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nische Jmmigrotions Bewegung nie Auslagem welche die Stadt in der Ein- die Agentur übernommen haben. Dietendsten Viehaiarkte von Südwesttean, und nimmer
zu solch einem ungesunden haltsbefeblklage ec. gehabt, verantwort- fer Sandftein, der besser wie jeder anwaren schon in der vorvorigen Woche
C Cosgkovo ein
und schwindelhaften »Buhm« ausarten; lich zu halten, da eg ohne Grund sich dere dem Feuer und den Witterungsi
paar Viehvettäufe abgeschlossen
cui- aa sei-heim m
wird-wie Süd-Californien ihn zu sei- von dem gemeinschaftlich getroffenen einflüssen widersteht, eignet sich befoni
worden, welche den Zucht ern ftir vier- nem
Schaden durchgemacht hat, und daß Abkommen zurückgezogen hat, wurde derg für Seitenwege, Curbsipaes«
Wert-au- Geräthschaften, jährige Schlachtochsen ungefähr 817
Tean
trosdem und alledem auf seinem angenommen.
Stufen und besonders für Kirchhof-arWie von
per Kopf gebracht hatten.
Metschmied- Materi,
Das Komite empfiehlt Aufstellung beiten. Er
und unaufEntwicklungsgange
rüstig
ist dem Granit an Dauer
iii
gemeldet wird, ist auch dieser
wenn auch langsamer, voran- elektrischer Lichter an folgenden Straßen : gleich, aber bedeutend billiger. Hintersier und primitive-, dorther
das Geschäft ein seht lebhaftes haltfam,
Woche
Oakland und Neunte Straße, Avenue
wird.satt-eu, Oele, clai,
laßt Eure Aufträge für alle einschlagengewesen. Ein paar Händlet aus Nord schreiten
B und Neunte Straße, Süd Floreg den Arbeiten bei
Zeven F- Altknann.Joch und Heiz- Oasen.
Tean wollen 1600 Stück zwei- und
Mr. J. B. Boswell, ein bekann- Straße bei Arsenal, Presa nahe DeII. II und vd
und
Schlachtochsen
taufen,
dreijähriger
Gestmetcestrasy
Ecke von Main
Brvwnsoille, Texas- vine Straße, Nordwest
I· J. RheinaIst Ist-sie
Texas. ein Derri J. F. Guilmartin von Ala- ter Bürger von aus
San Pedro Avenue au der
Plaza,
endes
Fol
eigener
Erfahrung
Grocerh
bama ilt mit der Absicht gekommen, ein theilt
Händler, Ecke Alamo- unt
Na dem ich eine Zeitlang an Ditch, Honston an Lean Straße, Nord- Lavaca Straße, führt ein vollständiges
mit:
Maulpaar
,genladungen texanischer
Vierte Straße und
Diarrhoe gelitten und verschiedene Me-; und Wasser-Straße,
von Staple und Fancy Groeerieg«
M I. P. MIs, esei ataufen.
Aveuue C, Pereida und Presa Straße, Lager
hatte,
ich
gebraucht
versuchte
dizinen
Marktpreifr. All·
Billigfte
der
in
Die erst
Erlectiiehet
und Mill Straße, Honston
legten Zeit angebahnte eine
Waaren werden frei ins Haus geliefert
Flasche von Chamberlains Colic, Beauregard
Mill
und
Aasfuhr von texauischem Schlachtvieh Cholera
und
St.
Straße,
Marys
und
welche
mai
nach Californieu nimmt nach Berichten mich sofort wiederher ellte. Jch em- Jobnson Straße, Austin und Crozby
Kinder Wagen in größter Auswahl
II. III Spottworte-»Strafe, Sau Antoniu- von El Paso immer größere Verhältdies Mittel allen Leidenderu Straße, Crosby und Pine Straße, von 82.50 bis zu 825.00.
wag besonders erfreulich pfehle
und
TSLEPHON INan,
Tradis
der
Pari.
Ost-Seite
Mühlbrltcke,
nisse
dei R. C o h n cT C o.
32 prachtvolle Photo-Lithvgraphifch(
t Iph- I u g. 815 IoliadsStraie. ist,
nach texanischen häm- Zum Verkauf
die-Nachfrage immer
Fllr Ciazitununa des Franklin Square Ansichten vom Rhein
für nur 50 Ernte-.
meln wird eine
Wie
Tradis
werden
s158,
Port
für
(Anstrich
stärkere.
von San Antonir
in der deutsch-englischen
SouvenirsAlbums
Die
Prüfung
in
der
Burng,
welcher
D.
letzten
des Pavillons und Bänke) -8150 beW Lehrer und deutsche eit die
