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Rundschau tn Texas- 
.Der Frühling hat feinen siegreichcnf 

Einzug in Tean gehalten in seiner gan- 
zen jungen Pracht und Herrlichkeit-—- 
ntit seinen milden warmen Lüften und- 
wns die Hauptsache ist, diesmal mit Le- 
den dringenden Regengüssen; überall 
beinah auf detn weiten Gebiete unseres 
Staates grünt und blüht es nieder- 
Korn, Weizen und haser sprießen auf 
den Feldern kräftig aus, segenverheißen- 
der alg lange Jahre vorher. Und mit 
dem Frühling zugleich, welcher das 

ganze Augfehen des Landes-, so zu sa- 
gen: Das Angesicht der Natur so vbüig 
verändert und verschont hat, ist auch 
über die Menschen und ihre Stimmung 
eine Veränderung gekommen; nicht 
Baum, Strauch und Wiese allein stehen 
heute in neuem Hoffnungsgrüm —auch 
in den Gemütdern uud Versen, scheint 
es,ist die Oeffnung auf eine »deffere 
Zeit, dteitn Anbruch ist,« von neuem 
aufgegangen. Tean ist ein sonderbar 
und eigengeartetes Stück Erde, welches 
jeder Vorberechnung spottet und, wie 
sein Minia, den plbplichsteu und unvor- 
hergesehendsten Wechsein unterworfen 
tft, heute am Rande des Verzweifelnd 
stehend und Tags daraus voll thattrttfs 
tigen Dossnunggrnuthesz es ist, unt einen 
landläufigen Ausdruck zu gebrauchen, 
eben .nicht todt u machen« und über- 
fteht auf die auer alles Ungemach 
welches Natur und Menschen i m an- 

thun können, Dürre, Mißernte, türm- 
verheetung, Sonnendrand und Wasser- 
noth, ja seldit die Mißhandlung der de- 
tchkauttesten. kovfloietten Seienntacherei. 
worin frühere demokratifche Legiilatw 
ren bereits Erklecklichez geleistet haben, 
die jegt wieder in Instin tagende ader 
das irgend Menfchenmdgliche in leisten! 
versprichtl 

« 

Wie die Nachrichten eigen, welche die 
Pteffe des Landes im aufe der Woge aug allen Theilen des Staates gedra t 
hat, steht Tean heute wieder unter dem 
Zeichen und in der vollenhoffnungsblil- 
the feines «Boomg«. Nicht allein, dan 
—mit Austchluß weniger wesilicher und 
nordtoeftlicher Counties, wie Roderich 
Weist-, Duval u. a. -—-von allen Seiten 
des Staates her, aus Nord-, Central-, 
th- und West-Texas, ein ausgiebiger 
Regenfall und damit zugleich eine mehr 
als gemähnlich gute Ernte-Aussicht ftlr 
Ackerdau und Vieh-acht gemeldet wird, 
eine Hoffnung frei t , welche vorläufig 
kaum mehr als eine nweifung auf die 
immerhin unsichere Zukunft ist, ein 
.Wechfe·l«, der nwglicher Weile in Folge 
ingltnfttger Witterungsderhällniffe un- 

iezahlt dleidt,—ein p ar andere .hnrt- 
sit-II-- Klu«««ss--« sau- hsn onst-- 

neinen, gedeihlichen Aufschwung des 
Staates cher und unumstdsilich fest: 
Der rastlo e, sast enlhusiaslische Eifer- 
nil welchem jegl wieder an der Ausdeh- 
lung nnd Vervollständigung des iexas 
iischenCisenbadnsNeIes gearbeitet wird, 
Das sieli e Steigen des Grundioeriheg 
n beina allen Siddten unseres Staa- 
eg, mit welchem ein rasches Empordllli 
jen und die Verschönerung derselben 
band in Dand edi, «so wie schließlich 
las überall im andezu Tage treleisde 
Bestreben, eine unde Gewerbs- 
khiltigkeil in Tan heimisch zu 
machen, welche sich- das Ziel sent, die 
ceichen natürlichen hülsåmiliel des 
Landes gn» lohnender erweridung 
In bringen. Sehen mir uns die 
Drei Punkte genauer nn, wie sie im 
Laufe der verflossenen Woche in 
chaisachen und Plänen zur Wieder- 
cnnvleilung gekommen find, zunächst 
clso den «Eisenbahn-Boom«. Anidm 
m der ganze-Staat seinen Anlheil, J 
sen nim- aser p- noronche uno wen- 
iche Tenne- Vie beiden genannten 
Zandestheile, bisher nur in nnzulnngi 
i , weil indirekter Verbindung durch 
S ienenwege miteinander stehend, be- 
ib chtigen se t, eine kürzere und unmit- 
e eBa nnerbiudung herzustellen, 
delche von Oallas nach Sau Antonio 
sühren soll; über dieses Projekt ist be- 
reits in einein andern Artikel unseres 
blattes Bericht erstattet worden« nnd 
ügeu wir demselben hier«-nach neueren 

