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L Wolfson, 
M ain Plaz a. 

Der Erste in niedrigen 
Preisen. 

Das billiqste und größte Waarenlaget 
im großen Südwcsten. 

Flanecke n. Ykanläets. 
Es wird sich für Jeden bezahlen, sich mit un- 

seren Preisen bekannt zu machen,e ehe er an- 

derswo kauft. 
Große Bargains m grau nnd braunen Fla- 

nellen von 10 zu 25 Cents pro Yaij 
Große Bargains in weißen und rothen ganz 

wollen-en Flanellenvon 20 zu 70 Ets. pro 
Yard. 

Große Bargains in weißen, grauen, rothen 
und blauen, wollenen und halbwollenen Blan- 
kets zu allen Preisen-. 

Wolfson’s. 

B Wing» 
313 bis 321 Commerce- Straße. 

Ob Mann, ob Jüngling, ob Matrone oder 

Maid, hier könnt ihr bekleidet werden, vom 

Scheitel bis zur Sohle. 
Alles, was im Haushalte nöthig ist und zur 

Verzierung beiträgt, sowie dasjenige, was der 
Mensch zur Bekleidimg und zum Staat nöthig 
hat, ist Vorhanden. 

Rätsel unsgarpeta 
Ganze Spalten würden erforderlich sein, um ; 

Alles anzuführen. 
Welch eine Auswahl von Mustern. 
Solch ein Assortement von Sty- 

leu und solch eine·Collection von 

preiswiirdigeu Gegenständen. 
Jung Verheirathete Leute oder Solche, die im 

Begriffe stehen, in den Ehestand zu treten, soll- 
ten sich merken, 

daß Wolfson Alles verkauft, 
was dazu dient ein Heim bequem 
herzurichten. 

WKSMYSY 

L. Wollan, 
15, 17 und 19 Acequia- Straße. 

Vollständiges Ausstaffcrungs - Em- 
porimm 

Die beste Waarel Kotrekter Schnitt 
und niedrige Preises 

das sind die Bewegmittel, die unser Geschäft zu 
dein gemacht, was es heute repräsentirt 

Stiefel und Schuhe. 
Der Pius-, der diesem Departement ein- 

geräumt ist, bedeckt b ein a be eine n Acker 
F l ä ch e n t a u m. 

Man staune —einen ganzen Acker von Schu- 
hen nnd Stiefeln de r b este n So tte. 

Kein s chlechtes Material, kein Uebekbleibsel 
von Inktionivekläasen, sondern 

Alles frische, gute Waare. 

WIJLFSHN’8. 
W 

L. Wolfgan, 
No. 27 Solon-Straße No. 27 

Jede Dame sollte es sich zur Ausgabe ma- 

chen, sich schön nnd geschmackvoll zu kleiden. 
Der Gipfel zur Vollendung dessen, kann et- 

zielt werden, indem man 

Wolssons neueste Moden 

Putzsachen und Mänteln 
besichtigt. Außerdem eine unzählige Auswahl 
Damen-Hüte von den ersten und zuverlässigsten 
Pusmacherinnen Europas und Amerikas ans- 
geführt. 

Jn diesem Departement beschästigen wir Da- 
men, die Verständnis- und Geschmack besiden, 
und die im Stande sind, alle ihnen anver- 
traute Arbeit ans das Schönste und in kurzer 
Zeit herzurichten 

Ehe ihr einen Mantel kauft, be- 
sucht 

L 

wulsts 

IL WESQ 
San Antonio. 

Wir behaupten, daß Jhk Euch selbst im 
Lichte stehh wenn Jhr versäumt miser III-tie- 
ment von 

Modernen Kleiderstoffeu 
zu besichtigew 

Seidene u. schwarze Stoffe« 
in mannigfaltigen Mustern, sowie in Preisen 
ossetiren wir Zusagen-ähnliches 

Kleiderftvsse, die ein Drittel mehr wetth 
sind, zu 50, 75 und 90 Gent-. 

Schthschc TMIU Plsids extra Bnite 
zu 25, 50 und 75 Gent-. 

Heurietta Tuch zu ISJH, 25, 85 Eeuts 
und bit zu sl pro Ward. Eine Reisender- 
guug von 25 Prozent 

Abgepafzte Kleider zum halben Preis-. 

