
—«Haustmttel sonder Gleichen 
Es habe Sinon-Ins Liver Regulator 

We Lehre hindurch Febrancht und es ist 
»das etume Hausenttte qewesem dessen wir 

bedienten. Tuch meine Mutter war ! 

Achtstupmmen für dies Mittel. Es ist i 

Wer-lässt e, weil sicher wirkende Me- ! 

; EIN-XI Lärm-gen des Verdauung-— H 
III-U Lein paapttvetlh besteht«da- 

— cis-· seit-en zu verhin- 

Qjår I. Ich pfese es allen meinen Freun- 
ser empfeb en nnd werde auch in Zu- 

szhsft fortfahren, dies zu tdnn.« 
J Rev. Jamed M. Rollins, 

JOHN an der Südl· Methodistenlirche in 
Fairsielty Va. 

Man spart Zeit und Dator-Rechnun- 
ge, wenn man immer Simmons Liver- 

tor im Haufe führt. 
»Ich siude, daß snmoxs lesm RE- 

emsron das beste Jamilienmittel ist, 
gegen Leiden aller Aet, wie Verdau- l 
Ingsfchväche, Kolib Diarrhöe, ; 

s— Seht-rennen und Galligleit. « 

Don allen dieer Leiden ver chasst der Le- j? 
fastegulator schnelle nnd rchere Abhülse. ! 

— seu- uh.sehr sudstautiell zn Abend ge- 
seit-I abe, pfleköe ich voe dem Zudem- ! 
Ochs- chee Eel v oll desselben zu mir 1 

l 
! 

l 
! 

ldes Usbehaaens befreit.« 
Ovid G. Symer 

Sx sMahor von Macau, Ca. 

I-Dtr einzige ächte Leber- Regulator 

jzkä stets nndith leibe dann von jedem 

trägt unsere Handelsmarke (z) vom auf 
dem Umschlag. 

J- H Zeilin Es Co 
Einige ciseuthiimey Philadelphia, Pa. 

Preis 81..00 

Junglmgen Männern 
wird 

sichere Heilung garantieh 
en folgen dee Sagendsüuden,« 

ch che bunt-suchend, wodurch Seif 
winitt werden permanent ge- euschiichtetabeih Summa- Wiss-spähe, value ver Cacc- 

täglqu Ase-Ich chaft und Melan- 

sttyeiet B eeettathete Männer, 
eu wollen, die w 

WTUUUVU ia det- Zigend an se- 
nd Retveufchwäche leide-, Indes 
kueikb Keiue Miste-allen ein ege- Zuge Männer, die ihre Zeit mit unfähi- 

euteu verschwendet und sich dahin Kraut- 
des Kopfe-Ja Nase, des da fes, der 

,Luu Fen, cingeweide and des Wesens en abeu, werden schnell kurikt aft 
nicht durch falsches Schamgesiihl abhalten. ZE. whssnnzve 
« peousaltirem 

D 734 Ein-Str» Dallas, Texas 
file geheimen Krankheiten writt. 
WW Mitk 
M azsw »F u- HÆMMMK » 

—« W glich c 0.1). Mandi. Dr( 

TFMUMJWEMUFK ZEIT c Uek M SCHMUI 

WK sKKKK 

W des alten,svm1iissigm 
W sa- Ausiekg, Jiich-Depoi 

ISZTAUKAMU 
Its Wiss WMiComuercekSttaßr. 

, Alle Sekten Fische und Wild der 

Saison. 
von Zwilies werden pwmpt aut- 

Æs Bd. ufttäge per Post,7,z,e:eålzoa 

c M Wall , 
— 

sz M set-ände- Mtin Naza- 

I. Luft-um s Co» 
Eigenthümer 

NMWW,MW. 
III-I m Ue en Wein-, C am- 

Iey Aus-E Bist-Dies til-Hm 
nd einheimische Cigatren. 

.» 

