
Die 
Icglicht Inl- Presse 

erscheint 
sit Its-Ihm des Sonntags 

w Kost-i 
10.00’ ist dsi Jahr oder Ucho für 

s Leute« 

Jahrgang 22 

Tägliche Ausgabe. 
Sau Antonio, Freitag den 15 April 1887. 

W 
Das Hansde sonder Gleichen. 

Fisch-M habe Sigm-i Liver Ueg Ilatot 

sthreoWekthucht 
nd es ist 

gevefem dessen sit 
m eine Mutter var 

Wes sit dies Mittel. O- ist Wfsigr. heil Ittkeade Me- 
allenstömg ca Man-tust- 

RM III sein punptsetlh besteht ds- 
Inathekteu zu v ersin- 

d e e I. seh diese es allen meinen seen-- 
fedleu ad werde aach in Zu- 

ahnu, dies zu thun- 
Jenes M Rollins, 

III-r as der Südl. Methodisteukitche in 
H« WO- VI 

Mit spart Zeit nnd Doktor-Rechnun- 
es, vesu man immer simmoas Livet 

im Hause führt. 
A stude, da soc-costs Los-Z Et- 

Mson has ste Familien-sinkt ist, 
Its-Leiden aIer Urt, vie Verdau- 

Istsx fes-Ide, sollt- Diskrhöe, 
brennen und solliqkeit 

III cle- diefea Leiden a der Le- 
Ists stets aelle uadjzerxbelb fe. 

us ssss We« W 
wechselt-et II nie Fäls- mag-a usu- wn jede- 

a ZUBM G. Zwier 
Ok- Meyer me Mem-, Ia. 

M einzige dichte Leber- Regulator 
Iden- Wufeve Hä- nmåetelagfy Im auf 

J« E« Zoilinäco» 
MERCHA- UWRN R- 

Pttis .1·00. 

WIIMWWL 
EBM Mnkiihlw Eiskistent 

Die bese- ist Markte. 

les Cum Fresser-. 
Indehuuuy 

Messung-, Cimaetquetscher ie. sc. 

Ieise Ist-ON i- 
Msts, Glas-, Blech- u. Kerl-waren 

A 

ask-It oft-Ein unt-Im 

-M Nimm-sw. 

Mljlscll 81 Mk- 
Ihli Des-W 

Mei u. Its-minnt 
III-»Ap- « s-....:kk::.s.-s«- 
les Cum Gottes-. 
Me, Kasse-, The-, suchet-, Konstit. 

Pm BZSTAURATDU 
III U- IeIeI speisen III sucht eine Spe- 

Diuerc nnd Sonpers 
»Mit-com- Ietdes s wert- 
W Ins-Ziff Om- 

I I c- C A S I N c- 
M OsMC --OVIM, Tent. 

«st. Das-also Mathem-. 

·« Barrooms Restaurant. 

Wei,6. Dies-, cis aneu ic» sovi- 

Hut sen Toseiseitem 
d nd ui d des 

Mkukmus 
« VI Jus-u 

I. I s y e, 
«- .Mkungs-: - Land-Werth 

Ist U «- M 
— Ms·sosossoosos «-»M 

Gin Yer der Hecke. 
Roman von Wilhelmine v. Hillern. 

sßortseinngs ; 
Und woher kommt Dir dies Vertrani ; 

enf fragte Johannes, da Du mich doch 
gnr ni icennsts 

Ei, ie sehen so rechtschassen aus- 

getr, sagte der Bursche voll Zuversicht, 
ohannes in die Augen sehend. 
Nun, dann mußt Du mir auch glan- 

hen, wenn ich Dir versichere. daß Du 
der Darin-i Unrecht thusil Weißt Du 
—ich kenne e, schon von Kindheit an 

und verbürge mich dafür, daß sie brav 
nnd gut isil 

ohannes sandte einen vollen Blick 
an· ein Schloß empor, unter dem sie 
vorüberschritten. Eine itltliche Frau 
öffnete soeben ein Fenster im oberen 
Stockwerk. 

Sehen Sie, ries der Bauer, dag ist 
die aughnlterim die Willmers, seht 
sieht as Fräulein erst ans, es ist neun 

