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San Antonio, 12. Marz, ’88. 

Die Lehrer als· Klager gegen den 
Staat. 

Wie vor Kurzem in der »Freien 
Presse« berichtet wurde, ist dem Staats- 
Superinteudenten des öffentlichen Un- 
terrichis seitens des County-Richters von 
Waller Couuiy die Mittlieilung zuge- 
gangen, daß die dortigen Lehrer sich ge- 
zwungen gesehen haben, die Anweisun- 
gen, welche sie statt der baaren Aue-zah- 
lang ihres Gehaltes bekommen haben, 
mit einem Distonto von 10 bis 20 Pro- 
cent zu verkaufen. Den gleichen Ver- 
lust werden natürlich alle Lehrer im 
Staate, die nicht gerade Kapitalisten 
sind, — und solcher mdchte es unter ih- 
nen wohl kaum viele geben,—ebenso zu 
leiden haben, wie diein Waller Counth. 
Nach dem officiellen Bericht des Komm- 
rollers erreicht die Summe, »welche der 
Staat sbis jetzt in Anweisungen-« an 
die Schulcasse ausgezahlt hat, schon die 
hdhe von 8780,000. Nimmt man stir 
diesen Betrag nur den geringsten Ver- 
lust-Sah von 10 Procent on. so belaust 
sich der Gesammtverlust der Lehrer aus 
878,000· 

Einer neuerdings gegebenen Ent- 
scheidung eines unserer Distrikt Richter 
ufolge, eines anerkannt tüchtigen Juri- sten, der ietzt beisitzender Richter des 

höchsten Gerichtshofes von Texas ist, 
»stnd diese 878,000, welche die Lehrer 
derloren und die Geldmäkler, um nicht 
"zu sagen, Wucherer gewonnen haben, 
eine Schuld, welche der Staat gezwun- 
jgensein wird zu bezahlen, wenn den 
Lehrern die Erlaubniß ertheilt wird, 
Eden Staat zu verklagen. Und ihnen 
eine solche zu verweigern, dazu liegt kein 
irgendwie triftiger Grund vor. Die 
Legislatur hat in einem Präcedenzr 

denr WilsowJ Falle einem 
ontraktor die Erlaubniß zuge- 

standen, gegen den Staat eine 
Klage fttr den Geldderlust anzustrengem 
welcher dadurch verursacht worden war-, 
daß er die vom Staat ausgestellten An- 
weisungen nur gegen einen Diskonto- 
Abzug in haarrs Geld umsetzen konnte; 
sie hat nicht bloß den Kontrattor zur 
Klage ermächtigt, sondern zu gleicher 
Zeit unter der Voraussetzung eines für 
den Klager günstigen richterlichen Ent- 
scheides die Bestimmung hinzugefügt· 
daß die ihm zukommende Summe sofort 
-«-««-·«IJO du«-h- 
-...,.·,...,.. 

Daß der Anspruch der Lehrer auf eine 
Erstattung ihres Verlustes, welchen der 
Staat verschuldet, ein mindestens eben 
so gerechter ist, wie der des Kontraktors, 
bedarf keines weiteren Nachweises. Der 
Staat -hat nun freilich im WilsonsFalle 
gegen das Urtheil des Distrixtgerichts, 
welches dem Klager die Entschädigung 
zusprichh Berufung eingelegt, und es ist 
immerhin, wenn auch nicht wahrschein- 
lich, so doch möglich, daß der oberste Ge- 
richtshof die Entscheidung des Distrikts- 
gerichtes außer Kraft sent. Unter al- 
len Umständen bleibt aber die Thatsa- 
che, daß die geseygeberische Behörde des 
Staates die-Gerechtigkeit eines derarti- 
gen Entschädigungs Anspruches aner- 

kannt hat, schon um dessen willen von 
einer weitreichenden Bedeutung und, — 

darf man hoffen, —- von einer Art Vor- 
bedeutung, weil sie die Verantwortlich- 
keit des Staates auf eine sicherere, den 
Anforderungen der Gerechtigkeit wie deg 
esnnden Menschenverstandes mehr ent- kdrechende Grundlage stellt. Wenn den 