« 

Unless-Solonenthältdieuenes 
MADE-Tische 
II I- Iestqantivn giebt es In- 
tg,,sifehe, Bild n.f.v. 
specialitäh susträge shcart0,die 

LIM ZMU fett-ist seiden. 
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Rundschau in Texas. 
Auch die letzte Woche hat, besonders 

vom 21.-24. Dezember, wieder eine 
für Texas ungewöhnliche Kälte, meist 
in Begleitung von Regen- und Schnee- 
fall und Glatteis gebracht. Aus allen 
Theilen des Staates von der Golfküfte 
an bis zur nordwestlichsten Ecke, aus 
dem Südwesten von Victoria und La- 
reda, aus dem Osten von Beauinond 
Jesserson Co. und Paleftine, Anderion 
Co» aus Central - Texas von Taylor, 
Wtlliamson Co» Auftin, Travis Co» 
Salado, Vell Co» Giddings, Lee Co« 
Marlin, Falls Co» Siephensville, 
Erath Co» aus dem nördlichen und 
nordwestlichen Texas von Daingerfield, 
Morris Co» Goldthwaite, Mills Co , 

Sau Saba, Sau Sada Co. und El 
Pan lauten die Berichte fast wörtlich 
übereinstimmend dahin, daß seit den 
legten 10 bis 12 Jahren der Thema-me- 
ter in Texas nie einen so niedrigen Stand 
erreicht hat, aber zu gleicher Zeit wird 

»in allen Berichten gesagt. daß bis dahin 
»das Vieh noch durchaus nicht gelitten 
.habe, und in zweien oder dreien der 
nordwestlichen Counties wird aus- 

kdrticklich hervorgeht-dem daß die Klein- 
körnerfrtichte, insbesondere der Weizen 
um diese Jahreszeit nach niemals eine 
bessere Ernte-Aussicht aeaeben habenJ 
Der Winter ist mithin bis jeht ein inje 
der Beziehung günstiger gewesen und, 
dürfen wir hoffen, wird auch in seinem 
Verlaufe ein,nassir bleiben. 

Ueber das Resultat der Jmmigrati- 
ans-Konvention in Dallag ist noch nicht 
viel zu sagen; «sie hat, wie bereits mit- 
getheilt worden ist, ein »Staats-Em- 
wanderungssKomite« eingesetzt, in wel-, 
chetn jeder der 31 senatnriellen Distrilte 
von Teva durch einen Deputirten ver- 
treten sein wird. Es wird auf die 
Thatigkeit dieser Exelutiv Behörde an- 

kommen, ob die Bewegung Erfolg haben 
wird oder nicht. Wie die »Freie 
Presse« lchon gesagt, vor allem ist eg 
nöthig, Geld zu schaffen, und eg wird 
zunächst die Aufgabe des Komites sein 
müssen, das zu thun. 

Es ist schon ein paar Male in den 
Spalten unseres Blattes darauf hinge- 
wiesen worden, daß es immer mehr den 
Anschein gewinne, als ob Hauston sei- 
nen halt an dem großen Refiigeratari 
Unternehmen verlieren solle, nnd daß 
Galveston darauf hinarbeite, die Aus- 
führung des fitr die texanifchen Inter- 
essen so wichtigen Projetteg in die Hand 
zu bekommen Die legte Wache hat für 
diese Frage weitere Entwicklungen ge- 
bracht, welche es beinahe außer Zweifel 
stellen, daß wir mit unserer Annahme 
Recht hatten. Die »Galv. Reing« bringt 
nämlich einen Bericht til-er eine.,Unteri 
haltung·, die einer ihrer Berichlerstatter 
tnit dem Präsidenten der ,,State Live 
Stock-Association«, Herrn H. B. Stad- 
dard iidezdng Resriizerawr - guten-ich- 
Iuku cpc allsscul la UUUUI gkssslll »Ic« 
Jm Verlanfe dieser Unterhaltung habe 
herr Stoddard gesagt, die Viehzuchter 
von Tean haben das Gefühl, als ob 
houston seinem ursprünglichen Anerbie- 
ten nicht nachgetoninren sei. Es mbge 
wohl begründet sein, daß die Viehzuch- 
ter ihrerseits nicht eben sehr eifrig und 
rasch bei der band gewesen seien, den 
Anforderungen des Komites durch Zeich- 
nungen [oon Geld und Vieh] zu ent- 
sprechen. Dag habe aber einerseits sei- 
oen Grund darin gehabt, daß viele der- 
ieiben gerade zu derZeit nicht im Staate 
anwesend gewesend seien, und ander- 
seits in der Thatsache, daß es damals 
noch den Aus ein gehabt habe, als wer- 
de die Dürre- oth noch litnger anhal- 
ten, sodaß eine große Zahl der Herrn 
nicht in der Lage gewesen seien über- 
haupt In wissen, was sie an Viehbeftand 
und an Geldmitteln in Wirklichkeit im 
Besih haben. Aber sobald die Lage der 
Dinge eine andere geworden sei, seien 
oie Viehzuchter,« ohne daß es einer zwei- ; 
ten Aufforderung dazu non Seiten degj 
Komitez bedurft habe, sofort mit ihren : 

