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Wir haben über 500 verschiedene Auzüge, 
welchevos dieser Saison zurückgeblieben sind, 
und haben dieselben hetuntekgematkt bis zur 
Hälfte des 

früheren Preises. 
H. MORRIS öz BRO. 

Kleider-Handlung u. Ausstattungs- 
Geschäft für Herren- 

255 und 257 Comtncrcestraßc, San Antoni- 
S 

Yampfer P Ygentuu 
Die »Fteie Pteffefttt Te- 

xa S« vertritt die folgenden Dampfev 
Linien, ertheilt alle nähere Auskunft 
wegen Passage nach uud von Europa 
und verkauft Dampffchiffi und Eisen- 

.bqhubillete zu den niedrigfteu Roten. 
Die Liste der von uug repräsentitteu 
Linieuist: 
Mk - Werts-mische Dampf- 

fWSsGetellschtst— 
Reh Stac Linie (Uutwerpeu). 
cisupmie Generalg Trans- 

atlmittqur. 

Eine vorzügliche Gelegenheit 
sue Ueberfa ei zwischen Deutschland nnd Inte- L 
einsieht d e lieu-these nnd beliebte Baliimore : 

Yorddeutscijeu Dikopd 
Die tühmlichst bekanntes-, neuen und erprob- 

ten Hochamt-fee dieser Linie fahren regelmäßig 
siehe-MS its W 
Oaltimore und Bremen 

— d i r e ei, — 

und se nie-s Passagiere u sehr billi en Preisen 
site käm-III dtöf ftmögli ste Sicher- 
heit! schee begleiten die ins-anderer 
ufdet Ieise nach dem Westen. Bis Ende lssS 
siedet seit Aal-d- Dampfern 

1.885, 513 Passagiere 
glücklich über den Deean befördert, ewiß ein « 

gutes Zeug-if fiit die Beliebiheii Meyer Linie- 
Beitete Auskunft ertheilens 

IMMU G Co» General-U entni, 
Ie. 5 Süd- ans Straße, Baitimote, v. 
WI. Eichen but General- I cui J 

Ri. 104 rieth Ave-sagt wecng Illig, 
Idee deren Vertreter im Juli-de. 

isMUELLER 
SAN ANTDNID TEX. 

»- s« » 
« ·« -’Ix- 

DAINTS 
VARNISHF 

—p«,»,—- 

I. »k. MM 
Deutsche- 

Brdcery - Geschäft 
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stcplo Ist case-)- Wunsch 
Frische ButterTTLEE stets an Hund« 
Elle sure- Iverdeu frei ins Haut ge- 
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Die Hinrichtung McCous. 
w 

Jm Flur des hiesigen Quirin-Ge- 
fängnisses fand heute Vormittag kurz 
nach 11 Uhr die Hinrichtung des Mör- 
ders McCoh statt. 

Außer den Beamten, einer Anzahl 
von Aetzten und den Berichierstattern 
der hiesigen Zeitungen hatten nur etwa 
50 Bürger Zutritt erhalten. 

Wenige Minuten nach 11 Uhr erschien 
der Delinquent in Begleitung des 
Sherifss und feiner Gehülfen, sowie 
eines katholischen Priesters. 

McCay, der in einer früheren Schieß- 
Assaire ein Bein verloren hat, bewegte 
sich auf seinen beiden Krücken vorwärts, 
ohne daß an ihm irgend ein Zeichen in- 
nerer Crregung bemerkbar war. Er 
war vielleicht. noch etwas bleicher als 
sonst,aber das war auch Alleg. Selbst als 
er des unheimlichen, schwarzangestriche- 
nen Gerüsteg ansichtig wurde, an wel- 
chem die 13 Mordthaten, die auf 
seinem langen Sündenregister stan- 
den, gebüßt werden sollten, zuckte 
auch nicht ein Nerv seines Gesichtes, aus 
dem ein paar harte, stahlgraue Augen 
unheimlich, aber furchtlos hervorleuchtes 
ten. Nur mit Hülfe der Beamten ver- 
mochte McCoV die steilen Stufen des 
Galgens empor zu klimmen. Oben 
angelangt, lehnte er sich an das Gelän- 
der, stellte seine Krücken neben sich und 
sing noch eine lange Unterhaltung mit 
dem Sheriff und den übrigen Beamten 
an. Es war dies nicht eine der üblichen 
saibadernden »SchaffotsReben«, die niii 
heuchlerischen Bekehrungsversichisrxiuns-i. 
gespickt zu sein pflegen, sondern eine mit 
gerader bewunderungsivürdiger Kalt 
blütiggeitund einem schierundegreiflk 
cycll Olclcylllllly Voll Vlllllcl geleis- 
sene Plauderei. die in dem Geständ- 
nisse gipfelte, daß er allerdings 
seit Jahren ein «p1·etty harrt man« 
(wdrtlichi) gewesen sei. Er gestand 
ganz unumwunden ein, daß er den 
Sheriss Mcsinney von Lasalle Counly, 
wegen dessen Ermordung er zum Tode 
verurtheilt wurde, bitter gehaßtund schon 
lange auf eine günstige Gelegenheit ge- 
wartet habe, sich an ihm zu rächen. Er 
hatte McKinnev im Verdachte, daß er 

durch ihn sein Bein verloren habe, und 
—- so sagte er voller Gemütbsruhe auf 
dem Galgen: »Als ich so dalag auf 
meinem Schmerzenslager, dachte ich im- 
mer wieder und wieder: Wenn ich den 
mal erwischen kann, dann schieße ich 
ihn zusammen l« 

