
Lvu - F; 

TMWHEI 
gpksksksta. 

» III-; etn paar Wochen laubte ich, es: 
Menge-z Amerika Rieman en geben, der? 

kwek tzu Hypepsia lVekdanungeschmächeI : 

III ech. lles, wes nur überhaupt ans 
Heian gegen ·Dyspepsia angewiesen; 

« Mit-erstehn ich, m der Hoffnung, daß est 
mitqtletchternng verschaffen werde. Ich war 
eben-un Begriff, aile diese Versuche als erfolg- ; 

us g ersehen, als mit vkn einem zuverläs-! 
’t sen une, einem Jnristen aus GeorgiaJ 

·;- Eteokles-used- empfohleu wurde. 
« Ich hsse erst zwei Etappen gebraucht, bin aber 

t dem ft er, ans dem nchtiken 21 ege zu fein. 
sc Augen licklich verspürte ch die nmhltlzätis1 
sen folgen die ei Heilmittelf. Ganz im Ges( 

ean zzn Ihn then Mitteln ist dieser Medicin( HGB-« anse Life beigegeben, was man essen nnd 1 
M man nicht essen darf. Diese Thatsachel 
Illein est-Malt Siminons Liver Regulator Als 
ten, dienn Dyspepsia leiden, 

« 

—. 
·- J. N. HOLMES, 

Vineland, N. J. 

,-H..»tteivigekit.» 
z· »Liebe-c Körper an einen regelmäßigen Stoß- ; 

« 

»Mit zu-getvshnen,»ohne zu plötktchen Diäts 
ndeeungen greifen zu müssen, oder das 

kIzLPetdouungsspstem zu stören, nimm 

»- Ihn BWMMM. 
betnuk ä cht fatjricirt wird von ; 

«-. J«.-.zki«f» E ce» Phitodexphn N 

« LANK TÄLE 

Trsevthiümk des alten, zuverlässigen 
M Bau Austern, Fisch-Depot 

··«’ —und—- 

KESTAURAIT 
zNeh MHM West CommercesStraßr. 
Alle Sorten FiTche und Wild der 

Saison 
» z itvMiteige von Intuition werden prompt quo- 

Mebensp usträge per Post, Telephon 
Totegraph 7,9,0Mt 

; 

YWMFH für Haasfkanen. 
sc « 

tssld feu, so brennt in Euren 

W Mtory Gualt. 
; It Itsur deuse n Preis eine grösete 

7"- MFM Seeheld Ko olen,welche ebenso spat 

steht Gute Besellougen bei der 

SI- IM t tust-u Tor-Ottok- 
I cui Cospnp 

« 

« 
Eis-d W K h( s f 

szthj Mer. 
e o e immer an 

.- DREI-he Im J. F- G. N Depot. 
s WM No. 386. 

: WRIUTJ m Stuest s- sak- bog von Sotedadistcaie 
ISW M werden. 21,t1M 

Wss Wall 
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sit Ue Um Beine, Cham- 
»Ist-. Bis-dre, Obisties u s. w. 
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stinkt-ex Insträgezhmm vie 
Wir-s sen-ist verdeu- 
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"»Me M pwmpt sei-acht 
Ase W, Sau Nutznie. 

M Wald-affek- 
--k1.sti.tit. 
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CM er, Appetian IF- MMimnlwasser. 
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Wind Sind baden pkpmpt 
Hat-Mein vers-u 

— 

fu«-ji« .....-.». stets-. 

subsckniuhuspreis fiic das Wo- 
chenblatt 82.50. 

Reisende Agenten: 
M. Mendelsohn. 
F. L. Busch. 

Lokalez 
uga n A n t o n i o, 17. Februar, ’88. 

Ifrethe Yanßberaubnng in Eises-. 
Am Mittwoch den 15. Februar er- 

schien in der Cisco Bank ein Mann ani« 
Schulter und bat um Kleingeld fiir ei- 
nen Schein. In der Bank waren zur 
Zeit Herr L. C. Leveaux- J. R. Blute 
und B. Owens anwesend. Als 
Herr Leveaux an den Schulter trat, 
sprangen Z Männer zur Thüre herein 
und hielten die 3 Bunkbeamten in einer 
Ecke des Zimmers mit vorgehaltenen 
Revolveru in Schach, bis der vierte sich 
sämmtlichen Geldes im Schrank be- 
mächtigt hatte. Sodann befohlen ihnen 
die Räuber, in den Hofraum zu gehen, 
während diese über einen Zaun kletter- 
ten, wo ihre Pferde angebunden stan- 
den. Herr Otvens, welcher etwas zö- 
gerte, wurde von einem der Räuber 
mit dem Revoloer niedergefchlagen. 
Als der letzte Räuber über dem Zaune 
verschwand, lief Leveaux zurück nach 
der Bank auf die Straße und schlug 
Alarm. Ja diesekn Augenblick spreng- 
tzn auch jchon dre Räuber-durch die 
Olkllscch scllcllcll Wing Ullc Ullls aus 
ihre Verfolget und hielten die Geldiiicke 
in ihren erhobenen blinden. Ja fünf 
Minuten waren Marfhall J. T. Tho- 
mas und mehrere Einwohner auf der 
Spur der Räuber. Jn der Nähe von 
Putnom ritt Herr Perrh Pafehali bis 
auf 150 Yardg an die Räuber heran- 
welche ihm zuwinkten näher zu reiten- 
Die Ueber-nacht war jedoch zu ftarl für 
ihn. Die hehiagd dauerte bis spät 
Abends-. Sheriff Schmtck brach am 

