll man nicht zu Harlequi- 
naden herabwiirdigen. Wenn Kinder 
Soldaten spielen, so liegt Sinn darin; 
wenn junge Damen sich mit dem Besen 
in der Hand in Reih’ nnd Glied stellen, 
so hört das Ewig-Weibliche auf. 

In der Küche, Besen- 
Sei’s gewesen! 

Läßt Göthe denZauberer sagen, und 
»so sagen auch wir. 

Die Einnahmen aus der Vorlesung 
des Prof. Houzeau ist auf 25 Cents pro 
Person festgesetzt worden« da sie nur zur 
Deckung der Ausgaben bestimmt war. 
Die Einnahme aber, welche die Besen- 
parade eingebracht hat, kommt der Me- 
thodistenkirche zu gut. Die Kirche denkt 
da wahrscheinlich bei Entgegennahme 
des Geldes wie Kaiser Vespasiam 
Non sorcletl 

Magete Wünschen-. 
Wells’ Health Renewer stellt die 

Gesundheit wieder her nnd giebt Kraft, 
tnrikt Magenschwäche, Unsruchlbarieit und 
andere Geschlecht-fehlen st. 

Die armen Abolitionisten. 
Nun wird’s gut! Nicht zufrieden 

mit den gemeinen Angriffen gegen die 
Republikaner, in denen die hiesige 
Expreß in jüngster Zeit schwelgt, nicht 
genug mit der kühlen Abfertigung, die 
sie einem Darwin und Huxley zutheil 
werden läßt, kehrt sie ihren Spieß auch 
gegen die Abolitionisten, gegen die 
längst in alle Winde verflogene Partei, 
welcher wir die Abschaffung der Scla- 
verei zu danken haben, um Daniel 
Webster zu vertheidigen, der einmal in 
einem schwachen Augenblicke seine mäch- 
tige Stimme gegen die Abolitionisten 
erhob, wohl das einzige Mal, wo er 
kein Propbet war, wo er die Logik der 
Geschichte nicht verstand und sich gegen 
einen Strom stemmte, der stärker war, 
als seine aanze Beredtsamkeit. Er 
bleibt deßhalb doch ein großer Mann, 
wie Washington einer geblieben ist, 
trotzdem er den Birnbauin mit dein 
kleinen »Hatchei« umgehanen hat. 

Aber urlomisch ist der Geifer, den 
die Expreß noch heute gegen die Aboli- 
tionisten losläßt. Man höre :- 

,,Wenn jemals ein Act patriotifcher 
Aufopferung von einer großen Seele, 
die ihr Vaterland und ihres Gleichen 
geliebt hat, ausgeführt worden, so war 
es der Daniel Wehster, als er sich im 
Jahre 1851 aus seinem Sitz im Senat 
der Ver. Staaten majeftiitisch erhob, 
und, wohlwissend, was es ihm kosten 
würde, sich gegen die Brustwehr der 

fAnteils SclavereziPöitktei rostf, divelgg ihn zu einer a anwu ö, ie .- 

Cmslimion nnd dein Lande Gefecht 

drohte,—eine glorreiche Erbschaft, an 

derer Antheil hatte-, und ein glor- 
reicher Freibrief, als dessen Wächter 
und Erklärer er schon seit langer Zeit 
proclnmirt worden war. Mr. Webster’ 
sqh mit sublimem Blick in die Zukunft, 
die Gabe des Sehers nnd Propheten, 
sah die Gefahr voraus, sah die See von 
Blut, welche dem rückfichtslosen Verfah- 
ren der pestilenzialischen Demngogen 

»der Abolition entfließen würde, sah die 
«Constitntio11, den großen, unverletzlichen 
Freibrief menschlicher Rechte nnd eines 
Volke-J Freiheiten von einer Seete unter 
die Fiiße getreten, welche eine Politik 
inaugurirte, die nicht human war·nnd 
die Selaven auf eine wohlthätige Weise 
befreite, sondern voll von Rache, von 

roher, unmenschlicher Grausamkeit im 
Namen der Humanitkit.« 

Jst das nicht köstlich? Welcher alte 
Hnnker ist denn da in die Expresz ge- 
rathen? Das klingtja ganz eonföderirti 
Wer die Union von jetzt mit der zu 
Websters Zeiten vergleicht, muß glan- 
ben, der Scribler der Expresz sei dem 
Jrrenhaus entsprungen. Wenn Webster 
noch lebte, würde er sich vor solchen 
Gesellen bekreuzen. 

