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Reisender«Agent: 
M: Mendklssphm 

Herr J. H. Sloma ist unser Agent 
für Flato ni a. und-·«Umgegend und 
autorisirt, Gelder und Abonuements 
entgegenzunehmen. 

Herr M. Wenzeldereist die Conn- 
ties Bastrop, Tradis und Comal 
im Interesse unseres-Planes 
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Herr G. Sakewitz wird unsere Leser 
in Trnvis," Williamson, Bell. 
und Milam County besuchen unds 
dort neue Abonnenten sammeln. : 

Sau «Antonio, ts. Juli. 
Regenwetter-. 

»Herr, bös-&#39; auf mit Deinem Segen !« 
werden die Farmer bald rufen. Seit 
dem Z. Juli hat es sehtv beinahe 60 
Stunden geregnet und der. Himmel 
macht noch immer keine Miene, sich auf- 
zuklären. Die Hälfte der gesallenen 
Regenmasse- wäre. genügend gewesen) 
den Feldsrüchten auszuhelsen. Wenn 
die andere Hälfte dann acht Tage spä-v 
ter gekommen wäre, um wie viel mehr 
Segen-hätte sie dem Lande gebracht! 
Man sieht, daß wir es wäjt besser ver- 
stehen, Regen und-So nenschein zu 
vertheilen, als die Mächte, so da regie- 
ren; leider haben wir-in diesen Sachen- 
nichts zu sagen und müssen uns also 
fügen. Die Erde ist ties von Feuchtig«- 
keit durchtränkt, was jetzt noch vom 
Himmel herunterfällt, läuft ab und 
schwellt die Flüsse und Bäche an. 

Woher-kommt- es, daß es in der Regel 
um diese Zeit; in der letzten Woche des 
Juni oder in der ersten des Juli regnet? 
fragt wohl-Mancher. Wir vergessen 
immer, daß wir nahe dem Wendelreise 
wohnen und unter einem halbtropischen 
Klima leben. an den Tropen fangen 
von der Sonnenwendc des Sommers 
an die tropischen Regen zu fallen, 
von denen auch wir unser Theil erhal- 
ten, sobald ein günstiger Wind sie zu 
uns treibt. Da sie gewöhnlich mit 
außerordentlicher Gewalt ansetzen, so 
ist es natürlich, daß wir schon am An- 
fang derselben unser Theil davon erhal· 
ten. Der&#39;21.- Juni ist der Tag der 
Sonnenwende, folglich haben wir die 
ersten Sommerregen um diese Zeit, zu- 
weilen früher, zuweilen später zu cr- 
warten. Das ist-das ganze Geheimniß, 
auf welches unsere Probhezeihung von 
den Juni- und Juliregen basirt. Der 
tropische Regen hält mit Unterbrechun- 
gen,s die gewöhnlich nur von- kurzer 
Dauer sind, bis zum December, dem 
Tag des Wintersolstitiums, dein 21. 
December, an, und die meisten und 
schwersten texanischen Regen fallen in 
diesem Zeitraum. Wie schon gesagt, 
hängte-es ganz von den Winden ab, ob 
und wie viel wir von den tropischen Re- 
genflilien erhalten. Am günstigsten für 
unsäsmd die Luftströmungen unmittel- 
bar nach-der Sonnenwende nnd im Au- 
gust; wo wir auch auf tropische«Gewit- 
ter rechnen-können. Aber auch der 
September und October bringen uns 
oft echt-tropifche Re n, wie wir einen 
olchen gestern Pri a-Oualiiiii und 

uantitöt gehabt shabenz zuweilen 
aber gestaltet er sich zu einem allge- 
meinen Landregen und ist dann segens- 
reicher als alle anderen Regenfiille. 

Wirhaben bis jetzt immer nur Rück- 
sicht aufdie Folgen des nassen Wetter-s 
fiir die-Ernte genommen. Nächst dem 
Ackerbauer aber ist es der ViehZichtey welchem es Millionek von ollarg 
sichert. Wir können jetzt, und nament- 
lich-wenn auch im August zu rechter 

JxZNegen einsetzt, auf eine vorzügliche 
.« ginmerweide rechnen, die dem sVieh 
Nahrung-schafft und den Viehzuchter 
der Flitterung überhebt. Bald wird es 
wieder- Butter in genügender Menge ge- 

·ben, das-, Vieh wird feiter werden und 
bessere Preise-bringen, die Kälber wer- 
den gedeihen, die Schafe in Ueberfluß 

Jeden-und soiwird jeder Einzelne den 
Segensdegssiegeng empfinden. Der 
Handel-wird chzusehends he en, das 
Geldcwirdsweuer flüssig" wer en und 
der-Wohlstand von Tean wird in sei- 
nem Boramnarsch nicht gehemmt wer- 
des-n. Das ist-die-Bedentung des Som- 
merregens in Texas. 
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Gebells während die setzte ausgebeu. 
« 

Unser Familienarzt gab unser Kind 
anf, schreibt Henry Knee Esa. von Ve- 
rilla, Warten Co» Tenn. Es hatte 
Keimpr Samaritan Nervin e 

hat das.,lbind geheilt. 81".50. 