Nachdem McCoy noch von dem Ge- 
fängnißwiirier Abschied genommen hatte, 
wurden ihm die Arme auf den Rücken 
gebunden und dann die schwarze Kappe 
iber den Kopf gezogen· Von den Trö- 
stungen seines geistlichen Beirathg wollte 
er sichtlich nicht viel wissen. Schon 
war die Schlinge um seinen Hals gelegt, 
rlg er noch einmal den Sherisf McCall 
zu sprechen wünschte. Nachdem er ihm 
ebenfalls Lebewohl gesagt hatte, wurde 
die Kappe von Neuem befestigt nnd das 
Signal zum Fallenlassen der Klappe 
1egeben. Dampf dröhnten die Bretter-, 
)az Seil spannte sich und die leblose, nur 
roch leise zitternde Masse deg Gehängten 
chwebte —-mit dem einen Fuße fast den 
Boden berührend —unter dem Galgen. 

Der Grund-Arzt erklärte, daß das 
einiges-easi- sss esse each »sie« .10 
Ussullscll kktuslscc II, Das Uci QUU klu- 

Ietreten sei. Nach Verlauf von weiteren 
i Minuten wurde die Leiche abgeschnit- 
en und dem Leichenbesiatter zur Beerdi- 
fnng übergeben. 

Langsam und in gedrückter Stimmung 
zerstreuten sich die Anwesenden. Regte 
ich wohl auch kaum-in der Brust eines 
einzigen derselben ein tieferes- Mitaefithl « 

Zttr den lsfachen Mörder, der ein Jahr- 
ehnt lana der Schrecken dreier Counties 
fewesen, so verfehite die Majestitt des 
codes in diefer schrecklichen Form doch 
inf keinen eine tiefe nnd lange anhal- 
ende Wirkung zu üben. 

Der Dank vieler Tausende von be- 
Ktmniertens Mittttern, abgeplngt von 
tnznfriedenen nnd kränkelnden Kindern, 
ji und wird auch ferner dem Dr. 
Mchmvths smaritan Nervine gezollt 
nahen, welches ihnen und den Kleinen 
besser-uns nnd den süßen Schlaf ver- 
schaffte. 

Cz heilte meine Frau von jahrelan- 
sen Leiden. N. A. Schuford, Meri- 
oian, Texas. 

Ctädtiicheö. 
Jn der Stadrathgsisnng vom 21. 

Aug. ist viel Bersäumtes nachgeholt 
worden und wenns unsere Aldermen 
mit demselben Eifer weilerarbeiten und 
praktische Gedanken entwickeln, so ist 
ans um die Zukunft der Stadt nicht 
bange. H » 

Als sehr praktisch bezeichnen nur un- 
ter Anderm den Antrag des herrn 
Boelhanwe, daß in allen Straßen zwi- 
schen den verschiedenen Eisenbahnhöfen 
Seitenwege erster Klasse hergestellt wer- 
den. So ist es rechtt Wenn in solcher 
cadikaler Weise vorgegangen wird, dann 
kann aus Sen Antonio etwas gemacht 
Herden, damit ei deniktamenseiner 
OIIII ciclllcllh UIZ Uslacll lich Ullll" 

licken dort,«bas Flicken an allen En- 
den hat wenig Zweck. Was dem Einen 
recht ist, das ist dem Andern billig; wir 
sehen nicht ein, warum nicht Alle mit 
einem Maße gemessen werden sollen. 
Was nith uns die Ward- oder Krämer- 
politik, wonach Verbesserungen hier und 
dort gemacht werden und doch nichts 
Bausch Zusammenhängenbeg zu Stan- 
de tommt. Die guten Seitenwege in 
einzelnen Straßen nützen absolut nichts-, 
wenn man nachher wieder in den Mo- 
rast gerittd. Man zwinge jeden Bürger 
in der Stadt, anständige, d. h. passirs 
bare Seitenweae u legen und die Ge- 
sammtheit wird isten Vortheil davon 
haben. Auch der angegebene Kreis, 
innerhalb dessen die Verbesserung 
vorgenommen werden soll, ist annehm- 
bar, denn es sollte doch wohl Jedem, 
dem Einheiniischen und dem Fremden, 
gestattet sein, trockenen Fußes ein Bahn- 
Depot zu erreichen. — 

« » 

Mahor Callaghan befindet sich gegen- 
wärtig in Kansas Citn,·um dag Band- 
Ieschitst selbst abzuschließen. Jst der 
Erlös erst in die Stadttasse geflossen- 

W! 

so wird es ani Platze sein, voßder 
Stadtrath eine Anzahl von Straßen be- 
stimmt, welches « eisluiieri oder verbessert 
werden sollen, nnd du nassen nnd er- 
warten wir ernstlich, daß sich bei der 
Beruthiing dirs-er Frage ein Fortschritts- 
geist bemerkbar machen wird, der die 
Sonderinteressen der verschiedenen 
Ward-Z nnderiicksichtigt läßt und nur 
wieder das allgemeine Gute im Arme 
behält. Die Pflasterungsardeiten müs- 
sen vom Mittelpunkte der Stadt ausge- 
gehen, wenn etwas Ordentliches und 
Dauerhafies geschaffen werden soll. 

