
udie Kapfhaut rein, kühl und frei von 
« -,E und denv Körper iu ges dem 

nd Mit Die große Beliebthen von 

Mk paidkzigatrührt daher, daß es die 
Wem-Lan das Wachstum des Haares 

befördert, das Ausfall-n desselben verhütet, 
UND U vollkommner Schönheit so 

s 
» Weichen-und fetdenartigen 

reine- : r 
» 

— rdy aus-No bar Maf »ein 
M Un fünfzig Jahrenk fahh eine El aare 

— schnell ausfallen, und was davon zurück lieb, 
IMM an» Nachdem erverschiedene Haar- 

is angewandt, ng er an 
i sr zu ebrau en. »Es 

them An a en Ein alt,« schreibt er, 
»und verwandelte zu meinem gro en Erstan- 
neu die weiße Farbe meines Haares Ohne 
sit-Wut zu farben)in dasselbe Braun 
das its hatte, als ich 25 Jahre alt war. 

Zehn Jahre junger. 
Wirs- Mary Montana-nett) aus Bofton 

Weith -Jahre lang war ich genöthi t ein 
» 

f zuetragiulk unli, ieile-te fah-letzt tßlle au te neeenxxe aer segnet-Mo Bandes-en mit Freuden ad, 
n, »Dritt- orsbrtnqt neuen Haar- 

or. traute kaum meinen 
N » 

IS O zuerst bemerkte, daß smein 
M « aber es ist so, zu meiner 

wan -rende. Jch sehe nun zehn 
sa- re iiuger aus« 
Reh-sieben Crsoi von der Anwendung 

dass zsxsdairiscigor erfuhren Mrd. O. 
in Ehurlestown,« Mass., Miß 

.,s «, Itdlve in Bnrlington, Vt., Mrs. 
3 in Bangor, Me»und viele 

andere. 
— DatAug allen des Haares kann feinen 

END in nreiuheit des Blutes oder in 
einer Störuna in Magen und Leber gaben. JK Wut We ist es wohleriorderli daß 
Meinigen lang von Sinn-s Sqrfai 

killa oder von Aner’s Pillen in 
hing mit dem Bigor Gebrauch 
sdn allen Bertidztuugcn des Kii rö 

J Gesundheit nnd straftzn geben. a- 
fei- eu wir nicht genug eiufchärfem daß 

s Ufer Mittel viel augrichten kann, 
T- nicht mit Ausdauer anwendet 
III-sie und mäßige Lebensweise .- 

s 

.— 

J 
(, « 

— 

, 
z; Ader s Hatt-Vtgor, 

Mvondd J. C. Arerä Co» Lan-ell, M- 
A» zuspotbekeu und Teilcucnliiden zu haben. 

« Its-stammt Guit- Muve, Maja Plaza. 

ciseuthiimer. 

Eos-M Zutwsawa,nextawt 
M m dik dem Wein-, Cham- 
Use-z Liqnöre, Whiskies u. sw. 

« 
e usd einbeimische Cigarreir. 

Julatds Solon enthältdieifeuv 
ÆWT ischt 
DIE Uxstanralion giebt es Au- 

MARTHE-Wild u M- 
keinlitän Aufträge nlscatto,die 

submttuug fethitt werden« 

Offen: Tag nnd Nacht. 

W Mushqll.· Johu Morden 

IMMle Eth 
E Kontrciktoren 

.-sik- 

» Bau- - Erden-bestem 
TM Ich sie sue weit-:- ipie Hek- 

Jell uns von 
"" 

WH- West-Mem Abzugskanölen 
: III-I, Feazeth Eifenbabnbetten « 

J » List werben pwmpt gemacht 
Ho makaksy Sau Anipyip 

Jeden Abend 

END-Instrumental- 
«" « 

Musen-essen Stock ge- 
EIN M eise- Ilhles m angenehmen 
Ug- o. 4 .nM 

TMIM Steuerzahler 
its steuer-collecter 

Ve, sitt-a Ro. U. 
sit-d hie-nich sei Wust- .s 

Mieter ssißen isfür die su- 
« Rathaus — 

Vtsises —- füt das 
« ms de ist«-u IVW Sfwi lisshs 

solche W betkosses -..". Markt Its-M- I 

FI Istzuh sie est-s sefes verlangt 
« 

JofeEaifiauo, 
s« s« Stäbülcher Zssessor 

z III-sie, sp. Februar Ists. 

its-les frisches Vier 
Wiss-Im cissmn stets an Hand. 

—I 

Inbseriptionspreis fitr das Wo- 
chenblatt 82.50. 

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

WLokaleLL 
Sau Antoniu, l. Mai, ’88. 

