
Sis- soweier 
Von Ihrr-s Pillen in der Tasche ist so gut 

"s todt ein ganzer Arzneikaftem Da sie direkt 
auf Nagen und Gedärme wirken, fo haben 
sie indirekt auf jedes andere Organ im Leibe 

« MINI. Wenn Störung im Magen ein- 
tritt, fo greift das den Kopf an, man ver- 

daut-nicht gehdrigz das Blut wird dünn, 
Mk M kann leicht jeder herrschenden 

; Mk zum ·Opfer fallen. Miß M. E. 
« Sohle von Wilkesdarre, Pa» drückt die 

— ganze Wahrheit in folgenden wenigen Wor- 
ten ans: »Ich gebrauche keine an- 

dere Arznei als Aher’6 Pillen. 
Sie Jud M, was man braucht, nnd er- 

spare-reinem alleDoetors-Nechnungen.« 
« 

Als-rein gutes Beispiel dient una hier 

f. Ein Arzt- 
dkr feine Arena-Tasche verloren hatte sich 
oder voll « 

dig ausgerüstet fand, da ihm 
eine Fln e von Ave-AS Pillen zur Hand 
war. — J. Atrifon, M.D., aus Sau-Jon 
Cal» schreibt : 

»Der etwa drei Jahren war ich durch 
einen bloßen Zufall fo zu fagensezwangen siehet-n Kranken unter einer rnppe von 

Unwahre-NR Sdiersrpaäsievadeei « rene ienzu ver- 
&#39; da beim Uebeefe n üier einen 

-v- ß meine Arznei- afche verloren 
etc war» Jch war wirklich fo er- 
nnd erfreut über die Wirkung der 
daß ich fernere Versuche mit ihnen 

Jus-te fo w e auch mit Ihrem Chemi- 
— M nnd Ihrer SarsaparillaZ und ich 

·- 3 IIIde za ihren Gunsten sprechen-« 

III.W. Fromm M.D., von Oceanas 
W. a.,s reibt: »Ich verschreibe Ader-D 
P ot n meiner Praxis, und finde sie 

t. Jch rathe in Familien zu 
deren allgemeinem Gebrauche « 

T. C. stings, dir-D» ans Baltimore, 
Id» ht: »Da Adel-g Plllen die 

für wel e fie bestimmt sind, 
nnd heilen, dafür habe ich fo 

We Beweie,.wie man nur fordern 
s 

7 can-. Sie d s beste Abfiihrmittel, 
das Unserem che zu Gebote steht. « 
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Texas als künftiges Obstzucht Land. 
Vor zwanzig Jahren wurden »die 

wilden und schwer bewaldeten Lände- 
reien an der Ostkliste des Michigan- 
Sees zu hohen Preisen, zu 8100 bis 
8150 der Acker-, verkauft, weil sie ganz 
besonders für die Obstzucht geeignet 
waren. Die Lage nahe bei dem See 
gewährte den Obstgitrten Schuh gegen 
die Fröstes und jedes Jahr brachten die- 
selben eine sichere Ernte. Vorzügliches 
Obst jeder Art wurde dort gezogen, 

»und die Stadt Chicago, welche auf dem 
Wasserwege nur 12 Stunden ablag, 
bot einen Markt, wie er nicht besser zu 
wünschen war, und machte es den glück- 
lichen Besitzern von Obstpflanzungen 
an der Seeküste zur Möglichkeit, im 
Laufe weniger Jahre bedeutendes Ver- 
mögen zu erwerben. Als dann aber 
allmälig das Land dort mehr und mehr 
enthotzt wurde, trat eine Aenderung im 
Klima ein. Die Winter brachten einen 
Kültegtad, wie er vordem ohne Beispiel 
gewesen war, und eg dauerte nicht 
lange, ««so hatten die schweren Fröste 
alle Obst- und Pfirsichgiirten zu Grunde 
gerichtet und vernichtet. Seit der Zeit 
ist die Obstzucht an«der Oittiiste des 
Michigan-Sees beinah gänzlich aufge- 
geben worden. 