Jn dem Bemühen, dem ganzen Ge- 
meinwesen zu dienen, wird der Stadt 
ratl) immer von der Mehrzahl der 
Bürger unterstützt werden, dessen darf 
er versichert sein! 

Katarrh kann nicht kurirt werden 
durch locale Applieationcn, da sie den Sip der 
Krankheit nicht erreichen können Katarrh ist 
eine Blut- oder Constitntions- Krankheit, und 
um s e zu heilen, müßt Jhr innerliche Heilmit- 
tel nehmen Halt g Katarrh- Kur wird einge- 
nommen nnd wirkt direkt aus das Blut und die 
schleimige Oberfläche· Hall’s Katarrh Kur ist 
keine Quacksalber Medizin. Sie wurde seit Jah- 
ren von einem der besten Aerzte dieses Landes 
verordnet und ist ein regelmäßiges Recept. Sie 
besteht ans den besten Blutreinigungsmitteln, 
die direct auf die Schleimvbetfläche wirken. Die 
vollkommene Verbindung derlv DR eiVestandttieile 
ist es, was solch wundervolle esultate bei de 
Heilung von Kataerh hervorbringt Laßt Stich 
Zeugniise umsonst schicken. 

F. J. Cheney E Co., Toledo, O. 
MVetkauft von Apothekexn, 75 Gent-L 

i 
Die Konvention der Farbigen, ! die in Waco tagte, hat die nachstehende 

Adresse erlassen : 

Wir freuen uns, durch die Presse uns 
an das Volk deg Staates Tean wenden 
zu können. Ereignisse, weiche wir nicht 

Uc-.s-- It-- «--—---7-4«.- -.- ...-·-.. 
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Bürgern der Ver. Staaten und dieses 
Staates gemacht, und wir haben uns 
bestrebt, uns dieser Wohlthat würdig zu 
erweisen. Odgeich nun viele weiße Bür- 
ger geneigt zu sein scheinen, unsere Bür- 
gerrechte anzuerkennen, haben unsere 
Stamntgenossen doch noch manches Un- 
recht zu erleiden. Jn einzelnen Couns 
ties ist ihnen die freie Ausübung des 
Stimmrechts verweigert. Wir halten 
außerdem die Weißen verantwortlich für 
die Wahlunruhen, denn sie find das Re- 
sultat des Boßthums und des Rassen- 
hasses. Jn solchen Counties haben 
Cliquen und Ringe eine gewisse lolale 
Monarchie etablirt, gegen welche wir den 
Schutz der Staatsbehörden anrufen. 
Wir rathen unseren Brüdern in allen 
Fällen für den besten Mann zu stimmen. 
Ein Mann, der seine Stimme verkauft, 
ist nicht werth, ein Bürger zu sein. 

Jn anderen Counties wieder ist den 
Negern das Recht entzogen, als Ge- 
schworne zu dienen; außerdem werden 
unsere Rechte eingeschränkt von Eisen- 
bahnen. Das Gespenst. der socialen 
Gleichstellung ist keine Entschuldigung 
für diese Zurückseszungem denn unter 
den in einer Cur Reisenden herrscht kei- 
ne soeiale Gleichheit, und wie kömmt es, 
daß die Neger als Bedienstete in den 
Cars erster Klasse und in Kajüten nicht 
anstößig sind? Sicherlich ist zu verlan- 
gen, daß die Weißen mit ihrem Reich- 
lbum und ibrer Jntelliaenz. uns an den 
Amiehmlichteiten, welche das Leben bie- 
tet, theilnehmen lassen. Wir bean- 
spruchen keine spezielle Gesetzgebung zu 
diesem Zwecke, aber wir bestehen daraus, 
daß uns die gleichen Vortheile und der 
Schutz der Gesehe geboten wird. 

Wir verdammen die Gewaltthaten 
des Mobg in allen Formen und wir er- 
innern unsere weißen Bürger daran, 
das es eine Grenze giebt, wo die Nach- 
iicht aufhört eine Tugend zu sein: 
nährend wir aber durchaus nicht Wider- 
Iergeliuug predigen, fühlen wir doch, 
Daß die fernere Ausübung des Lhnchge- 
iexeg dahin sühren mag. 

Seit ihrer Emancipation haben die 
Negers in Tean gewaltige Fortschritte 
gemacht. Vor vierundzwanzig Jahren 
wurde uns die Freiheit gegeben; wir be- 
saßen weder Geld noch Eigenthum oder 
Erziehung. Wir eignen jetzt nahezu 
l,00(),000 Acker Land und bezahlen 
Steuern aus Eigenthum im Werthe von 
k20,000,000. Wir haben 2000 Kirchen, 
2000 Sonntaggschulem 2000 wohlthäs 
iige Gesellschaften, 10 Vochschulem 2500 
Elemeutarfchulem 3000 Lehrer, welche 
125,000 Schüler unterrichtenz 23 Blei-z- 
ie, 25 Advokaten, 100 Kaufleute, 5000 
baut-wetten 15 Zeitungen und Hun- 
derte von Farmern und Viehzüchtern. 
Wir sind dem Staate dankbar für die 
Gründung der Normalschule in Prairie 
View und den Städten Galveston, Dou- 
ston", Sau Antoniu, Austin, Waco, 
Brenham, Corsicana, Fort Worth, Dai- 
las, Sherman, Denison, Marlin,«PariH 
und anderen, für die liberalen Bewilli- 
gungen für öffentliche Schulen. 

