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Rundschau in Texas. 
Wieder eine Woche, wie sie-nach den 

übereinstimmenden Berichten aus allen 
Theilen des Staates — für den Former 
kaum günstiger hätte gewünscht werden 
können. Selbst der eine Regentag, 
welchen sie gebracht hat, kam gerade zur 
rechten Zeit. Von vielen Stellen her» 
war schon die Klage laut geworden, daßf 
die scharfen Frühlings-winde, mehr noch 
als die Sonnengluth, anfingen den Bo- 
den allzu sehr auszudbrrem und daß be- 
sonders dein frifchgevflanztem Welsch-! 
koru ein belebender Regen notb thue» 
Auch die kühle Witterung, welche aufi 
den Regeniag gefolgt ist, und noch im- 
mer andauert, ist nur von wobltbitiiger 
Wirkung, weil sie eine a u rasche und 
üppige Entwicklung der egetation zu- 
rückhalt. Mit dem Pflanzen bis Korns 
ist man, wie von allen Seiten her ge- 
meldet wird, während der zwei bis drei- 
tsbsentlichen Trockenheitg - Periode so 
ziemlich im ganzen Lande fertig gewor- 
den, und fast überall ist man bereits an 
der Arbeit um die Felder für den zwei- 
ten Stapelartikel des texanischens Acker- 
baug, die Baumwolle, in Bereitschaft zu 
sehen. An manchen Plätzen ist mansogar 
fchvn daran, sie zu süen. Dabei lauten 
die Berichte über den Stand der Früh- i 

immer-Saaten, deg Weizeng, des Da- 
ferg, der Getste u.s.w. so überaus gün- 
stig wie es seit vielen Jahren nicht der; 
Fall gewesen ist, und die Aussichten aufs 
ungewöhnlich reiche Ertrüge der Herbst-- 
und hauptsCrnteu sind bei dem bis tief; 
in den Grund hinab durchfenchteten Bo- : 

den-nachdem fast gleichlauienben Aug- 
drucke aller Miitheilungeu »auch nie- 
mals besser ewesen«. Nicht minder 
berspkechend i die Obsternte, und daß 
die Weide abequ im Staat-, mit Aug- 
uabme einzelner Stellen im Südosten 
nnd Südwesten, wo dez Regens zu viel 
gewesen, eine ausnalzmszneije vorzüg- 
lage ist, llao somit qua) sur oen Bieg- 
züchter ein gesegnetes Erntejahr in bei- 
nahe sichere Aussicht stellt, bedarf kaum 
noch der Erwähnung. So kann es denn 
bei der allgemeinen und wohlbegrlindes 
ten Zuversicht auf eine gute Zeit nicht 
fehlen, daß der Formen sowie der Vieh-; 
züchter wieder freudigen Muthes in dies 
Zukunft siebt. Den besten Beweis da- 
fiir giebt einfach die Thatsache, daß 
überall für Korn und Baumwolle fri- 
sches Land gebrochen worden ist. Der 
Farmer bat eben neues Vertrauen zum 
Lande gewonnen und macht sich die gute 
Keit zu unse, um die Verluste der vor- 
bergegangen schlimmen Jahre wieder 
einzubringem i 

Und die gleiche Dossnunggsreudigleit, 
und dasselbe Vertrauen aus eine er- 

folg- und s engreiche Entwicklung giebt 
sich auch au allen anderen Gebieten des 
Wirtbschaftslebenz kund. Die Ueber- 
euguag, daß man mit Dulse der Wis- senschaft in den Stand grsth ist, selbst 

liber d e u Feind Herr zu werden, wel- 
cher bis jeft den Staat Tean am 
schlimmsten geschädigt hat, daß in dem 
artesischen Brunnen ein wirksames und 
sicheres Kampfs und Heilmittel gegen 
die Tticke des tetanischen Kllmas und 
damit gegen die Dürrenatb gefunden 
ist-—sW ask-ist mit sa unwidersteh- 
licher Macht zum Durchbruch gekom- 

