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Aufgcpaßm 
Wir wünschen Jeden mit der That- 

sache bekannt zu machen, daß wir 

cLllTHING 
billiger verkaufen, als irgenb ein 
anderes Haus in der Stadt. 

Herren - Anzüge, 
früher s 8.00, jetzt s H.00 

» 10.00,.... » 

«- 6.0·0 
» 12.00, » 7.50 
» 15.00, » 10.00 
» 18.00, » 13.50 

Knaben - Anzüge, 
früher P 3.00, .. .. jetzt s 1.00 

» 4.00, » 1.5() 
,, 5.00;«:.-. » 2.50 

Hüte für Männer und Knaben 
billiger als irgendwo. 

Vergeßt den Platz nicht. Ihr 
spart Geld in dem zuverlässigen 
Hause von 

li. Morrisälirn 
255 und 257 Commercestraße, 

neben O’Eonnvr ä Sulliv ans Bank. 

Alagia-HEle 
ASSOCIAIFIOLM 

Daskbesteihelle Wiener 

CHager-EWakaen-?;sier 
— Ein durchaus — 

h eimifch es Instit;nt. 

MLBPHON 474. 

TIERE-M ARE-— 

MS Inst-I- co. 
Trwino shemie, zwischen Mai-« nnd 

klitär M aka. 

Frost-sey Cz co. Eigenthum-en 
Wien: Fische, Austern-, Wild 

in jeder Zubereituug. 
Offen Tag und Nacht 
Zm Hex-has Byolesale u. stetaih Austern- 

Zische, MIN- Krebh Schildkrötem Bild etc 

Telephon 91. Ablieferung frei ins Hans. 

Dr.« D. Saffolcj 
Z a h n - A r z t, 

Ofsice und Wohnun : 238 West- 
« Tommerce traße, 

über des Beste-n Unioa Telegraphen Ossice 
IV ce- Slnndeu von 9 Uhr Morgens bit 

7 Uhr U.23,10,t3M 

pr. E. k. EBMZBERS 
Prattischer Arzt. 

M: S II Stt 274 

Æ(Spwch) ggnveamelkotgaßkl—9 
c 

I. Dreiß’i, I. Nettdt u. W. DslbiIU 
Miste Sau Intentio. 

Otto Kramer, 
Architekt Z Supcrintcudent 

Office: 
»Wenn Gebäude, Zimmer 33, 

S A N A N T 0 N I O« 

Ein dankt-am wie-T 
mm Nase- IF zeugst MADE nie-die- 
IIW tin-hist tin D It b sssef es- 

WK c-I.W p VI I 
an 

Erz-TM »""s«·k:s:x.-s«2:k:-i.ls«.,:.·s."sstgs.szz Ist-I WMM bkesie mit Brigefma 
Its-bekl- Wi Dispos-I um« AM 

M an Steuerzahler. 
coustpcscleetots O i sie-, 

Oexat Go, Sen Ists-nip, Texas 
Ver Uut erkühnen macht hierdurch bekannt 

las Ue Staat- nud Contty ad valokoms uul 

soffs-net est fällig ist und spätestens bis san 
t 1889 mel. bezahlt sein ausf. 

H» JofeCaHiano, 
s-» Steuer Kvllcttok von Vexak South 

cicbscriptionspreis für das Wo- 
chenblatt s2.50. 

q«-——-—«- 

Reisende Agenten: 
F. L. Busch. 
Robert Penniger. 
M· Schorobiny. 

L o i a l e s. 
Satt Antonio, 3. Dez.,1889. 

Rundtchan in Texas. 
Die vergangene Woche hat, allen 

Mittheilungen aus dem Staate zufolge-, 
mit Ansnahme des ersten regnerischen 
Tages ein solches Prachtwetter gebracht- 
wie es um diese Jahreszeit in Tean nur 
denkbar ist, das achte, man könnte bei- 
nahe sagen, ideale texanische Winter- 
wetter,—-—helle, warme Tage nnd kalte 
Nächte, die letzteren aber ohne schädigen- 
den Frost. Ftir das Einbringen der 
Baumwolle, welche noch auf den Fel- 
dern stand, darf sie daher alg eine gün- 
stige bezeichnet werden, und wohl nur 
an verhältnismäßig wenigen Plätzen hat 
sie noch einen kleinen Rest der Nachernte « 