Die Zukunft des Staates erscheint uns 
hoffnungsvoll, groß und gliin end und 
wir werben Alles in unserer acht zur 
Entwicklungdieseg Cardia-Staates bei- 
tragen. Wir rathen unsern Brüdern, 
die Laster der Weißen zu meiden und 
ihre Tugenden nachzuahmen und ernst- 
lich bestrebt zu sein, intelligente, morali- 
sche, religrbse, fleißige, sparsame und 
gute Bürger zu werden. Die amerika- 
nische Sklaverei ist von der civilisirten 
Welt verurtheilt worden und mußte un- 
tergehen und ein gleiches Schicksal wird 
das Rassenvorurtheil haben. 

Die Konvention ernannte ein Exem- 
tivsKomite, welches im Jahre 1890’eine 
National-·Kouvention einberufen soll. 
Dann trat Vertagung ein. 

Electric Ritter-. 
Dieses Heilmittel ist so wohlbekannt und so 

populär geworden, das es kaum noch besonderer 
Erwähnung bedars. Alle, die es jemals ge- 
bruuchtem stimmen mit ein in sein Lob. ciue 
reinere Mediein giebt es nicht, und es wird Ga- 
rantie geleistet, daß sie Alles leistet, was man 

vosihr verspricht. Electric Bitters heilt alle 
Leiden der Leber und der Nieren, es ents cnt 
Geschmitte, Nuss lag, Salzsiuß und an ere 

Folgen unreinen lutes. Es treibt das Ma- 
laria-8sicber aus dent System, beugt demselben 
vor und heilt es selbst in den hartnäckigsien 
Fällen« Es eurtrt iiopsschmcrzem Blutandrong 
nach dem Kopfe und Migräne. Versuche das 
Electrik Bitters Heilung wird garantirt, oder 
das Geld zutückgezablt. Preis per Flasche so 
Cents und 81 in allen Akothekem Wholesale 
bei Dreiß, Thompsou ö- Lo. 

A- Feinste und billigfte Drucksa- 
chen beiJobnson Bros. 
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Die Ufer-Mitte bei Del Ric. 
Ueber die Orter Miste bei Dei Rto 

theilt Herr J. H. Variou, ihr Entdecker 
und Mitbesizer, in einem» ,,Jnterview« 
mit dem Bericht-erstattet der «Galveston 
News« die folgenden Einzelheiten mit: 
Die Mine liegt in Vatverde ist-unw- 
ungefähr 15 Meilen von der Stadt 
Del Rio entfernt; sie umfaßt ungefähr 
5000 Acker Landes« nnd der ganze Hü- 
gelzug, in welchem der Ocker sich findet, 
streckt sich nahezu vier Meilen weit hin. 
CL sind bereits ungeheure Adern von 
sechs Fuß Mitchtigkeit auf der ganzen 
Strecke offen gelegt worden, und es hat 
den Anschein, als ob der Vorrath ein 
unerschöpflichersei. Jedenfalls ist, so 
weit bis jetzt die Kunde reicht, die texa- 
nische Del Nin-Mitte das größte be- 
kannte Ockerlager der Welt· Sie wird 
als solche dald in dergbaitlichen Ver- 
zeichnissen der Ver. Staaten und Eu- 
ropas ihre Stelle finden, und die Eröff- 
nung und Entwicklung dieses neuen 
Werkes wird unzweifelhaft eine der 
großartigsten Unternehmungen sein- 
tvelche bis dahin in unserem Staate ins 
Dasein gerufen sind. Die Lage der 
Mine ist eine derartige, daß dieselbe 
nicht allein leicht erreichbar und zu- 
gänglich ist, sondern daß auch das Mi- 
neral leicht verschisst werden kann, weil 
die zunächst eröffnete Grube nur 400 
Schritte vom Geleite der Südlichen 
Meiste-Bahn liegt. 

Professor Everhaii von der Staats- 
Unioetsittit in Austin, der mit dem geo- 
logischen Bureau in Verbindung steht, 
hat eine Untersuchung dieses texanischen 
Ockers vorgenommen und erklärt ihn 
für den reinsten, der ihm jemals zu Ge- 
sicht gekommen ist. Noch eine Anzahl 
von anderen Sach- und Fachverständi- 
gen haben ihn gleichfalls untersucht und 
erklären ihn ebenso für Ocker von her- 
vorragend guter Befchafsenheit, bei 
welchem namentlich das Nichtvorhan- 
densein von griefigeu, sandigen Be- 
standtheilen, welche fich fonst in solchen 
Farbeerden vorfinden, sehr beachtens- 
werth sei. 

Wie Herr Barton mittheilt, hat er in 
feiner Mine zwei Arten von Ocker gefun- 
den, eine dunkel- und eine hellrothe. Für 
Jemand, der nicht mit der Qualität von 
Ocker vertraut ist, fügt Herr Barton hin- 
zu,«— hat die Ockererde ganz das Aug- 
sehen von rothem Thon; der Unterschied 
zwischen beiden besteht aber darin, daß 
der Ocker sich zu einer feinen, staubigen 
Substanz zermalmen und zerstoßen läßt, 
und wenn man sie mit Oel, Wasser oder 
einer anderen Flüssigkeit mischt, in wel 
cher sie sich nicht aufldst, eine Farbe bil- 
det. Herr Bation selbst hat mit feinem 
Del Rio Ocker schon derartige Verfuche 
gemacht; er hat ihn z. B. mit Leinsa- 
even-Oel gemischt und gefunden, daß er 
ein vortrefflicher Farbestosf ist, welcher 
eine gleichmäßig vertheilenoe Farbedecke 
giebt, leicht und schnell an der Luft tro- 
cken wird, fest an der Oberfläche, über 
welcher er liegt, anhält und Dauerhaf- 
tigkeit so wie Widerstandsfähigkeit gegen 
die Einwirkungen des Witterungswech- 
sels besitzt, mit einem Worte: ein Far- 
bestoff, der alle zu einem Farbemin- 
eral erster Klasse erforderlichen Eigen- 
schasten in vollem Maaße hat. 

