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San Ante-vio, 30.März. 

Der dritte Termin. 
Jn Galveston soll eine Petition kir- 

culiren, welche den alten Alcalde auf- 
sordert, zum dritten Male Candidat 
sür das Gouvernenrsamt zu werden.- 
Es bedarf dieser Petition gar nicht; wir 
sind überzeugt, daß der Gouverneur 
längst beschlossen hat, im Gouverneurs- 
stuhl zu hletbenz die süße Gewohnheit 
des« Regierens, der Hauch des Abso- 
—lnttgmus, der ihn. bereits angeweht, 
sind zu verführerisch für den alten 
Mann geworden, als daß er sich davon 
trennen könnte. Als Grant auf einen- 
dritten Termin speculirte, gab es keinen 
brttereren Gegner der Abweichung von 
der Regel Washingtvns, als O. M- 
Roberts. Nun der Fall aber an chn 
herantritt, zeigt er sich so schwach, wie 
alle anderen Potentaten, die den Ge- 
danken nicht fassen können, die höchste 
Macht im Staate einem Anderen zu 
übertragen. 

Es ist schon möglich, dasz su. zuc. 

Roberts zum dritten Male zunz Gou- 
verneur von Texas gewählt wird-z es 
würde dies aber nichts weiter beweisen, 
als daß die Demokratie von Texas 
politisch unreif ist und anfängt, auf 
Kosten der höchsten Jnteressenl des 
Staates Personencultus zu treiben. 
Sie denkt nicht darüber, welchen Um- 
ständen sie die gegenwärtige glückliche 
Lage des Staates zu verdanken hat- 
auch fehlt ihr alles Berständniß dafür- 
wie hach der Staat jetzt aus der Leiter 
der Civilisation stehen könnte, wenn er 

sich einer Administration zu erfreuen 
gehabt hätte, die ihre Zeit verstanden- 
Der alte Roberts ist vom ersten Augen- 
blick seiner Herrschaft an ein Hinderniß 
für die Entwicklung des Staates gewe- 
ch; es ist eine Thatsache, daß dies 
voranfchreitende Zeit ihn mit sich fort- 
geschleppt hat. Er hat alles das«wider- ; 
rnfen müssen, was er anfänglich als 
seine Grundsätze ausgab. Wie er dem 
Staate geschadet hat, haben wir so oft« 
dargethan, daß eine weitere Beweis- 
führung unnöthig erscheint. Das höchste 
Verdienst, was ihm seine Freunde an- 

rechnen, ist die Ausgleichung der Staats- 
einnahmen und Ausgaben. Er selbst 
aber ist daran sehr unschuldig, denn er 
berief iin«0ahre 1879 eine Extrasitzung 
der Legis atur, weil er besorgte, daß 
die auferlegten Steuern nicht genügen 
würden, die Ausgaben zu decken. Er 
ahnte nicht einmal, welchem Aufschwung 
der Staat entgegenging. Dieser Aus- 
schwnng hat die Kassen gefüllt, nicht die 
Weisheit des alten Alcalde. 

— Wollen die Damen sich ein hübsches 
Museliulleid anschaffen-, so können sie es 
nirgendwo besser sinken als bei G. B- 
F r a n k. Er hat dieselben mit und ohne 
Bett-arg einfach, verziert, gestreift, ge- 
btümt und punktirt. 28,3 