Kontraktoren und den so schon dürftig 
genug besoldeten Lehrern und Beamten 
des Staates Verluste erwacher, weil 
es«von Seiten des Staates versäumt 
worden ist, Fürsorge für die Mittel zu 
treffen, welche für die rechtzeitige »Be- 
zahlung ihrer geleisteten Dienste noth- 
wendig find. so ist der Staat schon ans 
demselben Grunde, welcher bei Kontras- 
ten zwischen Privatpersonen zur Gel- 
tung kommt« gebunden und verpflichtet, 
diesen Verlust zu tragen. Jst eine der- 
artige staatliche Entschädigung-Wicht 
erst ein für allemal als feststehender 
Rechts IGrundsap anerkannt, so wird 
die heilsame Folge davon sein,«dasz grö- 
ßere Sorge und vrsicht daraus ver- 
wendet wird, Aus alle »in der Staatss 
Einnahme zu verhüten, welche dem 
Staate eine derartige Schuldverpflich- 
tung auferlegen, wie er sie in diesem 
Augenblicke den Lehrern gegenüber hat, 
——-eine Schuldverpflichtung, deren An- 
erkennung der texanische Lehrerstand —- 

so hosxen wir — von der nächsten Legiss 
latur ordern und erlangen wird. 

— Anertanutee Maßen isi St. Ja 
tods Oel ein ausgezeichneteg Mittel 

gegsen Stimmung-mus- Rückenschmerzen 
u. o 

Vegiiglich der Einberufung eines 
srepndlikunischen Stuntskonvennon unt 
der eventuellen Aufstellung eines Staats- 
tickets nimmt die »Fteie Presse-« genas 
dieselbe Stellung ein«-vie vor vier Jal- 
ren. Sie ist ganz entschieden gegen di· 
Romination von Kandidaten für 
Staatsamter und würde der Konven 
tion empfehlen, sich ans die Ernnen 
nung der Delegaten zur Nationalton 
dention zu beschränken, um die Fühlun( 
ntit der nationalen Partei nicht zu verlie 
ten. Allein die Aufstellung eines Staats 
tickets iii unter den bestehenden Um 
ständen und Verhältnissen eine Farce 
Wir baden zunächst abzuwarten, wa 
die Demokraten in ihrer Konventioi 
thun werden. Siegen dort die Prohi 
ditionisten und ist es Männern wi 
Wills, Elekt, Gibt-D Crain und Ande 
ten wirklich ernst mit ihrer Absicht, di 

Zendibitiongidee aus der demokratischei 
nrtei auszurotten, dann ließe sich ein 

Verbindung zwischen ihnen und den ti 
deralsgestnnten Repndlitanetn imme 
noch nnkntidfem Daß die Gennnntet 
der Unterstützung der gleichgesinnte1 
Iepublikoner durchaus sicher sind, i! 
ihnen zur Geistige bekannt. 

WO- 

—- 1887 wanderten 2167 dessen übe 
See ans. 

Atlas und dte durch ihn bedrohten Jn- 
dnftrtem 

Was die verschiedenen Industrie- 
Zweige, deren Interessen durch die Ta- 
rifbill des Herrn Millg gefährdet wer- 
den, von den demokratischen Tarifs 
Flickern zu gewärtigen haben, hat die 
letzte Sitzung des hauslomites- für 
Mittel und Wege auf das klarste darge- 
than. Alle Anträge der republilanis 
schen Mitglieder wurden durch ein strit- 
tes Partei-Votum einfach niederge- 
ftimmt. Zuerst der früher schon ein- 
mal von dem Abgeordneten Reed einge- 
brachle Antrag, den Vertretern der Ce- 
ment-Jndustrie Gehör zu gewahren. 
Das gleiche Schicksal hatte ein zweiter 
Vorschlag deg Herrn Reed, in welchem 
beantragt wurde, den Besitzern der 
Marmorbrüche (die bedeutendsten lie- 
gen in einem der Südstaaten, in Ten- 
nessee), zu gestatten,daß sie ihren Protest 
gegen die zollfreie Einführung von aus- 
llindischetn Marmor vor dem Konnte 
begründeten. 

