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« qui-e Störung der Lebekthatigtcit, die Ieicht « 

erriet werden kann durch jenen großartigen 
latdr der Leber und der Gallc « 

L.·»s«IIImNs uin Wut-We 
« 

fabrizirt von 

III MIN a co» Phasen-We Pa 

,,Jch litt mehrere Jahrelang an heftigen 
» Störungen der Leber, die in einem schweren 

s« Uns-alle von Oelbsucht zum Ausbruch ka- 
; men. Ich eonsnliirie die besten Aerzte der 

— Umgegend, ohne daß diese mir jedoch »die 
geringste Linderung hätten verschaffen kon- 
nen. Dann get-tauchte ich die Lieblings- 
vvrschrift eines der ersten Aerzie von 
Honisville, Ky» jedoch ohne den geringsten 
Erfolg. Jeht erst folgte ich dem Rathe, 

Unt- Iesshtot zu gebrau- 
In endliellich verspürte ich die wohl- l 

ätige itkung nnd nach längere-n Ge- ! 

Mc hat dies Mittel meine Gesundheit 
ig ivrederh ergestellt. 

Ä. II. sHIRLEY, 
Richmond, Ky. 

Kopfschmerzen 
eiihren her von einer starren, unthätigen Leber. 

Das beste Heilmittel dagegen ist 
« Mch PMB RBGIJLAT0B0 

Ufe, welche daran leiden, sollten sich darüber 
- klar werden, daß 
Chronische und.nervizse Kopfschnierzen » 

k- ifeheiie nnd verhindert werden können, wenns 
m eine Dosis dieses nnübettresslichen Heil- ! 
« Welt nimmt, sobald man die ersten 

Shmpiome diese- Leidens verspürt. 

Jake Marsham John Monier. 

Mamthujok 
..Ü«.Kontraktoren 

« 
—- fäfr —- 

» Bau-Z Erdqrbettem 
III-fehlen sich ür alle Arbeiten wie Her- 

elluug von 
L Teich-n, Wassergräben, Abzugökanälem 

Kellern, Fenzen, Eifenbahnbetten 
« »se. spsoßemmsthläge werden prompt gemacht- 

sz Wen ·226""Matktsttaße, Sau Autonim 

? 
ciahli:11874. 

Ho— ow- 
410 Wpapstonstrafh gegenüber von 

Wort-. 
Französier Färberei 

— aud- 

« Nemtgungs - Etabltssement 
Weibes den Gebrauch von Anilia und ga- 

s.«s; mutet stehende Farben-. 
W, d. h. wäscht und bügelt mit den 

» s Maschinetien Herren« und Damen- 
M e, besonders Kruge-h Manschetten u. s. w. 

--; was-net- BkoS., 
« 

Isc, Donstonsttaße, 
Schrei-er und Dreck-steh 

Westen vop Storey Salons und 
) ;»OfßchEiyrichtnageu aller Art- 
W sede- pwmpk und billig besorgt. 

» jFPHi; Diessethokstz 
Tüvieithalles Wirtin-paid 

Wöq emakfe hiesige Biere. Feine 
« 

ZUM s, Liqcöee und Weine. Tit-heimische 
cicatrem ««-Jedeii Vormittag freier Bauch. 

sotss eins-n 
gegenüber dem Sunset- Depot, 

Zod- Umw-- -·Eigenthümet. 

SOLO-ZU M W- - Witfhschaft 
Ida-mutig Tanz-s Musik. 

Cis- Les-Bahn sieht den Besuchem ur Ver- 
M. ISammelplai deutscher Zzamilien 

Otxs Geist-s 

Yostwmimn 
-ig- 

«l88!""8- -.6’-4ÆIf-V 
Witz-zu jeder Tages eit; ebenso wer- 

oder Dineti ür kleine Gesel- 
M M Mitten pwmpt arraugirt 

I seiden an eummen bei des- Etwa-act s 
Its- 

L- Wen convert Garten, 
215 Süd Ilamp Straße, 

skeßcsration nnd Hotel 
sit eine-I Var-Roma erstenl 
Zimmer sind zu misouableu 

is Weibes..-16,3,t— 

Also-tu Lohne-s 

fYieisp Wirthschasi, 
"M- Strafe Us« 110 gegenüber dem 

Dies-äs- sei 
Tat-ehren- eiu haafkqgey mit-im 

I is siet und die sei-sie sten Warum 
sie-Les , soske die Bewohner der 

send im Kinn-Einem sind WIM est-eh sei Los es eigseladem 

halten in ihren geräumi- 

Æ u. Wagen-Pferde 
Mit-Pfade werden zu mä- 

qewmmeu und durch 
II un set-Mailuft behandelt 

— 
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San Antoniu, 16. Juli,1887. 
Sonntagsbetrachtungen. 

