
Lokal-s 
San Antonio, 16. November. 

Misches Holz. 
Jn New Orleans versucht man ein 

Holzpflaster aus Mesquitholz anzulegen, 
welches in Texas in großer Fülle wach- 
sen und überaus hart und dauerhaft sein 
soll.-—Wir können einen Fehlgchlag voraussagen. Dieses Holz ist we er in 

großer Fülle vor anden — es genügt 
kaum zum Feuer olze, noch dauerhaft; 
denn kaum ist es trocken, so zerstören es 

die Würmer rasch, und es splittert wie 

Glas» Ueberhaupt sollte Tean seine 
armseligenHo vortäthe zu Rathe halten. 

Das Obige nden wir in der New 

Yorker Volkszeitung vom zweiten No- 
vember. Ob New Orlcans wirklich ei- 

; nen Persuch mit einem Pslaster von 
» texamschem Mesquitholz machen will- 

s wi en wir nicht; wir haben bis Ietzt 
n ts darüber gelesen. Wenn der obige 
Schreiber aber einen Fehlschlag voraus- 

fugt, wenn er also behauptet, daß Mes- 

quitholz sich nicht für Straßenpflaster 
eigne, so agt er etwas, von dem er 

nichts ver eht. Jn Mexiko hat man 

seit einem Jahrhundert Straßen mit 

,- —Yiesqujtho«lzbl«öcken gspslaszerts Ynd sie 
falls- 

haben sich dort als außerordentlich souoe 
-· matt-d dauerhaft erwiesen. Grade dieser 

Umstandwird dse New Orleanser Be- 
hört-en veranlaß« haben, es«den Mexrka- 

Kern-I nachzuthunx Was nun dte E1gen- 
schasten des Mesquit olzes anbetnsft, 
vondent Schreiber o iger Zeilen der 

HEFT-» Y-. Bolkszettung sagt, es· genüge 
Jaum m Feuerholz, noch set esdauer- 
« thL säukönnen wir dem aus eigener Er- 

-L««- sahrung widersprechen. Das Mesquitg 

gäz gehört zu dem besten Brennholz der 
z«-· lt.» Es brennt langsam und entwi- 
Mlt eme bedeutende Hähe, stärker als 

»das beste Eichenholz, weßhalb es als 

Brenn lz außerordentlich gesucht M; 
«-Es»1stk» » trockenem Zustande hart wie 

» Eisen undauch-·sos dauerhaft, wenn es 
»- 

« 

dere B ölzer behandelt wird. WUMMslisgeny Regen und 
, Sdnuenschein und den Angriffen der 

Phklwnen Insecten von Texas ausge- 
fth, sogeht es ihm genau so, wie— an- 
derem Hol unter gleichen Umständen. 
Aber auch« ann widersteht es dem Zer- 

» sefgugspr eß dexy als manches Holz, 
das den Ru der auerhastigkejx hat.» L 

Wenn der Verurtheiler des MesqanH 
holzeg einmal nach Texas-kommen«will, 

X wollend wir ihm eine kleine- Jdee von 
·d&#39;e«n »atmseligen« HolzvorrkitheM von 

Texas geden. Vielleicht 1st»er schon 
hier enzesenJstlider die ra rcen nnd 
Hitg Fittich SanAntdn o -o er einer 

anderen Stadt des Westens gewandert 
nnd dann wieder heim gegangen, am 
zu erzählen, wag er von Texas-weih 
Von solchesysenteisßmmen -—" der 
Regel die ittigeaneen über eva, 
wel eh in den Köpfen der Anstän- 

des Auslese-den Grund n dem to- 
·tal.«vetkehrten«Btlde dieses andeg le- 
gen, das sie sich in Gedanken ausmalem 
DIE-TM allerdings Gegenden in Texas-, 
dteholzarm sind. Jn welchem gleich 

v MkLande der Welt gäbe egidrese 
nichts ·Deutschlan-d hat seine Lünebur- 
get-Haide, seine Sandmath seine Mar- 
scheu und- seine Gradebenem Rußland 

