
Das Hausmittcl sonder Gleichen. 
»Ich hebe Simmoni Livek Regulator 

lange» Jahre hindurch ebkaucht and es ist 
M Orts e Haus-stille gewesen, dessen wir 
m bedi Ita. such meine Mutter war 

fest Eises-atmen für dies Mittel. cs ist 
the stvetläfsizw weil sicher wirkende Me- 
dkeh Isei allen Störungen des Vetdaunnges 

und fein paaptwekih besteht da- 

« kankheiten zu verhin- 
d e en. schssege es allen meinen Freun- 
den zu essfeslen nad werde auch in Zu- 

kunft fortfahren, dies zu thun-« 

M 
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Heu allen diesen Leiden verschafft der Le- 
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Die »Ireie Presse für Texas-· 
zqe von allen ventichstekanisiheu 
seltenean die arbßte Abt-unentm- 
äshlo 

&#39;s 

Die Wo ebe. 

Durch den Tob deg Oberrichterg 
Woobs ist eine der wenigen (8) Beam- 
ten- Stellungen der Ver. Staaten frei 
geworden, deren Inhaber auf Lebens- 

tetnannt werben nnd die nicht abi 
eibar sind. Der verstorbene Ober- 

richter priisibirte bent illdlichen Districte 
welcher die Staaten Florida. Georgia 
Alabama, Mississippi, Louisiana uns 
Tean umfaßt. Ueber den wahrschein 
lieben Nachfolger Wand-sp- stellt mai 

allerlei Vermuthungen an, die jedoa 
alle der Begründung entbehren. Mai 
nennt unter den Kandibaten die Sena 
toren Pngb von Alabama, George voi 

Mississippi und Coke von Texas-— 
faninitlich Sitbstaatler, da man glaubt 
baß es der Präsident für angemesse- 
halten wirb, den Nachfolger Woodg 
ans einem der betreffenden sechs Staa 
ten zu entnehmen. Pngh unb Georg 
haben jedoch bereits das 60. Lebensjah- 
tiberichritten und ber Senat bat es sia 
zur Regel gemacht, baß ein neu ernann 

— zer Ober-richteer guter 60 Jahre al s---«-- 

sclll mai-, uui sei-sc ist-you usu- ver-m 

wortlichen Stellungen nicht zu ost nei 

besehen zu müssen. Da blieb also nu« 

Cole übrig. Uebrigens fehlt es and 
nicht an zahlreichen anderen Kandida 
ten. So at kürzlich erst unser hiesige 
Juristen- erein den Borsinenden de 
obersten texanischen Staatsgerichishoses 
den Richter Willie silr den vakant ge 
wordenen Posten in Vorschlag gebracht 
Das bedenklichste der Gerüchte ilber di 
Rachfolserschast Woods&#39; war — oder ii 
es vielmehr immer noch-daß Präsidkn 
Cleveland jenen hohen Posten seinen 
anriichigen Justizminister, dem lderri 
Garland, zugedacht habe, einem Manne 
das-stehe »Fau- Eleoprw - Schwindel 
—weii eher aus die Anklagedank al 
aus denRichter hi gehört. Geradez1 
unerhbri aberi die Art der Begriin 
dung, welche vers iedene Blätter her 
beibringen zu mit en glauben. Si 
sagen, Cleveland wolle Garland ger 
los- werden« da i m dieser seit der Tele 
phonschwindel- sfaire unshmpathisi 

eworden sei. Das wäre eine schön 
rt, einen zweifelhaften Biederman 

»loszuwerden«, indem man ihn mi 
einer lebenslänglichen, hochverantwori 
lichen hohen ishrenstelle betraut, ein 
chrenstelle, siir weiche die besten Man 
net eben noch gerade gut genug sind 
und silr welche sich sicher Niemand eig 
net- an dessen Namen der Makel de 
Bestechlichkeit klebt. Sollte der Prasi 
dent wirklich diesen schier unbeareisiiche 
Mißgriss begehen, dann wird der Seno 
hoffentlich seinen Fehler dadurch wied- 

fiitmachem daß er dieser Ernennun 
eine Bestätigung versagt. Uebrigen 

wird jener Posten wohl noch ziemlii 
lange unbesetzt bleiben, da die Ernen 
nung des Nachfolgers kaum oor bei 
Zusammentritt des Kongresses ersolge 
wird. Sie bedarf natürlich der Beste 
sti uns des Serates und es ist bishe 

cht üblich gewesen, daß die Oberrichte 
ihre Siie eingenommen haben, beoo 
jene Bestätigng erfolgt war. 

