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EVEN senden von jetzt ab das ,,Wochen- 
blast-« für den Preis von 83.00 auf 
ein Jahr vortofkei nach Deutschland. 

Der Herausgehen 

subscriprionspreis für-das Wo- 
chenblatt 82.50. 

Neisende Agentenr 
M. Morden-Ihn- 
Ges. E. Gaul-s- 
I. L. Busch. 

Lokasles.— 
San Antonio, 17.Jnli. 

: 

V Disproiektisxde Golfbahm 
or na ezu 20 ahren schon bildete 

sich erin San Antonio eine Gesell- 
scha zum Bau einer Eisenbahn nach 
der ..tunsnö Bai. Sie ließ sich von der 

Mut incorporiren, nahm die Ver- 
me meg einer sogenannten »Lustlinie« 
nach der Bai vor, und dann verlautete 
nie wieder etwas über die Existenz der 

OR ft. Wir erinnern uns nicht 
m es Charters, der ihr gewährt 

wurtdeälgtsbglicher Weise ist er aber noch 
"e damalijieBermessung wird uns 

indeß durch euren- Theilnebmer dersel- 

benM eilten Bürger, der an der 

ncreo ß 
Linie wol-ene, wieserfiltåj « zurückge- ruen. et e 

« 

darsbers 
»,, erdreisten Bewohner San Anto- 

»mo5 leben unter dem Eindruck, daß die 
Itsle thxr meistens durch unculti- 

.v·crte Landstriche führt. Das ist aber 
eine durchaus irrige Annahme. Die 
damalige Bermenung führte von San 
Antouio aus durch die Thitler des Sa- 
lado, Calavetag und Sau Autonio 

glu eg, welche fämmtlich besiedelt sind» 
wichen dem Cibolo und Sau Anto-» 

niv Flusseerstreckte sie sich dann nach 
ILeidernia zu, einem äußerst produktiven 
Landftich Jnihrem weitern Verlauf 
kreugte sie die politischen Ansiedlungen 
und- berührte lena mit der reichen 
Umgegend des cleto. Die Ansiedlutn 
en inKutnes Counih bringen jedes H aheIOOO Baumwollenballen in den 

Markt, außerWolle und Zorn. Von 
hiesflihkiedie Wie nach«Goliad, am 
Cadezu, Maunailia und Gylleto vorbei. 
Yotktown und der ganze reiche Colleto- 
Distrikt würden mit der Bahn in Ver- 
bindung treten und daß der Handel 
dieser Aufs-blutigen ein ehe bedeutender 
ist«-. anu., nGoliad aus 
wurde über den Sau Antonio Fluß ver- 
messen. durch Die gio County hindurch 
nach Lamor un vou da nach dem 
Arnan Paß. Der Bau der Bahn 
durch dreien Distrikt bietet durchaus 
lkeine Schwierigkeiten und die fertige 

s. sahn würde den ganzen Dandet fun- fchen dem Nueces und der Guada uve 
eontrolliteu. 

Außer dufensVortheilen würde die 
Bahn eine heimische Industrie ins Le- 
beu rufen, W »Wilfon County ist reich 
an M utcd Keimes County enthält 
Kohlen in Neu e, ausgezeichnete Por- gedauert-kund e tu silt ricksteine, wie 

Fnichtb E Mäuse-n kärlins ernerc -er.» n«nmo. n 
inuMs « Tünty einen Fall 
von 3 bis 5 Fuß und alle diese Wasser- 
krafttuiirde mit der Zeit Verwendung 
finden, wenn man diese Region durch 
den Bahudau derzWelt eröffnet. 

hätte das Cotmth welches von Sau 
Antonio nach der Bai gesandt wurde, 
feinen Rückweg entlu der beschriebe- 
uen Linie genommen To würde es sich 
vou den angesean Bortheilen mit 
eigenen Augen überzeugt haben.« 

— quüge auf Bestellung 
l’«’ ern ancoast et- Sohn am· 
be en. «tt inan M vor- 
züglich. Reiches Lager von importirten 
Stpsseih 

» 3,413M 
» 

LIMwa 
Die Eint-u nien des Counth Collec- 

totsfüeden onatJunierreichteu die 
Wusnils,675.04. Die Petition, 
deuBiug Engelmann Fahrweg zu rei- 
niget-, wurde ans den Aufseher ver- 
wiesen« Für Vermessnugen der Sul- 
la »n-, Laredo- und Sommerla- 
Fa wege wurden 855 und für den 

»« 
Bandera hrweg 8200 bewilligt. P. 
Unholds Zeus-tun «tir Bewilligung von 
RHH « »F J der Medan 
Ufeti»" rdefei t euedurigt. Bradeng 

gute-g für Qewisgigung einer liberalenj 
M 

ch 

» BUWII des «ht-t 
wegef dondknjiission Stkn Josngach 
der CoucepcionWon wurde mit 825» adgefettigk 

— u fetti A « 

n -s-,;-I-s i- esseszetsggzchssnk un- — 

» 
Wowkebeidr Moses-rauft ch 

; 

Werten 
a 

—- 

Dieäuseblge stiller-e des fisk- or en « regt o in.on,. we e den«-Lock « tschi-m W, istdon E 
— hier eingetroffen, um Ihre 

An prüche auf die Hinterlassenfchaft 
geltend zu machen. V 

.- DSZ does- lieu Damen zum Besten 
deg Aufteilung-Fonds veranstaltete 
Jce Cream Essen ergab einen Rein- 
genzinxt von Jäkk 

—«-««Jn demf verrufenen Kaufe von 
Fanny Kelln machte estetn achmittag 
eine der Liedeöprie erinnen Namens 
Georgia den Versuch sich mittelst Chlo- 
rofotm das Leden zu n men. Verzi- liche Hülfe vereitelte das othaben. 

—- Der Neger Richard Morengo· 
welcher anreiigxsjem Wahnsinn leidet, 
wurde Lesern —, gfest gemacht. Er 
hatte g ists nhekg seine Mutter 
durchzuprügelm weil sie ihn nichl als 
Heiland anerkennen wollte. 

—·Gegen die Posikutschentiluber 
Polier und McDauiel ist eine neue An- 
klage, die der Bekundung der Postlutsche 
von Sen Insel-, erhoben worden. 

