
Mu- lkgkgstkom, We licenses-, 
Präsident Pia-Präsident U· Gesclästssitbrex 

Sau Anto u i o 

Brewing Association 

erst-v ZEIUEKEL 

Braner des berühmten 

xxx 
Pearl Flascheu - Bieres. 

Dieses Vier zeichnet sich durch seine Reinheit 
und Sitte und durch seinen Wohlgeschmack aus 

und übertrifft alle Flaschen Biere im Markte. 
Das Bier wird in der Stadt frei ins Haus ab- 

seliesett UJede Flasche garantict. 

Das Faß-Bier 
der City Brauerei eksieut sich außerordentltchet 
Veliebtheit und wird überall vorgezogen. 

L 
f 

Alamoijwlug 
ASSOCIÄTIIONL 

« 

THE A o E M xsnTi «- 

Das beste helle Wiener 

CLager-Ekaafchenispgsier 
—Cin durchaus- 

heimisches Institut. 

MLBPHON 474. 

J. S. Alexander, A. A. Alexander, 
Präsident Kassirer. 

WILL-s 

EEBTWI Egka 
Sau Autonim Texas. 

Msiteu von Kauflcuten und Privat Per- 
seus werden erbeten. 

Wechselan Europa werden ausgegeben. 

F. Groos ö: Co» 
B A N Q U l E R S 

M päadler is 

Okstet und ungangbar-n Geldforten 
Weh-ten cislassittmgen und Auszahluugek 
Io- selleru in den Ber. Staaten und Europa 
us feilen sechs Hans auf New Ort-ans, St 
sit-U nnd New Ink, ebenso wie auf die größ- 
sn städkeiu ten-s nnd Europa, besonders iv 
Miste-L 

.V«U, 

J S.Lvcksoqd, Präs. R. T. Cablez Vier-Prä« 
J. Muik jk., Kassiret 

THE 

LockwoodNaticmalBank 
von Sau Amt-usw Texas. ! 

l Nachfolger von Lockwood F- Kampmann 
spxes zu vermuthen im Satan Inckosn 

ichäfte werden telegraphisch besorg· 
Sachk- ani Europa nnd Mem-L 

s. S. Tbswfom W. B. WtighL 

Harmon, Wright It co. 

Bankiers. 
CI- Iutotih Texas, 263 Cominekkestraßr. 

irgeu allgemeine Bontgeschäftk, stellen seh-l us und besorgen Eint-if f,sirungeu 

pf. E- k. EBRTZBERS 
Praktischet M. 

g: South M Meß- 274, 
MS ) frech-Stunden Morg. 7—9, 
1—3 nhkt 

I. MI, I. Rette- up W. Osakwa 

IPM CIU Ostens-. 

Ists kurz g- Dzkkzseggskszssz 
W- »u- ws sos «wa »m- was-E 

Snbfcriptionspreis für das Wo- 
chenblntt 82.50. 

Reifende Tilgentem 
F. L. Busch. 
Robert Pennlger. 
M. Schorobiny. 

L 

Lokales 
San Amor-im 8. Mai, ’90. 

Die Aranfas Paß-Bahn verklagt. 
Gegen die San Antonio und Arun- 

fas Paß-Bahn find im 45. Distriklsge- 
richt fünf Klagen eingereicht worden 
wie folgl: 

Chas. Schrixiner in Kerrville unter- 
schrieb und bezahlte on die Bahngeselb 
fchoft815,000 ftir den Ban der Linie 
von San Antonåv aus in nordmeftlicher 
Richtung. Es sollten ihm für die 
Summe Bonds ausgehändlgt werden, 
welche 40 Jahre laufen und 6 Procent 
Zinsen tragen. Dei-er die Bonds nicht 
erhielt, sondern die Gesellschaft diefel- 
ben für ihre eigenen Zwecke verwer- 
thete, petitionirte er um cin Urtheil, 
welches ihm die Summe zulpricht, oder 
die Kompagnie zur Auslieferung der 
Bonds zwingt. 

Die zweite Klage geht ebenfalls von 
Ehe-L Schreiner aus fllt Subfckiplio- 
nen im Betrage von 81,505; edenfo die 
dritte für zwei Noten von 85,323, die 
um 10. April 1890 fällig, aber nicht 
bezahlt wurden. 