Ein Rath für Baumwollenfarnrer. 
Wenn der Süden im vergangenen 

Jahre mehr Baumwolle gezogen hat, als der Markt verlangte, so wird in 
diesem Jahre das Gegentheilstattsin- 
den, das heißt, es wird nicht genug 
Baumwolle gezogen werden, um der- 
Nachfrage zu entsprechen. Ein volles. 
Sechstheil der besten und productivsten 
Baumwollenliindereien des Südens ist’ 
vom Mississippi und dessen Nebenslüs- 
sen überschwemmt worden. Es folgt 
daraus, daß die Baumwollenernte die- 
ses Jahres um mindestens ein Sechs- 
theil hinter der des vergangenen Jahres 
zurückbleiben wird, vorausgeseph daß 
die überschwemmten Ländereien nicht 
mehr bestellt werden können. Der 
Mi sissippi ist zwar jetzt im Fallen be- 
gri en, aber es werden noch Wochen 
hingehen, ehe seine überfllüssigen Was- 
ser sich verlaufen haben, und andere 
Wochen wird es nehmen, ehe der über- 
schwemmt gewesene Boden genügend 
austrocknet, um bearbeitet werden zu können. Nun fehlen den armern Ar- 
beitsthiere, Pflüge und aumwollen- 
samen; aber selbst wenn diese herbei- 
geschasft werden können, wird die Zeits 
längst vorüber sein, wo man Baum- 
wolle pflanzen kann. Die eit zum Pflanzen ist da, in einigen egenden 
schon vorüber. Wir wissen allerdings 
Fälle, wo Baumwolle, die Ende April 
gesät worden, noch gute Ernte gebracht 
hat; das sind aber Ausnahmesälle, und 
ob sie in den Staaten Mississippi, Ar- 
kansas und Tennessee, wo das heiße Wetter viel plötzlicher eintritt, als- in 
Texas, überhaupt möglich sind, möchten 
wir bezweifeln. Auf unseren Reisen 
durch jene Staaten haben wir immer 
gesunden, daß, wenn die Baumwolle 
in Tean schon sußhoch und in Blüthe 
stand, dort das Pflänzchen kaum ein 
Paar Zoll m die Höhe gewachsen war. 
Vor onat Mai werden die übe-r- 
schwemmten Ländereien nicht cultivir- 
bar sein, nnd un Mai ist es zu spät, 
Baumwolle zu pflanzen. 

Man zieht· in den Niederungen des 
Mississippi mel» mehr Baumwolle auf den Acker, als 1n den itgelliindereien 
von Texazz der Betrag ieses Produc- 
teg, welcher in diesem ·Jabre nicht ge- 
zogen werden wird, nnrd sich deshalb 
um ein Bebenteudeg hbber berausstellem 
alle-, ein ödes-Stdle nun katlm wärst-n- euen, a je »von etnze neu u- 
zern m r»Land unt Baumwolle bestellt 
wird, a z Im bergangenen Jahre, und 
wir würden unseren Farmern empfeh- len alles noch verfügbare Land mit 
Baumwolle zu bepsianzen, es wird sich 
trohdem immer noch em Jlussall von 
mindestens einem Sechstbetl der votjäh- 
risen Ernte ergeben. 

Eine notglvendi e Folge dieses Um- 
standes mu das teigen im Preise der 
Baumwolleseim So lange die Vor- 
rätheder le ten Ernte noch aushalten, 
wird es wa rscbeinlich beim alten Preise 
bleiben; sobald sich aber der Umfang der Verwüstungen deg Mississippitbalpss 
und die atsache, daß die über- 
schwemmten ändereien nicht mehr be- 
baut werden können, mit einiger Si- 

Æit herausstellt, wird die Baum- 
tv e plbhlich in die Döhe gehen. Das 
ist so gen-i , daß wir allen armetn, 
welche no Baumwolle im·B»e w haben, 

» Tatben können, sie noch einige Wochen z 

festzuhalten. Es wird sich lohnen. 
Gleichzeitig wiederholen wir, daß es 
keinen Farmer gereuen wird, wenn er 

so viel Baumwolle pflanzt, als ihm 
möglich ist. Dies Jahr wird ein über- 
aus gutes werden und die Baumwollen- 
farmer werden reichen Lohn ernten· 
Was des Einen Unglück, ist des Ande- 
ren Glück. Dies Sprichwort wird sich 
wieder einmal bewähren. 

» 
—- Lawns sind jetzt die gesuchtesienY 

.Kleiderstosse. Jnspizirt den Vorrath bei 

I G. B. Frank, Alamo-Plaza. 
-—-O DO- -—- 

Wieder cine Schmähung. des Westens 
von Texas. 

Dem Milwaukee »Herold« entnehmen 
wir folgende Notiz : 

»Ueber das westliche Tean als Ziel 
für nnbemittelte Ansiedler schreibt Herr 
Bode, der kürzlich einen Ausflug dorthin 
gemacht hat, an den »Demakrat« zu St. 
Charles in Missouri: »So viel ich von 

dem westlichen Texas gesehen habe, ist es 

für Ackerbauzwecke nichts werth, und Die- 
jenigen, welche sich in Texas niederlassen 
wollen, sollten in der Auswahl des Lan- 
des sehr vorsichtig sein. Ueberhaupt wird 
dieser Staat nur dann etwas Rechtes 
werden, wenn der wirkliche Arbeiter sich 
ansiedelt und die Ausdauer hat, zehn bis 
zwanzig Jahre wie ein Maulesel zu ar- 

beiten, und tros harter Arbeit muß der 

s Unbemittelte noch Glück haben, wenn er 

in diesem Zeitraum zu Etwas kommen 
will. So wie die Verhältnisse jetzt sind, 
ist Tean kein Land für den armen 
Mann ; nur Derjenige kann dort schnell 
Geld machen, der Geld hat.« 