WEng- 

L Wolfson,. 
Texas. 

Ordentlichen Aufruhr im Staate has ; 
heu wir mit unseren vom Schneider 
verfertiqien Anzügem zu 810 gemacht. 
Wie wii es fertig bringen. die zu fol- 
chen Psusen zu verkaufen, darüber zer- 
brechen sich Alle die Köpf-. 

Anziige zu 812, 815, 820 mid« 825 
Für falls-e Preise betont-it ihr das Fäuste. 
Dem Dsis ktement von 

Kaaben-Anzügen 
wird eigentlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt- 
ali dem der denen. 

Wir sehen einen gewissen Stolz darin schön- 
gelleidetea Knaben zu begegnet-. 

Mütter bringt Eure Knaben zu 

Wolfe-in&#39;s » 

Das Sugmandktkrschiw 
Mephanva Ach-. 

Guts-iusti) 
Eines Abends hatte das Singen und 

» 

schüttet der lustigen Tafetrunde sinn- 
« 

deniang Ietniihkt und von den Passagie- 
ken der zweiten Knjtite konnten nur we- 
ntse den Schleif finden, weil das Gelage 
sitt ihren K n stattfand, und das 

detrei n. Lachen und Atmen 
seherdte Decke erichttttertr. Lnni 

RÆ die Kot je verlassen nnd ihren 
sc draußen ither die Insekt-ne des» 

Wär drei,tet hier hosste fir, 
des vtttien m entrückt, Ruhe in sin- 
den. Eben hatte sie die schweren Flechi 
ten ihre-I lIieglim- gelhst and den Kopr 

ue gelehnt, da bemerkte sie, DIE-In her-instant, nnd ohne die 

Inhendeån sehe-, sich vor die Brustnng 
ie wußte nicht, oh sie den Ah- 

nun-steten anreden todte. 
n das fühl, ihn in ihrer Nähe 

II- is tie Crithente trän- 
zu den spntelnden Sternen eini, 

nnd M einer Weile, die Arme zum 
Mhinrnieienwdrreckend. Diese-neun 

Mein qullendeg Gefühl nicht et-» 
n kann,ei «Ein Ton ; 

hiemåthtiqer Se iisnrht lag n Ti- 
nen Dort nnd dieser jagte dein anihors 
Meer Weib einen chauer durc- 

ngt« erwiderte sie zitternd til-Z ihre Stimme tnar tun-n Mieter als« 

iiividitlea Arme niedersiiärtäeiiei nn- drehte- n nsf anr uni, Iv man 
LIW Sinnen mißmut. Ilser 
nns tin Mondlitht den Gegenstand tei- 
Itk Tklleess dies-i tu im- Nsbe cnh sit-S 
ee einen Laut frendiqer Uebeiruichunq 
snze nnd innrf sich nor ihr ans die Knie. 
siebetie ihm die hllnbe entgegenge- 

«·s Mnns die tiefe dersenssreude rief 
iendes Lii l i siew ihre Zllsxbenselrstchusfnikri genas-b 

ihr den vollen Jugendsinnz wieder. 
Weisung fand ihr Intiii noll Liebreiz. 

MARTHE-· Mdi Mist et n ie 

strich blenden Augen Glauben Sie an 

kärgbeisnißvpllesM Masern See- 
ibuT Dennien sini dum- 

IM- snrnseriieß tnni ich nicht Dur Nu he 
»He-r dein Wuniche Sie noch e nninl zu 
Isehen. Ich ichsnnchtete nach — einem 
Lust-on Ihren Lippen Und ich tnin 

herauf in ver stillen nssnnnq, Sie zu 
tiefe-. Sinn halte i Sie in meinen 
Ieise-. II das nicht wunderban 

M kenne inse pie-n wund-the scherz- 

X-«
 

« 

mü- ssen-d erschien-miser s 

te e, und ihre imdünne glitten iiber fein 
lettisee weer jin-ei Versen, die von 
Liebe Juni Zttivtinnen voll sind, sich 
eniieheni Aber, nin ehrlich zu iein —- 

niichtriei kuniichst das LllrnIen und 
MJW sticheanfeirnndeuuzder 
Knie. später, nis ich niich hier nieder- 

en nnd nier niie der Mond leuch- 
,bnchte ich nn Sie, und Rede du, 

bstiichr. 
Ue Zecnennetnr nicht innnberiichi 
minnt-te nnch Ihnen —- nnd doch, 

n Die cui dein Schatten hervorbrach- ten, isnte eine wernenbe Stimme in 
sie: M ihn vornher. Jch ieit den 
Odein nn, danitt Sie meine nweiens 

R- nichi bemerken sollten. Erst als 
e seinen Raunen aussprechen-, war g 

sit meiner Selbstbeherrschung noriiber. 