Einheitnngen—nurs noch bei. daß tin 
site-imst- su dem ersten Beschluß- 
Iether Berwaltun der Missouri Pa- 
isie Bahn um de Anlegnng dieser 
bade nachzusuchen das Online- 
iowiteslch nachträglich dafür entschie- 
sen heit, den Bau selbst in dic and 
u nehmen; es hat sich eine Gesell chast 
jhaunts lich aus Kapitalisten und 
Beschitsts dou Daüns und aus 
sen betbeiligten Stddten beste- 
Iend) g et, welche unverzüglich bei 
ser Logislatur eine Abänderun des 
freidrteses sür die Bahn von allas 
iach Woco beantragen wird, und zwar 
:ine dahin lautende Abänderung, daß 
Ier Weiterbau einer Zweigbnhn von 
dillsboro noch Burnet gestattet wird, 
iie neue »Durchbahn« welche den Ro- 
neu: Dnllas, Granit und Golsbahn 
ragen soll, würde sodann non Burnet 
neitersnach Bdrnez Kendnll Eounty, 
ortgesührt werden, wo sie den Anschluß 
In die Arnnsas Paß Bahn sünde. Von 
sein ersten Beschluß ist man unt deß- 
villeu abgegangen, weil die Befürch- 
ung gehegt wurde, die Missouri Pacisic 
üerwoltnn tdnnte mdglicherweise—in 
s oige der estinnnungen des Zwischen- 

ntlichen Eisenbahn Gele rs oder 
ius anderm Grunde —- den orschlag 
ion ch weisen. Die übrigen sür 
Iiordexas geplanten Bahndauten, so 
deit die legte Woche solche gebracht 
pat, beschränken ch, da dieser Landes- 
heil schon ein lrü tig entwickeltes Eisen- 
sahnsShflem besihy ans Verlängerun- 
Ien bereits bestehender Bahnen nnd 
Iustleinere Zweigbahnen. So haben 
n Greensdiüe, dunt Eounty, in Snls 
Ihurssprings und Block Jack, Doptcns 
commi- fo wie in Trrrell, Kaufmann 
Eountv, zwilchen den Bürgern und dem 
Zigepritftdenten der »Bnris und Großen 
librdlichen Bahn-« Verhandlungen statt- 
iesunden, deren Zweck war, die Ver- 
itngerung der Frisco Bahn von Paris 
nich Ruder-z thunlichit zu beschleuni- 
1en, und wie es den Berichteu nach den 
inschein hat, sind dieselben erfolgreich 
iewesem und überall ist die Bevölke- 
nng den Forderungen der Eisenbahn 

1 

durch Geld- und Land Beiträge bereits z 

willig entgegengetommen. Ja Sher- 
man wird mit großem Enthusiasmus-, 
wie in einem besondern Artikel schon 
des Weite-ten berichtet worden ist, eine 
Bahn nach Abilene nnd San Angeln in 
Tom Green Connty befärwortet, welche 
die reichen Konten- und Mineralschätze 
des Nordwestenö aufzuschließen be- 
stimmt ist. Jn Plane-, Collin County, 

-berrscht große Aufregung in Folge der 
?Nachricht, daß der Bau einer von dort 
nach Denton führenden Zweigbabn im 
Werke sein, und die Bewohner erklären 
ihre Bereitschaft dazu beizusteuerm und 
endlich wird gemeldet, daß die Arbeiten 
auf der Bahnftrecke von Gainegville 
nach Hentictta, Clay Countn, rüstig 
und rasch vorwärts gehen, so daß man 

hoffen dürfe, letzteren Punkt nach irn 
Laufe der nächsten Woche zu erreichen. 
Ein Blick auf die Karte reicht hin, den 
Beweis dafür zu liefern, daß Nord- 
Texag nach Vollendung der genannten 
Babnstrecke mit einem Eisenbahn-Rede 
til-erzogen fein wird, das für die nächste 
Zukunft allen Anforderungen genügt. 

