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da Fabrik 

G. M. Gail sc IX, 
Jammere- IML 

Die beliebtesten Sorten sind- 
Von RauFYtabah 

A. V. No. 3 fchw er 
SternA J XI 
Merkur, No. 6, 

Port-prim, GS l Cimafter Nv.2 
iegel Canaster No. 0. 

Von Sgugftabah 
Kot-;- XVI I, Bin-jin Um2 , 

Man achte bot-us dass jedes Backe then New du 
sit-« G. M. GIVE-·- Zc Is- tksgt. 

Zu baden in San Antonio bei: ; 
A. B. stnk F- Co., Geo. Tullnig, ; 

E. Rifche ä Sond, R.Dia1s, Hugo ö- 
Schmeltzer, M. Castanola ä Son i 

Heim-Inn Flöge ö- Co. ,Mation, Tex. 

O 

-.-—7 

TxutPs 
illen 

Ost ctffu Gäsngntukdh tnuss · x·ls ·r, 
Milde- hallet- eutsp en Dreiviertet aller Wes des Menscheage ch ts· de 
We 

M 
:I Fels-:- 

M 
W d- sssseims sei-» «, Is- 

idor Mumimt due-M speise- 
des W W, Mk einstwsithämnmcehe Mc ratsam-h echwkuveh Worin-, Mw or dass von-, M ÆWMHM w- »Es-RIEMANN- U 

lass-f whom des fass-may 
Wu- sieisfsåi XII usw« 

I
I
 

I
I
I
 

est-site bei M 

Mr- habend-s Ets. sich SyQV 

www-ab h in d 

mais-M ZWEILFZLHMZM u v oo 
MW UMJKL w 

I MW W Msfäk 

W scm IIR VIII-L 
EBOOK-—- led ur- 
mig- W Wes Eil-F »Ist-its 

ntq Its Cis-Ist keykese flog Im I- 
IPOCN Ucwi CAN listing kowcler. fis-all VIII-. us they vneks aus edlem Ins-nn- 

thc In Pwan lhklaklnx Postv- 
ådtU INCI- lst lnmm We 
III-II the-We nd public III-ist lmposmou. 0 stlto lshcl Ins seet at oms nameis o- 

Qsh YABNÄLL BR03.. st.lc-v1k 

.2-:. »Es-W ie. C. penermanw 
(aeuekma-nn Bkos 

« 

221 Manto Pcaza, 
S a - A n t v n i v . 

handle-: in 

Staple- und Jahrh- 
6 t- ok- e s- i e s , 

und importirten 
Getränken und Cigarken. 

Juwenstitte Delikatessety 
Spezialität 

IÄJIII 

Sollt-barg Horch 
(Mhet«sstd DIE-IV 

III Mittelpunkt der Stadt gelegen. 
Jstjeit unter der 

steue- Leitung 
eröffnet worden und 

such-es ganz neu eingerichtet. 
Ia den Tisch wird besondere Sorgfalt ver- IIIII nd ei werden keine Kosten gespart, u- 

Uefet Mel zum besten im Staat zu machen. 
Man spricht Deutsch. 

J. D. Pisa-an ir» 
OWI Ästhe- 

reik Yreøse km Zikæws 
?7-1c-J III OffiHDUEsmi Ists-I Eu- 
------------------------------------------------------------------------------ 

lIobert Hanschke ...... Herausgehen 
Sonnabend dcn 11 October 1884. 
L- I— 

V «k«s«.i TU- hhs Posi- OMUL ZU sit» .«- -s iuxs u 

L cela-. as svsoim old-» ma- »- 

w«- »Hu- 

Elecmai - Tickct. 

Electoren für denStaat. 
R H. Taylor, Fannin. 
Geo. M. Silley, Anderson. 

Disttikt- Elektoren. 
1. Dist.: J. L. Taylor, Month- 

mery. 
2. Dist.: L. W. Cooper, Houston. 
Z. Dist.: J. F. Anders-im Smith. 
4. Dist.: S. EMcCoy, Marion. 
5. Dist« T. B. Hanna,Grayfo-«c. 
6. Dist: J. W. McCprnmck, Dallas. 
7. Dist.: Joth HaynxczCamewm 
8. DistJ A. J. Rosenthqh Faycttr. 
9. Dist.: JohnW. McDonald, Mc- 

Clellan. 
10. Dist.: James W. Talbot, Wil- 

liamson. 
11.Dist.:S. C. Slade,ElPaso 

Der Bericht des Bundeskommtss 
sars Nimmo giebt einen Ueberblick üher 
die gewaltige Entwickelung unseres m- 
neren Handels. Er zeigt, daß der Werth 
der Produkte der verschiedenen Indu- 
strien der Ver. Staaten um siebenmal 
größer ist, als der Werth unseres Aus- 
fuhrhandels, und nahezu dreimal größer 
als der Werth des Ausfnhr- und Cin- 
fuhrhandelsEnglands und Jsrlands, und 
um fünfmal größer als der Anssuhk 
und Einfuhrhandel Frankreichs. Der! 
totale Werth aller Industrie-Produkte 
der Ber. Staaten repräsentirt anderer-s 
etts etwas mehr denn zweimal den( erth der Waaren-Experte aller Länder ( Europas. Die Ver. Staaten sind dass 

Itsßte Mirende Land des Erdballs. 
Dkt Mder im Lande selbst consu-» 
mitten amerikanischen Fabrikate Ist fünf- l 

mal höher als der Werth der Mamm-. 
ten Ausfuhr Großbritaniens und Jr-E 
lands an Fadrikaten, und vierzehnmals 
höher denn der Werth der Gesammt-; 
aussuhr Frankreichs an Fabrikaten aller 
Art. Veranschaulicht wird der innere- 

Zandel der Per. Staaten durch folgende 
ahlen. Es werden im. Lande ver- 

braucht: 99 Prozent der Kohlen. 90 
Prozent der Ei en- und Stah Juda- strxe, 95. ozent unserer Leder- ndu- 
strxe- t,als 99 Prozent der Wollfa- 
brtkate, 95 Prozent der Produkte unse- 
rer Baumwoll-Jndustrie, 99 Prozent 
unserer Seideu -Jndustrie und 92 Pro- 
zent der Produkte unserer Glas-, Glas- 
waaren und Steingutandustrie. 

Eine Entgegnung 

Das Wanst-Bauer deutsche-, Tage- 
blatt»«J sei-« atte vor einiger Zeit- 
behauptet,»·derr Carl Schutz habe sich 
im Jahre 1880 bereit erklärt, Jameg 
’G. Blaine zu unterstützen, falls er von 
der repubt.. Convention nominirt wer- 
den sollte. Jn mehreren seiner kürzli- 

ichen Reden hatherr Schutz diese Be- 
hanptung für unwahr erklärt. Darau - 
hin veröffentlicht Herr Simon Wol , 

ehemaliger GennalsConsul der Ver. 