—. C. solch von der Firma 
Cz Do ck Eo. in Monterey und Nuevo 
Laredih i zum medrtäsigen Besuch hier 
eingetroffe- lmd wünschen tote ihm im 
steile iM.w nnd der sicher zu ge- 
sinnend -— n undeso angenehmd W. « 

veranlaßt fühlen 
mas, W. 

-· Ju YLPES Selonmurde heute Moren wars Uhr Feuer enideckt. Dieåwompaqnieu waren schnell 
ger- kelle nnd teiteten das Gebäude. 

angerichtete Schaden beträgt etwa 

—- er hatten gestern das Vergnü- 
Uh Pblllpp Rumpel- 

Wes »Sei-es Borgeldt z Eo. in New order-« unserer fsice M « -Mpei derei d kam-it TIT- satt den iekten 12 Jäng 
get «. and war ein req Befucher un- 

serer Stadi, wo er si wie überall durch 
feine liedereieiiedipen Eigenschofien : 

sahlreiche Freunde erwarb, die ihn stets 
gern kommen und ungern scheiden sehen. 
Das Haus Borgfeldt es Co. ist das be- 
beutendste seiner Branche in der großen 
Metropole der Ver. Staaten und wir 
hoffen, daß Herr Koempel mit Aufträ- 
gen überbürdet und damit sein Aufent- 
heiltd hier um mehrere Tage ausgedehnt 
wir 

— Ein Dr. W. F. Gordon, der in 
Dallas angetlagt ist, eine Abortiou be- 
wirkt zu haben Und seine Viirgen im 
Stich ließ, wurde in Collin Rounty 
verhaften 

— Mehrere Salonbesitzer, die in 
Marshall Whisky an Knaben verkauf-: 
ten, sind bestraft worden. 

—- Jn Fort Worth dürfen Hunde- 
bom 1. Juni bis 15. Oktober nur mit 
Maulkörben versehen auf der Strasse 
herumlaufen. 

— Bei Ber Brauch in Lee County 
wurde Peter Allen, während er sich 
auf dem Wege nach seiner Wohnung 
befand, von einem unbekannten Manne 
aus dem Hinterhalt erschossen. 

— Ein 15jähriger Knabe Namens 
L. W. Loarn in Greenville hat sich mit 
seine-n eigenen Gewehr erschossen. Er 
sprang über einen Graben, fiel und 
beim Niederfallen entlud sich die Waffe. 

——Die Firma Huth E Boll- 
brecht hat die Agentur von Jägers 
Patentirten Baumwollen Sprinklers 
übernommen. Gemischte Farben, Oele, 
Firnisse, allerhand Pinsel ec. fortwäh- 
rend auf Lager. Wenn Jhr einmal 
dort gekauft habt, werdet Jhr schon 
wieder kommen. 22,5,w 

—-———.-k.s-.- —- 

Prof. Virchow über die Cholera. 
Jn einer der legten Sitzungeu des 

deutschen Reichstags hielt Pros. Vir- 
chow eine Rede über die Cholera, int 
der er unter Anderem sagte: 

»Den Schup, der so wünschenswerth 
ist, kann zunächst nicht sowohl das deut- 
sche Reich gewähren, ais vor Allem die 
französische Regierung durch ihre Or- 
gane. Die Cholera schreitet Etappe 
fiir Etappe fort; man kann genau wis- 
sen, wie sie geht, wo sie ihren Herd 
bildet. Da ist jede einzelne Regierung, 
die cinen solchen Herd sich entwickeln 
sieht, in erster Linie verantwortlich vor 

der ganzen Welt, daß sie diejenigen 
IMaßregeln ergreift, welche geeignet 
sind, die anderen Menschen zu schützen. 
Es ist nun nichts schlimmer, als wenn 
eine Regierung sich da mit dem Gedan- 
ken trägt, es möchte am Ende doch etwas 
Anderes sein, als die richtige Cholera; 
sie sollte in solchem Falle voraussehen, 
es ist die Cholera, und wenn es nachher 
nicht die Cholera ist, sich- bei Gott be- 
danken. Es gehört in der That ein 
starker Glaube dazu, daß das, was in 
Toulon ausgetreten, etwas Anderes als 
die wirkliche Cholera ist. Es kommt 
ein Transportschiss aus Asien, aus je- 
nen Gegenden, welche seit längerer Zeit 
von der Cholera in verschiedenen Rich- 
tungen durchseucht sind. Nach kurzer 
Zeit treten Erkrankungen aus. Glückli- 
cherweise sind es nicht viele gewesen, 
aber sie gehen regelmäßig fort, unter 
gleichen Symptomen. Und da sagt 
man, das sei sporadische Cholera! Wo 
ist denn die sporadische Cholera in dieser 
» Weise aufgetreten? Am allerwenigsten 
sollte man, glaube ich, dies annehmen 
Jan einem Orte wie Toulon, das seit 
Jahrhunderten als Jmporthasen für 
allerlei Epidemien berühmt ist. Das 
sind Umstände, die meiner Meinung 
nach die französische Regierung dahin 
bringen sollten, die aller strengsten Maß- 
regeln zu ergreifen. Jch hatte zu der 
Zeit-»als hier die Vorlage wegen der 
Beschickung der Choleracommzsion be- 
rathen wurde, auf den höchst bedenkli- 
chen und bedrohlichen Fall hingewiesen, 
der sich eben ereignet hatte, wo ein eng-; 
lisches Trasportschiff seine Fahrt durchT den Suezkanal unter höchst sonderbaren l 
Umständen genommen hatte. Das 
Transportschiss »Krokodile« hatte die( Cholera nicht eingeschleppt, aber ess 
wurde festgestellt, daß es aus der Reise ! 
von Judien nach Snez 6 Todesfälle 
gehabt hatte, und nichtsdestoweniger 
wurde ihm in Suez ein Zeugniß aus- 
gestellt, daß an Bord Alles in Ordnung 
sei (hiirt, hörtl). Bei der Weiterfahrt 
istzwtschen Suez und Port Said dann 
ein wirklicher Cholerafall aus dem 
Schiffe vorgekommen; aber auch in 
Port Said erhielt das Schiff ein ähnli- 
ches Zengniß. Dann kam auch zwi- schen Port Said und Malta ein neuer 
Fall von Cholera vor und es ist ein un- 
gewöhnliches Glück, daß, als das Schiff nach England kam, nichts weiter einge- treten ist. Ein solcher Plah wie Suez« ist eine Etappe, welche die Cholera, die 
ans Asien kommt, unter allen Umwa- 
den pasfiren muß. Jch sollte meinen, 
alle Anstrengungen der franz. Regie- 
rung sollten dahin gerichtet werden, daß so etwas nicht vorkommen kann, wie es 
bei dem »Krokodile" vorgekommen ist. Wir wissen im Augenblick noch nicht, ob auch in Toulon die Cholera durch einen Transportdampser eingeschleppt 
worden ist, da Berichte darüber ni t 
oorliegeuz aber da das Eine passirt it, so liegt der Verdacht vor, daß es auch das zweite Mal palsirt ist, und da muß ich sagen, ist die Aufsicht, welche gegen- wttrtig besteht, keine gute, und die 
Strenge, welche gehandhabt wird im 
Sanitätswesen, ist nicht so groß, wie 
Europa es verlangen kann. Ich möchte das um so bestimmter betonen, als wir 
uns eben vor einem europäischen Con- 
greß befinden. auf dem die eghptischen 
Angelegenheiten erledigt werden sollen- 
Es mögen da sehr wichtige Dinge ge- ordnet werden; aber wichtiger wäre es 
noch, daß die Regierung beider Gele- 
genheit auch die Sanitätseinrichtungen 
am Suezkanal einer so strengen Kon- 
trole unterzoge, daß eine Garantie ge- 