Die vierte nnd fünfte Klage werden 
von Aug. Faltin anhönnig gemacht flir 
Sublcriplion von 88,029 nnd drei No- 
le·n, von 8580 jede, und zwei von sä- 
801 jede. 

Reisender gesucht! 

Ein gewandter, zuverlässiger Reier- 
der findet fofort Stelle in der 

»Freien Presse für Texas-A 
Q-— k- 

Texas schreitet vorwärts-l 
Vom 29. April bis zum Z. Mai, also 

in dem kurzenZeitraum von sieben Ta- 
gen sind im Staats-Secretariate zu 
Austin wieder nicht weniger wie 13 in- 
ländische gewerbliche und kaufmännische 
Uebertragungen zur Regislrirung ange— 
meidet worden, und zwar der Houstoner 
Commereial Club, der sich hauptsächlich 
den Zweck setzt, die gewerbliche Entwick- 
lung der Wovon-Stadt zu fördern, die 
»Arllngton Buildings Fe Lonn-Assoeia 
tion« in Tarrant Countv, die »Housion 
Land Jmprobement Company« der 
»Wichita Valley hill und Clevator Com- 
pagnie in Wichita County, die »Fort 
Wortb Packing Compugnie« in Tarrant 
County, die »American Building F- 
Loan Association-« in Corsicana, Na- 
varro Countn, die »Abilene«Hotels-Com- 
pngnie« in Taylor Countv, die »Seit 
Antonio Stockyatds und Abatzoir- Com- 
pagnie,« die »Tean Telegrapb- dis- Te- 
lephon-Campagnie« in Burnett County, 
die »Wachahatcbie Electric Liebt-Erim 
panie« in Eilig Coan1y, die Corticana 
Gag- Fu Electric--Light - Compognie in 
Navarra County, die ,,Llano Smelting- 
äs- Refining-Compagnie« in Llano Conn- 
ty und die »Commerce Builoing- F- 
Loan Association« in Hunt County. 

Diese dreizehn genannten Gesellschaf- 
ten repräsentiren zusammengenommen 
ein Stamm- und Betriebskapital von 
genans 2,000,000, und geben den si- 
chersten Beleg nicht allein für die That- 
sache, daß die Geschäftsleute des Stga 
teg ihr Vertrauen voll nnd ganz auf die 
gesunde Entwicklung desselben setzen, 
sondern auch dafür-, daß auch alle Theile 
des Staates, Nord-, Nordwest·- Cen- 
tral- und Südwest Texas, an der Fort- 
schrittgbewegung betheiligt sind. 

Beachtungswertb ist wieder der Um- 
stand, daß sich unter den dreizehn neu 

begründetenGeschasten wieder drei Bau- 
und DarlebenssGesellschasten befinden. 

if Bevor man eine Reise unter- 
nimmt, kause man eine 25 Ewig-Flasche 
von Cbamberlain’5 Colit-, Cholera- 
und Diarrboe-Mittel. Es ist meistens 
nothwendig und dann sehr werthvoll. 
Wirst mild und sicher. Zum Verlauf 
bei R. Cohn ö- Co., F. Kalteyer Fe- 
Sohn und allen Druggisten. 

Qualen 
— Die Turner veranstalten am 

Sonntag ein Picnic. 
—- Sain. Maoerick erbaut auf der 

Wesiseite der Avenue E ein vierstdckigeg 
Backsteinbaug für seineliihographische 
Anstalt und Druckerei. 

— Geo. F. Dullnig nnd Katie Lös- 
berg, Chaz. Marx und Franceg Merz. 
Ed. Coleman und Katie Kühlmann 
haben sich Deiratbslizenfen aus-stellen 
lassen. 

— Ja Reuter’g «’1’wo Brothers 
Sei-lockr« ist fest eine neue, durch eine 
GastraftiMaschine getriebene Fäche- 
lungssCinrichtung in Thittigkeii. Der 
Apparat arbeitet weit besser, als der 
bisher gebrauchte, der durch Wasser- 
trafi getrieben wurde. Es ist dies der 
erste, von der hiesigen Eos-Kompagnie 
aufgestellte Apparat, dem aber bald als 
zweiter ein in darnilch äBtiAS Bestan- 
rnnt ausgestellter folgen wird. 