— 

Peure rann man nicht viosz sm ver 

altbewädrten Obstrjgion von Ost- und 
«Nordtexas, sondern auch in vielen Thei- 
len von Westtexas noch zu dem niedri« 
gen Preise von 82 bis zu 310 Per Acker 
Land kaufen, welches für den Obst- und 
besonders für den Trauben-Bau vorzüg- 
lich geeignet ist, und auf welchem 
Früchte aller Art gezogen werden kön- 
nen, die an Grüße und Wohlgeschmack 
den an der Michigan-Küste gezogenen 
vollständig gleichkommen, und- dazu 
kommt noch, daß es in Texas kaum den 
achten Theil der Kosten verursacht, 
das Land zu klären und mit Obstbäumen 
aller Gattungen zu bepflanzen. Ein 
weiterer und ein hoch zu veranschlagen- 
derBortheilz welchen die Obstzucht in 
Texas vor der am Michigan-See vor- 
aus hat, ist, daß unser texangches Obst 
— besonders die Pfirsiche un Trauben 
zu einer Zeit aus-die nördlichen Märkte 
gebracht werden kann, wo dort das 
einheimische Obst noch« lange nicht zur 
Reife zu kommen anfängt, sogar einen 
Monat früher, als das californische 
und daß in Folge dessen unser Früh-Obst 
dort Luxus-Preise bringt. Cs ist eine 
durchaus nicht aus Uebertreibung beru- 
hende Behauptung, daß unser Texas- 

Olztz von ausgezeichneter Güte ist. 
icht allein die beiden letzten Ansstel- 

lungen in unserem eigenen Staate, son- 
dern auch in «St. Louts und Chicago 
haben den Wabrbeitsbeweis dafür ge- 
liefert. Es ist schon eine jetzt auch über 
die Grenzen von Texas hinaus allge- 
mein anerkannte Thatsache, daß das- in 
Grayson, Lamar, Smith-·Rusk, Wood, 
Tom Green und vielen anderen Counties 
gezogene Obst keinem andern, auch nicht 
dem californischen nachsteht. Jn Ost- 
texas ist der Obstbau am frühesten zur 
Entwicklung gekommen und steht deß- 

alb auf einer verhältnißmitßig höheren 
tufe, als-in den übrigen Theilen des 

Staates, besonders im Westen, wo er 
bis jeßt kaum über das erste Kindheit-s- 
alter hinaus ist, aber gerade jth auch 
beginnt, einer größeren Beachtung ge- 
würdigt zu werden. Jn Ost- sund 
Nordtexas—im leszsen Landestheile 
Zukfucanhsfv ice-Dust conscsiskikL-cännt 

das frische Früh-Obst bereits an, zu ei- 
nem Sport-Artikel von nicht nnbetritcht- 
licher volkswirthschaftlicher Bedeutung 
n werden, und in einer Anzahl von 

titdten sind dort in der letzten Zeit 
Fadriten errichtet worden, welche es sich 
ur Ausgabe sehen, das spätere texanis 
che Obst, welches augivttrtg mit dem 

nördlichen nicht mehr eine vortheilbrin- 
gendeConkutrenz bestehen kann, einzu- 
niachen und dann in Blechdtichsen aus 
»den Markt zu drin en. Der Odstzitchs 
ter von Ost- nnd ordtexag tan daher 

Seines-Pan auch sein Spätobst, o zum 
isvie die späteren Pfirsichsorten, an 

Ort und Stelle selbst, wo es wächst, 
verwerthen und zu 81 per Busdel 
in großen Quantitäten vertausen. 
Der Odstdau hat in Folge davon in 
letter Zeit dort einen großen Aus- 
schwung genommen, und gerade jept 
sind wieder Viele, welchen bedeutende 
Geldmittel nr Verfügung stehen, dabei, 
neue Obstp anzungeii von 100 dig 200 
Ackern im Umsange anzulegen-, in wel- 
chen-auch die Beerensrttchte, Erd-, Brom- 
deeren ic. in roßeni Maßstabe gezogen 
werden ;.,die antralte niit den Fabri- 
ten geden dein Geschäft eine sichert 
Grundlage. Die Zeit liegt nicht fern« 
wo da elde Land, welches jevt noch 
zu 82 lig 810 ver Acker zu haben ist« 
einen Werth von 850 dig 8100 hadei 
wird, nicht dlosi in der ietzt schon an 
erkannten OdstiRegiondeg Ostens unt 
Nordens, sondern auch in den Theilei 
des wekli en Texas, wekche durch ihr» 
Boden assenheii ftir den Odstbai 
geeignet nd, 

WO- 

Mr. J. B. Bozwell ein delann 
ter Bürger von Brownsville,, Tean 
theilt Folgendes aus eigener Ersahruus 

Pmit: Nachdem ich eine Zeitlang a1 

Diarrhoe gelitten und verschiedene Mr 
dizinen gebraucht hatte, versuchte ic 
eine Flasche von Chaniberlains Colti 
Cholera und Diarrhoeskcilmitteb welch 
niich sofort wiederhet ellte. Jch ein 

vsedle dies Mittel allen Letdenden 
Zum Verkauf dei R. Co d n F- C o. 