schossen würde, daß wir für die Zukunft 
icher sind, daß nicht ähnliche Durch- 

brüche erfolgen können. Jch bin er- 
staunt gewesen, daß unsere Regierung nicht eine Commissiosn nach Toulon ge- schickt hat. Schon ehe der Choleraba- 
eillus entdeckt wurde, hat es sonst nie 
Schwierigkeiten gemacht, den Ausbruch der Seuche zu constatiren. Jch bin 
überzeugt, daß die französische Regie- 
rung unserer Commission vollkommen 
offene Bahn gelassen hätte. Jsch glaube 
übrigens, daß wir uns nicht zu sehr zu beunruhigen brauchen. Wir haben ins Berlin solche Cholerafälle schon seit’ 
Jahren gehabt, die sich aber aus einen 
kleinen Kreis beschränkten. Man 
braucht also deshalb noch nicht eine 
große europäis e Epidemie als unmit- 
telbar bevorste end zu glauben, und 
wir dürfen hoffen, daß wir davon ver- ! schont bleiben. Nichts wäre bedenkli-j 
ther, als uns einer Cholerasurcht hin-s Iugebeiu Jin Uebrigen ergehe ich mich 
nit vollem Vertrauen in.die Weisheit 
der Regierung, die das Erforderliche 
Iuszustihren bereits in die Hand ge- 
iommen hat. 

s— ——————I 

Amerikanet in Mexiko. 
C. M. St. Hill, ein englischer Kauf- 

mann, äußert sich über die Amerikaner 
in Mexiko in folgender Weise; I Diejenige Classe von Anteickaneru, 

l 
i 

welche nach Mexico geht, ist kaum geeig- 
net, den Respect der Mexikaner für die 
Bevölkerung der Ver. Staaten zu he- 
ben. Zum großen Theile find es 
Bnnnnler nnd Lumpen, die außer ih- 
reni eigenen Willen kein Gesetz aner- 
kennen und den mexikanifchen Behörden 
viel Mühe machen. 

Der Handel der Vereinigten Staaten 
nach Mexico ist ebenfalls nicht so ausge- 
dehnt und gewinnbringend, wie er fein 
könnte nnd sollte. Die ainerikanifchens 
Gefchöftsreifenden in Mexiko find mei- 
stens der Landesfprache nicht mächtig 
und init den Sitten nnd Gewohnheiten 

»der Bewohner nicht vertraut. Auch 
denkt der amerikanische Gefchöftsmann 
zu sehr an das Sprichwort: »»Time 
is moncy«. Deßhalb find auch dort 
anfäßige Agenten die mit den Credit- 
verhältnissen und Bedürfnissen ihrer 
Kundfchaft vertraut find ineift viel er- 

folgreicher, als direct von dem betref- 
fenden Hause ansgefandte Reisenden. 

Die jetzt bestehende Stempelfteucr ist 
der Entwickelung des Handels zwar 
hinderlich, doch wird, sobald dieselbe 
aufgehoben ist, sich dort den amerika- 
nischen Fabrikanten von Möbeln, Wä- 
gen, Leder und Glaswaaren ein reiches 
Absatzgebiet eröffnen. 

Zu vermiethen. 
Pianos (Sauare und Upright) zu 

86 bis 88 pro Monat. Die Miethe 
wird eingerechnet, im Fall ein Kan 
des Instruments gewünscht wird. 

Thos Goggan å Bros. 
17,6,tuw4w 250 Commerccstraße. 

— .--q·s—- 

H. Präger, 
No. 4 East Commercestraße, nahe der 
Brücke, Händler in Cisenwaaren, Oe- 
fen und Blechwaaren. Agent für die 
exeellenten Favorite Kochösen. Man 
spreche vor und exaininire dieselben. 
Die besten Schreiner- und Maurer- 
Handwerkzeuge eine Specialität. Ci- 
senwaaren für Contractoren als Nägel, 
Schlösser, Scharniere ec» zu den vor- 
theilhastesten Preisen. Eine Klempner- 
Werkstätte ist mit dem Geschäft verbun- 
den und Dachdecken und alle in dies 
Fach schlagende Arbeiten werden Promvt 
besorgt. Dachrinnen 56 Zoll lang ohne 
Saum, ohne Preiåerhöhung 

Telephon No. 119. 21,6,tv 

Hnth G Bollbrecht, 
Eisentvaarenhändler am Alamo-Plaza 
garantiren volle Zufriedenheit allen 
Denen, die in ihrem Fach etwas nöthig 
haben. Zu den billigsten Preisen wer- 
den nur Waaren erster Qualität ver- 
kauft. 22,5,to 