Es ist das wieder eines jener oberfläch- 
lichen, unbegreiflichen Urtheile, die nur 

einem gänzlichen Mangel der Beobach-1 tungsgabe oder einer flüchtigen Eisen-; 
bahnreise ihren Ursprung verdanken kön- 
nen. Wir möchten wohl wissen, welchen J 
Theil von West-Texas Herr Bode gese-; 
heu, wie lange er sich aufgehalten und wo ? 
er seine Information über die Produkti-l 
onsfähigkeit dek Grundes und Bodens 
erlangt hat? Oder ist die obige Notiz, 
wie so viele andere ähnlichen Inhaltes, 
nur dazu bestimmt, die Einwanderung 
von Tean ab- nnd nach dem Nordwestm 
der Union hinzulenken ? 

Wohin man auch in West-Texas geht, 
vom Brazos bis zum Nueces und von der 
Küste bis zum Concho hinauf, findet man 

blühende deutsche Unstedlungem wie kein 
anderer Staat der Union sie schöner auf- 
uweisen hat. Ansehnliche Städte mit foliden Steingebäuden, liebliche Dorf- 

schaften und große Niederlassen, in denen 
f sich Feld an Feld reiht und deren Gebäu- 
lichieiten von dem Wohlstand der Farmer 
Zeugniß geben, wechseln beständig ab. 
Nindvieh und Schasheerden weiden auf 
Bergen und in Thälern. Grade jetzt 
blickt das Au e auf wallende Weizen- 
und Roggenfe der, Die Gärten waren 
nie so schön; wie in diesem Jllhre. Fei- 
gen- und Birnenbäume sind mit Früch- 
ten bedeckt, auf dem Markt der Städte 
findet man neue Kartoffeln, grüne Erb- 
sen, Spargel, Blumen, Kochsalat nnd 
andere Gemüse der verschiedensten Art. 
Das Welschkorn steht prächtig,die Baum- 
wolle geht auf, Alles steht in Ueppigkeit, 
und dabei soll das Land sürAckerbauzwecke 
nichts werth sein! Wo zieht man30 
Bushel Weizen auf den Acker und 60 
BushelWelschkorn, wie das im vergan- 
genen,trockenen Jahre auf unbewässen 
tem Lande hier geschehen ist? Mehr als 
100,000 Deutsche leben im Westen von 
Texas und alle sind wohl ab. Die Mehr- 
zahl nennt sich wohlhabend, Viele sind 
reich nnd haben Kapitalien in den Ban- 
ken·liegen. Da ist keiner, der es mit 
Fleiß und Untdauer nicht zu einer unab- 
hängigen. behaglichen Existenz gebracht 
hätte. Wo man im Winter Weizen, 
Noggen, Gerste und Hafer-, im Sommer 
Welschkoru, Baumwolle und Zuckerrohr 
nnd dreimal im Jahre Kartoffeln ziehen 
kann, da von einem Lande reden, das für 

I Ackerbauzwecke untauglich ist, grenzt denn 
doch gradezu an Boswiuigkeit. 

Was fehlt dem deutfchen Farmer hier ? 
Er leidet nie Roth, arbeitet nie fo viel 
als ein deutscher Bauer, kommt stets vor- 
an, hat leidlich gute Schulen für feine 
Kinder, feiert feine Feste, bei denen es ih- 
nen auf ein Paar Goldstücke nicht an- 
kommt, hat Rindoieh und Schafheerden, 
Reitpferde und Wagen, fährt feine Fa- 
milie Sonnta s in einer Ambulanz spa- 
zieren, hat efangvereine nnd gutes 
Bier oder guten Wein fo viel er trinken 
mag, kurz, es fehlt ihm nichts, was zu 
einein glücklichen Dafein beitragen kann. 
Wie es Reifende möglich machen, das 
Alles nicht zu sehen, ist uns ein RäthfeL 
Dabei ist gnteS Land noch überall billig 
u haben. Mit aller Gewissenhaftigkeit iagen wir den deutschen iLandsleutem 

kommt nach Texas, und wenn Jhr fleißig 
seid und gut haushaltet, werdet Jhr 
Euch, und wenn Jhr noch fo arm hier 
ankommt, in wenigen Jahren ein glückli- 
ches Heini gegründet haben, trotz aller 
egentheiligen Behauptungen des Herrn 
ode und anderer leichtfertiger Touriften, 

die entweder den Eifenbahnwoggon gar 
nicht verlassen haben oder die nichts fehen 
wollten. 