Nicht besser erging eg dem Antrage 
von Burrotos, welcher für die Vertreter 
der Castbroot Metall-Federn-—Kvmpag- 
nie in Camden nur eine Zeit von 10 
Minuten verlangte, damit fie dem Ko- 
mite den Nachweis liefern konnten, daß 
die Tarifbill die .vollftlindige Vernichs 
tung ihres Geschäftes zur Folge haben 
müßte und würde. Ein demokratischez 
Mitglied des Komiteg, Herr Breckens 
ridgevon Kentucky, brachte daraus ei- 
nen allgemeinen Beschluß ein, dahin 
lautend,-daß alle Gewerbszweige, wel- 
che durch die dein Hause vorliegende 
Bill berührt würdenL die Erlaubniß ba- 
den sollten, geschrievene oder gedruckte 
Mitthetlungen vor das Konnte zu brin- 
gen und registriren zu lassen, daß aber 
mündlichen Vorstellungen kein Gehör 
gewährt werden sollte. Zu dieser Re- 
solution stellte der Republilaner Kellh 
das Amendement, den Wortlaut dersel- 
ben dahin abzuändern, daß »alle Mit- 
theilungen, welche bereits eingelaufen 
seien und in Zukunft noch einlaufen 
würden, vom Klert dem Korntte vorge- 
leer werden m ü«ß te n,«und«;— such -- -.. ..I .- —.--.. 

»u- wsuub ukssuueskus chk VII-stud- 

leh ersuchte dann dasKomite, wenigstens 
den Arbeiternund Congreß «Mitglie- 
dern, welche zu den durch die Tarifdill 
berührten Industriezweigen gehörten, 
Gehör zu gewähren, und nachdem er 
dieses Geluch auf die Aufforderung der 
demokratischen Mitglieder in Form ei- 
nes Antrages eingebracht hatte, wurde 
auch dieser ebenso prompt niederge- 
stsimmt wie alle früheren republilaui- 
schen Anträge. Den würdigen Beschluß 
der Sitzung machte sodann die Annah- 
me der demokratischen Resolution des 
herrn Breckenridge, welche deckt-ihren 
Interessen auf das schwerste bedrohten 
Klagestellern huldvollst die Erlaubniß 
ertheilt, Proteste einzureichen und regi- 
ftriren zu lassen, zu deren Verlefuug die 
demokratische Mehrheit des Komites 
niemals die Erlaubniß geben wird. 
Eine schnödere und schamlvsere Verle- 
tzung alles Rechts- und Anstands - Ge- 
fühles ift wohl taum jemals dagewesen. 
hoffen wir, daß sich bei den Herren De- 
mokraten, welche das Recht der Stärke 
auf eine so brutale Weise mißbrauchen 
und welche mit dem Recht und den Jn- 
teressen der Bittsteller ein so frevelhaftes 
Spiel treiben, der alte Spruch sich be- 
wahrheiten wird: »Wer nicht hören 
will, muß sühlenl« hoffen wir zu 
gleicher Zeit auch, daß allen den Bür- 
gern von Texas, welche an der Entwick- 
lung der Cement - Fabrikation und der 
Marmor - Industrie Interesse haben, 
durch diese freche Berhöbnung alles 
Rechts die Augen darüber geöffnet wer- 
den, die fte von der demokratischen Ta- 
risteform zu gewärtigen haben. Un- 
feren Schaf- und Angarassüchtern sind 
die Augen darüber«schon auf- und liber- 
gegangen. 

Das wiedergenesene Kind. 
»Mein kleines, 7 Jahr altes Mädchen 
hatte heftigen haften und Schnuvfen. 
Sie konnte nicht schlafen und huftete 
fast unaufhörlich. an rieth 
mir, Chamberlains Duftenm l u ge- 
brauchen und ich war tiber d sofortige 
Linderung und die baldige völlige Ge- 
nesung erstaunt. Um» keinen Preis 
möchte ich gest ohne dies Hausmittel 
sein. Jch ade viele derartige Mittel 
probirt, aber dies ist das beste, das ich 
jemals versucht habe.« Pro J. M. 
Mebau, Handels - Atadem e, Des 
Maines, Jowa. 

Zum Versan bei R. C o h u di- C a» 
Ecke West Commerce- u. Süd-Oststraße. 

IIerleL 
— Am Samstag Nachmittag wurde 

ein junger Mann Namens C. Williams 
verhaftet, der am 30. Dezember 1887 
in Lexington, S. C» einen Neger er- 
morderte und entfloh. Williamzließ 
sich gerade kastren, als die Beamten in 
die Barbiersiude traten und ihn fest- 
nahmen. 

