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Woraus die künstlichen Zähne gemacht
Jn Corrigan, Polk County, ist
werden.
Die letzte Nummer der »Galv. News«
chequ
am 20. Februar ein gewisser S. McDer thörichte Glaube, daß zur Herbringt das folgende, amtliche Dokus
Celvy, einer der gefährlichsten VerbreReifende Agentem
meist:
stellung kunstlicher Gebisse von den cher, welche seit langer Zeit schon die
A
Staat Texas, McLennan County: Zahuiirzten die Zähne von Todten ver- ganze Gegend dort
M. Mendelsohn.
unsicher gen-acht
Am
EL.
heutigen Tage erschien vor mir, wendet werden, ist noch immer nicht hatte, erschossen worden. Am vorigen
F.
Buschdem unterzeichneten Beamten, in eige- ganz ausgerottet und eine seit Kurzem Freitag hatte er erst wieder einen Mann
in den Blättern die Runde machende und eine
ner Person W. M. Winter, welcher
Frau und am Sonntag darauf
Alamo Blasen
nachdem er ordnungsgemäß von mir Angabe, daß eine Menge Todtentöbse noch einen anderen Mann getödtet, war
von
den
in
der
Türkei
worden
Schlachtfelde-tu
vereidigt
zu Protokoll giebt
gefangen genommen und in Crockett in
Um mit den Winter - Waaren
und sagt: Daß er ein Bediensteter und nach Frankreich gesandt worden seist, das dortige
»Ist habe Zimmer-i Liver Regulator
Gefängnißgebaude gebracht
Sau Antonio, 23.Febr·, ’88.
aufzuräumen findet ein
ö- Somers wo sie die Zahniirzte künstlicher Gebisse worden. Von da war er
des
es
Agent
und
Herrn
hindurch
Harman
ist
langes-hu
gebraucht
ausgebrochen
G
Bartett.
Booth
dies Mzise panimittel gewesen dessen wir
ist, welche die Beförderung der Gefan- brauchten, hat natürlich dazu beigemi- und nach Corrigan
um den
Den
Ists bedienten. Auch meine Mutter war
Freunden der darstellenden genen nach dem Staats- Zuchtbause gen, der Annahme neue Verbreitung dortigen Konstabler,gegangen,
R. B. Parsons,s
sehe eingenommen für dies Mittel. Es ist
Kunst wurde gestern Abend im Opern- tontraktlich übernommen haben; daß er zu schaffen. Ein Zahnarzt in Detroit
welcher ihn einige Zeit vorher irgend eieine nderlässigr. weil sicher wirkende Mebause ein Genuß geboten, der auf lange die Gefangenen. welche am Freitag, den hat sich in Folge dessen veranlaßt gese- nes
diiiu ei allen Störungen des Berdauungss
Vergebens halber verhaftet hatte, zu i
in
der
bleiben
jedem
Zeit
die
Erinnerung
17. Februar 1888 San Antonio verlas- hen,
nachstenende Erklärung zu ver- tödten. Sheriff Holcomb von oustons
systems nnd sein paaptwerth besteht dawird.
wurde
Othello mit sen haben und für das Zuchthaus in öffentlichem
Gegeben
rin- Krantheiten zu verhinCounty hatte ihn mit einer
Heils-i
d e r n. Ich pflege es allen meinen FreunBarrelt in der Titelrolle und Booth als Rast bestimmt waren
Was über den Verkauf von Köpfen
derselben statt.
unter welchen
Manns-hast verfolgt, um ihn wieder
den zu empfehlen nnd werde auch in ZuJagd. Während Barrett in seinen Gefangenen sich eine der Fälschung der im Krieg gefallenen Rassen und einzusangen und
Crockett
nach
zurückzukuan fortfahren, dies zu ihn-M
größeren Scenen namentlich das Dit- überwiesene und zu 2-jithriger Gesang- Türken nach Frankreich, sowie den bringen. Er
Nev. James M. Rollins,
traf ihn in Corrigan und Wollene
Liebe und nißstrafe verurtheilte Rosa Schmidt be- Zweck des Transpotts derselben, gesagt
monische
seiner
Eifersucht,
forderte ihn aui sich
Paßt-r II der Südl. Methodistentirche in
ergeben. McLeidenschaft in maßvollen Grenzen fand—unter feiner Aufsicht gehabt hat; wird, beruht auf einein Mißverständ- Cervv widersetzte sichzuaber
der GefanJaitfield, Va.
