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Oh litt mehrere Jahre lang an·iieftigen 
Störungen dee Leber, die in einem schweren 
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I eIUicklich verspürte ich die wohl- 
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höltgv erhergestellt. 
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mittels nimmt, sobald man die ersten 
Syst-me dieses Leidens verspürt. 
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Sau Antoniu, 24. Juni, 1887. 
Das texanilche Bonn-. 

Jn einer Betrachtung über die Zah- 
lenvetbitltnisse deg bei den verschiedenen 
texanischen Wahlen abgegebenen Vo- 
tums kommt die »Galveston News« zu 
dem eigenartigen Schlusse, daß bei der 
bevorstehenden Probibitivngwabl we- 

nig e r Stimmen, als bei einer sich um 

Personenfragenhandelnden Beamten- 
ipahl abgegeben werden würden. Es 
wird sich ja bald berausstellem ob das 
richti ist, wir theilen diese Ansicht je- 
doch Jedenfalls nicht. 

Die »New-Z« sagt: »Es wird ber- 

inutblich ein ziemlich starkes Votum ab- 
gegeben werden; allein es ist nicht zu 
um«-kenn haft fiik sing h o ! i t i f ch c 

Frage die Wahldetheiligung eine so rege 
sein wird, als wenn ein ganzes Heer 
von Candidaten seine Freunde aussta- 
chelt, an die Wahlurne zu eilen, um 

sich von diesen ins Amt dringen zu las- 
sen!« Moglich immerhin, daß die 
»Rews« Recht hat, allein das wäre ein 
sehr trauriges Armuthszeugniß — ein 
Beweis von der politischen Unreife des 
texanischen Volkes. Um nun jene 
Behauptung zu beweisen, bringt 

»die »News« eine Tabelle herbei, 
auf welcher si allerdings zeigt, daß 
»Pe·rsonen- ragen stets eine weit 
’regere Wahldetheiligung zur Folge hat- 
ten, als solche prinzipieller oder 
doch wenigstens unpersönlicher Natur. 
Allein es ist doch entschieden ein Tru s 

schlusi, von solchen Beispielen auf d e 

Abstimmung vom 4. August s chließen zu 
wollen. Allerdings weist die »News« 
nach, daß im Jahre 1881, als es sich 
darum handelte, durch Voltsadstims 
mung den Ort festzusetzen, an welchem 

» 
die neue Staatsuniversität errichtet wer- 

jden sollte, nur 66,652 Stimmen abge- 
Igeden wurden, während bei den Gou- 
Iverneurswahlen des vorhergegangenen 
sJadres 264«204 Stimmzettei in die 

sWaLthssten geworfen worden waren. 
! ie kann man aber auch eine so ver- 

hältnismäßig gleichgültige Frage mit ei- 
ner Frage von solch principieller Beden- 
tnng wie die Prohiditionssrage nur 

iaus eine Strafe stellen wollen! Es kann 

FJemand schon ein recht guter Bürger, 
iund recht patriotischer Texaner sein, oh- 
ine daß ihm die Frage, ob die Staats- 
unioersität («Realschule« wäre, nnchDr. 
Dadras vor längerer Zeit in der ,,Frei- 
e·n Presse« niederlegten Ansicht die rich- 
tigere Bezeichnungi) nach Austin, Gol- 
de on oder ionstwodin gelegt werden 

g e, schlaflose Nächte zu bereiten 
au t. 
Wir hoffen, daß die »News« sich mit 

ihrer, Voraussagung »irren wird-f nnd 
gctlllpclb ZU pchck Voll-sung um Ia cis-· 

berechtigt zu sein« alg eg sich bei dieser 
Wahl für alle Freiheitsfreunde——speci- 
eli für die Deutschen um bedeutend mehr 
nndelt, als um dieFrage, ob Bang oder 

nz Staatsgonoerneur von Texas 
werden solle. Ganz entgegengesest der 
von der Salv. News. geäußertenAnsicht 
meinen wir daher-, daß das am 4. An- 
ust ab egebeneBotum ein ungewdbnlich 
arteg fein, und selbst das bei der legten 

Gouverneurswabl abgegebene Votum 
(ca. M,000) nach beträchtlich über- 
schreiten wird. 

