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Rundschau in Texas-« 
Man kann die letzte Woche mit Recht 

als eine Sturm-Woche bezeichnen. Auf 
heiße, schwüle Tage mit beinah ebenso 
unerträglich heißen Nächten sind in vie- 
len Theilen des Staates, besonders im 
nbslichen und mittleren, einige heftige, 
ortenartige Entladungen gefolgt, welche 
schlimme Zerstörung über größere Stre- 
cken Landes gebracht haben. Ueber den 
Wirbelsturm, welcher in den Counties 
Wichita und Clay über einen schmalen- 
aber langen Strich mit derheerender 
Gewalt hingefahren ist, haben wir be- 
reits berichtet. Fügen wir hier noch 
hinzu, daß es in der That ein richtiger 
Wirbelsturm, vielleicht der erste ächte 
Cyklon gewesen zu fein scheint, welcher 
Tean jemals heimgesucht hat. Sein 
Weg war kein gerader, sondern gebro- 
chen nnd unregelmäßig, oft ein paar 
Meilen weit dieselbe Richtung verfol- 
gend, dann aber pldßlich sich nach einer 
anderen hin tehrend. Häufig war eg, 
als ob die ganze Sturm- und Wind- 
masse, wie ein aufgeblasener Garanti- 
Ball, mit lautem Prall aus den Boden 
schluge, davon wieder abprallte und 
untrasender Gewalt eine Strecke weit 
durch die Lüfte wirbelte und führe. 
Das giebt auch die Erklärung für den 
sonderbaren Umstand, daß das verhee- 
rende Unwetter mehrere Weizenfelder, 
die auf feiner Straße lagen, vollstän- 
dig übersprungen hat. Die drei 
Pferde,—wie an anderer Stelle berich- 
tet wird, — wurden von dem Wind- 
«sturm, der gerade vor ihnen aus den 
Boden aufschlug und dann wieder ab- 
iprallte, enit in die Höhe gehoben und 
idrei viertel Meilen weit durch die Lust 
;getragen, wo sie dann mit zerbrochenen 
Gliedmaßen und Nacken gefunden wur- 
den. Ein Maulthier, welches den« 
Laus deg Sturmes aushielt, hat, wie 
Richter Pratt sagt, sein Weizenseld ge- 
rettet; es graste etwas abseits von den 
drei Pferden, das letzte Ende der 
Sturmsäule erfaßte es, die Gewalt deg 
Windes wurde durch den Widerstand, 
aus welchen er stieß, vorn Wege abge- 
lentt; er prallte vom Boden ab, fuhr, 
das Manlihier mit sich führend, ein 
paar Fuß dont Boden entfernt über das 
Weizensetd hin, ohne ithchadenzu 
thun, und setzte auch das Maulthier 
unbeschädigt aus dir anderen Seite des 
Feldes-wieder nieder. Wie Solche, 
die das Ungewitter in der Nähe gesehen 

aben, sagen, war der Himmel voll- 
ttndig schwarz, und durch die schwarze 

Nacht fuhren rothe Feuer Balle und 
zucktenseurige Speere, die auf den Bo- 
den ausschlugen nnd dann wieder zu- 
rtickpmllten.« Dabei war die Lust voll 
von Elektrizitiit und erdrückend schwer-- 
Wie schon gesagt, war es ein Glück, 
Laß diese; Wirbe!Hrrw-«zum« größten L-: 
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hantes Land ging nnd in Folge dessen 
nur einen verhältnißmüßig geringen 
S nden that. « 

iel verheerender haben die meist mit 
Regen und Hagelschlng begleiteten Ge- 
witterstürme qemüthet, welche aus Em- 
bree, ans Rvckwnll, aus Brockston in 
Lamnr County, aus Belton in Beil 
County und aus Uvalde County, gemel- 
det werden. Sie haben Dänser von den 
Stünderm auf denen sie ruhten, geho- 
ben und große Strecken weit fortge- 
gthrt, Schennen umgeweht, die größten 

itume mit den Wurzeln aus dem Bo- 
den gerissen, und überall den Saaten 
erheblichen Schaden zugefügt, beson- 
ders hat das junge Welschkorn gelitten. 

