
TWe Freieråesse für Texas 
; « -sp » Wöcheiitliche FZZMMM 

mit zusuazgekrääzountags » : 
« 

« 
» 

B jedenugththersistss 
; W MMM s- si- Meeskeeeäeåårswssss »- 

» Tägliche Ausgabe. 
Jahrgang 23 

« 

Sau Antonio, Mittwoch den 1 Februar 1888 
h 

Nummer 1750. 
« 

I- wcLPSON-s Rief en Etabliffement III-. wOLPscN’s 
——in der—W 

1887 Wertmi- und Winter Sei-Inn 1887 »Am-« 

III-s Gootls. Gut-kosts, Clotltjug, Mut-bel. 
Eine Ausstattung von Waaren, welche unvergleichlich m der Dry Goods- Geschichte von San Antonio dasteht. ZEDas best-ausgestattete Metall-Geschäft im ganzen Westen G 
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hoqu sit-me san Aaioulo. 

n U DSJ Conn- 

Ists was gut ist unssllfexxasinxverxistvin Im seinen und populären 
DlMss GOODs, welche jetzt in Gebrauch sind, kann man bei uns finden. 

Herbst - Novitaeten 

Sorten 

is Seide, Blas, Sammet und Plüschesg Unser Mpartenient in schwarzer Seide 
isteoatptett und fiihnn sit nur solche Waare, welche wir zum Tragen durchaus 
espfehlen Mute-n 

Damen-Mäntel, Umschlagtücher, Jucken, 
das Neneste ver Saison. Die stößt-« Ausstellnng von Kinder-Guts in ver Stadt. 
Wtbe Waaren, die von keinem Hause in den Bereinigten Staaten übertroffen 
seiden können. 

«-4 s-. ..«- «- «- -«.- Is-. 

Das thymg Departement Im Weißen Elepymnxen, 
das größte im Staate, iß in Abtbeilungen für H e r r e n- und für K n a b e n G a r d e r o be abgetheilt, wodurch der 

Einkauf wesentlich erleichtert wird. Beide Lager sind an Kleidern aller Größe, aller Farben und aller Preise überreich. Herren- und Knaben Hüte, Unterzeug, Schuhe, Stiefel, Toilette Artikel, Unterzeug u. s. w. u. s. w. 

Mache-L Macht« Lange-H Leim-ZU 
Patiw Wohn- und Schlafzimmer Sets im neuesten Style, r den Palast und für die Hütte. aus altnn S G ’·t , 

Carpets, Matten, Rouleaux. Das Möbel-Lager ist exkie besondere Attraktivn des Geschäle, es lZinterbsetet ua he« 
Alle im Preise und übertrifft sie an Güte der Waare. 

»d- s-- s C « p t-« A -- 

Damen - Unter-kleiden 
in nnabsehbarer Auswahl zu beliebigen Preisen. Quilts, Seinen, Blankets, Handtiicher, Taschentüehey Coriets, Bänder, [neue Verbstsssaateni Corsets, Toilette-Artitel, Kragen, Menschetten u. s.«tv.«u. s. w. 

Dem Putzwaarens Departement 
« » 

welches die allerneuesten Moden der Seifon enthält, stehen erschiene Den-en M, 
x welche die Kunden mit Bereitwilligkeit bedienen. 

»Alle-Z Neue der Saiion bei L. Nympwa dieser Ausspruch vers Damen ist bisher stets Wahrheit geblieben. Its II partenrent hnt feine eigenen Tische, so daß muubeijcktkwf Waaren die ganze große Auswahl vor steh hat. s« 

, Ino wissen, day ne die beste Waare zu dem m ö g lich st niedrig e n P reife stets erhalten« 
Cz l Wok I ) keqe U nennen Da Aue Mc Vcc Wolnocl gccallsl yllocll UUV scIlc III-luden chocokll I , 
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Darum geht und kauft bet Lm WOLFSONY Ecke Mam Plaza ä Aceqma- Otrckßy Satt Antomy, Textes-« 
«,UemesiQ ( 
Roman von Jo—h-annes Scheu-. 