r.-— 

Gesegnet sei Dein heutiges Erwach- 
sent hauchte Johannes vor sich hin.—- 

Und von Blüthenstaub nnd Morgen- 
lnst getragen stieg dieses Wort empor zu 

Zä, die, müde von einer durchwnchten 
cht, desan en von einem zu schnell 

ndgeknrzten orgenschlnntnier, am os- 
fenen Fenster ruhte. Sie hatte den Kopf 
ans das Gesims gelegt nnd ließ den dal- 
sntnischen Sommerhnnch überihr traum- 
unnvodeneg Haupt streichen. Der Se- 
gensgruß, den Johannes gesprochen, 
umwallte sie in einem Meere von Dust 
nnd Licht und sie empfand ihn, ohne 
ihn zu verstehen. Sie öffnete endlich 
die brennenden, geschlossenen Lider und 
blickte hinan-, noch Ivar es, alg sähe sie 
W nur durch einen grauen Schleier, 
hen die Erniattnng Ym· ihre Hätte get- 
stellst, usw llllv llullj non entnnuie sie-; 
das fonnige Bild, übertodlbt oon dem 
klaren, wolkenlofen Firmament vor ihr 
in ganzer Pracht. Sie erhob sich nnd 
lehnte sich hinaus mit einem tiefen, 
fchmetzlichen Seufzer. Sie kannte kein 
Glück als das des gefitttigten Ehrgeizes, 
sie vermochte sich kein anderes vorzustel- 
len, deshalb wünschte sie iein anderes, 
denn man kann nicht wünschen, wovon 
man keine Vorstellung hat. Und den- 
noch lachte ihr im Sonnenschein, ranfchs 
te ihr in finfterer Nacht, wallte idr aus 
d:m Thale herauf und von den Bergen 
herunter die Berheißnng eines anderen 
Glückes, nach welchem sie sich in Sehn- 
fucht verzehrte, ohne es zu kennen. Und 
ans jeder Stimme der Natur, jedem 
Vogelfang, jedem Murmeln eines 
Quelis, ans dem Saner des Sturmes 
nnd dem Tofen des Donn —.s tönte ein 
Ruf an ihr Ohr, sie wußte ni t woher, 
nicht wohin, ader sie hätte chin den 
See stürzen mdgen, nm ihm zu folgen. 

Es giebt kein besseres Mittel, sich vor 

jedem unbestimmten Verlangen n de- 
hiiien, als indem man arbeitet, fi vor 

jedem Verlieren in&#39;s Allgemeine zn ret- 
ten, als indem man sich mit ganzer 

in’s Einzelne oerfentt, hatte ihr 
O m gef , wenn er folche Stim- 
mnngen an 

« 

r wahrnahm. Drängt es 
Dis-Aas Sande zu erfassen, fo erfasse 
nerstdie Thei Treibt es Dich, zum 

met aufzufliegen, fo bedeute, daß 
die Sternwarte der einzige Weg dahin 
ist. Seltiitet Dich, den warmen Puls- 
fchlag des Lebens zn fühlen, fo bedenke, 
das er sich Dir nirgends besser, als am 
Sectttiich seist. 

Und sie war schweigend, tlaalos von 

ihrem Flug in ferne Welten zum Tele- 
skop zurückgekehrt, oder hatte mit dem 
vollen, tldertirdmenden bergen, das 
eine Welt umfassen wollte, mikroskopi- 
iihe Dr anismen zerlegt. So war sie 
im Lan e lanner Jahre daran sewiihnt 
worden,cmniindnngen, wie die heutige, 
zu unterdrücken und nur selten tauchten 
tie nneh auf, wie man die Glocken der 
im Meer versunkenen Stadt lauten hdrt, 
wenn es Sonntag ist. — Es war heute 
kein Sonntag, aber ein Jahrestag. 
heute oor zwdlf Jahren war sie in je- 
ner ersten und einzigen Gesellschaft ge- 
wesen, die sie jemals besucht, hatte sie 
idr Vater faii todt ges agen und hatte 
ihr Leben eine ans dere Wendung 
genommen. S e wußte das Datum ge- 
nau, denn der folgende war der Todes- 
taq ihres Vaters. Alle die alten Ge- 
stalten ioaen an ihr vorüber, es waren 

ja die cinsiaem die ihr im Leben nahe 
gestanden, denn seit jener Zeit war iie 
mit keiner Seele mehr in engere Bezie- 

Znn en getreten. Den Menschen hatte 
e sudiit — die Menschen waren ihr 

fremd geblieben. Und wie jie dachte und 
sann, da wünschte sie wieder das Kind 
n sein, das mit der Windezdrnut um 

ie Wette rannte und sieh auf sturmges 
peitschten Winseln wiegte. D, noch ei- 
nen sthemzus aus jener jugendlich hof- 
fenden Brust, noch einen ihlag jenes 
liededereiten Versen-, noch eine Thrttne 
jares rinnenden Glauben-i Todt und 
stumm Alles-erstorben jede Biiithe der 
Kindheit und Ju end, eine Greifin mit 

Mundzwansiq adren, die von der 

rte ieideniqhkslosek Yetrawtntzg 
lkckcssicsl III clll ccllsllk su- suun Dy- 

Iegt, ohne daß sie es genossen, auf eine 

Zeit, die ihr vergngem obne daß sie 
dieselbe gelebt. ie wandte rnit einem 
Seufzer das Auge von dem sonnigen 
Bild ab. Unier Leben wahrt an dies 
siebenzig unb, wenn es hoch kommt, an 

die achtzig Jahre, sprach sie vor sich bin, 
und isi es tbsiiich gewesen, so isi es Mü-· 
de und Arbeit geweieni Dieses goldene 
Wort der Schrift, das sie zum Wakls sprach erkoren, leit ein großer Plsi o- 

iapb der Reuzeii es sie verstehen gelehrt, 
übte auch ject wieder feinen Zauber 
auf sie aus. Was wollte sie Kbsiliches 
res vorn Leben als Mühe und Arbeits 
Was braucht sie mehr- ob in der Jn- 
gend oder ich stier, ais bieiek — Sie 
trat vom Fensier we und wand ihr anf- 

xlilsieg paar. das fie wie ein schwarzer 
Oleier umfloß, rasch in einfachen 
leibten nnr den Kopf. Jbre Blicke 

enbabei nnr flüchtig und gleichfal- iIM Sitte-et sit lud es is bsi u chi- 

welch ein Antlitz ihr daraus entgegen 
schaute, so vollendet schön, wie sich eines 
Hünstlerg Phantasie die düstere Gestalt 
einer Mariten von Nynnvegen nur den- 
ken kann. — Dann warf sie ein einfa- 
ches weißes Gewand über und ließ er- 
müdet die Arme sinken. Der Ausdruck 
von Thatkraft, der so eben mit dein 
Worte A r b e it ihr Gesicht belebt hatte, 
wich einer tiefen Traurigkeit, fast Hoff- 
nungzlofigkeit, und sie sank erschöpft in 
in den Stuhl. Eine Minute saß sie fo 
mit eingefallener Brust und vorgeboge- 
necn Kopfe, dann quollen ein paar gro- 
ße Thritnen über ihre Wangen. 

