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Mai-i Pia-a se Aceszqaia str. hält das schönste und größte Lager der 

Darunter schöne, neue Sachen in 

Satiu, Zephir Ginghams, Zephir-Z und das Modemste m Toil du Nord- Ginghams Das Neuefte m Sommer- Secdenftnffen 
Challies m großer Auswahiz Ilbatroß, Nuns Veiling, Battist und Serges in den neuesten Farben. Schwarze 

Feinste Must r in indischer Seide. 

Das größte Lager in Besatz-Tlrtike1n, Spitzen Ic. und in Dry Goods und Clothing zu den billigften Preisen. T 

Pollftändiges Lager nnd große Auswahl von Mobeln, Teppichen, Matten,« Rouleanx ec. 

China-, Surrah- und Gros Grain- -Zeidenstoffe". 

Der Gachupiir - Krieg 
— oder — 

San Antonio im Jahre 1813." 

Von L.-FfLafrenu. 
I-- Schluß-)- 

Inzwischen war der flüchtige Eli- 
sondo am Rio Gras-He u Gen. Arre- 
dondo, dem Commanda en der nord- 
ostlichen Pwdinzen Mexitoie gestoßen 

»und Beide vereinigten ihre Streitkrüfte 
zu einem entscheidenden Schlage gegen 
die republikanische Armee. Jhre ge- 
snmmte Macht bestand aus 4,000 Mann 
und Arredondo war ein fahigerer Ge- 
neral, wie Ijenigery welche den Re- 
publikanern bisher gegenüber gestanden. 

Toledo zog dern Feinde entgegen- 
Seine Armee bestand aus 850 Amerika- 
uern unter dem Befehle von Perrh und 
Tahlor, und der dopbeiten Anzahl 
Mexikaner unter Col. Macheca. Der 
Leitere war eifersüchtig auf die Toledo 
erwieseuen Ehren, die er als ihm gebüh- 
rend betrachtete, und zeigte sich nicht 
selten widerfpünstig gegen dessen Befehle. 

Arredondo hatte sfeinen Gegnern an 
der Medan einen Dinterhalt bereitet, 
nnd sandte eine Abtheilung von 600 
Mann voraus, um Toledo zu täuschen. 
Sein Plan gelang. Dieser Vortrab 
wich bei dem Angriss der Redublikaner 
langsam zurück, bis die Letzteren fich in 
der Falle befanden. Toledo bemerkte 
den Dinterhalt noch im legten Augen- 
blicke und-s gab Befehl zum Rückzug, 
doch wurde dieser Befehl von Manche-tm 
der das Centrum befehligte, nicht beach- 
tet. Plbslich erbssaeteu Arredoudo&#39;g 
Kanonen ihr Feuer auf die, durch die 
Terrainoerhilltnisse jetzt dicht zusam- 
mengebriingte Reihen der Republikaner 
mit furchtbar morderifchem Erfolg. 
Die oft bewahrte Tapferkeit der Ameri- 
kaner war hier nutlo5. Die Spanier 

-tonnten in ihrer gedeckten Stellung 
bleiben, bis der größte Theil der feind- 
lichen Armee gefallen und der Nest sich 
in wilder, unanfhalttamer Flucht be- 
nuh is--s-I·IO h-- Bist-»L- --«s« h«- 

c-«.---- cos- « sog- »Is- .....-, »...»..., 

spanischen Cavallerie, welche erbar- 
mutig-los jeden Flüchtling niederhied, 
den sie erreichten. Der Weg dig San 
Antonio war mit Leichen bestreut. 

