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L.wOI-PSON.M41N III-Mk Mr MTUeeIo.T-xks.1«. WOLPSOI 
Das oft gebrauchte Wort: ,Bargain« hat bei der Menge seinen Reiz verloren und wird zur bedeutungslosen Phtase, 

wenn es nicht durch wirkliche Thatsachen bestärkt werden kann. 

Deshalb überzeugt Euch! Zahlen beweisen! Preise sprechen für Bände! 
Seit-en - Departement 

Schone-set and farbiget sue-, em- so sent- 

msu Fug-a staff i a- Sch u ·eu e aa n ottikemes 
II II Statt und 81.00. 

g 

Spargut and smäiget Etat Stein zu 75c. 
w « st, 81.25 and 81.50. 

Wste nnd scheckige Sommetsseiden z- 
ti, co, sc, ss 70 und 90 Cellu. 

Schatze- Cad fakbiger Satah Atlas, zr 
sc III 75 Gesti. 

Kleidetstoff - Departement 
Homer-Gastrecht wie Russ-Veiting, Alba- 

itsf, W, Utgekieeme Streif, Satin do. 
Mise, Dei-ge zu allen Preisen. — 

Ostia-· Weis-net oder einfatbig sa lo, Is« 
Id, Is, 30 m Gent-. 

ZÆFWJI 7ä s, Kälte und 15 ei. 

q« m r usw«,sa s,10, 
U nd II sent- 

Zwist Cis-Ihm tu 20. A und 30 et. 

stauzöilsche Petcals zu s, lo, 129 u. 15 et 
Oe eleljuete Laton- su IF, sä, s, 8 u. lo et 

; fee and fakbiget Wall-zu Uih lö, 2c 
Sö, 35 und 50 Zenti. 

Weise Lan-us — u s, 7, s, to, m, ts, ec 
25, so, ss und 40 cui-L Zu haben in Bi 
way-, Viktoria und Judia Las-as. 

Petsische Lan-at in allen Schattinmgen po» 
ls bis zu 50 Cent- 

Embrotdme - Departement 
Schweizer Herbst-Ins von sbit 75 Ets- 
cambkit Bindin von 211—50 es. 
Raiasaot ciufassang von 5—-50 Sti- 
Jatbise Vorhin-eigen u. saßeneändc dazu- 
Slikt JloancitM volle Länge .75—-82.60. 

Spitzen - Departement 
Eine endlose Inslvahl in folgenden Spiko 

forten: cgyptifche, türkisch» Tot-hon, Polen 
kla, Brit-ni, Spanische, Umkialp schont-it 
allen breites-, von der billigsteu bis zu ket be 
steu classr. 

Flaumqu und türkifche saßearandspipeu 
in Strom, eif, Beige and farbig. 

, S asifchc Guimpurc in Schwarz, Cream 
nnd eige, nnd passende cinfassungen. 

- Damen-Taschentücher, weiße, mit Jaatasic- 
« einfassnng, Zietrand und Zacken; gleichfalls 

eine schöne Auswahl von Trauer-Taschens- 
chetn zu allen Preisen. 

Hanshaltnngsstosse. 
Oel-leichter Tisch Damast——zu Zö, 40, 45, 

50 Cent- nud aufwärts. 
Brannet Damast u es. Zo, 40 und 50 es. 

Reiher Türkischek ischiDamast—-—zn so, sb, 
40, so nnd 60 Cents und aufwärts. 

Oel-leichte und ungebleichte Danmst Hand- 

tiikfzey utet Größe, u S, Io, 12, lö, 20 Cl. 
un aufwärts. Grozfe tückischc Bade-Hand- 

tüFr zu its, n, 20 and 25 Ernte- 
ekkaastcs Caadtüchetzeug, von 5—20 Cis- 

SviiewBotdäuge zu Mä, Is, 20, 25, 30 
Ceuts und aufwärts. 

Dtapirungsstssse zu 10, 12 und 15 Gent-. 

Pmiol - Departement 
Wir haben das bei weitem töiie and voll- 

ständigste Assvrtement von ein achen und Lu- ! 
russSonuenfchirmea in der Stadt. 