Es ist in legter Zeit Mode geworden, 
Berechnungen über den mntbmaßlichen 
Wahlaussall anzustellen. Einige weise 
Schlaukbpfe haben »berechnet«, daß die 
Probibition mit 20,000 Stimmen Ma- 
jorität geschlagen werden würde. So 
sehr wir wünschen, daß diese Rechnung 
(die natürlich vällig in der Luft 
schwebtl) richtig sein mochte, so lännen 
wir doch nicht umhin, derartige Vorher- 
sagungen für nicht nur müßige, sondern 
onch gefährliche Spielereien zu erklären. 
Geführlich deshalb, weil sie nur dazu 
dienen lännen, die Wübler in eine sle wenig angebrachte Stimmung der Nu e 

und Sicherheit etc-zuwiesen Lasse 
man das Rechnem sondern wirke nnd 

agitire, dann ist die Freude um so grä- 
ßer, wenn wir statt einer Majorität von 

20,000 Stimmen eitte doppelt oder drei- 
fach so große anfzuweisen haben! 

sei iiiit Buchbinder-i- 
da unsere neue Methode, ohne Anwen- 
dun des Messen-» derbürgter Maßen 
die lochliuiinften Brüche für die Dauer 

heilt. Sende 10 Briesuiarken für Re- 
erenzen und Abhandluna an: Wok1a«s 

Dispensary Medic-l Association, But- 

tnlo, N. Y. 

Die nächste sum-nimm 
Allen Anzeichen wird die biegilthrige 

Yauniwollernte die grüßte sein, welche 
bigjehtqezogen worden ist und daher 
diejenige des Jahres 1882, welche ca. 7 
Millionen Ballen betrug, noch übertref- 
feu. Filr Tean wird auf einen Ertrag 
von anderthalb Millionen Ballen ge- 
rechnet. Jm jetzigen Augenblick ist der 
Preis der Baumwolle 119Cei1t5—ein 

bherer, als er seit 1882 im Monat 
uui gewesen; vor genaiinteni Jahre 

war das freilich kein ungewöhnlich ho- 
her Preis, aber in dieieni Jahre hat er 

nur darin feinen Grund, daß der vor- 

idhrige Ernte-Stirn ein geringerer und 
der Verbrauch von umwolle ein gro- 
erer geweien ist, als in den lehteren 
ahreii. Ja der Regel hat eine reiche 

Baumwollen - Ernte ini Süden niedri- 
gere Preise zur Folge; nichtgdestowenis 
get ist es moglich, daß der bedeutenden 
Verbrauch die Preise der nachflen Ernte 
aufrecht erhalten wird, und wenn dies 
der Fall ist, io ioird ein eistaunenzioer- 
iher Aufschwung und Fortschritt im 
sausen Süden die Folge fein. 

S- Lone Star »S ele ct« Fla- 
schenbier sollte in keinem hause iehlent 

W 

Das Coapkrative Fabrik-Ilutccneb-.« 
men der Texantfcheu Kamer- 

·« 

kalten-H 
Die FarinersAlliauz des Staates Te- 

xas hat« wie fchon früher in der »Freien 
Presse« mitgetheilt, eine »Amt«-Fa 
bril-Allianz« ins Leben gerufen, welch-c 
den Zweck hat, cooderativc Genossen- 
fchaftliche) Fabrik Unternehmungen zu 
begründen, in denen die Produkte des 
texanifchen Ackerbaues nnd der texani- 
schen Viehzucht, Baumwolle, Wolle, 
Hitnte u. f. m· verarbeitet werden fol- 
len. Sie hat beschlossen, in der nächsten 
Generalversammlung, welche im August 
dieses Jahres zusammentreten wird, den 

Antrag einzudringen, daß jedeg Mit- 
glied der Allianz, mannlicheg wie weib- 
liches, für den Zeitraum der nächsten 
fünf Jahre mit 81 per Jahr, zahlbar 
am lften Sonnabend des November je- 
den Jahres-, besteuert werden foll; ez 