———-—-q?s-Eo—————— 
—- Mr. Walda, von der ,,Texa 

Tra sie Ass’n.« hat Derrn Proctor, dei 
Vor senden des republilanischen Exi 
lutivitkomiteg, mitgetheilt, daß alle 
Delegaten ttr die revudlikanische Kon 
ventton in ort Worth Billette sitr di 

gän- und Rücksahrt zum Preise eint 
seinen Fahrt berechnet werden wtii 
. 

1 

Alt-rieb 
— Der prachtvolle Regen, der gestern 

früh fiel, scheint sich über ganzWestx 
Tean erstreckt zu haben, wenigstens 
lassen die Berichte darauf schließene 
welche von Kerrville bis Corpus Christi 
ein etroffen sind, sowie diejenigen aus 
Mean und Lavaca County. Der 
Signalbeamte auf dem Governement- 
hügel hat constaiirt, daß der Regenfall 
in den wenigen Stunden 2,43 Zoll be- 
tragen habe. 

—.— Am Freitag Nachmittag wird in 
der »Tean National-Bank« unter den 
Augpicien der Bürgergesellschaft eine 
Versammlung abgehalten werden, in 
der man über die Veranstaltung einer 
hier im Herbste abzuhaltenden land- 
wirthschaftlichen Ausstellung (,,Fair«) 
berathen will. 

— Der Andrang zu dem Billet-Ver- 
kauf für· die Vorstellungen der Mrs. 
Langtry im Opernhause ist ein unge- 
wöhnlich großer. Jederman will die 
»Lilie von Jersey-« sehen, die zwar 
schlecht spielen soll, aber iusRufe steht, 
das -schönste Weib der Welt« zu sein. 
Nous verrons ! 

&#39; 

—«- Keuchhusten kann vollständig kon- 
trolirt und jede Gefahr vermieden wer- 
den, durch hüufigen Gebrauch von 
Chamberiaiwg Dosten-Min. Nichts 
Besseres kann verschrieben den. Ver- 
kauftvon R. Cohn dis- Co. 

Texas. 

Hi- Verschiedene Anzeichen deuten da- 
ran hin, daß die Legislatur ein Gesetz 
annehmen wird, welches die Errichtung 
eines Staats-Baumes für geologische 
Untersuchungen und Vermessungen an- 
ordnet. Sie würde dadurch viel wieder 
gut machen, von dem was sie ges undtgt 

— Der Senat hat beschlossen, 500 
Exemplare der Botschaft des Gouver- 
neursin deutscher Sprache dru- 
cken zu lassen. 

—- Die 20. Legislatur möchte gern 
noch vor der ofsiziellen Erdssnung in 
die Hallen des neuen Kapitals einzie- 
hen. Der Kontraktor bemüht sich, den 
Wunsch der Herren von der ,,«Extra- 
Session« nachzukommen. 
»Es-— Kapiteln A. C. Jenes und Herr 

C. C. Gibbs sind vor ein paar Tagen 
von San Antonio abgegangen, um in 
Victoria und Veeville die Plätze für An- 
lage der Bahnhdfe auf der neuen 
Zweiglinie der Süvlichen Pacisic-Bahn 
auszusuchen. Wie als sicher mitgetheilt 
wird, soll dieselbe dald bis zu einem 
wichtigen Punkt am unteren Rio Grunde 
weiter geführt werden. Eine Vermes- 
sungspartie, aus 6 Personen bestehend- 

lshat am 17. April von Victoriasaus die 
Vermessung der Linie nach Beeville be- 
gonnen 

— Im südwestlichen Texas macht sich, 
nach einem Bericht aus Edna, Jackson 

-ein Aufschwung im Viehgeschüft 
erklich. Eine Heerd-· vonüder 2000 

Köper von ein und zweijährigen Stie- 
ten ist durch Cd na gekommen, welche 
ür die Ranch der Gebrüder Konnt-e be- 
immt war. Die Preise für einjährige 

Stiere ist Zö. 35, für zweijährige 88, 
für dreijährige 811,Lür vier- bis sechs- 
jährige von 814.50 is 017.50. Ver- 
kause von Butterdieh werden noch nicht 
berichtet« Das Vieh nimmt rasch an 

Fleisch zu, iu Folge der niedrigen Preise 
bal- -n nbak bis Hohl- NekIÆIHeinnsn net-I 
----- s- — s»s»-as» »s- " Ieicht stkftgefrintieäs 
(—— Von der Dash KnifeRanch in 

Bavlor Counth sind am Is. April 2500 
Stück Rindvieh nach Montana sorts 
getrieben worden, wo die Gesellschaft 
eine Mast-Rauch besign 