— Dyspepsia der gefährlichste Feind 
der Gesundheit, wird durch Anwendung 
oon ,,tlckers Dhspepsia-Tablet6« kurict. 
Bei allen Apothekern zu haben. 

Adolle Dreiß. 
Der geschäftliche Erfolg läßt sich in 

allen Fällen auf Fleiß, Betriebsamkeit, 
Energie und Unternehmungsgeist zu- 
rückführen; nur in einer Brauche 
wird als erste Bedingung und als große 
Hauptsache noch etwas anderes verlangt 
und das ist: vollkonimenes Vertrauen 
in die Geschicklichkeit, Zuverlässigkeit 
und Reellität der Geschäftsinhaber und 
Angestellten. Die Branche, die wir 
meinen, ist das Apothekergeschäft. Wo 
die angeführten Eigenschaften sich ver- 
binden, da kann der Erfolg nicht fehlen, 
und den Beweis dafür liefert uns die 
Firma Adolph Dreiß. Von Jahr 
zu Jahr wuchs das Geschäft und ver- 
mehrte sich die Receptur in erstannlicher 
Weise, bis eine Theilung des Retail- 
und Wholesale-Departeinents nothwen- 
dig wurde. Und nachdem die Herren 

»vor kaum vier Jahren ihr neues Ge- 
schäftshaus bezogen und ihre Räum- 
lichkeiten durch den Ankan des angren- 
zenden Hauses vergrößert hatten, er- 

tweisen sich dieselben abermals als viel 
zu klein für die Anforderungen, welche 
an die Firma gestellt werden. Zunächst 
ist daher eine Vergrößerung des Retail- 
Siores—alfo der eigentlichen Apotheke 
—ins Auge gefaßt worden· Durch 
Beseitigung der Rückwand wird die 
Apotheke um etwa 16 Fuß tiefer wer- 
den und in ihrer neuen Ausstaitung 
mit Wandfchränken und Verkaufsti- 
schen an Cleganz keiner in den Ver. 
Staaten nachstehen. Sodann wird 
das zweite Stockwerk auf dem neben- 
anliegenden, dem Wholesale-Departe- 
meut dienenden Hause, diesem den 
Raum schaffen, der in Folge der steti- 
gen Ausbreitung und immer wachsen- 
den Kundschast durchaus erforderlich ist. 
Herr Adolph Dreiß, Senior Partner 
der Firma, reiste vergangene Woche nach 
dem Norden ab, um neue Einkäufe zu 
machen und persönlich Verbindungen 
anzuknüpfen, die ihm gleiche Vortheile 
mit den Wholesale Droguen Häusern 
in New Orleans und St.»Louis gewäh- 
ren. Hier in San Antonio und im 
Westen hat die Firma zwar keiner Kon- 
kurrenz mehr zu begegnen, aber sie 
strebt datinZ der auswärtigen Konkur- 

irenz die Spitze zu vieren und das ist Iyr 
schon zum Theil gelungen. Wir selbst 

jkennen Hunderte von Apothekern und 
; Kaufleuten im Lande, die ihre Droguen 
und Medizinen von A. Dreiß kaufen 
und stets, was Preise und Qualität der 

.Waaren anbetrisft, zusriedengestellt wur- 
den. Wie in der Receptur vollkommen 
zuverlässig; im Kleinverkauf gewissen- 
haft, so sind die Herren in ihrem 
Wholesale-Geschäft prompt und reell. 
Die Firma sei deßhalb hiermit den Be- 
wohnern der Stadt und den Herren 
Apothekern und Kaufleuten im Lande 
aus das Nachdriicklichste empfohlen. 

is Manch’ eine arme, kränkliche Frau, 
deren traurige Erfahrung sowohl das 
Fehlschlagen d e r H ei l m i t t e l einge- 
bildeter Aerzte wie aller Quackmedizi- 

Inen bewiesen, hat wieder neues Leben 
gesunden durch ein paar Thaler die sie 
Kräutermischung ausgegeben und geht 
jetzt wieder froh und zufrieden in der 
Welt umher und dankt Frau Lydia 
E. P i n k h a m von Lynn, Mass. 
dafür. 