Schwakzscidcnc Position-von 75 es. bis It 
Schwach Atlas-Schirm von VII-Js- 
Schwakze Atlas-Schirm gefüiiect und mit 

Spipenkand von s2.25—815. 
Jatbige Wanst-is nngesüiietic—1·25 bis Is. 
Farbige Patafols, gefüiierie, mit Spikeni 

rund-von Um bis IM- 
KindeksPatafois zn sh, 50, 75 es· u. si- 

Damcn - Weißwaaren. 
Hei-iden, volle Gräse, von 45 es. bis zu 84. 
Lange Hemden, von 70 es. bit zu M. 
Hufen-Westen aller Größen, htm 40 Cents 

bis zu THO. 
Sommer Ganze lieberwestrn, in Stößen von 

2H4, zu 40,. 50 und 60 Ets. 
Eine hübsche Auswahl von Tüll u. Spikeui 

hauben sük Kinder von 25 ci. bis 82. 

Kurze Kindetkleidcr von 65 kl. bis 82.50. 
Gezeichnete und einfache Schweizek von Hi 

Cents aufwärts. 
Bordikte Ueber-kleidet zu 82 nnd aufwärts- 
Borditte Cafhmik Scatfs von ROHR 
Schmutze und farbige Jetscys zu Ol, 1.25, 

1.50, 82 und aufwärts. 

Damen - Strnmpfspkten. 
Brauue Balbriggan, guter Qualität, za lo, 

12, 15, Is, 20, 25, 30 Tis. mxd aufwärts. 
Eis-farbige Strümpfe-ja lo, 12, lö, So, 

25 Cents und aufwärts. 
Einfache nnd Luxus Scidensttümhfe für 

Mäd ca und Kinder, in allen Farben und zu 
allen reisen. 

Corsett-Depattcmem. 
Von Corsetts halten wir die »Hm Zone-, die 

Bat-net Brot-, in allen Graden, die »C. P.«, 
die »P. D.«, die »R. G.« and viele andere 
Matten, zu 40, Zo, 75 cri. nnd st. 

Damen-Hüte te ek. 

Dieses Departement lau-, gleich den übri« 
en ni t übertroffen werden, da igfämmtlichi rtisel irekt importire nnd im tande bin 

die beste nnd reichdalti sie Linian in Dem 
auf lefte Mode und til zu präsentimh mit 
z. B. -Squry« Capiiolia, Wirtin-w Aulis 
Denker, Damit, Mif Lc Belle, Reden-« 
Prineetmh Ideal, stieg Sein-arm Tuxehr. 

Dei uns sindet man die neuesten Muster in 
Hatt-eins von sehr gefälligem Styl und zu 
niedrig en Preisen-von 85 es. bis suc. 

Ille ktea Aufpas« Büschel- Beeteu und eint 
pra wolle Auswahl von Blumen Ie. 

·I eher, in gw em Vorrath vom cinfachsteu 
bis zum elegaute en, und zu allen Preisen- 

Herren-Gardmbe. 
Wir haben ein ausgedehntes nnd prachtvolle( 

I ortement von Herren-Oberhemden aus Per- 
m , u allen Preisen. Das beste so Et. Sout- 
mer etino pemd, jemals im Markte. 

ttkktl IW II m W W UnsetzeuY von slnss bis Esc, W ciae ubfche Ins-IN von f 
lächelt-, antasiefchleises, Zwist-III Just 
in han«-Staunen 

Ein schöner Vorrath un leite-es us seide- 
ueu decken-Ia meidet-, Opetsi W 
seidenen Regen 

Eis sehe l nie-est n- Iseifes III 
bauten Inn ers-O den us festl, sitt 
Ilter von C-—12 Jahrm, II U, Is- Is, sc Is. 
und etan IM 

Herteu ihr-TM i- sllea senan nd W 
nnd zu a tu 

Von peneui nd Knaben-i- Ivit das aussehn-steife La 
» «, 

HEFT-· m: IN ist«-— «- 
» 

Schuhzens sit Daten I. M 
Ja diesen bedenke-est bit is f- — iu- 

efeheu, das ich Use tat Jeder-as s W s 

Ziqu vermag. 