·Der Niedergang des Ordeus der As 
beiisritter, der siir alle »Sehenden 
schon lange tein Gebeiinniß mehr wai 

hat jetzt ein so rapides Tempo an 

enomuien, daß er auch siir die Blöde 
en bemerkbar geworden ist. Am aus 

sollendsten nollzie t sich dieser Prozeß i- 
New ort nndd eii Umgebung. Ji 

uli 886 zählte der Orden der K. o 

dort 97,432 Mitglieder, Ende Apri 
1887 aber nur noch 43,192, was eine 

Abnuhme von 54,240 Mitgliedern ii 

Zeitraum von 9 Monaten gleichkommt 
er Niedergang und der Zerseßungs « 

nrozeß des Ordens der K. os L. schein 
daher noch weit schneller von Staiten z« 
gehen, als feiner· Zeit das erstaunlich 
Wachsthum. Ein Wunder ist das bi 
der unsilhigen Art der Leitung des Or 
stets ers-Its 

Den snnerkingen Leuten, welche niei 
nen, dn wir uns hier in Tean nich 
enerqis gegen die Prohibitionisten z1 
wehren brauchten, weil die Prohihitioi 

t- Mo toie so nicht durchgeführt werdei 
’.- « Jana man ar nicht ost gena- 

die-Wage vor nqen halten, wie si 
·a in owa abspielen 

; 
» befanden in es Moineg al 

Ue Brennereien und Braue 
i 

« »Prohidition ruhig weiter 
THE Jst in Folge einer Ent 

1 ---. sp mais-Obergericht5 ge 
« — Morden und der General An 

,- WIst entschieden, daß sämmtlich 
i Wen Wnäthe consigcitt unl 

vernichtet werden sollen. Und zwar ha 
« derseneralanwaltansdrtlcklich betont 

daß der geiammte Inhalt von Braue 
reieu nnd Brenneteien consiscirt werdet 
sitt-ne und solle-ganz einerlei, oh di 

» 
dort iaqetnden Vorrüthe nun den Bin- 
Ausbau-Stempel der Bundesregieruns 
tragen oder nicht. So srech ist eine Cen 

I trat-Regierung von den Behörden de 
Einzelstaaten noch niemals vekhdhn 
wordenl Aber der Uncle Sani ist ei1 

lanfmiithiqer alter herr, der sich and 
nea ans der Nase herumtanzen läßt 
ohne ds- zn werdeni Wer sich alii 

; auf seine itlse gegen die Uebergriff 
s der stechen rohiditianstanatiker ver 

laßt, der ist verlassen, und da hilst ihn 
asei hinweisen aus die ihn- durch di 
gemeinsame Bundesversassung gewahr 
leistete persönliche Freiheit auch nicht 
einen Pfifferlingl 

s I 

Jn der europiiischen Politik abiorbir 
gegenwärtig die stanidsische Minister 
trisis das gesammle Jnteiesse. Mini 
sterkrisen sind zwar in Frankreich nichts 
Seltenes-erreicht doch ein Ministeriun 
dort nne selten eine Lebensdauer von mehi 

»F- —.—I-— J 

als cineni Jahre — aiiein so schwer ist 
« 

die Nendildung eines Kabinetsz doch 
noch nie von Statten gegangen, wie 

dies-nah nnd von solcher Wichtigkeit 
fiir die Erhaltung resp. flit die Gefrilirs 
dung des enropitischen vFriedens war 

seit dem inrzlebiarn Miniiierinrn diam- 
betta auch noch leine derartige Krisis. 
Nach einander forderte Grevy die Ex- 
nnnisier Freyanet nnd Ferm, sowie 
endlich Ronvier ani, ein neuess Kabinet T 

zn bilden, allein alle mußten sie diefen 
Versuch bald als erfolglos aufgeben. 
Der Stein des Ansioßes heißt: Bon- 
langer· Freyeinet, dessen Wiederauf- 
tauchen als leitender französischer 
Staate-wann man in Berlin am liebsten 
leben würde, da er ein verständiger, ru- 

higer Mann ist, der den Uebereifer un- 

defonnener Heißfporne zu dumpfen 
weiß, toitrde Boulanger entschieden 
nicht in sein neues Ministerium auf- 
genommen haben, allein es hat leider 
den Anschein, als fei das vielkdpfige——- 
oft recht unverständige Ungethiirn, ge- 
nannt »öffentliche Meinung« diesmal 
einflußreicher geweer als fein Wille, 
und auch als derjenige des friedlichen- 
den und verständigen alten Präsidenten 
Grevy. Dieser rudige, iogar mitunter 
etwas philisirose alte Herr ist ein wah- 
res Juwel fiir die Franzosen, denn 
ohne ihnen wäre sicher schon mancher 
dumme Streich begangen worden, der 
fchwer wieder gut zu machen gewesen 
wäret Wer wird nun in Frankreich 
ang Ruder gelangen? Etwa gar Cle- 
menceaur Ein so außerordentlich fa- 
higer Mann dieser Clemeneeau ist, so 
iteht doch zu befürchten, daß ein solches 
—der äußersten Linken entnommeneg 
Kabinet sich kaum ein paar Wochen 
halten könnte. Die Opposition der op- 
portunisiiichen Partei müßte bald eine 