Für Weinens-, welches bis vor Kar- 
em nur zwei große, in San Antonio 
ch treuzende Stammbahnen, die Süd- 

liche Pacisic und die International 
Bahn, aufzuweifen hatte, kommt in die- 
ietn Augenblicke nur der Weiterbau der 
Aransas Paß - Bahn nach Westen wie 
nach Norden in Betracht; sie bat in der 
vergangenen Woche das deutsche Städt- 
chen Borne, in Kendall Co. erreicht, wo 
die von Dallas nach San Antonio pro- 
jeltirte Bahn Anschluß fachen wirb; ob 
Bbrne eine Zeit lang ein Enbpunkt blei- 
ben wird, möchte davon abhängen, ob 
Kett Co. den eingegangenen Verpflich- 
tungen rechtzeitig nachkommen wirb; wie 
verlautet, bat man von dort ans um 

Frist für die Zahlung des Beitrags nach- 
Igesuchtz sollte dieselbe sich aber allzulans 

e hinaus zögern, fo dürfte eg nicht au- 

gerbalb des Bereiches der Müglichteit 
siegen, daß die Bahn you Bdrnez bezie- 
quasswsllc Usll Ellllllllcl UUV IIUJ clllk 

andere Straße suchte, als die bis dahin 
beabsichtigte. Auf dem anderen End- 
vuntte gehen bie Arbeiten von Cnerv 
aus nach Wallis rüstig voran. 

Für Central - Texas, das schon 
reich mit Schienenwegen aus eftattet ist, 
—wir erwähnen nur vie gro eCentral-, 
die Jnternationals und bie Golf, Colv- 
rabo nnd Santa Fö Dahin-ist es zu- 
nachtt von folgenreicher Wichtigkeit, daß, 
wie in letter Woche mit völliger Be- 
stimmtheit gemeldet wirb, bie lepges 
nannte Bahn binnen iur er Zeit, wahr- 

sgeiniich ican am 17. ai ihren An- 
i luß an die Atchiivn, Tvpeia und 
Santa Fe Bahn beweriftelligt haben 
wird. Als ein Ereigniß von noch viel 
größerer Tragweite fiir Mittel Texas, 
welches sich in aller Stille vorbereitet 
batte nnb erst im Laufe ber vorigen 
Woche zur bssentlichen Kunde gebracht 
werben ist, muß aber bas Bau-Projekt 
einer Berbinbnngsbahn bezeichnet wer- 
den, durch welche Galvestvn mit ber 
Norbgrenze bes Staates in Connex ge- 
iekt werben foll; bie Bahnlinie bes neu- 
en Unternehmens wirb beinahe einer 
»Lnftlinie« gleichkommen und mitten- 
rwiichen ber Internationalbahn unb 
der hauptlinie der Centralbahn hinlaus 
feu, mit Abzweigunqu vaa verschiede- 
nen Punkten aug. Der Bau dieser Mit- 
telbalm, an deren Spike die bedeutend- 
sten Kaufleute und Kapitalisten vonGali 
oestoa indem-wir uesmea hier unt B. 

« 

Adour. J. Wange, S. Deidenheimer, 
Lean Blum, H. Kempaek,—ist ein völ- 
lig esichektet und wird rasch ges-den wer ea; für die Enxwickeluaz im 

» 

Versen von Tean lie enden damit-, 
welche sie durch chaeibes wird, 
sowie für Salvestan selbst wird fie 
von unberechenbaren Folgen fein. 

