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Die Bewohner der Stadt Duntsville 
I sind nichts we rger als erbaut von der esse das Pachtiystem in 

»Besten aus« f-dag Zuchåbaug auf die Zu- 
stände der Stadt ans dt Gewöhnlich 

glauben die Bewohner von Städten, 

derde ie Errichtung einer Staatsanstalt 
ib nen- .den tli en Rasen bringen 

Jniiissexme i gder egel geben sie sich 
damit einer großen Titu schnng hin. Jm 
günstigsten Falle übt so ein Institut gar 
keinen Einfluß auf die Entwicklung der ; 

Stadt aus, in sehr vielen Fällen aber einen nachtheiligen. Was haben. 
das Blinden- und Taubstummenin itut 
und das llcentstand seit Austin zu be- 
deuten? an durch die Acker- 
bau- und Gewer ereichule etwa eine 
große Städt qeworieni 

Duntsville erfreut sich eines Zucht- 
daufes und einer Normalschule. Und 
nun-Hi kbte Knatt, was ein Bürger von 

Yntsdillen der Gatvefton News tiber die 

sein hjener Stadt schreibt: Geht wohmå hr in unserem großen 
undipan taate wollt, « sagt er, »Icher WM tibnall dietit etlichen Bemü- 

M unserer Daudwer er sehen, einer 
»die ein nicht nnwichtigeg Cle- 

sicut in unserer intelligent stimmenden 
und ihre Steuern ehrlich zuhlenden Be- 
vdlleruns bild et 

Huntgvilte, eine der ältesten Städte des Staates, ist so tobt, wie eine der 
begrabenenSchve Werte in Mien. Es 

» W vie heben eine Rotmalschule, find ohne Grobschmied, ohne 
immerw, ohne Anstreicher, ohne 
chunrecher nnd ohne den Geruch ir- 

eines BUan unseren werthen 
Mer angerrenrmen 
Mklllll lsl ch II M clllck Okctdl von 

1200 Einwohner-us Unter dem Pacht- 
sy stem verrichten die Contracioren des Zuchthanses alle mechanischen Arbeiten 
derStadt. Wenn ein Bürger seine Ci- 
sterne iti Ordnung gebracht, seine 
Sehnhe gestickt, sein Pferd deschlagen, 
sein Dan- ansestrichen pd er sonst etwas 
Mit- leiden wünscht, se werden ein 
pder zwei Berti-sen genießende Streif- 
Linse einein-Oh nin die Arbeit zu ver- 
richten. snweilen, wie ed grade jetzt 
d list, bauen wir neue Gebäude, 

neg- ßdns Wahrthum unseren Stadt 

geistlich macht, sondern see nti nnd hin und wider 
Init einst ergdrunst beglückt nnd wir 
die sersi elder znw Renban 

St» -imd httdnntdnnden HO- Ktn IMME- ,· , n 
M , einen Main« 

» He nnen des ses 
Inn nur einen Blick 

den se- M iidnen nd 
die risse-auf lange Fett 

dekdzgsslsewbkexn weltzge sie 

WORK würde« nrnde so leicht 
eine-i Iernw ImZueniten oder einen Bür- 
sckflq Masko ins Lq de Eime- vispvakiYåksimåu sei-I 
M W Hund-erst weidliche,·tz:steht 

s nnd einer von diesen, 
s Hast verur- ··· 

-" s·· nsnimihren NOT-Witwen drei 
bete-disk gehabt Bis zu einem 

M 
oder-geringeren Maße wird 

sonntv von diesem Ar- 
rt. Balle-c ist eines 

nimm-i um«-THE i n eine rn ie EVEN nnddeelyist nnsere Bevöl- 
ssen. Vor 

wurde e der desien 
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ist das Pachtsystetn, das sich lediglich 
aus den Gelderwerb stützt, zu verdam- 
men. So ein Mensch, wie Lubbock, 
der sein ganzes Lebelang an der öffent- 
lichen Kripbe gesessen und ans ihr ge- 
zehrt, hat selbstverständlich bei Allein- 
was er treibt und thut, nur den Dollar 
im Ange. Der Staat sollte sich über 
eine so unwiirdige Anschauung hoch er- 
heben. Seine Aufgabe ist, danach zu 
sehen, dnß unsere Zuchthäuser, den jetzi- 
gen Ylnsichtcn der Philantropie und Hu- 
mamtät entsprechend, zwar streng, aber 
immerhin menschlich und stets unter sei- 
ner Controle geführt werden. 