.. hat seinesSteppem Spanien seine Lla- 
»no5«»»zxnd so hatTexag seine Prärien. 
Aber- daneben hat es auch Waldungen, 
nnd goes-anständige obenein, Fichten- 
und ichentvtildec, die sich hunderte 
das eilst weit-in-Länge und Breite 

j«.." am Colatado zeigen 
» die-ersten nnddig zur Sa- 

.2irne·,hinrerchen ,da5 Land auf un- 

gedenke-SWdedeckmd, die Lebens- 

WEBER MkMeilen von der 
« 

— glitt-Waldungen 
·"«..Q»ürtel...svsn Naiv-, 

Eckka 
; ja siteer 

-« »K. I sh: « 

kamslkx TO; 
si. m« ». u Fuss-I- M Messe an Cypre e, 
; in,denFlußthalwaldnt-« 

« Memmnßdaumez Wallnuk 
»- 

s· »Wiwa ins-Aus die 
k, »ti ·.e treicheethedem iele dhen 

windsW W— sind-mit edem 
« i. Mit-PRINT ;»--;,«»en,,ee, ees,e 

Es der Seltenes-kaum und die Maa- 
»«. » ««Wile9ieee»alletdings,obgleich 
s YM » »et.dildet- doch mehr ein- 

Jeeg Als-st- Nutzholzdaumist. 
Der Mitbanm bedeckt ein groß 

«..U1·-ials.sx3cMissetatsichH schon in den Oe 
Nwex Ewnyessz üdlcch davon. Er 
erscheintdas wo die ogenannten Croßk 
Asche-Mittels stolzesCichenbäurne oder 
wilde Ost-sen- anshdren. Jn West- 

.;z;· tean W: der Messuitbanm ganze 
Wälder-— ma muß sie nur nicht in un- 

zz mittels-Heer ühe der Stadte suchen, da 
s dart dze alten Baume sheransgehanen 

— und derbe-tagt sind. An jungem Nach- 

Esist d Mode geworden, 
." ) tE 

E 
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M D« «,ssttantqs, grausem 

eisiälfheilg vat; Mgsonri. ldon Jowa 
u» r yi Pk Ha enSotten Indern-K j-» 
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sss Ti Eselswiese-. 
«- D JWMexics imsqhkesjssz 
mit revi tftee nnd cotri irter Karte von 
Lsxeqs W. szlew ort, Thompfan 

« 

« Druckev Maiden Lane E-.M 
Rat-KIND 58«.1882.. 

Dei-i dep Titel eines 271 Seiten 
»Hutten, m englisches-« Sprache abgefaß- 

Ms, welches uns der Verfasser, 
« 

f. FHJMEMMU Lorenzo Castro, zuge- MT L 
« 

IDee Inhalt des Buches ist 
nnd lehrretch zugleich. Er 

uns das neue Mexico in lebhaf- 
ten ben und anschaulieher Weise. 
Man--It beim Durchlesen desselben 

Mhih Tap raphie, die poli- 
M seiellicha li en Verhalt- 
adelmcb Wunde und vor al 

--. Den .gegenmättigen Stand 
-««- des Landes kennen. 

Vergl-sie tte von Mexico ist mit Di- 

pken » aufin krauen 
Aus attnng des kleinen 

» » es, ava- man verlangen 

kam-z läg-d Fickiftl gra? zuvdsaubsen ex« owa eina o p- 
rive XII-klinkte Zeit emp ehre-Fuss 
Wahn u, welche s« mit dem 
neue-III ca bekannt machen wollen, auf M- eqentlichstr. 

