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D ie« 
Köche-etliche Freie presse 

J erscheint . even Donnerstag 
und kostet 

82.50 das Jahr oder 81.25 für e 

Die 
Distich- Feeie presse 

erscheint 
mit Insnahme des Sonntags 

nnd kostet 
810.00 für das Jahr over 82.50 für 

Täglichc Auslgthb 
Jahrgang 23 

— 
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i. WOLPSON. Mem kmze W AMHYEU Tsxks L. wOLPsOIII 
Das oft gebrauchte Wort: ,Bargain« hat bei der Menge feinen Reiz verloren und wird zur beveutungslosen Phrase, 

wenn es nicht durch wirkliche Thatsachen bestärkt werden kann 

Deshalb überzeggjjsthchdi »» 

Zahlen bemessen! Apreise sprechen für Hände! 
Seiden - Departement 

Seh-other and fakbiget site-, von so Eeats 
bis zu Osm. 
th Seideustosse in allen Schattituagen 

st II Geists and st.00. 
schwarzer und fakbiget Gras Stein zu 75e., 

W cq fl, Ilss und Ol.50. 
W e und seheckige Sommer-Geben zu 

u, to, , SI, 70 und no sent-. 
Chitin und farbiget Sen-ad Atlas, su 

sc m 75 Jesu. 

Merstrss - Departement 
Sommer-Tasteni« wie Rand-Veiling, Alba- 

tkoh W, Ilgetiemec Streif, Satin do. 
sum-dive, Debeqe zu allen Preisen- 
SM CAN-net oder eins-this zu lo, Is, 

20 II,30 U 35 Confi- 
kehseseersichen zu st, o, u, 12 aus 15 ci. 

in hübscher lusvchL zu s, 10, situi- 
II III II Ists 

Mist Sinsheim Ia 20, 25 und so es. 

Französifche Petkals zu s, lo, 129 n. 15 co. 

Gezrichuete Lan-no zn TO, sä, ö, 8 u· 10 es. 

setfek und farbiger Moll-zu »D, 15, Lo, 

Es, 85 und·50 Crass. 
Weise Lan-no —zn ö, 7, S, 10, Hi, Is, Lo, 

Os, so, 85 und 40 Cents. Zu haben in Bi- 

lhopo, Vietokia und India Lan-no- 

Petffche Lawns in allen Schattikongen von 
15 bis zu 50 Cents 

Embtocdene - Departement 
Schweizek Votdiknng von s bis 75 Ets. 
combtic Botdiknng von 2z—50 ei- 

Rainsook Cinsossnng von 5—50 Cis. 
Fatbige Vorhin-nagen n. Inßenkändc dazu. 
Stitt Flonncins, volle Länge Bis-sähen 

Spitzen - Departement.· 
Eine endlose Auswahl in folgenden Spiseni 

forten: ngpttfche, iükkische, Totchom Valen- 
äa, Briton, Spanische, Einmal- sama-in 
Illen Breiten, von der billiqsten bis zu der be- 
Ien Classe. , 

Jlomuin s und iiirkischc Außenkandspijcn 
in Ermat, eif, Beigc und farbig. 

Spanische Guimpurc in Schwarz, Crcam 
und Beige- und passe-we Einfassangcm 

DamensTaschentüchct, weiße, mit Jantafies 
einfqssang, Ziekrand and Zacken; gleichfalls 
eine schöne Auswahl von Trauer-Taschenl-"s- 
checn zu allen Preisen- 

Hmtshaltungsstossr. 
Oel-leichter Tisch· Damast—zn 35, 40, 45, 

50 Statt nnd aufwärts. 
Brauuer Damast u Lö. 30, 40 und 50 es- 

Rothek Tüklischet ischsDamast-zu so, Is, 
40, 50 and 60 Cents und aufwärts. 

Cebleichte und ungeblcichte Daman Hand- 
tüchet, guter Größe-, zu S, 10, 12, lö, 20 Ci. 
und aufwärts-. Große tüktifchc Muse-Hand- 
tüchek zu lö, 16, 20 und 25 Ceuls. 

