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Die ,,Freie Presse fiir Texas-« 
rat von allen demschstexaniccheu 
zeitwean die aeöste Ihr-unentm- 
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A n f g e w a ch t! 

Ausruf aanlle, fdie ’s angehtl 

Nur der kurze Zeitraum von 5 dig 6 
Wochen trennt uns noch von dem ent- 
scheidenden 4. August und dennoch zeigt 
sich in weiten Kreisen der Beddlterung 
eine so sträfliche Lauheit, als handele 
es sich um irgend eine ziemlich gleich- 
gültige Beamtenwahl, nicht ader um 
die Entscheidung einer Frage, deren( 
drincipielle Bedeutung nicht nur eine 
ganz eminente ist, sondern die auch so 
tief wie nur irgend möglich in das 
praktische Atlthleden eingreifi. Schon 
aus lesterem runde sollte man glau- 
ben, daß eine laue Daitung dieser Frage 

egeniiber gan undenkbar wäre, da folch reisdare inge des tögticheu Le- 
dens ch gemeinhin eines größeren Jn- 

»teresses und einer größeren Beachtung 
Izu erfreuen haben, als Fragen rein 
principieller Natur. 

Gans io» schlimm wie vor 2 bis 3 

Wochen ist jene Lauheit jeßt allerdings 
nicht mehr, eine Anzahl gut desuchter 
Versammlungen und dar allen Dingen 
der Kratvall vom 7. Juni und die da- 
rauffolgenden grotesken zehntiigigen 
Verschwdruags Verhandlungen gegen 
den »Nimm Callnghan und Genossen« 
bade etwas Leben in die Bude gebracht 
und haben einen Jeden gendtlpigh medr 
oder minder deutlich Farbe zu bekennen. 
Nnr no eini e wenige ganz verächt- 
liche In ieete sen nach innerer ans der 
Fens, dieselben sind jedoch so wenig 
zahlreich, daß sie nicht in Betracht kom- 

—.,.«.« -»--.--.-.-».«.- —...-«» »s- 

Ueber die Prohibitionzfrage noch et- 
was Neues zu sagen, ist kaum möglich, 
das Thema ist in Wort und Schrift 
derart sers bpst worden, daß selbst 
schneidige ebner kaum noch im Stan- 
de sind, die Angelegenheit von einer 
neuen Seite zu beleu ten. Und trotz- 
denr ist es nidglich, da es Blechschitdel 
siebt, die Wer noch nicht wissen, wo- 
enin es sich"bandelt. Solchen Leuten, 
die weder irgend eine Zeitung le en, 
noch überhaupt über den allereng en 
Kreis ihres beschränkten Tretmüdlen-« 
Dortzontes binausdenken, irgend Etwas 
klar zu machen, ist freilich eine Aus- 

gabe, nagen welches die Fülluna des 
anaidensasses und das Bergaufwlil- 

zen des SisiphusiSteines eine ebenso 
ergdsliche als ersprießliche Arbeit sein 
mußt So unglaublich und so erstaun- 
lich es klingt: Viele Leute — 

merkwürdigek Weise auch Deutsche — 

baden noch gar keine Ab- 
nung, was die Prohibition 
eigentlich zu bedeuten bat, 
nnd was sie von ibr zu erwarten baden. 

Nur zu viele bilden sich allen Ctnsies 
ein, es handele sich um eine Art von 
.l-oaal-0ption«-Wablen und diese wie- 
en sich dadurch in den thbrichten Glan- 
n ein, daß sie meinen: »Ach was, 

hier bei uns in Bexar County, in Me- 
dina, Contah Guadalude, Giliesnie, 
Kendall Sonntaqu wie alle die stark 
deutschen Counties sonst noch heißen 
nidaen — »kann so was ja gar 
n icht durchgebeni Nein, ibr 
Schlunde-geh das kanns auch nicht- 
aber muß nian es denn zum 10,000sien 
Male wiederbolenk daraus iomtnts auch 

Er nicht an, sondern aus den ganze-s 
taat, nnd wenn in Comal Countn dei- 

s ielsweise auch keine 75 Stimmen siir 
robtbition abgegeben werden, aber 

viele tausend dagegen, dann wird sie 
den Bürgern von Comal Countv doch 
aus ebalsi, wenn (was wir nicht bossen 
wo en t) sich bei der aesanimten Staats- 
abstitnnrung eine Majorität siir die Pro- 
bidition ergiebtl La e sich keiner der Le- 
ser der .Freien Pre e«-—in der Stadt 
oder aus dein Lande — die Mitbe ber- 
drtesien, seine Nachbarn — seien es nun 
Deutsche, Amerikaner. Mexikaner oder 
Farbige--aus diesen Punkt aufmerksam 
Jemchem denn es herrscht in dieser 

