
Lukan-N 
San Antoniu, 1. März. 

AusschussiTewG 
Es ist« unzweifelhaft, ldaß sich, Texas nach und nach in die Reihe der civilism 

ten, fortschrittlichen Staaten einreiht, 
trotz aller Bemühungen seiner Legislatuy 
es als ein zweites Krähwinkel im ver- 
größerten Maßstabe darzustellen. Und 
zwar schreitet die Entwicklung des Staa- 
tes rüstig voran und seine reichen Hülfs- 
quellen kommen endlich zur Anerken- 
nung. Es ist erstaunlich, wie sich das Eisenbahnnetz na allen Seiten hin 
über den ganzen taat hin ausdehnt. 
Es öffnet Regionem die bis dahin noch 
ganz unbekannt waren und täglich wer- 
den neue Reichthümer und neue Vor- 
züge des Landes entdeckt. Man darf 
nicht ver sen-; dass-Texas ein großes Michan jelbstistz daß es größer als 
die meisten eurvpäischen Großmächte, nnd daß dabei seine Bevölkerung eine 

göchst geringfügige. Es gibt noch große 
andstrecken, die kein weißer Fuß be- 

treten und die eine terr- iaeogniti für 
uns selbst sind. Der Metallreichthum 
des Landes ist noch nicht einmal berührt 
worden, obwo l er fast offen zu Tage 
liegt. Kein and der Welt hat über 
größere Eisen- »und Kupfermassen zu 
verfügen; und dabei ist das Eisen-· fo- 
wohl, als das Kupfererz reichhaltiger,. 
als irgend eins der Welt. Diese Schätze 
haben bis jetzt todt dagelegen; sie können 
erst flüssig gemacht werden, wenn die 
Eifenbahnen in die Metallregionen hin- 

»eindringen. Bisher wurde der Osten 
don Texas vorzugsweise von den Eisen- 
bahntönigen bedacht. Jetzt wenden d« e 
auch dem Westen von Texas ihre A 
merksanikeit zu. Jay Gould wird in 

San Antonio erwartet und man darf wohl annehmen, daß sein Besuch der 
Alamostadt in irgend einer Verbindung mit seinen Eisenbahnplänen und der 
friedlichen Jnvasion Mexiko’s durch das 
eiserne Roß steht. Es wird viel von 
neuer Combination, vom Ankaus der 
Galvestomharrisburg und San Antonio 
Bahn seitens Gould&#39;s gesprochen, doch ist dies meist leeres Geschwätz. Gould 
hat sein Interesse in der Sunset-Bahn und das ist Alles, was er verlangt. Die 
beiden nach dem Rio Grande führenden 
Bahnen haben nichts miteinander ge- mein, da sie nach ganz derschiedenem weit von einander obliegenden Punkten- 
hinzielen. Beide werden weiter gebaut 
werden. Das ist das Kurze und Lange 
allerEisenbahngeheimnißr. ( 

l 
Die Vorbereitungen für das nächste dentsch-texanische Bundesgesangfest in 

Galveston werden mit allein Eifer be- 
trieben. Die große Sänger- Halle geht ihrer Vollendung entgegen.— Sie wird 
den größten Concertsaal besisem den 
Texas aufzuweisen hat. Dein musikali- 
såhen Theile des Festes wird die größte ufniertsainkeit gewidmet und wir wer- 
den nicht fe l gehen, wenn wir allen 
Denen, w am Gesangfest theile- nehinen beabsichtigen, einen wahrhaften 
musikalischen Genuß versprechen. Die 
Gesangfeste haben das vor allen anderen 
Voltsfesten voraus, daß sie nicht blos 
um ihrer selbst willen,»des reinen physi- schen Genusses-»wegen, gefeiert werden, 
andern da fie« auch-einen cisilisatori- chensZwe ’verfolgen, daß sie dem Geiste etwas bieten nd auf die ittliche Ent- 

wicklung des olkes einwirkeii. Deßhalb sollten sie die allseitigste Unterstii ung finden. Der zweite Dirigent des än- 

grdund , Herr Schandt, ist auf einer 
nndreise durch Texas begriffen, um 

die dexxaäiedenen Vereine, welche iiin 
Gesan e theigunehinen beabsichtigen, zuinspizirem r war letzte Wochein Sau Antonim 

Die Legislatur ist von ihrer Spritzi taur nach Sau Yatonio wieder in die 

Lallen der Legislaturkurtt etedrt und 
«t ihre Arbeit wieder au genommen. 