Ehe stiinnie but eine seltsame Gewalt 
Inei- ichnsnchee herzt 

It.Ich, ieiesnet sei dies schwache dies 
—- es sieht mir Deine Lip- 

Lsti, ich liebe Dicht 
Yeeßie iie in heiß inullender Em- 

zsnns en stch und tunichie Kuß um 

« « Mk einen nuberbufien 
itber die eite breitet, 

einer Weile nnd suchte 
« jinen des Geliebten zu entwin- 

its-mis- i Dei n . TPW »k. New-fini- ( 

! nnd verheißunggvoller als alle Gestirne 
der Welt. 

Die Segel hängen so schlaff von den 
Raan herab, daß man glauben tdnnte, 
das Schiff siehe still, wenn nicht dag 
Kielwafser rauschte. Kein Windhauch 
regt ch —- 

D e Ratnr hält dem Odem an, ntn 
nnser Glück nicht zu sidren. Ach, daß 
die Zeit auch siill stande, daß die zauder- 
haste Nacht ewig währtel ...... 

Kaum war der sehnsüchtige Wunsch 
ausgesprochen, fa ftdrte ein erschreckender 
Lärm die Liebenden aus nnd sie mnßten 

erfahren, daß in diesem rauhen Leben 
das Glück nmeist nur die Schwelle des 
Unnliickg isi. Wie ein galdiger San- 
nendlick schwand der fllße Liebestraum 
dahin nnd die Schatten kamen herauf in 
Gestalt eines karhdantischen Schwarmg, 
dem die blonde Fine als Führerin dien- 
te. Während diese anf dem interdeck 
mit den halbberaufchten efithrten 
Schelmenlieder gesungen, hatte ihr-ei- 
ferflichtig fpähendeg Auge Lani und 
Wolfgang bemerkt, die in kurzer Folge 
dem Bngfpriet zugeschritten waren. Sie 
hntte die Gefährten auf diesen Umstand 
anfmerilam gemacht nnd dieselben dann 
u einer Enlenspiegelei aufgesiachelt. Ehre Gnitarre um den Kopf schwin- 

gend, tanzelte Fine um Wolfgang her- 
um, welcher anfgesprnngen war nnd sich 
fehirniend vor die zitternde Lani gestellt 
hatte. Jhr folgte ein halben Dasend 
Männer, von denen jeder ein leeres 
Glas und eine Flasche in der band 
trug, die sie taltgemltß gegeneinander 
schlugen. Nachdem die trunkene Schaut 
die Liebenden umtreisi hatte, legte Fine 
die Gnitarre an die Düfte, entlockte der- 
lelden lchnarrende Töne nnd fang im 
Blinkellangertone,jwodei sie sich höhnend 
zu Loni niederbeugte- 

»Bi: mindere Dir den Jangferntrang In Deines Liebfien Seite. 
Bär führen Di an iel und Tanz 
Troß Deinem Trauer eide·« 

Lachend und mit den Glafern tiirrend, 
fiel der Chor ein. 

«Schöner, fchöner, fchöner qråner Jungfern- 
kraus-« 

So lange die blitrrende Schaut ihm 
nicht näher rückte, hatte Wolfgang re- 
gungslos dageftanden und den plumpen 
Spaß ertragen, als fich nber der Doktor 
uud der Graf zu Loui niederbeugten, 
um fie in deti Kreis zu Herren, verfeßte 
er dem ersteren einen Schlag in’a ce- 
iicht nnd dem Grafen einen Stoß vor 

»die Brust. Glei zeitig durchbrach er 
den Kreis und der chaffte Loni Gelegen- 
heit, durch die Busche zu entfliehen. Er 

Riber ftihlte sich ini Moment von den traf- 
gen Fausten des Doctors umfaßt und 

et entfttann fich ein mitthender Ring- 
kampf. 