Gortsedung folgt-) 
—-——-—«-O—v--- 

Etu elend gesuchten Leben 
durch llnverdnnlichleit, ist tantn des Lebens 
verth. Ein lannenhnfter Appetit, Sodbrennen, 
need-irrende Nerven utiände,beschlcnnigtc Herz- ; 

tbätigleit nach dem ffen, Ginsinten des Unter· 
leibs zwischen den Mahlzeiten nnd Blähnngen » 

nach denselben, sind einige der Anzeichen dieses 
qnalvollcn Leidens. Rur zweierlei Dinge sind 
nöthig zu dessen Hebung. Diese find: eine 
Zuwendung von Hostetter’s Magen- 
bitt ers und ein beständiger Gebrauch dei- 
felben.-—Sobald diese Heilmetboden angewandt 
werden, ist eine Kur sicher. Wenn unmittelbar 
bor, oder nach den Wahlgeiten eingenommen, 
begünstigt dies große Magenmittel die Absonde- 
rung des Magensafth des natürlichen Auf- 
lösert der eingeführten Nahrung. Die ners 

ddfen nnd galligen Symptome, ieelche der chro- 
nifchen Unverdaulichteit eigen sind, vers win- 
den in dem Grade, sie das Leiden selbftn mäh- 
lich den verbessernden nnd kräfti enden Cin- 
Iüfsen des Oitters weicht. Der bdetit kehrt 
nrüch der Schlaf wird erfrifchender, nnd 

kolgetichtig wird der Körper wirksamer ernährt, 
die Muskellrnft vermehrt sich und der Geist 
wird nintbiger. Oebranchet das Bitten gegen 
stöstelsieder und Aber-maintan 
W- 

tcnges - Neuigkeiten-. 

J nl a n d. 
—- Texanische Viehzttchter hatten sich 

beim Secretiir des Jnneren darüber 
beschwert, daß die Chieknsaws ndioner 
eine Steuer von 15 Cents itr jeden 
Kon Vieh erhoben hatten, von allen 
beerdem die von Tean nach den nörd- 
lichen Weide-Regionen getrieben wer- 
den. Der Minister hat jeht entschie- 
den, daß die Chickasnwg hierzu kein 
Recht hätten, so lange jenes Vieh wirk- 
lich nur auf den öffentlichen Wegen ge- 
trieben würde· Jn Wirklichkeit aber 
grnse jenes Vieh weite Strecken, durch 
die es getrieben wird, ab, und rnon tbnne 
den Chieknsan nicht das Recht bestrei- 
ten, wenn iie für diesen Verlust eine 
geringe Steuer erheben. 

— Der Chef»deg statistischen Bu- 
renus hat einen eingehenden statistischen 
Bericht llber den Consum von Spiritu- 
osen und Mnlzgetrünten während des 
verflossenen nhreö veröffentlicht. Da- 
nach ist der erbrourh von Spirituosen 
von-IS Millionen Gallonen iin Jahre 
1840 aus 72 Millionen im Jahre 1886 

gestiegen, hat also im Verhältnis zur 
evblterunggzunnhmr. auf den Kopf 

berechnet, a b g e n o m m e n. Der Con- 
suni un Wein stieg in derselben Zeit von 
etwa 5 auf 20 Millionen Gallonen. 
Noch bedentender ist die Zunahme des 
Bier-Consunis. Jm Jahre 1840 wur- 
den nur 22 Millionen Gallonen consui 
mitt. 1886 dagegen: 640 Millionen. 
Das ergiebt die interessante Thatsarhy dnß in derselben Zeit, in we eher der 
Biercousum von l nuf 4 Gnllonen vro 
Kopf der Bevbtkerung und ro Jahr 
berechnet, g u n n h ni, der erbraurh 
an Spirttnoien von R Gallonen aus et- 
was ttber eine Gallone gesunken ist. 

U u g l a n d. 
Colu- mnll cis-h- IIIZU III « Ents- 

land hat den diploniatiichen Vertretern 
Frankreichs und der Ver. Staaten ber- 

sichert, daß es nicht die Absicht habe, 
Dahti anzugreifem Ferner hat es die 
geforderte Entschädigung (woftiri) von 

81,000,000 auf 8160,000 herabgesetzt 
Der Commandeur der französischen 
Flotte dagegen, welche nach den wesiins 
bischen Gewassern entfandt worden war, 
zum »Schufe der Europber auf Dahti« 
hat den Be ehl erkalten, um ulehren. 

— Mehrere iri che Biichb e haben ei- 
nen Protest gegen die irifche Zwanggbill 
erlassen. 

—- Der C ar von Rußland hat feine 
beabsichtigte ergntlgungsreiie durch die 
Krim aufgegeben, da man ihn vor At- 
tentaten gewarnt hatte, die während 
dieser Reife ge en ihn unternommen 
werden sollten. aIn Odessa wurden am 

OsiersSonntag 250 Berhaftungen vor- 
enommen, die mit jenen Attentaten in 

änfammenhang sieben sollen. Fünf 
ihilisien wurden dabei ertappt, wie sie 

in einem Keller Dynamitbomben fabri- 
cirten. 