-...... mig- n--r.-inn-k»-- Aber auch 

während der paar Wochen würde sich je- 
nes Kabinet nur dadurch halten können- 
dasz es ich auf die Partei der wüstesien 
Revanchebrüller a la Rochefort und 
Boulanger stüpty und das würde ge- 
rade genügen, die internationale Kata- 
strophe herbeizuführen, deren Anzeichen 
schon seit so langer Zeit in der Luft 
liegeni Welcher Art nun auch das 
neue franzbfische Ministerium sein wird, 
so viel ist sicher, diese Krisis hat wieder 
eine Stärkung der deutschen Kriegs- 
partei im Gefolge gehabt, was dadurch 
erklärlich ist, daß·mau in Deutschland 
diesem unaushbrlichen Systemwechsel in 
Frankreich nicht ohne ein Gefühl der 
Beunruhigung und Besorgniß zusehen 
kann. Auch in Rußland verfolgt man 

die franzbstsche Minister-Krisis mit gro- 

glezr Aufmerksamkeit, freilich mit anderen 
ünschen, als in Deuts land. Am 

liebsten sähe man dort ein inisterium 
Clemenceau- Floquet- Boulanger und 
womöglich Rochefort, da dann der Krieg 
nicht lange ausbleiben konnte. Wie 
seltsam doch der gemeinsame Haß die 
entgegengesetztesten Elemente zu Ver- 
bündeten machtl Das absolute und 
despotische Rußland und das radikal- 
republitanische Frankreich! Der Czar 
und derselbe Floquet, der einst im 
Justizpalaste dem Vater des« je igen 
Czaren, der sich sum Besuche Napo eons 

in Paris aufhielt, ein Schmwfwort zu- 
rief, um seine republitanische Gesin- 
nungstüchtigkeit zu doeumentireni 

Papst Leo X11«1. scheint jetzt seinen 
Lohn für die von ihm übernommene in- 
ternationale Vermittler- Rolle ein- 
kafiiren zu wollen. Die püpstlichen 
Nuntien müssen überall das Terrain 
sondiren, wie man an den fremden Hö- 
fen—speciell in Wien und Berlin-über 
die Wiederherstellung der weltlichen 
Macht des Papstes denkt. Der italie- 
nischen Regierung gegenüber hat der 
Papst ganz entschieden erklärt, daß er 

die Wiederherstellun des Kirchenstaates 
als Voraussetzung für seine Anerken- 
nung des Künsgreishs Jtalien betrachte. 
Run, die Jtaliener werden auch ohne 
diese Anerkennung existiren kbnnenl 
Wie wenig die Jtaliener—-—das heißt, 
sowohl die Regierung als auch die über- 
wiegende Majorität des Volkes; nümlich 
das durchweg liberale Bürgerthum— 
nach dem Papste fragen, geht aus dem 

Plane her-dor, den eine Anzahl leitender 
liberaler Parlamentarier gefaßt haben. 
Man will auf der Jnsel Caprera am 

Tobestage Garibaldis ein allgemeines 
anti spilpstliches Nationalfest begehen, 
bei dem man sich feierlich oerbükgen 
will, nllen pilpstlichen Gelüsten auf Wie- 
dererlangung Roms und der weltlichen 
Macht den ener ischsten Widerstand ent- 

gegenzuse en, felbst wenn jene napsti 
lichen estrebungen durch fremde 
Mächte unterstützt würden. Wird Bis- 

marck geneigt sein, das deutsch-bsterrei- 
chsschsitalienische Bündniß — gegenwär- 
tig die einzige Bürgschaft für die 
Erhaltung des europäischen Friedens- 
auss Spiel zu setzen, um die Gelüste 
eines herrschsüchtigen Greises zu befrie- 

»digen? Doch wohl schwerlichl 

MWMW 
auf dein Ozean tin-met sich wenig nin einen 
Sturm. Er ist völlig gleichgültig da egen, ob 
ee über hats waschen wird oder ni i. Alten-, 
wenn et dntF ein oder zwei Weiuglasvoll von 

Hafettekw Magenbitteri gekräftigt 
sitt-, fo fühlt ee ein meneetee Interesse an 

feiner peeföslichen Lohlfahct Dieses vorzüg- 
liche pecfie ugsmitlel nentealisict bei dem Ge- 
nuß von be feheen Wasser, — welches oft zum 
grasen Schaden see Gesundheit npihgedknngen 
an Bord des Schises getrunken with-alle jene 
vibemäeiigm Unreinheiien, welche Anlaß ge- 
ben zn Leiden des Magens, der Leber und der 

cisgeweidepsit den Seefahket, den Vergnü- 
gnnglteisendes, den westljchen Ansiedlec nnd 

Mineaaebejteyifi das Bund nnfchäsbat als 

Schajmittelöegen Mantels-, Denn deren Keim 
m Luft nnd asee vorhanden ist· Segen die 

Folgen von Uebeeaebeitung, geistiger wie tör- 
Peel et, ifi ei das zaresläff He Gegenmittel, 
nnd Zenikesfiete nnd nekv e Leute bietet es 
MS ckdstlgsts III-. schleunigste Mittel zur Et- 
langnng von crleichierung nnd Kräftigung- 

— Da Vet. St. Gebäude in »Von- 
ston wird an det Frantlinfteaße, wo ein 
Grundflilck für 87000 gekauft wurde, 
aufgeführt werden. 