Guts-im ist-U 

Ein früher bei der Armee stehender 
Wunder-it und fest bedeutender Arzt im 
dfilichen Journ, mußte unlangfi auf ei- 
nige Tage fein heim veriaffenz with- 
rend feiner Abwesenheit bekam eines 
der Kinder eine fchwere Ettliltung, mo- 
rauf feine Frau fofort eine Jlafche 

»Chamzkxlain’s Cough Remedy« holen 
ließ. it dem erzielten Refultate war 
fie fo zufrieden, daß bei ähnlichen Fallen 
zu verschiedenen Zeiten dieselbe Medizin 
gebraucht wurde. Nach eigener Ueber- 
zeugung behauptet der Arzt, daß es das 
zuberlitsfigfte Präbarat gegen crtaltung 

»unter und bessere Erfolge erziele, arg ir- 
igeud eines, wag er fe gebraucht habe. 
Zu verlaufen bei R. Col-en Fe Co« 

;Kaltkver ö- Sou und allen bedeutenden 
:Droguiften. 

—- Jn Rom iii eine Benachrichtigung 
der amerikanifchen Bundesregierung « 

eingetroffen, daßin Zukunft italienifchen 
Einigkeit-few welche in ihrer Heimath 
gerichtlich verurtheilt wurden, die Lan- 
dung unter teinen Umständen gestattet 
werden würde.· 

.-«».,--.—..»» 

Ein gangbarer Amsel bat trntuer Nacha mutig-eh des- 

kalb fiephe tssdta twenn Du elnLemFlaefl e Invalng Oel 
u n a e erw« g en rn sen 

f- irtvon il. steuer-TO in samtnen-, Md.-« 

Stadtmtbsverhandlnngem 
Petitionen: Von Ed. Rifche, daß 

die ibm aus feiner Office gestohlenen 
8158 nicht angerechnet werden; von der 
St. Jofephs Gesellschaft, daß Oft-Com- 
merceftraße bis zur NeusBraunfelS Ave. 
gradirt werde; von J. B. llpbus, der 
mit der ihm zugefprochenen Entschädi- 
gungsfnmme für Grundeigentbum zur 
Erweiterung der CevallossStraße unzu- 
frieden ist; von der S. A. Straßen-- 
babu - Kompagnie um Wegerecht durch 
Line Our-, Oft Tom-neues- Lafitte-, 
Matagordai, Goliad-, Penebs und Süd- 

Zackberrhsstraßez von Bürgern, um 
rainirnng der Dass-Straße; und um 

Auslegung des Grundstückeg zwischen 
Süd-Bresci-, Sau Juans und Callag-" 
hatt-Straße zum öffentlichen Part. 

Der Kontrast zur Erbauung der 
Pfeiler ftir die Convent-Straßen·Britcke 
wird Patrick Walfh übertragen. 

Der stellvertretende Mabor Guerguin. 
beantragt, 81000 vorzufchießen. damit 
die rllckftiindigm Lbbne der Arbeiter anj 
der Stadtballe bezahlt werden können« 

Der Stadtantvalt wirft ein, dafz das I 
durch alle Verantwortung von den« 
Bürgern, welche ftlr Braden Bittgfchaft 
stellten, genommen wird. 

Kalteyers Antrag, dem Kontraktor 
Bruden 81900 für Extra-Arbeit auszu- 
bezahlen, wurde schließlich dem Baukos 
mitä überwiesen, mit dem Zufas, zu er- 
mitteln, wieviel Braben noch zu bekom- 
men bat. 

Die Brücke an der Convent · Straße 
liefert die Berlin Bridge Compony. » 

Der Bericht des Baukontitå’g, daß die I 
Stadt den Bau der Stadtballe über-I nehme und fertig stelle, wird enge-f non-men. J 

G«-t L-- Ettck.!4- L,«- D »- 

aus »u- weuqksus »k- Wust Ptolo» 
Pakt vom Sau Pedro Creet nach der 
San Pedro Ade. wird eine Fenz errich- 
tet; über den Sau Pedro zwischen 
Beldins und MarshallsStraße wird 
eine Brücke erbaut; an der Ecke von 
Probandt- und Simdson - Straße wird 
ein eiettrischeo Licht aufgestellt. An- 
wdhner von DedinesStraße sind gehal- 
ten, Seitenweae erster Klasse herzustellen. 