Rundschau in Texas. 
Das Einzige,—kann man beinahe sa- 

gen, —- was die vergangene Woche Er- 
withnenswerthes gebracht hat, ist Regen 
gewesen, eine so außergewbhnlich schwere 
Menge von Regen auf eine so kurze 
Frist von wenigen Tagen zusammenge- 
drängt, wie es seit langen Jahren nicht 
mehr erhbrt gewesen ist, und nichtblos 
strichweiser Gewitterregen, der an ein- 
zelnen Stellen gefallen ist, sondern ein 
lichter nnd wahrhaftiger Landregen, 
welcher sich — so scheint es —, über Alle 
Theile des-Staates erstreckt hat. Wenig- 
stens lassen die Berichte das schließen, 
welche aus dem gesammteu Süd- und 
Nordosten, aus dem ganzen Norddistrilte 
und von sehr vielen Punkten des mitt- 
leren und bstlichen Tean hauptsächlich 
vorn 27. und 28. April geradezu stut- 
fluthartige Regengüsse und Gewitter- 
stitrme melden. Ueberall im Lande,— 
so theilen sie mit,-—find die Flüsse und 
Bache bis zum Rande gestillt, hier nnd 
da auch weit über die Ufer hinausgetre- 
ten. Alle Quellen, selbst die, in wel- 
chen während der lehten Dürrezeit nicht 
ein einziger Tropfen Wassers mehr zu 
finden- gewesen war, und welche ftir 
ewige Zeit versiegt zn sein» schienen, flie- 
scll Ost-ver so out-I- unc justus- zum-« 

und es giebt kein Wasserloch im Staate, 
welches heute nicht wieder einen reichen 
Vorrath von Wasser aufzuweisen hätte. 

Selbstverständlich ist, daß solch ein 
beinahe tropischer, mit Donner, Blitz 
und Hagelschlag dahinfahrender Gewit- 
ters und Regensturm, wie ihn die vorige 
Woche gebracht hat,—mag derselbe durch 
die reiche Wasserfälle, welche er dem Bo- 
den zum Aufspeichern bringt, in seinen 
schließlichen Folgen sich auch als noch so 
segengreich erweisen, — nicht ohne man- 
nigfache Schädigung vorübergehen kann. 
So wird auch diesmal wieder gemeldet, 
daß er an vielen Stellen Bäume ent- 
wurzelt und zu Boden geworfen, auf 
manchen Feldern das Getreide vier-HI- legt, Fenzen umgerissen, Brücken »r- 

start, Häuser entdacht und vielfaches an- 
deres Unheil angerichtet hat-. Troydem 
aber stimmen sast die gesammten Be- 
richte darin überein, daß bessere Aussicht 
auf gesegnete Ernteerträge von allen 
Feldfrilchten und somit auf eine gute 
Zeit noch selten zuvor in Tean dagewe- 
sen sind. Am schwersten hat der ele- 
mentare Sturm der letzten Woche wie- 

def den nbrdlichen Theil des Staates 
he mgesuchn Wie eine Mittheilung aus 
Dallag vom 28. sagt, beträgt der Scha- 
den, welchen das Unwetter vom Freitag 
allein ac-. den Brücken verursacht hat, 
sttr das gande Counth gegen 820,000. 
Die Stadt Dallas selbst stand an vielen 
Plagen unter Wasser, welches in die 

Fäuser drang und dieBewohner zwang, 
ch nach hbher liegenden Punkten zu 

flüchten. Eine Niedrig. gelegene Bau- 
stelle, 175 bei 125 Fuß im Umfang, an 
der Ecke von Camp- und Cochranslraße, 
war in einen 9 Fuß riesen- See umge- 
wandelt, auf welchem Enten und Gänse 
herumschwamtnen. Alle die hölzernen 
Brücken, welche liber den Dallag Fluß 
und« tiber den Mill Creet führen, 
sind von den Fluthen weggewaschen 
worden( Aus der Hauptstraßesfii ten 

sich die Keller mit Wasser, und selb t in 
manche der über dem Erdboden liegen- 
h-- Ost-Isr- dsssous hie IIOIOI ist-i an 

West-Dana- stürzte die masfive quer 
durch den Cedar Creek gebaute Mauer, 
welche dazu bestimmt gewesen war, ei- 
nen kleinen See einzuschließen, von dem 
Anprall der hochfluth mit einem don- 
nerckrtigen Getöse zufammen. ·Außer- 
halb der-Stadt stieg der Coombg Creel 
zu einer höhe, wie man sie bis dahin 
noch nie erlebt hatte, und überfchwemmte 
die längs seinen Ufern liegenden neuen 