— Williams, Tolliver ec: Wolker, 
Dallas,sagen: »Wir empfehlen stets 
Browns Eisen-Ritter als eine der besten 
Medizinen im Markte.« 

Allerlek 
—Ain 10. März findet in der 3· 

Ward. eine Wahl statt, um an Stelle 
Minter’5, der resignirtee ein neues 
Stadtrathsmitglied zu wählen. 

— Herr J. N. Petrich, seit 16 Jah- 
ren Geschäftsführer des hiesigen Tele- 
gtaphenbureau’s, hat seine Stelle nie- 
dergelegt. 

— Der ehemalige Barkeeper Wam- 
bold wurde gestern im Sunntz South 
Saloon von dem Spieler Hicks mit ci- 
nem Messer verwundet. Wambold 
klagt ans Angriff mit der Absicht zu 
tödten. 

— Ein armer Namens Corotett 
Ormond, 1 Meilen von der Stadt 
wohnhaft, brachtegestern seinen Sohn 
zur Stadt, der an- den Blattern er- 

kranktist. Da er ihn .ni t dem Pest- 
banse übergeben wollte,· ke rte er wieder 
mit ihm heuti. 

— Ein Versuch, den Alamo Store 
zu berauben, wurde durch die Wachsm- 
keit des Wächterg vereitelt. Die Diebe, 
ein Mann Namens Dingle und sein 
kleiner Neffe, waren bereits im Store, 
wurden aufgescheucht und entkamen. 
Jm Hofe tras man jedoch einen achtjäh- 

en .Knaben,.Willie Marsham an, der Renbar zur Bande gehört und Auslug 
halten sollte. Er verrieth den Namen 
beg Diebes,dessen Verhastung wohl nun 
erfolgen wird. &#39; 

— Ein Mann, der vorgab katholi- 
scher Geistlicher zu sein und auch den 
Eindruck eines solchen machte, bat meh- 
rere bekannte Personen ungesehn-Inn um 
die Misuugsuukostrn eines armen 
TeufelgsseinerGemeinde aufzubringen. 
Der Pfarrer sagte, daß er im Lande, 
etwa 15 Mei en von der Stadt entfernt 
wohne; es stellte si aber heraus, daß 
er ein Schwindler i 

—,Anfrage an den Straßenkommis- 

kurz Wkrntewfirtbs der stecki zintäeilw a ren, er ei s im- 
’" W M der 4. Ward an deren 

an "uftliegt? Derselbe wird 
beider ne sit-getrocknet nnd ver- 
breitet bei-dem beißen und feuchten Wet- 
ter äu übkem Krankheit erzeugenden 
Gestank. —» Wapsind die-ten ernannten 
SanitÆeamtem 

site interessante Neuigkeit. 
Während dieser Woche wird Wolfson 

den Damen-Eine wirkliche Ueberraschung 
bereitet-kund et hofft, daß sie V eil 
daraus ziehen-werden. Er hat natn ich 
300 Stück moderner Kleiderstosse in 
allen Farben ausgelegt; dieselben sind 
12z Cents die ard werth. Da aber 
sein Lager über üllt ist, hat er beschlos- 
sen, 12 Yardz davon für 81 zu verkau- 
fen. Zu diesem Preise werden die 
Stoffe nicht lange lie en bleiben und 
Damen, keimt- es wünschen, 
sollten da mit dar-Kaufen nicht 
zögern. Eine solche vortbeilhafte Gele- 
genheit bietet sich nur einmal während 
ber Saitom 14,2,1W 

Texas-. 