— Unter Anderem erhielten wir niit 
der Post eine Mittheilung von Frau Jof. 
Henderfon, Brookville, Pa» mit der 
Veröffentlichung Genannte Frau schreibt- 
»Letzten Winter war ich von einein lang- wierigen Huften geplagt. Ich probirte 
allerhand Mittel, jedoch ohne Hülfe. Da 

Hebrauchte ich einige Packete von D r· 
uguft König’s Hamburger B r u st t h e e und wurde total curirt. 

————OOO——-——— 

InhenlerssnshPleu 
err Paul Wagner, Agent des dor- ire flichen Anheuser Busch Faßbieres veröffentlicht an anderer Stelle ein-e 

Tabelle, welche recht deutlich den Aus- schwung zeigt, den das Geschäft lif- nnnnter Herren genommen hat. Die 
» unahme in der Herstellung des Bieres 
it kolossal. Andenkanle sind im 
Braugeschüfi fett allen ihren Si. Loui- 
ser Konkurrenten voran, wag zu glei- chen Theilen der uniernehknenden Firma, dem vorzüglichen Gebräu und 
den ihätigen Herren Lolalagenten zu-. zuschreiben ist. 

— Leinene Lawns in irgend einer Qnas 
lität nnd in irgend einein Muster. Ber- 
fehlt nicht wegen derselben zu G. B- 
F r a n l, Manto-Plagen zu gehen. 

Der Dorfs-which 
Nächsten Sonntag Abend kommt in 

der Turnhalle Schenck’s melodienreiche 
komifche Oper »Der Dorfbarbier« zur 
Ausführung. Die Hauptpartieen liegen 
in den Händen des Frl. Rosetti und 
des Herrn Chas. GerhardL 

Allerlci. 
—- W. J. Herberi, 66 Jahre alt, ifi 

vor-gestern Abend zwischen 8 und 9 Uhr 
an der Ecke von Houfton und Acequia- 
Straße von einem Unbekannten nieder- 
gefchlagen worden und trägt eine Kopf- 
wunde davon. Herr Herbert kennt 
weder seinen Angreifer, noch die Motive 
zur That. —- Gestern Abend wurde ein 
Rasse Namens Borinski von zwei Män- 
nern, mit denen er den Tag über stark 
getrunken hatte, an der Ecke von Hon- 
ston und Navarra-Straße nieder-geschla- 
gen und um feine silberne Uhr und 825 
baar beraubt. 

—- Jm Distrikmerjcht kam gestern ver 

Fall Peters gegen R. Shook zur Ent- 
scheidung. Die Jury sprach dem Kläger 
81000 Schadenersatz zu. 

— Besten Dank. Der Reliance Feuer 
Kompagnie No. 1 in Seguin unseren 
besten Dank für freundliche Einladung 
dem am 12. April zur Feier des zweiten 
Stiftungsfestes ftattfindenden Balle 
beizuwohnem 

—- Am Montag wurde an der Me-! 
dina ein Mann Namens Gordon von» 
einem olzhacker in der brutalsten 
Weise er chlagen. Der Mörder hat sich 
aus dem Staub gemacht. 

—- Ein gewisser Barnch Stattg ist 
wegen Mißhandlung seiner Frau ein- 
gesperrt worden. Die Frau erzählt, 
daß sie Statts in Californien, wo ihre 
Eltern wohnen, kennen lernte und hei- 
rathete. Statts reiste damals unter 
einem anderen Namen. Vor 2 Mona- 
ten kamen sie hierher und seit ihrem 
Hiersein ist sie von ihrem Manne brutal 
behandelt worden. 

«- Herrenhtite, Filz und Stroh, IStie- 
fel, Schuhe, Herrentoiletteartikel in tei- 
cher Auswahl bei G. B. Frank Ala- 
meiPlaza. 

Texas. 
— Postmeister Nudplph Frqnt pon 

Caero ist vom Präsidenten jür das Amt 
wieder nominirt worden ; ferner wurden 
als Pojttneister nominirt : J. Concover, 
Greenpille; W. D. Carrie, Gonzalesz 
A. F. Bunt, Fylerz A. Heaton, San 

s Marcos ; Wm. Killebrew, Warum 
— Die El Paso und White Dak, Ci- 

senbabn, Telegraph nnd Expreß Compass 
nie mit einem Kapital von 8500,000 hat 
sich inkorporiren lassen und ebenso die 
Marshsll nnd Nordwestliche Bahnkom- 
pagnie, die eine Linix pPU Marshall nach 
Mount Pleasant, Titus Connty, bauen 
will. 