nächsten Morgen auf. Hoffentlich wird 
es gelingen, der Räuber habhaft zu 
werden, da der Schnee die Spuren der 

Räuber deutlich zurückließ und die Be- 
amten von Ali-anv- Bkeckentidge, Baird, 

T-Brvwnwood, Coleinan, Comanche, 
Wangen Castland, und die Rangers 
J von Ballinger bereits benachrichtigt sind. 
HDie Räuber erbeuteten 86000. Sie 
ztrngenskeine Masken und können von 
seen Bankbeamten ibentisizirt werden-» 
lDie First Nation-it Bank in Albanyi 
ibietet eine Belohnung von 8500 fier 
irgend einen der Räuber, todt oder le- 
bendig; (todt wäre zweckmäßigery 
Außerdem sollen noch 85000 ausgesetzt 
werden. 

Das wiedergencfene Kind- 
»M.ein kleines, 7 Jahr altes Mädchen 
hatte heftigen Huften und Schnupfen.» 
Sie konnte nicht schlafen und huftetet 
fast unaufhörlich. Man rieth 

;tnit, Chamberlnins Duftenmittel zu ge- 
sbrauchen und ich war über die sofortige f 

Minderung und die baldige völlige Ge-i 
nefnug erstaunt. Um keinen Preis! 
mbehte ich jeht ohne dies Haugmittel 
fein. Jch habe viele derartige Mittels 
vrobirt, aber dies ist das befie, das ichs 
jemals versucht habe.« Prof. J. M.( 
Mel-am Handels Atademie, Des-« 
Wonne, Jowm 

Zum Verkan bei R. C o h n F- Co.,s Ecke West Commerceg u. Süd-Oststtaße. H 
—.—-.-. 

Zis e Schacht in Feine- 
Eö ift eine erfahrungsmässig festste- 

hende Thatfache, daß Aprikofem Pflau- 
Ftnen und Birnen in Weft - Tean vor- 
thlglich gedeihen. Auch Aeviel und 
lKirfchen find an verfchiedenen Plätzen, 
Innter anderem in Neu - Bruttafeln mit 
Erfolg gezogen worden« Doch haben 
Tdie nat diesen zwei Obfiarten angeßelh 
ten Berfu es noch nicht völlig außer 

Zweifel gestellt, daß ihre Zucht eine 
chere und lohnende fein würde, wenn 

peuch die bisherige Erfahrung beinah 
ichesx seit Gewißheixjcxvebmen küßt- 
ans-ne oer ruhn er Wan- oes Bot-engv 
nnd der Arten. sen-Die unter sachverstän- 
diger Bebandlun und Pflege —- zumal 
aus Land, ital-ges bewässert werden 
konnte-mit dem gleichen Erfolge und 
»Rosen gezogen werden konnten, wie in 

Engxioönietlnch Mässeith ån sein-Heim wo ,eini en e, a er el, 
und die Kirsche sich siir West-Texas als 
weniger geeignet erweisen sollten, würde 
es dem westlexanischen Obstgiirtner im- 
mer noch unbenommen bleiben, im ihre 
Stelle zwei andere Obsisorten zu setzen, die ohne alle Fras- vorzüglich gedeihen 
»und die einen e nso reichen Erfolg 

chern würden, —- der Psirsich und die 
: e. Die Anlage von Obstgitrten, 
knelche dem Eigenthümer eine ebenso 
iretche Einnahme bringen würden, wie 
sie die calisornische Obstpsianznng ge- 
währleisten kann sür West-Texas, des- 
sen Boden und Klimn für den Odsiban 
glei günstig ist. nur noch eine Frage! 
oek einein. ; 
I- Ypothetewtinieihen ohne Com- 

misfion o. 250 Commercesirasze. ; 