übrig gelassen. Da, wo die Trockenheit 
schon anfing, fiir die Kleinkdrnerfriichte 
bedrohlich zn werden, ist, wie die Be- 
richte sagen, der letzte Regen Und die da- 
rauffolgende warme Witterung gerade 
das gewesen, was nöthig war; Weizen 
und Roggen gehen rasch und kräftig 
aus, und die Weide ist noch immer eine 
gute, so daß der Viehzüchter, falls nicht 
ein zu schlimmer Witterungs-Umschlag 
eintritt, schwere Winternerluste nicht zu 
befürchten hat; alles Vieh geht in guter 
Verfassung in den Winter hinein und 
hat selbst gegen eine nicht zu iidezmiißi- 

ge fkaitlte die nothwendige Widersinns-S- 
ra 

Mit der am gestrigen Tage erfolgten 
Erbsfnung des Kongresses hat die Woche 
ein Ereigniß gebrachi, das auch fitr den 
Staat Texas von mehr als gewöhnlich 
folgenschweter Bedeutsamkeit ist. Es 
darf nilt Recht behauptet we-den, daß 
wohl nur selten, wenn jemals zuvor der 
gesetzgebenden Korperschastder Verei- 
nigten Staaten so viele und tief ein- 
schneidende Fragen vorgelegen haben, 
deren Entscheidung ftir die Entwickelung 
unseres Staates einen so förderlichen 
oder so schädigenden Einfluß ausüben 
kann, als es in diesem Augenblicke der 
Fall ist« Der jetzt in Washington ta- 
gende Kongreß ist berufen, die Tariffra- 
ge, welche die letzte Nationalwahl in den 
Vordergrund gestellt hat, zum Austrage 
zu bringen, und in welch enger Verbin- 
duag diese Frage mit dem Wohl oder 
Wehe eines großen nnd hochwichtigen 
texanischen Industriezweiges-der Woll- 
zucht-steht; bedarf wohl taum einer 
weiteren Erörterung. Schon die in der 
vorigen Nummer unseres Blattes mit- 
getheilte Thatsache, daß die Schaf-lich- 
ter des note-westlichen Viehzuchtsdistiit 
tes es sttt nbthi erachtet haben, in Fort 
MrKavitt eine ersammlung abzuhal- 
ten und gegen jedwede herabsetzung des 
auf die Wolle gelegten Cingangs- und 
Schuhzolles zu protestiren, gibt den Be- 
weis dafür, daßsie eine texanische Jn- 
teressenfrage ersten Ranges ist. Aber 
noch andere Schichten unserer texani- 
schen Farmerdedblterung—wir wollen 
nur die Rindviehziichier nnd die Zucker- 
pslanzer namhaft machen-sind, wenn 
auch nicht in so hervorragender Weise, 
an einer slie ihre Geschäftsinteressen 
günstigen Entscheidung der Schutzon- 
frage betheiligt und stir sie muß daher 
die eben eröffnete Sitzung des Kansas- 
tes von einer schwerwiegenden mitth- 
schastlichen Bedeutung sein. Ein noch 
viel tieferes Interesse, das über die sent- 

g Generation hinausgerist, hat der 
taat Texas an ei ier anderen Frage, 

die dem Kongresse vorliegt-an der so- 
genannten Blair&#39;schen Schutt-ill, welche 
fttr die Erziehung der Kinder in den 
Südstaaten auf eine Reihe von Jahren 
eine nicht unbetrtichtliche Summe Gel- 
des aus der Bundeshsse anweist. Sie 
ist bekanntlich in der vorigen Sikung 
vom Senate angenommen und nur an 
dem Widersprnche des demokratischen 
Abgeordneten - hauses gescheitert; im 
jehigen Kongreß, welcher in beiden 

unsern eine republikanische Mehrheit 
t, wird der Blair’sche Vorschlag un- 

zweifelhaft auch im Unterhause zur An- 
nahme gelangen und Gesetz werden, und 
daß untere Schulen, welche seht mit dem 
jeftaus dem Schulfond des Staates 
ihnen zustiesienden Mitteln kaum langer 
als 5 bts 6 Monate im Jahre offen ge- 
hold-as nur-hu- fsnntn III-s- Papste-ku-. 

HEXE-recht Zufaekrhüsiä kEkfnTIfssTr 
einen um ein paar Monate längeren Un- 
terrichtiterarin ermbglicht, wird auch ver 
einaefieischteste Demokrat nicht in Adrede 
stellen können. Eine weitere gerade die 
Jnterefsen des Staates Tean besonders 
berührende Angelegenheit, deren Erle- 
digung dem eben zusammengetretenen 
Konqreß als Aufgabe zukommen sollte, 
ist die Wiederaufnahme des von Mexico 
schon angenommenen, aber von der Re- 

gierung der Bereinigten Staaten nicht 
estittigten GegenseitigkeitgsVertrageg. 