— Kronprinz Friedrich Wilhelm isi 
an einem Vol-leiden erkrankt, das fri- 
nen Aerzten große Beiorgniß einflößt. 
Er wird sich noch Eins begeben, um 

dort eine längere Kur durchzumachern 
— Fürsi Bismarck hat Berlin wieder 

verlassen, nachdem er eine tangere Un- 
terredung mit dem Kaiser hatte. Er 

halt sich wieder nach Friedrichzruhe bei 
sc en- 

—- Bei dem durch die Apennin-( 
fuchnng toe en Dochvektalhg bekannt 

ewoedenen elfen Dedekind in Braun- 
fchweig sind bei Gelegenheit einer Hang- 

gtechung dank-ekle von Flugblüttetn in 
chlq genommen werden, worin die 

Geisili en ien Detgogtbum Braun- 
fchweig und Königreich Hannover anf- 
efordett werden, im Kirchengebet eine ! 

åüebitle für das Daug des Herzogg von 
umherland aufzunehmen. « (Son)ohl 

der «Derzog« als seine Gatten scheinen 
»das allerdings auch hülliich nöthig zu 
haben, da sowohl er als sie—wie die 
neuesten Na richten einstweilen-un- 
heilbae verkli t geworden sind.) 

— —.—.--»—«.— 

Stelle-s senken-Salbe. 
Die beste Soll-e der Bett süe Schnitte 

Quelschnngesh Geschwiste, Fiel-ers nnd ant- 
Insschlag, sle te, gespenn ene hande, tos- 
lsenlen nnd a e »Man-heilen; Ineikt Xa- mkkhoideu oder eine se ahlnag. Do ige 
Mfleatlsn garantikt o ee das Geld ioied 

Zwitter-steh A seist die Schachtel bei I 
re 

Zuckerban in Texas. 
Einer der zulunstsreichstcn Landes- 

theile von Texas ist der Zuckerdistrikt im 
unteren Theile des Brazos, welcher süd- 
lich vom 30. Parallelgrade liegt und 
die Counties Fort Bend, Matagorda, 
Brazoria und Wharion umfaßt; da lie- 
gen 4 bis 5,000,0()0 Acker des besten 
Zuckerlandes in einer ununterbrochenen 
Strecke. Der größte Theil dieses Di- 
strikts, augenscheinlich von sehr alter 
DeltaiForcnation, ist zwischen 60 bis 70 
Fuß über dem Golfspiegel erhaben und 
etwa 20 bis 30 Fuß über dem Wasser 
des BrazosiFlusfes und vateriCreets, 
die beide durch das ungefähr 5 Meilen 
breite Thal fließen. Der helleLehmboden 
des genannten Distrikts ist von wunder- « 

barer Fruchtbarkeit und seine Oberfchichs 
te, wie sich bei Brunnengrabungen her- 
ausgestellt hat, an vielen Stellen bis zu 
30 Fuß mächtig; unter dieser Oberbe- 
cke, die von choroladenartiger Farbe ist, 
liegt ein Bett von grobem Kies. Der 
Obetboden hat eine starke Beimifchung 
von feinen Muscheltheilchen, die zum 
großen Theile die Fruchtbarkeit erklären. 
Von dieser ganzen weilen Strecke ist bis 
jth kaum die Hälfte für die Kultur des 
Zuckcrrohres in Beschtag genommen- 
der grüßte Theil des Landes ist haupt- 
sächlich für den Baumwollen- und Kör- 
nerbau, sowie für Viehzucht-zween ver- 
wendet worden und hat gute rtrüge ge- 
bracht. Die wenigen Pionire des Zu- 
ckerbaues haben aber so glänzende Er- 
folge-—5000 bis 7000 hogsheads Zucker 
per Acker jährlich-gehabt, daß die im- 
mer weitere Ausdehnung diefes Zwei- 
ges der Landwirthschaft kaum verwun- 
derlich erscheinen kann. Ein großer Bor- 
zug, welchen die Zuckerpflanzer vonTexas 
vor denen von Louisiana doraushaben, 
liegt darin, dasz sie nicht nöthig haben, 
Dämme zu bauen, um Ueberstuthungen, 
wie sie im Mississippi-Thale so håusig 
vorkonimenkzu verhüten ;n auchksind die 
lexuluslljcu Uns-u sann-»ung sen uua 

Unkraut; die Folge ist, daß ein Mann 
und ein Maulthier in Texas im Stande 
ist, eine bedeutend größere Strecke zu be- 
arbeiten als in Lonistanu. Der Durch- 
schnittsertrag während der letzten vier 
Jahre war von 2000 bis 2800 Pfund 
Rohr per Acker. Es giebt in dem Di- 
strikt bis jetzt nicht mehr als 4 bis 5 mo- 

derne, d. h. mit guter Maschinerie ver- 
besserter Art ausgerüstete Zuckersabricen; 
ste liegen in der Umgegend der beiden 
Eisenbahnstationen Sugurland und 
Sqrtartia, 20 Meilen westlich von hou- 
ston; doch herrscht in diesem Augenblick 
ein großer Eifer, bessere Maschinerie zu 
beschaffen, die meistens in den New Or- 
leanser Fabriten angefertigt wird. Vor 
der »Einan nzeit« waren es,—von den 
spürlichen Ar eitstrttften abgesehen, — 