. woLPSZN, san L ntonio, Texas- 

Ein ert der Hecke. 
M von WilTnmine v. Hilletn 

am lsdttieiuxnl ss d ß ge hnenn ero en, a ei1 
so Mc erte- es Wohlwollen mir nich 

i. Undeleinh Scherzt ihnaeJ 
auf Täuschung beruhen, denn si 
will-ten nicht Magerkeit-so diese selbfi 
Dis Oe laber. das ich flir Sie heg 
nnd bat i in Ihnen slir mich erwecke- 
Mie, darf nur auf der Wahrheit be 

Zinses nur ans dem inneriien ei 
Inmitten Kern nnserez Wesens hervor 
g nnd siinnni dieser nichtiibereii 

« f- o is ein inniqeres Verhältnis nnte 
njs nntndqlich nnd ein vberfiiichliches 
viire mischen Menschen« wie wir sind 
eine Unde. Wenn ich daher mit ei 
ferner ab den verborgensten Grun? 

rer ele nämlile wenn ich hre 
Wkleidisnn enzufilge,die elbj 

die Eitelkeit sich gro nnd selbstverleus 
net-d zu zeigen,znichi««niehr erirqgej 
Pult-— us up vtum l nur em- yet 

iie Pstich der Wahrheit gegen un. 

Me, deren Versäumniß sich in de 
W schwer an uns rächen würde. 

We fah ihn fragend nn. Si» 
Wiss ni.cht 

Sie Hub ubefremdet und wissen meins 
M nicht-in deuten, fuhr et fort 
Sie tdnnen cht ahnen. wie weit mein» 

We 
bmitz der Wirktichkeit vor 

ttst. Aber Sie werden weh 

iest fühlen, baß ich kein Mem 
Ietzt-In Zeitvertreib den Schon 

;Iktelt, eine Senngthuunn dari- 
te eigene Kraft mit Vortbeil nI 

M« ink- was-»F TO Emfo e te en u h Hm O mich einem Neige Knauf ich mir klar fein übere das 
Ins wes mir, über das, was ich ihm seit 
M —Sie, mein Fräulein, könnet 
It ntel nnd nicht wenig, Sie tdni 

Alles werden —- odet Nichts 
Leiber Wesen strebt zu seht nael 
uns, als baß wir nn einande 

konntet-, freundlich, wohl 
—-—nber ohne Würme, wi 

gib-nos- cskMsnnmsn d» kasscefmff 

)- 

M M eit- init Verleusnnng jede-. 
«.Mcitssførm in einer Jntiniitiit ge 
W, wo nnr der Charakter dem Cdn 
nettes stehn-wo ein hdhere 
sites Beetedrsvvrhanden fein muß 
nls der Uwierdnltnng. Sonst wär 

weiter, nls ein Studium mil 
site innn es zum Vorwurf inn 
Sie mich am sich duldeten 
vnnnssloiisleit gegen Sie de 

itven nnduez weil ich dies 
le,—dekenne its-Ihnen dieselbe. Mr 

stilij nicht ingen; denn alle- 
Veiteteeudi nder Entwickelun nnse 
re- Oerhiiltnisses, in der su- v er ad 

wenden Uedereinstimmnng unsere 
ungen. 

nesiedwiem Sie ndnte etwn 
von dersedentnn , welche fie fitr di· 
ie- stsrketh ehren en Charakter uns 
Ieise er ftir Oe Ier nnen konnte. Ade 

Vor nicht ne süße Geschl, das di 
nq eines liebenden Der 

sent in jeder, an der kältesten France 
pes ss vielmehr eine tief 

Besitz-nun eit. Sein entichiedene 
hweidr die unerfchcttterlzch 

e see-beu, daß et sich nun 
it such lit. —- daß sie sich M 

if- nwstnlten Insse nnd daß die Utn 
ehster-s des Einen oder Andern vol fdnennnndweieiicki nothwendig iei,wen1 

sie ihn verlieren sollte, den sie schon jei 
is weetd hielt. Sie war nicht gewohnt 

et In bringe-, denn ihr schlaue 
dntte iie nach feinen Plänen er 

n nnd ihre Reiqun en io entwickelt 
feinen Wllni entsprn en 

nnd stets in dem Slnuden war, h 
se seidene wenn ver seine ge 

Sie ndlte ed dier en einen 
ntti resLe , einem Wil 

EE
Z F Z

 

