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Die Schlagfertigkeit nnd der prak- 
tische Werth der Milizen. 

Wie an anderer Stelle mitnetheilt 
wurde, hat der Gouverneur Ostesdy 
von Illinois ein MitizMegitnetttf einbe- 
rufen, welches am 11. November thir 
alle Falle dereit sein soll, einen Riot im 
Keime zu ersticken. Wir glauben zwar 
nicht, daß dieser Fall eintreten wird, 
meinen aber, daß, wenn es soweit kom- 
mensollteszsdie Polizei binreichen wird. 
in Chieago RudeundOrdnung aufrecht 
zu erhalten. Solltedderkwas nicht zu 
erwarten«ift, wirklich ein Riot entstehen 
und solche Dimensionen annehmen, daß 
auch die sehr zahlreiche und wohiorga- 
nisirte Chicagoer Polizei sich ais unzu- 
reichend erwiese, dann dürften die Mi- 
lizea hierzu noch weit weniger ausreichen. 
Die MiliziRegimenter in den nördli- 
chen und westlichen Staaten sind zwar 
etwas ernsthafter zu nehmen, als unsere 
südlichen MiliziCompagnien mit ihren 
15 dis 25 fchdn bunt uniformirten 
Jünglingen, allein so sehr bedeutend 
ist dieser Unterfchied auch nicht. Das 
ganze Miliz - Wesen leidet an be- 
deutenden Schwachen. Jn der Theorie 
ist es ja das einer Repudlit angemes- 
senfte System der Wehrkrnfty allein in 
der raulzen Praxis, wie sie sich namentlich 
durchd e Vervollkommnung der Feuer- 
wasfen herausgebildet hat, gestaltet sich 
das doch wesentlich anders. An die 
Stelle von Muth und Kraft des Einzel- 
nen ist jetzt die Discipiia als wirksamste-: 
Faktor getreten. Das maschinenmäßige 
Ineinandergreifen der einzelnen Theile- 
eines Truppeutdrpers, durch weicht-DIE 

— Jalchgeoßartigesiesultate erzielt-werden, 
kann ader nur durch mühselige-t- klang-s 
wieriaen «Drill« erzielt werden,·· den«-s 

durchznmachen es den elegantenkjnnaett 
Kaufleuten oder sonstigen verwöhnten 
Muttetsdhnchen, aus denen sich die Mi- 
liz-Conepagnien zuweist zusammensenem 
VII-entschieden an Lust und Neigung 
e 

Einem unorganisirtem schlecht oder 
gar nicht bewaffneten Volkghnufen Ve- 
geniiber werden aber selbst diese »Solda- 
ten« ihre Wirkung nicht verfehlen; schon 
ihre wallenden Helrnbüsche und ihre bli- 
Zeleden sBahonettesdlirften in denn-reifsten 
Fallen genügen, eine zehnfaeh überlegene 

olkgnrenge auseinandergntreibem und 
das noch dazu —- wag die Hauptsache ist 
— ohne ein Tropfen Blut zu vergie- 
ßen. Denn solch eine kopf- und siihreri 
loie Vallninasse ist unglaublich seige, 
wie man das Ia auch während des gro- 
ßen New Yorker Pserdebuhnisirikez 
gesehen hat, wo ein Dukend gut dis- 
ciplinirter Polizisten, die mit weiter 
Nichts, als ihren Kniitteln ais-gestattet 
waren, vollaus genügten, um eine nach 
vielen Tausenden gilhlende Menge in 
Schaeb zu halten und auseinanderzujas 
gen, eine-Menge,sdie dei einigem Zusam- 
menhalien und bei nur einiger einheit- 
lieber Leitung gentigt haben wurde, ein 
paar Milizregimenter zu Brei zu drücken. 
Anders dagegen gestaltet sich die Sache, 
wenn es eine Vollsmasse mit zielbewuß- j 

, ter, einheitlicher Leitung ist, die ders 
Polizei oder den Milisen gegenübersteht 
—- namentlich, wenn dieselbe gut beweis- 

s net nnd obenein noch, wenn siedon Fa- i 
nntismus beseelt ist. : ; 

Was eine s oiche, nur locker organisirte, 
nllein des sesien Zusammenhang nicht 
entbehrende Menge vermag, dastir 
giebt es in der modernen Geschichte kein 
drustischerez Beispiel nlg die Kämpfer 
der Pariser Commune in dem «rothen 
QMishon 187IQ ·««:-«I«citht eine hand- 
M as siegelter jiMsoldiitchen war 
es, die· 

« 

Conrntunurven gegenüber- 
stand, sondern es waren die Veriailler 
,Blanen«, d. h. mehrere Armee « Corpg 
triegsersahrener Berufssoldaten unter 
der Führung von Generalen, die in vier 
Welttheilen triegerische Lorbeern gesam- 
melt hatten, und dennoch bedurfte es 
eines woehenlan en beispiellos blutigen 
und erbitterten ampses, um diese fa- 
nnW-Bertheidiger,m Pariser Cont- 
ninirexniederzuwerfen und zu vernichten. 
MWe es Miliztruppen ergangen 

« M nie das Kriegdhnndwert 
—- Seite kennen gelernt, 
Etjxolchen Gegner gegen- 
» 

en? Die einzelnen 
« net Milzorgonisation 

— 
den Tau verfluchen, 

«E VII-leih ihre Eitelkeit ver- 
in das bunte Gewand 

« » Miizsoldnten zu lchliipsen 
T Eis-s n kein Mittel unversucht 

skseIsFVen blutigen und gefährlichen « 

onseauensen ieses leichtfinnigen 
Schritten ans-dem Wege In sehen. 