Jm eigenen Hause. 
Die Firma Schöllkopf Fs Co. 

in Dallas, Händler in Leder, Fin- 
dings und Sattlerwaaren hat ihr Ge- 
schäft in das eigene neue und geräumige 
Haus No. 830 und 832 Main- und 813 
und 815 Commercestraße, verlegt. Das 
neue Lokal ist das größte dieser Brauche 
im ganzen Staate und der in demselben 
aufgestapelte Waarenvorrath wird von 
keinem Hause im gan en Süden über- 
troffen. Die Firma chölltopf F- Co. 
erfreut sich des allerbesten Rufes, sie ist 
Prompt und zuverlässig nnd unter solchen 
Bedingungen konnte ihr der Erfolg nicht 
fehlen. Daß ihre Kuudschaft sieh täglich 
vermehrt ist nur natürlich, denn man 
kauft weder in New Orleans, noch in St. 
Louis, Cincinnati, Chicago und Philo- 
delphia billiger oder besser. Wer ein- 
mal bei Schöllkops F- Co. getauft hat, 
bleibt ein treuer Kunde des Hauses. 

sk«-,,Naxren verkennen oft wahren 
Werth weil sie ihn nicht verstehen.« 
Niemand verkennt den wahren Werth 
von Nieren-Kraut, nachdem es einmal 
angewendet worden. Jeder, der es je 
gebraucht, giebt zu, daß es bei weitem 
die beste Medizin ist, die je bekannt war. 
Sie hilft schnell, gründlich und dauer- 
haft. Nehmt keine Pillen und Quick- 
silber-Substanzen, die das Körper-Sy- 
stem rniniren, sondern durch Gebrauch 
von Nieren-Kraut stellt den natürlichen 
Laufder Organe wieder her- 

— Kies bester Qualität kann jetzt 
pan der Ecke von Commercestrasze gegen 
Hübet von Groos Bank in beliebigen 
Quantitäten getan twerdeir s 

entv Banns J 

Yorkenponttenz Das den Norden 
des Staates überziehende Eisenbahn- 
netz nimmt nach und nach riesige Dimen- 
sionen an. Es giebt dort wenige eini- 
germaßcn bedeutende Plätze, die von 
der Eisenbahn verschont geblieben wä- 
ren, und die Zahl der Städte und Ort- 
schaften, die durch die Eisenbahn ins 
Leben gerufen wurden, ist ganz enorm. 
Selbstverständlich haben durch diese 
nenen Schienenverbindnngen einige 
Plätze sehr gewonnen; andere dagegen wieder viel verloren. Nur Dallas, 
Fort Worth und Denison behaupten 
nicht nur ihren Rang, sondern wachsen 
und gedeihen und breiten sich immer 
mehr ans-. D a l l a s vor alten Din- 
gen ist im stetem Fortschreiten begriffen. 
Neue; elegante Häuser entstehen überall, 
und doch kann das Bediirfniß nach Ge- 
schäftslokalen und namentlich Wohn- 
häusern kaum befriedigt werden. Der 
Zuzug der Fremden ist erheblich nnd 
findet Jeder Arbeit, der nur den Ver- 
diensMI Auge, ohne sich lange zu be- 
denken, frisch angreifen und sich nützlich 
machen will. Mit der am 18. vollzoge- 
nen Vollendung der Golf, Colorado 
und Santa Fe Bahn, von Cleburne ab- 
zweigend, iniinden jetzt fünf Bahnen in 
Dallas ein, von welchen drei ihren Weg 
von Dallas aus fortsetzen. Die Stadt 
liegt im Lunte otcyt am Trinity Flug 
und da die Ausdehnung durch den Fluß 
nach Westen hin verhindert wird, so er- 

folgt die Erweiterung nach Osten und 
strebt der Geschäftstheil der Anhöhe zu, 
auf welcher sich die Wohnhäuser befin- 
den. Dallas ist reich an öffentlichen 
Lokalen, es hat breite, aber bis jetzt 
noch ungepflasterte Straßen, etwas Ver- 
nachlässigte Seitenwege, Gasbeleuch- 
tung und elektrisches Licht. An Hotels 
bekannter texanischer Mittelmäßigkeit ist 
kein Mangel, womit gesagt sein soll, 
daß die Einrichtung sehr gut und com- 