ziebung eine ganz un laubliche Un- 
klarbett und diese kbnnte ch unter Unt- 
II-I -- LIM-- -«II--- 
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Dnanteresse sür die Prohibitivnss 
srnse hat sich also — wie schon bemerkt 
—Wschen wesentlich gehoben, nicht 
M shler in Sen Antonim sondern 

nllen nnderen Orten des Sinn- 
teshzs I, woran es noch immer in 

Weise sehlt, das ist die 

kraft sche Bethittigung die- 
es teressesl Und zwar find 

» 
Untonio speciell diejenigen 

is 
» denen die eventnelle Annahme 

des Pwhibitionsssniendenients den Ast 
ans em siest n, nnter’in Leibe absti- 
gen würde, d e durch dasselbe in ihrer 

ssnzen Existenz bedroht werden — die 
z irthe— von einer ang beispiellvsens 
; und unerhbrten Saum ligteit und Lan- 
; eit. Werden Versammlung des unter 
» 

en Wirthen bestehenden Verbanbes 
anberaunit zur Besprechung ihrer Stel- 
lungnnhine gegen die Prohibition, dann ! 
ist kein Qnorutn zusammengubringen, 
nnd wenn Gelder gezahlt werden sollen . 

als Beisteuer In Campagne -Fond,; 
dann halten de meisten den Daumen; 
sest ans den Beutel, murren nnd mei-; 
nen. es würde ein Almosen von ihnens 
verlangt, tvo es sich doch uni ihr eigenes ! 

Wohl und Wehe, ja, sogar um die 

Frage handelt: «Sein oder Nicht 
ein !« here Cdgnr Schrannn, der 

Borsigender des antiprohibitionistiichen 
Executiv - Comites unseres Districtes, 
gab seinem Erstaunen über diesen ganz 
un luublichen Zustand der Dinge am 
S lusse der neulich abgehaltenen deut- 
schen Antiprohtbitionsversamnilnng in 
der denkbar energischsten Weise Aus- 
druck, allein wir befürchten, daß selbst 
dieser, an Deutlichkeit Nichts zu wün- 
schen tibrig lassende Appell völlig in 

den Wind gesprochen war. Ja, sollte 
mans glauben, einige Wirthe haben sich 
sogar direct geweigert, Etwas zu dein 
Enmpngne - Fond zuzusteuerni an- 

delte es sich nicht um ein zn hohes rin- 
c1p, das unter alten Umständen ver- 

theidigt werden muß, so witre es diesen 
einfältigen Menschen wirklich ganzsliechh 
wenn das Amendement zur Annahme 
gelangte, und wenn sie dann — freilich 
zu spät-einsehen müßten, wag ftir be- 
schränkte, turzsiehtige Narren sie gewesen! 

Jn dieser Beziehung tdnnen sich nn- 

sere Wirthe von Sein Antonio ein gu- 
tes Beispiel an denen von Ausiin nnd 
Dnllns nehmen, die weit besser wissen- 
wag ihre Pflicht ist, und die recht an- 

sehnliche Summen zuni Campagne- 
Fond beigesteuert haben. 

Daß die Wahlen hierzulande so viel 
Geld erfordern, tnag bedauerlich und 
betlagenswerth sein, Mr eg ist nun 

einmal so, und dies je ndern zu wol- 
len, wltre der reine Wahnsinn und 
hieße den Gegnern ganz direct dng Heft 
tn die Hände liefern. Also nochmals: 
Aufgewacht, ihr Herrschaften, denn eg 

isi die· allerhöchste Zeit ! — 

Missenlose Abentenrern 
Welchen Antrieb kann ein Fälscher 

haben, etwas Gutes oder Verlüßliches 
zu erzeugen! Sind das die Leute, Arz- 
neien fttr die Kranken und Medicin 
stir den Drvgnenhändler zu lieferni 
Man hüte sich vor nachgemachten werth- 
losen Mischungen, welche angefertigt 
werden, unt unter dem Rufe der rein- 
sten und besten hangarznei in der Welt 
Abs-h zu sinden. Bergewissere Dich, 
daß Du den echten Simmonz Li- 

xver - Regulator irn weißen Um- 
schlqg, mit dem großen rothen daraus 
bekommst, und sieh daraus, da J. H. 
Zeilin eis- Co. als die Eigenthümer der 
von die gelanften Urznei angegeben sind. 

