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An den Pranger ! 

Mit unseren texanischen Führern der 
Demokratie läßt sich wirklich Staat ma- 

chenl Erst schmuggelt sieh herr Roß 
aus den Gouverneurgstuhl durch allerlei 

falsche Vorspielungen, unter denen die- 
enige, dasz er ein Gegner der Prohk 

dition sei, besonders hervorzuheben lsl. 
Jept lonnnt auch Reagan, der neu- 

gedackene Bundessenator. und erklärt, 
daß er sü r die Annahme eineg Wohi- 
lritions- Amendementg zur Staatsver- 
fassung sei. Und das ist derselbe Rea- 

T an, der sich noch vor nicht allzu langer 

seit in sultninanten Reden gegen den 

rohibitionss Unfug ausgesprochen hatte, 
nnd den in Folge dessen das Anti- 

ohlltilinnö - Central Komm-» welches 
inladungen zu einer demokratischen 

Staats-Konvention zur Stellungnahme 
egen die Prohibition auggcschrieben 
atte, aussarderte, sich an diesen Bestre- 

bungen zu delhciligeu nnd gegen die 
Prohihition zu agitiren. 

Beugung Antwort war, wie eben ek- 

tvltlsnt, seine Erklärung, daß er ins La- 
er der Prohidiiionisten übergegangen 
ei. 

F- —1 

das-Naturen — gehören an den einzigen 
Platz, der ihnen gebührt: An den 

Pranger der allgemeinen Berachtnngl 
---o·.- 

Leichenverbrcrrnunq in Alaska- 

Jn der »Was-tu Free Preß« entwirst 
ein Anicrikaner folgende nnziehende 
Schilderung einer Leicheiibestattuiing- 
Feier in einein Jndianerdorsc in Alas- 
ka : 

»Du ich erfahren atte, daß in dein; 
Jndianerdoise eine eichenverbreniinnzis 
stattfinden sollte, so begab ich niich ans 
den Strand, uni derselben beizuwobs 
nen. Der verstorbene »Siwasb« wnr 

unter seinen Landsleuten in der Umge- 
gend von Jnnean unter den Namen 
Franc bekannt nnd hatte als indiani- 
scher Clerk in Diensten der Kaufleute 
Martin Bros. gestanden. » 

Zustilliger Weise sollte diesmal· die 
Leichenverbrennung eine doppelte sein, 

da auch eine Jiidiancrin Namens Jen- 
nie gestorben war, die, gleich Frank. an 

»der Schwindsncht gelitten hatte-. Die 
Trauercereinonien bestanden in.deni so- 
genannten »Polatsch«, welcher von den 

Jndianern im sttdbstlichen Alaska gete- 
gentlichdes Todes eines der Ihrigen 
stets newisseiihaft durchgeführt wird. 
Der »Polatich« endet gewöhnlich da- 

i mit, daß die nächsten Verwandten und 
) Freunde sich in die von beni Verstorbe- 
Ynen hinterlassene Habe theilen. 
s Die Jndianer lieben es, die Ver- 

sbrennnnggfeier ihrer Angehörigen sehr 
auszudehnein Zuerst tritt ein alter 
Mann anf. welcher tiber die Verdienste 

fes Verstorbenen eine lange Rede in 

ingendein Tone hält. Von Zeit zn 
Zeit machter eine Pause, welche bon 
den Znhbrern dadurch ausgefüllt wird, 
daß sie seine lepten Worte in einer mo- 

notoneri Weise nachleiern. 
Hat der Alte den Quell seiner Rede 

endlich erschöpft, dann tritt er in den 
intergrund zurttck nnd ein anderer »in 
tnrm und Wetter ergrauter Krieger- 

tritt an seine Stelle, um von deni Ver- 
storbenen gleiizsallg alles Rühniliche 
dorznsingen. ewdhnlich hat bte An- 
singerei nicht eher ein End-, als bis alle 
bejahrten Jndtaner des Dorfes dag 
Licht ihrer Veredtsarnteit haben leuchten 
lassen. Die Zuhbrer vertreiben sich in- 

gwischen die ett dadurch, baß sie zu 
ein Singsaiig der Alten rnit großen 

Stöcken den Takt auf dein Boden 

»s- kais-h di- Kot-ki- in kin- miä 
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mnthigcnden und niederschlagendenEins 
druet ans uns, wenn wir ans anderen 
Theilen des Staates Nachrichten lesen- 
wie »Kom- unts isottonpslnuzcn ist de- 
endet«« »Wir hatten einen guten Re- 
gen«, »Der Weizen verspricht reiche 
Ernte« u. s. w. Hier bei uns ist noch 
kein Korn, kein Dafer, keine Baumwolle s 

gepflanzt, der Eis-leiten ist todt, in, an den s 
meisten Stellen ist noch tsur nicht ne l 

pflugL Wir gehen einein zwei-! 
ten noch hiirteren Jahr-c des» 

