
Msssgsk es- Msssich oweing 
azmussiirdag vponir eVolks- 
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res tu bi? Jst ein 
i Wem-man 

» .- Musik« drei 
sp-« « :.-k-s«-—·» Amein W 5M«-,,«««. 

Mär-sub 
und daß 

seGWMoual nö iq ist, unlio die 
-U ,, npo 

« lw user-ritt Ksew unrein-« w en. 
aenicht ip leug nende Tqutbek die Vollsfe ee ihr Ents- 

stelä en einem einen Meist von Enthu- sialä en verbessern-die ezövätstehem hdie Wen www r erun i reg 
strecke-M silk anuziehem gDieer 
liegt beim ice-Ob anze Jlrbeit ob. 

Bewegt mef M Po Jst imdlzergajm gese- o u nw r, das-Mär eilt Z Vgl-mer ein 
W met fleißig ge- Its 

wawvmäss mölich zu 

Muth t Kein uiend oiniie ge Zeig, den Zu- Æ und Cti tun-geübt hat. 
Ohe weite Dasend wäre Alles 

Wer und leichter von Statten imitalien. Die Haut-Wes achabee bleibt, das das eine WI- Jiiieresse an 
der Sache Poch zu halten verstand mid 

schließlich die siine Basel sinnig einha- 

und Du Ist der M per pei- un- 
tetuebmnn mdef Wir wollen von 
der kleinllcheu Skittk, die sich an ihre 

Jst-HIR- siöebeuz Mehr 
d Umk- gest- enhatte, dest- 

e zu tadeln. Wir 

T kOonestotmTep ,l Eisen- 
W mit wurde 

II 

ebne-Hi 
« 

» 

Was stet ttaf die demokratische 

Bergscwa atlitmcifchet Gegner- 
Mmlde UMWQIMT fa- 

nden-i t die InsectttMsM Mstislsått MHQ eine sit-:- 
-3«-«sÆ w a a W DR use- 

felljchafstw Montwolisen und Stem- 
valent Ists-m als 
die Entwicklung te- ais-Ist sak- 

EIN-exz- 
« » 

DR 

Erdmng g. 
Herr Wm. M uth, früher Musik- 

ineister der Kapelle des l. Jn aiiteric- 
Reginients, erd et morgen, amstag 
Nachmittag, zw schen 3 und 5 Uhr auf 
dem Hügel des GovermentsDepoh am 
Terminus der Straßenbahn, einen 

Bi e r s a l o n 
mit einein splendiden 

f r e i e n L u n ch 
der den dem allgemein beliebten und 
anerkannt tüchtigen Nestaurateur Herrn 
L- Hin cke Hhte wird. Herr 
Wut see ermit alle feine Be- 

M blikuni dazu einzu- 
laden. 26,1mt 
MI. S. Hamiltom Texas, sagt: T M- Frau gebrauchte Btowns Eisen- 

Bitter gegen Entkräftung und Nerven- 
schwäche. 

Oc. B. Imk G Co. 

Jndem wir die Kaufleute der Stadt 
und im Lande auf dag Wholesale 
Materie-Geschäft der Herren A. B. 
Frank se Co. ., aufmerksam machen, 
bemerken wir, daß die Firma Facilitä- 
ten iin Einkauf bietet, wie sie nur durch 
direkte Verbindung mit den bedeutend- 
sten Dandlnngghiiusern deg Nordens 
und Ostens und der WYbriken zu erlan- 

nd.H e i sz, unter des s- 
sen eitnng das Geschäft steht, ist der 
Kaufmannztvelt wo lbekannt; durch- 
aus erfahren im Ei f der Waaren, 
taim er jederzeit besondere Vatiheile 

osfetiiem Ein kürzlich neu eingerich- 
ete anter Summe-New erleichtert 

Wsnin ein Oedeuteudee. Die gimsivitd ils eine in 

eræiebmi aus ehti Pretdiiste 
tzen Ren und iist-e MM Mit-s «- Miit 

— W wes-W vie Gesundheit 
IX WMEUTCW wird von den 

W setzten rupft-Um Bei 
III-W o- habe-. 