— Die 14. jährliche Konvention der 
Aetztt wird unt 25. April in Fort Worth 
stattfinden- 

— Es verlautet, daß Epi, B. Aa- 
drews, General Manager der ahnsirecke 
von San Antonio bis Berinillionville 
werden wird. 

— Fest und Real, die in Laredo wes 

gen Angriffs ans Heines verhaftet wur- 

den, haben ihre Unschin bewiesen und 
sind wieder freigegeben worden- 

— Herren kleidet nach der neuesten 
s Mode vom Kopf bis zur sehe der bekann- 

te Modewaarenhändler , B. Frank, 

f AlaniosPlazm 

I. Joske G Söhne. 
Bei der großen Konkurrenz, die allen 

Branchen des Gefchäfts geboten wird, 
kommen nur noch die gründliche Ge- 
fchäftskenntniß, der langjährige Ver- 
kehr mit dem Publikum, der zum Stu- 
dium der Gefchmacksrichiung desselben 
wird, der unermeidltche Fleiß, das 
Neueste und Beste zu bieten, ur vollen 
Geltung. Alle diese Eigenf aften fin- 
det man aber in erster Reihe bei den 
Herren Joske öd Söhne, die stets be- 
strebt waren, den Wünschen des Publi- 
kums zuvorzukommen und die stets hiel- 
ten, was fie versprachen. Eine Preis- 
herabfetzung bedeutete eine Reduktion 
unter allen Umständen und ein ange- 
ktindigtes n eu e g Waarenlager brachte 
nur Neues, nur Modernes und nur das 
Beste. Auch fiir die jetzige Frühjahr-Z- 
faifon haben die Herren wieder Großes 
geleistet: sie stehen allen anderen voran. 
Jhrg Auswahl in Weiß-Waaren, 
Viktoria Lamm Linen Lawn, Piaue, 
Cambric ist die größte, die je im hiesi- 
gen Markte zu finden war. Farbige 
Lanms von 5 Cents per Yard an; lei- 
nene Latvns zn 15 Cents per Yard und 
höher. Das Assartiment vanVefaH 
und Spihen ist geradezu großartig. 
Spezialität: Dandtücher, Tischtücher, 
Gardinen und Leinen für Haus-einrich- 
tungen and Aussteuer. Jm Schuhdepar- 
tement findet man Damenfchuhe zu 81, 
ZU, 82 und st, ferner die berühmten 
Bluts Aas tudies shocs. Eine langjäh- 
rige Erfahrung hat die erren gelehrt in diefer Brauche das Ri tige zu finden. 
Wenn wir noch erwähnen, daß das 
Lager in fertigen Herren- und Knaben- 
anziigen brillant ausgestattet ist, fp ha- 
ben wir annähernd angeführt, wag das 
große Gefchäftslotal der coulanten Her- 
ren birgt. Jeder wird feinen Vortheil 
dabei finden, zuerst das Waarenlager 
der Herren Joske zu infpiziren, ehe er 
anderswo vorspricht, 

Spitzen, Besatz, allezeit modern; 
und von bester Qualität siir FrühjahrssT 
kleidet und Hüte bei G. B. F rauh 
Alamo-Plaza. 

Stellesesush 
Cin intelligenter deutscher Kauf- 

mann, 30 Jahr ali, sucht Stellung 
unter ganz bescheidenen Anspüchen. 

Ein Maschinenschlosser 31 Jahre 
sucht Stellung, auch würde derselbe 
jede andere Arbeit gern annehmen· 

Offerie beliebe man in der Ofsiie 
dieses Blaties abzugeben. 

— Wir haben eine prachtvolle Auswahl 
von Ginghams nnd andere Sorten von 
FancysWaaten, zn ahlkeich, um sie alle 
anzuführen. G. S. Fr an k, Alamo- 
Plagt-. 

WagnersBazarl 
Refrigerators, 
Water Coolers, 
Jce Cream Freezers, 
Eis-Pitcher, 
Eis-Boer, 
Blumen-Töpfe, 
Badewannen, 
Preserve-Jars, 
Eroquet-Sets, 
Vogel-Käfige, 
Hängemattcn, 
Butterfässer, ! 
Wasch-Maschinen, ( 

Fluting-Maschinen, 
l Porzellan-, Glas-, Weiden- 

und 

HOLZ-WAAREN, 
Sämmtuche 

Haushaltnngs-Gegenstände 
u. s. w. u. f. w. u. f. w. 