Gehaustes Dandtüchekzeug, von 5—20 Cle. 
Shiseninthänge zu 125. Its, 20. 25, 30 

Cents und aufwärts. 
Dtapinmgsstoffc zu 10, 12 und 15 Senkt 

Parasol - Departement 
Wir hoben das bei weitem gtöfte und voll- 

ständigste Slssortemknt von einfachen und Lu- 
kas-Sonnenfchikmen in ver Stadt. 

Schwakzscibenc Pardon-von 75 es· bis 84. 
Schweine Atlas-Schirm von DIE-IT 
Schwarze Atlas-Schirm gkfiittekt und mit 

Spiienrtmd von RAE-UT 
Fakbige Parqsols nngefütkektei—1.26 bis Os. 
For-bist Parasols, gewirkt-, mit Spipeni 

rund-von 2.50 bis 812. 
Kinder-Pakasols sn 35, 50, 75 es. a. Jl· 

Daytcn - Weißwaatcn. 
Hemden, volle Gräse. von 45 ci. bis zu sit- 
Lanqe Hemden, von 70 es. bis zu sit- 
Corfelt-Westen aller Gröfem von 40 Tent- 

bis zu sum- 
Sommek Ganze Ueberwcstcn, in Stößen von 

28—44, zu im, 50 nnd 60 Cis. 
Eine hübsche Auswahl von Tüll u. Spipens 

hauben für Kinder von 25 ki. bis 82. 

Kurze Kindetllcider von 65 es. m s2.su. 
Gezeichncte und einfache Schweizn von 129 

Cenls auftritt-. 
Bokditte Uebeklleidct zn 82 nnd aufwärts· 
Botdikte Caspmik Senkt von sum-OT- 
Schvakzc und farbige Jersey-! zu st, 1 Zö, 

1.50, M nnd aufwärts. 
Damen - Strumpfiocten. 

Manne Balbkiggam guter Qualität, zu W, 
12, lö, 16, 20, 25, tm Ets. und aufwärts. 

Einfatbige Stcilmpfe—su lo, 12, lö, 20, 
25 Cents und aufwärts· 

Einfache und Luxus Seidensttümvfe für 
Mädchen und Kinder, in allen Farben und zn 
allen Preises-. 

Gasen-Departement 
Von Corsetts halten wir die »Im Baues die 

Panier Brot« in allen Graden, die »C. P «, 
die »P. D.«, di: »R. G.« und viele andere 
Matten, zu 4 s, 50, 75 Ets. und Jl. 

Damen-Hüte tc ec. 

Dieses Departement konn, gleich den übri- 
en ni t übertroffen werden« da ich sämmtliche 
rtitel irelt importire nnd im Stande bin, 

die beste nnd reichpaltthe Auswahl in Bezug 
auf lrpte Mode nnd til zu präsentiren, sie 
»D. ,,Sauty« Capitolia, Minim, Millio, 
endet-, Parteit, Atti La Belle, Medoro,; 

stinken-, Ideal, Iliee, Sennora, Tnxedr. 
Bei ans findet man die neuesten Muster in 

Hatt-eins von sehr gefälligem Styl und zu 
niedrig en Preisen-qui so es. bis Ol.so. 

Ille rten Aufpas, Büschel, Becken und eine 

praclzwolle Auswahl von Blumen ir. 
s chey in großem Vorrath vom einfachften 

bis zum elegantes-tm und zu allen Preisen. 

Herren-Gardetobe. 
Wir haben ein ansgedehntee nnd prachtvolle- 

Ilssortentent von Herren-Oberhand» ans Per- 
ral, n allen Preisen. Das beste so Et. Som- 
mer etino print-, jemals im Nackte. 

per-ten Da w UIIII aus vaka- act-aqu- 

Untctzeng, hoa sl Eis bis LIM, pas-sug. 
Eine hübsche Auswahl von ichs-sein doll- 

täckäenh ,saniasieschleifen, siudfots Isd »so-I 
and« «Ctavatteu. 

Ciu schöner Vorrath you leinenes und seide- 
nen Herren-Taf entstehet-, Opekas Schleifey 
seidenen Regens innen. 