H
 

Wir-nieste Engle Paß, 18. Juni. 
Vom 13. bis 14. Mai hatten wir, wie 
ich damals berichtete, in der Gegend 
von Eagle Paß den ersten allgemeinen 
und durchdringenden Regen, obgleich 
schon mehrere einzelne Strichregen vor- 

hergegangen waren. Dieser leitete 
Regen soll sich bis in die Gegend über 
Monclova in Mexico erstreckt haben und 
ebenso weit auch üstlich. Seitdem sind 
noch viele Gewitter über den Rio Grande 
gezogen und alle kamen von Westen 
oder Nordwesten her-, so daß diejenigen, 
welche diese merkwürdige und pldsliche 
Aenderung in der Witterung hier mit 
dem oultanlschen Ausbruch in Sonora 
und mit dem Erdbeben in» A ana, 
Ren-Meiji« Unter"-Callsornien, a bis 
zur auntstadt non Mextko selbst, in 
Berti ndunkdringem wohl Recht haben 
nidchten. chon nach grossen Schlach- 
ten hat man oft die Bemerkung ge- 
macht, daß-destige und lange Regen- 
güsseeintraten, wie es 1813 und auchi 
im Krimkrtege der Fall war nnd ebenso l 
haben auch die Ausdrüche der Buttane ; 
meltl ewaltige Wassersiuthen zur Folge. 
Der usdruch der Buttane aus Jana; 
vor einigen Jahren, wo die Rüthe des 
Himmels sich um die ganze Erde, nach 
und« nach bstlich, to wie westlich, ver-: 
breitete, hatte auch ungeheure Regen-; 
güsse aus jener-Insel im Gefolge. Anchj 
die Verschüttung der amFusie des Ve-« 
uv in Italien zur Zeit des Kaisers 
ttus untergegangenen Stddte Herrn-H 

lanum und -Ponipesi, geschah nicht durch i 

Lava, wie zuweilen angenommen wird, 
denn Lava hntte ja Alles verbrannt und 
nian hätte kein Brod-mehr in einem 
Bnckosen gesunden, das vor 1800 Jah- 
ren dertohll war; sondern die Massen 
von ausgeworseaer dulkaiilicher Atche 
wurden durch die folgenden Regengüsse 
u einem Schlamm, von den Ddhen 

Ich herndwtllzend das ganze Thal, in 
eni die Städte tagen, über 100 Fuß 

tief nusstllltr. 
Jn. Bezug aus« jene merkwürdige 

Abendrbthe vor einigen Jahren will ich 
doch noch eine Kleinigkeit hier hinzu- 

eii und zwar bloß, um zu zeigen, 
L a es gar nicht schadet, wenn man ein 

wenig-us dergleichen Sachen Acht gibt 
und ch ein paar Notizen ausschreibt. 
Die che kam mir damals so eigen- 
tdtimlich vor, daß ich, wie sich manche 
Leser der «Freien Presse« noch erinnern 
werden« und ohne natürlich die weit 
entfernte Ursache der Erscheinung Jus wissen, doch dieser sonderbaren Ade-i - 

rdthe nnd der Tage, an denen man sie 
hier am Nio Grande beobachtete, ge- 
dachte. Da man dieselbe Erscheinung 

dä- »san- Eods Itsnhntfssss 
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datte, so war natürlich auch das Ver- 
langen. die Ursache kennen u lernen, 
ein anz allgemeines, wenig ens unter 
Bbl , die sich einigermaßen um 

die verschiedenen Zweige der Natur- 
wissenschaft kümmern. Die Tage, 
waren aber aus den verschiedenen 
Gegenden verschieden, wo man 

Hdie Erscheinung beobachtet hatte und 
da auch die Versuche, dieselbe zu er- 

.tlilren, verschieden waren, indem der 
Eine an ,Eignndeln« und der An- 
dere an »nultaniiche Asche-« u. dergl. in 
den oberen Lustschichten dachte, so fing 
die «Kblnische Zeitung« an, die einen 
besonderen Itednktenr für solche Fragen 
hat, die oeri iedenen Nachrichten aus 
allen Erbt ei en zu sammeln und zu 

chten. E n Leser der »Pr. Presse« in 
stpsablen sandte ibr dann auch den 

Bericht über die Tage, wo man diese 
merkwürdigen Abendibtben am Rio 
Grunde gesehen hatte. Und das Cr- 

gtebniß war, daß non Java aus sich die 
btbe b st l i ch über den Judischen und 

Stillen Ozean. dann über Amerika, den 
Itlnntischen Ozean und Europa bis 
Asien gezeigt hatte, während man die- 
selbe, ro est witrts sortschreitenb, erst 
auf den Jnieln zwischen Indien und 

irika, dann am Kap der guten dess- 
nung mian pten, später in Westasrika, 
dem Oltlantichen Atlantischen Dzenm 
Brasilten, Panamau am Rio Grande 
u. i. w. beobachtet hatte. Also Java 
war der Ausgangspunkt gewesen und 
die Vulkane dort die Ursache. Unsere 
Zeit. durch Schulen und Zeitungen et- 
was kluger geworden, achtet eben aus 
solche Sachen und sucht natürliche Ek- 
ttacungen dafür, während frühere Zei- 
ten, denen die Wisseuichait noch ein 
Zztuch mit sieben Siegeln war, es unge- 
Iahr io weit mit ihren Mutbmqßungen 
brachten, wie der Kapuziner in Walten- 