Mlt gearbeitet und alle fer-. 
W Und im Bau begtissenen Eisenbah- 

Ost-sah Trost 

Mkka stetsgifsh an band zum 
MS in 

S, Schatz nSacom 

Wahl-Cursum s 
Es trittjth zu Tage, dasz auszindem 

unabhängigen Ticket noch eine Art 
Greenbackticket in diesem Staate in Cir- 
culation war, und daß es vielfach be- 

nutzt worden ist, um dem unabhängigen 
Ticket zu schaden. Merkwürdiger Weise 
standen nur zwei Candidaten auf dem 
Greenbackticket und es scheint fast, als 

hätte man nur Gegencandidaten gegen 
die Prohibitionisten Martin und Swain 

»ausstellen wollen. Der Greenback-Can- 
didat sitt Lieutenant-Gouverneur heißt 
Andrew Young und stammt von Cle- 
burne, Johnson County, und der Can- 
didat für Comptroller nennt sich Ken- 
nedy und Niemand weiß, woher er· 

kommt. Andrew Young steht aber auch 
als Candidat für Landcommissioner’ 
auf dem unabhängigen Ticket und es 

spricht außerordentlich für die politische 
Erleuchtung der Greenbacker, daß sie für 
Andrew Young als Landcommisstoner 
und als Lieutenant-Gouverneur zu glei- 
cher Zeit gestimmt haben. Wenn das 
offizielle Votum publizirt werden wird, 
werden sich gar mancherlei wunderbare 
Dinge ergeben. Da wird denn auch 
die Intelligenz des demokratischen 
Deutschthums stark in Frage kommen- 
Es giebt eine Anzahl Deutscher, die in 

iBierschäuken und anderswo recht yackek 
auj die verdammten Temperen ler zu 
schimper wissen; wenn es sich a er da- 
rum hadett, den Temperenzlern in der» 
Oeffentlichkeit entgegen zu treten, ma- 

chen sie ein erzdummes Gesichtund stim- 
men für die Temperenzlert Wir wer- 

den uns bemühen,aussindig zu machen- 
wie viele Deutsche für Martin und 
Swain gestimmt haben, und man wird 
darüber erstaunen. Malt nur den Teu- 
vfel an die Wand —- er wird Euch schon 
holen! 
« ts- A. Straßburgey No. 10 
Soledadstraße. —- Wein-, Bier- und 

Billiard-Salon. Nur die besten Li- 

quöre, Whiskeys, Weine, frisches Bier 
undCigarren. Ossen Tag und Nacht. 
Austern von der Schale, jeden Tag 
frisch— 

Kein Concert. 
Unerklärlicher Weise sind die»Herren 

von der Bomben-Hoch Combination« 
für welche gestern Abend ein Concert in 
der Casinohalle arrangirt worden war, 
nicht angekommen nnd das Concert fand 
in Folge dessen nicht statt. Was der 
Grund des Nichterscheinens der Coneert- 
geber-, ist bis jetzt noch nicht aufgeklärt; 
inzwischen haben die hiesigen Unter- 
nehmer beschlossen, die Sache ganz fal- 
len zus--lassen, nnd diejenigen, welche 
Tickets gekauft haben, werden freund- 
lichst e acht, sich das Geld von dem 
zurückge en zu lassen, dem-sie es ein- 

« 

Meeren 
—- DersStreit zwischen der Stadt und 

der»Sa1rsfhslm»üder die Walnutstraße 
wird twt ern Gericht zum Austrag ge- 
bracht werden. Der städtische Anwalt 
hat eine Klage ge en die Bahn ans 
s20,000 Schaden ad beim Distrikt- 
gericht eingereichk. 