Ein she e großes sssotiement von heißen und 
bunten Kna Oberhembea ans Pera-h fik- 
Alier vos 4——12 Jahrm, zu 10,25, st, so CI- 
uad aufwärts 

Denenlxchube in allen Formen aus Muse- 
und zu a en Preise-m 

Von Dema- vad Knaben-S·iniies W 
wir das ausgebreitetfe La er im Gib 

Demu- nnd Knab-w i te, W us 
steife, von allen seien nd III-. 

Schuhzeug fiix Damen u. Kiste-. 
Ja diesem Departement bin ich so IOU Ut- 

geseheu, das ich Alle nnd Seher-III z- bestie- 
digen vermag 
X 

III-. wCLPSOIsJ, san Ante-vio, Texas-« 
—-.-—--—— 

Ein ert der Hecke. 
Roman von Will-Tanne v. Hilletn. 

ist-Merkmal 
So zog sich der Kreis immer näher 

ntn die Beiden herum. Endlich kannte 
MI, dek, wie ein Kind seine Puppe, 
immer feine Frau im Arm hatte, sich 
nicht enthalten, mit dineiazuredem denn 
der cannot schlug ihn allzu lehr in den 
Nacken nnd erjagte einem Spaße nach, 
wie der Knabe dem Schmetterling. 
Sinn fegen Sie !mal,Fkiiulein Elia, 
was hat dnendenn der Schewe eigent- 
lich un like-n Kopfe heruntergeleiensi 
ft- u. III Elfa lächelte verschämt,—sie 
liiie doch eine nnwidetiiehliche Ansic- 

Æafi auf die Decken aus« da wai 
ten tM siedet alle um sie versam- 
melt. Osa, sehen Sie, das ver- 

kietet wir die Beicheidenheit, zu erzäh- 
eu. 

Da war er wol-i recht galant? 
Illudinqsl 

IT fo, deshalb fanden Sie feine Di- 

ateueia ttessendl lachte Morit und 
anderen Init. 

Elia wurde lehr verlegen. 
Wedeniii es, was diesen Mann 

nn idat machi, sagte Marig, et schmei- 
chelt ni—nnd deshalb glaubt ihm 

O, wie unrecht thun Sie ihm, ver- 

» is. ct meint es io ernst snit 
chan. Er kann auch grad 

LI- eitn Sie, Professokidetw 

die-mit brachen wied i lchal er n - lenke-Mant- .Ftlinlein clfa wird 

te Taube, Lamm mit Wol- 
sessiey eitiete her Doænt intt den kaum 

Stubentenschnhen. 
kenn-bete diesen Mann so 

sQ, se die Settllnkir. Er ist ein 
esTnitil klang-nein mebkt Er 

Ich t nicht nut, et denkt nnd siehtmit 
euFins pitetu Als et mich un- 

m ch dann geschlossenen Au- 
eellte,mn neetapitnlieen, 

betet qefnnden, da m es mir oot, 

schielte et meine Seeleziz wieleinenfåns nimenen one im en MMsesch chlossenen Fingern. 

MU, ei— et hat sie doch nicht behal- 

MDIeiY er gab sie mit zurück, et 

Msie mit neu, da er mich sie oeti 
lehrte ÆÆ wenn et Sie in seine Kunst ein- 

gesäht hat, Fräulein Elsa, io eigen ki- sie doch nn unsi hier loilken eftee 
nett allerlei Käuichen auszunehmen, wir 
IIqu unt unsere Seelen auch einmal 

wollte soeben Fräulein von hatt- 
vi untersuchen, aber sie qeitattete es 
It 

O, toir find sammtlich bereit und alle 

scat- htickten sich und streckten Eliq 
e Kspfe hin. 
Lsßtiie doch, bat Angelika ihren 

sun- 

Æy lijbeusa Ist-Pisa te Fixi, um e u m er an ew 
, te b· be nicht, denn 

its Un Insect-ker-ch SalöePIkkochen Aber sit 
III das auch ursczqtifgqeuglnlttråteex wär-: u 

III-Mc moåtrxmmem damit ich sit 
nie-sen san-. 
, u, das soll geschehen! Das 

sie u davonqu schrien die 
vom Passe sufqehejtcrten herren. 

El s Its-leis unt hinan-, bis wir mag- 
tri stud. 

