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Freie Presse für Texas. 
Menqu Ostscsnmercestraisr. 

Rosnts--LHMchke ...... Herausgehen 

Freitag den 7,. »Den-ver 1887. 
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Die »Freie Presse für Texas-« 
hat von allen dmtschstexanifchen 
Zeitungen vie größte Ihr-unentm- 
Kasus 

Die Einwanderung der Argentian 
schen Rein-blit. 

Vor einiger Zeit erhielt die Redne- 
tion der »Freien Presse« von einein 
Former aus Nord-West-Texas, den die 
lange Dürre-Zeit augenscheinlich durch 
und durch mürde und texasmüde gemacht 
halte, eine Anfrage, ob wir ihm rathen 
könnten, nach Argeniinien aus-zuwan- 
dern, ferner wie die Verhältnisse dort 
seien, ob viele Cinwanderer dorthin lä- 
men, ob noch billiges Land dort zu ha- 
ben sei, und wag dergleichen Fragen 
mehr waren. 

Natürlich konnte es uns nicht in den 
Sinn kommen, die. Verantwortung auf 
uns zu laden, jenen Mann in seiner 
Augwanderlufi zu bestärken, und das 
tun so weniger, als die Nachrichten aus 
jener großen —füdamerikaniichen Reva- 
dlii io verschieden lauten, daß da unbe- 
dingt irgendwo ein bedenklicher »dann-« 
sikb 

Thaifache ist, daß sich gegenwärtig eine 
ziemlich starker Einwanderung in die 
Argeniinifche Repudlik ergießt, die ver- 
hältnismäßig einen eveniolchen Umfang 
angenommen hat, wie die Jmmigraiion 
der Ver.·Siaaten von Nord Amerika. 
Nach einem kürzlich vom Ver. Staaten 
Konsnl in Buenog Ayrez veröffentlich- 
ten Berichte-sind in den Jahren von 
1885 die 1887 in die Argeniiriische Re- 
pahlit eingewandert: 
1885 ......... 67,800 
1886 ........ 108,700 
1887 ......... 75,600 (bis l. Sept.) 

os- 

Atti-Ist Wittwe-tu may wes-o vir- via-una- 

detnng dieses Jahres die des vorigen 
noch beträchtlich überschreiten. 
Ein Punct, in denofichdieie Einwan- 

derung von unser nordsmneritetnifchen 
wesentlich unterscheidet, ist die Zusam- 
meufekung derselben aus den verschie- 
denen Nationalitäten. Nur ein ver- 

schwindender Theil derselben gehört der 
germanischen Rasse an, während die 
überwiegende Mehrzahl aus Angehöri- 

en derseotnanischen Vsblterschaften be- 
»geben. sSo waren von den 108,700 
Personen, die ins Jahre 1886 in die Ar- 
gentinische Revublik einwanderten,i 
nicht weniger als 63,500 Jtaliener, so- 
dtnn 42709,; » anzosen -nnd-4300 Spa- 
nier. Der» epidertdeilte schaut Dai- 
matiner, Südslaoen nnd andere unt das 
Mitteilitndifche Meer herumwobnende 
»interefsante Nationalitüten,« während 
sich :«nur wenige hundert Deutsche, 
.Deutsch-Oeiteereicher. Schweizer oder» Dritten nnter ihnen befanden. Auch in ; 
Bezug aus M und Bes itstigung ist ; 

jene Einwanderung von· er unteren» 
wesentlich verschieden. i Während hier weitaus sdie Mehrzahl, ; 

d. h. mindestens 759b der Einwanderer 
dem Stande der Ackerbauer angehören, 
uudrvonden übrigen 25 Prozent wie- 
derum 20 Prozent dem der.Dandmer- 
Ler ro« fis-gehörten von der ·Argentini· 
schen Cinwnnderiing des Jahres 1886 

’nnt«53«,300 (d. h. noch nicht 50 Pro- 
zent) dem Farmerstuude an, und nun 

gar blos 6 Prozent-dem Handwerker- 
stande. Die übrigen 44 Prozent sind 
also,-wie es iu den Einwanderung§li- 
iten gu heissen pflegt-mit wenigen Aug- 
nahmem «teinem Stande angehbrig«, 
also etwa von demselben Schlage, wie 
die Obstbitndleeuud Orgeldreber, mit 
welchethntien auch die Ber. Staaten 
zusbegiitcen pflegt. 

Der Bericht des Konsuls in Buenos 
Uhres hebt fausdrücklich hervor, daß die 
Bildung-sinke weitaus der meisten Ein- 
-Wer eine-f s-niedrige sei, und daß 
»He nur get-insects- anhnieu vdllig mit- 
W in dowszu kommen pflegten. 
Ein Bündel mit etwas zerlnmpien Klei-« 
-dungsstitcken nnd etwas daugrqth bil- 
det meiit die ganze habe der Neuan- 
cdnunlingr. 