Bahre frei. 
Eines der am schroterttssten XI ne menden hinderatsse 

ans der sahn um Erso s tn ern eben eines Mannes 
ist rntttentnr eIe sum Knabe-innen der Gesundheit 
ander-stand Ins wel e se nnsestbrte Verdauung ; 
nn re elrnbsetgee Stab ans zu erlangen nnd sn erhal- 
ten, istI eine Irrt sn hanäg ansieworsenh mit S mer- 

gen studtrte and doch so bberstti sise Frage. S ist 
nechanc nicht rieth-end s, In die ern wes u drastisch » virkeaden knesirnritteln sn greifen. lesen en, wel- ; 

ge solche gebran thaben, kennen dte olgen anon ne- 
enbge. Ein ittel, welches dte irtung einer ie 

Oedärnre regnlirenden Arzt-ei rntt denen eines die Leber 
nnd den Ma en starker-den Elixirs vereinigt, i Dotter- 
terls Wage tttees rote oon den ersten need zinichen 
Autoritäten snsefeben nnd oon Tau enden von un eren 
Landsleuten text ch mit Vergnügen esen twlrd. Mit 

leblse dte es tr litt nnd doch mtlbe roi enden Erwei- 
s e 

i 

e nn Carl tels l möglich, dein Wechsel der estumm-a- 
tnr er so erne Verstopsrrnsersen t, eben so gut Trotz 
zu bieten, a s die ans der örper isvosition ent prin- 

enben Insalle oon sitiosttat zn breiten- von enen felb ein Iesnnder Körper nicht b relt ist. Materia, 
Do pensi» Rhenmatiemns nnd lerenlelden werden 

knåchtdas Bltterb sen-gehalten, and wenn schon da, 
n 

—«—-———·O.o.———— 

stated 
— Derr S·W. McAtlister be- 

wirbt sich um dag Amt des Countys 
Richterg beider bevorstehenden Wahl. 
Derr MeAllister ist zwar lein prosessios 
neller Abbe-sah er bat aber als Frie- 
dengrichter eine gute Schule hinter sich 
und war bemttht, Gesepegtenntnisse zu 
sammeln. Jedenfalls wird er in dem 
Amte alg Countysisiichur, sollte er er- 

wählt werden, keine Federsuchserei trei- 
ben, sondern seine Entscheidungen tm 

Einklang mit dem Gesepe nnd dem ge· 
sunden Menschenverstand abgeben. 

—- Friedensrichter Den-ou ist Kanbis s 
bat silr Wiedererwitblung· Schon bei ; 
der Wahl vor zwei Jahren schlug er sei-» 
nen Geaenkandidaten um ein Bedeuten- s 

deg. Er war ein zuverlässiger und tüch- 
tiger Beamter und verdient eine Wie- 
derwahl, die ihm sicher werden wird. 

--« —.-k-—- 

—- Derr Cha5. A. Fulda, 1825 Or- 
leangSlr , Baltimore, Md., schrieb am 
19. Dezember 1889. Jch hatte hestiae 

iistenschmerzen nnd wurde erst voll- 
bndig geheilt, nachdem ich St. Jakobs 

Oel anwandte. 

Noch einmal iiber das Absterben der 
« Banmtvollstlanzem 
; Jn Nummer 17 der »Freien Presse« 
gab ich bekanntlich Auskunft über meine 
Erfahrung in betresf der Ursache deö 

