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ist eine Störung der Lebcrthcitigleii, die leicht 
curirt werden kann durch jenen großartigen 
»Im-latet der Leber nnd der Galle 

Jetzt-sons- nvmi Muwoth 
»E, I fabrizirt von 

NE- M s- oo» PhiIuaeIphis,. P- 

«««-T TM litt mehrere Jahre lang an heftigen I 

Störungen der Leber, die in einem schweren 
Anfalle bon-Oelbsucht zum Ausbruch ka- 
M Ich eonsnltirte die besten Acrzte der 
Umgegend, ohne daß diese nur jedoch »die 
seringste Linderung hätten verschaffen kon- 
nen. Dann gebrauchte ich die Lieblings- 
bokschrist eines der ersten Ackzte von 
Louisbille, Ky» jedoch ohne den geringsten 
Erfolg. Jept erst solgte ich dem Rathe, 
III-Ost link legal-tot zu gebrau- 
chen. IFendliellich verspürte ich die wo l- 

«.; Mige nlnng nnd nach längerem e- 

Rauch hat dies Mittel meine Gesundheit 
völlig wieder-hergestellt 

— A. H. sIIIRLEY, 
Nichmond, Ky. 

Kopsschmerzen 
Ehren her von einer starren, unthätigen Leber. 

Das beste Heilmittel dagegen ist 
spzwclcs lelk KLEMM-END 

Ilse- welche daran leiden, sollten sich darüber 
klar werden, daß 

Chronische und nervdse Kopfschmerzen 
Meist sind verhindert werden können, wenn 

« 

w elne Dosts dieses unübertresstichen Heil- 
WeU nimmt, sobald man die ersten 
kswtome dieses Leidens verspeist. 

Jacke Aufstell— John Moniek. 
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Ba Bau-Z Erdarbeiten. 
Saal-fehlen sich für alle Arbeiten wie Her- 
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Wfchläqe werden prompt gemacht. 
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Wer - Wirthschaft, 
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Wut ein Zellan Wes 
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thust-Witwe die Bewohner der 
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htlten in ihren geräumi- 
Hm Still-« stets eine große Auswahl 

Wer Reit- s. Wagen-Pferde 
Mik. sum-e Pferde werden zu mä- 

gesonmun and durch »Mit sahst 
»Ist Hm s m- wag-hast behend-u 
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— guter Garantie, 
Ihm zu schneiden. 

,-- 
W;-J.W.;«M«p-w- ...-.- » ..—.- -»—«. 

Lokales.» 
Sau Antonio, 8. August ’87. 

Die Bedeutung der Düngcr Frage fiir 
Texas. 

Auch für den texanischen Fariner ge- 
winnt die Düngungg - Frage von Jahr 

szu Jahre eine größere Bedeutung. Nicht 
für die an den größeren Flüssen und 
Creekg liegenden Niederungsländereten, 
welche meistens von einer geradezu un- 

erschöpfliche-n Tiefgründigkeit Und 
Fruchtbarkeit sind, sodaß eine 50jährige 
Bearbeitung noch nicht im Stande ge- 
wesen ist, nur die geringste Veränderung 
in dem Grade ihrer Fruchtbarkeit be- 
merkbar werden zu lassen. Kaum auch 
für den fchwarzwachsigen Prärieboden 
des Kalklande5, hauptsächlich in Nord- 
und Westwan welcher im Gegentheil 
mit der längeren Bearbeitung erfah- 
rungsmäßig immer ertragsfähiger zu 
werden scheint. Aber nicht die genann- 
ten beiden Bodenarten sind es, auf wel- 
chen der größere Theil der texanischen 
Farmen in Kultur gebracht worden ist 
und jetzt noch gebracht wird. Das Bot- 
tomland ist, abgesehen davon, daß es 
schwer zu bearbeiten, für den weniger 
bemittelten Ansiedler schon im Ankaus 
zu theuer und heute noch so wie vordern 
in der Hand des früheren Pflanzerg, der 
Sklavenbesiher war und somit billige 
Arbeitskraft besaß. Das schwarzlehmige 
Land der Kalkprürie erfordert aber, 
wenn es produktiv gemacht werden soll- 
eine zu mühselige und langwierige Be- 
arbeitung, um für den gewöhnlichen 
Fauna-, welcher ohne großes Anlageka- 
pital ist und raschen Ertrag haben will, 
empfehlenswerth zu erscheinen, abgese- 
hen davon, daß es sich in großen Thei- 