Fih das-sie selbst die Furcht vor der 
eder feiner abnli enU lltckzzeit, 

wie die helsss un 188 beinahe 
völlig s Irrdrllugt hat. Ueberall 

cht, wie wir schon an- 

kernilrtikin heutSpalte-n unserehg Hilf-It- es W , eea wa r a er 

Wettstrxtu dem Blestreäuägdiie Heii i- »arm«-s , se 
» n es 

Mts Dass-einen leise-» 
hält, sotgx möglich anden gut 
Heidenkunst r— den W, die 
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Dien In elleux ergllin ende Er- 
fol , welchen dort-tue em wie er die ar- 

lveßcheBodrungiu ro gehabt bat, 
d ur sicheren Folge baden- daß in 

gnug cLenuan Conniv und umliegen- 
den Landestbeile das unterirdische Was- 
ser durch Jugende und aber Dukende 
von Brunnen an die Oberfläche hinauf- 
gebolt wird. Die Midttsche Behörde 
von semble, in Bell County, hat schon 
mit derselben Kompagnie, welche den 
m-«-I- Ists-sta- tsslusth Itzs this-- 

Ssntrart fttr eine Bohrung abgeschlos- 
fsgs Das ewiß nicht letchtzu Neuerun- 
"eu-" reifen e Sau Antonro schickt fieh 
n defem Augenblicke an, eine ganze 

Reihe non neuen Bohrverfuehen zu un- 
ternehmen, nnd nnt fast gleicher Be- 
stimmtheitin anzunehmem daß es nur 

noch wenige ehren dauern wied, di- 
dersetefifehe nnen für den ganzen 
Staat, fttr feinen Ieterbath feine Vieh- 
zucht und feine Industrie, an deren Ent- 
wicklung es fest mit fo thatkriiftigem Ei- 
fer ht, eine geradezu unentbehrliche Rotfwendigteit geworden fein wird, 
weil von ihr fein gefammtes wirthfchafti 
iiehes Gedeihen, feine ganze Zukunft ab- 
hängt. 

Mit welch einer regen nnd seitde- 
nsußten Ruhrigteit iiheeail auch fonft im 
Staate auf eine rasche Entwicklung der 
reichen hülf-mittel, welche er auf und 
unter feinem Bodenfttr eine industrielle 
Berwerthungaiu Gebote stellt, hingege- 
deitet wird, von legt der Eifer Zeug- 
nifz ab, mit dem zunächst an die Cin- 
fiihrung der Eier - Industrie im Often 
wie im Wesen gegangen wird, weil sie 
die Grundlage fttr jeden anderen Ge- 
merdszweig ist. Das neue, texanifche 
Birmingham in Eherotee County ist 
heute fehon anf dem befien Wege, die 

leichnamige Schwester - Fadeikftadt in 
labama binnen kurzem an Bedeutfams 

teit zu erreichen, wenn ni tzu überdie- 
ten. Crft in der ietten oche kommt 

Wieder die Meldung oon dorther, daß 
der Gefchiiftsftihrer der «Cherokee Land 
and Jrou Kompagnie«, welcher die 
Stadt überhaupt ihr Dafeit dankt, mit 

einer grasen pennfyioanifchen Nagel- 

Fabrik in Unterhandlung steht, um sie 
zur Uebersieblung nach dein neuen texts- 
nischcn Eisenfetde zu bewegen, und daß 
er mit zwei erfahrenen Fuchmännern 
aus Kanada einen Kontralt abgeschlos- 
sen hat, um dort gründliche Bohrvers 
suche zu machen, und durch dieselben fest- 
zustellen, ob die für die Entwicklung ei- 
nes jeden großartigen Jndustriebetriebs 
beinah unerläßlichen Dülfsmitteh Kah- 
len und Naturgas, dort zu finden sind. 
Wenn die Thittigkeit im Eisen-Distrikte 
des Westens, im Llano Gebiet, noch 
nicht ebenso kräftig zu Tage tritt, wie 
in den östlichen Counties Cherokee, 
Marion, Smith u. a., so ist der Grund 
einfach darin zu suchen, daß der erstere 
bis jetzt noch überhaupt nicht durch das 
civilistrte Verkehrsmittel der Eisenbahn 
aufgeschlossen worden ist, mit um so 
größerem Eifer wird jetzt aber daran 
gearbeitet, diesem einzigen Hindernisse 
für seine Entwicklung abzuhelfen. Die 
Mittel für die Verlängerung der San 
Antonio und AransassPaß-Vahn von 
Comfort bis Lian City sind gezeichnet, 
die Kantrakte ftir die Planirungs - Ar- 
beiten bereits ausgegeben, und noch vor 
Ende des laufenden Jahres wird die 
LlanosBahn und eine Verbindung des 
reichsten texanischen Eisen- und Minen- 
Distriktes mit der Außenwelt eine vol- 
lendete Thatsache sein, welche fltr den 
gesammten Westen des Staates-· und 