Auch die Stadt bot den Flüchtigen 
keinen Schutz, und diese, sowie ihre 
Verfalger, fttirmten weiter. Am Tri- 
nitts, dei Spaniid Blasi, wurden noch 
70 bis 80 Flüchtlinge eingeholt und zu 
Gefangenen gemacht; unter ihnen de- 
fanden iich Col. Manchxca und Antonio 
Delgado, der Mörder Salcedos und 
feiner Offiziere. Eliiondo ließ die Ge- 
fangenen in ein Gebüsch an der Kreu- 
ung des San Antonio und La Bahia 

ges bringen« Dort mußten diesel- 
den selbst ein langes und tiefes Grab 
graben, wurden hierauf-— immer zehn 
nnd edn an ein Brett gebunden, und 
io chossen. Von den Amerikanern er- 

reichten nur 93 Natchitoches, unter ih- 
nen Col. Perry, Capt. Jos. Taylor 
Uchtfer verwundet) und Capt. Bullard, 
welcher Toledag Adiutant in der 
Schlacht an der Medan gewesen. Auch 
Toledo retteie sich mit wenigen Anhän- 
gern nach dem »neuiralen Grund«. 
Die »repudlikanilche Armee des Nor- 
dens« war vollständig vernichtet nnd« 
damit der«Gachupin-Krieg beendet. 

Die Sieger verfuhren mit barbaris 
icher Grausamkeit Ettspuvo ließ das 
Städtchen Trinidad, am Spanifh 
Phili- vvlliiü·ndta zerstören und die 
männlichen Einwohner, weiche sich nicht bereits durch die Flucht gerettet, auf ki- 
rren tigel außerhalb der Stadt fuhren nnd ott niedermetzelm Die Beinah-; 
net von Racogtochez hatten sich heteitz 
nach Louisiana geflttchtei. Clifondv 
ließ dann die Wittwen und Waisen der 
von ihm Gemardeten zu Fuß var sich 
herbe-ach Satzl Antonåo treiben. 

er war rredon o, zwei Ta e na 
der Schlacht an der Medium ten chilk 
umvd eingezogen. 700 Bürger, die im 
Verdacht standen, mit den Repnblikns 

nern fhmpathisirt zu haben, wurden 
verhaftet und. während der heißen 
Sommernacht (die Schlacht an der M- 
dina wurde am 13. August 1813 ge- 
schlagen), in so engen Räumen zufam 
mengepfercht, daß am anderen Morgen 
18 von ihnen erstickt waren. Dies wa- 
ren noch die Glücklichen, die Uebrigen 
wurden am nächsten Tage, ohne Ver- 
hör oder Gericht, vor die Stadt geführt 
und erschaffen. 500 Frauen, die weib- 
lichen Angehörigen der Republikaner. 
wurden in einem Gebäude an der Ecke 

Ides Main-Plazas und der Quinta- 
; Straße, die Quinta genannt, gefangen 
Tgehalten, wo sie gezwungen wurden, 
iiäglich 24 Bushel Mai-s in Tortillas, 

das beliebte mexituniiche Maisbrot, 
sfiir die Armen zu verwandeln. Die 
IQuinta, ein langes, einstöckiges Nobe- 
Gebäude, enthielt noch vor dem Aus- 
bruche des Humans-Krieges die Posi- 
Office von San Antoniu, und ver- 
schwand erst, theilweise-, in ganz neue- 
rer Zeit. 

Am 1. September ließ Ariedondo die 
Ueberrefie Salcedo&#39;g und seiner Offi- 
ziere sammeln und mit großen Feierlich- 
leiten begraben. 

Das Ende des Gachupinrieges ließ 
Tean völlig verödet. Alle bisherigen 
Ansiedelungen, mit Ausnahme San An- 
tonio’s, waren zerstört und verlassen 
und selbst in dem Letzteken oegetirte nur 
eine spärliche, verarmte; halbindianische 
Bevölkerung. Erst im Jahre 1820, ge- 

-gen Ende der mexitanischen Revolution, 
: wagten sich wieder einige Ansiedler auf 
iden blutgeiränkten Boden. 
i Als 1822 der mexikanilehe Gouver- 
neur Tregpalaciog sich nach San Anto- 
ni-) begab, fand er das Schlachtfeld an 
der Medina noch mit menschlichen Kno- 

chen beiäet. Er ließ dieselben sammeln 
Hund mit militärifchen Ehren begraben. 
;Au eine Eiche über ihrem Massengrabe 
Flieki er eine Tafel mit folgenderJnschrift 
fanbringem 
t »Die-: ruhen die Tapferen« die, dem 
Beispiel des unsterblichen Leonidaö fol- 
gend, ihr Glück und ihr Leben aufopfer- 
ten, im Kampfe gegen die Thrannei.«s 

