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Dieftonfeqaenzen des Prohtbitionss 
Amendement8. 

Seit der in Dallag abgehaltenen 
Konvention nnd feit der offenen unum- 

wundenen Erklärung des Gov. Roß- 
(die allerdings ein paar Monate früher 
hatte erfolgen folleni) stnd die Aussich- 
ten der AntisProhibiiionisten allerdings 
bedeutend besser geworden, als zuvor- 
eg ist vor allen Dingen Leben in die 
Bewegung gekommen und das ist schon 
fehr viel werth. Allein eine Wahl ist 
immer eine Irt LotteriesSpiel, bei dein 
man nie vorher wissen kann. wobin be: 
Gewinn fallen wirb. Stellen wir uns 
einmal die oerbaßte Möglichkeit vor, 
daß die Partei der Wasserzwangg Ver- 
ehrer bei der Vollzabstimmung den Sieg 
davonirügei 

Was würde die Folge davon fein? 
Entweder das Geer bleibt in allen 
denjenigen Landegtbeilen des Staates 
Texas, in denen das Volk in feiner über- 
wiegenden Majorität antisprobibitionis 
stilch gesinnt ist« ein todter Buchstabe, 
oder rnan erzwingt die Durchführung 
desselben mit allen Zu Gebote stehenden 

L MMIIO sti- Ochs-I 

Der erste Fall würde vermuthlich hier 
in Sau Antonio, sowie in allen grüße- 
ren.Stitdten und den Counties rnit star- 
ker deutscher Bevölkerung eintreten. 
Das hat sich sogar bei der LocalsOption 
in den einzelnen Counties gezeigt, da 
sowohlSherisss undConstables, als auch 
Countv - Anwülte sowie die Geschwow 
nen sich neige-en, von Gesehesderlekuns 

gen gewisser Art Notiz zu nehmen. So 
egreisiich, sa, beinahe selbstverständlich 

das ist, daß man nicht Jemanden als 
Berbrecher bestrafen lassen will, welcher 
unserer Ueberzeugung nach gar kein 
Verbrechen begangen hat, so muß dieser 
Zwiespalt zwischen dein Geseg und der 
Anwendung desselben auf ie Dauer 
doch die allgemeine Volksmoral aufs 
schwerste schädigen und corrumpiren. 
Scheint es dann doch in jenen Fällen, 
als seien die Geseke da, um umgangen 
ja, mehr noch, um einfach ignorirt zu 
werden. 

Man hüte sich davor, unsinnige Ge- 
setze zu machen, allein wenn sie einmal 
da sind, muß der Staat im Interesse 
seines eigenen Ansehens auch darauf 
dringen, daß sie gehalten werden. Denn 
wenn schließlich ein Staatsgesest var- 

;handen ist, das durch stillschweigende 
j Uebereinkunft in gewissen Landestheilen 
nicht gehalten wird, dann hat auch 
jener Pari Anarchrsi Recht, welcher 

Hneulich in wegen Diebstahls vor 
Gericht stand. Als ihn der Richter 

ragte, ob er sich dieses Bergehens für 
chuldig bekenne, erwiderte er: »Herr 

Richter, ich bin Ko unisi und ertenne 
Ilsjelcher den Begri des Privateigen- 
tbuins nicht als berechtigt an. Als ich 
neulich dem Bürger X. die 50 Franken 
nahm, that ich weiter Nichts, als daßigi I einen Theil des Gemeinbesiies, der si 

zu itllig in der Tasche des Bürgers X. 
nd, für wich beanspru te. Jch 

halte das nicht für ein Beet-re en, san- 
-dern für mein gutes Recht l« 

Von seinem Standpunkte aus hat ie- 
uer Mann also mindestens ebenso Recht, 
wie der Anti - Prahibitionisi, welcher 
von der Dur un des Prvhibitis 
onsgesekes Ni ts wi en will. Daß 
letteres unsinnig, despvtis?, unwürdig 
und unrepubliknnisch ist, t ut-—sobald 
es durch die Souveritnitüt der Volks- 
mnsarititt in Kraft gesett worden ist- 
Richt- neehr zur Sachel 

Welche Konsequenzen würden sich nun 
daraus ergeben, wenn die.Staatsbehdr- 

; den, von diesem Standpunkte ansgehend 
; ges-en den sich Nichts einwenden ;lttßt, 
! elb wenn rnan persönlich abgeneigt 
ssein sollte, sich auf ihn zu stellen) den 
Versuch machen wollte, die strikte Durch- 
führungdesGesepeszuerzwingeni LDze Conntnsxeamten würden sich zu 
Ima- ersec us ist-In wurm- uns-waru- 
ren wangsdurchsiihrung allerdings 
schwer ich verstehen. Und selbst, wenn 

sue Beamten von solch« spartanilchem 
flichtgefiihl beseelt wüten, daß sie· der 

Unnopularitllt tropenb, wider die eigene 
Gesinnung und Neigung gegen Ueber- 
treter des Prahitionsgeseses einschreiten 
würde-, so haben immer noch die Ge- 

; schworenen ein Wörtchen mit zu reden, 
kund diese werden sich in- den seltensten 
Fällen dahin einigen, einen Mann zu 

derurtheilem der ihrer Ansicht nach uns 

schuldig ist, weil sie das Gefe , gegen 
welches er sesiiudigt, nicht als erechtigt 
anerkennen. 