Baumwollenfelder ein paar Zoll hoch. 
Auch das Thal des Mountain - Creekg 
steht unter Wasser, und der Triump- 
Fiufz hat die ganze Niederung Aberflus 
thet. — Abgesehen von dem Schaden- 
weichen die Ueberfchwemmung in den 
Gärten und Feldern angerichtet hat, 
find aber Unglückgfttlle ernsterer Art 
nicht vorgekommen, und nicht ein einzi- 
ges Menschenleben ist verloren ge- 
sangen. 

sehnlich lauten die Nachrichten von 
Bonham in Fannin Countyz auch dort 
ist der Regen förmlich in Strömen vom 

immel beruntergegossen. Der icon-der- 
reekschwoll so urplöglich und schnell 

an, daß Leute, die an tiefen Stellen in 
StidsBonharn wohnten, sich nur mit 
Mühe und mit Lebensgesahr nach höher 

elegenen Plänen retten konnten. Das 
»isenbahn-Geleife ift fortgerissen und in 

die Fenzen bineingeschwetnmt worden, 
wo es 2 bis 3 Fuß unter dem herange- 
fpulten Kohlenballast begraben liegt. 
Die tiber den Creel führende Wagen- 
dritcke steht ganz unter Wasser, und von 
Südwefien her ist alle Verbindung da- 
durch abgefchnitten; edenfo die-Verbin- 
dung mit dern Fluß. Die Hawking 
Pritrie steht ein paar Fuß tief unter 
Wasser, und dagBois d’arc-Niederung5- 
land ifi ein See. Seit 10 Uhr Abends 

« am 27. ist kein Eisenbahn ug abgegan- 
gen noch angekommen. er Red Niver 
Ift höher, wie man sich je zu erinnern 

Von Gransen County liegen von ver- 

schiedenen Punkten Berichte vor. Die 
von Wdttesdotough vom 28. theilen 
mit, dass ed dort von 3 Uhr Nachmittag 
des 27. unaufhörlich in Strömen ge- 

I regnet dat, und zwar mit einer solchen 
; Desttqkett, lPie seit vielen Jahren nicht 
, mehr. I e Eisenbahn -Vetdtndung 

mit der saßentvelt hat aufgehört, auch 
dte Teleqtaphen arbeiten nicht niede· 
Bau Dentson heißt eg: Ein 24sftttndis 

eseaengnß hat hier herum den Ci- 
« endndnen, der Stadt, dem Conntv und 

’s sendet-s den Dd Härten großen Scha- 
Z des zugefügt it sind ohne alle Et- 
. enannsBetdtndunm die Bahnazleisc nd eschwennnt und die Be cken 
afte eva chenz die Fatmer haben 

—- 

schwete Verluste erlitten; viele Acker 
Welschkorn und Baumwolle auf den tie- 
fer gelegenen Lündereien sind über- 
schwemmt, und die Ernte der Beet-en- 
früchte hat beträchtlich gelitten. Noch 
schlimmer lautet der Bericht aus White- 
wright: Das ganze Counth, heißt es 
darin, ist unter Wasser; der Boig d’arc 
Creek ist aus seinem Bette und eine 
Meile breit; das Wasser 8 Fuß höher, 
als je zuvor. 75 Brücken in der Stadt 
und Umgegend find fortgeschwemmt, 
tausende von Fenz- Planken weggetra- 
schen, und eine große Anzahlvon Pfer- 
den und Rindvieh ist ertrunken. Die 
Baumwolle und das Welschkorn sind mit 
deuWurzeln aus derErde herausgerissem 
Jm Bois d’arc « Bottom ist die Cotton· 
Bett-Eisenbahn mit Treibholz fußhoch 
überdeckt; alle Züge müssen hier still 
liegen und warten, bis das Geleise wie- 
der frei gelegt ist. Auf der Missouri 
Pacific-Bahnsind zwischen hier und De- 
nison mehrere Brücken fortgerissen. 

Aus Garland heißt eg vom 28.: Jn 
der letzten Nacht ist hier der schwerste 
Regen seit Jahren gefallen. Viele Far- 
men sind beinahe vollständig weggewo- 
fchen und die Crnten zum Theile ver- 
nichtet; der Schaden wird sich auf viele 
Tausende belaufen. Kaum eine einzige 
Brücke aOieser Ecke deB,Counties steht 
noch. Das Eisenbahngeleise ist fortge- 
schwemmt, und auf der Santa Fe, wie 
auf der Missouri Pacisic - Bahn haben 
die Züge aufgehört zu laufen. Wie es 
heißt, ist die· Brücke der Missouri Pari- 
fic über den Rowlett Creek fort, wenig- 
stens unsicher. 