—-Wir sind der Ansicht, daß das ge- 
nnnnte beer- nnd Milititrwesen de- 
chriintt werden soll nnd muß, soweit 

es die Berdttltnisse nur irgendwie ge- 
wettet-. Gleichzeitig meinen wir oder, 
daß es ins den Fülle-, wo inan es einmal 
sttrndtlsig erachtet dat, mit dittersiem 
Ernste betrieben werden soll, nnd daß 
Alles vermieden werden muß. was nur 

irgend den Anschein von müßtgee kind- 
licher Soldatenfdielerei dat. 

VII wir itdrigent rnit unserer —- os- 
en gestanden etwas geringen Wettb- 
chdgnnn der Milizen nicht vereinzelt da- 
eden und daß dieselbe nicht etwa le- 

diglich die Folge eines durch den Ver- 
gleich mit deutschen Nilittirs Verhält- 
nissen gesosite Bornrtdeiis sind, das de- 
weist ein Artitel der detannten Zeit- 
schrift »Ti» Epoch«, welcher sich unter 
dem Titel: Die «Schwitchen unseres 
Miiigsysietnss mit der enge desaßt, 
welchen praktischen Zwe diese militns 
rischen Organisationen eigentlich dnden. 
Der Verfasser jenes Artikelg wirst 2 Un- 
tersregen aus nnd diese lauten: »Ge- 
nie unsere Miiiz ouch nur einige An- 
we sung itn Ieiddienst oder in der denk- 

tiichen Geiechtiftihtung?« und ferner- 
»Besiht utisewMiliz einige Votübung, 

um im ErnstsaTJeinem betvaffncten und 
verzweifelt kämpfenden Gegner die 
Stirne bieten. zkk Mitten? 

Die beiden Fragen beantwortet der 
augenscheinlich ichr ehrliche und aus- 
tichtige Verfasser-mit einem unumwun- 
denen und bedingungsloiem ,,Neir-l« 
und er schließt sich der Ansicht an, die 
auch Col. Black (der oberste Preisrichtek 
bei dem letzten großen Preis Exerciren 
in Washington) über den Werth dex 
Milizen äußerte, und welche stir«7letziere 
allerdings auch nicht sehr schmeichelhasi 

war. Block meinte, das Miliz-Shstem 
an sich lei ein iehr gutes-, allein wie es 
jetzt hier in den Ver. Staaten gehand- 
habt iverde. sei es recht verbesserungs- 

.bedt«nftig. Jm Ernstsalle könne man 
die Miliz jetzt höchstens als eine Reserve 

Hfür die Polizei betrachten, nicht aber für 
die Grund- Elemente eines Volks- 
Oeeres. 

Sollte Gov. Oalegbh die Situation 
in Chicago wirklich sitt so gefährlich 
halten (was allerdings sehr übertrieben 
scheinen muß) dann ihäte er besser, sich 
mit den Bandes-behörden in Verbindung 
zu setzen, um die Bereithaltung von 
Bundestailitär zu veranlassen, als auf 

.die zweifelhaste Hülfe der Milizen zu 
lbaueni -——L-—-.«,·p——--—s —- 

Gewissen-lasen Handel. 
Die Beliebtheit und weite Berühmt- 

heitvon Simmons Liver - Re- 
gulator hat gewissenlose Leute da- 
zu bewogen, nachgemachte Gemische 
unter einer »dem Namen dieses Fabrika- 
tes ähnlich .;tltngenden:-Bezeichnung auf 
den Markt zu bringen. Die meisten 
derartigen Unternehmungen sind zu 
Grunde gegangen, aber es kommen hie« 
und da wieder neue hervor. Für die« 
welche dcn großen Werth des Wortes 
,,Regulator« noch nicht kennen, mag 
diese Warnung nöthig sein. Für die! 

lKranten ist es eine Lebensfrage. Ver-. 
; lange Eimmons Liver « Regulator und 
isieh, ob die Unterschrift: J. H. Zeilin 
Hä Co. und das große rothe Z auf dem 
lUmschlage stehen. 