Nothstandes cutgcgetn Schon 
haben die Bewohner von Nunnels Co. 
abermal-:- eincn Hilferuf erlassen, der 
in der Galaeston und Dallaiti »New"i« 
abgedruckt ist« nnd selbst der Vertrau- 
ensuollste beginnt muthlog zu werden. 
Ein alter Bewohner von Brown Co» 
der 33 Jahre in dieser Gegend zuge- 
bracht hat, bemerkte kürzlich: ,,Eine 
solche a n halte n d e Diirre von jetzt 
naher 2 Jahren habe ich noch nicht er- 

lebt. Jet) selbst kann die Geschichte 
wohl noch eine Zeitlang mit ansehen, 
wag aber sollen die jüngeren Settler 
thun, deren ganzes Hab und Gut in der 
Heimstittte besteht und die meist noch 
Schulden auf den Hals haben ? CI ist 

»sehr leicht gesagt ,.Movenl« Zum 
«Moven« gehbrt Geld, und selbst beim 
besten Willen und unter den größten 
Opfern sind die Leute jeht nicht im 
Stande, ihre Plage oder selbst nur ein 
Paar Kon Vieh zu verkaufen l« ...... 

Der Gr ag- und gleichzeitig der« 
Wassermangel wird mit jedem 
Tage fühlbaren Von allen Seiten 
hbrt man Klagen, daß die jungen Kal- 
ber und die Mutterthiere fallen und die 
Ranchebesihen die bis jeht wenigstens 
nicht besonderen Grund zu Beschwerden 
hatten, angen ebenfalls an, besorgt 
dreinzus anen. Milch und Butter, die 
sonst um diese Zeit regelmäßig eine sehr 
erwünschte Zuge-be in jedem Haue-halte 
waren, sind heuer nur noch seltene Ar- 
tikel, Gemüse giebt es gar nicht, und 
die Staatghilfe—knapp säoo für jeden 
Kopf —- ist eben blos ein Tropfen auf 
den heißen Stein. So lange wir diese 
hohen trockenen Nord- und Stil-minde- 
die in gewissermaßen ununterbrochenem 
Wechsel sich abldsen, behalten, ist an 

! Regen nicht zn denken-so sagen jekt Tdie Wetterpropheten, nnd es scheint be · 
nahe, als ob sie Recht hatten. » 

Jn den legten Tagen des März hat-: 
ten wir zum Ueberfluß noch einen» 
Frost, der die junge Frucht an dens dbstbtlumem namentlich die Pfirsiche,’ 
völlig vernichtete-wieder eine Hoffnung 
wenigerl 
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Ueizet das Fabriktoefen in Deutsch- 
land enthält das neueste Heft der amt- 

lichen Consiilurbericiite tin-en sehr ein- 
gehenden Artitel ans der Feder des 

Handeiszsrrgenten Sinith in Mainz. Er 
schildert darin, auf die Berichte der von 
du« Regierung eingesetzten Fabrikinsbecs 
tosen geftiitit, die industrielle Situation 
und dir-:- Arbeitszseld, die Zunahme der 
Industrien und die Besserung in der 
Lage der arbeitenden Bevölkerung. zu 
deren Hebung die Regierung nach Kräf- 
ten beitritgt. Er schildert auch die 
Nachtheile, die der Bevölkerung aus der 
Zunahme des Fabrikwesens erwachsen, 
und wie manche Fabriken gezwungen 
sind, mit wenig oder gar keinem Profit 
u arbeiten, damit ihre Angestellten Be- 

schäftigung behalten. Man ist aller- 
witrts bemühn die Kinder-Arbeit auf 
ein Minimum zu beschränleu, und die 

HRegieruug übt gerade in diesem Punkte 
eine sehr strenge Controlle aus. Dabei 
ist die Durchführung des Geseges, wel- 
cheH die Kinderarbeit beschränkt, mit 
großen Schwierigkeiten verknüpft. Nach 
demselben darf lein Kind unter 12Jah- 
ren in einer Fabrik beschäftigt werden, 
und kein Kind unter 14 Jahren darf 
mehr als 6 Stunden täglich arbeiten. 
Die Regierung kann überhaupt die Be- 
schäftigung von Kindern in solchen Fa- 
briken vollständig verbieten, wo sich die 
Arbeit für dieselben als gesundheitsi 
schädlich für sie erweisen würde. 

Die Vorschriften bezüglich der weib- 
lichen Arbeiter in Fabriken werden ge- 
nauer beobachtet und ebenso streng 
durchgeführt, wie sene bezüglich derKins 
derarbeit. Man vernimmt auch sehr 
wenige Beschwerden über zu anstrengen- 
de Arbeit, und im Allgemeinen wird 
weibliche Arbeit in Fadriken besser be- 
zahlt, als in anderen Zweigen. Der 

; hauptsächlichste Einwand, der gegen Be- 
ischäftigung von Frauen und Mädchen 
» 
in Fadriken gemacht wird, besteht darin, 
daß derartig Beschäftigte sich für dieZus 
kunft nicht für die amtlie eignen. Die 
Ablbbnnng der rbeiter erfolgt wö- 
chentlich oder halbmonatlich an bestimmt 
dafür festgesetzte Tagen. Entlassung» 
von Arbeitern kann nur nach norberges i 
gangener, vierzebntägiger Kündigung 
erfolgen, und desgleichen müssen Ar- 
beiter eine gleiche Frist einholten, wenn 

ste anszutreten wünschen. Die Arbeits- 
zeit richtet sich in den meisten Fällen 
nach Bedarf. Wo Bestellungen rasch 
erledigt werden müssen, wird bis zu 12 
Stunden gearbeitet, im Allgemeinen 
aber beträgt die Normalzeit 10 Stun- 
den. Durchschnittlich ist die Arbeitszeit 
in Norddeutschland eine längere als in 
Südbeutschland, während der Verdienst 
das umgekehrte Berhältniß aufweist; 
im Süden des Reiches werden bessere 
Löhne bezahlt, als im Norden. 