—- Wie aus Dallas vom 17. April 
mitgetheilt wird, ist es betreffs der Re- 
srigkratovFrage zwischen den Viehzuch- 
tern und ein paar hervorragenden Mit- 
gliedern der Farmers Allianz·zu einer 
Cinigung gekommen, und sein Con- 
fereustomite wird in Austtu oder Ware 
in der nächsten Zeit zusammenkommen, 
um den endgültigen Beschluß über die 
Ausführung des Projektes zn fassen. « 

.— Die zweite, vortitufige Vermes- 
sung der Linie für die Waco und Bra- 
zog Volley Bahn ist zu Ende bracht, 
und der Präsident der San tonir 
und Aransas Paß Bahn- Herr U. Lott, 
ist.in diesem Augenblicke in Waco mit 
dem Herrn Camerom dem Präsidenten 
der erstgenannten Bahn - Gesellschas1 
über einen Anschluß der beiden Linien 
in Berathung. 

— Au regville meidet eine Kor- 
regpondenz. Fortwithrend laufen hie1 
günstige Berichte it den—Stand der 
Saaten ein; alle An darin einstimmig 

» daß Wilson Counth seht die besten Aue 
T sichtenauseine vorzügliche Ernte hat 
E welche seit Jahren um diese Jahreszei 

dagewesen sind. Die legten prüchtiger 
Regengüsse vorn 11. und 12. April ha 
ben dieses Resultat festgestellt. Der al- 
lergrbßte Theil des Welschlorns ist ge 
pflanzt und unsere Farmer sind jeht mi 

dient Pflanzen der Baumwolle beschüs 
( »O 

—« Jn Brownsville ist T. M. Kenne 
by, der Sohn des bekannten texanischet 
Bieh · Königs und Millionen-ej Col 
Miiflin Kennebh, von bem Gehülfgshe 
riss Jaie Maria Espar a erschossen wor 
den. Er hatte mit der rau des lebtekn 
welche aber schon feit längerer Zeit vol 
ihm getrennt lebte, in Sania Cruz au 

ber anderen Seite des Riv Grunde eines 
Ball besucht, auf welchemauch Egparzi 
zugegen gewesen war. Schon dort wa 
es m Folge von beleidigenden Aeuße 
rungen, welche Kennedh indbrweite de 
betrogenen Ehemanneg gemacht hatte 
Zu einer Szene zwilchen den beiden ge 
ommen. Esparza hatte bie Pistole ge 

Tagen, war aber von zwei seiner Freun 
e fortgebrachi worden. Er legte sie 

darauf am diesseitigen Ufer hinter eine: 
Baum auf die Lauer, und als das Paa 
dann auf dem ,Riickwege vom Ball iibe 
den Fluß kam, trat er hervor, schoß an 

Kenedy und feuerte zwei weitere Schliss 
auf seine Ehefrau ab, die aber fehlgin 
gen. Kennedy wurde schwer verwandt 
nach dem Zollamig - Gebäude gebrach 
und starb dort etwa K Stunde draul 
Der Mörder, welcher ebenfalls eint 
angesehenen Familie angehört, ist de 
Fluß hinauf entstehen und hat fich bi 
jeht noch der Verhaftnng zu entziehe 
gewußt. 