-———-«·«-i »s— ———— 

Korrespondenz. Eugle Paß-, Tex." 
.23. Oktober, 1887. —- Vorriges Jahr 
»qu diese Zelt hatte schon die lange 
ITrockenheit angefangen, die den ganzen 
«Winter- liher andauerte nnd solche de- 
deutende Verluste mit sich brachte. 
Denn die ganze Negenzeit dauerte nur 
vom 29. August bis 29. September-; 
alsa gerade einen Monat. Das Gras 
mußte erst aus der Tiefe des versengtens 

Bodens, aus den haldvettrockneten’ 
Wurzeln sich langsam entwickeln und, 
ehe noch der Same reis war, dcr’ 
dann allerdings nicht ausfällt, sondern 
den tanzen Winter in den winzigen 
Aehrczen bleibt, was eben wieder die 
Nahrhaftigleit dieser anscheinend ganz 
h-Z---s-- III-«l.-.- I--L:- -1 L 
IIUUUOIIIII stulIsjbll Uhu-Alas, UU Iussb 

schon ain 18. November jener starke 
Nachtfrost, wie rnan glücklicherweise in 
dieser Gegend nur selten einen erlebt, 
durch den Alles in den Garten, sogar 
die Rettige, was gewiß viel sagen will, 
und ebenso das noch unreife Gras er- 
froren. Dier in Westtexas, wo der 
Laus der Flüsse nicht erst, wie im dstli- 
then Theile des Staates, noch Osten 
nnd dann nach Süden geht, sondern 
wo die Flußthitler sich direkt von Nor- 
den nach Süden dssnen und ganz be- 
sonders in den langgedehnten Thitlern 
des Pecos und Rio Grunde, wo hier 
bei Engle Paß daz Flußbett und die 
Eisenbahnbrücke höher liegen, als die 
Thurmsditzen in Sau Antoniu: da 
dseist so ein Nordek aus den 10,000 
Fuß hohen Gebirgen von New Mexico 
noch ganz anders, als wenn der kalte 
Lustsironi sich nur von der 2500 Fuß 
hohen westlichen Dochebene, der Llano 
estaeado, herabwitlzt und die mehr er- 
würmte und folglich leichter-e Lust des 
Lüstenlandes in den Golf hinaustreibt. 
Die merkwürdige und unangenehme 
Spannung der Atmosphäre vor ei- 
nein solchen Norder macht es übrigens 
ganz wahrscheinlich, daß auch die Elek- 
trizitilt dabei eine bedeutende Rolle spie- 
len mag. 

Dieses Jahr nun kani der Umschlag 
schon am 23. August mit einem Gewit- 
ter-« Am 14. September,. sowie vom 
22—23, zugleich mit dem Sturm, der 
Brownsdille und Matarnorag traf, gab 
es auch hier einen Regensturnh daraus 
vorn 26——27 den ersten schwachen Nor- 
der,— am 5. und 6. Oktober wieder Re- 
gen init starkem Südostwind, eben so 

sain s. Oktober und seht wieder arn 21. 
; Oktober einen lan samen, durchdringen- 
!den Regen, so das wohl das Vieh die- 
sen Winter genug Futter finden wird. 

Bei Alledem wird die frühere aus- 
schließliche Viehzucht, ohne Futter - An- 
bau; wohl doch «zu Ende sein« Die 
Viehzuchter ha ern ji ch: .«»-l.bkst. ein- 
ges enzt. ,as««kiog«« «n""fonderbar 
einige-Jst ad- io. Die-Binsen viel 
früher diese Gegenden bewohnten »undf 
die, wenn die Menschen Vernunft ge-s 
habt hätten,- geschaut fund nicht ausge- --0-4 wiss-«- mx--- «- -...-- -.« 
suvy ------ ais-ova, aus-I Inst-u Hyg- s- 

szen Bottheil vor dem ewdhnlichen 
Wind dorausx ihr Woll leid nämlich 
und deu Fettddtler aus den Schultern- 
der gewissermaßen ihr Speiseschronk in 
Zeiten des Mangels war, wozu dann 
noch ihr freies Wunderleben 
lam. So hatten sie also Schutz und 
Nahrung und konnten der Noth ouz dem 
Wege gehen, was alles ihre eingefenzs 
ten Verwandten entbehren müssen. Und 
selbst die so geschlipten Büssel suchten 
deiRordstutm in den Schluchten und 
Betten der Wasseklltuse Zuflucht und- 
tannten eben, wenn sie der Sturm 
til-ersieh vor dem Winde her, bis sie 
eine solche schilpende Stelle er- 
reichten. Das Alles ist anders gewor- 
den. daldderwildert ist das Rind al- 
lerdings durch diese wilde Viehzucht, 
das zeigt sich schon durch die mächtigen 
ddrner und Schultern, sowie die schlan- 
ten interdeine. Bot dem Sturme su- 
chen e sich auch durch Laufen zu retten, 
nnd können sie eine Schlucht erreichen, 
so sind sie allerdings geborgen. Statt 
dessen adee kommen sie legt wohl auch 
an eine solche elende Dradtsenz, hinter 
der vielleicht die schlisende Naoine liegt. 
Die Vol-lacht nnd die Unvernunft haben 
ia mit Dltlte der Feldmeßlunst das 
ganze Land so schön viereckig einge- 