.— Die hiesige »Merchants Exchange« 
wählte folgende Beamte: Präsident- 
W. Heuermann, Vicepräsidentem A. 
Be knap nnd T. H. sonder-sein Schatz- 
ni ster: Z. S. Lockwood, Seit-entr- 
Stephen ould, Direktoren: A. Michel, 
Ed. Buckley, Lonis Berg nnd W. P. 
Ballanthnr. 

k— Die Leiche der am Montag an 
der Salado gestorbenen Frau hart-« 
mann wurde vorgestern nach der Stadt 
gebracht nnd ans dem Friedhofe der 

detntsgen katholischen Gemeinde be- 
er ig 

z- .—— sDas 22. Jnfanterieregiment wird 
Sangslntonio am 17. November ver- 
lassen. 

— Die Commissioner von McLen- 
nan Counth wissen nicht, wohin mit 
ihrem Gelde. Der Schanmeister des 
Connties hat über 84000 in der Kasse 
und noch ist kein Dollar Steuer col- 
lectirt. 

— Jm Armenhanse und dem damit 
verbundenen ospittaläsegmden sich dim vergangenen ona eronen, a- 
rnitzer 10 Arme, 43 Kranke und 4 
Sträslinge Von den Kranken wur-f 

en 14 als geheilt entlassen und 3 star- 
ben. Die Sträslinge liefen mit Aus- 

,"nahnie des einen davon. 
f —«Die »Es-is de Esbana«, eine Zei- 
ttungin Pier-tm sagt, daß die Aerzte in 
Mier mehr Patienten ins Jenseits be- 
fördern, als das gelde Fieber. 

—- Mehrere Staaten Mexitos werden 
von Degschreglen heimgesucht. Es ist 
daselbstl landestiblicher Brauch, durch 
Glocken-graut die gefrässige Brut zu ver- 
scheuchen. Auch-m Minatitlan hat man 
dieses ·Mittel«— angewandt und dabei so 
gewaltig geläutet, daß sämmtliche 
Glocken« aeyskrrzngten stindmed -"· M«Ytpen·er tw« en Cibdkoännd Salädo herrschteti ist«-ten 
letzten Tagen Prairiesener. 

— J. Y. Cassiano, ein alter bekann- 
ter Bürger Sau Antonios, ist gestern 
am Magenkrebs gestorben. 

F s EINIGE ON ROHR 
Hesireisk Ratten, Mäuse, «Nothangen, 

Flieget-, III-eisen, Bett-angen, Stinlthies 
re. 15 Tenta. lBei sporheterm 

-» Cagle Paß. Am Samstag den 
11. November erreichte die Eisenbahn 
Eagle Paß, nachdem die Brücken über 
den Olmos und Seco fertig waren. 
Das Städt en ist voll von Fremden. 
Mit dem er en Construktionszuge kam 
auch sofort ein Drehorgelspieler an, der 
jetzt unsere mexikanische Jugend mit 
seinem wunderbaren Instrument, wo- 
ran man nur u drehen braucht, um 
gleich die Musik fertig zu haben, in Cr- 
staunen1 fest. Seitdem ertönt die 
»Macht am Rhein-« auch am Rio Gran- 

kde. Man spricht davon, daß in neun 
Monaten die Brücke über· den Rio 
Grunde serti sein soll.——Bei der Wahl 

wurde I. ofsteitet als Countyclerk 
wide-strahlt und Ed. Schmidt sum 
Häute-Jnsvektor. Das Fabrbot isi 
wieder im Gange. Th. H- 

—— Aerzte sagen, es umfaßt alk- die» 
Erfordernisse eines eisenhaltigen Stär- kungsinittels, wie sie von den verschiede- 
nen Schulen der Medi in vorgeschrieben 
werden. Brown&#39;s Eisen-Bitters. 

— Wiss-stum- eö und billi- 
ges Man — ir unternehmen 
es ausj diese Frage Zu antworten und 
empfehlen unseren esern den Schuh- 
store des Herrn Jaiiies Martin, Ecke 
von. Commerce und St. Marv’s Straße. 
Herr Martin hat nur gute und dauer- 
hafte Waare und verkauft verhältniss- 
niiißig billig. Jedermann weiß, daß 
billige Sa nothwendig s lecht sein 
müssen. an wende ch da er an das 
beste Schubhaus der tadt und man 

O wird zufriedengestellt werden. 