Die-Votum Wldill ist glücklich da , und werden wir ein Gesetz niedr da n, iiin das sich weder der Teufel seine Großmutter kümmert. Unsere he gegen das Dazardspiel sind wa a g·streng gering, und dabei ste- hen die Spielddllen hier in San Anto- 
nio Tag nnd Nacht osfen,s und in ande- 
ren Plitpen wird es nicht besser sein. Au die Bill, welche die Einfuhr gewis- 
kr sseii verbietet, ist Missrh Auch ies ceseti wird ein todtes Gesetz blei- 
ien. Es Einsicht als gewiß betrachtet werden, da die Bill, welche die Fabri- kation, Jinportation und den Verlauf von alrehklistheii»cetritnten verbietet, 
dein Butsu-! Wust unterdreitet 
werde-i wird, niid das sie ultat der Ali- 
stiinniung wird, wie wir so oft gesagt haben und wie wir hiermit wiederholen, ein dein Bkerliote günstiges sein. Dann 
werden diejenigen, welche sich so ent- 
eplich sicher fühlten iiud jeden als 

rchtsain verlachew de en bessere Kenntniss Ir· Berhitltni e ihn das 
Schlimmste lieGrchteii laßt, ihr »Ja, 
wer hätte das gedacht-· herausjammerm 
Zu spat, meine Derrenl 

Der that die Finlay’sche Bill, die fremden Matrosen das Arbei- 
ten ans den Wher en texanischer Häer verbot, init dein eto belegt, die erste verständige Handlnn , die wir dem 
Gouverneur in diesem Fahre zugut schrei- ben können. 

» 

Gegen viie Eifenbahnbill wird seitens der Eisenbahncorporationen eine allge- meine Oppestiion erhoben, nnd es ist mehr als frsgiich, ob diese Bill durchge- hen wird, obwohl sie ein Segen für den 
Staat witte. Jn den meisten Nord- 
Ind Weststanten der Union bestehen Ihnllje c ehe, wie das von Cheno- with M lesenh und sie haben sich nnfervrsei gut bewährt. Wohin es führt, spät-n mferlibskikwlsilsäitbahnent In um gar er t E irae Zustand der Centrnlbazeth Kein anderer Staat würde einer solchen Bahn den ferneren Betrieb gestatten. 

Den Mörder Dahin-, den- Neffen der « 

n Ars- 0nhbh, ustpner 
ni, yet specielen undin des sinverneurs,· W Mieter zu lebens- 

cän lithet Gefängnis-steife hegnqdigt Er Hätte m R. Fest-er inten. Es It doch etwas auf eh, ein Vet- 
Ipnndier der Prozenny zu sei-. Man 
kann dann einen benmnfchen in der 
Stilleden cht aus sicherem Versteck niederschieiiem ihn entkleiden und den 

nackten Leichnam sechs Meilen weit vom 
Ort der Blutthat mittels eines Strickes 
fortschleifen und bei alledem dem Gal- 
gen entrinnen. Die Bürger von Caine- 
ren, dem Countysitz von Milam Conn- 
ty, wodubby denMord begangen, haben 
statt Hubby’s den Gouverneur gehenkt, 
aber nur in Efrigie. Daraus macht sich 
der Alte nichts. Jn Schul- und Steu- 
erangelegenheiten ist in der Legislatur 
noch nichts von Bedeutung geschehen. 
Ein Gesetz, welches das ischen mit Ne- 
sen und die Jagd anf ild für gewisse 
Jahreszeiten verbietet, ist angenommen 
worden; wenigstens etwas Gutes. 