sAbsterbens der Baumwollpflanzen. 
Nun giebt aber in Nummer 19 der 

»Freien Presse-« ein gewisser L. W. 
Riedesel von Yorttown ebenfalls seine 

Ansicht ab. Er meint erstens, daß sei- 
ner Meinung nach die Ursache deg Ab- 

Berbens der Baumwollpslanzen nicht das 
vehaudensein von zu viel Alkali im 

Boden sei. Dann meint er, daß er vor 
drei Jahren ein Stück Land in Kultur 
genommen habe. Er habe nur eine 
Sorte Samen gehabt, von diesem zwei 
Jahre gepfianzt und keine Baumwoll- 
staude sei abgestorben. Dieses lehie 
Frühjahr habe er drei verschiedene Sor- 
ten gepflanzt, von der einen Sorte seien 
viele abgestorben, von der anderen leine. 
Die Ursache davon ist hier jedenfalls in 
den Sorten zu suchen, da es nämlich 
viele Sorten Baumwollpstnnzen giebt, 
so ist doch anzunehmen, daß eg darunter 
(ebenso wie unter Obstbitumen und an- 
deren Kultur-pflanzen) hitrtere und da- 
her widerstandsfähigerr. als auch wei- 
chere, zarte Sorten giebt. Pflanzt man 
nun von beiden Sorten auf ein Stück 
Land, wo Baumwollpflanzen absterben, 
so liegt es doch klar aus der Hand, daß 
die weichere, die weniger widerstands- 
fähiger ist, leichter und eher abstirbt als 
die härtere nnd daher widerstandsfähi- 
ger. Dann meint er, daß ein Nachbar 
ebenfalls von einer Sorte vier Jahre 
lang gevslanzthabez letztes Jahr seien 
die Baumwollpflanzen so stark abgestor- 
ben, daß es sich an Stellen bis aus einen 
halben Acker belaufen habe. Dieses 
Jahr aber sei aus demselben Felde, das 
mit einem anderen Samen bebaut 
worden sei, nichts vom Absterben der 
Pflanzen zu bemerken. hier ist nun 
entweder d·ie Ursache in der Sorte oder 

Fden da nicht jedes Jabr dag csibsterben »- Nssnnssn eins sinnt-lisp- 

kommt, vielleicht in der Zeit des Pflan- 
zens, der richtigen Bearbeitung des Bo- 
dens oder auch in der mehr-oder min- 
der ungünstigen Witterung zu suchen. 
Jch habe z. B. aus einem Stück Land, 
wo die Pflanzen sonst immer stark ab- 
zusterben pflegen, dieses Jahr da es im 
Frühjahr zu Anfang immer groß war, 
erst im Mai mit Erfolg pflanzen können 
und die Folge davon ist, daß keine ein- 
zige Pflanze abgestorben ist« trosdetn ich 
von derseden Sorte pflanzte wie früher. 
Die Ursache hiervon war, daß der im 
Frühjahr alkalisch gewordene Boden 
durch die Einwirku 

» 
von Warme, Lust 

und Sauerstoff, zuk eit des Pflanzentt 
bereits neutralisirt war. Er sagt ser- 
ner, daß er satt der Meinung sei, wenn 
man keinen Samen, den man zur Saat 
haben wolle, non abgestorbenen Pflan en 
nehme, die Ursache beseitigt sei. Zu 
dieser Ansicht stimme ich soweit mit ihm 
überein, daß Samen von abestordenen 
Pflanzen leiten oder nie so krüstig und 
vollstisdig entwickelt sein kann; daher 
also auch nicht so tritstige und wider- 
standsftthige Pflanzen erzeugen kann, 
als Samen von gesunden Pflanzen, 
sonst aber ist die Ansichtirrig. Denn 
sonst müßten ia Baumwollpflanzen, 
welche von solchem Samen herrühren, 
aus solchem Lande, wo sonst nie Pflan- 
zen absterben, auch absterben. In der 
Ansicht aber, daß zu empsehlen sei, die 
Saat dstetz zu wechseln, hat er den 
Nagel auf dem Kopf getroffen. Beson- 
ders aber ist zu empfehlen, österg von 
verschiedenen Sorten gemischt zu pflan- 
zen, denn anucht thut nie gut. 

G. Billje. 
Schulendurg, 19. Ottoder 1890. 

Unsere Ansi t.- Wir sind immer bereit, einem guten 
Mittel tte sgu dige Anerkennung ankedei rn zu lassen, 
m"ssen ieto bemerken, daß wir r. ull s Hasten 

rup allen andern Hustennrilteln ooizieheik 

— Col. Geo. Brockenridge hat vom 
Stadtrath die Erlaubniß erhalten eine 
Bahn von Anstin nach dem Flusse, loo 
der Damm errichtet werden soll, zu 

bauen. 
i 

T e x n s. « 

— Jn Blanco ist der Mühlendesiher Wm. Knapp von Robert Collins ermor- 
det worden. Einzeludeiten fehlen. 