R
 Z ·-
 

S
 Z 

IT 
Es

 

IF
; 

len gegenüber zu stehen, dein sie fchwere 
Opfer bringen mußte und den sie alg 
etwas Feindliches empfand, ja sogar 
fürchtete, weil er anf Uederlegenheit be- 
gründet war. 

Johannes wartete auf eine Antwort, 
sie erfolgte nicht. Er fah, wag in Et- 
nesitnen vorging und daß seine Worte 
sie erkültet hatten, so warm sie gemeint 
waren. Er fand auch das natürlich 
und zürnte ihr nicht darum. Er nahm 
ihre Band nnd schaute ihr freundlich in 
die Augen. Nicht wahr, nun hin ich 
fchon nicht mehr Jhr guter Derri 

Etaesiine fühlte das innige Wohl- 
wollen, das feinem Tone entströmte, 
fühlte den letien Druck seiner weichen 
warmen band und unwillkürlich reichte 
sie ihm auch dte andere nicht ergriffene 
dar und sagte faft bittend: .Nein, Sie 
werden mir nicht weh thunt 

Er stand schweigend, las in ihrem 
ernsten, oettrauenden Blick, hielt ihre 
beiden. zarten Dünde in den feinen nnd 
empfand ein unangfprechltches Glück. 

Mein Wort darauf, ich werde Jhnen 
Hist-mehr Schutz-i beizeiten-. als-Fi- 

« lclplkk Icscc ck Mucc Rock Das Qlllch 
I das wir uns gewähren können, müssen 
r wir theuet ertna en. Wir gehören 

nichtin den hurmlu en Seelen, die aus Treue nnd Glauben hinnehmen, inn- 
der Wslugenblick ihnen in den Schqu 

Menkchenz wie wir, stellen dem 
inniel ngungen, nehmen seine 

nden erst an, wenn sie dieselben ge- 
prüftl Denn uns taugt nicht jedes 
Glück tvns Andere so nennen würden, 
uns erfreut nicht, wag Tausende erfreuen 
würde» Dunst der Fluch ungewöhn- 
licher Naturen, daß sie mit ihren Fähig- 
keiten einen Maßstab entwickelt haben, 
dem das Senibknliche nicht mehr genügt 
—- nnd wie bie e Auserlesene giebt eg, 
welchen die Vorsehung ein ungewöhn- 

liks Glück zu Theil werden läßt? 
nestine lächelte bitter bei Johan- 

nek leiten Worten. Die Vorsehuugl nnmnelte sie, Unsere Vorsehnnåxckd vir. Wir machen uns unser 

kal, unser Glück und Elend, wir tragen ie Bedingungen dazu in uns selbst 
Guts-two tslgtt 
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Man bitte lich vor Erwerb-Medi- 
zin-, welche.Merenr 

enthalten- 
indern Mercur das Geruchsorgan zer- 
stbrt und das ganze System zerrttttet, 
sobald er durch die Schleinibttute einge- 
drungen ist. Derartige Stoffe sollen 
nie angewandt werden, außer wenn fie 
der Arzt verschreibt, da sie andernfalls 
zehnmal inebr Schaden als Besserung 
bringen lbnnen. Dall’g Catarrb Eure« 
fabricirt von F. J. Cheney F- Co. inH 
Toledo, Ohio, enthält keinen Merkur« 
wird innerlich gebraucht nnd wirkt deg- 
halb direct auf das Blut nnd die 
Schleirnnesr. Beim Kaufe von hang 
Tatan Cnre sebr rnan darauf, daß es 
das itchte von J. F. Ebenen a- Ca. in 
Toledm O» bereitete sei. 
E Zu haben bei allen Avothekern, 

fitr 76 Zenit die Flasche. 