Die Feier des Mardi-gras findet in 
Galvefton am 28. Februar und 1. 
März statt. Die Zahl der Fremden, 
die nach Galveston geeilt sind, um dem 
Einzug des Prinzen Carneval beizuwoh- 
nen, soll 10,000 erreichen. 

Jn San Antonio war der Masken- 
ball der Turner das Ereigniß der Woche. 

—- Seidene Schnüre und Quasten in 
allen Farben sind zu haben bei 

S ch r a m so Co. 

Beweisan La Grange, 26. 
Februar. Der 22. Februar isi wie all- 
jährlich nicht nur als nationaler Feiertag, 
sondern auch als der 24. Geburtstag des 
La Grange Casinos gefeiert worden. Jm 
Casino gelangte das belaunte niedliche 
Stück »Das Stiftungsfefi« zur Ausfüh- 
rung. Selbstverständlich folgte dem 
Theater der unvermeidliche und doch im- 

JnIer mit Freuden begrüßte Ball. Auch 
Idie Herren von der Wizzard Oelcompag- 
nie waren auf Einladung im Casino er- 
schienen und gaben uns eine Reihe ihrer 
schönsten Lieder zum Besten. Die Leute 
singen gut, verkauer ihr Oel und betra- 

en sich sonst wie Gentlemen. Selbstver- sändlich machten sie hier Sensation und 
verlauften auch eine Menge ihres Stof- 
fes; Einer empfahl es dem Andern, 
wahrscheinlich weil es doch ein schöner 
Trost ist, sich einen Leidensgesährten im 
»Neinfallen« verschaffen zu können. — Jn 
Verbindung mit dem Casino hat sich ein 
Theater-Verein unter dem Namen 
Dramatical Club organisirt. Zweck ist 
das Drama und Lustspiel zu cultiviren 

swöchentliche ·Leseabende zu veranstalten, 
ibei welchen Gelegenheiten regelmäßig 
; Solovortriige gehalten werden sollen, und 
neue Kräfte für unsere schon recht rostig 
werdende Dilettanten Bühne heranzu- 
bilden. Die für das erste Jahr erwähl- 
ten Beamten sind: Herr A. J. Rosenthal, 
Präsident und Direktor; Scott White, 
Sekretärz Dr. Win. Hermes, Schutzma- 
sier nnd Herr R. Kaper, Reqsiifiteur. 
Das Straßenkonzert der Wizzard-Lente 
that der Organisation des Clubs Abbruch, 
trotz alledem aber fanden sich doch 22 
Personen ein, welche sich als aktive Mit- 

ålzieder einfchrieben. Hoffentlich wird das 
irken des neuen Vereins ein segenreiches 

fein, wenigstens wird Jhretn Correspom 
deuten versichert, daß Alles aufgeboten 
werdenwird, die wöchentlichen Leseabende 
so an iehend wie nur möglich zu machen, 
das cliche siets mit dem Angenehmen 
zu verbinden, so daß Jeder sich ein Ver- 
gnügen daraus machen wird, den Lese- 
abenden beizuwohnen.—— Folgende öffent- 
liche Bauten sind von den Commissioners 
in Aussicht genommen worden: Ein Ar-- 
menhaus,»ein neues Counthgefängniß und i 

sechs neue Brücken. Das ist Recht, das 
Geld im Kasten bringt keinen Nutzen; so 
aber werden nicht nur Verbesserungen ge- 
schaffen, sondern das liebe Geld kommt 
auch unter die Leute, die heute schon an 
Mangel an Ueberfluß leiden. x 

—- Damen-, Herren- und Kinder-» 
Strümpfeoeischkm asso. I 

Ulletlei. 
» 

—- Hente Abend sindet in der Turnu- 
halle das Maskenkränzchen statt. 

— Gen. Ord reiste heute über Golde- 
ßon nach Mexico ab·, 

— Bei der Auktion in Peun’s Buch- 
handlung gestern Abend find mehrere 
Tafehendiebstähle ausgeführt worden. 
Ein Mann, der sich einige Goldfedern an- 

eeignet hatte, wurde sebgefaßh Sein starrte ist W. Wilson. 
-- Ein junger Mexiksnet siel am Sonn- 

tag im inexikanisrhenCircns vom Trapez 
und erlitt folche Verletzungen, daß er 
gestern starb. 