L. R o n v a n t. 
Ein Geichait, auf welche-g San An- 

tonio alle Ursache hat stolz zu sein, ist 
das des Herrn L. R o U b a n t, Hünd- 
lcr in Diamanten, Schtnucksachen, Gold- 
und Silbcrwaaren. Der Vorrath in 
diesen Sachen ist erstaunenswertb nnd 
kann» in keiner Stadt des Staates über- 
troffen werden. Die Waaren sind in 
einer iibersichtlichen Art und Weise aus- 

» gelegt und das ganze Geichitftglokah 
»dem Herr Rouuant selbst als tüchtiger 
; Fachmann und Kenner nnd als praktisch 
Ietfahrencr Uhtmacher vorsieht, macht 
einen brillantcn Eindruck. Na- 
mentlich die Fremer find eingela- 
den, das Geschäft zu besuchen nnd den 
Reichthum in schönen Schmuckfachen, 
Uhren ec. u besichtigen, der dier auf- 
geftapelt itzt. Es wird Niemand zuge- 
cnuthet, zu kaufen; Jedermann ist will- 
kommen, da Hen- Rouvant sich ein Ver- 
gnügen daraus macht, seine Waaren zu 
zeigen. Wer aber Bedarf in obigen 
Artikeln bat, der gehe direkt zu L. Rou- 

; vant, wo er gut bedient wird. 

! IS- A n z it g e auf Bestellung, fein, 
1 modern, passe-nd bei Pa n c oa st a- 
s S o h n. Große Auswahl von Stoffen. ! -—--.—- — 
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Wer ist Frau Wiuslow ? 
Da diese Frage oft gestellt wird, wollen 

wir einfach sagen, daß sie eine Dante ist 
die es sich seit 30 Jahren zur Aufgabe mach- 
te, Frauenlkanlheiten, hauptsächlich aber 
Kinderirankheiten zu studiren. Sie hat 
die Konstitution und die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besonders geprüft und 
als Resultat praktischer Kenntnisse und 

Erfahrung, welche sie im Laufe eines Men- 
schenalter-s als Krankenpfiegerin und Arzt 
gesammelt, hat sie den Spothing Syrup 
als besonderes Mittel siir Bhnende Kinder 
zusammen esetzL Diese i edizin hat eine 
magische irlung — sie gibt Ruhe und 
Gesundheit und erhält offenen Leib. Jn 
Folge dieser Medizin ist Frau Winsiow 
weltberühint eworden als Wohlthäterin 
der Kinder. nd die Kinder werden groß 
und danken ihr dafür. Auch iu dieser Stadt 
hat sie die Kinder zu Dank verpflichtet. 
Große Quantitäten des Soothing Shrup 
werden hier täglich verkauft und verbraucht. 
Wir glauben, Wirs. Winslow hat sich 
durch diesen Artikel unsterblich gemacht 
und wir sind überzeugt, daß durch densel- 
ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
hat ihre Pslicht gethan, wenn sie nicht 
Mrs. Winden-D Soothing Shrud an- 

wandte. Versucht es Alle-— Ladies Bisttorl 
New York. — Zu verlaufen bei allen 
Druggisien. —- 25 Cents die Flasche. 
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Die Prohibitionsirage ist heute noch 
enau dieselbe wie vor zwei Jahren, 
ichtg hat sich in derselben geändert, 

nnd wenn Reagan daher heute ein 
Gegner des Standpunktes ist, auf dem 

»er damals gestanden, so sind blos zwei 
iMöalichleiten vorhanden: Entwederi 

Wer ist altergschroach und kindisch gewor- 
jden oberer hat sich Einflüssen zugäng-« 
llich gezeigt, vie mit der Ueberzeu ung 
Nichts zu thun haben. Die erste ögsj 
lichleit erscheint uns ausgeschlossen, 

wenn man die außerordentlich föhige( 
»und energische Art nnd Weise betrach- 
’tet. in welcher Reagan im Laufe deg» 
verflossenen Jahres seine. Zwischenhanii 
delsbill durchsesept und ihr Geltung zu i 

verschafer gewußt hat. Solch eins 
Mann ist —mag er noch so alt sein —. 

weder altergschwach noch kindisch· i 
Was aber die andere Möglichkeit an- 

langt, so drängt sich dieselbe uns mit 
aller Gewalt aus, mochten wir sie auch 
noch so gern von-uns weisen. Mit Rea- 

»gan samtnen hatte übrigens auch des- 

FBZI oraönger m Bundessenate, MH i axen, eine Einladung erhalten, sichs 
I an jener Konvention zu betheiligen, um 