— Für die Wollzitchter von ovkins 
Co. ilt der 1«7. Mai der große ag ge- 
wesen; wem stens 50,000 Pfund Wolle 
sind zu 24· ntz ver nnd verkauft 
worden; die Rordtexass alle ist durch- 
schnittlich von guter Qualität, weil die 

rnler nur veredelte Schafe halten. 
ie schweren Regen, welche gestern und 

deute gefallen sind, haben 40,000 Pfund 
Wolle, die anf dem Wege find, aus der 
Stadt gebaltenz wenn der Regen anf- 
bbrt, wird dieser Posten morgen derein- 
tpmmen. Es· find acht angwürtige 
ättfnfer hier, nnd die Anaebote find leb- 

if 

streuen 
—- Die Grund Jury hat Chag. Wal- 

ker und Jofe Quintana der Nothzuchl 
angetla t. Der Dackireiber Kelley ist 

freigelassen worden, da keine Beweise 
gegeni n vorliegen. 

— herr A. P. Gungborough von 
der Southern Manufacturing Company 

fift von einer erfolgreichen Geschäftsreise 
durch Oregon, Californin, Arizona, 
New Mexico oc. Ic. zurückgekehrt Das 
San Antonio Baking Powder ist jetzt 
in jenen Staaten überall eingeführt. 

—- Die Beamtenwahl in der gestern 
stattgehabten General - Versammlung 
des deutsch-englischen Schulvereing er- 

gab folgendes Resultat: Präsident, 
F. Groosz VicesPrasident, Jac. Wäl- 
der; Kafsirer, W. Kohlen Secretär, 

h. Schäfer. Schultomiie: A. F. 
ulff, M. Krakauer, W. Deuernianm 

R.Hanicl)ke. Baukomitu A. Moye, 
W. D. Denken. 

—- Die Grand Jury hat ihren Be- 
richt eingereicht und sich vertagt. Sie 
hat im Ganzen 66 Anklagen bestätigt. 
Das Dazardipiel ist in her Stadt-wie- 
derin vollem Gange, auekn me Jurn 
hofft, daß das am ö. Juli ’87 in Kraft 
tretende Gefes, welches das Vergehen 

-mit Gefangnißhaft bestraft, demselben 
«adhelfen w rd. Die Berichte über die 
Entweichung der Countogefangenen 
sind bedeutend üdertrieben worden. Au- 
gentcheinlich ift die Counthdehorde ge- 
willt, die Frage bezüglich der öffentli- 
chen Landstraßen zu aller Zufriedenheit 

guldlem Eine gründliche Reinigung 
es Countygefttngnisseg wird nnempfoh- 

len, ebenso, daß Mittel und Wege de- 
fchafft werden, eine Ueberfüllnng des 
Gefüngnisse5, das jetzt 91 Jniassen hat, 
während es nur für 84 berechnet ist« 
zu verhüten. 

—- Geftern wurden im hiesigen Ge- 
fängniß Ad. nnd Jim Ussery, und John 
und Creed Craft untergedracht, die am 

fSonntag Morgen zwischen 9 und 10 

lUhr fünf Meilen von Luling entfernt 
zverhaftet worden waren-· Alle Vier 

»stehen im V wacht, beim Eisenbahn- 
raud nahe McNeil Station detheiligt 
gewesen zu fein. Außerdem bat man 

noch einen Mann Namen-s- Carpentet 
nahe Georgetown und einen anderen 
von Round Rock dingfest gemacht. 
Carpenter wurde durch ein Stück einer 
Zeitung ausfindig gemacht, welches an 

dem Orte lag, wo die Bande nach dem 
Rande geluncht hatte, und auf welchem 
fein Name gedruckt stand. 