SFJII OF- Texsss Psä WAND- 
IGUYIIIUI calscllvcsl lass III Dul- Ic- 

ginnt seinen Intheil am Eisenbahn- 
Voom zu beanspruchen; es ist belannts 
lich der am meisten zurückgebliebene 
Landestheil, und wo dort bisher ein 
Fortschreiten u verzeichnen war, dankte 
es ihn der Ei enbahn. Jn der le ten 
Woche nun hat denn auch das alte an 
Augustine, ein sitt Texas hisiotischer 
Ptaß, der aber von aller Verbindung 
dur Eisenbahn abgeschlossen geblie- 
ben st, endlich den Schla dou sich ab- 
geschiittelt, und »unter a gemeiner Ve- 
geisternns« den Entschluß aesaßt mit der 
Außeuwalt in Verkehr u treten; in ei- 
ner zu diesem Zwecke a gehaltenen Ver- 
sammlung von thr ern und Geschäfts- 
leuten der Stadt i die Summe non 
815,000 gezeichnet worden, — 

und wie mitnetheilt wird, konn- 
te sie ohne Mühe aus das Doppelte 
gebracht werden,-—die irgend einerVohn 
als steiwilliges Geschenk geboten werden 
soll, falls sie bis aus eine Viertel Meile 
in den Bereich des Gerichtshauses 
kommt. 

Ebenso rege, wie die Thätigleit im 
Eisenbahn-Van, erweist sich der Eifer, 
mit welchem die meisten Städte in Te- 
xas, natürlich nur diejenigen, welchen 
das moderne Vertehrsmittel der Eisen- 
bahn zu Gebote sieht, an ihrer Entwi- 
ckelung arbeiten; wir haben in den leßs 
ten Wochen mehrfach Gelegenheit ge- 
nommen, derartige Notizen über Plü- 
ße, wo der »Voom« augenblicklich am 
schlagendsten zu Tage tritt, den Lesern 
vorzulegen; aber außer Dallas, Fort 
Worth und Sau Antonio, wo, nebenbei 
bemerkt, während des leßteu Jahres 
nicht weniger als 300 Wohn- und Ge- 
schäftshüuier gebaut worden sind, könn- 
ten wir aus allen Theilen des Landes 
Dußende von weniger großen Plätzen 
namhaft machen, in welchen der Aus- 
schwuna im Werth der Boden-Preise ein 
erstaunlicher ist, wo die Vergrößerung 
undVerschdnetung von Tag zuTaa mehr 
in die Augen fällt, und wiederum ist es 
Nordtexas, das wie im Eisenbahn- 
Boom, so auch im Wachsthum.seiner 

iStädte und der Industrie in seinen 
Stadien den übrigen Theilen des Staa- 
tes ooransteht. 

— 

— Alle Elemente, derer die Natur 
hedars, um einen schonen und vollen 

aarwuchs zu erzeugen, sind in Avers gair Vigor enthalten Dieses Prang- 
rat halt den Dankt-oben srei von Schup- 
pen, verhindert dir Verhärtung und das 
Eintrocknen der haarwurzeh und macht 
das hanr selbst weich und glänsend. 

Stadtratbsverdandlnagem 
Die County-Kommissäre bieten der 

Stadt das Courthauz zum Kauf an, da- 
mit sie ein größeres nnd zweckmäßigereg 
Gebäude errichten können. Abgelehnt. 
Petitionen: Berg Bros» Wegerechtsür 
elektrische Leitung; Union, daß die Te- 
lephonstange vor dem Mahncke dotel 
beseitigt werde; Bürger, welche gegen 
die Vermiethung von Verkauszsianden 
aus den Plaza’s protestiren; Bürger-» 
um Reduzirnng der Matttgebiihrenj 
nachsuchend; ferner, wegen Eröffnung- 
der Mill und San Saba Straße. 

Der Vorschlag des Moder, ein Ko-» 
mite zu ernennen, welches mit. den 
Couniy-Kommissiiren bezüglich der Er- 
bauung eines gemeinschaftlichen b ent- 
lichen Gebäudes unterbandelt, and 
keine Unterstützung. 

Alderman Schreiner wurde als stell- 
vertretender Mayor erwählt. 

Der Antrag Belknaps, acht Gesund- 
heitsbeamte mit einem monatlichen Ge- 
halt von 850 aus 9 Monate im Jahre 
anzustellen, wurde mit dem Amende- 
ment Kalteyers, daß drei davon das 
ganze Jahr dienen, angenommen. 