len des Staates gar nicht norfindeh Es 
-ur oas sogenannte ,,-aunano« rup- 
laud), eine Bodenart von weniger nach- 
haltiger Fruchtbarkeit, mit vorwaltend 
sandigem Charakter, auf welchem die 
überwiegend große Mehrzahl der texa- 
nischen Farmen angelegt ist; ein Bo- 
den, welcher auch schon deßhalb, weil er, 
wenn überhaupt — doch nur dünn mit 
Holz bestanden ist, mit verhültnißmäßig 
leichter Mühe und mit geringem Kosten- 
aufwaude in Kultur gesetzt werden 
kann. Auf solchem Lande sind die Far- 
men des ,,armen Mannes«, welcher im 
Verlauf der Zeit zum wohlhabenden, un- 

abhängigen Farmer geworden ist, ent- 
standen, insbesondere die des deutschen 
Bauern. Für alle texanischen Formen 
aber, seien sie im Bottomlande, auf dem 
zähen, schwarzen Pritrieboden oder aus 
dem leichteren »Aufland« Boden gele- 
gen, gilt gleichmäßig die Thatsache, daß 
ein Ausbeutungsfystem, welches Nichts 
davon weiß, dem Lande die entzogene 
Fruchtbarkeit durch Düngung wieder zu 
ersetzen, di e R e g e l ist, während ein 
hier und da einmal vorkommender 
Düngungsversuch einen vereinzelt daste- 
henden Ausnahme-Fall bildet. Das 
höchste, was — meistens vom deutschen 
Bauer-in derartigen Versuchen zu ei- 
ner Düngungs - Wirthschaft geleistet 
wurde, war hier und dort auf einer 

arm ein kleines Stück »gekuhpennten« 
Tandes, d. h. ein Fleck von vielleicht 1 

oder 2 Ackern Landes, welches eine Zeit- 
lang als Gehege für das Milchvieh ge- 
dient hatte und dann zu Ackerland um- 
gebrochen war, und solche ,,Ausnah- 
men« haben stets den Beweis geliefert, 
III- koikb fest Dünnen-« aus son- mit-the- 

nißmäßYg armen Aufland die auf sie ge- 
wendete Arbeit und Kosten zurückzahlt. 
—Jtn Ganzen und Großen aber war 
es die nnaugbleibliche Folge degtexm 
nifchen Raubbaues, welcher dem Boden 
immer nur nahm, ohne jemals wieder- 
ugeben,—nnd eg konnte keine andere fein, daß die Kraft und Ertragsfähig- 

keit des Bodens langfam, aber ficher 
abnahm, nnd daß da z. B» wo vor 30 
bis 40 Jahre der Acker 25—30 Bufhel 
Maizlorn gab, er heute kaum noch einen 
Durchschnitts-ertrag von 12——15 Bufheln 
liefert. Diese Erfchäpfung der Pro- 
duktivität des Bodens wird naturgemäß 
von Jahr zu Jahr eine größere und be- 
drohlichere werden, nnd damit wird an 
den texanifchen Former die Nothwendigs 
keit immer näher herantreten, zu dem 
einzigen Abhiilfe verfprechenden »Re- 
form-Mittel« zu greifen, ——wir leben 
einmal im RefomsZeitalter. fiir Poli- 
til, Wirthfchaftsbetrieb u.f. w.,—-und 
diefeg einzige Abhlllfsmittel ift »der 
Dünger« 

Da ftellt sich denn naturgemäß die 
Frage auf: woher dieer Dünger neh- 
men? Jn der früheren Periode der 
wilden Viehzucht, während welcher der 
Former fein Rindvieh und feine Pferde 
auf dem Allen gemeinfchaftlich zugehö- 
rigen »freien« Weideland oft weit fort 
von der Farm herumlaufen lassen 
konnte, und wo er hbchfteng fein Milch- 
vieh, alfo etwa ein bis zwei Dußend 
Kühe nebst Kälbern, fowie feine Ar- 
beit-o fen und Reit- und Wagenpferde 
in der ähe der Form — nicht einmal 
in dem Stalle zu halten hatte,—wäre 
es freilich eine vollständige Unmöglich- 
keit gewefem den hinreichenden Dünger 
feihft»f»iir·FiFIe kleine Wirthichaft von 20 