siein’5 Lager: »den Kometen steckt er 

vi: eine Ruthe- drohend am Himmels- 
ienster aust« Die Menschheit schreitet 
cben unaufhaltsam vorwärts: das ist 
der beste, trostreichsie Glaube, den man 

baden kann. 
Jn Bezug auf die Nachrichten aus 

Nordioeft-Mexiia erfahrt man doch jetzt 
endlich, daß sich wirklich ein ordentlichen 
richtiger Vulkan im Staate Sonnta, ill 
der Sierra Madre, nicht gar weit von 

der Grenze von Arizona, und zwar in; 
der Nähe eines Ortes, Bavispe oder 
Babisbe genannt, geöffnet hat und ganz 
lustig »Feuer speit«. Möglich wär’S 
schon. Sind’z doch erst etwa 100 Jahre 
her, als der J o r u l l o, auch in Mexi- 
to, sich 800 Fuß ans einer Ebene an 

der Westküfie emporhob und feine dul- 
kanische Thütigkeit begann. Dies Ame- 
rika Ist eben noch nicht fertig. Und 
felbft Tean hatte einst Vulkane, was 

freilich ein wenig lange her ist. Aber 
bie Basaltfitulen am Frio und an der 
Medina geben Zengniß davon, wie dick 
der Lavastrom dort war. Und selbtt 
bei Auftin hat es früher rumort, with- 
rend das iept die Legiglatur besorgt. 

Jn meiner letzten Korr. schrieb ich 
auch etwas über die verschiedenen Kaktnss 
Arten hier. Dieser Tage machte ich 
nun, nachdem es am 13. uud 14. Juni 
wieder tüchtig geregnet, einen meiner 
Ausflügk Eine thonige, im vorigen 
Jahre ganz kahle Ebene, fand ich mit 
Gras bewachsen und an den tieferen 
Stellen sogar ganz dicht. Die stachli- 
chen Dalbtugein beg Bedinoeactus 
Texeosis, von denen ich auf eine&#39;Meile 
weit wohl über ein Dukend gezahlt, 
werden aber dies Jahr die Mexitaner 
nicht diel wegen ihrer Pferde besorgt 
machen. Es war ihnen, wag hier nicht 
oftvorkommt, u naß. Nur an hohen, 
fast kahlen Sie n findet ch dann nnd 
wann einer, die andern fin alle verfault. 

Die neue Brücke über den RioGrande 
toll von Eisen gebaut werden und auf 
3 Fuß im Durchmesser haltenden, eiser- 
nen, inwendi mit Stein und Cement 
auggefüllten feilern ruhen. 

Kürzlich hatte die hiesige »Musical ö- 

Literarh Societh« eine Debatte über die 
Prohibitionöfrage auf ihr Abenbproi 
gramm gefest. Zwei hiesige Idvokaten 
debattirten darüber und der Redner ge- 
gen di; Yaßregel hatte die Lacher auf 
scllskc WVIOIIO 

Jni September läust der Termin des 
hiesigen Posimeisiers ab. Eine Mrg. 
harrington bewirbt sich um die Stelle, 
ebenso der Drucker der hiesigen engli- 
ichen Zeitung »CnglePaßTinied«, Mr. 
Wilsdoin Beide Aspiranten sind fähig. 

Unsere Nachbarn in Piedrag Negrns 
wollen die ganze Ebene uni ihre Stadt 
bewdsiern, kultiviren und einsenzem 
Es t sich eine Gesellschaft niit über 
100 t liedern gebildet nnd nin Ein- 
sengen nd bereits 15,000 P Draht 
ungetauft worden. Auf dieser Seite 
gehbrt das Land einem Kapitalisten 
und die Baupldhe sind zu theuer. Wa- 
rum zahlen sie nicht Steuern zu ni 
vollen Werth? Das würde den 
Verlauf sbrdern. 

Am Sabinas usse drüben in Mexico 
hat man P Me len oberhalb der Brücke 
stir die Eisenbahn ilber den Fluß in ei- 
ner Tiese van 280 Fuß eine Kohlen- 
schicht, über 100 Fuß mächtig, erbohrt. 
Wahrscheinlich dieselbe wie hier, die 
sich &#39;unter der Kreidesorination die 75 
Meilen weit hinüberzieht. 

— Das Malariasieber hat hier sein Cr- 
scheinen gemacht. Die davon Besallenen 
sind Mexitanm Noth und elende Kost 
sbrdern eben die Gesundheit nicht. 