»So gut wie neu-« 
sagte eine Dame, die einmal von den 
vorzüglicssten Anzten aufgegeben wor- 
ben war. Zu einem bloßen Gerippe 
geworden, blaß und abgemagert, außer 
Staube das Bett zu verlassen, infolge 
aller jener beiriibenben Leiden, wie 
GebürmutteriVerriickung, weißer Fluß, 
Entzündung u. i. w., begann sie Dr. 
BRUNO «l«’svorite l&#39;rcscription«, 
[Lieblingzverordnung] einzunehmen 
unb auch die von ihm empfohlene bri- 
xiche Behandlung zu gebrauchen, und 
ist fest, wie sie sagt, »so gut wie neu.« 
Preis herabgesept auf einen Dollar. 
Bei Apotheke-In zu haben- 

— Im Laufe ver kommenden Woche 
wird mit dem Bau der Zweiglinie der 
Missouri Pacific Bahn von San Mar- 
cog aus nach einem Punkt 13 Meilen 
unterhalb Bastrvp am Colorabo, begon- 
nen werben. Am Colorabo verbindet 

gcih idie Bahn mit derTahlori Doufton 
n e. 

; Juckt-II IWICIIIU 
Die beste Salbe der Welt für S nitte 

Quetlihungem Cefihwäee, Hiebers nnd aut- 
’Iu«fehlag, sie te, geipknngene hande, ost- 
beuleu nnd a e Pauttrankheitenz turirt ka- monhaiben oder eine Be ahlnng. Bd ige 

-Satissieation garaniirt o er bat seid wird 

,gtück:kfstuttet. 25 Genti die Schechtel bei I 
kc 

—·-·.-.-- — — 

US- Strobhüte, Sommeranztige 
ec.bei Pancoast di Sohn. 

T es a sc 

— Jn der ganzen Umgegend vor 
Dallag bat ein Regens nnd dagelitursn 
der sich bis über die Städte Forney« 
Noyfe und Cooperville erstreckte, anlüg- 
lichen Schaden angerichtet. Dem Da- 
gelwetter ging ein nur wenige Selnnden 
dauernder Windi nnd Negensturm vor 
an, welcher mit heftigen Bliken nnd 
betäubenden Donnerschlügen begleitet 
war; dann fiel der agel rasch und dick; 
hier waren itn b lichen Theile der 
Stadt zwei Gewitterauzbrtiche, die etwa 
4 Minuten auseinander lagen, nnd der 
leste war bei weitem der beftigste. Das 
Unwetter kam von Nordwest und richtete 
anf seiner ganzen Bahn in einer Breite 
von ungefähr einer Meile die gräßlichste 
Verwüstung an; die Früchte auf den 
Feldern wurden vollständig in den Bo- 
den hineingefchlagen; der Verlust an 

Maislorn und Baumwolle ist groß, nnd 
die Formen sehen wie öde Wüstenlitni 
dereien anz. Auf Capitiln J. C. Grif- 
fith’5 Platz, an der Gifsithstraße, lagen 
die Dageltörner sechs Fuß hoch-»und 
manche davon waren so groß wie see-a - 

tel-Eier; heute Morgen um 10 Uhr sloaß, 
nachdem der Dagel die ganze Nacht üder 

elegen hatte, eine vollständige Wasser- 
uth die MooresAvenue hinunter, wie 

ein reißender Mühlbach, und wusch an 
vielen Stellen die Oderdecke von Sand 
und Stein fort, so daß der s warze 
Unterboden dlosgelegt wurde; rücken 
wurden fortgefchwemmt und tiefe 
Schluchten gerissen, durch welche die ge- 
waltigen Wasserstrdme flutheten. Zum 
Glück war die Breite der Sturmdahn 
keine sehr breite; der Guß sah wie eine 
Wasserhose aug. Wie aus Rovse de- 
richtet wird,ist die Verwüstung in der 
Umgegend besonders schlimm; das Korn 
ist gänzlich zu Boden geschlagen, der 
Weizen ruinirt, und die Baumwolle 
muß umgepflanzt werden; auch viel 
Rindvieh ist umgekommen; dre Hagel- 
kdrner sollen so groß wie Gänse - Eier 
gewesen sein. 