Hier gemeinsame Qverations Planel 
lfllr die bevorstehende Wahl - Kampagnei 
lae en die Prohibitlon zu berathen. Co 
ieräilgte eine ähnliche Antwort, wie non 

Reagan. Zwar verbirgt Maxey seine 
"vrohibitiongfreundliche Stellung etwas 
zhlnter einem Schwall von Redensarten, 
sollein diese sind doch auch herzlich fa- 
denscheinia. Er meint nömlich, die 

sBroltibltonssoage müsse aus dem Par- 

)teistreite ferngehalten werden (iehr rich- 
tig Brand Jemand könne ein ebenso gn- 

!ter mokrat oder Republilaner sein, ob 
er nun fllr oder gegen Problbltion stim- 
me· (So9 Wenn das wahr ware, 
dann hatten schon seht die alten Parteien 
eine jede Bedeutung und auch 
jeden Zweck verloren l) Zum 
Schluß meint Marco übrigens-, er 

Ecke zwar man e Bedenken gegen Pro- 
ition, denno würden ihn aber andere 

öasichten dazu bewegen, persönlich 
sn r Prohibition zu stimmen. Das ist 
ziemlich starker Taball Derr Maxen 
verkennt also das Berwerfliche der Pio- 
hiditiontnichy ist aber dennoch geneigt, 
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snt dieselbe zu stimmen. wenn weis anyt- 
mas man mehr bewundern soll-diese 
Characterlosi leih oder die Offenhcrzigs 
leit, mit wel er et dieselbe eingesteht. 

Trost-ein ader iit Maxehs Daitnng 
noch lange nicht so verdammen-werth, 
Ilg diejenige Reagang, da er schon im- 
mer im Gernche stand, ein oerkappter 
Wassermncker n fein, withrend Reagnn 
keine Gelegenheit versäumte, sich als ei- 

nen Gegner der Prohidition anfznspiei 
en. 

Zur Klärung der Situation ist die- 
es offene hervortreten Reagan5, dies 
ingestiindniß feiner Gesinnungglofigs 

leit, feines Wankelmuths und feiner 
Fahnenflncht übrigens außerordentlich 
viel merih. Man weiß jekt enan. wo- 
ran man ist, nnd das ist an alle Fülle 
nicht In nntetfihiiiem 

Ader, das verhehle man sich nicht: 
Es ist ein hole- Zeiihen, wenn einer der 

fahissten Männer, auf dessen Beihtilfe 
n dem benorkiehenden Kampfe mnn sich 

verlassen-hab die Flinie ins Korn wirft 

nädz leig in das Lager der Feinde über- 
s -. 

— "-C-«- Is--I-I-I«- Msshsfsusssn Tons- 

dith-eine Wetterfahne, die ieber Wind- 
hanlh nnn einer Seite nach der- anderen 
weht, moralis bürgerlich tobt sein. 
Wie man im iege einen Deserteur, 
der nor hear Kampfe schmählich aug- 
retßt, an ben ersten besten Baum tntlpst, 
weil man ihn nicht einmal einen ehrli- 
then Schnsses Pulver fitr werth hält, 
so sollte auch solch ein susreißer, der 

ssnbben Bat-theils aber sonstiger selbst- 
s chtiger Gründe wegen bie Sache ver- 
läßt, ber er bis dahin gedient, minde- 
stens moralisch gehängt, bog heißt, an 

den Pran er her allgemeinen Verach- 
tung gest werben. 

In denselben Prau er gehört übri- 
gens auch unsere hie e «Bxpkess«, 
welche bte großartige iafelligleit be- 
fiht, allen noch so trasti en Provvcatiai 
nen ge enttber ruhig aus ber Fenz siten 

ble ben, unb abzuwarten, ab e z 

steh besser zahlt, nach der ei- 
n en oder nach der a nberen Seite 
heruntersuspringem 

Das ist entschieden nach schlimmer- 
alg bie Haltung Reagans, der sich doch 
wenigstens ossen als Abtriinnigen be- 
kennt. Schdn isl bas zwar durchaus 
ni t, aber immer nach um einen Grad 
be er. als jene schlau berechnete unb 
babei hoch feige Zwitterstellung. 

Bezeichnenb stir diese gefchttstsmaßige 
Au assung ber Politik und ber Moral, 
ist b esalgendeNotiz, welche an der Spihe 
der Leitartitelspalte der heutigen (15. 
April) »Expreß« prangt. Da heißt eg: 