Aas ou Allem zusammen zu vtlllgcll; 
da mußte der Farmer es eben gehen lal- 

Psen, wie es —- wohl oder übel —- gehen 
wollte, und die nothwendige Folge die- 
ies »Grhen-Lasseng« war denn die all- 
mählige und immer zunehmende Ver- 
arinnngseines Landes, welche schließ- 
lich so bedrohllch gewardeu ist und 
wird, daß sie unabweiglich Abhilfe er- 
helfcht. Und zum Glück habensich-we- 
nigiiens in den AckerbausDistritten des 
Staates —- die Biehzuchtsverhallnisse 
derarti umgestaltet, daß« sie eine solche 
Abbnl wenigstens fllr die kleine Faun 
an die Hand geben. Mit dem Steigen 
der Preise für Grund und Boden ist 
das Land zu werthvoll geworden, um 

keiner-hin nach alg »freieg Weioeland 
ilr Jedermann-s Vieh« dienen zu kön- 

nen. Der »milde« Riiedviebzuchtz-Bes 
trieb ist damit zu Ende gekommen. Die 
billig hetzufiellende Draht - Stachelfenz 
ist Veranlassung dazu geworden, daß 
beinah jeder Acker Land innerhalb der 

lAckerbaubezirke eingehegi ist, und daß 
der Fartner sein Rindvieb, meist eine 

Illelnere Deerda als er früher hatte, 
Crit ganz nahe bei Haus und Feld in 
der Bastard-dem Wei·degebege——halten 
muß. Das hefähift ihn mehr Dünger 
file seinen Acker zu amnieln, als not-» 

dem, und ers wird außerdem auch für 
seinen fViehzuchis Betrieb selbst von 
Vortheil sein, weil es ihn auf die Länge 
zwingen wird, das, was er an der 
Masse verliert, durch die Güte zuer- 
setzem mit anderen Worten: an der 
Stelle des bochbcinigen, geringwerthi- 
geu·Texas-Viehs Rindvieh von besserer 
Rasse anzuschaffen, welches für Milche- 
rei-, wie für Schlacht-Zwecke unendlich 
werthvoller und in der nahe bevorste- 
henden Periode der Refrigerator- 
Schlachtanstalten, welche in Texas selbst 
das Rindvieh verwerthen, zu bedeutend 
besseren Preisen verkaufbar sein wird. 
Der Vortheil, eine größere Menge von 
Dünger erzeugen zu können, gilt zu- 
nächst, wie bemerkt, nur für die Farm 
von kleinerem Umfange; aber auch der 
größere, ja der großartigste Ackerbaube- 
trieb wird in Zukunft, — soweit es die 
Beschaffung von billigen Düngmitteln 
fiir denselben angeht, —- in Texas doll- 
ständig gesichertsein. Daß dies mehr 
als eine müßige Behauptung ist, wird 
Jedem einleuchten, wenn er in Betracht 
zieht, daß unser Staat überaus reich 
an den vortrefflichsten Düngstoffen ist, 
Jn mehr als einer Höhle im westlichen 
Texas findet sich der Fledermaus- 
Guauo, welcher bis jetzt nur in ei- 
nem einzige Platze, in Uvalde Countr 
ausgebeutet wird. Texas besitzt au- 
ßerdem wohl das ausgedehnteste und 
reichhaltigste ,,Gyps«-Lager der Welt, 
und wie werthvoll dasselbe durch Liefe- 
rung des so vortrefflichen Gyps - Dün- 
gers werden lkannmundl muß. »bebars 
suusu Hut-L luutctkucsusculuuchscpullsr 
Die Eisenbahn hat es an verschiedenen 
Stellen bereits erreicht, und so darf ge- 
hofft werden, daßes bald zu mäßigem 
Preise dem Farmer überall im Lande 
zugänglich gemacht sein wird. 

Jm Osten von Texas, im »Rotherde«- 
Diftrikt, giebt es in geringer Tiefe uni 
ter der Erdbberfläche einen Mergels 
Dünger der Tertiär Periode, welcher 
dem New Jersey Mergel zum mindesten 
gleichwerthig ist, und eg unterliegt kaum 
einem Zweifel, daß solcher sich bei einer 
sorgfältigeren geologischen Untersuchung 
noch an vielen Plätzen im Staate finden 
wird. Und — fast jede Farm im Lande 
selbst beinah hat schließlich nicht allzu 
tief unter der Oberfläche einen Unter- 
boden, der das besteDiingungs-Material 
fttr den Bedarf des Oberbodens in sich 
schließt. 

» 

— Um Krankheiten besser widerstehen 
zu können, ist es nothwendig, dag Blut 

«rein zu halten. Dr. August Königs 
Hamburger Tropfen sind ein ausge- 
zeichnetes BlutreinigungsmitteL 

Die Wahl. 
Anhalt: 117 Stimmen Prohibition. 
Blanco City giebt eine Majorität für 

Prohibition, Twin Sisterg eine dage- 
gen, so daß die Majorität gegen das 
Amendement in diefen beiden Praktik- 
ten 32 Stimmen beträgt. 