insbesondere auch für San Antonco ei- 

nen Geschäfts- und Gewerbsaufschwnng 
im Gefolge haben wird, von dem man 

sich bis jeht kaum einen Begriff machen 
kann. 

Ein anderes Element des nationalen 
Reichsthums, welchen Texas besitzt, sein 
werthvoller Dolzs ap, welcher nach der 
in naher Aussicht ehenden völligen Er- 
schöpfung »der nordwestlicheu Wälder 
noch unendlich mehr an wirthschastlicher 
Bedeutung gewinnen wird, fängt eben- 
falls an von Tag zu Tag mehr zu einer 
systematischen Ausbentung zu gelangen 
und zur Grundlage einer immer groß- 
artiger sich gestaltenden Industrie zu 
werden. Ueberall im texanischen Wald- 
Distritte werden neue lotale Eisenbah- 
nen gebaut oder geplant, welche den bis 

Tdahin nnzugitnglichen Dalzreichthum er- 

Hreichbar machen, nnd überall an den 
Eisenbahnen und an den Strömen wer- 
den neue Sage- und Dobelmaschinen 
angelegt, welche im graßartigsten Maß- 
stabe arbeiten nnd bald berufen sein 
werden« dem Westen« Osten und Norden 

der Union einen wesentlichen Theil sei- 
nes Dolzbedarfeg zu liefern. 

Jm Obst - Distriite des Staates, in 
Nord- nnd Ost-Texas, kommt man im- 
mer mehr zu der Ueberzeugung, daß 
man für den Ueberschuß der oft über- 
reichen Obst-Ernte eine bessere Verwen- 
dunggweiie finden kann, als die bisher 
allgemein übliche, weiche darin be- 
stand, die prächtigsten Psirsiche und 
Aepfel, flir welche der Markt fehlte oder 
zu sern lag, den Schweinen zum Futter 
zu geben; man hat einzusehen gelernt, 
daß es doch am Ende nunenbrinnender 
ist, unverkitufliche Obst einzumachen, 
und alz WchsensPräserbe auf den 
Markt zu bringen, weil es in solcher 
Zubereitung nicht so sehr dem schnellen 
Verderben auggesett ist, und weil in 
Folge davon, daß der Bedarf, welchen 
die Bevölkerung der texanischen Städte 
an eingemachtem Obst hat, vom eigenen 
Staate befriedth wird, viele hundert- 
tausende von Dollart irn Lande gehal- 
ten werden, welche heute noch fiir Büch- 
senobst nach Calisornien und anderen 
Staaten gehen. Das ist der Grund, 
warum an zahlreichen Plänen in Nord- 
und Ost-Tean jeht Fabriken fiir das 
cinniachen von Obst errichtet werden; 
so neuerdings wieder, wie Berichte der 
lebten Woche melden, in Denison, 
Grayson Couniy, und in Winona, 
Sinith County. 