Decken u.
malte und sein Pathos sich nie big zu
w. u.
w. zu
daß zu keiner Zeit von ihrem Abgang niß. Nicht zur Anfertigung künstlicher gennehmung und wurde bei dem Hand- I
Mart spart Zeit und Doktor-Rechnunjenem, amerikanischen Schauspielern von San Antonio an bis zu dem Au- Gebisse werden dieser Schädel ver- aemenae,
en, wenn man immer simmons Liverwelches
voml
entspann,
anhaftenden unichdnen, alle Wirkun- genblick, wo sie an die Zuchthaus Be- wandt, sondern zum Anfertigen künst- Sherisf erschossen. sich
Die letzten Worte,
1ator«»im Haufe führt.
gen des darstellenden Talents verfeh- börde in Rast abgeliefert worden ist, licher Skelette.
Es ist jedem Arzte be- welche er vor
seinem Tode sprach, lauHJOMDAS stumous Lust-a RElenden Uebermaße erhob, während die
besagte Rosa Schmidt mit einem kannt, daß hauptsächlich in Paris die teten: »New Leute habe er getödtet
clfbewv das beste samilienmiitel ist,
seine Leistung also auf wahrhaft künst- Farbigen
seien Leiden aller Art, wie Verdaudurch besten künstlichen Skelette angefertigt iund nur noch gewünscht, daß ihm Zeit
zusammengekettet,
lerischer Höhe stand, konnte er doch, Handschellen zusammengefesfelt oder in werden, von wo sie dann nn die ver- Jgelassen worden wäre, noch drei
ung-schwäche, Kolit, Diarrhöe,
oder
vdbreuuen und Galligkeit.
trotz der Verschiedenartigkeit der Rollen, irgend einer Weise unmittelbar zusam- schiedenen Musen-its, tnedscinische und ».bier mehr von den verdammten
HundeLos-rasen diesen Leiden verschafft der Lean Booth nicht
heranreichen. Sein mengedunden gewesen ist, sondern daß andere wissenschaftliche Lehranstalten sühnen aus der Welt zu schaffen t«
ber R» til-for schnelle nnd sichere Abhülfr.
Auftreten befriedigte das Publikum fie mit einein weißen Manne zusammen- verkauft werden. Auch werden sie häuM
Der feine Einkäufe jetzt macht spart Geld, wie
sehr fzibstantiell zu Abend gesich Jeder an
nicht in dem Maße, wie das Erschei- gekettet war, bis sie nach Thier kam, wo fig von Studenten gekauft, urn ihr
sellen habe, psi e ich vor dem Zubettes
Maßgebeude
Ansichtennen Boothg.
Es ist eine mäßige Aus- ihr die Kette abgenommen wurde, und anatomisches Studium zu erleichtern.
und
Stelle
v oll desselben zu mit
.·
sehen »einekann
überzeugen
Dee
-Anwalt Munday von Clah
Ists-ten und ich leibe dann von jedem
gabe, Boothg Jagv zu ciitisiren und zu daß sie von dort aus ungefesselt war, Warum es gerade Rassen- oder Türken- Evunth, Cvunth
Electric
BitTexas,
sagt:
»Ich
habe
»se- Uabeyaqeni befreit.«
Mimsk uud Spiel tseg bis sie Rast erreichte.
zergliederm
Waco, McLen- töpfe sein müssen, mag vielleicht davon ters mit dem überraschendsten Erfolge gebraucht.