hauptsächlich die Schwierigkeiten des 
Trunsportes, welche sich einer weiteren 
Ausdehnung der Zucker s Kultur entge- 
genstellten; jeßt ist der texanische Zu- 
ckerdistrilt aber schon von 2 Bahnen 
durchschnitten, und noch bor dem Ende 
des Jahres wird derselbe zwei weitere 
Schienenwege haben, so daß also das 
größte Dinderniß für die Ausdehnung des 
enannten Kulturzweiges nicht mehr exi- sirh und so werden wir es wahrschein- 

lich schon in diesem Jahre erleben, daß 
eine texanische Zuckervslanzung in einer 
einzelnen Fabrik 3 Millionen Pfund 
Zucker herstellt. Das untere Brazosi 
Thal hat übrigens — nebenbei bemerkt 
—Zucker-Boden genug, um das Rohr 
für 200 Fabrilen von gleichem Umfang 

Zu liefern. Daß der texanifche Zucker- 
au durch die Errichtung bon Rastineries 

Anstalten in Gnlbeston auf das wesent- 
lichste unterstüßt und gefordert werden 
würde. bedarf kaum der Erwähnung. 

Einen ehrlichen Namen stehlen. 
Mochtest du Einem trauen, der so 

unedtlich mäke den ehrlichen Namen ei- 
neg anderen zu stehlen, um fitk dich et- 
wag zu machen, besonders Heils Akznei. 
oon der du die Zusammensetzung nicht 
kennst? Wie oll man den echten 
Simtnong Liver Regulator 
erkennen? Sieh nach dem keinen 

weisen Umfchlaqe, in dessen Mitte ein 
qto es rothes Z und an dessen Seite 
die Unterschrift, J. D· Zeilin di Co. 
Lebt. Alle andern sind unecht. Habe 
nichts mit ihnen zu thun, wie seht sie 
auch empfohlen werden, Gefundhelt 
und Leben find zu lostdak, sie in Ge- 
fahr zu dringen. 

-....--—-— 

Eine mysteridse Geschichte. 

Die dunklen Andeutungen der Fabel- 
Depes en, wonach die sranzdsische Presse 
die Ab erusung eines deutschen Milititri 
Ittache’s in Paris verlange, weil dieser 
aus dem Pulte Boulangers wichtige At- 
tensiitcke habe entwenden lassen, woraus 
die ossicibse deutsche Presse dann mit der 
Abberufung der ganzen Gesandtschast 
gedroht habe, scheinen folgenden Hin- 
tergrund zu haben: 

Ein Beamter im sran bstschen Kriegs- 
ministerium, Namens nrolles, wurde 
ertappt, als er jene Aktenstücke entwen- 
den wollte. Jn’s Gebet genommen, ge- 

ggud er, daß er von einem der deutschen 
ilitürsAttache’s destochen worden sei. 

Daraus schlugen nicht nur die pariser 
Blätter Lärm und verlangten die Abbe- 
rufung des betressenden Attache’s, son- 
dern auch Boulanger selber soll, wie 
wenigstens die ,,Norddentsche Allgemei- 
ne« andeutet, ein solches Verlangen ge- 
stellt haben. Die deutschen osficiösen 
Blätter antworteten daraus in cynischer 
Weise, wenn es auch wahr sein sollte, 
daß der deutsche MilititrsAttache bei dem 
Diebstahle die handimSpiele gehabt, so 
habe er doch nichts Anderes gethan, als 
die Franzosen auch, welche ja, wie der 

Prozeß gegen Sarauw zur Genüge de- 
weise, ein vollständiges Spionirsystem 
in Deutschland unterhielten. »Der in- 
ternationale Anstand verlange, daß man 
über derartige operativ Cingrisse in 
sremde Schreidtische mit vornehmen 
Stillschweigen hinweggede.« 

A- Strobhllte, Sommeranziige 
He. bei Panroast F- Sohn. 

Ein beherzincnsnserthes Wort auch 
zu Nutz n. Frommen von Sau 

Antoniu. 
»Wenn Houftons Bewohners aft,« 

—kso fagtder dortige Derald,——-,,t ge- 
f willt zeigt,—den fremden Kapitali n, 
! welche in diesem Augenblicke fttr ihr 
Geld eine Anlage in unserer Mitte su- 
chen, mit der geeigneten Ermuthigung 
cntgegenzukommen, so kann es nur eine 
Fragezder Zeit und zwar einer verhält- 
nismäßig kurzen Zeit sein, bis wann 
unsre Bahou Stadt mit gewerblichen 
Unternehmun en jeder Art übersttetsein 
wird. Die eldmänner des Nordens 
und Ostens richten jetzt ihre Blicke mit 
besonderer Gunst auf Doustom und das 
Einzige, was dessen Bewohnerschaft zu 
thun hat, ist, daß sie stch erklärt, ob die- 
se Klasse von Zuwanderung ihr genehm 
ist oder nichtl Was Doufton in der Ber- 
gangenheit am meisten in seiner Entwi- 
ckelung zurückgehalten hat und was 
heute noch seine Zukunft gefährdet, ist 
der Umstand, daß es mit einer allzu gro- 
ßen Anzahl von versteinerten und ver- 
knöcherten MenschheitssExemplaten be- 
haftet ist, mit Leuten, welchen »denn 
Rücken mit Moos bewachsen« ist. Diese 
Sorte von vorstntfluthlichen Gesellen 
stellt sich einem jeden Unternehmen und 
Fortschritt in den Weg; im Besitz der 
Mittel, durch welche Großes und Gutes 
u Stande gebra t werden kdnnte,—ist sie in Wirklichkeit ttr das Allgemeinwohl 

einer Stadt viel mehr ein Hindernis 
und ein entschiedenes Unglück als ein 
Vortheilz Leute dieser Art sind von ei- i 
nein so kleinherzigen Geize befeßen, daß 
sie ihr Geld lieber in der Tasche behal- 
ten oder vergraben, als es in irgend ei- 
nem Unternehmen auch nur der gering- 
sten Gefahr aussetzen. Eben diese 

