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L Wolfson, 
Main Plaza. 

Der Erste in niedrigen 
Preisen. 

Das billigstr und größte Waarenlager 
im großen Südwesten. 

Frauetkessksskanketk 
Es wird sich für Jeden bezahlen, sich mit un- 

seren Preisen bekannt zu machen, ehe er an- 

derswo kauft. 
Große Bargains in grau und braunen Fla- 

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

wollenen Flanellen Von 20 zu 70 Ets. prc 
Bart-. 

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

Wolfson’s. 

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

Vollständiges Ansstassirnngs - Em- 
porimn. 

Die beste Waarel Korretter Schnitt 
und niedrige Preises 

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

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

geräumt ist, bedeckt b ein abe einen Acker 
F l ä ch e n r a n m. 

Man staune— einen ganzen Acker von Schn- 
hen nnd Stiefeln der b esten Sorte. 

Kein schlechtes Material, kein Ueberbseibsel 
von Auktionsverläusen, sondern 

Alles frische, gute Waare. 

WllLFslM 

l-. Wolkslllh 
No. 27 SvledabsStraße. No. 27 

Jede Dame sollte es sich znr Ausgabe ma- 

chen, sich schön nnd geschmackvall zu kleiden. 
Der Gipfel znr Vollendung dessen, kann er- 

zielt werden, indem man 

Wolffons neueste Moden 

Putzfachen nnd Mänteln 
besichtigt Außerdem eine unzählige Auswahl 
Damen-Hüte von den ersten nnd zuverlässtgsten 
Pnhmncherinnen Europas nnd Amerikas ans- 
geführt. 

Ja diesem Departement beschäftigen wir Da- 
men, die Verständnis nnd Geschmack desihen, 
und die im Stande sind, alle ihnen anver- 
trante Arbeit ans das Schönste nnd in kurzer 
Zeit herzurichten 

Ehe ihr einen Mantel kauft, be- 
sucht 

WllLFsllN’s. 

L MESQ 
San Antonio. 

Wir behaupten, daß Jhr Euch selbst im 
Lichte steht, wenn Jhr versäumt unser Ussotth 
meut von 

Modcruen Kleiderstoffcn 
In besichtigen. 

Seidene u. schwarze Stoffe 
in mannigfaltigen Mustekn, sowie in Preisen 
offeriren wir Naseweis-ähnliches 

Kleiderftvffe, die ein Drittel mehr wetth 
sind, zu 50, 75 und 90 Cents. 

Schottifche Tsrtau Plnids extra Breite 
zn 25, 50 nnd 75 Gent-. 

Heurietta Tuch zu IszH, 25, 35 Cent- 
nnd bis zn 81 pro Pard. Cine Preises-niedri- 
gnng von 25 Prozent. 

Abschnitte Kleider zum halben Preise-J 

Wägen-T 

L Wolfson, 
Texas. 

Ordeniiichen Aufruhr im Staate hu- 
ben wir mit unteren vom Schneider 
verfertigiea Anziigen, zu 810 gemacht. 
Wie wir es fertig bringen, die zu fol- 
chen P:e5sen zu verkaufen, darüber zer- 
brechen fich Alle die Köpfe; 

Anziigc zu 812, 815, 820 und 825. 
Für solche Preise bekommt ihr das Feinstr. 
Dem Dass rtement von 

Knaben-Anziigen 
wird eigentlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt- 
nls dem der permi- 

Wit sksen einen gewissen Stolz darin schön- 
gelleideien Knaben zu begegnen. 

Mütter bringr Eure Knaben zu 

Wolison’s. 
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L WHSW 
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 zu- 

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

Möbel unsEarpetQ 
Ganze Spalten würden erforderlich sein, um 

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

len und solch eine Collection von 

preiswürdigeu Gegenständen. 
Jung Verheirathete Leute oder Solche, die in 

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

daß W o lfs o u Alles verkauft, 
was dan dient ein Heim bequem 
herzurichten. 