Wir dürfen beinah mit Sicherheit 
darauf hoffen, daß die Unglückg - Bot- 
schaften, wie wir sie itn Vorstehenden 
gegeben, nicht allein überhaupt uur für 
kleinere Striche, über welche das Un- 
weiter der letzten Tage mit besonders 
verbeerender Wuth hingezogen ist, ihre 

;volle Geltung haben werden, sondern 
auch im ersten Augenblicke des Schrecke- 
und der Furcht eine allzu trübe Fär- 
bung bekommen haben, welche durch 
nachträgliche, genauere Berichte noch 
eine weitere brtlickse Beschränkt-no fin- 

u s 

den wird. 
Wie es, besonders in Texgs, während 

solcher Perioden extremer, elementarer 
Witterungs-Verhältnisse und Vorkomm- 
nisse, wie anßergewbhnlich gewaltige 
Regenstttrme, hochgradige Kälte oder 
übergroße Hitze es sind," in der Regel 
der Fall ist, hat sich auch die vergangene 
regenreiche Woche als berhältnißmäßig 
ereignißarm erwiesen. Erst die Wahl- 
zeit wird wieder Bewegung und Aufre- 
gung bringen, vielleicht mehr, als es 
Manchen der hervorragenden Politiker 
des Tages lieb sein möchte. Ueber den 
Ausfall der republikanischeu Konven- 
tion, welche leider nach ächt amerika- 
nischer, wir möchten beinah sagen, 
Dnmm sSchlauheit sich um eine of- 
fene» nnd ehrliche Befürwortung der 
individuellen Freiheit, welche den 
Grund- und Schlußstein aller wirklichen 
Freiheit bildet, feige herumgedrückt hat, 
ist in den Spalten der »Freien Presse« 
berichtet worden, und wir sind beinah 
sicher, daß wir in der nächsten Zeit auch 
tiber das Verhalten der demokratischen 
Staatskonvention dieser Frage gegen- 
über, welche insbesondere fitr das aus- 
ländische Element des Staates die ei- 
gentliche Lebensfrage ist, gleich Untrbst- 
liches zu berichten haben werden. 

— Die beste Frühjahrsmedizin nnd 
Blutreinigungsrntttel sind ein paar Do- 
sen St. Patricks Pillen. Die Schachtel 

lkostet 25 Cents nnd bewirkt mehr 
Halsirgende eDollars edizin. Garan- 
;tirt und ver austvon N. C o h n als- C o. 

; Ein Kampf auf dent Zuge. 
! Ein »Cowboh« Namens Johnson be- 
fand sich am Samstag aus dem Zuge 
der Südlichen Pacisje Bahn nnd wurde 
nachdem die Station Sandersoir passirt 
war, den Passagieren so lästig, daß der 
Konduitenr Servers ihnabznsetzen de- 
schloß. Johnson war betrunken; schrie 
nnd johlte in einem fort und beuan- 
higte die Mitreisenden. AlssServers 
ihm ankündigte, was er mit ihm vor- 
habe, setzte Johnson sich zur Wehre, zog 
schließlich ein Messer nnd würde dem 
Kondukteur einen gefährlichen Stich 
beigebracht haben, wäre dieser nicht 
rechtzeitig ausgewichen. Servers begab 
sich hieraus in den Schlafwagen und 
kehrte mit einem Revolver bewaffnet u- 
ritck. Die beiden Männer trafen ch 
auf der Platform des Wagens und er- 

bfsneten fast gleichzeitig das Feuer aus- 
einander. Es wurden eine ganze An- 
ahl Schüsse gewechselt und als der Rauch derslogen war, lagen beide Män- 

ner neben einander aus der Platsorm-— 
Servers war todt, Johnson lebte nur 

noch wenige Augenblicke; er hatte eine 
Schußwnnde oberhalb dem Auge nnd 
zweiim Unterleib. Servers hatt nur 
einen Schuß erhalten, aber einen t dtlis 
chen durch das Gehirn. « 

Granit - Da bedeckung. 
Billiger und be er als Schinbeln 

oder Zinn. Schadbafte Dächer werden 
dicht gemacht.&#39;« — 

d. D. Alb ord, Agent. 
» 

GebriiderBell. 
Wir verweisen die Leser aus die neue 

Anzeige der obigen, seit dem Jahre 
1852 etablieten Firma. Die Derren 
Gebtüder Bell haben sich durch ibre 
Reellitat im Geschäft einen unantast- 
baren Ruf erworben und verdienen vol- 
les Vertrauen, wag in ihrer Brauche ja 
auch die Hauptache ist. Man kann 
nicht verlangen, a Jeder ein Kenner 
von Goldsachen, D amanten2c.isi,abe1 
man stann sich daraus verlassen, bei 

giebt-. Bell nicht übervortbeilt zu. wer- 
en. 