Mk Cis-Ie- 

P- is tot Conmeteesimße ein M ö- 
ei ch äft etablitt, das einer 

des Jst-streng Ehre machen 
solche Aussellung von OF Faustens-g dbel, wie sie hier vorhan- 

Limssschenuxndg un 
Jvie weita der mark, Com ott 
die Stdn HÆfertignngf fix-: 

Nobelsüt Partei-, Stube, Sfchlaz im- 
;Iner, ce ec. eht. Esverlohntfch sich 

wirkliåck e,- Ums Seichäftzloial 
und die wirst- 

Mk Unsinn-m 
eine anz- 

Mit sich-w wird de nie Kund· 

EIN Ren-ed II v i »Ide; ts, . e 

UW Kaukasus-disk seid-W 

Arn nächer Sonn den 28. d» 

Æiwlouhrfiiw Rede-Turn- 
Ætfaasnl ti,- — 

In der n eingeladen ZU h 

« Miet. 
Ess- Wir n sit Vorgang-en 

rief dir queisedes S u m- 
erz, der-— an der cksvon arge-und 
arti-es - Sirase ein Qroceri exze- 
iift eröffnet hat; ein volles und 

Leser von croeekieg und Lau- 
W fortwährend hält und bil- 

lii verkauft Die Bewo der vier- 
ies Ward machen wir anders daran 

M 
Mbe heute vom Iemdet 

isiti 
für die d Iiche Zeitens- 

s ffes eruarmi Diesen. 

HERR-RIEMAqu infrinem Waseii am herzfchlas. 

Mai-Z- 

syst, Leseiueseil LeFeikii uBefehiifts 1I 
—c-it umwand-« 

»Sei-sug, 

i 
QDie D rinnt- eben bringen 

tanbe a n erwartet. gequ innl des asleuiiteid Es 
wird vie nen entstehe-. Nur 10 Gent-L 

»F Leise-« 
Instin,25. Jnnnnns sz Ist-at We Martin eine Bill ein, 

eiduiteiner Geldstrafeyi von nicht ye- 
81 ew - 
des bnng des con- 

gesetz zur stahli s- 

Ali-IT inne-J 

tust makes-. Devis, für die nEiern-en- 
ntg der Schullnndereien Besiinininns 

kenn treffen. Datnach sollen hols- 
ndeteien fitt nicht weniger denn 85 

gen Ick er, diejenigen Lende-seien mit 
sser fiir Os. 50 fnwhne Wasser für 

Acker auf gen Ceedit ver- 
,nnd sollen die Ländeteien für nicht 

Muse-uswan cket nufw 
-Jm nnse 

wurde g n über diedBilh 
eine weni ger denn 

ftstm Muweit eure-Mitin- 
eines Indeswetsmhm weidet. 

—- Die 

getreu 
C. C Biukley von 

Eiern-um« Dillqrd von Konsi- 
Ian und 

« 

von Fort Werth 
iinv vom IF Mthmnnt werden, 
ut Dallas Wen « e das nene 

use til « 

Weit in der Kehle-un ne be Lnredo 
IN 

der-«- sesiecomi im inte- MT .-»..»:-;.k....- 
ZEISS-i UWIMM Preisen 

— Ein Einbrecher Namens Winfield 
Goodall, der sich zu Paris in der Jail 
befand, wurde als ein entflohener Zust- 
hausstrijfling erkannt und ist an das 
Zuchthaus in Rnsk abgeliefert waren. 

— Ein großer Theil des Weizens in 
Collin County ist erfroren. 

— Das Rindvieh, welches im näch- 
sten Sommer von Tean nach dem 
Osten versandt werden soll, wird von 
dein »Tean Live Stock Journal« auf 
220,000 Stück ges ätzt. Davon werden 
aber nur 120,000 tiick in den offenen 
Markt kommen; die übrigen 100,000 
Stück werden an Ranchemen in Ransas 
verkauft werden. Auf den Ranches, 
von welchen dieses Vieh kömmt, rangi- 
ren die Preise von 810.50 bis 812.5() 
für Jährlinge, 814.50 bis 816.50 für 
zwei Jahre aste, und 818 bis 819 für 
drei Jahre alte Rinden Veinahe alle 
Kühe, welche aus Tean getrieben wer- 
den, sind für Ranchezwecke bestimmt, 
und werden zu verhältnißniäßig höheren 
Preisen verkauft. 