Gttsornische Mandel-. j 
Jn Coiisornien nimmt der Anbanj 

dee Mundelbnume immer größere Vet- 
hittinisse nn. insbesondere der Anhan. 
derjenigen Sorten, weiche von den dort 
ein eimischen wilden Mandelstiimmen 

chtet nnd veredeli sind. Der Grund, 
ß man die leiteten bevorzugt, liegt in 

der Thnisa e, daß sie Früchte dieser 
von einbeini schen Wiidlingen Nüchte- 
ten Bäume eine Frucht liefern, deren 
Kern den der von Europa erngesühtien 
Sekten on Große und Wo lgeschmoek 
bet« weitern übertrifft, und-da in Folge 

n die Mandel kalisormscher Abkunft 
a dem Markte ein gesuchterer Artikel 

g, nnd höhere Preise bringt-« Unser 
toat Tean hat ebenfalls seinen ein- 

ischen, wildnsachsenden Mordel- 
,-.—ob im Westen, wissen wir stet- 

ltch nicht, — ebensowenig ist es uns be- 
lnnnt, ob der in Tean ge ogene, edle 
Randelbaunr durch Zu ioeredelnng 
von dem wilden Stamme gewonnen oder ob er von Europa rmnortirt m. 

Msoüs würde es sich verlohnen, ans 
nd der in Caiisornien gemachten 

Erfahrungen VeredelungS-Versu e mit 
dein texnn schen Wiidsiamme anzus ellen. 

M 

Was in gaåfornien eine 20 Futter 
Jana einttägt. 

Ein in Hollifter, Californien. er- 

scheinendez Blatt, die «P1-ee I«an(-e", 
bringt folgende Mittheilung: 

»Herr Chas. Strabe, welcher nahe 
bei Hollifter.eine Obstpflanzung von 
weniger als zwanzig Acker Augmaaß 
besitzt, hat darauf im vergangenen 
Jahre das folgende Ergebnis-; erzielt: 
Pfund Frucht Cts. Dol. 
5,000 getrocknete Avritosen G) 17 sc 850 
3,000 » Pflaumen » 129 375 

SFO San Betiito ,, » 129 62 
400 getrocknete Kirschen » 25 100 
sao ,, Birnen ,, W 62.50 
100 » Eierpflanmen » 129 12.60 

3,000 » Aepfel » W 375 
12,500 frische Aepfel » 10 125 

Zusammen ..81.962.00 
Die sämmtliche Frucht wurde ohne 

alle Schwierigkeit verkauft; thatsitchlich 
trafen schon Nachfragen dafür ein, ehe 
sie noch halb reif war. Die Kosten des 
Pflückens nnd Dörrens über-stiegen nicht 
8300, fo daß ein Reingewinn von 
81600 verblieb, also mehr nls 380 für 
den Acker.« 

Versuche die St. Patricks 
Pillen nnd vergleiche ihre Wirkung 
mit derjenigen anderer Pillen. Sie be- 
sitzen die guten Eigenschaften älterer 
Priiparate und zugleich die wertyvvllsten 
Heilmittel, welche die moderne Wissen- 
schaft entdeckt hat. Als ein Mittel ge- 
gen Katarrh und Leberleiden stehen die 
St. Patricks Pillen unerreicht da· Zu 
Ybån»bei R. Co h n Fe- C v» Ecke 

---- ------ -h EILL han«-L- 
WOIO«OU"IIIIIILQ- Uflss Vu»-Llslslsuob 

Alles-let 
—- Herr J. E. Remgburg, welcher 

sich als Redner in Freidenler · Kreisen 
eines geschützten Namens erfreut, Ioird 
am Dienstag, den 21. Februar in der 
Tatar-Halle einen Vortrag über »Die 
Sonntaggsrage« halten. Der Eintritt 
ist siir Jedermann frei. Im Jnteresse 
der Sache ist ein möglichst zahlreicher 
Besuch erwünscht. 

—- Die Conntinommissare wählten 
an Stelle des bisherigen Manto-Arztes 
Dr. R. B. Graves den« Dr. P. W- 
John5. Derselbe stammt ans dem 
Staate Mississippi und hat seine Stu- 
dien aus der Staats Universität von 
Louisiana adsalvirt. 

—- Der bisherige Aufseher des stiidti- 
schen Friedhofes, Riley, ist wegen ver- 
schiedener Nachlässigkeiten, die er be- 
gangen, seines Amtes enthoben worden· 
Oscar Reichelt ist an seiner Stelle zum 
Friedhasg-Aufseher ernannt worden. 