Dass sie dadurch sich eines schweren 
Pergehens schuldig machen, indem sie 
ihren· Eid als Geschworener derle en 
und ihre Privatmeinung llber das e- 

sep stellen, kommt ihnen dabei in weit- 
aus den meisten Fällen noch gar nicht 
einmal zum Bewußtsein. Zu solchen 
Konflikten zwischen der eigenen Ueberzeu- 
gung und der gese lichen Pflicht mit en 
aber selbst die be en und redlich en 
Bürger gelan en, wenn man Gesepe 
macht, die im idersnru e zu dem von 
der Verfassung gewahrlei eten Grund- 
suke bon der persönlichen Freiheit des 
Einzelnen stehen. 

Was sollen nun also in jenem Falle, 
daß das Prohibiiionsgeley durch die 
öffentlicheMeinung wirkungslos gemacht 

»wird, die Staatsbehörden machen, 
wenn sie ihm tr o tz d e m Geltung ver- 

xcha en und dadurch bewirken wollen, 
aß ie »Prohibition auch wirklich pro- 

hibirt.« Run, um das zu erreichen, « 
wtirde es nöthig sein, dein einen Aug 
nahmegeien noch eine ganze Neide an 

derer Ausnahmegesese folgen zu lassen. 

Zum Beispiel ein Geset, welches die 
amten bei Strafe er Absetzng 

zwingt, die Bestimmungen des Produkt- 
tionsgesetes in ihrer vollen Schärfe in « 

Anwendung zu bringen, oder ein ande- 
res-« Gesetz, welches die Errichtung einer 
Art von Prohibitions Tribunal ver- ; 
fügt, vor welches alle Straffülle gebra cht Z 
werden, denen gegenüber man den Lo- 
rallxehörden nicht die erwünschte Stren- 
ge zutraut. Jn Verbindung mit die- 
fem neuen Ober Tribunal müßte ein 
ganzes Heer von Spitzeln nnd Schnüff- 
lern aller Art stehen, die im ganzen 
Staate herum zu reifen und iiberall als ? 

Prohibitions Snitrhunde zu fungiren 
hätten Natürlich müßten dieselben « 

mit den Befugniser der Sheriffs und! 
Constablcs ausgerüstet fein, um jeder-z 
zeit und in jedem beliebigen County«i 
Verhastungen vornehmen zu können.z 
Sodann müßte der Staat fpeciellex 
Staatsanwälte einsetzen, die überall in 
den Counties als öffentliche Antlitger 
auftreten müßten, wo man den vom 
Volke erwühlten Anwalten nicht traut· 
Aber dann bliebe immer noch der Wi- 
derstand der Gefchworenen zu besiegen. 
Da gübe es denn nur noch ein einziges 
Mittel, um auch hiergegen aufkommen 
zu können und das wäre eine »was-jun- 
t)jll« nach irifch-englifchein Muster. 

Wie man dort die Bestimmung ge- 
troffen hat, daß überall da, wo die 
Durchführung des Gesetzes auf localen 
Widerstand stbßt, der betreffende Pro- 
ceß vor die Jurh eines anderen Countys 
gebracht werden kann, wo jener Wider- 
stand nicht zu befürchten steht-fo würde 
es dann auch statthaft fein, daß bei- 
spielsweise ein Proceß wegen Uebertre- 
tung des Prohibitionsgefeßes von Sei- 
ten eines Wirthes in San Antonio nach 
Floresville verlegt und von einer dorti- 
gen Jury verhandelt werden tbnnte. 
Gewiß eine erbauliche Aussichtl— 

Nun, glücklicherweise ist die Voraus- 
feßung, von welcher wir bei dieier Be- 
trachtung der »Confeauenzen des Pro- 
hibitions Amendement-« ausgingen, 
noch nicht eingetroffen und wird hof- 

fentlich auch nicht eintreffen. Es scha- 
et aber Nichts, wenn man stch die 

Sache einmal vergegenwttrtigt, wie es 
kommen muß wenn man nicht dafür 
sorgt, daß die Wahl vom 4. August mit 
einem glänzenden Siege der Blau-Pro- 
biditionisten abschließt. Man forge 
dafür, denn ist das Amendement ein- 
mal angenommen, dann ist auch die 
Einführung der eben gefchilderten Zu- 
stände nur noch eine Frage der Zeit! 