fortabel ist, der Tisch viel zu wiinschen 
übrig läßt. Dallas hat das Gepräge 
einer neuen Eisenbahn- Und Grenz- 
Stadt schon längst abgelegt; Fort 
Worth, dann Weatherford und so wei- 
ter haben ihm die verpönten Elemente 
nach einander abgenommen und heute 
ist Dallas eine Stadt die zwar noch sehr 
neu aussieht, aber doch bereits jene So- 
lidität erlangt hat, die nur wirkliche 
Werthe verschaffen können. Auch die 
Zeit der wilden Spekulation ist für 
Dallas längst vorüber; und wie das 
Großgeschäft sich aus dem wilden An- 
lauf auf ein übersehbares und tribut- 
pflichtigesSerrain beschränkt hat, so ist 
das Kleingefchäft ebenfalls kontrolirbar 
geworden, indem es gewisse Grenzen 
inne hält. Die Stadt mag gegenwär- 
tig eine Bevölkerung von 15,000 See- 
len haben; die Anzahl der dort woh- 

»nenden Deutschen ist mir nicht genau 
sbekannt, doch ist sie nicht unbedeutend. 
IDies ist also die Stadt, in welcher im 
künftigen März das texanische Gesang- 

: fest gefeiert werden soll und ich will nur 
! gleich vorausschicken: mit g r o ße m 

iPomp gefeiertwerden wird. 
Denn die von einem gewissen Indivi- 
Tduum geflissentlich verbreiteten dein Un- 
tiernehmen nachtheiligen Gerüchte, ver- 
jdienen nicht die geringste Beachtung. 
» Es wird auf dem Sänger-fest in Dallas 
weder an der wahren Gemüthlichkeit, 
noch an d e n Annehmlichkeiten fehlen, 
die nur durch Geld zu beschaffen sind. 
Und nach Allem, was ich während mei- 
nes Aufenthaltes dort gehört, und aus 
bester Quelle gehört habe, haben noch 
keinem festgebenden Vereine solche Geld- 
mittel zu Gebote gestanden, wie sie dem 
,,Frohsinn« in Dallas zur Hand sein 
werden. Das aus zwölf Mitgliedern 
bestehende Centraleomite arbeitet mit 
Ruhe nnd Sicherheit und man mag ge- 

’trost die Leistungen dieser Herren mit 
sdenen des Mitsikkomite’s auf gleiche 
zStufe stellen, das in ,,Römischer Tri- 
umphgefang« von Max Bruch, »Im 
Maien« von Tchirsch und ,,Nor- 
mannenzug« von Möhring, eine so vor- 
treffliche Auswahl der Chorlieder traf. 
Und nun will ich hinzufügen, daß das- 
selbe Komite mit Theo. Thomas in 
New ork, Bach in Milwaukee und mit 
zwei rchestern in Cincinnati und einer 
·anderen großen Stadt behufs Lieferung 
der Konzertmusil in Unterhandlung 
steht. Der Kostenvunkt wird beim En- 
gagement einer Kapelle nicht in Frage 
kommen. Erwäbnt sei hier noch, daß 
sich das Musikkomite die spätere Aus- 
gabe eines Liedes für die zu erwartenden 
gemischten Chöre vorbehalten hat. Da 
es in Dallas an geräumigen Hallen 
fehlt, so wird eine eigene Festhalle ge- 
baut werden, die 4000 Menschen zu 
fassen im Stande ist; denn wohlver- 
standen, zur Zeit des Sängerfestesta- 
gen zwei Großlogen, die der Knights 

»of Phytias und einer anderen Lage; 
man hat sich daher auf ein ungewöhn- 
lich zahlreiches Auditorium für die Kon- 
zerte und sonstigen Festlichkeiten einzu- 