Wie dringend sich die Notwendigkeit 
eines derartigen Uebereinkommens, das 
einen freien, weniger durch Zollschrans 
ten und Chikanen gehemmten handels- 
vertehr zwischen den beiden Nachbarlttns 
dern Tean und Mexico ermöglicht, ge- 
rade in der letzten Zeit ftthlbar gemacht 
hat, dafür legt der von der handels- 
kammer in Laredo gefaßte Beschluß vom 
25. November den besten Beweis ad. 
Durch idn iit ein Komite ernannt wor- 
den, welches den Auftrag erhalten hat, 
sich mit den Dandelgkammern der Sta- 
dte Galvefton, houfiom Dallas, Fort 
Worth, San Antonio, Cagle Paß u. a. 
m. in Verbindung zu sehen, um zurei- 
chende Geldmittel gusammenzubringen, 
welche zu dem Zwecke verwendet werden 
tollen, eine Delegation von einflußrei- 
chen Geschäftsleuten nach Washington 

u schicken, welche daran hinwirken 
allen, daß der fchon einmal formulirte 

aber nicht in Vollzug gesetzte Gegentei- 
tiakeitszeriraa wieder aufgenommen 
werde und in Kraft ärete. Jn den letz- 
ten paar Jahren war der Geschäfte-vers- 
teht Mexico nnd dem Staate Tean ein 
recht schwunghafter geworden. So hat- 
ten, um nur ein Beispiel anzuführen, 
unsere texanischen Rindviedzitchter seit 
einiger Zeit schon den Markt der haupt- 

— 
tadt Mexico rnit dem nöthigen Schlacht- 
Iieh versorgt und sich ein festes und loh- 
kendes ExportiGediet geschaffen. Aber 
nett-S Geschäft ist ihnen wieder verloren 
iegangen, einfach weit der oben er- 

vahnte Gegenseitigkeits-Vertrag nicht in 
Wirksamkeit getreten war. Der mexi- 
kanische Congteß hat im Interesse und 
rufdas Verlangen der mexikanischen 
Biehziichter hin vorn l. November ad 
Den Eingangszoll auftexaniiche Schlacht- 
ochfen derartig erhöht, daß derselbe 
einein Einfuhr-Verbote gleichkommt, 
und das angesichts der Thatsache, daß 
in Folge der Augschließung des texani- 
schen Viehes von dem Markte die 
Fleischprei e zu einer solchen Höhe hin- 
aufgesteigert worden find, daß dieses so 
überaus wichtige Nahrungsmittel jetzt 
Dort nur noch für den wohlhabenden 
Mann erlangbar ist. 

Ader alle die bis hierher aufgezählten 
Fragen, von wie einschneidender Bedeu- 
ung und Wirkung sie auch für das 
Wohl oder Wehe von Tean find, treten 
fegen eine andere, welche von dem ge- 
genwärtigen Kongresse ihre Lösung 
ordert, weit m den Hintergrund zurück, 
— gegen die TiefwasserhafensFrage, 
veiche in Wahrheit und Wirklichkeit die 
Bebenss und Existenz- Frage für unseren 
Staat genannt werden darf. Die 
,Freie Presse-« hat die Tragweite dersel- 
Den schon zu oft und zu eingehend de- 
Intochem als daß es nöthig erscheinen 
könnte, hier noch einmal darauf zurück- 
zukommen. Es reicht hin, wenn wir 
sagen, daß es von dem in Washington 
tagenden Kongteß abhängt, ob der texa- 
nische Tiefwafferihafen bald in das Le- 
ben treten, dem Staate Tean eine 
zroßartig - glänzende Entwicklung 
sichern wird, und-daß wir auf eine für 
unseren Staat günstige Erlediauug der 
Frage hassen dürfen. Nicht als ob 
große Aussicht dazu vorhanden wäre- 
tmfe pä möglich nd» am- waltet-Reinlich 

sein möchte, in Washington eine Gelb- ! 
bewilligung aus der Bundeskasse durch- 
zusehen, zureichend groß um einen 
Tiefwasser Hafen an der texanischen 
Golslitste binnen kurzer Zeit fertig zu 
stellen. Jm Gegentheil, es ist beinah 
mit Sicherheit anzunehmen, daß die 
Mehrheit der Kangreßmitglieder nach 
wie vor geneigt sein werde, es bei der 
althergebrachten Weise der tropfenweisen 
Bewilligung bewenden zu lassen, welche 
bisher stets die Vollendung der Bundes- 
arbeiten in Galvesion aus Zeiten unter- 
brachen und immer wieder bis ins Un- 

eftimmte hinausschoden; ganz abge- 
hen davon, daß dem Projekte des texa- 
ischen Hafens von den großen, gelb- 

.nd einflußreichen Bahngesellschasien, 
welche jetzt das Transport sManovol 
haben, ein erbitterter Widerstand ent- 
gegengesetzt werden wird, und daß die 
Malen Einzelinteressen und Eifersüchs 
teleien der verschiedenen Pläke an ber 
texanischen Küste, welche als Verderber 
um die Bundeshltlse austreten, auch fer- 
nerhin, wie bisher, ein einmüthiges Zu- 
sammenwirken der texanischen Delegas 
tion im Kongreß beinahe zu einer Un- 
möglichkeit zu machen scheinen. Was 
uns aber tropdem eine Aussicht auf eine 
baldige nnd befriedigende Lösung der 
Hafenfrage giebt, ist, daß sich der Kon- 
greß noch während seiner diesmaligen 
Sihungszeit vor die ,,vollendete That- 
suche-« eines fertigen texanisehen Hafens 
an der Magus-Mündung und damit vor 
die Frage gestellt sehen wird, ob er ibn 
aus den Händen der Gesellschaft, welche 
ihn gebaut und sich die Berechtigung, 
ihn an die Ver. Staaten-Regierung ge- 
gen Crstattung einer entsprechenden Ent- 
schädigungssumme zu verkaufen, vorbe- 
halten hat, annehmen wird. 