Unsgepaskt Eisenbahnlentek 
Jch litt über 1 Jahr an Verdauungs- 

schwache. Jch war sehr gallig, zuweilen 
hatte ich ein dumpfes Frostelm dann war 

esFieder was mich zuBodeu streckte. Jch 
nahm Simmous Liver.-·Regus 
la t o r, bereitet vor-J. D. Zeilm öd Co. 
und dindurchaug überzeugt, daß es seiner 
Empfehlung gegen Berdauunggschwüche 
und Gallenleiden odllig entspricht; 
denn ich hatte einen hartnäckigen Fall. 
Viele Fremde sprachen davon und alle 
stimmen sie überein, daß der Regulator 
alle ihm nachgerühmten Vorzüge be- 
sipi. A. d. Dightower Conductor der 
C. N. R. Ga. 

Jmesnaallene —Seguin. Das 
Thema der Prohidition wird gegenwär- 
tig häufig oentilirt, und trop alledem 
giebt eg noch genug Leute, die faktisch 
nicht einmal genau wissen, worüber am 

t. August adgestimmt werden soll. Dank 
der Verlagenheit der Wassermucker wird 
das betr. mendt. so verdreht ausgelegt, 
saß einem der Verstand manchmal still- 
stehen möchte. Behauptete doch kürzlich 
ein alter Deutsch-Sternum er werde am 

t. August stir Prohidition stimmen, da- 
mit das Glas Bier 75 Cents koste, und 
blos die Reichen trinken können, von 
Dem so ersparten Gelde sollen hier in 
Texas Fadriken errichtet und so der 
Stenerauzsall gedeckt werden. Gerade, 
als od am 4. August üder Bierpreise 
and zu errichtende Fabriken adgestimmt 
werden soll. 

Ein anderer Temperenäler versicherte 
mir allen Ernste«, die nnahme der 
Prohihition dezwecke blos guten und 
billigen Whiskev in den Markt zu brin- 
gen, (.,die Erfahrung lehrt bekanntlich 
das Gegeutheil« und schasst blos ein 
Monopl sür Aerzte und ApothekerJ 
Diesem habe ich empfohlen, das betr. 
Imendt. zu lesen, resp. sich vorlesen zu 
l-I-- 
Ists du« 

Betrachten wir nun einmal diese 
Freunde des Staates etwas 
enauer nnd stellen wir sie unsern Le- Fern classenweise hin: 
Zur Masse l. gehören, die lichten 

Temperenzsanatiter die wirklich jeden 
Genuß geistiger Getränke für Sünde 
halten und verbieten, und denen gegen- 
iiber jede Vorstellung unnits bleibt. 
Vier gilt eben der schöne Spruch- 
.Gegen Dummheit kämpfen Götter seldst 
oer ebeng.» 

iasse 2.—Dazu gehören die G e- 

wohnheitgtrinker. die durch 
Ilkahol schon unter’s Vieh gesunken 
sind- sich mit diesem Radiknlmittel zum 
ietten Versuch aufrasfen, sich den Genuß 
derauichender Getränke abzugewbhnen 
oder aber ihre Mitmenschen aus Bos- 
heit und Unverstand unter Curatel sehen 
wollen. 

Jn die Z. Klasse kommen diejenigen 
TagdiebeundTaugenichtse, 
die hoffen, nach Annahme des Geseheg 
cinPoliseispizölamt zu erhal- 
ten, um aus diese eise ein bequeme- 
Leben und durch viele Anzeigen noch 

get-Eii zu machen, dies ist die schlimmste 
o e. 

Zur 4. Klasse endlich gehören die b e- 

schritnkten Köpfe,diezuInDenten 
tu faul, irgend einem Leithammet blind 
nachsolgen und zu allem Ja und Amen 
sagen. 

Bekanntlich darf nach Annahme des 
Gesetzes tcin Bier Wein oder Whiskh 
mehr gehalten, folglich auch nicht ver- 
kaust werden. Dies bedeutet Schlie- 
äung der sämmtlich Wirthschasten, und 
somit einen betrachtlichen SteueraugialL 
Der durch die Erhöhung der allgemeinen 
Steuern, die Jeden betreffen, gedeckt 
oetden muß. 

Hoffentlich feiern mir am 4. August 
ein fröhliches Vegrübniß, und begraben 
iie Prohidition io tief, daß sie nicht 
nchr erstehen und uns beängstigen 
unn. Es lede die Freiheitt 
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US- Strohhüte, Sommetanzüge 
c.deiPancoaftöL-Sohn· : 

Tages Neuigkeiten. 