JG « werde ein wenig in den Garten 
ehe-, eilst likblichey die leeu ihren 

u trinken zu sehen als Sie, 
mäs- hermh Ihren Punschl Ruer 
Sie Ii , veunjch kommen foll; dann 
werdet , wie m- Bieachen ja Blüthen- 
tcllie, in Jhre Däupter einbringen und 

M, so Des-is und wo Wermuth ists 
dieser fchelmifchen Drohung woll- 

te sie enteilen, da faßte ·Etmstlkle MU- 
leidig ihre Hand und finsterte ihr zu: 
Thau Sie eg nicht, Sie werden ver- 

höhnt. 
T Elsa entzog ihr tief beleidigt die 

aud: Von Jhnen vielle·icht,« nnr von 

) hnent — Jn diesem Kreise bin ich ge- 
liebt und versinndenl Thriinen traten 
ihr in die kleinen Aenqelein und sie hörte 
heim Vinanzeilen nicht mehr, wie Der- 
bert ihr nachrief: Du wirst Dich via- 
mirent 

Sie eilte in den Garten hinunter zu 
den Elien nnd Nixen, um diesen ihr 
siilles Weh zu klagen, ach, sie mußte ja 
lächelnd leiden, Keiner, sollte sehen, 
wag sie zu träumen, zu hassen gewagt. 
—- Und konnte denn dieses treue Ferz so schnell von seiner Hoffnung la en? 

.Wiire es das erste Mal, daß bescheidenes 
iAusharren endli doch gelehnt würde? 
Sie kam zu dein iich, wo Angelika »die 
Blumen, die sie ilg für Johannes gab, 

;oergessen hatte. as Glas war umse- 
lwarfen, das Wasser herahqesiossen und 
her Strauß lag weit umhergestreut. O, 
wie weh that ihr das, —- es war ein 
ichlimnies Omen. Sie nahm ihre Lieb- 
linge aiif und drückte sie an ihr Herz. 
So geht es vielleicht mir dereinst, — ver- 
gessen nnd verschmäht werd’ ich verwei- 
ken, wie ihr, und die größte Liebe, die 
mir widerfahrh wird wohl die sein, daß 
eine zartsithlende Seele einen Kranz von 
euch, ihr lieben Fell-stumm auf meinen 

»Sarg legt. 
» fSie sehte sich auf den Rasen und lang 

lecke, während der salzige Thau reichlich 
an die Blumen niederriefelte: Ach, 
Theorien machen nicht maiengrlim ma- 

chen todte Liebe nicht wieder blüh’n! 
rliiilein Elsa, Sie weinen? 
ie schral zusammen und sprang auf, 

Mdllner kam über den weichen Rasen zn 
iin dinqeichrmem 

O nein, keine Thranen, nur Abend- 
thaul lispelte sie und trocknete sich die 
Au ea. 

bllner betrachtete sie voll Erbarmen. 
Armes Geschöpf- dachte er, was kannst 
Du dafür, daß Dich die Natur so stief- 
mütteklich behandelt, daß die verschrobene 
Er iehunq Deine- Brudsrz Dich lächer- 
li macht und Dich auch noch um das 
Mitleid bringt, das Du .verbientest· 

Er reichte ihr den Dann Kommen 
Sie, liebe Elia! sagte cr gütig. Man 
schickt mich, Sie zu dolen. Danten Sie 
es dem Fräulein von Darin-ich- daß 
Ihnen die Mystifitation erspart wird, 
die man Ihnen zugedacht. 

Wie io? fragte Elsa. die sich an 
Mdllneig Arm gehoben fil ite, wie eine 
aufaedundeue Ranke. 

Man forderte von Erneic nen, sie solle 
mit Fräulein Tann, die fast dasselbe 
paar wie sie besiph die KL. ider wechseln 
und Beide sollten Maslu vornehmen- 
um Sie zu tauschen. staulein von 
Dartwich jedoch, über eugt, duß Sie Jbi 
rek Sache nicht to si er seist-, um sich 
nicht nicht einer Beichtiniunq auszusetem 
verweigerte das Verlangte so hartnäckig, 
baß die Gesellschaft sich aus Unmuth 
darüber aufldtie. 