Stcgaten zu Cairo, im »Journal« Fol- 
gen es: 

»Herr Carl S hafin einer in 
Ohio gehaltenen ede geleugnet, daß er 
jemals zu Gunsten der Blaiiie&#39;s3en it - Midatur gew en 
ei. Ich vederhole hiermit die Be- 

hauptung, daß er (Schukz), während 
er Secrxtär des Innern war, im Jahre 

»1880,,znr eit als die Natloua1-Cons 
iventioii n hicago in Siyung war, in 
ieineins Zimmer-, in meiner Ge- 
ngnwart und der von zwei höheren Be- 
zamten des Departements des Innern, 
aus Besragen,« oh er silr Vlaine stim- 
men und arbeiten weide, falls derselbe 
die Nomination erhalten sollte, geant- 
wortet hat: »Ja«, und hinzusügte, 
»irgend Etwa-, »nur uns-einen dritten 
Terrain zu ersparen-· War vielleicht 
Blaine’g Record von 1884 rn. Schutz 
nicht schon im Jahre 1 0 bekannt? 

Falls EchBiainæer undeæirhaste Mahnik i, U urzr program a 
er ihn-setz dieiæfMöthssecw 
tär war, nm Wisseiten dngegangens 
Die Wahrheit ist, daß Schurzcss Oppo- 
sition zum Theil aus per önlicher Ah- 

nesnthßrh jun- gähnt-us zu ck Armuth-daß Hr. churz ein 
Freihiindleriii. Betreffs seiner Gesin- 
iunigen nnd-Gefühle iii Sachen der per- 
sönlichen Freiheit, sordere ich ihn hier- 
mit anf, sich darüber auszusprechen. Er ist N Gunstenhoher izens nnd 
shmpathisirtin dieser Frage durchaus 
nicht init seinen deutsch amerikanischen 
Land-leiten Jeh sage dies ohne jede 
persönliche Wisigkeit. Jeh habe von 
jeher mit-Drin Schutz nnd allen ande- 
ren in diesen Zeilen Gewöhnung ge- 
thanen Herren aus dein allerbesten-Fuße 
gestanden, nnd das Berhältniß ist auch bis zum heutigen Tage dasselbe geblie- ben. (Gez.) S. Wolf.« 

Gine demokratische Entdeckung. 

Wash. Jones hat den Demokraten 
einen n cht geringen Schrecken e·ingejagt. Man ton inäinlich dis jth nicht, nnd Weiß es ich au heute noch furcht, welchen ilsidents afts - Candldaten 

ones ded t; nach seiner Rede in 
ustin ader ür ten die Demokraten, 

daß er ein Blume- ann ist. 
ones sa te nämlich: »Als die Re- 

n litauer laine nominirten, thaten 
e, nach meiner Meinung, das Beste, was sie thun konnten. Jch glaube, daß sie ihren fähigsten und besten Mann 

auswiihiten, der nicht nur Erfahrung im dssentli en Leben desiph sondern 
auch von epndlitanern und Andern 
Wißt-MAX Diese Worte waren stir 
die Demokraten eine sehr unangenehme Ueberraschusgj -Sleich daran suchte 
Jenes jene orte zwar abzuichwiichem 
indem er sagte: »Es tann sowohl Ench, wie mir gleichgültig sein, ob Blaine, 
Cleveland oder Butler Präsident der 
Vereinigten Staaten wird-« Ader das 
Mißtrauen ist einmal vorhanden und 
die Demokraten nehmen als sicher an, 
daß Jones die Enndidatur Blaine’s en- 
dorsirt und dadurch das repudlilanische Votum erhält. 

Nach der Siegesgewißheit zu urthei- len, mit welcher die Demokraten aus Jeeland’s Erwählnng hoffen, sollte man 
zar nicht erwarten, daß ihnen Zweifel in dieser Binsi t aufsteigen könnten. 
Iber es muß do wohl geschehen sein, 
denn wie Kleinmuth klingt es aus den 
Zameniationesn heraus, die sie über Jo- 
ies Gefährlichkeit anstimmen. Sie ge- 

tehen willsährisj zu; daß Wash. Jan-es 
as seltene Talent besitzt, falsche Boten-- 
rtzungen in überzeugender Weise als 

virkliche Facta auszugeben nnd sich da- 
Iei wie ein Philosoph zu geberden. Jn 
Iieser Hinsicht übertrifft er selbst Butlcr, 
icssen Rolle er ja auch eigentlich in 
Tean übernommen hat. 

Andere Befürchtungen kommen dazu, 
velehe ebenfalls nicht von der Hand zu 
veisen sind. Die eifrigsten Befürworter 
Blaine’s in Texas haben Jones Cam- 
Iagne für das Gouvernenrs-Amt einge- 
leitet und sind jetzt eben dabei, die Stim- 
men der Farbigen aus ihn zu conten- 
triren. Dabei kommen die Demokraten 
zu dem Schluß, daß Jones, wenn er 

wirklich die Macht besüße, wie er in sei- 
nen Reden behauptet, die texanische De- 
mokratie erdrücken würde. 

Am meisten Zorn erregt den Demo- 
kraten die Behauptung Jones, daß beide 
politischen Parteien mit der Aufhebung 
der Sklaverei ihre Berechtigung zur ser- 
neren Existenz verloren hätten und daß 
zwischen beiden keine trennende Frage 
mehr bestände. Mit gutem Grunde 
wird nun aber angenommen, daß es die 
Leiche der Demokratie ist, welche Joneg 
zu beerdigen wünscht, um die republita- 
inische Partei in etwas veränderter Ge- 
stalt die Erbschaft derselben antreten zu 
lassen. Solch schnödem Ansinnen muß 
aufs Energische entgegen getreten und 
ein Unterschied zwischen beiden jetzt ke- 
stchenden Parteien um jeden Preis ge- 
funden werden 

i 
c 

Und sie yaven oell unterschied wir-.- 

lich entdeckt, die Demokraten. Die re- 

vublikanische Partei ist nämlich eine 
Dynastie, die sich in Washington con- 

zentrirt und als deren Häuptling Blaine 
anerkannt wird. Die Demokratie aber 
ist eine Partei für das Volk, durch das 
Volk und aus dein Volk. Die Frage, 
welche im gegenwärtigen Wahlkampfe 
vorliegt muß daher in folgender Weise 
aufgefaßt werden: Hat das Volk das 
Recht, eine Dynaftie zu stürzen, die es 

seit zwanzig Jahren gebrandschatzt hat 
und eine Volksregierung an ihre Stelle 
zu setzen ? 