—«— Kenchhusien kann vollständig ton- 
troltrt und jede Gefahr vermieden wer- 
den, durch häufigen Gebrauch von 
Chamberlaiikz haften-Medizin Nichts 
Besseres kann verschrieben werden· Ver- 
kaustvon R. Cohn ä Co. 

G- Jn Sehr-W Garten-Pa- 
vill ou findet von ieht an, wahreni 
der Sommer-Saison außer den regula- 
ren Samstag und-Sonntag - Konzerter 
auchjedenMittwoch Abend Kon- 
zert statt. 

t— — 

Allerlei. 
— Herr Ed» Steves jr. ist Präsi- 

dent des S. A. Base Ball Clubs. 
—- Das Maderick Hotel ist an einen 

Herrn Bertram von New York verkauft 
worden, der es selbst führen wird. 

—- Die für den Herbst geplante Aug- 
stellung soll auf Mauermanns Platz am 

Flusse (jefzt ,,Riverside Part«) abge- 
halten werden. 

— Für die Schlauchkompagnie der 
2. Ward find zwei neue Schlauchwagen 
eingetroffen. 

— Dr. Wasserzug ist wieder 
hier eingetroffen und im Zimmer No. 
52und54 Maverick’s Hotel zu 
finden. 

; 
— Der Erlös für die ausgegebenen 

Bands im Betrage von 8144,000,,ist 
sdier eingetroffen. Die Bands wurden 
zzu pari verkauft und nur eine Kommis- 
’fton von 86000 für die Trangaktion war 
izu zahlen. Das Geld foll zum Bau der 
neuen Stadthalle mit Gefängniß, zur 
Anschaffung von Verbrennunggöfen für 
Abfall und Unrath, Dampfwalze, 

; Straßenbesen, Steinzermalmer und zum 

sAnkauf von Pferden, Schlüuchen, Wa- 
gen 2c. für das Feuerdepartement ver-. 
wendet werden. Der fungirende Mohnk- 
Friy Schreiner, ist der Ansicht, daß mit 

f dem Bau der Stadthalle noch vor dem 
i4. Juli begonnen werden kann. 

— Das Finanzkomite wird in der 
nächsten Stadtrathgsitzung die weitere 
Ausgabe von 850,000 «Pub1jo 1m-» 

sprovement Fonds-« empfehlen. Dann 

sdeläuft sich die ganze bondirte Schuld 
der Stadt-einschließlich der soeben 

suegociirten s-130,000 — auf s580,500. 

Seiteuwegr. 
Während der nächsten 60 Tage lege 

ich Cement-Seitenwege zum Preise von 
15 CentS per Kubikfuß. 

H. H. A lv o r d. 

Texas-. 

— Laredo hat elektrische Straße-ebe- 
leuchtung. Das fpricht«sehr für den 
Fortschritt, welchen die Grenzftadt 
m acht. 

—-· John Jalufka und seine Frau 
fuhren- bei Schulenburg durch den 
Brule Creek. Sie geriethen in tiefes 
Wasser und Frau Jalufta wurde vom 

Wagen gerissen und ertrank. 
— Vier Bürger von Denison bega- 

ben sich vergangenen Freitag auf einen 
Fischzug nach dem Choctaw Creek, un- 

weit dem Red River. Jn einer Niede- 
rung schlugen sie ihr Zelt auf. Sams- 
tag Morgen 2 Uhr brach der Regensturrn 
los und bald bemerkten sie, daß sie sich 
in großer Gefahr befanden. So schnell 
brachen die Wassermassen über sie herein, 
daß sie auf die Bäume flüchten mußten. 
Am frühen Morgen sahen· sie, wie ihre 
Wagen, Zugthiere, Hunde, Zelt und 
alles. Andere fortgeschwemmtwurden. 
Vierzig Stunden haben sie auf den 
Bäumen zugebracht, ehe ein Boot er- 

schien, welches sie aufnahm. 
—-Au·f die Anklage der »Austin Dis- 

paich«, daß der Kapitol - K traktor 
G. Wille die Zeitung habe eftechen 
wollen, damit sie die Mängel und Feh- 
ler deg Gebäudes nicht aufdeckt, antwor- 
tet Herr W« in einer längeren Aus- 
einandersehu daß ihm mehrere Vor- 
schläge gemacht worden sind, genannteg 
Blatt zum Schweigen zu bringen. Er 
verlangt jeht eine gründliche Untersu- 
chung der Angelegenheit und überläßt 
es der Legislatur, den besten Architekten 
kommen zu lassen, der zu finden ist, unt 

irgend welche Defekte im Bau nachzu- 
weisen. 