Die wohl ein halbes Dutzend mal ge- 
brachte und ebenso oft auch widerrufene 
Nachricht von der Excommunication des 
,abtrünnigen« Priesters Dr. McGlynn 
ist nun endlich im Laufe der letzten 
Woche zu einer feststehenden historischen 
Thatsache geworden. 

Es find zwar schon vor McGlynn 
zwei amerikanische Priester ex-communi« 
cirt worden (Dr. Forbes von NewYorl 
und der Canadier Chinigney)- allein 
erstens geschah dies damals in aller 

iStille und ferner nicht unter solchen 
’principiell wichtigen Umständen, wie 
diesmal. Forbes war ein zur katholi- 

schen Kirche übergetretener Protestant, 
Ider nach zehn Jahren erklärte, die ka- 
ltholische Kirche sei ein Humbug, er habe 
jin ihr nicht das gefunden, was er in 
zihr gesucht und er wolle wieder heraus. 
IEr schrieb damals einen Brief an den 
Erzbischof von New York, in welchem 

set unter Anderem sagte: »Als ich zu 
iJhnen kam, geschah es, wie ich.angab, 
in der treuen und wahren Ueberzeus 
gung, daß es nothwendig wäre, in Al- 
lem dem Willen des Papstes nachzukom- 
men, doch hin ich nicht im Stande, die- 

ssen Glauben im Angesicht der Thatsache 
jfestzuhaltem daß dadurch die natürli- 

lchen menschlichen Rechte und alle indi- 
viduelle Freiheit geopfert werden mits- 
sen, doch nicht allein dies, dadurch wird 
auch oftmals der Einzelne genöthigt, 
seine Beistimmung selbst dort zu ge- 
hen, wo sich sein Innerstes empört-« 
Um dem Austritt des Dr. Forbes—der 
es inzwischen in der rathotiichen Kirche 
zu hohen Stellungen gebracht hatte, zu- 
vorzukommen, excominuuicirte man ihn. 
Was den anderen Fall anlangt, so wa- 
ren unerhörte und widernatürliche Ver- 
stöße gegen die Moral die Ursache der 
Excommunication. 

Von welch ganz anderer Bedeutung 
istder »Fall McGlhnn«! Er ist kein 
Abtrünniger. Es ist sogar rührend an- 

zusehen, wie sest dieser Mann an seiner 
,,heiligen Kirche« hängt nnd welch 
furchtbaren Kampf ihn der Zwiespalt 
zwischen seinem eigenen Gewissen und 
seiner Ueberzeugung einerseits nnd dem 
Geldbniß des unbedingten Gehorsams 
andererseits gekostet hat. So wenig 
der Sonntagsbetrachter in religiöser 

instcht aus dem Standpunkte Mc- 
lhnns steht, so kann er doch nicht um- 

hin, voll und ganz anzuerkennen, wie 
rühmlich dieser Seelenkampf, dieses 
ernste Ringen zwischen der Pflicht gegen 
die Kirche und der Pflicht gegen das 
einmal als wahr Erkannte für den aus- 

estoßenen Priester ist. Jrgend ein zreigeist würde ssich aus jener Excoms 
munication sehr wenig machen, er würde 
sich höchstens über die zwecklosen Bemü- 
hungen des alten Herrn in Rom lustig 
machen. Weit entfernt davon aber der 
Dr. McGlhnnl Denn er ist—nach Allein, 
was vorgegangen, allerdings wunderba- 
rerWeise-—noch immer ein treu-glaubiger 
Katholik. Folgendes Beispiel hierfür 
ist gewiß bezeichnend. Jn der Erwar- 
tung des Bannstrahls hat er kurz vor 
dessen Eintresfen noch schnell das Abend- 
mahlgeiiossen, da ihm später doch der 
Genuß des Sackauientes versagt bleiben 
mit e. Welch gewaltige Selbstüders 
win ung muß es solch einem Manne — 