Die Castor-bohren 
Jn früherenJabren find iu Tean 

vielfach Bei-suche mit der«Cultur der 
Castrthhne derPalma Christi, ge- 
macht worden und alle find erfolgreich 
anzaefallem Wir hatten aber damals 
n keine Eisenbahnen und so war kein 
Aha fttr die-Frucht da. Der Bau 
der iastorbohne macht viel weniger 
Arbeit, als die der meiiten übrigen Feld- 
fküchtr. Sie wächst fast wie das Un- 
traut und dringt reiche Ernten. Aber 
wie gesagt, die Farmer wußten nicht, 
wohin damit. Ein Herr Weber in 
Neu-Brannfels legte eine Oelpresse an 
nnd stellte schönes, reines Castoröl her, 
aber auchdag fand. keinen Absay, we- 
nigstens m t genug nnd den Betrieb 
deriOelmtt le zu rechtfertigen Tean 
brauchte damals nicht genug und nach 
an n bin bestand keine-Verbindung. 

anhaben sich die Verhältnisse gean- 
dert nnd es fragt sich, ob es nicht rath- 
sain ware, die Cultnr dieser Pflanze 
wieder aufzunehmen. Jn St. Louis 
wird der Bushel Caftorbohnen mit 
81.35 bezahlt. Es ist uns nicht mehr 
im Gedächtniß, wie viele Bushel der 
Former in Tean auf einem Acker gezo- 
gen. Vielleicht kann uns einer oder der 
andere unserer Leser Auskunft darüber 
geben. Es ließe sich dann leicht berech- 
nen, ob sich der Anbau der Bohne 
lohnen würde. Jetzt kann sie unmittel- 
bar nachher Ernte per Eisenbahn nach 
St. Preis perfchisft werden nnd findet 
«de sofort-gen Arie-e So viel wir 
wissen ei et sich die Pflanze ganz be- 
sM tirunser Einna, kann ein gut 
Theil Troeienlseit vertragen und liefert 
immer eine-sichere Ernte. Sie würde 

sonnt eine ganz lgnte Zugabe zu den 
bisher gezogenen Feldfrüchten sein nnd 
jeder Former könnte seinen Acker Boh- 
neneinheimsen. Es wäre der Mühe 
werth, nähere Erknndigungen über Nach- 
frage nnd Durchschnittsvreis so wie über 
-die besonders gewiinschte Species der 
Bohne einzuziehen. Man hat uns ge- 
sagt, daß sie un Norden von Teva mit 
großem Bortheil cultiviri wird 

—- Frau C. E. Cdison, Hamilton 
fugt »Ich gebrauchte »Browns Eisen- 
Bitter« mit gutem Erfolg gegen Unver- 
daulichkeit. Esshat meine Gesundheit 
sehr befördert. 

Rhus toxjoodcndkon. 
Jm Anschluß an die Bemerkungen 

unseres werthen Correspondenten von 
Engle Paß wollen wir hier der Rims, 
zu deutsch Sumachfamilie, einen Platz 
gewähren und diese dstlich von den 
Felsengebirgen über die ganzen Ver 
Staaten, Canuda nnd einem Theil von 
Mexico verbreiteten Pflanzenfamilie 
einige Zeilen widmen. Während ei- 
nige Arten des Sumach außerordentlich 
nützliche Pflanzen sind und in Sicilien 
nnd Virginien zu commerciellen Zwecken 
cnltivirt werden, gehört die Klasse der 
toxicoelendron zu den— schlimmsten 
Giftpflanzen, die wir in diesem Lande 

..haben. Linne nennt alle giftigen Su- 
machartcn toxicociendrons, und Gteh 
unterscheidet vier verschiedene Species 
derselben. Sie haben alle dreitheilige 
Blätter nnd wachsen entweder in Busch- 
form oder ranken und klettern. Der 

i hier am meisten verbreitete giftige Su- 
Umch ist Rhus toxicodcndron Medic-ins, 
der seine kleinen Wurzeln in die Bäume 

sschliigd welche cr erklettert. Rhns 
toxjcodendron ohne weitere Bezeich- 
nung ist das eigentliche Pojson oak der 
Ameritaner nnd kommt von Texas bis 
nach Canada vor. Es ist ein Strauch 
von 8 bis 12 Fuß Höhe. Jhm ähnlich 
im Habitus ist Rhus toxicoiicndron 
quercjkoljum mit niedrigem aufrecht- 
stehendem Stamm, nnd Ruus wiewo- 
dendron träumte-, der im nördlichen 
Texas-s gefunden -wird. 

Werthvolie Rhusnrten gibt ek- drei. 
H Alle Theile dieser Pflanzen, wenn ge- 
trocknet und gemahlen, geben einen 
vorzüglichen Gerbestosffiir die feinsten 
Lederarten, wie Schaf- , Ziegen- nnd 
!Gemsenleder. Außerdem wird das 
Snmachmehl zum Farben von Leder 
und feinen Tuchen verwandt. Es 
bringt im Markte 850 bis 8150 pro 
Bushel. 