Zeichnungen gekommen. Der Brief, 
welchen dann Der-r Kidd im Namen des 
donstoner Kot-sites als Antwort auf die 
Unfrage der ViehzuchtersAssociation ge- 
schrieben habe, sei nicht eben in versöhn- 
lichem Tone abgefaßt gewesen und habe 
noch webt bbses Blut«gemacht. Die sich 
auf 8100,000 belaufenden Zeichnungen 
der Viehzuchter, — und der Beweis das« 
flir, daß sie gut und wertbboll seien, sei 
durch die Namen Ring, Kenneby, Ful- 
ton, Goodnight, Rodgerg und Slaugh· 
ter geliefert, seien bis um Januar 1889 
noch in Kraft. Das rojett, wenn es 
lo, wie es. im Vors ldg sei, zur Ins- 
ftthrung komme, sei iir die Biehgiichter 
wie ftir die Stadt Doniton ern äußerst 
vortheilha tes und gewinnt-erwachen- 
deg. Ia « aber ouston nicht mehr 
geneigt sei, den ur prüngtich übernom- 
menen Verpflichtungen nachzukommen, 
so sei er der festen Uebergeugung, daß 
andere Städte inr Staate eg sein wür- 
h—« --I«-Ih hssfs Ilssqfsalcenssc I- 

der »Damit News« vetö eutlichi war, 
schickte das Dolloier Bau aus Flippeii, 
Idoue und Lobii am 22. Dei. eine Ko- 
pie davon an das Golveftouer Haus 
Rhone und Lobit mit der Bemerkung, 
»Mit Goldeiton die Absicht hobe, die 
Errichtung ver RefriqetatorsAnstalt fiir 
sich zu sichern, tout-e es bog erreichet-, 
ivearc sofort Schritte in der Angelegen- 
heit gethan würden. Man möge sich 
denn ou deren Stodoatd in Btvan 
wenden u.t.w.,« und schon am 23. rich- 
tete das Deus I. C L. on dea Präsi- 
denten der Biehjtichtet - Association eine 

uschkiit, aus welcher hervorgeht, daß es 
either schon mit emi Stodvord betreffs 
er Refrigeratot ter in Verbindung ge- 

treten war, und worin es dann heißt: 
Da Fteiich von hier nach Europa ver- 
ichi werden somi, unterliegt nicht dem 
geringsten Zweifel. aber damit es dort 
in stetem uftanbe out-nat, muß bog 
Fleisch, ehe es qui den Dompfer geht, 

F 

gui vorbereitet und richtig behandelt 
sein-und damit das der Fall sei, muß 
das Schlachthaug so nahe als möglich 
beim Landunggplahe des Dampfers fein 
u.s. w. Wenn Sie nach Galoeston 
kommen, werden wir Jhnen über Re- 
frigeraior-Fleisch werthvolle Aufschlüsse 
geben. Wir waren bei der zweiten 
Reise der Romena mit interessirt und 
wir hatten die volle Kontrolle über die 
Loch. Ark. Ladung. Mit den richtigen 
Fabrik-Anstalten und unter verständiger 
Leitung kann das Geschäft hier zu ei- 
nem erfolgreichen gemacht werden. 
Noch klarer spricht sich Derr Adoue in 
einem Schreiben an das Dallafer 
Zweig-Haus aus: Wäre ich nicht, — 

sagt er darin-durch anderweitige Ver- 
pflichtungen gebunden, so würde ich 
selbst den Bau der RefrigeratoriAnstalt 
in die Hand nehmen. 5500,000 könn- 
ten hier in Galveston binnen 24 Stun- 
den aufgebracht werden, wenn der rechte 
Mann die Leitung übernähme, und ich 
bin der Ueberzeugung, das Unterneh- 
mung kann zu einem Erfolg gemacht 
werden, wenn eg richtig gehandhabt 
wird. Aber meine Zeit ist irr diesem 
Augenblicke durch andere Verpflichtun- 
gen vollstitndig in Anspruch genom- 
men. Der Bau der Packzeug- und der 
Eissabril, sowie die Leitung der Del- 
sabrik legen auf alle meine« Zeit und 
meine Kraft Beschlag. Wenn Stoddard 
und seine Freunde da u bereit sind 
8100,000 in einem S lachthause und 
Refrigerator anzulegen, so hege ich nicht 
den geringsten Zweifel, daß sich Galves 
stoner Kapitalisten finden, welche den 
gleichen Betrag hergeben, und meiner 
Ansicht nach find 8200,000 in baatem 
Geld dazu hinreichend, einen recht hüb- 
schen Anfana m machet-- Admi- ess. 
Lobit werden eine Summe im Bau der 
Fabrik anlegen und sind außerdem be- 
reit, alle die Fonds zur Verfügung zu 
stellen, welche erforderlich sind um die 
Verschissnngen zu besorgen, wie sie es 
dei den Ladungen der Romena und 
Loch. Ark. gethan haben. Jch bin in 
der Thatdersesten Ueberzeuauag, daß 
es an Geld nicht mangeln wird, sobald 
das Unternehmen erst einmal ordentlich 
im Gange ist, weil dasselbe schließlich 
für die Altiontire gewinnt-ringend 
sein muß, und weil es den Viehzii tern 
eine Gelegenheit bieten wird, ihr ieh 
zu lahnenden Preisen zu verkaufen. 