—- Das Repräsentantenhaus hat die 
Bill angenommen, welche die Adbalorem 
Steuer für dieses Jöhr auf 10 Centg, 
für diejommezidensJahze auf Islsents 
lllll ZLUU fcIlIcktL Vtv Unions-kun- 
bleidt dieselbe. 

— Von Museum 83 Meilen nordösts 
lich von Houston wird berichtet, daß als 
mehrere Jndianer auf der Pater- 
jagd sich befanden, Einer auf einen 
Panther stieß, aus ihn schoß und ihn 
verwundete.. Das wüihend gewordene 
Thier griss den Mann an"und ein Ring- 
tanips entspaun sich. Ehe der Jndianer 
sein Messer gezogen und der Bestie den 
Hals durchschnitten hatte, hatte sie sich 
ebenfalls in seinem Hals festgebissen 
und als seine Jagdgenossen hinzukomm, 
waren ihr Freund und der Panther iodi. 

s—--0..—— 

— Mr. J. B. Boswelh ein bekann- 
ter Bürger von Btownsoille, Texas, 
theilt Folgendes aus eigener Erfahrung ! 
mit: Nachdem ich eine Zeitlang an 

Diarrhoe gelitten und verschiedene Me- 
dizinen ebrauchi hatte, versuchte ich 
eine Fls che von Chamberloins Colic, 
Cholera und DiorrhoesHeilmitteh welche 
mich sofort wiederherstellte. Jch em-« 
psehle dies Mittel allen Leidenden.. 

»Zum Verkauf bei R. Co h n F- Co. ; 
— Bei Navasota ertranten im Brazos ! 

der Fischer Jordan, seine Frau und zwei 
Kinder während der Hochfluth. 

— Das Programm für das Konzert 
deg »San Antonios Männer-» 
ch o r g«, welches am nächsten Sonntags 
Abend in der ,,Ardeiter-Vereing-Halle« ! 

stattfindet, liegt vor uns« und nach den: 
verschiedenen Nummern zu urtheilen, ; 

sieht den Besuchern ein großer musika- 
lischer Genuß in Aussicht. ! 

·-——-—- 

IS- Johusoanog. tiefemdiel 
besten und billigsten Drucksachen. Gehil 
zu ihnen. 

—-l 

Neues Groeery - Geschäft 
Ecke von Alamo Fe- Lavaca Straße 

hat Herr J. J. Rhein er eine neue 
Grvrery eröffnet. Jeder Käufcr wird 
sich von der Vorzüglichkeit und Billig- 
keit der Waaren überzeugen. 

-—.s 

ts- Die eleganiesten Anzlige nach 
Maß bei Pantoast F- Sohn. 

Zu vers-achten 
Der Unierzeichnete sucht flir seinen! schön am Fluß gelegenen fchattigew 

PicniuPlatz einen Pächter. Bäder,; 
Gebäude, Tanz - Platform ec. ; 

Ed. Braden. 

IS- Billige Preise für Ueberschuß in· 
Sommer- und Winter-Kleidern bei 

PancoastöäSohm « 

ts- An den »Man-o Cornice 
Worts-« sind die Herren Shafer, Bra- 
den und H. F. Vodrie betheiligt—also 
gediegene praktische Männer in diesem 
Farbe. Sie liefern Gefimse von galvas 
nisirtem Eisen und Zinndächer, Fancy 
Var Fixtures, Zinn,· Kupfer und Eisen- 
plaiten ec. ec. Office und Werkstätte 
No. 31 West-Commerce-Straße. 

IS- Feinste und billigste Drucksas 
chen bei Jsohnson Bros. 

J. I. Rheina- 
Grocery - Händler, Ecke Alamo- und 
Labaca Straße, führt ein vollständiges 
Lager von Stapte und Fancy Groceries. 
Billigste Marktpreise. Alle 
Waaren werden frei ins Haus geliefert. 

Shafer G Brudert, praktische Plum- 
bers und Gasfitter, find alleinige Agen- 
ten für die berühmten «Ilome Ranges", 
die vorzüglichsten Oefen im Markte. 
Sie haben große Voträthe von Schlün- 
chen, Badewannen, Paient - Clofets, 
Gaseinrichtungen, Kronleuchtern ec. 
Patenilrühnen und allen anderen der- 
artigen Artikeln. Neben allen in ihr 
Fach schlagenden Arbeiten richten sie 
elettrische Klingelzüge ein 
und halten sich für Alles bestens em- 
pfohlen. Shafer s- Vraden haben den 
Ruf nur die beste Arbeit zu·liefern. 