Schwindsncht geheilt. 
Einem alten Arzte, der von der Praxis u- 

riickgezogen lebt, wurde durch einen ostindis en 

Missionär die Beschreibun eines einfachen 
vegetabilif en Heilmittelö firr die schnelle und 
dauernde eilung von Lungenschwindsucht, 
Bronchitis, Catarrh, Asthma und allen Hals- 
nnd Lungenlrankheiten ausgehändigt. Auch ein 
Mittel fiir positive, radikale Heilung von Ner- 
venschwäche nnd allen Nervenkrnnlheiten. Nach- 
dem der Doktor die wunderbaren Heilkräste in 
tausenden Fällen erprobt hatte, erachtete er es 
siir seine Pflicht, das Mittel seinen leidendcn 
Mitmenschen bekannt zu machen. Vor diesem 
Motiv und Wunsch getrieben, handelte cr. Jch 
sende dieses Rezept ganz tostenfrei an Alle,s die 
es wünschen in deutscher, englischer oder franzö- 
sischer Sprache, mit voller Anweisnn der Her- 
stellung und des Gebrauchs. Sende dresse und 
Vriefmarke, beziehe Dich auf diese Zeitung und 
ich sende es sofort. W. A· Nohes, 149 Pulvers 
Block, Rachester, N. Y. 4,1.&#39;),19mw 

Nener Laden! Neue Waaren! 
Fräulein P. Schneider hat in dem neuen 

Gebäude No. 20 Manto-Straße, neben der 
Postossiee ein Puswaarens nnd Faneh Goods- 
Geschäft eröffnet und beabsichti t ihren Kunden 
die neuesten und modernsten aaren u den 
billi sten Preisen zu liefern. Fräulein chnei- 
der Fat viele Erfahrung im Pukgeschäft nnd 
besitzt Geschmack, um Jeden zufriedenzustellcm 
Neue Jagons und Materialien sind soeben ein- 
getroffen 22,5,w13w 

» 
All N IS 

Amerikanischer Dvlmetscher 
für Deutsche, 

zumsrlernen der englischen Sprache ohne Leh- 
rer, ist das beste Buch seiner Art, nicht blos für 
Sinn-anderen sondern auch für Solche, welche 
schon etwas Englisch verstehen. Es enthält 
eine sehr ausfuhrlrche Anleitung zur Aussprache 
des Englischen, eine kurzgefasite Grammatik 
nebst leichten Peispielen, Gespräche, Wörters 
sammluu en, Juserate und Zeitun sartiteh 
Schristlt er Verkehr u. s. w. Dieses 00 Sei- 
ten starke, und gut gebundenc Buch wird an 
irgend eine Adresse in Amerika oder Europa 
franco per Post·versandt, wenn man den Preis 
von 50 Centö (in Postmarten) einschickt an 

N i c T e n g g, 
218 West-Commerce-Str., San Antonio, Ter. 

Zog-wirft 
—————-OOO—— ——— 

Singer Nåhmaschinem 
Fünsbissechs Gesellschaften xnd jeht damit 

beschäftigt, Nachahmungen der inger Nähnnp 
schinen znsversertigen, um Leute, die nicht auf 
ihrer Hutstnd, zu täuschen. Wir erachten die- 
sen Thatbestand als endgültigen Beweis für den 
vorzüglichen Werth der lichten Singer Maschine. 
Gleichzeitig drängt sich auch die Frage aus- 
,,Wartnn werden nicht auch andere Nähmnsel)i- 
nen gesäls t?« 

Alte, we che eine ächte und vollkommene Ma- 
schine zu kaufen wünschen, sollten in dem Zweig- 
geschiist der Singer Nähmaschinengesellschast, No. 12 West-Connneree-Straße, Sun Antonio. 
versprechen- 

Zu vxrkaufen oder zu ver- 
renten 

zu ntässigem Preise nnd günstigen Bedingungen eine Werkstätte für Wagenmacher und Schmied mit vollständigen Einrichtungen nnd Schmiede- 
werkzeugen nebst zwei dazu gehörigen Wohnhäu- 
sern, an einer belebten Fahestraßr. Nachener 
gen bei O. M ackensem No. ths2 Austins 
Straße, San Antoniu, oder bei I. D R o m- 

» l- e rg, Cypresstilks, Blnneo Ce» Texas. 
l7,7,lv4m 

Zu verfaulen 
Eine Farin, 15 Meilen non-östan von 

Friedrichs-barg 180 Acker groß, 15 Acker davon 
in Kultur-, mit Wohn- uno itoi«nlmug, einem 
nie versiegenden Brunnen, guter Vielnuride n» 
ist unter liberalen Bedingungen zu verkaufen. 

Näher-es bei 
Anton Mnier, 

27,25— Fredericksburg, Willesvie Co. 

Farm zu verbrach 
Eine am Cibvlo gelegene Wann, von 150 l 

Acker, wovon 75 in Eultur, die andere Pastnre, mit den nöthigen Gebäulichteilisn ist in ver- 
tausen. Das Nähere bei 

Anton Rittimanm 
1»,7,tst tsibolo Ballen 

»-,« s 
Lohse it äaetmann." ; 

B i e r s a l o n i 
Ecke von Martet- u. Presasiraße. 

Wir führen allezeit ein srischetI, kaltes Glas 
Bier und eine faniose Cigakre· Jeden Tag 
freier, m a km e e Lunchl 29,5,1jn- 

Neuei- 
, B 

« 

z ?- Vx rg s»ngnngw. t» 
An LEiid Zloregslrasie, mn tindpnnlt der Eli-n 

susnbahn habe ich einen neuen Garten also 

Erholctngs- und Bergniigungs-Ort 
eröffnet nnd bitte ich alle meine Freunde nnd 
das deutsche Publikum nm ihren Beinch. 

Jeden Sonnabend und Sonntag 
freier Ball. 

csimoi Jkesi jr., 
!ti,"·,1lM Eigenthümer. 