— Derr ohn Legler nebst Familie 
und Frau idell von Milwaukee sind 
gestern hier eingetroffen. Die deutsche 

z Gesellschaft San Antonio’s hat sich um 

» Zwei Famitien vermehrt und dadei eine 
ehr wünschenswetthe Acquisition ge- 

macht. Die Derren Legler und Ridell 
sind Nachfolger in dem Geschäft deg 

I Herrn L. M. Gregory. 
—- Das Ehepaar Schleuning feierte 

am vergangenen Freitag die silberne 
hochzeit, wozu wir nachträglich unsert 
herzlichtte Gratulation darbringen. 

— herr R. C. Shmington, Ge- 
httifs CountysClerk, der an Dhrenenti 
zündung leidet und in Gefahr war« 
taub zu werden, befindet sich in Behand- 
lung des Dr. N. S. Burnham und 
geht schnell feiner Besserung entgegen. 

—- Das für den Sonntag Nachmit- 
tag in Bradens Park angetttndigtt 
Stiergefeeht konnte nicht stattfinden 
weil die Unternehmer nicht im Stand· 
waren, die geseslich festgesekte hohe L-. 
cenzzn ahten. Das zahlreich erfchiei 
nene ndlitnm mußte underrichtete1 
Sache wieder heimkehren. 

Kinder · Wagen in größter Augwah 
von 82.50 bis zu 825.00. 

32 prachtvolle PhotaiLithographischi 
Ansichten vom Rhein sttr nur 50 Cenis 

SouvenirsAthums von San Antoni- 
mit 31 Ansichten stir 50 Centi. 

P a u l W a g n e r. 

T- 

Das Neueste ans Berlin. 

Kaiser Wilhelms Testament ist er- 
öffnet worden. Eg- bestimmt, daß man 
feine Leiche in einfacher Feld - Uniform 
begraben folle, mit feinem alten grauen 
Mantel um die Schultern und feiner 
alten Feldmiise auf dem Kopfe. 
Er wünscht, daß man ihm im Sarge die 
folgenden Decorationen anlege: den 
Schwarzen Adlerorden, das eiserne 
Kreuz und den ruffifchen St. Georgg« 
orden, sowie die Kriegömedaillen von 
1814—15, von 1864, 1866, 1870—7l 

11118129 die Hohenzollerni Medaille von 

Die Ueberführung der Leiche des Kai- 
sers nach der Schloßkirche hat stattge- 
funden. Die Straßen waren fo dicht 
besetzt, daß der Zug mit den Fackeltrit- 
gern kaum pasfiren konnte. Der Kaiser 
Friedrich der um 1 Uhr eintraf, besich- 
tigte die Leiche, ehe fie nach dem Dom 
gebracht wurde. 

Fürst Bismarch Grgf herbert Bis- 
marck und andere Würdenträger waren 
dem Kaiser-Friedrich bis Leipzig entge- 
gengefahren. Die Begrtißung zwifch en 
dem Kaiser und Bismarck war herzlich 

Texas- 

Die direkte Bahnverdindung zwi- 
schen Fort Werth und Denver, Col» 
wird binnen wenigen Tagen herge- 
ftellt fein. 

—- Jn Belton herrscht große Aufre- 
gung, weil in der Nähe der Stadt eine 
Goldmine entdeckt worden sein foll. 

— Das demokratische Staats Execu- 
tiv-Kotnite tritt am 27. März in Dallag 
zusammen um Ort und Zeit für die 
Abhaltung der Staats-Konvention zu 
bestimmen-. 

—- Cine Vermessungspartie der St. 
Leute« Arkansas und Tean Bahn ift 
in Ltano County angekommen, um die 
Strecke für die Bahn auszulegen. Jn 
südlicher Richtung wird die Linie viel- 
leicht bis nach Comfort weitergedaut 
werden. 

-—- Die Schadenerfatzklage des Ber- 
sicherungzi Agenten A. F. Sitting von 
Dousion, die» dieser im Namen der 
»Equitab1e Reliek Society von Hau- 
ston« gegen den Generalstaatganwalt 
hogg eingebracht hatte, ist vom Gericht 
abgewiesen worden. 