IS- Die feinsten und modernsten 
Sommerhllte. Beseht unsere ausge- 
zeichneten Strohhüte für 50 Cents. 

Pancoast Fa Sohn. 

California « Weine. 
Weinliebhaber finden ein großs La- 

ger von feinen CaliforniaiWeinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus und lauft direkt 
aus dem Keller der Weinzüchier. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sdrten auszuwühlen. Er kann 
seine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von setzt ab 81&#39;.00 per Gallone—frei 
ins Haus geliefert. 

sk--·-»«LT-« -.. -1 ci- 

FAMILIE 
"·«"« 

indes-wagen u 82.50, 
Mexikanische asserkiihler, 
Vase Balls und Beis, 

« 

bei Paul Wagner. 

IesFrauLL Garberi ne, deren 
Restautaiiou in Vicioria, Texckg, allen 
Reisenden aufs voriheilhafteste bekannt 
war, hat jetzt an Aveuue C. No. 232, 
ein Privat - Boardinghouie eröffnet. 
Auf gute Küche und Bequemlichkeiien 
sür» Herren, denen ein eigenes Heim 
mangelt, wird die größte Skgfait ver- 
wandt. Preise mäßig. kdsiigung 
und Wohnung sper Tag, Woche oder 
Monat. « 6,4,t3M 

—- Fluciuaiionen im- Markte für Ei- 
senwaaren kann Jeder vermeiden, der 
seineOrdersdurchWinzers-Schult- 
h eß ausführen läßt. Fabrikanten re- 
guliren ihre Preise nach dem« Konsum. 
Piperä Schuliheß haben stets einen 
enormen Vorrath von Fenzdrahi, Eisen- 
hlech u. s. w. und sie notiren frühere 
niedrige Preise, wenn dieselben auch im 
im Markte steigen. &#39; 

Etablikt 1852. 

Gaumen-or Bell, 
No. 281 CommekcesSttsße, 

Fa« Mich-, -- few-L 
Dändler in 

Diamanten, 
Uhtjem Juwelen, 

Silber-· und 

Messerfchmied-Waareu. 

Brillen ! Brillen ! Ic. 

Gdldfachcn werben angefertigt, gravirt, 
.repa:irt und alle Aufträge prompt aus- 

geführt. 1,5,w1j 

« compleio Mmfly zierliche-. Perser-f sub-»Am- for kalt-met »- 
Hm ciseatest kamst-, of Mo Agi- ms Oliv-s Eise-usw- 

A PURELY VEGETÅBLE OVMPOUND 
« 

OW- Fafe Fomfly Uocion li Stift- and Fell-Ue Remecky f» n« Eises 
» 

,- 
Thc most cssective prcpakation known fnk reiinivinkz Liic from 

«- 
Uic §y«;iem, anki restoring the normal actiun of the livek and 
Use kiklncys. is has a kapiil alterativc and sedativc -. As D 
ctTect upon the system. It rcnomtcs it and kestokes 
it w a hegithy vigor. II incrcziscs the appetitc leca 
ami niiis in tin- tiigestion nnd assimilatiod 
of the Okl. tä- it can be given with RSSULATCI PEAHIVT ssfffy .-..—..- 

Ha d it s THE-c it: gings-;- Jvixrcstchcny - It bIs VCOII Use-! Isälll tyost womietkul 
is :- dckangcmem of 

&#39; 

,-- 
&#39; 

s ect m. 
khc system. X-&#39; Oel-is Eil-MS com-, Maler-. Oliv-s Form-. 

- 
- » 

Halm-Ja Fest-PG Mark-WI, Geisen-l UCMMV 
»,-- Mem-asiatis, Los- of types-se »meine-AS «- 

,-- 

« 
ist-wheka okstyhyms ins-time co..1.-k-· erwies, L-. solch 

- Isc. and soc. pack-ges by aii icading drugghC This mcciicivc costs les- 
thxm one cent pei- sveksge Cose. it should be kepc in cvcky fast-ihn 

For FRES TRlAL PACKAGS send a 2-cem III-up to 

-" MEDICINE co» LAKE cHARLEs. LA. 

W 

Feeehjehes IT Heim-Wehr- 
Die Frühjahrs- Saifon ist bei 

c. B. FRANK 
eröffnet worden. 