Brazos Co.: 1000 Majorität gegen 
Prohibition. 

Bandera Countn: 225 Majorität ge- 
gen Prohibition. 

Crane’g Mill: 48 Stimmen dagegen. 
Cherokee County: 368 gegen das 

Amendement. 
Entomko Co 742 smmp oeaa »- 

gen; Majorität 2133. 
Dripping Springs (Hayg Co.) 102 

dafür, 76 dagegen. 
Duoal County: 22 für, 393 dagegen. 
Dirne Box: 42 für, 120 gegen. 
Fedor: 13 für, 101 gegen. 
Giddings: 161 füt, 570 gegen. 
Laveruia: 34Stimmen für und 85 

dagegen. 
Lexingtom 110 für, 154 gegen. 
Madiion County giebt 389 dagegen. 
Red River County: 150 Majorität 

gegen Prohiditon. 
Rugk County: 1205 dagegen. 
Spring Branch: 39 Stimmen gegen 

Prohidition. 
Staple’z Stote (Guadalupe Co.): 

87 für, 60 gegen- 
Sattlerx 3 für-, 50 dagegen. 
Serdim 4 für, .198 gegen. 
Travis Couuty: Die Majorität gegen 

das Amendement beträgt rund 1750 
Stimmen. 

Thier Co.: 100 dafür-. 
Waller Co.: 1148, Majorität gegen 

das Amendement. 

Das Wahlergebntß tu Sisterdalr. 
Herr Edell von Sifterdale schreibt 

uns: 
Für Prohiditton: 2, gegen 63. 
Für Sec. 24 Artikel Z: 1, gegen 64. 
Für Art. 7 : 2, gegen 60. 
Für Sec. 12· Art. 8: 20, gegen 40. 

ür Sec. 4, Art. 6: 21, gegen 42. 
ür Att. 5: 2, gegen 59. 

-——-——OOO—.—— 

Alter-let 
— William Campbell, der hier wohl- 

bekannte Pferdehitndler, ist nahe Can- 
ton, Kansas meuchlings ermordet und 
dann feiner Baarschaft beraubt worden. 

—- Satnftag Abend wurde hier die 
Prohibition feierlich zu Grabe geleitet. 
Es hatte sieh ein großer Fackelzug gebil- 
bet mit Leichenwagen, vereinen erleuch- 
teten Sarg enthielt; mit Bartuchtrttgern, 
die tonangedenden Prohibitioniften per- 
foniftzirend; Gefolge zu Fuß und in 
Kutschen. Der Zug war über eine halbe 
Meile lang nnd bewegte sich«liber die 
Plazacs durch die Hauptstraßen der 
Stadt. Auf dem Grundstück neben 
Mahncke’g Doteh wo die Anti-Prohibi- 
tionisten ihre Versammlungen abgehal- 
ten, fanden die Beerdigungsfeierlichkeis 
ten statt. here Meßmer vom »Light« 
im vollen Priesterornat hielt die Grab- 
rede. Die Prohibition ruhe auf ewige 
Zeiten in Frieden! 

—- Aag Galveston kommt bie Nach- 
richt. daß die Majorität der Anti Pro- 
hibitioniften bis ietzt 103,000 
Stimmen betragt 

—- Mit wenigen Ausnahmen sollen 
die Redakteiirc. Reporter und Angestell- 
ten der »Time-"s« für Ptohibition ge- 

«itimint haben. Die »thnes« war with- 
msd der Kampague gegen Pro- 
hitiitiork &#39; 

— l)1·· Eugc’s ,,(,’at-nrrl1 Reinedy« 
(Katarrh Heilmittel) lutirt, während 
jeoes andere sogenannte Heilmittel 
nichts hilft. 