—- Deutsche im 
» g--reß. Jn den 

nächsten Congreß sing-KI- « deutschen Ver- 
treter von Wisconsinz Di- glstcr und Gän- 
ther wieder gewählt» Ferner Julius 
Hauåmann (Dem..) vo«m ö. District 
und Cduard Breitung (.Rep.) vom 9. 
District von Michigan, Nikolaus Mül- 
ler Von New York, Fiedlser von Newark, 
N. J» Kleiner vom Evamsviller Bezirk 
in Indiana und Leopold Morse von 

Massachusetts-. Die vier letztgenannten 
find sämmlich Demokraten 

-——...-— 

— Dyspepsia der gefährlichste Feind 
der Gesundheit, wird durch Anwendung 
von »Reser- Dyspepsia-Tahlettt« writt- 
Bei alten Apothekern zu haben. 

—- ,,Offenbarung« erweckt den Ge- 
danken, daß von der Frau die Macht 
kommt, »den Kopf der Schlange zu zer- 
schmettern.« Eine neue Bedeutung ist 
diesen Worten beigelegt, seitdem Fran 
Lydia E. Pinkham’s Heilmittel grad 
dies für den körperlich erkrankten Pa- 
tienten zu Stande bringen. Jhre 
Pflanzen-Mischung geht dem Uebel ein- 
dringlich auf den Grund. Sie operirt 
auf sanfte und schmerzlose Art und 
Weise, aber ist mächtiger als Hercules’ 
Schwert! — Aus dem »Bazar.« 

— Reines Bluterhält die Gefnndheit. 
Dr. Ackers Blood Elixir« wird von den 

hervorragendften Aerzten empfohlen. Bei 
alle Apothekern zu haben. 

A n z e i g e. 

Dr. M. S a lm , deutfcher Augen- 
nnd Ohrenarzt, wird jeden zweiten und 
vierten Sonntag des Monats in San 
Antonio sein. Augen-, Ohren-, Hals- 
und Nafen- Leidende mögen ihn im 
Hord Hoteh zwischen 9 bis 12 Uhr Mor- 
gens und 2 bis 4 Uhr Nachmittags con- 
fultiren. tuw 

— Mehr allgemein empfohlen als 
Irgend eine andere Patent-Medizin. 
Ein sicheres und zuverlässige-s Stär- 
kungsmtttel, Brown’s Eisen-Bitters. 

Meinen Kunden- 
und dem Publikum überhaupt zeige ich 
hierdurch an, daß in meinem Storcan 
der Alamo noch eine große Auswahl . 

von Waaren zu finden ift. Darunter; 
7 Dutzend Mäntel, Ueberröcke und Dol- 
mang zu folgenden Preisen- 
DamensUeberrdcke s7,15, früher 89,50 

,, 7,7(), ,, 10,00 
» 5,15, » 7-00 

Farbige Tuchjacken 5,70, ,, 7,50 
» « 5U851 » 7150 

Dolnmng. ..... 6,05, » 8,50 
» -------- 6s45- » 9100 
» -------- 31901 » 6750 
,, ........ 4,20, ,, 6,00 

Mäntel .......... 5,40, ,, 7,00 
, ,, .......... 6,05, » 8,50 

,, wollene.... 1,75, ,, 3,«25 
,, Biber ..... 4,90, ,, 7,00 

Ferner habe ich noch 200 Stück assor- 
tirter wollener Kleiderstosfe vorräthig, 

l die ich zu folgendenPteisen Mit-erlausc- 
30 Stück Brocaded in allen Farben, 12 

Yards für Il, werth 15 CI n- Yard, 
75 Stück englische Metino, 11 Cents p 

Bart-, werth 20 Centg, 
50 Stück Moiree, neueste Farben, 15 

Cents p Yard, werth 25 Cent5. 
45 Stück assortirtes Momie Seidenband 

zu 10 Cents ec. 