——0 O os- 

«BUGEUPAIBÄ«" 
Schnelle, mündliche Kur fiir alle 

schmerzlichen Nieren-, Blasen- und Uria- 
Orgamsranlheiiem st. Bei Apothelern. 

—Betresss der auf der Tagesord- 
nung des deutschen Reichstags stehenden 
Frage wegen einer an die unschuldig 
Vernrtheilten zu zahlenden Entschädi- 
dignng wird bekannt, daß Seitens des 
Reichs-Justizaintes sämmtliche Bundes- 
regierungen ersucht worden sind, das 
Material über die Untersuchungen, die 
in den letzten zehn Jahren stattgehabt 
haben, zu sammeln. 

Das niusikalsche Fräulein. 
»Sind sie musikalisch mein Fräulein?« 

fragte bei Tische ein überlastiger junger 
Mann seine Nachbarin, die eben eine 
sehr heiße Suppe aß. — »Ja, mein 

Perr«s, erwiderte die Gesragte, »ich dia- 
e, wie Sie sehen, die Suppe.« 

Wf von Winterwaarem 
Um vollständig mit den Wintermon- 

ren aller Departements zu räumen, of- 
fer-irr Herr A. A. W o lf f dieselben 
zum Kostpreisr. Das Lager ist 
noch komplet und findet man Alleg, 
weis um diese Jahreszeit gebraucht wird. 
Wir machen die Damen besonders auf 
diesen Ausberkanfanfmerlsam da der- 

xelbe ihnen Waaren zu den denkbar nie- 
rigsten Preisen bietet. Außerdem ver- 

kauft Derr Wolsseine Masse von Re- 
sten aller möglichen Winter-paaren 
ohne Rücksicht auf den Kostpreis. Es 
liegt un Interesse eines Jeden, der 
Schnitt-unten u kaufen wünscht, zuerst dei Herrn Wolf? vorzusprechen nnd sich 
vonfden Bortheilen zu überzeugen, die 
er bietet. 18,1t2Wuw2in. 

sey-M. 
Rothen rast ien Dafer, 

Bofbell eizen, 
Ricataana Weisen, 

Sorghmn-Samen, 
Getsie und Roggen, 

Millet-Samen, 
Zn verkaufen beiv 

»sp-: Landes. 
""-«7i’ttws-cp. 

Derbekannte uhlsllndler J. Mar- 
tin hatsein Gefchät an obige irnta At-O"’smtden die ens nicht 
Ist heu, die alte «ndfcha des 
Gefchäftcs zu erhalten, sondern auch im- 
mer mehr neue Kunden zu erwerben. 
5«.ull·panä Co. halten nicht nur 
das de e« und gewähltefte Lager in Da- 

Kp und sinderthuhem vsondern ihre 
ckten znchnen fnh auch durch Preis- 

märdigkett und Dauerhaftigleit aus. 
Diebetten erhalten fortwährend neue 

Zuxuhten und liefern daher das Aller- 
mo ernste. Man kaufe Schuhzeug nur 

bejllihnem wenn man gut bedient fein 
Ipl — 

MOng Kies- 
Dmtze und weiße Erde sind zu ha- 

jin-della von Gnadeng alter 
C tun-Halle. Man mache Bestellun- 
Ic ils genannten Keller so bald als 
W. Menstvorth FeSom 

W i. W« - 
Ro. 10, Soledadstaßr. Fast-flink- 
er Besitzer-. 6 Billatdz neueIet Sty- 

Iefez PGLAF Lt äshWhislieD nee, eren.« In 
Lan unter die aussen-M Ze- 
li eu. FreierLunch jeden Morgen 
ventdbislsuhr. —- 