Sonst lauten die Wochen-Nachrichten 
aus dem Staate über den Stand der 

kerschiedenen Feldsrüchte im Ganzen 
mmer noch sehr günstig; nur von ein- 

zelnen. Punkten, wie von Matquez, 
Leon Teuern-, werden Klagen laut, haß- 
der allzu reichliche Regeniegen die 
Ernte-Aussichten ernstli zu beeinträch- 
tigen nnfnngez daß die lder in Gras 
nnd Unkraut stehen und die Saaten zu- 
rück seien. Jn anderen Theilen des 
Staate-, so in Bnrnet Countv, droht 
der Baumwolle Gefahr durch die Ber- 

unaen, welche die Würmer in den 
eldern anrichten, nnd es ist in einzel- 

nen stillen schon nothwendig geworden, 
nachzupflanzen. Jm Allgemeinen aber 
werden vorzügliche Ernteaussi ten be- 
richtet, so aus den Cvuntieg asliings 
ton, «DeWitt, Jachsom Rock-onli, Mc 
Lennnn, Mtlam und vielen anderen. 
Natürlich wird überall der Wunsch laut, 
daß die Regenperiode bald zu Ende sein 
möchte, damit der Former an die Reini- 

gurng seiner Felder gehen ldnne, beson- 
5 der Baumwollen - Felder-, welche 

namentlich in den tiesqeleqenen Bottomi 
Ländereien Schaden zu leiden anfangen. 
Himer aber itt eg na den Geiammtbes 

Hmhten der Woche, da die Kleinthrner-, 
Hvor allem hie Daferernte im ganzen 
HStaate eine außergewohnlich ergiehige 

eweietn das her Stand der Welichtorni 
» elher bis jetzt ein vorzüglich guter ist, 
und haß, wenn hie Witterung bald eine 

ünstige wird, auch hie Baumwollens 
« rnie eine mehr als mittelgute zu wer- 
ben verspricht. 

Die Woche iii auch in her Politik eine 
Irt von Sturmwoehe gewesen. Wie zu 
erwarten iianh, hat die demokratische 
Staats-Sonnenli» in Fort Worih in 
her Prohihitions - Frage einen kleinen 

EIN-i- aher nbur Einen DSitugn im 
; e — ge ra e erren 
Demokraten wußten zu genau, daß ein 
.tvirkli·her, ii ter, groier Sturm die 
Wartei erniiii gefährden und ihre Ext- 
"sten sogar in Frage stellen würde. 
Se ii hie eißsporne her jungen De- 
mokratie, e statts, Sheparhs u. i. w. 

Ren es daher fiir staat-klug und geho- 
srhaltem den Anat-euch eines poli- 

tischen Spanne-, her alles durcheinander 
Mitte nnd den ganzen alten demokrati- 

tscn aus hen ugen triebe, durch 
Whmmtiche itiel eines weiten 

Mknmisseg zu verhüten nnd qui eine 
WZM w vertagen. Die Convens 

tion hat ihrer Platform pinen zahmen 
und lahmen VerfühnunggsArtikeh wel- 
cher die beiden streitigen Flügel der 
Partei, die Proz und Antis—nicht beißt 
und das ganze Ding hübsch halt beim 
Alten bewenden läßt. Die demokrati- 
sche Partei erklärt in diefer ihrer Schutz- 
planke, daß ,,sie.die« Abstimmung vom 
4. August 1887 über das Verfassungs- 
Amendement als endgültig betrachtet 
und gegen jede Wiederaufnahme einer 
Agitation der Prohibitions - Frage is .« 
Mit anderen Worten: sie erklärt den 
Prohiditiongkampf in Tean für abge- 
schlossen, die Prohibitiong Frage über- 
haupt für ,,todt und abgethan«, und 
diese Lüge spricht sie angesichts der ihr 
und Jedermann-wohlbekannten That- 
facheaug, daß die Prohibitions-Partei in 
Tean unter der Leitung von religiösen 
Heuchlern und Pfaffen, welche von Tag 
zu Tag eine mehr bedrohliche Macht im 
Lande werden, wohlorganisirt und zum 
neuen Kampfe gerüstet dasteht. Die 
texanifche Demokratie, mit und trotz ih- 
rer riesigen Majorität von 150,000 
Stimmen hat nicht den Muth, es mit 
der «Handvoll von organisirten Prohii 
bitiong - Streitern« aufzunehmen, die 
nach der demokratischen Platformgs 
Planke »todt und abgethan«. sind, ein- 
fach, weil sie weiß, daß im demokrati- 
schen Lager die große «Masse und 
Mehrheit zu der Sorte von füg- und 
biegsamen, weichschaligen Creaturen ge- 
hört« welche sich schließlich unter jede 
Demüthigung des Pfa en- und Weiber- 
Regimenteg schickt. ie texanische De- 
mokratie weiß eg, daß durch die eigene 
Partei ein tiefer, weiter und breiter 
Spalt geht, und hofft ihn für eine Zeit 
noch durch die Lüge einer künstlich zu- 
summengeflickten »Eintrucht«.llbetbtllcken 
zu können. Sie weiß es,-—und die 
Führer des freiheitlichen Flügels haben 
es noch ganz vor Kurzem offen erklärt, 
—daß über kurz oder lang ein neuer 
Kampf, der Entscheidungskampf mit 
den Dunkelmännern der schwarzen Ar- 
mee, von welcher die Prohibitionisten 
nur ein kleines Dülfskorps bilden, durch- 
aus unvermeidlich ist,«und daß für den 
freiheitlichen Flügel der jungen Demo- 
kratie der Ausgang des Kampfes ein 
mehr als ungewisser sein wird. 