— Die Bermessung der Bahnlinie 
von Wichita Falls nach Cisco ist zu 
Ende gebracht, und es hat sich heraus- 
aeftellt, daß sie weit weniger Schwierig- 
keiten bietet, als man ermattet hatte-. 
Als der Kongreß der Chicago F- Rock 
Island-Gesellschaft das Wegerecht durch 
das Jndianer-Territorium- in der Rich- 
tung stach Cisco hin bewilligte, war 
immer noch ein gewisses Gefühl der Un- 
sicherheit vorhetrfchend, ob die Bahn 
wirklich über Cisco geführt werden 
würde, weil man fürchtete, die Strecke 
von Wichita Falls dorthin wurde eine zu 
schwierige und toftspielige werden. Jetzt 
ist eg kaum noch zweifelhaft, daß fie 
binnen Jahresfrist gebaut fein wird, 
und es kommen fchon Kapitalisten, coel- 
che Geld in Grundeigenthum dort 
anlegen. 

—- «,,Freie Rohwolle und besteuerte 
Wolldecken«; — io tritisirt der "Waoa 
Day" die« Mills’sche Tarif Vorlage — 

,,freie Wolle und besieuerte Umschlang- 
tücher; freie Rot-wolle und besteuerte 
Wollkleider; die Wolle frei, wenn sie 
vom Leibe des Schaer kommt und von 
den Farmernvertauft wird 
und die Wolle b e ft e u e r t, wenn sie 
vom Webstuhl und von der Spindel 
kommt und vom MonopolsBas 
ron verkauft wirbl Wie gefällt 
Euch das Bild, Ihr texanischen Demo- 
kraten? Jst das die Taristeform, 
welche Jhr von Euren Dienern in 
Washington verlangt habt?« 

— Als der nach Süden gehende Zug 
am 7. Milrz die Station Mingo, 8 
Meilen südlich von Pilot Point erreich- 
te, entdeckte man, daß der Postwagen in 
Flammen stand. Es gelang indeß noch, 
die Brieffacke bis auf 6 oder 8, die schon 
verbrannt waren, zu retten. 

—- Den Bemühungen des Sheriffg 
Burton ist es endlich gelungen, der 
Diebs-Bande, welche es fett litngerer 
Zeit fchon zu ihrem Spezialgefchiift ge- 
macht hatte, in Orange die Frachtwas 
gen der Cisenbahnzüge zu plündern, 
auf die Spur zu kommen. Er fand 
den Versteckvlatz, wo sie ihre Beute ver- 
wahrten. Die Diebe hatten ihren 
Raub vertheilt, und damit später kein 
Jrrthum stattfinden könnte, war auf 
feden Antheil der Namen dessen ge- 
schrieben worden, welchem er zugefallen 
war. Neun von der Bande sind be- 
reits in haft, und der übrigen hofft 
man bald habhaft zu werden- 

Sind-non- Livee · Regulator Pulver-. 
Reisende, welche die laschen (des 

Flüssigen) zu zerbrechen tirchten, wer- 
den denachrichtiat, daß S im ni v n S 
Liverx Regulator Pulver, 
bereitet durch den Ausguß einer Schee- 
tasse voll Wasser, (beisz oder Iait), auf 
einen Theeiössel voll Pulver und das 
Trinken des Gemisches, oder jene 
Quantität des Pulvers in den Mund 
genommen, utn sie zu lauen und hin- 
untetzuschlucken, die Wirkung eines 
milden Oeffnungzmittelg ohne Leib- 
schneiden oder Uebelkeit haben wird. 
Gebt Acht, den echten Simmons Liver- 
Regulator, bereitet von J. D. Zeilin se 
Co» zu bekommen. 

——-»-—...—-.—.—- 
« 

Mißtrauensvotum. 
Tante Trine macht bei der Manto 

des kleinen Ftih Besuch, und als due 
Dienstmädchen letztere stie einen Augen- 
blick berausrusn sagt die Tante zu dem 

: Kleinen, er solle ihr ein Fußbünkchen 
» holen. 

