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Rundschau in Texas. 
Die Wetterberiehte der Woche aus 

den verschiedenen Theilen des Staates 
bestätigen wiederum, daß die regnerische 
Wetterlaune des Jahres fortdauert. 
Besonders ist in den ersten Tagen der 
Woche an vielen Stellen des Landes ein 
strick-weiser Gewitterregen gefallen, und 
wie es scheint, diesmal mehr noch im 
West- und Central-Tean als im Osten 
und Norden. Der letzte Theil der 
Woche hat, ausgenommen in unserer 
unmittelbaren Umgebung, mehr klare, 
sommerlich heiße Tage, aber mit kühlen 
Nächten, gebracht. Seine unberechen- 
baren Wetternücken kann das Tean- 
Klima aber bei aller dies-jährigen Re- 
gelmäßigkeit seiner Regenlaune doch 
nicht verläugnen. So kommt von ein 
paar Punkten — unter anderem aus 
Brady in McCulloch Counth, — mitten 
unter all den Klagen über das Ueber- 
maß·von Regen der Bericht, daß Regen 
nöthig sel, wenn das Gras nichtver- 
trocknen solle; und aug Canadian im 
Panhandle, aus Belton, Browngwood 
und andergher wird mitgetheilt, daß 
erst die lebten Regen vom Il. und 12. 
Juni die WelschlornsErnte sicher gestellt 
haben,» Im Ganzen und Großen darf 

-uoel vie vergangene Woche als eme 
günstige bezeichnet werden, und die Be- 
richte über den Stand und die Ernte- 
Aussichten der verschiedenen Feldfrttchs 
te lauten entsprechend. Es stellt sich 
zwar immer mehr als eine ui t zu 
leugnende Thatsache heraus, da der 
Wurm in sehr vielen BaumwollensFels 
dern großen Schaden angerichtet, ja die 
Ernteaussichten zum Theil völlig ver-: 
nichtet hat. Direlte Mittheilungen über 
derartige Verheerungen kommen beson- 
ders aus den Cuunties: Bosque, La- 
mar, Pallas, Kaufman 2c., hauptsäch- 
lich au Nord-und Central-Texas, wo 
die na esWetterlaune noch anhaltender 
gewesen ist, als im übrigen Lande. 
Glücklicherweise ist es aber immerhin« 
noch früh genug, um den Schaden zu einem Theile swenigftens wieder gut 
machen zu können. So wird denn 
auch aus den von dem Wurm haupt- 
sächlich heimgesuchten Gegenden schon 
gemeldet, daß die Farmer daran feien, 
die derheerten Fels-der umzuflügen und 
aufs neue Baumwolle zu pflanzen, 
welche nach der Erfahrung früherer 
Jahre noch eine recht eintrttgliche Ernte 
geben kann. Wo die Baumwolle nicht 
vom Wurm gelitten hat, steht sie 
schlimm in Unkraut und Gras.« Doch 
auch dem Uebelstandkssabzuhelsen ist es 
noch reichlich Zeit, und wie ein Bericht 
von Allo, in Cherotee County, der 
wohl auch für andere Theile maßge- 
bend ist, mittheilt, bleibt die Baum- 
wollennflanze, trogdem immer am 
Wachsen und Gedeihen und stellt, salls 
bald günstige WitterungsiVerhitltnisse 
eintreten, noch eine gute Ernte in Aus- 
sicht. So wird schon ans- Giddings, Lee Eounth", gemeldet, daß die legten 
regenlosen Tage es den Farmern mitg- 
ltch gemacht haben, die Felder vom 
Unkraut zu saubern, und daß die Son- 
nenhihe schon anfange, das Gras zu 
bdten, nnd von Wharton Counth aus» heißt es, daß das Wetter in den beiden: 

legten Wochen schbn und klar, sowie die Felderiu Folge dessen im vorzüg- lichen-Stande seien. 
Jm Uebrigen stimmen alle Mittheis 