» 
— Es werden wieder mehrere Dieb- 

ftähle und Einbrnchsverfuche berichtet. 
— Wie wir von Herrn U. Wulsf jr. hören, wird die neue eiserne Brücke für die Commercestraße Ende dieses Monate 

hier eintreffen. Die Aufstellung derselben 
wird etwa 14 Tage in »Auf ruch nehmen. 
Der Wagenvertehr wird für diefe Zeit 
unterbrochen fein; für Fußgänger wird 

jedoch ein Uebergang nach Fest Garten 
hinein, hergestellt werden. 

—- Herr F. Groos hat als Präsident 
der Merchanti Exchange resignirt. 

—« Die Mitglieder der Merchants 
Exchange hielten gestern eine Versamm- 
lung ab nnd antorisirten den Sekretär 
das Eintrittsgeld (850) von den Mitglie- dern zu lollektiren. 

—- Der Termin des Bundesgerichti wurde heute eröffnet. 
— Wir machen auf das heute Abend 

in der Turnerhalle stattsindende Masken- 
kränzchen aufmerksam. 

—- Der Kontrast fiir Erbauung der 
ske ierungsgebände ist der Tean Bau- Gefellfchaft in Anstin übertragen worden. 

— Wir osseriten Herren- und Knaben- 
Uaöüski SchramözCo. 

Judaliveu, die flch wieder auf dem 
Wege der Besserung befinden, sprechen 
stchm anerkennender Weise über die to- 
nifcheu Eigenschaften von Hostetters Ma- 
eabitters aus. Nicht nur verleibtdass 
beben Geichwächlen neue Kraft, es ver- 

bessert auch den ittegncären versauerten 
Zustand des Magens, bewirkt regelmä- 
ßigen und- leichten Stublgang, lindert 
Wenmtifche und Meter-schmerzen und 
schützt wider das Fieber. 

Zum Verkauf bei allen Apothekern und 
« 

Häuptern-. 

Seschäfesiumsug. 
Herr L. P. B Z t t l e r, Contqutor 

und Bauuateraehmer, ist nach B. Großen- 
bacheti altes Platze an Ave-me D, west- 
lich von der 3. Watdschule gezogen. Alle 
Mut-, welche in das Vaufach einschla- 
gende Arbeiten wünschen, werden gebeten, 
setz-sprechen. Die Güte ver Arbeit wird 
Hawaii-d 19,2,2w 

Zur Temperenzfrage. 

Das Feldgeschrei ist Wasser jetzt Der meisten Eingebor’nen; »Im Stillen freilich sausen sie 
Dest’ltrten und Gegohr&#39;nen; Sie trinken Wasser vor der Welt 
Und· wollen mäßig gelten! 
Allein, sind sie ganz unter sich- Sind’s ächte Fufelhelden. 

Sie wollen jetzt die ganze Welt 
Mit Temp’renz reformiren, 
Und das Gesetz der Abstincnz Dem Staat aufoktroyiren. 
Jn andern Staaten ist es schon 
Ein unumstöszlich Factum, 
Doch hofft man die Gesetzgebuan 
Legt diese Bill ad gekom. 

Amerika, der Freiheit Land! 
Oh Jronie, oh Phrafel 
Willkürherrschast ist ’s, Tyrannei 
Jm ausgedehnt&#39;sten Maße! 
Man laborirt und agitirt 

; Die Freiheit zu beschränken, 
l Doch wenn’s des Volkes Wohlfahrt gilt, 
Da hat es sein Bedenken. 

—- Unser Vorrath von weißen und ge- 
streiften Lawns ist bedeutend, welchen wir 
zu sehr mäßigen Preisen verkaufen- 

S ch r a m 85 C o. 

