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Esset-ed st- tho Rost Otkco ist san Autoujix 
Texas, IS second eine-s tust-tun 

Die »Freie Presse fiir Texas-« 
spat von allen deutsch-texamäfchen 
Zeitmmeu die größte sub-mumien- 
zahl. 
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Demokratie und Prohibition 
Jm Staate Tennessee verlangt die 

prohibitioiiitiiiche Demokratie—-nnd das 
Ini- neun Feehntei det« Petri-, daß m 
Rek- nii sie mokratische Patteioiaifotm 
eineb ahidistians - Planes eikgefügt 
wer e. 

Dazu meint die »Gaivefton News«: 
»Die Ptohiditiongs Demokraten sind 
dort Ritter-, ais biet in Tean und deg- 
hald trete-c sie- euch sggreisiver auf 
Wäre-i des Seixiiig den sie in Tean er 

littenFnicht so kräftig und entscheidend 

gen-ein« txükdeåi siebhier Ziefeädån For- 
ekung au g tha ensp Iez l esze 

deutlich, mäksiithwkndiqeg ist-IT G 
demakkatii ePakteidiei es taateis end- 
iitb eine eile imdkeied ge Stelluna 
zur Ptohibitiongfkage einnehmei Diese 
muß doch in irgend einå Weißseidft 
werden und. je früher dies geschieht, 
Aufseher ist es für die demokratische 

Das ist ia ein eechi erfreuliches Ge 
Ædniß des Salvestoner demokratischen 
Biaiiegi Also, wenn die Aniipiohibis 
sank-Majorität eiwäe weniger eniichei 
dend gelbeer wäre — sagen wir 30, 
000 Siimmen ansiaii 90,M —- dann 
würde auch hierin Tran an die Demo- 
Maine die rane herangetreten fein od 
sie in di e lnifnm eine Peohiditioiss 
dlanke einfügen solle odet nicht. Daß 
aber die-le Majorität ioich eine gemal- 
iige wac, dafür können die Demokraten 
ieldii doch gewiß techi hetziich instin. 
Alles« was ihre ilichiigen freiheiiz «Wiichew-Rednes bewiesen M 
»Im-M MAY-zu Wie 
ein Reihen nicht nokch immer gea- Ists sonstwie-i annahm. ««-·.,- 

Eingefkiindniß der Zieidk de- 
weiii, daß die Demoktaiie i in P t i n- 
ei p durchauön e· gegen die Prohibis 

wes at, von einem zufill enfäii h l e ii nechaliniß hing es ad, 
daß die Demokratie — oder wenigsten-z 
der maßgebende Theil de Vorm-Lob 
die Majorität oder die inoriiiji der- 

Jelbeth läßt sich noch nicht einmal mit 
Gewißheit iestßeaeuo sich jeet use 
; »Von der persönlichen Freiheit« anf 

is Fabes hoch iskx eins recht ichwaches nnd wenig « uitauen ernie- 
sein-es Madame-n qui dem diese Frei- 
heiisliede inhi. Jeqend eine andere 
Zadlen-6rappitnna kann es iidek den 
sanken verfeni Die »New-« hatt-ou- 
tomnien Nechn wenn sie energiich von 
der Partei, die sie ieldst detiriii, der&#39;- 
ianqi, daß dieselde endlich definitiv zu 
jener Frage Stellung nehme, damit 
nian weniaiiens weiß, woran man ist. 
Wie adee die liberalen deuiichen Renn- 
dlskanee von Tean oazn kommen sollen; iin hellen danien zu iolch einer Pakiki 

sinnt-et sehen, von der sogar ide vor- 
ned et Weis Organ etsi noch ver- 
langen saß daß sie ehrlich und ent- 
ichieden Farbe bekennen foll, das ist 

Ezzelin was nng ewig nntlat bleiben 
w 

-....-..-—-- 

cis-e sistise kleine Kröte 
scheint der Redakteur des «Cosmopoti- 
til-» von Breiten-eitle zu lein, welcher 
in feiner leften Nummer sich in ironi- 

icheeCPnielseiie iilsritizenrlv bewei? grief sapp- e renq ge,ua o no- OWWMDIU hegt l) iilIer des 

ijBerhitliniIdex« remdeuk zu den ,Ciu- 
steinernen-« eui richt. JES heißt de: 

»Es her sich eme treue Partei get-ji« 
Of » 

en de, diese Ins-e i- 
« für d· J ilenerl« Un 

meist-ist Mik- edit-d sü- 
Iilie, ipelche aufgefordert find, ier ilIre 

Rmettz Izu-runden nnd hier ais-Eis 
Mater III meiden. Sozieliemus, 

reiMeisaxsbsTr c VI heitre-gis vi· O· 

eiiiPrt baden und die iie eins in de 
nnd- disediießen weilenl Du li 

berviinmelåq Imerile fiir die Ame-is 
ist iiir die 

die Englän- 

bei-, Wien Ii d Mexiteaer. kanz Meeren-, der von eußerheii 
»J» engen Chr-IF eben-mein r, eigen M Mut-hier im Lende dtirseri 