.-.».—.-..-. 

Ayets Pillen sind unschüybar 
für die Heilung von Konfichmerzen, 
Verftovfung, Mamm- und Lebende- 

s fchwekden und »He Stiftungen der Ver- 
dauunqs und Etixühcungs Organe. 
Tiefe Pilim sind «mdin, angenehm zu 
nehmen, wirken unfehlbar üub behalten 
tine guten Eigenschaften in jedem Cli- 
mu bei. 

E- -.,-- —-. ;- 

Ctevetnnd iibcr Pevhtbition. s 

Daß Präsident Clevkland in der 
Trink- und Sonntagsfrage »gesund« 
sei. but wohl nie Jemand in Zweifel 
gestillt. Dennoch iit seine neulichc Aus 
lasiunn ubck den Gegenstand unserem 
Reviasentantcn Crnin gegenüber wegen 
ihres hohen Grabes von Freicniithsgkeit 
von Bedeutung. Er äußerte sich sol- 
gcndcrmaßem »Ich täusche mich 
durchaus nicht iidet die große Rolle- 
welche die Temperenzfrage in den poli- 
tischen Wahltitmvsen der nachsten Zeit 
spielen wird, allein ich bleibe bei der 
Ansicht, daß diese Frage nur eine indi- 
viduelle, nicht eine Parteisrage ist. Es 
vergeht kein Tag, an dem ich nicht Briese 
empfange, in welchen allerhand Verbre- 
chen, ja selbst der Tod am Galgen, auf 
den Genuß geistiger Getränke zurückge- 
siihrt werden. Aus der anderen Seite 
kann ich mir nichts anziehenderes den- 
ken, als eine Gesellschaft von Deutschen- 
die mit Weib und Kind in durchaus 
ordentlicher Weise bei Wein, Bier und 
guter Musik einen Jesttag feiern. 
Diese Leute hindern nicht andere Bürger 
daran, ihren Sonntag nach ihren Jdeen 
zu begehen, und ich sehe nicht ein, wel- 
ches Recht die Anderen haben, die Deut- 
schen daran zu verhindern, den Sonn- 
tag oder irgend einen anderen Feiertag 
nach der eigenen Manier zu feiern. Jch 
trinke selbst Wein und Bier, weil ich 
glaube, daß es mir gut thut. Deshalb 
möchte ich aber Niemanden zwingen, mit 
mir zu trinken. Personen, welche nicht 
Maß zu halten wissen, sollten das Trin- 
ken ganz aufgeben, und wenn sie es 

nicht thun, sollte das Gesetz einschreiten. 
Aus der andern Seite hat meiner An- 
sicht nach der Staat kein Recht, in die 
Gewohnheiten Derjenigen einzugreifen, 
welche im Stande sind, sich selbst un 

Zaume zu hatten.« 

Hütet Euch vvt MMXMIM 
Das Publikum sollte nicht ver ssen, 

daß Surrogote einer Normal - nei 
nicht zum Vortheil der Gesundheit an- 

geboten werden, sondern um etwas 
wohlfeil Cingelnustez zu verkaufen, und 
da man sich nicht durch allzu genaue 
Nachahmung dem Stuxgese aus- 
setzen will, so sucht man ie 

« 
ache nur 

soweit ähnlich zu machen wie es zur 
Täuschung nbthig ist. Das Mittel zur 
Entdeckung von Betrügereien liegt in 

Jhrer Hund. Kauft keinen Sim- 
mons Liver - Regulator, 
wenn er nicht in weißen Umschng ver- 

packt ist, der mitten ein großes, rothe- 
Z. und an der Seite die Unterschrift 
J. H. Zeilen F- Co., zeigt. 

-·o.«.- --»——-— 

Tages - Neuigkeiten. 

J n la n d 
— Unweit des New Yorker Dafenå 

fand ein Zusammenstoß der Dampfei 
»Celtic« und »Britannic« statt. Vier 
Zwischendeckspnssagiere wurden bei die- 
sem Unfoll getbdtet nnd 12 mehr oder 
minder schwer verletzt. Es herrschte zu 
jener Zeit dichter Nebel, sodaß man dnt 
Warnunggstgnal mit dem Nebelhorn erst 
gab, als es zu spitt war. Die Zwischen- 
deckspnfsagiere des »Britannic« beklagen 
sich liber die rohe Art, mit welcher di· 
Mntroseu die Ueberreste der Verungllicks 
ten itber Bord geworfen hätten. 