»—- Frau Emma Frorn hat eine 
Scheidungsklage gegen ihren Mann, Dr- 
Wrn. From, eingereichi. Als Grund 
der Scheidung giebt sie brutale Behand- 
lung an. 

—- Die Gesellschaft für den Bau ei- 
ner elektrischen Bahnlinie nach den 
»Alarno highw an den Quellen des 
Flusses hat mit der Legung der Schie- 
nen an der Ave. IS begonnen. 

—Die Steinhauer an der hiesigen 
Stadthalle werden die Arbeit wieder 
aufnehmen, nachdem ihre Forderung 
in Zukunft nur 9 Stunden zu arbeiten, 
anstatt bisher 10— und zwar bei den 
bisherigen Löhnen — gewährt wor- 
den ist. 

—- Der ,,Deutsche Männer- 
chot« veranstaltet am Sonntag, den 
11. Mai, ein großes Konzert in Mut hg 
Pupille-m M Ue Von diesem 
äußerst tllbttsses Vereine veranstalteten 
Konzerte gut Find, weiß man. Nach 

gern Konzerte-findet ein Tanzkrünchen 
att. 

,- 

Eiu »Zeichen der Zeit«. 
Jm 8. texanischen Kongreßdistritt tritt 

der Republitaner W. Green als Bewer- 

bcrfftir den Sitz im Abgeordiieterihause« 
au 

Jn einer Ansprache an die Wählkr 
fordert er die Wollt-lichten die zur Al- 

llianz gehörenden Farmer, die den ver- 

schiedenen Gewerk- Vereinen angehöri- 
gen Arbeiter, sowie die Mitglieder des 
Staats-Grange- Verbandes auf, ihm 
ihre Stimmen zu geben. 

Es ist das ein bedeutsamcs »Zeichen 
der Zeit-C weil es auf die ZersPlitterung 
der im Zersetzungsprozesse begriffenen 
demokratischen Partei recht handgreiflich 
hinweist. Die alte Treue, womit die 
große Masse bis vor Kurzem an den al- 
leinseligmachenden Glaubens-sähen der 
Demokratie festhielt und sich unter ihre 
Zucht fügte, fängt, wie es scheint, an, 
im 8. Disttikt von Tean und im ganzen 
Staate Tean brltchsig zu werden. Her- 
vorragende Leiter der alten sieg- und 
glorreichen Demokratie, wie Richter 
Clark, haben schon ein Borgefühl von 
»dem in Aussicht, wenn auch vielleicht 
noch nicht bei der nächsten Wahl schon 
bevorstehenden Zusammenbruch ihrer 
herrschaft. « 

Jn einer Unterredung, welche er vor 
Kurzem in Waco mit einem Berichters 
statter der »Galb. News« gehabt hat, 
giebt er seiner Befürchtung Ausdruck, 
und bezeichnet den Lieblings Kandida- 
ten der texanischen Former - Allianz fitr 
das Gouverneursamt, J. S. Hogg, als 
einen ,,nicht mehr waschächten« Demo- 
kraten, weil derselbe die staats-sachli- 
"stische Jdee einer Aufsichtsbehörde fiir 
die Eisenbahnen vertritt,—die schlimmste 
und bis dahin gefährlichste Anklage, 
welche gegen Jemanden, welcher die de- 
mokratische Romination flir ein Amt 
sucht, erhoben werden kann.s 

Selbst die »Galv. News« muß schon 
(wie sie es in der letzten Zeit mehrfach 
in Leitartiteln gethan hat l) die That- 
fache einräumen, daß es mit der 
Demokratie wacklig steht, mit an- 
deren Worten: daß dieselbe in 
der Zersetzung begriffen ist, »und daß« 
IITUTLUUIUV uulslulzlccllujc Uckjclcchs 
mehr und mehr in ihr Platz gewinnen 
und sie unterwiihien, so die Jdee, daß 
Privatgesellfchaften, wie z. B. Eisen- 
bahnen der- Oberaufsicht des Staateg 
unterstellt werden müssen, weil sie zu- 
gleich ein dem Jntereffe der Allgemein- 
heit dienendes, öffentliches Verkehrs-mit- 
tel seien. Es werde schon schwer halten, 
—meint die ,,Galv. News«,—— den Ein- 
fluß der ketzerischen modernen Glaubens- 
ftitze selbst aug den Vorderfammlungem 
welche zum Zweck der Aufstellung von 
Kandidaten abgehalten werden, noch 
auf lange Zeit fern zu halten, und sie 
gänzlich und für immer zu bannen, fei 
fchon faft zur Unmöglichkeit geworden. 