,wilrden durch einen derartigen Beitrag 
» jährlich ungefähr 8200,000 aufgebracht, 
»welche dazu verwendet werden sollen, 
die Kosten für die Anlage von gewerbs 
lichen Unternehmungen zu bestreiten. 
Der Staats-Schutzmaß« der Farmers 
Allianz foll den durch diefe Steuer auf- 
gebrachten Betrag der Staats-Fabrik- 
Allianz gutfchreiben, und jeder Secretdr 
einer Special-Allianz soll von jenem 
der Fabrik Allianz einen Empfangs- 
fchein für die von ihm deponirte Sum- 

jme erhalten. Arn l· Dezember 1891 
I foll dann der Secretar der Fabrik-Atti- 
anz jedem Bundegmitgliede Antheiles 
actien zustellen, welche 8500 nebst auf- 

Iqetaufenen Dividenden repräsentiren. 
s Selbstverständlich kann sich jedes Mit- 
glied der FarmersAllianz außerdem mit 
freiwilligen Beiträgen an der Fabrik- 
Allianz betheiligen. 

Das erste Fabrik - Unternehmen, das 
die FarnrersAllianz ins Leben rufen 
wird, ist das in Marble Falls City in 
Burnet Co» nahe bei den ausgedehnten 
Graun-, Marmor- und Kalksteinlagern 
und mitten in dem Mineralbistritt der 
Counties Burnet, Llano und San Sa- 
ba· Die Wasserkrast, wel e die be- 
rii niten ColoradosFülle zur erfügung 
ste en, wird für die beste in den ge- 
samnnen Südstaaten gehalten. Vom 
12. bis zum 15. Juli wird der Verkauf 
der Stadtbauplåge vor sich gehen und 
am 20. Juli sodann die Grundsteinlei 
gung der ersten Cooderations-Fabrik 
der Farmer-Allianz stattfinden. 

Daß cooperatibe Fabrik-Unternehmen 
—- uater ehrlicher und fachtuudiger Lei- 
tung — mit großem Erfolg arbeiten tön- 
nen, ist nicht allein durch die Erfahrung 
in Europa, besonders in Frankreich, 
außer Zweifel gestellt worden, sondern 
auch durch das Beispiel amerikanischer 
Versuche bewiesen. Jn Neu England 

lebt es stehen genossenschaftliche Schuh- 

Labrikern fünf derartige Ofen- und 
j ießereisAnstalten,»dre«i pructerei · Ge- 

schasle llllv zwei Milloetsuurrruh uuu 

alle diese Anstalten gedeihen. Fünf 
andere Cooverations Gesellschaften für 
gewerbliche Zwecke sind erst wieder ganz 
kürzlich dort begründet worden, und der 
Abschådnng nach wird in diesem Jahre, 
1887, in den genossenschaftlichen Fa- 
brik-Anstalten ein Gesammtgeschüft von 

mehr als einer Million gemacht werden. 
Die erfolgreichste Cooperativ - Gesell- 
schaft ist bis dahin wohl die Ofen Fa- 
brik in Stoncham, Massachusetts, gewe- 
sen; sie vroduzirt jährlich Waaren im 
Werthe von 8150,000 mit einem Grund- 
lavital von 820,000, zu welchem 57 
Aktionäre — darunter 25, welche in der 
Fabrik beschäftigt sind — gehören. 

An den 20 Cooperations s Gesellschaf- 
ten NeusEnglands sind zum mindesten 
1100 Aktionäre betheiligt, und rechnet 
man diejenigen hinzu, über welche lein 
Bericht erstattet ist, so darf man mit vdls 
liger Sicherheit"annehmen, daß in Neu- 
England 10,000 Personen bei der 
»Cvoperations-Arbeit« interessirt sind. 

Auch imWesten sind in allen möglichen 
Industriezweigen schon cooperative Ver- 
suche gemacht worden; so gab es im 

ahre 1866 in den Staaten Indiana, 
llinois und Missouri wenigstens sieben 

genossenschaftliche Minen-Komp·agnien; 
drei derselben, mit einem Gesammtkapii 
tal von 855,000, arbeiten— nach dem 
Bericht — mit Erfolg, und in den Fäl- 
len, wo Mißerfolg berichtet wird, ist es 
das feindliche Gegenwirken der Eisen- 
bahner welches Schuld an dem Mißer- 