Verlangt 
werden M u fike r, für das Mufilcorps 
des 22. Ver. St. Jnfanterie-Regiments. 
Man wende sich an James T. Clark, 
Kapellmeister, San Antonio, Texas. 

1Mt,1mw,30,3 
—- Fancy nnd einfache Piques, hübsch 

nnd billig, in grpßex Anspnhl bei G. B. 
F r a n k, Alamo-Plaza. 

Ernst-IS Need. 
Das größte Möbellager der 

Stadt ist dasjenige des Herrn E. Reed. 
Möbel alter Ast find Melbst in größter 
Auswahl zu den niedeigsien Preisen zn 
haben und in der That kann jeder Ge- 
schmack befriedigt werden« Parlors nnd 
SchlafzimwersSetockanfi man bei Herrn 
E. Rerd zu Fabrilpreisen, da er seine Mö- 
bel direkt aus den größten Fabrilen des 
Lande« bezieht. Herr Pged bat außer-» 
dem einen großen Vorrath sen Hex-niesen : 

nnd Matten nnd allen in dieses Fach ein- 
schlagendsn Waaren. Wer Möbel irgend 
welcher Art gebraucht, thut wohl, fieb an 

her-n Rred zn wenden. Vom Gewöhn- 
lichsten bis zum Alle-feinsten nnd Thaler- 
sten ist Alles in seinem Stpxe zu finden. 
W 

— Irgend eine Art Spitzen, die with- 
rend dieser Saifon gebraucht werden, sind 
zu hgbxn bei G. B. Fran l, Alamo- 
Plan-. 

Cassaka alle. 

Sonnabend den l. April 1882 

Kreis-scheue 
Anfang peäcis 8 Uhr-. 

m- Mitqliedeen nnd denn Gästen (ermdeu) 
ist ee Zug-see Heime-F 

YAB Bekgnügungsgcomiie, 

Große Eiöffnitngsz 
—der-— 

Frühjahrs-Saison 
—bei- 

A. A.Wl1LFF. 
Ema-pl- sein 

woblassoktirtes nnd ketchhaltlges Lager von 

Fanoy Dky Goods 
Kleiderstoffen aller Art, 

Seidenzeuge, 
die ges-sue Auswahl nnd des Geschmackvollste, das 

Je in den hiesigen Markt gebracht wurde. 

Grenadines 
in nie dagewesener brillanter susstattunsi das 

Beste der Welt. 

Weißzeug 
in allen Genus und das Modernflr. 
Damen - Unterzeuzy 

Spitzen nnd Befatz 
in allen Schattinmgem 

2Haushaltungs-Artikcl: 

7 

Tipchdecken, Serviemty Handtüchek, Vor- 
hängk u. s. w. 

zu ustagtnlich niedrig-U Pfeife-L 
Sonnenschirme 

von 25 Ernte bis zu 812 per Stück. 

Tafchentücher 
mit sei-en Handstickekeiqh um füx meine Ruck-l- 
Knndta bestimmt. Und Tfluiend andere 

cMleahczisswaacrn. 
Ich bebe mich bemüht, mit das Beste, Nobektp ; 

sie Und Gemme-vollste auf meiner großen Em- 
Issfmise auisnspckhteu nnd staat-e i- Fpt e mei- 
uek langjähriger Erfahrung in Geschå It- NO 

Richtig- getroflea zu behin. Ich lade Inn das 
psdli met-. mein Waskenlagn in Augenschein 
In nehmen« Es saß gefalle-« 

A. A. Wo) li; 
27,3-k3M) CommircesStkaße. 

May besucht den 

Old Stand Sa100n, 
NO. ZU Mein Blei-, wenn tust gute » 

Reine Liquors nnd Weine 
und Vom-. Ile, Miteiglwassek seine ciguieu 
und Tal-act oder gutes Bier wünscht. Amt u- 
m subbiin eine Spesislitåh 
14,12t11 W. D. Wkight, Eigmthümer. 