Die Lizenz von 825 siir Milchereien 
wurde zurückgezogem 

Das betr. Komite berichtei, dasz die 
Alamo Cis Kompagnie ihre Brauerei 
aus einen vom Stadtratb alt-gestellten 
Bauerlanbnißschein bin errichtete, daß 
des Geistsde M- ksiji IFFIIIIVDUOUOOD .--:4-..- 

miyt gelassenen Ur, »Ist-au- Icecu sur-au- 

Verhandlnngen über den Gegenstand 
unndthig. Nach einigen Reden Seiteng 
der Vertreter der betheiligten Parteien 
wurde der Bericht angenommen. 

Der anor berichtet, daß Col. Gillam 
8750 per Arke verlangt, damit in der 
7. Ward vier neue Straßen eröffnet 
werden können. 

Donnerstag Nachmittag findet eine 
Extra-Versammlung statt um einen 
Plan für die während des Jahres vor- 
zunehmenden öffentlichen Verbesserun- 
gen zu entwersen. 

Ds ew« ltesiitdeldeshi n üdwm.. eiittdeuT 
Mit sedene Fortschritt der Iinlnnndernng in 

dem seiten Besen ersieht sich eine nene Nach- 
rnse nach postetter’i Magendttters. 

en nngesiedelte Gegenden sind o tlneniger ge- 

xnnd all ältere Wohnsitz weil iainien ans 
ein kürzlich nrdnr entrichten Lande nutstei en, 

besonders an Illig-seen, welche kocht-n ern 

nnsgesest sind. Der Sinn-anderer, er Ich dein 
Acketdan oder den- Vergdnn widmet, sindet dnld 
ans, wenn et es n« t schon weis, dnf das Vit- 
teri den eins en si eten Sehnt gegen Unlnrieh 
sowie s en eLeiden des Museu, der« Leber 
nnd deresingelneide sitnähri, denen er tn solge 
dnn Klirnnlnechseh den Iinsissen söleehten 
Ietteri nnd ungewohntem oder nngesnnden 
Wassers nnd eden soiOer Nahrung nniqesest 
ig. Deidaid schäit er dieses große peini- nnd 

ehniniittel so hoch, lvie seine ihsn innen-nd- 
nenden Heringe et verdienen, nnd sieht si vor, 
daß er immer ein gesnndheitsörderndei ttel 
dnrrätdis hat, nns dns er sili so ses znr Zeit 
der kntd verthen kenn. « 

—.- ...—..— 

slletleL 
—- Der Senat hat die Bill, welche bie 

Lizens für den Verkan non Schnab- 
qu 8500 und für ben Verkauf von Bier 
auf 8100 festgefekh angenommen. 

— Ja bein Hause Ro. 523 thront- 
merceftraße hat sich Zoe Campbell, eine 
leichtfertige Dirne, erschaffen. —- Ge- 
stern Nachmittag 3 Uhr erschaß ber 
Farbige Anorer Bonter feine Geliebte 
Nollie E. Breit-m eine hübsche Malats 
tin. weil sie ihm ihre Untreue eingestan 
rnb versicherte, baß sie seiner überdrüs- 
i fei. Mellie, bie etwa 32 Jahre alt 
is hatte den 221iihrigen Anbrew sozu- 
agen erzogen; von seiner Kindheit an 

hatte sie für ihn gesorgt nnd als er her- 
Inivuchs- schlug ihre mütterliche Liebe in 
eine leibenithaftliche Liebe uni. Der 
Mörder ist entstehen, wich aber voran-- 
sichtlich eingesungen werden. Beide hat- 
ten, ehe fie nach Dante kamen, nnb ber 
Mord verübt wurde, stark getrunken. 

Ware same-. 
s. D. o n.co., nnd Ietails 

Ins-M Esse- -««’" MW me r. 
Electrie bittend nnd sen-ie- Golde- 
nnd haben nie peilraittel I , die Wer derianftes oder mehr s en. 