—- Eine neue Bernfskranlheit. Der 
»W. Allg. Z.« theilt der Karlsbader 
Brunnenarzt, Dr. Em. Hertzka, einen sehr 
interessanten medizinischen Fall mit· Zu 
den bekannten Berufskrankheiten der Ar- 
beiter, schreibt Dr. Hertzka—ich erinnere 
nur an die Quecksilber- und Bleivergif- 
tungen——kommt eine neue, die sogenannt- 
»Politur-Säuferei«, hinzu; mit dem Un- 
terschiede jedoch, daß die ersteren ohne Hin- 
zuthun von Seiten der Arbeiter, meist 
durch unfreiwillige Einathmung der fein- 
sten Partikelchen herbeigeführt werden, 
die Politur-Säuferei jedoch nie ohne eine 
vorhergegangene sehr direkte, freiwillige 
Einflußnahme der Betroffenen entieht. 
Jn der berliner medizinischen Gesell chaft 
demonstrirte nämlich Herr Professor Dr. 
Friedländer folgenden Fall: Ein Mann 
von mittlerem Lebensalter starb unter 
Erscheinungen Ileus (dem Laien besser als 
Miserere bekannt.) Bei der Sezirung 
fand man den untersten Theil des Dünn- 
darmes vollständig von einer Steinmasse 
ausgefüllt ;-außerde1n zahlreiche kleinere 
Konkremente in den darüber liegenden 
Partien des Darmes und im Magen eine 
kolossule Quantität von großen Steinen. 
Alles in Allem 960 Gramm schwere Mas- 
sen, deren einzelne Bestandtheile zum Thei- le die Größe von Gehe-Eiern hatten. Es waren dies Schellack.ieine. Aus der 
Anamnese ging hervor, daß der Verstor- bene dem Tranke sehr ergaben war und 
daß er auch— er war Tischler — die 
,,Politur« häufig getrunken hatte, welche 
theils eine Spiritus-Schellacklösung dar- 
stellt. Der Spiritns ward im Maaen 
resorbirt, das Schellack abersiel heraus 
und so entstanden diese großen Konku- 
mente, von denen einer in den Dünn- 
darm gelangte und durch Verschließang 
desselben den Tod herbeiführte. 

—- Man hat- sich schon oft den Kon zer- 
brochen, wie die Damen dazu kommen 
konnten, ihr Gesicht dadurch zu verunstal- 
ten, daß sie die Haare über die Stirne 
herunterstreichen. Aber uns scheint dies 
Gebahren nicht so ganz ohne zu sein-ist 
doch die Stirn der Thronsessel der Gedan- 
ken. Aber wie viele sog. Damen giebt es 
heutzutage, die ihre Stirn daraufhin nicht zeigen dürfen und was ist da natürlicher, als daß sie solche verbergen. Das her- 
übergestrichene Haar soll dem Gesicht den 
Stempel der Unschuld ausdrücken, aber 
wir müssen sagen, daß es in den meistcn 
Fällen nur das Damme zum Vorschekn 
bringt. Wenn die Damen wüßten, wel- 
chen Eindruck ihr vorgekämmtes Haar 
macht, sie würden ganz gewiß diese Unsitte 
sein lassen. Und besonders dann würden 
sie es aufgeben, wenn sie bedächten, welche 
Sorte ihres Geschlechts diese Mode in die 
Welt gebracht. Wir dürfen hier das 
Kind nicht beim rechten Namen nennen- 
nur so viel sei gesagt, daß das Bestreben, eine gewisse Charakteristik der Seele durch 
Haarlöckchen zu verbergen, den ersten An- 
stoß zu dieser Unsitte des weiblichen Ge- 
fchlechtes gab. Darum edle Frauen, da 
ihr im Schmuck der Reinheit einhergehen 
könnt, zeigt die freie reine Stirn. 

— J. JoskeözSons empfingen das Neueste in Herren-Anzügen. 
Gartenverein. 

Eine Generalversammlung der Mit- 

gilieder des Gartenvereins zum Zweck der 
ntgennahme eines Anerbietens der Frau 

Bowen,der-Gesellschast den Centralgar-» ten für 10 Jahre zu überlassen,sindeti 
Dienstag den 1. März Abends 8 Uhr in 
Scholz’ oberer Halle statt. Nur eine 
zahlreiche Versammlung kann in dieser 
Versammlung Beschluß fassen, weshalb jedes Mitglied dringend gebeten wird, sich 
zur Versammlung einzufinden. 
2m A. Siemering, Präsident. 