— Jn Washington wurde bog nn- 

tionale Preis-Exemren erbsfnet, und 
zwar durch ein —- Gebetl 

— Eine Deputation der Stadt St. 
Louig hat den Präsidenten Clebeland 
eingeladen, im Derbste nach St. Louit 
u kommen. Das Einladung-schreiben, 
ag 40,000 Unterschriften trug. befand 

sich in einer Manne von künstlerischer 
Arbeit. Cleveland erklärte, der Einla- 
dung Folge leisten zu wollen, wenn ihn 
nicht unvorberzusehende Zwischenfüllr 
davon obhielten. 

—- Derr Lamar, der Selretiir des 
Inneren, beabsichtigt mit aller Strenge, 
die Jndionerisieservntionen von allem 
Vieh zu sünberm wel es die großen 
Viehkbnige deg Nordwe eng gegen lä- 
cherlich geringe Vergütungen auf den 
Ländereien der Jndianer halten« La- 
mar meint, der erste Schritt zur Lösung 
der Jndianerfrnge sei die Ubschaffung 
des Jndianerdepartementg. An eine 
Civilifirung und Seßhaftmqchung der 
Judiuner sei nicht zu denken, so lange 
man dasReserbationgsShstem beibehült. 

—- Cine Kommission zur Zithlung 
der im Bundesschahnmt befindlichen 
Gelder wurde eingelegt. Derselhen ste- 
hen 75 geübte Zithler zur Seite. Da es 

sich um etwa 137 Millionen in Papier 
kund 85 Millionen Dollarz in Münze 
l handelt, wird die Zithlung mindestens 
I 2 Monate dauern. 

Ausland-. , 

—- Der Kronprinz Friedrich Wilhelm 
hat sich einer hnls · Operation unterzo- 
en, welche der Dr. McKanzie aus« 
tihrte. Das Resultat derselben soll ein 

sehr günstiges gewesen sein. Pros. Vir- 
chow hat nach einer eingehenden 
microscopischen Untersuchung erklärt, 

gokt er die Krankheit nicht für krebsnrtig 
n e. 
— Bei der Pariser Nachwth sür die 

Deputirtenkainmer erhielt Mösuritiet 
98,400 und General Boulanger nur 

23,000 Stimmen. 
— Auch Zion-im welchen Präsident 

Grövv aussotderte, ein neues Ministe- 
rium zu bilden, hat diesen Versuch als 
aussichtslos ausgegeben. Auf deannsch 
des Präsidenten hat er sich jedoch mit 
den Parteisithrern in Einvernehmen ge- 
setzt, um mit ihnen u beratden, welche 
Art der Zusammen epung am rnthsnmi 
sten sei. 

— Jn London degeht man seit feier- lich das äosährige Regierungsjudi äuni 
der Königin Bictoria. Fa der West- 
rninsteriAdtei wurde ein eietlicher Ju- 
dilitumssGottesdiensi abgehalten, wel- 
chem 400 Mitglieder des Untekhnuses 
beitvohnten. Auch der Ver. Staaten 
Gesandte Pdelps war zugegen. Der 
Bischof von Ripon hielt die Fest Pre- 
dist, in welcher er das »Zeitnlter der 
Pictoria« verherrlichte und die Verdien- 
ste der Monarchien pries. Die Lieder, 
welche bei diesem Gottesdiensi gesungen 
wurden, waren alle speciell sttr diesen 
Zweck gedichtet und componirt. 

California Weine. 
Weinlicbbaber finden ein großes La- s 

get von feinen California Weinen bei! 
Herrn F. J. Meyer am« Alamo« 
Plain. Herr Meyer suebt die Weine 
an Ort und Stelle aus« nnd kanst direkt 
aus dein lleller der Weinzinlster. Als 
guter Kenner gelingt eiJ ihm stets, die 
besten Sorten augzuwiiblem Er kann 
seine Kunden uno Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- nnd 
Weis-meine in vorziiglicher Qualität 
von setzt ab 81.00 per Gallone—frei 
ins Hans geliefert. 

Win. Mutlks 
Wirthschaft nnd Konzert-Pa- 
n i l l o n auf dem Gouvernement-Bügel 
ist der beliebte Versammlungsort deut- 
scher Familien. Der Platz ist angenehm 
und kubl und die Getränke find die vor- 

züglichsten. Die Bedienung ist auf- 
merksam- so daß Jeder, der Muths 
Gatten besucht, sich dort wohlbefiuden 
wird. Gesellschaften und Vereine kön- 
nen Wie-Nike- und Kränzchen abhalten. 
Man trifft stets sebr gute Gesellschaft 
an, an Sonn- wie an Wochentagen. 
Jeden Sonntag Nachmittag und Abend 
K o n z e r t. 20de33Mt 

Ausnutan u n d Reue Waarenk 
JmCinderellaSchub-Store, 

Ecke houftonstraße ä Ave. C 
werben alle Winterschnhe für Damen 
und Kinder, flir Herren und Knaben 
zum absoluten Kostenpreise 
aus v e r ka u s t. Dies ist keine bloße 
Anktlnbigung, uin Reklame zu. machen, 
sondern die Preise sind faktisch bedeu- 
tend berabgesth worden, wovon Jeder 
sich überzeugen kann. 