Und die Führer der fortschrittlichen 
Demnkratie, wußten es ebenso gut, daß 
es ihre Pflicht gewesen wäre, 
die demokratische Partei von Texas- 
welche durch die ächt demokratische 20. 
Legislatur den Prohibitionszusas zur 
Verfassung vor das Volk und somit die 
Prohiditionsbewegung in Fluß gebracht 
hatte, durch eine wirklichen Schus·ge- 
gen weitere prohibitionistische Augriffe 
gewährende Erklärung in der Plattform 
vor dem Vorwurf zu bewahren, daß sie 
in Texas die Partei der Prohihition,— 
mithin der Unfreiheit-sei. Sie haben 
das nicht gethan, und-fügen wir hin- 
zu—nicht thun können, weil sie in der 
Minderheit waren. Das wäre kein Vor- 
wurf für fie; wohl aber ist es ihnen 
vorzuwerfen, daß sie jetzt si— nach ihrer 
Niederlage-— dem Volke weis machen 
wallen, sie hätten gesiegt, daß Männer 
wie B. T. Barth,v D. Exall und andere 
hervorragende Leiter der· liberalen De- 
mokratie sich nicht scheuen zu erklären, 
die lahme Komvromiß - Klauseh welche 
derPlattsorm eingefügt ist, sei die wirk- 
liche nnd wahrhafte Schutzvlanke aeaen 
die Prohibition, welche sie verlangt 
hitttenl Es ist eine im schlechtesten 
Sinne des Wortes jesuitische Wortspie- 
lerei, wenn die »Galv. Neu-BE welche 
bisher stets den fortschrittlichen, anti- 
prohibitionistischen Theil der texanischen 
Demokratie vertreten hat, jeßt den Arti- 
tel 9 der SiaatgiPlatsorm fiir eine 
wirkliche und wesenhafte Schußplanke 
gegen die Prohibiiion erklärt, weil in 
Zukunft jeder, welcher flir» Prohibition 
sei, sich dadurch von der demokra- 
tischen Partei ab« und ausschließt. 
Die »Galveston News« weiß ganz get 
trau, daß das Nichts wie sophistische 
Spiegelsechterei ist; mehr wie das, sie 
weiß genau, gerade die letzte demokra- 
tische Staats - Konvention in Fort 
Worth hat den Beweis dafür gebracht- 
daß die große Masse der Partei ans 
Prohibitionisten und Achseltritgern, wie 
Maer, Reagan und Consorten besteht, 
die im Augenblick der Entscheidung aus 
Seiten der fiegreichen Mehrheit stehen 
werden. 