WH— 
theilt, daß selbst die Landstraßen [im- 
mer zur ZeitersparnißJ um die Ccken 
herumführen. Und da steht dann eben 
das Vieh an der Drabtfenz und zittert 
und hungert undsfriert und stirbt »Und 
vermocht dem humanen Eigenthümer 
—die Haut. 
»Die Welt ist vollkommen überall, 
Wo der Mensch nicht hinkommt mit sei- 

ner Qual,« 
nämlich der Mensch, der nur an sich 
selbst deutl; der nicht begteift, daß wer 

leben- wi!1,- auch« Andere leben lassen 
nlllß. « 

asSchi-lland,welchegdiesez County 
Maoerick noch im County selber besaß 
und welches 2300 Acker betrug, ist, ob- 
gleich es noch auf 3 Jahre ver- 
pachtet war-, doch von-den Couran- 
Kommissionersim Voraus-, für 81.75 
der Acker, an Lythle E Thompson, die 
großen Viehzüchter, verkauft worden. 
Es hätte vielleicht ein halbes Dutzend 
tleinere Formen gegeben, denn bei Zo- 
40 Fuß findet man dort überall Wasser-. 
Ein Theil ist mit Mesquitbäumen be- 
wachsen. Warum die große Eile? 
möchte man da fragen. Außerdem be-. 
sitzt dies County noch einige Tausend 
Acker in Hockley County, auf der Llanos 
estacado. 

Diese Llano estacado nun, die weite 
Ebene, nur von wenigen Flüssen am 
Ostrande durchschnitten, ist am West- 
rande nach dem Pecoö zu aufgerichtet, ; 

so daß kein einziger Fluß dort in deni 
Pecog mündet. Kapitän Marco und i 
McClellan, die 1854-- nach den vorher· 
unbekannten Quellen des Red Riner 
eine CrsorschunggsExpeditivn unterweise-; 
men mußten, beschreiben-die Ebene als- 
eine »große Mesa«, also eben .vie eine 
Tiichplatte. Westlich hebt sie sich aber 
doch etwas. Die Quelle des Red Niver 
wurde nun von jener Exped tion in ei- 
ner 800 Fuß tiefen, senkrechtem engen 
Schlucht, mit Wänden aus rothem 
S a nd stein, aufgefunden, wo daz 
Wasser hell und klar, mehrere Fuß mäch- » 
tig, am Grunde der Schlucht hervor- 
bricht. Später, ino es durch die 50 
Meilen breite Gipgregian mit ihren ro- 

then, gelben und blauen Thanschichten 
nach Osten weiter fließt, wird es trübe, 
rothgefärbt und -biitersatzig. Diese 
große Dochebene nun ist eg jedenfalls-, 
die dazganze jeHige Klima von Tean 
bedingt, es aber auch ändern würde, 
w e n n — sie nämlich ein Wald wäre. 
Und nichts wäre leichter zu bewerkstrllis 
gen; ja sie war vielleicht schon einmal 
mit Bäumen, wenigstens-zum Theil, be- 
wachsen. Leute, die drüber gereist sind, 
sagen, dasz man auf derselben Megquits 
sträucher, die Sträucher selbst klein, aber 
mit ungeheuren dicken »Wurzelknollen« I antreffe. ja daß diese Wurzelknollen das 
einzige Brennmaterial für die Forts im 
Westen fiir viele Jahre geliefert haben; . Was heißt das nun? Es beißt ein-i fach für irgend Jemand, der die merk-; 
würdige Aasdauer des Megquitbaumeg s 

kennt, daß diese sogenannten Wurzel- 
knollen gar keine Wurzelnl 
sind, sondern Stämme, die sichs 
durch das oft wiederholte, erst non den I 
Jndianekn und dann auch von weißen« 
Jägern veranlaßte Abbrennen der Prit- 
rie, unter den Boden zurückge- 
zogen haben. Wären diese heiliosen 
Prüriebründe nicht gewesen, so würde 
schon längst dort ein Wald stehen. wo 
die unfdrrnlichen Knollen sich kümmer- 
lich im Boden verbergen mußten. Denn 
nichts verbreitete sich leichter, als der 
Meequit und zwar durch die T b i e r e 