Heute ift diese Tafel, wie alle andr- 
ren Dentzeiehen deg Gachuvimseriegekh 
längst verschwunden. Selbst die ge-« 
naue Lage der verschiedenen Schlucht-« 
felder läßt sich nicht mehr bestimmen. ! 

Wo Malaria hmscht, 
werden an Biltosität leidende Personen sieh-logisch von ihr ergri en. Bei iniermittirendeu und Ich-eisk- hern. betRilzoerzärtnna nnd Milzverweitetsann Ist die Leberf stets ernstl. aifizirt nnd das Blut diser liber- schässrge Galle verunreinigt. Einer der Fauvtarändg warum hemmt-s Madenoitlers ein so sc eees Sehnt mrtiei gegen S üttelsroste, Fieber jeg icher Art und a..e malariaarttgen antheiten ist. ist derjenige. daß es rie seantheitsdtsposion aus dern Als-per entfernt. indem es 
oo»r der Zeit in welcher die erwähnten Kraut eiten ge- wohnltch austreten. die nnktionen des die Ga e abson- 1 dernden Organs regulir Für Leute. toelehe sich in eine ! Genend zu besehen beabsichti en, welche in Folge mas- 

» maits ee Ein üsse nngenndi gibt es kein besseres sie gegen ieselben sesii enoes Praparah Ein unbedingt T sicheres echarntitte Degen Krankheiten enderaischer » oder epidemist;er Art g bt es nicht, wie vielesiirnnlirem s de nnd antispasatodisene Mixturen auch dagegen ange- ! priesen werden. Ubee wo selbst Chtnin versagt, da ist » : das Bitters am Plah als vorbeugendes sotoohl wie als 
: hetlraitteb Zudem beseitigt es jede Spur von Dos- des-sie. überwinde. Verstopsnn .ili,-enmatismns. Unwa- itgleit der Nieren und der Bla e. und beruhigt nnd starst das Nervensystem. 

—- Der an Dienstjahren älteste Posi- 
meisier im ganzen Lande ist Herr Da- 
milton Grah in dem nach ihm benann- 
ten Grads bill, nahe Kingsion in Ost 
Tennessee, der seit 1828, also zweiund- 
sechzig Jahre lang, schon sein Amt der-J 
waltet. Der nachsialtesie Posimeister 
in den Ver· Staaten ist John Wilson 
in Plato in Illinois, der im Jahres 
1840, und der prittalteste Elisa Watsons in Rashville in Wisconsin, der itn Jahre s 1842 seinen Dienst a«ktrai. « 

——-.—.— 

Glückliche Leute ans Indiana. 
l 

Wat. Tini-neus, Po meister in Jdavillc, Indiana, 
schreibt : »Das »Eure-e e Bitters« hat mir mehr genützt, 
alc alle anderen Medicinen usarnmen erwarmen- gegen alle die Beschwerden nnd ite sen, wel »e die olge von 
Störungen der Nieren nnd der Leber sind-« re Fari- ener nnd Viehsüchtet sehn Leslm ebenfalls von » ka- 
viile, sagt: »Das alte ElektrtsDrtters sur die beste 
Mediein, diee sie t, ich lfahe meTZ nach ihrem Ge- 
bran ewie neu geboren ge nhlt.« J. W. GardeneIV 
ein iemoaaren- handler derselben Ortschaft, sa t: 
»Man r Bitters ist gerade Das, was Jemand hrau t, 
dessen Gesundheit total »an den found gelomnien ist«-k- lvie man zu sagen sie t. Mir hates die Gesundheit 
wiedergegeben nnd as abe wieder Appetit nnd neuen 
Lebens-nati- !- 

Die Flasche kostet nnrwskenM Zu haben tn allen 
III-ihrem Preis-, ThompsonQ co» Wholesale. 