folåist ie meisten der genannten cooperati- 
den Vereint ungen ——in Ren England 
wie im We en—verdanken ihren Ur- 
sprung Olrbeitseinftellungen (s»trikes) 
oder der Unzufriedenheit mit den Loh- 
nen. Des grüßten Erfolges haben sich 
bis fest die Möbelfabriken zu erfreuen 
gehabt; eine davon datirt schon bis zum 
Jahre 1878 zurück. Einen ganz unge- 
wdhnlich großen Erfolg haben die »Ka- 
fer Genossenschaften« in Minueapoi 
lis gehabt; von einer im Jahre 1874 
gegründeten Fabrik haben sie es bis 
sont- mtf acht klebt-acht- 

Der texanische CooverationssBersnch 
der FarmersAllianz kann-und wird 
sich hoffentlich —an die bereits under- 
wartz gemachten Erfahrungen stufen, 
die Fehler vermeiden, welche sich ander- 
wärts als schadenbringend erwiesen ha- 
ben, unb sich bie Lehren zu Ruhe ma- 

chen, welche ähnliche Unternehmungen 
in Europa und Amerila zu Gebote stel- 
len; er hat außerdem den Vortheil vor 
vielen der oben genannten Unterneh- 
mungen voraus, daß er von vornherein 
mit einem ansehnliche-i Kapital arbeitet, 
und daß die Mitglieder der Cooverntiv- 
Gesellschaft Zu gleicher Zeit die Produ- 
zenten und ieferanten des Rohmateri- 
als sind, welches in ihrer Fabrik zur 
Verarbeitung kommt. So darf denn 
dem Unternehmen der Former und Fa- 
brik-Allianz von Tean mit mehr als 
gewöhnlicher Dossnung auf Erfolg ent- 
gegengesehen werden. 

OOO 

— Jn Lavacca hat sich eine Aktien- 
Kompngnie gebildet, welche eine Wb rft 
zu bauen beabsichtigt; is wurde ein o- 
mite eingeieyn um Zeichnungen zu sam- 
meln, und sobald ein hinreichender Gelb- 
betrng gesichert ist, wird init dein Bau 
begonnen werden. Man ist der Ansicht, 
daß eine für den Zweit geeignete Wherft, 
welche 7Fuß Wasser giebt. mit einem 
Kottenauiwand von 8200,( W errichtet 
werden kann. 

Mist-Les- 
AllctleL 

--— Das Port-erbot oer wegen Be- 
theiligung ani Bahntanbe eingefangc- 
nen drei Manner Namens Otho, Smith 
nnd Clark findet am U. Juli statt. 

Die sserblichcn lleberiefte Albert 
Ditnnatg wurden gestern nntci zahlrei- 
chck Betheilignng znt legten Ruljeftittte 
gebracht- 

— Shetiff Thnmm ift unter 82000 
Bütgfchaft gestellt worden. Sein Vor- 
neindr hat atn 23. in Cafttoville nor 

Richter Lcölie Thompfon begonnen. 
Man erzählt, daß Tbumni den bilde- 
brand nicht tnit feinem Revolver bear- 
beitete, ehe die Schüsse gewechselt wur- 
den, sondern, daß er ibn mit einer 
Steinfiafche zaerft gegen die Kinnlade- 
und dann gegen den Schädel schlug, 
daß die Flasche in Stücke sprang. Dil- 
dcbrand sprang halb betäubt und blu- 
tend auf nnd zog feinen Revolver, den 
er niit beiden banden haltend abfeuerte 
aber fo. daß der Schuß in eine ganz 
falsche Richtung ging, fo daß et Thunim 
nicht treffen konnte. 

—- Die farbigen Aekzte des Staates, 
die sich unter dem Namen «’1’he Lone 
star Kledidal Clul)" vereinigten, sind 
biet zur erften Konvention zusammenge- 
treten. Anwesend sind Townfend von 
Victoria; L. M. Wilkinz von Gutbe- 
ston; A. Majors und F. McKinlev von 
Ausiin; D. Middleton von Columbia-» 
E. Davig von Fort Worth Raben nnd 
Rainlay von Honftonz Starneg von 
Sein Antoniu- 

— Auf die vom Gepitckmeister des be- 
raubten Zuges hin gelieferte Beschrei- 
bung wurde gestern Tom Richardson; 
von McMullen County verhaftet, unter 
dem Verdacht einer der Räuber gewesen ; 
zu sein. Richardson stellte sofort 85000s 
Vlirgschaft und wurde freigelassen. Alle 
die ihn kennen, stellen ihm ein gutes- 
Leumundgzeugniß aus. 