Ein gleichfalls junger Industrien-eig, 
der in allerneuester Zeit erst die ver- 
diente Beachtung gefunden hat und ei- 
nen bis dahin nur in rohester und un- 

niigendster Weise auggenn en Wirth- 
chaftszweig, die Rindnie sucht, zur 

richtigeren Verwerthunq zu bringen ver- 
spricht, ist die Butter- und Knie-Fabri- 
kation. Jhre Ein lihrung dankt Texas 
s—- nebenbei dem -— einein unterneh- 
menden Chicagoer Seschnfts - VaufeF 
das eg sich zur Ausgabe gestellt hat, der- 
artige Fadriten im ganzenStaate an- 
nlegen, einzurichten und-unt den ersors 
etlichen Maschinen zu versehen-, nicht 

den- eigenen Unternehmungsgeittr. 
Trotzdem ist ed als eine erfreuliche 
That ache, welche Zeugnis- site die in 
neue er eit eingetretene Fortschritts- 
sera des taates Texas ablegt, zu der- 
zeichnen, daß in allen Theilen de- 
Stantes ichon —- anr wenigsten eiitch 
noch im Viehzucht treibenden We n —- 

bie Jdee mehr und mehr Plan greift, 
daß es eine ebenso dringende wirths 
schaftliche Nothwendigkeit ist« die But- 
ter, welche der Staat· bedarf, selbst im 
Lande zu erzeugen, wie es geboten er- 
scheint. den Bedarf an einaetnachtesn 
Obst oder an Speck, Schmalz und 
Schinken fernerhin nicht mehr gegen 
schweres Gelb von an en; er W 
beu. Auch diebis- ., Rathh- 
der von Paris in Lamar Connty, von 

glatt-Hilfe jin- Rei;t RMWUZP ntäon reenv e, »i. er 

,,Creamerh« ist-Bd 
Fiigen wir hier gleich bei, daß es den 

Anschein at- als ob auch der schwere 
ökonomis e Verlust, weichen unser 
Staat bis dahin dadurch erlitten hat, 
daß der Former es unteriie . sein 
Schmalz, seinen Speck nnd chinken 
selbst zn produciren,nnd welcher nach dem 
Augweis der Fotier’schen Staats - Sta- 
tistik sich aus einen Geldwerth von vie- 
len Millionen beites, in Zukunft mehr 
und mehr in Wegfall kommen sollte. 
Ei tritt immer mehr und klarer zu 
Tage, daß die bis ieht so unvernnti 
worttich vernachlässigte Schweinezncht 

u ihrem Rechte gelangen soll. n un- 
eren Nachbar - Eountieg des itens, 

Uvalbe, Frio n. a. sangen einzelne 
Viehztlchtey wohl mit aus dem Grunde, 
weil die Rindviehpreise to völlig unge- 
nügend sind, seht an, die Schweinezucht 
und thtstung als einen Geschäftsgweig 
einzuführen, der eine bessere Verwer- 
thung des Weidelandes und des Korn- 
baneg in Aussicht steht. Nicht allein, 
weil er den eigenen Bedarf bei Zitchters 
degtt und so dem Staate Millionen 

— 
— 

spart, sondern auch weil er in vielleicht 
nahe liegeiider Zukunft die Veranlas- 
sung zur Anlelgung von Pbkelsabriten 
wird, die möglicherweise sogar flir den 
Exportarbeiteii können. Die Errich- 
tung einer deartigen Anstalt, in der 
Niihe von San Antonio, von welcher-— 
wie die Leser unseres Blattes sich erin- 
nern werden, —- vor etwa anderthalb 
Jahren stark die Rede war, scheiterte 
nur ander Thatsache, daß flir einen re- 

gelaiäszigen und somit zahlendeii Groß- 
betrieb derselben nicht die hinreichende 
Zahl von Schweinen zugesichert werden 
kannte. 

Wenn wir es zum Schluß noch als 
ein »Zeichen der Zeit« hinzufügen, baß 
die Nachforschung nach Kohlenlagern im- 
mer eisriget betrieben wird, und daß in 
den vorhandenen Minen eine stets grö- 
ßere Zahl von Arbeitern Beschäftigung 
findet, (ivie z. B. eine Notiz vom 19. 
März aus Laredo mittheilt, daß in den 
25 Meilen oberhalb der Stadt gelege- 
nen San Thomas - Minen, welche der 
Engle Paß und Laredo-Bahn gehören, 
neuerdings 200 Bergleute an die Arbeit 
gestellt sind) so ist das flir die Zukunft 
der industriellen Entwicklung von Texas 
sicherlich von vielsagender und Erfolg 
verheißender Bedeutung. 