Wir müßten uns sehr irren· oder die 
Sache ist hübsch eingesadelt. Mit Dou- 
ston haben die Viehziichter so ziemlich 

gebrochen Galvestan desist das zur; 
rrichtung der Refrigerator-Anstalt ers 

forderliche Kapital und will den Resris ; 
gerator haben. Für die KlihlangssLai » 

gerhituser sorgt das neue Unternehmen 
der Herren A. Fe L» die Riesen-Eisfa- 
bril. Die Müstung des Viehs, welche 
durch das legte Willis’sche Experiment 
als vollständig erprobt und dewtihrt 
angesehen werden dars, wird tünstighin 
in Galveston vorgenommen und sichert 
dem Resrigerator mastsettes Schlacht- 
vieh, und daß Galveston stir das Un- 
ternehmen eine viel aeeignetere Lage 
hat« als honstom dedars reines Be- 
weises. 

OO——-—-——- 

OQQ DJJLIL lässt-As 
Usv vvsqwss III-II- 

Vennnt lich hat Nichts ein solches Ansdlä en 
des Apotselep Geschäftes von il. Drehiß 
verursacht, alt die liberale Auttheilnng von 
Probeflaschen von »Dr. Rings nenerfnndenem 
Mittel gegen Schwindsncht«. Der in diesem 
Artikel erzielte Umsah ist wahrhaft enorm, ein 
Beweis bon der Thatsache, das dieses werth- 
volle Mittel alle Falle bon Dnsterh Criältnnw 
Asthina, Bronchitii, Bräune nnd alle Arten von 
hals- nnd-Langenleiden sicher rnrirt nnd nie 

kehlschliigh Man bersache das Mittel erst, in- 
ew man sich eine Probeflasche gratii geben 

läßt. Die groben Flaschen kosten il. Der 
Erfolg wird garantirt. 

W e i h n a eh t e n 

wurde diesmal in Sau Antonio recht 
still gefeiert, obgleich eigentlich doppelte 
Contage erforderlich war, da eg auf 
den Sonntag fiel. Wie gewöhnlich ist 
dngSonntagsgeseh umgangen worden 
und dennoch waren keinerlei Ausschw- 
tnngen bemerkbar und auf den Stra- 
ßen herrschte Grabesrnhe. Das herr- 
lich schöne Wetter hatte Viele hinausge- 
lockt irrg Freie nnd die sämmtlichen 
Privat- und Lohnkutschen waren in 
Bewegung. Montag wurde noch zum 
halben Feiertag gemacht, indem die 
Geschäfte tun Mittag schlossen. 

Von den Vereinen waren es der Ge- 
sang-Verein »Frohsinn« und die Casino 
Gesellschaft, die fiir ihre Mitglieder eine 
Weihnachtgfeier arrangirt hatten. Cr- 
sterer Verein versammelte leine Mit- 
glieder und Freunde ia KriscW Halle 
und wie wir hören, amlifirten fich Alle 
auf&#39;s Beste. 