Fritz zügerL 
«Nun, warum gehst Du denn nicht«-« 

bemerkt die Tante. 
»Ja, weißt Du, Tante«, entgegnete 

L Feinchen mit einein Blick auf den Tisch 
—.,dann wärstDuja allein deiw 
Lachen« 

Unteroffizier: »Mutter-nache» 
Sie doch ibren Mund zu, bannt Jhi 
Bordetniann nicht da &#39;tein fällst-« 

—- 

Ein Universalmittel 
Jst noch nicht entdeckt worden; da aber we- 

nigstens vier Fünftel der menschlichen Krank- 
heiten von Un r e i n e m Blute herrühren, 
so kommt eiue Medizin, die einen gesunden 
Zustand dieser Flüssigkeit herstellt, einem 
Universalmittel so nahe, wie es möglich ist. 
Ahn-d Sarfaparilia übt auf das Blut in 
«edern Stadium seiner Bildung einen Ein- 
rlnß ans, und eignet sich daher für eine grö- 
ßere Mannigfaltigkeit von Krankheiten als 
irgend eine andere bisher bekannte Arznei. 

Geschwüre und Karsunkcl, 
die einer gewöhnlichen Behandlung Wider» 
stand leisten, weichen vdr Aner’o Sarsa- 
parilla nach verhältnismäßig kurzer An- 
wendung. 

Herr C. K. Murrah, aus El)arlottedville, 
Va» schreibt uns, er sei Jahre lang init 
Geschwüren behaftet gewesen, die ihm viel 
Leiden zugezogen; und auf diese folgten 
Karfunlel, deren er mehrere zugleich hatte. 
Da fing er an Ave« Sarsaparilla Zuge- 
branchen, und nachdem er drei Flaschen ein- 
genommen, berichsanden die Karfunlel, 
nnd nun hat er seit sechs Jahren auch nicht 
ein Blätterchen gehabt. 

Jene tückische Krankheit, die Stra- 
phelty ist die furchtbare Ursache unzähli- 
ger Uebel, und mit Augzehrun nennen 
wir nur eine ans mehreren glei gefährli- 
chen. Ansschläge, Schwarm wehe Augen, 
Mchwollene Driisen, schwache nnd abgezehrte 

usleln, unregelmäßiger An etit nnd ähn- 
liche Dinge sind ziemlich si ere Anzeiäen einer Neigung zu Siropheln. Man es 
Gesicht, das sonst hübsch wäre, ist durchAnss 
schlag oder häßliche Flecken entstellt, die von 
unt-einem Blute herrühren nnd anzeigen, 
wie nöthig Alter« Sarfaparilla ist um das 
Uebel zu heilen. 

Alle die an Blutlrank eiien leiden, sollten 
einen ernstlichen Versu mit Aher&#39;6 Sar- 
iaparilla machen; dabei miis en sie alle Pul- 
ver, Salben nnd Hantwaf er vermeiden, 
vorzüglich solch wohlfeile und werthlose Mt 
turen, die nicht nur keine Heilunäfherbe führen, sondern sogar häufig die nachei- 
ten, die fre angeblich heilen sollen, verschlun- 
rnern nnd befestigen. 

Alters Sarsap arilla, 
Zubereitet von Dr. J.- T. Ayer « Eo» Lowell, Mass- 

sksakichcageåthvotheten zu haben. Preis st; sechs 

J. 

—- Dag an der Ecke von Aventie B 
und 9. Straße belegene Wohnhans des 
Prohibitionsapostels Dr. Johnfon ift 
heute Morgen vollständig niederge- 
drannt, und-ebenso ift das danebenlie« 
gende Haus in Asche gelegt worden« 
Die Feuerwehr war erst zwanzig Minu- 
ten nach dem Augbruch des Feuers zur 
Stelle und als sie dorthin kam« war 
kein Wasser vorhanden. 

Versuche die St. Patrtckg 
Pille n und vergleiche ihre Wirkung 
mit derjenigen anderer Pillen. Sie be- 
sitzen die guten Eigenschaften itlterer 
Prttparate und zugleich die werthvollften 
Heilmittel, welche die moderne Wissen- 
schaft entdeckt hat. Als ein Mittel ge- 
gen Katarrb und Leberleiben stehen die 
St. Patricks Pillen unerreicht da. Zu 
haben bei R. Cohn E- Co» Ecke 
West-Commerce- und Süd-Oststraße. 