IS- Herr J. C. Smith, der Reisende 
der Chicagoer Firma Belsord, Clark Fa 
Co. hatte das Unglltck sich das Hand- 
gelenk schlimm zu verstauchen. »Ich 
hatte große Schmerzen zu leiden« sagte 
er »und meine Hand war stark geschwol- 
len, aber ein paar Einreibungen von 
stcliamberlains Pain Balm« befreiten 
mich von meinen Schmerzen und ver- 
trieben bie Anschwellung in einer Nacht, 
so daß ich meine Thlttigkeit nicht zu mi- 
terbrecheii brauchte. Ich kann daher 
«chamberlains Pia-in Ball-W uns pet- 
sbnlicher Erfahrung empfehlen. Zorn Verkan bei R. Cohn if- Cv.,»F; » 

alt- 
eher ä Sohn und allen ApotW. 

Stadtratlisverhanthniem 
« 

Nach Verlesung des Protokolls bean- 
tragt Yoltonz den«an Ylderinan sal- 
teuer Vesug anverter Janus zu Urtei- 
chen, da die vermißten Papiere aufge- 
funden find. Dagegen vrotestirt der 
Mauer-, der dabei bleibt. Kaltever habe 
die Papiere feinem Nachfolger oder dem 
Mayor übergeben sollen; sie waren nicht 
da, wo fie sein sollten und die Papiere, 
welche Gallagher herbeibrachte, waren 
nicht vollständig. Bolton zieht feinen 
Antrag zurück. 

Verschiedene Petitionen um Reduk- 
tion des Assessments von Mullihan, 
Elias Edmundg, H. Heiligmann ec. ta- 
men zur Vorlesung. 

Der von Lockwood eingebrachte Be- 
schluß, das am Atamo Plaza gelegene 
Eigenthum der Firma Hugo ä Schmel- 
ner zu exvrovriiren, um eine gerade 
Linie am Plaza herzustellen, wurde an- 

genommen. Dagegen stimmten Rei- 
mann, Sartor, Wutff nnd Bolton. 

Das betr. Komite empfiehlt, die See 
laire für SpritzemTreibey die mit einem 
Pferde fahren auf säc, die mit zwei 
Pferden fahren auf 855 zu erhöhen. 
Der Bericht wurde dem Finanztomite 
überwiesen. 

Das Assessment - Komite befürwortet 
die Petitionen von Max Schunke und 
Miß Mary Renfurth: nnd berichtet Z- gen die von Sam Mauer-, A. 
Thompfom Elias. Biering, David Bib- 
pert, W. U. Culterfoth E. D. Terrell, 
D. O. McLane, J. C. Breeding. 

Bblbauwe beantragt, Marttstraße 
zu verbessern und die Unwohner zur 
Kostenzablung heranzuziehenq 

Ftlr Verlegung der öffentlichen Wange 
wurden i350 bewilligt. 

Botton beantragt,- die Geldstrafe fiir 
Trunkenheit von 85.00 auf sl.00 her- 
absifehem er May-or beantragt, Mittel und 
Wege su ersinnen, auf welche Weite die 
St. Mart-B Straße, von der Com- 
rnereestraße aus nach der Donftonstraße 
erweitert werden kann. Dann wurden 
noch mehrere Anträge wegen Aufstellung 
elektrischer Lichter bei ifenbahniiders 
gängen eingebracht; 

IIM Jemand Euch tagt- 
,Solch eines Schnupfen wie diesmal, 

ichxoch aber noch nie gebabtt« 
ann nehmt ibn beim Worte nnd em- 

pfehlt ihm «0hnml)eklains cougtr Re- 
mody«’ zu gebrauchen. Das wird ihn 
beilen.- Für Hutten, Heiterkeit und 
Erfüllunqu tell-v Akt nistet ss est-Ren 