works-tuqu 
Robert parirte sein schnaubendesz 

Pferd und feine Ankunft ordnete end-i 
lich den Kampf der menschlichen Energie 1 
mit der Wnth des entfesselten Etext-entg- 
Der junge Kriegsmann war noch von 

feinen naheniahren her· im Dorfe 
dodniär nnd feine milititrische Lauf- 
dohn, deren ehrenvolle Einzelnheiten die 
ddtfciche sonnt mit einem romantischen 
Pindus in umgehen nicht gesäumt, 
hatte den Respekt der Wippolisteiner 
vor dein Erden ihres Grundherrn um 
ein Wiendez vergrößert Der wirre 

nf anerkannte daher willig die 
iiii, welche Robert ohne weiteres 

fiir sich in Anspruch nahm nnd aug- 
.znttden- begann Mit gutem Recht, 
denn es zeigte sich so ort, daß er es ver- 
stand, zu befohlen, s nen Befehlen nm 
Bolliug in verhelfen nnd mit Gei eg- 
gegentvnri das Geeignete vorzukehren, 
das Ungeeisnete und Stdrende zu ver- 

hindän nigåeifveåtemzfcchkiiumen»t G in e er un e- säge nnd Stimme das Getümmeh 
z ette die junge kräftige Mann- 
« tun sich, ließ zunächst ohne vielei 

: — 

— 
e die zitternden und zeternden 

Ws VIII-W W »Mit , aunt tonr e r 

Esel-M Iz- Niinneäi steiflste ginng W Man epo en en o- 

Ienx befahl rnit Bestimmheii, wapsjeder 
In thut habe. leitete die Aufstellung 

nnd Bedienu- der inzwischen herdei- 
— en kchloßsprith liesz zwei 

dige ecken, an weichen die Feuer- 
M nn nnd ad liefen, von der 

an den See hinab bilden, 
We hier eine kleine Schnur zur 
Iettm der Ins-habe, eine zweite zur 

ni des Biede, eine dritte zue! 
s« drin-— der Ienerhakem iab da- 

.«rtnf, das alles gut in einander griff 
s M Dir taiidliitigen Eifers mit Auge, 
« ·sert nnd M überall, wo Umsicht 

Gandthew i 
Si hatte die verneint-ne Steue, seit 

du stif« der Discipiin iider ihr 
Mir-Wir schnell ein Uns-! 
Besukmtnäegä barg-es he ein; · nmi r es energ e -: 
Ietwksnneih f 

g,, der an nichts weniger- 
« 

sit as seinen diawattirten Rock; 
oder as die Gefahr einer ErtititungJ 
M seit großer Befriedigung vani der Irrtiendnmph an weicher ers 

WHU Priem Ziglingzhinaäm J 
seither e negunq er euer q-. 

kennst-s desLuledaners defnlslpl 
M durch erreifen desselben die« 
Inschlitm des Feuers u unterbrechen- 

Ver Eigenthum-h o leich er inb, 

F sie Jammer-Mut aus dem Dach- 
nnd Ieusterndes Odergescho ed 

, glaube dennoch eine - 

gegen dieses Verfahren vor- 

wwMZniekseere Robert fest 
M 

Z 

net deu- die Brandfuckel fttr die 
Mdarn werdens Aus dem 

dsl St gibt ia genug Bau-n- 
« Ismene irr des Wcssilichen Waldun- 

set. Splt habe-, fodiel Jhr braucht. 
s-smt, ihr Männer, mit den Daten 
M Leiter-, M und fes angefaßt L— 
»Und Adern blutbes, richtet das 
Irre fes im ei- ig und at- 
lein 

» Nutz Da schnnnb des 
Zeug - I e e on ren- 
nendef nfer sind nicht mehr zu id- 

Oderfdrsier. dirigiren Sie 
seit Ideen Presche-&#39; die alte Speise 
tun die ccke m den Rücken der Häuser- 
retdh damit tm dassenet nicht dort 

unversehens eitlen Streich spielt- 
Its supng Sie Weiser erhal- 

ist« Isttviirtit Und Sie, Derr Rent- 
,s besorgen Sie die Bei-gnug der 

Fahr-bade in der Kirche, da-« 
« verzettelt nnd verloren werde. 