Klaflk von Menschen ist es, welcher man 

der ntergang alle der vielen unzeitig 
abgestorbenen Städte zuzuschreiben hat. 
Es sind mit Richten immer die Geld- 
männer, welche eine Stadt aufbauen 
und ein-Gemeinwesen zur Blüthe brin- 
gen, es nd dies vielmehr die Männer 
mit fort chrittlichen Jdeen und gesundem 
Geschäftsverstand l 

—..-.-—- 

Wunderan Remun. 
Der Appt eler B. W. Reed von Winchefter, 

Jud-, schr· t: Eine meiner Knaben, Lonifn 
Pice. Bartonimslnnbolpb connlb, Inb» litt 
feit langer Zeit an Inszehrnn nnd var von 

ihren Ue ten aufgegeben lvor n. Sie hörte 
bon Dr. ’ngs Sieh Disenbery gegen Ins eh- 
rnng nnd knnfte das Mittel bei nur. Rn 6 
Monaten larn sie zu sub nach unserer Stadt, 
eine Entfernung von 6 Meilen, nnd ift jept fo 
lveit hergestellt, baß fie den Gebrauch des Mil- 

tLels eingestellt hat. Sie verdankt demselben ihr 
eben. 
Probeflnfchen qrntis in der Apotheke von U 

Dreif. 
—-..—.« 

All-rieb 
—- Verr E. Lbfen. der Repräsentant 

bes »Brenhani Vollsboten« (—nebeni 
bei bemerkt eines unserer- gerngeiehen- 
stendeutfch-texanifchen Wechselblntter——) 
stattete uns gestern feinen Befnch ab. 

— Auch aus weiter Ferne sind Stin- 
gerfestgüfte zu uns gekommen. So here 
Reichmnnn aus aninnnpolis, welcher 
als Gast bei Deren City-Kollekt« Dan- 
eifen weilt. Ebenfalls aus Indiana- 
polig knni Herr Eb. Scheint-L welcher 

dortMitbesiFt einer großenBrnuekei ift. 
— Das egenivetier bat der allge- 

meinen freudigen gefiftiinmung keinen 
Abbruch gethan. in Gegentbeil, der 
Blick in die Zukunft ist überall ein viel 
Inverstchtlieberer geworden, und bog ist 
auch nth ohne vortbeil nfte Allein-ir- 
knnq nn die allgemeine tinnnnnq ge- 
blieben. 

— Von allermärts erhielten wir 
zahlreiche Besuche in unserer O siee —’ 

namentlich von zahlreichen Freu en un- 

seres Blattes in Dallas, dunsten, Gal- 
bestan, Auslin und Laredn. Es würde 
den uns zur Verfügung stehenden Raum 
überschreiten, wallten wir alle einzeln 
anführen und wir sprechen ihnen daher 
an dieser Stelle unseren herzlichen Dank 
silr ihren freundlichen Besuch aus« 

—- Die Leser der »Freien Presse« 
welche unsere eingehenden Besprechun- 
nen über die Kunstaug ellung des »Von 
Dyclr-Art-—Cluh« gele en haben, wer- 
den vermuthlich nicht verfehlen, dersel- 
ben einen Besuch adzustalten. Die Aus- 
siellung, wel e speciell zu Ehren unse- 
rer Süngerse gaste wieder erd net wor- 
den ist, enthält — wenn auch n cht Alles 
Meisterwerke sind-doch sehr viel un- 

gemein Sehengwerthes. 
— Ein hiesiges englisches Blatt 

spricht sein Erstaunen darüber aus, daß 
während der bis setzt verflossenen Fest- 
tage lein einziger Sangesbruder in den 
»vor-unvo« [Paliieigewahrsam] ge- 
kommen sei. Ja, ihr errschasten, wenn 
die Deutschen anstatt ier Schnapd zu 
lrinken pflegten, wie die ,,Eirischen«, 
dann würde der «Bat-Cave« seht wohl 
schwerlich Raum genug haben slir alle 
unsreiwilligen Güstel 

— Der ,,Dallas Frohstnn« brachte 

gestern Abend dem Festpräsidenten ein 
tandchem herr hanschke lud nach 

Beendigung desselben die Herren zu ei- 
nem Glase Wein ein, dei welchem man 

heiter plaudernd geraume Zeit beisam- 
men dLeL » k- R—-t--s-— I.—-«I-t- L---- 

— UUI ucIssUuiIkIsks unauss- »unt- 

Iiichter Jakob Wülder heute früh ein 
Stündchen. Derr Wälder, der sich um 

das Zustandekommen unferes Festes fo 
außerordentliche Verdienste erworben 
hat, hat diefe Aufmerksamkeit gewiß auch 
im vollsten Maße verdienti 

—- Aus Colorado, Mitchell Co» im 
ilidlichen Theil des Panhandles, wird 
unter dem Il. April mitgetheilt: »Die 
Dürre ist gebrochen; iüdlich,-nürdlich 
und iüdwestlich von hier sind prüchtige 
Regengüsse gefallen, hinreichend, um 

Wasser für das Vieh und gutes Gras 
zu fichernz treffliche Aussichten für die 
Viehzüchter.« Aus Taylor Co» eben- 
falls im Nordwesten, werden vom 12. 
wenigstens leichte Schauer berichtet, mit 
Anzeichen für reichlichen Regen. 