» 

Zonennanctenz.——C o n te nt, 9. Jun- 
’90. -—Auf einen anßeigewöhnlicher 
Winter folgt, wie wie leider wahrneh- 
men müssen, ein ebenso außergeioöhnli 

·cher Sommer. Cs scheint geradezu, alt 
ob die Witterungsverhitltnisse dieses 
Jahr auf den Kon gestellt seien; selbs 
die Hoffnung, daß bei vorgerückter Som- 
meiperwde eine vortheilhastere Aende 
rung eintretm werde, schwindet allmits 
lig dahin, denn nach kaum 5—6’tägi 
nem angenehmem Wetter, welches der 
Menschen neuen Muth schöpfen läßt 
erfolgt ein neuer Wuthausbruch dcr em 

Ipötten Elemente-, Verheerung und Ver 
nichtung hinter sich lassend. 

Einen solchen Ausbruch der Element- 
hatten wir gestern und namentlich letzt· 
Nacht, der an Destigteit alle seine diesee 
Frühjahr ausgetretenen Vorgänger it 
den Schatten stellte. Der angerichtet( 
Schaden an den Ernten ist enorm· Dei 
kurz zuvor erst wiederum frisch gedflitgti 
Boden liegt zum großen Theil von der 
Wassermassen fortgesvitlt in den Vertie- 
fungen und die Bauinxvollpflanzen sind s sorti nnd überschwemmt, sodaß man zun 

tdritten oder vierten Male mit Aus-des- 
,sern durch Nachvflanzen beginnen könnte, 
,wenn es nicht schon reichlich spitt wäre. 
jWenn man in Betracht zieht, welch’ im- 
mense Arbeit die dicsjithrige Ernte be- 
reits gekostet hat,—und dabei ist sit 
noch lange nicht beendet, denn hundert( 

»von A«"2r harren noch der reinigenden 
Hacke, viele sind bereits ausgegeben—sr 
würden 14—15 Cents pro Pfund sitt 
die Baumwolle im nächsten Herbst kein 
überhoher Preis sein und den Former 
noch nicht zu Extravananren verleiten. 
Hoffentlich tritt dieser Fall ein- 

Mit Ende Mai erreichte der Freischul- 
termin der hiesigen Schule seinen Ad- 
schluß. Die Dauer destelben verzögert- 
sich um mehr als einen Monat in 
Folge des pldhlichen Ausscheidens des 
Lehrers im Nov. nber. Herr E. Juer- 
gens von Weimar übernahm es, den uni 
terbrochenen Unterricht vom I. Januar 
an wieder aufsunehmen und derselbe 
wird bis Ende Juli aus Privatmitteln 
J-- ck-14:-I-:k t-»u-«««.- 

Ist-u- wgusssusu stutskpclls 
Arn Psingstmontage fand die übliche 

Prüfung der Schüler statt, welche trog 
des schwachen Schulbesuches in letzter 
Zeit recht günstig augfiel und die vollste 
Anerkennung der Schulpatrone verdient. 
An die Prüfung schloß sich Nachmittags 
allerlei Kurzweil und Unterhaltung für 
Jung und Alt. Für Crfrischungen 
sorgte Jul. Espez aus Weimar, denen 
fleißig und rückhaltgloå zugesprochen 
wurde, wie am Morgen »9« leere Fässer 
deutlich bekundeten. 

Von Weimar hatte sich ebenfalls eine 
kleine Gesellschaft fideler Gesellen ein- 
gefunden, worunter auch Jhr Herr M. 
Sutor, der im Jntercsse der »Freien 
Presse« thülig ist. (Wie ich wohlnnneh- 
men darf nicht ohne Erfolg.) 