Alpaccas aller Farben, Flanell, Wa- 
terproos, Cnsimir, Jeang, Cheviots und 
Baumwollen-Flanell in größter Aug- 
tvahl. Schuhe für Damen, Herren, 
Knaben und Kinder werden billiger 
verkauft als irgend wo anders in der 
Stadt. Ganz besonders mache ich auf 
meine Auswahl von Shawlg, Blanketg, 

emden, Corsetts und Damens und 
inderstriimpfen aufmerksam. 
Mein Vorrath an Herren- und Kna- 

benauzügen, Ueberröckem Hütem Un- 
terkleidern, gestrickten Jucken, Schuhen 
und Stiefeln wird zu New Yorker Kost- 
preisen verkauft, da ich diese Artikel in 
Zukunft nicht mehr führen werde. Man 
komme bald und überzeuge sich. 

G. B. Frank- 
Alamo. 

— Aher’g Cherrh Pectoral ist in der 
Thateine bemerkenswerthe und erprobte 
Medizin. Es ist das best’ bekannte Mit- 
tel für Hals- und Lungenleiden. 

Jlluminqtion ! 
Die verschiedenen Departements von 

Wagner’s Bazar 
sind jeden Abend bis 

9 Uhr 
brillnnt erleuchtet durch elektrisches Licht, 

Gut und Hitchock Oellampen. 

r( I IN EY VVCD 

Dimqieaow r 

thumatismus 
ædie chser Uhu-Inn 

s Use-u sen te- Meere- ,ivea esdiei tectseuscse endet- 
diemsrvvn qui-besagt Ins um 
ist-erdenkb- nen- 

su thut-fesse- 
e us Utsänsstenu Ist tiefer hkMen staut 

. ..·- Dis-:- nn a ein-i en 
ei- -Ils obern-säh you Ipo- so ketusseitsnfhmzs its-eise- Zuckände pr. ,-. 

cost Ieise-sich 
M tw- WU 

KlDNEY-WORT· 

Ghakles Dalian, 
Markt-Straße, G a l v e st o u, Texas, 

Jst-dorten u. valefalehäudler ist 

Weinen,Wbiskies, 
Liqnöeem Cigarrety 

Illelnigek sgent für den StaatTexas 
für den berühmten 

Montebollo champagnor 
Aufträge aus dem Lande werden erbe- 

ten und prompt ausgeführt 
14,10,w391 

Für das reisende Publikum 
und meine Freunden im Allgemeinen. 
Ich Oelk- stm me Gent-Ie, als 

Iuheufer Fuss und Flasche-thirty 
Schnaps, Liqmute 

feste eines seht guten Such Its links seit 
Hunde sitt-II sit Fuhr-etc- flsdeu M 
Charlot- Johannen-, 

Geokqetosa sonnt-, 
EIN-NO Wand Hoch Texti. 

Große 

Weihnachtxsanssteklung 
Wagwew Das-as- 

von Spielsacheu und Weihnachts-Geschenken. 
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RIG. THIS-G- 
Etablitt 1854. 

Deutsche Wuthhandtmtg 
Ein vollständiges Lager von 

Conto - Büchern und anderen Geschäfts -Büchern, 

Schretbmaterialiien alter Art, 
Albums, Photographien, Ansichten der Stadt 

und Umgegend, 
Deutsche Clafsiker und Romane, Zeitschriften 

Ferner eine große Auswahl der gangbarsten 
Schulbücher, Styulutensilien u. f. w. 