Yie spkendide Höchirr. 
Die Jrrenitrzte unterscheiden die ver- 

schiedensten Arten des Wahnsinns- 
von einem Koch Wahnsinn hat man 
aber gewiß noch nichts gehört. Da 
wohnt im obersten Theil der Währin- 
ger Hauptstraße in Wien eine ältere 
Dame, Baronin W. Die Bedauerns- 
werthe verlor vor circa zwei Jahren 
rasch nacheinander ihre beiden Söhne, 
an denen sie mit abgttttischer Liebe 
hing, durch den Tod. Der Schmerz 
faßte die arme Mutter mit solcher 
Macht, daß sie irrsinnig wurde und 
man sie einer Privat - Heilanstalt über- 
geben mußte. Vor einigen Monaten 
konnte sie gegen Re rs entlassen wer- 
den. Sie war vo nimenruhig, die 
Erinnerung an ihre beiden Söhne 
schien vollkommen geschwunden zu sein. 
Sie interessirte sich stlr gar nichts; nux 
eine intensive Leidenschaft fttr das- 
Kochen hatte sie erfaßt. Jn ihrem 
Hause auf der Währinger Hauptstraße 
mußte eine große, prächtige Küche ein- 
gerichtet werden und da kochte denn die 
Frau Baronin — ihre Mittel erlaubten 
es ihr-täglich für zwanzig bis dreißig 
Personen. Es handelte sich nun auch 
darum, Abnehmer zu finden; Man 
hielt-daher Umsrage bei den im Hause 
wohnendkn Parteien, ob man ihnen 
Mittags und Abends von selben schicken 
dürfe —- nattlrlich gratis.. Es gab 
sehr Wenige, welche damals vernein- 
ten, und heute werbtzn sämmtliche Be- 
wohner des großen-Hauses von der 
Baronin—die übrigens eitfe birtuose 
Köchin ist — unentgeltlich gespeist. Sie 
hat zur Bequemlichkeit ihrer Frouganger 
die Einrichtung getroffen, daß Morgens 
eine Speifekarte zur Auswahl an die 
Parteien verfchickt wird, und die ge- 
wünschten eifen kocht sie dann. Die 
einzige Belo nung der Kranken besteht 
darin, daß man ihre Kochkunst lobt; 
dann strahlt ihr Gesicht vor Vergnügen 
und Wonne. Der Kurator der Jrrfins 
nigen war recht unzufrieden über diese 
kostspielige Marotte. Er hoffte anfangs, 
die Sache werde keine lange Dauer ha- 
ben; aber da die Ausfpeifung jetzt 
schon-durch Monate andauert und die 
Baronin täglich größeres Vergnügen da- 
ran findet, so sann er auf ein Mittel, 
die. roßen Kosten her-einzudringen 
Er st igerte nämlich alle Parteien zum 
legten Termin. bedeutend im Zinse. 
Aber da gab es gleich darauf eine regel- 
rechte Vetfchwörung; es sandten sämmt- 
liche Parteien Mittags der Baronin die 
Speisen zurück und erklärten, in Zu- 
kunft nichts mehr zu essen. Die Frau 

xragte erschrocken, wag den Speisen 
ehle;« endlich erhielt sie Auskunft über 

dendwahren Grund. Cntrüstet befahl 
fie em Kurator, sofort die s Zins-steige- 
rung zurückzunehmen, und diesemblieb 
schließlich auch nichts übrig, als zu ge- 
horchen. So zahlen denn die Parteien 
wieder ihren billigen Zins und erhalten 
ihr vorzügliches Essen nach wie vor 
gratis. Glücklicheg Haus ! 

»V— 
Die Entdeckung einer Frau. 

Noch eine wundervolle Entdeckung ist gemacht 
worden und das nach da u von einer Dame 
aus diesem Counth. Sie en Jahre lang hatte 
sie die entfeslichsten Leiden auszustehem welche 
derart«au ihrer. Lebenskraft zehrten, daß ihr 
Tod nicht mehr fern zu fein schien. Drei Mo- 
nate hustete sie unaufhörlich und konnte keinen 
Schlaf finden. Da kaufte sie- von uns eint 
Flasche von Dr Kings ,,Reuer Entdeckung für 
Schwindfucht« und-fand schon nach der ersten 
Dosis fa viel Erleichterung- daf- sie f lasen 
konnte, und die eine Flasche eurirte sie do stän- 
digj Jhr Name ist Ma. Luther Lu Sr 

Schreiben uns W. C· HImrick Fa Co. in helby, 
ord Carolina. 
Man laffe sieh eine Probefiafche geben in der 

Apothekepon A. D reiß in San Antoniu. 

m -..«. -!.. S..ct-.—-4-- t«ss--0 

hatte. 

WIV IIIIOI sue dsuvssucpsvs Hans-us 

Diese Frage beschäftigte jü gstbie 
Stammtisch · Gesellfcha t einer ltbier- 
stude· zllsSoest in We falen. »No«, 
meinte der Metzger G» ein alter-, biedes 
rer Soester Pfahkdlirger,s ,,dat kann 
doch soe vierl nit süen, eun ütgeschlachi 
tet Kaltv geuht nit drinl« Der Wirth« 
zugleich auch Altbierbrauer, der von sei- 
nen Bottichen her einen Kuhikmeter 
kennt, bestreitet diese Angabe und be- 
hauptet, daß mehr wie »zehn Kälber-« 
Platz darin hätten. Das geht aber 
dem- Metzger-, doch über« den Horizont, 
er glaubt, er solle gefoppt werben unt 
entgegnet deshalb: ,,Gierwet mie 
15 Daler, sso well ik uge en 