Mir peliti e Rechte genieße-, der 

Cis Papier hinweise-· 

arti-I Wenn 

etc-M til-CI mer en ever W kitiirnne ebnes sen het, iirser Wie visit- 
Muse Amerika-ten welcher Un- 

ei Wes tmLieben siedean vor dem Ja- 
Uidewodnet 

des Lendeh verans, imd sieht er denn 
einen stund, sie irgendwie höher In 
Miit-Ieise- ..... 
3 IIIIaIek unuwpptitiicha scos 

Rief-isK jik ri- If CPP »M9ietiU Echtes-K käpr Feedie « Wer es) Im 
die All-Hi Greifen Imerikmr« (nIItive 

Latone-Inv( den »Iusiiia·deru« und 

jew« Col-eignem niieny se- 
derstellt. Wes ist er, der »Ein-Ie- Irre-e- den« endete eie et- Seh-. 

Onkel oder Urenlel eines »Hast-den«- 
nisd wenn ide- zn seines Vaters Groß 
peters eder Urseeßveiers Zeiten se eaqi 

Wie Mensche-, sie eI 

Eiidiin einer ist, in den Ver. Staaten ge- 
r- nd des entscheidende Wertzu ipre 

sen gebebt hetiem denn seiner er viel- 
leicht heute, eusieti in Brote-Ieise Zei- 
tung u schreiben· in Jrlend di· 
Situe feines Lendlerds hüten! 

»s———«-.i.-——-. 

Opdedeck, Eigenthümer dei 

sigs Mist-Ihm Cdasästen,Si. C 
itt e re en eumetemui 

im Knie. Eine Flasche Si. Jeioded 
bewirkte die heilen-h 

Wanke- nur wahr ist! 
L «l 

i 
! 

Von großer Wicht-girrt für unsere 
Former würde eine Erfindung sein- die 
ein Mr. Leonhatd H. Millrr in Port 
Clinfom Ohio, gemacht baden will- 
und net-mittelst welcher er der Baum- 
niollrnupe ein fiir allemal gründlich den 
Garaus zu name-u verspricht 

Der genannte Erfinder veriendei Cir- 
culnre an die iexanischrn Zeitungen, in 
denen er mittheilt, daß rr durch die Te- 
legramsne der nördlichen Blätter in Er-« 
fahrnng gebracht« habe, welcheVerrviii 
flungrn der Einwaqu Liberall firn 
Süden nnd speziell in Tean alljährlich 
anzurichien pflegt-. Er fragt dann wei- 
ter an, ob ihm Nirmand ein paar le- 
bende Exemplare des gefräßigen und 
verderbl«:chen Jnieits per Post zusenden 
wolle. Dann fährt er fort: 

»Ich habe vor Kurzem ein Präparai 
erfunden und augprobiri, das völlig 
giftfceispist und die Pflanzen nicht im 
Geringflen angreift, dabei aber alle 
Insekt-km mit denen dieses Land ja lei- 
der so überreich igefegneik ist, vertreibt. 
Und-zwar ist is ern Mittel gegen jedes 
Uttgeziefer ans «2der Classe der Insekten 
visme und der Hilpneriaus an bin 
zur Blnnlaug und dem ColoradoiKiifer. 
Jch weiß nach nicht, ob es auch den ver- 

guißvkllzauitkeienden Tabaekswutm 
et,-W«jtdoch’ sicher, daß es ihn 

horhnsnis « 

"«Milter»’g Prdparat, dessen Zufams 
nkensesun tcin ,,Geheimniß«; in, und 
das enge lich tcin Chr-miser zu ana- 

lysi:«en vermocht hat, rann überall in 
den Ver-. Staaten-Zank Preise von Hlxsö 
bis Axätszto Faß von 250 Pfund heri 
vgestellt werden; in großeren Quantitä- 
ten stellt sich die Herstellung noch weil 
billiger nnd eg ifi keinerlei comltlicirte 
Maschine-te zu dieser Fabrikation noth- 
wendig. Zehn Pfund dieser Mischung 
tollen vitzenligen Atut-, Stimmung eiuee 
Ackkts Kartoffeln vdek Baumwolle von 
dem oerhecrendens- Parasiten. Bringt 
man das Mittel auf die Stauden fktth 
Morgetiz". wenn sie vom Thau feucht 
sind, so hält das die betreffenden Mot- 

»teu für tangere Zeit ab. inteCier aus die 
’dainitssoertehenen Pflanzen zu legen. Der 
Schluß von Mitte-I Brief lautet: 