— Die neulich das-III alle Zeitungen 
in Tean gegangene ittheilung, daß 
die deutschen Gegner der Prodidition 
in Weimar die deutsche Flagge aufge- 
hißt hatten und daß die amerikanischen 
Wassermucker darob in große Aufre- 
gung gerathen waren und an den Gou- 
verneur daz Ansinnen gestellt hätten, 
den deutschen Frevlern und Sonder- 
bündlern dag sofortige Cinzieden der 
ausländischen Flagge zu gebieten, wi- 
drigenfallg Blutvergießen zu befürchten 
stünde-, hat sich als eine einfache Zei- 
tungsente der Sauren Guttat-Zeit ent- 
vupptz wie cin Bericht aus Weimar 
vom 20. d. M. sagt, ist dort die deutsche 
Fahne gar nicht aufgezogen worden. 

--——-—-·--—— — 

Gnter Erfolg in jeden Me. 
D. A. Bradford,. Papierhiindler in chnttns 

nooga, Ten» schreibt, das seine Lungen von 
einer starken Ertältnng befallen wurden nnd daß 
er viele Mittel dagegen ekfolglos anwendtr. Er 
wurde veranlashDr. Kruge New Diirovenp 

siegen Aussehrung zu versuchen, er folgte dem 
qthe und ist durch den Gebrauch weniger Fla- 

schenvgeheiltnwrdem Seit jener Zeit hat er 
das ittel gegen Husten und crtiiltnng in seiner 
Familie stets mit gutem criol angewandt 
Dieselbe Erfahrung haben Tau ende gemacht, 
deren reden durch die wundervolle Durcher 
gerettet wurde. 

» 

Prodeflaschen frei ia der Apotheke von A 
Dreif. 

. 

MahmkeW VII-l- 
Ani 24. Mai daselbst abgestiegen- 
It. c. cigbey Kansas Tit-« J. E. Zaubers 

Ren- Iorh crust Helferin-. Fran, Dellville,; 
S. Ellit, Mcknpoo Sprungs ; See-. H. Wand y 
S. Seiner, R· Schand, J. P. singe-D Ren- 
Orleqns « Thos- Sobnfon, nendall Cis-; S· B- 
querh Hilft-n co.; I. p. Lingingey Val- 
timoke, Md.; Dodrntd, Bannen, Gern-ann; 
E. Dobossy u. Frau, St. Luni-; S. S. Murg-, 
Ren- sort » 

-—-—————.0.0.-——-—— 

— Ein farbiger Predi er von Pent- 
sall,Frio Co» sagt, da einer seiner 
Kirchenvorsteher vor eint-one Nächten 
von weißen Prohiditwmften aus dem 
hause herausgeben und gepeitfcht wor- 
den fei, weiter eine Rede zu Gunsten 
der AntisProdibitton gehalten. 

Ilaclllcsslassslsllse 
Vor einiger Zeit berichtete die Freie 

: Presse über den erfolgreichen Mitstungsi 
versuch, welchen Dr. Carotherg, einer 
der grüßten Viehzüchter von Südwest 

,Tean, mit FeigensKaktns und Baum- 
lwollsSamentnehl angestellt hat. Wie 
zdie Uvalde Newg mittheilt, wird diese 
«Mitstungzmetbobe jetzt auch in Uvalde 
Co. auf dein alten Leona Rancho, der 
12 Meilen südlich von der Stadt aus 
dem Westufer der Leonq gelegen ist, nr 
Anwendung lommen. Kapitan u- 
zard, der Bin-Präsident und Geschil ö- 
leiter der Rueces Lands und Rindv eh- 
Kompagnie, welcher der Rancho gehört, 
bat vor ein Paar Tagen 350 Tonnen 
BaumwollsSamenmebl — nebenbei be- 
merkt, alles wag er in Tean austreiben 
konnte, — von Galoesion, Pension und 
San Antonio bekommen, desgleichen 
zwei Eisenbahn - Wagenlodungen Bret- 
ter zu Trogem er ist schon diibei. die 
nöthigen Futterstünde herstellen zu las- 
en. Sobald sie und die Trbge fertig 
nd, — was in zwei Wochen etwa der 

Lall Sein wird, — gedenkt er 600 Stück 
Li--f-s--k-k-- -;-·---s--fl-- ---h mst Q-Z- 