Aus den Brtschstitcken des ehemaligen 
hiesigen Gesangoercins und den anwe- 
senden Mitgliedern des bestehenden von 
Weimar, sowie unter Mithltlfe des Hrn. 
Sutoe orgariisirte sich schnell ein vier- 
stimmiger Münnerchor, der die alten be- 
kannten noch nicht verlernten Lieder er- 
schallen ließ, ob felylexsrei und schön 
bleibe dahin gestellt; befriedigte der Ge- 
sang auch nicht völlig den kritischen Ken- 
ner, so unterhielt cr doch die weniger 
verwbhnte Zubbrerschaft, somit exflillte 
er seinen Zweck. 

Gestern fand die jährliche Schuldve- 
stand5-Wahl statt. Der hiesige District 
— der 12. —- erwlthlte die Herren Carl 
Bock, Fr. Dahse und John Weithi. 
Die Wahl war des anhal« nden Regens 
halber äußerst schwach besucht; es wur- 
den nur »U« Stiinmzeltel registrirt, ge- 
sen 32 tin Vorfahr- 

W e im a r : Schon seit mehreren 
Jahren wurde hier leine Muster-Wahl 
abgehalten, däeselben ließ der Vorstand 
gewöhnlich vom Couan Richter ernen- 
nen. Jedoch von gewisser Seite ge- 
drängt, mußte gestern eine Wahl statt- 
finden, aus welcher die Herren Fr. Oli 
fenhilttel, T. A. dill und R. Jarmou 

« Teimttteb S 

iider ihre Gegner Keller, Walter und 
Murchison als Sieger hervorgingen. Weimar wird demnächst mit einer 
Dampfsprike versehen sein, über deren 
Anschaffung im April abgesiimnit wurde. 

Am 22. d. Mis. findet in der Halle des Vereins »Frohsinn« Theater und 
Ball statt. Zur Ausführung kommt das 
Lustspiel: »Schneider Fip5«. 

Zum 26. Geburt-singe der »Freien 
Presse für Texas-O sowie zu ihrem fer- 
nerem Gedeihen und Erfolge sendet sei- 
nen herzlichsten Glückwunsch 

Jbr 
C. H. 

—W 

Wunde-share Rettung. 
Frau M. Eurtain in Viainfield, Jlltnoiä, macht be- k kannt, daß sie sich eine hefttge Erkaltung zuwa- welche sr auf die Lunge schlug. Einen Monat lang liess sit 

ji von ihrem Esaus-Art behandeln, allein sie· wurde 
unner kranker. Dersel e erklärte ihr, »daß sie bog- nungslos der Schwindfucht verfallen sei-« und daß i keine Medicin der Welt mehr hel en könne. Da em- pfahl ihr Apotketer ihr Rings eues Schwindsuchts- l e kaufte sich e ne Flasche davon und zu i rein Entzücken nahm fre wahr, daß sich i r Zu anl: 

von Tag su Tag besserte« Sie gebrauchte as tttel 
» 

weiter und nachdem sie 10 Flaschen verbraucht hatte, fand fie, daß sie völlig gesund war. Jetzt verrichtet sit 
Toteder ihre Bang-Nr eit und sagt, daß fie sich nie in hrem Leben wohler gefühltäabh Probe-Flaschen dieses gro en Heilmittels gratis in der Droguen-Großhandlung von Dreiß, Thompson rsz Eo- um Verkauf in allen Apot eten roße Flaschen de Feine und 81.oo. 

h " g 

O.o 

Fioreespondenz. Le o n S p r i n g g, 
7. Juni ’90. »Spitt kommt Ihr, doch Jhr kommtl« mögen Sie denken, wenn 
ich erst jetzt dazu gelange, Ihnen Aus- 
führlicheteg über unser Schüsenfest vom 
l. Juni mitzutheilen. Aber ich dachte- 
Besser spät, als gar nicht, und so hole 
ich denn jetzt das Versäumte nach. 