« 

DE ·G. Summers, 
eBook-IV 

I. ts. Ist. C« M Ist Isttisqscmftz 
di aMlseI Mist R- Ue seitw- Wtöu Und Satz«-teue- 

I des btlisstes steife-. IMUJ 

» T. Uokdmamq 
Praktischer Piano-Fabrikant, 

sslks cost Inst-s suec-. 
net-im sit-tm nd sevstlm gebt-achtet 

Its-n is Ci- Istutr. sent Isd gab-suchte 
fis-u Im es dad. 
Ihm pude- mmm. 25,1 

« 
für s 

leumatxsmus 
ach IcasediefsiuetellcheaWkth 
· 

us bis Ums-en 
e use-- eu 

ists-us Lc Im- 

s. s · y e , 

Versicherung-z - Agent. 
Oiim is Ists-» Is- usw«-s 

OZroße 
MIIHZHIIIUM 
Wagwcess I PARA- 

von Spielfachen und Hausaeräth aller Art. 
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Ae M ges-ewig es HOW 
Jmportcure, 

NEWTON-Heile Genick-M 
—und-— 

Kommissions - Kaufleute 
Commereial Block, Commerce- und Marktstraße, 

Sau Scutvnio ............................... Texas 
ALLij 

J. W. hannig. A. E. Standen. 

Yamnig X Heim-lesen 
Oholelalh und Retailbändier in 

Eos-DEL- 
Teppichen, Oeltuchen, Strohmatten, Rouleaux, 

Bett-Ansstattungen und verschiedenen 
Haushaltungs - Gegenständen 

37 nnd 39 CommercesStraße, 
Sau Atti-entity Texas. 

«, 26,1 wli 

Allen voran 
—im..— 

Hchnittwaaksteik — Geschäft 
G. B. Eli-l NR 

am Alamo Plazey 
der außerordentlich billig verkauft und nun seine 

Winter - Waaren 
in allen Branchen auf den Kostpreis herabgesetzt hat, um Platz 
In machener die binnen wenigen Wochn eintreffenden Waaren der« 
idem-enden Sassan 

E Der Ansverkauf der Winterwaaren ist positiv. Wer billig 
nnd gut kaufen will, der ianfe bei 

G. B. Frank, Alamo Plaza. 
ALL- 

85100,000. W 
Ein Hundert Tausend Dollars 

Werthan 

———— uiid’—— 

Neuen Kleiderstossen 
nur während dreißig Tagen 

zu Kost- Preisen. 
Da wir bereits jetzt Vorbereitungen treffen, um unser 

neues Gebäude 
beziehen zu können, so bald dasselbe vollendet ist, und da 

wir vorher mit unserm 

ganzen Mauren-Vorrath 
aufzuräumen wünschen, so haben wir beschlossen alle Waaren 

zum wirklichen Kostpreise 
während der nächsten dreißig Tage zu verkaufen. 

Year-Z sc szienlieimtxep 
ckåv M . 

M Mo 
E on am Plaza und Commercesttaße l 

— 

EÆMHM 

Winter- 

Waaren 

a l-l er A rt 

; bedeutend 

) 
l 

! herabgesetzt Eine große 
Masse von 

« 

Reste n 

wiFZZ ebne Rücksicht auf den 

Einkaufs-Preis 

der Waaren Verkauft, um da- 
mit zu räumen. 

Hier findet Ihr unüber- 
treffliche 

Baseng 

Das 

Wirbel- — 

LZt-’kirge17 
i 
wird täglich ergänzt und ist 
immer noch das größte in der 
Stadt. 

Alles, was bei 

I« Wolksou 

zu haben ist, ist 

gut- 
« 

« 

dauerhäft und 
« 

billig. 

