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Der qrtesifche Brunnen in Galveftou 

ist von der Golf. Calorado und Santa 
Fe Bahn in aller Form übernommen, 
und die Zahlung dafür iit geleistet wor- 
den. Dasist sicherlich der beste thati’ 
sachliche Beweis dafür, daß der Brun- 
nen ein Erfolg ist, und baß die Bohr- 
Gesellschaft die ihr durch den Kontrast 
auferlegten Verpflichtungen im vollen 
Maße erfüllt hat. Jn der That liefert 
der Brunnen, wenn auch nicht wie zu 
Asche-« Js- Iulesa ists-o IIIIUIJIZHUIUI 

mitgetheilt wurde, eine Wassermasse 
von 300,000 Gallonen, so doch 150,000 
Gallonen per Tag, immerhin die drei- 
fache Quantität der Gallonenzahl, 
welche in den Kontrakt ausbedungen 
war. Und das Wasser, welches der 
Brunnen liefert, ist nach dem Ausfall 
der lesten Analer ein fiir alle Zwecke, 
llr Dampferzeuqnng, für Küchen- und 

wässerurggztvecke vollkommen gutes. 
Gleich nach der Vollendung des Brun- 
nens hatte ez noch einen lehr starken 
Salzbeiqefchmach aber in Folge davon, 
daß durch einen starken Druck Ban- 
Wasser zum Zwecke der Rohren - Reini- 
gung hinabgepre t worden war und 
nicht allein das sser im Grunde dezl 
Brunnens verfalzt, sondern auch den’ 
Sandbaden unten stark mit Sal theilen T 

durchfekthattr. Die erste Pro Ana-- 
lose, welche Derr R. Voller an arte-; 
filchem Wa er vornahm,—am l. Mai-—- 
ersah 407 ran Salz file die Gallone;; 
eine zweite, von Wasser, welches am 2. ! 

Mai aus dem Brunnen genommen 
war, 224 Gran, die dritte Analvle 
von Wasser des Z. Mai 179 Gran. 
Von da ad itt im Verlaufe von nn- 
qeflidr einer Woche der« Sa geholt all- 

malisdis in 146.72 beradge unken, ei- 
nem , welcher nach der ausdrück- 
liekssn Ei- druna des unter-suchenden 
Chemiters das Wasser-auch wenn das- 
selbe ihn inun ort aufweisen würde, 
wag Herr Boel er nicht glaubt-durch- 
aus nichtbeeintrtlchtigen totirdr. Da 
Wasser enthält außerdem weder Kalt 
noch Magnefia oder Potafche, verdirbt 
daher, wenn es zu Dampfeaeugun g- 

gtoeeten gebraucht wirb, die essel n cht 
und ist rein. Kurz vor eriigftellung 
des Brunnens, zu der it, wo die 
Robren in der Tiefe von 808 Fuß auf 
dem Sande ruhten, wurden durch diese 
ein paar Substangenberauf etrieben, 
welche dem Petroleutn abnlch sahen 
und einen ftarten Oelgeruch hatten. 

Fett Cbatunam der Direktor der Bode- 

ornpafnte und toltbrend ·der lesten 
eit Leier der Bobrarbeitem bat diefe 
ubstanzen au bewahrt und erklärt, 

daß derartige ubsrangen stets über 
Oelbrunuenssdern gefunden wurden. 
Moglichertoeise kann die Auffindung 
dieser Substanzen ku toich en Resul- 
taten ftthren, nbtn ich zur ntdeckung 
von Oelauellenz ebenfo mbglich ist es 
aber auch, daß die erwähnten Stoffe 
aus einer größeren Entfernung durch 
die je t in Fluß geratbene Wasser-Ader 
an de Mündung der Brunnenrbhre 
beraugespttlt worden tit. 