Der Marttwerth des Ockers schwankt 
in diesem Augenblick von 6 bis 7 Cent 
das Pfund. Die Tonne des DelRio- 
Mineralg kann nach einer genauen 
kaufmännischen Berechnung ftir 75 Cent 
zu Tage gefördert werden,und ein Mann 
ist im Stande, titglich mindestens zwei 
Tonnen zu- fördern. Das giebt eine 
Jdee davon, wie gewinnreich dag neue 
Unternehmen sich möglicherweise gestal- 
ten kann. Die ganze weitere Arbeit- 
welche erforderlich ist, um den Ocker ftir 
den Markt fertig zu stellen, besteht da- 
rin, ihn zu Staub zu zermalmen, und 
das wird vermittelst einer fehr einfachen 
Maschine geschehen, die sehr bald in der 
Mine aufgestellt werden wird. 

New York, N. Y» l. Oct» ’89. 
Vor fechg Jahren litt ich an neural- 

gischen Schmerzen im Gesichte und ver- 
fchiedene Mittel, die ich a’nwandte, 
brachten keine Linderung. Eine Flasche 
St. Jakobs-Oel linderte nach der erften 
Anwendung schon die Schmerzen und 
in kurzer Zeit war ich vollständig her- 
gestellt. — Thos. F. Mullerz, No. 309 
W. 28tesSraße. 

Ansdem Pecos Gebiet. 
Die Bewtisserungg - Arbeiten im Pe- 

cog-Thal schreiten rüstig vorwärts. Seit 
meinem letzten Schreiben, —- heißt eg in 
einem vor Kurzem erschienenen Berichte 
des Jngenieurs von dort, ——habe ich 
meine Vermessunggarbeiten den Pecogs 
Fluß hinunter bis zu einem Punkte 
fortgesetzt, der vier Meilen oberhalb des 
alten Fortg Lancafter liegt. Die Ge- 
gend dort ist, mit Ausnahme eines en- 
gen Thalstreifens zu beiden Seiten des 
Stromeg, eine fehr zerrissene und wilde; 
die Berge sind von 300—500 Fuß hoch. 
Jch befinde mich augenblicklich auf 
Matiheaz Rauch. Zehn Meilen nord- 
Fstlichmvgn hier»ift«das Hauptquartier 
ou »aus-m Urswsnurrtpugruc -, Ulr jcyt 
eifrig daran ist« die alten verlassenen 
Formen und Wassergrttben wieder in 
Stand zu seien nnd zu eröffnen. Un- 
gefähr am 1. Juli ist dort mit Pflanzen 
begonnen worden, und jetzt sind Welsch- 
korn, Bohnen und die Kleinldrners 
sriichte in raschem Wachsthum begriffen; 
etwa 40 Acker Bohnen haben einen 
prüchtigen Stand. Lthe Woche bin 
ich nach Pecos City gewesen. Ueber 
die neuen Wassergräben hinaus geht 
dort die Arbeit tüchtig voran;· die Ver- 
messung ist aus einer Strecke von eini- 
gen zwanzig Meilen unterhalb der 
Stadt vollendet, und oberhalb sind un- 
gefähr 50 oder mehr Meilen der großen 
Etscvcrr lciver l)jtch«, die eine Länge 
von neunzig Meilen haben wird, der 
Vollendung nahe-« Also auch in die- J 
sem Theil dez großen texanisehen Nord- 
westens macht sich ein gewaltiger Aus- 
fchwung geltend, welcher erst dann 
wirklich großartige Verhältnisse anneh- 
men wird, wenn das Pecosthal durch die : 

künstliche Bewasserung dem Ackerbau 
erschlo en werden wird. Daß die rei- 
chen ineralschühe der Gegend dann 
auch erst eigentlich zur Ausbeute kom- 
men werden, ist ebenso selbstverständlich 

Daß hart gefottcnc Eier 
schwer oerdaulich sind und oft Magen 
necderbnisz verursachen, ist eine bekannte 
Thulsnche und dennoch tommt es nicht 
selten not-, daß man solche Eier selbst ge- 
nießt oder den Fis; dein nnd sogar Kran- 
ken zu essxn gis-— I. 