lungen darin überein, daß die Welsch- 
tornsErnte überall so gut wie gesichert 
sei und einen über das Durchschnitts- 
maß hinausgehenden Ertrag verspre- 
che, obgleich-Wie von einzelnen Punk- 
ten her bemerkt wird, — die Felder des 
vielen Regens halber nicht mit der ge- 
hörigen Sorgfalt bearbeitet werden 
konnten. Gleich günstig lauten die Be- 
richte über die Weigni und Daferernte, 
welche in weiten trecken des Landes 
bereits eingebracht ist« besonders im 
Nordwesten des Staats ist der Ertrag 
ein so reicher gewesen, wie kaum se- 
mals vorher. Jn Will-arger Eo. belief 
sich der Durchschnitts-Ertrag von Wei- 
zen auf 40, vom haser auf 100 Bushel 
per Icker. hier und da liegt die Ernte 
wohl noch uneingeheimst aus den Fel- 
dern. Dachs-an man hassen, daß durch 
.h;s Its-Os- s sit-s- E««- d-- Its-L- 
--v vv vvvs IQQIIIIIII VIII VIO qub 
die Befürchtungen, daß fie in Folge des 
siegend zu Grunde gehen würden, hin- 
xiiiiig geworden sind. Daß hier und 

a ileine Partien in Folge des Regens 
S drn leiden und auf dem Felde ver- 
der n, ist ein Vorkommnis das auch 
in gewdhnlichen Jahren nicht zu ver- 
meiden ist, edenso wenig wie der andere 
Umsand, daß lotale Ursachen die Ernte 
an de chiedenen Pidien verschieden be- 
einslu en und mehr oder minder ein- 
triiglich machen. Es ist z. B. nicht zu 
verwundern, wenn das Friedrichgdur er 
Wochendlati dan Comsort aus den e- 
richtdringt, daß der Ertrag der Ernte 
dort sehr verschieden, theils gut, theils 
mittelmäßis nnd theils schlecht sei, und 
daß ed wann-hohen haxer gebe, dessen 
Körnerertrag kein zufrie enstellender sei. 
Das Blatt sagt aber zu gleicher Zeit, 
das in dieiem Jahre 15 Mdhmaschinen 
mehr dort in Thdtigleit sind, als 
früher, uud das troidem die Ernte nicht 
rechtzeitig eingebracht werden kann. Es 

außerdem hinzu, daß die Kartof- 
elernte ausgezeichnet ist, da Welsch- 

Korn reichen rtra in Aug cht stellt, 
nnd die Baumwo e noch aut werden 
cann. Kurz, itherall im Staat sieht 
der Farmer, sowie der Viehzüchter, ci- 
ner erfreulichen ukunstentgegeu, und 
die kleinen Ver uste, welche Einzelne 
deirossen haben, werden durch den Ge- 
sammteriolg aus« reichlichiies ausgewo- 
et, wie —- um nur ein Beispiel anzu- 
hres, —- die Odiistichter um Deniion 

herum, durch eine außerordentlich reiche 
Psiriichernte, welche durch Verschissuns 

n nach dem Norden reiche Gewinne 

näde r entschtidigt worden sind, 
daß a zuviele Regen siir ihre Trau- 
den die aullrankheit gebracht hat« 

Im iehgeschitft dauert die ledhafte 

Bewegung, meistens in Südwesttexas 
fort. Von Viktoria wird unter dem 
11. Juni mitgetheilt, daß in der vorher- 
gehenden Woche 44 Wagenladungen 
mit Vieh von dort berschifft worden 
find, und eine Noiiz von 14. sagt, daß 
33 Ladungen, mit Kühen, Kälbern, 
Schlachtochsen und Pferden befruchtet, 
nach New Orleans, Houftom Mobile 
und Chlcago abgegangen sind. Von 
Corpus Christi aus wurden am 12. 
Juni 25 Wagen mit Rindvieh verschisft. 
Und-dabei ist noch in Anschlag zu brin- 
gen, daß die Aransas Paß-Verwaltung 
immer noch Mangel an Wagen für den 
Viehtransport leidet; statt der 54,000 
Köpfe Rindvieh, welche im Jahre 1887 
von Beeville aus verschifft worden sind, 
hätten 100,000 verfchifft werden tön- 
nen, wenn die erforderlichen Transport- 
Mittel vorhanden gewesen wären. Die 
Verlängerung der Südlichen Pariin 
Bahn von Victpria bis Beeville, welche 
binnen Kurzem bewerkftelligt sein wird, 
hilft dem Mangel an Besörderungss 
mitteln ab und wird dem Viehzüchter 
des Südwestens nicht nur dadurch von 
großer Bedeutung sein, daß sie den Ab- 
faß für sein Vieh vergrößert, sondern 
noch-mehr dadurch, daß durch die stete 
Abfuhr des überschüssigen Viehs der 
Ueberstockung der südwetlichen Weide- 
gehege in Zukunft vorge!-eugt, und das 
Gras sowie das Vieh in denselben in 
gutem Stande gehalten wird. Weni- 
ger befriedigend lauten die Nachrichten 
über das Viehgeschitft ans dem Nord- 
westen des Staates. Aus Brady,« in 
McCulloch Countv, heißt es, daß dort 
weder nach Rinbvieb noch nach Pferden 
eine Nachfrage ist, und daß die dortigen 
Vieh üchter sich daher gezwungen sehen, 
ihre hiere aus die weit entfernt liegen- 
den Märkte zu bringen, was zur Folge 
habe, daß an einen Gewinn bei dem 
Geschäfte kaum zu denken sei. 
-Das Wollgeschäft ist, obgleich die 