Daß der Bau des Brazosshasens nur 

noch die Frage einer kurzen Zeit isi, sieht 
trotz der miß-günstigen Berichte, welche 
vor Kurzem über den ,,vollstiindigen 
Fehlschlag« des Unternehmens in Um- 
lauf gesetzt worden sind, so gut wie fest, 
und daß der Plan ber Gesellschaft, wel- 
che ihn baut, darauf hinausgeht, den 
vollendeten Hafen der Bandes - Regie- 
rung zum Kan anzutragen, gewinnt 
von Tag zu Tage immer mehr an Wahr- 
scheinlichkeit. So ist es denn wohl 
kaum zu viel behauptet, wenn wir sagen, 
daß die Erbssnung der Kongreßsitzung, 
welche die vergangene Woche uns ge- 
bracht hat, für den Staat Texas ein ge- 
radezu epvchemachendes Ereigniß zu wer- 
den verspricht. 

UW LIMIUO 
ist es, einen Anfall oder Iniälle des heillosen TriNs 
Dyöpepfie, Verstoofnng nnd Leberleiden ertragen zu 
müsset-. Und doch ist dies häufig ber Fall. Glücklicher- 
wetse wird es aber leicht in die Flucht geschlagen nnd 

zum Drin-Z, dem es entstammt, hinabgeschtckt, wenn 

man sich zur Vretreibnng desselben Dostetters Magen-it- 
ters bedient. Man darf dretst behaupten, daß als 

träftigendes nnd resianrirenbes Magen-Eiizir, als ein 
Mittel zur Beseittsnng von Störungen der Gedärm 
und der Leber es leine andere so weit belannte Medizin 
gibt, als diese, und daß nur wenige so allgemeine nnd 
antoritative Anerlennnng seitens der Derren Amte ge- 
funden haben. Die Thatfache, daß das Ritters die 
oben genannten drei Plagen der Menschheit sofort lin- 
dert und beiliangerem Gebrauch san auseottet, macht 
es zur popularsten aller aniilien- edipinem Dazu 
com-it noch, das es als orde- rings-, eventnell heil- mtttel gegen tat-es nnd Wechsel eber, Nheunratisrnn8, 
Nerven- and Nierenleiden sich weitverbreiteten Ruhm 
erworben hat- 

All-steh 
—- Ftir den Novembertermin des Di- 

strittggerichis besteht die Grand- urh 
aus folgenden Bürgern: J. C. ck, 
W. E. Zone-, C. F. Bettel, E. Mich-, 
J. D. Dielmann, C. hinging, N. 
Mackey, Ol. S. Massen, A. Y. Walton, 
J. A. Chavei und D. Bell. Richter 
Noonan instruirte die Jury, ihre Auf- 
merksamkeit besonders den unordentii- 
then Daniern zuzuwenden. 

—- Jcn ConntysArmenhause starb ge- 
stern im Alter von über 70 Jahren 
William Chryzler. Der Mann hat ein 
außerordentlich detvegtez Leben zurück- 
gelegt, befand sich einstmals in guten 

Ferkältnissem verarmte aber schließlich 
o a 

O- 

K Croup zu verhindern. Es exi- 
stirt kein Zweifel mehr darüber, daß eg 
ein Mittel giebt, Cronp zu verhindern. 
Richtiger Cronp tritt niemals ohne ein 
Warnnnqueichen auf und wird dann 
sofort Chamberiain’g Cough Reinedy 
eingegeben, to werden alle Symptome 
dies-r Krankheit verschwinden. Dies ist 
immer möglich, wenn esim Haufe ge- 
halten wird. 50 Cis-. nnd 81 ver Fia- 
sche dei thn örCo» F. Kalteyer dis- 
Co. und allen Druggiiten. 

Stadtrathsverliandlungcm 
Peiiiåonein Borg Bürgern auf der 

Südseiie des Milit r Plaza, daß die 
Seitenwege breiter gemacht werden; A. 
Ruhncke, um Bam-:laudniß. 

Zier Erweiterung der Kirchl)öfe, resp. 
Auslegung neuer Begrabnißplatze wer- 
den 8500 bewilligt. 

Als Polizist wurde R. Perez erwählt 
Den Kommissären, welche Eigenthum, 

das cxprapriirt werden soll, abschätzem 
werden 85 täglich bewilligt. 

Der Mayor erhält Antorisation, den 
Kontratt mit Mickeljohn siir Liescrung 
der Curbsteine, abzuschließen. 