Y- Cie in die Rentei u d 
J W eian W derselben ki- 

nen ertlecklichen Trunk Wein für die 
Lbschmannschast herbeischaffen, aber erst 
dann, wenn wir mit unserer Arbeit zu 
Ende. He,ibr dort, mehr hände an 
die Fenerhaken nnd herzhaster zugegrif- 
fent Donnerwetter, das ist ja mehr ge- 
spielt alg gearbeitet. Reißt das 
Sparrwerk auseindey alles auseinan- 
der-frisch, frischt 

» 

Ob, Jermele, begann d:e alte Pfarr- 
köchin droben am Fenster wieder, wie 
sich der gute alte Dairle da drüben ab- 
schtndett Jekt schafft er sich in Schweiß 
nnd beruacher wird er ’ne Gänsebaut 
kriegen. Oh, deilig’s Muttergottezle, 
wende von uns Feuer- Und Wasserg- 
noth, Verkaltungen und sonstige Pestis 
lenzen lkAber schauen’s gnädrgge Frau, 
fchnnen’5 wie unser Junker obertle, 
wollte sogen unser junger gnädiger Herr 
Rittrneister, stolz auf dem Gaul sitzt! 
Du- ist ein stolzer Herr, ein guldiger 
Herr, ’S gibt keinen tolleren Feger, so- 
weit man kochen thut! «Aber sagt&#39; ich’s 
nicht immer? Schauen’s, Hochwürden, 
sagt’ ich zu unserem Dairle, als der 
grindige Derr Rittmeister noch der Jun- 
ker Robertle war, ich. die alte Urichel, 
sagt’ es. der Junker Robertle, iagt’ ich, 
der wird mai einer, um den- alle die 
stirnehmen Frauensgezimmer den Rab- 
bel kriegen werde. Se. Hochwürden 
bat mich freilich derohalden abgetanzelt. 
Still, hat er gesagt, still mit solchem 
Gansegeichnattey Jir altes Besteckl 
Ja, wahrhaftig, ein Besteck hat er mich 

geheißen. Aber Recht muß doch Recht 
leiden. Ich, die alte Urschel, das alte 

Besieck, wie unser Datrle sagte-«- ja, er 
kann manchmal recht brnmnng fein, 
wenn ich·nnt Kehrbeien nnd Abstand- 
lappen hinter seine Bücher und Strins 
turrn bergeratbe —jo, also, hm, was 
wollt&#39; ich anensA Richtig, daß ich recht 
wohl voran-fab, was aus dem Junker 
Aobettie für ein Mordiapperment von 
Rittmerster werden würde. Möcht’ wis « 

sen, warum die sürnebmen Frauen-ge- 
zimmer um den nicht rabbelig werden 
sollten. Schauen’s, schauen&#39;g, wie er 
all die Mannen Mutes lehren thutt 
Der tann’tz, der versteht&#39;s, der geht ins 
Zeug, der zeigt den Kerlen, wo Barthel 
deriMost holt. Schanen’s, wie der 
derr Obersbrster und der Derr Ober- 
rentner, die sonst, wenn’5 nur z’ ma- 
wen war-, vor Fnraeymrgren auf den 
Kaper geben möchten, um sich von an- 
dern Christenmenfeben zu unterscheiden, 
laufen und rennen, wenn er ihnen mit 
den Augen winkt. Ach, Derrie nnd 

err Jeremle, man sieht’5 ihm ordent- 
l an, daß er fchon im Feuer gestanden 
nnd dort hinten drtiben im Welschland 
Malt en mitgemacht hat. 

Die rafin ließ dieer Strom von 
Seichtnttf unbeachtet an ihrem Ohre 
dorbetfliefzen —- pder auch nicht-Ani- 
bing unverwandten Blickes an der Ge- 
stalt Rabens. Sie dachte nicht entfernt 
daran, daß fie felvst der Gesenftanb ei- 
ner Beobachtung war. 

Gottfeinng folgt.) 