Wenn nun in Folge dessen Marseill-e- 
schmerden und niidrre Leiden entstehen, 
so braucht man sich darüber nicht zu 
verwundern; disan wird der Magen mit 
geronnenem Cimeiß überladen, so ver- 
dan er nur einen kleinen Theil dessel- 
ben und der größte Theil davon belä- 
stigt und siört die Magensunttion. El- 
tern sollten darum nie zugeben, daß hart 
gesottene Eier (wie z. B. auch Ostereier) 
von ihren Kindern genossen werden, 
weil dadurch die Gesundheit ihrer Lieb- 
liugc in Gefahr kommt- 

Man hat sogar mehrere Fälle erlebt, 
daß hart gesotiene Eier Genesenden den 
Tod ln·ochten. Ein achtzehnjähriges 
Mädchen, dass beinahe von den Masern 
hergestellt war, bekam nach dem Genuß 
von harten Eiern Magenschmerzen, 
Ohnmachten, verlor die Stimme und 
den Puls fast ganz und wurde nur durch 
ein Brechmittel gerettet. Eine vierzig- 
jährige Frau, die von einem dreitägigen 
Fieber kaum hergestellt war, aß zwei 
hart gesottene Eier. bekam ähnliche An- 
sälle und starb die folgende Nacht, da 
der Arzt erst nach zwölf Stunden zu ihr 
kommen konnte und dann alle ange- 
wandten Mittel vergebens waren. 

Besonders hüte man sich aucb nor dem 
Genuß gesottener Eier-, welche schon 
mehrere Tage alt sind und einen unan- 
genehmen Geruch haben; sie können 
leicht gastrische Fieber herbeiführen. 

Eine neue Art der Versicherung 
ist von den Fabrikanten von Dr klarer-&#39;s 
Medizinen praktisch eingeführt worden. 
Dessen «Gol(1en Medic-il Disaovery" 
und «Favorit;e Prescription" werden 
von Apothekern unter der p o s i tiv e n 
G a r a n t i e der Fabrikanten verkauft. 
Entweder Nutzen oder eine vollständige 
Heilung wird aus diese Weise erlangt, 
oder das für diese Medizinen bezahlte 
Geld wird zurückgegeben. Der Garan- 
tieschein, welcher bei dein Verkauf die- 
ser Medizinen mitgegeben wird, 
ist so viel wie eine Versicherungs- 
pvlice. Das «Golden MedicaIDis— 
covery" heilt alle Flüsse Und Blut- 
entartungen, gleichviel aus welcher Ur- 
sache sie entstehen, Haut- nnd Kot-spani- 
krankheiten, skrophulöse Wunden und 
Anschwellungen. Das «an01!jte Pre- 
scripri0n" hielt alle jene Störungen 
und Schwachezustände, welche Frauen 
eigenthiimlich sind. 

Jhr mitßt nichtimmer Euch rituspern 
und dadurch Jedermann anekeln, sondern 
Dr. sage-IS Catarrh Remecly gebrau- 
chen. 

Allerlet. 
— Heute Morgen 8 Uhr starb Herr 

Ludwig Ohde, ein langjähriger Bürger 
unsger Stadt und Mitglied des Arbei- 

Zq 9-l-.- «;--- Ist-»s-- -- 
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der Liber. Derselbe war, obgleich nicht 
mehr jung, noch sehr rüstig und wird 
sein Dabinscheiden von den Hinterblie- 
betten und Freunden tief betranert wer- 
den. 

MO- 

Passage nach Europa. 
Die Agenturen des Herrn W. J. 

Y o u n g No. 1 Commerce Straße, 
S a n An t o n i o, und No.603,Mait1- 
Straße, D a l l a s, vertreten nur die 
anerkannt besten enropaischen Dampfer- 
Linien. Herr Young ist im Stande die 
billigsten Roten zu geden, er- 

theilt bereitwillig jede gewünschte Ans- 
lunft und besorgt sehr prompt alle ihm 
übergebenen Aufträge. Wer nach Eu- 
ropa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
herüberkommen lassen will, wende sich 
an irgend eine der genannten Ageniuren. 

—-. 

Mißverständniß. 
Neu verpflichteter Kavellmeister auf 

der Probe zum ersten Geiger: »Was 
ftir eine Stimmung haben Sie hier?«—— 
»So lange wir jut behandelt werden, 
iemiethlich, wenn wir-aber knjonirt wer- 
den, dann kriegen Sie Jhre Keile so jut 
wie der vorigte.« 

Die «sAN ÄNTONIO GOOPBRAGB 
WORK8", G e o. M a n d r v Eigen- 
thümer, No. 108 und 110 AustinsStr» 
S a n A nton i o, baden sich in lester 
Zeit bedeutend vergrößert, die großar- 
tigsten und besten Küfereimaschinen an- 

geschafft und sind vorbereitet, alle Auf- 
träge für 5—50 Gallonen Liquor-Kegs 
und Barrels brompt auszuführen. 
Schickt Eure Aufträge einl 

Am Stammtisch. 
Kulicke: Na, nu soll ja wirklich 

die ganze Kavallerie Lanzen kriegen." 
L·e h m a n n: ,,Det kennten se man 

Fuhtg bleiben lassen: die letzten Be- 
techungsversuche beis Militiir sind ja 
fass-s- ont-II hin-- O«-««. :-:-«-UI« 
--------- , »Y-« »auch-s »Ja-sure 

(Betl. ,,Ulk.«) 

Wut-sit Nanchwaarcul 
Groceryhändler und Speisewirthe 

Dom Lande möchten wir eindringlich 
Darauf aufmerksam machen, daß wir 
Tür die Fabrikation von Wurst und 
Kauchwaaren umfangreiche Vorberei- 
:ungen getroffen haben und in Stand 
Jesetzt sind, allen Anforderungen Ge- 
nüge zu leisten. Wir geben Garantie 
Iür gute Waare und reelle Bedienung. 
Die Zubereitungsteht unter unserer pet- 
jönlichen Leitung. Sendet Eure Be- 
ltellungen bei Zeiten ein. 