Wash. Jones muß doch kein so unge- 
fährlicher Feind fein. Wie wäre es 
sonst möglich, daß die Demokraten eine 
Verzugtheitanwandelt, in welcher sie 

Ich zu solchen Ungeheuerlichkecten ver- 

eigen. 

Malaria ist ein niederträchtiges Ding. 
Malaria hat keine Farbe. Malaria 

hat keinen Geruch. Malaria macht 
keinen Lärm. Malaria kommt aufei- 
nem sehr schlauen Weg. Es fängt uns 

sehe wir ihm widerstehen können. Es 
» ergreift schlechtes Blut-schwache Lungen, 
;erfchla te Lebern und dyspeptifche Mä- 
«gen. ber Browns Jron Bitters kann 
es vertreiben und verbannt das häßliche 
Fieber, welches es mitbringt. Frau; 

«S. R. McDonald von New-Haven,! 
Conn» sagt: Jch litt sechs Jahre an 

Malaria. Browns Jron Bitters hat« 
mich völlig kurirt. 

— Fpl ende,.grausigesG.elchichte (te- 
legraphis bereits kurz erwähnt) berich- 
tet der »Köslmer Generalanz.«: »Sie- 
vert, der frühere Besitzer des Kruges zu 
Turzig bei Rummelsburg, ist feit Jahr 
und Tag nach Amerika ausgewandert. 
Er war ein schlanker, ansehnlicher 
Mann mit blondem Vollbart, im Alter 
von ungefähr 40 Jahren und feines 
Handwerks ein Schuster-. Der gegen- 
wärtige Befiser des Kruges fand in 

die-en Tagen inx Keller unter dem San- 
de echs menschliche Gerippe. Obenan 
lag der seit 1881 vermißte und vielfach 
gesuchte Handelsmann B. Fürstenberg 
Inn. aus Zanow. Kleidungsftiicke und 
einhllndelskcsten lassen es gewiß er- 

scheinen, daß der seit vier Jahren spur- 
los verfchwundene Fiirstenberg junior 
endlich gefunden ist. Der Vater dessel- 
benzsicherte feiner Zeit Demjenigen eine 
Belohnung von 100 Mark zit, der im 
Stande ware, über den Verschwundenen 
oder dessen Waaren Etwas mitzutheilen. 
Die Vermuthung, Fürstenberg fei er- 

schlagen und beaubt worden, galt da- 
mals schon als höchft wahrscheinlich. 
Zwei Persönlichkeitem von denen man 
sich der That versehen konnte, wurden 
von der Oberstaatsanwaltschaft steck- 
brieflich verfolgt und nach emsiger Suche 
dingiest gemacht. Es waren dies der 
Zimmergeselle Hermann Scheffelke aus 
Stolp, 38 Jahre alt, welcher zulegt mit. 

lFürftenberg in der Gegend von anzig 
gesehen worden war, und der Tischler 

zgtzhann Domke aus Alt - Wurf-hau- 
rselbe hat 11 Monate in Untersu- 

chungzhast sitzen müssen, weil der Ver- 
dacht vorlag, daß er Waaren verkaufte, 
die von Fürstenberg herrührten. Er 
wollte dieselben von einer unbekannten 
Frau erhalten haben. Die übrigen 
fünf Gerippe im Keller des Kruges zu 
Turzig waren jedenfalls arglose Ge- 
schäftsleute gewesen« welche von dem 
damaligen Wirth Sievert getödtet, be- 
raubt und verscharrt worden sind. Die 
schauerliche Entdeckung war sofort der 
königlichen Staatsanwaltschaft mitge- 
theilt und diese bat nicht verfehlt, ihren 
weitgreifenden Einfluß, zur Erlangung 
des Verbrecherö im fernen Amerika an- 

zuwendet-. 
— Zu der Ausweisung des Schrift- 

stellers Kohut(eines gebotenen Ungarn) 
aus Preußen schreibt die »Voss. Ztg.«: 
»Der auggewieiene Dr. Kohut befindet 
sich seit achtzehn Jahren in Berlin. 
Es ist ihm ertlärt worden daß er sich 
,,literarisch lästig gemacht« habe und 
deshalb die Ausweisung erfolgt sei. 
Jn der literarischen Welt ist eg bekannt, 
daß Dr. Kohut kein politischer Zei- 
tungsschreibey sondern nur Feuilletonist 
ist. Man muß also annehmen, da sein 
Leben sonst makellos ist, daß allein schon 
seine Mitarbeiterschaft an der »Verliner 
Zeitung-· genügt, diese Maßregel gegen 
ihn zu veranlassen. Die Polizei ge- 
horcht hier wohl mehr der Noth, das 
heißt dem höheren Befehle, als dem ei- 
genen Triebe, und es unterliegt keinem 

Zweifel, daß wir es hier nicht mit einem 
inzelfall, sondern mit einem neu zur 

Geltung gelommenen System zu thun 
aben. Anständen wenn sie deutschen 
oben betreten, werden von jept an 

Zunge und Feder ängstlich zu wahren 
haben. Dr. Kohut, der hier häuslich 
eingerichtet ist und in drei Tagen Berlin 
verlassen soll, ist durch die Ausweisung 
materiell ruinirt; zudem leidet er on 
der Krankheit des Fürsten Bismarch an 
Jschiaå Er hat um einen Aufschub 
von wenigstens acht Tagen nachgesucht. 
Wodurch ein, soweit seine Schriften in 
der literarischen Welt bekannt geworden 
sind, harmloser Feuilletonist so staats- 
gesährlich werden kann, daß eine Ge- 
fahr im Verzuge der Augweisung liegt, 
vermögen wir nicht zu- ergründen.« 

— Pianosis nennt man jetzt in 
Deutschland die mit dem jriedsertigen 
Lebensgenusse der Mitmenschen ost un- 
pereinbare Lust an zu häufigem Kla- 
Iiersbielen· 

Halbjähklicher Bericht 
ek Bexak Counw Building und Loan 
tssociation für den mit dem 30. Juni 

1884 endenden Termin. 
A k t i v a. 

luleihen ; ............. 8188,205.00 

äilüzungsfilolndt 3 it igc i g 813,6 7.48 
sash 1,002.99 F 14«640«00 
Zchavnteister ............ 468.30 
Möbel ................ 137.25 
Verschiedenes ........... 14(3.0() 

Summa ......... IM,597.02 
P a s s i v a. 