Häufig-de Entdeckung 
Ei ist entschieden beangsiigend, tnenn die 

sentean einer Gegend, welche die verderbliche 
Ieise des sieben nnd kalten Fiel-ers no nicht 
Iefiihlt hat die Entdeckung machen, da jene 
mitten unter ihnen hauste-. Derartige cat- 
Iecknngen werden zn jeder Jahreszeit in jedem 
Theile der Union gemachL Denn aber, wie es 
n solchen Zeiten immer geschieht, an der Hand 
r werthvollen Erfahrung eines Menschen, der 

Be ern-g oder Zeitung gefunden bat, fes- 
Ie ellt sterben i , daf Dotietter«e Ma- 
genbiiters das Malatiagift ballfiändig 
vertilgt nnd das System se en dasselbe feii, 
dann berrfchinachber ein efiiblgröjerer Si- 
cherheit nnd Ruhe in der bangen Umgebung. 
Iuier den Fiel-ernsten von nlacialetden wer- 
den and fchleichendee Fieber nnd Milzdergrös 
fernng durch die du greifme Wirksamkeit des 
sitters gehoben, wel ei die Wissenschaft ferner 
als ein Heilmittel fanitionirt gegen llihenmas 
Man-, Dy- epfie, Berftopfnng, Leberleiden, 
Sasbache, ierenstörnngen nnd alle Krank- 
heiten, Oel-he die Verdauung-— und Speise- 
versertbaage-quane schwächen. 

— Der Jmport an mexiianifchen 
Silbererzen itber El Pafo belief sich im 
Monat Januar auf 5059 Tonnen, im 
Werlhe von etwa p250,000,000. 

Tages Neuigkeiten. 

Inland. 
— Der Nationalrath der Cherokesen, 

welcher in Talequah, Jndianer - Tent- 
torium, tagt, hat den sogenannten 
»Cherotesen-Streisen« der gegen 6 Mil- 
lionen Acker Weideland umfaßt, site 
8125,000 pro Jahr an eine große Vieh- 
zlichter Gesellschaft verpachtet. Der 
häuptling Man wird den Pachtcon- 
tract unterzeichnen. 

—- Jm Zuchthause des Staates Vir- 
ginien zu Richmond brach Feuer aus« 
welches die Gebäude total zerstörte. 
Kurz nach Ausbruch des Feuers wurde 
Alarrn geschlagen und in wenigen Mi- 
nuten waren über 200 Miliz Soldaten 
zur Stelle, um eine Emeute der aus dem 
brennenden Zuchtdause geretteten Züchts 
linge zu vermeiden. 

— Der vielbesprochene berüchtigte 
Cora Lin-Prozeß in Springfield, Mo» 
hat mit der Freisprechung der Angeklag- 
ten Cora Lee geendigt. 

— Jesserson Davis hat die Einladung 
der Staatslegislatur von Mississippi 
abgelehnt. Jn seinem Absage-Schrei- 
ben-redet er viel von der edlen Ritter- 
lichkeit der Bürger von Mississippi und 
spricht die Dosfnung aus« daß die jekige 
Generation ebensoviel Opferfreudigleil 
bade, wie die entge, als deren Reprä- 
sentanten er ch betrachte. 

— Dr. McGlynn hatte in einer in 
New York abgebaltenen Versammlung 
erklärt, Powderly habe einen Delegaien 
des Ordens der Arbeitsritter an den 
Papst esandt, welcher demselben eine 
große umme Geldes als Jubilitumss 
Geschenk der amerikanischen Knightg os 
Labor übers-tacht habe. Powderly bat 
seht einen Brief an den New Yorker 
Herald geschrieben, in welchem er Mc 
lenns Mittbeilung für völlig aug der 
Lust gegriffen erklärt. O « « 

—- Uve can-usw«- Ieesusuu tut-lust- 
eine Bill ein, nach welcher die Bestim- 
mung aufgehoben werden toll, daß 
chinesischen Arbeitern, welche den Nach- 
weis erbrin en, daß sie fchon früher in 
den Ver. taaten gewesen feieu, die 
Landung zu gegatten sei. Mit dieser 
Bestimmung i bekanntlich sehr viei 
Mißbrauch getrieben worden. 