frichtem Soviel über das bevorstehende 
s Sängerfest, auf das wir noch öfter durch 
gelegentliche Notizen über die fortschrei- 
tenden Vorbereitungen zurückkommen 
werden.—Fort Worth hat durch 
seine neuen Bahnlinien sehr gewonnen, 
doch ist das Deutschtbum in den letzten 
Jahren nicht viel zahlreicher geworden; 
dafür halten die wenigen Deutschen 
aber desto fester zufammen. Denn 
welcher Verein in Tean oder irgendwo 
wird es dem 23 Mitglieder zählenden 
,,Deutfchen Verein« in Fort Worth 
gleich thun und eine Halle erbauen, die 
83000 gekostet hat ohne Grundstück! 
Man bedenke dabei, daß Fort Worth 
eine verhältnißmäszig sehr neue Stadt 
ist und daß die Deutschen sich von über- 
all her dort zusammen gefunden haben. 
Dasf Grundstück ist bezahlt und die 
Dame des Baum-eins der Halle abge- 
tragen; mit dem Rest gedenkt man in 
kurzer Zeit fertig zu werden und dann 
schreitet man zum vollständigen Ausbau 
der Halle, der noch das Portal und die 
Gefellschaftszlmmer fehlen. Jm Junern 
ist die Halle jedoch fix und fertia mit 
Bühne, Garderobezimmern und Galle- 
rie. »Hier versammeln sich die Deut- 

sschen am Sonntag, da das Sonntags- 
gesetz mit großer Strenge gehandhabt 
wird. Jn den Wochentagen findet man 
sich im Garten des Herrn A· Widmer 
unter den schattigen Baumen am Tri- 
nity Fluß beim Glase «Bter. Bemerkt zu 
werden verdient, daß dteAmetikaner frei- 

willig 8800 zum Baufond der deutschen 

Die beste 

Lampe 
in der 

wE L T. 

Wir erlauben uns, die 
Aufmerksamkeit des Publi- 
kums auf die neu patentirte, 
weltberühmte 

Hitchoook 
Lampe 

zu lenken, welcher neuerdings so Viel Anerkennuna geschenkt wird« 
Durch eine Art Ubrwctk, welches sich im unteren Raume Iet Lampe 
befindet- wikd ein dauernder Luftzug nach oben gedrängt- welcher fortwklykms Um Mk Ostse- 
hälter circulict und dann sue Flamme befördert wird. Demzufolge wird das Oel m EMEM 

kühlen Zustande gehalten nnd bic mögliche Gefahr des Erploditeno dcfö Oeles Obst-Wust 
Durch den luströmenden Luftzug wird die Flamme ausgebreietet und in ein weißes Licht IM- 

deklb heller als das GaslichL Wir gaeantiren, daß das Licht der HALBER-Lampe dem VIIJI 
drei der besten gelviilmlichen Lampen gleichkommt. Die Lampe brennt akwvhnltches Kohlen-II 
und gebraucht keinen LIvlmdcrz sie übertrifft die Leuchtkraft einer Gasflamme und kostet nur 

den zehnten Theil des 03 ries. Die Flamme ist ein klares, stetiges Licht- ohne Rnuch noch Gek 
euch; kann im stäilstm Luflzug gebrauchten-erben obne aussah-eben- Iede Laknpt WITP Mll 
Garantie verkauft nnd mitgeben selbige für eine Woche zur Probe. Wenn ntchf,lllf,klkdttz« 
stellten-, wird ver Preis zueücketstattet. Wir sind vollständig verantwortlich. Dies ist kein 
Humbug. Wie halten stets eine Auswahl von 

«Haus-,Hänge-,Wand- u. feinen Parlorlampen 
auf Lager· Auch haben lvik Verrichtungen, womit selbige an Keonleuchtern oder Gadetnncly 
tungen befestigt werben können. 

Sub-Agenten für jede Stadt des Staates werben gesucht- Korrespondenzen erbeten. 
Achtungsvoll 

Paul Magnet, 
Alleiniger Agent für den Staat Texas. 

Halle beigesteuert haben.—Würdige Ri- 
valen in ihren Bestrebungen für Gesel- 

l ligkeit finden die Deutschen Fort Worth’s 
in Denison. Auch hier steht das 
kleine Häuflein meist intelligenter Deut- 
schen treu zusammen. Sie haben sich 
unter dem Lofungswort »Vorwärts« 
verbunden und hat dieser Verein den 
Mitgliedern schon manche frohe Stunde 
und den Bewohnern der Stadt schon 
manche glänzende Festlichkeit geboten. 
Die »Freie Presse« hat in allen drei ge- 
nannten Städten zahlreiche Verehrer 
und der Vertreter derselben nimmt hier- 
mit die Gelegenheit wahr, sich für die ihm 
während seiner letzten Anwesenheit von 
Vielen Freunden und Gönnern erwiese- 
nen Aufmerksamkeiten zu bedanken. 