Sie haben einise wunderbare ren innnseker 
Statutener namentlich mehrere Fälle von 
toirtlieher Inspehrnn sind durch den Oel-rasch 
ein slalchen vonsdr. « 

dIeI Diseodery 

gehe t worden, in Verdi- nng mitcleetrie 
itter. Wir snrontires dieselben stets- 
Zmn Mnsdei I. Dreif. 

— Die Damen Sau Antonius, wel- 

ge sitt das immer näher heranrückende 
tingerkeft und namentlich für den gro- 

ßen Fest-Ball besondere Vorbereitun- 
gen in Bezug auf ihre Toilette zu ma- 

chen gedeutet-, werden gut thun, sich die 
neuen Sendungen derarti er Artikel in 
dem Store der denen Wol ai- Marx on- 

znsehen. 
—«»»»-»« — 

cis unter-ANY zuverlässises 

Man kann h stets ans I. Dreiß verlas- 
en, sitzt alle n, das er das Beste führt, legt er 

ich die I entnr von wohlbekannten demä rten » 

s nnd erhä t sich ritt-by d e das solt rno , 

dadnrch den odisen Uns. r at jeht die s en- 

tue sie Dr. singe Iene Inhabersde nd- 

M W nnd oertanst i-, 
Itoetl er reif, dai sie gntlf. sie lnrlrt ede 
ssfeetion der Kehle, Lange nnd Lrnji. Brodes 
sie-schen stei. 

Excurflon nach gäiitnet 
Die San Antonio å Aruns-II Paß 

Eisenbahn 
wird einen Special Czrnksionezng nach 

D O I R M I 

Donnerstag den 17. März 1887 
abgehen lassen, 

sür alle Diejenigen, welche theilnehmen vollen 
an dem großen 

BARBBOIJB nnd HÄLIH 
welche an diesem Taae abgehalten 

werben sollen- 
P r e i s: Hin nnd ansck 81.00. 

Der Zug verlässt Sau Intonio nni v Uhr 
Vorm-, er kam-it nni lass Vorn-. in Dorne an- 
sährt von Börne um 7 Uhr Abends ab nnd 
lonnnt sini skkj Uhr wieder in Sau Antonio an. 

Die Villette gelten anch sür die Rüsfahct mit 
dem am anderen Morgen 7 Ko von Dorne ad- 
gehenden Zuse. lå,2mt 

Großes 

Sakngkcfkst - Wall 
Sonnabend den 16. April 1887 

k- in der -x 

CÄSINO-IAI-Iss. 

Die pallmusik wird von dem aus 40 SI- 

strumeaten bestehenden F e st O r ch e st e e nu- 

ter Direktion des pettn catl Beck geliefert 

Nur 200 Billette zum Verkauf. 
Die Villete sind von seit ab zu haben beiden 

nntetzeichneten somite Mitgliedern- 
coL I. Bett-Ich Bocsiier. 
Lieui. Adel-, 
Lixnt Unmboagh 
ck Manne Sas. p. stack-, 
c. O· Millek, 
Maine Sau-b Wällen-, 
Eva-· mo- 
Dr. Onkel-s, 
Schi. set-gee, 
copi. seen-, 
col. case-, 
M Manch 

I. MI, 
It MU- 
L. Laeostr. 

wyLFFWIix 
Neueste 

—u — 

Fafhionableste 
.-.ku- 

Bålls H Fest« 
KLIIIIIIIL 

Die Damen sind gebeten, vorzupr. 

Häklljslsll 81 Mk, 
Ip. ls Deß-commme 

Eos-Moses n. Yes-nimmt 
d V des CI ke, stsManiumt :cch!elflage-Ieineuul terr- 

Ico Gram Cur-seh 
Wisse, Kasse, Schee, Wucher-, Insekt. 

pts Bssrnunnton 
führt die besten Speier sah macht eine Spe- 

mtim da 

Diners und Soupersc 
Vesellnnseu s II cui-to sei-des zu jeder TI- 

ssseeit mass-TM s,Z--n,4,mw 

«- 

Jünglingens Männern 
wird 

Sichere Heilung gestimmt 
Die scheeckli et Iolqeu der ssqendfiudeu. 