— JmSenat wurde günstig über die 

R tet zur » nkvrvaration der 
« 

ouftvn un ihr einen neuen 
Freibrie zu bewilligen; ungünstiq über 
die Bill, fiir ein Mann-sent Saat Hon- 
fton’g 830,000 zu bewilligen. 
—W wurde der Grete- 

riit Peter Christian Ins die Anklage des 
Meineids verhaftet. 

—- Die Ankiindigunq, baß General- 
Antvalt Bre wfter den Kvngreßrepräfem 
tanten Tom Ochiltree verhindern will, 
fein Geld zu ziehen, bis das von ihm 
als M lvoin d lieben Texasdifttitt 
hinter e Defiz« enmcht ist, hat 
is n Iniqe wiss verur- 
lahn da der dort viele &#39; 

ichntden 
Latulaifem die er vorn en Verdien- 

u bezahlen versprach. Müller-wei- 
le le t—IvIn herrlich und in Freuden 
und veran ltet in Washington großar- 

«· 

,, Martia-« woran nur 
junge nien aug den besten Familien, 
unter Aufsicht« einiger aussewithlten 
Matrvnen theilnehmen. 

—- Es wird auf gute Autorität hin 
bekannt gemacht, d die Fi. Loniäiånd M WI- « 

unt en 
Mlsber nnch ä. Lbnis fertig- 
seftelltiein wird. 
·-Sl1n 149Margeng 3 Uhr gerieth 

die Cottvnsiikdes Win. Dietert 
m Birnein Oran , gleich wurde die 
dnnebenliegende Mahlniühle erfaßt und 
bis ftinf Uhr war Alles bis auf den 
Grund niedergebrannt. Der Verlust 
beträgt etwa 85000. Keine Versiche- 
runs. 

— Augeinem Eifenba zuge, der in 
Milano unction einfu r, wurde cin 
Breniier vermißt. Man glaubte nicht 
ander-, als et fei verunglückt. Der 
Cudnltenrließden us auf ein Sei- 
tenseleiie drin-en us fuhr init der Lo- 
tdsisttde znrti , nni nach dein Brenifer 
Max-. Vier Meilen von Milnno san fand man den Mann neben 

der Bahn liegen niit Berlesunqen im 

W M der Irr-lage desselben 
s dette Jemand seinen Stein auf 
sen nnd traf-den Beet-fee an den 
Let- fa daß er stürzte und vom Wagen 
herunterfiel. 

—Jn einein Streit zwischen Peter 
Baß und Louig Miller bei hats-ins 
wurde Lesterer gestochen nnd geführ- 
lith vertnunb t. 

Da— Zwki berüchtiste Pfersidegieby Oäiit nun Mai-Brich n o- 
nia von den Sherith der Eos-»Fa- 
wundsolmddverbatntsndm 

.— Alfred Bastine, ein Franzose, der 
Jei Cnnis wohnte, ist von Wm. Davis 
Etschossen worden. Davis hatte im letz- 
ten Jahre Land von Bastine gepachtet, 
wodurch Feindschaft«unter ihnen ent- 
stand, die endlich zum Ausbrnch kam; 

sdoch soll Letzterer der Angreifer gewesen 
ein. 

— Neines Blaterhältdie Gesundheit 
Dr. Ackers Blooo Elixir« wird von den 
beruorrngendsten Aerzten empfohlen. Bei 
alle Lipothetern zu haben. 

Hing der Berliner Montagszeltung vom 22.Jan·) 
Den Deutschen Amerika’s. 

Es tönt ein Gruß über’s weite Meer — 

Ein lieber Gruß aus der neuen Welt, 
Der trägt uns frohe Kunde daher- 

Daß noch der Deutsche zumlJJIrftschen a 

Es klingt uns an’s Ohr ein Trostesworh 
So voll und rein, so stark und gut, 

Das ballt über Berge und Thäler fort, « 

Braust lauter als Sturm nnd Wasser- 
fluth. 