Kabitmetet Kalwfleisch lierwern t«« 
Die Stammgesellschaft gebt darauf ein« 
und dag Geld wird .sofort deponirt 
Wer aber beschreibt das Erstaunen-des 
schlauen Schlüchterg, als er am nächster 
Morgen ben. Kasten von einem Kabiki 
meter Inhalt füllen soll und bereits das 
Fleisch von zwei pitfeinen Kälbern hin- 
eingethan hat, ohne den Kasten aucl 
nur zum dritten Theil damit zu füllen: 
alles Praktiliren half nichts, »du 
Dütvelgtasten woll nitt full wärenl« 
Das Geschäft wurde rückgängig ges 
macht,’doch nur unter der Bedingung 
daß der Reingefallene für die Käufm 
ein Abendessen gab, das auch mit Dan 
acceptirt wurde, da der ,,Kubikkasten« 
ihm mindestens das Zehnfache gekoste 

—- Wenn du mit Schwäche uni 
Muthlosigkeitgequält bist und bei ge 
tinger Anstrengung ermattet wirst, s- 
ist wahzxcheinlich deine Leber uns 

thätig. ) imm Ayer’g Pillen und si 
werden dich heilen.. 

O 

-- Erbauiiche Dinge werden au 
Buenog Ahteå berichtet iiber die Ar 
und Weise; wie man in Brasilien di 
Jndianer augrottet. Eine Zeitun- 
Von Sau Pauio theilt mit, daß ein ge 
wisset Joaquin Bueno in Beglei 

ttung von 70 bewaffneten Männern ein 
große Jndianer Niederlassung angrii 
und die Cingebotenen in die Fluch 
jagte. Daraus vergistete man nich 
nur alle vorhandenen Lebensmittel mi 
Strhchnin, sondern auch die Brunnen 
Buer rühmt sich- nach ein paar Tage 
in jenem Dorfe die Leichen von 300 Jn 
dianern gesunden zu haben. Er de 
hauptei, aus dieselbe Weise schon ei 
anderes Dorf, in dem 800 Jndiane 
lebten, entvöitert zu baden und will dai 
selbe nächstens mit einer größeren Ni( 
detlassung versuchen. Buer gebärd( 
sich, als handle er im Anstrage der R· 
gierung. 

— 

Hintende Poesie. 
! Junger Dichter: Was halten Sie 
»von meinen Gedichtan Redacteur: 
stu, ist-ich möchte Jhnen rathen, daß 
Sie mit Jhren Versfüßen einmal zu ei- 
nem Hühneraugenoperateur gingen! 

— Die beste Frühjahrsmedizin und 
Blutreinigunggmittel sind ein paar Do- 
sen St. Patricks Willen. Die Schachtel 
kostet 25 Cents und sie bewirkt mehr 
als irgend eine Dollar-Medizin. Garan- 
tirt und verkauft von R. C oh n Fs C o. 

—- 1887 betrug in Deutschland der 
Ueberschußder Geborenen über die Ge- 
stotbenen 512,395. , 

V e r-! a n g t 
wird ein« Knabe im Alter von .14 —16 
Jahren, um dagSchristsetzen zu lernen. 

Zackfszufragen in der Exp. der »Freien 
re e«. 

Neues Groeery - Geschäft. 
Ecke von Alamo F- Lamm-Straße 

hat Herr J. J. Rheiner" eine neue 
Grocery eröffnet. Jeder Käufer wird 
sich von der Votzüglichkeit und Billig- 
keit der Waaren überzeugen. 

Zu verpachten. 
Der Unterzeichnete sucht flir seinen 

schön am Fluß gelegenen schattigen 
Picnic- Platz einen Pächter. Bäder, 
Gebäude, Tanz - Platform ec. 

Ed Braden. 

IS- An-· den »Nami- Cornice 
Work « sind die Herren Shafer, Bra- 
den und H. F Vodrie betheiligt—also 

gediegene praktische Männer m diesem 
Fache. Sie liefern Gesimse von galva- 
nisirtem Eisen und Zinndächer, Fancy 
Bat Fixtures, Zinn, Kupfer und Eisen- 
platten ec. ec. Office und Werkstätte 
No. 51. West-Commerce-Straße. 
— IS- Herrenhemden und Toilettearti- 
kel in unübertrefflicher Auswahl bei 

Pancoast F- Sohn. 

IS- Frau A. G a r-b e ri n e, deren 
Reftauration in Viktoria, Texas, allen- 
Reisenden auf s vortheilhafteste bekannt 
war, hat jetzt an Avenue C. No. 23 2, 
ein Priorit- Boardinghouse erbffnetk 
Auf gute Küche und Bequemlichkeiten 
für Herren, denen ein eigenes Heim 
mangelt, wird die größte Sorgfalt ver- 
wandt. Preise mäßig. Bekdstigung 
und Wohnung per Tag, Woche oder 
Monat. 6, 43,t M 

—I.0 

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

H 

Croquet- Sets zu 81. 25, 
Hängematten, 
Kinder-wagen zu 82. 5(), 
Mexikauische Wasserktihler, 
Bose Balls und Batz, 

bei Paul Wagner. 