Jm Cinberella Schubstore find die 
neuen leichteren Schnbsorten flir den 
Sommer bereits eingetroffen und so- 
wohl in Damen-Schuhen wie Slipperg 
ist eine vorzügliche Auswahl vorhanden. 
Niemand sollte anderswo, als im Ein- 
berella Schnbstore kaufen. 

Schläuchel Schläuchel Schlänche l 
Weiße Schläuche zum Sprinteln J 

oll 15 Cent per Fuß. Schmarze 
chläuche, L Zoll Durchmrfser 18, 22 

und 25 Cents per Fuß bei 
W. p. Dutdetside G Ep» 

Plumber F- Gagfitter, 
6,5,4Mt No. 335 houfton Str. 

Es Ho Müllers 
205 West Com mercestraße, 
hält ein großes und sehr gewähltes La- 

ger von Tapeten, Rouleaux, 
ilderrahmen und Leisten, 

und ferner neben ZeichneniMaterialien 
aller Art, Farben und Austrei- 
cher - Materialien, besonders 

Jammers fertig gemischte 
a r b e n, die besten und billigsten im 

Markte, di· unter voller Garantie ver- 
kauft werden. F e n ft e r- und S p i e- 

g e l g l a S und andere in dieses Fach 
fchlagende Artikel; worin Derr Müller 
das grbßte Lager im Westen des Staa- 
tes hat. Aufträge aus dem Lande wer- 
den prompt ausgeführt. 

IS- A n zit g e auf Bestellung, fein, 
modern; passend bei P a n c o a ft s- 
S a h n. Große Auswahl von Stoffen. 

— Laßt Euch nicht täuichen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 
alg irgend eine in Tean geliefert wird, 
sondern verfügt Euch nach C a l l a- 

m a h ’5 Photographischem Ateliey wo 

Euch gute und zufriedenstellende Arbeit 
zu nur reellem Preise garantirt wird. 
—413, Cast Douston Straße. 

WI. Mtng «- Hohn. 
Unsere dauptnahrunf ist und bleibt 

das Fleisch, und um so cheö frifch und 
gut zu erlangen, rann man unmöglich 
einen junerläsfigeren Markt nden, alg 
den von Wut. Dbsting ö- ohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren baden dem 
Gefchmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablifsement eine 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung fchädllcher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haden bestän- 
dig in ihren Viehhbfen einen großen 
Vorrath von Mastnieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient fein will, der 
befuche den Markt, No. 511 
Au enue C. 1,10t1j 

SsFrau Cmma Ebich, eine 
in Deutschland geprüfte ebaninie, die 
Bereits lüngere.Zeit in hicago thätig 
war, empfiehlt ihre Dienste dem hiesi- 
gen Publikum. Wohnung: Rro.25, 
South Manto-Straße. 

A- Besie Demden für 81 bei Pan- 
coastss Sohn. Unterzeugl Un- 
terzengk 

Die Florenee Ni tinsale der Kin- 
detp ege. 

Folgendes ist ein Ins ug eines an den 

Deutschen Reform Me enger in Cham- 
bersburgh, Pa» geschriebenen Briefes: 

Eine Wohlthäterin. 
Oessnet die Thüre fiir fle und Mrs. 

Winslow wird beweisen, daß sie die ante- 

rilanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer »Snsy« lehren werden 

zu sagen: »Gefegnet sei Mts. Winslow« 
weil sie derselben behülflich war, über die 
Periode des Zahnens und andere Be- 
schwerlichleiten silr Kinder hinwegzukom- 
men. Mrs. Winslow’s Soothing Symp 
nimmt den Kindern die Schmerzen nnd 
kurirt Dysentrie und Diarrhoe. 
macht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündung und bringt das Kind lücklich 
über die Periode des Zahnens Hinweg. 
Erthut erade das, was er vorgiebi zu 
thun, A es nnd nicht weniger. Wir ha- 
ben einmal Mir-· Winelow gesehen und 
kennen sie nur durch ihren Soothing 
Syrup für Kinder· Wenn wir die Macht 
hätten, würden wir sie als Heiland für 
die Kinder hinstellen-was sie auch in 
der That ist. Der Symp wird in 
allen Ipothelen zu 25 Cents per Flasche 
verkauft- 

« « » s 

Sei verstandtg 
in dritter Wahl, nnd dann Fels ans Werk, 
ist eine werthvollc :I.lkntinie, die innn beim 