Schur eine außergewbhnlich reiche und 
die Qualität der Wolle eine ganz beson- 
ders gute ist, nichts weniger als lebhaft. 
Die Lagerhäuser liegen an allen Plä- 
ßen, welche die Mittelpunkte für den 
Wollverkehr bilden, bis zum Dache voll, 
wie von Brady, Lampasas, Sau Soba, 
San Angelv, Vurnet, Goldthwaite 
,u. f. w. gemeldet wird. Die Preise 
sind aber— zum Theil wohl mit in 
Folge der Ungewißheit, welche über das 
schließliche Geschick der Mills’schen Ta- 
rifbill herrscht und welche die Käufer 
sich natürlich zu Nuße machen, — derar- 
tig gedrückt, daß aller Verkehr stockt- 
So war in Gatesville, Coryell Counth, 
wo in den Lagerräumen mehr als 75,- 
000 Pfund Wolle ausgestapelt liegen, 
auf den 13. Juni ein Verkaufstag an- 

geseßt worden; aber nur ganz kleine 
Postenkamen zu 16 bis 17 Cents zum 
Verkauf. Wie es heißt, hat die Gutbe- 
stoner Woll-Faktorei das Anerbieten ge- 
stellt, die Wolle auf Lager zu nehmen 
und mit dem Verkauf zu warten, bis 
der Markt bessere Preise zeigt, und die 
Wollzüchter sollen geneigt sein, dieses 
Anerbieten anzunehmen. Jedenfalls 
geben die jeßigen gedrückten Zustände 
des texanischen Wollmarktes einen klei- 
nen Vorgeschmack von den Segnungen 
des demokratischen Freihandels-Tarissl 

Bei den großen Viehzüchtern kommt 
in allen Theilen des Staates die Ueber- 

Zeugung immer mehr zum Durchbruch, 
aß es für sie eine unumgängliche Roth- 

wendigkeitwird, innerhalb ihrer gro- 
ßen Weidegehege für künstliche Bewäss 
ferung Sorge zu tragen, um sich in Zu- 
kunft vor Schaden zu bewahren, wie ihn 
die leßtvergangenen dürren Jahre ihnen 
gebracht haben, und sie sind jetzt — auf 
praktische Erfahrungen gestüßi — zu der 
Einsicht gelangt, daß der artestsche 
Brunnen das einzige sichere Mittel zur 
Beschaffung des nothwendigen Wasser- 
oorrathsist. Wir haben früher schon 
berichtet, daß unsere südwestlichen Groß- 
Viethchter, die Gebrüder O’-Connor 
von esugio Counth u. a. auf ihren 
Ranchen artesische Brunnen zu bohren 
angefangen haben, und wir haben da- 
rauf hingewiesen, daß die Verstellung 
solcher Brunnen aus den großen Vieh- 
Rancheu nicht bloß deßhalb eine Noth- 
wendigkeit geworden ist, weil sie in Zei- 
ten der Dürre das Wasser-ein für das 
Vieh beinahe noch nothwendigeres Be- 
dürfniß, als das Gras ist, welches zum 
Theil durch Kaktus und anderes Ge- 