schalemit 31 Ansichten für 50 Centz.
westlichen Counties bereist hat,
willigt.
um
9
Uhr
Vormittag
begannen
Heute
P a u l W a g n e r.
um im Auftrag von Däusern in ChiMarkt
OrdiDas Amendement zur
Oder
che Leb-z der seine Stelle zu
die üblichen Jahres-Prüfungen in unsevor
ein
nanz ist niedergestimmt worden.
th, nnd jede deutsche Schul- cago, hämmel aufzutaufen,
rer deutsch-englischen Schule, die sich
einen
mittheilte, beträgt die
wende sich an paar Tagen
An
HonstonsStcaße, zwischen
Bruch! Bruch! Bruch!
eines
wie
sehr zahlreichen Leona West
gewöhnlich
Gustav sendet
Summe, welche im Lan der lehten 6
Medinaz und in der Mon- wird unfehlbar kurirt nach der Method·
Wertendeutsch-tm Lehrer-Verband« Wochen an die westlichen Schafziichter Besuches von Seiten der Eltern der terev und
Straße müssen Seitenwege Z. der Doktoren T.
III-tsseiumhsolomdo Co» Texas
Freunde der
H. und F. Williants,
fiir den Verkauf von hämmeln ausbe- nglinge und sonstiger
werden.
Klasse
hergestellt
und
aug·St. Louis, Mo. Weder Messer noel
trefflich
geleiteten
1eistunggfähigen
worden
ais
ist, nicht weniger
zahlt
Kalteyer beantragt, den Weiterbau hybodermilche Nadeln werden anges1509000.
M,000. Der Hauptgrund für eine Anstalt zu erfreuen hatten. waren
des neuen Kampmann’schen Hauses an
Die
beiden
M
nnd
vbie
wandt. Sofortige Erleichterung, unl
Stumm
Der seit
geSchulgedäude
versucht
des VerSüd-Floregstraße einzustellen, bis eine grünbliche Deilung in kurzer Zeit. Man
«- site-tho- in der Lou ann, oben solche beispieitose Zunahme
und
mit
Guirlanden
schmackvoll
Fahnen
in
deg Vieh-suchteLinie gegeben ist. (Vekannilich
set List-le
Lotterie ge- tehrg diesem Zweige
M
dekorirt und auch die Klassenzimmer gerade
wird nicht verhindert, feiner Arbeit unt
FITMSte,
Wes-Z
Geschüftg ist wohl darin zu suchen, daß waren
der frühere Jngenieur bei der
Steine-de stts r Tickets as
hatte
sich
mit
und
Blumen
reich
Kränzen
seinen
Geschäften nachzugehen. Aus
st» «· one-May AlamoPleza
der Transport der Hämmel seit der
der Straße um 16«Zoll gewird die Heilung garantirt
üp- Ausmessung
Wunsclf
türzlichen Einführung der Eisenbahn- geschmückt worden, wozu die in Garkleine
wird
und
Streifen
dieser
irrt,
Koniultation vunentgeltlich.
Mäßigt
mit doppeltem Stockwerk be- piger Blüthenpracht prangenden
wagen
von Kampmann beuuszt, wodurch
Notiz.
auch reichliches Ma- fest
Preise.« Sprecht vor Zimmer Ro. 4
trächtlich billiger geworden ist« und es ten jetzt allerdings
das
neue Hang gesn die anderen herlich Wolff F- Ma1x.
12,3,lutv
steht zu hoffen, daß sie dieiem Geschäfte terial in Vitlle und Fülle darbieten.
Stadt Kollet-tote dfsiee,
z
vorstehen würde.)
su Mai-, dm 17 März um. s
Dieser äußere Festschmuck war es aber
auch eine ständige Fortdauer sichern und
Unmuths-Z
Nishi-»HaWut. H. Ontterside, 335
auch ausschließlich, auf den sich die
Besser für Bewäf hohen-skJlesetfmy
Die beste Frühjahr-Medizin und
nd, werden hierdurd Meisan nIicheIIiIIaöiu Theiisifcksciäz sichern-« Inkrbsänkb im innerqu nun-km
Plumbers, GasOst-Houfton-Straße,
Blutteinigungsmittel sind ein paar Doentweder vor ode beinah
M Oe
war, zu ei- den Besuchern Gelegenheit geboten, der sen St. Pattickg Pillen. Die Schachtel und Steam Fitierg, halten sich den
werthlos
geblieben
allein ibrFach schlagender
nem lohnenden Wer-the bringen wird. Erledigung eines gewöhnlichen TagesUMO.M lssss- bezahlen.
kostet 25 Cents nnd sie bewirkt mehr Publikum für
Eh a u e i f e n,
und versprecher
wag
ader
Arbeiten
empfohlen
Pensums
deizuwohnem
anch als irgend eine DollarsMedizim GaranDaß die Entwicklung von Tean zu