Wenn die G."N., wenn die Führer 
der liberalen Demokratie sich fest schon 
dazu ergeben, durch·eine solche offen- 
bare itge die innerhalb der demokrati- 
schen Partei befindlichen Kerntruppen 
der Prohibition zu ermuthigen und zu 
einem erfolgreichen Fortwühlen anzu- 
spornen, welche Unterstiinung haben die 
Vertreter der »Freiheit des Individu- 
utng«, deren hauptmasse aus den texas 
nischen Deutschen besteht, obn ihnen zu 
erwarten, wenn die Stunde zum "ernst- 
lichen Entscheidung-stumpfe gekommen 
sein wird? Sie können sicher sein, daß 
die jetzt vielleicht noch an ahi kleine, 
aber durch Fanatigm trii ige Partei. 
unentwegt so lange ortwtthlen wird, 
bis sie zur Majorität herausgewachsen 
ift, nicht allein innerhalb der demokra- 
tischen Partei sondern im ganzen Staat; 
von der demokratischen Partei Hülfe 
gegen,,die freiheitgnidrderischen Bestre- 
bungen der Prohibition zu hoffen, witt- 
de daher ebenso unklug wte unlogisch 
sein; die einzi e Dosfnungsttr eine bes- 
sere Zukunft is, daß die Stellung, wel- 
che die Demokratie jetzt zu der Freiheits- 
Frage genommen hat, da u beitragen 
mag, den Zersenungsproze der Partei 
zu beschleunigen. 

Die Jmmigrationg-Bewegun , welche 
mit einem so· gewaltigen Phrafenifgufs 
Maus llls cccsll sallfcll Wllloc, ill- 
gelinde gesagt —- ein eichlafem wenn sie 
nicht im völligen Ab erben begriffen ist. 
sit der Presse hdtt man kaum noch ein 

ori von ihr, und von der Thüiigkeit 
des CennaliKomiies verlautet seit lange 
schon Nichts mehr. Die politischen 
und andere wichtige Interessen-Fragen 
wie die TiefwassersFeage, haben sie in 
io tiefen S aiten gestellt, daß sie ais 
von der Bild ache verschwunden betrach- 
tet werden muß. Was wol-! haupt- 
siidlich dazu beigeitagen haben muß,- 
aus den Staaten der Union her eine. 
massenbaftere Einwanderung von Men-» 
chen und Kapital zu verhindern, ist’ 
aszveifelhafi der immer noch io häufig 

s 
u 
zu ag iteiende Mangel an geieplicdee 

,-. 

Ordnung. Postberaubungen, Mord 
und Todtschlag, Pserdediebstahl en gros 
sind leider immer noch an der Tagesord- 
nung. Jn den Bergen von Uvalde, Ed- 
wards, Ktmball-u. s. w. hausen orga- 
nisirte Räuberdanden, welche die Zucht- 
hituser überfallen, Um die gefangenen 
Genossen zu befreien. Jn einer wohlbe- 
vblkerten, im Herzen des Staates gele- 
genen County, wie Waller, erschie- 
ßen die Gehiilsen des Sheriffs 
meuchlingg einen Mann am hellen, lich- 
ten Tage und auf ossener Straße. Der 
Sherisf verschanzt sich im Gefängniß 
und bewaffnet die Züchtlinge zu seinem 
Schutze, und der Gouverneur sieht sich 
genöthigt, gegen diese Schreckenng 
stände die Staatspolizei aufzubieten. 
Jn Coryell County, bei Osage, zieht 
eine vermummte Bande in der Nacht 
vor das Haus eines friedlichen Bürgers, 
reißt ihn heraus, droht ihn zu erhängen 
und mißhandelt ihn ganz in derselben 

Weise, wie es die »Weißkappen" 
in Georgia nnd Indiana thun· 

»Wir könnten aus dem Sünden-Register 
»der Woche noch eine ganze Menge von 

ischlimmen Vorkommnissen hinzufügen, 
;tvollen, es aber an den bereits ange- 
Jführten genug sein lassen. Das sind 
jallerdings Zustände, die wenig geeignet 
;sind, Augwttrtige, die bisher unter ge- 
Hordneteren Verhältnissen gelebt haben, 
Izur Uebersiedelung nach unserem Staate 

jäizt erniuthigen, so groß auch sonst die 
» ortheile sind, welche er dem An- 
kömmling bietet. Schutz sürPerson 

Hund Eigenthum ist die erste Anforde- 
;rung, welche der Cinwanderer stellen 
;muß, und welche er bei uns leider noch 
nicht findet. 