gräuch erseht werden kann, sondern 
audtsächlich darum, weil der Viehzüchs 

ter durch eine hinreichende artesische 
Wassermenge in den Stand gesetzt fein 
wird, Futterin hinreichender Menge zu 
bauen, womit er sein Vieh mä- 
sten und marktfett machen kann. 
Mit einem Wort, daß der artesische 
Brunnen, wenn er sich erst für den 
Viehzuchtsbedars eingebürgert hat, we- 
sentlich da beitragen wird, die Vieh- 
101sIe0s-I83 IIIOD ho- Kssms on Mkme- 

itaqu « District-n und veu Viehzucht-: 
zum Viehmiister nnizufchaffen Es 
braucht wohl kaum noch des Weiteren 
erörtert zu werden, daß erft dadurch die 
texanifche Viehzucht ·wieder-««szns der 
Blüthe gebracht werden ·kann, eren fie 

fichkvor ein paar Jahren auf kurze Zeit 
er eut hat, und« daß sie nur dadurch zu 
einem io lohnenden Gefchiiftsi und Er- 
werbszweige gemacht werden kann, wie 
fie den natürlichen Bedingungen deg 
Landes zufolge fein kdnnte nnd sollte. 
Ein neues Zeichen dafür, daß der arte- 

fche Weins-tin er« immer mehr und 
n weiteren Krei e als der Retter in der 

Noth anerkannt wird, bietet die That- 
fache, daß wieder einer der großen Vieh- 
ziichter des Staates, Derr D. Th. Anres 
nach Aurora, Illinois, gegangen ist, 
um ftir feine an der Santa Fe Bahn 

gelegenen Biehfarm einen artefifchen 
ohr - Apparat zu kaufen. Wenn fein 

Experiment, Wasser aus der Tiefe her- 
aufzuhrin en, von Erfolg ist — und eg 
liegt kein rund dor, Zweifel daran zu 
hegen, — fo wird er bald don Seiten 
anderer Biehzitchter Nachfolger finden, 
nnd die schließliche Folge davon wird 
fein, daß der gefammte Vieddistritt von 
Tean nrit artesifchen Brunnen liber- 
fitet· fein nnd feiner naturgemäßen 
Bestimmung, ein reicher Mltftnnggs 
Farmftaat zu werden, zugeführt wer- 
den wird. 

IS- Bluts Orangen - Sodawasser ist 
delicidg in der Central Apotheke. Es 
wird deutfch gesprochen. 

Stadtratlisverhandluugem 
Petitionen: Feuer Co. No.1 

will von der Stadt 825 Miethe haben 
für den unteren Theil ihres Gebäudes; 
Ed. Rische will vor seinem Store ein 

Imit elektrischem Licht beleuchtetes Re- 
klaineschild aufstellen; Joske Bros. 
beabsichtigen ihren neuen Geschäftspak 

» last mit von eisernen Säulen getragenen 
zAwningS zu umgeben. Adams å 
1Wickes erbieten sich- Land herzugeben, 
;zur Fortführung der Josephiue Straße, 
lwenn Leonardo Garza dasselbe thut! 
s Der Mayor kündigt an, daß für die 
auszugebenden Public Jmprovement 
Bondg 101 geboten wurden und em- 
pfiehlt, dag Angebot zurückzuweisen. 

; Der Bericht des Komite’s über die 
sPetition zur Abänderung der Markt- 
Ordinanz, so daß der Markt auch am 
Abend offen gehalten wird, lautet gün- 
stig. Der Mayor ist der Ansicht, daß 
dies ein Amendement zur Ordinanz ist 
und demgemäß behandelt werden muß. 
Wurde dem Stadt-Anwalt überwiesen. 

Die Justandfetzung der Pecans und 
Austin Straße wurde angeordnet. 

Jn Bezug auf die Angelegenheit des 
Straßenkommissürs, der sich durch den 
Beschluß, welcher den ferneren Verkauf 
von Kies und Erde -verbietet, beleidigt 
fühlte, liefen zwei Berichte ein. —Jn 
beiden wird der Straßenkommissär ge- 
tadelt, weil er um die Praxis seiner 
Angestellten wissen mußte, jedoch wurde 
der von Schreinet und Mauermann 
unterzeichnete Minoritätsbericht, der im 
wesentlichen von dem andern wenig ab- 
weicht und sagt, daß unter dem jetzigen 
Straßenbearbeitungs System mehr er- 

reicht wird wie je vorher, angenommen. 
Gallagher hielt wieder eine Tirade 

gegen den Mayor und seine Kollegen, 
wurde aber daran erinnert, daß er zur 
Sache sprechen muß. 