Aquin-aussche- oeupupvsusuk use- sue- usi- 

genlaktuz und Samenmehl fett zu ma- 

chen, vermuthlich flir die Refrigerator 
Schlacht- und Pbkel Anstalt der Ameri- 
can Cattle Tracht Co. in Chicago, an 
welcher die Nueces Co. betheiligt ist. 
Au die Herrn Piver nnd West, deren 
Vie farm gerade unterhalb der Lean 
Rancho liegt, treffen Anstalten, die 
Corother&#39;sche Mastungsmethode einzu- 
führen. Hatte San Antonio eine große 
Schlachianstalt mit Kühlungsvorrichs 
tangen mit den dasu gehörigen Vieh- 
hdfen, so würden ie Viehziichter von 
Uvalbe Co. es ohne Zweifel vor-ziehen- 
ihr fettez Vieh dorthin zu bringen« statt 
dasselbe dem longwierigen Transvorte 
nach Chicago augzufeiem während dei- 
sen es immer beträchtlich an Gewicht 
nnd somit an Werth verliert. 

—... 

—- Der Govvernenr hat eine Beloh- 
nung von 8500 für die Verha ung und 
Ueberflihrung eines jeden der hnritns 
der auggeiekh welche bei der McReill-- 
Assaire betheiligt gewesen sind. Der-je- 
nige von den Räubern, welcher sich zum 
Staats-Zeugen hergeben wird, soll die 
doppelte Summe von derjenigen erhal- 
ten, welche die Bande erbeutet hat« 

— Jn letzter Woche tind 90 Wagen- 
lodnngen mit Schlachtvieh von Viktoria 
aus verschisst worden. 

PUIIEII 
Und-plagt rein. 

Das Rahel Hackpulvek bleibt sich stets glelch 
ciu Baader von Reinheit, Stärke and Zu- 
ttäqlichleit; spatlamck als die gewöhnlichen 
Sekten und auf-er Konlumaz mit der Menge 
minderwektljigek, zu leicht wiegendec Mann- 
odet Ohosphab Pulver. Wird nur in Blech- 
biichfen verkauft 

Rohal Balinåslolvder co» 
,6.lulv1fz 106 all St» I. I. 

Die größte Sehenswürdigkeit 
ver Saiion ist 

Es B. FBLIIS 
keichhattigc wogt m 

ÄmsäzingssDenäeiien 
Von unseren Contarrenten find niemals ähnliche 

Bortheile geboten worden. Alle unsere W sind 
neu und modern, aber wir verkaufen sie billig, nm im- 
mer neue Kunden anzuziebem 

Jedermann komme nnb sehe sich unsere Mc 
vpn Garn-Im san-ignorer nn, wovon-it 150 
Stück in den verschiedensten Musiers nnd Farben ans 
Lager haben. Die billigen Preise nur noch M 
Woche! Nimm versäumt-nie W «- 

Wer irgend eine Art Stvss sür Sommer-M 
braucht, ferner Hans - Anorüsinnsv - W vier 
Damen-Schube, ber vergesse nicht, baß diese Loch-· 
die richtige Zeit ist, bei uns vorznsprechen m alle 
nöthigen Einkiiuse zu besorgen. 

c. S. Panos-g- 
31 se 33 Alamv Plazn ...... Gan W, Detai. 

H. D. Kampmann, Præsidents 

Sau Anton-Ich Weg-« 
M 

Lief-It das samt-unt vorzügliche Faß- u. neu eingeführte sehst IM· 
Usteksiäyt bei-tsch- Jndusikixl 

Awomm Dame-. 
Atome-Straße, gegenüber der Post- Mee. 

Apotheke und sholefalesyäudcee is 

Chemikalien, Arzeneien, Patent - Medizim, 
Dtogueu, Farben, Oeleu nnd Iiniissem 

Parfümerien u. f.w. 
Ja Verbindung mit den verschiedenen Branchen unseres Geichsfts W III 

jeyt beständig auf Lager eine vollständige Ins-saht von 

Blum-us uns Genus-e Gaunerei-L 
Wie werden unser Augeumetk darauf richtet-Je- IOIW M gute II 

stets frische Was-te zu liefern. 