Ausnutan von Wisiter Waaren. 
Der bekannte Schnittwaateni händier 

here 
G· B· FRANIL 

ani Manto Piaza offerirt sein ganzes nnd 
reichhaitiges Lager von W i n te r w a a- 
ren zu den alleeniedrigsien Preisen, um 
für die bevorstehende Frühjahre Saison 
Raum zu schaffen. Dies ist eine günstige 
Gelegenheit, Ciniäuse schon für den näch- 
sten Winter zu machen und wer Geld spa- 
ren will, wird davon Gebrauch machen- 
Winter-Anzü,ie für Herren und Knaben, 
hüte, Damentieideestoffe, Decken, Jucken, 
Shwala ic. werden zu noch nie dagewesenen 
billigen Preisen vertausi. Die Firma G- 
O. Frant hat sich in der verhältnismäßig 
kurzen Zeit ihres Bestehens einen guten 
Ruf und eine große Feindschaft erworben 
und Alle, die je dort getauft haben, wissen, 
daß sie reell bedient wurden. here Frank 
dringt durch den angezeigien Ausnerkaus 
seinen lKunden und dem Publikum im All- 
gemeinen ein Opfer-. Wir sind gis-iß, daß 
Viele diesen Wink beachten werden- 

Sein-he 
wird ein 14 bis 1bjähriger Knabe sitt die 
Ossice der Freien Presse. 

Joseph Zaubers Mühle 
in NeusVraunfele mablt sehr gutes Korn- 
unb Weisenmeblnnd verkauft in großen 
Quantitätrn in die Umgegend. 
f——ff« —- 

Anzcigem 
M- 

Seltene Gelegenheit 
9 Bauplåfze ais-Ihrs 3. Straße 
zu 300 Dollak das Stück. Angel-lang so Dollan 
den Nest in monatlichen Aal-langen von 10 Dol- 
lak mit 8 Prozent Interessen. 

1 4 B n u p l Si s e 
zu 200 Dollar das Stück. Anzablung 25 Pollen 
den Rest in monatlichen Zahlt-ach von 5 Voll-r 
mit s Prozent Interessen. 

Paul Wagnern 
75,2,23llw2m 

Sheriffs Verkauf. 
Auf Anordnung des Chcenwettlsen Geokge b. 

Rennen, Richter es 22. Distritts werde ich am 

Dienstag den 8. März, 11 Uhr Vormittags 
das game Wann-lagst der Sen-en A k e r l e v u 
T b e a v e r, Sä)’ckc1in·szslm-.r Nebend in Stiefeln, 
Schuhen nnd Hüten en N ·««’eisthi.tcnden öffent- 
lich verkaufen, um tsc hu der Klaze von J· 
B. Levis gegen Atem-v u Ihm-et zu decken. 

T. P. M cC a l l, 
25,2,10m Sheriss von Bexat County. 

Im Storc: 

Zwanng Hogheads 

leacß chkrsc 

sheep Dip 

fTom-von 
T 

L erscle wird in Quantitätm, 

wie es die Käufer wünscher zu 

mäßigen Preier 

Verkauft. 

Gra. thllnig. 
Großhändler in Grpceries. 

20-7-tu!v3·.’-J«-! Alamo- and Lostp Straße 

WHFxYIsItsumsssck QIL sp) « 

H;;k«svnck-H"«Z»s k, --sII-stit-1Im-,-, « cui-L ---,- sw- » » 
-«, 

Yambntgsgmetiäauischk 
Packcifnhrt Linien-Gesellschaft 

Direetc wöchentliche Post-Dampsschissfahtt zwischen 

IEW Ylllili 
Plymvuth, Cherbourg, Ham, 

London, Paris und 

MINIS. 
Die Dampfer dieser Linie befördern die 

Vereinigte Staaten Post 
und werden während dieses Jahres regelmäßig 

Donnerstas 
von New-York nach Hamburg abfuhren.Ä 

Passage von und nach Europa zu billigen 
Preisen. 