Den anderen Antrag Gallagher’s, 
daß dem Straßen-Kommissär mehr 
Selbststitndiakeit aemijbrt werde. beant- 
wortet das Komite einstimmig mit dem 
Hinweis auf Sektion 128 des Freibriefg, 
wonach dieser Beamte den Anordnungen 
des Stadtrathes unterstellt ist. 

Das Feuer-Departement beansprucht 
eine Bewilligung zur Feier des 4. Juli. 
Für den Anstrich des Markthauses in der 
alten 4. Ward wurden 850 bewilligt. 

Die Petition der medizinischen Fakul- 
titt der Universität von San Antonio 
um Ueberlassung eines Raumes im 
Dospital wurde abfchlttgig beschieden. 

Durch einen Antrag Schreiner’z wur- 
den die Ordinanzen dahin amendirt, 
daß der Stadtarzt die Pflichten eines 
obersten Gesundheits Beamten liber- 
nimmt und die Beseitigung alles Ge- 
strüpr Unkraut-s ec. annrdnet, welches 
gefährliche Krankheiten brüten könnte. 

Auf Antrag Gallaghers soll der städii- 
fche Kollektor genauen Bericht abstatten 
und eine Liste der Personen angeben, 
welche von der Stadt Bezahlung er- 

halten. 
Eine Epidemie. 

Letzten Sommer trat in hiesiger Ge- 
meinde die Cholera Morbuö evidemisch 
auf. Beinahe jeder Mann, Frau und 
Kind litt daran und die Krankheit war 
heftigen Karakterg. Wir versuchten jede 
Medizin, aber ohne Erfolg. Jch fuhr 
nach Ottumwa und die Wholesale Dru- 
gisten Blase, Bruce Fr- Co. riethen mir, 
Chamberlains »Colic, Cholera und 
Dtarrhoea Remedy« zu kaufen. Jch that 
fo, vertheilte die Medizin und sie wirkte 
Wunder. Ich bestellte sofort davon 
nach und verkaufte sie in meinem Store 
und Nachts in meinem ause. Jch ver- 
kaufte Nachts gerade o viel wie am 

Tage. Die Leute hier kbnnen gar nicht 
Gutes genug itber Chamberlain’5 »Ca- 
lic, Cholera und Diarrhoe Remedh« er- 

zählen. H. Hellwig, Kaufmann. 
Belknab, own. Zum Verlauf in 
San Antonio bei R. C ohn F- Co. 

-.—-— 

Allerleh 
— Gestern wurde an der Anftinstras 

ße ein Neger überfahren und augenblick- 
lich getödtet. Cr saß auf Land-MS mit 
hafersitcken beladenem großen Wagen, 
rutschte herunter nnd fiel dicht vor die 
Räder. s- 

— Drei Neger welche gestern nahe 
dem Pulverthurm einen Former anhiel-. 
ten, der Obst zum Markte brachte, ihn« 
um einen Theil desselben beraubten, 
Zahlung verweigerten nnd ihn außer- 
dem noch mit einer Waffe bedrohten, 
find vom Gehttlfsfheriff Cd.Steveng 
verhaftet worden. 

— Bertha M. Stanley—-die dicke 
Bertha—isi nebst ihrem von ihr alg 
Sohn sausgegebenen Freunde Willie 
unter 84000 Bürgschaft dein Kriminals 
gericht überwiesen worden. Jth er- 
bietet sie sich, die Bühne zu betreten, 
wenn die betreffenden Direktoren für sie 
Bürgschaft stellen wollen« 

— Heute feierten die Farbigen unse- 
rer Stadt den Emaneipaiions-Tag durch 
einen Umzug. 