GMMIII Met-) 

M zittert-I vie ein Blatt 
durch die qleichqiilliqsen Ursachen, sind dennoch 
ihm-He Jlekyeo der Krä:ti ung «ogänglick3, welche gleichzeitig R- e mit geh Magi- Die 
texts- tetseodes ha en nor Hostetter’s 
Mo eulniteep systemaiiich zu gebmuchea, 
n- ese nehme-sung des menschlichen Ent- 
pfindno sonmägeus so besälligem welche jeg- 
lichen-l Verli» en Behagen nnd jeder geilligen 
Ruhe Preuss IId h si l Zdlich auf den 
ganzen Organismus pi t. ie stöeeodc Ur- 
sache, selcbe diexeqn tote vielen anderen Leiden 
u Gestade liegt, ist mongel afte Afsimilaliom kosie noch unvolllommene erdaoung der ge- 

uoIeoeo Naht-mig. In der Celiillnn der het- 
dasendeih wie der blulbildenden Inn ionen ist 
das Billet- elv höchst vetlåflichek bülfileistrn 
In dem Grade ioie der Meyer durch feine Hülle 
Stätte und Regelmäji lcil dek Funktionen wie- 
det gesinnt, sich an das»Gedii-n and bat 

aoze Nervensystem wohllhälep beeinflußt. Pet- 
oten, welche molokischen Cinjliissen ausgeseit 

sind, m eplisch oder thcumatelch Leidende, lo- 
loie Sol e, welche an trägen Nieren leöuleln, 
iollien gleichfalls das Villers gebrauchen- 

Texas.· 
—- Von Flotonia wird berichtet, daß 

drei Bohnrünber eingesungen worden 
find. Den anderen ist man hart eiqu 
den Fersen- 

-— Am 19. Juli wird Kongreß - Re- 
präsentant Crain in Son Marcos eine 
Antiprohibitionsrede holten. 

—- Die Farmergtoitiwe any Moore, i 
am Duck Creet ,ivohnhoft, deichuldigtI 
ihren Arbeiter, sie unter Androhung des-i 
Todes ec. geichändet zu haben. Der! 
Uebeltdtiter figt im Gefängnis-. 

— Auf seiner Form, zehn Meilen 
westlich von Waco hat Herr Putinanm 
heim Brunnendohren Petroieurnquellen i 

zentdeckt. ! 
— Derr F. W. Dödbler in Fried- 

richgburg steht mit einigen Weinbauern 
in Süd-Carolina in Korrespondenz über 
iexaniiche Weiukultur. Die Herren von 
Süd-Carolina beabsichtigen noch West- 
texag ouözutoqnderm wenn die Prohi- 

hixign um 4. August niedergestinnnt 
wir 

— Lamposaz. Auf dem hiesigen 
tWollInarkt sind noch 500,000 Pfund 
Wolle on hund, und nach den Berich- 

tten werden im Laufe der Woche noch 
F200,000 Pfund erworiei. Die nach dem 
Regen gefchorene Wolle, welche jetzt her- 
eincornrnt, ist rein und leicht. 

—- Die Fort Worib «l-sw and lu- 
vesdmeut compuny" ist im Staats-! 
Sekreteriot Fu Austin registrirt worden; 
ihr Stamm apital beträgt 8100,000. 

— Schulenhurg, Favette Co. Die 
»Coinpreß Companh« hat die Maschi- 
nerie für die Bohrung eines oriestfchen 
Armenan ask-mit 

—- Aug Embree, Dallas Co» berich- 
tet man: Das Drefchen des Weizen-«- ift 
in der hiesigen Umgegend in vollemj 

; Gange, und der Ertrag ist im allgemei- 
; nen ein liber die Erwartung aroßer. So 
: bat ein Former- Herr J. D. Rodinson, 
Jderioeben mit dem Dreschen fertig ge-» 
worden ift, von einem Felde dreißig 
Bushel per Acker bekommen, und der 
Dutchschnittsertkag der gesammtenFnrm 
stellt sich auf 27 Buihel für den Acker. 

— Die zi».i Obst· und Gemme-Prä- 
ferve-Fabriken in Tvler haben ihre Thit- J 
tigkeit begonnen und arbeiten mit vol-H 
len Kräften; die Obst- und Garten-; 
fruchtsErnte ist eine reiche. ! 