Jst chus tou uxjsru « 

Rhus typhjoa, L. ., mit Blättern, die 
aus 17 bis ·21 lanzettförmigen mLilit- 
chen bestehen, bildet einen zie. niich 
hohen Busch. Kommt auch in Ar- 

kansas vor- 
s Rims glnb1:i, L. ., mit 17 bis 31 
lBlätichein die unten weiß sind Vildet 
einen Busch von 6 bis 10 sFuß Höhe 
und wächst von Tean bis Wisconsin, 

) auch in Virginien. 
s Rhus copolljna, der eigentliche Su- 
mach, mit 9 bis 12.lanzettsörmigen, 
unten etwas lichteren Blättchen an je- 
dem Blattstiel, bildet als hoher Busch 
oder Baum mit großen, weißen Dol- 
den, die im Herbst rothe Körner tragen, 
oft kleine Heine im westlichen Texas-, 
tommtaberauch im Norden nnd na- 

mentlich m den Südstaaten Virginien 
und den Carolina-s vor. Liebt Gebirgss 
geg g.end 

Endlich gibt es noch zwei Sumach- 
arten, die weder besonders werthvoll, 
noch giftig sind. Die eine ist Rbus 
aromatjca, L. ., mit niedrigem Stamm, 
mit ovalen Blättchen, ein Strauch von 
ein bis zwei Fuß Höhe, mit einen Fuß 
langen Blitihendoldem ist sehr aroma- 
tisch; die andere ist 

» Rhus vjrens, Lindhcimer, mit im- 
mergrünen, 3 bis 4 paarigen, oben 
glatten Blättern,« lederartig und in 
Form dem Epheu ähnlich, hirsenartige, 
rothe Steinsrncht; wird 3 bis 4 Fuß 
hoch und wächstin den Kalkhilgeln des 
westlichen Texas, aus dem Monnt Bon- 
nel bei Austin, auch m Thalwaldungen. 

Das sind alle Sumacharten, die uns 
in diesem Lande bekannt sind. Wir 
ver-weisen besonders auf die gisiigen 
Arten, von denen eigentlich nur die 
kletternde Species allgemeiner ist; die 
kleinen strauchartigen Pflanzen sind aber 
ebenso giftig-und verdenen darum be- 
sondere Beachtung. Die Blätter dieser 
gistigenSnmachs haben alle die Form 
der Eichenbliitter, daher ihr Name Pol- 
son Onk. 
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Magen Mensch-m 
Weils Zenit-h Reue-wer stellt die 

Gesundheit wieder ber nnd giebt Kraft, 
lusirt Magenschwäche, Unsrnchlbartcit nnd 
andere Geschlecht-fehlen II. ———-——-·«.·.—————— 

Allerled 
— Herr Kampmonn kaufte gestern 

von Albert Maverick die Ecke von Com- 
merce-und Soledadstrnßc (von Haus 
öb Oppenheimer bewohnt) fiir 845,000 
und verkaufte an A. Maverick das 
Grundstück Südwestecke Honston und 
Navaer Straße für 830,000. 

—- Der armer August Vogt, der 
nicht wie zuer tgcmeldet mit einem Farbi- 
gen, sondern mit einem Deutschen den 
» serdehandel machte nnd dann auf den 

itnfer schoß, wurde um 820 gestraft- 
-—- Bei Hondo City entgleiste ein 

Fruchtng der Sunietbayn und mehrere 
Cars wurden demolirt.—Ani 5. als der 
Passagierzug in Flatonia einlies, hatte 
ein Unberusener die Weiche verstellt· 
Glücklicherweise geschah diesmal dadurch 
kein Unglück. 

— Die Excursionisten am 4. Juli 
mußten in Neu-Braunsels bis 4 Uhr 
Morgens auf die Ankunft des Zuges 
warten und kamen erst gegen 19 Uhr in 
Sau Antonio an. 

—- Eine Zeitung in Kansas beginnt 
einen Artikel gegen Temperenzler wie 
folgt: Wenn Du die Geschichte der 
Völker-, alt und neu, durchblätterst, so 
wirst Du finden, daß jede Nation, die 
sich durch denkwürdige Thaten des Frie- 
dens und Krieges einen großen Namen 
machte, ein« sogenanntes Nationalge- 
tränk in Form von Bier oder Wein be- 
saß. Dabei wirst auch die Beobachtung 
machen, daß die -thker, die nie ein 
Nationalgetritnk hatten, stets auf den 
hund kamen, wie z. B. jetzt die Türken, 
denen der evilevtiicheMuhamed ein Pro- 
bibitionggesek in den Koran schrieb. 