Jm Cafino fand der übliche Kinder- 
ball statt, fitk welche Gelegenheit das 
Vergntignnggtomite einen herrlichen 
Weihnachtsbanm aufgepnit hatte. Der 
Besuch war recht zahlreich nnd dir Klei- 
nen tanzten unter Inleitnng des uner- 
müdlichensallmeisters Derrn Haarmann mit bewunderngtoerther nsdauer. 

zNach acht Uhr hatten die Kleinen große 
»Taiel. Es war interessant, ihnen iu- 
)znseben, denn sie saßen da die kleinen 

Lockenkbpfchen mit den vorn Tanzen 
gerbtbeten Wangen mit einer unnach- 
ahmlichen Würde und mit einer Grazie 

Eanticten sie Messer nnd Gabel, als ob 
ins das Andere an Geschicklichkeit zu 

übertreffen suchte. 
Um ebn Ubr fand der Kinderball 

seinen bstblnß und nun nahmen die 
Erwachsenen den Ballsnal ein. Das 
Fest verlief in schönster Weise, was 
auch namentlich der Umsicht nnd dem 
Fleiße des Bergatigungskaniile’d, das 
sich feiner Aufgabe nrit voller Dingade 
widmete, zuzuschreiben ist« 

— ----.-o 

IS- Gebr. Criger find prakti- 
sche Ubrnincher, Graveure und Goldars 
better und thun alle ibre Arbeit selb 
Deßbalb wird jeder nicht nur aufs be e 
und branipt, fandern auch zu mäßigen 
Preisen bedient. 

——-—-——....- 

—- Jni Flusse, am fenseitigen Ufer 
von Staffel ö- Klthlz Office, wurde die 
Leiche eines neu eborenen Kindes ge- 
funden. Der lieber trug keinerlei 
Verlepnnqem Dr. Jenes erklärt, das 
das Kind lebend geboren und unmit- 
telbar nach det Geburt in’g Wasser ge 
warfen wurde. 

L «- 

Die Arunsas Paß Bahn. 
Das wundersamste und unver- 

ständlichste, das uns jemals vorgekom- 
men, das sind die im Umlaufe be- 
findlichen Gerüchte über die San Anto- 
nio F- Aransas Paß Bahn. Allein 
nicht die Gerüchte an sich, denn diese 
können überall entstehen, sondern der 
Umstand, daß man denselben nicht aus 
den Grund kommen und daß man sie 
von hieraus nicht wider-legen kann. Da 
heißt es nun schon seit Wochen und 
Monaten, die Bahn sei an die Santa 
Fe F- Atchison, Topeka öd Kansas City 
Bahnverkaust worden.Wir befinden uns 
hier am SiF der Bahn, kaum tausend 
Schritte ent ernt von den Vureaux, und 
können darüber doch nichts Positives 
erfahren. Jst das nicht ausfallend? 
Die Bahn-Gesellschaft ist in San An- 
tonio organisirt worden, mit hiesigem 
Gelde wurde sie gebaut, das Direkto- 
rium besteht zumeist aus hiesigen Kauf- 
leuten und doch vermag Niemand dar- 
über Auskunft zu geden, ab die Bahn 
noch der Aransas Paß Kompagnie ge- 
hört oder wem sonst. Welche Kontrole 
hat angesichts dieser Thatsachen das 
Direktorium nun eigentlich über die 
Angelegenheiten und Gewinns-Trans- 
aktionen der Bahn gehabt? Waren die 

Ferren Direktoren nur da, ucn die 
arm einer Gesellschaft, eines ge- 

meinschaftlichen Unternehmens, aufrecht 
anhalten-T Fast scheint es so, denn sie sind in dem beregten Falle weder in 

in der Lage, die Frage: Jst die Bahn 
wirklich verkaust worden? zu besahen 
noch zu verneinen. Allerdings können 
und konnten sie den Massenerwerb von 
Aktien seitens einer Partei, um die 
Kontrole zu erhalten, wohl kaum ver- 
hindern, aber daß sie nicht einmal da- 
von unterrichtet find. was vorgeht oder 
nicht vorgeht, das ist das Schlimme. 

Gegenwärtig nett-rüstet man sich auf 
die in der letzten Hälfte des Januar 
stattfindende Jahresversammlung, in 
welcher das Publikum und die Aktio- 
näre Aufklärung erhalten werden, und 
die Direktoren erfahren, ob ihre »Men- 
fte« noch ferner erwünscht find. 