« 

— Cokpus Chkisti. Die verschied-J 
nen Besiper des Padre Eiland habens 
sich vereinigt und an JohnWillett nnd Ge« l 
nossen einen sechzig Meilen langen! 
Streifen Landes, welcher die gelannntes 
Wasserfront bildet, übertragen, zu dem; 
Zwecke, durch Errichtung von Dümmen’ 
und Wellenbrechern einen neuen Golf- 
bafen an ulegen; fie haben der Gesell- 
fchaft augerdeni das Wegerecht über die 
Jnfel und eine große Strecke Landes für 
Viehhbfei und La erhünfer u. a· Zwe- 
cke gegeben; die esistitel darüber find 
bereits unterzeichnet und überliefert wor- 
den. 

— Der Superintendent der St. 
Louis, Arkanfag und Tean Bahn, 

Zerr A. L. Dant, hat sich mit einem 
ornitö von Vertretern der Bürgerschaft 

von Sherman nach einem von der» 
LStadt geschenkten Platze begeben und’ 
idort den Viebhof, welchen die Bahn! 
lanlegen wird, abgesteckt. Derselbe hat; 
einen febr großen Umfang, so daß ers 
eine große Masse von Vieh fassen kann. ! 
Sberman ist zum HauptsVerschisiungOJ 
Punkt für die Bahn bestimmt.—Wie eg; 
beißt, werden die dortigen Cisenwerkel 

eine Zweiganstalt in Gainegville are-s eaen. 
--..- 

—- Wenu das Blut unrein ist, ge- 
tüih das ganze System außer Ordnung. 

yEin solcher Zustand kann nicht lange 
sanhnlien ohne die ernstlichsten Folgen. 
Ja følchen Fällen ist ein mächtiges Cr- 
neuerunqg-. Antegungsi und Reini- 
gnnqsmittel nothwendig, und ein fol- 
cksez ist Ave-S Sariaparilla. 
Es verfehlt feine Wirkung nie und hat 
positiv nicht feines Gleichen. 

Der texanistlse Weint-an 
Dem in Brenham erscheinenden 

»Tean Boltsdoten« entnehmen wir fol- 
gende Zuschrift des bekannten Wein- 
üchters herrrn C. Niederauer, die auch für nnferen Lesetkreis von Jniereffe ist. 

Herr Niederauer schreibt: 
Jm »Vrenham Banner-« vom 19. s 

Mai befand sich eine Notiz, in welcher· 
mir für eine Zusendung von Weinpros 
den ans dck Scuppernong Traube ge- ; 
dankt wurde. Dies war ein Jrrthum, 
denn ich habe nie Scuppernong ges ! 
pflanzt; es waren Proben von der E 

»Herbemont«-Rebe. Da dieselbe Noss 
tiz auch von der »Freien Presse-« lobirt i 

wurde, sehe ich mich zu einer Berichti-; 
gung veranlaßt. k 

Vor 18 Jahren sing ich an, 30 Sor- s 

ten Wein zu ziehen, von denen nur vier ; 
aushielten, die nun allerdings under-I 
ganglich scheinen. Dies sind: Herbe- z 
mont für Weißwein und der kleine Bur- I 
gunder, Nortons Virginia und Con- 
tiana fltr Rothwein. Letztes Jahr habe 
ich in meinem Weinberg in Fayette 
Countri, welchen mein Sohn bearbeitet, 
600 Gallonen Rothwein und 1000 Gal- 
lonen Weißwein gemacht; davon habe 
ich noch drei Faß Weißwein an hand. 
Da mein Plah in Fahette Countv etwas 
abgelegen ist, und vie Eisenbahnverbins 
dungen schlecht sind,«sah ich mich genö- 
thigt nach Brenham llberzusiedeln, um 
den Weinbau im Größeren zu betreiben. 
Jch kaufte mich hier an, und mein Cr- 
folg ist ein solcher, daß ich es nie zu bei 
reuen hätte, falls ich nicht durch Probi- 
Isssinn nobIs-sichs onst-h- 