der sogar den Vergleich mit dem »Pro- 
testanten« Luther als eine Beleidigung 
von sich weist-gekostet haben, dein 
Papst und der Propaganda Fides sein: 
,,Dier stehe ich, ich·kann nicht andersl« 
entgegen uschleudern. 
— Im ü eigen scheint es aber, als habe 
nch Rom-in Bezu aus one Wirkung, vie 
jener Bannstrah ausüben werde,«ge- 
waltig getäuscht. Sogar der allge- 
meine Brauch, ein derartiges Edict in 
sämmtlichen Kirchen der betreffenden 
Dioecese von den Kanzeln zu verlesen, 
wurde nicht in Anwendung gebracht, 
und auch die überwiegende Mehrzahl 
der Mitglieder von Mclenng früherer 
Gemein e (St. Stepheng Cburch) hält 
treu zu ihm und kümmert sich absolut 
nicht um den väpstlichen Bannfluch. 
Ebenso steht eine ganze Reihe katholi- 
scher Zeitungen-z. B. der New Yorker 
Catbolic Herab-aus Seiten McGlhnng 
und es wird wohl nicht mehr lange 
währen, daß diese Blätter aus den ,,lu- 
ein-C d. h. die Liste der von Rom aus 
verbotenen Schriften gesetzt werden. 

Da das Ansehen McGlhnnS durch 
seine xrommunieation nur gewonnen 
aber nicht im geringsten gelitten hat, 

»das beweist der Verlauf der Versamm- 
lang, welche kürzlich von der Ratt-Ar- 
muth-Gesellschaft in dem riesigen Mu- 
sitsArademie-Snale zu New York unter 
dem Bot-ftp des Redakteur-D- det eben ge- 
nannten· ·Zeitung abgehalten wur- 
de. Freilich fehlte es der Versammlung 
nicht an dem üblichen theatralischen 
Aufpuk, obne den hier zu Lande nun 
eben keine öffentliche Kundgebung denk- 
bar-ist. Als McGlynu den Saal be- 
trat, brach ein geradezu frenetischer Ju- 
bel aus« Zwei kleine Knaben mit Blu- 
mentörben schritten ian voraus und 
streuten bunte Blüthen auf feinen Weg, 
während die jungen Mädchen im Saale 
ibn mit Bauquetg und Blumen über- 
schütteten. (Jn früheren Zeiten pflegte 

»sich die Wirkung des päpstlichen Bann- 
zfirahlez in etwas unheimlicherer Weise 
Die äußern t) 
I DieNede, welche McGlynn bei dieser 
Gelegenheit hielt, war in mehrfacher 
iBeziehung bemerkenswekth. Unter an- 
Iderem machte er die folgendeBemers 
sung, gegen die sich wohl selbst vom 
Standpunkte des gläubigsten Christen 
aus kaum etwas Stichhaltigeg einwen- 
den iti t: »Unser Gott ist ein barmher- 
ziger owohl als ein weiser Gott. Er 

wird niemals einen Menschen verdam- 
nien, der den Eingebungen seines Ge- 
wisscns nach handelt, selbst wenn das 
Gewissen ihn zu einem Jrrthum verlei- 
ten sollte. »So lang ein Mensch han- 
delt, wie ihm sein Gewissen befiehlt, 
handelt er nach dein Willen Gottes, 
was mit ein Dogma des katholischen 
Glaubens ist, wie ja auch die christliche 
Philosophie uns lehrt, daß Jeder, der 
gegen das Gebot seines Gewissens han- 
delt. sich gegen den heiligen Geist ver- 
sündigt. Folglich müsse auch Jeder, 
der sich einer mächtigen Autorität, wie 
dem Papste gegenüber, durch Gehorsam 
dazu verleiten lasse, gegen die Eingabe 
seines Gewissens zu handeln, eine Sün- 

lde begehen.« — 

Zu einer originellen Jdee hat die Ex- 
comniunication McGlhnns das NewYor- 
kerFreidenter-Blatt,TheTrui-h- angeregt, 
Dasselbe meint, da der Begriff ,,Kirche« 
hierin den Ver. Staaten der Verfas- 
sung nach gar nicht bestehe, sondern da 
die ,,Kirche« hier weiter Nichts sei und 
keinerlei weitere Rechte zu beanspruchen 
habe, als irgend eine Privat-Gesell- 
schaft, z. B. eine Freimaurer-Loge, eine 
Arbeiter Genossenschaft, ein Gesang- 
Verein oder ein Kegel-Club——so sei 
diese Cxcommunication im bürgerlichen 
Sinne ebenso aufzufassen, wie der Boh- 
cott, gegen den man doch neuerdings so 
energisch zu Felde zieht. Und das ist-— 