-—------ -s- -- .- 

ssk Mark-vier ins-km gis-IT « Hm when-nd Sohn å Co» »s- 

allen anderen g 
— Gesiern sa« 

neithlung des D«« 
Milinaukee mit Frl 
statt. Es 

—- Das Exetutiwsiomite den-Manto 
MonumentalAssociation bot beschlossen, 

.M Fa 

stir das Monument die Summe von 
i—1,000,000 aufzubringen und die Geld- s 

smmlungen im ganzen Gebiet der Ber. 
tgnten zu .betr.eiden. ineu der 
tdt die den ältesten Familien Sau 

Antoni« angehören "——- rverden am 
Sau Jaeinto-T«se, 22.- April, Kollet- 
tionen in der Stadt v men- 

— here A. Scholz nt aus dem 
non ihm angetausten Grundstücke neben 
dem »Niverside-Restaurant«, dicht am 
Flusse, mit der Bohrung eines neuen 
ariesischen Brunnens begonnen. Wie 
aus verschiedenen Anzeichen hervorgeht, 
hat man alle Ursache zu der Annahme, 
daß man bei der Bot-rang uicht nur aus 
Wasser, sondern auf Petroleum oder 
Natur-Sag stoßen wird. 

— Capt. W. G. Beal, Agent 
siir den tesanischen Frühlinggdalast 
in Fort Wor h, weilt in unserer Stadi, 
um sitr dieses ganz Texas interessirende 
Unternehmen hierseldst Propaganda zu 
machet-. 

Die Entdeckqu einer Frau-. 
Noch eine wundervolle Entdeckung ist get-acht worden 

and das noch dein von einer Dame ans ieseni Sonach sieben Jahre ans hatte sie die entzehlichsien Leiden 
Indiustehem welche derart an ihrer Le ensirast zehrtem 

saßin Tod nicht mehr sern zu sei- schiem Drei Mo- 
nate usteie fre nnauflhdriich und konnte keinen Schlas 
beden- Da kanste e von uns eine Flasche von Dr. 
sinqs »Nein- Estdekun sttr Schwind acht« und sßsnd I on nach der ersten Do s so vielErlei terung, Ia sie 
s lasen konnte, und die eine Flasche kurirte sie vollstän- 
dig. Jhk via-ne ist AM. Luther Lus. So schreiben 
Ins ID. E. Danrrick G Co. in Shelby, Nord Careiinm 

Irobeslascheu in allen Apothekem Dreiß, Thonipson 
I To» Wholesale. 
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W 
kennt-ers Mutual Lief Association. 

Y o rkto w n, lö. März, ’89. 
An alle Lehrer in den Ver. Staaten, 

besonders aber an die Collegen in 
Texas-. 

Werthe Herren und Dament 
Obige Gesellschaft wurde am 28. 

Juni 1888 in Fort Worth, Tex» ins 
eben gerufen und. ein volles Directo- 

rium erwählt, welches beaustra t wurde, 
einen Freibrief vom Staate ean zu 
erlangen und alle nöthigen Bücher und 
Drucksachen zu beschaffen. Der Unter- 
zeichnete freut sich, Jhnen heute mitthei- 
len zu können, daß alle Vorbereitungen 
getroffen sind, und daß die Gesellschaft 
jehtim Stande ist, Mitglieder aufzu- 
nehmen. 

Der Seeretttr und der Schatzmeister 
sind unter sichere und genügende Bürg- 
schaftgeftellt, und ein Staatsarzt zur 
Prüfung der Applicationen ist ernannt 
worden. 

Das Directorium besteht aus folgen- 
den Beamten: 

Wm. T. Eschholz, Präsident, York- 
ton, Tex. 

Gus. Conradg, VicesPrttsident, Ma- 
rion, Tex. 

Gus. Bender, Secretar, Weimar, Tex. 
H. R. Thttlemeyer, Schahmeistey 

Schulenburg, Tex. 
Dugo Müller, Dallag, Tex., F. M- 

Rheinbolbt, Addickg, Tex» L. Tampke, 
Witting, Tex.,: Finanz Comite. 

Dr. Max Urwih, Staatsarzt, Hon- 
ston, Tex. 