Frudeks Balk. 
Novelledon san-Harten 

lsvrlsetussd 
Die deiden Spieler verschnauften 

sich verweilen ein wenig und die wonnig 
erdiste Strudel konnte fich nicht enthal- 
ten, weiht-en- Ader Sie werfen gut, 
here chterl 

Ei, mein Schaf mit mir ists über- 
haupt gut austotnrnery sprach der 
Mann, den die Anerkennung dieses 
Kindes seltsamertveise degllickte. Wir 
wollen gute Freunde bleibenl....futs 
ganze Leder-L .und wiss bessere feine 
giedtt Magst du I 

Es fiel Trudel nicht auf, daß er sie 
ieit nieder duztr. Sie wußte nicht, 
W sie&#39;s zwang, die Hand in seine 
dariedotene band zu legen —- sie fühlte 
nur, das W- gern tdat. Aber an das 
Seiddniß der Freundschaft dachte sie bei 
dieser Dandreichung nicht, sondern de- 
trsstigte sich nnd ian damit nur idren 
nna eiprochenen Vorbehalte Mein 
Vater ollI du nicht werdenl 

tild. ader meinte jeiunder den 
tot tigsten Stein im Brettzn daden und 
nicht nur der Liede der Mutter-, sondern 
auch der Zunetgung des Tdchlercheng 
gewißka ein. Jesttonnt eg nicht feh- 
len, de intracht in der Familie war 

W. Nun wird ed ein glückliches zusammenlebe-r geden. Ganz gen-ißt 
Daß er in dieser Stimmung zu Tisch 

In bleiben iich entschlos, ist leicht de- 
gveisti Um eine gute susrede brauch- 
te er verlegen zu sein. 
W Dir weiter spielen? fragte 

tende- te. u 
- MMIMTZW aber ziemlich 

M 
« 

hepl Dedal Hm und hert Wie 
dasfliegil schier isn Tattel....Wut-zi 
Da lG der cerr den Ball an sich vor- 

itdersaiiier. hol-o, wie wird er aus- 

sauld lltnft denr rasenden nach, er 

sit-It nnd fändest idn nnd sagt dadri- 

Yr ieid doch asein dei Tisch? 
sendet sat- uicht steich antworten-; 

ki- suß erstes etwas indirekte- Wurf 
W Inst Wsuckten Armen 

» Mit-ist He is abse- 

Mpes Weni- das indische 
aus Heu ihnen hin und her 

spkkssks denke höchstens, Mk 
sie nicht so krumm werfen! 
Bau Ra, Vetter Gaveke 

mai wohl bannen wie qemähalich. 
Bielleict auch nicht Die lepten 
Tage blieb er aush.... wes. 

Peute passe-Mich erst rechts sagt dg- 
ka d uns hast« spielen sieschweisend, 
mit fliegende-e Ithem weites-. 

Da cum die Sarteatbür in ihren 
II » Kittel wirst den Ball recht 

P III-II last-: Da istetschaac 
a sie, man soll des Wolsuichtseuueu.- 

Dies Wart is dem Pakt-m wie ein 
is die Glieder qesahtem Er 

It t Kopf beiseite, sieht den Den-a 
Su sehr Iemesseaea Schrittes, sehts 
naheste- Itieae, ver Stalue des Com-; 
standen-»in »Don Juaas vergleichsi 
sat, Aber des Kiesweg daherschreitea’ 
.... usb bei diesem erstem-enden An- 
lele et den ans aller Kraft geschleu- 
W sall weit an M vorüber ia die 
Mese sausen and denkt gar nicht gleich 
data-. is- nachzulausem 