« »Wen: es zu neustllndlich oder he- 
sfchweetih ist«-mir die gewünschten Ex- 
cmplare von BunmwallMaupen ec. zu 
senden-. sder witrde mich sehr verbinden 
durch die Zutendung einer genauen Be- 
schreibung- des Insecte- seiner Lebens- 

gewohnheiten-, seines Ursprungs und 
der Art seines ersten Auftretens und der 
»An und· Weise, wie cssein Zerstdrungzs 
werkx auszuüben pflegt. Jst es ein 
Schmetterling oder· eine weiche Raune, 
oder ein Wurm, der so auftritt, daß er 
leicht zugänglich ist, so wird ihn mein 
Praharat —- eincrlei ad in der Larve 
oder im Ei oder .in ter auggewachtenen 
Form —- sicher entweder vertreiben oder 
todten» Ich umne, daß dies eine 
Wohlthal und ein Segen für hren 
Landeötherl werden müßte, und da Sie 
die Wichtigkeitdieler Angelegenheit nicht 
nutertcheipen werdenl« 

Soweit Mr. Willen Weit entfernt 
davon. ssrine Erfindung-« von vorn 
herein itder das »Bohnenlied« zu prei- 
sen. glauben toir allerdings es sllr un- 
sere Pflicht halten zu müssen, den Far- 
mern aus unserem Leiertreile diese Mii- 
rheilung nicht vorzuenthalten-. 

Wer die Sache von vornherein sttr 
Dankt-un halt, wozu Mancher durch 
trllde Erfahrungen vielleicht geneigt sein 
wird, der thue es immerhin. Wer 
aber der Sache eine tiefere Bedeutung 
deilegt. der ergreife die ihm gebotene 
Gelegenheit, um derselben aus den 
Grund zu gehen und sie tell-er zu drit- 
feu. Prodiren geht halt über Studis 
ren, und das gilt wohl nirgends in 
dein Umfange, wie aus dem Gebiete 
der Landwirthschastl 

—- Ein Mann, der 40 Jahre lang 
Intt Medicinen zu thun gehabt dat, 
sollte Salz von Zucker unterscheiden 
können. Man ddre, wag ein solcher sagt- 

Toiedo, O» 10. Jan. ’87. 
An die Den-en F. J. Cdeney a- Co. 

Meine rrent Während einer 40« 
jährigen raxig hade ich viel mit Medi- 
cinen zu tdnn aedadt, aber dennoch ist 
neir noch nie einstnedkcinisches Pritparat 
vorgekommen, das ich mit so viel Ber- 
trauen ans Erfolg verschreiden konnte, 
wie««-0ailss sanken-Kuh weiches Sie 
anfertigen» Ich habe eg schon oft ver- 
schrieben- nndiwar jedesmal mit dein 
zufriedensteliendsien Erfolge. Zum 

Zinsen-is ich tin-noch hinzufügen, 
d ichs-dei- Zal von Kataerd erst- noch 
sinden muß, in welchem es seine Wir- 
kung veisagt, voran-seiest natürlich, 
Ich.:"die—-"Nedicinsden Vorschriften ge- 

HEXE-MAX js .- ·. 

Uns-»n- 
KKMÆIOMI jat disswthoosg 
ZMNIMWYMFML 

IIÆWQHGÆ etw, Ohiq 
« risse-to "··—;&#39;—s-"·« "««"5Eiaenthiinter. B- Zk Faden in jener Apotheke 

zu 75 Centj. s, 
« 

— Ansssdndon wird vom lä. Otto- 
der berichtet: Ein Danfe nndeschitstigs 
tet Arbeiter zog vor das ansionsdaut 
nnd verla » 

den Lords ayor zu spre- 
chen. Al« eser daz Gesuch abwieg« 
degad sich see Sitze schimpfend unt 
sch ,ie«nd, tittlt dein rasaigarsPiaH zni 
rti Ho die Zeitung »Standard« eint 

seihselijpemonsttation erhielt. Hiei 

kafgoki einem heftigen Kampfe mit 
der Det, weiche die tutnnltuarisch· 
Masse auseinander zu treiben suchte 

int- ian idr das stir eine Minute; 
« 

seid in den Besizåiaerschwar JR heteromer hnen. Ahn 
atntnelte sich der hause wiede1 

unter dem Rufe: wir wollen unser- 
Rechtei griss die Polizei an und war 
kieselde zurück. Erst, nachdem Berstitr 
sung für die lentere angelangt war 
wurde ein neuer erfolgreicher Angris 
gemacht, vor welchem die Volks-mass 
auseinander stod. 

———————·0.0-- 

» BI- Carolan at- Kiug’s l( 
I und 15 Centg stenks tdnnen in de 

Stadt nicht tidertrossen werden. 

e.»:,. 

Tages Neuigkeiten. 

J n la n d 
—- Wilhrend des Eiiipfangs des Brä- 

fidentcn Cleveland in Memphis kreis- 
nete sich ein recht trauriger Zwischen- 
fall. Der Tag war zwar nicht über- 
niitßin heiß aber lästig schwül und drü- 
ckend gewesen. Während der Antpraäpe 
des- Präsidenten tiuttrn sich die Herren 
auf der Tribitne erhoben und das Haupt 
entblößt. Kaum hatte Cleveland feine 
Rede beendet, als der ziemlich nahe bei 
ihm stehende Richter Elleti von der Hitze 
überwältigt umfant. Man brachte den 
Vewußtiofen bei Seite, la daß bie 
ganze See-ne tein nllzugroßes Aufsehen 
erregte. Jedermann glaubte, es handle 
sich um einen Ohnmachtsanfalb in 
Wirklichkeit aber war Ellett wenige 
Minuten später eine Leiche. 