Was nnn dieInsiedlnng der neneini 
qewnMnIarma antangi, so herrscht 
da ein eigenartiges System, das jeden- 
snlls so schlecht nnd nnpractisch ist, wie 
man es sich nnrdenlen kann. Die Regie- 
Ii -«Wfis- seine kleinen Parcels sen-Ihm -, die den-Verhältnissen des klei- 
nen Merbaners entsprechen, sondern sie 
berauciionieri in gewissen Zwischentön- 

senenxarvse Strecken Landes meistens 
ein paar Leniuey welche dann von 
Spekulanten aniaetauft werden. Diese 
partelliren das Land, verkaufen die eins 
elnen Wellen zum ösinchen Preise an 

e« Instrdieh nnd haben dieselben dann 

Fa unter ihren Fuchtel, wenn sie nicht 
s. in. tande sind, die voihet vereinbarten 
sZahinngsbedingnngen eins-halten. Aus 
dieseseiie bildet sich hier in einem tanm 
sdet cnlnir nnd Eidilisntion erschlosse- 
«nen Lande ein Reuters Wesen sie-aus« 
dns dein in Jrland ans ein Dank gleicht 

»und das den Ansiedler ndllig zum Skla- 
; ben seines Landlnrds macht. 

Die Verhältnisse sind also keineswegs 
aqnickiich nnd auch in anderer Bezie- 
hnns ist die Irgenttnische Rennblik, wie 
überhaupt das gesammte Gebiet der Ln 
Plain-Staaten keineswegs das Parn- 
-dies,- see dein es in den Vamphleten ge- 
stenweli wird, die herausgegeben wet- 

-drn, Mn Einwanderung herbeiznziehem 
Wasden in der Atgentiniichen Re- 

dnblit betriebenen Ackerban anlangt. in 
M- derselbe noch ziemlich weit zurück, 
nnd nicn iidertreibt wohl nicht, wenn 
man behauptet, daß nicht ein Tausend- 

stelddes enltivirbaren Landes bebaut 
wir 

Die Viehzucht ist noch immer der 
Daubtnrndnctionsgweig jenes Landes 
und da ist man uns hier in Texas we- 
nigstens in einem Punkte bedeutend bor- 
nns: nämlich in der Verwerthuna der 
Viehzuchisnrbdnlte. Die großen Fleisch- 
Exiracts nnd Fleisch-Pråsetven-Fabrii 
ten der Argentinischen Repnblit verdien- 
ten es, hier in Texas Nachahmung zu 

l— —-—l 

lfindem Jm Uebrigen könnte man je- 
nem-zu Anfang dieser Zeilen erwähnten 
Fragfteller aber kaum --anrathen, Tean 
mit Argentinitsn zu vertauschen, da es 
mindestens zweifelhaft ist, ob er bei je- 
nem Tausche gewinnen würde. 

O 

Der neue Kongrcß. 

Der nächste Kongreß, dessen erste 
Sitzung nun nahe bevorsteht, wird in 
beiden Häusern 141 Mitglieder haben. 
die noch in keinem fettherenKongresse 
fußen. Darunter finden sich viele jün- 
gere Männer, frisches Blut, von deren 
Talenten und Kenntnissen man Gutes 
zu erwarten berechtigt ist. Eine Anzahl 
älterer Herren ist nicht wiedergewtthlt 
worden. 

Unter den 141 neuen Mitgliedern in 
beiden Hünsern befinden sich 49 Adve- 
katen, 38 frühere Mitglieder von 
Staatsgesetzgebunaem und 32. welche 
eine hochfchule(College-) absoslbirt ha- 
ben-also Männer, bei denen fich schon 
Kenntnisse voraussehen lassen. Das 
durchschnittliche Alter der neuen Mit- 
glieder ift 45 Jahre. 

» 
Der jüngste Mann im Kotigreß wird 

TlJames Phelan aus Memphis sein, der 
lim Dezember 1856 geboren ist. Sein 
Vater war Senator von Mississippi im 
sKongreß der Confbderirten Staaten; er 

fselbst hat nur sehr schwache Erinnerun- 
; gen an den Bürgerkrieg. Das-älteste der 
! neuen Mitglieder ist General Vanbever 
ivon Californien; er ist am 31. März 
i1817 geboren, wird nlfos, wenn er sei- 
snen Sitz einnimmt, über 70 Jahre alt 
sein« JmeAtter um«-nächsten kommt 
ihm Richter Mileg Tobh Granger, der 
nur fünf Monate jünger ist. Der leh- 