As- Bei C. k. Dardenberg werden 
alle Negepte mit efanderer Genan keit 
und Gewissenhaftigkeit angefertigt. as 
Etadliffement ist Tag und Nacht offen. 

Sei verständig 
in deiner Wahl, und dann qeh’ ans Werk, 
ist eine werthvolle Maxime, die inan beim 
Einkauf einer Blutarznei beobachten sollte. 
Avere Sarfaparilla ist ein höchst conten- 
iriries und kräftiges Alteraiiih Sie ist Ill- 
Femein als das beste Blutreinlsnnsisnittel 
anerkannt. W. F. Nichols, 424 Washing- 
ton Str» Bestan, Mass., schreibt: »Noch- 
dem ich mehrere Jahre an Unverdaulithkelt 
gelitten, rieth mir ein Freund : »Folqe mit 

Und nimm 
Ader-C Sariaparilla.« Ich folgte ihnt nnd 
niit bestem Erfolge. Ich war nie seiünder als fest« Annie Zwinskn, 60 Stute St» Brooklym N. Y» fast, sie bade wegen einer 
Geschwan am Halse — eines Kropr — 

There Sarfaparilla eingenommen, nnd 
nachdem sie dies drei Monate lang fortse- 
feyy sei die Geschwan verschwanden Wer 
am Kropfe leidet,.sollte diese Agnel neh- 
men. Eli Eampbell von Hoden-, Pa., 
schreibt: »Wind die Anwendung non 

Aher’s « 

« 

Sar faparilla 
wurde ich von meinem Leiden im Hüft-Js- lenle geheili.« 

seteieet Inn 
Ve. .C.Uer8eCo. Lan-elf Ma- I 7v. Se v.«21. « s« 
In allen Apotheten zu haben. 

freie sie lese Its-M- Os- 

Brief«-sum 

D. in S ni. V. Sie wünschen zu 
wi en, wieviel g e s e h li eh e Feiertage 
wir in Texas haben und wie ste heißen. 
Speciell texaniiche Staatsfeiertage giebt 
es nur den San Jacintotag (21. April) 
nnd den vom Goal-erneut jedes Mut 
festzusesenden Dankfagnngstag. Dazu 
kommen noch die beiden gemeinsamen 
Bandes-Feiertage: Washingtons Ge- 
burtstag (22. Fedenar), der Unabhän- 
gigkeitserklürungstag, und der ,glorions 
Fourtb«. Wirklich allgemein gefeiert 

wegetn sie aber »meerichtentheels« 
ni 

h. P. Yorttown. Sie stellten 
an uns folgende Anfrager »Wo, unter 
welchem Titel und für welchen Preis 
kann man das Gesesduch beziehen, wei- 
ches die »Um-studentis« der Instinkt 
Staats-Universität benusen?« Da wir 
selbst nicht in der Lage waren, Ihnen 
hierüber Auskunft in ertheiien, wand- 
ten wir uns an den hiesigen Advokaten 

Petrn L. C. Grothans, non dem wir 
olgenden Bescheid erhielten. Die bei- 

den dauptwerte, aus dem die Anstiner 
Jünger der Themis ihre Weisheit san- 
gen, sind «Blackstones Kommentare« in 
3 Bünden, Preis 815.00, und Kents 
Kommentare in 4 Blinden, Preis 820. 
Zu beziehen sind diese Bücher dnr alle 
Buchhandlun en, anr billigsten edoch 
durch den ,,· ntel«, d. h. durch den 
Antiqnar. 

L. B. in Knie. Jenes Blatt hatte 
vollständig Recht, wenn es behauptete, 
daß in zahlreichen Connties des Staates 
Mississippi »loonl optiou« herrsche. Jli 
wie vielen Counties dies der Fall ist, 
das können wir Ihnen aber beim besten 
Willen nicht mittheilen. 

— Das grb e Lager von Gew r- 

und Iievolvers atronen nnd dülsen i 
Piper D Schultheß. 

— Geltern Abend veranstalteten die 
Instiner Sänger in der Turnknlle eine 
kleine Festlichteit. in welches-O e tidtigen 
Gelangdereine eingeladen waren. Rath 
einer Ekdssnnngsrede des Vorsipenden 
wurde den an getilthten Speisen nnd 
dein edlen Ger enfafte wacker ngespkoi 
chen. Später in folgten tnrze efnngsi 
vortrnge der tin-, Anstin nnd on- 
iioner Vereine nnd besonders der epte 
Verein zeichnete sich durch einen rei en- 

den OnodlidetsVoritag ang. Dr. A ter- 
mann dielt eine kurze, lchneidige Rede 
gegen Vrohidition Ic. und brachte käm Schlusse ein Doch auf den Austiner e- 

langverein aus. Derr Wagner lud die 
Vereine n dein am Sonnabend in 
Kkiich&#39;g alle stattsindenden Ball ein. 
Ein allgemeiner Unizu durch die Sirn- 
ßen der Stadt schloß die Festlichleit· 

— Der »Dullns rohsinn« hat einen 
Brief von Mr. Jo n Dean Bronne, 
dein Manne von Dnllas, er alten, in 
welchem dieser den Verein ncht, da- 
fitr zu wirken, daki das nächste deutsch- 
texanilche Sänger est iin Jahre 1889 in 
Dallas abgehalten werde. 
M 

T 

POIIEI 
Unhedingt rein. 