Jnland. 
— Die von der Bundesregierung be- 

stellten beiden großen Panzerschisfe 
»Amphitrite« und »Terror« sind nahe- 
zu vollendet und die Abnahme derselben 
wird erfolgen, sobald man den Nach- 
weis erbracht hat, daß die Fahrzeuge 
allein dein Contracte vorgeschriebenen 
Bedingungen erstillen. 

— Das Washington-Monument-Co- 
mits- in der Bundeshauvtstadt hat eine 
Sihung abgehalten, nm darüber zu be- 
rathen, wag geschehen solle, um das 
Denkmal vor dem Vandaligmus und der 
Zerstörungswuth des Publikums zu 
schützen. Man beabsichtigt, vom 1 Juni 
an dem Publikum den Zutritt zum Jn- 
neren deg Monumentes völlig zu verdie- 
teu. Der Marmor ist an vielen Stel- 
len mit brntaler Gewalt zerschlagen und 
aus den Gedenktaseln hat man goldene 
Buchstaben herausgebrochen, um sie als 
»Andenten« mitzunehmen. Das Co- 
mitexs hat sein ichmerzlicheg Bedauern da- 
rttber ausgesprochen, baß der anständige 
Theil des Publikums mit unter den 

Rohhheiten jener Vandalen zu leiden 
ha e. 

—- Jn den Fichtenregionen von Mi- 
chigan hat ein Gewittersturm furchtbare 
Verwüstungen angerichtet. Jn den 13 
von dem Sturme heimgesuchten Conn- 
ties wurden die Waldungen umgeknickt 
wie Dalme. Mehrere Dbrfer und Nie- 
derlassungen wurden total zerstört, und 
es ist unter diesen Umständen zu ver- 
wundern, daß von nur drei Opfern die- 
ses Unwetters berichtet wird. 

— Schon Monate lang hatte man ge- 
merkt, daß die Frachtztlge der Rock Js- 
land und Pacificbahn beraubt wurden. 
Die Diebe ver-schonten weder Korniacke 
noch Seidenballen. Jest endlich ist es 

gelungen, der Räuber hol-hast zu wer- 
ben. Dieselben gehörten zu einer weit- 
verzweigten Bande, die das Berauben 
von Frachtztigen zur ihrer Speeialitat 
gemacht hatten. 

UUHlllnbs 
— Jn Deutschland legt man den 

lärmenden antisdeutschen Demonstratios 
nen in Paris nur wenig Bedeutung bei. 
Die Nordd. Allg. Zeitung erwähnt der- 
selben gar nicht einmal. Die Kreuzzeis 
tung meint, jene Austritte seien zu kläg- 
lich, um sie einer Beachtung zu würdi- 
gen. Der Austausch von Versicherun- 
gen beiderseitigen Friedensliebe zwischen 
dein deutschen Gesandten Grafen Mün- 
ster und dem französischen M· ister 

lonrens täuscht jedoch in Deuts land 
iemand über die Tlåatsache hinweg, 

daß ein Zusammen beider Mächte 
bei der nächsten sich ietenden Gelegen- 
heit unvermeidlich sein wird. 

—- Jn CliaßsLothringen machen sich 
die Wirkungen des «neuen System-« be- 
reits bemerkbar. Jütst Dahenlohe hat 
die Bürgermeister zweier kleiner Städte 
abgesth und hat ihre Amtsverrrchtungen 
taiserlichen Commissaren übertragen. 
Die Daltung der beiderseitigen Gren - 

wachen ist eine so feindliche, daß selb 
der Austaujch der üblichen bflichkeitgs 
Formalttäten eingestellt war en ist. 

— Jtn preußischen Abgeordnetenhaui 
se debattirte man über die Einführung 
der Kreis Ordnung in den Provinzen 
Westpreußen und Busen. Der Mini- 

er von Puttamer räumte ein, daß die 
egiernnggvorlage einen politischen 

Character habe und das deutsche Ele- 
ment jener Provinzen den immer mehr 
um sich greifenden polnischen A itatios 
nen gegenüber zn kräftigen beab chtige.« 
Die Commission, welche eingese twur- 
de, um deutsche Ackerbauer mit taatgs 
unterstütung in jenen polnischen Di- 
strieten anzustedelm berichtete, daß 
4,250,000 Mark zum Antaufr von 7200 
Dectaren (1 Dectar leich etwa B Arre) 
verwendet worden feien und daß diese 
neu angesiedelten deutschen Colonisten 
schon viel zur Germanisirung jenerDis 
stricte beigetragen hätten. 