F 

IS- Joh hnson Bros. liefern die 
besten und dilligsten Drucksachen. Geht 
zu ihnen 

cJfür B n- nnd Mädels kehren-eh Sachmiede nnd Hacke er. 
Ein vollständiges Lager von Hand- 

wertgzeugen und Geräthschaften findet 
man bei Tips F- Haarmanin 
No. 18 und 20 Commerce Straße. 
Die Mitglieder der Firma haben gründ- 
liche Kenntniß dieses Geschäftes und 
machen es sich zur Aufgabe, den Anfor- 
derungen ihrer Kunden in jeder Weise 
gerecht zu werden. J re Reellititt ist 
wohnekautstuud sicla en sich in Bil- 
ligkeit der Preise von keiner andern 
Firma übertreffen» Messerschmied- 
wasy Belting und Rubber Packing 
in großer Auswahl. 

8500 Belohnung. 
Die Unterzeichneten offeriren diese 

Belo nnng fiir irgend einen Fall von 
sit rrhoiden, den sie nicht kuriren. 
Untersuchung und Coninltation frei. 

Eilig ö- Chamberlain, 
Sotedad Block, San Antonio, Texas. 

ETth Goggan F- Bros. 
verkaufen und find Agenten siir aug- 

schließiich die besten Pianos u. Orgeln. 
OOO « »- 

Frische Gewisse. 
Der Gärtner-Verein von Sau Anto- 

nio, eine aus itber vierzig-Mitgliedern 
bestehende Gesellschaft, ist vorbereitet, 
irgendwelche Gemiise, die hier gezogen 
werden, nach augwitrtg««zusversenden. 

Vesiellungen nimmt entgegen 
Aldert Haeberle, 

L 
c-. o. Krisch’B Halle,San Anwnio. 

— 

An das Publikum! 
crus. J. Wurm ist nicht länger ein An- 

gestellter von mir, nnd von dem heutigen Da- 
tnm an ist er nicht mehr berechtigt, Zahlungen 
fiir mich in Empfang zu nehmen. 

rtm H. W. Er s 
ngeknia siisthites Näh Mas i:-«·u. 

Sau Antonio, IS. April lsssp 

Umzug! Umzug ! 
Es gereicht uns zum Vergnügen, unseren 

zahlreichen Kunden, Freunden und dem Publi- 
lum im Allgemeinen, anzuzeigem dasr wir, da 
unser gdegenwärtiges Lokal für unser zunehmen- 
dei un sieh vergrafzerndes Geschäft sich als zu 
klein erwies, unseren ganzen aus 

Schweren Eifenwaaren, Metallen,«Zinn- 
platten, Eisen- und Stahl Dach- 

bedeckung, Klempner Materialien-, 
Handwerkzeugen und Maschinen, 

Fenzdrght aller Akt und Größe 
bestehenden Waarenvorrath nack« 

No. 33 und 35 West- com- 
meree-Straße 

verlegen, wo wir besser im Stande firs, unser· 
alten Kunden zu bedienen und sicherlich erwar- 
ten, viele neue zu erwerben. Wir haben dar 
bessere Fueilitäten, icuLcre Waaren zu hantim 
und werden, der Not wendigleit intsvrechend 
einen noch umfassenderen Vorrath in allen Ak- 
liteln unserer Brauche führen. 

Unsere alten und die neuen Kunden findet 
uns am LMqi vollständig vorbereitet, ihr 
Aufträge in unserem neuen Geschäfte 
la t n l entgegenzunehntew 

Pjper te schulthess.- 
Telephon Rast-T Sansntonio 

Meehjehes «E KLEMM-.- 
Die Frühjahre - Saifonist bei 

c. B. FRAIIK 
eröffnet worden. 

Neue Waaren in jedem Departement — das Mel-ernste nnd Beste! 
"Wir offeriren unter Anderen F 

50 Dutzend fest Hülisrlje weiße Jersey-, 
alle Größen, zu 55 Cent5, jede werth 81.50. Kommt und besichtigt unsere neuesten 

ngen - Hüte, die Torpedos. 
Und infpiziyzunfereYeizende Auswahl in importirten Modell-Hätts. Die Damen 

finden das Neueste, Hübscheste und Reizendste in 

Hüten, BonnetS und Putz-Waaren 
aller Art. 