Use-est Isderes denkt darum das 
besser laufen tan, als Darald und 
Strudel zusammengenommen-von dem 
Ictdewl schädigen vaeke gar nicht 
nahe-. Das ist Weile« das frevel- zaste Seil-sey das allzu lange seine Gier 

und U bald hat vor dem Samt hak- 
tead an sammeln müssen unv, nun der 
bteltspu e Bester Gudeke Plap genug 
für zeh- iudsyiele neben sich geb-sann vie et die Gaste-thue geöffnet, ra es 
vie soll über Me- und Geog, dem da- 
vusvtisseaveu Balle nach und über- 
sslastsisiaderdash die Dintetbeiue 

lider die vorderen werfend, und sam- 
melt im Nu sich wieder aus nnd schießt 
dahin und taucht die Nase ins Gras-, 
und bei dem legten Satz« mit dem der! 
Ball kaum noch handhoch über dem Bo- 
den springt, hat ihn das Vieh in der 
langdiu schnannenden Schnauze nnd 
legt sich, den verdrecherilchen Kopf zwi- 
schen die Schultern steckend, fletschend 
und kauend aus die Wteie nieder. I 

Das Kind schreit auf, Darald begreift! 
die satale Lage der Dinge, lauft zu dem i 
hafenichnellen Ränder hin, hant ihm die 
flache Band ilatschend aus die Pranten 
nnd nimmt ihm nicht ohne Mühe das 
Kleinod seiner kaum gewordenen Gönne- 
rin ans den spipen Zähnen. 

Zu spatt 
Harald wischt den Ball erst im Gras 

nd, nimmt dann sein eigenes Teichen- 
tuch, ihn ganz und gar zu saubern. 
Derselbe siehtzivar noch immer feucht und 
zerzaust, ader doch noch ganz annehm- 
bar aus, d. h. aus der einen Seite,denn 
wie ihn Trudel nun aus des Partnets 
banden empfängt und um und umdreht, » 
da überwaltigt sie der Schmerz und sie 
bricht in lautes Schiuchzen aug. Eg; 
sidßt sie nur so vor Weinen. Und miti 
Grund ...... denn acht ...... der schdns i 
sie Ball ist hiul Er hat ein Loch, io 
groß, daß man zwei Finger dineiusiecken 
tanul 

Junere Hohlheit irdischer Freude, 
aus diesem Loch githnst du zum erstens » 

male das haldwttchsige Wesen an, dass 
trosiloie Thranen auglchlitteU 

Rasse Puppe und zerraustes Seegraz 
starren Trudel widerlich entgegen. 
War-s mittlich im Fadelland am Gan- 
ges, daß man euch zu to glänzendem 
Bovisi einichachteltet Wie viel erz- 
siarkende Jllusionen hat dieser ine 
Dundebiß tn ausdllihender Seele der- 
nichtetl 

Trudel ist außer sich- sie weint und 
lchluchzt und preßt den zerstörten Ball 
zwischen den Fingern, ader halt ihn sich 
auz den Augen-der Anblick ist zu 
grausam. 

Verwünlchtes Thierl Verwünschter 
Mannl Wie er nun nur sk daherreden I-—-l m-- I.1»40- c 
see-un Ist-a you I, n gut all-, 

Ficke Illc 
die Sache, kein Bewußtsein stir eine 
Schuld, und seine Gedanken müssen 
ganz wa anders sein« Er meint, es 
hätte schlimmer ausfallen warten-»- 
ia?....der Ball idnne sa wohl noch 
Dienste thun....n-ei(he dennt Daß 
Gott erdarni’i»..und tiderdies werde 
er in den nachlien Tagen Tendel einen 
Ball mitbringen, wie sie nach niemals 
einen gesehen, einen weit schdnerern als 
dieier war. 

Geistloser Spöttert Einen schdneren 
als diesenJi Als od die Welt se einen 
schöneren gesehen nnd U noch seines 
gleichen gttde unter der Sannet Narr 
dn, der das Menschenherz nichtiennt, 
daran allein sieh der Gitter Werth er- 
mißt. Es war nur Ein Ball desehi 
rensinerth hienieden, nnd das war Tru- 
del&#39;g Ball, und nun gibt es seinen 
mehrl Gar teineni verstehst du das 
denn nichti Vetter Gndeie hatte ihn 
gesehen; dn, Entseslicheh hast ihn init 
ddlse deiner Bestie nur vernichten ihn- 
nent Geh we nnd sprich nicht von Er- 
sat. Dahin für immeri 

ists-klein« ist-U 
W-«O.oo-———· 

Iiir Renralsta nnd Iopischnseez 
braucht «Rong11 on Paia.« Insenhlickliche Feilnnq. 25 nnd 50 Gent-. «R0ngir an cams.« ! lässig 15 Etuis. Salbe 10 Cents. liangh ou 

; War-mer, sicher, 25 cents. 