sockskznderbar es auch klingen mag—ganz 
ri ig· 

Erzbischof Corrigan hat im Austrage 
einer fremden Person-ob das nun der 
Pontikex maximus in Rom oder ir- 
gend ein Herr Müller oder Piepenbrink 
ist, thut gar Nichts zur&#39;S»ac«he -7 eimnen 
Ulllccuulchhgku UULHIL FUU UUV cclc aut- 
mer, Advocat, Handwerker oder Prie- 
ster ist, ist im blirgerlichen und hier ein- 
zig maßgebenden Sinne auch ganz 
gleichgültig-O in die Acht erklärt. Er 
hat besagten Bürger McGlynn dadurch 
geschädigt — oder doch mindestens zu 
schädigen gesucht, indem er seinen Cha- 
racter in einer Weise hinstellt, dieihn in 
geringschätzigem Lichte erscheinen lassen 
muß. Dadurch ist er aug Amt und 
Brot getrieben worden und seinen 
Glaubensgenossen ist anbefohlen wor- 
den, den Verkehr mit ihm zu meiden. 
Weiter haben die Boycotter auch 
Nichts gethan — und doch hat man 

sie (zum Theil mit Recht, wie 
die Boycotter des Theiß’schen Con- 
certgartens in New Yorkl) mit 
schweren Strafen belegt. Es wäre nun 

ganz consequent, den Erzbischof Com- 
gan unter dieselbe Anklage zu stellen. 
Das wäre jedenfalls der modernste 
Ausgang einer püpftlichen Excommuni- 
cation ! 

IS- Eg ist unmöglich etwas köstliche- 
ZH zu finden als ein frisches P e a r l- 

ter. 

Wir gratulireni Herr J. Bickler, 
der seit einer langen Reihe von Jahren 
mit großem Erfolge in Auftin eine 
Privatschule führte, hatte sich um die 
Stelle des Superintendenten der Frei- 
schulen in Galveston erworben, und ist, 
wie wir mit großer Genugthuung erfah- 
en, für das Amt erwählt worden. Herr 
Bickler ist ein.·erfahrener Schulmann 
und unter feiner fähigen Leituna wer- 
den die öffentlichen Schulen Golde- 
ston’S merklich emporblühem Wir gra- 

tulireanerrn Bickler zu seinem Erfolg 
und ho en, daß die Schulbehbrde Gal- 
vestons sich eine solch eminente Kraft 
aus lange Jahre hinaus zu erhalten 
wissen wird-l 

ts- Heute Abend und während 
der Woche, großes Konzert im Missionss 
Garten. 

Allerleh 
—- Gesiern starb Frau C. Morris in 

hohem Alter. Das Begrübniß findet 
Sontag Morgen sz Uhr statt. 

—- Es heißt, daß mit dem Bau des 
neuen Regirungsgedäude innerhalb ei- 
nes Monats begonnen werden soll. 

— Zwei Deutsche, Chas. Krause 
und Chas. Fest, sind wegen Vagabun- 
direns ausge rissen worden. Sie 
konnten ihre trase von resp. 810. und 
85. nicht zahlen und sitzen jetzt im Ge- 
stingmß. 

— Der Neger Mike Wright, der un- 
lttngst einen weißen Knaben Namens 
McGee auslnüpste, um von ihm das 
Geständniß zu er wingen wohin sich fein 
Bruder begehen abe, ist vom Friedens- 
richter Barues unter 81000 Bürgfchast 
gestellt und in Ermanglung dieser 
Bürgfchast ins Gefängniß geschickt wor- 
den." Der Knabe wäre damals erstickt, 
wäre nicht der Strick rechtzeitig gerissen. 

— Die Aussicht ist vorhanden, daß 
wegen des Cigenthumsrechts des Grund 
und Bodens in der Beanville genann 
ten Vorstadt eine Klage ·a11lxt»ngjg 
Ucllllllljl Wllu llllll JWUI Ullll llcc Ulclllll 
Carleton Fe- Friedenhaus sin Aujiin, 
und Wren ECain in San Antouio. 
Die Bewohner von Beanville haben be- 
reits vor mehreren Jahren an Jameg ök- 
Digaowith ihre Grundstücke zum zweiten 
Male bezahlt, um die Kosten eines 
Prozesseg zu vermeiden. Jetzt behaupten 
die obigen Firmen, der an Jameg F- 
Dignowith auggeftellte Besitztitel sei 
nicht rechts itltig. Der Titel geht 
jedoch vom taate aus unkeg ist kaum 
wahrscheinlich, daß derier mit Et- 
folg angetastet werden kann- 

...«.-—---....—s ---— 

IS- P e a rl B i e r, jenes prickelnde 
liebliche Getränk ist jetzt in der ganzen 
Stadt zu bekommen. 