jtere und Cx-Gouverneur Davig von 
’Minnesota, sind unter den neuen Mit- 
»gliedern- die zwei einzigen LL.D.’s, 
;d. h. Doktoren beider Rechte. 
; An wissenschaftlicher Bildung nimmt 
Innter den neuen-Mitgliedern der schon 
genannte Phelan den ersten Rang ein. 
Nachdem er das »Kentuckv Militarh 
Institute« mit Ehren absolvirt"hatte, 
ging er noch Leipzig, genoß den Unter- 
,richt mehrerer der bekanntesten deutschen 
Professoren, bezog die Universität und 
ern-arti denDoktorhut der Philosophie. 
Den geringsten Grad von Schnlbildung 

unter den neuen Mitgliedern hat Fin- 
leh von-Kentucky, ein «haug-Mitglied, 
genossen. Er begann, wie er selbst 
fagy ferne Laufbahn milleuag und ohne 
auch nur das Durchschnittginaß von 
Schulkenntnissen zu besitzen, hat aber 

ftropdeln fich rasch empor gearbeitet, gilt 
fllr einen »guien Ad-votaten«, war de- 
reitz mehrmals Mitglied der Staatsge- 
setzgebung und hat mehrere richterliche 
Amtes-bekleiden 

Unter der Gefalnintzahl der «Neuen« 
befinden sich neun gewesene Redellens 
Soldaten und dreizehn Vetekanen des 
Bandes-Dems. Die früheren Konfis- 
derirlen haben einen hohen milititrischenz 
Rang nicht«-bekleidet; sie waren Lieutes 
nantz und hauptleute, keine »Briga-s 
diew. Senator Daniel-von Virginiem 
war General-Adiatant der Division des 
Süd-Generals Judal Carlo. Von den 
Veteranen auf ndrdlicher Seite hatte; 
General Vandever den hdchlien Rang; 
er zog als Oberst in den Krieg,s-ward 
1862 BriaadesGeneral und 1865Genes 
rat-Major. 

Der neue Senator Chandler von New : 

Dampshire war während des Bürger-H 
krieges Audilor iin Motten-Departement 
und unter Präsident Arthur Flollensi 
Minister. Boothinan, Mitglied des-; 
Hauses-von Ohio-« hat im Kriege dag! 
linke Bein verloren, während JahnI 
Lind, Mitglied des Dauses non Minne- 
sota, den rechten Arm-verloren hat, ader 
nicht im Krieg, sondern durch eine 
Dreschmaschine. Unter den neuen Mit- 
gliedern befinden sich mehrere welche sich 
als Schriftsteller versucht haben. 

(»Phil. Demokrat.«) 

Hall’s 
8100 Belohnung. 8100 
Die Leser der »Freien Presse« werden 

sich freuen, zu erfahren. daß es wenig- 
stens eine gestiechtete Krankheit giebt, 
welche die Wissenschaft in sollen ihren 
Stadien hat kuriren können, nnd das 
ist der Katarrh. Halt-g Kutarrh - Kur 
ist die einzige jekt in der medizinischen 
Brüderschaft bekannte dofitive Kur-. Der 
Katarrh ist eine Constitutiongtcankheit 
nnd erfordert eine eonftitntiongmitßige 
Behandlung. Dame Katarrhssi Kur 
totrd eingenommen und wirkt direkt 
auf das-Mut nnd die Schleimhautsiitp 
chen des Systems,sdadurch die Grund- 
lage der Krankheit zerstörend und dem 
Patienten Starke gebend, indem sie die 
Consiitution aufbaat und der Natur in 
ihrer Arbeit hilft. Die Eigenthümer 
hohen so viel Vertrauen u ihren heil- 
kritften, daß tie hundert ollats file je- 
den Fall anbieten, den sie nicht heilt. 
Laßt Euch die Liste der Zeugnisse tonl- 
men. Adresiirt 

F.J. Cheneh Fr, Co., 
Toledo, 

KBerkanst von Apothelerm 75 Ets. » 

Katarrh-Kur. 
—.-......-——.-..—— —- 

—- Es geschehen doch ganz unglaub- 
liche ,Taktlosigkciten« in diesem großen, 
freien Lande. Die Untersuchunggcomi 
mission, die nach Califotnien geschickt 

;tvurde, das Gedahren der Central-Pa- 
cifie zu untersuchen, hat in einem Do- 
tel von San Francigco eine Rechnung 
von nicht weniger als 84000 auflausen 
lassen. Der Wirth verlangte sein Geld 
und da er nicht warten wollte, bis es 
aus Washington angewieien würde, 
pumpte es die Kommission von den 
millionenteichen Gaunern der Central- 
Paeisic, deren krumme Gelchichten sie zu 
untersuchen gekommen war. Eine 
Stunde nach dem vollbrachten Pumv 
traf das Geld aus Washington ein und 
die Boodler erhielten das Darlehen zu- 
rück. Wie aut bist Du doch bedient, 
verehrtester Onkel Sam ! 