— Samsta Abend erhielt die Fa- 
milie unseres renndeg Adolph Wahl- 
stob einen erfreulichen Zuwachs in Ge- 
stalt eines dierliebsten kleinen schwarz- 

s haarigen Mädchens. Dem Elternpaare 
unsere herzlichste Gratulationt 

senkten- stetig-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für S nitte 

Quetschungen, Geschwiste, Ziel-ers III ant- 
Iusschlag,sle te, gesprungene Minde, rosi- 
benlen m autfrantheitenz kneirt pa- 
tnorrhoiden oder eine Bezahlung. Bölliqe 
Satisfieation garnntirt oder dos Geld wird 

stärkst-stritten 25 centi die Schachtel bei I 
re 

—- Wie uns als sicher mitgetheilt 
wird. haben die Doktoren F. Herff, A. 
Derff und Brauna ei sich von der medi- 
zinischen Universi itt, welche in San 
Antonio ecichtet werden soll, und für 
welche sie ihre Mitwirkung zugesagt hat- 
ten, zurückge agen. So weit wir wissen, 
ist Dr. R. enger jetzt der einzige Rest 
deutschen »lotalen Talenteg«, welches 
dem »patriotischen« Unternehmen ser- 
nerhin noch seine Unterstützung leihen 
wird. Zu verwundern Ist nur, daß die 
übrigen deutschen Aerzte ihren Namen 
zu der Geschichte hergegeben hatten. 

IS- Kapitalisten und Soiche, welche 
ihr Geld in Grundeigenthutn anlegen 
wollen, ver-weisen wir auf die Anzeiae 

ider herren C. L. Dignowity s- Co. 

— Wie üppig bei der feuchten Wit- 
terung dieses Jahres alle Gemüse wach- 
sen, sahenwlr heute wieder an einer 
Anzahl rothen Rüben (,,Beets«), die 
aus der Farm der Frau Karoline Ward, 
63 Meilen von der Salado an der 
Sulphur Springs-Fal)rstraße, gezogen 
sind. Es befanden sich unter denselben 
Exemplare, von denen jedes über vier 
Pfund wog., 

US- Wir haben Herrn Alb e rt 
N o r d m a n n, den einzigen zuverläs- 
sigen PianosSlimmer in Sau Antonio, 
engagirt, stimmen Pianos für 82, repa- 
riren Pianog entsprechend billig und 
garantiren alle Arbeit. Alle von uns 
gemietheten Pianog werden jeden Mo- 
nat umsonst gestimmt. 

Thos. Goggan G- Bros. 

F Ciskalteg Vichy, Selpeh Kon- 
greß- und andere Mineralwasser in der 
Central-Apotheke, 204 West-Commerce- 
Straße. 

—D i e- 

Mancher-i bloktgage Schwanz-» 
howsssfscsmflih «--c O-« »-S. -.. 
s ----- q- vv0v, auf Uhu use- ou 
Raten nach Wunsch des Borgers. Nimmt 
«ven(10rs Lien Notes" an. Sprecht 
in No. 43 SoledadsStraße vor oder 
schreibt Unter Postsoche Drei-wer L, 
San Antoniu, Texas. 

W. J. Partei-son- 
15,tuw1W Präsident. 

IS- Die «Milk-sha.kes" in der 
Central-Apotheke, 204 West-Commerce- 
Straße sind die kältesten und erfri- 
schendsten. 

IS- Die feinsten und modernsten 
Sommerhüte. Beseht unsere ausge- 
zeichneten Strohhüte für 50 Cents. 

Paneoast F- Sohn. 

L. F. Steveufou E Co» Hündler 
in Tapeten und Fenstervor- 
h il n g e n No. 237 West - Commerces 
Straße, haben in der kurzen Zeit ihrer 
Geschäftsthittigkeit einen namhaften Er- 
folg aufzuweisen. Jm dekorativen Fach 
leisten sie wahrhaft künstlerisches und 
geben Garantie für alle ihre Arbeiten. 
Ihre Tapegir-Arbeiten sind äußerst mit- 
ßig im Preise und werden an Dauer- 
haftigkeit nirgends übertroffen. tuw 

CroquebSets zu 81.25, 
eingematten, 
inderwagen u s2.50, 

Mexikanische asserkühler, 
Vase Balls und Bats, 

bei Paul Wagner. 

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

Pancoast F- Sohn. 
-———OO 

Frisches Fleisch. Um diese Jah- 
reszeit ist es· nothwendig, daß alles 
Fleisch kühl und dadurch frisch schalten 
wird. Der Refrigerator von 
known s; JJcossksz No« 211 Los-pha- 
Straße, bietet die Garantie, daß Alles, 
was diese Herren liefern, Wüglich ist. 
AlleSorten Fleisch- Schlafer Wurst, 
Fische Ie. ec. Alle Bestellungen werden 
prompt ausgeführt und das Fleisch 
wird in irgend einem Staditheile frei 
abgeliefert. i»Es-stillt 

N- Herrenhemden und Toiletteartis 
kel in unübertrefflicher Auswahl bei 

Paneoast dis- Sohn. 