Linn-h on Engl-G 
sür hast«-,- criältang, heiserieit, Haieentzüns 
bring 25 Satis- Ruugh ou Tootluwth plöt- 
liiije Abhilfe 15 Centb 

Beim date Balsam 
Wenn grau, stellt es sinseniveise die Farbe 

wieder her, elegantes teilettenmittei. 50 Oh 
shoo dei Drnggtsien, oder 81 Ins-Flasche sranko 
per Expres 81.00. 

C. S. We l l s, Jersey City, Hi. J 
— wod- 

— Fiir fertige Farben, Oel ec. wen- 
det Euch an die Mcisiae Paint Co., 215 

Jst. Ward-strafte. 

Tages - Neuigkeiten. 

Inland. 
— Präsident Hartison hat seine 

Danksagnngg - Proclamntion erlassen. 
Er setzt in derselben Donnerstag, den 
27. November, als ossiciel- 
len Danlsagungg Tag fest. 

—- Jm Staate Delaware ist der De- 
mokrat Reynoldz mit einer Majorität 
von nnr 543 Stimmen liber den Rettu- 
blitoner Richardson zum Gent-erneut 
gewählt worden. 

-—- Ja New Hampshire ist die repa- 
blikanische Majorität in beiden Vänsern 
der Legiglatnr eine gesicherte. 

— Auch die Siegesberiehtesans dem 
Staate Michigan erweisen sieh iehtalg 
mindestens start übertrieben. Die De- 
mokraten haben zwar den Gouvernenr 
erwählt, aber mit dieser einen Aug- 
nahme ist dag ganze repndlitnnisehe 
Stoatg-Ticket durchgegangen. 

-—. Jn Washington starb Don Bolo, 
der Gesandte der Nevublil Costa Nin-, 
an der Lungen-Entzündnng. 

— Die Chicagoer Großsehlächter ho- 
hen beschlossen, die Preise ihres in Blech- 
blichsen conservirien Fleisches zu erhö- 
hen, und zwar in Folge des durch die 
McKiniey Bill erhohten Zolleg auf 
Weißhleeh. 

—- Die Chieagoer Anarchisten veran- 
stalteten eine große Demonsiration zu 
Ehren des 4. Gedenktageg der Hinrich- 
tung der 4 Anarchisten Spieg, Various- 
Engel nnd Fischer. Die Demonstras 
tion nahm einen im großen Ganzen 
ruhigen Verlauf, doch kam es nachher 
zu einigen Straßen-Tumulte«n. Eine 
Unzahl von Berhastungen wurden vor- 
genommen. Unter den Verhafteten be- 
findet sich auch Mes. Parian die 
Wittwe des am 9. November 1886 ge- 
hängten Anarchisten. Sämmtliche Ver- 
hafteten kamen mit leichten Polikeis 
Strafen davon. 

—· Der Vitalian-Minister Rast hat 
dem Präsidenten seinen Jahresbericht 
Fingereicht Jn demselben hebt erbe- 
Ist-uns quoll-, pas vie gcgcllwllkllgc 
Lage der amerikanischen Viehzuchtund 
der Milchwirtdschaft eine überaus de- 
friedigende fei. 

— Ja Pitttdurgh hatKarl Fischer, 
der als Schriftseger am »Freiheits- 
freund« angestellt war, Selbstmord 
durch Erhängen begangen. Er war 
ein Bruder des um 9. November 1886 
dingetichteten Chieagoer Anarchisien. 