—- Uniere neuen Winterwaaren: 
Clothing, ?erren-Toilette-Artilel, Un- 
terzeug2c. ommen nach und nach an 
und liegen zur Besichtigung offen. Pan- 
coaft F- Sohn. 

r W 

Tages - Neuigkeiten. 

J n la n d. 
—- Am 6. Oktober traf Präsident 

;Cleveland mit seiner Begleitung in 
Miltvaukee ein, wo er herzlich begrüßt 
wurde. Ein großer Zug hatte sich for- 
mirt. um ihn einzuholen. Mehrere 
Milizcompagnien führten den Zug an 
und dann kam der Wagen des Präsi- 
denten und seiner Gattin, in welchem 
auch der Mayor Wall-der Platz genom- 
men hatte. Die Stadt war festlich de- 
corirt und eine zahllose Meiischenmenge 
wogte durch die Straßen. Von dem un- 

aufhörlichen Händeschittteln der letzten 
Tage schmerzten den Präsidenten die 
Hände derart,· daß er bei deni öffentli- 
chen Empfang in Schlih&#39;5 Park diesel- 
ben meistens auf dem Rücken hielt und 
sich damit begnügte, sich vor dem vor- 
beipassirenden Publikum zu verbeugen. 

sViele Leute waren hierüber sehr entrü- 
:stet und einige waren so einfältig, die 
steckzipfel des Prbsidenteu zu berühren 
»in Crmanglung emesshündedrucks. « 

; 
—- Der·Chef deö New Yorker Wahl- 

J bureaus hat 612 Anhänger von «Henth 
George als Wahl-Jnspektor eingeschm- 
ren. Die sozialistische Arbeiter - Partei 
und noch: andere ,,Grupven« beanspruch- 
ten. daß diese Jnspektoren aus ihrer 
Mitte gewählt würden. 

— Die National-:Conbention des 
Farmerbundeg hat sich vertagt, nachdem 
DegsMoines, Jowa, als- nächster Ver- 
sammlungsort bestimmt wurde und 
nachdem die Beamtenwahl stattgefun- 
den hatte. 

—Jav Gould breitet seine-Macht- 
sphare langsam aber sicher immer weiter 
ang. Jetzt hat er die Baltimore F- 
Ohio Telegraphenlinie angetauft und 
dadurch seinem Wettern Untat-System 
wieder ein neuesGlied hinzugefügt. 
Der Kauspreis für die B. F- O· Tele- 

grsphensLinie soll 85,000,000 betragen 
a en. 

—- Der Bundesgesandte Manning in 
Mexico soll die Absicht haben, seinen 
Posten niederzulegen. Von Washing- 
ton aus« wird jedoch die Wahrheit dieses 
Gerüchteg bestritten. 

—- Jn Mesomineestich., wurden 
6 Millionen Kubikfusi Bauholz ein« 
Raub der Flammen. Der Verlust be- 
ziffert sich auf über 8100,000. 

Ausland. 
— Der angekiindigte Chelon, welcher 

die Insel Cuda am 6. Oktober heimsu- 
chen sollte, hat sich zwar eingestellt, aber 
nur in der denkbar mildesten Form. 
Derselbe hat kaum nennenswerthen 
Schaden angerichtet. Dagegen waren 
an zahlreichen Orten der JnselsCrdstbße 
zu verspüren, die jedoch auch nicht de- 
sonders heftig waren. 

—- Jn einer Baumwollenspinnerei in 
der Nähe von Moskau kam es in Folge 
einer angekltndiaten Lohn-Reduktion zu 
einer Arbeiter-Revolte. Die Arbeiter 
steckten die Fabrik in Brand, welche bis 
auf die Grundmnuern ein Raub der« 
Flammen wurde.. Schließlich grisfs das 
Militiir ein und es kam zu einem er- 
bitterten Kampfe zwischen den- Arbeitern 
und Soldaten, welcher zahlreiche Opfer 
forderte. 

—- Welch niederttitchtige Zustände in 
Jrland herrschen, zeiat das folgende 
Beispiel: Jn Ennis fand der Process 
gegen die Mörder des Constablets Whes 
lahan statt. Einer der Angeklagtem 
Cattinen, trat als Kronzeuge gegen sei- 
ne Mitangeklagten aus. Jm Verlause 
seines Verhbrs stellte sich heraus, daß 
Cottinen sechs Jahre lang das Geschitst 
eines Denunzianten gewerbemdßig be- 
trieben und daß er ausschließlich von 
dem Gelde gelebt habe, welches er von 
der englischen Regierung slir seine 
Spionsdienste empfing. Dabei war 
abe Cattinen immer einer der Haupt- 
hetzey der niemals fehlte, wenn&#39;s galt, 
irgend eine neue Gewaltthat oder ein 
neues Verbrechen zu begehen. 