— Der deutsche Reichstag scheint in 
seiner Majorität für die von der Regie- 
rung eingebrachte Vorlage zur Erhö- 
hung der Spirituosen - Steuer zu sem. 
Nur die Freisinnigen ovponiren ener- 

gisch gegen dieselbe. Der zu mechani- 
ichen, wissenschaftlichen und industriel- 
len Zwecken verwendete Spiritus ist 
ausdrücklich von der Besteuerung aus- 
euommen. ,Ein eigenthümlicher Zwi- schenfall ereianete sich während der Be- 

rathung derNachtragbCredite für Miti- 
tärzwecke. Dr. Bdckel, der einzige als 
»Antisemit« gewählte Abgeordnete. be- 
antragte- daß die Armee - Lieserungen 
keinem Juden übertragen werden dürf- 
ten. Der Abg. Struckmann sprach sein 
Bedauern über das Wiederauftauchen 
der Judenhehe aus, worauf Bdckel eine 
längere antisemitische Rede halten woll- 
te, vom Präsidenten jedoch »zur Sache« « 

gerufen wurde. 
—- Det Pariser Stadtkatd dat de- 

schlossen, eine Straße nach dein verstor- 
denen Straßburgek Reichstagsabgeord- 
neten Kale zu benennen. 

— Die von Pariser Blättern gebrach- 
te Nachricht, daß ranlreich ein Blind- 
niß mit anderen achten abgeschlossen 
habe, wird so ausgelegt, daß der C at 

sich weinen, der Tripelssllianz wie er 
deizuttetem und daß er Frankreich set- 
nen Beistand versprochen hebe, iIn Falle 
es angegriffen totltdr. 

Todes-new wird willst-neuen Meißen 
non Personen, welche von leichten theuniatischen 
Leiden ergriffen, dennoch versäumen schleimige 
sdhülse u suchen. Die nachfolgende Marter 
wird ver ütet, wenn man sosokt u H astets 
ter’s Magenditters Zaskucht nimmt. 
Leichtsügige Etlältungen, ein rgleieigIentlichet Lustzug, dringen diese schinetzvo e ranlheii 
Ins-sege, wo innnet sich iin Blute eine Hin- 
neigung dazu vorfindet cs ist nicht schwierig- 
dai Leiden tm Keim zu ersticken, aber es ist sast 
unmöglich es ausznmekzem wenn es entwickelt 
ist Ei giebt keinen übergengendaten Beweis « 

betreffs dieses Neinigungesnitteli als den, wel- 
her seine Wirksamkeit als Vordeugnngsi nnd 
öeilmittel bei Rheamatisnius feststellt. Nicht 
allein ist es gründlich, sondern auch daruiloi, 
oiilikend vegetabiliscipe und minekalische Gifte-, 
velche so häufig als Heilmittel gegen diese 
iiknnldeit angewandt Ioecden, dies nicht sind. 
Indem ei den kdeinnatischen Giststoss aus dein 
System binausttetbh bewältigt es nach kaltes 
Titeln-V Galligleiy Verstopsnng nnd Ver- 
munngoschtoiiche. 

·- 

A- Beste Demden sitt 81 dei P a n- 

coast s- Sohn. Unteneugl Un- 
: e r ze u g i 

Ansvertanf u n b Neue Waaren-l- 
JmCinderel laSchuh-Store, 

Ecke Haustonstraße ec- Ave. C 
werden alle Winterschnhe für Damen 
und Kinder, für Herren nnd Knaben 
zum absoluten Kostenvreise 
an z v e r ka u f t. Dies ist kciue bloße 
Anlitndiguna. um Rcklame zu machen, 
sondern die Preise find faktisch bedeu- 
tend herabgesetzt worden, wovon Jeder 
sich überzeugen kann. 

Jm Cinderella Schnhstore sind die 
neuen leichtcreu Schuhsorten fiir den 
Sommer bereits eingetroffen und so- 
wohl in Damen-Schuhen wie Slippers 
ist eine vorzügliche Auswahl vorhanden. 
Niemand sollte anderswo, als im Cin- 
derella Schuhstore kaufen. 

—— -·..- — 

— Flurtuationen im Markte flir Ci- 
senwaaren kann Jeder vermeiden, der 
seineOrdergdurch Piever åSchults 
h eß ausführen laßt. Fabrikanten re- 

guliren ihre Preise nach dem onsum. 
Piver s- Sehultheß haben ste S einen 
enormen Vorrath von Fenzdraht, Eisen- 
blech u. s. to» und sie notiren frühere 
niedrige Preise, wenn dieselben auch im 
im Markte steigen. 