—- Nicht »Militiir-, sondern Main 
Pia a wlirde alg Vauplatz flir die neue 

Sta thalle am geeignetsten sein. Die 
«Express" buhmt für das von Maves 
rick osferirte Grundstück oder versucht 
wenigstens, dafür einen Buhm ins Le- 
ben zu rufen. Die Lage, Ave. c. bis 
zum Traviz Part durchlaufend, wäre 
nicht übel, allein wir glauben, unsere 
öden Plaza’g fiir welche in absehbarer 
Zeit doch nichts gethan wird, sollten zu- 
nächst berücksichtigt werden. Ethitlteis 
ner von ihnen ein öffentliches Gebäude, 
so wäre eine Moglichkeitvorhanden, daß 
einer der andern ebenfalls auf öffentliche 
Kosten so verbessert würde, daß er aus 
einer Wüste zu einer Oase erhoben wird. 
Von den sämmtlichen Angeboten von 

Grundstücken find wenige anzuführen, 
die nur einigermaßen die große Mehr- 
«ahl der Bürger befriedigen würden- 

ain Plaza hat in ihrer jetzigen Ve- 
schassenheit gar keine Bedeutung und 
auch keinen Werth. Mit der Stadt- 
halle in der Mitte würde die Plaza au- 

ßerordentlich gewinnen und, wie ge- 
sagt, womöglich die Veranlassung zur 
Jnstandsrpung der AlamosPlaza geden. 

K Das Lone Star Leg-Bier 
ist dazdeste im Markt! 

Text-C 
— Aug·Eagle Paß wird unterm 21. 

d.—M. berichtet: Wie man glaubt, lau- 
tet das Urtheil gegen Thomas Lomb, 
welcher bekanntlich am Z. diesezMonatz 
seinen Bruder in der Nähe von Piedrag 
Negraz ermordet bat, auf 45 Jahre 
barter Arbeit im Staatsgesbngniß. Die 
Verhandlungen werden aber in Mexilo 
so lange geheim gehalten, bis die Ent- 
scheidung des oberen Gerichtgtribunals 
über den betreffenden Fall erfolgt ist. 
Aug diesem Grunde isi es schwer, jetzt 
eine zuverlässige Mittbeilung zu erhal- 
ten, denn alle Falle gehen dort an das 
Obergerichtznr Bestätigung oder Ber- 
wersung. Thomas Lamb desindet sich 
in Piedraz Negrag in enger aft und 
wird scharf bewacht: er siebt ebr blaß 
und abgemagert ans. Jn Folge Ver- 
mittlung des omeritanischen Konsuls ist 
er aber nicht in Ketten und erhält gute 
Nahrung. 

— Die drei Männer, welche aus den 
Verdacht bin, am lepten Flatonia 
Babnraube betbeiligt zu sein, verhaftei 
wurden, sind nach einem Telegramm 
des Bundesmarshalls Rankin an den 
sDisttiktsClerl Duval in San Antonio 
identisicirt worden. Wie man vermu- 

thet, ist Dom White, der berüchtigte 
Postkutschenräuber, m die Geschichte 
verwickelt- 

— Die Odsternte ist in Kaufman 
Co. wie im ganzen Odstdistrikt), wie 
aus errell gemeldet wird, eine außer- 
ordentlich reiche; noch vor fiinf Jahren 
wurde hier in der Umgegend kaum Obst 
genug gezogen, um den Markt in Ter- 
tell zu versorgen und sent wird beinahe 
mit jedem Babnzuge eine bedeutende 
Masse von Obst, das biet keinen Absas 
findet, nach andern Blasen verschisst. 
Die Psirsichernte wird eine geradezu un- 

eheure sein« und auch der Ertrag der 
vfelernte ein viel größerer werden, als 

je zuvor. 
——Jn Galveston hat W. Semmel- 

rogge seinen Tod in den Flutben der 
Bat gesucht und gefunden. Väuslicher 
Unfrieden soll die Ursache zur That ge- 
wesen fein. 