Ausverkauf 
« Voll s-- 

Weinen, 
Whjsky, Liquors, 

und Flaschenbier 
zu billigen Preis-n bei 

GEOKG VIII-Lle- 
27,3,16mv1m 

Ein kkküsitges Elfter Ma- ein frühzeitin Tod 
Soepeu ist «erschi·enen die vier-zehnte, start vermehku und nnt 21 anatomtschen Abbildungen versehn-ne Schriik betiteltL 

Der Jugdcndspicgeh c ckJ 

Die Geheimnisse des Geschlechts-Umganges 
PA- Lszzi WHAT-Ih- pxgkxi Ist-H Chjcgqm 

Die bäten Folgen der Sen-fis 
besieckun Jowie die anstecken- 
den Gei lechtskrautheiten find 

) darin, ielbft für den Laien 
deutlich enug, charaktetifui 
and sung 21 Anat-mische 
A bbil bang en ver-anschau- 

- Heim-der Heilungsvlam aus 
der·Anw-nbung der Electkis s eiikit beruheud ist darin sus- 
Ich-lich be pro-dem and 

nnd-gewissem das Mike-If A stiintem sie ihr Sei-d fiski 
auqeyriefem Mel-Um ver Pcn et blsb ePthIIe gsfedlt is 
» sein, sich nicht IIII die rechte Schmiede gewendet habcüli da derartige Leiden ohne elektriiche MIttel nicht gebe 

werden könne-I 
Gan-II EiIIieanIIg von 30 Tent! wird es Lchem frei Icqefåbicxt mean man hqdm-essirt: eser Dahin-seh- 11 IX axzdolpd ,ä-ux Eu, 

hab Beei enI exoeq Be saijefsj in ask-Ists Ia Preise III 

...(Hehe1me Winke für Zikadchen uns Frauen 
Die traut ice-ISwI,-une n der GefchceW ’ Mr 

Hamen besagen-i ums-Um seit-mu- 

UT «- — s— nackt 151 Qwacka Ethik-Z 

HEXEN 
kamt-AND 

F qux T« 

Ue pittpfesfe Bahn in Texas. 

Golf, Tlokado s-IU —- 

Santa Fe Eisenbahn 
führt durch den Theil des-. Staates Seins, bep 

durch Grofartigkeit seiner Seenerien nnd 
Fruchtbarkeit seines Bodens berühmt ist. 
Jgtth Wofib Uqch YOU-MIN- 

Beltvn nach Geldes-w 
bat einen sei-sang an der See eröffnet nnd ihre 
Verbindungen mit den verschiedenes III-entseelt- nien is Galveftpn sichern dem Bette von ern- 
die Verbindung mit allen Handelstådten in sen Ber. Sinnes-. Enrtsa und Meqikm Diese Linie ist verbunden 
Jn Galvesion mit dec. Malloryiinie nach 

Key ».est und New-York, mit der 
Morgan Dampfeklinie nach New Or- 
leano, Indianle Tot-pas Christi, 
Bcownsville und Mexitv und Damp. 
fern nach allen Theilen der Weit. 

Jn Rosenberg mit der G» H. u. S. A. 
Ba n nach San Antonio und allen 
Pl Hm an jener Linie, mit ver Star 
und Cteseent Linie in honsipn nach. 
New Orleanö und allen Punkten tm’ 
Nordosten. ! 

! Jn Veenbasn an die hvusion nnd Texas 
Centralelsendabn (westlichek Zweia)nacb 
Aust(n,Giddtnge nnd füe alle Dunste 
an ideee Linie. 

Jn Mllanv an die International nnd 
Nörvllche Bahn nach Heaene, Pale- 
sttne, Rost-ate, Rot-nd Noch Geotge 
town, Austin nnd andern Punkten bu- 
Linie. 

Jn Baute mit der Tean and St. Leute« 
Bahn nach Ware-, Coeflcaua, Tplee und 
andern Punkten see Linie. 

In Mpkaan mit der Tean Centralbahn 
nach Paro, Martin, hier-, Dublln, 
Cis-o nnd andern Blöken ver Linie. 

Jn Clebuene mit der C. T. n. M E. 
Bahn nach Alpen-adv, Dallas und allen 
Punkten dee Linie. 

Ja Fort Werth mit Mo. Paeisic nnd 
Tean Yaklsiebabn nach allen Pläpeu an 
diesen Listen, St. Louis, Kaaiao City, 
Mittags-, New York und allen Plätzen im Norden, Osten nnd Westen. 