Sicher ist, daß Mr. Hang, der mit al- 
ler Entfchiedenheit die Einsetzung einer 
staatlichen Aufsichtg-Kommiffion befür- 
wortet, also indirekt, vielleicht noch halb 
unbewußt, auf eine Vetstaatlichung deg 
Hauptderkehrgmittelg der Neuzeit und 
auf eine Verstärkung der Staatsgewalt 
hinarbeitet, auf seiner Wahlreile in al- 
len Theilen des Staates den Beifall der 
Farmer Allianz findet und, wie es 
den Anfchein hat« eine immer grö- 
ßere Zahl von Anhängern gewinnt. 
Natürlich ist damit noch nicht gefagt, 
daß er des Sieges fchon ficher wäre, die 
alte Parteiorganiiation ift zäh nnd noch 
immer fehr mächtig. 

Eine kleine Klique, welche die Drähte 
eigentlich in der Hand hält, und higher 
noch die Nominationen gemacht hat, 
wird alle Kräfte nnd alle Schliche an- 

wenden, auch diefeg Mal der großen 
Masse ihre Kandidaten — natürlich De- 
mokraten von der strengsten Obfervanz 
—aufzuhalfen, und es ist wahrschein- 
lich, daß es den Machtbabern gelingen 
wird, noch einmal ihre-Cv errfchaft zu be- 
haupten. Nichts de iger bleibt es 
Thatfache, daß der n ang. des Cndes 
für sie bedenklich nahe rückt. Cz ist z. 
B. ein fehr beachtenswerthes Vorzeichen 
wenn sich —- wie das in Garland, Dallaz 
Connty, der Fall gewesen ist-—an die 
Aufforderung eines in den Farmerkrei- 
fen fehr einflußreichen Mannes, des frü- 
heren VizeGouverneurg Barnes Gibe, 
Clubz bilden, zu dem Zwecke, für die 
Erwühiung des Generalswwalts Hogg 
des »staatssozialistischen« und-—- wenn 
man der Wahrheit die Ehre geben will, 
— gegen den« Kardinalgrundsay der al- 
ten Demokratie, den »fchwachen Staat« 
arbeitenden Gouverneurs - Kandidaten 
einzutreten. Mag auch die Partei sich 
noch über die Gefahr, welche ihrem Be- 
ftande droht, hinwegtäuschen. Bedenk- 
lich muß es jedenfalls erscheinen, wenn 
ein fo nüchternes und klar blickendeg 
Blatt, wie die »Galveston News« eg ist, 
anfängt »Mvrgenlicht zu wittern«. 

Eine große Veränderung. 
Der kürzlich erfolgte Tod des Herrn 

Deutsch von ter wohlbekannten Firma 
S. Deutsch F- Co. veranlaßt die 
übrigen Mitglieder derFirma eine große 
Veränderung vorzunehmen. Am ver- 
gangenen Montag begann die Firma 
ihren großen Vorrath von Schirmma- 
ren augzuverkaufen- da sie beabsichtigt 
nur noch Clothina und derreniToilettes 
Artikel ausschließlich zu führen. Dieser 
zu verkaufende Vorrath von Schnitt- 
waaren, der mit dem Waarenlager der 
Firma G. B. Fraan vereinigt worden 
ist, ist sehr reichhaltig und umfangreich, 
allein die Waaren werden ohne Rücksicht 
aus Kollet-preis los-geschlagen werden, 
damit die beabsichtigte Veränderung so 
schnell wie möglich ausgeführt werden 
kann. Wir eriheilen allen Damen den 
guten Rath, im alten Store von S. 
Deutsch ö- Co. vorzusprechen, und zwar 
sogleich, da noch eine volle Auswahl 
vorhanden ist, und sich von den gebote- 
nen Vortheilen zu überzeugen. 