Wie es beißt, beabsichtigt die Gulf, 
Colorado dis- Santa Fe Bahn Gesell- 
schaft oersuchshalber noch einen zweiten 
Brunnen bis zu einer größeren Tiefe 
hinunterbohren zu lassen; sollte fich’s 
dann herausstellem daß unter der jeßt 
aufgefundean Wasserquelle Dei liegt, so 
hatte man es mit einer Entdeckung von 

oßem Wertbe zu thun. Uebrigens 
nd auch schont-on anderen Seiten 

tiefer gehende artefische Bobruugen in 
Betracht genommen und toie oerlautet, 
soll der nächsten Stadtbehdrde ein Vor- 
fchlag unterbreitet werden, einen sol- 
chen fttr die Speisung eines stadtischen 
Wasserwertes bohren gu lYfem Wer kann tagen, ob in utunft nicht 
auch unser WassersMonopol in San 
Intonio in dein artesischen Brunnen- 
wafser einen vielleicht siegreichen Con- 
currenten finden wird? 

siedet ein Leben gerettet. 
Vor etwa zwei Jahren vernahm ein 

wohlhetannter Bürger Mitaqu don 
seinen setzten, daß er sterben müsse. 
Sein Organismus sagten sie, sei so 
enttriistet, daß es um Wiederaushau 
an jeher Grundla e Fehle. Er entschlosz 

sich einen neuen eg einzuschlagen. Er 
thasste etwas von Dr· Pierce’s «Gol(len 
Ueajoat Dieses-akz- (goldene medi i- 
nische Entheckuno an und aehrau te 
steuach Unweisunq. Alsbald besann 
ihm besser zu werden. Einige Monate 
sehte erdie Behandlung fort und ist 
nunmehr gesund. Er sagt, die »Dis- 
aovaky« habe ihm das Leben gerettet. 

—-.—— 

—- Die Schule der ersten Ward, de- 
ren Priueipal Derr W. Schoch ist, 
hielt am Dienstag ihr Picnic im Sau 
Pehro Springs Parte ah. Das Picnic 
wurde dont schönsten Wetter begünstigt 
und die Kinder, sowie deren Ungew- 
riqe, amiistrten steh aussVestr. 

Intsevastt Eisenbahn-leistet 
Ich litt über 1 Jahr an Berdauungg- 

schwache. Ich war sehr aallig. zuweilen 
hatte ich ein dumdseg Frostelm dann war 

edFieber was mich zuBoden streckte. Ich 
nahm Simnrons Liver Regu- 
la to r, bereitet oonJ. H. Zeilin d&#39;- Co. 
tnd hin durchaus überzeugt« daß es seiner 
Empfehlung arg-n Vetdanunggschwäche 
tnb Gallenleiden völlig entstund-; 
Denn ich hatte einen hartnactigcn Fall. 
Ziele Fremde sprachen davon und alle 
timtneu sie überein, daß der Regulator 
clle ihm nachgeriihmten Vorzüge be- 
ist. A. D. iqhtower Condnctor der 
c. R. si. Ga. 

— 

Eine Episodc and dem jüngsten I 

Etdbeben tm Nordwestem 
Cumdre Meta, 75 Meilen Don Alba- 

querqne in New Mexico längs der at- 
lnntifchen und Pacific-Bal)nliniegele- 
gen, ist ein wildes zerkliiftetcs Hoch- 
land. auf weichenkzahltosc Heerden 
von Schaer unter der Hutvon incxi- 
kanifchen Schäfern weiden, welche Tag 
und Nacht über denselben machen und 
häufig tvochenlang mit ihnen umher- 
streifen, um zu ihren Behausungen zu- 
rückzukommen. Am Dienstag, den It. 
Mai, ritt nun C. Gouzalez, einer der 
größten Schafzüchter der Gesend, über 
diesen ausgedehnten Weidebezirk, um 

seine Heerden zu desichtigen und er- 

reichte gegen 3 Uhr Nachmittag den 
höchstgelegenen Rücken des Plateaus; 
dort saß er ab und erkletterte die Spitze 
eines Felsens, um nach feinen Schäfetn 
Umschau zu halten« Jn dem Augen- 
blick, als-I er oben anlangte, bezog fich 
urplötzlich der ganze Himmel mit tief 
dunklem Gewölk; vom Südweften her 
Lam, wie es schien, ein leises dumpfes 
Getöse herangerollt. Die Felskuppe, 
auf welcher et stand, wurde von einem 
leisten-Beben erschüttern nnd unmitz 
lewuk ostuus folgten ein uuuec atuuu 