— Der Prozeß gegen den Lord- 
Mayor Sulliban von Dndlin gestaltete 
sich zu einer der großartigsten Farren, 
die es jemals gegeben. Jn hocheleganten 
Cauibagen fuhr-der Lord - Mahor, ge- 
folgt vom ExiLoerayoy dein Sherisf 
und den stimmtiichen Aldermen—aile· 
in voller Amtstrncht —- und mit den 
stildtischen Jnsignien Schwert nnd 
Scepter) durch die Stra en der Stadt 
und dann vor das Gerichtsgebitude. Jm 
Gerichtssaale entsuann sich ein Dandges 
menge zwischen dem Pariamentnbgeord-. 
neten Sexton und deniGerichtsbeamtem 
da ersterer die. Stadt-Jnsignien aufdem 
Richtertisch niederlegen wollte, was les-- 
tere nicht dulden wollten. Das Publi- 
kum auf den Gallerien schrie und johlte, 
um Sexton in seinem Widerstande an- 

;zufeuern. Sexton sedle auch schließlich 
seinen Willen durch und die Verhand- 
lungen konnten beginnen. Na Sul- 
lidnns Berhbr stellte der Richter ie Un- 
tersuchung ein nnd wies den Fall ab, 
da er den Nachweis nicht siir erbracht 
hielt, daß die Versammlung, tiber wel- 
che in der «N-tion" berichtet worden 
wor, eine Versammlung der verbotenen 
LandsLiga gewesen sei. Großer Ent- 
husiasmus herrschte in Fol e dieser Ent- 
scheidung. Der Fall O« riens wurde 
auf den nächsten Tag verschoben. 

Eine nützliche sprstchtsnentkregeh 
Für den com-isten, den Handlung-reisenden 

oder den nach dem fernen Westen Neifenden 
; wird ei sich als eine niiiltche Vorsichttneafregel 
erweisen, postetterW Magenbitters 
nütze-nehmen« Ränken-by die ans einem 
Damptboot oder d«r Eisenbahn reifen, sollten 
sich damit versehen, nm der Uebelleit, welche das 
Rasseln nnd S Ianten her sich besoe enden 
Wagen oft bei i neu hervorruft, vvtzn euqeu 
oder abrhelfem Für diesen einfachen, aber 
nothwen igen Zweck ist ei bei Weitem den statt 
reisenden, nicht phaemazentifchen Stint-elen- 
«ien, dieti ins Handel bestadem vorznziedetr. 
Auf dem eere heilt ei nicht nne die Seelranls 
heit, sondern hebt auch den verderblichen Cin- 
stnf leicht fulzigen Wassers auf, dessen Genus 
wenn es nicht gehörig destillirt ist« leicht Un- 
regelmäßigkeiten in den Singen-einem Unter- 
leibeträmpseund Dytpepsie verursachen kann. 
Gegen die Malacia-ttranlheitistosse in der Luft 
ist ei ein wirksamei Gegenmittei. Hiervöfer 
Kopfschinerz· Bat-brennen nnd Oasansammlung 
im Magen werden durch dasselbe sofort vertrie- 
ben. Auf die Nieren nnd die Blase übt ei ei- 
nen heilsamen Reik ans und vernichtet die frü- 
hesten Inseichen des Rhenmatitknnt. 

-.-.—- 

III- Carolan äs- King&#39;s 10 
und 15 Cents steckt-s sonnen in der 
Stadt nicht übertroffen werden. 

Cinderella Schuh sSiore. 
Ecke Ost-Hosnftonstrnße und Avenue C. 

Panier PJFm Panier 
ts- Unsere soeben im Osten ange- M 

kauften Vorrätbe an Schuhen und 
Stiefeln müssen in 14 Tagen 

verkauft werden. und sei 
US- es unterm Kostenpreigi St 
Folgende Beispiele dienen als Beweis 

unserer beispiellos niedrigen Preise: 
12 verschiedene Arten niedriger Herren- 

—- fchuhezuss1.40(En-grosP1-ef5 81.75) 
Handgeniihte Herrenschuye »Congreß« 

zu 82.75 (sonft üblicher Preis 84). 
-Exirafeine handgenähte Herrnschuhe zu 

s4.50 (anderswo zu 86.50 verkauft.) 
Knabenschuhe u. Knöpfstiefel zu 81.25 

(Brr—gros Preis 81.50). 
Exirafeine Knöpfstiefel für Knaben 82 

(Wertb 82.75). 
Damen-Pantoffeln Nr. 5 —- 9 zu nur 

75 Cis. das Paar (Werth 81). 
Feine Mädchenschuhe von Glas-Leder 

zu nur 75 Cents (Wert-h sy. 
Kinderschuhe zu 4(), 50-und 60 Cents, 

die anderswo 60, 75 Centg und 81 
kosten. 