— Eine Petition, unterzeichnet von 
Bewohnern des Gouvernenteitt-diigels, 
ist Herrn Bellnav, dem Präsidenten der 
Straßenbahn Gesellschaft, übersandt 
worden, in welcher er ersucht wird, die 
Geleise von dem jegigen Endpunlt aus 
noch etwa eine halbe Meile verlängern 
zu lassen. Die Ossi iere des Milliar- 
Posieng haben die etition ebenfalls 
unterzeichnet. Der Petition hätte noch 
der dringende Wunsch hinzugefügt 
werden sollen, daß Herr Belknap site 
die Beschaffung einer größeren Anzahl 
en Wagen Sorge trägt, speciell an 

onntagen, um den seht vorhandenen 
schreienden Mißständen alizuhelsen. 

—- Der Berlan der Si e sür die 
Vorstellungen von Edwin ooth und 
Bart-et beginnt am Montag Vormittag. 
Der große Tragöde wird hier nur in 
zwei Rollen austreten, und zwar als 
Othello und Julius Caesar. 

— Sheriss Lewis hat seinen Ange- 
stellten den Austrag gegeben, sämmtliche 
Spielhdllen ,,nuszuaehmen«. Zahl- 
reiche Verhastungen haben bereits statt- 
gefunden. « 

—- Die Damen des hiesizein Turn- 
vereins werden Ende dieses » onatg«ei«s 
nen ««1«eap-Year» -«Ball veranstalten. 

—- Capt. Stacker, der Special-Wem 
der vareß Campagnie non Wellg, 
Fargo ö- Co., ist in der Stadt, um zu 
unteiiuoetn weiche Perionen berechtigt 
sind, an der Belohnung siir die Dab- 
haftwerdnng deg Bahnrituberg -»Cant.« 
Dick zu participiren. 

—- Derr A. Staune, der bekannte 
Wagenhtindler, hat sein Geschäft und· 
seinen Waarenvorrath an seine drei 
Söhne Ubert-agen. 

—-...-——-.-.. 

—- llngleich anderen Adftihrmitteln, 
machen Dr. Pierce’ skeliew [Pillehen] 
die Dittme nach der Wirkung nicht ver- 
stopft, sondern stellen im Gegeniheil eine 
dauernd gesunde TPttti seit her. Da sie 
durchaus nenetadili eh nd, Lo ist bei ih- 
rem Gebrauche keine beson ere Sorg- 
falt erforderlich. Bei Apothekern zu 

ben. 

Dinauggegebem 
(Ein Fischer und ein Jäger, welche 

nicht gut auseinander zu sprechen sind« 
begegnen ch auf der Dorfstraße.) 
Jiiqen »Hast Du Was ge angen? 

Fischer (iniirrisch): »Die n i« 
itsen ,,Sind die Fische’ s p a - 

zieren gegangenk« 
icher: »Ju, rnitden Hasen die 

Du gefehlt hasti« 
--·. 

H Magnaliag, Gold- und China- 
Urbarvitac5, Kap aginine und Lor- 
beerbiiume bei N oodh, No. 27 
Maine Pinsel- 

— Der Gipfel der Unverschämtheit. 
Aus Neubrnndenburg wird dem «Beri. 
Tagebl.« geschrieben: ,,Vor Kurzem 

atte ein Spifbube unsere Vorstadt 
eh zum Felde einer nächtlichen Thit- 

iinleit ausersehen, zur besseren Fort- 
schaffnng des Gute-s- eine Karre nebst 
Jnhali ans einen gleichfalls entwende- 
ten Ziehtuagen geladen. Damit fuhr 
er zum Thore hinein und verkaufte den 

größten Theil seines Raubes an die —- 

iidtischen Wächter der Nacht.« 
—-·-———» 

S- Soeden erhalten eine feine 
Sendung Treidbauznflan en liei 

M o o d n. No. 27 amo Plaza. 

Fliege und Käfer. 
Erster Schar-spielen Du, hhre, un- 

sere neue Primadonna, die Rodriaueg, 
ist wahrhaftig ein ganz samoser Küfer 
«—-die zieht. 

« 

; Zweiter Schauspieler: m— jn —- 

seinentiieh schon mehr spaniche Fliege. 

«Texas. 
—- God· Roß hat für die Ergreifung 

der Ciseo’er Banlriinber noch eine 
Staats-Prämie von 8250 ausgesetzt. 

— George Keep von Ottowu, Kan» 
hatte sich auf einen Zug der Südlichen 
PacifioBahn gefchlicheth um als »blin- 
der Passagier« mitzufahren. Als ihn 
ein Bremfer entdeckte-, warf er ihn vom 
Zuge, während derselbe in voller Ge- 
schwindigkeit einherfuhr. Keep erlitt 
einen Schüdelbruch und wurde sterbend 
nach El Pafo gebracht. Leider fehlt 
jede Miliheilnng darüber, was man mit 
der Bestre von Bremfer angefangen hat. 