Das Noyal Backpulvet bleibt floh stets gletch 
cia Wunder von Reinheit, Stärke nnd Za- 
tkäglichleit; spatsamet als die gewöhnlichen 
Sekten und außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwetthigey zu leicht viegeadet staun- 
odet IhpiplsatiPulper. Wird unt in Blech- 
büchfeu bei-lauft 

Uohal Valtazposder co» 
I,6«tsvlt 706 all St« It. I. 

Ämtzjæltrsäjxommcrsg 
—bei-- 

L was-Rost 
P 

« 

&#39;Di- ueaen Waaren fäk die Saifon sind ringen-sieh aus epackt III Is- 

besichjiqt verdeu· Diese sanken sind alle nen- modeks nnd ins III Its 
sahns-u bezogen; sie ausschliefen Illu, was man in einem — 

Etablifsement erster Klasse-J 
sinken laus. Insekt-deutlich teichhattig vie nie zum ist 

s—-i—— »«J(LE1DER— TOFFE 

SIIDIIUWQQI. 
von der leisten Somm- bis sur ichs-erfa- L psetseide is als ;- 
Das beste- was je geboten ward-, worauf die am befeuert tu 

seichte non-u- Fammo 
Lan-s, Einigqu Sekten-, Zuluh sei-Is- IIII W W Will-m and andere-. Y« 

sPITZEN, ZBSÄTZ, sTI « T 

in wundersdöaeu Instit-, die jeder M Its-I- « 

Das Putz-g Janus-Waaren D 
: vikd m quhkms Damm geleitet sit-, Its-a, Feder-, WEI- 
Datum-Schuhe u. Stippersz ferner Daubfchuhe,ch 

gir- Mtitc Ølqilmnt Matt-ins 
da J tome kein as ·- EVEN-sk- "s"FqTZT-pdeknksqheuWYY-i DF Fisches-TM « 

bist verdeu; jede sötfe tun fasse-. s- 

ts- Dqs Zug-sinkt m missen-scheu seichäiu besteht i- site-.- 
qeafreisem Sehtdawmuathsiehusu 

A 

sz l«. Wo « 

x IIde Tät 

Elco deutsch W 

Bann-s - sum-s 
« —in- 

—am.-. 

12» 13.,14.,15.,16. u. 17.« 
Juden Konzerte-, scheint Oper-· 

Eises-i 500 SängerM nnd Dis-- 

Das Orchester heftet-tm Col-ethis- 
Staatens-umdan 

;cslils Isc- 
VIII MEÄ 
DM des Iz- 

Empfauq der Sänger in ver Tut-theilt 

W U Is« 

Bömittcs Wptobe der Masse-Ohre its 

NIQYMMZM Ento. spie-hu von Oyeks 
hause 2 

Abend-: Etstes Konzert imdpasi 
Wie. 

VM Ie- U« 

Verwüns: Probe der Messen-W n- 

Operahanir. 

Tachfittcw M a t In e e im Opern- 
sn e 

Abend-: Konzert im Oper-haufe. 

s Ists-FOR .., 

Eiutrittspreife DE 
Padqnet und Dreßcircle ........ II. Lief-bitte Use-. 
Male ........................................ 

Matt-eh Dieselbastcifcth 
Baa- Bmete:.i..MW W. M. 

var- Mis- 

Die Eifean Ilisieu verkan 
ls April, Iel bis sum Ov. spät Wiq sind. 

Der Verkauf der Lenz-it s 

btsinut iu AMICI Eigentum-g unterhalb dem Optische-IN q- 

Sau Antonio nnd Atanfas Paß 
MlSsIoN non-II 

» 

Bis auf weitere Inliiuvignns fahren die Zsse täglich, 
Abfahkt von Sau Autvuio ................... .«1 

· « Beeville .......................... ZU 
Ankunft in Cokvas Christi ............. ... ..... M 

Abxahkt von « « ....................... III 
Ab ehrt voa Mille ........................... UN- 
Iuimift in Sen Autoaio ........................ sich 

Verbindung ia Sau Autoniv mit ver Missouri M US --z 

Eisenbahn, und in Jloteiville mit Pvstliaieu nach Zwist-I 
nd Lavemia, in Leu-by nach heim-,- ia W — 
Tity, ia Beeville nach Delikts-, and in Evkpiii M isådu U. tt. 
Präsident nnd General Mai-aged 

ROHR S 
lftöhek Mee, sum s- cis-, Ue- WI 

No. 18 Maja Blase-, (Sam C. Beut-M alter M 

sach- und andere Des-I, 
Zinn- und Blechwaaren, und Haushaltnugsik 

Alleiaiqe Ists-ten der W 
Ootton Pia-at Osten and Heersch- 

Rew York Emaille Farben, derbes-H 
capitola Dei-u und Ausschl us Wie- zu W Uti- 