A u s l a n d. 
—- Von Berlin aus wird die bereits 

in Form eines Gerüchtes mitgetheilte 
Nachricht bestätigt, daß Dr. v. Lucius, 

lder dreußische Minister ftir Landwirtb- 
fthast. Domdneu und Forsten, von sei- 

nem Posten zurückgetreten sei. 
— Die vom Papste eingesente Com- 

ztnisfion zur Berathung ttber die sociale 
I Frage wird aus 5 italienischen Cardiniis 
;len bestehen, sowie aus 5 deutschen, 5 
;franzdsischen, 4 österreichischen. 4 spani- 
Hschen und 2 italienischen Bischdfen, und 
»aus je einem Bischof aus Belgien, der 
Schweig Portugal, Jrland und Nuß- 
jland. 

— Die Besiher der großen Schub- 
Fabtiken in Erfuti haben dis auf Wei- 
teresilzre Fabrtten geschlossen, da we- 
gen der Entlassung einiger Arbeiter 
Streitigkeiten zwischen den Arbeitneh- 
mern und Arbeitgebern entstanden wa- 
ren, die nicht ausgeglichen werden konn- 
ien. 3000 Arbeiter sind durch diesen 
»Lockout« erwerblos geworden. 

—- Jn Wien befürchtet man, daß die 
»Sonto Margderita«, das Schiff des 
Caditilns Johann Otth (des früheren 
Erzherzogs Johann von Oesterreich) bei 
der Fulnt um das Cab Horn unterge- 
nangen sei. Die mit der Fahrt um die 
Süd-Spitze Americas vertrauteu Offi- 
ziere der KauffohrteiiFlotte meinen je- 
doch, es sei noch kein Grund zu der Be- 
stlrchtung vorhanden, daß die »Santa 
Morgherita« verloren gegangen sei, 
auch wenn es noch einen Monat dauern 

Lsollte, ehe man etwas von dem Schiffe 

hbrt. Dasselbe sei neu und gut gebaut 
und auch außerdem gut bemannt. Die 
Gattin des Capititn Orth, die frühere 
Berliner Schauspielerin Millh Stühei. 
hatte ihren Gatten bis Buenog Ahres 
begleitet. 

— Nachträglich erfährt man, daß der 
Reichskanzler von Capribi, bevor er 
nach Mailand ging, einen Tag in Mün- 
chen verweilte. Er wurde dort auf 
dem Vahnhofe van dem bayerischen 
Premierminister von Craileheim em- 
pfangen und nach dem Palaig der preu- 
ßischen Gesandtschaft geleitet. Den 
Prinz-Regent Lultpold empfing sdaranf 
den Kanzler und hatte eine längere 
Verhandlung mit demselben. Vor dein 
Scheiben deg Kanzler-s verlieh ihm der 
PrinziRegent die hbchste daherifche Dez 
koraiion, den DudertusiOrdem 

— n der Nähe von Busham (Bo- 
chum ? stieß ein Passagierzug mit einem 

xmil Schießpulver beladenen Frachtznge 
zusammen, wobei das Pulver explodirte. 
Der Lokomotibenfithrer des Pulverzns 
ges und eine Anzahl von Passagieren 
wurden erheblich verlegt, seltsamer 
Weise nber Niemand getbdtet. 

— Das Berliner Vanvt-Zollamt 
zeigt die Auktion von 15.000 Pfund 
amerikanischen Speck an, welcher durch 
Uebergießnng von Petroleuue sttr den 
Genuß unbrauchbar gemacht worden 
war. 

s— Die Lokal - Wahlen in England 
haben eine starke Zunahme der libera- 
len Stimmen auf Kosten der conserva- 
tiven Stimmen ergeben. Die politische 
Lage ist für die Regierung nicht beson- 
ders günstig. 

— Jn Whitechapel, dem Proletarier- 
Viertel Londons, sind ganze Häuser- 
Cornplexe von der Polizei geschlossen 
worden, und sie tollen nieder-gerissen 
tverdem nachdem sie für nbiolut unge- 
kkgnkt fUF menschliche Wohnungen er- 
uuu morgen Iillkk 

—- Nach Meldungen aus Sicilien 
fliehen die Bewohner aus der Nähe des 
Aetna, da sich die Anzeichen-sitt einen 
bedeutenden Augbruch mehren. Jm 
Innern des Berges vernimmt man seit 
Wochen unaushbrlieheg Drohnen und 
der Krater wirft einen Aschenregen ans. 
Ervstdße werden häufig verspürt. 