Ausland. 
—- Die Gattin des Prinzen Wilhelm 

befindet stch sfchon wieder in gesegneten 
Umständen. Sie sieht ihrer Niederkunft 
im April entgegen. (Das wird No. 5, 
bei einer sechs-jährigen Ehe eine ganz 
respectadle Leistung l) 

—- Der Stadtrath von Paris hat fltr 
den nitchsten Samstag einen großen 
Volksball im dotel de Bille veranstaltet. 
Es find 12,000 Einladungen erlassen 
worden. Ursprunglich sollten — um 
den Wahlfpruch: »Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichleitl« zu befolgen, gar 
keine Einladungen ausgegeben werden, 
sondern Jedermann follte freien Zutritt 
haben. Um unliebsamen Störungen 
vorzubeugen, hat man aber doch lieber 
Eintadnngen ergehen lassen. 

—- Der peeußische Gensdarrne, wel 
eher in der Nähe der deutschen Grenze 
von russischen Soldaten angefallen und 
ans russisches Gebiet geschleppt wurde, 
ift auf Anordnung der rusfifchen Behör- 
den fofort wieder in Freiheit gesegt 
worden- 

—- Die türkische Regierung hat von 
Rnßland Aufllltrungen itder das u- 
fammenziehen starker Truppenma en 
an der türkischen Grenze verlangt. 

——".-———— 

8500 nicht verlangt. 
Es scheint seltsam, daß es nöthig ist, 

Leidenden durch Anbietung einer Prit- 
mre im Falle der Nichtheilung die Ue- 
berzeugung zu gewähren, daß man ihre 
Krankheiten heilen kann. Und doch 
hnt Dr. Sage unzweifelhaft Tausende, 
die an verstocktem Katarrh litten, mit 
feinem scatarrh Rausch-« turirt, welche 
fich nie an ihn gewandt haben würden, 
wenn er nicht odtge Summe fltr einen 
unheillsaren Fall angeboten hätte. Wer 
bietet zunächstfiir Kur oder Courant? 

Texas. 
—- 

— Durch die grobe Nachlässigkeit der 
Eisenbahn - Arbeiter, welche eine schad- 
haste Schiene entfernt, aber nicht durch 
eine neue ersetzt hatten, entgleiiie der 
Nachmittagsng der Southern Paeific 
Bahn bei Gage Station. Seltsamer- 
weise wurden nur zwei Jnsassen des 
Zuges bei dem Unfalle verletzt. Der 
eine von ihnen wird aber vermuthlich 
an den erlittenen Verletzungen sterben. 

—- Während des Monats Januar 
gelangten von öffentlichen Ländereien 
zum Verkause: 54,658 Acker Schulland, 
4240 Acker Buhl-Land und 1120 Acker 
Universitätsland, zusammen 60,018. 
Verpachtet wurden während derselben 
Zeit 298,728 Acker. 

—« Jm Staats-Sektetariat zu Austin 
ist der Freibrief der »Dallas und New 
Orleans Bahn-« mit einem Stammh- 
pital von 8500,000 registrirt worden. 
Die Bahn wird von Fort Worth aus 
gehen, durch die Counties: Tat-»sam- 
Dallas. Kaufman, Henderson, Ander- 
son, Cherotee, Doustom Angelina, No- 
cogdoches, Trinity, Polt, Thler, Jas- 
per und Newton bis zu einem Punkt 
im letztgenannten Counth laufen und 
von da aus un esithr 250 Meilen wei- 
ter bis zur ouisianasLinie. Das 

shauptbureau wird m Daslas sein. 
—- Nath einem Telegtamm« welches 

der Gouverneur kürzlich vom Kongresk 
Abgeordneten Sayers erhielt, sind von 
den Texas-Claims bis jetzt 8842,000 
bewilligt. 

— Aus Brenbam, Washington Co» 
wird mitgetheilt, baß von einer Gesell- 
schaft, der ein bedeutendes Kapital zu 
Gebote steht, bereits alle Vorkehrungen 
getroffen sindz um aus dein sechs Wei- 
lett Iuowenury von onrr gelegenen Sel- 

.delfchen Platze Bohrungen nach Oel 
anzustellen. Die Maschinerie wird mit 
jedem Tage erwartet. 

— Ein angesehener Bürger von 
Brenhanr trifft die Vorbereitungen zur 
Errichtung einer Obst - Präserben - Fa- 
brik, welche noch im laufenden Jahre in 
Betrieb kommen foll. Es sind in der 
Nähe der Stadt in den lehten Jahren 
fehr viele Obstgürten angelegt- worden« 
fo daß die neue Unternehmung auf 
Erfolg rechnen darf. 