Bruch! Bruch! Bruch! 
wird unfehlbar lurirtniach der Methode 
der Doktoren T. H. und F. Willianrg, 
aug St. Louis, Mo. Weder Messer noch 
hypodermtfcbe Nabeln werden ange- 
wandt. Sofortige Erleichterung, und 
gründliche Heilung in kurzer Zeit. Man 
wird nicht verhindert, feiner Arbeit und 
feinen Gefchttften nachzugehen« Auf 
Wunsch wird die Heilung garantirt. 
Konfnltation unentgeltlich. Mitßige 
Preise. Sprecht vor Zimmer No. 4 
über Wolff F- Ma1x. 12,3,tuw 

IS- Beige Dress suitjngs, vorzüg- 
liche Stoffe fttr Dauskleider zum ge- 
wöhnlichen Gebrauch. Die grbßte Aug- 
wahle 8, 10 und 15 Cents per Yard dei 

G e d r. J o S l e. 

Dr. nied. Pens, praktifrber 
A r z t. Office in der Aldinkfchen Apo- 
tbele, No. 215 Manto Plaza. T e l e- 

p h o n WO. Sen Antonio, Steh-. 
US- Die neuen Waaren für die 

Gregory Erockery Ca.· langen 
nun ·an und die-Firma bat bereits einige 
Carloads erhalten. Man besuche das 
Geschäft und prtise die Preise. 409 ri- 
411 hausten-Straße. 

Zur Heilung verlangt ! 
25 Dereen und Damen von Sau An- 

toniu, welche an Dümorrhoiden und 
anderen Darm-Krankheiten leiden, nidi 
gen sich melden und geheilt werden, 
ohne einen Rickel zu bezahlen bis das 
Leiden vollständig beseitigt ist. 

Ellis et- Chamberlain, 
Doktoren, Soledad Block« Ecke Soledad 
14,2.13M und houston Straße. 
W 

DE. M» Es IMYD 
Spezialist in 

But-s- uad Dsm Meini- 
Kakitt ohne Gebrauch von Instrumente-. 

Hämotrhoideuuud Fisteln 
Kuritt mittelst einer nennt« und schmerzlos- 

Methodk. 
Kasus-stiegen uuiutqeittich. 

Ofsike: Zimmer Ro. 4 über Wolf ö- Marx, 
Ecke West-Comment-- und Atome-Straße- 

8300,000. 
Wer sein Glück versucht und obige Sturme 

oder einen Theil davon in der Louisiana, oder 
auch 810,000 in der Liule Davana Lotterie ge- 
winnen mschte, wende sich für Tickets an 

Dtkctc Rtscns, Alamo Plage-. 
J-... 

·Gel·d zu verleihen 
ohne Kommiffsms iGebshtea 

von 81000 an aufwärts auf 1 bis 10 Jahres 
auf Hypotheken von eultivittem Land, ein- 
gekänntes Weideland und Grundeiaemhum in 
rotem- Städtea in Texas. Unions uns 

Yeelüngetaug von Pendors Ofen-. 
Francks Samt-, Caldwell F- Co» 

250 commereesStrafe, Sau Antoniu, Texas 
—- 

Au deutsche Lehrer und deutsche 
Schulgememdem 

Zwei deutsche Lehrer, der seine Stelle z- 
veeäsdera wünscht, und jede deutsche Schul- 
gemeinde, die einen Lehrer sucht, wende sich II 
den Unterzeichnekem Gustav Bettstr- 

Seeretår deutsch-tex. Lehrer-Berbaudi. 
24,2,tmv Weimar-, com-Ida co» Texas- 

G. B. KRANK, 
Atamo Pcaza.« 

Um mit den Winter - Waaren aufzuräumen findet ein 

Ausverkanf 
derselben statt. 

« 

Wollene Kleiderftoffe, Flanelle, JackemEMänteh Unteran i Decken n. f: w. n.gs. w. zn 

erstaunlich niedrigen Preis en. 

Wer seine Einkäufe jetzt macht, spart Geld, wie sich Jeset u set 
Und Stelle überzeugen kann. 

Alle anderen Waaren werden verhältnißmäßij 
billig verkauft 

Man spreche vor und benutze den A u s V e r k a uf bei 

a- HVO FRANHH 
jSpiel- Waaren-Geschaft 
i PAuL wAcNEIx 

VNJLWGJVAP 
NOZS commerce street. 