C. Bau-« wird Zeit bewilligt, seine 
Lizens zu dezahlen, und Aug. Schwarz 
erhält eine Strafe von 825 zurück, die 
er 1885 bezahlte. 

Jn der Augusta und Oakland-Straße 
werden Gaslanipen aufgestellt. 

Jn Bezug auf die Petition Finge- 
rald’s, die Gas-, Oel- und Metalllagec 
im Flußdette ausbeuten zu dürfen, be- 
richtet das Konnte, daß die Stadt alle 
die drei Dinge, wenn sie wirklich vor- 
handen sind, sehr gut selbst verwerthen 
kann. 

Die Einladung H. Breusing’s zu den 
Rennen in Corpus Christi wird ange- 
nommen. 

Der Kontrakt für die Errichtung des 
neuen Spritzenhauscs wird mit Niggli 
F- Witie für 82850 abgeschlossen. 

Die folgenden Ordinanzen wurden 
angenommen: Bezüglich des Brenn- 
holzverkeussz bezüglich frischer Häute, 
und schweres Fuhrwerk in der Commeice- 
Straße zu verbieten. 

Die Anwohner von St. Muth-, Pe- 
can-, Navarra- und Jefserson- Straße 
müssen Seitenwege erster Klasse her- 
stellen. 

Der Antrag. die Plazas jeden Diens- 
tagund Samstag von den Stadtgefan- 
aenen reinigen zu lassen, ging ans 
Komiie. 

Der Stadtanwalt wird beauftragt, 
eine Ordinanz auszuardeiten, zur Ex- 
Propriirung eines Streifens Land 60X 
1350, damit die Stadtstraßen mit der 
Friotown Rund verbunden werden 
können. 

—— -—-- --000—— -«— 

» Jst die Schwindsucht unheitbar2 
i Man lese das Nachstehendc: »Herr C. H. 
Morris in Newark, Arkansas, sagt: »Ich lag 
an Lungen-Abseef,en schwer darnieder, und 
meine Freunde und die Lterzte erklärten mich 
fiir unheilbarschwindiiichtia Da fing ich an, 
Dr. Kcngs neues Schwindsuchtsinittel zu ge- 
brauchen. Jetzt habe ich die dritte Flasche und 
bin bereits im Stande, die Arbeiten aus meiner 
Form wieder zu überwachen und zu beaufsich- 
tigen. Es ist die beste Medicin, die es geben 
kannt« 

Jesse Middlewart in Decatnr, Ohio, schreibt: 
»Wenn ich nicht Dr. Kingö neues Schwind- 
snchtheilmittel gebraucht hätte, wiire ich schon 
lange meinem Lungenleiden erlegen. Die Aerzte 
hatten mich bereits aufgegeben Jetzt bin ich 
bei bestem Wohl-ein« 

Probeflascheu frei in allen Upotheien· Whole- 
sale bei Dreiß, Thampson G Co. 

Horte-poudenz. A u st i n H i 1 l, 
bei tien Brannsels. Jch stellte in einer 
früheren Korrespondenz den Ernteeri 
trag in Baumwolle auf einen halben 
Ballen per Acker in Aussicht, is ergiebt 
sich jedoch, daß durchschnittlich Z Ballen 
geerntet wurden. Leider nur sind die 
Kosten für das Einheimsen des flockigen 
Stapels zu hoch, denn wenn der Far- 
tnei von 81 bis 81.25 Pflückerlohn 
der hundert Pfund bezahlen muß 
und die übrige vorhergehende Arbeit in 
Anrechnung bringt, to erweist sich die 
Banmwolleniultur als wenig lohnend. 

Unter der- Rattenplage haben auch 
wir zu leiden; die Ratten fressen alles 
Korn auf, das vom Winde niederge- 
toeht worden ist. 

Eine Bewegung ist unter den Far- 
mein von Comal Counw im Gange- 
eine Art Feuerverficherungsstrktesellschast 
zu gründen; jeder Former sollte fich da- 
ran betheilisiem denn wenn er auch 
nicht den vol en Weth erhalt, falls ihm 
Haus od.. Stallung abb nnen, so ist 
eine Un« rsillzungssumme in solcher 
Noth nicht zu verachten-Die anhalten- 
den Regen dieses herbstes haben ein 
gründliches Pflüaen oer Felder erschwert. 
Ueberall befleißigt man sich- Weinw- 
ben und Odftbäutne zu pflanzen, was 
jedenfalls zu loben ist. —- G. R. 

«—.-—-. 

M Unter den Erinnerungen der 
Jugendzeit sind das die stärksten, die 
uns an schwere Krankheiten, die wir zu 
der Zeit zu überstehen hatten, gewah- 
nen. Junge Mütter erinnern sich leb- 
haft daran, daß es Chamberlain’s 
Cougd Remedy war, welches sie von 
Crouv befreite und wenden es in Folge 
dessen auch bei ihren Kindern und stets 
mit dem besten Erfolge an. Zum Ver- 
kauf bei R. Cohn ö- Co.,- F. Kalteyer 
ö- Co. und allen Druggisten. 