—- Dem unternehmenden Wirth des 
Mission-Z Garten, Herrn Ludwig 
M a h n ek e, ist es gelungen, die weltbe- 
riihmte Damen-Kapelle für kurze Zeit 
zu engagiren. Die Kapelle besteht aus 
13 Instrumenten und wird allabendlich 
konzertiren. Sie ist im Atlantic Garten, 
New York, in Chicago, Cincinnati, St- 
Louis, New Orleans, uud zuletzt in 
Galveston wo sie während 8 Wochen 
vor einem außerordentlich zahlreichen 

; Auditorium spielte, mit großem Erfolg 
! aufgetreten und wird zuversichtlich auch 
s hier alle Musikfreunde um sich schaaren. 
E Die Kapelle hat ein sehr reichhaltigeg 
Programm und spielt mit großer 
Bravour. ) —- Ein gemitthlicherRoman-Schrift- 
steller. Durch ein verhängnißvollcs 

»Versehen ist neulich in einer Provinzi- 
alzeitung eine für die Reduktion be- 
stimmte Bemerkung des Roman-Autors 
tnit abgedruckt worden. Der betreffende 
Feuilleton-Roman schließt damit, daß 
die jugendliche Heldin in Rußdorf bei 

lWien das Grab in den Wellen sucht. 
Dieser Selbstmord ist sehr grell geschil- 
dert, und umsomehr überrascht deuLeser ; 
die nun folgende, nicht fiir seine Augen ; 

sberechnete Bemerkung: »Sollte Ihnen: 
idas Schicksal der Louise zu diister er- 

s scheinen, so lassen wir sie leben; es hie- 
ße dann bei der 46steu· Zeile gleich: 
,,Louise dachte noch oft an den schändli- 
chen Streich, den ihr der blonde Doktor 
gespielt, aber allmählich gewann auch 
sie ihre Ruhe und Zufriedenheit des 
Herzens wieder.« ...... Das ist doch ein 
gemüthlicher Romancier, der mit sich re- 
den läßt. 

—- Georg Adler, früher Vuchhalter 
bei Efron Be Co» hat sichheute Morgen 
in seinem Zimmer im Vance Hotel er- 

scheitert- 
« Personen deren Blut verdorben, 

und bei denen die "Circulation durch 
schlechte Absätze gestört, ,— das Resultat 
einer zerrütteten Constitution, haben zur 
Wiederherstellung eine innerliche Taufe 
seitens Frau lLydia E. Piukham, deren 
Laboratorium No. 233 Western Avenue 
Ryuu, Mag. ist, nöthig. Jhre Kräu- 

I ter--Mischung rinem Lebensflusse gleich, 
überfluthet beinahe dag- ganze Land. 

T e x a s 

—— Das vom Compiraller Brown 
hinterlassene Defizit von 84000 ist von 
diesem noch nicht ausgeglichen worden. 

—- Mit dem Weiterban der New 
York, Texas und Mexican Bahn vsn 
Victoria aus, soll innerhalb der nüch- 
sten 4 Wochen begonnen werden. 

— Der Soldat Brinsier, der Mrs. 
Davis, in Fort Tab-is iiberfiel und 
schändete, wurde a2;15· in Ysleta ge- 
hängt. 

— Jn Orange ging ein junger Mann 
Namens Cannon nach dcc Postoffice und 
frug nach Briesen. Ali-« er die Antwort 
erhielt, daß keine siir ihn da wären, in- 
sultirte Cannon den Gehülfspoftmeister 
Hawkins, der ihn darauf in gewaltsa- 
mer Weise aus der Postoffice entfernte- 

;Canon verschafste sich einen -Revolver, 
Jkehrte nach der Postoffiee zurück und 
feuerte auf Hawkins. — Letzterer griff 

Iebeufalls nach dem Resolver. worauf 
»mehrere Schüsse gewechselt wurden. 
Cannon hat eine schwere Wunde am 
Arm erhalten, Hawkins aber kam unver- 
sehrt davon· 

MDiamantsarben sind so, pracht- 
voll, daß es ein Vergniigenist, dieselben 
zu gebrauchen. Gleich gut fiir helle und 
dunkle Farben. -10 Cents. 

—. 

— RabbiSchuhl in Dallas ist von 
dein Verstand der Synagoge von dem« 
ihm zur Last gelegten verbotenen Um- 
gang mit gefalleneu Dirnen freigespro- 
chen worden. Der Rabbi wollte also 
nur bekehren, als er das Frauenzimmer 
Pratt besuchte. 

— Frau W. E. Cloud von Mt. Culm, 
Texas, sagt: «Browns Eisen-Bitter« 
befreite mich von Dyspepsia, an der ich 
lange Zeit gelitten habe. 

O 

Palast-Satan u. Naturw-Halle- 
No. 10, Soledabstraßr. A. Straßburger 
est- Co. Besitzer. 6 Billarbs neuesten Sty- 
les. Nur die besten Liquöre," Whiskies, 
Weine, frisches Bier und Cigarren. Am 

sLunchcounter die auseewühltesten De- 
likatessen. Freier LunaZ jeden Morgen 
von 10 bis 12 Uhr· 

I AMICI ON KATER 
»Bei-treibt Ratten, Mäuse, Rothmigcth 

Fliegen, Ameier, Bettwanzen, Stsatehtes 
ie. 15 Senkt Bei Apothelern. 