Weges Passage wende man sich on 

So Be Richard s Cop- 
Gemai Passage-Agenten, No. Cl Bkoabwav, 

Nen -so i. 
oder an: F. Gkooo G Co» 

San Antonio, Texas- 
21,2-- 

Werim Ge- 
schafte durch 
anstrengen- 
tc Arbeit 

sich überarbeitct hat- 
verkaeide Neizmitteb 
und gebrauche Hi 
sitt-ts. 

ungcinqe, die In tiZynnd Ausschl-ver 

sein-then nnd Unve 
unge, Schwache o 

izrem Kranke-liege 
i re Zuflucht nehme 

edek,welcherfühlt, 
da Jem Organist-m 
einer Reini uns un 

Leibeft da an Un 

Bist du 
ein die 
ganze 
nacht durch arbeit- 

ender zusteher de 
Gehirns Kraft unt 
Berlüste wieder-zu er- 
alten gebrauche Do isten-ö- 

zsolqe pon Zuwac- 
ung luden, over Bei-: 
heirathetc, Alt-. und 

g Sålche die da us 
nm ten, m« gen 

n su hats Bitte-G 

läscfgedndsb Mit-den 1 r t m- vet ie- 
-dene Arten vcho n 
Rittenktaukhtltt n, die verhindert werben 
können durch den Ge- 

nuß von qu sit- I nö- 
verdaultch ! e n 
Nieren-oder 

satnltantheit en, 
agenleiben,te1bt« 

over Renten, 
Blut, Leder- 
Ich me rze n? 

HOPHN 
BthTER 
EEHW 
NlW 

DO.JO Es 
M eine sichere 
und absolute 
stilun g e 

e n kunk 
U t-Opiums 
e much-Ta- 
ack odequk.- 

Wies. 
vakb e sen 

verkaufen es 
Nun bestellc 

Tit-ruhte- 
Dvp Viktu- 
U’s’s Co» 
Mit-V R. 

» « Ton 
s« Om. 

u 

WagnePs Bazar 
empfiehlt fein reichhaltiges Lager Von 

Kurze-Tanz Steingut-, Hinz-, 
Holz- und Korb - Waaren, 

Kronleuchtern, Lampen» Vogelkäfigen, 
Kisichr-IVagen,· 

Draht-, Blech-, Britania nnd silberplattirteu Waaren 

sowie Besen, Bürsten, Federbesen, Spiegeln, Messern und Gabeln, 
Spielsacheu und sämmtlichen 

Haushaltungs- gegenlländm 
Ganz besonders wer auf die auf den 

5, 10, 25 und 50 Cents Counters 
aufgklxäuften Waaren aufmerksam gemacht und der Bksichtigung empfohlen. 

I 
«·.’-«-.: «LH:-R’M.ITWM(WICÆ 

BULHFRANK, FRANK 81 Ell-, 
Wdolesale-Händlkr in 

Schnitt-Waaren 
Stiefeln, Schuher Notions, 

KleiderftoWegg, Kossem a. f. w. 
Commcrcial Block, Consmerce n. Eikiakktstraßy 

satt Mitostäih s - - - Texas-. 
Da wir sehr bedeutende Einkäufe gemacht haben, wurdes 

s nothwendig, die Waarenräume durch die Zahülfeuabme 
es östlichen Theiles unseres ausgedehnten Gebäudes zu 

vergrößern. Der untere Stock desselben wird das Stiefel- 
und Schuh-Departement und der obere das Hut- und 
Kleider - Departement enthalten. Dieses Arrangement 
gestattet die Ausstellung unseres bedeutenden Lagers von 
Drygoods und Notions im Centrum des Hauptgebändes. 