Zahllase Einsenbungen tlber Prahibitian 
—kpro et contra-liefen bei uns ein. 
Derartige Einsenbnngen können von 

gest abnurburehbie Vermittlung 
esseichaftssDepartementz 

zur Verwendung gelangen. Das ge- 

»Du-. IM- —- sptttphl die Abtriinnis 

FU- Miss- Pstssin berechnenben Ju- 

Wurzeln angefertigte Matte eingehilllt 
und auf den Verbrennunggvlatz trans- 
portirt. Dieser befindet sich stets dicht 
ain Ufer des Meeres. Schon vorher 
ist genügendes Brennholz an die betref- 
fende Stelle geschafft worden, so daß eg 
nur in einen Scheiterhaufen aufgeschich- 
tet zu werden braucht. Die schweren 
dolzhibcke werden nach unten gelegt, 
während die gespaltenen kleineren Holz- 
icheite obenauf zu tiegen kommen. Der 
Scheiterhaufen ist etwa 7 Fuß lang und 
5 Fuß breit. Die beiden Leichen wurden 
auf dem Holzhaufen etwa 3 Fuß von 
einander hingelegt,worauf um sie herum 
eine kleine Blockhittte von etwa 4 Fuß 
Höhe gebaut wurde. Die Zwischenrau- 
me zwischen den holzblöcken wurden mit 
Spühnen u. s. w. sorgfältig ausgefüllt 
und dann das Ganze von unten auf in 
Brand gesteckt. Bald züngelten die 
Flammen bis zur Spige des Scheiter- 
daufens empor. Die ndianer an der» 
Küste leben fast ausschließlich vonLachgs 
fleisch, welches sehr blig ist, und ihre 
Leiber scheinen von dem Oel fast gänz- 
lich durchtrüntt zu sein. Wenigstens 
brannten die beiden Leichen lichterloh.: 

Ehre Verwandten stießen mit langen i 
tbckeu in’g Feuer und suchten einzelnes 

Theile der Leiche, die bereits genügend 
verkohlt waren, aus den Flammen her- 
vor, um sie in Felle, Decken u. s. w. zu 
hüllen und als theureg Andenken nach s 
hause zu nehmen« Als das Feuer aus- 
gedrannt war, hatte die Feier ein Ende. 
W ! 

Ein Mann, der sich seit den lektenl 
40 Jahren der mediciniichen Praxis ges ! 
widmet, wird gewiß Salz von Zucker 
zn unterscheiden wissen. Er sagt- 

«Toledo, D» 10.Mttkz1887. 
Den-en J. Cheney ä- Ein-Meine 

semeni ch praktizite ieit 40 ahten 
edicin und muß zugestehen, aß ich 

unter allen Erfahrungen mit sogenann- 
tenPatentsPeüpataten keine besseren ge- 
macht habe, als mit dem von Ihnen 
angefertigten Dall’schen Catakthmittei. 
bade es oft vetlchrieden nnd stets feine 
wundervolle Weknng bemerkt, wie ich 
mich auch ni t eines einzigen Falls ees 

innere, wo iefeg Mittel nicht den ge- 
wünschten Erfolg gehabt hatte, voraus- 
gesepy daß es in der verordneten Weise 
angewandt worden war. 

Jhe auökichtigek «- 

L. Gotiuch, M. D» 
Office 215, Summit Ste.« 

Wir bezahlen 8100 fttt jeden Fall, 
in weichem Dalls Catarth Cnte, der 
speziellen Gedranchsanweiiung nach in- 
nerlich genommen, nicht die gewünschte 

Degmåa Fsugi. «- C C« ihn eney o» igen mer, 
Toten-, Ohio. 

E Zu haben in allen Apotheken. 
-- .-—-—--—·-.·.- 

sen Butter als Sehnt-euch 

Uns ver grimme Bett-Dunst erst-much 
ein recht gutes Herz bestsi, isi ziemlich 
bekannt. Ein sehr schöner Beweis sei- 
ner Verzenggitte wird ersi jepi bekannt. 

Während seiner ruhmvolle-r Kriegs- 
vetivaltung in New Oeleans im the 
1862 ließet bekanntlich einen sie ellen 
Namens Munfard vor ein Kriegsgericht 
stellen und aushängen, weil der Mann 
das kurz uvvr von lDen Bundestruppen 
aus dem ew Orleanser Zollhause aus- 
gepslanzte Sternenbanner herunterge- 
holt und in den Koth getreten hatte. 
Eine solche eiserne Strenge war damals 
in New Orleansganz am Plage: Doch 
erst jetzt ersiihrt man, daß derselbe Ben 
Butter, ber. wegen jener gänzlich ge- 
rechtferti ten Hinrichtung Jahre lang 
in den ehellenzeitungen des Südens 
und den·Copperhead-Bliittern des Not- 
dens als »ein erbarmungzloseg Scheu- 
sal« verichtieut wurde, im Geheimen 
schon damals die Wittwe Munsord’g 
unterstttyte, ohne daß sie wußte, non 

wem me tlnterhiiszungen lamen- Spa- 
ter verschasste er ihr eine angenehme und 
sie gut ernahtende Anstellung in einem 
der Regierungs-Departements m Was h- 
ington, und er wußte bastlr zu sorgen, 
daß sie die Stelle auch nach jedem Wech- 
sel in her Bunde-verwaltung und bis 
aus den heutigen Tag behielt. 

Erst kürzlich hat die Frau ersahren, 
wer ihr beharrlicher Schusgeist ist, und 
sie hat sich dann unter großer Rührung 
rnit ihm auggesdhnt 

DBei Pancoast öl- Sohn 
sind gute errenkleider geraheso bil- 
lig, wie itgen wo tn der Stadt. 