—- Die ,.Comrneraial Travelers Pro- 
stective Association« der Vet. Staaten! 
jhat über 16, 000 Mitglieder und ists 
vielleicht die stärkste Organisation deri 
zArt in der Welt« Mr. John R. StoneJ ider Sekretär und Schatzmeister No. 79 
iDearborn Straße, Chicago, sagt, daß 
Her seit zwanzig Jahren zuweilen von 
Krämpfen und biliöser Kolik befallen jtvurde, die ihn von 3-—6 Tagen ang! 

Bett fesselten. Während er in St! iLouig der letzten Jahresversammlungj 
der Association beiwohnte, kaufte er sich 
eine Flasche von ,,Chamberlaing Kolit, 
Cholera und Diarrhoe Remedy« und 
gebraucht sie seitdem mit gutem Erfolge. 
Es ist die einzige Medizin, die er je ge- 
funden, welche eine schnelle und voll- 
ständige Kur bewerkstrlligt. Keiner kann 
ohne sie sicher reisen. Verkauft von 
R Cohn 83 Co» EckeWestsCom- 
merces und SüdostsStraße. 

i 

i 

i 

i 

Stadtrathöverhandlungem 
Petitionen: C. Lästich um Steuer- 

ermäßigung; Cd.C .Biesenbach, um 

Entschädigung für Zurückfetznng seiner 
: eDie medizinische Fakultät der Univer- 

ssität von San Antonio zeigt dem Stadt- 
rath ihre Organisation an und bittet, daß 
Zihr die. tlinische Abtheilung deg Stadt- 

Tgospital zugänglich gemacht werde. 
erner empfiehlt sie die Etablirung von 

IzioeiApotheten oder Niederlagen, wo 
’den armen Kranken, welche die Mit- 
glieder der Fakultät kostenfrei zu be- 
handeln sich erbietem Medizinen um- 
sonst verabreicht werden. 

Der City Jngenieur berichtet, daß die 
»von King William Straße nach dem 
iFluß führenden Rinnen voller Sand 
und Unkraut sind und empfiehlt Reini- 
gung derselben, damit das Wasser ab- 
laufen kann. 

Der Straßenkotnmifsär betlagt sich in 
einer Zuschrift über die fortwährende 
Beschneidung seiner Machtbefugnisse 
und weist zugleich nach, datzmes ihm al- 

oaIUC -"--IJ ssul Läche- 
svus paper-go- uuss unkennan use-unsre ou 

superintendiren. Der Beschluß, wo- 
nach er beauftragt wird, keinen Kieg 
und Sand mehr verkaufen zu lassen und 
die von den Straßen abgenommene 
überflüssige Erde nach Anweisung der 
Aldermen ur Auffiillung zu ver·wenden, 
sei ebenfa s ungeießlich Das Schrift- 
stück wurde dem Straßenkvmite über- 
wiesen. « 2 

Der Mayor legte die Bdezisikationen 
für die Auggrabungeti zum Fundament 
der neuen Stadthalle vor und wurde 
beauftragter aus vier Aldermen be- 
stehendes Bautemite zu erneuen, dessen 
Borsiher er fein soll. 

Wilmington Avenue wird erltfsnet, 
South Straße gradirt, Tampelo Straße 

fgerrteinigh Gundaloupe Straße verbes- 
e « 

.- 

Gallagher vrotestirte wieder gegen die 
Art und- Weise, wie die Straßenverbess 
serungen ausgeführt werden, die unter 
direkter Kontrole des Straßenkommis- 
fürs stehen sollten. Als er schließlich 
beantragte, den Mayor zu instruiren, 
von ießt ab alle Ordinanzen in Kraft zu 
sehen, wurde er zur Ordnung gerufen 
und der Stadtrath vertagte sich- 

—- 

sss Wir lenken die Aufmerksamkeit 
der Leser aus die Anzeige der Derreu 
Chais. L. Dignowity F-. Co» 
welche den An- und Verkauf von Grund- 
eigenthum vermitteln und augenblicklich 
werthvollezsStadteigenthum osferiren. 