Der Secretttr liefert bereitwilligst: 
1) die Constitution unb allgemeinen 

Gesehe der Gesellschaft. 
2) Ausnahme-Gesuche, und 
Z) Jnstructionen für plikanten. 
Die Benesizien ber Gese chaft statt in 

dreigetrenate Abtheilungen gesondert- 
Devtsion A, Pensions- und Sparkas- 

Iesxs Abtheilung. 
Qeoision B, Wittwens und Waisen- 

Unterstühungssllibtheilung 
I 

Debiftvn c« KrankenkassensAbthei- 
ung. 

Wir hoffen, baß besonders alle texas 
nischen Lehrer sich. sofort an den Secre- 
tttr der Gesellschaft H denkst-erben und 
zehn Ctg. an ihnkei endete utn die nbs 
thigen Papiere von ihm zu erlangen, 
alle Lehrer in den anderen Staaten sind 
sreundiichst ersuchtzesich ebenfalls an dem 
Unternehmen Fu betheiligen, damit un- 
sere Gesellscha t recht balb nach Tausen- 
den Fle Mit-collegialem Gruß 

w m. Je. e ( m yo tz, Präsident 
Attestr G. B e n d e t, Sectetür. 

Alle Erziehungsblütter und Z e i- 
tu n g e n, die für die Sache eingenom- 
men sind, sind freundlichst ersucht, zu 
copirenl 

Für Familien-Bedarf! 
Täglich zu haben Cis in Qualitäten 

kon· 2 Mk und mehruiät Spät ganz omo users-« r e am 
Süd Alamo- und artiitezåStraßez 
ebenfalls das beste frische Fleisch aller 
Sorteu, feine Gewinn-new einhei- 
mifcher Speck, Schiukem Rauchfleifch 
und getäucherte Dchsexuuqem epdkeli 
tez Riudsieisch, teimg. chweinefchmaly 
geichlachteteg Jeden-jeh- Fiiche und 
Anstau. Ofer den ganzen Tag. 

FrautBtowm 
M 

sllsksll ä IIWIEUL 
31 Dest·6ommeree-Strafe. 

PraktisMumbers. 
Borcäthe für Number-, Oas- und staun- 

Führt 

Elektrifchc Klingclu. 
Alleiniqe sgenteu für die Nimm Gottes-F- 

Koch Rausch Mceleph on gw. 

p. F· Bkdtir. I. p. Schafer. Ed. Vkadea jr. 

Uamo comice Worts. 
Ille Arten von Verzierunqu galvanisirts 

und schwere ciseablechislkbeitem 

Blech-Dachbedeckung. 
Ia« s s- am- must-J Ins-?- Mc W P· 7 « 

No. 31 mit-come- W 
Tekephps 279. voario Ei Co. 

szampferzggmtut 
Die Erste Preise für Its 

pag-« vertritt die folgenden- Dampfets 
Linien, ertheilt alle nähere Auskunft 
oeseu Possuge nach und von Europa 
tnb verkauft Dampffchisss und Eilen- 
iqhnbillete zu den niedriqsten Inten. 
die Liste der von uns teprüsentitten 
Binsen ist: 
MMIIUWW Dampf- 

chMrtsOesellschtst 
Reh W Linie (Wen). 
cis-passi- Oeeeerale Trans- 

inmitten-. 

V- Jm beliebten Mi sinns- 
Harieu find Eßzimmer e nqerichtet 
ind eröffnet worden, woselbst man re- 
.uliire Mahlzeiien einnehmen und a l- 
srte speisen kann. Austern werden 
oh und in bester Zubereitunq iervirt. 
stahl eiten werden im eigenen Geschirr uggefandt und auf Wunsch Dinnets 
ind Saus-ers ins Dau- qelieferi. Unf- 

iehtiiamsBeåiefxäg und ptämpie Ung- 
ü rung er u Maus ri. 

erdw. 