Die Viehzuchter hier herum sangen 
an, ein wenig zu psian en, besonders 
«Johnson Gra5«. T Hielt-heb 

Eine stetige von Leiden. 
Die Leiden, welche die Nieren und die Blase 

besallen. sind so mannigsaltig, daf allein die 
susgählung ihrer Benennungen mehr Raum 
beanspruchen würde, als dieser srtitel gewähren 
kann. peniige es n sagen, das sie alle ebenso 

Zgrtnäeb wie gesäzrlich sind. Zu izrer Ver- 

atnngE Hostettere Magen itters 
dptsi li geeignet. Die Anregung, welche es 
der T itigteit der Nieren mittheilt, wenn die- 
elben träge sind, dient dass-, der Neigung der- 
elben Ins Verfall entgegenznardeitens welch’ 

lesterer si erst dnrct eine verdrrbltche Trägheit 

änferhäp terhin a er in eine ansges roch-ne 
orgnnts e KranIheit ausartet, welche ald die 
guten Deckhbnte zerstört, das Blut dergistet 
und den Tod herbeiführt-Dies Reinigungss 
neittel dient einem gwiesnken Zwecke. Es sörs 
dert die Thätigleit der ieren und treibt die 
Unreinheiten des Bluts ans, welche keinen an- 

dern natiirlichen Ausweg haben anfer diesen 
Organen. Berstadsnng, salligleit und Unver- 
daulichleit, sowie kaltes siebet und Rheinau- 
tismns, werden gleichfalls durch dieses Heil- 
Iniltelvon gründlichster Wirksamkeit und wei- 
tester Anwenddarteit beseitigt. 

Frone- ondenz. K i ng s b n r h , 

22. Juni 887.—Die Ernte-Aussichten 
sind in dieser Gegend augenblicklich bes- 
ser, ais sie es seit Jahren gewesen. 
Korn wird dies Jahr in grdßerer Menge 
geerntet werden, als feit lan er eit, 
und die Baumwolle sieht it era so 
vortrefflich, dafz wir eine ausgezeich- 
nete Ernte machen werden« vorausge- 
seht, daß nicht etwa die Raupen noch 
tommen follten.· 

Die Prohibitionifien sind fleißig an 

der Arbeit und es wird hier wohl leider 
nur eine fehr kleine Majorität-wenn 
überhaupt eine solche — gegen Prohidis 
tion abgegeben werden. Bknshee Box, 
stark-les Stoke und Hysmith gehen folib 
fit r Prohibition und es ist daher hier 
—wie auch sonst überall-dringend nd- 
thig, daß jeder Deutsche, der es bisher 
versäumt hat, seine erfien Papiere her- 
ausgunehmen, dies nachholt, damit er 

am s. August seine Stimme mit filr die 
Aufrechterhaltung der Freiheit in «die 
Wagfchale werfen kann. Bis seht 
haperts damit noch der zu zahlenden 
Gebtihren wegen, da die Geldtnapnheit 
groß ist. Es wäre daher zu wünschen, 
daß diesen Leuten auf irgend eine Weise 
zur tofienfreien Erlangung ihrer Pa- 
piere derholfen werden Mantel-T 

H. S ch m r d t. 

—- Thomas Ott, St. Boniface, Pa» 
schrieb unterm l. September les76: 
«Jhre Dr. August Königs Hamburger 
Tropfen haben sich in meinem hause 
als ausge eichnetes Heilmittel bewährt·« 
Am Il. ebruar bestätigt er,«daß er 

schon seit fünfzehn Jahren dieselben 
Tropfen als ein treffliches Mittel gegen 
Magenleiden kenne. 

Der Sau Pedro Speis-ge Pack 
ist der Wallfahrtgort der San Antonier 
und aller Besucher der Alainv-Stadt, 
um der Hitze zu entfliehen nnd sich im 
kühlen Schatten zu ergehen. Der Park 
hat in Folge seiner Lage zu jeder Ta- 
geszeit eine belebende Frische nnd Fa- 
milien wandern häufig zum Privat- 
Picnic hinaus, ebenso wie Vereine nnd 
Gesellschaften hier ihre Feste feiern. Je- 
den Tag freie Musik. Alle Crsrisehun- 
gen wie Bier, Liinonade, Wein Whis- 
ten Ic. sind in bester Qualität zu haben. 
24,5—5Mt F· K c r b l e, Pächter-. 

US- Wohin Jhr neben mögt. fragt 
nach Lone Star Bier. Dasselbe 
ist der Gesundheit doppelt zutritglich: 
eg erfrischt und stärkt- 

Wassertprengen mit Schlünchem 
Personen, welche sich beim Wasser-» 

sprengen der Schlauche bedienen wol-- 
len, sind ersucht, sich in unserer Ofsice 
die nöthige Lizens auf ein Jahr-am 
l. Mai beginnend —— zu verschaffen, da 
für solchen Wassergebranch eine Spe- 
ialrate berechnet wird. Wer dieser 
uffordernng nicht nachkommt und die 

vorgeschriebenen Bedingungen nicht er- 

füllt, läuft Gefahr, daß ihm die Was- 
erzufuhr abgeschnitten wird. 

Die Wasserwerkskompasntr. 
——--—.·.--...——-. 