Die Betheiligung an unseremSchlihem feste war eine sehr gute und auch das 
Wetter begünstigte dasselbe in hohem Grade· 

Es wurde auf150 Yardg mit offenem Visir geschossen und jeder Sehttke hatte 6 Schuß 
Die folgenden Schützen gewannen 

die nachstehenden Preise: 
V o r m i tta g. 

Schäfe. Verein- 
l. Preis : Adolph Bendler. Börne. 
2. ,, Alfred TöppertveimLeon Springs. 
:—;. ,, Otto Voges ........ Vogels Valley. 4. » Franz Tefnnann .. ,, » 
5. ,, Wut. Pape ........ ,, » 
CZ. « Od. Töp ern-ein .Leon Springs. 7. »- Albert endler .Bötne. 
8. » St. Gahweiler ..... San Antonio. 

N a ch m i tta g. 
Preis· Schühr. Verein. Ringe. 
l. Emil Töpperwcin Leon Springs 68 
2. Albert Wendler. Bötne ...... 64 
:3. T. F. Burns ... Von Raub. .. 64 
si. Heinrich koesch«. Vogels Valleh 62 
5. Otto Bogei Vogels Valley 62 
ti· Engen Lane Börne ...... ist 
7. Anton Bergmann Börne ....... 01 
S. Arthur Günther. Sau At ·on-«·). 61 
V. Adolph Wendler. Vörne ....... eiu 

10. Adolph Harz. ., Bist-re. .. 60 
11. Herni. Weib-at Vogels Ballen 58 
12. Od. Töpperwein. Leon Springs 58 
1:5. Paul Töpperlvein Börne ....... 58 
l4. Dr. Ad. Herff « San Antoniu. 58 
lö. Henrh Bickel .. Börne ....... 57 
16. Wm. Pape ..... Vogels Ballen 57 
17. E. Beselet. .. .. Börne ....... 57 
Is. Geo. Baron Lcon Spriuge 55 

lHerr Anton Bergmaun von Börne 
erhielt ein Fäßchen Pulver für den be- 
sten Centrum-Schuß, welches die Ver- 
ren France öb Theele de 
diesen Zweck gestiftet haijem 

Fttr gutes Essen und Trinken, gute 
Musik ec. war überreichlich gesorgt. Täe 
Alten wie die Jungen amllsirten sich 
auggezeichnetund dachten nicht an die 
Heimtehr. bis die Sonne hoch ums 

m Verein für 

Himmelstand. A.Topperwein.» 

IS- R. Cohn ö: Co» F. Katteyer ckk 
Sohn und andere Drnggisten würden 
Chamberlain&#39;g Huftenmittel nicht em- 
pfehlen, wem es nicht gut wäre. CS 
ist speziell ftir die Heilung von Getöt- 
tungen, Croup, Hatten Ic. hergestellt 
und das wirksamste Mittel in solchen 
Füllen. 

—--0-—-- 

US- Wünschen Sie einen seinen mo- 
Gehen Sie zu dernen Anzug gemacht? 

Pancoast F- Sohn. 
importirten Stoffe finden Sie dort- 

Die feinsten 

W— 
Ein Brief des alten Blücher. 

— 

Jn einigen Wochen wird der dritte 
Band der Erinnrungen des General- 
feldmarschalls von Boyem welche Pro- 
fessor Nippold in Jena her-ausgiebi, er- 
scheinen. Das Buch bringteinen Brief, welchen Blücher an Boden zu der Zeit 
schrieb, als die ussische 5ztrmee unter 
Kuiusow auf Dresden marschirte und 
Blüchee wünschte, daß sie sobald als 
möglich über die Elbe gehen möge. Der 
in schwerslegbarer Handschrift geschrie- 
bene Brief lautet buchstabenaetreu nach dem Original- 