— Die Dallag Woll- und Baumwoll- 
Fabrik bat sich incorporiren lassen. Ca- 
vital 8500,000. 

—- Auf dem ganzen Wege zwischen 
Bonhom, Fannin Co» und Denison, 
Gravson Co» wird mit Macht an der 
Bonhom, Denison und New Orleang 
Babn gearbeitet. Wie die Kantraktoren 
versprechen, wird sie bis zum l. Sep- 
tember sertiggestellt sein. Fluch das 
Jnteresse siir den Bau der Frigco Linie 
von Archer über Vom-any McKinney 
und Fort Wortv wird ein immer lebhaf- 
tereg, und Kapitalisten in Bonham und 
den übrigen Stadten sind bei dem Pro- 
sette, welches immer mehr Gestalt an- 

nimmt, betheiligt. Diese Archer Bahn 
wird durch die besten Famidistrikte von 

Nordtexag geben. 
— San Angelv, Tom Green Co. 

Bis zum 22. Juni sind bier l,140,000 
Pfund Wolle auf den Markt gekommen. 

— Aug Temple wird mitgetheilt, baß 
ein schlimmer Wirbelsturm in Killem 
Bell Co» gewiitbet und viele Gebäude, 
worunter das Schuldaus,zerstdrt hat« 

Hallss MPILÆ 
Yaatk-Giknenerer 
Enlhiilt dass nährende Prmcus, durli das 
das Haar Nahrung nnd Unterhaltung ein- 

pfängt. Er verhindert das Ausfallen des 
Haares, heilt alle schlimmen Säfte nnd 
Krankheiten der Kopfllant,11nd stellt grauem 
Haare seine ursprüngliche Farbe wieder her. 

»Ich gebrauche Halfs dIaarsErnenerer 
seit mehr als zwanzig Jalzren nnd bin über 
eugt, daß kein anderes kriiparat für das 

Saat-ihm glei kommt. rrnachtdag Haar 
wunderbar san l nnd glänzend, befördert ein 

efnndcs Wachse um desselben, erhält ihm feine ursprüngli Farbe, nnd er «lt die 
Kopslpaut rein nnd wei&#39;.« Frau ary J. 
smersoty Alb-Imp, N. OF. 
Zuminghawg Ieise 

für den Bart- 
Eine unnachahmlichc Beise, in nur einein 

kaput-at 
Zudeeeitet von 

R. P. Halt F- Co., Rast-um R.p. 
In allen Apothckcn zu haben- 

l— 

Verkündigung 

Der Unterzeichnete theilt hierdurch 
mit, daß er die bisher von dem verstor- 
denen Herrn Franz Elmendorf vertre- 
tenen Versicherungs- Agenturen über- 
nommen hat. A. M o h e. 

Schlauche ! Schlauchel Schläuthe ! 
Weiße Schlauche zum Sprinkeln H 

oll 15 Cent per Fuß. Schwarze 
chlituche,F Zoll Durchmesser 18, 22 

und 25 Centg per Fuß bei 
W. H. Ontterside G Co» 

Plumder F- Gazfittey 
6,5,4Mt No. 335 Douston Str. 

.—- 

A- Aerzte empfehlen Frauen, Kin- 
dern und Recvnvalegcenten das Lone 
Star ,,S e l e c t« Flaschendier. 

Geichafts-ukv-ruqhme. ; 
Der Unter-zeichnete macht hiermit de- 

kannt, daß er den 

Salon und die Garten-Wirthfthnft 
von Peter Jonas am heutigen 

»Sage übernommen hat. Es werden 
« wie bisher nur die besten Getränke und 

Cigarren geführt werden und eg wird 
mein Bestreben lein, den Garten zum 
Sammelvlas deutscher Familien zu 
machen. Unter dent Versprechen promo- 
ter und aufmerksamer Bedienung dittet 
unt zahlreichen Zulprum 

Ben. Nentwich. 
Satt Antoniop 1. Juni 1887. 

WDaS LoneStar »Wiener« 
Bier übertrifft an Güte und Reinheit 
alle anderen Bierel 

Cinderella Schuh iStore. 
Ecke Ostsdonstonsiraße und Avenne c. 