.-..---,—» sum-»s- »p- 

Lock nIIelpGiinsInith 
sHOPs 

Alle Reben-akuten an 

Waffen, Schlösseru nnd Kossern, 
sowie sonstige in dies Fnch einschlagende Arbei- 
ten werden prinan gut nud billig besorgt bon 

F. Krauth å Dummel 
Liu Markt-Strasse, Sein Antonio. 216 

11,7,t1M früher S. Zinnnernmnn« 

bedenke sehe-n 
neben dem historisch berühmten 

Alamo chatch 
No. 210 Alamo Plaza. 

Die allerbesten eiskalten Getränke. 
Ausgczeichnete Cigarreta 

Zuvorkommende Bedienung. 
Um geneigten Zufpruch bittet 

Stank Smaatreich 
Eigenthümer- 

Die Elektro-Homöopathle, 
nicht zu verwechseln mit der gewöhnlichen Ho- 
möopathie, welche nur ein Schatten von jener 
ist, macht einen raschen Siegeslanf iiber die 
Erde. Die Wirkungen dieser neuen Medizinen 

sind geradezu erstaunlich. Unter den vielen 
Krankheiten, die der Kunst der allopathischen 
Aerzte spotten, durch die neuen Medizinen aber 
sicher geheilt werden, nennen wir: Lungen- 
schwindsucht, Krebskrankhciten, Syphilis, 
Krämpsc, Fieber-, Frauentrankhcitem Knochen- 
sraß, Hnsten, Rhemnatisnius, Hauttrankheiten 
2e.—Thatsachen: Jn Romwurdenin 2 
Monaten 11,600 Personen geheilt. Jn der 
italienischen Pfarrei Lagara wur en vor einiger 
Zeit 83 Personen von einer epidemischen Krank- 
heitbefallen, von denen 78 von Doktoren der 
bisherigen Medizin behandelt und sämmtlich 
ins Grab geliefert, die übrigen fünf, welche 
elektro homöopathischc Medizinen erhielten, 
wurden gerettet. Jüngst hat P r o f. M e h e r 
in drei Tagen eine Frau soweit gebracht, daß 
sie das Bett verlassen konnte, nachdem sie von 
einem tenonnnirten Arzte an den Rand des 
Grabes gebracht und aufgegeben worden war. 
Eine Menge der glänzendsten Beweise u Dien- 
sten. Viele Leiden werden augenbli lich oder 
in kürzester Zeit, vor Allem aber gründlich ge- 

hJeIilt und die schwersten Operationen vermieden. 
s an merke, daß diese Medizinen durchaus tei- 
nerlei Gift enthalten, wohl aber alles Gift aus 
dem Körper austreiben, selbst Chinin, Mercury, 
Morphium ec. Man wende sich an Prof. 
Eduard Meyer, Avenue D 82, General- 
depot für Texas. 3,6,tuw1j 

Wir-. H. Outterside F- Co» 
Plumbers u. Gas-Fitters, 

335 OstiHoustonstraße, San Antonio. Bade- 
wannen, Sturzbiider, Wasserelosets, Marmor- 
platten, Gummischläuche, Blei- nnd Eisenröh- 
ren, Bierapparate und Gassixtures aller Art. 
Alle Aufträge werden prompt ausgeführt. 

20 B- 

Fiir die Sommerfaisom 
Mit dem eintretenden wärmeren Wetter wird 

nicht allein die Kleidung verändert; auch mit 
dem Schubzeug wird ein Wechsel vorgenommen. 
Man siehtauf das Leichtere, Elegantere, um es 
dem leichten, luftigen Anng anzupassen. Herr 
J. Martin, Commereestraße, neben Nette’s 
Apotheke, hat ein vollständig neues Schuhlager 
erhalten und macht die Damen besonders darauf 
aufmerksam. Er hat sicherlich das Eleganteste 

»in Schuhen für Damen und Kinder, das Pier Egefunden werden kann und seine Preise rnd 
: mäßig. Herr Martin steht in keinerlei Verbin- 
dung mit irgend einein andern Schuhgeschiift in 
der Stadi. 

Decker’s 
Veramendi Garten. 

Unterzeichneter erlaubt sich dem Publikum 
anzuzeigen, daß er das Veramendi Haus renn- 
virt und eine gefällige nnd bequeme Var ein- 
gerichtet hat« Der Garten ist hübsch hergerichtet 
worden und können Herren und Familien an 
den Tischen Plasi nehmen« um ein frisches Glas 
Bier nnd einen schmackhaften meiß zu verzeh- 
ren. Das Lokal ist so gelegen, dass es nament- 
lich denen als Ruhestätte dienen kann, die in 
den Gerichtshösen zu thun haben und auf Erle- 
digung ihrer Geschäfte warten müssen. 

3,8,1Mt J. S D e ck e r. 

Q—— 

Was Jeder wissen» solltet 
Daß die Geschäfte, wo man am billigsten 

MOEBEL 
und 

Haus-Geräu» 
kaufen kann, in No. 222 Housionstrafze und 25 

Fidwestliche Ecke des Militiir Plaza zu finden 
ind- 

Vesichtigt unsere Waaren und fragt nach den 
Preisen, ehe Jhr anderswo kauft. Wr übertref- 
fen jede Conenrrenz. 

Petitpain n. Lea, 
27,9 25, Main Moza- 

—. -—-——.—.-—— 

Bekanntmaehnng 
des Nationalen 

Beut-ed Ämeciknnizäden Lehrer seminnrs 
zu Milwaukee, Wis. 

Das ,,Nntionale deutsch-amerikanische Lehrer- 
Seminar" beginnt am M o n ta g, d e n l I. 
September d. J., sein neues Schnljahr. Die Unterzeichneten fordern hierdurch diejenigen 
Personen, welche sich dem Lehrer-Berufe widnien 
wollen, ans, ihre Anmeldung bis zum 15. August » d. J. an den unterzeichneten Director einzusk senden nnd folgende zwei Schriftstiicke beizu-» le en: gl. eine selbstständig angesertigte Beschrei- 
bung des eigenen Lebens- nnd Bildnngsganges nnd 

2. ein iirztliches Zeugnis- iibcr den Gesund- 
heitsznstand des Applitanten. 