und heftige Erdstöfzr. welche den ganzen 
Feler hin nnd her schüttelten, wie der 
Sturm auf der See ein Schiff. Er 
hatte ein Gefühl, als würde er vonei- 
ner plötzlichen, todbringenden Krank- 
heit defallenund wenig fehlte, fo wäre 
er von der Felsfpiye heruntergestürzt. 
Als cr sich jedoch wieder leidlich erholt 
hatte, brach er auf, um auf deni Wege, 
auf welchem er binaufgeklettert war, 
wieder herunterzufteigem entdeckte aber- 
daß der Felfen fich auseinander gespal- 
ten butte— ein Umstand, der für den 
Knalh den er gebbrt hatte, die Erkla- 
rnng gab. Cz gelang ihm indeß, den 
Grund zu erreichen, und’unverzüglich 
fchwang er fich dort aufs Pferd, uml 
nach den Hirten zu suchen. Bald fand; 
er auch wohl Pier und da einzeln undz 
zerstreut uniber aufende Schafe, welches 
vor Schreck und Furcht ktü lich blöcksI 
lich dlbckten, aber kein Scha er war zuf 

»feben. Als er dann eine kurze Streckef 
weiter geritten war, bot sich ihm ein; 
fürchterlicher Anblick dur: vor ihm, auf j 
dein Boden ausgestreckt, lag einer von 
feinen Leuten, starr nndtodtl Eine! 
Meile weiter von deni Plahe fand er’ 
denn auch die deiden anderen Schäfer, 
aber gleichfalls als Leichen. An keinem 
der drei Körper war das geringste 
Zeichen einer Verleiung irgendwelcher-l 
Art zu bemerken; sie waren kaum talt,: 
und die Beweglichkeit der Gliedmaßen 
legte Zeugnis dafür ab, daß sie in der 
Zeit, wo er felbft oben auf der Fels- 
Ipike gewesen, vom Tode überfallen 
worden leiteninßtem Als einzig wndrs 
cheinucher erriarun sgrund rur einen 
o pldglichen Tod er chien es ihm, daß 

ein itber alles menschliche Maß hinaus- 

åehender und durch den entiehlichen 
usrubr der Elemente, dessen Zeuge er 

selbst gewesen war, verursachter Schreck- 
ansali die drei Männer in ein und dem- 

Clden Augenblicke getddtet hatte; der 
usdruet ihrer Züge, aus welche der 

Schreiten des Todes seinen Stempel 
g ragt hatte, ließ eine solche Annahme 
g aublich er cheinen, und so ist man alt- 

einein der nsicgb daß die drei Scha- zelraus der Cum re Mesa die einzigen 
ens novser sind, die das ermahnte 

Erdhe n oweit sich aus den übrigen 
bisherigen eldungen schließen laßt) 
Hesordert hat. 

— Ihers .0air Vigor« verleiht dem 
Dante den natürlichen Glanz nnd die 
natürliche Farbe wieder, indem es die 
Kopihaut gn gesunder Tbiitigkeit an- 

regt. Außerdem besdrdert dieses Prit- 
parat das Wachsthum der Haare und 
giebt ihnen den natürlichen jugendli- 
chen Glanz wieder. Aerkte und andere 
Manner der Wissenschas empfehlen es 
anss angelegenttichstr. 
R tr« IMUS dir li .« »m- Ekdbebemun M the 

Aus Rogales, sArizonm bestätigen 
Berichte vom 8. Mai, daß der Ausbrurb 
eines Vulkans in den Wheatstone Ber- 
gen eine nicht mehr anzuzweiselnde 
Thatsache sei. Ein Reisender. welcher 
am Tage vorher von Sonora kam, sagt, 
daß ungefähr 40 Meilen siiddstlich von 
Magdalena nach ein anderer feueri 
speiender Berg entstanden sei und daß 
aus einer Svihe desselben große Massen 
von Rauch aussteigen und Lavastrdme 
hervorschießen, wie man von der Bahn 
aus deutlich sehen kann; so weit es sich 
bestimmen läßt« befindet sich dieser Vul- 
lan in dem Sierra Agul Bergzugr. 
Man glaubt, daß noch mehrere Vul- 
kane in der nächsten Zeit hervorbrechen 
werden. 