E. H. Met- 
205 West - Com mercestrasze, 
hält ein großes und sehr acwithltes La- 
ger von Tapeten, Rouleaux, 
Bilderrahnten und Leisten, 
und ferner neben ZeichnemMaterialien 
aller Art, Farben und Austrei- 
cher Materta lien, besonders 

Jammers fertig gemischte arb e n, die besten und illigsten im 
Markte, die unter voller Garantie ver- 
kauft werden. F e n st e r- und S p i e- 

g e l g l a z nnd andere in dieses Fach 
schlagende Artikel; worin Derr Müller 
das größte Lager im Westen des Staa- 
tes hat. Aufträge aus dem Lande wer- 
den prompt ausgeführt 

,..--.-..-— —-. 

california Weine. 
Weinliedhaber finden ein großesLai 

ger von feinen CaliforniasWeinen bei 
Derrn F. J. Me der am Alamo 
Pia a. Herr Meyer sucht die Weine 
an rt und Stelle aus und lanft direkt 
aus dem Keller der Weinziichter. Als. 
guter Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Saiten auszuwählen. Er kann 
seine Kunden und Familien mit einem 

Wen Tropfen versehen. Roth- nnd 
ißweine in vorzüglicher Qualität 

von seht ad 81.00 per Gallone—frei 
ins Dans geliefert. 

Win. Obst-II O splitt. 
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 a- Sohn, No. 
511 Ave. C. ie Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablissement eine 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen fitr Erhaltung und Ent- 
fernung schadlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestan- 
dig in ihren Biehhöfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
besuche den Markt, No. 511 
Adenue C. 1,10t1f 

cis Kaufmann in der Unterstadn 
dem dnrch ein leidendes und schreiendes 
Kind mehrere Nächte oer Schlaf geraubt 
wurde nnd der zn der Ueberzen nng ge- 
langte, daß Mrs. Winslows oothing 
Shru gerade der Artikel sei, dessen erfür 
das Kind bensthigte, kaufte einen Boreath 
davon. Als er nach Hause kam nnd sei- 

Jrer Frau davon Mittheilnng machte, wei- 
gerte sie sich, dem Kinde von dem Getauf- 
ten zn verabreichen, da sie eine Anhänge- 
rin der Homöopathie war. Die nächste 
Nacht wurde wieder schlaflos verbracht. 
Als der Vater arn nächsten Tage nach 
Hause kam, fand er das Kind schlechter 
als je, und da er abermals eine schlaflose 
Nacht befürchtete, verabreichte er während 
der Abwesenheit seiner Frau dem Kinde 
eine Portion des Syrup nnd sa te nichts 
davon. Die Nacht darauf schief slles 
wohl und der kleine Schreier erwachte 
am Morng mit heiterm Gesicht. Die 
Mutter war erfreut über den plötzlichen 
wunderbaren Wechsel nnd obwohl sie sich 
zuerst beleidigt fühlte, als sie Aufklärun 
erhielt, setzte sie dennoch den Gebrau 
des Shrnps fort. Schreiende Kinder 
nndschlaflose Nächte find ihr jetzt unde- 
lannt. Eine einzelne Probe mit dem 

Shrup hat noch das Leiden jedes Kindes 
und das Boruttheil der Mutter besiegt. 
Jn allen Apothelen zu haben; 25 Cents 
die Flasche. 

Immer Zufrieden Stellend. 
Dae beste Pröparat, mittels dessen man 

das Wachsthum des Haares befdrdern nnd 
grauem Haare seine ursprüngliche Farbe 
wieder geben kann, ist Hain Haar-Ernen- 
erer. Als Haarwasser hat es nicht feines 
Gleichen. Frau Alfred Blodgett, 118 ho- 
ward St» Detroit, Mich» schreibt: ,,Früher 
war mein Haar schwach, dünn nnd gran- 

H u l l ’s WILL-M 
Haar- Erncucrer 
hat mir von diesen llebeln til-geholfen Ich 
hin jevt 58 Jahre alk, gebrauche den Haar- 
Ernenerer seit zehn Jahren-l «d habe nnn 
oalleo brauncd paar-« psran T. s. Eollinö 
von Loganspory Ind» snircibn » ch wurde 
iehr inng uralt. Danks vaariErneneter gab 
meinem aare die ursprüngliche Farbe wie- 
der nnd fördern fein Wachsthum Auch 
hält es Schiefern fern, und erhali das Haar 
weich nnd glänzend.« 

BuninghaMH Ieise 
für den 

Bart 
rnft eine schöne braune oder schwarze Farbe 
hervor, ohne viel Zeit, Mühe oder Geld zu 
kosten. Sie ist unschädlich, bequem in der 
Anwendung, und giebt dem Barte eine blei- 
bende Farbe. 

Zubereiiet von 

I. es ota E hu mm.s «- .- 
Ju allen Apolhelen zu haben. 

L. M h leEJblZ 
die alle and bewährle 

Eisen- u. Holzwaak en-, 
Ins-beu- usd Sagen-Handlng 

III, US new L«·«"«2,:zpkk,.ck«·.s,» 
san Inwiew- ..-.........Fkxq0. 