T I 

Kommt rund seht 
allermodemften suche-It 

Franzofifcheu Sqtms sz 
unnerdad nncFa WWa ditglichhetzmkommn 

Au ufträ ge für Muste er von au uswärts werde en prvmpt ausgeführt 

c. B. FRAIK 
31 und 33 Alamo- -Plaza .. -.Sa»u Ante-nip, Tag-.Ls 

VLU L WA GAØÆ Die reichfte Inst-pag Tit-In Artikel-, welche 

NOZS commerce Street sHochzuig.-GHHUMM SAPEIULNU Geschenk-en eigne-. 
NnTiONSANn FANDY Gnnns 

«- 

wtunw wApEsItvER PunED wARk .- ie- am L 

HNE LEATHER Banns-. Mk F« 

xEXIcAN cuRIosmEs movwasmskssssokuaw 
DHIUJREN EARRIARES BHJYELF W« SFEDHCUCEMOSCMUU 

IX III-M 
ToYs 

« « » 

Mums U. Bilder-wao 
SHUW EASES B l R D DAEES Arcordeons nnd computers-. Rufs-II H A M M U EIKS in großer Zuwahl 

Souvenirs mit Ansichten von Sau Muts-. Mekikauifche W 
CHDas neueGefchäktshausSa 

—VpU— 

H. laden-s t- saoi T 
ist jetzt in Ordnung. 

Sie laben freundlichst alle ihre alten Kunden Ins 
Freun d e, sowie alle Diejenigen, die sie mit ihrer WD 
ehrmwolleu, ein,ihrekolvssaleAu-wa·hl von ? 

Herren- und Knaben- Garderoöes LIM 
zu inspektirem Anzüge, Hüte m Hemden in aseu Farben G 
Mustern und zu zeitgemäßen Preisen. » 

l-l·. Most-is III- Ird- 
255—57 West-Cymmeree-Straße, ...... Sa- TM TM 

Den collin. Sie s. Mh Alamo Abzahlnugs- Compa 
209 sum Its-a. ANY- 

Hanpt- Niederlage nn Staate: Sau W, M 
Das sei-ji« ausefepenste nnd stärkste Etablissemni n- Sädewsel ein It m M f bis zur Küche in irgend einer und zu irgend einem Preise but dies km- L 

Sitte unglaublich luisahl bot 

Möbel-, Dein-, Teppich-u- Gurt-im Fuss-W W Wink-G uhkuy W Oui«-M Mem-. 
« »Es-Z 

Mike-H IS- Wird an den kleinsten wücheutllchen und nur-W WZM s 

kauft. UOTM MAY 
ers- Mk 

Braut unübemkfstichei 
O: JLagew und Flaschen- Links-— A 

Einheimisches Institut. ....Uutersstiittes. 
Win. VIII-s «- Jst-. 

Unsere Dauptnahrung ist und bleibt 
das Fleisch-und um solches frisch und 
zuizu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt sindeu, als 
den von Wm. Höfling sc Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren haben des 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung si- 
ragen und in ihrem Etahlissement eine 
lalte Luftmaschwe errichtet, welche allen 
Finsorderungenlfiir Erhaltung und Tut-s 
vernung schädlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. »Sie haben defiiiss 
Iig in ihren Viehhdsen einen großen 
Vorrath von Masivieh, aus welchem 
iur das Beste für ihre Kunden gewählt 
pird. Wer reeli bedient sein will, der 
iefuche den Markt, No. 511 
Idenue C. 1,10t1 

« 

ff Johnson Bros. liefern die I Iesien und billigsten Drucksachen. Geht 
in ihnen. 

los- Thos. Goggan Es Bros. 
sahen das vollständigste Lager von Mu- 
iialien in der Stadt und gehen Jedem 
sen nöthigen Adng oder Radatt. 

J J Miso . 
Deutschei 

W« WEMw ZU 

Frische Butter-— u. Eier stets an Hand 
We Hans-use- ri« liefert III-klo- Io.-u. n,t,t 

sys.—s 

H. Wing- 
SMWWZ Ost III Leis- 

Ko 11 nd les-stossw-— 
Großes Lager in Schuh- M— 

Illct Iris 
Dann-, nahmen- oh 

III-; Wäsc- mlanit st« IWI DIE 