Nach den les-ten Nachrichten aus 
Guavmas hat bei Babisve (in Mexico) 
ein Vulkanausbruch die Stadt Monte- 
nma vollständig zerstört; 150 Men- schen sind dabei ums Leben gekommen 

und die Wälder in der Rübe der Stadt 
sind durch das Feuer vernichtet worden. 
Jn Opitmo sind 20 Personen durch das 
Einst en von dusern getödtet und 
in n· ranada und Gusabar, 
die -gdnzlich zerstört sind, haben 
diele enschen schwere Verlekungen 
davongetragen. 

Aus Tueson, Ilrizonm melden die 
neuesten Berichte, daß in den San Jose 
Bergen ein zweites lustiges Erdbeben 
stattgefunden bade, 40 Meilen südlich 
don Fort hnachuacm Die Truppe, 
welche der Kommandant Forsdth zu 
Vecognoscirungzzwecken nach den Cata- 
lina-Veraen entsandt hatte, war eben 
mit der Meldung zurückgekommen, daß 
alle Schluchten dort voll von Wasser 
seien, welches durch das Erddeben aus 
der Tiefe herausgebracht sei; tausende 
von Ackern guten Formlnnde5, welches 
am Fuße der Berge liege, tdnne damit 
dewttssert wert-en; auch seiennn dem 
Punkte, wo die ganze Bergseite ein- 
gestürzt sei, zwei Goldadern von großer 
Mächtigkeit blosgelcgt worden. Auf 
die les-en Nachricht bin find sofort cin 
Paar Partien von Bergwerk-Si Sprin- 
lanten aiifqeslsrochrm unt .(Llain15« zn 
sociren. 

w- »O..— 

—- llnzmrifelhnite Erfolge können 
Jederzeit durch die richtige Anwendung 
zon St. Jakobs-Oel bei rhruinatiichen 
Leiden erzielt werden. 

—— 

Texas. 

—— Aus Dhauisz kommt die erfreuliche 
Kunde, daß es dort und in der ganzen 
Gegend heftig geregnet hat. Der Re- 
gen war von einem starken Oagelwetter 
begleitet, das allerdings, du auf den 
Feldern Nichts zu zerstören mar, wenig 
gefchadet hat. An einigen Stellen la- 
gen die Hageltdrner einen Fuß hoch; 
sie fangen nun an zu fchmelzen und 
führen dem Erdreich noch mehr Wasser 
zu.— Alle Wasserlttufe sind angefüllt. 

— Aus Bdrnr. Kerrville, Jngram, 
Helotes, Uvalde, Brackett, hondo City, 
D’Hauis, Sulphur Springs und zahl- 
reichen anderen Orten von West-Texas 
wird reichlicher Regenfall berichtet. 
Ueberall—bis aufs Meilen um Sau 
Antonio herum — hat es ergiebig gereg- 
net, sodaß die Creets gefüllt und die 
Aussichten auf Gras und auf leidliche 
Ernten wieder gesichert erfcheinen. 

— Auch Seguiu erfreute sich wieder 
eines reichlichen Regenfalls und die 
Aussichten sind dort recht gut geworden. 
Da es in Guadalupe County während 
der letzten 6 Wochen wiederholt gereguet 
dat, wenn auch nicht fv stark wie dies 
Mal, ist der Stand der Saaten dort 

ein weit mehr vorgeschrittener als in 
anderen Gegenden von West-Texas. 

—— Acht Meilen westlich von Tahlor 
wurde ein Mann Namens Johnfton, 
welcher während des Gewitters auf dem 
Eifenbahngeleise ging, vom Blise ge- 
troffen und augenblicklich getödtet. 
Sein Begleiter Chapinan wurde eben- 
falls fchwer verletzt und man zweifelt 
an feinem Auskommen. 

— Jn Fort Werth haben sich die 
Wirthe vereinigt, um sich der strengen 
Durchführung des puritanifchen 
Sonntaggzwangeg zu widerfetiem Der 
erste Wirth, der we en Bier-Ausschankg 
am Sonntag bestraft werden wird, foll 
sich weisern die Strafe zu zahlen, 
und man beabsichtigt den Fall vor die 
hbheren Jnstansen zu bringen, da man 

der Stadt das Recht befireitet, derartige 
Qrdinanzen zu erlassen. 