Es streckt sich ans eine treue Hand, 
Die von des Bruders Hand nicht läßt, 

Herüber zum alten Heimathland: 
Die wollen wir drücken und halten 

fest! 
Vergelt es Euch Gott, Jhr Brüder fern, 

Das war wohl Balsam im herbeu 
Schmerz: 

Die Gabe nehmen wir doppelt gern, 
Schließt sie doch ein Euer deutsche-Z 

Herz! 
So gliih’ Euch die Seele wieLZeimischer cru, 

So zieh durch die Brust Euch ein hei- 
mischer Sang, 

So rausche hinüber vom alten Rhein 
Dem »neuen DeutschlandJDGriktlsz und 

an 

USE-In den Momenten-Farben wird 
für 10 Cents mehr Färbung gegeben 
als in 15 oder 25 Cents Farben, und 
dabei färben sie besser und brillanter. 

— Nach den letzten Mittheilungen 
aus Verdytschew beträgt die Zahl der 
Opfer beim Circnsbrande nicht 300, 
sondern mehr als 700. Der Cireus 
war ein Dolzbau .mit Doppelwän-« 
den, zwischen denen zum besseren Schutze 
gegen Kälte fich eine Strohfüllung be- 
fand. Er faßte 1200 Zuschauer. An 
dem verhängnißvollen Tage war der 
Circus in allen Räumen dicht gefüllt. 
Um 7 Uhr Abends begann die Vorstel- 

« 

lnng, und man war bereits bei der vor- 
letzten Piece angelangt, als das Unglück 
hereinbrach. Als der Tag graute, bot 
sich ein entsetzlicher Anblick. Viele Per- 
sonen lagen ohnmächtig auf den ver-kohl- 
ien Leichen ihrer Angehörigen; die sie 
erkannt hatten, Ein großer Theil der 
Erstickten wurde an den Klzidern er- 
kannt. Man zählte-INf verkohlte Kör- 
per, 80 Schwerverwundete, 100 Per- 
sonen werden, vermißt. Zwei Damen 
der Gesellellschaft und acht Pferde ver- 
brannten. — Eine andere Darstellung 
der Katastrophe lautet: Sonnabend um 
til Uhr Nachts im Verlaufe der Vorstel- 
lung, die von 1200 Personen befucht 
war,be «geine Cirknzreiterinim Stalle : 
ein P d, das als Kopfchmnck eine 
Fahne mit der Jnschrift: ,,1. anuar « 

l883« (Sonnabend der 13. ·anunr 
war nach russifchem Kalender Neujahr) 
trug, und näherte sich beim Hineinga- 
ioppiren in die Mnnege einem mit 
mehreren Pud Petroleum gefüllten 
fasse, in dessen Nähe eine brennende 
Lampe hing. Während desGalopps 
fielsdie erwähnte Fahne auf dem Kopf- 
schmncke des Pferdes um nnd riß die 
Lampe mit sich, welche das Petroleum ·. 
im Fasse entzündete. Jn einem Au- 
genblicke stand der ganze Circus in « 

Flammen. Eine Reservethür war vor- 
handen, allein die hinaugdrüngende 
Menge verlor die Geistesgegenwart und 
Niemandenr fiel es. ein, die Refervethür 
ein nschlagem Bevor der Circug, in 
we chem unbeschreibliche Verwirrung 
herrschte, sich vollständig leeren konnte, 
stürzte das brennende Dach zusammen 
und begrub mehr als 700 Personen (die 

Ziffer ift verbürgt). Nur etwa 500 
ersonen hatten &#39;ch zu retten vermocht, 

von den nchernentkamteiner. 
än den Flammen und unter dem 

chntte fanden 400 Juden den Tod. 
Die übrigen Verungliickten waren Rus- 
Em Polen und einige Deutsche. Beim 

uefraben ans dein Schatte war der 
Kop eines jeden Leichnams faft gänz- 
lich vertohlt, die übrigen Körpertheile 
fchrecklich verstümmelt Die Leichen 
konnten nur« no an den Kleidung-s- 
ftticken und Wert gegenstanden erkannt 
werden. Alles ist in Trauer versetzt. 
Der Jammer ist Mich. 