» —— Jm Garten deg farbigen Barbiere 
Tippet zu Longbiew fanden Kinder beim 
Spielen mehrere Silberdollarg. Bei 
näheren Nachforschungen entdeckte man 
1000 Dollatstücke in der Erde. Tippet 
wurde berhaftei und man glaubt nun, 
dem Mörder des Conniv- Schuhmeifterg 
Hill auf der Spur zu fein. 

—- Herr John M. Claiborne von 
Galvefton Counly, welcher vor Kurzem 
einen auf feinem Plane geziichieten ,,ca- 
lifornifchen Hartriege1« den texanifchen 
Farmern als Heckenstrauch empfahl und 
anbot, fagt in einer Einfendnng an das 
»Tean Form and Rauch« bleiiielte 
Blatt: ,,Anßer dem Hartriegel habe ich 
hier noch einen anderen werthvollen 
Strauch, eine—non-suokering —- nicht 
Seitenfchossen treibende Pflaume. Es 
ist dies ein wefentlich f uchartiges Ge- 
wächs, welches aber ei n starken anch 
bildet nnd zehn bis zwölf Fuß hoch 
wird. Es trägt reicher als irgend eine 
Pflaumenart, die ich noch gesehen habe, 
nnd die Früchte find ganz wie die der 
Will-gang- nnd der chiekersaw-Pflaus 
nie. Da ich keinen Ytamen ftir diesen 
Strauch kenne, heiße ich ihn den Ohr-p- 
pell’, weil« ich ihn auf dem Platze vor- 
gefunden habe, welchen ich von einein 
Herrn des Namens kaufte. Beide, der 
Hartriegel wie dieser Pflaumenstrauch 
lind für iüdliche Former brauchbar. 

— Jn welch großaitigeni Maßstabe 
sich seit der Vollendung der niexitani- 
schen Central-Bahn das mexilanische 
Exportgeschitft über Pafo del Norte ent- 
wickelt hat. zeigen die folgenden Zahlen: 
Vom Jahre 1879——1884 belies sich die 
durchschnittliche Jahresausfuhr auf ei- 
nen Werth von 82,662,153; im Fis- 
caljahr 1884—85 auf 89,839,059; im 
Jahre 1885 — 86 auf 810,577,295 und 
im Jahre 1886—87 auf 814,351,173. 

— Jn Lampasas hat sich eine Gesell- 
schaftgebildet, welche Bohrungen nach 
Naturgas anstellen will. Die Aktien 
sind bereits genommen, und der Frei- 
brief ivird in ein paar Tagen zur Re- 
gistrirung nach Austin geschickt werden. 
Noch von anderen geschäftlichen Unter- 
nehmungen, die in der nächsten Zeit ing 
Leben gerufen werden sollen, ist die 
Rede, so von einer Hemdensabrik und 
von einer Kompagnie, welche die Absicht 
hat« das Mineralivasser der Hannaquelle 
auf Fiaschen zu ziehen und zu versen- 
den. Prof. E. Everhait von der 
Staats-Universität in Austin hat soeben 
eine Analyse des Hannas und deg Cao- 
dersWassers gemacht. Danach ist er- 
stens dein BluesLick Mineralwasser in 
Kentucky ganz ähnlich, nur enthält es 
mehr Salz. 

—- Die ,,kalie Welle««,« welche am 
Abend des 14. bei uns in Sein Antonio 
angekommen ist- scheint den Berichten 
zufolge ltder den ganzen Staat gegan- 
gen zu sein; doch ist die Kälte und der 
Regen nirgends derartig gewesen, daß 
sie dem Grase und den Saaten oder dem 
Vieh ernstlichen Schaden gethan hatten. 

«— Die Belohnungen, welche fltr die 
Ergreifung des »Kopitän Dick« ausge- 
segt waren, belaufen sich im Ganzen auf 
einedetrttchtliche Summe. AVon den 
Bahngesellscha ten und dem Staat wa- 
ren in den isendahniFitllen S2000 
ausgesehn fiir die Ermordung von G. 
Leu-is in Atagcosa Counly 81000, für 
die Tödtung des Gehhlfs - Sherisfs 
Stanley von Williamson Counth 8500, 
für die Berauhung und Ermordung ei- 
nes Mextkaners in Duval County 
s1000, für einen Fall in Bee Counth 
s200. Außerdem sollen noch fttr Mord- 
thaten,« welche er im Staate Louisiana 
begangen hat, Prämien aus-geboten 
sein. Wie here A. Allee, der kürzlich 
in Sm- Nntnnin m» möttbsilt basi- 

er den Brack-(nichi Brigby Cornett — 

wahrscheiniickjna dem Steckdrief-et- 
kannt; sonsi hat eh der Vergang ganz 
so ugeiragen, wie wir ihn kürzlich mit- seilniln Corneit war 29 ahre ali, 
nnd schan» var 11 Jahren in oliad Co. 
sur einer slangjitbrigen Zuchthanzsirase 
verurtheilt worden; dann war er aus- 
gebrochen, wieder gefangen worden und 
sum weiten Male entsprungen. Von 
der eii an hatte er in verschiedenen 
Staaten-meistens aber in Texas-das 
Leben eineg des-beraten Verdrechers nnd 
Straßencäubetg gesühri. Seine Mut- 
ter lebi nach in Bnrnett County. 