Ovid G. Spalt-I,
Künstlers sind großartig; im Affekt nan County, Texas, Febr. 20. 1888 herrühren, daß unter ihnen wahre Mein Bruder litt ebenfalls in hohem Grade an
;
cx Meyer vor Mgeow Ga.
Malaria nnd Gelt-sucht, wurde aber durch rechtverdiente jede Position, jedes Miner W. M. Winter.—- Beschworen und un- Prachtexemplare zu finden sind,
welche zeitigen Gebrauch
IN einzige ächte Leber- Regulator spiel von einem Maler
Medicin noch gerettet!
jener
festgehalten zu
mir, heute am 20. Febr· einen höheren Preis bringen.
Er verdankt seine Rettung ausschließlich dem
W Unsere darbei-warte (s) vom auf
werden, so vollendet spricht sich die 1 8, Hean Picklez, Oeffentlicher NoZur Anfertigung künstlicher Zähne Eleettie Bitters. Diese ausgezeichnete Medicin
r
dem Vorschlagdein
aus.
Künstlerschaft
Booths
tar ftir McLennan County, Tex.
bedarf es einer geschickten Hand und seht-it gegen alle malarischen Leiden ebensoJ. II« Zahn s- Go«
Als er zum Schluß unter der Wucht
Man
vor und benutze den A u s v e r k a uf bei
Was sagen die Augenzeugen -—deren jahrelanger Uebung und unter Zahn- wohl, wie er dieselben beseitigt. Unübertreislich
ist es
bei Leber- und Nierenleiden, sowie
WITH Eigenthümer-, Philadelphicy Ps- der sich auf ihn yauienden Antlagen ez mehrere Dutzend
Er- itrzten möchte kaum einer unter Tausen- allen auch
giebt-zu
dieser
übrigen Störungen der Perdaumigii
F
den gefunden werden, der im Stande
Preis 81.00.
zusammenbricht, da bietet er wirklich ’tlitrung ?
ergatte. Preis ös- Cents nnd sl per Flasche in
das Bild des ichlechtesteu Menschen« der
wäre, Zähne anzufertigen, wie folche’ der Apotheke von Il. D pi cdem Zahnarzt geliefert werden von den
iwobl die Schande und Schmach seiner
Ach- Kalomel loöznwerden !
jdandluugeu fühlt, aber ihnen einen
Wie mitgetheilt wird, geht man
Tausende, welche an einer kranken Verfertigern der Porzellanzähue. Die
verdissenen Trod entgegensetzt. Seine III-·works-um Ell-ichs-- III-»UnsMasse woraus die künstlichen Zahne ge- auch in Mesauite, Dallas Co»
-...».-»-.., «.-»-..,
damit
von
der
Welt
anerkannte
ganze
schaa- Islture oder überhaupt an unerträglicher macht werden, besteht aus Feldspalh, um, das Lokal - Option
welches
Geseg,
spielerische Gewandtbeit entwickelte sich Galligteit leiden,
Kaolin,
Titaniuni
Quark,
u.s.w; das dort versuchsweise angenommen worden
gebrauchen Quecksil- Email
auch,als er, die Eifersucht Othello’s Hder. Dies
derselben wird durch Feldspath, war, durch eine neue
wider ihgeschieht
vielleicht
Abstimmung wiein
Vertrauen
meckend, sich
dessen
einge- ren Willen, aber das gewöhnliche Ar- Platinschwainm und Fluor erzielt. Die der außer
—VvUKraft zu seyen. Das Expeschmeichelt. Auch Barrett stand ihm
Ach, aber nur das blaue Ietichiedenen Farbenschatlirungen erge- ! riment ist, wie die Erfahrung gelehrt
biet dls großer Künstler gegenüber.