—Dresz Robes und Jackets 
legter Mode, soeben eingetroffen bei 

YoungåArnolin 
Alterlen 

—- Die Ansicht macht sich geltend, 
daß der Südwesten auf der Dallaser 
Einwanderungs-Convention sehr stief- 
mütterlich- behandelt,. wenn nicht ab- 
sichtlich vernachlässigt worden ist. Dies 
geht aus der Wahl des Repräsentanten 
für unseren senatorieften Distritther- 
vor. Derselbe heißt T. B. Chilton 
und wohnt in Midiand an der Texas 
PncificBahn, also in weiter Entfer- 
nung vom Mittelpunkte seines eigentli- 
chen Wirkungskreises, und so eng ver- 
bunden mit den Interessen einer Bahn, 
daßkaum zu erwarten steht, er werde 
etwas Anderes thun, als sich um die 
Befiel-lang der an der Bahn liegenden 
Litndereien zu kümmern-. Wird nun 
zum Ueberfluß noch das Dauptquartier 
sitr die Bewegung narlz Plallas verlegt, 
wol-us occur-a aus-nottu- pu Jus-isten 
ist, so kann man mit Sicherheit be- 
hauptet» daß der große Südweften aus 
der Konvention eine Niete gezogen hat. 
Man will nun abwarten, was vom 
CennaliComite aus in nächster Zeit ge- 
schieht, um danach Maßregeln zu tref- 
fen, eventuell eine besondere Commi- 
tion nur sitt den Süden nnd Südwes 
sten abzuhalten, welchen Plan wir hier- 
mit trüstigst unterstützen. 

— Heute Morgen 2 Uhr brannte das 
errn C. nfchlag gehörende Hauz, 
cke von Au tinstrafze und Grand Ave. 

nieder. Das Hang war in zwei Stores 
eingetheilt, die von C. Roß und C. 
Rhan geführt wurden. Verlust 86000. 
Das Feuer entstand durch eine Explo- 
sion und man glaubt, daß Einbreeher 
an der Arbeit waren. 

— Vergangene Woche starben nur 4 
Personen in der Stadt. 

— Die Germania Lage der »Koights 
and Laches ot Honor« hat die folgen- 
den Beamten erwählt: 

Verwalter-Jakob Weber, 
VieeeBerwaltekMargarete Wolfrnm, 
Schelm-Zahn Wolfram, 
Werkmeister-R Schwert, 

Eint-Maria Ruppersberg, 
hat-Robert Schilde, 
nßere Wache-Jahre Lehmann. 

Fing - Konnte-Ed. Diesselhorft, 
W. A. Wehthahn, Mr5. J. Schmibt. 

—- Jn Doufton hat sich für artig 
J,Connt eineEinwauvernngg-Gefe schaff sorgan t, die sofort praktifeh zu Wer e 

jging und in der betr. Versammlung 
ESnbferiptionen im Betrage von 81109 
entgegentrat-M Man beabsichtigtigt 
86000 aufzubringen. 

—- Bon Big Springs wird berichtet, 
daßsö Meilen südlich von dort zwei 
Biehhirten erfroren find. Der Schnee 
liegt in jener Gegend von 18 Zoll bis 3 

täähoeh und eg herrscht eine bittere 
ed 

Soeben erhalten: 
Feiufte Achefa Rosinen, 
Jmpetlal Cluller Rennen, 

- Cahillct » 

Sultans köenerlose ,, 

Ondnea stlellofe ,, 

Korinlen Einst-nun leronens und 
Oeatmenlchnleck 

Nüsseiorlem Verans, bknsilianilche« 
afelnllssez französilche Kostnniem Taf- 

egnra welchfchalige und lchallose Man- 
deln, englische Wallnllssr. 

Smilh Fe Wilh-m 
Ecke Soledads se W. donftonstr 

D a t u m.- 

Fürst: »Gegen Sie mit-, mein lie- 
ber Schulze, wie kommt eg, daß in bie 
ier Gegend gar so viele Kinder bqtfni 
herumlaufen?« 

Schulze: »Ja, Dutchlauchl, so kam 
men sie bei uns auf die Well.« 

Geht los-re 
nach Nie Tengg und nicht erst nach an 
deren Geschäften, wenn Jbr Cum 
Kleinen nllyllche Sachen zu Weil-nach 
ten oder Nenjaht schenken wollt, wi 

HBJ Jugendschriften, Bildetbllchet 
llhrchen u. Erzählungen, Weißzeug 

Gefellfchqftzspiele, Spieldofen usw. 

— 
, »Ein Jeder ge t zufrieden tue 

wenn er feineem Einkäufe fiir die Weib-! 
nachtsfertage dei Nie Ten gq macht. 
Er findet dort Arbeitgtästchem Schreib·: 
Schmuck-u.Toileiten-Etuiz in Pliisch 
und Leder, Allequ Briefmadpen, 
Stammbücher, Scrapg, Goldfedem,- 
Schreibzeuge u. s w» zu den billigfien 
Preisen. 

· 

IS- Feinste und billigsle Druckfas 
chen beiJohnfon Bros. 