Babv Schuhe verschiedener Art, von 
25 Cents an- 

Berwick Bay Austern! 
Frisch jeden Tagt Werden in jeder 

Form fervirt. Ebenso Wild aller Ari, 
je nach der Jahreszeit. — Zu haben im 
Reftnnrani von Da rn i s ch s- Bür. 

E. H. -Mller, 
205 West - Com mercestrasze, 
hält ein großes und. sehr gewählte§ La- 
ger von Tapeten, Rouleaux, 
Vilderrahmen und Leisten, 
und ferner neben ZeichnensMaierialien 
nkter Arr, F ar be n sund A nstre i- 
cher - Materialien, besonders 
hammers fertig gemischte 
F a rb e n, die besten und billigsien im 
Markie, Neunter voller Garantie ver- 
kauft werden. F e n ft e r- und; S p i e- 
g e l g l a g und andere in dieses Fach- 
schlagende Artikel; worin Herr Müller 
dag größte Lager irn Westen des Staa- 
tes bat. Aufträge ans- dem Lande-wer 
den promprausgesithrh &#39; T 

—- Laszt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 
als irgend eine in Texas geliefert wird, 
sondern verfllgt Euch nach Calla- 
w a y’s Photograpbischern Atelier, No. 
413 Ostshonston-Straße, wo Euch ute 
und nsriedenstellende Arbeit zu ree em Preife garantirt wird. 

Wie-. pöiltng G Sol-m 
Unsere Hauptnahrung ist-und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Wm. bfling E Sohn, No. 

«511 Ave. C. ie Dereen haben dem 
Geschmackihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablifsemem eine 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für-Erhaltung nnd Ent- 
fernung schildlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestün- 
dig in ihren Viehhbsen 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 
Avenue C. 1,10tlf 

Pancoasl F- Sohn verkaufen 
herrenkleider 25 —- 3395 billiger als ir- 
gend ein Haus in der Stadt. Dies isi 
kein Dumbug. Ueber-zeugt Euchl 

Der Sau Pedro Springs Port 
ift der Wallfahrtsort der San:2lntonier 
und aller Besucher der Manto-Stadt, 
um der hige zu entfliehen und sich im 
kühlen Schatten zu er eben. Der Pakt 
hat in Folge feiner age zu jeder Ta- 
geszeit eine belebende rische und Fa- 
milien wandern hiiu g zum Privat- 

ienic hinaus, ebenso wie Vereine und 
esellschasten ier ihre Feste feiern. Je- 

den Tag freie nsit. Alles Erfrischnw 
gen wie Bier, Limonadr. Wein, Wins- 
tey oc. sind in befier Qualität zu hoben. 
24,5—5Mt F. K e r b l e, Pächter. 

-s—————-·«· 

califmin Weine. 
Weinliebhaber sinden ein Ist-Ihrs La- 

ger von feinen Calisorniass einen bei 
Deren F. J. Meyer ant Ilan 
Plagen Herr Meyer sucht dieWeine 
an Ort und Stelle aus nnd laust7direlt 
aus dem Keller der Weinetichter. Als 
gutemKenner gelingt es hin stets, die 
besten Sorten auszuwahlen. Er kann 
seine Kunden und Familien mit einein 
guten Tropfen versehen. Noth- »und 
«Weißnieine in oorzllgli er Qualität 
von sent ab 81.00 per allow-frei 
ins Dans geliefert- 

vier I rl e- s atem- einer l zMal-eesskskcscigerleu . 
Mrs. Winslovs Spotbing Svrnvstvird 

von einer der besten Doktvrinnen nnd den 
: Wärterinnen in den Ver. Staaten ver- 
schrieben. Erwnrde seit 40 Jahren von 
s Millionen, von Müttern und Kindern nrit 
: nie sehlendem Erfolge ebrancht, sowohl 
von dem 6 Tage alten ·nde, vie von er- 

wachsenen Kindern. Er beseitigt Schärfe 
im Magen, befreit von Windlolie nnd re- 

gnlirt die Gedärm; er verschasst r Kin- 
der nnd Mütter Ruhe nnd Wohl hegen. 
Wir lauben, daß der Sykup bas beste 
nnd skcherste Mittel ist gegen Dysenterie 
nnd Diarrhoe bei Kindern, gleichviel ob 
durch Zahnen verursacht oder durch ande- 
re Ursachen. Eine Gebrauchsantveisnn 
wird jeder Flasche beigegeben. Es is 
keins ächt, wenn nicht das Faeslntile von 
Cnrtls n. Perlins auf der Anßenleite der 
Einvackung enthalten ist. In allen Apo- 
thelen zu haben, die Flasche 25 Cents. 