— Herr C. Penvadoufe, Jonesboro, 
Texas, sagt: »Ich babe Bromns Eisen- 
Bitter gegen Nervösität gebraucht und 
dadurch Linderung erfahren- 

Maseib 
Die Unterzeichneten erlauben sich hier- 

mit dem Publikum der Stadt und Um- 
egend anzu eigen, daß sie eine W u rst- Pa brit eta lirt haben und alle Sorten 

von Wurst beständig an band haben. 
Fabrik No. 686, Oaklaud Straße. 

Provisorifcher Verkaufsplan, No. 
U, Alamo Plaza, neben der Postoffice 
Exchange, wo von morgen an alle gang- 
baren Sorten von Wurst verkauft 
werden. 
12,2,t1W Kurz und Kahn. 

Naturgeses und Zufall. 
Dame; » ch bin eigentlich doch nicht 

im Reinen tt er die Beziehung deg Na- 
turgeiekeg um ufall.»—Derr: »Nun, 
da giebt&#39;g ach ·spiele genug. Wenn 
Sie sich zum Beispiel einen Mann iu- 
chen, to if daz Natur esxep und wenn 

Eliait Ihnen glücklich i , to ist das Zu- 

—Ein unfehlbates Fieberbeilmittel 
ist Ivn’s Ague Eure. Aus Begeta- 
bilien bestehend, ei von Chinin, ist es 
unschädlich nnd chertvirkend. 

—· Jn Sachen Bismark wider Mamm- 
ien ist, nachdem der Angeklagte zweimal 
freig o n— worden, nunmehr auch 
vied tte n a seitens der Staatsan- wuscaesseiekiuw 
.- ji«-S 

—-l 

Müssen in dieser Woche fort. 
Eine andere ungewöhnliche Herab- 

setzung der Preise von zurückgebliebenen 
Waaren hat in Wolfsons Store ams Montag stattgefunden. Herr Wolfson 
wünscht mit diesen Waaren aufzuräu- 
men, um Platz für andere zu gewinnen. 
Wer sparen will- besonders Personen 
mit Familie, sollte den Vortheil be- 
nutzen, der ihm durch die außerordent- 
lich billigen Preise geboten wird. 

—-—-—OOO—— 

Achtung! AchtuuglAchtungl 
DiamantenlUhren!Juwelen! 

»Unterzeichneter erlaubt sich, ein ge- 
ehrtes deutsches Publikum von Texas 
ergebenst einzuladen zur Besichtigung 
seines großen Lagers von Diamanten 
seinen Uhren und Juwelen aller Art. 
es lohnt sich wohl der Mühe, bevor 
man sonst irgendwo seine Wahl trifft, 
da ich ohne Uebertreibung sagen darf, 
das größte und auserwählteste Lager 
feiner Uhren, Diamanten und Juwelen 
im Staate Tean zu fsihren. 

Da meine Ausgaben sehr gering sind 
und ich mit einem ,,.ringen Verdienste 
zufrieden bin, ist w mir möglich zu den 
billigsten Preisen zu verkaufen, wovon 
sich Jeder nach Besichtignng meines La- 
gers wird überzeugen können. Unter 
Anderem mache ich aufmerksam auf mein 
Lager von feinen »Jürgensen« Viertel- 
Secunde, fliegende Secunde u. Repetir- 
uhren akuniuth ferner die berühmten 
»Adolph Schneider-« Uhren (Dresden) 
sowie eine vollständige Auswahl ameri- 
kanischer Uhren von der besten »Howard« 
bis zu der niedrigsten Klasse «Elgin« 
Uhren. « 

Jn Optik erlaube ich mir ganz beson- 
ders die-Aufmerksamkeit zu lenken auf 
Hätte große Auswahl Brillen jeder 

Die Reparatur-Werkstatt steht unter 
meiner persönlichen Aufsicht und da ich 
mich in Berlin, Wien, Paris und Lon- 
don in den ersten Werkstätten praktisch 
ausgebildet habe, bin ich im Stande da 
eomplieirteste und verdorbenste Uhr 
werk gründlich zu repariren. 

N. B. Jn meinem Geschäfte wird 
deutsch gesprochen. 

Hochachtungsvoll 
L. R o n v a n t. 