II- Ftucht- und Schaiienbiiume, 
Strauche, immer-grüne Gewächse, Rasen 
nnd Blumen bei M o o d U, No. 27 
Alamo Plaza. H 

Was ist Ehre? DieC reist —- 

nach F r. «S ch le g e l—die Uiiit der 
Rechtlichkeit; nach H e g e l: der Schat- 
ten des Jndividuums5 nach S ch o- 
p e n h a u e r : das äußere Gewissen. 
Zu diesen drei Gieichnissen —- denn von 

esiniiion kann dabei nicht die Rede 
fein-hätte eine Künstlekin des Palaiss 
Monat-Theaters ein viertes fügen kön- 
nen. Sie sagte zu ihrem ,,erkliirten« 
Freunde: »Wann werden Sie endlich 
aufhören, mich zu compromii- 
iir e n ? Jch erfahre, Sie haben sich 
ichan wieder mit Jhret Frau dssentlich 
leben lassen !« 

IS- Gebi Zu M a a d U und kaust 
Eure Fenchi- und Schatten - Bäume. 
Na. 27 Alamo Plaza. 

-—.0.-. 

a in Klapphorm 
« 

wei Knaben gaben sich ’n Kuß 
er Eine dieß Antonius 

Der And&#39;re aber Mitdchen 
Jch glaub’, der war ein Mädchen. 
— Ga st (zum Kellner): »Dann 

Sie, dieses Hahn mit Reis ist nicht 
mehr zu essen· Das ist wohl Hahn 
mii »New älterer Linie««-« 

s KindlicherJrrthum. 
K arl: »Papa, wen hast Du da 

gegrüßi?« 
P apa: »Den Herrn Doktor und 

seinen Assislenten.« 
« K a rl [nach kurzem BesinneuJ : 
"»Gelt, Papa, der Herr D o k i or be -: 
ba n d e It die Kranken nnd der Herr 
Assistent gebt dann mit der« L L e i ch e ! « « 

; —-0———— i , Zur Heilung verlangt ! I 

25 Herren und Damen von San An- 
Hionio, welche an Hänioirhoiden und s Ianderen Darm-Krankheiten leiden, mö- i 
; gen sich melden und geheilt werden, l 

ohne einen Nickel zu bezahlen bis dng 
Leiden vollständig beseitigt ist. 

Ellig ö- Chamberlasin, 
Doktoren, Soledad Block, Ecke Soledad 

14,2,13M Und Honsion Straße. 

Abgetrumpst. I 

Verlheidiger: »Um den Beweis zu 
führen, daß mein Klient vollkommen 
unschuldig ist, bedarf es keiner Gelehr- 
samkeit, sondern nur eines Graus ge- 
sunden Menschenverstandes.«—Richter: 
,,Jnnerhalb welcher Frist können Sie 
dieses sehiende Beweismaierial bei- 
bringen?« 

- 

Blumenibpse in allen Größen. 
Käfige für-Canatien-Vögel. Mocking 

virus-, Papageien und Eichhörnchen. 
Samen fiir Canarien- Vögel, bester 

Qualität. 
Futternäpfe und Badewannen slir 

Vögel. BeiPaulWagner. 
O O————-s———- 

du«-- III-k-- OWC -«..s.c.1-c..« 
est-u sub-»p- IIUU ULIIUJISUCUI V 

Rüthselfragen gestellt worden, die er 
alle nicht beantwortet hat. »Nun noch 
eingkherr Meyer-, bog letzte: Welches 
ist der Unterschied zwischen weißem 
Zucketkand nnd Alaun?« Pause. »Na, 
wissen Sie&#39;s nicht?«-—Meyer: »Ich 
muß gestehen, nein!« — »Schön, dann 
lecken Sie an beiden, on werben Sie«S 
gleich merken.« 

--— — «s..-—-»---— 

IS- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Drucksachen bei Johnson Bros. 
anfertigen läßt· 

— Eine Dame aus der Gelbaristo- 
kratie versuchtes, glauben zu machen, 
daß ihre Familie von uraltem 
Adel sei. Waben einige ihrer Ahnen 
die Kreuzzüge mitgemacht?« fragte ein 
echter Aristokrat boshast. Die Dame 
stth einen Moment und antwortet 
dann: »Nein! aber blos weil sie Prote- 
stanten waren.« 