—- Wie der Pariser «Figarv« mit- 
theilt, hat die sranzbfische Regierung 
von der Ameritanisthen Kunstgeselis 
schast Milletg vielgenannteg Gemülde 
»Das Angelugssiiuten« angetaust. 

Ein friiher bei der Armee stehender 
Wundarzt und jeht bedeutender Arzt im 
östlichen Jowa, mußte unliingst aus ei- 
nige Tage sein Heim verlassen; with- 
rend feiner Abwesenheit bekam eines 
der Kinder eine schwere Erkitltung, wa- 
raus seine Frau sofort eine Flasche 
»Chamberlain’g Cougb Remedh« holen 
ließ. Mit dem erzielten Resultate war 
sie so zufrieden, daß bei ähnlichen Fällen 
zu verschiedenen Zeiten dieselbe Medizin 
gebraucht wurde. Nach eigener Ueber- 
zeugunq behauptet der Arzt, daß es das 
zuverlässigste Prdnarat gegen Erkitltung 
wäre und bessere Erfolge erziele, als ir- 
gend eines, was er je gebraucht habe. 
Zu verkaufen bei R. Cohen K Ca» 
Kalteyer sie Son und allen bedeutenden 
Droguisten. 

—--- ---- 

—- Der Bauern - Ausstand in Süd- 
Ruszland ist unter Anwendung der dra- 
tonischsten Gewaltmaßregeln unterdrückt 
worden. Von den Führern der Aus- 
fttindischen sind 15 von einem Kriegs- 
qericht zum Tode verurtheilt und sofort 
hingerichtet worden, 50 andere wurden 
aus Lebenszeit nach Sibirien verbannt. 

.»---·- »-—- 

Gute Verdauung- 
Das ist etwas, was Jeder haben muß, wenn er feines 

Lebens send sein will. Tausende suchen es täglich und 
sterben, weil sie es nicht finden. Tausende von Dollari 
werden in der Da nuns geopseri, dieses Uebel u besei- 
tigen und dopyæie tec ein Mittel dagegen. ir a- 
ranttren, das lertrie Bitters, nach Vorschrtst und h n- 
eetchend lange gebraucht, eine gute Verdauung Icha en 
und das Uebel der Unverdaulichteit beseitigen w rd. 
Wir empfehlen Elektrie Bitterö sur Dnspepsia und alle 
Krankheiten der Leber, des Ma ens und der Nieren. 
Wird zu 50 Ets. und It die las ein der Apotheke von 

«Dreif, Thnmpson ä- o. verkauft- 

Die Banmwoll-Cnltur in Mexico. 
Das in der Hauptstadt Mexico in 

englischer Sprache ericheinende Blatt- 
«Two Republics", bringt die folgende 
Mittheilung, welche auch für den weit- 
texanifcheu Farmer von Jnteresse nnd 
Bedeutung ist: 

Durch erfolgreiche Versuche, die über 
zwei Jahre reichen, ist eg jent festgestellt, 
daß .in den Distritten von Moncloda 
nnd Rio Grunde im Staate Coahuila 
Baumwolle mit Nutzen für den Former 
gezogen werden kann. Vor ein paar 
Jahren nahm der bekannte Geschäfts- 

kmann non Piedras Negras, Derr S. 
W. Riddlh diese Angelegenheit in die 
hand. Der nächste Schritt war, daß 
er unter den Farrnern der beiden ge- 
nannten Diftritte unentgeitiirh große 
Quantitäten von texanischem Baum- 
woll - Samen vertheitte. Sodann ließ 
er auf seine Kosten durch einen der er- 
folgreichsten Baumwoll-Bauer des Staa- 
tes Tean genaue, bis in das Kleiuste 