285 Commeree-Straße, San Antonio.j 

Herr F. J. Meyer, der bekannte 
und beliebte Weins und Spirituosen- 
dändler am Alamo Plaza, sandte zum 
zweiten Male ein Carload leerer Wein- 
fässer nach Californien und wird diesel- 
ben in kur er Zeit gefüllt zurück erhal- 
ten. Es ift zur Genüge bekannt, daß 
Derr Meger feine Weine selbst ausge- 
mählt un seine Kunden damitbilligst 
nnd bestens bedient. Freunde und 
bandler guter Weine sollten nicht ver- 
säumen vorzusvrechen. Alte abgelagerte 
Weine stets auf Lager. [1,2— 

W. Matt-W neuer Saloon 
qudem HügeldesGouvernement- 
Depot ain Terminus der Straßen- 
)ahn. Der beste Platz für frisches 
Bier, gute Lemonaden, Sodarvasser, 
ieine Cigarren, guter Lunch ec. Jeder- 
nann, welcher .das Gouvernement- 
Depot besucht, verfehle nicht, vorzu- 
"prechcn. 30,1,6Mt 

ts- Eine Photographie isteinc 
Erinnerung fürs ganze Leben und fern- 
vohncnden Verwandten kann man keine 

größeres Frass bereiteisi als nskhngtman nen eine otograp eü er i 
Kahn co» Nordwest-Ecke vomMZn 
Blazch fertigen brillante Bilder an. 

Ihre Gallerie ift ponrpög eingerichtet 
ind mit den neuesten Apparaten verse- 
)en. 30,1, 

Wm. H. Outterside F- Co» 
Plumbers und Gas Fitters, 

! 
f 

335 Ost Haustonsiraße, San Antonio. 
Badewannem .Sturzbader, Wa erklo- 
sets, Marmorvlatten, Gummisch suche, 
Blei- und sEisenröhrem Bierapparate 
und Gassixtures aller Art. 1,1zj 

Der Ppstkfsicc Exchmcsce l 
Sommers F- Peterson Eigen- 
thümer, ühri die besten Weine, Cham- 
pagner, islieg, Liquöre, feines Bier, 
einheimische und importirie Cigarren. 
Das Lokal ist lustig und geräumig und 
Billardspieler finden mehrere Tische der 
besten Fabriken des Landes. [1,2,i1J 

Weint 
»Mir-M Strude, ousionstraske, nahe 

der Brücke, emi- nqkmd osferiri di si: 
Feinslelsolländichesnnd marinirie ä- 
ringe, Hamburger Aqu in Geler, Neun- 
augen, Neufchateller, Limburger und 
Schweizer Mise, Caviar und Trink, 
Bologneser und Wiener Würsichen mit 
Meerreiiig, warm zu jeder Tageszeit 
Feinsier freier Lunch von 10 —- 12 Uhr. 

emps Bier sieis frisch und direkt vom 
Faß. 30,1 
Mütter i sitt-r ! ! skåttek ! ! 

WerdetJbr deo Nachts gestört werden 
nnd in Eurer sinde unterbrochen dnrch das 
Schreien eines trauten Kindes, welchen 
Schmerzen oone Durchdrechen der Zähne 
Ieideik Jst es der Fall, fo lnnst eine 
slnscheoon Urs. Winsloroo Soo- 
ibins Sprnp. Er Iird den nennen 
Kleinen sofort oon feinen Sennserzen be- 
freien. Man oerlasse Ich darauf, ei hilft. 
Es ist keine Untier nnf Erden, die es ver- 
snchie nnd Euch nicht mittheilen würde, daß 
ei die cinseioeide est-lieh den Meinen 
bülfe nnd Oes- t nnd der Mutter 
sinke oeefchast dnf ei wie Zauber wikli. 
Das Iiiiel if sicher in allen Fällen nnd 
nnseneds von Geschmackz es wird von 
einer der ältesten nnd besten Doeiorinnen 
In den Ver. Stanke-verschrieben. Ueber- 
il zn bade-wie Flasche zn 25 Tent·. 