F IN spJ 

Ein recht trauriger Unglückssall 
hat sich in Goldthwnite, Millg Co» zu- 
getragen. Herr W. E. Peyton hatte 
den Kontkalt übernommen, auf dem 
Marktplatz einen Brunnen zu graben. 
Jn einer Tiefe von 25 Fuß kam man 
auf einen harten Felsgrund, und so 
mußte eine Dynamit-Svrengung vorge- 
nommen werden; sie war um Mittag 
erfolgt, und ungefähr um 1 Uhr stieg 
Herr Pehton hinunter, um die Wirkung 
der Explosion in Augenschein zu neh- 
men. Jn der Nähe des Bodens ange- 
kommen, fühlte er, wie die immer noch 
starken Dünste anfingen, eine betäuben- 
de Wirkung aus ihn zu üben. Er rief 
daher seinen Arbeitern zu, ihn wieder 
herauf zu ziehen; das geschah auch so- 
fort, aber wie es scheint, war Herr P- 
schon derartig betäubt, daß er, kaum 6 
Fuß von der Oberfläche entfernt, kopf- 
itder in die Tiefe zurückstlirzte und auf 
der Stelle getödtet wurde. Auf seinen 
Hülfsruf kam sofort eine große Anzahl 
von Menschen herbei, und Herr Cox ers 
bot sich von freien Stücken, herunterzu- 
gehen und den Körper deg Verunglück- 
ten heraufzuholen. An einem Seite, 
das um seinen Leib geschlungen war, 
wurde er hinabgelassen, aber auf dem 
Boden angekommen verlor er, noch ehe 
er einen Strick urn den Körper des Tod- 
ten zu befestigen vermochte, selbst die 
Besinnung, und als man sodann ver- 
suchte, ihn heraufzuziehen, fand sich, 
daß der um seinen Leib geschlungene 
Strick sich losgelöst hatte. Jn Folge 
dessen hatte sich eine große Menschen- 
menge an der Unglücksstelle versammelt, 
und einer der Hinzugekotnmenen, Herr 
O Man-t- Iisfsksssnfs oft-s- RJQ I ------- 
Is- -"·7-s- sssssssvssy »wes- 107 OUIIVI ou 
bedenken, ein Seil um seinen Körper 
und wurde herabgelassen. Es gelang 
ihm, um die Leiche des Herrn Peyton 
einen Strick zu knüpfen, sodaß sie her- 
ausgeholt werden konnte; dann band 
er das wieder hinuntergelassene Seil 
um Herrn Cox fest, nnd auch dieser 
wurde hinaufgezogen, war aber beinahe 
todt, als er an die Oberfläche kam. 
Zum dritten male wurde dann das Seil 
hinuntergelassen, und glücklich kam dann 
der heldenmüthige Retter des Herrn 
sCox selbst herauf. Zwei Stunden lang 
schien es, als sollten alle Versuche, den 
letzterenins Leben zurückzurufem ver- 
solglos bleiben. Selbst in diesem Au- 
genblick ist er noch ohne Bewußtsein, 
die Aerzte glauben aber, daß er sich wie- 
der erboten wird-Herr Peyton war 
Bauunternehmer, der lange Zeit Pla- 
nirungssKontrakte an der Santa Fe- 
Bahnlinie gehabt hat« Er hinterläszt 
eine 5jährige Tochter; seine Frau ist im 
vorigen Frühjahr gestorben. 

Gmel-nd senken-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte 

Qnetschungen, Geschwüre, Fieber- nnd par-t- 
Ansschlag, Flechte, gesprun ene Hände, Frost- 
deulen and alle kauttran eiten; knrirt ha- 
mrrrhoiden oder eine Bezahlung. Völlige 
Satisfiration garantirt oder das Geld wird 

grrückersiattet 25 Cents die Schachtel bei A 
tcls 

Schnelldampfer der Zukunft. 
Dad-I Problem, die Schnelligkeit der 

den Personenverkehr vermittelnden See- 
dampfer ohne unverhältnismäßige Ver- 
mehrung der Kosten wesentlich zu erhö- 
hen, scheint-von einer « Elbinger Firma, 
die vor Kurzem zwei schnellsegelnde Tor- 
pedoboote sitt die deutsche Mariae gebaut 
bat, glücklich selbst worden zu sein. Bei 
den Probesahrten erreichten diese beiden 
Boote» deren Maschinenmit 270-To-uren 
per Minute urvetlell ullv ellle Leistung 
von über 2000 indicirte Pferdekräfte 
entwickeln, voll ausgerüstet nnd mit 
Kohlen für 2500 Seemeilen an Bord- 
eine mittlere Geschwindigkeit von 21 
Meilen die Stunde, und bei der con- 

tractlich besonders vorgeschriebenen 
Probe bei schwerem Wetter dampfte 
das Boot acht Stunden lang mit voller 
Kraft gegen schweren Seegang und 
Sturm; Sturgseen nnd Gischt schlugen 
hierbei von vorne nach hinten, der 
Sturm durch die rasche Gegenfahrt ver- 
stärkt, heulie über Deck, aber das Fabr- 
zeug sehte ohne besonders merkbare Be- 
wegungseinen chnellen Lauf nndentang 
fort nnd erreichte dabei no eine mitt- 
lere Geschwindigkeit von 18 Meilen die 
Stunde. Eine derartige Probe ift, wie 
der Londoner Corresvondent des ,,N. 
Y. Herald« hervorhebt, noch von kei- 
nem Schiffe der Welt gefordert und eine 
solche Leistung noch von keinem Fahrzeug 
erfüllt worden« 