T e x a S. 
— Jn Gainegville ftatb Fri. Genie 

Watting, die vor einigen Nächten von 
einem Mordbuben schwer verwundte 
worden war. Dem Attentitter ist 
man bisher nicht auf die Spur gekom- 
men. 

— Während in einem Zelte tn Dol- 
las eine Prohibitiongveriammlung ab- 
gehalten wuroe, flog von außerhalb ein 
anderthalb Pfund wiegender Stein in’g 
Anditorinm, der einen Mr. Peyton 
traf und ihn am Kon verletzen 

M Letzte Wcche der Ungarijchen 
Studenten-Kapelle im MissionS-Garten. 
Jeden Abend: Vollständig neues Pro- 
stamm. 

r. 
spsp 
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o ibitiön ciuvollftlindi er, e l- Pr h 
schlag inMaine.g F h 

Der Staat Maine ist bekannter Weise 
der Geburtsplgtz der puritanischen Pro- 
hiditions Gesetzgebung gewesen; seit 
vollen dreßig Jahren ist dort jetzt schon 
mit Zwangs - Gesetzen der verschieden- 
sten Art experimentirt, und der Versuch 
gemacht worden, die öffentliche Sittlich- 
teit und Mäßigkeit durch staatliche Be- 
vormundung zu fördern. Wenn es 
überhaupt eine Mäßigkeit wäre, durch 
Gesetzeszwang eine sittliche Reform her- 
beizuführen und das Laster der Unmö- 
ßigteit auszurotten, so müßte Maine 
heute, nach dreißig Jahren der Prohibi- 
tions-Segnung, in Bezug auf öffentliche 
Moral und Mäßigkeit der Musterstaat 
der Union sein. Jn Wirklichkeit ist eher 
das Gegentheil der Fall. Die Erfah- 
rung, welche Maine unter einer dreißig- 
jährigen Herrschast der Prohibition ge- 
macht hat, beweist, daß-der Versuch dort 
auf dem W des Zwanges die Sitt- 
lichkeitzu rdern, als ein vollständig 
fehlgeschlagener zu betrachten, und daß 
es selbst durch einen nnverantwortlichen 
Eingriff in die persönliche Freiheit des 
Bürgers nicht gelungen ist, dem Uebel 
der Trunksucht zu steuern. 

Selbst von prohibitionistischer Seite 
kann diese Thatsache nicht in Adrede 
gestellt werden. Die »Lewistown Ga- 
zette«, ein in Maine erfcheinendes Blatt, 
welches die Prohibition befürwortet, 
sagt in einem kürzlich veröffentlichten 
Artikel- 

»Wir tragen kein Bedenken, zu bestäti- 
gen, daß unsere Stadt im Durchschnitt 
ebenso viel Trunkenheit auf offener 
Straße auszuweisen hat und ebensoviel 
Trinkhbhlen besitzt,—-d. h., eben so 
viele Plüxze, wo man berauschende Ge- 
tränke bekommen kann — wie irgend ein 
anderer Ort der Ver. Staaten. Wir 
behaupten, und zwar auf Grund des 

Zeugnisgeg von Leuten, welche in der 
Lage ’nd, eine annähernd richtige 
Schätzung zu machen, daß die Zahl die- 
fer Trinkfpelunken sich auf 200 bis 300 
beläuft, und daß der Schnapg, welcher 
darin verschenkt wird, das niederträch- 
tigste Gebräu ist, welches man auf diesem 
Planeten finden kann.« 

»Und dabei« —heißt es im Weiteren 
—,,istMeinecd, Lüge, Betrug, falsche 
Vorspiegelung und pöbelhafte Sprache 
die Tagesordnung geworden, die öffent- 
liche Meinung und das öffentliche Ge- 
wissen sind auf einen tieferen Stand- 
punkt herabgesunken, und die allgemeine 
Verfchwbrung, zu irgend einer Ver- 
letzung oder Umgebung der prohibitonii 
stischen Gesetzgebung stillzufchweigen und 
dieselben gut zu heißen, hat eine Entsin- 
lichung zur Folge gehabt, welche unbe- 
rechen«bare Wirkungen nach fich führen 
mu 