C. H. Müller- 
205 West Commerceftraße, 
halt ein großes und sehr acwithlteg La- 

ger von Tapeten, Nouleaux, 
ilberrahmen und Leisten, 

und ferner neben Wähnen-Materialien 
allerArt, Farben und Austrei- 
cher Materialien, besonders 

åammers fertig gemischte 
a r b e n, die besten und billigsien im 
arlte, die unter voller Garantie ver- 

kauft werden. F e u ft e r- und S v i e- 

gelglas und andere in dieses Fath 
schlagenbe Artikel; worin Herr Müller 
ba- grbszte Lager im Westen des Staa- 
tes hat. Aufträge aus dem Lande wer- 
den vromvt ausgeführt 

S- A« n; ZZWFesiellunw fein , 
modern, vassend bei P a n c o a st «- 
S oh n. Große Auswahl von Stoffen.b 

cause-nie- Weiuk r 

Weinliebhaber sinden ein großes La- 
ger von feinen California sWeinen bei 
Denn F. J. Meyer am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus und kanft direlt 
aus dem Keller der Weingitehter. Als 
guter Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten augznwiihlen. Er kann 
seine Kunden uno Familien mit einem 

uten Tropfen versehen. Roth- und 
ißweine in vorzüglicher Qualität 

von jeht ab 81.00 per Summe-frei 
ins baue geliefert. 

Win. Mutks 
Wirthsehaft und Konzert-Pa- 
vil l o n aus dem Gouvernement-Bügel 
ist ein beliedier Versammlungsort deut- 
eher Familien. Der Pavillon ist durch 
enster geschlossen, eheizt und in jeder 
eziehung ein httbfehez Lokal. eden 

Sonntag, Nachmittag nnd A end: 
K o n z e r t. Aus Verlangen nach dem 
Kon ert: Tanztrünzehem Ausgezeiehnrs 
tes ier, feiner kalter Luneh, —- gute, 
gewählte Gesellschaft, ausmerksame Be- 
dienung. 

. 
20de33Mt 

as- rau Emma Cbich, eine 
in Deut ehland geprüfte ebamme, die 
bereits längere Zeit in hicago thatig 
war, empfiehlt ihre Dienste dem hiesi- 
gen Publikum. Wohnung: Nra. 25, 
South Alanio-Straße. 

Wu. Hist-s O Sehr-. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt sinden, als 
den von Wm. dfling s- Sohn, No. 
511 Ave. C. ie Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablissement eine 
kalte Luftmasehine errichtet, welche allen 
Anforderungen fiir Erhaltung und Ent- 
fernung schadli er Jngredienzen des 
Fleisches entspri t. Sie haben bestün- 
dig in ihren Biehhdfen einen großen 
Vorrath von Mastdieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient fein will, der 
besuche den Markt, No. 511 
In e n u e C. 1,10tls 

KDieneueanZüteund Tei- 
lettenrtitel bei Pancoaft Fr 
Sohn. 
Urs. Wirst-MS Guts-tun Cyrus-. 

Rev. Sylvanus Cobb schreibt im »Bo- 
ston Christian Freemnn«: Ins keinen 
Fall Ioiirden rnir eine Medizin empfehlen, 
namentlich filr Kinder, wenn wir nicht 
wüßten, daß ste gut ist. Von Mrs. 
Wir-elende Symp önnen wir jedoch aus 

Erfahrung sprechen. Jn unserer eisenen 
Familie baterstch als Segen erniesen, 
weiter einem Kinde, das mit Kolik ge- 
peinigt war, Schlaf verschaffte und den 
Eltern Ruhe während der Nacht 
stcherte. Die meisten Eltern werden die- 
sen Segen zu schätzen wissen. Hier ist 
ein Artikel, der sich bewährt und harmlo- 
ist, denn der Schlaf, den er dein Kinde 
verschafft, ist natürlich nnd der kleine En- 
qelerioacht so »heiter wie ein Amspr 
Während des Zahnens ist sein Erfolg nn- 

schiiybar. Wir haben häufig genug von 

Mütter-n die Neußerung gehört, daß sie 
nicht ohne den Sycup fein mögen von der 
Geburt des Kindes an bis zur Vollen- 
dung des Bahnen-. Vertauft von allen 

« 

spotheketn zu 25 Centd die Flasche. 
--———-—.-.————-— 

Schwindsncht geheilt. 
Einem alten Arzte, der von der Praxis u- 

rückgezogen lebt, wurde durch einen ostindifåen Misstnnar die Beschreibung eines einsn en 

Iegetadilifchen peilmittels sür die schnelle und 
muernde Heilung von Lungensctiwindsucht 
Vron itis,Cntarrh, Asthcna und allen Holz- 
tnd ungenkranlbeiten ausgeliiindigL Auch 
»in Mittel für positive, radilule deilun von 