Der Unterricht wird den Zöglingen unent- 
geltlich ertheilt. Gut vorbereiteten Candidnten 
ist gestattet, behufs Abkürzung ihrer Studien- 

»zeit (bon drei anszwei Jahre) die Ausnahme- 
s Prüfung siir die ztv eite Klasse zu machen. 
s Es in Vorsorge getroffen worden, daß gute 

und billige Quartier-e in genügender Anzahl 
vorhanden sind. 

lieber die Ausnahme- Bedingungen u. s.1n. 
Auskunft zu erweitern ist der Director bereit. 

Alt-s il Kla ns roth, 
Präsident des «t’-e1·1n.-dfintl)es, New York- 

J. dte l l e r, Director, 
0543 B1«midlonp, Milwnutee, Wis. 

Wahl Anzeigen. 
Gnadcilnpe Entwin- 

Wer sind lnstsnilntäIthHt Herrn A u g u 
S cl) w n ll als nandidnt sür das Amt des 
Assessers den Gnspdnlnpe Conntn in der näch- sten Novemberan nniuieigen 

Wir sind ermächtigt, Herrn J n in es 
G r e e n tv o o d von Gnadalnpe County als 
Cnndidat für dne Amt des District- Anwalts 
siir den ans-I den Connties (,anndalnpe, Wilson, 
(Sioti,3ales, annca und Solon-do gebildeten Di- 
stritt nnznzeigen 

Wir sind autorisirt, W in. D n n n als Kan- 
didat siir-«Wiedercriniihlung sur das Amt des 
S herisso bon Gnadalupe Connty 
tn der Noneniberwahl anzuzeigem 

Herr R. S annd ers antorisirt uns, ihn 
als tmndidnt siir das Amt des Connthchass 
meisters bon Gn n da l n p e 6 o n n tn nn- 
znkiindigen. 

Damenkleider—8500 Belohnung. 
Ich biete Iedein si500, der niich in der Da- 

menschneiderei übertrifft nnd 8100, wer sich mit 
mir nieffen kann. Jch habe eine Schneider- 
sehnle eröffnet nnd fertige Kleider auf Bestellung 
nn. Mein Zuschnitt ist der beste nnd niodernfte, 
der je in Texas eingeführt wurde. Jch besitze · 
Schulen fiir Zusehneiderei in allen bedeutenden 
Städtein Ich unter-richte sowohl Kinder von 10 
Jahren wie anch Damen von 70 Jahren und 
bilde sie zu vollkommenen Kleiderniacherinnen 
heran. Fiir Selbsterlernnng habe ich das »Ver- 
feet Tailor Systeiii", nach welchem man auch 
Dolinans, alle Ober-« und llnterwiiseheund Kin- 
der-kleidet zuschneiden kann. Krankheit in der 
Familie nöthigt mich hier zu bleiben. Damen, 
welche die Chieago, St. Louis nnd Cincinnati 
Ansstellungen besucht haben, werden sieh meiner 
erinnern- 

Agenten verlangt. Staatenrecht zum Ver- 
kauf. Frau M. Ruth, 
314 Fünfte Straße-, zwischen Ave C nnd D, 

San Antonio, Texas· 21,5,tuiv3M 

Photographien 
der feinsten Arbeit und iu allen Größen, Fami- 
lien Gruppen und Photographien von Kindern 
werden angefertigt und alte Portraits eopirt 
nnd vergrößert Es wird feine Zahlung ver- 
langt, wenn die Arbeit nicht gut ift. 

A. N. Callawatp 
8,5a139)i 413 n. 415 Ost-Houston-Str. 

-.-.-.--..-- 

MÄLLORY 
Dampfer - Linief 

L— 

Mk I 

Die einzige Dampferlinie 
z w i sch e n 

Texas und New York. 
Abfahrt von Galveston jeden Mittwoch 

Morgen. 
Abfahrt von New York Pier 20 East 

River jeden Samstag Nachmittag 3 Uhr. 
Fahrpreise: Von Galveston nach New 

York, Kajüte 850, Rundreise 890, Zwi- 
scheudeck 825. 

Die Dampfer dieser Linie sind neu, 
eisenbeschlagen, sehr schnell nnd für Kajii· 
tenpassagiere elegant eingerichtet mit aus- 
gezeichnet-er 

Kost und Bedienung 
Die Raten und Verpflegung für Zwi- 

schendeck-Passagiere werden von keiner 
andern Linie übertroffen und eine Preis-« 
ermäßigung findet statt für Passagiere 
direkt nach Europa. 

Besondere Preisermäßignng für Ein- 
wanderer. Tickets von irgend einer 
Stadt in Europa via New York und der 

Mallory L1n1e 
nach irgend einem Ort in Tean können 
von allen Agenten europäischer Dampfer- 
linien gegen Vorausbezahlung gekauft 
werden, wie auch von den Agenten der 
Gulf, Colorado ö- Santa Fe-, und Hon- 
ston öd Tean Central Eisenbahnen. 

Für Preisliste von Passagescheinen nach f oder von Tean und irgend einem Ort in 
Europa erkundige man sich beim nächsten s 
Agenten oder schreibe ausführlich an j 

Hv. J. Young« i 
General Passage-Agent für die Südstaas! 
ten, 12 West Commerce Straße, San! 
Antonio. 5,7w1j 

..--. s-« ..,. 

sthsichtig für E"«ntvanderer 

Preis - Exmåßigung 
der Ueber-fahrt von 

Bremen und anderen Häfen nach 
san Antonio. 

Der Unter-zeichnete ist ermächtigt Passa e- 
fcheine für die Dampfeklinie des ,,N o rd d e eilt- 
s ch e n L l o y d« 
Von Bremen über New York nach Sn n 

A ntonio zu 841 und 
Von Hat-re über New York nach Sau 

Antonio zu 839 
auszustellen- 

Ferner Eisenbahnbillette von irgend cinem 
Theil der S weiz nach Havre zu bedenkend herabgesepten reisen. 

Passagescheine für erste und zweite Kajiite fiir 
Hin· und Nückfahrt stets zu haben bei ! 

C. Griesenbeok, s 
Agent der Norddeutschcn Lloyd Dampferlinie. f 

Munde It 

A. sOHOLz 
Alamo Piazn, schriig gegenüber der Postofsire. 

i,Wein- u. Jener-Daten 
city und Auheufec Bier 

allezeit frisch und kalt. 
Feine Whiskies, Liquiire, iinportirte und ein- 

heitnifche Weine. Famose Cigarren. 
Jeden Vormittag vorzüglichen Lnnch. 