—— Die Casino Gesellschaft in Laredo übersendet uns freundliche Einladung, 
dem Festbnlle zur. Einweihung des neusj en und großartigen Clerii-Gebäudes nm 
Samstag, den 25. Oktober beizuwobnen. 
Die Beamten der Casino - Gesellschaft 
sind: Paul Buberich, Präsident; L. 
D. Statut-um Vice s Präsident; Ad. 
Uthemanm Schatmeisterz F. Brenta- 
wicz. Secretttr. Der Ball verspricht eine glänzende Assnite zu werden und 
wünschen wir unseren zahlreichen Freun- den in Laredo an jenem Abend recht viel 
Amusernent. Wir behalten uns einen 
Besuch des Cludhauseg auf später vor. 

Sterben nicht im Hause. 
Rosen ou RUS vertilgt Ratten, Mäuse 

« 

nnd Schwaben. Salbe 10 Cents. 
Rot-en 0N Wem-s. Eine sichere Wurm- 

Medizirn 25 Cents. 
Rollen oN cotist Jlüssig 15 Gentö. 

Rangh on Engl-T 
Segen Hasen, Criältnng, deiserteiy schlim- 

men Hals. 25 Cents. 
Roms-It ori- T00T1140111a. Stist jeden Zahnschmerz. 15 Gent-. 

Leaurelle Oil. 
Verhindert die Bildung von Rnnzeln nnd 

Falten in der Haut. Verhütet das Belltverden 
nnd Altern der Geflchtezijgr. srlslllt Jugend nnd 
Frische in wunderbarer Weise. 81.00 groie Fla- schen, bei allen spotheterm 

Grundeigenrditnsiuehertrmusem 
D. Flöge an Oskar Friedrich, 2 

Grundstücke an Cherrvstraße, Preis no- 
mineii. 

F. G. War-kleben an C. Buche und 
Laufs Lagenderm 130 Acker Land nrn 
ElmsCreet, 82,500. 

Ed. Perfch nn Clemens Nichter. Theil 
s eines Grundstückes in Lot 139, 845. 

R. E. Daller an Chas. S. Instin, 
Grundsttick an Parl Anenue, 81,100. 

Moses Veith an J. S. Meyer, Grund- 
stlick an Olivestraße, 81,400. 

Mis. M. C. Lewis an T. T. Van- 
derhbven, Grundstück an der Ecke von 
Taylors nnd 4. Straße. 82,500. 

Win. Fausttnann und Frau nn Frau 
Louise Lamm, Grundstück an Nebraska- 
Straße, 8800. » 

Gegen einen Schnitt, Beschildigung, 
Sied- oder Brandwunden giebt es nichts 
Besseres-, als Cha mder lain’s 
Pa i n Ba l m. Die Wunde heilt schneller, als durch irgend ein anderes 
Priiparat. und, wenn dieselbe nicht gar 
zu schlimm ist, ohne Narben zn hinter- 
lassen. Zu baden bei R. Cohn et- Co» 
F. Kalteher F- Son und allen bedeuten- 
den Apothelern. 

— Auf der Berliner Kunst-Ansstel- 
lung erregt die bildliche Darstellung des 
oft behandelten Themas »Christus der 
Pilatus« ganz gewaltiges Aussehen. 
Der Maler beißt Nicdlai und ist ein 
Ausse. Für den gewaltigen Realismus 
des Bildes spricht die Thatsache, daß. Duhende GR) von Frauen bei dem« 
Anblick in Ohnmacht gefallen sind. Das Bild ist zugleich adstoßend und fes- 
selnd und der Solon, in dem es u se- 
henist. ist beständig bis zum Er icken 
überfltllt. Der Gegenstand ist non ei· s 

nem ganz anderen Standpunkt aus bei l 
handelt, als auf Munlacy’s gleichnamls ; 
gern Gemåldr. Kritiler bezeichnen das 
Werk des Rassen in künstlerische-n Sin- « 

ne als tief unter dem des berühmten- 
Ungarn stehend, aber doch eine merk- 
würdige Gewalt auf den Beschauer aus- 
übend, welche schwerlich der realischen 
Auffassung allein zugeschrieden werden 
kann. 

«—s-—————-——— 

Tausende sind von drin berühmten Silvation Oelgk heilt worden und Tausende sind des Lobes dessel en 
voll. Es hellt est-Leber nnd sicherer als wie irgend eln 
anderes MittelH Men- und Gelenlfchmerzem Kopf-, Ohren- oder Zadnweb und kostet doch nur 25 Cents. 