Haben erhalten eine Tor-Ladung 
D. Landketh ör Sohn Sehne-» 

r c ! e n. : 
sküh Erbsen, Bohnen und Kom, Feld ngq ? 

velfei and geil-es. Ebenfalls erholt-m Cim- 
carladung D. Landreth ö- Soha echle Samen- 
Karlosselky als wie Extra Carl Vermont, 
carly Rose, Beauty of del-ton, hile cle- 
phant und neue Some-, qusield und Stute 
os Main. 

Capetten eine Carladnng Euchs Asubek und 
carly Orange Zn·ckerrohr·Samen, ewöhnliehe 
sub German Wullel, Cghpttssjei eit- und 
sesentokwsomem Inpaulu SohasmyMlted 
fast-setz Oechakd, Perreuial R e, and Rasen- 
Ceai Same-m Werber schwedischer dafer. 

Izealenxiak Miene B lae sta- Reit- 
sln g e, ad die besteu, einsachsten, billigsien, sättsten und leicht geheudsten Reitp üge5 lös- 

aeu mit zwei guten Pferden oder nlea beac- 
leitet werden. Ebenfalls «Tongueleu Vlne 
Heu-O »Beaaty« und »Laurel«, ganz stahl, 
kidjng aml well-ins culttvntots mitpder ohne 
Korn- und Baumwollenifslanzen 

Iqeutes für die Wes Ztialy Masse-, 
planel sr. Kot-se Hoo micsltjvston Com- 

s owed, pud- Sameumlki We und cul- 
; tipatcreu. Sust. s. Dreht Hur stiuen und 

s stets-er Uleasiliea, patrl on sus. ce» n 

i Oel-much fertig gewiss-te sehen-» Was. Mut 

doaig-sxtraetorea, Bienen-Rausch Mc erte- 
Wer kaufen direkt von subtilen m h usea 

Ia den usedeigsleu Martipkeisea sit « ». 

r.. satt-»s- Ich-. 

Wut· Neumond Cep. sele· 

N eumann G Ioke. 
Ecke Ost Sommer-es und Live Oal Strafe. 

Telephon Us. 

Häudler in 

Xexe- Etmcls ec« Gewerke-. 
Für Jaim isrodulte werden die hschfen 

Wortes-reife baut bezahlt nnd wird dem sann- 
Handel besondere Aufmerksamkeit geschenkt 

Schneller Umsap nnd kleiner Profit 
ist use Notw. Isaria-a werden lauer- 
halb Stadt frei esqelieserx »Und ; 

Die 
Wac- 

sclmlc sc Fliejslssslmj 
besiit das größte nnd vollständigse Lager von 

Stiefeln nnd Schuhen 
in der Stadt. 

I Miqeumsvrtetilleq galant-ern Ikbeit über- 

W M um«-h sc W I sen-ach -ssd«ekÆ-seio37« 
l. -.-—-«-IOW«0 

»N13.17Socededstraßr. Sau W 

lata-aus straft-, 
Ecke pension- n. St. Makhstrafy 

Haupt-Quartier 
für tat berühmte 

Lemp’sCulmbacher 

Hakuchnnsz Bier. 
Stets Ielletftifch vom Faß 

Jeden Morgen ........ Freilunch. 

«- schon-, 
Bart-man Bietwitthithth und 

Villers-sahn 
Feine Bist-lieh Liqnöke, Wein-, Cham- 

paqnm 
i-. Aaezeii aus-frisches Bier. 

Eine Unzahl ter besten Billards stehen 
BillawiSpieletn zur Verfüguns. 9,4 

Gambrinus Halle, 
Bier - Wirtbschaft. 
Ecke vornimmt- uad Revanos Strafe 

Ernst Jauck ............ Eigenthum-. 

ciaheimifche und ans-Mk Biere beständig 
am Zaph seine Sigm-um 

Is- akmen und kalten Luach von 10 bis 
12 Uhr Vormittags 11,11,tlj 

Wilhelm Reuter. Oeoks Reuter 
R e u t e r B r o s. 

««&#39;l’w0 Brotheks saloon," 
Dnllnig Block, Ecke Tommerces nnd 

Atome-Straße, 
Das el· anteste Lokal der Stadt- sühki nur 

die beiden ein-, Dbiikyh Liqnöke, ins-erkürt 
und etnheimische Eisen-m 110,8,ss,1i 

F« Dom «- Miche- 
Bier- u. Wein-Salon 

Commekee-Strafe, 
Sau Autoaio, Texas. 

eiskalt-« einheimischa Jovis-, die sen-ste- 
Liquöre stets an Dank-. Morgens sammt Bauch. 

S. N. Shoor. «- T. TJZan der Rede-. 

shoolt si- Van dsrlloovon 
A v v o k a t e n. 