Jll Vllklgck Woche llccllcscll llltcklllllls 

3 Männer, darunter zwei Familienmi- 
ter, die hiesi e Gegend, um sich nach 
Washington ertitorinm zu begeben 
und dort das Land in Augenschein zu 
nehmen. Man wartet sehnlichst aus 
Nachricht von ihnen, da von ihrer 
Auskunft es abhängen wird, ob nicht 
schon in nächster Zeit eine größere An- 
zahl von Familien ihnen folgt. Man 
scheut sich nur, das Vieh namentlich in 
seinem jetzigen Zustande den weiten 
Weg zu treiben, o lange nicht ein paar 
Regengüsse wenigstens etwas demGrag- 
und Wassermangel adgeholfen haben. 

Anlangend die Pr oh i d itio us- 
h e w e g u n g, so ist unsere Bevölke- 
rung augenblicklich allerdings von wich- 
tigeren Dingen, von der Sorge für die 
dunkle nächste Zukunft, zu sehr in An- 
spruch genommen, um der Sache beton- 
dere Aufmerksamkeit zu zollen. Nichtg- 
destoweniger macht sich jetzt die Agita- 
tion der andern Seite bemerkbar, und 
es scheint mit hier von meinem hinter- 
mäldlerischen Beobachtunggstandpunkte 
aus, als ob sie Gegner der persönlichen 
Freiheit vorzugsweise die L a n d d e- 
v d lker u n g als Feld sür ihre wühle- 
rische Thütigkeit in Aussicht nehmen 
wollten. Die einzelnen Logen der Far- 
mergiAlliance sind sü r Prnhidition 
oder verfehlen doch nicht. auf ihre Glie- 
der in diesem Sinne einzuwirken. Dazu 
kommt das Deer der ,«Jchwatzen Strei- 
ter«, der Prediger a il e r Denominas 
tionen, die in dieser Fraste—-vielleicht 
mit einziger Ausnahme der katholischen 
—oon einer wahrhaft rührenden Har- 
monie beseelt sind, wie immer. wo es 
sich darum handelt, jede freiere Regung 
und Richtung zu unterdrücken. Darum 
ist es auch fttr uns dringend geboten, 
auf unserer Dut zu sein und bei Z e i- 
ten ang Werk zu geben. Jch bin 
itber eugt, daß am nitchsten 4ten August 
Tau ende und Ubertauiende ihre Stim- 
men abgeben werden, ohne selbst auch 
nur einmal das betreffende Amende- 
ment gelesen zu haben-lediglich als 
foigfame Schafe auf den Wink ihrer 
,,Eeelsorger«, nicht aber als freie, 
selbsturtheilende Männer und Bürger. 
Jch hielte es daher ftir angezeigt, vor 
Allem den Wortlaut des Amendements, 
welches nach der Ansicht verfchiedener 
Rechtsvertheidiger gar nicht einmal in 
Uebereinstimmung mit unferer verbrief- 
ten Konstitution ist, zu verbreiten- 
Wollte nicht vielleicht die »Fr. Presse« 
ihren Lesern eine wortgetreue Ueberse- 
nung derselben geben? 

Jch habe es mir angelegen sein las- 
sen. einige Daten über Abilene 
als Wolimarkt zu sammeln, die 
vielleicht in weiteren Kreisen von Inter- 
esse sein dürften. Der Platz hat im 
Witzes-»Fabr- s.ss..y.4b·d««4.AY.IIj-stss 
Psllllll Wolle llkcssglssh uns uciipr kult- 

qnte Lagerdequemlichkeit sltr II Millio- 
nen Pfund. Schon ietzt sind eine An- 
zahl Känfer ans Bosion, Philadelphia, 
St. Louis, Chicqgo Ie. Ie. an Ort und 
Stelle, obschon der Markt noch nicht er- 

öffnet isi. Nach der Ansicht dieser Kan- 
ser werden die Preise sich aus der öhe 
der lepten Sailon halten und sest ein, 
d. i. etwa 18 Centg pro Psnnd alg dag 
Maximum. Leider hat Abilene dieses 
Jahr nicht Aussicht ans besondere Leb- 
haftigteit in dieser Branche. Einzelne 
Counties haben die Schaszucht beinahe 
gänzlich ausgegeben, andere werden 
den Stadel nach Ba l l in g er, dem 
jetzigen ziemlich lebhaften Cndpunkt der 
Golf. Colorado å Scnta Fe Bahn ver- 

schifer, nnd namentlich der wichtige 
Bioltdistritt von Tom Green Connth, ist 
ji« Hldilenc to gut wie verloren- 

Vtedaustüuser, die sonst um 
diese Zeit schon in Menge anwesend 
make-L haben sich dieses Jahr noch nicht 
eingestellt Das Vieh ist auch augen- 
blicklich tast durchweg nicht im markt- 
tohiqen Zustande, und die eventuell ge- 
botenen Preise werden gleichfalls unter 
dem Drucke der Zeiten zu leiden haben. 

-·-«·k 

— Der Eigenthümer des Eisennnm 
renlagers Nr. 360, Main Straße, Cin- 
cinnati, O» Herr Georq Weber, tren- 
det sitt sich nnd seine Familie det Er- 
titltungen stets Dr. August Königs de- 
kannten Damdurger Brustthee stets mit 
Erfolg an. 