Stadt- Kollektot
YOU-FOUeinem Jndufttiestaat im stetigen Fort- ganz entschieden weit mehr werth Ist, tirt und vertaustvon R. C o h n F- C o. prompte Beforgung aller Aufträge
Kronleuchtet, ·Ga5-Fisxtureg, Badewaw
schritt begriffen ist, dafür hat auch die als die hierzulande sonst üblichen, theaseid zu verleihen
nen, Clofetg ec. stets an Hand.
wieder Belege gebracht. tralischen Schul«prlisungs« Komddien
Aaerlei.
Woche
leite
esse Kssuifsiosi -Oebithten
Det Grocerist Ed. Zallmanzig ist
in anderen Artikeln mitgetheilt mit ihrem augwendig gelernten GedächtWie
IIOIM n aufwärts auf 1 bis 10 Jahre- worden
IS- Feinste und billigste Drucksa.
mit Dintetlassung von Wansenschulden
ist, fängt das augwärtige Lapi-s niß-Kram und sonstigem Blendwert.
hu esllihittem Land, em
chen beiJohnfon Bros.
Ja den sämmtlichen vier Klassen, de- verschwunden.
nd srnadmeuthum is tat mehr und mehr an, sich bei texani-T
Der Augenarzt Dr. N. S. BamW is Texas. Aukauf aai schen
Industrie Unternehmungen,: ren jede in zwei Adtdeilungen getdeilt
IS- Die neuen Waaren für bit
M sendet Neushauptsächlich an der Ausbeutung unse- ist. wurde recht Erfreuliches nnd Tüch- hain hat ans dem rechten Auge des Fri.
Imith, Catvwell ä Co»
rer Mineralschävh vor allem des Eli- tiges geleistet, und man erblickt überall Anna Engelmann von Seltna eine Gregory Crockery Co. langer j
Ismene-Stroh Sau Inn-vio, Tean seng, zu detheiligen. Oesiliche nnd die Wirkung·deg leitenden Gedankeng, Thrånensistet glücklich entfernt.
nun an und die Firma bat bereits einigt
Am Sonntag starb Frau Caro- Carloadg erhalten. Man besuche das
erliche Kapitalisten finden ez in ih- von welchem Herr Wm. Bardeck, der Di409 F F
rem Jntere e, nicht allein ihr überflüs- rektor der Anstalt ausgeht. dasz nämlich line Kreutner, die Gattin des Musik- Geschäft und prüfe die Preise.
411
die
und
der
Houston-Straße.
Denksithigkeit
Denlihütigleit
lehtetg Joseph Kreutnet, nach langen
siqeg Geld, andern auch ihre Fachkenntniß und Ersahruns in der texauischen Kinder angeregt und entwickelt, alles und schweren Leiden.
YIALOO NDr. med. Paps, praktischen
Eisen andustrie ur Verwendung zu mechanische Auswendiglernen und aller
sue sättigen Rost-nahm
Keuchhusten lann vollständig kon- A r z t. Osfice in der Albini’schen Apo« s
dermieden werden
set habe. Das Loka bringen, so in Nu l, Cherolee, Marien Formellram dagegen
teoiitt nnd jede Gefahr vermieden wer- these, No. 215 Alamo Plaza.
Tel e
sie einem Jede1 und Llano Co. Jede Woche bringt au- sollen.
von p h o n 299.
San
Gebrauch
Antonio,
Neben
httnfigen
Barbeck
den,
durch
wirkt
Texas.
neue
Herrn
Herr
ßerdem
Unternehmungen, welche
von Bürgern des Staates ins Leben ge- Both schon ziemlich lange und mit gro- Chamberlain’5 Dosten-Medizin Nichts
rusen werden. Die FarmersAllianz ifi ßem Erfolge an der Anstalt. Er ver- Besseres kann verschrieben werden. VetHeiraths Gefmh.
o·
rastlos thatig, cooperative Mühlen, steht die seltene Kunst, die Kleinsten lanft von R. C ohn F- C
Ein Mann, Mille Dreißi er, sucht eine lieJenseits-oh liefern di( cBaumwoll-Presseu u. s. w. anzulegen. scheinbar spielend zu unterrichten, sodas
bensqesäbttin nnd bitlet ern gemeinte Auttä
S- Zehn Cents Eintritt zum Fa- unter W. T. an die Reduktion der Freien Preä
muss-u einem-m occ- Jst-mer mehr scharst sich mit dem Inter- idnen das Lernen eine Lust und der
einzusenden·——Slrengsie VerschwiegenheiL
esse der Blick siir unsere unterirdischen Schuldesuch eine Freude ist. Wie vor- shion Theater.
subscriptionspreis für das
chenblatt 82.50.