seldst, die feine naht-haften Schoten. 
so gern fressen, wie wohl Jeder schon! 
beohachtet haben wird, der in West- 
Texag wohnt. Die Thiere verdauen 
nur die süßen Schoten und die wenigen 
Körner, die sie zermalnren konnten; die 
übrigen gehen unverdaut wieder ad, 
sind aber, und das ist die Hauptsache, 
viel teitnfühiger geworden. Es 
ist ganz dasselde wie beim europilifchen 
Weißdorn, der in Norddeutschland und 
England häufig zu Hecken dient. Die 
in den kleinen rathen, apfelülpnlichen 
Früchten enthaltenen Samen keimen auch 
schwer; zerstampft man die Früchte aber-, 
vermischt sie mit Kleie oder geschratetern 
Getreide und giebt sie Trutbübnen zu 
fressen, so solicit die unverdauten Sa- 
men auch leicht wachsen. Wäre aber 
die große Dochebene erst ein dem Staat 
gebot-endet Megauitwa ld, so 
würde vielmehr Regen darauf nnd im 
Westen des Staates fallen; die Flüsse 
am Fuße derselben würden viel mehr 
Wasser und für längere Zeit baden; rnit 
einem Worte-Westean würde ein 
ganz anderes, fruchtbareres Land fein. 
Nach und nach würden auch andere 
Bäume sich dort ansiedeln; die Sommer 
würden nicht so trocken und die Narder 
weniger heftig werden. Und deshalb 
sollte die Vochebene Staatsland und 
Staatswald sein und bleiben, zurn Se- 
gen des übrigen Staates. 

O s 

Ein herber Verlust bat hier die Fa- 
wiiie von Den-n W. Bonnet, denBruss 
der des CountviRichters A. Bonnet be- 
troffen. Sein ältestes Kind, ein neun- 

jiihrigey munterer Knabe, kletterte im 
Spiel auf einen Baum, stürzte herab 
und fiel unglücklichetweife auf eine Fenz, 
io daß erinnere Verlefuugen davon- 
trug, die feinen Tod am andern Tage 
zur Folge hatten. Das Begräbnis 
fand am letzten Sonntag unter großer 
Theilnahme von Kindern und Erwach- 
senen statt. 

Jn Piedrag Negrag wird von der 
EifenbabniComvagnie ein großes thel 
gebaut und ebenso mehrere an der Linie 
nach Parrag zu. 

Die Koblenmine von Datt, Riddle di- 
Co. verlchisst jth jeden Tag an 60 Ton- 
nen Kohlen zum Gebrauch der Bahn 
von bier nach Sau Antoniu. Der Su- 
veiintendent der Mine. Herr Georg 
Breg, ist ein geborner Badenier und 
versteht sein Fach gründlich. Vierzig 
Bergleute sind in der Mine beschäftigt 
und dreißig Gelvanne mii Wagen und 
Treiber bringen die Kohlen an die Ci- 
senbnhn. Th.0ielscher. 

— —-—————-·-o·.—-——— —- 

«Gegen Magen und Leberleiden giebt 
es nichts Besseres, als Dr. August Kit- 
nigs Hamburger Tropfen. Jch bediene 
mich derselben schon leit ahren.«—Den- 
riette Vogel, Monm, ist. 

Cinderella Schuh - Storc. 
» 

Ecke Ost-Honsion-siroszesnnd Avenue c. 

Panik1- Paniki PaniUsj «- 

tSEss lflnserå soeben im Essig gnge- ?- au ten orrät e a « g en un -—Stieseisi«ffsikkkä«in 14 Tagen 
verkauft werden; und sei 

IV- cs unterm Kostenvreisi A 

Folgende Beispiele dienen als Beweis 
« unserer beispielxosniedrigen Preise: 
12 verschiedene Arten niedriger Herren- 

schuhe zu si.40(Eu-gk0stcig s1.75) 
Handgenähte Herrenschuhe »Congreß« 

zu 82.75 (sonst üblicher Preis s4). 
Extrafeine handgenähie Herrnschuhe zu 

84.50 (andetswo zu 86 50 vertaust.) 
Knabenschuhe u. Knvvfstiefel zu 81.25 

(En-g«ros Preis 81.50). 
Exttafeine Knöpssiiesel für Knaben s2 

(Werth 82.75). « 

Damen-Panioffein Nr. 5 —- 9 zu nur 
75 Ets. das Paar (Werth 81). 

Feine Mädcheaschuhe von Glas-Leder 
zu nur 75 Cents (Werth 81)· 

Kinderschuhe zu 40, 50 und 60 Cenis, 
die anderswo 60, 75 Centg und 81 
kosten. 

Vaby Schuhe verschiedener Art, von- 
25 Cents an. 

—...-— 

Wut. pilsltng O Sol-u. 
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. söfling ö- Sohn, No. 
511 Ave. C. ie« Herren haben dem 
Geschmack ihrer-Kunden Rechnung ges-« 
tragen- und in ihrem Etablissemensis eine, 
kalte Lustniuschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung schädlicher Jngredienzen deg 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhdsen 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 
A v e n u e C. 1,10t1j 

C. H. Müller, 
205 Weit Com mercestraßej 
halt ein großes und sehr gewähltes Las ; 
ger von Tapeten, Roul«eaux,i 
Bilderrahmen und Leisten, 
und ferner neben ZeichnensMaterialien 
aller Art, Farben und Austrei- 
cher - Materialien, besonders 
Hammers fertig gemischte 
F a r b e n, die besten und billigsten im 
Markte, die unter voller Garantie ver- 
kauft werden. F e n ft e r- und S p i e- 

gelglag und andere in dieses Fatb 
schlagende Artikel; worin Herr Müller 
das größte Lager im Westen des Staa-. 
teg hat. Aufträge aus dem Lande wer- 
den prompt ausgeführt. 