SAN ANTUNIO. 
« 

TEXfAs 
NUHUNS AND FANDY Eschka 

WlLLDW WANT-SIkale PLATED WARE. 
tIlleka LEATHER Alcle 

MEXICAN cURlOSlTlES 
cHtuIREN DARRZASES BIDYGLES 

vELociPEDEs DRUUUET sETS 
ZASE BALLS SATS.INDIAN ELuSS 

TOYS 
sHOw DASES BIRD DAGES 

HAMN -DKS. 

wie ketcoae uuo uegautene 
von Artikelrs welche sich besonders I- 
Geburtstags- und Hochzeiti Teiche-ko- 
eignen, als: 

» Silberoiattitte Waaren· 
j Statuen von Beme. Fern-Tqu- 

lPorzellan nnd Alabaster. 
Religiöse Figuren, Erncisixe und Io- 

senkkönze. 
Blumen-Busen und Uoipelm 
Tassen, fein record-te- 
Ali-ums m großer Auswahl. 

Photographien aller Irr. 
Souvenits mit 31 Ansichten rot So- 

;Antonio, für 50 Geists- 
Bilvets und Bilder-Rahmen- 
Musikvoiea und Uhren 
Opetngläser nnd Fernrohre. 

» Tzfcheumesser nnd Scheuern 
« 

Dame-i- uno Herren- Toiiet Neoessdie 
Gelvtaichen für Herren nnd Date-; 
Damen-Haud4ofcheu. 
Brief Maopetk 
Schreibzenge und Neids-schen 
Visiten-Karten-Etnis. 
Damen Arbeits- Usästchea und Esthe. .-·, 
Hand- Spiegel nnd Kämme. 

i Rauch- Tische and Service. 
CigarreniEtuit. 
ZeituugssMoppew 
Spazierfiöcke. 

« 

Vogels und Eichhow Lösige. 
Accorbeokm Zither-u und DItIoIicu. 
Muscheln ni großer Muth 
Fisch-Apparate. 
Papieke und sonstige Materialie- sue 

! Anfertigung von Papier Blinde-· 
W- 

:: RousasswahlstabW 
Cocknmerce Straße. 

S b d I .«,"»««::- .Wilhelmsquelle. MW III-äc« Mk 
Hqwihvrmvasser direkt von der Quelle von samt-km 

Jmpvtten(e, nnd Häadler m 

Weinen. Liqnoren. Cis-irren ec. 
illleinige Agenten für vie berühmten 

Mathäus Müller Rhein- und Mosel- Weine 
.- d .- z. 

Duo de MontebettzuogAMPAGNBK. 
Eslle Bestellungen aus dem Lande werden prompt nnd teell answ. 

L W— 

ÄLÄMU lcs E Eli-Ille M« 
Liefett ein vorzügliches 

welches dene· berühmten 
Mwæqmåoomcom Otto-pome 

sehr ähnlich und in allen hiesigen Wirthschnften zn haben ist. 
Das Bier zeichnet sich durch z 

uns und sollte deßhalb von Jedem getrunken W 
v 

Unterftiitzt heimische Industrie mid fragt nach dem Alt-e stei- 
W 

ÆDie Eis- Fabriids 
liefert Eis in beliebigen Quantitäten unhold-, WiUlees Und IM. 

A 

Sau Antonius Aranfas Paß Bad-. 
Mlssstojs te UUTB. 

Ketz- Wagenwechsel zwischen Sau Antonio und Galvestou. 
Rat damaliger Wagenwechiel zwischen 

F 
san Antoniu. Port Werth IMM, Gilsesvlllty sit-m cis-M Ok; 

Der Sau Antonio um 10: 25 Botm. verlasseude Zug hat Ist-um 
T IF 

« 

pkum Fuss bis nach Galveston. Die nach Norden und VIII 
laufenden Züge haben vauuu Punkt-r Fun. 

Jnhabet erst-er Klasse Billeue haben freie Bei-Laus ver KeoliaioLChsik c- 
—- 

(’-. s. Winseln-H I. Beliebe-h s- s. I 
Ticket Mund Ugeat, In Ins-z 

S. A. C- A. P. Des-oh 216 commercistkajr. ....... 

f Ie 
.......... 