kann an die Leber und Miiz ten sich durch das Auftragen feinzer-. hat, ein verfedlies gewesen, und es wird
Die Scene war ein Kadinetsstück im Zeug
könnte ich etwas Anderes be- theilte-c Metall-Oxyde, als Oxyde vonj geltend gemacht, daß unter der Herrdringen;
wahrsten Sinne des Wortes. Das
so wtirde ich das blaue Zeug Gold, Platina, Titan, Magnesium und » schaft der Prohibition in dein Precintt
Die reichste und eleganteste Aus-fehlKünstlers-nat wirdgut unterstützt und
; gerade ebenso viel Whiskey verkauft
Ja, Du kannst es, einiger anderer·
son Aktiteln, welche steh besonders zu
die Vorstellung ist daher glatt und ad- znicht gebrauchen.
l
die
in
Jst
Masse Puloeifotm gebracht, werde, als früher, und daß es unter
und das etwas Andere ist S im rn o ns
gerundet.
Heute Abend: Julius jLiver s Regulator, bereitetvon tnd verhältnismäßig gemischt, so wird solchen Umständen
Heburtstags- und Hochzeits Geschenk-ujedenfalls besser sei,
ignen, als :
Caesar.
mit
Dieselbe
einem
dicken
Brei
Wasser
zu
wenn Stadt, County und Staat aus
sle 26 commerce Street.
;J. H. Zeilin dis- Co. Er ist ebenso
Silberptattirte Waaren.
«aus
welchen dann der Zahn- dem Verkauf desselben eine Einnahme
wie die blaue Masse, ohne ihre )erinengt,
Statuen von Bkouze, Tun-TM
Das wiedergenesene Kind. ;niltchtig,
SAN ANTUNIU.
die
Gestalt
nnd
Elinstler
der
Größe
nachtheiligen Folgen.
ziehe.
Borzellan und Alt-haften
»Mein kleines, 7 Jahr altes Madchen
Zähne in die gewünschte Form bringt.
Eigenthum des alten, zndnlässigen
TFXAS.
hatte heftigen Dusten und Schnuper.
Religisse Figuren, Cracisixe nnd Ko
werden
ISbei
Diese
mäßiger Hitze getrockMagnoliaz, Gold- und ChinaM
NUTIUNS AND FANDY Dur-us
Sie konnte nicht schlafen und haftete
eakränze.
Zu viel Regen !
net, dann auf eine Tafel, welche aus Arborvitaeg, Kap Jnsmiiie und LorWILLDW WARE.SILVER PLATED WARE.
-Ugd-.
Blumen-Busen und Ampelm
fast unaufhörlich. Man rieth
Aus Edna berichtet eineKorresvondenz Thon gemacht ist und auf einer Unter- deerbitunie bei M o o d y, No. 27
FINE LEATHER EUUDS
Tasser fein vecoriktr.
mir, Chamberlains Hustenmittel zu ge- vorn
von
grobem geniadleneln Quarz- Alatno Plagen
20. Februar: »Seit voriger Nacht lage
Albums ingroßer Auswahl.
brauchen und ich war über die sofortige
«---0OO—-—7and
ruht,
und
MEXlCAN
nun
gelegt
sind
fertig
No WIZ West--Csmmerce-Stkaße. Linderung und die baldige völlige Ge und heute den ganzen Tag stillt ein illr den Ofen, wo sie bis
Photographien aller Art.
ISDie Firma Free-s F- Sons, Gezii einem gekalter Regen. Die Form-Arbeiten sind
DHILDREN DARRlAEES BIDYDLES
Sonvenirs mit 31 Instchtec von Sgu
nesung erstaunt. Um keinen Preis
vissen
werden.
im
Staate
Härtegrund
gebrannt
neral-Agenten
die
in
der
Tean
fiir
Alle Sorten Fische nnd Wild der
hier
«VELDDlPEDES. DRUUUET SETS
Folge
großen Rasse sehr zuIntonio, für 50 Cents.
mbchte ich jetzt ohne dies Hausmittel rück
Diese so verfertigten Zähne werden in Faultleß Hart-man Pianos
und im Centraltheile des Counties,
BASE BALLS BATS.lNDIAN ELUBS
Biloets und Bilder-Rahmen.
sein. Ich habe viele derartige Mittel ;
Saison.