Kapital ................ 8188,291.82 
John E. Ochse .......... 39.33 
Zahlbare Bills .......... 3,000.00 
John Haintz ...... 75.25 
Chr. Wagner ........... 1.41 
Neal .................. 1,253.75 
F. Crawford ........... 404.75 
Smye ................. 705.00 
C.C.King....... 8,90 
Braunnagel ...... ..... 696.05 
W. Höfling ............ 1,143.50 
Albett Notdmann ....... 39.00 
Estell Douglaß ...... 1,007.60 
Bettie S. Worthington. 2,499.00 
H. Solcher ............ 588.66 
R. B. Minot ........... 1,412.00 
Jos. F. A. Bowman .. 685.75 
Wagners Erbschaft ...... 1,754.25 

Summa- .8203,597.02 
Vrutto-Profite während des Termins. 
Bezahlte Prämien ....... s 3,567.45. 
Jnteressen auf Bills ...... 279.00 
Verschiedenes .......... 2.00 
Ausgaben .............. 1,336.86 
Netto-Profit ............ 21,217.67 

Summa ......... 826,402.98 
Zurückgezogenes Kapital. .. 1,060.89 
Verschiedenes auf Kapital. 6.77 
Interessen auf Tilgungsfond 517.12 
Prämien-Rechnungen ..... 16,905.23 
Strafen .............. 42,37 
Jnteressen .............. 7,870.60! 

Summa .......... 826,402.98 
Netto-Profit ............. 21,217.67 f 
Unvertheilte Profite ....... 10.44. 

———. 

Total Profite ...... 821,228.11: 
Zu vertheilen wie folgt- 

Erste Serie, jede ............ 89.50 
Zweite Serie, jede .......... 8.73 
Dritte Serie, jede .......... 6.64 
Vierte Seriefjede ....... 8.00 
Fünfte Serie, jede... 5.93 
Sechstherih jede ......... 4.76 
Siebente Serie, jede.. ....... 3.94 
Achte Serie, jede. ......... 2,83 

Aktien- Kapital. 
Ein-gezahlt Werth. 

Erste Serie ...... 877.00....8135.52 
Zweite « 

...... 72.00.... 118.07 
Dritte « 

...... 54.00. 83.67 
Vierte « 

...... 48.00. 74.13 
Fünfte « 

...... 41.0(). 58.74 
Sechste « 

...... 30.00. .. 38.61 
Siebente« ...... 18.00· 19.39 
Achte « 

...... 6.00. 
geg.Werth. 

« 

frish.We;th 
Erste Serie ..... 8149.02. 8135.56 
Zweite « 

..... 132.83.... 117.60 
Dritte « 

..... 96.31 77.64 
Vierte « 

..... 88.13. 67.30 
ünfte « 

..... 70.67. 54.69 
f echfte « 

..... 49.37.... 36.05 
Siebente « 

..... 29.33. 20.08 
Achte « 

..... 8.33 6.17 
Wir, die unterzeichneten Mitgliedes 

des Finanz-Komites haben den Bericht 
des Sekretärz sorgfältig geprüft und 
finden denselben richtig. 

(Gezeichnet) Aranfas Prescott, 
Jeffup M. Bell, 
Jameg S. Thornton, 

Fan —Comite. 
Atteft: John E. Ochse, ekretär. 

Mit der Ausfertigung dieses, Zehnten halbjährlichen Bein , macht as Di- 
rektorium für die xar County Brül- 
ditlitg Rad -Loan AssocW .-folgendeö 

e en : g 
1. Als ein Sparinsiitut offerirt die 

Gesellschaft der- vermögenden nnd Ar- 
beiterklasse Vortheile, unübertroffen von 
irgend einem Bankgeschüft. Die Depa- 
fitoren oder Authetl brauchen nur 
jeden Monat 81 au jeden Antheilfchein 
einzuzahleru Der ganze eingezahlte 
Betrag nebst-Zinsen kann nach 80 tügi- 
ger Kündigung gekoben werden. 

2. Als Baugefe fchaft steht sie uner- 
reicht da. Der Pununternehmer ist 
nicht gezwungen-Zinsen un der Anleihe 
für die volle Zeit u zahlen-und kann 
nach eigenem Gutachoten zu irgend einer 
Zeit die Anleihe in Roten unt 10»Pro- 
ent Pritmium pro Jahr ab ablen,ohne feinen Antheilfchein mit chulden zu 

belastenz er sann auch seinen Antheil 
an die Gefellf oft-zum Markte-reife 
verkan Au dem tragen die An- 
theilscheine einen ghichberechtigten Ge- 
winn. 

Z. Die finanzielle Lage der Gesell- 
fchaft ist gefund. Keine Zahlung-Zun- 
fähigkeit oder Bankerott ist möglich. 
Acht Serie-Antheilfcheine sind ausgege- 
ben worden und da keine neue Theil- 
haber an diesen aufgenommen werden 
können, haben die Direktoren die neun- 
te Serie ausgeschrieben. Die erste 
Serie wird im Juli 1885 vollaufbe- 
zahlt werden. 

Für die neu eröffnete Serie laden 
wir Alle, welches eine sichere und ge- 
tvinnbringende Anlage machen wollen, 
ein, bei unserem Sekretür, John C. 
Ochse Esq., No. 210 West Houftonstra- 
ße vorzufprechen und zu fubfcribiren. 

J. J. Steveng, V. B. Andrews, 
Präsident. Vice-Prüsident. 

D i r e t t o r e n: 

G. A. Dürler, Louis Berg, 
W. E. Robarbs, A. Pregcott. 

8,10,t1M 
—- —-—«--————- 

U u z e i g e. 
Da ich durch das Gefeb als Receivet 

für die Firma Petitpain F- Lea ernannt 
wurde, zeige ich hiermit an, daß der 
ganze Waarenvorrath derselben, hefte- 
hend aus Möbel aller Art, Por ellan- 
maarety Oefen, Blechwaaten, essers 
fchmiedsWaaren 2c., unter Kostenpreifen 
ocrkauft werden wird, um das Geschäft 
Ier Firma zu liauidiren. 

Otto Bergftrom, 
26,9,th Vereinen 

— Wir find in dieser Saifon besser 
denn je vorbereitet, unseren Kunden, 
)ie Kleider nach Maß bestellen, volle 
Satisfaktion zu geben. Bei Niemand 
oerdet Jhr Alles besser finden wie dei 
1,10,t3M Pancoast F- Sohn. 