Ja Dorf-mir sem. 
Die Keime des intermittirenden nnd biliös 

remittirenden siebers werden ergengt nnd tragen 
böse rucht. In voltreichen Distritten grober 
Städ e ist fehlerbafte IIssenleitnng, in den 
Borstädten sind stehende Pfüpen in niedrik gele- 
genen Grundstttcken die Brutstätten. ct giebt 
ein Mittel, das zugleich heilt nnd vorbeugt. Es 
beißt c ostetters Magenbittets, wel- 
ches ohne Zweifel das wirksamste bekannte Ge- 
genmittel gegen malarisches Gift ist. Geträftigt 
durch dies nnveegleichliche schäkende Eigenmittel 
kann man sich ungestraft den miasmntischea 
Einflüssen antfeiem Unregelmäßigkeiten des 
Ma ent, der Leber und der Eingeweidy welche 
dar ) minimatisch verdorbenes Wasser oder Ir- 

gend eine andere Ursache erzeugt werden« weichen 
der wohlthätigen Einwirkung des genannten 
Regulirnngsmittele, nnd rbenmatische, Nieren- 
nnd Blasenleiden werden sicher durch feinen 
Gebrauch beseitigt. tnenn dasselbe in nachhalti- 
ger Weise angewandt wird. 

-—-.-.——«—... 

Isidkfchc EvlpM 

Während der legten zwei Jahre sind 
in Castle Garben nicht weniger als 46,- 
000 Juden gelandet, meist aus Rußland 
und Rumänien kommend. Mindestens 
36,000 davon sind in der Stadt geblieben 
und drüugen sich dort in engen Quar- 
tiereii usammen, welche dedenkliche Aehnlichkeit mit den Judenvierteln ori- 
entaliicher Städte zu tragen beginnen. 
Der jüdische Patriot Peixotto, der un- 

ier Grant General-Casal in Bucharest 
war und viel dazu beigeiragen hat, die 
jitdiiibe Augwanderung aus Rumauien 
nach den Ber. Staaten zu lenken, de- 
iirchtet, daß die Abneigung, welche jene 
udeu aus ihrer vrientaliichen Deimath 

treidt, auch in New York Wurzel fassen 
kannte, wenn die einwandernden Juden 
fortfahren, sich dort zusammen zu 
pferchen. 

Er dringt daher von Neuem auf die 
Gründung von jildischen Aaerbauszlos 
nien, wo Einwandcrer angesiebelt und 
an den Llckerdau gewöhnt werden sol- 
len. Die vor einigen Jahren gegrün- 
deten jüdiichen Colonieu in Louisiana, 
Minnesota, Virginia, New Jersey, Co- 
lorado, Kansas.f Oregon find sammt- 
lich nach kurzem, scheinbarem Gedeihen 
wieder eingegangen. Aber vielleicht 
können die dabei gesammelten Ersatz- 
rungen fltr neue Gründungen nutzbar 
gemacht werden- 

—-. 

— Man konnte eben so gut versuchen 
wollen, die Niagara-Falle auszustauen, 
als gute Gesundheit von einem Men- 
schen verlangen. dessen Blut scrofuldg 
ist. Durch ihre läuternden und reini- 
genden Eigenschaften befreit Ahers Sar- 
saparilla das Blut von allen scrofulösen 
Reimen 

.-·--- 

S- C. D. Darbenbeeg, der wohlbe- 
kannte Auotheker Sau Antonios, macht 
eine Spezialität barauz, die feinsten 
Parfttmeiien uub Toilette - Artikel an 

Dand zu halten. Das Geschäft ist bei 
Tag unb Nacht offen. 

--.---- --«- -—- 

Wur. Matt-W 
Wirthichaft und Konzert-Pa- 
v i l l o n auf dein Gouvernement-Hügel 
ift ein beliebter Versammlungsort deut- 
lcher Familien. Der Pnoillon ist durch 
Fenster geschlossen, gebeizt und in jeder 
Beziehung ein hübsches Lokal. Jeden 
Sonntag, Nachmittag und Abend: 
K o n z e r t. Lqu Verlangen nach dem 
Kon ert: Tanzkranzcheiu Auggezeichnes 
les ier, feiner tnltee Lunch, — gute, 
gewählte Gesellschaft, aufmerksame Be- 
dienung· 20be33Mt 

—.-·.-——--- —- 

California Weine. 
Weinliebhaber finden ein großes Lu- 

ger von feinen California Weinen bei 
Derrn F. J. Meyer am Alamo 
Pla a. Herr Meyer sucht die Weine 
an rt und Stelle aus uib tanft birett 
aus dem Keller der Weinzltchter. Als 
guter Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten augzuwüblem Er kann 
feine Kunden uno Familien rnit einem 
guten Tropfen versehen. Rotb- unb 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von ietzt ab 81.00 per Genaue-frei 
ins Hang geliefert. 