N. B. Alle Hüte und Befah, bei uns gekauft, weben 
kostenfrei zurecht gemacht. 

G. B. FKÄUK 
Spiel- -cha«ren- - Geschäft 

PAUL WAGNER- 

NDZS commerce Sti«eet. 
SAN ANTUMU. 

NOTIEINS AND Wier Banns. 
WlLLUW WARLSlLVER PLATED WARE 

FINE LEATHER Blicks 

MEchAN cUR!05lTlES 
DHlLUREN CARRlAEEs BIEYDLES 

VELDDlPEDES DRUULET SETS 
BASE BALLS. BATS.lNDlAN ELUBS 

TOYS 
SHDW CASES BIRD BAUER 

HAMMDCKS. 

Die reichste nnd eleganteste Auswahl 
von Artikeln, welche sich besonders zn 
Geburtsxags- und Hochzeits - Geschossen o 

eignen, als : ; 
Silberplattirte Waaren. 
Statuen vsn Bronze, Terms Gott«-, 

Porzellan nnd Alabaster. 
Religiöfe Figuren, Cracisixe nnd Ro- 

senkränze. 
Bl wen-Busen nnd Ampelm 
Ta eu, fein decorirte,« 
All-ums in großer Auswahl. 

« Photographien aller Art. II 
&#39;Sonvenirs mit 31 Ansichten Don Sein &#39; 

; 

Antonio, für 50 Cents. 

sähst rfnd Bilds-Rahmen. u do en nnd ten 

Operngläset nnd Fernrohre. 
Taschemnesser nnd Scheerem 
Damens und HerrsltsTojlet Perris-kre- 
Geldtafchen für Herren nnd Dis-m 
Damenannvtasihem « 

Brief-Wappen. « 

Schreibzenge nnd Notizbüchers 
Visiten-Karten-Etnis. 
Dame Arbeits-Kästchen »und Kiste. 
Hand- piegel und Kämme. : 
Rauch-Tische unt-Service. 
CigarrensEtnis. 
ZeitungsiMappem 
Spazierftöckh 
Vogel-« nnd Eichsornsikäsi e. 

Accordeons, Zit ern nnd wohin-. 
Muschekn in großer Art-wohls. — 

FischsApparatr. « 

sPapiere nnd sonstige Mater-Wien gru- 
Anfertigung von Papier-Bissen. 

.»«-
x«) 

WisRonseWahls ab 
Commerce Straße. 

S o e b e n d kt vonbe Quelle ans W« 
»k» k k . « Wilhelm-quelle, «-;.»kschx«..». « 

Hawthornwasser direkt von der Quelle von Saum-m 
Jmpotteure, und Händler m 

« 

Weinen. Liquörcu, Cigarren u- 
Alleinige Ageuten für die berühmten 

Mathä us Müller Rhein-s und Moiel- -We n( 
— und — 

Duo de Montebello CIIAMPAGNERD 
MAlle Bestellungen aus dem Lande werden proMpt nnd reell mich 

ÄLÄMU Ick F- ERIIMC w- 
Liefert ein vorzügliches 

welches dein berühmten 
OWEBQQMQZQMEO INSECTA 

sehr ähnlich und in allen hiesigen Witthfchaften zu Haben ist. 
Das Bier zeichnet sich durch 

——-———vollkommene Reinheit-: 
ans und sollte deßhalb von Jedem getrunken werden. 

Unterstützt heimische Industrie und fragt nach dem Alam sie-. 

synqu- 
1iefert Eis in beliebigen Quantitäten an Hot;ls, Witthschsfien nnd Fusiliek 

LAY O- ABBEs-; 
General Versichenmgs-Age11tku. 41 Solchem-Straße, San Antonio, Texas· 

« — 

London und Lamoshire Fire Jnsurancc Co.: .. .... ..... ....Liverpool, W. 
Lion Fire Insurance Co. ........................................... LIMI« II II- 
Westcrn Assukance Co( .............................. Judith-M 
Orient Jnsukance Co ..... 

« 
............... . ...- ........ ........... Ha oth,hu. 

Spkingsield Fire tut-d Mariae Jnsumnke Co. .. ..«. .. ........ Speis , O- 
Fikkmansikundsnsutancccsm. »Gott se Ieise-, 
SuaJusuranceEo-. ........ 

« 

........ .«.............Can raseisthsst 
Oakland Home Jnsumnce Co ........ ..... ................. 

« 

..... V III-h U« 
Mutual Life Insukanke Co. .......... ........................ Ists Ists, 
Travellers Life und Ackident Insntance Co. .«... ........... .. Matqu Cis-. 