Der Poftofsienczchausy 
lehlinger ef- Co.- Eigenthü-: 
net, führt die besten Weine, Cham- 
)agner, Wdisties, Liquöte,feines Bier, ; 

einheimifchc und importitte Cigarren. « 

Das Lokal ift luftig und geräumig und 
Billardfpieler finden mehrere Tische der 
Iesten Fabricken des Landes. [1,2,t1J 

ROHR Useer Springs Part. 
Fitr die Saifon ist dieser ange- 

nehme Erholnngsplnxe mit vielen 
neuen Einrichtungen nnd Verbesserun- 
gen versehen worden, so daß fiir die 
Unterknnft und die Bequemlichkeit der 

z Befncher in ansgedehntem Maße gesorgt 
ift. Vereine können Tanzkränzchen und 
Picnies abhalten, wenn fie vorher mit 
dem Unterzeichneten Arrangement-Z tref- 
fen. Fremde, die nach Sau Antonio 
tonnnen, sollten nicht verfehlen, den, 
Pakt zn besuchen, der mit der Straßen- 
car bequem zu erreichen ift· Famofe 
Getränke aller Art, fowie ein meiß, 
gute Cigarren ec. find fortwährend zu 
haben. F. Kerb l e, 
15,3,cv1nt,t— Pächter. 

— C. H. Müller, Wholefale- und 
Retailhttndler in Farben, Oelen, An- 
streichermaterialien, Commerceftraße, 
Sau Antoniu, empfiehlt fein großes 
Lager in dieer Artikeln zu New York 
Preisen und macht ganz besonders auf 
den gewählten Vorrath von Bildern- 
Chromog, Kupfer- und Stahlstichen, 
Oelgemälden nnd Phantasie-Bildern 
aller Att, ferner auf die geschmackvolle 
Auswahl von Bilderrahmen der aller- 
modernften Form und auf die Alles 
umfassenden Zeichnenmaterialen auf- 
merksam. Alle Aufträge file irgend eine 
der obigen Branchen werden prompt 
ausgeführt; Bilder von jeder Größe ein- 
gerahmt und alle Arbeiten möglichst 
fchnell nnd gut besorgt, die in das Fach 
schlagen. 

.—---- L. 

Stidwestlnhc Stagc Co. 
Vierspännige Concord-Kutschen fahren 

nach Highland Home, Leon Springs, 
Bbrne, Comfort, Eentre Point, Kerrville 
unv— Fried richsburg. 

Ofsice: Südseite Main Plagen (28,8,t 

Ein Kaufm ann in der 
Unterstadt, 

dem durch ein leidendes und fchreiendes 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt 
wurde und der zu der Ueberzeugung ge- 
langte, daß Mrs. Winslows Sootbing 
Syrup gerade der Artikel sci, dessen er für 
das Kind beabthigte, kaufte zeinen Vorrath 
davon. Als erznach Hause- kam und fei- 
ner Frau davon Mittheilung machte, wei- 
gerte sie sich, dem Kinde von dem Getauf- 
ten zu verabreichen, da lie eine Anhäu erin 
der Homöopathie war-. Die nächsie acht 
wurde wieder schlaflos verbracht. Als der 
Vater am nächsten Tage nach Haufe kam, 
fandser das Kind schlechter als je, und da 
er abermals eine schlaflofe Nacht befürch- 
tete, verabreichte er während ler Abwesen- 
heit seiner Frau dem Kinde eine Portion; 
des Syrup und sagte nichts davon. Die« 
Nacht darauf schlief Alles wohl und der« 
kleine Schreier erwachte am Morgen mit 
heiterm Gesicht. Die Mutter war erfreut 
über den plötzlichen wunderbaren Wechsel 
und obwobl sie sich zuerst beleidigt fühlte, 
als sie Aufklärung erhielt, setzte sie dennoch 
den Gebrauch des Syrups fort. Schreiende 
Kinder und schlaflose Nächte sind ihr jetzt 
unbekannt. Eine einzelne Probe mit dem 
Syrup bat noch das Leiden jedes Kindes 
und das Vorurtheil der Mutter besiegt. 
Jn allen Apotheken zu haben; 25 Cents 
die-Flasche- 

s Ade-»O 

F »so-a 

Zwan 
Sehn Es giebt gegen Schüttelfiebcr und 

andere ankyeiten malarischet Art kein begercs s 
Chyjmittelials Hostetter’g Mag e n it- 
teres. Dieses rilst sicher und schleunig der 

spartieibigkeiy Le erleiden, Ich-summieran so- 
wie Nieren- und Blaseniibeln ab. Eine ebenso 
befriedigende wie vollstände Acaderun findet im 
Aussehen sowie im Be nden des ble chen und 
abgezehttea Patienten att, ivclcher diesen Ge- 
sundheits- und Stärke ringer gebraucht- 

s Zu haben bei allen Apothekern und 
Händlekn im Allgemeinen. 

Dr. John Bull’s 

Mss Towsyrup 
für die Heilung von 

Fiebernaller Art, 
nnd gegen 

maiarische Krankheitse- 
Der Eigenthümer dieser berühmten Medzitt beansprucht fiir dieselbe den Be ng doea eu 

übrigen Deilinittelty welche dein ulpltkumals 
rasche, sich ere und permanente 
Kur gegen Fieber aller Att, von längerer oder 
lür erer Dauer empfohlen werden. Er ruft alle 
tve lichen und südliihen Staaten als Zeugen 

für die Wahrheit der Persicherung, das- es 
in keinem einzigen Falle jeme hetlende Wirkung 
versagen wird, wenn die Antxketsun n genau 
befolgt werden. Bei vielen Ansnllen i eine ein- 
eer Dasis zur Heilung genugend, und gan e 
amilien erlangten durch eine-emzjge81as e 

ihre Gesundheit wieder. Cö« ist mdeß erathen 
und jedenfalls nach langwiertgen Anfä en siehe- 
ree, wenn man den Gebrauch des Mittels noch 
eine oder zwei Wochen fnnaz dem Aufhören des 
Fiel-ers sortsebL Gewohnlich bedarf man bei 
dieser Medizin keines weiteren Hülfstuittels, unt 
die Eingeweide in Ordnung zu halten. Sollte 
aber der Patieut noch eines regulirenden Mittels 
bedürfen, nachdem er drei oder vier Dosen des 
Tonie genommen hat, so wird eine einzelne 
Dosio von Yullö Vegetable Fantily 
Pille genugeip « 

satt-I sasj ist das alle und uner- 
läfsige Heilmitte gegen ilnreinigteit des lutes 
und ftrophulose Ansiille — der König dcr Blut- 
reinigen 

pr. lot-n III-I thswswom des 
ttcyck ist in Gestalt von Mh Dropö präpa- 
rirt, schön vom Ansehn und leicht einzunehmen. 

Dr John Ball-s 
Smith’s Tonic Symp, 

ull’S Satiaparilla, 
Bnll’s Worin Destroyer, 

die beliebten Heilmittel des Tages. 
paapwssike jssi Mai-: Sti» Lapi-ein« Ky. 