Lokoax ä costs-IMM, 
stof-« and Kleinhändler von 

Ackerbau - Geräthschaften, 
Messetschmied Dank-w 

Waffen und Mut-Mem 
Iatbeth Oele, Clas, 

Koch- und Reiz Gefan- 
Ro. 92 und 95 commercesttafq 

Sau Unions-I ....... Texas. 

sTAlI ARIEL- 
Ro. 9 West Pension Straße, 

Rohinsou öx Todd, Eigenthümer. 

sit halten Alles erster Klaer in der Leih all- 
Oraachr. Vnpflegu g von Reit- nd ag- 
pfetdeu eine Spezial at. V k ei se at ä fi q. 

DI akclls strafe, 
« 

Ecke pcastous v. St. Matystkafy 

Haupt-Quartier 
für das berühmte 

Lemp’s Culmbaeher 
—- uod — 

Salamander Bier. 
Stets kelletfiisch vom Faß 

Jeden Morgen ........ Freilnnch. 
I. S. Lock-cod. S. c. Hauptm. 
Lockwood F- Kampmaun, 

Banqnieks 
und dichter k- 

Rexikanifcheu Douai u. 
Metallbarretr. 

Tele Xa i e Inmiuu e- W aus« 

Kstelltg XII-sämmt- ius cgkppa und M 
sorgt- 

JobnG Ochse, 
Rechts s Anwalt 

—mtd- 

öffentlicher Notar, 
Visite: Solcdadstrafe, zweite This von se- 
rasendi17,s-t1 

m. E. P. arm-Mk 
Psaktischer Arzt. 

Wohnung: South Als-me Straße 274. 
Ofsice (Spke ) Stunden: Morg. 7-—9, 
Nachm. 1—3 ht. 
A. Dreiß’s, il. Nett« n. W. D’Ilbiui’s 

Apotheke, Sau Autoaim 
——--- -.--- --..-—---. ..--- 

LSW WANT 
Wundarzt 

Dssien 415 speaue s und Dreif Ipothele 
Sau Iutoaiæ 

Kpafultatioaea in dtuk f g et nnd engli- 
scher Sprache· Dem Rufe ua Aufwärts wird 
pkoawt Folge geleistet.12,s,t1mtvl 

I. R. Shoob T. T. Inn der Bude-. 

shoolt sc van der Eos-von 
Lidvokutew 

Ro. 246 Deß Ummnnsttase, Sau Umi- 
Texas. P. O. Draus-er S- 

Pkaktizireu in Disttikts u. Ober-Muth 
W 

Die größte Sehenswürdigkeit 
der Saison ist 

THE-« B. FBÄNKS 
keichhsltige Auswahl von 

ÄrnehlingHDcmäeiieu 
Von unseren Eoneurrenten sind niemals ähnliche 

Vortheile geboten worden. Alle unsere Waaren sind 
neu und modern, aber wir verkaufen sie billig, um im- 

mer ueue Kunden auzuziehen. 
Jedermann komme und sehe sieh unsere Auswahl 

von «Omnxm sssnsucrcsu" an, wovon wir 150 

Stück in den verschiedensten Muster-n und Farben auf 
Lager haben. Die billigen Preise nur noch diese 
Woche! Niemand versäume diese Gelegenheit. 

sii er irgend eine Art Stoff für Sommer - Anzüge 
braucht, ferner Haus« -Ausrüfrungs Gegenstände oder 

Damen-Schuhe, der vergesse nicht, daß diese Woche 
die richtige Zeit ist, bei uns vorzusprechen um alle 

nöthigen Einkäuse zu besorgen. 

c. B. FRAng 
31 öd 33 Alamo Plaza ...... Sau Autouio, Terao. 

Bell æ Bros» 
Commetce - Straße, Sau M 

Fabrikanten nnd 

Händkek in Jud-tax 

Tas
che

n-F
uhr

en 

Silber-Wam, 
Plattiktea Besteu, 

Brillen aller Art u. f. w. « 

Taschen- u. Tischmesset 
Raflr - Messe-, M 

saueys Waise-w 

Gi. YertzlærH -- 

Juwolioksllullksk 

Max essen-estima- MIC- -" 
neu Pke ehe tut W lau 
II- Besondere Inhalte-seit si- H 

sammt-e von 

Uhren and Schmuck-indes 
geschenkt Srsviqubeites W Its-est 

S- Alle Waaren wem-I staats-:- 
BLITE RESTLW 
J. sonst-ums ä co» 

Satith Gebäude, Mein Plagt-. 
san Anton-im -------- M 

Heim-any Meereskqu 
«-uads— 

ZEISTULKATIOUT 
Führen nur die bestes —M, W- 

Liquöte, Whiskies u. f. s SW m 
einheimische Eise-new 

Der Villardi Solon Mächte-Is- 
stea,und besten Tische. 

Ja dee Rest-akuten sieht es II- 
steku, Fische, Bild te- 

Speelalitäte Aufträge i Its-m Ue 
in feinster Zubekeitmsq sekvict werde-. 4,Id,t 

ADVERTISERS 
can learn the exact cost 
of any proposed line of — IF 
advertisjng in Americas 
p ipsks by addressing 
Geo P Rowellsz Co. 

New-paper Acht-using 
10 spnsds st, Nsw Yok- 

send los-. tos- iodpsso W 