—Eine komische Szene mig- 
nete sich dieser Tage auf der Jannowiß- 
Brücke in Berlin. Durch einen unglück- 
lichen Zufall verlor eine Dame ihre 
Tournttre; ein galanter ültlicher Herr 
bückte sich nach ihr, wobei ihm durch ei- 
nen Windstoß der Hut mitsammt der 
Perrlicke entstel. Unter gegenseitigem 
Errbthen fette sich Jedes wieder in den 
Besiß seines Cigenthumg nnd eilte still 
von dannen, gefolgt von dem Lächeln 
der Vorübergehenden- 

hinkt-us Leute«-Cam. 
Die beste Salbe der Bett für S nttte 

Dust chuaguy Geschwiste, Mel-ev nd ant- 
Inss lag,sle te, gespknu ene cäude ost- 
benlen und a e pauttrau ein-; I tt a- 
merthoideu oder seine Oe ahluus. s Pöllige 
Satisstmtlaa gen-tm o et bei Geld rieb 

stärkst-Hatten 25 ceats die Schachtel bei A 
te .. 

— Macht Eure Bestellungen ür Sta- 
eldraht, glatten Draht, Ei enblech, 

pfetblech und Löthe bei P i p e r sc 
Schultheß, 33 ä- 35 West-Com- 
mekcei Straße, Sau Antoniu. Texas. 

Spott Geld und « eit. 
Garantie für niedrigste atktvreiie. 

Mienen 
— Berichtigung. HugoSchmidt 

gehört nicht zu den Schleichdieben, wie 
irrthümiich berichtet. 

—- Wir glauben taum, daß es die 
ernste Absicht der County - Kommissüre 
ist, Eigenthum, zur Vergrößerung deg 
Courthauseg durch Anbau, zu erwerben. 
Das alte Courthau5, das schon so viel 
Geld verschlungen hat und doch nichts 
repräsentirt, sollte doch endlich unter 
den Hammer gebracht und verkauft 
werden, damit das County diesen kost- 
spieligen Kasten los wird. Das County 
ist wohl im Stande, ein neues Courts 
haus zu erbauen, das seinem Zweck ent- 
spricht. 

— .Alderman Geo. Kalteyer hat sich 
in Chicago, Milwaukee und Pittsburg 
die Verbrennunggdfen für Abfall ange- 
sehen und will noch die von Des Moines, 
Jowa, prüfen, ehe er endgültigen Be- 
richt erstattet. Er ist jedoch jetzt schon 
überzeugt, daß ein Ofen für San An- 
tonio genügen wird. Könnte da nicht 
der Ueberschuß der Bewilligung für die- 
sen Zweck, dem Crematorium für eine 
Retorte überwiesen werdens Denn ge- 
rade so vernünftig und gesundheitsdiem 
lich wie die Verbrennung deg Absalls, 
ist die Verbrennung der Leichen. 

·—»Unter denn hiesigen Demokraten 
ycclsllgcc Mutsv Acccllullgvllchchllcllycll 
in Bezug auf das Vorgehen der jüngst 
abgehaltenen County Konvention, in- 
dem dieselbe einen neuen Vorsitzer des 
Couniy - Cxelutiv · Komites ernannte. 
Zu bemerken ist dabei noch, daß-dieselbe 
Konvention die Resignation des bis- 
herigen Vorsitzerg entgegennahm, wo- 
rauf also Herr Oscar Bergstrom er- 

wählt wurde. Jetzt hat der Vorsitzende 
beg Staatskomiteg aus Ansrage ent- 
schieden, daß die Erwühlung rechtmäßig 
erfolgte, da gar keine andere Gelegen- 
heit vorhanden war, die Vakanz zu 
füllen. 

— Jn der Stadt cirkulirt eine Peti- 
tion an die Couniy - Court, in welcher 
gegen die weitere Verschwendung von 
Geld an das Durchaus-Gebäude ener- 

gisch protestirt wird. Die Petition fin- 
det zahlreiche Unterschriften steuerzahs 
lenber Bürger. 

II- Die «Morgau City Fish and 
Oyster Company" liefert während des 
Sommers bie frischesten Seefische. Ab- 
lieferung frei ins Haus-. 24,5,t-- 

IS- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Drucksachen bei Jnhnsan Bros. 
anfertigen läßt. 