25,2 tnw 

L ORYNSKL 
Wlhojlesalle Druggist 

—und— 

PHARMAOSUTIsT, 
empfiehlt den 

Viehbesitzern, Farmern u. Schafzüchtern 
Schwefel, Coppems, Sorasalz, Arsenik, Str-.)ch:iin, Cahoka Harz, 

Caftoröl, Ihm-, Terpentin, Ointment und Liniment gegen dsu 
Bohrwurnr. südameiikanisches Gift ftir Häute u, s w. 

zu den ermäßigsten Preisen- 
Eine grosse Auswahl Von Bruchbändrrn, Schulter-Bändeku, Mini- 
schen Thstmomctctn und alle-n Arten von Spritzcu fortwährend an 
Hat-d. Hauptniederlcge von Schwämmen Und Ziegenfellen. Die 

Waaren werde-: zu den billigsten Preise veikauft. 
l-. ()t-ynski’s I)rug Store. 

Sütsostfette des Mit-tät splan Ecke der Süd Flotte-stieße. 
Sau Antonio, Texas. 

O K. Lopbam u. To» New York- 
Lapbam, Smibert n. Co., Chfcago, III-. 

Laphany Bkooks u. Co., St. Leut-, Mo: 
chham, Brot-to u. Co., Ostia-, Texas 

O« Ri- Bsapdegw Es Go» 
Commissions - Kaufleute 

und Händlek in 

Häuten, Fellen,x. Pelzen u. s. w. 
Ossice: Militåk Plain. 

Oisice und Waarenhauo, Sol-day Straße, gegenüber dem Couktbanse, 
sAN ANTOMC TEXAs. 

häuke und Felle aller Akt werden in Commifsion verkauft und liberale Vokfchü sse an 
Consigamcms gemacht. 16,12,80,tuwlj 

GKASO DA QPAWH 
Jmpvrteur v n 

ClawitsWeånen, Weiß-Meinem 
Cognacs, Cordials n. s. w. 

GAI v EsToN .......................... TEXAJ 
A g e n t f ü r 

Rosskaat, Gent-h- öz Co’s, 
Mouongathih Rosen-z Okion Clnl), 
Stamm-IF chuico oltl Monongnlmlu, Evestmokclmui Pun- list-, 

s Mommgnltela Voll-IV 
Ultl Busoni-» Our Brich-. ON Cabitjet, 
Olcl Nectar, Diamond, Okiov Obst-, Volks Kentucky 

und andere Whiskeys. 
W. J. Lemps St. Louis Faß- n. Flaschenbicr. 

.... salakoss Bitters, stracks cnampagnor 
— u n d — 

Albert Me)se1s-’s, Bullon (1’ Alsace, Gencvc des A1p08, Raspall Bittens etc 
Preislisten oder Catalvgc werden auf Ver-Zangen zugesandt 

N. B. Obige Getränke sind tu kleinen over großen Qualitäten zu hat-en. importirten G 
Dis 

einen werden htec von Chao. Daltan ebenso billig verkauft-IS in New-Orientie. 2,12« 80,tv1i. 

Großer 

Haus«-mai 

YHerbIt— 

IHiinterp 

ZWWIM 

b e i 

Y. ÆSÆHOM 

Den Bewohnern der 

Stadt u. Umgegend 
wird diese Gelegenheit bestens 

empfohlen. 
Jn dem eleganten neuen 

Store ist das 

Neueste des Neuen 
zu finden 

im Bazar von 

Modemaakm 
aller Akt, wie» kg ieichhat 
und geschmackvoller hieruäztg 
geboten wurde. 

Die vekschiedensteu 

YEEMÆ s IMM- 
vom emfachen wollen«-u bi 
zum schwexseidenen wexden zu· den — -· 

«" 

räfonabelsten Preises- 
verkauft. : 

Yamewgzläntet u. Empe- 
Hüte u. allerlei Sachen 

für die 

Winter - Toilette 
in größter Auswahl; eben- 
falls dieselben Artikel für 
Mädchen. 

Das Departement der 

Schnittwauen 
im Allgemeinen und das· 

Schuh - Departement 
la en an Reichhaltigkeit nichts zusswijnschen übrig. 

Auf das 

Möbel - Pages 
wird besonders aufmerksam 

macht; Alles wird zu Fa- Fikpkeism verkau und fte 
ins Haus geliefert 

Ums-, 