hinein gehende Anweisungen über die 
Kultur der Baumwollstlanze in eng- 
;liicher Sprache aussehen und dieselben 
Fing Spanische übersehen; in Pamphiets 
»form gedruckt wurden sie darauf unter 
den Farmern, welche den Samen er- 
halten hatten, vertheilt. Das Ergebniß 
davon war, daß im oergangenen Jahre 
bereits über 1,000 Ballen von ttlow 

jmiaciljag" klassifizirter Baumwolle — 

jeder im Durchschnitt 556 Pfund schwer 
»— geerntet worden sind. Herr Riddle 
shat nun zwei Ging zum Reinigen und 
HEntiamen der Baumwolle gebaut, den 
I gefammten Ertrag der Ernte aufgekauft und in der Dauptftadt Mextto zu 
Markte gebracht. Er steht im Begriff, 
jetzt auch eine Baumwoll-Samen-Oeis 
mithle zu errichten. 

Seiner Versicherung nach gedeiht die 
IPanmwollenpftanze in den erwähnten 
viuritten ganz ebenso gut wie in Tean 
und wenn die nbthige Arbeitskraft be- 
schqsst werden kann-—- sagt er— sei in 
drei Jahren von jent ab ein Ertrag von 
5000 Ballen zu erwarten. 

Mir hoffnungslos erklärt nnd doch 
gerettet! 

Ins einein Brtese der Frau Hart von Groton, Sud- 
Dakota, führen wie lgendes an: »Ich hatte mich hef- ti erkaltet, die Erta ng schlug flog aus meine Sausen-, i begann starkgn n en und bal war eSgweise os, 
das-i an der S w ndsneth litt. Bier sl egaben 
nrich ans und erklär n, das ch nur noch eine urge Zeit leben habe. Jch selbst gab alle eko nng aufnni ereitete Intg schon au ein bdldi nde vor. De 
rieth enean meinem atten an, erönt «s Neues 
Mitte gegen Schwtnd acht, nsten nnd Erk ng u 
versuche-. Jch folgte en- Ra be, nahm isn Gansena t 
Ilafchen nnd wurde vollständig geheilt« Zch bin ·e t · 

esnnd wie irgend eine an meiner ekanntk a « Stab-eile cheu stet. Zu be en bei Dreiß, Thon-v on « 
o. un ole ale nnd bei allen Apothelern in 50 entt 

nnd shoo te lasche. 

— Jm Schanami zu Ausiin sind itn 
Laufe des Monats Oktober 8510,394 
dereinnabnit und 8367,986 derausgadi 
worden; Kassenbestand: Rest 8650,s 
416, Schuliondgeld 8638,442, andere 
Fonds 8304,220; Totalbestand: Ol- 
593,178. Zu den Oktober-Einnahmen 
gehörte die von der Bekeinigten Staaten 
Regierung gekablte Summe von 8145,- 
000 und die 70,000 welche die Gesäng- 
nißsBebdrde eingezahlt dat. 

— Selbst bei den beitigsten Magen- 
leiden giebt es nichts bessere- als Dr. 
August Königs Datndurger Tropfen. 
Sie helfen schnell und sicher. Jn allen 

Zinswesen zu 50 Cents die Flasche zu 
a en. 

— Unter Hinweis aus die Möglich- 
keit baldiger kriegerischer Vermittelun- 
gen zwischen England und Russland er- 
klärt das Petekgdurger Blatt »Vidomo- 
sti« die Verlängerung der tautasischen 
Eisenbahn nach Karg für dringend noth- 
wendig. 

-.-——.- 

Eine etanssorderong.—Die Eigenthümer non Dr« 
BulPs ustensorup fordern hiermit die Dottoren de1 
Ver. Staaten beraus, eine billi ere und wirksamer-( 
Oustchedtzin zu verschreiben. al ihre. 

— Dierussische Regierung bat eine Com« 
mission einaesekh die ein slir Finnlani 
geltendes Gesetzbuch abfassen soll,dae 

istthinklang mit den russischen Geseyen 
e t. 