W 

ete Heilnu der all u i ab 
s (Dtttts01iit Islts2) i d 

Ist Interesse derjenigen, welche 
andreler trauengen Krankheit leiden, 
sendetdte deutsche beilenflalt in Se. 
Louis v orto sr ei für 25 Cents 

pdkk dkkkg chth in Pvstmaflcm kfiik Abhand- 
mm ühek kiu neues heilt-erfahren wodurch Viele 
tu Eukppq und biet intnezer Zeit von diesen- sit-·- 
terlichen Leiden defectiwukden.·sachdem iie vege- 
ieue bei dendeften und beruht-»ste- Sterne- 
pilfe gesucht halten. 

German Messe-l Institute, 521 Pius st. 
st. Louis Ko. 

reinigt das Blut reaulixt dic- Leber 
und Nieren und bringt die Ge und- 
hcit und must der Jugend wredetx 
Ersparuij Appetitlosigkeit, Unver- 

daulichkeit, Kraftmangel und Mat- 
ti keit unbedingt geheilt. Knochen, 

kuskeln und Nerven empfangen neueskra t. Es belebt den Getst 
und kr ftigt das Gehirn. 

die an Damen-weiblichen Beschwerden leiden, finden in Dr. Eckter’s Iron. 
Touio ein sicheres, schnell wirkendes Heilmittel. Es 

Lebt klaren Teini. Die Versuche es nach amachen, er- gö en nur die Beliebtheit des echten. Ekel-ice nicht 
an ere, sondern brauche das echte b e h 

Sendet Eure Adresse an The Dr. Flut-ot- SC Co. 
st-. Louis. dick um unser III-etw- Book « das 

viele seltsame tin-b nüvLiche Auskuan cntyäly Ioftcuxcet zu bekommen. 
---..--..-. » .,«« —- 

Wahl Anzcigem 

Wir find antorifirt Herrn J o f c E. G a r- 
eia als Kandidat für das Amt des Connty 
Affeffars in der kommenden Wahl anznzeigem 

Wir sind ermächtigt Herrn H. W. B itter 
als Candidat für Countlf Kommissiir des s· 
Precinkts anzuzeigen. 

Wir find autotisitt Herrn Ch a s. G ne r- 
gin als Kandidat für Wiedererwählung zum 
Countv Kommifflir des 1. Prerinlts in der 
kommenden Wahl anzuzcigen. 

Wir sind beauftragt, Herrn C h. L. W u r z- 
b a ch als Kandidaten für das Amt des Cauntys 
Richter-s in tonnnendcr Wahl anzuzetgen. 

Wär sind antorisirt, Herrn W. G. M- 
Samnel als Kandidat für das Amt eines 
Friedeusrichters für den 1. Prerintt anzuzergein 

Wir sind autorisirt, Herrn J. V. Shin e r 
als Kandidat für das Amt des Collertor in der 
bevorstehenden Wahl anzuzeigen. 

Wir find antoriftrt, Herrn G d. Fr o b ö fe 
als Candidat für das Amt des Corcntp.Schgk- 
meister anzukündigen. 

Wir sind ermächtigt, Herrn A. W. H o u ft o n 
als Kandidat für das Amt des Distriktrichters 
für den :1«7. Gerichtsdiftritt in der kommenden 
Wahl anzazeigem 

Herr H. H. H unt ift der Kandidat der Ar- 
beiter Union und demokratischen Partei fiir das 
Friedensrichteramt des etften Preeinkt. 

Wir find ermächtigt, Herrn E d u a rd V r a- 
d en als Kandidat für das Amt des Countys 
Connnissärs des 4. Preeintt fiir die bevorstehende 
Wahl anzuzcigen. 

Wir kündigen Herrn Win. H öfliug als 
Kandidat für das County-Comissär Amt des 
Z. Precinrts für die kommende Wahl an. 

Wir sind ermürlztigh Herrn E m il O p p e r- 
mann als Kandidat fur Hünteanfpektor fur 
die kommendeWahl anzuzeigem 

Wir sind unten-isten Herrn F r e d. B a d e r 
für das Amt oes Consiabler für Preeinet No. l, 
Berar Conuty beider bevorstehenden Wahl an- 

znzei en 
« 

Wir sind autori ert, Rtchter G e o r g H. 
N o o n a n als Kan idat für Wiederzvahl fur 
das Amt des Distriktrichters anzukundtchn 

Arie sind antorisirt, Herrn W m. M. L o ck e 
» 

als Kandidat zur Wiederwahl für das Amt des 
ConntyiVermessers anzutiindtgem 

County Clerk. 
Wir find ermächtigt Herrn T h a d· W. 

S mi th als Candidat zur Wiederwahl des 
Amtes als CountysElerk von Bexar Connty, 
anzu eigen, gemäß den Bestimmungen der demo- kratischen Conntv-Condention. 

Für District-El ert. 
An die Wähler von Verar County.—-Jch kün- 

dige mich hierdurch als Kandidat für das Amt des 
; Dietrittrlerks an. Während« der 6 Jahre, In 
lwe chen ich difxes Amt bellerdete,»habe seh mich 
bemüht, dasse e zur Zufriedenheit des· ganzen 
Volkes zu führen. Und sollte ich wieder er- 

wählt Pdem fo verspreche ich, meine ganze isZeir u slufmerkfamjeit den Pflichten iefes 
Amtes zu widmen. 

Geo. R. Dafhre l. 

Friedensrichter vom Prceinct No. 1. 
Sau Antonio, 28. August 1884. 

An die Itihlcr des Preinct No. 1 von Beear 
Counth! 
Meine Herren ! — Da die Wahl von Counths 

Beamten binnen Kurzem stattfindet, so halt-ich 
es fiir Pflicht, meinen Constituenten für die 
Unterstühung nnd die Gunst zu danken, die fie 
mir in den hier vergangenen Jahren erwiesen 

aben, und gleich eitig um die Fortsehung ihres 
ertrauens auch Für die nächste Wahl zu bitten. 

Jch kündige mich hierdurch als Caudidat zur i 

Wiederermählung für das Amt des Friedens- 
richters vom I. Prerinet in Vexar County an. 
Dabei der preche ich, wenn erwü lt, die Pflich- 
ten des mtes unparteiisch un nach meinen 
besten Kräften auch in Zukunft zu erfüllen, ge- 
rade wie ich mich bestrebt habe, denselben in der 
Vergangenheit nachzukommen. Achtungsdoll 

Anton Adam. 
Wir find autorisirt Herrn M a x N e u e n- 

d or f als Kandidat für das Friedensriehteramt 
für den I. Prerinit anzukündigen. 