leichtes-nich e vermischend, Dadurch Seil 
nnd Körper kais ki verde- Wi Ie- 
Ieili. Oeqllppfuy S üstetsbeihsaamem 
Ibsiuc Iedächiuisschivä e, Verlust der Suec- 
zie, Abteian gegen cefellichafi III Melan- 

lrslie qtsiiudli tue-ich Becheitaiheie Manch 
I er folche,die sich verheirathen volle-, die is 

Folge vo- sziseietioa it der Jugend en Ie- 
chlechus nnd Retvesfchmäehe leide-, Ietdeu 
jküadlich kucikt. Keine Mineralies ei- ege 
seu. Junge Räume, die ihre Zeit Iait Unfähi- 
Ien Xenie- verfchsseadei and sich dadurch Krank- 
Ieiien sei Misset- der Rase, des pal ei, der 
Leber, Leut en, singemide und des eisen- knseiogen erseht-erben schnell W. efi 

After-ietzt dueh falsches scheu-W sbhclies, 
o o 

bli. WLSSERZUFH 
zu was-litten 

sto. 734 Elm-Stt., Dallas, Texas. 
Alle geheimen Krankheiten curikt. 

Iepmpte Anfmeeksamleii Konetponden en e- 

cheuli. Meldet mit die Symptom und e i- 
iu wird unvekiüglich c 0. D. versucht Di-. 
Basses-sog ist e n seadaieiet ldiplom in seiner 
PfsieeI mii Isiäheiqek Praxis hinter sich. Pent- 
kzitt seit Jahren is Das-O thin- 

-J 

sum-e senkt-, Gut-, MS- 
Bnkers 

« 

stät-Midas szalmm 
Garantien sdfotut keimt 

tatst-, aus dem der übe-schuf 
en VI entfernt ist« Ost die stei- 
tache Iran von Rats- det sit 
Statt-, Pfeil-vaqu oder Zusc- 
veriest ist« ist also seit bisher- 
uad kostet Mist- III M Im 
die teil-· sit fMOIeceud, 
ach-hast« kam-, »sama«-, us- 
smc nahm«-et Mr seh-as 
und Mut-. 
Ilts u- fWihcs Its- 

eeks verkauft. 
GWCTUDWMM 

ETFriihlingOchthclreanss 
in keichhattigek Ins-saht ans-komme 

Srö ere Auswahl als je zuvor-. Großes Lager!»sarun1&#39;i Unsere Ich stets b Knirsdschast verlangt es. Unsere sank-schaff wird großer! »Ja gewis! arme-? stng M 
Iang, gute Haaren und aiedrtqe Preise sind das Oel-remain Her-gleicher unsere Unec- nd 
Preise. es kostet Such nicht« Sport aber Euer Geld! Der Beliebe-Oel ic caer bester see-Ist 

Cinghm : 
Nenmpdische Knitlerboekekf 10 cic. 
Beste ächtsakbige Seetsnckess. .. »Uå Ets. 
Cchottische singhams (impartirte). 18 Its. 
Renmodische Combinntion Oin has-It spräch- 

tise Danke) zn verschiedenen steifen 
Dir haben das größte Lager in Singpanei 

der Stadt. 
WIN— 

Weis-e Mauren » 
sietotia Lan-as s, s, to, 12 Ets. n. answäkts.’ 
India Liuens s, 10, 129 Ets. nnd auswärti. 
Stieck Keins-als s, lo, 12 Cu. 
Lan-n checks mit rothen n. blauen Cam 10 ce 

Trauer - Kleidetsiosse. 
Unsere Repntattan sik schwarze Kleider-fasse 

iß allbekannt ; nnk solche Waaren die die Farbe 
immer· schön erhalten, werden seit geboten : 

Inst Bellings .................... 15 Its. 
Insektean casbmeke ............... is cic« 
sei-vollem doppelbteite Rund Ieillns As Its-! 

cashcekes .so cic. 
nnd alle feinere Sachen in qwfek Ins-abl. 