W. H. Ouiterfide G Co» 335 
Ost-.Vouston- Straße, Plumber5, Gas- 
und Steam Fittetz, halten sich dem 
Publikum für alle m ihrFach schlagenben 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
prompie Besorgung aller Aufträge. 
Kronleuchter, GagsFixtureg, Baden-an- 
nen Closeisec. stets an Hand. 

IS- Jo—hnfon.B-;og. liefern die 
besten und billigfien Drucksachen. Geht 
zu ihnen. 

— Die alten Kunden der Gebr- 
Bell werden auch diesmal ihre Ein- 
tiiufe dort machen. Sie wissen, daß 
R- v--" sieh « I- Iushs --J uns-h «- 

l-- ssvu »»»»» sei-o »von-us w sssssss 

» 
IS- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 

Drucksachen bei Johnson Bros. 
anfertigen laßt. . 

————w0.0.———— 

Pa n c«o a st F- S o h n verkaufen 
Derrenkleiber 25 — ZZØ billiger als ir- 
end ein aus in der Stadt. Dies ist 
ein Hain ag. Ueberzengt Euchl 

IS- Clegante Herren - Anziige zu 
Jä, 86 und 87, welche Os, 89 und 810 
werth find. Ganz vollendete Hemden 
zu 81.50, bei A. Mo rri H. 

——«-. 

IS- Weihnachtsgeschenke in großer 
Auswahl bei 

Young se Arnold.’ 
— 

Man setzt sich keinen Ennäuschnngen 
ans- 

wenn man, behufs Einkltnsen von 
Weihnachtg - Geschentem nach bern Ge- 
schäft von Nic. Tengg geht. Die 
Mannigfaltigkeit der Waaren daselbst 
spottet aller Beschreibung.A 

IS- Herrem nnd Knabenbiite spott- 
billig bei A. Morris. 

—- Die Gebr. Beil aben sttr die 
Weihnachtgseiertage neue aaren aller 
Art erhalten, welche sie zu niedrigen 
Preisen verkaufen. 

E Diamanten, Armbitnder 
Brochen usw. bei Gebr. Bell. 

Yassende Yeihnatytsseschenne 
flir Herren, wie: 

RobeQ Jucken-« Hüte, 
Seid-ne Reaenicksitme. 

Spazierstdcke mit Goldtno f, 
Cravatten, seid. Tas entiicher, 

Handschuhe, ToilettoSets 
Fre. sec. Fee-« bei 

Young its-Arnald- 

D Gebr. Criker halten ein 
vollständiges und gewahlteg Lager non 
Juwelen, Gold- und Silber-Waaren. 

Patron, der Wnntoy an der 
Doustonstraßen-Brücke, hat einen schon 
assortirten Vorrath von Mal-ein — 

Waaren erster Klasse — zu raiionadien 
Preisen. Stühle, Betten mit Spring- 
feder- Mattapeih Porzellan-, Glas- und 
Messerschmied Waaren und fast Alles 
Andere, was Jhr zur comfortablen Ins- 
stattung Eures anses ndtkig habt. Er 
macht sich ein ergnttgen araug, seine 
Waaren zu zeigen nnd Preise anzugeben. 
Jeden Sam sta g, Vormittags 10 
Uhr findet in feinem Store ein An t- 
tiongverkauf statt. 7,2,1jw 

US- Bei den Gedr. Criier 
246 Commerce Straße, findet man eine 
vorzügliche Auswahl von Juwelen aller 
Art, Diamanten, Uhren, Silber-Waa- 
ren re. zu mäßigen Preisen- 

.Iiir Imilieuksmdschttits 
empfiehlt fich besonders die Grocerv des 

errn B. Kioldafsm Nr. 301. OI 
auftat-, Ecke Navarra Straße. woselbst 

man neben allen Stapels und Zanch- 
Artitela, Delicatesseu aller Art findet. 
Den Kioldassa hat sich dadurch, daker n u r q ut e Waaren liefert, einen If 
erworben, der ihm eine feste Kundiihaft 
sichert. Deshalb rauft Eure Groeeries 
dei B. Kioldassa. 2dez,1mt3mv 

I IS- Elegante Knabenanztige, spott- 
dillig, für 82.50, 83 und 04 

dei A. Mo rr is. 