-—....» 

E Pianefeine Müntel und Jackets ; 
mit Plüsch beseht zum halben Preise bei j- 
S.Deutsch8cCo. « 

h. 

««l"ii International Mk; International S Creai Meen Eisenbahn 
« Die kürzeste, ichnellste u. beste Bahn nach asea M 

Die O direlie «- Linie « nach - Mexiio « via-Saitensp- 
Puliman Busset Schlafwageu zwilchen Sau Auioaio u. Si. Levis ofne W 

Fahr -Plau beginnend den 19. October 1890., 
Nach Roms-. —Tägtich Las Ostens-W 

1 00 Nachm. Ib ahn« sinkt Ankunft 2 .oo Nah-. z: »i- 9. 22 Vom f« .San Laie einsi. · 6 .30 « 
««" « «- 

7.35Rachm , ..... Salt illa.... Unser-. 
11 so » Duterey , 3 .os 
9.06 Botm. « ..... anda .. » s. 25 Uns-. 

5.45 Vorm. Z.50 Nachm. « .San Iaiouiv. « Io. 55 Her-. los W 9.20 » 7.20 Abends. .... Mist .. · 7. 20 « 6.00 » 
—- 

1.80 Rachen. 11.36 Nachm. Ankunft ..... Heatae ..... sbiabri 8.22 has , 
7.00 8.00 Botm. » ..... Dallas 6 35 Rath-. 8.00 sie-· 
6·05 3.45 Botm. Palestiue .. .. » ll.so « » 

(-.30 Vom. 11.55 Nachm. » .Texaktana. .. Ue · o. los-J- 1.35 Nachm. 6.00 Nachm. ,, .. Litile Rock .. « 9.10 Ist-. 
9.oo » 9 35 Vom. » Meiaphis US steure-s äu see-. 
6.20 Vorm. 7. 30 ....Si. Leute.... ,, Mo « TEÆ 6.30 Nachm. 6 so Nachm. » ..... Chinqu « 9.00 set-; s 
2.09 2. 00 Vorm Um via Taylor. · 12.10 , 
Mo 630 ,, sonstwie-» » s.loM-t.csssw. s.10 » Mo ,, « ..... Da..llas. Roms-. tat , 4 40 ,, s 35 » Kansas sitt-» « Un , Ums —,..-,. 

Züge verlassen Sau Antonia am s so Nachm. mit Schlaf-sagen bis Si. Dass via 
Mountaiu Bahn, ebenfalls Kansas ciiv via Denisom 

Züge verlassen Sau Iaiauio um s 45 Vorm , stachen Bekundung nach SW phih Si Lenkt und weiser-. 
Züge verlassen Sau Laie-it- am 11.10 Bernh mii Pulte-aus 

machen Verbindung mii Darchsöchlafivagen nach Mean via 
I. e. gest-. Tit-i Use-se 

alies Pastoisieei seh-Inde, Manto Plas a 

I- I. III-III 
Ttaisic Wange-, Palestiny Texas. 

I« I. Inst-; IMM, 
.a- I. R. Des-D Sau I 

I. I« III, General Ageai, aliet IaiiassieeMsde, M Il. 

an etfittkiläsnabssgLLTLII 
ssne gess- Pan-as s- tisct ta» Zusam- wa- 

E 

-9amntitt das feinfle und Heil-Bier- 
Wird m alles Theilen der Stadt auf das künstlichstk frei ais-tiefes 

r— 

EaTo g sc Mit TZIT 
Alamo Plazm Sau Autouity 

Ewholesale Grocers, I 
häutet in 

Staple und Faucy Groceries, Weit-us- 
Liquötm, Tmck und Cis-am 

Alle iuige sgeuten für die berühmte- Hlafchcni ipiete M Fz 
ff« 

mscsks· IIIM VIII Icmä 

AÆIO BUT-IN No 18 Dest- »Gott-esse shtruj 

Goldene mcd silberne Taschen- Uhren, 
Silber- und Silbetplattikte Waaren 

Diamanten und Gowwaaren in grosser TM 

Brillen und Opern Glases-ens- 
Gewissenhaite Revatatut von Uhren mit Garantie ist sit M; 

Neltestes deutsches Juweliet -Gefchäft in M M 