—- Jn Cl Paso erfcheint eine neue 
repnblitanische Zeitung. Diefelbe be- 
fiirwortet siir die Nationalwahlen von 
1888 die Candidaturen von Lincoln 
und Gresham als Präsident nnd Vice- 
Präsident. 
w 

Altes Capnåkus CIMM CIWO 
Cavt. Coleninn, Schauer herumritt-, der 

Iwifchen Utlantie city nnd Iiew Dort fährt, 
itt so heftig an pnßen, daß er nt t fchlasen 

konnte. cr wurde veranlait, Dr. ngs New 
Diskooeen egen Inazehrnng In versn en. It 

verschaffste ni nicht nne an endlisli e Linde- 
tnng, andern heilte ihm an die wnnde Druc. 
Seine Kinder waren in gleijs Ieise a 
III-d plus ils-nies- Dnsss Isifs III-s denkst II 

guten Cesols. DeJtings Iteto Discours is 
nun dos pn ttnittel is colenianschen paus- 
holt nnd am ord des Schoners. 

Probe us en dieses Mittels grntts in s 
Stets bot ele. 

— — ---. .......-——-— 

ParnbeL 
cs schritt ein Motteni durch den Palmen-old, 
Rings sproßten Blumen reich unb munniqsoltz 
Do sub er eine settne Blüthe steb’n 
In Farben, die er nie zuvor gesehn-. 
Hoch iiber senee Illtogtoslunzen Schnur 
hob sie tich sinnberouschend, wunderbar. 
»Die bist du ichs-F ries et begeistert uns, 
«Dich trug« ich beim —- Dich bsnnk ich bor 

inein conti- 
Schon hub ernn zu lösen sie vom Grundt 
Du siel ihm ein, et sei seit Mittagsstund’, 
Is könne aus dein Wes thin, in der Hand 
Die Blume toelten in der Sonne pruni-. 
»So telsr’ ich wieder, wenn der Abend naht- 
Spruch er- und sog oon dannen seinen Isnd· 
hohl sent die sucht hernieder uns die Welt, 
Wohl schritt er bin durchs kühle Intuienselu 
DIC sit It msis MU- Use-Omber- 
Die sunderblume sond er nimmer-siebet 
In seines Nachbars Garten-konnt· es sei-P- 
Dn Irungte sie in lichtem Forbeuschein 
Sie wuchs empor und breitete sich aus, 
Ihr dust«ger Schatten deckte rian das Dunst 
Und jedesmal, denn er bot-über let-n- 
Eins-send der Motlem bttt’ren Neides Ironi. 

I- 
I 

O 

Es bliilst im weiten Schatte-void der Zeit 
Die Wunderblume der —- Ge les e n heit! 
s a s ch greise sit-sie birgt Dein ganzes Glück, 
F e st greise hie-und ziehe nicht zurück-— 
Sonst kommt dein Nachbar-, der nicht sinnt und 

imst- 
Und srob vollbringt er, ums Du nicht get-onst 

A. v. Gaudy. 

—Loßi Euch nicht tüutchen durch 
niedere Preise sur Arbeit. welche besser 
ol§ irgend eine in Texas geliefert wirb, 
sondern versiigt Euch nacb Calla- 
Ivav ’s Photogravbischetn Meilen too 
Euch gute und zusriedenstellende Arbeit 
zu nur reellem Preise geruntirt wird. 
s—413, Eust housion Straße. 

—- Eiu Ei soll bot Mittel werden, die 
Persönlichkeit eines bei stahl-un in New 
Jersey ermordeten unbekannten Müd- 
chenz festzustellen. Rebenwer Ermor- 
deten wurde ein Korb mit Eiern gesun- 
den. Diese wurden von einem sindis 
gen Polizisten einer Bruthenae unterge- 
leqt, und aus einein derselben ist ein 
Plymouth RockiKUchIein ausgekrochem 
Mithilfe dieses Küchleins hofft man 

die Dekkunfi der Eier und damit viel- 

leichidie des· Mädchens festzustellen, und 

mdglicherweife sogar den Mdkdet zu et- 

reichen. Möglich und wünschen-verti- 
wiike esjm daß die Sache zu diesem 
Ziele führte. Ein Ei als Belastungg· 
enge in einem Motdptoceß wäre jeden- kallg einmal etwas ganz Reuez. 