Die erfolgreiche Herstellung dieser 
neuen Kriegsschiffklasse wird schwerlich 
ohne Einwirkung auf die andelsma- 
rinebleiben. Für gewisse wecke, wie 

besonders für Ueberführung von Passa- 
gieren und Posten, macht sich das Be- 
streben nach hoher Geschwindigkeit der 
Schiffe mehr nnd mehr geltend. Beweis 
dafür sind die neuesten großen Schnell- 
dampser des Norddeutschen List-d nnd 
anderer transatlantischer Linien. Die- 
se Schiffe sind bis jekt in immer wach- 
senden Dimensionen gebaut worden 
und vereinigen in sich sowohl den Passa- 
gier- als den Güter-Transport. Die 
geforderte hohe Geschwindigkeit wird 
freilich in diesen Schiffen annähernd 
erlangt, aber, bei dem ungeheuren An- 
wachsen der Dimensionen sowohl des 
Schiffes nse der Maschinen, nnr zu ei- 
nem Preise erreicht, welcher den eigentli- 
chen Zweck des Schiffes, den eines com- 
merciellen Erfolges für den Unterneh- 
mer, in den meisten Fällen illusorisch 
macht. Der erste Zweck eines jeden Han- 
delgschisfes, ebenso wie eines jeden taus- 
mttnnischen Unternehmens soll doch der 
sein, seinem Eigenthümer einen Profit, 
und teine Verluste zu bringen. Bei den 
modernen Schnelldampsern wird gerade 
dieser Hauptpunkt sehr ost übersehen, 
und einem glänzenden Erfolg, einer 
außergewbhnlich schnellen Reise gegen- 
über werden die Kosten zur Erlangung 
dieses Resultateg ost vergessen. 

Das Verlangen nach gesteigerter Ge- 
schwindigkeit für vie Ueberfübrung von 
Possagieren und Posten wird in Zukunft 
eher zu- als abnehmen, oder es schein- 
unnbthig und verkehrt, denselben Mußt 
stob an den Transport von Gütern zule- 
gen. Menige, fast gur leine- Waore wird 
im Stande sein, vie durch die enorm ver- 
mehrte Geschwindigkeit ersorderten 
Me«htkvsien, gegenüber einer mittleren 
Geschwindigkeit der Frachtdampser, er- 

soigreich zu decken. Die erfolgreiche Lü- 
iung wird in vollständiger Trennung 

des schnellen Passagietverkehrg von dem 
Gütertmngport liegen. Bis jetzt hat 
man egfiir unmöglich gehalten, ver- 
nißmäßig kleine Fahrzeuge zu bauen, 
welche eine hohe Geschwindigkeit inne 
halten können und dabei doch so stark 
sind, um jedem Sturm mit Sicherheit 
zu widerstehen. Nach dem erfolgrei- 
chen Vorgang der beiden jüngsten deut- 
Krieggschisse unterliegt es jedoch keinem 
Zweifel, daß es sehr wohl möglich ist, 
diese Bedingungen zu vereinigen 
und Schiffe von 2000 —- 3000 
Tons statt die jetzigen von 1000 — 

1200 Tongzu circa einem Drittel deri 
jexztnoihwendigen Kosten zu erhalten« 
welche an Schnelligkeit und Sicherheit 
der Ueberfiihrung von Pagagieren und 
Posten noch erheblich mehr leisten wür- 
den, als die modernen Kolosse. 

Hatt-s 
W i e i ft d i e s ? « 

Wir bieten einhundert Dollars Be- 
lohnung für jeden Fall von Katarrh an, 
der nicht durch Einnehtnen von HallIH 
Katarrh-Kur geheilt werden kann. j 
F. J. C h e u e y F- Co., EigenthümerJ 

Toledo, Ohio. 
N. S. —- Hall’g Katarrh - Kur wird 

eingenommen und wirkt direkt auf das 
Blut und die schleimigen Oberflächen 
deg Systems. Preis 75 Centg die 
Flasche. Verkaust von allen Apothekern. 

Katarrh-Kur. 

T e x a s. 

— Jn Laredo ist mit dem Bau der 
Schmelzwekke der Jnana Mitten Korn- 
pagnie begonnen worden. Dieselben 
werden s250,000 kosten. 

—- Der General-Adjntant Kinn hat 
seinen Chef- Clerl Orsay und Cont. 
Sieker beauftragt, die sämmtlichen Mi- 
lizkomvagnien zu inspiziren. 