—-- --— Hof-— -—- -——- 

—Kaiernhofbliithen. Felb- 
webel (zu Rekruten welche für die kom- 
mende Kirchenparade Schwenkungen 
üben): ,,Kerlg,« wenn Jhr keine 
Schwenkungen könnt, was hat denn 
dann ver ganze Kirchgang sitr einen 
Zweck?« 

-s-——·O.O.-«-————-s— 

Gefährlich. 
Wisconsiner Dorslüster (zu einem 

Farmer) : ..,Mifter Ebmaier, ich sürcht’, 
Sie wer’n heuer noch bie Ho en verlie- 
ren!«——Farmer: »Ich? ieso?«— 
Dorskiister: »Sie weter jedesmal en 

Hosenknopf in den Klingelbeutell« 
«—k—s« 

— Postmeisier Klaus in Jamegtowm 
Dakota, gab einmal ein »Lot« stir eine 
Flasche Champagner weg. Heute ist 
dasselbe ,,Lot« 82,000 werth. Das 
tommtbavonl 

— Ja einigen Tagen erscheint in 
Deutschland die erste Nummer der 
»Meister« betitelten Musilzeitung, 
welche ganz und gar ber Wagner’schen 
Musik gewidmet sein wird. 

Dr. Wassers-O der in ganz Tean 
rühmlichst bekannte SpezialifL hat sich 
in Folge zahlreicher an ihn ergangener 
Aufforderungen veranlaßt gesehen, San 
Antonio einen Besuch abzustatten. Er 
hat im Maverick Hoteh Zimmer 
51 und 53, Quartier genommen, wo er 
von jest ab ionsultirt werden kann. Er 

Pat seinen Ausknthalt bis zum 25. d. M. 
estgeseki. Dr. Wasserng hat mit großem 

Erfolge in Dallag und in allen größe- 
ren Städten des Staates praktizirt und 
sich in seinen Spezialitüten überall aug- 
gezeichnet. Wer verhindert sein sollte, 
den Dr. Wusserzug persönlich aufzu- 
suchen, kann inlt ihm in Korrespondenz 
treten. Himmel-« 

V e r l a u g t 
wird eine tüchtige Köchin bei gutem 
Lohn. Nachzusragen in der Exvediiion 
dieses Blutes-. 19,1,iuw « 

A- Keiue Familie sollte versäumen, 
in dem Fleisch- und Rauch-Waarenqe- 
schäst des Deren Frank Brocvn, No. 206 
SoledadsStraße eines Bei-beeintan zu 
machen. Heer Bronm bat sich durch 
die Vorzüglithkeli seiner selbsisabtistleu Wurst- und Rauchwaaren die unst 
der Feinschmeckee erworben. Er hält 
beständig aus Lager: selbstgeriiucheeie 
Schwer-, Speck und Zungen; Rauch-, 
Wlir und Vom-Fleisch- Schweins- 
wük e, Cervelai-, Leber-, Kritik-leuch- 
und Winter- Wutsl, Schwartemagen, 
Blulwutst, Bologna, Schwelneseli und 
frisches Fleisch von jeder Gattung. 

FrankBrowih 
Telephon 360. No. 206 Soledadsir. 

A- JohiisonBros. liefern die 
besten und billigsien Drucksachen. Gehi 
zu ihnen. 

— 

disk pxixise Essig-z 
Vaters 

Friihuäüepgalmm 
Garantien absoer reiner 

, 
« «qua-h aus dem der überichuh 

an El entfernt ist. Hat die drei- 
sache straft von Aalao der mit 
Stätte-, Piellioutzel oder Zucker 
oeriseyt ist, isl also weit billige-z 
und losket weniger als einen Eent 
die Tasse. Jst seinschmecceiid, 
nah-hast, kräftig, verdeutlich, und 
gleich ausgezeichnet für Gesunde 
und Mante. 
Wird von sämmtlichen Oa- 

eeki vertausc. 
W. Baker sc Ca» Durch-Hm Miss. 

G B. FRANK 
Alamo Plaza. 

Um mit den Winter- Waaren aufzuräumen findet ein 

Ausverkauf 
derselben statt. 

Wollene Kl eiderstoffe, Flanelle, Jacker Mäntel, Umerzeug, 
Decken n. s. w. n. s w. zn 

erstaunlich niedrigen Preisen 
Wer feine Einkäufe jetzt macht, spart Geld, wie sich Jeder an Ort 

nnd Stelle überzeugen kann 

Alle anderen Waaren werden verhältnismäßig billig verkauft 
Man spreche vor und benntze den A u s v er k a nf bei 

. G-« www-me 
M 

—VVU——- 

PAUL WAGNER-. 
VLULUÄGXVHHJ 

NDZS commerce Street. 
SAN ANTllNlU. 