No. 246 West Commekcesttafe, Sau Inwaio 
Texas-. P. O. Drawek J. 

Praktiziten in Distrikts u. Ober-Gerichten- 

lsokoax st- Cosgkovo, 
was und Kleinhändler von 

Ackerbau - Geräthschaften, 
Messekfchmied « Wanken, 

Waffen imd Mut-Mem 
sorlmh Oelk, Clas- 

Koohs und Reiz Osten· 
Ro. 92 und 95 Commmefrafe, 

san Autvuio ....... Texts 

llattbertteffliche quiehun i 
Ueber eine kalbe Million veglopsis 
La. s. I«. 
Louisiana State Lottery Co. 

Dieses Institut Isarde im Jahre isss site 
Miedings- nad Bohlthäcigseiti speise vo- 
det Staatileqislatuk geseglich itaepotitr 
Durch ein überschweuglichee sta- Insedeu the 
Rechte ein Theil der segeuvätti en Stamm-— 
siitution, angenommen ans s. ern-set INS- 

Jhtegepßeu Zietunseu vo- einset- 
aea Kammer- siadeaaosatli M 

Die unterzeichueten Dankes un sankiekt 
werden alle Gewinne in der Louisiana Staats- 
Lottetie, die ihnen peåfeuliet werdet-, kutschte-L 

J. H. Oqlesby, Präs. La. Nat. Bank. 
P. Lanaux, Präs. Stute Nat. Bank. 
A. Bald-sich Präs. N. O. Nat. Bank. 
Carl Koba, Präs. Union Nut. sank- 

Geoße monatliche Ziehen-s 
in der scabemy of Muste, New Ortes-ne 

Dienstag den IS. Juli 1887. 

Hauptgewinn 8150,000· 
100,ooo Tiere-e 810 jedes. 

Halse tö. Fünftel Tat Zehntel Ol. 
Use der steife- 

1 dauptgesiua von slsCW USEM 
1 do, 50000 50M I I 
l do, YOU QM 
2 Gewinne von 10-M Apoll 
4 do. 5,ooo now 

20 ap. two Am 
50 do. W Im 

100 ap. m w,ooc 
M do. M COM 
500 do. lw 50,M 

Ameisen-se set-inse- 
100 Ipptoximatiøuhselsiue M www 
100 do· M W ,000 
100 d Mc 10,M c 

1000 Termiual Gewinne so so,000 

2,179 in Vetegse u- M 
II« hängen file Use-te- edle 

Laube ask-ge is des b i- R aus M eI." sey-M 
knqu schreibe m- destlleh Ue Me. 

Man schicke Geld M sdssi Ko- 
te u, Expteß Money Order, Its W 
Wechsel auf New Orten-. 

Vkieie mit cuteeues unverändert see sein-ei 
Wie zahlen ctpteitosteth 

v h . n I , D 

ABOUT-im "T""peu«cdic rechts en NUT Jus-s see out 
sendet-syst 

Edwakd Myst« - 

ZU seen-la strafe,s«u »Dein 

E 

Bell Cz Bros» 
Commerce - Straße, Sau Autonih 

Fabrikanten und 

Händ-er in Juwelen-, 

To
rwe

g-U
hre

n 

Wg
nd

 stu
die

rt 

Silber-Waaren, 
Plattirteu Besteu, 

Brillen aller Art u. f. w. 

Taschen- u. Tischmesset 
Rast - Messer, Scheere-, 

Inn-V Mist-tu te. 

stlls M. 
Leichen — Bestmter 

-.--k-(- 

Visite: Ecke sinni- Iud Anw. 
Telephon W. 

Besondere Mehrm- es MMIIIM den, am Leichen gewisse ten J Itzåtd eine-I Theile der Ber. thate- oder 
zu senden 

Defect-u en können auch com-W II 
nnd 35 hinterlassea verdeu. Its-M fussh- 
tung wird versätqh 

B fl des ,ssll ab« M« Dis-Zik- sag-) « 
— 

Bier - Sestos-, 
No u Ihm-Strick 

Stett fn i Vier an Zu Mc ci- 
qama. ARL Lnnch s- allettftaqssjeitew 
Sonnabend und Sonntag musikalische 

Unterhaltung. 

Gewissen liche- Satt-txt 

W- 
ILL 12 Yrlltusn ST- 

SAN Ast-konse- TkxAs 

Dr. E. F. EEKWQ 
Praktischer Arzt. 

Wohnung: South Ilsmo Stufe 274. 
Ofsice (Spkese Stunden: Mut-q. 7——-9, 
Nachm. 1-—-3 ht. 
A. Dreiß’0, I. Reits- n. W. DMlbiuks 

Apothek, Sau Intoaio. 

I. I o y e, 

Versicherungs- Z Land-Igent, 
über Wolf « Uns-, 

san IItiIIiv,.-..............Iekss. 