Wir sind antorisirt, Herrn F e r d. Nig g li 
als Candidat für das Amt des Sheriffs von 
Berar Senats-, anzuzeigen. 

Wir sind anterisirt, Herrn Philipp 
Shardein als Candidat fiir das »Amt des 
S eriffs von Berar County, angeknndigem ir sind antorisirt, Cnph E. S te d e n s 
als Candidat für das Amt des Sherisss von 
Berar County in der kommenden Wahl anzu- 
zeigen. 

Ich mache hiermit bete-sah daß i ans 
Wunsch meiner Freunde und Nachbars-, audi- 
dat für das Amt eines Iriedensriehter bin, im 
JustieesPrceinct No. s, Bexar Counih, Texas- 

— B r e in e r. 

Wir sind ermächtigt, J oh n B. N e cto r 
als Candidat für den Congref vom to. congref-. 
sionellen Distrikt anzumeldem 

Zuvorkmmnendedsfliehdeit 
Nichts trägt mehr dazu bei, die Situation 

eines Menschen angenehm zu machen, als höf- 
liche Aufmerksamkeit von allen Seiten. Die- 

selbe ist allen Beamten aus den Personenzügen 
er Wabash Bahn charakteristisch und hat mehr 

wie alles andere dazu beigctragen, diese Linie 

kopulär zu machen. Die Arromodationen der- 
elbeu sind die besten und das System der Durch- 

Cars vollkommen. Die Züge verlassen St. 
Louis des Morgens, nachdem alle Züge aus dem 
Süden eingetroffen Ind, nnd ein xPalaftwa en 

fährt dann über die N. Y. Centralbahn ohne 
Carwechsel bis nach New York, nnd trifft da- 
selbst einen eleganten Parlorwagen, der nach 
Chiragasiihrt. Am Abend liefert diese Bahn 
den einzigen Schlafwagen nach Posten, einen 
andern nach New York und drei nach Chicago. 
Die Speise-· und Buffetwagen bieten die feinsten 
Mahlzeitcn, sowie Lunch. Geschäftsleute und 
Touristen sollten diese Vortheile nicht vergessen, 
wenn sie in diefcr Saison nach dem Norden und 
Osten reisen. 5,4,t18w 

L 

Pekeida Erd-s , 
Nachfolger von P e r e i d a B r.o s. 

Etablirt in 1848. 

Uhrmacher und Juweliere, 
früher 240 Marktstrafzr. 

Spezialität: Reparatur von Uhren und 
Schmuckfachen. 

No. 280 Süd Alamostrafze. 12,12,6M 

J. L KARL-Ame M W 

J. H. French s Co» 
Nachfolger von Geo. W Caldwell 

Grundetgenthums - Agenten, 
Generalagcnten für die Ländereien von 

Adams n. Wirks. 
Ofsice Nr. 273 Commercestraße, 

’,6uv Sau Antonim Texas. 

Neue anber - Bari-. 
err Geo. W. Van Vorst- feit vielen 

Ia )ren thätig und bewundert im Holzhandel in 
Ialifornia und anderen Staaten, hat Ecke von 
Von-son- und Cheftnut Straer eine Lmnbers 
Iard eröffnet· Er führt ein vollständiges La- 
ker von Thüren, Fensterrahmem Jalousien, 
Nunmqu Schindeln, Latten und Bauholz. 
Ver bei ihm vorspricht wird mit Waare und 
steifen zufriedengestellt. 10-3-MM 

NO Beet-IMM- 
Juweljer csc Optiker 

Größteo Lager von 

Dimensian 
Uhren, Juwe en, 

Silber- 
una Zimwvluttkcten Massen. 

Brillen und optischen Jn- 
ftrumenten. 

Feinen Tsfchs und Tafchenmessern te. 

Isan sehe meine Waaren rub frage ums mei- 
nen Preisen; ehe man anderswo lauft. 

ji« Besondere Aufmerksamkeit wird der 
Repeketutvon 

Uhren und Schmuckfachen 
gest-denkt Gravicakveieeu weiden besorgt 
IT Alle Waaren werden getan-ritt 

Bell O Bros» 
Commereestraße, Sau Autvniv. 

Fabrikanten und 
Hövdler in Juwelen- 

H
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R
än

g 
E

s
- 

Silber-Waaren, 
Platttrten Waaren 

Brillen aller rt u. s. w. 

Taschen- u. Tischmesset 
Rast-aussen scheue-, 

South-Waaren ec. 

Eröffnung 
Voll 

Herbst und Winter 
Millinery9 

fertigen Kleidern und Unterwäsche. 

JDas neuesie tu allen Stande-. 

z Dem geehrten Publikum zur Nachricht, daß 
ich beständig die allerneuesten Moden aus dem 
Osten erhalte. Durch vortheilhaste Sesgäfth verbindun en und Einkåuse nur für « mä» 
bin ich in Etand gesekt unseren deutschen Da- 
men geschmackvolle nnd äußerst llpveiswtttdige .Waaren zu liefern. Dem Mi inery Jach 

! widme ich meine persönliche Aufmerksamkeit, sa 
daß meine Kunden in jeder Weise zufrieden- 
gestellt werden. — 

Mein Lager von Damenwäsche, Dilet- 
Zubehör, Sammet, Seide, Atlas und Pai- 
toaarewMaterialien ist vollständiger als je und 
bietet in Preisen jede Konkurrenz. 

» 

Man-überzeuge-sich svor dein Ersten 
von ver Billigkeit sunseter Waare- due 
Nachfragen an andern Pläsm. 

Frau B. Horn-itz, 
Nachfolger von Frau Schlesingek. 

Manne 

Intomatjoantktissndahv 
Landschenkungen 

nnd 

zum Verkauf bei 

G. W. Angle, 
Land iserkäufer und General- Ase-Its 

202, commercestthe, 
über Bin-n se König-bergen Sau samt-. 

estiicher Egoist-« 
« 

die New Dort sss ITQIOT 
Land Many, Ruthiimsetsnieuattinals 
u. Great Nackt-ern nnd Sauston m III-out 
Northern GifenbahnsLaudscheulungeu nnd an- 
derer Ländereiem Jchjhabe prfsnllche Kennt- 
niß der Pest thümet its-meinen Händen nnd au- 
ewrdentli e Faeilitäten sündikscw was 
ändereien sär Viehzucht und wastiae e. 