Califoruia» Wein-. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Me b e r am Alamo 
Plaza. herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus und kaust direkt 
aus dem Keller der Weit-züchten Als. 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten augzuwitbleru Er kann 
seine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und- 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ad 81.00 per Gallone —frei 
ins Haus geliefert. 

--—-———..«- 
— Unsere neuen Winterwaarent 

Clothing, Herren-Toilette-Artikel, Un-. 
terzeug ec. kommen nach und nach an 
und liegen zur Besichtigung offen. Pan- 
coast dir Sohn. 

Bruch! Bruch! Bruch! 
wird unfehlbar turitt nach der Methode 
der Doktoren T. H. und F. William5, 
St. Louis, Mo. Weder Messer noch 
hypodermische Nadeln werden ange- 
wandt. Sosortige Erleichterung, und 
gründliche Heilung in kurzer Zeit. Man 
wird niedt verhindert seiner Arbeit oder 
seinen Geschäften nachzugehen Aus 
Wunsch wird die Heilung garantirt. 
Konsultation unentgeltlich. Mäßige 
Preise. Sprecht vor Zimmer No. 4 
über Wolsf ö- Marx. 10,9,tuw 

Pancoast öd Sohn verlaufen 
Derrentleider 25 — 3356 billiger als ir- 
gend ein aus in der Stadt. Dies ist 
kein Dum ag. Uebekzeugt Sucht 

Ein Kaufmann in der Untergan- 
dern durch ein leidendes nnd fchreiendei 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt- 
wakde und der zu der Ueberzen nng ge- 
langte-, daß Mir-. Winslowo oothing 
Syrup gerade der Artikel fei, dessenerfür 
das Kind benbthigte, kaufte eines Vorrath 
davon. Als er nach Haufe kam und fei- 
ner Frau davon Mittheilnng machte, wei- 
gerte fie sich, dein Kinde von dein Getauf- 
ten zu verabreichen, da sie eine Anhänge- 
rin der Homöopathie war-. Die nächste 
Nacht wurde wieder fchlafloo verbracht. 
Als der Vater am nächsten Tage nach 
Haufe san-, fand er das Kind fchlechter 
alo je, nnd da er abermals eine fchlaflofe 
Nacht befürchtete, verabreichte er während 
der Abwefenheit feiner Frau dem Kinde 
eine Portion des Styx-up und fa te nichts 
davon. Die Nacht darauf fchief Alles 
wohl und der kleine Schreier erwachte 
am Morgen mit heiterm Gesicht. Die 
Mntter war erfreut iiber den plbylichen 
wunderbaren Wechfel und obwohl fie fich 
zuerft beleidigt fühlte, als fie Aufllärnn 
erhielt, feste fie dennoch den Gebrau 
des Syrupo fort. Schreiende Kinder 
und fchlaflofe Nächte find ihr jeyt unbe- 
kannt. Eine einzelne Probe mit dem 
Syrnp hat noch das Leiden jedes Kindes 
und das Bornrtheil der Mutter besiegt. 
Jn allen Apothelen zn haben; 25 Cent- 
die Flafchr. 

SchwachjYänney 
wel e ihre dolle Manneilrait und Clafiizität 
des eisieo wieder An erlangen wünschen, erhal- 
ten unentgeltlieh Auskunft über ein neuen 
Heilderfahrein welches sich bis jeit in 
jedem einzelnen Falle glänzend bewährt hat« 
Behandlung ebenfo einfach wie billig. Jeder 
fein eigener Arzt. Bund nebst Anweisung znr 
Heilung gra tis. Man adrrfsire: Papste 
Elinie s Dispenfat , IS c. pou- 
ftou Str» New Yo- , N. Y. 

stmNK ZW 

Eigenthümer des alten, zuverlässigen 
Verwick Bay Austern, Fisch-Depot 

—tmd-—— 

REsTAURMT- 
No. 409«--412 West· Commerco Straße. 

Aue Sorten Fische unt-Wild der 
Saison. 

Aufträge von Familien werden prompt »aus- 
geführt, ebenso Aufträge per Post, Tejebhvn 
oder Telegraph. 7,9,th 

Eljto Rostauksant 
Smith Gebäude, Maiu Plaza. 

J. Loustenau s Co» 
Eigenthümer-. 

Bat-Raum Bjujaråsalou,ltesth 
Führen nur die besten W e i n e, Eh a m- 

pagnet, Liquöre, Whisltes u f. tr. 
Jmportikte und einheimifche Cigamn 

Der Billet rds S al o n enthält dieneues 
sten und besten Tische- 

Jn der Restauration giebt es Au- 
stern, Fische, Wild u sz 

S peeialitäh Aufträge als-Team die 
in feinstet Zubetettaag setvikt werden. 