CroquetsSetg zu 81.25, 
ängematten, 
inderwagen zu 82.50, 

Mexikanische Wassertühler, 
Base Balle und Bots, 

bei Paul Wagner.« 
US- Die elegantesien Anzüge nach 

Maß bei Paneoaft FoSshm 

L. F. Sterenson F- Co., Händler 
in Tapeten und Fenstervors 
h it n g e n No. 237 West - Commerces 
Essen-. siehe-indes Weis Zeit ihr-s 
Wksajllslslljullchll clllcll Ilulllysflkll Sc- 

solg auf uweisen. Jm dekorativen Fach 
leisten sie wahrhaft künstlerisches und 

eben Garantie für alle ihre Arbeiten. 
Jhre TapezirsArbeiten sind äußerst mit- 
ßig im Preise und werden an Dauer- 
haftigkeit nirgends übertroffen. tuw 

IS- Das Lager in fertigen Anzügen 
ist dieses Jahr besser und reichhaltiger 
in Auswahl und Preisen als je bei 

Pancoast G Sohn. 

IS- An den »Nimm Cornice 
Worts-« sind die Herren Shn er, Bra- 
den und D. F. Vodrie betheil sit-also 
gediegene praktische Männer in diesem 
Fache. Sie liefern Gesimse von galva- 
nisirtem Eisen und sinnt-Eichen Fanch 
Var Fixtureg, Zinn, Kupfer und Eisen- 
platteti ec. ic. Office und Werkstätte 
No. 31 West-Commerce-Straße. 

IS- Die feinsten nnd modernsten 
Sommerhütr. Beseht unsere ausge- 
zeichneten Strohhüte für 50 Centg. 

Pan-onst F- Sohn. 
...—-—— 

Große Bargaius in Staist - Grund- 
« 

stücken. 
Ein fünfzig Acker a efdes Stück 

Land, glatt wie ein mit feinem 
Boden, östlich von du Stadt; zwischen 
Burnets und La r-Straße und inner- 
halb 2 Meilen m Mittelpunkt der 
Stadt und 3 Biocks von einer gechaxteri 
ten Straßenbahnliniennd Wasserleitung 
an Milititr - Avenue, ist. soeben in Lotz 
von hübscher Größe unb. in weiten 
Straßen aus-gelegt worden. Diese Lotg 
sind jetzt nm Preise von 850, 875 und 
8100, au leichte Termine oder gegen 
baar, zum Vertaus. Guter Titel und 
WartenteesDeeds. Kommt sofort und 
wir zeigen Euch diese und andere 
Grundstücke, die Jhr zu einem Bargain 
haben könnt. 

Grundeiqenthümer im County, welche 
verkaufen wollen, milaen uns damit be- 
auftraaem da wit viele Aufträge von 
hier und auLSmärtS habet-. 

ChaLL non-Mystik- 
No.1 Weg- Douston - Straße. 

—-.Oo—— 

Lotto stat- krowiag computm 
Diejährliche Versammlung der At- 

tionüre der Lone Star Brauerei findet 
am 5. Juni 1888 in der Office der 
Kompagnie statt. -.- 

L. S. Berg, 
8,5,—5,6 Pia-Präsident 

KJohnion Bros. liefern die 
besten und billigsteu Dtuafachen. Geht 
zu ihnen. 

Otto Kramer, 
Architeltg Supcrintcndeut 

O f f i c e : 

Kernmean Gebäude, Zimmer 33, 

S A N A N T O N l 0. 

kl·..i«·« 

FeeehjehL I: Ewhjeheg 
Die Frühjahrs- Saison ist bei 

c. E. FAMI( 
eröffnet worden. 

Neue Waaren in jedem Departement — das Modernste und Bestel 
Wir offeriren unter Anderen 

50 Dutzend sehr hübsche weiße Jersey-, 
alle Größen, zu 55 Ceuts, jedelwerth 81.50. Kommt und besichtigt unsere neueste- 

Damen - Hüte, die Torpedoss 
Und iuspizirt unsere reizende Auswahl tu importirten Mutwil- Hüteth Die Dum- 

finden das Neueste, Hübscheste und Reizendste in 

Hüten, BonnetS und Putz- Waaren« 
aller Art. 

N. B. Alle Hüte und Besatz, bei uns gekauft, werd-r kostenfrei zurecht gemacht. 

S. B. FRÄNK 

Spiel- Waaren-Geschäft- 
—VVU-- 

PAUL WAGNER- 

NOZS commerce Streel 
SAN ANTUNlU. 

TEX AS- 

Nnnstzwo FANDY Enoos 
wiuuw wARESIwER pWED wARE. 