Iiervenschlviiche und allen Retveukrank eitcn. 
Nachdem der Doltvräie wunderbaren Heilkkäste 
n tausenden Fällen erprobt hatt-, erachtete er 

s siir feine-Pflicht, das Mittel seinen leidenden 
Mitmenschen belanntsu machen. Von diesem 
Notiv und Wunsch getrieben, handelte er. Ich 
ende diesen Reiept tostenirki ein Alle, die es» 
oiinschen, in deutscher-, englischer oder frank-ist- 
cher Sprache, mit voller Anweisung der Der- 
iellung und des Gebraucht Sende Adresse 
cnd Brief-anrie, beziehe Dich auf diese Zeitung 
nd ich sende es sokorh W. A. Rades, 149 
Don-ers Block, Rache er, N. O. [21,10,19mln 

v
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und Häadler in 

thsilbek, ausländischen und ungang- 
baken Gelt-forten, 

übernehmen Cincassicungen und Lasset-langen 
von Geldekn in den Ver Staaten and Europa 
nnd stellen Wechsel aus auf Nen- Otleans, St. 
Lunis nnd New York, ebenso wie ausie größe- 
ren Städte m Tekas und Europa, besonders is 
Deutschland- 

Traders Nation-II Bank, 
San Antonio, Texas. 

Eingezahltes Kapital. .81(10,000. 
Antorisiktes Kapital 8500,000. 

J. S. Thocnton, J. W. staf, 
Präsident. Pia-Präsident 

Janus P. Entl, Cassirer. s,s,tli 
-«-----«- .- ·.-.-- «- 

S. S. Lock-wod. I. p. Kanns-mann. 

Lockwood å Kampmann, 
B a n q u i e c s 

and cindler in 

Mexikanischen Dollcek u. 

Metallbarren 
Tele eap ehe Anweisungen werden aus- 

gefelltgs Ckllie ktionen in Europa und Metikp 
e otgt 

Mart-us susqu 
ccke Oeustons n. St. Marsstkafy 

Haupt-Quartie«r 
sür das berühmt 

Lemp’s Culmbacher 
—und— 

Hacamander Bier. 
Stets keaekfkiich vom Faß 

Jeden Morgen ........ Freilunch. 
4...- 

Co Hosen-,- 
Barkom Bierwirtyfchaft 

UIV ; 

value-sank H 
Feine Whiskies, Liqaöre, Weine, Chors-l 

pagner. ! 

ig- Aaezeit keaekfkiichee Bis-. ; 
Eine Anzahl ter besten Billatvs stehen« 

Villers-Spielern zur Bekfüguns. 9,4 

Gambrinus Halle-, 
Bier - Wirtbschaft. 
Icke vo- Markti und Ruban-o « Strafe 

Ernst Jarick ............ Eigenthumet. 

ciahelmifche und anlwäkti e Biere b s 
tm Zapk Feine Sigm-ten. 

g es W 
ts- akmen und kalten Lnuch von 10 bis 

12 Uhr Vormittags 11,11,tl1 

Wilhelm Reuter. seka sendet! 
Reuter Bros. 

««&#39;l’w0 Brothers saloon,"« 
Dnllnig Block, Ecke Tommetees nnd 

staats-Straße, 
Das eanteste Lokal der Stadt. Führt nur 

die be en eine, Ohms-V Amt-sey impoüikt 
und e uheimisse Cigarrem 110,s,ss,lj 

Diss- ss Ruche- 
Bier- u. Wein-Saum 

Ismene-Stroh 
Sau Intouity Texci. 

Ikslalls einheimisches Heil-seh die seisfes 
Liqtöke Kett an Haut-. Morgens sann-set Lus. 

·12 WRI ST. 
Sau Au Tomo Trock- 

Igshtlsc MHML 
M Du d 

ERNST-Ess- Mssss b»W- 

W vo- » la W ges-Iscng cis-M 
IMM: lik. W, m I- Iss Msss täkx i. 

»w- 

ok. Es P. EBMZZEKC 
Praktischer Arzt. 

Wohnung: South Ulamo Straße 274. 
Dfsice (Sprech) Staude-n Morg. 7—9, 
Nachm. 1—3 Uhr. 
Il. Dreiß’d, A. Nette’s u. W. D’Ulbini’s 

Apotheke, Sau satt-nip- 

John Eh Ochse, 
Rechts-Anwalt 

—und— 

öffentlicher Notat, 
Ifsicec Soledqdsttafe, zweite Tbük von Be- 

kamendi. l&#39;«’,s,t1 

It R. Shhoi. T· T. Bau vek Poet-km 

Zhook sc Van der Eooven 
Advoksttem 

Ep. 246 West Contmertesiwfse, Sau Olmonio 
Texas-. P. O. Dkawek J. 

Zkaktiziken in Distritti u. ObersGekichtem l 

Hauptgewikm 8150,000. 