Der »Advertifer«, ein in Portland 
verbssentliches, ebenfalls prohibitionss 
freundliches Blatt, berichtet über die 
Feier des lebten vierten Juli, wie folgt: 
»Geftern waren mehrTrunkenheitg-Fülle 
als an irgend einem Festtage feitilangen 
Jahren. Trog der Thatsache, daß der 
Sheriff und die Polizei am Sonnabend 
und Sonntag große Massen von Geträn- 
ken beschlagnahmt hatten, war gestern 
immer noch genug vorhanden, um ein 
paar hundert Menschen betrunken zu Uns-Ro- Mn dsn du«-- Ahn-.- h-.«.- 

die Szenengeradezu schmachvoll. Be- 
trunkene lagen aus den Seitenwegen 
und Thürschwellen. Jn Deerings Oat 
waren die Bänke von Trunkenbolden 
beseht, die ihren Rausch dort ausschlie- 
fen. Um das Zollhaus herum hat man 
während des Tags und der Nacht mehr 
als fünfzig Betrunkene gesehen. Noch 
schlimmer war es »in der Nähe von Gor- 
ham’s Ecke und m dem» angrenzenden 
Stadttheil. Die Polizei nahm so lange 
Verhastungen vor, hrs die Station voll 
war und nicht mehr Gesangene bergen 
konnte. Vierzrg Betrunkene wurden 
auf einmal eingesperrt.-—Heute Morgen 
wurden 41 Falle vor den Polizeirichter 
gebracht, und eine große Zahl der Ver- 
hafteten wurde entlassen, ohne dem Rich- 
ter vorgesührt zu werdens- 

Ueber eine andere Stadt in Maine- 
Bangor, theilt der Herausgeber des 
»Dailh Commercial«,« F. D. Getehell, 
ein Gegner der Prohihition, in einem 
Briese vom 8. Juli an die Galveston 
News mit: »Jn Bangor waren nach 
einem vier Jahre lang andauernden 
Versuch, das TrinkverbotssGesetz durch 
Zwangsmaßregkln in Vollzug zu sehen, 
während welcher Zeit das Gefängniß 
und das Armenhans immerfort ge- 
psropsi voll waren, die Ausgaben für 
die Unterhaltung der Armenbevblkernng 
die höchsten, welche jemals in der Ge- 
schichte der Stadt vorgekommen sind, 
die Stadt- und CountysAbgadeu wur- 
den gieichsalls von Tag zu Tag hoher, 
die Gerichtgsale füllten sich mit Meinu- 
digen und die Straßen mit Betrunke- 
nen, und unzählige Klublokale entstan- 
den, in welchen die jungen Männer in 
Trunkenheit und Ausschweifung die 
Nächte zubrachtem Nach einer vierjäh- 
rigen Dauer dieses unglückseligen Expe- 
rimentes, empörte sich dieBevüllerung ge- 
gen einen derartigen Zustand der Dinge, 
erwählte mit einer Mehrheit von 3000 
Stimmen einen demokratischen Sheriss 
und gab es ihm auf das unzweideutigste 
zu verstehen, daß man fernerhin eine 
solche -Cr-nvinauna des Gesetzes nicht 
dulden würde. Seit der Zeit, —seit 
nun zehn Jahren-hat sich der Getränke- 
Handel regulirt, ohne daß man es weiter 
versucht hätte, den Verkauf von berau- 
schenden Getränken zu verhindern. Neun 
unter zehn Bewohnern von Bangor sind 
der Ueberzeugung, daß die .Lage der 
Dinge seht eine unendlich bessere ist, 
als sie unter einer Zwangsherrschast der 
Prohibition sein würde, und als vor 
Kurzem ein paar Fanatiker den Versuch 
machten, eine Petition an den Gouver- 
neur zusammenzuhringen, damit er 
Spezial Beamte zur gewaltsamen 
Durchführung des Gesetzes einsehte, 
waren sie nicht im Stande, die Unter- 
schrift-nur eines einzigen respektadlen 
Kaufmannghauses oder Jndividuums 
auszutreiben und sahen sich genöthigt- 
die Jdee auszugeben. 

Wenn Tean seht den Prohibitionös 
Schwindel unter einer Stimmen-Mehr- 
heit von Hunderttausend begräbt, wird 
es in zehn Jahren moralisch und mate- 
riell besser daran sein, als wenn es ihn 
annehmen solltet Jn Bangor kam am 

5. Juli ein einziger Trunkenheit-B - Fall 
vor das Polizeigericht, und das Opfer 
war ein Mann, der von Portland ge- 
kommen war. Ein weiterer Kommentar 
ist unnöthig,« schließt der Brief des 
Herrn Getchell,· und schließen wir mit 
ihm. 