Neue Waaren in jedem Departement — das Mel-ernste und Sestel 
Wir osseriren unter Anderen 

50 Dutzend sehr hübsche weiße Jersey-;- 
alle Größen, zu 55 Cents, jede werth 81.50. Kommt und besichtigt unsere neuesten 

Damen - Hüte, die« Torpedos. 
Und inspizirt un ere reizende Auswahl m importirten Modell- Hirten Die VIII-I 

finden das Neueste, Hübscheste und Reizendste in 

Hüten, BonnetS und Putz- Waaren 
aller Art. 

N. B. Alle Hüte und Besen-, bei uns gekanfpweedmf kostenfrei zurecht gemacht-, 

G. B. FKANL 

Spiel- Waaren-Geschaft 
PAUL WAGNER 

No ZS commerce Street. 
sAN ANTUNIU. 

TEXAS. 
NUTlllNS AND FANDY Ecllllls 

WILLUW WARE leVER PLATED WARE. 
FlNEfLEATHER BUUDS 

MEXlCAN cURlOSlTlES 
DHILDREN DARRlASEs BlDYULES 

VELUDIPEDES. DRUUUET SETS 
BASE BALLS. BATslNDiAN CLLlBS 

TOYS 
« SHUW CASES BIRD DAGES 

HAMMUCKS 

.«. .....«.. ....., ... »...-..-·.....-.7. 

von Artikeln, welche si les IIde z- 
Gebuktstagsi und Hochgits hohe-Le- 
eignea, als : 

Sitberplattirte Waaren. 
"Statuea von Brutze, Texts-Ma, 

Porzellcm und Alabaftef. 
Religiöse Figuren, Crucifixe nnd Io- 

senkränze. 
Blumen-Busen nnd Ampelm 
Tasseu,—fein veeoritte. 
All-ums in roßet Auswahl. 
Photographien aller Art. 
Sonvmirs mit 31 Ansichten von Sau 

Amome- für 50 Ceutg. « 

Bist-ers und Bilder-Rahmen. 
« Mustkvosen und Uhren 

Operngläser und Fänrohtr. 
· Taschenmesser nnd Scheerem s 

Damens und Herren-Teich Maske- 
Geldtaschen für Herren und Dass-. 
Damenshaadtafchem .. » 

Brief-Wappen. « 

Schreibzeuge und Mosis-schen 
BisttensKarteniEtais. 
Damen-ArbeitO-Kästcheu and Körbc. 
Hand-Spiegel und Kämme. H 

Rauch-Tische nnd Service. 
CigartensEtuiS. 

eitnngoiMappen. 
pszietstocke. 

Vogels und Eichhornsfkäsi e. 
AccordcouQ Zithern nnd LIMITE. 
Muscheln in großer Auswahl. 
Fisch-Manne. 
Papier-end sonstige Nican w 

Anfertigung von Papier Blume-. 
z J 

W 

WisWonseszahls ab 
Comnercei Straße. 

So b n « direkt vvn der Qu lle ans M. erhaelteexn thhelmgqueaev Deutssslauk L — 

Hawthornwasser direkt von der-Quelle von Sarmga. - 

Jmporteure, und Händler m 
« 

Weinen. Liquorcty Cigarrcu t·e. 
Alleinige Agenten für die berühmten — 

Mathäus Müller Rhein- und Mosel- -We.ue 
— und — 

Duc do Montebello CHAMPAGNEB. 
EfMe Bestellungen aus dem Lande werden prompt und reell sian 

gis-Wo Inn z- anken-Ins- 
Liefett ein vokzågiiehes 

welches dem berühmten « 

OMMOQMQOQMGO Ecke-www 
sehr ähnlich und in allen hiesigen Witthschasfen zu haben ist. 

Das Bier zeichnet sich durch 

Hvollkommene Reinheit:—:« 
aus nnd sollte deßhalb von Jedem getrunken werden. 

Unterstützt heimische Industrie nnd fragt nach dem Mensch-. 

WDie Eis- FabrikOd 
liefert Eis in beliebigen Quantitäten an Hotels, Witthschssieu und stilikm 

LAY He- Hyg- 
General Versicherungs- Agenkctx 

41 SoledadpStraßy Sau Umonst-, Texas. 
London und Lanmshire site Jnsnranee Co ........................... Nisus-h M Lion site Jnsurance Eo. .......... .. ..LIWI, 
Westekn Assurancc Co» « .TM,M. 
Orient Jnsurankc Co ...................... Hatt us, 
Springficld Fike und Mariae Jnsukanke Co. Optik , 

FiremancFundJnsurancccm .........................SauEtat-IchII 
Sun Jnfurance co. ............ ......... ........ SC- 
Oaklaad Home Jasurance Eo« .................... «ss1. 
Mutual We Susumme Co« ...................... Reh sich. &#39;s. s. 
Travelleti Life und Urtideat Insumnce co. ............................ hats-« 