T Ye- 
— Am Montag fand in Aufiin eine 

Municipalwahl statt. Der bisherige 
Moder Nolie wurde von John Mc- 
Donald mit über 500 Stimmen Majo- 
ritiit geschlagen. —- Postmeister DeGreß 
war Kondidat für Alderman und für 
Schul-Trustee, fiel oder durch. 

—- Die Reformonfialt für jugendliche 
Verdrecher in Gategville zählt gegen- 
wärtig 57 Jnfossen. 

Bucklens Unten-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte, 

Quetfchnngeu, Gefchwüre, Fieber-i nnd Haut- 
susschlag, Flechte, geffkungene händez Mosi- 
beulen nnd alle Haut kankheiten; kamt Vä- 
morrboiden oder keine Bezahlung. Milligc 
Satisfaetion garantirt oder das Geld wird 

Strückerstatteb 25 Cents die Schachtel- Zum 
ertan in allen Apothclem Dreiß, Thomri 

fon se Co» Wholesale. 

— Die Altbizeugen im Prozeß Cro- 
nin schwören das Blaue vom Himmel 
herunter. Selbst fttr den Schimmel, 
mitdem Cronin feine Todesfahit an- 
trat, wird ein Alidi nachgewiesen wer- 
den milssen, denn ein wackerer Sinn-na- 
Goelil hat gefchworex:, daß er Cronin 
am Mordadend mit einem grauen, 
fchwakzbeinigen Gaul von feinem Hause 
fortfahren sah. Um das glaubhaft zu 
machen, werden die kühnen Anwitlle 
wohl auch nachweisen, tun-S der bewußte- 
übrigens jetzt in einem Dime Museum 
auggestellte Schimmel in der Mordnocht 
getrieben hat. Wie schade, daß der 
Schimmel nicht wie Biman Esel spre- 
chen kannl 

212 und 214 Commerce Straße-, bis zur Market- Straße. 

Haas öz sppenheimer 
lenken die Aufmerksamkeit auf ihren Herbst« 

Jmpott von 

Yarisergleuheiten 
in wollcneu Kleiderstosfen. 

Elcgantcn gesticklcn Robcn in neuen Muster-n. 

Feine Plaids in modernen Farben 
und Mustern, Beil-eh Tuch uud Stoff. 

Besondere Auswahl in Ncuhcith für Abend- 
Toilettcn in Petiti, Bkoche, Mussclin, Crepe 
Chissop u. s. w. 

Straßen-, Theater- und sonstige 
Toiletten 

werden nach der allerneuesten Mode angefertigt. 

2 1 2 Commercestrasse 2 14 
bis zur Matketstraße. 

Haas Sz- Oppenhejmer 
stellen jetzt in ihrem 

O I Zimmer- Einrichtung-- 
Departement 

die neuesten Jmportationen in 

Tapestrien, 
Portieren, 

Drapcricn, 
Spitzen-Vorhängen, 

Cretonnes, 
Trimmings 

aus, Unter welchen sich viele Fabrikate besinden, 
die man nicht wo anders kaufen kann. 

Ebenso eine aroße Auswahl in östlichcn Nugs 
z. B. Antiques, ·Dahestan, Botaves, Persians 
und Dmnneks zu niedrigen Preisen. 

2 1 2 Gommercestmsse 2 14 
bis zur Mark-Gruße- 

Haas se 0ppenheimer. 
Unsere letzten Einkäufe. 

Yuiz - Waaren. 
Eine nie gefehene Auswahl in Putwaarem 

die Nenheiien beider Csoutinente, zu billigen 
preisen. 

Knaben- und Mädchen- 
Departement 

Dort findet man eine vollständige Auswahl 
)er neuesten und besten Bekleidungögegenstände, 
)arnnter alle hübschen und guten Sachen. 

2 12 Commercestrasss 214 
bis zur J)iakketstras.e. 

YTWBST s EUMMEBET s« ZIEÄSSB LIE- 
Zu viet verlangt. 

Gast: »Was hab’ ich getrunken?« 
Wirth: »Ich weiß es wirklich nicht. 

Sie werden sich wohl erinnern « 

Gust: »O nein; Sie müssen s wis- 
sen —- Alles, was der Gast trinkt, muß 
der Wirth immer im Kopfe haben.« 

V e r l a n g t 
wird ein Mädchen im Alter von 13 bis 
15 Jahren zur Beaufsichtigung eines 
kleinen Kindes. Periönlich nachzufra- 
gen Na. 525 Nord- Straße. 