»na mein aller Bohen, nun wollen 
wihr uns-e -«"all e Freundschastliche 
unterhaltung wieder anfangen. ich bin sehr Froh-euch so nahezu wissen- ein Haupht Schlag muß geschehen, 
der vorteill ist asrf unsrer seitle, eine 
Schöne und überlegene Cavallerie vom 
besten willen besehlt verspricht uns 
alles guhte5, hier geht auch alles guht 
und meine Leulte Schlagen sich vor- 
trefflich und beständig dichte am 
Feind, ich habe meine leigte Cavnllerie, 
so instruirt, daß sie wenn der Feind 
vordringt, sein avantgarcle machen, 
und geht er zurück, so bilden sie seine 
arrjergarde. fleht der- Feind still, so 
müssen sie ihn alle Nacht allarmiren, 
und er dars keinen Schritt thun, von 
dem sie nicht gleich unterrichtet sind, 
und ich durch sie. 

Leben sie wohll 
mein Sohn ist unbedeutend Blessirt, 

hat sich aber gegen einen mehr als 10 
mahl Stärker-en Feind behauptet, 
schon lange hatte ich gewünscht, der 
Feind withre über die Sale in daß 
offene Feld gekommen. 

——-·—O -———s—-—» 

Baltimore, Md., 9. März 1888. 
Jch litt an den heftigsten Zahnschmer- 

zerr. St. Jakobs-Oel heilte mich fast 
augenblicklich-M G. Alford, 221 Ost- 
BaltimoresStraße. 

os- 

Rünliche Gastfrenndlchaft der Staate. 
Nicht ohne Grund nennt man den 

Staar den treuen Freund des Land- 
manneg. Den großen Nagen dieses 
Vogels dürfte am besten folgendes Er- 
lebnißillustrirem Vor einigen Tagen 
begann ein Landmann in M. bei Son- 
nenaufgang sein Feld zu pflügen. Als 
er die erste Furche gezogen, kamen sechs 
Staate und unterzogen mit großem 
Eifer die umgesiürzte Erde einer genauen 
Prüfung. Das Ergebniß mußte ein 
sehr günstiges sein, da die Staate bald 
wacker daran los schnappten. Plöglich 
hielt einer mit dem Schmause inne, 
stellte sich in Positur, begann zu zwits 
schern und zu schnarren und machte os- 
senbar eine wichtige Mittheilung, wo- 
rauf sich sosort zwischen den sechs Ge- 

inassen eine lehafte Debatte entspann; 
lendlich flog einer von ihnen davon. 
Nach etwa drei Minuten kamen mehrere 
hundert Staate herangeflogen, ließen 
sich aus dem Acker nieder und begannen 
dem ackernden Manne in den frischen 
Furchen dicht an den Fersen nachzulau- 
fen und recht und links die ausgedeckten 
Würmer und Larven zu verzehren. 
Machte der Ackermannhalt, um das Ge- 
spann zu wenden, so flog die ganze 
Schaar ein paar Schritte zur Seite und 
wartete unter munterem Geplauder big 
der Pflug abermals die Erde theilte, 
woraus sie demselben sosort wieder nach- 
liesen und das Sammeln von Würmern 
und Larven eisrigst fortsetzten. Zweifel- 
los hatten die sechs Staate vorerst be- 
rathen, ob sie Jeinanden von ihren An- 
gehörigen zu Tische laden sollten und 
alg sie darüber einig geworden waren, 
daß Futter in Hülle und Fülle vorhan- 
den, einen Boten niit der Einladung 
ansgeseudet. Der Bauer war natürlich 
sehr erfreut, daß die Staate sein Feld 
von dem vielen Ungezieser so gründlich 
säuberien. 

s-—·- 

ster Weni- rcs benilnntcn Situation-Ortes ist durch se ne zahlreichen link-en hinlänglich bewiesen. Es istein munter-and Mittel sur alle außerlichen Schmerzen. we; 
ran tie Menschheit leitet nnd kostet doch nur 25 Ets. 

M 

Wink-i Z- camotk" 
Commerce-, Navarw· und Crocketb Simses « — F, tx-. 

Größtes hauswirthfchaftliches Magazin imStaatc 
Vollständige Einrichtungen für Küche, Eßzimmey Schlafzimmet, Barbi- 

adezimmer ec. ic. 