I

I

s

Kohlen, Petroleum,

—

turgag, Edelmetalle, von Tag zu Tag
mehren sich in Folge davon die Feinde
und fordern zu einer Berwerthnng aus.
Hand in Hand damit geht das Streben,
dem Staate durch die Anlegnng treuer

HEWMIM

Yo kais-ea-

O-

.Btlrofrtat

Die

«

äictdilleåmP jgtofchlotbneeäetä gerizkkrgsthen

istlvpkxosvlstok

Frühjaer

eröffnet

worden.
—

Größen,

zu 55

Cents, jede werth sl.50.

Kommt und

besichtigt unsere neuesten

-

Damen

-·-

Beste!

Dutzend sehr Hüösche weiße Jersey-,

50
alle

Saifon ist bei

-

Waaren in jedem Departement
das Mel-ernste und
Wir offerirgn unter Anberm

Fette

I

Mehjahhsz

FRAI l(

c.

—

—

FFST

-

Und inspizirtunfe e reizende Ausbahl in

finden

die

Hüte,

importirten Macc- Hättst

Neueste, Hübfcheste

das

Toipedos
Reizendste

und

Die Dun-

in

Hüten, BonnetS und Putz- Waaren
aller Art

—

——-—

o-

.—————-...——--

—-

Alle Hüte und Befatz,b ei
kostenfrei zurecht gemacht.
N. B.

gekauft, werden

uns

—

H

—-

—

«

G- B.

FRAng
Spiel--Waaan Geschäft
-

PAOL mäan

—

—---——---—

Die teicbste imv eleganteste Art-weh
Attike1n, welche sich besonders zu
Geburtstagss und Hochzeits-iGeschenkea
eignen, als:

Vkoscmwsp

1

von

NO ZS commerce Street.
SAN ANTON-Ia

Silberpiattirfe Waare13.Statuen von Grenze, Texts-Com,
Porzellan nnd Mal-often

»

—-

KEsTAunAuT.

-

k

.—————-.—.-

—-

s

-

»

NUlerINS AND

FANCY GUUDS.
WILLUW WARLSlLVER PLATED WARE.
FlNE LEATHER GUEHJS

MEXICANCURlOslTlES
cHquREN DARRsAEEs BiEYCLEs
·vELDDspEDEs. DRUnuET sETs
BASE sAus SATS.1NDtAN cLuBS

E

h-—
Use-II

Operngläser und Fernrohre
Tafchenmesser nnd Schaum
Damen- nah Herren Toilet Recesscktc
Geldtaschen für Herren und Damm
«

sHUW CASES BIRD DAGES.
HAMMDDKS

&#39;

Damen-Handtaschen.