Wm. Höfling öl- Sohn, 
i,10w1j 511 Avenue C- 

-—— W- — -— 

F. F. Collins quufactnring 
Co» No. l, Z, 5 und 7 Oft-Haust»on- Straße, hat die größte Auswahl in 
Wind-, Pferdelraft-, Dampf- und 
dandsPumpen aller Art und vorzüg- 
ichster Konstruktion; Wasser Röhren 
tller Art nebst Zubehdr im Groß- und 
Pleinhandei. Hydrauliiche Rammen 
1nd Windmühlen aller Großen zum 
Bumpen und Mahlen sind dort zu ha- 
)en oder werden auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikelu und 
Iillige Preise bei gediegenfter Aug- 
ührung. 
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Unser Ausverkauf geht voran !! 
Ecke«ks:»«s:::;;ern-knieen expense-Iean 
anzeiqien, haben wir bewiesen, daß wir wirklich gemeint haben, was wir sagten, nnd wir 

waren erfolarcich. Der Ausberkauf ist jedoch noch nicht zu Ende. Wir haben noch 
eine Menge von gebleichten und nngebleichten Hemden, Percal und Som- 

mer-Flanell-Heinden, Balbriggan und anderem feinen Unter- 
zeng, die wir nicht über Winter zu behalten wünschen. 

Möge Jeder von dem Zsinlä prositirew 
Anzüge, Hüte, Schuhe, Stiefel, leichte Röcke und Westen haben wir zu Hunderten für die 

Hälfte von dem verkauft, was sie anderswo kosteten. Not-I bene: dieselbe Qualität. 

Aber wir haben auch die Interessen unserer D n me n K n n d e n nicht Ebersehen nnd wir machen hiermit bekannt, daß wer alle Vorrathe in nsi «ere1n 

Te 
— Alles neue fashionabl 
Organdies, Mull, Sakeet!s, halb- nnd ganz- wollenc Stoffe; zusanunengesehæ Rohen und 
Sirnitz-Sile 

Wir haben die ernste-sie Absicht, mit dem Lager aufzuräumen und deßhalb bestehen Ivir 
nicht auf Preisen. Gestickie Flouncing in allen Farben, 42 Zoll breit, früher Skl.50 bis 82 wird 
ausveitkauft zu 

50 Cts. per Yard —- 50 Cts. per Yard. 
Weiße Hamburger-, Schweizer und LawnStickereiem Flouxiciims, Torel1ons, Valeiieines, Jeden-as, Chaiitelly’s, Dictoire nnd andere Spitzen zu den erstaunlich niedrigen Preisen. 

Yx 

Wir wollen keine Weinen für die nächste Saisou über behalten: deßhalb verkauer wir sie, ganz gleich welchen Preis sie bringen Vergeßt deßhalb nicht den A u s v c r la us bei 

c. B. FRAIIK 
31 und 33 Alamo- -Plaza ................ -an Simonie-, Texas. 

Ben Collitis. Joe W. Fortune 

COLLlNS 84 FORTUNE, 
209 Alamo Plaza. 

EAusgedehntes AbzahlunggiHeschä E- 
—jn- 

Möbeln, Teppichem Spitzen- Vorhängen, Gemälden, 
Fenster Vorsäbem Kinderwagety Reftigeratots et 

Verkaqu an den kleinsten wöchentlichen und moimtlichen Abzahlnugem 

Haupt-c Niederlage Im Staat: 
209 mamo pk«z«, ESan Untonio ,Texa5. 

file Michael loan comoany 
(Leih-Ami) 

No. 403 West-Commetce-Stmße, San Antoniu, Texas. 
III-Geld wird in großen und kleinen Summen auf gute Sicherheit hin verliehen. 

Win. Höfling ä- Sehr-. 
"Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

Das Fleisch, und um solches frisch und 
iutzu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
jen von Wm. Höfling d- Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
ragen und in ihrem Etablissemenx eine 
Ialte Luftmaschine errichtet welche allen 
Anforderungen für Erhaltllng und Ent- 
ernung schüdlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
Iig in ihren Viehhbfen einen großen 
Borrath von Mastvieh, aus welchem 
cur das Beste für ihre Kunden gewählt 
vird. Wer reell bedient sein will, der 
Iesuche den Markt,- No. 511 
Evenue C. 1,10t1 

Win. H. Outterfide, 335 
Ist-Donston- traße, Plumbers, Gas- 
ind Steam itters, halten sich dem 
Bublikum für alle in ihrFach schlagenden 
llrbeiien empfohlen und versprechen 
prompte Besorguna aller Aufträge. 
kronleuchtey GaS-Fixtures, Baden-an- 
ien, Closets ec. stets an Hand. 

Der Cinderella Schuh Gtorh 
Ecke Ost-Houstonstraize und Avenue (’-» 
iieser beliebte Laden der Stadt, hat 
einen neuen Vorrath von S o m m er- 

ch uhen sitt Herren, Damen und 
kinder erhalten und hat eine unver- 
kleichliche Auswahl aller Sorten und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Ztore führt nur die Fabrikate der besten 
kabriten und überdietet Alleg, was im 
Iiefinen Markt m hab-n ists Sinn-in- 
itiit sllr Herren: der Rockford Schuh 
ür 83. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Linderella Store vorzuspres 
heu, ehe man anderswo kauft. 