Schwache Männer, 
wel e ibre volle Manneilrnst nnd Glain ität 
des eisies wieder, n erlangen wiinschen, e al- 
ten nnentgelllich uslunsl über ein neues 
Heilversahrem welches sich bis seit in 
jedem einzelnen Falle längend deleädrt bat. 
Debandlnng ebenso eins-ach Ivie billig. Jeder 
sein eigener Arzt. Qual nebst lAnweisung gnr 
Deilnng gra lis· Man adressire: pkipste 
Clinie s Dispenfarth 15 E. psy- 
sien Str» Nen- Yvrk, N.·V. 

XFIIANK ZTAHHJ 

Eigenthümer des alten, zaherläfsigen 
Berwick Bay Austern, Fisch-Depot 

—und— 

REZTÄURANL 
No. 409—412 West-Comnerees Straße-. 

Alle Sorten Fische Und Wild der 
Sdspm 

Aufträge von Familien werden prompt aus- 
geführt ebenso Au irä e er Po Teled on 
oder Telegraph. f g p st«79 h 

Jünglingeng Männern 
w i r d 

Sichere Heimaggarantirt 
Die schrecklichen Folgen der sugeudsüsden, 

Geschlechtsschwziche been-lachend, Iodmä Geist nnd Körper nun-ist werden,.perumseut. ge- 
heilt. -pekzklopf-u, Schüchtemheit-isaamens 
abstuft, Gedächtnißschmäche, Verlust der Ener- 
gie, Abneigung gegen Ge elllchaft nnd Melan- 
cholie gründlich turirt. erheiraiheie Männer, 
oder -solche, die sich; verheirathen vollen, die in 
Folge von Jndiscietion in der Jugend an Ce- 
Ichtechiöi nnd Netvenschwäche leiden, werden 
gründlich writt. Keine Mitten-lieu eingese- hen. Junge Männer-die ihre Zeit mit unfähi- 
gen Leutenverfchsoendet and sich dadar Kraut- 
heiten des Kopfes, der Rase, des ca fes, der 
Leber-Lungen, Cingeweide nnd des Magens 
zugezogen haben, werden«"schn«ell katirt. Luft 

Ruh uigt durch falsches- Schamgefühl abhalten, 
o ort 

D Il. W Ä sUsEiRsZspsll S, 
znwnfaliirem 

No.r-734 Em-Str.,-W;Dexkes 
»Alle gekämmskaokwtotirh 
»I- El t Wes-i pud- fchcnrzkwtselieltdstikdle SUWe »Res- 

Be wird unverzüglich 0»«0. D. oeefmtx De. 
affetsng ist em« Oktdnmetsdtflom in feiner 

O -i«sä« "-’c·s·fl k- ufikksåimsapxäyässkaåsk w Mist- 

, , 

Usterzeickmete halten in ihre- snäajnb 
« 

gen Ställen stets eine stofe Auswahl 
garantitter Reit- u. Wagen-Pferde 
zum Verkauf. Kranke- Pfekoe werden zu mä- 
ßigen Preisen in Kost genommen nah durch 
Thierurzt W m. J- ro m gewisenhafkbehaarelt 

PROM ä TOPT, 
No. 284 OstiCommeiteestraße, Sau satouia 

Telephon No.99. 
U Korn- hafeh den se. fsMhtkudxcu hand- 

I. J. Iin WILL Händ-let in 

eHäuten, Rockel 
Baumwolle. 

No 254 Marcel- ·Stkofe, 
Sau Sinfonie-, ............ Texas 

MM 
U IOW 

seiten fetaeyW euse 

Wäcss Mk- qMMIM non-a 
W 

Ists-MIN- Wsist »so-vis- spe- 
:p-Mss llälslstststzll c 

WM Ins III, 
MAMIIICM 

clcblitt 1874. 

CHO- M- 
410 Ostsmevaan gegenüber von 

Frauzösttche Ist-betet 
—- und- 

Recmgungssi Etablissement.« 
Bemerkt den Gebund von lum- Iud st- 

an itt sieh-sehe Indem 
sei-ist, d. hsäscht und Eisen sit des 

neuesten Maschiuerieu Heu-m- Iud Dame-- 
Däsche, besondere singen, Mauschettm u. s. I. 

a. i IM, 
Bakcom Musikalisch-it 

nnd 

ssillatåssslom 
Feine Whisties, Liquörg Weine, Ehe-i 

VIII-- 
s- Asezeit lesetftiichet Bier. 