---—————·«.« 

Räuberische Fabrikate. 
Von Zeit zu Zeit werden gefährliche 

Waaren angefertigt um das Publikum 
zu betrügen, und fie aus den Namen und 
den Ruf von Simmong Liver - 

Regulator zu verkaufen. Jn 5 
juristischen Entscheidungen sind von den 
Gerichtghösen zum Schutze deg Publi- 
kums und zur Unterdrückung dieser Be- 
trügereien Einhaltsbesehle von beständi- 
ger Gültigkeit erlassen worden. Man 
hiite sich vor diesen schädlichen Titu- 
schungen und nehme nur Simmons Liver- 
Regulator, bereitet von J. H. Zeilin im 
weißen Umschlage mit dem großen ro- 
then Z und dein Mörser darauf. 

IS- Kenner ziehen das P e a rl 
B i e r allen anderen Vieren vor. Die 
City Brauerei ist mit Recht stolz aus« 
die Erfolge ihres Pearl-Bierg. 

Mahncke’s Hom- 
Am 15. Juli daselbst abgestiegen: 
Geo· Witttng, Columbas5 H. Schmetter- 

Junetion City; H« Blumau, Giddings; C. 
Gerhard, S. W. Rundell, New York; Sol. 
FULL m k-.««..- m m M-I’t--5«q ts- 

WITH GEIST-ZEIT JsbiIHhTåEsEåstFöinTs 
S. W. Easley, Hondo City; G. Goodman 
Presioladz Otto Peteler, Honsion. 

IS- Jn Folge der Anforderungen, 
welche nicht nur in unserer Stadt, son- 
dern auch auswärts an unsere Lone 
Star Brauerei gestellt werden, 
hat dieselbe sich veranlaßt gesehen, neue 
Maschinerie im Werthe von über 825,- 
000 aufzustellen. Die Brauerei hat 
heute mehr als die doppelte Kapuzititt als zur Zeit ihrer Gründung und m 
eben dem Maße haben sich die Gebäu- 
lichleiten vermehrt. 

- i 
i 

IS- Keiner verfehle die Konzerte der 
Ungarischen Studenten-Kapelle im Mii- 
sionsgarten zu besuchen. Nur noch diese 
Woche. 

IS- Der reißende Absag, den dag 
P e a tl Bier der City Brauerei bei 
seinem ersten Erscheinen hatte, ist wohl 
das beste Zeugniß seiner Gütei 

. 

V e r l a n g t: 
Drei oder vier gute Küfer. Nachw- 

fragen in der Office der Lone Star 
Brauerei. 15,3mt 

—.. Mo« ——. 

IS- Das Lone St ar Bier ist 
nicht nur das beliebieste Getrituk in San 
Antonio, sondern überall, wo Agenturen 
dieser Brauerei errichtet sind. 

Pearl-Bierk 
Die hiesige City Brauerei erlaubt sich, 

das Publikum darauf aufmerksam zu 
machen, daß das bekannte 

PEARL - HEZH 
welches aus 4. Juki v. J. sein erstes 
Erscheinen machte, von 

Sonntag den 17. Juli 
an beständig im Markte bleiben wird 
nnd somit in allen 

Yiergärten Z Hakoong 
zu bekommen ist. 

Den Freunden eines reinen, crysialls 
klaren prickelnden Bieres kann nnser 

Pearl - Bier 

nicht dringend genug empfohlen werden. 

Yie Gity Brauerei 
L 

MiSSiOnS-Garten 
Außetotdentliches EngagemeutL 

Heute nnd morgen Abend: 

Letzte Konzerte 
der riihmlichst bekannten 

Ungarischen Studenten- Kapelle 
unter Leitung von 

IIIde RAE-k. 

Eintritt 25 Cents. Anfang 8 Uhr. 

SÄMBRINIJS HÄLLE 
ccke Markt- und Navarra-Straße- 

BRNsT JARIGK ...... Eigenthnomk 

Jeden Sonntag Abend 

ZEIT-! RAE-Bis 
Speisen und Getränke von bester Qua- 

lttät. 30,12,tnw 

W . J. MoNamara 
Händler in 

Häuten, Wolle 
—und— 

ZÄVMWOLLE. 
No. 254 MqtketsStraße, 

san Antouim ......... Texas. 

Großer Ausv erkan 
s— Von -—— 

HERREN-ZJ(NABEN JENZUEGEN 
Wir haben uns entschlossen den Handel von fertigen Herren- M Meu- 

Auzügen gänzlich auszugeben, um uns in der Zukunft nur mit 

Schnitt- und Mode - Waaren 
zu-besassen. Um nun unseren Vorrath von Here-end und Knaben -Garderobe so 
schnell als möglich a u S z u v e r k a u se n, werden wit von jetzt an zu Kosten- 
preiseu losschlagen. Die Preise werden von 

15 bis 20 Prozent billiger 
als vorher sein. Einen 820 Lint werden wir zu 816 verkaufen. 