— Bei der Feier des Sieges der 
Anti-Prohibitionisren in Fort Werth 
ereignete sich ein schreckliches Unglück« 
Aus dem öffentlichen Platze wurden BöllirI 
adgefeuert und Feuetwerk abgebranntu 
James Lazatnby, ein Bursche von 17; 
Jahren saß aui eine-n Pulverfaß als ei- 
ne römische Kerze gerade darauf los 
schoß. Das Faß exviodirte· Der 
Knabe wurde doch in die Luft geschleu- 
und war eine Leiche; vier andere Kna- 
den erhielten Brandwunden: zwei da- 
von sind bereits gestorben. 

—- Jn Nacogdoches ist es am 5. Au- 
gust zu einem Gefecht zwischen 7——8 
Farbigen und etwa 10 Weißen gekom- 
men, bei welchem ein Neger getödtet und 
drei andere mehr oder weniger schwer 
verwundet wurden; von den Weißen 
erhielt nur einer eine leichte Verwun- 
dung. Man fürchtet, daß noch weitere 
Zusammenstiiße stattfinden werden. 

— Aus Midiand wird berichtet, daß 
daselbst zwei Männer-, L.Gould und 
Spears, als verdächtig, an der Betau- 
Pan der chinesischen«Eian»arbeiter be- 
ijtslslul scluclcll ou sclll, Icssgcllslllsuku 
wurden. Die Beamten sagen, daß fie 
noch einen dritten der fünf Räuber ten- 
nen und denselben bald in Haft zu brin- 
gen hoffen. 

— Jn Navasota, Grimes Co» ist 
man in dem artesischen Brunnen, der 
auf dem Plage derI Ahrendg&#39;fchen Oel- 
mtihle gegraben wird, in einer Tiefe 
von 232 Fuß auf ein artefischeg Bassin 
gekommen, aus welchem ein mächtiger 
Wassetstrabl emporfchießt. 

-—Jn Calvert, Roberlson Co» bat 

eiz tSi.’:31rbelfiurm schweres Unheil ange- 
-r1 e. 

—- Samstag Abend lieferte noch der 
Bulverde Ptecinkt feinen Wahlbericht 
ein. Es wurden daselbst 47 Stimmen 
gegen Prohibition abgegeben-; dafür 
keine. Das Gefamtntvotnm in 
Bexar Connty ist jetzt 7207 Stim- 
men; davon fielen 772 flir und 6435 
Stimmen gegen das Prohibitiong- 
Amendement; was eine Majorität von 
5663 Stimmen ergiebt. 

Ein dankbarer Patient, 
der feinen Namen nicht enaunt haben will und 
der feine vollstän ige Wiederher- 
stellung von sch wetem Leiden einerin 
seinem Doktotbuch angegebenen Acznei verdankt, 
läßt durch uns dasselbe to ste n f rei an seine 
leidenden Mitmenschen ver-schicken. Die es große 
Buch enthält R e ge p t e, die in jeder otheke 
gemacht werden können. Schickt Eure presse 
mit Briefmatte an : G. Eiskausp O Co» 
15 c. Dust-m Str» New York, N. Y. 

Acker-bau- uud Gewerbe - College 
von Texas- 

Cvllege Stqtlon ...... Texas. 
Der 12. jährliche Cursus beginnt am s. 

Sept. ’87. Bill-et in allen Zweigen des Wis- 
sens aus mit praktische-n Unterricht im Uckerlmu 
und Gewerbe, lo das Gradnitte einträaliche 
Stellungen erhalten haben. Milchekei, Vieh- 
guchy Qbsibau, Zimmermannss nnd Maschinen- 
ausArbeiten, chemische Analyse für amer- 

Aerzte, Llpothelen Jngrnieuw und ermes- 
.sungcarbeiten ec. werden praktisch betrieben- 

Untekticht im Deutschen und Spanischen. Die 
Anstalt wird jest vergrößert Alle Ausgaben 
der Zöglinge —- Kleider und Bücher ausgenom- 
men —8155 für neun Monate. Verlangt Ka- 
talog von 

« 

D. H. Dtnwtdd1e, 
19,7,tnw1M Decan der Jaknltäts s 

W. J. IAS IAIAIW 
Häudltr in 

Häuten, Volke I T 
—und—— 

IVaumwolIZI 
No. 254 Makket Straße, 

Sau Aufs-usw ............ Texas. · 

» 
—--».- W 

Grnß er Ausv erkan 
—VVU-—- 

HERREN-Z KNABEN JAFNZUEGENY 
Wir haben uns entschlossen den Handel von fertigen Herr-m m Knab-u- 

Anziigeu gänzlich aufzugeben, um uns in ver Zukunft nur mit 

Schnitt- und Mode - Waaren 
zu befassen. Um nun unseren Vorrath von Herren- und Knaben-Garoerobe so 
schnell als möglich a u s z u v e r i a u fe n, werden wir von jetzt an zu Kssieqs 
preier losschlagen. Die Preise werben von 

15 bis 20 Prozent billiger 
als vorher sein. Einen 820 Unzng werden wir zu 816 versank-m 

Einen 85 Yazug zu circa s4. Hüte: früher 81, jetzt 75 Heut-. 