Offen: Tag und Nacht. 

II It. It F. USE-V 
Spezialist in 

Bruch-. und -D.aY—krantheiten.- 
Kuriet ohne Gebrauch von Justrtcmentem 

H ämorrhoideu und Fifteln 
turikt mittelst einer neuen nnd schmerz- 

losen Methode. 
Konsuktation unentgeltlich. 

Ofsiee: Zimmer Ro. 4 über Wolf sc Marx, 
Ecke West « Sommer-e- und start-o asterisk 

Use-exkl Crit-)- 

Zsclmlc es Fiiejetssabtiäx 
bestit pas Mike und vollstüubthe Lager vo- 

Sttefeln und Schuhen 
in der Stadt. 

AMICI-ist« und sausen-et IMÆ 

IWettm aäesä Miit-IN separate-ten dessen schnellt-es 
l. s. als-costs- 

»We.17solevadstraße. Sen Inn-nie 

ka. set-mi- 
Barkoom. Bierwitthschuit 

nnd 
« 

Zillsrdssslvn. 
Feine Whiskies, Liqaöke, Weine,"Cljms 

»zum 
U- Allezeit lellekfrifches Bier. 

Eine Anzahl rek besten Billatds stehen 
BillorvsSpielem zur Verfügung. 9,4 

Wilhelm Neuter. ceotg sen-et 

R e n t e r B r o s. 

«"l’w0 Brothers salooa," 
Dulluig Block, Ecke Eommekee- und 

Atome-Straße, 
Das ele aateste Lokal der Stadt. sühttznnt 

diebesteu e, thllyi, Aquökq impW 
und einheimifHe Cisqkrem Iw,s,sp,lj 

Mission convert W 
slz Güt- Uamo Cis-Hie, 

RheinaäGauLmEigW 
Restcuration nnd Hotel 

us Verbindung mit eine-u Var-Rom ersten 
Hauses Of Zimmer sind zu Miso-abla- 
Iteifen zu damit-then. .- Ic,3,t- 

Dom «- sxssiye, 
» 

Bier- u. Wein-Salon 
comment-Strafe, 

Sau Intouiy Texas· 

cislaltes einheimischei Zafbiey die stiqu 
Liquöke stets an hand. Morgens sammt Lustb. 

Ed. Dies-oldorst, 
Tun-erhalte · Wirst-Mast. 

Kellerfrische, eiskalle hiesige Mete. Ieise 
Optikers-, Liqnöke nnd Deine- Einheit-UN- 
nad importirte cis-mu. 
Af- Jedeu Vormittag fr e i e t L u u Cz 

..---.. -.. —.·—»------ — 

John E. Ochse, 
Rechtös Anwalt 

—Igd- 

ö sentlicher Notar, 
Ofsice: Solchadsttqiy zweite Thük von de- 

tamenbi. 17,s, 

wag-ver BkoS«, 
! 

220, Houstoasttaße, 
Seht-einer und Dreck-steh 

Fabrikanten von Stett-, Solon· nnd 
Visite-Einrichtungen aller Akt. 

schen-akuten werden prompt und billig besorgt 

JOHN-Mk — 

sUiiiilZeitressfiise Arztes-E 
Ueber eine halbe Millionv verlock. 

Les-« s. l« 
Louisiana State Lottery« Co. 

Dieses Institut wurde im Jahre lsss fü- 
ckziehungs- und Wohlthätigkeits Zwecke M 
der Staatstegislatut geleith incotpskiW 
Durch ein überfchweuglichet onna wurden ihre 
Rechte ein Theil det gegenwärti en Staatsmi- 
ftitutiou, angenommen am 2. eembet 1870. 

Ihr-großen Ziel-nagen vo- einzel- 
v e n N a m m e r a sindea moaatlich statt. 

Die unterzeichaeteu Bauten und Bankiers 
werdetz alle Gewinne in der Louisiana Staats- 
Lottet1e, die ihnen präsentiet verdeu, winkte-. J. H. Ost-einp, Präs.—L-. Rats-It 

P. Lanaux, Präs. Stute Nat. Bank. 
A. Bald-via, Präs.-N. O. Nat. Bank. 
Carl Lohn, Präs. Union Nat. Logik-» 

Große ·mon—at·ktche je 
is der Icavemz pf- Muste, Fewbknxäsi 

Dienstagben 8. November Isskssp 

Hauptgewinn 8150,000. 
100,0008ic1etc» u QIO jedes-» 

Halt-e sä-? FAMI- 2.-«-s:-.- sehst-IM. 
List der Its-Iso- 

1 gutes-im- vonZMØO Ol» to »so sckooos s s IM, l do, ABM YOU » 