— Beim Bohren eines Brunnens 
auf dem Grundstück der Cisfabrik in 
Corfirana brach vloblich aus der Röhre 
ein starker Gagftrom hervor; er wurde 
angezündet und brannte stundenlang 
mit einer fchdnen, hellen Flamme. 
Beim Verlöschen derselben erfolgte eine 
starke Explosion. Der Brunnen ist 
jeht 240 Fuß tief und Sachverständige 
meinen, daß, wenn weiter gebohrt 
wird, sich ein Strom von Naturgas fin- 
den werde, der so start sei, wie irgend 
einer in Pennsylvanien oder Ohio. 

Einstimmiges Urtheil. 
Der Apotheler W. D. Salt in Bürqu Jn- 

diana, hegen t: »Ich tann das ts- l e etrie 
B it te rs a « das beste Heilmittel empfehlen. 
Jede Flasche, welche verkauft wurde. hat die ge- 
wünschte Hülfe gebracht. Jemand wurde nach 
dem Gebrauche von nur 6 Flaschen non feinem 
Rhenmatisrnus befreit, der ihn schon la Jahre 
lang gepeini t atte. Der Apotheler Abraham 
curern Be di e, Ohio-verfi ert: »Diejenige 
Medizin, welche meiner Loja tilgen Erfahrung 
nach »aus besten geht« ist das E ertrir Bitteri«. 
Tausende von ähnlichen Zen niffen liegen vor, 
sodaß das Urtheil, dahin antend, daft das 
Electrir Bitters alle Krankheiten der Leber-, der 
Nieren und des Blutes heilt, ein ganz einstim- 
mi es ist. 

ie Flasche kostet nur 50 Cents. Zu haben 
m der Apotheke von A. D r e i fi- 

--— HO- 

— Der artesifche Brunnen welcher 
ftlr die Wasserwerte in Brenham ge- 
bohrt wird, hat eine Tiefe von 180 Fuß 
erreicht. Die Kontraltoren hoffen, in 
wenigen Tagen auf eine reiche Quelle 
zu kommen. 

—- Große Erfolge sind schon durch 
die Anwendung von Dr. August Kö- 
nig’S Hamburger Tropfen gegen Ma- 
gen- und Leberleiden erzielt worden. 

— Nach eben in Washington einge- 
laufenen statistischen Berichien hat Eng- 
land vom Jahre 1872 an bis jeht 51 
Prozent feines Bedaer an Getreide 
und Mehl aus den Ver. Staaten be- 
zogen; im letzten Jahre sogar 62 Pro- 
zent. Jn der Reihe der Weizen produ- 
zirenden Länder stehen die Ver. Staaten 
an der Spihez ihnen folgt Frankreich, 
das aber nichts für den Cxport übrig 
hats sodann Indien und schließlich Nuß- 
an 

Die Entdeckung einer Fran. 
Noch eine wundervolle Entdeckung ist gemacht worden und das noch d«a n von einerDame 

ans diesem Countn Sie en Jahre lang hatte 
·sie die entsehlichsten Leiden auszustehem welche 
derart an ihrer Lebenskraft zehrterh daß ihr Tod ni tmkhr fern usein schien. Drei Mo- 
nate hu ete e unaufhörlich nub konnte keinen 
Schlaf finden. Da sanfte sie von uns eine 

Masche von Dr Kingi »Nener Entdeckung iir 
Schmindsucht« und fand schon nach der e es Dofiö so viel Erleichterung, daß sie s lafen 
konnte, und die eine Flasche rurirte fie bo stän- 
dig. Ihr Name ist Mu. Luther Org. So 
schreiben uns W. C. Hamrick ei- Co. in helbh, Nord Carolina. 