N- Dieses ist keine bloße Maritschteietei um Kunden einzuziehen, sondern wir » 

meinen wag wir sagen. Jeder, der einen guten Sommer-Anzug gebraucht, with 
im eigenen Interesse handeln, bei uns vorzusprechen. 

. Hochachtungsvoll 

WEIBER Oe MW Ecke von Commerces und Atem-Straße- 

Spiel- Wanken-Geschäft 
PAUL WAGNER. 

— HAVE-WAGpr s 
NOZS commerce Street. 

sAN ANTllNl0. 
Tkspxks 

NUTlst AND FANDY BEIDE 
"WILUIW WARE.sll-VER PLATED WARE. 

FlNE LEATHER GENIUS- 

MEchAN cURlOSlTlES 
CHILDREN DARRIAGES BIDYDLES 
&#39;VELDC1PEDES.CRDUUET SETS 

BASE BALLS BATSJNDlAN DLUBS 
TOYS »i- 

SHDW DASES. BlRD EAGES 
HAMMUDKS. 

Use tun-Ue ouoo elegantelte Auswahl 
von Arsikeim welche sich besonders zu- 
Gesurestazæ und Hochzcns Geschenke- 
eignea, alo: « 

Sklber-p7a«lirte Wams-m 
Statuen von Brutze, Tms Eos-, 

Porzellau und Alabgflm 
Religiöse Figuren, Ctacisixe nnd No- 

fenlränze. 
Blumen-Busen und Ampeln. 
Taster-, fein decorirte. 
Moqu in großer Auswahl. 
Photographien aller Att. 
Souvcnirö mit 31 Ansichten von SCI 

Unmut-U für 50 Cents. 
Bilder mxd Bilder-Rahmen. 
Musikoosen und Uhren. 
OpertiZIäiet und Fernrbhrt « 

Taschenmesser und Scheuern 
« 

Damen upd Herren Teilst Necosiaitez 
Geldtafchen für Horte-i nnd Damm 
Damen Handtaschem 
Brief-Wappen; 
Schreibzeuge und Notizbücher. 
Visiten-Karten-Etuis. 
Damen Arbeits Kästchen und Web-. 
Hand-Spiegel und Kämme. 
Rauch-Tische und Service. 
Ciganen Etuis- 

geitungQMappem paziersiöcke. 
Vogels und Eichhotns Käsige. 
Accordeons, Zithetn und Haus-deut. 
Muscheln in großer AuswehL 
Fisch Apparate. 
Papiere und sonstige Materialien zitt- 

quertigung von Papier-Blumen. 

J Nonse. A. WW 

RONSEGWAHLSTAS 
Sommer-e · Straf-, 

Jmportente von nnd Dändlek in 

Weinen, Liquoren, Cigarrcu ec. 
Alleinige Ageuten für vie berühmten 

Mathäus Müller Rhein-s und Muse-l — We ne, 
B«oederer Champagnok,s 

Chafe’ö Bacley Malt Whisky, der ätztlich empfohlät wird, 
Telety und Butsu-, 

Die vorzüglichsten alten Whiskie0, HathowWasser, Wllhelmsquele 
n. s. w. u. f. w. 

Alle Bestellungen aus dem Lande werden prompt und iu retllet 
ausgeführt sogar-Jst «« 

e. N. neu-ann 

413 Ost- Pension-Straße 413 

CTiiefert die besten Bilder m Han Yntonia 
NDie einzige Anstalt, in welcher große Gruppen angefertigt werden«-s 

.-—
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VIII-s 

auf dem Gouvernement- Hügel 
st der lühlste und augenchmste Erholung-plus M SM UND-W Sh NR 
bevor-zagte Resott deutscher Familien, die sich hier m jeder Beziehung öU cause fühcm 

Engagement der Ungarifchen Kapelle. 
ISKonzerte beginnen am 1. August- 

Pi- WO SWBMD 
Agent und Verkänfcr von 

Tapeten und Dekorationen aller Art 
Muster und Betechnungen werden geliefert. 

Das Tapeziken von Zimmetn wird übernommen und gute Arbeit garntith 
336 Ost - Houstonstraße. 

W- Telepth 190s San Antonio. 