Den
Markt
gebracht, von den Zaynüiz- werden eine Anzahl dieser eleganten
an der Küste krevirt das Rindvieh
drodirt. aber dies ist das beste, das ich sowie
Mnsitvoseu und Uhren
TOYS
in großer Anzahl. Der Verlust wird in ten getauft und beim Anfertigen künstli- Instrumente, wie auch Klavier-e und
e
-s
»von jemals versucht habe.«
SHDW CASES BlRD CAEES
und Fernrohre.
dauert-,
g pe
Operngläfer
Pros. J. M.
yer
verwendet.
anderer
Zabngedisse
Orgeln
Fabrikate in dem GeCo. ein sehr schwerer sein; viele
»Ide- Te10staph·
7,9,6Mt
und Scheuer-.
HAMMUDKS.
Des Jackson
Menali,
Tafchenmesser
Handels - Akademic,
ichüftglokal im Overnhause am 1. März
von den Viehzitchtern haben zu sriih
Damens und HerrenkToilet Recesscirr.
sku
Moines, Iowa.
unter
Vermit der Müstung ihres Schlachtviehs
günstigen Bedingungen zum
f
anckfalbere nichts
Geldtascheu für Herren nah Deine-.Zum Ver-aus bei R. C o d n Fe Co»
Niemand darf es sich erlauben, noch zu expe- kauf aus-stellen. Zufriedenftelluug wird
-"
Ecke West Commerce- u. Süd-Oststraße. angefangen, sodaß ihnen jetzt ihr VorDamenshauvtafchem
R.
inientireii
nnd
G.
garantitt.
Cheegmam
rath-an Futter ausgegangen ist, und sie
überall,heramznquacksaldern,
Brief-Maopea.
denn seine Lungen in Gefahr sind.
Die
2,23,1wt
Manager.
sich genöthigt Mem-gerade in diesem
Schreibzeuge und Notizbücher.
tritt in ihren Anfängen immer
Hart Finden-such
die Schwindsucht
kritischen
·-"
Augenblick
ihr
Vieh
aus
ils
eine
Akt
von
BistteniKarteasEtnis.
Niemand
auf.
Ertältung
Smith Gebäude, Maja Plach
M- Frucht- und Schattenbitume,
Daß die Kunst,&#39; sowie Kunstbestres offeue Weide zu treiben. Ein großer lifse sich von irgend einein Händler eine jener
nnd
DamensAtbetts-Kästchea
Ists-.
nnd werthlosen
s Co»
bangen und Künstler hier in unserer Theil des Vortheils, welchen die Mit- nlligeu
Nachahmungen von Strauche, immergrüne Gewächse, Rosen
Hand-Spiegel und MinimDr.
neuer
für
und
wird
Kinge
Blumen
Entdeckung
bei
Na.
27
Schwindsncht
Stadt allzu dicht gesäet waren, das laßt stung gebracht hatte,
jetzt natürlich
Moody,
Rauch-Tische und ServiceEigenthümer.
aufschnägem sondern überzenge Alamo Plaza.
für sie wieder verloren gehen. Jn Folge ind Katarrb
sich gewiß nicht behauptenCigarkensEtais.
er stets das ächte und richtige Mittel
ich.
daß
Sowohl in Bezug auf Leistungen der der Nitsse und Kälte ist das Gras, wel- rdiil«. Viele taufen jene Nachadinirngen, weil
Zeitungss Mappew
und
darstellenden
reproduc renden ches schon herausgekommen ist, sauer Iieselben etwas billiger sind. Aber man lasse
!