THXAS 
NnnuNs AND-AND Dnnns 

wuka wARE.sikaP PWED wARL 
FkNE LEATHER Gut-os. 

MEXICAN cuRtoSmES 
DHILDREN DARRIAGES BllJYCLES 
·VELUDlPEDES. CRUDUET sETS 

BASE BALLS.BATS.INDIAN ELUBS 
TOYS 

SHUW DASES EIRD DAGES 
HAMMUCKS. 

Die reichste und eleganieste Auswahl 
um Art leln, welche sich besonders zu 
DebartötagO und Hochzeits- -Gescheakm 
ignen, als: 

Silberplattikte Waaren 
Statuen von Brutze, Tom -Cous«, 

Porzellaa und Alabasiux 
Religiöse Figuren-, Ckueisixe und Ro- 

Hn täaze 
Blumen-Busen und Impetm 
Taffet-, fein decotitte. 
Albams m großer Auswahl 
Photographien aller Art. 
Sonoenirs mit 31 Ansichte« vog W 

Ilntonio fär 50 Ceuts 
Bilder- und Bilder-Rahmen 

Fassunger und ngretlxr perng er und ode» 
Taschenmesser und Scharen L 
Damen- und Heu-m- Toilet NetckfDIe 
Geldtafcheu für Herren Iod DW 
DomensHaudtaschen Brief-Puppen. N enge und oti bit et» VisitenåwteuiEtaiQ z ch 
Damen- Arbeits-Kästchen und Korbe. Händ- Spieqel und Kämme. H 
Rauch Teiche und Service- 
CisartensEtuis. 
Zeitung-— Wappen. 
Spazierstöcke. 
Vogels nnd Eichhorncö « 

«- 

Monden-, Zithern und ask-codes 
Muscheln m großer Aawohl.3"« — 

Fisch-Apparate 
Pariere m sonstige Mater-Miet- zur 

Infectigmlg von Papier Mutes-;- 

zu verkaufenan 
« 

HAYE S HILL 
fiir den geringen Preis von 830 bis 850 W. Gefäß-: dies-I 

Frone bei 147 1—2 Fuß tief. 
Warum wohnt man im heißen, ungesmden Theil der Stadt nnd bezahlt hohe Renten, denn Im 

in einer hohen, lustigen, gefunden Gegend 
ein Lot inner nnd ein kleines Haus bauen kann für cis-Gelb inne im niedei en CLWK ; 

ein Lot kostet. Meine dQIRegen nur 
s 

,-. 
etwa 2 Meilen vom Alamo Blase-, an ver Süvfeite non Ost- sComnieicestrsse 

Wo vor eha Monaten noch kein Strauch neu war sind itzt s Wo nfet nut. Ieise dann Moo- 82000 kosten Wer säaine bill llisy gesunde deinen gründet-finis- 
Der versäume diese Gelegenheit nicht. seh gverkemfe ebenfalls mei- 

neues Stein-Haus mit 6 Zins-nette, 
mit Stall, koße Backstein-Cisterne, is Loii mit an en envem Pastuee von W: Rein 

; 
g : ogße r Tent von 40x110 Fuß nnd 8 Ins; Res. such knien ih Felix Sind — 

dazu geben wenn verlangt 
U Dieses ist du beste Gelegenheit m Sau Ante-me für ein AMICI-Oe i i oder M- 

den, der zur Gesundheit etwas außerhalb der Stadt wohnenwex 
M f M 

Zu erfragen beim Eigenthümer Weis Ecke Lofoya se IpmncesSikaße. Office: 

Wllonseä stabw I 
M 

Conimrce Straße-. 

H; Wilhelm-quelle »"«"""D5«.3JF:«F« IN 

Haivthoruwasser direkt ponfdep Quelle von samt-sc 
Impotteute, und Händler in 

Weinen. Lmnoreiy Cigarreu ste. 
Alleinige Agenten Mk vie berühmten 

Mathäus Müller Rhein- und Mosel - Wesne 
—- u n d —- 

1)uc: de Montebello Ckl AMPAGNIDR» 
Kslle Bestellungen aus dem Lande werden prompt und reell aW 

Soiioma Wein- Depot 
—VVU— 

IMPLIED MOEEBAS,. 
No 211 Nord- Presc- Straße ............................ Satt Aste-im 

Ausgewählte WCalifomischc Noth-IRS M 
bei der Kiste, Gall-one und beim Faß. 

Ofsi e: 250 West Commerce Straße. « 

itzt-M 