— Bauunternehmcr machen wir hier- 
durch auf das gute Assortement von 
Eifenwaaren aller Art, der Herren 
Histh 85 Vollbrecht, 219 Cro- 
ckctt-Vlock, Alamo-Plaza, aufmerksam- 

O.O.---——— 
—— Reined Blutes-hält vie Gesundheit 

Ok. Ackers Blond Elixir« wird von den 
hervorragendsten Aerztcn empfohlen Bei 
alle rlpotbetern zu dabei-. 

— Brabandter, Valencicnnc, Pa- 
riser, Russische, Sächsifche und leinene 
Spitzen in groser Auswahl billigst beim 
Fantoli-?- 

«BUCIIIJPAIBA« 
Schnelle, gründliche Kur für alle 

fchaierzlichm Nieren-, Blasen- nnd Ukins 
Organ-Krankheiten. st. Bei Apotbctcrn. 

·—— Huth F- Vollbrecht, 219 
Crockett .- Block, Alamo ; Plaza, sind 
Agentcn für die berühmten Gutta- 
Percha- fertig zum Gebrauch angewach- 
ten Farben, ebenfalls für Yeargers 
Patent Cotton Sprinkler. 

—- Eine alte Bäuerin tagt: »Dr. 
ückere Engiifch Remedy« ift das beste 
Mittel gegen Dosten, Bräune oder Diplp 
erle. Bei allen Upothekern zu haben. 

—- hemdcn für Herren (uiitaiin(trc(l) 
60 Ccnt das Stück beim Famous. 

—- Dyspepfla der gefährltchste Feind 
der Geiandhett, wird durch Anwendung 
von »dieses-s DvspepfiasTabletW larirt 
Bei allen Ipothetern zu habet-. 

Das feinste Herren- und Knaben- 
Unterzeug, Hemden, Strümpfe, Hosen- 
tritger ze» welche je importirt worden- 
bei Sheets,« Correvon öd Castle, 

Rocken-Block Alaino-Plaza. 

Stillst-ansde 
Der bekannte Schuhhändler J. Mar- 

tin hat sein Geschäft an obige Firma 
verkauft und werden die Ferreu sich nicht 
nur bemühen, die alte « undschaft des 
Geschäftes zu erhalten, sondern auch im- 
mer mehr neue Kunden zn erwerben. 
Sullivanöz Co. haben nicht nur 
das befte nnd gewählteste Lager in Da- 
men-und Kinderschuhen, sondern ihre 
Waaren zeichneu sich auch durch Preis- 
wiirdigkeit und Dauerhaftigkeit aus. 
Die Herren erhalten fortwährend neue 

Zufuhren und liefern daher das Aller- 
niodernfte. Man tanse Schuhzeug nur 

beillihnein wenn ina.: Hut bedient sein 
Wl 

H ii t e 

aller Art fiir Herren und Knaben billig 
bei Sheet5, Correvon öl- Caftle, 

Motten-Block Alanio-Plaza. 
— Knopfe, Besaxiartikcl für Damen- 

kleidet und Wäsche, sowie flir Bettzeng, 
billigft bei FUan 

—- Garten-, Feld- und Blumensä- 
mereien, von Landreth F- Sons, jeder 
Art empfiehlt zu Original-Preisen 

Huth ösVollbrechn 
4,4—— Crockett-Block,Alamo-Plaza. 

Außer-ordentliche Gelegenheit tu Her- 
ren-, Knaben- und Kinder-Anzüge. 
Für die kommende Woche offerire ich 

Folgendes: 
100 blaue Flanell Herren Anzüge 

von s7.50 aufwärts. 
50 French Iweed Mixed zu 863 
50 gran, ganz wollene Cafimir zu Zö, » 

früherer Preis 88.5«0. i 
150 assortirte.Cafimir-Anzitge 84.85,s 

früherer Preis M.25. 
250 ganz wollene (scotch and Eng- 

HIO Cafsiinir- und Tweed-Anziige fehr 
i ig. 

Acclll Affollmiclll lll fclllcccll Wall- 

ren, sowie Diagonal, Broad-Clotl), 
French Cassimere and Dran- Dete An- 
züge kann in Preis nnd Ster nicht 
übertroffen werden. 

250 Knaben-· und Kinder- Anziige 
aller Größen zu Kostpreik. « 

Leinene Anziige, weiße Westen, Al- 
packa- und Mohaire Röcke in endloscr 
Auswahl, sowie Herren-, Knaben- und 
Kinder-Schuhe und Stiefel in bester 
Qualität und niedrigsten Preisen- 

Herren- nnd Knaben-Hemde. Kinder 
Waist. 