0,9,tutv- — 

—- Glückseligkeit ist die Abwesenheit 
von Schmerz, sagt Jean Paul Richter, 
und 20,000 dankbare Patienten segnen 
das ANÆsls des Dr. Silsbee als 
das einzige Heilmittel, das gegen H ä 
m o rrh o i d e n entdeckt wurde. Es ist 
eine wissenschaftliche Verbindung der 
besten Methoden französischer, englischer 
und amerikanischer Wundärzte, wirkt 
alg Instrument, Crweichungsmittel und 
Medizin, gewährt osortige Linderung 
Und vollbringt vö ige dauernde Hei- 
lang- Pre:s·z1.00. Proben frei. 
Franxo zugeschi tdurch P. Neustaedtet 
å Co» Box 3946, New York. 

—- Eine alte Wärleciky sagt: »De- 
Mere Englisch Remevlfs ist das beste 
Mittel gegen Hnsien, Bräune oder Diply 
eeie. Bei allen Apolbelekn zu haben. 

WINDFAma 
Schnelle, gründliche Kur für alle 

schmerzlichen Nieren-, Blasen- und Uria- 
Okgsusikkanldeilem Il. Bei Apothe- 
leru. 

Geschäftsübernahme. 
Unterseionetee dat den 

S a l on, 
No. s poustonstenße, nahe der Brücke, linfllch 
übernommen nnd ladet seine Freie-te set-d Be- 
kannte, sen-te das Publikum lin« Allgemeinen, zum 
Besuch set-ei neuen Lolalei em. 

Anogeseechuetes Btee, seine clgakeen und freier 
Lunch (Wleneewüestchen) jeden Tus. 
11,6,t1M Max Strude. 

Ludwig Mahncke’s 
Bestaukation 

in Scholz’ Seelen. 
Maine und kalte Spelsen In ledee Zelt. Alles 

has dte Calson und dee Markt bieten, ist In da- 
be-. Fische und Austern in ledee Zaieteltuug 
Dlnets süe kleine Gesellschaften weiden auf Be- 
stellung ou gefertigt. INCte 

II. Range G Co. 
Euro, Dewitt Eo» Texas. 

D e«u t s ch e s 

Bank-n.Wechscl-Geschiift. 
« 

Uebel-nehmen das Jnlasso von Geldes-u überall 
In den Ver Staaten und en Europa, ebenso die 
Erhebung von Erbschaseen in Deutschland, Heller- 
eeled und dee Schwell. 

Gegen Einzahlung der passage bei uns. desse- 
teen vie Ellen-anderer nech Texas ans allen 
Theilen Eueopay 

Initunse über Ländeeelen in diesee Gegend 
wird liess gern eetdetlr. Izu-Why 

Empfangen: ; 

150 giättextrTDüsseldorfer ( 
Kisten Arac Rum .50 Passe-, ( 

50 gisjiteeåtce Rum Punch 

per Dampfer »Elbe« direkte Jan-orts- 
tion von I. S. Cis-i in Düsseldorf. 

Mai-« Bmeacsrhotk s- blos-Heu 
Its-stin- Tetsö, 

« 

Illelnige Ageaten für Texas nnd MexckQ 
28,8,w39tnt6m 

F. Jede-. Id. Alt-sann 

Zeven sc Altmann, 
Eigenthüm- du 

S a n A u t v u i o 

Ilakmorwekko 
Alle Akten von -, 

Monumenten, Grabsteinen 
up anderen Formosa-bestem 

ciufassutqeu für Grabmäler voa Sau Oe 
konnte-Statut« S p e s i a « t ä t. 

Its-. 2 12 Ost Commetcestraßp 
mein&#39;-in der deutsch-katholischen Mich- 

Sau Qui-usw Texas. 

« A. A. wohl-»F 
Jkündigc hiermit die Ankunft eines 
großen Vorrathes von 

FällcY W Blllllls 
an zu den allerniedrigstens Preisen. 

Alles Moderne u, Neue 
der Saison ist zu finden. 

Jch offerire speziell mit Vortheil 
für den Käufer 

Fancy und schwarze 

Kteiderstoffe, 
Sammet, Moirees Antique 

u nd 

Broead-Seide und Sammet. 