Ludtdig Mahncke’s 
i Missions Garten 

Restauration, 

Bier- nnd Wein - Solln-. 

K o n z e rt 
Jeden Sonntag, Dienstag, Don- 

nerstag und Sonnabend. 

Eintritt .................... 10 Cis« 
« 

Wilhelm’s Quelle, 
ein natürlich kohlensaures Mineralwasser, be- 
rühmt seit 1568. Dasselbe wurde chon im 
Mittelalter in dem sogenannten »Wa erschuf-C 
einem bedeutenden Werke von Tabernae Monta- 
nuö, hoch gepriesen, und hat seither seinen Rus 
immer mehr nnd mehr erhöht. Die Wil- 
h e l m’s Q u e l l e liegt im Kronthal, im Tau- 
nus Gebirge in der Nähe von Frankfurt am 

Main, und gemäß einer Analise von Professor 
Fresenins aus Wiesbadem dem Autor des welt- 
belannten Werkes über »Qnantitative Analise«, 
enthält die W i l h e l m’s Q u e lle mehr dem 
menschlichen Körper zuträgliche Bestandtheile, 
als irgend eine andere Quelle der Welt, welches 
Zeugnis- von den hervorragendsten Aerzten von 
früher nnd jetzt bestätigt wird. Jn Betresf der 
Reinheit und dem Reichthum an natürlicher 
liohlensänre, zum Mischen mit weißen nnd ro- 

then Weinen, Champagner, allen Sorten von 
Liqnören und Fruchtsirup er. wird die Wil- 
he l 1n’s Quelle von keinem importirten oder 
cinheimischen Wasser übertroffen. Die größte 
Anzahl der sogenannten natürlichen Mineral- 

, wasscr sind mit (häufcg schädlichen) Czeniitalien gemischt. oder enthalten künstlich ko lensaures 
Gas, während toir hiermit garantiren, das- dao 
Wilhelni’s Quelle Wasser an der 
Quelle selbst aus Flaschen ge o- 
g en ist nnd daß es nicht die geringste i- 
sehnng enthält oder überhaupt irgend einer Aens 
dernng nntcrtoorsen wurde. 

Die Herren J. Rvuse G Co» 225 Hon- 
ston Straße, San Antoniu, sind die General- 
Vertretersür Tean und Mexico, und haben 
stets ein großes Lager an Hand; auch ist die 
Wilhelws Quelle in allen bedeutende- 
ren States nnd Saloons zu haben- 

Dritter großerW ’ 
balbjährlicher T 

Unsuerßaufh 
—- ---.—-- .—-.,.«-—-—— f 

Jch empfehle während dieser Wo-; 
be folgende Waaren: 
100 Seetfucker Anziige für Herren 

zu ........................ It 00 
50 Seerfucker Anzüge fiir Herren 

zu« ....................... 2.50 
150 Blauleinene und Faney An- 

zllgsczu 2.50 
100 uEchte Dude Scerfucker Anzilge 

........................ 4.()0 
40 UBraune Cafhmere Anzüge, Frock 

Coat zu .................... 4. 00 
40 Navy blaue Anzüge zu ...... 5 85 
36 Middlefex Anzilge zu ........ 10. 00 

150 Fancy Caflmere Anziige, 5 ver- 

schiedene Moden zu ........... 5 .00 
200A1 ganzwollene Cheviot, Scotch, 

Tweed, Mohair nnd Cafsimere 
Anziig e zu ........... 86. 00—10.00 

1000 Paar Caffimere, Tweed, lei- 
nene und Jeano Beinkleider mit 
Verlust. 

1500 Percale, Chkviot und weiße 
Hemden, jedes zu ............ 50 

200 VentilatorsHüte für Herren.10 
200 VentilalorsHüte für Herren-. 20 
400 Venlilators Corlhüte von 50 

Cents an aufwärts, eine vertheil- 
hafte Gelegenheit — 

Alle meine Strohhüte für Her- 
ren und Knaben zu 50 Cents am 
Dollar. 

1000 Kniehofen für Knaben, das 
Paar zu .................. 25 

40 Dutzend Knabenhemden jedes zu 25 
25 Strohhüte für Knaben jeden zu 5 

100 Dutzend Strohhüte für Knaben 
fehr billig 

Damen, Achtung! 
25 Stück ganzwollene Bunting aller 

Farben zu ........ 10 Cents per Yard 
40 Stück Nun’s Veiting, alle Far- 

ben zu ..... .. .119 Cents per Yard 
20 Stück Nun’s Veiling, ganzwollen 

doppelte Breite, 40 Zoll, 25 
Cents per Yatd, früherer Preis 50 

150 Stück leinen Leian ohne Rück- 
sicht auf Kosten. 

Spitzen! Spitzen !- 
Man komme und sehe, wie dieselben 

verschleudert werden. 

Slippers ! 
Jch will dieselben nicht zurücklegen und 

deßhalb damit anstimmen. 

Schuhe! Schuhe ! 
600 Paar Damen-Schuhe zu 25 Cents, 

50 Cents, 75 Cents und 81.00, alle mo- 
dern und von guter Qualität. Müssen 
verkauft werden. 

Man komme und sehe meine Schuhe 
und Slippers, man wird sicher 50 Pro- 
zent sparen. 