» tBnckingham’6 Dye für 
f Barthaar ist ein eleganter, sicherer und 
z zuverlässiger Artikel, billig und immer 
f zum Gebrauch bereit. Die erzeugte 
.Farbe kann nicht abgerieben werden. 
i Man versuche dieses längst erprobte 
» 
Mitte l. 

Alles-let 
— Herr Julius Joske kehrte 

gestern im besten Wohlsein von New 
York zurück. Herr Joske hat colossale 
Einkäufe gemacht und versichert uns, in 
der Auswahl der Waaren besonders 
glücklich gewesen zuscin. 

— Während der Woche wurden 19 
Bauerlaubnißscheine ausgestellt an: W. 
Biels, L. M. Lach, Ph. Mo11ier, Mrs. 
Valdez, M. E. Knapp, J. Evans, J. 
Smith, M. Hanly, A. A. Drescher, 
Mrs. C. Clarke für Wohnhäuser und 
an Mary Stevens, M. Pratt, R· Duft, 
Hean Gimbel, L. Garza, G. Dullnig, 
Mrs. Wolfram, R. Niggli und Chas. 
Barnes für Anbauten. 

—- Reines Blaterhält die Gesundheit. 
Dr. Ackers Blood Elixir« wird von den 

hervorragendsten Aerzten empfohlen. Bei 
allen Apolhelern zu haben. 

Excursiou nach dem Medina Port-. 
Morgen, Sonntag, findet eine Exem- 

sion nach dem Medan Park statt, an 
welcher die Feuer-Kompagnie No. 2und 
Haken- und Leiter-Kompagnie No. 1 
theilnehmen. Ein Musikcorps begleitet 
die Excursion. Züge verlassen die Stadt 
um 9 Uhr Vormittags und 2 Uhr Nach- 
mittags. Das Wetser ist ausgezeichnet, 
für Amusemants aller Art ist gesorgt 
und somit läßt sich erwarten, daß viele 
sich den Feuerleuten anschließen. Die 
Excursion steht unter der bewährten Lei- 
tung des Capt. Freer. 

— Fenster und Thüren im alten 
früher von der ,,Freie Presse« bewohn- 
ten Gebäude sind zu irgend einem Preise 
an Ort und Stelle zu verkaufen. 

H e n r y P a u l y. 

Nreds Giit Edge Tontc befördert die 
VIII-garstig 

Wahl - Anzeigeu. 
Ich kündize mich tiermii ais Kanditai für das 

Amt des Conntv Elerk an nnd mache 
meine Kandidarur von der Entscteidsmg Ler de- 
mokratischen Konvention abhängig- 
21 8, t J. F Minier. 

Wir sind autorisiri Herrn I. Mc E. N e w- 
ton als Kandidai für Wiederwäblung für das 
Amt des Collectors von Verar Conntp mun- 
kiindigcm 23,8·- 

Wir sind autorisirt Herrn W· M. L ocke ais 
Kandidaten für Witdrrerwählung für das Amt 
ded Eva nto Ver-ne fsers aniukündigem 

Wir sind autvkisirt Herrn J. B- L ar ost e 
als Kansidat für Wiedererwädlung für das Amt 

ges Counky Schapmcisters ein-zukün- 
igen. 

Wir sind autokisirtberrn F re d. Ba d e r als 
Kandidbt für das Amt des C v n st a b l e r 1für den l. Preiin tanzukündig en. 

»
»
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 KI DNEY-w0RT7 

ist ein steteö Kurmkttel für 
·- Verstehst-ask 

Keine andere Krankheit herrscht hierzu Lande xo viet wie Betstopsung, und kein bis 
jetzt by Innres Heilmittel ist 1e dem berühm- 
ten Nxeken Maus (Kic1noy Wort) gleichge- tommekh Wo dttz Krankheit auch herrühren 
mag, spie ar·tnäcktg sie sich auch zeige, dieses Heuan wird sie kurircm 

Die goldene Ader-k«ileS«-«Dics schmerz- 
GEiche Uebel sst sehr ost mitthcmoxzfunggzen 
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bis er etsolglos waren. 
enn Sie irgen d·1ve1che dieser Krankhetten 

haben Dennizen Sie 
»M« 

:KI DNEY—W0RT 

Bmgakjgsss 
..-in- 

GKENETS 

ÄLAMU sTllHE 
Herbst- u. Winter- 

Waaren, 
isn Groß- und Kleinhandel zu bedenkend herab- 

sgefetzsen Preisen. 