Ille ibke Verbesserun- nesxeilek Eksindunges s eben-O Gemi, accdkige Fobrvnise, Sicherheit-nd 
Schnelligqu haben dieses Linse sey Reinen 

Populäre Route 
Vclschflssts 

Information über alle Insecegeubeitu den-esse Passe-im- nud Eins-anderer enteilt; 
Oscar G. Murray, 

Gegenst passaqieesssenh 
2,1,st,nJ sahest-m 

Fix- I 
»O 

T Wen-DEVANT 
«" 

Welch ein enormes Quantum Bier im letzten Jahre in St. Louls gebraut winte, be.-. 
weisen nachstehende Zahlen, welche aus 

Wing’s Brauer - Buch 
entnommen find. Die größte Brauerei ist die 

Mllkllslili - lillsll 
mit 201,000 Bart-eh 

Nach dieser kommen .- 

Wm. J. Lemp mit 150,000 BarreL 
S. Wainright mit 75,000 
J. Winkelmeyer mit 50,000 

nach diesen, 19 andere zusammen mit 399,500 Bat-seit 
Das AnheusersBush Bier wird in allen Welttheilen als das setnschmeckendsle aner- 

lannt und da es ein reiner, anversäischtee Getstensast ist, so wird es von Lallen Dokto- 
ren ais Gesundheitsgetkänl empfohlen. 

Es ist kein Platz der Welt, wo das AnhenserBush Bier nicht jede-n anderen vorge- 
zogen wied. 

Dieses Bier hat die angenehme Wirkung wie guter Rheinwein, es stimmt den Menschen fröhlich und macht nicht viehtsch betrunken- 
Die nachstehenden Zahien beweisen, wie die Güte des Andacht-Basis Bier täglich mehr anerkannt wird, sie draute in den Jahren : 

1875 26,.299 Barrch 
1876 34,797 
1877 53,567 

1878 68,320Barreks; 
1879 98,130 
1880 141,163 

1881 201,000 Vordem 
Solche Zahlen beweisen! 
Der Verbrauch eines Aktilels bildetlmmer den sichs-stets Nessus feiner stumm Wettbes, je btssek der Stoff, desto größer vie Nachfrage. 

Paul Magnkt ist der Agent dieses un übertrefflichen Viereck 

1889.- 1882." 
meeljjahrssfolaisoa 

HHIWAZJ 

Der Mode-Bazaar 
—- Vpn —-· « 

L. Was-sm- 
ist für die dies-jährige Frühjahrs-Saifou mit dem 

Größten Waarenlagev« 
das jemals im Westen zu sind-n war, krössnetpptdm. 

Der Vorrath von Schutt-wackres- 
ist unübertrefflich in seiner Reichhaltigteit. x 

Ullk das Beste-, 
Mogol-usw 

txt-Cl Bluts-ste- xyjrd geboten. 
Kattune, Greuadines, Mousseline und andere leichte Klei- 
derstoffe in«großer Auswahl. Ferner Sommer-Unterzeug, 
annensgkrmz allseälkank Tgtlettenarägel und Alles, was TU».die e rau e ä einene garexx pox ü li e- Qualsttät besonders billä Das Motto; « 

z g ch r 

, Das 

« Wisse-I ·- Mpartement 
ist anerkannt das frößte in der Stadt. Dasselbe bietet Einrichtungen eben p für den größten Palast, wie für das einfache Farmhaus. 

Billige Verkäufe und schneller Umsatz 
ist bis jetzt aufrecht erhalten worden nnd wird für itnrner beibehalten werden, « 

Wer gut und billig kaufen» will, der 
weiß, daß es m seinem Interesse liegt, mich 
zu besuchen. 

L. Wolf-Son, 14,3 Main Metze-, Sen Antoniv, Texas-. 

« -.....Tck 

Carl Schwarz, 
1124 sc 116 Ferment-Straße. Sols-steh Den-, 

Eommifsions-Kaufmanu, 
Jmporteur u. Exporteur u. Wholesalehänbler la Weines-, qunören und Clgarreen Igent für des Staat Texas für csrl Aepfe- lias berühmte qunöee in Leipzig. Alle meine Waaren sind m vorzüglicher Qualität Aufträge aus dem Lande werden erbeten und prompt ausgeführt [l,3w11 

Pr. B. E, Habt-. Dy. Ink. Lenkt-, 
Urs. Haar-g ö; Tenell, 

Web-ums nnd Ofsieex 210 ·Imm·e c· 
schräg gegenüber der Gamasus-pate. 

Oifi ce Stunde-: Iz- csnse 7—8 Uhr sagend . 1-s Nachmittags , s—7 Ist-ds. Jm Dreifscheu passive. 12—-1 Imago and 4—b Rechnuan Tafeln in altes Ding- SmeQ telepdou im dase» 2,s,sszk 

Joh- Nillmgw sichs-; das-G 
Nüllmaim s Heut-ech- sonst-; sigkj ä. can-sage 

PAlNTEEssh 
Glases-, Iapezierey Frucostaler us f. I, 

Nachpchkssmßh 
Its-a Okeam altes Gut-, this 