Stroh- nnd Casfimir- Hiite in größter 
Auswahl, die alle zn außerordentlich 
billigem Preise verkauft werden müssen. 
Man überzenge sich des Obigen bei 

G. V. F r a n l, 
Alamo- -Plaza 

Wut. H. Ontterfide G Co» 
Plumbers nnd Gas Fitters, 

335 OstHonstonstrasze, San Antonio. 
Vadewannen, Sturzbiider, Wasserclo-« 
sets, Marmor-platten, Gnrnmischlitnche, 
Blei- nnd Eifenrtthren, Bierapparate 
und Gasfixtures aller Art.1,1 gis 

W. Muthls neuer Salt-on 
aufdem Hügeldes Gouvernement- 
Dep ot am Terminns der Straßen- 
bahn. Der beste Platz fiir frisches 
Vier, gute Lemonaden, Sodawasser, 
feine Cigarren, guter Lunch &c Jeder- 
mann, welcher das Gouvernement- 
Depot besucht, verfehle nicht, vorzu- 
sprechen. 30,1,6Mt 

—Od-.-——- 

Der Postofftee- Exchnnge, 
Sommers G- Peterson Eigen- 
thümer, fiihrt die besten Weine, Cham- 
pagner-, Wisties, Liquöre, feines Bier, 
cinheimische und importirte Cigarren. 
Das Lokal ist triftig nnd geräumig und 
Billardfpieler finden mehrere Tische der 
besten Fabriken des Landes. [1,2,t1J 

Stellegesneh. 
Ein junger intelligenter Mann sucht Bcf schrif- 

tignng in irgend einer Stellung. Applitatio 
nen erbeten unter Chissre HJB ,Offiee dieses 
Blattes 6,7,121n 

Wimcmllvetssct. 
Die Mineraltvafferssabrilation wird seht in 

der ganzen Welt in großartigem Maßstabe be- 
trieben. Man braucht nicht mehr in die Bitder 
zu gehen, um des Genusses der heilsamen Ge- 
tråntet eilhaftig zu werden, sie werden Jedem 
in das aus geliefert, der Gebrauch davon ma- 

chen will. Jn Sau Antoaio ist es die Firma 
Ed. Rifche ä- Söhne, welche den Markt 
in Mineralwassern beherrscht. Die neue Fabrik 
hat sich in der turzen Zeitihreö Bestehens bereits 
einen anerkennenswerthen Ruf erworben und 
bedeutenden Absah gefunden· Sie entfaltet in 
Folge desselben eine große Thittigleii. Maschi- 
neu der neuesten Construttian find in Anwen- 
dung rebracht worden und noch andere werden 
erwartet. Ueber den Werth der Mineralwa er 
aer gesuudheitetstiirleude und erfrifehende Ue- 
triinle braucht kaum noch ein Wort gesagt zu 
werden. Es giebt bei der jetzigen Temperatur 
kein lühlenderes Getränk, als ein Glas bran- 
fendcn Soda- oder Selterwasserb. Den Rhea- 
iuatiteru ist das Vichytoasfer ganz besonders zu 
empfehlen. Order-S für Ablieferung von Mi- 
neralwassern in Shphons werden täglich ent- 
gegen genommen und pünklieh ausgeführt. III » 

Elliot E Raglaud 
vom City D r u g S to re, nahe der Brücke» 
an Connnetee Straße, erlauben sich den deut- 
schenCinwohnern bon Sau Antonio anzuzeis 

en, daß sie ein volles und wohl assortirtes 
ager bou importirten Medizineu nnd Chemi- 

lalien führen. In Ausführung von Nercpten 
werden die Zubereitnngeu bon Merck in Darm- 
ftadt angewandt- 

Es luird deutsch gesprochen. 
dltceepte werden zu irgend einer Tages- oder 

Nachtzeit sorgfältig zubereitet- 

Dämons-Garten- 
Ollanto-Strasze. 

Dieser beliebte Salon und Garten iu der 4. 
Ward ist von Herrn L. M a h n ck e übernom- 
men worden, der sieh bemühen wird, alle feine 
Gäste in jeder Beziehung zufrieden zu stellen. 
Man findet stets die besten Liauöre, Weine, ein 
frisches Glas Bier, Cigarren und kalte Spei en 
in reichhaltiget Auswahl-—Cs ist Herrn Mo n- 
ele’s Absicht, den Garten zum Sammelplab siir 
Familien zu machen und wird er Alles auf- 
bieten dies zu erreichen. 27,6,tlj 

; Dienstmädchen verlangt. 
Ein deutscheö Mädchen zur Bewegung der 

Hausarbeiten wird für eine kleine Familie ber- 
langt. Nuchdufraqen 202, Ecke vpn Vater- 
und LauneasStrasec III-n 

i 

wiener Damen-Kapelle 
Spezicllcs Engagcmmt für den 

Mission-s - Garten- 
llntcrzcichneter bcxhkt sich dem Publilism yicc 

mit anznzcigen, daß cr die aus 13 Instrumenten 
bestehende w c l f b c rii h mtc 

Wiener Damen-Kapelle 
ckmagirt hat, nnd daf- die Konzerte 

Montag dc119.33111i 
ihren Anfang nehmen. 