Eine Unzahl tet hellen Vikms stehe- 
Billards Spielern zur Vers-gnug. s, 4 

Mission Sonnen Garten, 
815 Süd Alma Strafe, 

Rheiner öx Gaul. Eigenthümer-. 
Restautstioa und Dotel 

m Verbindung mit einem Var-Roma ersten 
Nun es S- Zimmek sind zu kais-tobten kreisen zu vemtiethen. .- 16,3,t- 

waguer Bord-« 
Mo, case-froh 

Schreiaet sub Drechsleh 
Fabrikanten von Stett-, Salons und 

Visite-Einrichtungen aller Att. 
stehen-atmen werden prompi und billig befoqu 

Ed. Diesgelhorst, 
Turnerhalle - Wirihfchast. 

Kellerfkische, eiskaiie hiesige Biere. seine 
Hhitkelfh Liqnöte und Weine. sinheimifche 
und importirie cis-uma- 
Dseven Vormittag freier Lunis- 

Untzbertressliche Insel-III- Uebek eine balde Million verlass. 

La. s. l-. 
Louisiana State Lottery Co. 

Dieses Institut wurde ins seh-e Ists fl- 
crziehuagss und Wohlthätigkeitis Amte us 
der Staatsleglslatues Mng Durch ein übeeichvenglielsee stu- baden ihre Rechte ein Thte der qeseavärti es stauen- 
stitutioty angenommen eIns i. machet lib. 

Ihre großen Zieh-IIqu- sss einhel- 
nen N ammera sindeu dienstlich M. Die unterzeichneteu Bauten Imd salicis 

gaben alle Gewinne in der Louisiana Stutt- 
hie-. J. H. Oglesby, Präs. Lei. Nat. Duk- 

PG IMME- MZMCUN It. Hab 
A. BaldwitIkPIäL NO.-.NIL VIII- 
Carl Lohn;«.PI-äf Wiss Most 
Iris-« sonatli e I. 

H ber Isidor-i of Werg ABC-s 
Dienstag den U. October IM. 

Hauptgewinn 8150,000. 
100,000 Zirkels Qlcjed fes-sei 

Ball-e 85. Fünftelrs Zehntel Il. 
Arie der Verlie- 

hhupiselvimt von lecm ils-Am 
seit-, sog-sc ON 

l « ele, UM Us- 
2 Gewinne von z, 10,M M 

co. ,- iistispoo M 20 do. hom- sow- 
50 do. If M 100 do. jlkIOI ON 
M ac. Iser CAN 
500 do sm 4550 m 

WI- - W- 
100 Ippwximeäonisswinie M Mpdc 
100 M Ic. M 

1000 Smaiacls Oesisse «- sit-. LN 
2 179 im Betrage bot Muts 

Tät-Ies- klssåetu Treue-e F mäeis sei 
eaa getan se W fl eilte 

NUMBER-EIN Urch ji«-XII MIZÆ Es- t r Moses-W ask Ästle Re- Sile-« 
— Miit-W M Süßeste-I preeicsfeu «- z- 

Its sa- ist«-. 
Moses-stufe« but-J- Mit-. 

Glis-s. Dmmlersp —W 
Bitwa meut 
L seiasiøsgwkT, ais- U stsik 

IMCI I"I W Maxqu der Ssifpr. 
vvgiinYM«. M Zwis« 

GamIstjnns EW 
Bier --Wittdftscft 
um- kam- w vom-W 

Ernst anck ......... —-MMM. 
OIWIIche nd CWIIIFC IIM ästi- 

W w m- syst-III IIIWMEIITQU IV 
12 Uhr Bot-Biss. Massin 

Amt-Osten s- swsmtk 
Reuter VII-i- 

ETW BWIUOMM 
was-« M W s- 

szizzlayh 
LIU in 

VIII-M- 

MS km ckWfMWF » 

kiqsöte stets a pai? Riese-s WILL 

I S.LVTM, Ptsf IIMKWM Funktiqu 

WusekvmgsMM T 
vsokes zu bei-Umhe- iis Wiss-ost- 

ritt TIEREme W- 

F Orpvi WITH 
nxuqsutsns 

Ast-ihri- 
WIN- W Ists-III- 
iW 
Ia selten äu ie- Ins WW 
m Ictes FOR sag-s Ou- I » 

kais Isi ist-Ist E 

m Itsdla is TMM 
pochte-h 

TMIM MMM, 
Sau Intuit, Teich 

sue- 01. OW. EIN-Im M:.J.-M 
— 

J. C. T , IF I«.f, hatt-I 
— 

san-O f. sal, W. ist-U 

Jobn E. Ochs-, 
Rechts - IIVQU 

-II)- 

d feutlicher Notat, 
office- spcsmmk mu- tu- HM I. IWUU 

Dr. Kadolphs Um, 
utm is Leu-m, Costa-, sub-ich 

O f f i c e : 284 Ostscsmmmsciuh 
tot-pho- Io. so- 

KIIIIIniqe Wicht-. M sitt 
Mt keimt 