Man vergesse den Platz nicht, spreche 
frühzeitig vor und überzeuge sich von dem 
oben Gesagter in 

G. B. Franks 
Alamo Storc, 

Atamo Plasti- 

Stiefel, 
Schuhe 

und 

sue-Ess. 
d 

Unser Schuhdepartement ist das- 

größte und bestafsortirtc im 

Westlichen Texas. 
Unser Bestreben ist, unsere Kun- 

den zufrieden zn stellen nnd jeder 

Zeit das Beste für den Preis zui 

liefern. l 

Hostie 
KSQM 

Alamo Plaza und Lofoyastraße, 

san Antonia 

lZAli Oft-»Kle 
in s 

Haus-Geräthschaften 
im 

Grern Braut Rathaus-Haus« 
No. Js, 5, 7 nnd SO, Nord Floresfimße. 
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,,Halloh!« 
»Geben Sie mir Paul Wagner’s Bazaar«. 
»Halloh!« Herr Wagner sind Sie das?« 
»Ja; wer ist es Und was wünschen Sie?« 
»Mein Name ist Schlaumcier, ich bin gestern von meiner Hochzeitsreise zurück- 

gekehrt und mein junges Weibchen wünscht tausenderlei Haushaltungsgegenstände zu 
kaufen. Sie behauptet, daß man bei Jhnen alles vorsindet, welches zu einem gut 
geordneten Haushalt nöthig ist nnd daß Jhre Preise sehr mäßig seien, ist das so?« 

»Was Preise, Auswahl und Qualität anbetrisft, so können Sie versichert sein, 
daß ich mich von keinem Concurrenten übertreffen lasse, ein geehrter Besuch von Ihrer 
Seite, wird Sie davon gründlich überzeugen. 

Möchte inir erlauben, Sie aus einzelne, von den Millionen von mir gesiihrten 
Artikcln, besondere aufmerksam zu machen. 

Eisboxen, Wasserkiihler, Jce Cream Freezer, Wasser Filtrirmaschinen, Wasch- 
Maschinen, Badewatmen, PetroleumsOefem Lampen, Porzellan-, Glass, Holz-, 
Korb-, Blech-, Agat und silberplattiite Waaren, Hängematten, Vogelkäsige, Uhren, alle Sorten Bürsten und Federbesen ec. m 

.«1»--«,«-J----ec---«s- -a—-M--Qk-.-««.-’ -.;-»-s s-» .d.-·«-’ -- &#39;.-’ 

Jewetts Resrigerators möchte aus-verkaufen und osserire solche: No. 61 zu 816 

Ek- Rceetttbceeszg G 

und No. 62 zu 818.50. 

Gep- 
244 Conimesec Straße 244 

» .- .- 
» 

s · Neues Geschau. Neue Wiss-seen Villige Preiir. 
Ein reichhalxiges Lager von 

Gatasxterie-, Zpi i-, is:f«-las- n »se- japanesischen Waaren, 
und Spiel Dosen 

Eine vollständige Auswahl von Unitiwr Brutnes. 
wie Lanm Tennis, Croqtietö, Ring Toß zn billigsten Preisen. » 

Berginaan Zephyr — Wolle 
in allen Farben 2-, 4- und 8drähtig, Germantoton, Saum-, Shetland, ceieind Grind-loder- Iolle, Stickseide und· ChenillekFlitterbeia in allen Farben und alle in dieses sacheihsch eyde Artikel. Neue Stiel- und Apvliq-ue-Mu er in Seide, Wollstickereicn, Ceochetnadeln un alle 
zum Sticken gehörigen Artikel. Alle Sorten Conan Jilz und Pliisch. 

Wir machin eine Spezialität 
von Gold- und Silberbesatz für Negatier sowie von schwarzen nnd farbigen Sammtbändem Unscranger ist zu reichhnltig um alle Artikel zu spezisizircn. Wir bitten um giitigen Besuch, selbst wenn Sie nicht kaufen. M Engros Preise an Wiederverkäuser. 

» 
E. Rettherg Li, Co, 

16,7,84t1 s 244 Coinnrer«ce-Straße, San Antouio, Text-T- 

Alamu in Sommer — 

Alleinioe Ageuten für die weltberühmte 
» 

Empire Brauerei 
Philipp Besi Brewing Gompany,« 

« 

Milwvaukeeh wis.- 

Faßbier, Export- und Tafel- Biere 
werden in beliebigen Quantitäten direkt auv unserem Refrigerator geliefert; 
Wir besitzen die besten Vorkehrungen, unser Bier in kühler gleichmäßin Temperatur bis zur Ablieferung zu erhalten. 13 5 ,t11 

UNDER-U «.&#39;·..:.-".I-’:«·kd"; WIMsIWPIDI 

AUOL B Des-esse 
Alamo Plane 

gegenüber dein Postgebäube, San Antonio, Texas- 
cstqbukt ists-. 

Apotheker und Wbolesale-Handler 
in Chemikalien, Arzneien, Patentmedizincn, Droguen, Parfümerien uss Toiletgegenständens H 

Reichhaltiges und ansgewähltes Lager von 

Farbe-» Beten need Fisruissem 
Alleinige Fabrikanten des berühmten und weit verbreiteten 

«-ELleR OF LlFE« 
und fdes erfolgreichen 

«velvetine PowelekC 
Aufträge vom Lande werden prompt und gewissenhaft ausgeführt Kataloge und Preislisten werden auf Verlangen verfandt. 29 ,5,tuiv1j 

l Moce G BUT-jewe- f Farilauten von 

i 
s Gnistsls Will Hilltrew ABWM 

244, Ost-Commetce-Straße. 
SAN AN—TONIO«. 

Emblenie, Monograms, Abzeichen, Bang es Mehaillen, einfache Gelt- uns 
Siegelringe werden auf Bestellung angefertigt und gravirt. 

Als Spezialität 
empfehlen wir unsere Cinfassungen von Edelsteinen in verschiedenen W 

Wir geben sicheie Garantie für unsere 

GoliH SMillJer und Nickcl- Plattikungem 
Jn der Reparatur von Go d- und Silber fachen liefern wir das Vollkommensg 

Ema-Me- ems- Jst-satte »so-M. 
Gravitung auf allen Metallen. Schlichte Vetlobungsringe werden innerhalb einer 

Stunde nach Angabe verfertigt. 
"" 

Lo, 6 tnw 

Culm lei· Firma Nin-, Vorn E Co., New OrlcanO 
is-) West Cvmnicrce Straße, Sau Antonio, Texas. 

Eisenwaarcn, Farben, Oele, Firnisse u; Glas; 
Koch- und Zimmer - Oeer, 

Zinn- nnd Why-Waaren und HaushalxungEGegenstände 
Agenten der berühmten 

Dnisxs 00k011. 
N ew Yoxk Email le Farbe. 

Werkzeuge und Materialien für Bau Unternehmer eine Spezialität 5,6,t1j 