6,2mt Ludwig Mahncke. 

»..-Jahrcs-B»cricht des Sckrctärs 
der Sau Antonlo 

R.E.,B. «- L. Association 
D— e ls i t: 

Ausqegcbcne Aktien, l.. .. ....826100 00 
« » .............. 5100 00 
» » TI- ............. 4995 00 
» » 4.....2791500 

Lanfcndc Ausgaben ........... 100 00 
Schuldiq auf Gebäude ............ 3300 00 
Gewinn- und chslktftkanjto ....... 6685 81 

849075 81 
C r c d i t : 

Zahllsarc Rechnungen ...... .5H41992 70 
Kassenbcstand ..................... 6248 05 
Guthabcn auf Akticn».. ». .. ....605 001 
Safc und Möbel .................... 250 00 ; 

849075 81 
» 

H. Cnnninghauy Seh-tät- 
A. D r e c si, 
J. A. F r a se r, FincmccsComite. 
J. E. L a b at t, 

6,7,t1m 

KMIPrcjscn 
————«-«·O--———— — —- 

Am l. September werden wir 
unser Geschäft in das neue Gebäude 
an der- Ecke von Commeree- und 
Navarro - Straße Verlegen. Vor 
unserm Wegzng aus dem jetzigen 
Lokal verkaufen wir alle unsere 
Waaren zn strikten Einkausspreisem 

Jedermann findet daher eine vor- 

vtheilhafte Gelegenheit zu billigem 
Einkauf. 
H; Härme Yoenigslreegce 

248, Commereestraße. 
1,72M 

Hameu.2»liätliåns« 
s Jst entrinnt-erben Verbindung von 

j Block Haw, Eisen, Erigeran nnd den 
besten ionischen Mitteln siir die Gebär- 

MUULL 
Heiil schenmbaste Menileuoricin unfehlbar 

Man versuche es nnd rismenge sich. 
Beseiliac en reichlichen Monatsslnß in einer oder 

zwei Perioden. 
Man lese Folgendes: 

Es beiii die schlimmsten Buseer oder Geschwü- 
ee der Gebårmntlee. 

Kurier den weißen Fluß und andere angesunee 
Ausscheidungem 

Befreii die Gebäkmnilek und sen Sie-stock von 

Futen Unkenelmäßiilleiten und deili Hinlenkt-anl- 
e ten. 
Belebtund eegulirl die qeschlechtlichen Organe. 
Ei wielr wie ein Zauber in der Negnlerunq dee 

Kennideiten des weiblichen Geschlechee. 
Es illirlt die Muskeln und die beste Kur gegen Niemals-treuem 
Ecscvtseevdsen nnd Geschviichten die verlo-« 

eens Sinkt-. s 

BADGEIPS 
antibiliöfef 

Bisses-es sz der einzige Leber-Siinrnlant, heilt 
Gallenleiden, Gelhsucht," 

Unverdaulichkeit, Dyspepsiy 
Kopfweh, Agne, Cake, 

Appetitlosigkeit, Verstvpsung, 
—- lllld — ·. 

Nieren-Beschwerden. 
Das große Tonie nnd Catbartic sür den 

Magen, die Leber und die Nieren. 
Preis: Zl dirsflaichh 

Große Erfpäruiß ; 
durch den« Gebrauch 

s-—Voll-— 

ABBEs-W 
Arglos-L» 

ein Pfund Packet 
K a f—fee! 

Denn durch unsern patentitten Prozeß, viel 
Poren des Kassecsluftdicht zu verTchließen, nach- 
dem getöstet, erhalten wir dessen Kraft auf ir- 
gend eine Zeit, usd die Bestandtheile des Sie- 
gel-s, welche durchaus harmloz und gesund sind, 
klären und sehen ihn, so das-, wenn gekocht, der 
Kaffee so klar fließt, als Betnstein. Es wird 
auf diese« Weise die Ausgabe für Eier gespart, 
die für einzeln gerösteten Kaisee oder andere 
Socken gebraucht werden« 

—- 

Fragt bei Eurem Grocer nach 
diesem Kassee, 

et muiß 
ihn haben. ewig-we 

Paul Wagners 
B A z A. K- 

Nefrigekatoks 
Jcc Chesis 
Beet Coolers 
Watcr Covlew 
Watek Stand- 
Watkr Filtck 
Jce Picks 
Jce Cream Freezers 
Bathing Apparatuo 
Warering Pot- 
Flowcr Pot- 
Hcmging Vascs 
Fly Traps 
Vicd Enge-J 
Hammocko 
Croqaet Set- 

«—.—-—·s——- 

Lawn Tecmis 
Lunch Bastets 
Pateat Butter Cham- 
Vodines Cooking Ckooktk 
Oil Stoves 
Furnqces 
Wafhiug Mashlnes 
Clotbes Wtingcw 
Mangleg 
Fluting Washian 
Medicatcd Nest Eggs 
Agate and Tin Ware 

. Spow Caseo 
Japanned Toilet Sels 
Therwometers 
Mexican Curiositieå. 