Reue Deutsche Apotheke 
E. ootm sc Co» 

I Ist Osi nnd stecksätfieeiy Ieslich do- 

W nmn senden n· fede- Zkii IIIqu 

g 
Palast-Satori u. Billard-Halle, No. 10, Soledadstraße. A. Straßbur- 

gcr Besitzer-. 6 Billards neuesten Sty- 
les. Nnr die besten Liauöre, Whiskies, 
Weine, frisches Bier und Cigarren. Am 
Lunchcounter die ausgewähltesten De- 
likatessen. Freier Lunch jeden Morgen 
von 10 bis 12 Uhr. 

Sullivau ök- Co. 
Der bekannte Schuhhändler J. Mar- 

tin hatsein Geschäft an obige Firma 
verkauft und werden die Herren sich nicht 
nur bemühen, die alte Kundschast des 
Geschäftes zu erhalten, sondern auch im- 
mer mehr neue Kunden zu erwerben. 
Sulltvanöä Co. haben nicht nur 

»das beste und gewählteste Lager in Da- 
men- Und Kinderschuhen, sondern ihre 
Waaren zeichnen sich auch durch Preis- 
würdigkelt und Dauerhaftigkeit aus. 
Die stsren erhalten fortwährend neue 
Zufuhren und liefern daher das Aller- 
modernste. Man kaufe Schuhzeug nur 

beillihnem wenn man gut bedient sein 
wi 

— 

Vom Tode errettet. 
Wtlliam J. Coughlln von Somerville, 

Mass» sagt ; Jm Herbst 1875 bekam 
ich Lungenblutcn, gefolgt von einem hefti- 
gen Huften. Jch verlor den Appetit und 
mein Fleisch und wurde bettlägerig. Jn 
1877 brachte man michins Hospttah Tie 
Aerzte erklärten, ich hätte ein Loch in mei- 
ner Lange von der Größe eines halben 
Dollarstücks. Sogar die Nachricht von 
meinem Tode verbreitete sich. Jch gab 
alle Hoffnung auf; da emphahl mir ein 
Freud Dr. William H al ls Bal- 
sa in fü r die L u ng c. Jch gebrauchte- 
eine Flasche und zu meinem Erstaunen 
wurde ich besser-, und bin heute ge linder, 
ala seit drei Jahren. 

Jchfchreibe dies tn der Hoffnung, daß 
Jeder mit kranker Lunge Bebaftete Dr- 
W illiam Halls Balsam ge- 
braucht, undtch bin überzeugt, daß das- 
felbe die Auszehrung heilt. Jch kann 
positiv behaupten, daß mir der Balsam 
mebr Gutes erwiesen hat, als alle übri- 
geu Arzeneien zusammen, die ich nahm. 

caocKERY guts-w L "«" 

o D- 0 D E NFT WHAT-TH- H 

-SAR FIXTURES MlRRO M HO: RSYJ 

Agent für: 
Die"weltberühmte Hitchcock Lampe. 
Die eleganten Excelsior Show Cases. 
Der Woodward’s medicated Nest-Eier, und 
Der Anheuser-Busch Brauerei in St. Louis, für Faßbier. 

Allen voran-« 
—im—.. 

Hchnittwaaren - Geschäft 
—jst.- 

G. B. IIIde 
am Alnmo Plazth 

der außerordentlich billig Verkanft und nun seine 
Winter - Waaren 

in allen Branchen auf den Kvstpreis herabgesetzt hat, um ·Platz zumachen für die binnen wenigen Wochn cintreffenden Waaren der 
kommenden Saifon. 

W Der Ansvetkauf der Wintetwaaren ist positiv. Wer billig und gut kaner will, der kanfe bei : 

G. B. Franc-, Alamo Plaza. ( 
OBERON Je III-ist 20, Commerce-Steaße ............... Sau Antonio, Texas 

Wholesale- und Retail-Händlcr in 

Eisen-, Wuch- nnd Messer-schmied- 
Waaren 

Ackerbau - Gerathschaften, John Deers Pslügen, Cultivatoren u s. w- 
Koch- nnd Heizöfen 

und allen in diese Brauche einschlagenden Artikeln. Erbitten uns- 
den Besuch des hiesigen und auswärtigen Publikums und werden 
uns stets bemühen durch billige Preise und reelle Bedienung Zu- friedenheit zu geben. 21,11tmv 