2 Gewinne von 10,000 RGO 
4 do. TM Wpcci 

20 do. 1.000 RGO 
50 do. W VIII 

100 do. 300 JOS- 
200 do. M MOII 
500 do 100 ZEISS 

Uppkoximatioui seh-inne- 
100 Upproximationsisevinne W HAVM 
100 

» do. M « 

100 do. 100 JL 
looc Tetmiual Gewinne so so, 

Läg A imsefämsihovt DUMM U C c W 

Heu-k- t »Hei-: seit-E isoxstht ists-:- an cum II 
mit kehrst-e Ists-»Ich newqu- Irr k 

Mem schicke Gctp durch Fest-r ’·. 
ten, Expreß Money Ort-eh New York 
WZZiel quäwa Ort-ans b i km su, mit-, net W wiss-k- MZM ? « « « « 

» M. U. Dass-fifty 
M d ssikk 

« KMRZYEZUMZG sa««a re sees s« 

New Orte-us Nation-Cl Bost, 
E d Mkcv VIII-u- u 

d III-I HEXE-IN II 
221 Ieeqxxiz Quaiozstszgzs 
t. Inm- e san-I die alte nnd bepicht-te 

Eisen-: - Holzwaarenk, 
Farben- n. dementsple 

ens, 228 nnd 280 Markt-strafe, Sau Antonio ................ Demg- 
Haben erhalten: 

Eine Carladnn ander-jähsten Moneyceese nnd Alkalfn ( nzeener lee) Gan-en- W 
fall s erhalten TM Pfund nene Erste III- 
C I d. , R M ZEIT XII-H Eil-FI- M.s..,. 

Igeüten sit Mietle B lne cut seit- 
ln q e, nd die besten, einknchstenbt rksten n leicht sehenditens 

nen Init itset guten Pferden oder 
Ieitet betend 
I enten sir die l- enten set M 

plan set etjr. klar-soll EJMMM 
atnoch pandi ismendrtlls I MFI Untern-. Inst. Ihre see-he WH- 
sntder Utenfllien, spat. UUIIMW traetpeen, Vtknencostaåsey da 

U. 
. cost-halten e ne ar nnq reifst- seit- « 

Sehen-e Oel-euch fett sei-Wit- bebe-. 
Centnlls erhaltene mona- slasM 

dait liege Inhalng Pulse-Hedw- essen 
nen en ansenz ern-nd essan 

Dir kaufen direkt non Zwist-erst 
zu den needrigiten March-reifen für »sich-« 

Is. Entl- «- III- 
«---—.«—«-·-. ——.-— 

Jünglingens Maner 
wird 

Sieh-re Mng Weste-et. 
Diefchrecklichen solgen der sage k- 

Oe text-I os verursacht-» W ichs ch sp- 
» Körper entnert verde- »Ja- leit- Eil-Ins Oedyåttnifschvä, Art-s see Use 

gie, Ahneigna egen Gesellschaft Ia- »F- 
cholie galale Isukirtser 
oder inwe, die sich verheirathen Hase-, Bd 
Folge von Same-eilen in der Ins-nd II Des 
fchsechts· nnd Retveaschwäehe leiden- M 
gekündlich kurirt. sei-e Laut-lie- e 

n Junge Männer-, dte ihre Zeiten« 
« 

sen Leuten verschwendet nndsih MW sp- 

geiten des Kopfe-, der Inhbes Its 
eher, Zeugen, Since-esse w det 

« 

« 

enges dahe- henab Jvetden fM Euch nicht knrch satt-zu SGSUWW 

betrat 

on-. whssniw 
kraus-M 

No. 734 Glis-Styx DW, 
Use geheimen Krankheite- W 

te s W W svrowMeMH die Chiusi-se III sir- wird umher Echo o. D. vers-Ist 

O «««;-«s.2«es;3såmzss:g.s-?.2«W-H L- ia et t « 

tiz txter Jahres inIDullss EIN -«v 
Itablktt lSIQ 

CEO OW- 
00 Ost- Music-Kuh Mr VII 

Franz-M- Idtmkx 
--IuI- — 

Reinigungs- -Etablisseumtt. 
ide- Ieireuch Im Mk nd H- 

BRAUNs-dem 
Redist, d h wäscht Im Welt mit U 

senestes Maschine-iet- Derrens und beses- 
Iäfchh besonders Inser Mastier I. s. I. 

IM eie alt i is usi- u gen Sis-» flheti ten-neuster MW 
garantittet Reit- u. Wesen-M 

Eva 
Betkauf. Kranke Pferde verde- is Il- sz 

u P isu in Kost emmes nd 

eitekakzkesz m. J to II gsewisnhssi M 
PKOU å TOIT 

Ro. 284 OstsCommeteeImfy Sau IM. 
Telephon Ro.99. 

j UKokth duckt-, Heu u. fort-Ihren u Cent. 

J. R. Shoor. T. t. hu der diese-. 

shoolk sc van üor Rossen 
Advoksttem 

Ro. 246 We commeteesttefy SI- Ist-sä- Teeay P. D. DW s- 

Praktiziren m Distriktsm Ober-Mie- 