————-—-..——— —- 

Wir verkaufen zu den allerniedrigsten Preifen, haben ein Waaren- 
lager, das von keinem andern in Texas übertroffen wird und erfreuen 
uns der Reputation einer reellen und ehrlichen Bedienung unferer Kun- 
den, welche Jedermann, der unfcr Haus patronisirt, Garantie giebt. 
W 

desewssm 
Der Cindarella Schuh-Palast 

ist der grpße Vazar der Damen zum Einkauf ihrer Fußbckleidung. Der 
Annae-, strapssandaLE Parti, Corrado-, strogotk 

und Opera slipper, 
Morgen- nnd Handschuhe aller Arten, aus feinem Leder, Sammet u. 

H. w. in allen Faeons. Ein Vollständigcs Lager Von 
l 

f Herren- und Damen-Schuhen, 
mit der Hand und Maschine genäht. 

Schuhe für Kinder-, Mädchen und junge Damenin größter Auswahl. 
Schuhe werden nach Maß angefertigt. Man vergesse nicht den 

CINDERELLA, 
Ecke Houston-Straße u. Avenue C. 

Zu Kostpreisen! Zu Kostpreisenj 
Am- nächsten 15. Juli wird sich die Firma meines Geschäft-H durch 

Lden Eintritt eines Partners verändern« Vor der Aufnahme des Ju- 
ventars für diese Gelegenheit verkaufe ich meine sämmtlichen 

Hufen-XI- nml Maule-merken- » 

Z zu 

wirklichen Kost-Preisen. 
Mein Lager muß redueirt und die Waaren müssen verkauft 

werden ohne Rücksicht auf Preise. « 

20, Commeree-Stxa’ße ............... Sau AntnnieksiejaC 
Whvlesale- und Retaibhändlee zjn 

—and-- 

LandwirtbschaftltchenGerathen, 
Wagcnmaterialj Werkzeugen aller Art, Hardwake für«j» nunnteenehmey chen und Blechwaaren-. «- s« 

« Ase-ten für die betübinten II 
«· 

," — 

D. M. Osborne Fr- Co.’s Mähmaschinm und- Selbstbinder, John Deers Pflüge und Cultivatoren, die Tennessee Wagen,- Gulfets Mag- nolia Cottongins, Feeders und Condenser· , Kingnland, Fee-Hufen F- 
Co’s Gäns, Pressen und Dampfmaschinen, Cvmell 83 Challenge Wind- 
mühlen u. s. w. ·. « 21311ztnw 

CI IT L Mo U -8«9p,sz No. 5, CommerceiStrnßek nahe der BNckH 
Wbolesales und Stein«-Häupter in 

Herren- und Damen-.Unterkleidern, 
Hemden, Strümpfen, Seinen-Waaren, wie handtächey Tafchenkåcher, Tifchdecken ic. 

Befqtzarttkel aller Art 
für Damenkleldey Dameutoäfche und Batzen-» Die beliebten Daneben-Ist Stickes seien und immerwährenden Befeh. Bettdecken in teichstet Auswahl, Knöpiexcllee Art, billigst Koffer, Reifetaichen nnd Vandknsser.» Alle Artitel werden zu den billigsien Preisen verkauft. Jeder spreche vor nnd 
überzeuge sich. 26,2113Is 

Carter G Mullaly, 
FIBEKTQKMS 

Md 

Leichen - Bestatter. 
Alamv Plaza. .. .San Antonio. 

Gewöhnkiche Särge und Säkge von Wahns-, 
Mahagonpi und Rosenholz, sowie Metalliärgr. 
Schöne Leichenlvagen und Kutschen und 

Pünktliche Besorgung der Geschäfte 
zu jeder Stunde, bei Tag oder Nacht. 
Leichen werden eiabalsnmirt und nach alles 

T eilen der Union verschickt 
eichenbestattnn s-ctabtissemeut an Beiseite-- 

des Plajaim Cro ett Block. Olegante sefshkik 
um Berleihen nnd eTransfetsLimr. Stall auf 
er Ostfeite des Atqmo Moza. TelephcasBep 

Urspung an allen Stunden. U 
l 

« 
E. H. Clifsprd, 

402, Ostshoustoustraßk, 
So n Au Log-, Texas. 

Telephon-Verbindung 97. 5,7 ZM 

Dr. A. J. sinnt-, 
Zahn - Arztz 

(frühek in Cambridse, Massachusetts). F 
Das Aussieben der Zähne geschieht ohne 

Schmerzen,v während det Muthv sich- unter dem 
Einfluß von Oas befindet &#39; 

Mäßige Preise. Osiou des Ihn-ds. 
Ro. 36, Eos-mausan Sau Aug-näh 

s· über Clmäsi Pathos-. «" 

KLEMM-W 