Interesse-te Eritis-einigem 
Der Möbelhändiee die Caniekon in co- 

lunibas, Ga» macht feineotexihenngen in fol- 
endee Weise belannn eit drei Jahren 

Ende ich jedes Deilmiitel für Magens nnd Nie- 
renleiden versucht, das sich im Handel besindei, 
Idee ohne Erfolg, bis ich endlich cleetkie Bit- 
:eks gebrauchte. Ich nahm s stafchen und bin 

ikit gänzlich ge eilt and halte Clerii-it Bitten 
iiik den esien lntkeiniget in dek Welt. Majpk 
Il. B. Reed von West Lebe-id, Ky» get-tauchte 
Lilretkik Bitten gegen lange bestehende Nieren- 
nssection nnd sagte »Nichts hat mitso geholfen, 
Ils Elccikic Blinng 

Vskxamt zu s» Ema die wasche bei I. 
d c e I ß 

— Die Türkei bestellte wieder bei 
— 

Krupp für 49 Mia. che. Geschosse. 

Werth-soll 
als ein Berhiitmtgemiltel ist Blicks Gut-sa- 
pakilla; aber sie hat sich in Tausenden von 

Fällen noch werthvoller in der Heilung 
chroniseher Krankheiten erwiesen. Wem-en 
Mond-, der berühmte Gasthofbeiitzcc in der 
Stadt New York, sam, Mich Sarfaparilla 
habe einen feiner Form-Arbeiter von alten 
ilrophnlöfen Schwein-n geheilt; anch sage 
er, er habe Ahn-? Sariaparillq persönlich 

Bei Rhcnmatisums 
angewende, und mit bestem Erfolge-. Char- 
les Festen 370 Atlanlie Ave» Bestan, Mass., 
schreibt: »Vor- zwei Jahren lag ich an Rhea- 
matismus hernieder. Jch versuchte viele 
Anneien ohne viel Naher bis ich 

eressnrlapnrjlla 
wählte und diese heilte mich vollständig.« 

Jn allen Apotheken zu haben. 
M u; Sess- them tö. 

Zaheeeitet von Dr. J. C. Uyee « co- 
Lowell, Mass» Der. St. v. I- 

B o s h n f t. 
Geheicnrittbim Liebste Freundin, das 

ist sehr schön von Ihnen, mit heut’ die 
Ehre Jhres Besuches zu schenken. Sie 
wissen doch, ich habe eine Villa gebaut 
und nun sinne ich, welchen Namen ich 
ihr geben soll. Bitte schon, rathen Sie 

knir, Sie haben ja so geistvolle Gedan- 
en. 

Dame: Liebe Gebeimtütbin, da babe 
ich eben einen glücklichen Einfall. Nen- 
nen Sie die Van boch n Ehren Jbter 
liebenswürdigen unber eiratbeten sechs 
Tbchter »Ban Wattbmng 

Jmmer derselbe. 
Professor (zu einem jungen Manne, 

ber die Bewerbnng um seine Tochter 
ungenau nnd stotternd beworbringt): 
Jnnaer Mann, ich will Ihnen etwas 
sagen: wegen schlechter Vorbereitung 
und nngentigenden Auswendiglerneng 
schreiben Sie bog Gesagte fünfzigmal 
ab nnd kommen dann morgen wieder-i 

— ——...- ·-..-—·...« 

— Am 17. August tritt eine fttt Nuß- 
land sichtbate Sonnenfinsternisz ein. 

Wassertprengen mit Schlänchem 
Personen, weiche sich beim Wasser- 

sprengen ber Schlituche bedienen wol- 
len, find ersucht, sich in unserer Office 
die nbtbige Lizeng auf ein Jahr-am 
l. Mai beginnend-—zu verschaffen, da 
ftie solchen Wassergebrauch eine Spe- 
ialrate berechnet wird. Wer dieser 
nsforberung nicht nachkommt und bie 

vorgeschriebenen Bedingungen nicht er- 

llt, iituft Gefahr, dnj ibm bie Was- 
erzufnbr abgeschnitten wirb. 

Die Inserwertsksmguio 

Schläuchel Schlänche! Schlänche ! 
Weiße Schläuche zum Sprinkeln ff 

oll 15 Cent per Fuß. Schmutze 
chlåuche, L Zoll Durchmesser 18, 22 

nnd 25 Cents per Fuß bei 
U. d. koste G Co., 

Plnmber ess- Gagiitter, 
6,5,4Mt No. 335 Doufion Str. 