Von Interesse für Jedermann 
Es giebt kaum ein Handwerk, für 

welches Tips Fe Haarmanu nicht die ge- 
eigneten Handwerkszeuge und Geräth- 
schaften führen. Reichlichansgestattet 
ist auch ihr Lager von Küchen- und 
ParloriOefem und sonstigen aushal- 
tungsgegenstitnden von Zinn, lech und 
Eisen. Was der Markt an neuen Er- 
findungen in diesem Fache bietet, findet 
man stets bei ihnen. Farmer werden 
es zu ihrem Vortheil finden, behufs 
Autan von Ackerbaugeritthfchaften di-, 
reki mit Tips F- Haarmann in Ver- 
bindung zu treten. 

E- Die «Morgan city Fish ancl 
Oyster compunzm liefekt während des 
Sommers die frischesten Seefische. Ab- 
lieferung frei ins Haus. 24,5,t— 

— Fluctuatiouen im Markte für Ei- 
senwaaren kann- Jeder vermeiden, der 
seine Ordersdurch Pi ep er se S chul t- 
h eß ausführen läßt. Fabrikanten re- 

guliren ihre Preise nach-dem Konsum. 
Nitsva Gehalts-S hab-n Itis tin-ne 

enormen Vorrath von Feuzdrahi, Eisen- 
blech u. s. w. und fie notiren frühere 
niedrige Preise, wenn dieselben auch im 
im Markte steigen. 

Wahl - Ausrief-. 
Da ich seit 7 Jahren als GehülfssShetisf 

gedient habe, so fühle ich mich qualifisirtz das 
mt des Sherisfi zu verwalten und kündige 

mich hiermit als Kaudidat für dasselbe ern-von 
dem Willen der stimmberechtiglten Bürger von 
Bexar Couuty abhiiråsig chtungsdoll 

B. Alex ander. 

dL sL Wider, 
Deutsches 

Grocery - Geschäft, 
Ecke Süd Alamo- u. Latinen-Straße. 

—:— H ändler irr-:- 
staplo twl Psuey Gewoka 

Frische Butter u. Eier stets an Hand. 
Mslle Waaren werden frei ins Haus ge- 

liefert. Ists-acht Io. Iso. ts,6,t11 

Otto Kramer, 
Architekt-; Snpetiutendetn 

O s f i c e : 

Kampmacm Gebäude, Zimmer 33, 

CAN ANTZON1(). 

., 
«- 

i 
— Eine «:—« 

O X » "« 

Wes en1,lnhe CJX Verandentng 
ist jetzt in unseren Preisen eingetreten und wird während .· 
des ganzen Sommers fortdauern Und wird Sensation 
erregen im gesammten hiesigen Schnittwaaren- und 
Kleider - Geschäfte. Wir werden eine 

Wesentliche CI Veränderung« 
eintreten lassen in den Preisen von Männer - Anzügem 
die wir um 30 Prozent billiger als bisher verkaufen 
werden. Die Preisreduktion von Knaben - Anziigen 
wird noch bedeutender sein, da wir mit diesem Artikel 
in 10 Tagen völlig räumen wollen. 

AllesO QänVer andert 
ohne Rücksichten aus die Kosten und ohne Furcht vor der IF 

Concurrenz. Wir werden jedem unserer Kunden solche 
Preise stellen, daß er befriedigt unseren Laden verläßt 

c. B. FRAUN- 
No. 33 Alamo Plaza 

Spiel- HWaaren - Gesehaft 
—VVU— 

PAUL WAGNER 
PLUUUÄMSP 

No Z S commerce Su·k:el. 
SAN ANTllNlU. 

TEXffAs 
Ncmst AND FANDY Snncs 

wuan wARESiLvER PWED wARE 
FINE ! EATHER GUUIJS 

MEXICAN cURiOSlTlES 
cHlLUREN CARRlAGES BlDYCLEs 
"VELUE!PEDES. DRDUUET SETS 

BADE BALLS EATslNDiAN RLUBS 

TOYS 
SEJW CASES BIRD DAEES 

HAMMUCKS. 