Alte die Land zu taufen oder usw beab- 

gchckgen, werden es horthei a t de-, nnd-sit 
iicksprache uuehmen. s s äsungäwuws dereien, Za lu von Steuern » eu 

Staate nnd echiistlichet Versehv out- er- 
Staatölandabt eilnng eine Spezialität Ich 
kcnltge nat; Itkause Viehheetdeu für Rauch-Eh 

fzsw 

Goodwin House, 
29, 31 und 33 Bewies-Straße- 

Frau E. H. Behetle, Eigenthum-um 
Kost per«Woche ........ 83.50 
Einzeer Mahlzeiten 25 
Logtö von 25 bis 50 Cents. 

Die be en Ma eiten für den Preis in der 
Stadt. 

n W 
27,9,8M 

Gasen Staffel, 
miser mass-c o des-u 

Evmmifsiom u. SwdttwnNGefchäft 
Navarrosteaie ..... Sau Antonio ..... Lerci-. 

Dissen- Heut-, 
270 nnd 272 Presionstmbs, 

doustsviu Text-G 
Das betet ist is see Mitte der Stadt Zelt-es end den Reisende- eli mei eqnattiee M 

kais-fehlen w-. di es Eise-edited 

siedet- llouse, 
i Siedet .............. Eigenthümer. 

Gast-co, Texas. 
S- Illen Reise-wen bestens empfshky 

Photographien 
ser feinsten Arbeit und iu allen Größen, Fami- 
ien Gruppen und Photographien von Kindern 
werden angefertigt nnp alte« Potiraiis copitt 
md vergrößert Es wird keine Zahlung ver- 
angt, wenn die Arbeit nicht gut ist. 

A. N. Galluras-, 
WosM m u. 415 Qst·ppqstpu-sek. 

Elmendorf u. Co» 
Main Piaza, San Antonio, 

Hiindlcr in 

Eisen - Waaren 
nnd 

Ackerbau - Geräthschaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nahnce, daß wir neben unserem alten 
Geschäft an dem Main Plaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem 
Mengerhotel etablirt haben, in welchem wir ebenfalls eine große Auswahl von 

Eisemvoaren alter Hirt, 
Ackerbaugeräthschaften re. zu den billigsten Preisen stets an Hand haben. 5,14,tuw 

GEBMLUIA 
Lebens- Versicherungs- 

Gesenschaft 
» 

in New YCisrL 
— 

s- 

ame-un Sau wem rissen Tsp ou. sl ausseiibite Sterbefälle bit-M sIksl It einer Sie-me von 

8104,171.23. 
Martin "·li n e- i xsikchzzz»s.zch"2«s"»n;»ju« I 

sitseoonnvsnievkk RIGHT « . 

Igm für Westieras nnd Pieris-· 

Ferner Ase-i bek 
North-German Lloyd Dampsetiinte, 
Whiie Stdn - 

Stute Line · 

Jnman · 

Besotgt Bileiie ssn bin· und Rückeeist Ins Europa iael. Eisenbahn-am- sbeniolls fis Ost- sianten v«-n irgend einein sbeiie Europas direkt nach Gan Anmut- zn dem Miglien preise. 

ba. s. les 
Die Louisiana Staatöiotierie ist die einzige, die von einem Staate gechortert wurde. 

Louisiana Stabe Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre 1808 site Grziehungss und Bohltpiitigkeiti Zwecke von der Staatolegislatuc-fur den Zeiten-an ho- sänfnndzioanzig Jahren gesejiich ineorporirt mit einem Kapital von st,000,000, zu weise-n sie seither einen Reservefond von ssso,000 

« 

Zigefügt hat· Durch ein überschwengliehes otum wurden ihre Rechte ein Theil der gegos- ivättigeu Staatseoasiitutiom angenommen am 2. December 1879. 
t i Eine gn e EekRZÆ te n Ecüisi 

Jhreäxoßen sie hu n g en o on esi s -"e l- 
n e n u m m e r n nden monatlich att. Niemals wird eine Z« ng verschoben. an lese nochsoigendenPlam 

Große monatlichexsiehnpsxxdee 
classe L 

Dienstag-den II. November-IM. 
in New Orleans. 

Ulennferekün ask U M MZMMM « unter Aufsicht und Leitn 
G. Ozeans m m XM 

Ums SICH-w v» Atti-kin- 
qumis --87-53000.- 

mosooo Tinkt- -zu..85.«,jesess.:E-Ms Theilen-Franck« Wir 
List-verwund- 

11 Hauptäevinu von EIN-VIIIwa 0 
1 do iosooo "Io,ooo 
ZGewiiäne von 2333 «IS,000 
5 o 

:- 10 do tjooo — M 
20 do WLW 100 do M »So-von 300 do -100 M 500 do 50 

1000 ;- äo 25 000 
Approkimations- Gewinne : 

Mpptoirimazsiongssmäneznzm .I",«keo 9 do 500 « 9 do M 
— — 

I,967 Gewinne im Betrage von k265,500« 
Z e n g n iß : 

Wir bescheinigen hierdurch, daß wir Meist-» ordnungm bei-den monatlichen and- 
lichen Ziehun en der Louisiana Staatsloitetiep« « 

Compagme « 

wachen nnd fönlieh contes- liren. Es herrscht bei den Zje ngen Ehrlichkeit 
gegen Jedermann- Wir ermächtigen die Com- 
pagnie, dieses Certifieat für ihre Anzeigeu zu benahm- 

-ks&#39; Anfra en für Ugenteth spie Unten 
ür Clubö könnten nur in der O site in Reis 

»klein- gemacht werden. 

d· Wegesngetetf Auskunft schreibe Mspdth 
te ganze- re 

Man schicke Geld durch Po stal No- 
ten, Expreß Money Order, New York- 
Iechfel auf New Orleans· 

Briefe mit Caneney unverändert per Erd-if- 
ssir zahlen Gipreßkosten aus alle SW 

über 85 aufwärts. 
M. A. Danphin, .- 

Ncw Was La- 
Man adressire cegistrirte Briefe, nnd stelle 

Z. QMoney Ordtes M auf diesen-Orient« 
ational Bank, Nein Orleans, La. « 

H RlLLING, 
Wer m 

Leder u. Schthindings. 
Fabrikant von 

Stiefel, Gotter- u. Schuhuppers. 

Stiefel und Schwä- 
werden auf Bestellung angefertigt 

No.11 Commetkestraße, nah-verwese, 
Sau Antpuiw Texas« 

Burns Bros- 
Inst-M via 

Cisternen aus künstlichm M- 
Abzngsköhten aller Größen-, 

Kalt und Ginfasssmgs « Stein« 
für Sekten-We nd Blum-dem. « 

sekkäuser von euglifchem, Pokllaut u- 

ametikasifchetu Cement, Gips und haar. 
Ecke Ton-km nnd Los-wa- Stu 

Am Sau summie- grub 

Shvok öz Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 CommetcesStraße, 
Sau Autosiy Texas. 

1,7,tuw 