— Wenn ein Specialtelegramm der 
Chicagoer »New-« aus Mempbig auf 
Wahrheit beruht, dann wäre der Präsi- 
dent Cleoeland auf seiner Reife durch 
Arkansas beinahe das Opfer eines nie- 
derträchtigen Verbrechens geworden. 
Zwifchen Bonnersville und Jonesboro 
merkte der Zugfübrer an einer Kame, 
daß eine Holzbrilcke, welche der Zug zu 
passiren hatte, in Flammen stand. Man 
ließ den Zua halten und untersuchte die 
Vriicle genau, nachdem man das Feuer 
geldfcht hatte. Es stellte sich dabei her- 
aus, daß das Holzwerk an beiden Sei- 
teu absichtlich in Brand gesteckt worden 
war und zwar von unten, to daß die 
Vermuthung ausgeschlossen ist, ein 
Funken aus der Locomotive des lehtetr 
zjkuaes könnte die-Ursache ogetreten sein. 
Dasehalztverk war jedoch erst wenig an- 
gegriffen worden, sodaß man die Fahrt 
ungefährdet fort-setzen kannte. 

— Jn Charlefton, Süd Karolinm 
herrschte große Befargniß, weil mit ei- 
nem Male der telegraphiiche Verkehr 

4 aufhörte unb» auch dauernd unterblieb. 
Man glaubte das als eineVorbedentung 
für ein neues verhängnißvolles Erbbe- 
den ansehen zu müssen. Allein es stellte 
sich bald heraus, daß diese Unterbre- 
chung durch-einen großen Brand an ber 
MognotiaKreazung verursacht worden 
war. Sämmtliche in die Stadt ein- 
mändenden « Drähte pasfiren jenen 
Punkt nnd die Telegraphenvfoften nnd 
Drähte waren dort gänzlich zerstört 
mais-II 

—- Dcr letzte Wochendericht der New 
Yorker Handels-Agentur von Dann ös- 
Cv. theilt mit: »Trotz mancher günsti- 
ger Anzeichen, wollen die Preise sich 
nicht heben. Zwar hat das Bundes- 
schatzamt die Circulation im Monat 
Septemdir nnr 833.000,000 und seit- 
dem noch um 84,000,000 vermehrt; 
auch ist der Verkauf der Balt. Ohio- 
Bahn genehmigt und die Reorganisas 
tion der Reading Bahn beschlossen 
worden. Trondem sanken die Esseclens 
Preise. Weiten steht seit dem 26. Sev- 
temder stille, Maig seit 2 Wochen, Hafer 
seit einem vollen Monat, Baumwolle 
ist nnr is Cent zurückgegangen nnd 
Schweinefleiich um 81 das Faß. Eine 
erfreuliche Erscheinung ift die stärkere 
Augfohr von Broditosfen, Baumwolle, 
Provisionen, Oel und Kindern; der 
Preigdetrag übersteigt die vorjiibtige 
Ausfudr um 9 Prozent. Dagegen ist 
die Weizenansfuhr stark urtickgedlieben. 
Mehl ging in Massen Part. Jrn Ali- 
gemeinen dat die Geldklenrme irn Jn- 
nern des Landes nachgelassen. Jn 
Tean jedoch, wo die Baumwollernte 
einen um 10 Prozent geringeren Ertrag 
als 1886 versprechen foll, kommen viele 
Zahlnngseinstellungen vor und manche 
gute Geschäftsleute find gendthigt, um 

Stundung zu bitten. 
A n s l a n d. 

—- Der Tonst, den der rnfsilche Groß- 
siirsi Nikolaus auf Frankreich ausge- 
vracht haben toll, und in welchem er die 
Hoffnung auf einen nahe bevorstehen- 
den Krieg zwischen den vereinigten 
Streilkritften Frankreichs und Nuß- 
lands gegen Deutschland » ausge- 
sprochen have sollte, ist-—wie jedLalie 
beider Gelegenheit Anwesenden versi- 
chern—— niemals gesprochen worden« 
[Dieö Dementi tommt allerdtræs reich- 
lrch spat, nnd man kann den edanken 
nicht loz werden« daß er erst auf Befehl 
dez Cgaren hin erfolgt ist. Allein es 
zeigtirnmerdin, daß rnan in St. Pe- 
tergvnrg die «Unvoriichtigkeil« des de- 

«tretienden Großfttrsten bedauert. Es 
ist dies als erfte Wirtnng des neuen 

deutsch-dsterreichischsrussiichen Bündnis- 
ses gn vegetiszenJ 

—- Jn Paris war das Gerücht ver- 
breitet, der Kaiser Wilhelm wolle ab- 
danken, nnd zwar gn Gunsten seines 
Enteig, nnd nicht feines Sovuez. Das 
Gerücht-fand anfangltch auch überall 
Glauben, stellte sich später adee als Bör- 
sensManvver heran-g. rner wnrve 
auch von Seiten der Bari er Blätter de- 
hnnvtet daß der Kaiser von Oeiterreich 
Mart nach dem Zusammentrrtt des 
Neichgiags seinen Sohn Rudoivd zum 
Reaenten ernennen werde. 