Spezietstöckr.
m die beiden Bein-, ChamKünste, sowie aus Werke der dildenden geworden und wird dein Vieh mehr schu- ich dadu ch nicht irre führen, sondern destelie
Vogels nnd Eichhoruskåsi e.
25
und
Damen
von
Sau
AnHerren
«arai1f, Dr. Kingd neue Entdeckung zu erhalPhisties u· s w. Kunst oder des Kunstgewerdes ist man den als niipen.«
Ackordeons,
Zitheru und
Der Dauvtgrund sttr die größeren en, von welcher garanlirt wird, daß sie gegen toniu. welche aii Hütnorrhoideu und
Feind-mische Cis-irren
in großer Auswahlbisher fast ausschließlich auf den Jmi
.lle Leiden der Lunge- der Kehle nnd der Ath- anderen Darm
Muscheltx
inbVer List
Krankheiten leiden,
S alo n enthält die neuedort angewiesen gewesen. Es ist daher Viehverluite in der Küstengegend liegt inngsorgane üderdaupt elbhiilse s chasft.
Fisch-Apparate.
gen sich melden und geheilt werden,
kanns-seyn
mit Freuden zu begrüßen, wenn sich darin, daß die Pastnres überstockt sind;
u baden in der ApoProbe-Flaschen
gratis
Papiete nnd sonstige Materialien Jst
einen
Nickel
ZU du Uestantalioa giebt es Aubis
das
ohne
zu
bezahlen
von Papier Linnaei-. ·,
tüchtige Künstler in unserer Mitte an- gerade dort, wo die Naturgriiser viel dete von il. D re i si. reis der großen Fla- Leiden vollständig beseitigt ist.
lufertigung
sey-,III-, Bild W
siedeln, sodaß wir außer der Name weniger nahrhast sind, als in dem Prat- chen st.
—--0.0-—as
Ellis
sustkägeclacartc,die
Chamberlain,
Indiana-s auch aus eine Voran Art- rielande der Sekunditr Formatioo, erits-ishr Zahewithag sitt-in werden
Doktoren, Soledad Block, Ecke Soledad
Texas.
es doppelt geboten, den Viehdescheint
d.
eine
können,
b.
wirkliche
und Houstou Straße.
14,2 tZM
Taq und Nacht.
unst und· keinen sich selbstgesällig blit- stand auf eine Zahl beschränkt zu halDie «Bkøzos River Chnuael äten, welche der Leistungs- und Produkdenden Dilettantismus.
S- Johnson Bros. liefern die
John Monier.
JacksMatthE
Solch ein Künstler hat sich seit Kur- tionssFithigkeit des Bodens entsprechend )ocli company", welche die Mundung
und billigstrn Drncksachen. Geht
besten
in.
ses
Sündigt derMensch gegen dieses
Braon verbessern und vertiefen und
zern hier niedergelassen.
Es ist dies Herr Karl Stu- ökonomische Gesen, welches die Natur Ddeiften anlegen will, hat sich inkorpos zu ihnen.
Carus-terre- Straße.
benrauch von St. Louis, der sich vorschreibt, so darf er sieh nicht darüber iren lassen. Ebenso die damit in BerBlumentbpfe in allen Größen.
AIT
b
als Bildhauer, Modelleur und Erzgie- b—klagen, we n das naturgemäße Gleich- sindung stehende «1«ive Oak Pan-zv et
v
Käfige flir Canarieiiingeh Moekjng
ßer überall in den Ver. Staaten, und gewicht zwis en Verbrauch und Produk- Entwurf-, die Innerhalb neun Mei- bit-cis, Papageien
und
Eichhörnchen.
selbst über deren Grenzen hinaus eines tion sich von Zeit zu Zeit aus etwas un- en von der Mündung des Brazos eine
Hawthvmwasser direkt von der Quelle von Unrat-Hm
Samen für Canarien- Vögel, bester
liebsame und siir ihn schadenbringeude ferrh anlegen will. Jnkorporatoreu
hochgeachteten Namens erfreut.