Ferner lag ich im ,,La Grange Jour- 
nal« ben Auszug einer Prohibitionsi 
Rede, welche Derr Varro ahneö von 
Washington Countn in La range ge- 
halten hat. Derselbe behauptete, baß 
in ganz Tean kaum mehr als 40 Acker 
mit Wein bebaut wurden. Wenn Derr 
Dahneg mit mir einen Tagezritt von 
Brenhnm aus machen will, oerpsiichte 
ich mich, ihm an einem Tage 100 Acker 
mit Wein zu zeigen. Und damit er 

nicht ingen kann, baß hie Weinbauer 
alle Deutsche sind, will ich ihm iinen 
ichbnen Weinberg zei en, der von einem 
Weinziichter aus Mi ouri angele t ist. 
Derselbe wird ihm auch sagen, da der 
Texastoein in Qualitltt und Quantität 
dem von Missouri überlegen ist. —Jn 
den Conntiez Fayette, Coloradm Austin 
und Washington kann er nahezu 300 
Acker nnd im ganzen Staat zwischen 
zwei und dreitausend Acker edlen Wein 
finden. 

Es ist wirklich lächerlich- zu welchen 
Mitteln die Prohibitionisten mitunter 
ihre Zuflucht nehmen. Jn der Bibel 
können sie durchaus nichts entdecken, 
was den Genuß von Wein verbietet. 
Darum haben z. B. die Pregbyterianer 
in ihrer Konvention zu Philndelphia 
einen Beschluß gefaßt, beim Abend- 
mahl ungegohrenen Wein zu gebrauchen. 
Da solcher Wein schneller als Kanoröl 
wirkt, kann ich nur sagen: ,,toohl bei 
konnt-&#39;s l« 

.Sollien die Prohibitionisten siegreich 
sein, so sind wir hierin diesem Theile 
des Staates ani schlechtesten daran, da 
wir nur auf Corn und Baumwolle als 
Farmdrnducie angewiesen sind nnd tei- 
nen Ersap haben. Wenn da einmal 
eine vollständige Fehlernte eintritt, wo 

sollen dann die Einnahmen herkommen, 
unt die Ausgaben zu deckend Und wie 
steht es mit der Baumwolle; — wird sie 
nicht alle Jahre schlechter? Sieht man 

nicht-Felder, aus denen die dalste der 
Pflanze ausgestorben ist? Dagegen ist 
Wein beinahe nnsehldak; in 18 Jah- 
ren hatte ich nur einmal eine holde Ern- 
te. Wir hatten damals einen Spät- 
frost, sodaß viele Stöcke spalteten, was 

heute noch zu sehen ist; —und den- 
noch eine halbe Ernte. Von Trosten- 
heit leidet der alte Weinstock nicht« wenn 
er nur einen guten Winterregen hat. 
Alles, was wir Weinzttehter verlangen, 
ist ungestört zu sein im Andnn unsrer 
Reden und im Verkauf unsres Weines. 
Unsre Kinder werden es erleben, daß 

O -’ 

Halt s M- 
P am -Ø11nenerer 

Enthält das nährende Princip, durch das 
das Haar Nahrung und Unterhaltung ent- 

pfängt. Er verhindert das Ausfalleit des 
Haares, heilt alle schlimmen Säfte nnd 
Krankheiten der Kopfhant,und stellt grauem 
Haare feine ursprüngliche Farbe wieder her. 

»Ich gebrauche Halm Haar-Meutrer 
feit me r als zwanzig Ja ren nnd bin über- 
engt, aß letn anderes riiparat für das 
aar ihm glei kommt. r macht das haar 

wunderbar san t und glän. end, befördert ein 
efundes Wachst um desselben, erhält i In 
eine ursprüngli e Farbe, und lt le 

Kopfhaut rein un weiß.« Frau nry J. 
Ema-fon, Albanh, N. Y. 

Butteingljamv Bei-e 
« 

für den Bari- « 

Eine unnachahmöitaåepsæq In unt eines 

subeteltet vo- 

R. P. Halt ä- Cv., Naihmy Ad. 
Jn allen Apotheken zu haben. 

die Einnahmen für Wein denen fiie 
Baumwolle wenig nachstehen werden. 
Die Prohibitioa muß mit einer solchen 
Majorität geschlagen werden, daß fie 
file immer todt ists wenn nicht, fo 
bin ich jederzeit nach dem 4. August be- 
keil augzuverlaufem 

u 

K Aerzte empfehlen Frauen, Kin- 
dern und Reconvalescenten das Lone 
Star «Select« Flaschendier. 