—- Der österreichische Finanzminlller 
Dujanewzki legte dem Abgeordneten- 
bang das Budget fllr 1888 bor. Es 
bestellte-erklärte er—ein Defizit von 
2l.200,000 Gulden. welches jedoch bis 
qnf 22,200.000 durch außerordentliche 
Ausgaben verurfgcht worden fei. Die 
Anfertigung von Magazlngetoehren ha- 
be ebenfalls außerordentlichen Aufwand 
erheifcht. Der größere Theil dez Defi- 
zits werde fieh wohl, wie er hoffe. mit 
Cossatiberfchüfseu decken lassen. Dessen 
feier sicher, daß die Nothwendlgkeit, 
den Staatglkedit zu einem nnfehnliehen 
Betrag tn Anspruch zu nehmen, nicht 
eintreten werde. « 

—- Jn dein Londonec Stadtviertel 
: Finsdnry hielten diesnarchisten eineVers 

farnmlnng od. Stepntck und Fürst Kra- 
pottim der rnfsifche Nihillst, hielten 
Protest-Reden ge en bie Verurthetlung 
nnd Dinrichtung er Chteogoer Genofs 
fen. Krnpotlln meinte, wenn diefe an 

den Galgen tünmh fo würden ihre Ge- 
sinnungsgenossen volllornnten berechtigt 
fein, Rache an denen zu nehmen, welche 
ihren Tod herbklgeführt 

— Der obetfte rulsilchc Zeitungscein 
sur-Beamte ift wegen Annahme von Be- 
steehnngggelbern verhaftet worden. 

— An der Norbktlfte von England 
) herrfcht ein gewaltiger Sturm. Eine 
k große Anzahl von Schiffgunftlllenifl be- 

reits gemeldet worden. 

Eine Ordinauz 
zur Erhebung einer Kopf- und Ad va- 

lorem Steuer-, zum Unterhaltsddxr 
Stadtoerwaltung sitr dass am 

29. Februar 1888 en- 
dende Fiscaljahr. 

Sei es durch den Stadtmth der Stadt 
San Antonio verordnet: 

Section 1. Daß hierdurch für 
das atn 1. März ’87. beginnende und 
am 29. Februar 1888 endende Mantu- 
paljahr eine Kopfstener von Einem Dol- 
lar (81·00) von jedem männlichen 
Einwohner dieter Stadt im Alter von 

einundzwanzig (21) bis sechszig (60) 
Jahren, der sonst nicht durch die Gesetze 
des Staates ausgenommen ist und in 
dieser Stadt sechs Monate vor dem 1. 

-März ’87 gewohnt hat, erhoben wer- 

» 
den soll. 

Sektion 2· Daß hierdurch für 
allgemeine Zwecke für das Municipals 
oder Fiscaljahr welches am 29. Februar 
1888 endet, eine Ad valorem Steuer 
von vierundneunzig (94) Cents slir 
jede 8100 Werth Eigenthum erhoben 
wird von allem Eigenthum innerhalb 
der Stadtgrenzen-—Grund oder net-fün- 
liches—welches sonst- durch die Konstitu- 
tion und die Gesetze des Staates oder 
durch eine Stadt-Ordinanz nicht ausge- 
schlossen ist- 

S e t t i o n Z. Daß um Vorkehrun- 
gen für die Bezahlung der Zinsen auf 
die vondirte Schuld ver Stadt, und um 
einen Tilgunagfond zur endlichens Ein- 
löiung resp. Bezahlung der lesteren zu 
schaffen, hierdurch eine Spezinlsteuer 
von zwanzig (20) Cents von jedem 
8100 Werth Eigenthum, und zwar von 
allem in der zweiten Sektion erwähnten 
Eigenthum, erhoben wird. 

S e t ti o n 4. Daßin Uebereinftims 
mung mit einer vorher angenommenen 
und von den steucrzahlenden Bürgern 
bei einer am 8· Tage des März 1882 
stattgehabten Wahl ratifi irten Ordi- 
nanz hierdurch für das nnicipaljahr 
1887 eine Spezialiteuer von Sechs 
[6] Cents von jedem 8100 Werth Ei- 
genthum, Grund oder verivnlicheg, wel- 
ches der Besteuerung unterworer ist- 
zum Unterhalt der d entlichen Schulen 
ver Stadt, erhoben it 

Angenommen und genehmigt am 3. 
Oktober 1887. 

Brhan Callaghan, 
Zeug niß: May or. 