I HHEUTSEHEHLLOY 
RW EN 

NDHW 
Regelmäßige Post-Dampfschifffahrt 

m soUTmIAMProN 
Beemittelst der risse-C für die Fahrt gehen-ten ele- 

gantkn und beliebtes- SPost-Damvfsstsisse: 
Elbe, Werts« Falk-a, 
Neckar. Donau, Hat-Charg, 
Rhein, Gen. Werber-, Hobenkolleny 
Main, Wem-, Hohmstaufem 
Sakier, Braunschwpk s, Nürnberg, 

Oder. 
Von Bauten-· Jeden Sc- 1xngag. 
Von Sousbbankvtom J e d e n D i e n st c! g. 
Von New-York Jeden Sonnabend 
Die Dampfe-r dieser Linie bauen zur Laudung der Passagie e uch Ging-and Unter Zr nxkesch an 

vauhbamrton un- 

Pasiage«P&#39;reife: 
Von New-York Von Verm-r 

l. -5.-iüte ....... 8100 ....... III-»O. 
2 Vo. 60 ....... 72. 
zwischendeck ..... 30 ....... 24. 

nach Btemen und zurück. 
1zl Fajüce Its-, 2 Caiiue gut-; Zwischenzeit d 

Alle inclusiv Biköstsgung Kinder meet 12 
Jahren die Hälite und l Jahr stei. 

Die Dampfek des Norddeutfchcn 
Bloyd sind deutsche Lampr wundern- 
fcher Flugng und landen khke Passagiere 
in Deutschland 

Bei Billet-m welche für Verwandte und ziemt- 
e. die icbek Bekom- uech hier kommen Men, ge- kauftwerde1-. ist gen-In darauf zu echt-en, daß« 

bieielpen per Nottdentfchck Llovd lauten. welches 
die ewige direkte Linie swisckeu Bkemen and 
New-thkisi. 

Oetrichs s Co» 
General-Igentcn, 

No. 2 Bowling Gteen, New-York. 
F. B. F r e e r, Agent für San Amt-nich 
P. R u s f ek, Agent für Schnlenbarg. 

Is,s,82m—— 
R. B. Bär. G. Entoz 

Pension. fu«-her Team ckr Reste-! 
Schwulst-w 

EHASWS HEEIL 
lHändler tn allen Akten von 

Möbel 
feinen "Teppichen, Oeltuch, 

Rom-W ie. 

iDas größte 

Jlköbelgefchäft 
In Texas. 

33 und 35 Connekce-Stiasse, 
Sau Antonio, Texas-. 

4.5,82,t— 

November ist der geeignete Monat, um 
Zwiebel-Setzlinge zu pflanzen, ebenfalls, 

um Alsalfaiche oder Luzerne zu fein-. 

L. Hast-Es- sonn- 
fu« us nnd sss satt-situie- 

San Naiv-im 
Häupter i- und III-stecke III 

Eisen-» Holz- u. Korbwaaren, 
Farben, Oelen, Firnissen ec. 

Haben soeben erhalte-i 

20 Faß Setzzwiebelm gelbe 
und weiße, 

500 Pfund Luzerne-Klee oder 
Alfalfa. 

Sind Ist-us sit die paid-ten 
Brinly Stahle und pfeife-Ie- 

Pflüge- 
hattisoni Town und Countky sum Ge- 

brauch stetig stossweise-den 
WI- mkanfea in den Iiedeigstey Unmensch 

L. sHuth S Sohn. 

Eine schöne Haut ist ein Besein 
gen für imper, s-. 

Dr. T grollt ·- 

Oriental Cream oder-« MO- 
gical BeautifierI« « 

ZW- LMI II« 

arti-: Io. 
·Ie Diese 

besinne- Isd 
M so bonI-los 
daß In d m 

ten Mund 
ais-um si- 
c» zu sent. 

s 
P 

ns to txt-III sanft-I M. Its-f luse Ins- 
assns des gleiches Dimen- sa. Ver Ins-tun 
Ok. s "I. seyn sub-I einst zu einst Dem m 
dm es man Watte-tm- Da ihr Dam- 
Schmeitmtmlm einade werde-»kom- 
Ikssrem »Gewinn« tot-« alt die IIML 
ltchste alkk haus-Ptöpskstipseu. Mit-n Mei- 
ii t »Warte Samt-« ihetstiiflsn but-, pdn 
d e hat u befchäd 

III-. M. V. t. und aceitige Its-Irdi- 
-·ki-, 48 oksd Stufe, It. i. 

Zu missio- lel alk- Ipothefmt Ist auto- 
mscetspösdletnia den Um Staates-, auch 
ad cann. ZU- muss 