La. s. l«. 
Wir befcheiaigen hierdurch, dnf wir alle In- 

otdnun en beiden monailichen nnd halbjähr- 
lichen Zieh-tagen der Lonsim Stantilaiteeie 
Compugnie überwachen nnd pnfsnlich entrol- 
liken Ei herrscht bei den Ziehnngen Ehrlichkeit 
gegen Jedermann. Wie ermächtigen die com- 
pngnie, dieses Cetiisieai fnt ihre Unzeigen zu 
kennten 

Die nnietseichneten Bauten nnd Bankiers 
werden alle Sen-inne in der Louisiana Cis-ti- 
Lotietie, die ihnen peäfentikt werden, auszahlen. 

J. D. O tut-y, Prei. La. Nat. Bqar. 
P. Luni-seh Mk Nat. Bank. 
A. Ball-hin .U.·O. Nat. Bont. 
Carl Lohn, M; Unipn Nai. Bank. 

Unübertreffliche Whnngi 
Ueber eine holde Million verloofi. 

Louisiana Gra; Lottety Co. 
Dieses Instiinis Inkde iin sthpe ists fis 

Oesie nnqis nnds 

Unions ist-in Ren M W n nan- Jnhren get W Bäan III non gn,81,000,000 
sie seither einen steime m Nov in- 
usefüat h ab M ei- lich-« 
otnin suchen ihre Rechte ein see segen- 

Iseiisen Sinne-Institution, ansenmen a- 
s. .Deeenibe- wissi . . l en e nnsen von e sse 
nen wärt-nennen stattlich statt 
Niemals hieb ein-·- .- nnq verfiel-en kin- 

He aussehenden Plan. 

s Gase monatliche Zieht-us 
in der Inver of ansic, Ne- Drin-h 

Dienstag den 10. M 1887 
Ioo,ooo Zücken Zwies- 

Dalbe sä. Fünftel Sys. Zehntel U. 
Llse set steife- 

1 pnnpigeininn von M,M.150,M 
do, w,000 sc M 
no Donov onsooo 

L sehn-ne non läge M 
W dg. UND W,M 
50 do. M Am 

100 do. M YOU 
M do. non ec, 
500 do. 100 sc, 

1000 cic, 50 SOM 
Meist - Mie- 

100 Ippwkimationiosepinne M Mow 
100 do. 200 W 
100 do. 100 10·M 

1000 Terminnl Sen-inne so IMM- 

2 179 iin Betrage non MM 
I- sn eigen site Iqente Why-se Im 

gäclnbs nnen nnei 
enni keusche-ede- Intlasfi istelle tut W »Hm-derow- Pi- st 

- M W, ten Expkeß one-; ein-Zo- 
We iflwit ans Nen- 

Ist-che- ck sei-. 
" "«""I 

I. Dnnphim 
Ren ewiger-U Nein leani Nntionnl Wscnhw 

ww, Le. 
Ein-nnd Moore, Unent, 

III seen-la Strafe, Inn Ists-ich sein« 

Man vergesse nicht, 
bog Felsens-nagt nsenewlwt giesse-Etean nn ne H nn en 

PS Loggas siebtstd bei disk : etc ne a e et 

Oeleqene eiLTIUtgrdnnsqssemiii not sich 
dci die sitt Jeden gleich sind nnd 
Niemand etk en kann, Ielche Mee ge- 
winnen wied. 

Man bedenke ferne-, daß dies-us- 
lnnq der Gesinne von di er Intiona 
b a n k en qnmtiet ist, nnd das die Loofe hu 

emstäsidenbn eines Instituts 
sind, dessen vestiefte Rechte von den sen 
setichishöfen Ineslannt vornen 

site sich dass vor allen us T ich-Ins des 
nblitnnu UUWIWM 

sp»«.« 

Bcll O Bros» 
comment - Strafe, Sau Antonio. 

Fabrikanten sub 

Häpdlek in Jan-ten 

VI
I a

nd
 - 

Uh
ren

 

Plattirtes Weste-h 
Brillen aller Art su. f. w-. 

Taschen- u. Tischmesser 
Rsstr Messer, Scheere-» 

Its-sey · Gaste-w 

ADVERTISERS 
can learn the-exact cost 

of any proposed line of 
advertising in American 
papier by addressmg 
Ceo P.Rowe1185 Co» 

Nowspspsk Advsnninq Bose-m 
10 Spkuoo st» New Yoklr. 

Sind locks- tcts todt-III Punkt-Ist- 

Dr. Rudolph Mensch 
(1874 in Leipzig, Sachsen, grad-nich 

D f f i c e :. 284 Ostszmmetcesstraße. 
Telephon Ro. ID. 

DAusrtättige ätztliche Hülfe with 
Irompt besorgt. 21,4, 