WH- 

ZMM YMML 
kfåzåääkksmkikßäsckwKMkäs 
ohne den richtigen sesaif as kam-It- bei 
Ins nickst hat- 

Zeit-hie wollene Blasier-tatst 
slbwclleue Mekim ................ s cic. 

elbteiie Laee Vuutiugs ........ IN cit- 
e sein-ob if e ............... II cis. 

sein Isllene its-s eiiiug .......... A M. 
so Zoll Ilbateof ........ bei-e abqtpsfte kleidet zu alles steife-· 
Woh- 

Gewinst-Ia 
Catkikie Somitetlseide .............. so Us. 
24 Zoll breite ten eseie sit-i ....... u Is- 

Fatbige Sees skaiu..1.1c. 
Schmutze ,, ..... ej. oo·, si. u, up. 

Unser Lager m diesem Depart-est if Ist 
reichbaliiq, blos die beer Sekten bot warm li et Qualität Kein anderes dass-Urk- 
fo che Boriheile 

Sein-ne Waaren-. 
Die allbekan direkte Soweit-äu ve- 

Deut Lchlaud J- diefer Itaa haben hie M 
einen geoer Ruf erworben In könnten ei IM 
wesen geringe Qualitäten In führen. 
Deutscher Das-aß zu As, M, 50 cic. MINI. 
Reiher Das-Ihn Is, 40 u. so cis. per Im. 

Deinsm passender-ad Cenieiies II al- 

Wes-— 

Gliedes-ele- IIC W- 
seiistideeei ve- 25 cis. aus-seit sit is 

besfei Use-sahes- 
spiizem sur-e IN feist-i 

ZW. Seite-m i ceuibsslc sie sub 
seflchiinidiefes Leser 

Herren- und Knabmssnzüge. I Consitmsudeas Ausüqu Schul- qusstk sph- 
uad Stiefel blos aus den besten Fabr-ihm Kslle sind freundlichst Milch-. 

WOQW CI WARR- 
Ecke von Eos-mem- suv Manto-Straße. 

PAUL WAGNER- 
No. Ost nah 26 Commetcessttaßt, 

sag AMOQQO,. s s Was-. 
empfiehlt fein keichbaltiqes Lager von 

Spiel - Waaren, 
—-—a1s— 

Belocipebes, Amte-, Trich-steh Expteß Wagen, Kinder-Möbel- M 
Aussichten-, Schau-, 

« · 

Ins-et set-, km sitts, litt-I Glitt-, pssb Iolls sto» m« 

Faucy Waaren ! Iexkkankfche Curiomäteut 
All-mu- mit 30 Ansichten von Sau satouio für 50 Etuis. 

Silbetplattitte Damm 

Show — Cases, Show Cis-seg- 
feiae Korb-sagten, Kinder Wagen, Museum-m Vogel Käsisg W, 

Bildecrabmu, Cigärreus und Celdtaschem 

mgxisingkkkg M ZMk«JIs-.s:»»:IOs:.-«;:F::;IW 
u die Dema Wagner « Chabot auwerlanft hab-. 

E. war-Esaus- 
Riesen - Etablissement 

umfaßt ein vollständiges und in jeder Its-the teichhsltisei Lise· us 

Windeln Z Haushaltungsgkgknstmiks, 
Teppicheu, Stroh-stam-, Rouleanx u. f. I. 

Papier-, Schlaf-ZWohnzimmer-Ausstattnugen 
der feinsten Sorte, vom billisses Iii zum höchsten steife. 

MM Teppichem Matten ec. M 
; 

« M "s"elemude ,30Mllxiu fah-am- Nne wes-RIEde shaltituseizqussaqer in a? han« 

Näh-tu und Haushaktungssgegmflåndem 
Iitd täglich durch neue Zufuhten ergänzt und daher Hut-et man immer das Insekt-. 

II- sa cim can-hatt cis-schm- onk Mut ums- pa, des gehe «- 

Tss WOMIOW 
GENle Mai- chzm Ecke Itmä M. 

WAGNER se clslABcT 
zeigen hiermit an, daß sie den ganzen Beste-wonach us 

Porzellan, Gras-waren 

haushallungs - gegessflånden 
des Hem- PAUL who-USE der m sp1k:1«-, FAUST-wurm( 

uav NononGEsctmsz hab-hat« getauft habe-. 

Neue Waaren und Bargains für Jedermann! 
Unser Verkaufslokal und Niederlage bestoben sich am alten Plast. 

Ichtuoqsvolh 
10,3«,tuw WAGNER st- OW. 