Hüte, Schuhe und Stiefel, 
zu und unter Kostprcis. 

Ein feines Assokcimeat von 

K eiderstoffen und Jeans 
zu etwas-isten steifem F-«rnsk eine große«Aug- 

wahl von schönen und echten 

französischen Seidutzeugm 
zuerstaunenswkkih billigen Preifm 

Deliktan vunp gsvljimkc 
Kls1dc11toffe 

billiger als o is in irgend ei em anviten Geschoß 
in ver Statt 

Rothe und weiße Flanclle 
zum Kam-reiße. 

Jm 
Grocery - Departement 

sindetman stetodie besten und frischesten 

Groceries aller Art. 
« Zu verkaufen ein Lot an der Cmämew 

Straße und ein Haus ou der Maja Plazch 
Ferner zwei Wohnhäuser. Näheres zu I 
erfragen bei 

Joseph E. Dwyer, 
1 2,9,t8M) Executor. 

Hiiuisciini s) RBKEMENW 
NEW YWC 

Regelmä aßigc Post- Dampf fchifffahrt 
vix soUTIIHAMPTON. 

Vetminelst der eigens für die Fahrt gebauten ele- 
ganten und beliebten Post-Dampfschiffe.· 

Elbe, Werks, Fnlda. 
Neckar, Donau, Vabsbarg, 
Rhein, Gen. »Mensch Hohenzollvkm 
Main, Wesen Hohenstaufen, 
Saiicr, Braunschweig, Nürnberg. 

Oder. 
Voanneni Jeden Sonntag 
Von Soutbbamptom J ed e n Die n st a g. 
Von New-Both Jed en Sonnabend. 
Die Damvsek dieser Linie halicn sue Last-un 

tm Passagiere nach England unter Frankreich as 
Souihhampton an. 

Bedinge-Preier 
Von New-York Von Bremen 

1 Cojiue ....... 8100 ....... 8120. 
2. do. ....... 60 ....... 72. 
Zwischendeck ..... 30 ....... 24. 

nach Bronnen und zurück-. 
IS Eajüte List-, 2.Ca1"nie zlloz Zwischenkeck 

50 
Alle inclusiv Bcköstigung Kinder unter 12 

Sah-m die Hälfte und l Jahr frei. 
Die Dampfer des Norddeutschen 

leyd find deutsche Oattkpfer unter deut- 
scher Flagge und tanden Ihre Passagiere 
in Deutschland-. 

Bd Willen-D welche für Verwende und F tun- 
e die über Btemen nach biet kommen frllen, ge- 

kauft-verder, isi gchu darauf zu echtem, saß 
Hefklben ver Norddeutfchkr Llovv laute-. wexchce 
die cinixkdirete Linie zwischen Bauten und 
New-York Ist- 

Oelriths s Co» 
iGenembIgeutm 

No. 2 Bowling Greci-, New-York 
P. B. F r e e r, Agcat für Sau Antknim 
F. R u f f e k, Asent für Schulenbukg. 

usw-w- 

Allenvomn ! 

Jm nimrssgxxs Fig-ZU 

Fu Qagsiiukägst u. Ausmuhf Eos-r 
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Erdffmwg M 

JEAN-MINI- 
.—im— 

Schnitt-—- Waaren 

des Herrn 

: LWC prpskyw I » 

l s0ll 
Alles new ! 

Alles Eint ! ! 

.« Alles billm ! ! ! 

Das Schnittwaaren-Lager bietet an Reichl)altigkeit fder 
Auswahl alles bisher Dagewesene. Das Schönste in 

Kleider-Stoffen 
was fder Markt liefert. Das Eleganteste in 

Spitzen, Besatz und Toitecte - Artike1n. 

Der Vorrath in Allem ist überraschend g-:oß und durch- 
aus neu und modern. 

Für das 

-ssåseÆsKeM-Menr 
find täglich Zufuhretreingetroffem Der Vorrath ist groß- 

artkg und steht tm ganzen Staate unerreicht da. 

Haus- oder Zimmer-Einrichtungen 
können schöner, dauerhafter und billiger nirgendwo gekauft 

werden. 