Porzellan-« und Glas - Waaren aus allen Welttheilen. 
Holz- und Zinn-Wackren, Agat Kvchgeschirr, M er- Vesteckx, Lampen, ski- schränke, Badewannen. Agenten für die berühmten estern Wasch- Maschinen. Galvanisirte Waschzubetz Indumteäsls’ibre Ware, das Faß Damms 

— 

Silber-Manne Theeliissel,» gakantict für 25 Jahre, 84.00 per Duca-h 
» » Eßlössel oder Gabeln- » » » i- 88000 » » 

pottofrei nach allen Gegenden Urspde Stachcldcyht Fuß-Matten, Mpsarch GasolinsOefen :c.« Bollsiäudigc Anstaunt- gm für Bier-Wirthschaften, Saloong, Honig, Restautationen, See Cream Bat-lett 

WAGNER öz GEÄBOL CFYFZZTJ TITETXLIZTJFM 
W 

NDZS commerce Sti«eet. 
SAN ANIllNch 

s TEx AS. 
NUTlllNS AND FÄNDY EUUOS 

WILLUW WARE SlLVER PLATED WARE. 
FINE LEATHER EDUDs 

MEchÄN cURlUSlTlES 
cHILnAEN cARRIAEEs smycLES 
stLntIIPEDEs DRUUUET SETS 

ZASE Mus. BATS.INDIAN muss 
TOYS 

snnw DASES. BsRD DAGES 
HAMMUEKS 

Die rcichsie Auswahl von Antäus-, mis 
sich zu 

BochzeitssZGeöurtstagss 
Geschenken eignen( 

Spies - Mauren 
Linden-sagen von 82.50 bis 825.00. 

Cro net-Seid Hän emktten Schenkeln Vvseb quud sichs-«ka- afkge. zifch-nppak«at·. Feine Zins-Waaren- 
Atbums u. VitdmRahmem 

Akkordeons und Ormanni-ab Aufset- in großer Auswahl. 
Spqveuiks mit Ansichten von Sau state-kip. Mike-mische W. 
M 

HLTU F Zaum-HEFT Alamo Plaza, Sau Antoniu. 

EWholesale Grocers,-=—=-—.: 
Händler in 

Staple und Fancy Groceries, Weinen- 
Liquören, Taback und Cigarreu. 

Alleinige Agcntcn für die berühmten Flaschen Biere von 

AGREVSEM DBM ums Denkst-. 

(El » iII’ aum mit den T « 

Den einzigen Weg, verlorene Manneikni wieder bekIustellem sowie frische, veraltete II. selbst anscheiqu « 

von GesIIIIIchIsktautbkiten sicher and dauernd III hellemzelgtdnssedtthkäe e wh » TekNettungs- !ln!er«denwidenicn Imt Sols-Den tievongeIoIssenlofen Quackf ers-HIqu Mer Bücher-, prahlekischen Ameisen II. s w» &#39; etdufcht wurden. Jungekeuthtieium des-WI- tretenbeabfxchtigen, folltentens Immer-ten chritt nichtfküherthmkaw biöi indes IIIjdeIieb stucitt haben Sci- sptmnck nnd tIIIrckloie Frauen wetten in teIu IIOI Msacisårskpshkxä s« kksaIIIswläqe IInd knthltjqe IT ülfe sum-II Das VII IIch, Aste vermiscka ad »mme e M ijkm hka m-» Zpkxchk, nur II: lcnlebrtelchen Bildern.witd für-Ists. cussstmarca, seisqu III- s« bedrucken un I. I IMI vmackd Mute-« alteIIII brwä äIken Teats tschen Jewsatzåtae III MAY erk. IkkI missku Ums-» III:I Is( III-:s um- IxsTkk II III-Io- » qukY 
cu N c II II II q I- A n » I Ist III haben betm Buchhånhlee II c, Dei-I g I, US Ton-empfahe- can III-II 