Panill Pqnikl Pnnill 
A- Unsere soeben im Osten unge- «- 

kausten Vorrütbe an Schuhen und 
Stiefeln müssen in 14 Tagen 

verkauft werden« und sei 
W- es unterm Kostenpreisl S 

Folgende Beispiele dienen als Beweis 
un erer beispicllas niedrigen Preise- 
12 verschiedene Arten niedriger Herren- 

schube zu 81.40(En-gkosPreis 81.75) 
Dandgeniibte Derrenschnhe .Cvngreß« 

zu 82.75 (soust üblicher Preis 84). 
Extraseinebandgenithte errnschuhe zu 

s4.50 (auderswo zns .50 verkauft.) 
Knabenschuhe u. Knbpsstiesel zu 81.25 

(lan-gros Preis 81.50). 
Extraseine Kubpsstiesel flir Knaben 82 

(Wertb N.75). 
DamensPanto ein Nr. 5 — 9 zu nur 

75 Cis. das aar (Wertb 81). 
Feine Mädchenscbuhe von Glanz-Leder 

zu nur 75 Cents (Wertb 81). 
Kinderschnbe zu 40, 50 und 60 Cenis, 

die anderswo 60, 75 Cents und 81 
tasten. 

Buby - Schuhe verschiedener Art, von 
25 Cents an. 

S- Frau Ernma Ebich, eine 
in Deutschland geprüfte Hebamme, die 
bereits längere Zeit in Chicago thittig 
war, empfiehlt ihre Dienste dem hiesi- 
gen Publikum. Wohnung: Pro. 319 
PecansStraße, Ecke Avenue C. 

———:-- 

Schwache Männer," 
wel e ibke volle Mannesktaft nnd Glasti stät 
des eistet wieder zn erlangen wünschen, e al- 
len unentgelllich Auskunft über ein neues 
Heilverfnhkeih welches sich bis fest ln 
jede-n einzelnen Halle glänzend bewährt hal. 
Behandlung ebenso einfach wie billig. Jeder 
sein eigener Arzt. Bnea nebst Anweisung znk 
Heilung gen tie. Man adtessike: Privat- 
Clinie sc Dispenlat , 15 C. Hon- 
stsn Str» New Yor , N. Y. 

FOLLANDss 
Thee-Z Kaffee-Geschäft 

» 

No 422 Honston Straße-, 
Glanerlekö Bank Gebäude) 

ist«unftkeitlg der beste Plas zum Einkauf von 

feinen Ther- und Maske-Saiten Billige Preise- 

Hermann Zchucharn 
Upothektsc 

Ecke kleeqniasstmße und Snn Pedko Avenne 

Telephon No.1:ks. 

Großer Ansverkanf 
—— von — 

H ER R E.N-Z KNABEN JENZUEGEIXL 
Wir haben uns entschlossen den Handel von fertigen Herr-II M W 

quügcu gänzlich nufzngebem um uns in der Zukunft nur Inii 

Schnitt- und Mode - Waaren 

,n bkfassen. Um nun unseren Vorrath von Herren and Knaben anrdetobe In 
chnell als möglich a u s zu v e r f n n fen, werden wir von jetzt an zu koste-- 
preisen loeichlagem Die Preise werden von 

15 bis 20 Prozent billiger 
nie vorher sein Einen 820 unzns werden vie zn 816 IM. 

Einen 55 anng zn eiten S4. Hüte: früher st, jehi 75 Heut-; 
« 

II- Dieies ist keine bloße Marktschreierei nur Kunden einzuziehen, sum sk- 
cneinen was wir ingen. Jeder, der einen guten Sommer-Anzug sehnt-, sitt 
im eigenen Jnteresse handeln, bei uns vorznfprechen. 

« 

Hochachtungsvoll 

WOM G WARR- 
Ecke von Commetces nnd Manto-Straße- 

Spiel - WaFFHn - Geschäft 
PAUL WAGNER 

NOZS commerce St reet 

SAN ANTllNl0. 
TEXAS. 

.NUTIUNS AND FANEY Gcllllls 
WlLLUW WARLSlLVER PLATED WARE. 

FINE LEATHER GUUDS. 