«s-"···. k« Aus-Y« Sag-sonn- 
anggweu n. »Wein 

No. 507 und 509 Norbseite Militåts Pcäzey 
Sau Antonio, Texas, 

erlauben sich hiermit ihre Geschäftsfreunde nnd das Publikum iin Allgemeinen ans ihr ausgewählies Lager von 
« 

Toilett - Artikeln, sowie Chemikalien, Deutschen Kräutern, photographischen Gegenständen 
Bruchbändern u. s. ev. 

aufmerksam zu machen. 29,7,tnIZI 

Genick-Rauch. ! 

Standarb - Hengste. 
Its-Ihrs IIo d os« rd Grabe-L Siebe 

Is. N, V. J. Ecken-W Tau-log, Lninqtom Ky- 
-sstie, ls Das-d doch, neu pkusd Gewicht. 

etc- eises III-e Us. ; Qui-di of St. Los-is (Bollblut). Er 
statt-l Io- Olesdnm Isd Thalern Sies- Hnti I 
Ist-iu- Ctsd hat« Vol. S, Its-. m. Ja 
dunkel Theils- smei. Decken eisu- Nsdte Us. 

V i s, Kett-h Sack« U band Isc- us Did. 
schm. Dectu einn- Iåm oder cfeliu Als. 

Chors das Ussslst Wind-lei. Rom VII-I s 

schaust-assis- Lsnbn Das-, Leu-steh II. 
sitt jede sub ts« 

Die Wissens-Sasso- besisst s- l· Hebt-ab 

seit-sung Vom-Um M- Ibdocks set — 

sähe-. olve dieselbe kein fehlen m- es, sub sit du Ded- mselbea t- uckchstn C« sen 
IIOIO strebte-. sub seist-O Inn u Iliktd 
Ike Im must-h Im bitt-frei 
used-u up m syst-sm. 

.O. u. two-IM- 
l 

pfui-. 
Zur Ochs-i m diene biet-in dcf Ists du Os- blimeon dieser Inmge sähst-I sc case-. der 

im in Sisasg besiadlwen Leslslatsk bei stu- 
tei Ten- eim Ipptiestipu einstelst seiden 
wird. wetcve am Inn-date cian spat-Im Osm- 
zes zur Imendinsus der U. Heim-, Imkel s, 
Deo Chaise-o m Stadt Si- Ists-besucht Befagieä Amendement Iitd is these-Italien lasten- 
»III Eritis set Stadt Geld sI leises sub 

dsfütcosdsit esse- smsge ist-Plis, du die Sau-e us Rufst- tsnstn VI m is n- 

keud eisu- smstiasn sus- Mish U- ehe 
Ilelse sc use-. Ieicht Eins-is tatst-I Vol- 

lm· ims- t, III die stos- vu Its-bietet- Zapkm da tm ums-ene- Imes. Selte- 
ms des ais-schin- Smsset sski stinkt die 

Echte-fiel Ists-Muts- ss Isl die Itlesde seies- 
e t.« 

Obige sein-il Imse erst-Ue- is Ilse ti- 
Fteio Befcluses set Director-a da nehmt 
t II e« . 

0.0-I»Isss,.tsßdm. 
VII-»M- siesseu I cis-heimisc- 

Möbel ! 

Möbel ! 

Möbel ! 

AGREng 

MEW 
LAOEE. 

unbediupt das 

größte und reich- 
haltigste 

H der Stadt- 

Feiue Aar-tor- 

und 

’ 

Stube-i - Mäbkh 

Spiegel, 
Teppiche, 

Matten, 
Läufer, 

Rouleaux, 

Küche11-Matkrial 

und 

Hausgeisth 
im «Allgemeinett. 

Pr. 

»i. ins-« 

Jedek siåbetz M er 

braucht ! ; 

——-.-·. 

sauft Eure Möbel, um gut und billig bedient zu werden, 
nur bei 

I« Wolf-zog 