——OO 

surntmgl Unterzeichuet ketue Roten. 

Händler und Agenten, welche Noten 
ilr ein aus Abzahlungen perkauftes 
Bian oder Orgel verlangen, verkaueri 
)der übertragen diese Roten an Andere, 
lud im Falle der nicht pünktlichen Zah- 
uug ist das Instrument sowie das de- 
eitö gezahlte Geld sicher verloren. 
Thos. Goggan F- Bros., 208 
iommercestraße, Sau Antouio, vertau- 
en Pianog und Orgeln an leichten Alt- 
ahlnngeu ohne Roten und Zinsen. 

--«———«—--——QO.O.-———— 

IS- Jtn beliebten Mis s i o us- 
5 a r te n sind Cßzitnmer eingerichtet 
nd eröffnet worden, woselbst man re- 
ulüre Mahlzeiten einnehmen und a lg 
akte speisen kann. Mahlzeiten werden 
n eigenen Geschirr aus-gesandt nnd auf 
Bunsch Dinnerg und Soupers ins Haus 
eliefert. Aufmerksam Bedienung und 
rompte Ausführung der Aufträge ga- 
intirL Rheiner öd Gaul. 

—- 

San Pedro Springst Part, 
T. Kerble, Pächter. Dieser kühle 
nd schattige Port ist der populürste Cr- 
olungsplasz der Stadt und Umgegend 
ir Familien ttnd eignet sich auch he- 
vnders zur Abhaltung von Privat- 
titnils. Herr Kerhleifteiu sehr aus- 
terksamer Wirth, der stets bestrebt ist, 
je Wunsche der Gäste zu erfüllen. 
eden Sonntag Nachmittag und Abend 
ndet ein Frei Kontert statt, 
tsgesilhrt von der Ver. Staaten Mi- 
titr-Kapelle. 17,7,tz«I-.lli 
IS- Jhr tpart Geld, wenn ihre Eure 

ItUckfCIchM bet J o h nson Br o S. 
tsertigen läßt- 

cnlisorniasWeinh 
Weinliebhaber finden ein großes La-« 

ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Mey er am Alamo 
Pla a. Herr Meyer sucht die Weine 
an rt und Stelle aus ur.d kanst direkt 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihn-Reiz die 
besten Sorien auszuwithlem Er kamt 
seine Kunden und Familien init einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jekt ab s .00 per Gallone-—srei 
ins Haus gelie ert- 

Alamo LavineniÄdfuhexSystrm 
Osfice: 15 Nord-Floregstraße, Telephon 
359. C. E. A b b ed, Manager. 

IS- Warutn wollt Jhr Pianog zwei- 
felhafter Güte von reisenden Händlern 
kaufen, wenn Jhr die echten Emerion 
in der neuesten Ausführung billiger 
und unter leichteren Bedingnis en in 
dem bewährten GeschüstSdau e von 

Thus Goggan F- Btog. haben 
tdnn 

S- Johnson Bros. liefern die 
besten und billigsten Drucksachen Geht 
zu ihnen. 

—- Wir sind noch nicht veranlaßt, 
unser großes Lager von neuen und ge- 
brauchten Pianos und Orgeln zu ver- 
kaufen, dennoch können wir bessere Ter- 
mine und billigere Preise unter guter 
Garantie geben wie jedes andere Geschäft 
· Thos Goggan e- Bros» 

208 Commerces Straße. 
Unrrer r Mutter 1 Mütter l ! 

Werdet Jhr des Nachts gestört werden 
und in Eurer Ruhe unterbrochen dnrch das 
Schreien eines kranken Kindes, welches 
Schmerzen vom Durchhrechen der Zähne 
leidet? Jst es der Fall, so sanft eine Flasche 
von Mrs. Winslows Soothing Shrup. 
Er wird den armen Kleinen sofort von sei- 
nen Schmerzen befreien. Man verlasse sich 
daraus, es hilft. Es ist keine Mutter ans- 
Erden, die es versuchte nnd Euch nicht rnit- 
theilen würde, daß es die Ein eweide re- 

gulirt, den Kleinen Hülfe und esundheit 
und der Mutter Ruhe verschafft, daß es 
wie Zauber wirkt. Das Mittel ist sicher in 
allen Fällen und angenehm von Geschmack; 
es wird von einer der ältesten und besten 
Doctorinnen in den Vers Staaten ver- 

schrieben Ueber-all zu haben, die Flasche 
zu 25 Cents 

Deutsch - Englische Schule, 
Snn Antonio, Texas. 

Anerkannt tüchtige Lehranstalt sür Knaben 
und Mädchen; seit dreißig Jahren in re er 
Wirksamkeit Vortreffliche Lehrttiiste unter e- 
währtcr Leitung. Der englischen Sprache wird, wie der deutschen, volle Rechnung getragen- Anßcrrcui Unterricht im Sdonischen. Einigers mnsen vor-bereitete Schüler finden jederzeit 
Ausnahme Nähere Auskunft ertheilen Herr 
F. G ro o s, Präsident des Schnls Vorstandes 
und Win. Verdeck, Direktor der Anstalt. 

— Di e —- 

Texas - Feuer - 
u n d Murme- 

Versicherungs-Gesellschaft 
No. III West Eonnnerces Straße, 

Sau Anmut-, 

verleiht Geld nnd versichert gegen 
Feuersgefahr 

zn den niedrigsten Roten. tutvlj 