—.- —-—— 

—- Der Gefandte der Ver. Staaten 
in Argenti-new Bailiß W. Fauna, ein 
richtiger »Western Bon«, de ea Ernen- 
nung seiner Zeit sehr viel Gerede verur- 
sachte, ist in Buenos Ahres rai de- 
rlihrnt geworden. Bald nack: einer 
Ankunft in Argentinien wurde der neue 
Präsidenteingefekh und err Danna 
wohnte dieser bannt-und taatgakiion 
dei. Ein ehemaliger Offizier versu te 
den Präsidenten zu ermorden, und ie 
ganze Umgebung war vor Schrecken ge- 
lähmt. Nur unser Danna bewahrte fei- 
ne Geistesgegenwartx er ergriff den At- 
tentäter und rettete so den Präsidenten. 
Diese Szene bildet den Stoss eines gro- 
ßen Oelgemüldes, auf dem die kühne 
Figur Dann-» die auptgestalt ist. 
Hanna ist jekt dei den raentiniern un- 

geheuer populär. 
W 
- -- 

POIIEI 
Unbedingt rein. 

Das Royal Backpulvek bleibt sich stets gletch 
sitt Wunder von Reinheit, Stärke und Zu- 
lräslichleit; spat-sama als die gewöhnlichen 
Socken und außer Konkukremv mit der Menge 
minduwekthigey zu leicht wiegendek Mann- 
pdet Pposphats Pulver-. Wird nat in Mess- 
büchien vertaqu- 

Royal Bahn Powder co» 
s,tuvliz 106 all St« I. I. 

Die größte -Sehens·würdigkeit 
der Saison ist 

Es Bg FBÄIIS 
reichhaltige Auswahl von 

FrueälåchDemäeiim 
« Von unseren Conenrrenten sind niemals ähnliche 

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

Jedermann komme nnd sehe sich unsere Auswahl 
von Beunruh- ssmsuoxsn" an, wovon tvir 150 

Stück in den verschiedensten Mustern nnd Farben ans 
Lager haben. Die billigen Preise nnr noch diese-s 
Woche! Niemand versäume diese Gelegenheit. 

Wer irgend eine Art Stoff für Sommer - Anzng 
braucht, serner Hans - Anorüstnngo - Gegenstände oder 

Damen-Schuhe, der vergesse nicht, das diese Woche 
die richtige Zeit ist, bei uns vorznsprechen tun alle 

nöthigen Einkänse zu besorgen. 

c. B. FRANIL 
31 ör 33 Alamo Plaza. jSan Antonio, W. 

H. D. Kampmann, — Præsidenfp 

Sau Automop Texas- 

Eiefett das anerkannt vorzügliche Fcßs n. neu eingeführte sslgct Fuss-sich 
Unteksiäst bei-Isch- Judsstklet 

Sau Antonio und Aransas Paß Eisenbahn.· 
MISSION FOUTE. 

Bis auf weitere Unküadiqnng fahren die Züge täglich, Sonntags aussen-M 
Adfahtt von Sau Antoaio ...................... 10:30 Vormittags 

« « Beeville .......................... 4:15 Nachmittssi 
Ankunft in Cokpas Christi ............ .8:35 Nu nittasi 
Ab ahrt von » » ....................... 6:45 Nu mittcsc 
Ab ahrt von Beeville ........................... 11:10 Vormittags 
Ankunft in Sau Antonio ........................ 4 :00 Nach-Most 

Verbindung in Sau Autonio mit der Missouri Paeisic und Schliche-i seifie 
Essai-Ihm nnd in Floresville mit Postliuieu nach Saihetland Optiqu Mo- 
md Lavemia, in Kennedy nach Helena, in Pettns per Post nach Oe ille, Mel 
City, in Veeville nach Gomit-, und in Cokpns Christi miåverPTexås Messen seh-. 

U. Lott. 
Bkäsident and General Meinigen Ttsfsic Masse-. 