Brief-Wappen.
Schreibzeuge und Notizbiichet.
VisieusKstteasEtuis.
»Damn-Arbeits-Kästchen nnd Körbc.
Hand-Spiegel und Kämme.

nun-nie

VII IUSIUI

Rauch· Tische und

Sp« ietstöcke.
innd
UVoge

III-II

-

Eichhorasikäfl

Meint-way Zither-n

·

Munzatemtz

DiarrhoesFeilmitteL

Trich-«

;

Zetr

«

---—

Wdie

ssssgilionsoiowahls ais-WEommerce-

S
« k

o e

ha1

b

tee

n
n:

---..—

—

S:raße.

Wilhelmsqucacs

direkt von der Quelle aus

Jmpotteure,

von

Samt-Ia

Cigarreu

Weines-. Liquorem
Mathäus

Rheins und Mosel

Müller

—-

-

We

ne

u n d F—

Duo de lsIontobello OliAMPAGNMs

—

-

Lebte-sucht,

—

Fälle

»

Bestellungen

aus dem

Lande

werden prompt und reell

un

Ielcheaa
terseuet

"

—

«

Liefert ein vorzügliches

welches

s-.

Wes
Wegs-Weis

THE-E-

T-

fwse Aas-Mem

-

dem

berühmten

JLM

VIII-ENGEQO BILDET-M
sehr ähnlich und in allen hiesigen Wirthfchaften zu haben ist.
Das Bier zeichnet sich durch
As

.-«.-

O

I

I «

Hvollcommcnc MccllgcllM
aus und

sollte deßhalb

Unierstiitzt heimische

Jedem getrunken wetbem

von

Jiidusttie

nnd

fragt nach

dem Alamo Bier.

ESWDie Eis- Fabride
Wirthschafien

—-

H

CMLHIHE

BKIWMC ID-

ALWU MS F-

gut-Fa

»Ist-s

ee

Alleinige Agenten für die berühmten

z

Oper-

«-

und Händletm

-

»

MI-

Deutschlan.

Hqtvthoruwasser direkt von der Quelle

-

F

Itzt

ist

Papier

»-

—

dsampaiecc

und

ufchelnm großer Lin-weht
Ft ch·Apparate.
Papiete nnd sonstige Materialien
BlumenAnfertigung von

W

.......

Service.

CigarrensEtuis.
ZeituugsiMappen.

L-h-««

«

«

Souvenirs mit 31 Ansichten von Saa50 Cects.
Bilvets und Bilder-Rahmen.
Mustkvosen und Uhren

-

--s

J

Antonio, für

TOYS

-

und No-

Religiöse Figuren, Crucisixe
sfenkränze.
Blumen-Busen mw Ampelm
Tassen, fein decotirie
Akbumsm großer IIuswahL
Photogkaphiea aller Art

—

und Mist-.
liefert Eis in beliebiszen Quantitäten an Her-IS,
M

—

—

—

-

as Paß VIII-II
Sau Antonio s Aranfå

YISSIL)N

tc

()U,I’.b2.

Waqekjwechsel zwischen San Antonio und Galveston
einmalige-: Wageuwechsel zwischen
san Tutoaimcui-c Worth, halt-ask bnlaosvllle, listig-s OMM
K·jp

Nur

Der Sau Antonio um 10: 25 Vorm.

verlassende Zug hat Ist-umso
pkma pms bis nach Galvestotr. Die nach Norden und Osten
laufenden Züge haben Fuhr-must Jst-»un- putz.

ME-EIEEIpIsFIkst-sz.sls..BILDET-!s, Dass-L ALLE-sung
l’« s.

Whoeliog,

Ticket Agent,
S. A. E A. V. kapt.

II.

Michelsolh
Dlgent
m Sommer-Japan

des

Reclisivg Chai- OuI. k· fass-,
Im M; Inn

n

«·

«