Lehrling gefuchti 
Für itzt-Irr Commissions sseschiist in Ren- 

Laredo. exilo, suchen sie einen Lehrling. 
Gute Schultenninisse find erforderlich. In- 
fängliches Salär www imexilanischei Geld) 
pro Monat« bei freier Wohnung· 

Hort use seyen-angen, unter name e 
von Referats-m siadäuH ticht enl an 

DE o. ., 
P. O.Dox125, Lands, Texas 

MS ng L Ew; 
häadlet in 

Califomia - Weinen- 
E h a m p a q u e r- 

T Bitters, Lümmel, Whiikeyg, Liqnören tei 

s Saloon u. Distillerie in Krisckfs Halle« 

Für die jeiettagw 
Feine Kuchen, Tottem allerhand 

Bockwett für den Weihnachtgbaum unt 
die wohlfchmeckenden 

! Weihnachtsstollen 
: zu haben in der deutschen Bärte-ei vor 

E Pauk- Bitt-eh 
Alamo Straße. 

) 

Ecke von Ecke mt — 

Commerce- u. o akx Sommer-e u. 
Alamo Straße Alatavstrafe 

—- empfehlen heute ihre — 

Ausstellung von neuen Herbstwaareu —UUd-— 

Damenkleider- Stoffen, 
tfeinster Qualität und neuesten Dessiui, eben im Markte ers now hie 

eine solche bisher m Sau Antonio nicht gesehen worden, tm stut: 
36s szölltger wollen« Heege 40 es. per atd (50 es. wirts 

54 szötciges Yamntnep, reinsteB ot, zu 75 e-. ad —- 

Zersey Jsaunek, bester Ouakitätz zu 60 c-. sie sitt 
! Das Neueste in Sammet- und WPlüsch-Mustem. « 

Große Auswahl in eridenlkoffem 
schwarze, bunte, und passeud ftit Abends Totlette. 

Bandes Spitzen und Einiges-trugen atket Art, 
schwarz, und in anderen Farbe-. 

OPERA sKÄWLs sc JERZSY8.— 
Strumpfmaatent — Strumpfwaatknt 

Neuefler Sorte. Frauen- und Mädchens Stümpf-. iu war wir M die Vattbarkeit der Farbe. 
sch u M 

GLACD skilglstwk 
u. zwar von der alten beliebten Marte: WUM LUOCA", tefmqity WI- 

farbig Es ist dies der mai-ernste Vanbschuh 

Bänder in allen Setten, Farben und Geizes-- 
Haushaltmsgo Gegenstande-» 

wie FlanuelsDecken, Flaumen Ober-u Untetbetteu Tiichtäebee, wwsz Savietteu,Was-gtuch, Hi .a’.i.w. 
wol -IT«P sk MADE-I 

Wascanisttüxthtuw po- 
·· 

«« 
fAUL when-DR H 1 jsz 

sei-wirt. «J· « 

zu verkaufen auf 
HAYEI S H1LL —- 

fee den genug-u We m 830 vie end im- We wissZ 
Frone bei 147 1—2 Iei- nen « 

Bern- wohnt man im heißen, eingefunden Theil der Studenten bezahlt hohe see-Dem 
? 

in einer hohen, lustigen, gesunden Gen 
ein Lot kan en nnd ein kleines aus bauen kann für d elbe seh Ins iae niedre-e- « as ptepeets Mäue seitens nega- use 

etwa 2 Meilen v Manto Anza, en der Südfeiee non Ost- Te VI 
Inn t sei est , e s pg- oo MAY-m 172380 ne akk- FX IFka QHHM « HM«W"Y« k 

-.ij Dumscismevieseoeckgkueen ais-e mone- vernimmt-nun- » g 
33 s 

» 

23 neues Stein-Hans mit 6 ZW: 
est ci, s -c US li, it d « Its-FIT- DIREKTpr zu« «38«E-H«""«2..7. ZEIT-&#39;s Zec« W 

dazu ge n, Denn verlangt 
Die ei bebe ecel euheitinsnnlntoniesiieeinsilchse s W dass-txt entfäqändbeit Lunas Fuße-halb det Stadt wohnen IM. 

nur« I et R 

u aenbennEientümer .,--s; Z erst g Celchofolbaässvmnercesstusx Mk- ust 
sp : 

Tokayer» Tokaysz 
Der anerkannt b ste, von allen setzten für need :· 

kaecke empfohlene 
stärkendeE kräftigende Ungar·Wem«-« 

ZU haben bei 

Rouse n Wahnean 
III UVItI Its-NO « 

ci- IIIII 
l Q. ..,· « » 

m Ik 
ist-staut- notmsssaoas has- www-sc « 

suec-um medic-as co» Ums casskcs.T«. 

X , « 

« 

s- 
L 

Es esse-IT JFMM M.W: 
I 