Die reichste und ele anteste Atti-oh 
on Artikeln, welche seh besonders zu 
Heburtgtags- und Hochzeits - Gäfchealeu 
ignen, als : 

Silberplattirte Waaren. 
Statuen von Bronzy Jena-Consi, 

Borzellansund Alabaftet. 
Religiöfe Figuren, Crucisixe und Ro- 

eukränze. 
Blumen-Besen und Any-IV 
Tassen, fein vecorirtr. 
Albums in stoßen-Auswahl. 
Photographien allersrh 
Souvenits mit 31 AnsichteyA von Sau 

lutonio, für 50 Ceutz. 
Bilder- und Bilder-Rahmev. 
Musikdofen und Uhren 
Opernglöser und Fernrohre. 
Tafchenmesser und Schaum 
Damens und Herren-Teller Mast-. 
Geldtaschen für Herren und Djsmh 
DamensHandtafchem P- 
"Brief-Mappen. si» 
Schrkibzeuge und Notizbüchskzsk 
Visiten-Katteit-Etuis. » 

DamensArbeitsiKästches tmva 
Hand-Spiegel and Kämm. 
Rauch-Tische und Service. 
CisakrensEtuis. 
ZeituugssMappem gi-; ,- 

Spazierstsckh 
Vogel- und Eschhowik ; s- 
Accordeons, Zitbem und tue-seht 
Muscheln in großer Auswahl-. 
Fisch-Apparate. 
Papiete und sonstige Mstnislies Jst 

lufertigung von Papier-Max «- 

Beste Waschmaschine der Welt. Zeit, Arbeit und Geld erspart. Praktisch, einfach nnd Mk 
Die Seifenbrühe wird durch das Zeug gepnmpt. Das sei-stören des Zeug-, vie nnf ie- 

Waschbrettodee sonstige Wasch-Maschinen, gänzlich vermieden. Kein Lüsten bei der IM; 
verursacht keine Rückenschinerzem Alle Arten Zeug, von den feinsten Seidengossen biss 
gröbsten Teppichen, gänzlich gekeinigtohne Neid-ins oder Drüben, nnd ohne en 
Chemikalien oder sonstigen Pcäparnte; einfach utch gnte Seife nnd sser. Die 
kann in einem Viertel der Zeit besorgt werden. Usede Maschine wird an 6 Jahre 
agent-a verlangt wag-er ds- Ida-hob 

Hondler in Hanshaltnngs Gegenständen-, Sos W 

A PURELY VIZSTASLS OOUPOUNV 
ist«- Fafe Famfly Miete-s- A safo and Felle-Ue sei-noch- fn q» case-. 
« com-lese Famfly see-imm- Perfeck sieh-Miete for Veto-»si- 

-K Mo Greci-Ist Romeo-)- of »so Ag- for Lilie-s Esset-soc 
— 

The most ekkective prepsmtion known for tempving hile from 
the system, and restoring ihe notmgaction of the livek end 
the kidneys. it has ;- ts id alter-tin- snd sedetive 
esseci upon the system. t kenovntes it and kestotec 
ii tä) skesltäiy zip-di Ic inccicases this-Feste » 
an ai sint e est an In essimi toll « « 

of the sond. Ses- lc can be given with staut-m PERFEGT FAFETX 
to childken m- aclultsos an 
age in all cases where there 

y v has M ad Mk «« « 

is Arrangement of 
« .- 

«- 
« 

the system. VOÆY All-o cis-YOU Oft-IRS &#39;s M- 
- sales-»in Fe» Money-, Gesten-M « 

Me»mimsm- Lock of Mystik-, W - 
«- 

-«« binnnfactnreci oniybyehc Medicine co. W chstles U. M II O Jst-. and soc. pack-ges by an leading ein-Ists This Moos-J- 

»He-X 

in 
than one ccne per wer-ge dont-. le should be leepe lnevery ils. 

For a FRES TRIAL PAcchcc kennt-can mtsp to 

Zwischqu co.. LAKE cHARLES LA. 

Sonoma Wein- -Depot -VpU- 

UELEUS MOGLBAM 
»No. 211 Nord Presas sStraße ............................ Sau Indus-. 
! ———————— 

? glgggkpgpkaalifornifche Noth-Z Weiß-Weine 
bei der Kiste, Gall-ne und bei-I Faß. 

! Ossic : 250 West Commekce Straße. U,3,Ilj 