E. P Claubou, Stadt-Cleri- 

W. H. Outterside G Co, 335 
Osisdouiion-Straße, Plumbers, Gag- 
und Steam Fitters, halten sich dem 
Publikum für allein ihrFqchfchlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
vrompte Beiorgung aller AufträgeJ 
Kranicuchter, GaS-Fixturez, Badewam H 
nen. Ciosets ec. stets an Hand. 

-...-.....». .- ..-..—«—--«.-- 

Eine Ordinatiz, 
um Bestimmungen über die Erhebung 

einer Gewerbesteuer für das Fis- 
talsahr 1887 zu treffen. 

Sei eg durch den Stadtrath der Stadt 
Sau Antonio verordnet: 

Sektion l. Daß von jeder Pers-in, 
Firma oder Gesellschaft von Personen, 
die irgend ein durch die Gesehe des 
Staate- Texag besteuerteg Gewerbe be- 
treiben, die Ddlste der sotchen Gen-erben 
auferlegten Staatssteuer erhoben wird, 
mit solchen Beschränkungen, wie sie die 
Staate-gestehe destimmensund daß alle 
bisher von der Stadt besteuerten Ge- 
werbe, die nicht vom Staate besteuert 
werden« dieselbe Gewerbesteuer bezahlen 
wie früher festgestellt worden ist- 

Angenommea und genehmigt am Z. i 

Oktober 1887. 
Btyan Callaghan, 

Zeugnißz Mundr. 
E. P. C l o u d o n, Stadt Cleri. 

--————-.o-o f-- -—-— ——- 

Derrens und Knaben-An- 
gtt g e, schwer genug sttr Herbst und 
Winter 25 — ZZFØ billiger als frliber, » 

um mit dem Vorrath zu räumen. Pan- J 
coast Fr- Sohn. 

0.0.- 

tcnn psiling ist- Sols-. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und ; 
gut zu erlangen, kann man unmöglichl einen zuverlässigeren Markt nden, aus 
den von Wut. dstiug «- ohn, No. 
511 Abe. C. ie betten haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablissement Eine 
kalte Lustmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen fltr Erhaltung und Ent- 
fernung schüdlicher Jngredienzen des 
Fleisches entfpticht.— Sie baden bestän- 
dig in ibten Biehhbfen euren gro n 
Vorrath von Mastvreb, aus- we, m 
nur das Beste stir ihre Kunden ger lt 
wird. Wer reell bedient sein will« der 
besuche, den Markt, No. 511 
Avenne C. « 1,1t)tlf 

—- .——-..·0·.—-« —...- 

s 

l 
i 

s 

Bruch! Bruch! Bruch! 
wird unfehlbar turirt nach der Methode 
der Doktoren T. D. und F. Willinmt, 
St. Louis, Mo. Weder Messer noch 
bypodermifche Radeln werden anse- 
wnndt. Sofortige ErleichtMMO Und 
qrilndliche Veilung in kurzer Zeit. Man 
wird nicht-verhindert feiner Arbeit oder 
feinen Gefchliften nachzugehen. Ins 
Wunf wird die heilun Inmitten 
Konfutation nnentgeltliiä Mitßiqe 
Preifr. Sprecht vor Zimmer Ro, 4 
über Wolff se Marx. 10,9,tutv 

Pnncoafi öb Sohn vertauer 
Derrenlleider 25 —- 3375 billiger als it- 
gend ein Daug in der Stadt. Dies ifi 
kein dumbufp Ueberzenqt Euchl 

-..—.«·.-——-———. 

califoeuia Wein-. 
Weinliebhnber finden ein großes La- 

qer von feinen CaliforninsWeinen bei 
derrn F. J. Meyer am Manto 
Plnzn. Herr Meyer fucbt die Weine 
an Ort und Stelle aus und sauft direkt 
ans dem Keller der Weinzltchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
beften Sorten nugznwäblem Er kann 
feine Kunden uno Familien mit einent 
guten Tropfen verfehen. Rotb- und 
Weißweine in vorzüglicher Ounlitlit 
vonfth ab 81.00 per Gallone—frei; 
ins Haus geliefert. » 

Einverqu Schuh Eier-. 
Ecke Ost-Honstonstraize und Avenue C. 

Panitl Panikl PaniU 
IS- Unsete soeben im Osten ange- M 

tauften Vorrälhe an Schuhen nnd 
Stiefeln müssen in 14 Tagen 

verkauft werden, und sei 
IS- es nniernr Kostennreiel M 

Folgende Beispiele dienen als Beweis 
unserer beispielintz niedrigen Preise: 
12 verschiedene Arten niedriger Herren- 

schude zu sl.40(En-grosPrcissl.7-sp) 
Handqeniihte Herrenschuhe »Congres« 

zn 82.75 (fonst üblicher Preis 84). 
Extrafeine handgeniihie hertnschuhe zu 

84.50 anderswo zu 86 50 veriaufU 
Knabenschuhe u. Kndpfsiiefel zn 81.25 

(1(Jn-gkos Preis 81.50 
Exirafeine Kndvfstiefel iir Knaben-if 

(Wetkd 82.75);’ -"-f.-. 