—--...-—— 

DBei Pancoast ä- Sohn 
sind g u te errenkleider gerabefo bil- 
lig, wie irqen wo in der Stadt. 

Rechtes bereits-es Rasse-brei- 
iowie Pum pernickel und nnbere 
Brobiorten sind stets frisch zu haben in 
der Bäckerei von 

L o u i s S p a h n, 
228, Ost Commetce Str. 

N- Strobbllte, Sommernnzllqe 
er.bei Pancpast Geschn- 

Schwache Männer, 
wel ibre volle Mannetttait und Glasti iiät 
des eistes wieder n erlangen wünschen, al- 
len nnentgelilich ask-einst über ein neues 

heilt-erfahren, welches sich bis fest in 
jedem einzelnen solle länzesd bewährt bat. 
Behandlung ebenso ei nch wie billi Jeder 
sein eigener Arzt. Buch nebst Inn-ei sing zur 

Leitung gen ris. Man abrrfsire: pkipstk 
linic s Dispeucar , II s. pou- 

stsn Str» New Yor , N. Y. 
F 

Leopold Kaiser’s 
« 

EIon - Gan-few 
Jeden Abend 

Freies Konzert 
-nnb-« 

Kontiiche Gesange - Vorträge. 

EMsTlls III-ED- 
Leichew Bestatter 

r. 

Ofsieex Ecke Marti- Iad Mattistrafe. 
T e l e ph o u 79. 

besondere Vorkehrungen sind getroffen wor- 

den, um Leichen gewünschten Falles nach irgend 
inem Theile der Vet. Staaten oder Canadai 
n senden. 

Beselligsgen können auch Commereesttsfe 33 
Ind 35 hinterlassen werden« Ptompte Ausfüh- 
uug wird verbütgh 

««·2’5«2"3?2"54«« 252 s- 254 

Pest Commercestraße. WistrCommmesttaßr. 

Wir laden höflichst un.ieke It e u nd e n u R u d e n ein, unser teichhaltigeg Lager von 

Ezsruljlmgk und Hammer Jdnzügen fikkssemn und HnabenE 
zu inspiziten Unser Käufekist seit2 Monaten m New York und mit seinen forgsiltäkg Mäuse-:- 

Birken wir versichern Pack MMIØWIUU QVMUU ZU Ukn billig-Um Brei-M— liefern zu thun-u. 

FRGESENSN As MOEEUss 

EFriihlingWWaarenE 
in rejchhaltiger Auswahl angekommen. 

Größen Auswahl als je Judok. Großes Lager! Waruan Unsere sich stets ver röferqde Kundfchaft verlangt es. llnfm Krurdschaft wird größer! Ia somit-! »Warum? Nre e Bedie- 
nung, gutr Waaren und nicdrige Preise sind das Gekeimmp ! Verglerchet unsere Waaren und 
Preise, es kostet Euch nichts ! Sport ober- Euer Geld Der Geldbentel ist Euer bester Freund 

Cmghams : 
» 

Neamodische Knickekbocken 10 gis-; 
Beste ijchifntbige Sense-rieth Ul- Sis. 
Schottische Ginghams (impoktikie)( 18 Cis. 
Neumodische Combinaiinn Oin deines spräch- 

iige Dante) zu verschiedenen reifen- 
Wik haben das größte Lager in Oinshnms 

der Stadt. 
UND-I— 

Weis-e Murren-. 
Viktoria Lan-as ö, s, 10, 12 Cis. u. aufwärts. 
ania Linens s, 10, l2ä Cis. nnd nufsäkii. 
Ebeck Naiasooli s, 10, 12 Cis- 
Lanm Checks mii rothen u. binnen Enkos 10 Os. 

Trauer - Kleiderstosfr. 
Unsere Rekntniion für schwarze Kleidetsioge ist allbekann ; nur solche Waaren die die Hat e 

immer schön erhalten, werden feil geboten- 
Rnni Beilings .................... 15 sti. 
Inteeienn Tnshmeee ...-. ......256ii. 
Reinlnollene doppelbeeiie Nnns Veilians cu- 

, » cnshnietes .50 Eis. 
nnd alle feinere Sachen in grofee Ins-saht 

Wes-—- 

Zleiiier Stint-. 
ier ist eine ginge satte ! Die richti e Mode ! 

se chmnckvolli ie steht ein nie- eid nni 
ohne den richtigen sein« ns kenn-i bei 
nni nicht hor. 