Einkauf einer Blntnkznei beobachten sollte. 
Arn-ev Sarsapakilla ist ein höchst conrens 

trirteo nnd kräftigte Alierativ. Sie ist all- 
gemein als das beste Bluteeiniqnngomittel 
anerkannt. W. F. Nichols, 424 Washing- 
ton Str» Bestan, Mass» schreibt: »Noch- 
deni ich mehrere Jahre an llnoerdaniichteit 
gelitten, rieth nne ein Freund: ,,Folqe mit 

Und mmm 
Aner Sarsapakilla.« Jch folgte ihm and 
mit bestem Erfolge. Jch war nie qelitndek 
als seht-« Annic Zwinsko, so Statt St» 
Brookloiy N. Y» sagt, sie habe wegen einer 
Geschwulst am Halle —- eineo Kropr — 

Ton-s Sarsapatilla eingenommen, nnd 
nachdem sie dies drei Monate lang fortse- 
ieyh sei die Geschwulst verschwunden. Wer 
am Kopfe leidet, iollte diese Zeniei steh-. 
men. Eli Campbell von Bootetz Pa» 
schreibt: »Das-h die Anwendung von 

Ayer’s 
Sar faparilla 
wurde ich von meinem Leiden im Düftqes 
lenke geheilt.« 

seeeitet von 

Dr. QU seco· sowel J« för. St· v.« l« Mass« 
Zu allen Apotheketzzu hol-eu. 

Iuto m tech- Ilatidm is» 

Rottz an SteuerzahlmJ 
Das County Kommissionets Gericht ho- 

Bcrat Coanty tritt am Montag den is. Inn 
.1ss&#39;t Vormittags 10 Uhr im Conethasfe s 

Sau Intonim Teig-, als »Don-il ot· Bq «. 

Mon« Clualeichangsbehökdy Insel-unten uul 
verbleibt in Siinug, bis die ihm vorliegende- 
Gefchöfte erledigt sind. Peeioaeth Ieicht mei- 

"i"«iW-T«·is"k·32iwi« UEMWT Hi« a ge t er nt en ,I t( 

Retlamation bei der Be e in Ueber-iustiti- 
anmg mit dem Sefei an oben genannten Tos- 
odet sobald als möglich nachher, eitgteeichem Veoössentmht im Infttag des seh Tom-th- 
KosnmiisiouewGeti ts. Zum Zeugnis meist 
Unterschrift und das missieseL 

Sau Intonio, 20. Mai 1887. 
» ,Thad.W. Statth, 

l ««- conuty cleks von Beka Cousty 

uWOUcte halten in ihren geräumt 
gen Ställen stets eine gwfe such-as 

gntmttitter Reit- u. Wagen- t 
Inn Verlauf. Kranke Pferde werden zu mä- 

Si en Preisen in Kost genommen m Intel, Teietakzt W m. I to m gespisseuhaft behandelt 
PROMM ö: TOPTH 

No. 284 OstsEommeteesttaße, Sau Intoniq 
Telephon No.99. 

EMsTlls KEBL 
Leichen- Bestatter 

»O 

: Ecke stum- nnd Kunst-ca 
Telephon W. 

f- 

b OefoadeekiechBokkehtFuiqeäusitzd Gekeife-» Vori eu, um e m emut I no kege- 
eiueac Theile derslker. lautes oder got-bat 
zu senden. 

Veselluugen können auch Sommer-those II 
nnd 35 hintetla en verdeu. Brot-Ue Unfäh- 
Iasg wird he t. 

eines 

——-. 

Blau-us straft-, 
ccke peustoas u. St. Lampe-sitz 

Haupt-Quartier 
für das berühmte 

Lemp’s Culmbachet 
—und— 

Hakamander Bier-. 
Stets kelletftifch vom Faß 

Jeden Morgen ........ Freiluuch 
As seht-, 

Bornio-m Bietwikthityail 
nnd 

Zinses-Island 
Feine Whiikies, quaöte, Weine, Cham- 

pagaer. 
s- Allezeit kelletftifches Bier- 

Eiae Unzahl ter besten Billards stehen 
lMilmsvsSpieleta zur Berfägnng. 9,4 

—- H 

Gambrinus Halle, 
Bier - Wirtbschaft. 
Ecke von Markt- und Rad-no --Strafe 

Ernst Jarick ............ Eigenthiiser. 

cinhebsische und annäqu Viere besät-bis 
am ZapäS seine Figura-. 

armen nnd kalten Lmrch von 10 bit 
U Uhr Vormittags U,U,tli 

Wilhelm Reuter. cearg sendet 
Reuter Bros. 

«"l’w0 Brothers salooa, " 
Dullaiq stock, Ecke Commetces m 

Alamo- Straße, 
Das ele anteste Lokal der Stadt. Führt aus 

die besten ein-, Wh sichs, Aquin-h impmäri 
nnd einheimische Cisamm Iw, s,ss, U 

Doith F- Nische, 
Bier- u. Wein-Salon 

comment-Strafe, 
Sau Natur«-, Texas. 

small-s einheimisches Haft-ich die sen-fes 
Liquöke stets an hand. Morgens faasoier Lunch 

I· Rs Shssks T. T. Bau der Heeres. 

shook sr Van dorEoovon 
! Advoksrtem 
No 246 West cpnimkrcksitaße, Sau Impuls 

Texas P. O. Drin-ers- 

Oraktizirea m Distrilts u. Ober-th. 