Deutsche 
Strickwolle 

in allen Farben. 

Jm oberen Stock 
haben wir das größte Lager von 

Damen und Kinder 

Mänteln und Anziigem 
das je in der Stadt ausgestellt 
wurde. 

As As wolm 
14,10,t3M 

N ew York-;- 
Cis-jäm- 

und 

i Perrücken-Iazqt 
Herren- und Damen- 

Masken 
und 

Theater-Garderobc, 
207 Süd 4. Straf-, 

St. Louis, ....... Mo. 
-M. Wisse, Manager. 

costs-me für Thesen-, Zahlen-h Reiterei-U 
I.s.v.werdes auf Bestellung angefertigt oder 
verlieben-. Großes Lager vix- Trieoto u. s. w. 
«- Zufträge von summ- werden erbeten. 

Unsan 

J. Ic. AYRES 
Monat-Rock .- ----------------- Texas 

pändler in 

Brettern und Schindelty 
Icusterladen und Thüren 

Eiche-« nnd Fichte-Mk wird nach Order gefä- 

Vvoodwakd Br08., 
Wuchs-Isc- m I. I. helle-H 

Georqetown Ave-tue, 
Rote-d Rock, .................. Texas 

Obstes-lernt Reeailspssdler tu 

Bauholz, Thüren, Thür- u 
« 

» . Fäustetscinfassungem 
In Ists-net Fisch sur Isc- 

Vie Schlosses-stände Its Ie- 
fchlechtstrenkbeitet des Auf e- 
ures dere- eisstse, gründliche, si k 
re III schnelle heil-us bekundet-h 
wird us der deutsche- Heile-flet- 

n St. South MI» is del-sicher nd englisches 
Sprecht sorgsam Vttfltselt steu- E wird-us 
m IS cum oderdeees ers it Von-erke- 
mofrei verssubks VIII-filtr- 

Gonma Uectctllastimto, IN Pius st» st. 
benahm-« 
— 

-l. J0slc0 
G 

s0011u0. 

Neue 

Waaren 

Willige 

Waaren 

Moder-te 

Wut-m 
in größter Auswahl. 

Unsere Departements si 
unübertrefflich in 

Kleiderstosseiy 

Strümpfen, 

Hofenzcngen, 

Herren- und Knaben- .» 

Anzuegen, 
sowie in Allem, was ur Da- 
men- oder Herren - oilette 
nöthig ist. 

Freundliche und reelle Be- 
dienung versichernd, laden wir 
Jedermann ein, unser namen- 
ses Waarenlaxser zu besich- 
tigen. 

J. Hostie n. Sätmg 
Alamo- la a 

« 

BETWPMZ , gegenuber der Post. 

Allen voran! 
Jm niedrigen Preise! 
JnTUaåiutäi u. Auswahl der 

Mauren 
« 

Erdffnung der 

Z-llllllls«l« -sllsllllx; 
-.-. im — 

Schnitt- Waaren 

Emporium 
des Herrn 

R
O

H
R

-E
s
 

A
L

- lL Wolisouk 
Alles neu ! 

W
 

Alles gut U 

Alles billig ! 

Das Schnittw «aaren-Lage·r bietet an Reichhalti gkeit, der 
Auswahl alles b csher Dagewesene. Das Schönste in 

Kleider-Stoffen 
« 

was der Markt liefert. Das Eleganteste in 

Spitzer Besatz und Toilctte - Artikeln. 

Der Vorrath in Allem ist überraschend groß und kmch 
aus neu und modern. 

YFür das 

spxssseLYepartmknt 
sind täglich Zufubren eingetroffen." käTer Vorrath ist rp - 

artig und steht im ganzen Staate wer-echt da. 
g ß 

Haus- oder;Zimmer-Einrichtungen- 

können schöner, dauerhaftgvund billiger nirgenttto gekauft 
erden. 

» 

« 