Beichte troltrne Ziettlerstnfir. 
Halbnsollcne Mctinns ....... S cis 
Doppelt-kein Lake Innttngs 129 M 
Canitte Renmodische ........ 15 M 
Nein solle-se Rnns Bellinq .......... 25 Its 

» ,, se Zoll Ilbnttoi ........ 46 M 
Feine abgepaite Kleider sn allen Preises-. 

Wes-—- 

Seidenstosfe. 
Cattirteso eide......... ....40cts. 
24 Zoll breite me enkte Sntnh ....... 85 Sti. 

zart-ist Gent Ort-in ................ Quo. 
chsmqe , « ..... choo, ehe-, uzso 
Unser Ln erin diese-n Depnctment ist seh-e 

teichhnltiq, los die besten Zotten von Oe 
lichek Ost-It Kein anderes dates b tet 
solche Borthelle. 

W 

Sein-ne Wams-. 
Wie allbetnnat direkte Smpnktntien M 

Deutschland-. In dieser sent haben vie m 
einen grossen Rns erst-ebend- Iönsten es sich 
wagen geringe Qualitäten In führen. 
Deutscher Das-Inst sn Is, to, so M. per Ind. 
Aether Dnmnst zu LI, 40 n. so Ott. per Ind· 
Deutsche pandtuchek nnd W II cle- 

Preisen. 
W- 

stteheketen III spinnt- 
Beifsttckekei von St Its· ans-ört- bie kn 

den feinsten suchen. 
Spitzen. cnnnne Ins-III sein nnd 

btllig. Spiien lieu l sent bis 810 sie seitd. 
sestchuqtviefee Lag-k. 

Herren- nnd Knaben-Aazüge ! Constrmaadeassnzhgel Schnlisazüset Schuhe 
nnd Stiefel blos aus den besten Fabrikat. Islle sind from-blickst eingeladen-. 

WOQW O- W 
Ecke von Commekces nnd Many-Straße. 

PÄWB WAGNER- 
No. 24 nnd 26 Gaume-Stroh 

Sau Antonio, - - - - Texas- 
empsichlt sein reichhaltigei Lager von 

Spiel - Waaren, 
— als —- 

Belocipedes, Bicycles, Tricycles, Expkeßsssaguy Kinder-Möbel-, Puppen-, 
Schaufelpfekde, Schaut-Im - 

ckoqsot sm, case Zslls, last-da Glas-, bis-b holl- otos M 

-. A 

W W 

Fast-v Waaren ! Mosis-mische Curiosttäteut 
Ilbums mitw Ansichten von san satt-is für 50 Takt-. 

Silbetplattirte Was-um 
Show Cases, Show Cases, 

feine Korb-saurem Kinder Wage-h Häng-money Vogel Käfig-, Ich-ni, 
Missetat-am Eisen-cui nnd Gemächer-. 

«- k ·2 FIT-— k o- F-· besachriäkgesnktgeg äumltpn Versteck-, staziilsburaeåRnIMLsezscÆ M 
an vie Betten Wagner « Thal-et susperkauft hab-. 

., 

M! 
Fee anerkannt Feste, vonZallån ersten für med zinische we 

empfohlene stärkende und kräfti Tons-It 
gende Ungar - Wein 

MAka TUTT- TUKAYEIL 
Zu haben bei 

RONSE F wAHLSTAB. 

TCMYEII 

Pi- WO- IMMEN- 
Agent und Berkäufer von 

Tapeten und Dekorationen aller Art. 
Muster und Berechnungeu werden geliefert. 

Das Tapezjken von Zimmer-e wird übernommen und gute Arbeit gekautim 
336 Ost-Houstpustraße. 

3,1.t— TelephMQ San Antonio. 

lslcTEL Ums-MONE- 
M Deutsches Hotel erster Klasse. U 

Ecke Houstoai und St. Msty-Steaße, gegenüber der Temthally 
Sau Anton-Ich ------------- Texts-— 

Das vollstäadi renovirte und aufs beste eingerichtete Hotel wird am u. März 
ür Gäste geöffnet eitl- LUDWIG MAENGKIL 
I— 