Man lasse sich eine Probeflasche geben in der 
Apotheke von A. D r e iß in San Untonim 
W 

— Auf wag für plumpe Art der Lord 
Randolph Churchill sich in Rußland bo- 
pulitr zu machen suchte, darüber berich- 
tet der Peiersburger Korrespondeni ei- 
nes Berliner Planes- Bei einem ihm 
zu Ehren gegebenen Festbautette wies 
Churchill vierzehn Arten des feinsten 
Weines zurück und bat, man mbge ihm 
Kwas reichem-das Nationalgetritnt der 
Rufsen. Auch kaufte er vor feiner Ab- 
reise für 32,000 Ruh-l Seidenwaaren 
und Silbergeschirr. Die Volksmassen 
bilden sich daher ein, im Falle eines 
Krieges würde Churchill Russland jede 
beliebige Summe oorstrecken. 

senkten- Unwissende-. 
Die beste Salbe der Welt für S nitte 

erst Weiser-schier Essai-gesieg- U c c, c kU c 
benlen End alle Zuttran eilen; tu 

« 

lka- mrrrhoiden oder eine Bezdahlnng Bd ige Satissicotion garantirt o er das Geld wird 
Hrückerstattet 25 Cents die Schachtel bei I 

— Jn Waller Co. beabsichtigen ein 
paar der wohlhabenbsien Farmer eine große Strecke mit Wassermelonen, bke 
zum Export nach- den nördlichen unb 
westlichen Märkten bestimmt sind, zu 
bepfianzen. Zunächst soll mit «100 Ackern begonnen werden. Die Ersetz- bahrren haben der Fartnersskompagnre 
bei Verschiffung in ganzen Wageulas 
bangen billige Frachtfätze angeboten. 
M 

u. Ists-»- 
-t· 

PIWIIII 
Absolutely Fute. 

Unbedingt rein· 
Das Royal Backpulvek bleibt sich stets gleich. Bin Wunder von Reinheit, Stätte nnd Zu- 

rägiichleitz sparsame all vie gewöhnlichen Zotten und außer Konkurrenz mit der Menge 
ninberverthiger, zu leicht wiegender staun- 
Iber Pho at-Pulver. Wird nur in Blech- 
süchsen ver auft. 

Royal Balin Pan-der ci» i.2tnsv1"s mei all St. R. I- 

G. B. FBA 
AlamoPcaza. 

Um mit den Winter - Waaren aufzuräumen findet ein 

Ansverkauf 
derselben statt. 

Wollene Kleiderstoffe, Flanclle, cZackern Mäntel, Unterzenz 
Deckenuwswuswzu 

er 
« 

amtlich niedrigen Preisen ; 

Wer seine Einkaufe jetzt macht, spart Geld, wie sich Jeder tm Qui 
und Stelle überzeugen kann. 

Alle anderen Waaren werden verhältnis-END 
billig verkaqu 

Man spreche vor und benutze den A u s v erka us bei J; 

c. S FRAIIC « 

Als-Miso Ics F BKBIIIS 
Liefett ein vorzügliches 

welches dem betiihmteu 
IMEODMSODOO Ehe-m 

sehr ähnlich und in allen hiesigen Witthschaftes zu hohen iß. 
Das Bier zeichnet sich durch 

:vollkommene Remheit—— 
aus und sollte deßhalb von Jedem getrunken verdeu- 

ukueritiivt heimische Industrie m fragt nach m inm- vier-HEXE 

WDie Eis-Fabriks- 
iefert Eis in beliebigen Quantitäien an Hotels Witthsihsstrs III W« « 

W 

Sonoma Wein- -Depot —dpii— 

JELEES MOWLIAQ 
lic. 211 Nord-Press- Straße ............................ SI- Isctsh 

WCalifoW-Z Weiß-M- 
bei der Kiste, Gallone und heim Faß. 

Ofsice: 250 West- Commerce Straße.17.s,slj 

ioiTan cjti Flsli 81 llistii lJi 
H. L. A r ils e r, Muts-w 

Erevino Uman zwischen Mein und Militär Plaza. Te le p ho n XII 
—- Ulle Urte- vsn — s« 

Fischen, Austern, Wildprei, Krebsen, Shrimps, Miets- W -— 

und Allem, was die Saisou bietet, stets frisc- 
csp Austern- Zimmek sind vorhanden, in denen die Austern in der Schue und is M ndekn Akt geliefert weiden. Offen Tag and Nacht. Bestellunqu dem Linde W 