LTIIB Illiikllilillllil Mi, 
« 

International G Greai Rot-them W 
«· Die kürzeste, ichnellste n. beste Bahn nach alles W, 

Die « direkte « Linie s nach « Mexilo « viaOLateios 

Pullman Busset Schlafwageu zwischen Sau Anwalt- u. St. Louis ohse M 
F a h r - Pl a n beginnend den 19. October 1800.s sp 

Nach Norden ..—Täglich Rath sites-TM 
1.00 Nachm Ab ahtt.. Sökadt W .suluaft 2.00 Nachm- 
9. 22 Bot-u f» SauS Lnås isMsi. 5·80 , 
7 .35 Nachm. , .......... 7 .00 Bot-. 

1180 » » ....!Iputetey , Los 
9.05 Botm. ,, ..... Laredv ..... , s. 26 Nach-u 

6.45 Verm. Mo Nachm. , Sau Intoaio - IMZ Vorm 10·00 Las-. 9.20 Mo Abends. . ..... In stia ..... , 7 20 , Mo , 
1.30 Nachm. u.36 Nachm. Ankunft ..... peaeae ..... Ubiahtt 8.22 « 1.4s , 
Mo « 8.oo Vorm ,, ..... Dana- ..... . e se Am. s.oo fes-. 
6.05 Mi- Borm. » .... Taleiitue .... , 11.30 , Mc , 6.30 Botm. 11.55 Nachm. « Lesen-kann .. 3.35 , 9.10 sah-. 
1.36 Nachm. 6.00 Nachm. » .. thtlesioel .«, iuo Vor-. 2.40 « 
9·00 9 85 Vom ,, Memphis » Ue Ida-u Un sie-. 
s.2o Vom-. 7 .30 . ....Si. Lonie».. ,, uo , im vix-. 
6.30 Nachm. s. so Nachm. ,, ..... Ohicago ..... s 00 Don-. Nov M 
zog » 2. 00 Vorm , Jsaeo viTkahloe , 12.10 decks- « 

Mo ,, o 30 « Wo Botry» 8.10 sie-ess. Mc set-; 
8.10 8.50 » ,, .llaDa s ..... aqsoskachs U- , 
4 .4o » s 35 « Kansas city.· 7. so » ums- , 

Züge verlassen Sau satt-ais am s so Rache-. mit Schlaf-eigen bis St. Leuis M su- 
Mouutaia Bahn, ebenfalls Kansas ciis via Deuisoiu 

Züge verlassen Sau Nat-wie um s 46 Vorn-, stachen Bekundung nach Shteseporh Q- 
phii, St Leuis und wei«et. 

Züge verlassen Sau Ante-in um 11.10 Born-. mit Pallmau Busset Schlafsagea ils Luth- 
machen Verbindung mit Dutchsschlafioagea nach Mexico via Rexleau IMM 

I- c· IIISID Ticket Ugeuh c- I« IW THIS-Ihr altes Postafsice Gebäude, Silan Plas a. Måas MS q- SJ O. NO 

« k. liest-l General Ugeut, alles Possessieosebiiudy Ulamo III-A- Su M. 
c lim- 

Ttassie Maaager, Palestiue, Texas. Ifsiit seu’l Pangr b Sieht Isl., III-Ilse« M 
WW 

anget- ä Mothsjst 
No. 13 Nord Alamo- und 12 Lofoya ists-by 

San Antonj0, — Texask s 

MWholefalk nnd Retail-Hiiudlet-Zf) 
ia allen Arten von 

Möbel-» Linnean-, Teppicheu, Mai-du 
und artistischen Haus Decomttonem 

biaijie MiibcLGeshiift in Texas; 
Sprecht bei uns vor, wenn Jht kauer wollt oder nicht, und Mk W 

Euch zuvotkommeudet Bedienung. 

ts- Bedingungen mrdeu sei-naht für bis sit-lite- m M II 
öffentlicher Gebäude nach fes-nd eine- Thelle des OW. 
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-Garantirt das feinfle und beste YieyE 
Wird in allen Theilen der Stadt Ins das pünktlich frei W 