ME LEATHER Ecmns 

MEchAN cURlOSlTlES 
DHILUREN DARRIAGES BIDYCLES 
"VELUDlPEDES.CRUDUET SETS 
BASE BALLS BATSINDiAN ELUBS 

TOYS 
SHUW DASES BIRD DAEES 

HAMMDDKS. 

Die reichste und clegauteste Auweh 
von Artikeln, welche sich besonders U 
Geburtstagss und Hochzeits - Geschenken 
eignen, als : 

Silberplattirte Waaren 
Statuen von Its-usw Texts-Esth, 

Porzellan und Alabastet. 
Religiöie Figur-v, Cruciflxe nnd Ro- 

senkränze. 
Blumen-Busen und Impelm 
Tasse-IF fein decotirte. 
All-ums in großer sucwahb 
Photographten aller Art. 
Souvenirs mit 31 Ansichten von Satt 

Antonio, für 50 Etat-D 
Bill-ev und Bilder-Rahmen. « 

Musikboseu und Uhren. « 

Operngläser und Fernrohre.— 
Taschenmesser und Scheere-u 
Damens und Herren-Teilst Recesckrh 
Geldtaschen für Herren nnd D 

» 

Damen-Hanvtaschen. 
Brief-Wappen. 
Schreibzeuge nnd Notizbücher. 
Visiten-Karten-Etnis. 
Dwmssrbeitsskästcheu und Mich-.4 Hand-Spiegel nnd Kämme. «" 

Rauch-Tische und Service. 
CigarreniEtuis. 
ZeitungsiMappen. 
Spaziekftdckr. 
Vogel- nnd Eichborasskä e. 

Accordeons, Zitheru nnd atmend-itv « 

Muscheln in großer Auswahl. 
Fisch-Apparate. 
Papiere und sonstiqe Materialien Ist-· 

Anfertigung vbnlszapievvlnmem 

sissRonsaWahlstab 
Commssce - Straße. « 

Soeb « « d ktvonde Q ll act Ia u« schaue-:- Wclhclmsqucac m Fenster-d T 
quthornwasser direä von der Quelle von Staates-. 

Jmpoctesre, und Händler m 

Weinen. Raitarer Cäsar-en te. 
Alleinige Agenten fcr die ketübmteu s 

Matbäus Müller Rheine Und Mosel- -Weiue — 

—- und —- 

Duc de Montebello CHAMPAGNBBCTH 
Sslle Bestellung-n aus dem Lande werden promptund MMICWH » 

os- TilI -« 

LAYHS DAM« 
General Versicherung s- Agentm 

41 SoledadpSttaßh Sau UUMTA Texas. 
London and LaneaDire site Jnsumnce Co ........................... Liverpool, » 

Lioa Fike Jnfuranee Co. .·. ......................................... Los-du« «3- 

Westem Ussutanee Co ............................................... TM, 
Orient Infnkance Co ................................................. Qui-this- 
Springfield Fir- und Makine Jufnkauce co ............... ........ SMA- 
Firemani Fund Insurauce So .................................... Sen Its-M 
Sau Snsarance co. ......................... .................... St- Weise-, M 
Oaklaud Home quuranke So ............................................ Rossi-d- Mutual Life Insutp me Co. ......................................... 
Travellers Life und sccident Jusuraaee Co. .«.s·". ...................... Hätt-fah 

— V on —- 

IMPLIED UOULIAQ 
No 211 Nord- Presa Straße .......................... Zu M 

WCalifornifche RothäWeißsWeim 
bei der Kiste, Gall-me und beim Fes. 

Offic : 250 West Commetce Straße. lksxlj 
Lokoax C Cosgkove 

stof- und Kleinhändler von 

Ackerbau - Geräthschaften,- 
Messetschmied Lasten, 

Waffen und Runitiom 
Farben, Oele, Clas, 

Koch- und Reiz Osten. 
No. 92 and 95 Commetkesirafe, 

san Annon ....... Texts. 

Otts Geifkf 
« 

Yesiamæiion 
...im-. 

»Es-MONE- 
Ma leiten n edet Tages ekesi 

den Shoäwett soer Dineti r Winke-F- 
ichMKutfttdäsamilieadpwmpt Wut E o ’n et ver en aus-W 
Woche nnd get-Z Monat. BAU- 