IS- Od— ja! TipsåSilven 
tho r n, die neue Apotheketfirmm 

IS- Einzig in seiner Art in Sau 
Antonio ist das Etabtisseinent des Herrn 
M n n d r y, No. 108 und 110 Austin- 
Straße, bekannt unter dem Namen 
«sa«:1 Antonio Cooperage Worlcs". 
Hier werden alle Arten von Füssern 
und sonstige Küferatbeit in ausgezeich- 
neter und vollkommener Weise herge- 
stellt. Die Arbeit, weiche in dieser Fa- 
brik hergestellt wird, erfreut sich eines 
beneidensnoekthen Rufes über den gan- 
zen Staat. Unter tiichiiger Leitung 
und mit den besten Kräften und Mu- 
schinen arbeitend, ist das thidlissement 
zur jetzigen Ausdehnung herangeivachsen 
und muß noch stetig vergrößert met-dein 
um allen Aufträgen gerecht werden zu 
können. 

------»- -.- -s-v-- «- .«. » » 

Cri per, No. 246 CommetceiStraße, 
haben ein großes und gewählteg Lager 
von goldenen und silbernen Taschen- 
Uhren-—eine Spezialität des Geschäfts. 
Außerdem Schmucksachen aller Art, 
Diamanten, Gold- und Silberwaaren, 
Messerschmiedtvaaren. wahre Kunst- 
werke von Wand- und Standubren und 
alle die zahlreichen Artikel, die man in 
einem Jutvelietladen zu finden gewohnt 
ist. Die Preise der Firma sind mäßig. 
Man spreche vor und til-erzeuge sich. 

—4.-.-—..-——-—— 

Mes. P. Lärm-m 
No. 263 West- Commerce-Straße, em- 

pfiehlt ihr retchhaltiges Lager von 
P U tz w n a r e n der neuesten Pariser 
Moden, ferner S trieb und S t i ck - 

Baumwolle und Wolle, Bän- 
der, Knövfe, Besas zu den 
allerbilligsten Preisen. Agentur für 
Madame Demorest’g Schnitt- 
Mufter. Aufträge aug dem Lande wer- 
den vrompt ausgeführt 

-——-——--—-.0.-——--—— 

IF« Gebrttder Critzer, No. 
246 Commerce Straße-, sind praktische 
Juweliere und Ubrmacher. Sie besor- 
gen vroinvt alle Revaraturen und füh- 
ren dieselben in der geschicktesten Weise 
aus. 

IS« Warum wollt Jhr Pianog zwei- 
felhafter Gltte von reisenden Hündletn 
kaufen, wenn Jhr die echten Emcrsou 
in der neuesten Ausführung billiger 
und unter leichtes-en Bedingungen in 
dem bewährten Geschäftshanse von 

Tlsog. Goggan ök- BrasL haben 
könnt? 

» 

US- Unterzeug in jeder Schwere und! 
zu jedem Preise. Hemdeus und Tol- 
letteniArtitel aus den besten Fabriken 
beiPancoastoäSohm 

c. 

ts- Cs bereitet uns Veråniigen zu 
constatiren, daß unsere neue potheket- 
firtna, Tipg å Silberthorn, 
Ecke der Houston-Str. und Ave. C, von 
Anfang un ein so gutes Geschäft macht. 
CI sind prompte und unternehmungs- 
lustige Leute; sie werden sich freuen- 
einen Theil Eure-s Bedarfes zu decken 

Auslösung einer Geschäfts - Theil- 
haberschasL 

Jn Anbetracht der Auflösung unsesec 
Geschäftgtheithubetschuft wird der Waa- 
renvorrath der Firma G. B. Frank, 
bestehend in Schnittmuareu, Anzügen, 
Schuhen ec. dem Publikum zu den 
denkbar niedrigsten Preisen osserirt, da 
der Ausverkaus bis zum 1. Januar 1890 
bewetksielligt sein muß. 

Es wird hiermit dem Publikum an- 

gezeigt, daß die Geschäftstheilhuber- 
schast dem Kontrakt gemäß am l. Ja- 
nuar 1890 erlischt und daß die Part- 
uership an jenem Tage ausgelöst wird. 

G. B. F r a n k, 
S. D e u t s ch, 
B e n M o k e. 

Satt Antoniu, Tex» 21. November ’89. 

IS- Wenn Jhr Euern vollen Werth 
in A n z tt g e n haben wollt, so seht 
Euch die Herbst- und Winter Vortitthe 
bei PancoastösSohn an. 