Viockj-i;teffdagc;eieue Attmtiøut 
Ueber eine Million vertheilt. 

ha. s. l« 
Loutstana State Lottcry Co. 

Dieses Institut Intde tin sahn tsss sit 
feste angs- nnd Bohllsätigteits stiecke vo- 
dee tantele ietntne int den Zeitun- tm 

finfandwnnsg Jahren gefeiltch inmpuitt 
mit einem Kapital von it,000,000, sn set e- 

sie seither einen Itefetvefond von Osuwoo ts- 

stsefigt hat. Dmä ein über Obenle 
otm wurden ihre Rechte etn der segen- 

väktigen Staatseonsittntion, essen-sinnen n- 
s. December 1879. 

Sbteseoien Zieht-gen Is- etnsets 
neu muntern sinken month M 
nnd ihre grvfe Fall-jährliche ste- 
hang findet nl e c Monate statt 
tsnni nnd Decembek). 

Dir beschenkt-gen hierdurch, das vie alle In- 
sekten mattichen und Myr- 

M ILMMLIIWAU Stein-Otters-l n n -. 

like-. 0 herrscht set des Z Mk 
gegen Jeder-nann. Wem Wen die cont- 

aguie, dieses Weist für thve Inzeisen p- 
mutet-. 

«- 

Dte nnteezeichneten hinten M satte-I 
werden alle Gewinne in der Lesan stati- 
Letteeie, die ihnen präsentitt werden« Ins-Ies. 

J. D. Oglesby, Präs. LI. Not. senk. 
P. Lunens-, Präs. Stnte Unt- Bank. 
I. Bald-in, Pech N. O. Unt. sont- 
Cnrl Lohn, Prüf. Unipn Nat. Dant. 

kaßk hats-jährliche Dispos-g 
in der Icademy of Musik« Us- Ort-m, 

» 
Dienstag den 14. Juni 1887. 

, 100,oo0 Tickets zu w jedes. Dache 
sto, Viertel Js, met W, 

Zwaqisikcl 81. 
Life der freist- 

1 pauptåevina von QMJMO Nov-M 
1 o loo,ooo 100·ooo 
1 ao Iowa so, 
1 do csag-no etwa 
2 Its-inne von QYW sQM 

22 g« .«»s« W o 

ges I M wsssm 
W do M » Upcc 

must-Ministe- 
100 Approximatimksesiunt hu W 

Jauumd dem MM Ostia-) Jst-ON 
1 Ip Wie von M uns-Mini- dm 8100,000 Ghin-) ic,000 
100 Umwatioutssesiue m two 

annähernd dem M,000 Sei-into» 20,000 
Teminlpsuvkun 

1,000 Gewinne m two liess-s t 
durch den QZOOOW set-im ..... 100,000 

1,000 Gesinde von 8100 festger 
durch den QLOOM Gewiss-I ...... l 

Use We instit-se m flpsyooc 

III-IF II III-»O Bis-K 
genaht M. 

Bose IM halbe — W 

Mäuse e. 

wfchi MMPI II Io- 
tea, Expnß Money W, w W 
ÆLÆM«Æ. Sirt-Flut 

a .o Pl ·J-h:va.ti 
II Ihre W W stdit »New Plem- Rctiousl sitt-, 

Its-MA. 
Evvotv Meergsstsy 

III see-its stock-, SI- IMh ken- 

Mau vergesse yikph 
da di- ent-satt der M nag tax-käute: dete- UIW Ue« 

EIN-se- KÆW ja » 

dafdie aumfit 
. "". MAX 

ch 
« d elle- hast« Rüstigk- Mchweu Isåthfiussni 
« 

Bell G Brit-» 
Commme - Straße, Sau Nat-Im 

Fabrikanten und 

Häudlek in Jus-sey 

Tas
chc

ksk
uds

m 

Silber-Wam, 
Plattirteu Bootes-, 

Brillen aller Art u. s. w. 

Taschen- u. Tischmesset 
sRastri Messer, SM- 

UIancys Waarestr. 
.·.«.- —-.«. --- .-—-. h— «- 

vie 
Ase-easi- M 

Its-M es Its-Jst 
Mit Jus qtöfte sub sollst-M MI- 

Snefeln und Schuhen 
in der Stadt. 

tu billiges frei es m sauber-r scheucht- 
ttist e ehe com-ans 

Fumedeuheit It es kam de sit-W 
sey-statute- vaseu schnell bei-Ist 
l. s. sitt-M 

. «Ik;.17soledadsttsße. As- Ist-sie 

m- Put- »Es-s- Mul- 