DziåieäiPnguqfsöln stmäasz »Hu exsukz S« Izv ans i 
,» 

&#39;s ist«-Es H 
Feine Mädchenschuhe von, Gfaiszider 

zn nur 75 Cents (Werth 81). 
Kindctfchuhe zuv 40, 50«und 69 Cenis, 

die anderswo 60zz 75 Ceniknmd 81 
kosten. J- 

Bady Schuhe« verschiedener Ari, von 
25 Cents ans 

Betnnck Bay Austern! 
Frisch jeden Tag! »Bei-den in jeder 

Form suan Ebenso Wild aller Aet, 
ie nach der Jahreszeii.«— Zu baden im 
Reste-nennt von H a rn i f ch s- B ii r. 

E. H. Müller- 
205 West - Corn mercestraße,· 
hält ein großes und-sehr gewähltes La- 
ger von Tapeten, Ronieaux, 
B i l d e rsx a hxnre n -. und Lenkt-. 
und ferner neben ZeichnemMaierialien 
aller Art, Far de n und A nstre i- 
cher Materialien, besonders 
Hammers fertig gemischie 
Far b e n, die besten nnd disiIsten isn 
Markte, die unter voller Garantie ver- 
knqu werden. F e n si e r- njnd S pi e- 
g e l g l a S nnd andere in dieses Fack- 
schlugende Artikel; worin Herr Müller 
das größte-Lager un Westen degk Stank-» 
tes hat. Aufträge aus dem Lande wer- 
den prompt ausgeführt 

— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise flik Arbeit-,- Ivelche besser 
als irgend eine in Tean seliefcrl wild, 
sondern verfügt Euch Wä· Calla- 
tn ny’g Photographiichem teilen No. 
413 Ostshonllon-Stmße, wo Euch-gute 
und nfrienenßellendez Arbeit zu teelletn Preise gntnnlirl wird. 

Der Sau Pedro Speien-S Birk- 
ifl der Wallfahrtsorst der Sude Ante-vier 
unt- nller Besucher der Atome-Stand 
um der Hise zu entfliehen-» und fichim 
kühlen Schatten zu er ehen. Der Pakt-l 
but in Folge feiner Enge zuxiedee Ta- 
geszeit eine velebentic Frische nnd Fa- 
milien wandern häufig znni Privat- 

Zicnic hinung, ebenso wie-Vereine nnd 
efelllchuften hier ihre-Festecfeiern. Je- 

den Tag freie Mußt. Alle cefrilchuns 
gen wie Bier, Linie-inde. Weit-, WIL- 
tey Ic. sind in heller Quilitdt Inhaberi- 
24,5—«5Mt F. K e r b l e, Pächter. 

— Alle neue Sorte-i in Alten« die 

guäilnp eingeschlossen, vbei Pnnronst se 
o n. 

« 

W 

Mutter l Mütter l »Deinen l l 
Werber Jhr des Nachts gestlltt werden 

und in Eurer Ruhe unterbrochen durch vne 
Schreien eines kennten Kinde-, welches 
Schiner en vom cnrchbrechen ver Zä ne 
leidet? zft es der Fas, so lauft eine Fln che 
von Mes. Winelowg Soothing Symp. 
Er wird den armen Kleinen sofort von lei- 
nen Schmerzen befreien. Man verlnsie flch 
darauf, es hilft· Es ist keine Mutter auf 
Erden, die es versuchte nnd Euch nicht Init« 
theilen würde, daß es die Eingeweibe re- 

gnlirt, den Kleinen Hülfe und Gesundheit 
nnd ver Mutter Ruhe verschafft, Deß es 
spie Zauber wirkt. Das Mittel istficherin 
allen Fällen und angenehm von Geschmacks 
es wird von einer der ältesten nnd ließen 
Dorn-rinnen in den Bee. Staatens der- 
chrieben. Uebernll zu «lpnben,«die Flasche 

zu 25 Centd « 

Schwache »mi- Mie Ism- 
sollten nicht vers-sei eln, sondern Fels und-se- 
lehtnns nns einein nche schöpfen-, durch- pel- 

Tausende inneeselb liirzester Zeit ihre-tolle 
undieit wieder-erlangt nnd den einziqu 

Ist-s ihres Herzens in Erfülan then in- 
hen. ne mit vielen stentensefch et- 
lilnterte, reichlich usgefnttete necess- Beet 

III III-deI Fis« Wi« ke« Z· V c M m ,« 
paan sei-» see- ppen ge. h. 