MEXlCAN cURlOSlTlES 
DHILDREN CAR RWIES BIEYDLES 

ksgknnipEDES DRUDUET sETs 
ZASE sAus EATSINDIAN cLuSs 

TOYS 
SHUw cASEs SIRD EAGES 

HAMMUDKS 

Die teichste III-v elegonfeste Ist-CI 
von VII-eitelm welche sich Veso-dass- 
Gesandtng nav Dochgetts · WI- 
eigneII, als: 

Silber-wo titte Weste-, 
Statuen von Drange, M Tom, 

Porzellan and Als-bester 
Religidie Figura-, Erteisixe m No- 

senktätue 
Blumen-Vaer und Insel-. 
Tassen, fein tecorittn 
Ilvums in großer Auswahl. 
Photographien aller Ist. 
Souvenics IIIII 31 Ansichten vos SC- 

AanIIio, für 50 Gent-. 
Bitka und Bilder Rahmen. s 

Musikdof n nnd Uhketz. 
Opekssgläfek und Fuhtdskc 
Tafdenmessek und Scheere-. 
Damen III-d Dem-I Teilet W: Gelt-raschen für Den-· III-M 
Damen- Daubtascheu. 

P Schreibzeugpeew und Rossi-scheu 
BistteuscartensEIIIIQ 
Damen Arbeit-i Kästchen Ins Liebe. 
Deus-Spiegel nnd Kämme. 
Rauch-FULL and Service. 
Cigatrenss sEtuis. 
ZeItungssMappem 
SpazIetstbckr. 
Vogels IIIIv Eichhotus Kästgh 
Moscheen-, Zitheku IIIII Der-stiegs. 
Muschelu III großer Ins-Chl. 
Fisch Apparate. 
Vapiere und sonstige M Ist 

Anfertigung von Ministw 

J. Tonfe RONSEGWAHLSTAE 
com-nette- sit-Ic, 

Jmportam von nnd hättst-r in 

Weines-, Liquäreu, Cis-Irren te. 
Ulleinige Ugeuten für die berühmten 

Mathäus Müller Rhein- und Mosel- We ne, 
B oodokor Champagner, 

Chaer Barley Malt Whisky, vet ärztlich empfehles ID, 
Geseky Ins Instit-, 

Die vorzüglichsten alten Whiskies, HathorwWassey MW 
a.f.1o. u.i.v. 

Alle Bestellungen aus dem Lande werden prompt nnd i- krell- seist 
ausgeführt. SOLO It CI 
M 

43 Honsion Straße 41 

cLiefett die besten Bist-et in Han Yaionia 
FDie einzige Anstalt, in welcher große Gruppen angefertigt werdet- 

VIII-s 

auf dem Gouvernement - Hügel 
st dei- liihlste nnd angeneiiniste Erholungsplaip in Snn Inn-nie. Sie ish- 
)cvorzngte Vicsort deutscher zaniilien, die sich hier in jeder Vesiehsllg zu Hause fühle-. 

EJedeu Abend findet Konzert stattsU 
Familien können ihre kunchlörbe iiiiibringcn und ihr Pienir abhalten. — Die Zu W pp 

.iigliche Weine nnd andere Gelrimke, sowie allezeit frisches Vier. 

II’ Der anillon sieht Vereinen nnd Gesellschaften zur Abhaltung ihrer Feste ask-. «- 

A. MoRHIsTcåTssIUS Monats 
—- o f f e k i tt —- 

gkegapte Fmabensxmüge zu sil, s1.50 n. W» Herren-Auwe: Setz-, use Ziel-s zu Os, 87 u. sc 

Casimitsxwzügq alle Farbe-i, zu IRS, M, sll u. slxi. Ykpascy York u. Befle, alk- Julks, 82, 82.50u. Os. 

Einen Vorrath Yesnckkeidek st, l.50 u. 82. Herrenljemdm Umgeßdkky leise-es Dust-, 50 Us. 
Jikzljüte, seidene-«- Futter 81.50, 82 u. Js, gotttfon-Hütk. Zaum-ais 

IFSprecht vor und überzeugt Euch von dem oben Gesagten 
As Volks-Ist Eolce Main- und In1twi-sthse. 