Einen 85 guzug zu cirm 84. Hätex früher Pl, jetzt 75 gest-. 

K- Dieseg ist keine bloße Marktschreierei um Kunden anzuziehn-, sondern wir 
meinen was wir sagen. Jeder, der einen guten Sommer sAnzug gebraucht, wird 
im eigenen Interesse handeln, bei uns vorzusprechem 

Hochachtungsvoll 

WOBIW Oe MW Ecke von Commeree- und Manto-Straße 

Spiel- Waaren-Geschäft 
PAUL WAGNER 

NO ZS commerce Street. 
sAN ANTllNlU. 

TEXAs. 
NUTIUNS AND FANDY BEIDE- 

WlLLUW WARE.SILVER PLÄTED WARE. 
FlNE LEATHER DUDDS 

MEchAN cURlOSlTlES 
DHlLDREN EARRIAGES BIDYCLES 

VELDDUPEDES CRUDUET SETS 
BASE BALLS. SATS.IND!AN ELUBS 

TOYS 
SHUW DASES. BlRD DAGES 

HAMMUDKS. 

sue usw«-e auo engem-qu- Aus-passe 
son Artikel-» welche sich besonders zu 
Beburtstagss und Hochzetts - Geschenken 
eignen, als: 

« 

Silber-pla:tikte Waaren, « 

Statuen von Bronze, Tekts Conn, 
Porzellan nnd Alabaster. « 

» 

Neligiöse Figuren, Crucisixe nnd R 
senkränze. 

Blumen-Busen und Ampelir. 
Tassen, fein kecotirte. 
Ilbums in großer Auswahl. 
Photographien aller Att. 
Souoenire mit 31 Ansichten von Sau 

Untonio, für 50 Cents. 
Bilder und Bilder-Rahmen» 
Musik«-tosen und Uhren-. 
Operngläfer nnd Fernrohre 
Taschenmesser nnd Scheere-. 
Damen und Herren Toilet Neeassaire. 
Geldtafchen für Herren und Damm 
Damen - Handtafchen. 
Brief-Wappen- 
Schreibzeuge und Notizbüchm 
Visiten-KartensEtni-. 
Damen Arbeits Kästchen und Arbe. 
Hand-Spiegel und Kämme. 
Rauch-Tische und Service. 
Cigarten Etuis. 
ZeitungssMappenz « 

Spazierstöckr. 
Vogels und Eichhoru Käsise. 
Nennen-, Zithetn nnd Mas. 
Muscheln in großer Unsoahk 
Fisch Appaiatr. 
Papiete nnd sonstige Materialien z- 

cnfertiqunq von Papier-Blumen. 
-W 

J. Nonse. 

nonseewAur.sza commerce - Stufe- 
Jmporteute von nnd Häupter in 

Weinen, Liqiiörem Cisarrcn te. 
Alleiuige Ageuteu für die berühmten 

Mathäus Müller Rhein- und Mosel- -We ne, 
IIoederer Champagner 

Chaise Bartey Malt Whiskp, der ätztlich empfohlen wiss-, 
Gelery und Varus-, 

Die vorzüglichsten alten Whiskies, Leibern-Wasser, Wilhewle 
u. f. w. u.f. w. 

Alle Bestellungeu aus dem Lande werden prompt und in teellet Wie 
aus«-führe smo se D 

e, sz Jst-eng 
413 Ost- shoustoniStkaße 413 

cFiiiefert die lieLen Bilder m Måan gutw. 
KDie einzige Anstalt— in welcher große Gruppen angefertigt werden«- 

» 

Wind-. WITH-s 

auf dem Gouvernement - Hügel 
istdek tühlste und angenehmste Erholungiplaiz in Sau Quid-im Sie ist« 
bevorzugte Respet deutscher Familien, die sich hier in jeder Beziehung zu Hause fühle-. 

DIE-u Abend findet Konzept status- 
Familien tönnen ihre Lunchiörbe mitbringen und ihr Pienie abhalten. Die Ist N is- 

ziigliche Weine und andere Getränke, sowie allezeit srisches ster. 
IF- Der Pavillon sieht Vereinen nnd Gesellschasten zur Abhaltung ihm Ies- pstks« ·- 

s— 

Tapeten und Dekorationeit aller Art. 
Muster und Berechnungen werden geliefert. 

Das Tapeziken von Zimmekn wird übernommen und gute Arbeit sitt-mitt. 
336 Ost - Houstpnstraßr. 

W- TUEVW 190s San Antonio. 