Gambrinus Hexle 
Bier - Wirthschafe j 
site von Markt- und Revanc- Sttåse 

Ernst Juki-s ........... Signal-sum 

chheimif nd ans-d M beständig 
a- Zapkd Fett-e quatteeikuse m 

T- annen und kalten keusch bot 10 sit 
is Uhr Vormittagi. » 11,11,2I1 
Wilhelm Reuter Cruks M 

R e u te r B r o s. 

ssTwo Brothers sa100u," 
Dnlluig Block, Ecke Emlyetces und 

Manto-Straße, 
Das eleåenteste Lplel der Stadt- sihti at 

die besten eine, Bdiekyh Liqsöey W 
nnd einheintkfche cisctkem 110,I,ss,ti 

Dom «- sum-. 
Bier- u. Wein-Sinon 

comment-Strafe, 
Sau Intentio, Texas. 

ciskalies einheimifches Haft-sey die feinsten 
Liqnöee stets an hand· Morgens sum-per Orts-. 
-.---.. M. .-- «- »O— 

Bel. Diesselhorst, 

Turmes-alle - Wirthfchast. 
Kelletsrische, eiskalte hiesige Biere. Jede 

Optikers-, Liqaöke und Weine. siuhetmische 
and importirics Signa-ea. 
A- Jeven Vormittag f I e i e k L n n ch. 

i 

W 

W sw. 

Cl geulyumek des alten, zuvexlåssigm 
Betwick Bay Austern, Fisch-Dep- 

-UHd-. « wiss »Sk- 

szw 

Alle Sekten Fische und erd der 
Saisom 

MADE-M oder Telegkaph. 
« I-- CLA- s 

JünglingenZMäjiktkkn 
wird 

Sichere Heim-m gar-samt 
Dieschtecklichen Holan der sugendsisM 

Gexchlechtsschsvächetverurgacheah wodurch seist 
an Körper kmmc wer eu, W 
hat« herztlopftm Schüchtewbeih Saus-: 
cbfluß, Gedachtnifschmäche, Verlaß der stet- 
sie, Abmgimg gegen cgall Haft m Islan- 
cholie gründlich txt-ich 
oder Iolche, die sich petbeikat en wollen, due i- 

lgem Jahismuonm de Use-d u Ic- Fleme HGB-Bd due- 
gkündlich taki-L ask-in- Mxyeralien- eiska- den Junge Männer-, die itzt Studiuka gen Leuten verschwendet rnd sisj dadu 
yetteu des Kopfes-, der Nas·,—sel 
Met, Lungen, Cingeweide and es singe-s wng en Mik- Istde DIE riet sit fcuthztmcht mich falsches Schanzgeiith- okok 

D R thskkszcc 
stwkfjsltim 

— 

No; 734 Erm- S"tk., DauäsF Texa- 
Alle geheimen Krankheiten writt- 

vispiptsskammrckw Ist-W n. M tust-S MUS- »so-Mc es- JEAN 
Osfi"«3«333?83?y3VIII-EITHER « 

ce k 1 

ästä seicstkrui Wg Ball 
Z g 

Untetzthehs haltet in ihren Ins-si- 
gen Ställen pet- eim,gpp W 

Wer Reit- i: W 
tust Akt-tut Kranke Pferde Iw. i( ä- END sieben tu Inst ßqeuoumeu w M 

etatzt W m. F to m gesiseshast NOT-filt- 
PROM Ei JOH, 

Ido- 284 DstsComkscestrafe, CH- IM. 
Tenno-n Rass- 

« 

III-any haft-, pea u. fonds-M usw. 

I. J. III IIM 
.., pzohx kF z »-, 

Hä t —u:s—, k« 

B im mwv kk k. 
»Na 254 Marcets thsfe,« 

Satz Zins-wis- ....3 

au
s«

-: 
.
-
 

MIIM kurset New-S- M. 
’- H 

;EäälM WTHZLGM IGQJCMMI &#39; 

TM ee«, wgäkwuitty stets-W THE-He wisse-Äms- III-Wegs- « Tasteran Au .WZII 
.. »O— -.. .·-«-- .-- qskw »w- 

..- s 

— Itsblirt ISIL 
CEO 

M) VI desto-frasswa 
Fraujsdsistse IäW 

-Iusd -.« 

Reinigungsz EwbltssMY 
Mk de- optici-ch- os- Ltssms ja- j- « « sum- subsc- 
sei d. va ad M 

« 

jmu Wtdakch E Wische-· ad Fute- — 

mäf e, besonders tvgem WIUM III· Q« 
Ho IOW 

Bart-win- Bin-AM« 
Wiss-lo- 

Feine Ohms-, Liqsste Weise, Thes- 
VII-« 

Qsllezeit tells-frisches sie- 

Ei M I beste- Bill-U Billet-;- Matt-w 
Mission Conoon W 

out-do usw-Zusic. 

RheinetöxGauL »Ehe-Muts 
Restauration m dont 

tu Verbinde-n mit eine-c Var-Ists 
Ia ei. »Es-mer sind su reife 
Ist-i en zu rennt-them .- 10 , 

Wagner Brot« 
MO, Heiße-Infe, 

« 
— 

Schreiner sub Dteqiteh 
Fabrikanten von Stett-, Sol-I- IIO 

VisioesEiakichtnngm Wer IthlJ 
Repamtures verbot pro-U ad M W 
s. n. sspr. t. Schuhe-psyc- 
shook h Van setz-IM«« Usvokgtem 
No. 246 O can-Miso e, St- U« ; 

b Texas. NO Ort-III 
Praktiziteu m Distritti n. Ober-W 