Qualität.
Jmpocteure, und Häudlerm
Weise wieder herstellt, rnit andern Worlesteren Unternehmens sind:
Derr Stubenrauch hat St.Il-s-—-Futterniipfe und Badewannen fllr
Louis ten: Wenn die Natur durch eine Art Les
das-Ists- nnh II san-Ia E«ihaD W. Ogden, A. B. Langermann
Vögel.
BeiPaul Wagner.
ee.
von GewaltssProzeß die Ueberzahl an
ind Max Dorneher.
lldergesiedelt, weil er an afthmatischen
und
sich für alle Arbeiten wie HerWie
von
die
Vieh
Waco
ioweit
beseitigt
herabniindert,
Alleinige Agenten für
berühmten
mitgetheilt wird,
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ters-Mitten von St. Louis ihm aus die daß der übrigbleibende Viehbestand sahen die Kontraktoren Darinan und Eure Geht zuund
Müller
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ne
FruchtSchatten Baume.
Magtäbem Abzugslanälen « Dauer nicht mehr zutriiglich wor. Man wieder zu dein vorhandenen Nahrungs- Zornerg den A enten W. M. Winter
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rnaterial
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e
naturgemäßes Verhältihrem
entlassen.
bat ihn dort nur-ungern scheiden sehen,
u.
Die St. Louis, Arkansas und
Duo de Montebello CAAMPAGNDK«
Wafhlhe seiden prompt gemacht dennin wie hohein Ansehen er dort ges niß tritt.
Om4s---h-Izu--—
cean Bahn ift bis ungefähr zwei Meiqssssfsts,
Hund »Quder
beweist
sinnden
hat,
Umstand,
M
daß
SaVII-u
ums-im
III-Alle Bestellungen aus dem Lande werden prompt nuv reell Weilst-h
Matthias-,
Mienen
en dstlich von Grapevine, Tarrant Co. rühmlichft bekannte Spezialift, hat sich
er di- zu seinem Scheiden Präsident des
in Folge zahlreicher an ihn ergangener
und
wird
in
--Jn
Muthg
Pavillon
ertig
aus
zwei
Tagen
Fort
dortigen Künstlervereing war.
dem
Aufforderungen veranlaßt gesehen, Sau
fand gestern Dorth erreichen.
Jest hat Derr Studenrnuch sein Nie-, AbendGoverumentsshligel
ein Maskenball statt, der nicht
Die Verlängerung der Fort Worth Antonio einen Besuch abzustatten. Er
lier in der West-spannte Str. ausge- nur
außerordentlich zahlreich besucht ind Rio Grunde Bahn nach Stehheng- hat im Maverick Hoteh Zimmer
s lasen, nnd ein Vertreter der war, sondern der sich auch
Liefekt ein vorzügliches
durch große iille wird gegen den l. April in Angriff 51 und 53, Quartier genommen, wo er
eien
»
unhatte
Presse«
Gelegenheit,
von
ab
der Masken und Kostünie aus«
Jenomnien werden.
konsultirt werden kann. Er
fest
III-W smater den dort befindlichen Biidwerten, Eleganz
Kerrville ift eine Wagenlai hat seinen Aufenthalt bis zum l. März
zeichnete. Herr Muth machte die DonJn
im
Mednillons
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Reliesh
Umschatter hal- neurin der gewohnten liebenswürdi- sung von Schlachtochiem die nur weide- feftqefest Dr. Wasserzug hat mit großem
ten. Gleich zu Anfang siel uns das
gen Weise. Die Tdatsache, daß der ett find, zu 822·50 per Kopf verkauft Erfolge in Dallag und in allen größee
Deckers (eine5 Ball die-z Uhr Morgens dauerte, be- vordem ein Beweis dafür, daß die Vieh- ren Städten des Staateg«praktizirt und
welches dem berühmten
M- M Reiz-Ostens tressli
enn
und
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