HI- Oä·- Wams-Ihm- Ccc II I- II d o I- 

— M— 

Käufer von I 
! Wæde Mæbeksnl 
I 
l 

finden unbedingt ten besten Vorrath und die vollkommenste 
Auswahl bei 

III-Her s- Not-IV 
No. 13 Nord Alamo-Straße und No. 12 Losoya-Straße, 

Hund zwar zu den allerbilligsten Preisen. Es wird sich für einen Jeden, 
der M ö b el braucht, lohnen vorzusprechem Vergesset nicht die Firma 

HÄLFTE WITH-Is- 

JGarantiri das feinfle und beste Bier-—- .- 

Witd in allen Theilen der Siadt auf das pünktlichste frei abgeliefert 

I Herr C. H Müller in der West-j 
Commecce- Straße hält stets das voll- 

I kommenstr Lager in Zeichenmaterie- 
lien, Tapeten, Farben, Glas, Spiegel- 
glas, Bitderrahmem Firnissen und allen 
Zeichncns und Maler-Utensitien. Künst- 
lerisch ausgeführte Bitder und Stimm- 
ten ec. sind in einer sehekigwerthen Gal- 
lerie zur Ansicht und zum Verkauf aus- 
gestellt. In Tapeten und Zimmerdeko- 
rationen ist das Gefchmactvollste und 

JNeueste dort zu finden. 
-- 

Ermäszigte Preis e flür Zahnärztliche 
Mel-an lang. 

i Wundctschönes obere Set künstlicher Zahne 
für Zehn Dollartk Zähne werden schmerzlos 
unter Anwendung von Nitxon Ode Gas aus- 
gezogen. 

Ä. E. Blondin, Zahxmrzt 
Oisiee No. L Commerceftraße, nahe der Brücke. 
Wohnung, Südwesterke von Garten- und King 
WilliamiStkaße· 2 12 tukvtj 

Großes Opernhaus 
T. W. M ullaly, Manager. 

Neue Opera in San Antoniu. 
Montag und Dienstag Abend Dienstag 

Mut lllcc 

Muts s komifche Opern- 
Trupph 

Montag Abend ............ Anxokita. 
Dienstag Abend ............ virginia. 

Die n st a g: Große Mamm- 
Starke Chöre u. eigenes Opernorchester. 

Großes Opernhaus 
T. W. Mulla ly, Managet. 

Mittwoch und ( H 
Donnerstag j 40 ?- 5o Dez 

Abend Konzerte und jeden Tag 
Matinee. 

GILMUBLEZS 
große Jubiläums-Kombination, 

bestehend aus seiner utindervollen Kapelle, 
ausgezeichneten Solisien, großen Sängen-, 
Stahl-Ambosscn und cleltkqcher Attilletic ec. 

Ein großes Musik- Fest 
unter der persönlichen Leitung bei Mr. P. S. 

G i lin o r e, den popu!ätsten,crfolgteichsien 
nnd brillantcstrn Kapellmeistcks der Welt. 

Zwanzigjührigeg Jubiläum 
des großen 

Boitoner Friedens-Musik-Festcs. 
Sänger und Sängerinnenx Signokina De 

Vere, Soptaiu Mine. Sicnc-Barton, Sapram 
Miß Jcnny Dickcrson, Contka Alto; Signor 
Campanini, Tenok; Sig. E. Damm Tenor; 
Sig. Bologna, Baritom M. W. Whitiich, Bas- 
Chas. E. Pratt, Pianiss. 
Preise: 50 Cenis, 81.00, 81.50, 82.00. 

MMWI Hka 
Fabrikant von 

Kutschen und Wagen. 
Schmiede- und Reparatur-Werkstatt, 

Ecke Honstous und Soledadistkajr. 
Niederlagem 203, 210 und 212 So- 

ledad - Straße, Sau Antoniu. 

T. B. Dom-hats « « 

d ,-« Eigenthümer, XX S Z lleaty com-Ich III-IM- 

ssampls ancl cluli RM 
»H- «,-2-2» Hosswu-Stiaßk, Sau Ins-»m. 

,-« Feine importitte Weine, Liquöre h fund Cigarrcn. l9,11,in 

IM- WI. I. III-KE, 
Deutscher 

Frauen - Arzt, 
von Chicago, Als-, 

hat daselbst 1s3 Jahre praktizirt und sich mm htet 
in Sau Ante-nie d a u e r n d niedergelasem 
Ofsiee und Wohnung: 407 Ave B 

zwischen 4. nnd 5. Strafe-. 
South-Stunden von 1—3 Uhr Nach- 

mittags-. 19,10-tylv1j 
s— 

--Die—- «- 

EALAMOE 
Feuer- 

Vcrsithcmugs - Gesellschaft, 
Ro. 222 West Commeree Straße, 

Sau Intentio, 
verleiht Geld und versichert gegen 

Feuersgefahr 
In den niedeigsten Rate-. tut-i 

Cnrb-Stone-Rptiz! 
Wir haben einen großen Vorrath von Entb- 

Steinen erster Masse an Hand, alle von 3 bit 5 

Fuß lang. 
Alle Grundbesiper, welche von der Stadt auf- 

gefordert wckdcnk ihre Scitrnwcge machen zu 
lassen, werden U Ccnt per Linkalssyß späten, 
wenn sie mit dem Unterzeichneten einen Korr- 
kmkt abschließen. 

Man ndrksfire oder wende sich pttsönlich an 

E. Ni q g l t, 
::«.s.-. Zi. Manto-Str» Sau sutonim 

I— 

KI« Mavetickg Ba nk bezahlu 
Prozent Zinsen für ZeitsDepositeu. 