---«-.--— 

Grundeinenthums Uebertragungem 
Sam Maverick an F. M. Hagner, 2 

Grundstücke aus dem Prospekt Bill 
8400. 

Martha Knox an F. J. Vertie, 
Grundstück anNotdiFloreg Str. 83,20(). 

F. J. Beiiel an Martha Knox, 2 
Grundstücke an Acequia Straße und an 
Soledad - Straße. 

S. P. Maurv und Frau an Jgnaz 
Worrns, Grundstück an Avenue A. 

Ein Orkan in Van Zandt Cur-um- 
Ueber den Wind-— nnd Regensturni. 

weicher in der Gegend von Wills Poiixr 
in Van Zandt County so schweres Vei- 
derben gebracht hat, derichtete ein Ein- 
ASSMUSS- Here J. A. Coiikiiite, me 

folgt: 
»Ach befand mich, als das Unwetter 

zum Ausbruch kam mit-Hinr! J. J. Gib- 
bard zusammen, gerade auf dein Lande, 
etwa5 Meilen weit öftlich vor-. Wills 
Point. Der Sturm kam mit solcher 
Heftigkeit über uns, daß wir beinahe 
die Hoffnung aufgeben mußten, Will-J 
Point jemals wieder zu erreichen. 

»Mir-gis nin uns herum stand ein dich- 
ter Anwiichs von Hickory nnd Eichen, 
und hinter und neben uns wurden die 
Bäume von der Windsbraut umgerissen 
und zu Boden geworfen, während zu 
gleicher Zeit ein schwerer Eiiegenftrnin 
auf uns niederstiirzte, und dicke Hagest- 
steine anf nns derabpeitfchte. Wir lie- 
ßen Pferde und Bugigh unter einein gro- 
ßen Baume, der ihnen wenigstens theil- 
weisen Schutz verlieh, zurück und liefen, 
so rasch wir konnten, quer über die 
Straße nach einer Blockhtttte zu, die dort 
stand. Als Gibbard dann aber sah, 

»daß die Pferde vor Schreck wirr und 
scheu wurden, ging er wieder nach dein 
Platze hin, too sie standen, etwa 30 Fuß 
weit von sdem Hause fort. Einmal 
machte ich den Versuch, den Kon aus 
der Thitr herauszustecken nnd Herrn 
Gibbard zuzurufen, und es fehlte nicht 
viel, daß der Windfturm mir den Kon 
weggerisfen hätte. Er blies und henlie 
io gewaltig, daß ich ——zum ersten Mal 
in meinem Leben — die eigene Stimme 
nicht hörte. 

»Wir kamen indessen trohdem niit 
heiter Haut und heilen Knochen über 
das Unwetter fort und dann auch nach 
Wille Point, wenn es uns auch viele 
und schwere Arbeit kostete, uns durch die 
aus den Weg gestürzten Bauinftitmme 
hindurch zu winden. An manchen 
Stellen mußten wir das Vuggy über sie 
hiiittberheben. 

»Bei unserer Ankunft in der Stadt 
fanden wir, daß alle Kirchen von ihren 
Fundarnenten herabgerissen, Wohnhiiu- 
srr umgeiveht, und viele Gebäude der- 
-..4:- -·...«..u..«-.«..J m-...-». I«J&#39;. «- «·..«.. 

use-U zessr.uususpu muss-« pas e« Vkur 

dezu gefährlich erscheinen mußte, sie zu 
betreten. Das aus Holz errichtete 
Bahnhofsgebäude, welches allgemein fitr 
eins der solidesten in der Stadt gegolten 
hatte, war ein vollständiger Trümmer- 
haufen, nur eine Ecke davon stand noch. 
Ein eigenthttmlicher Zufalls Umstand, 
durch welchen ich in Erfahrung brachte, 
um welche Zeit der Sturm das Gebäude 
umgeweht hatte, war der, daß die Uhr, 

welche an einein noch aufrecht stehenden 
Pfosten befestigt war, unverletzt geblie- 
ben war; sie war stehen geblieben, und 
die Zeiger wiesen auf 12 Uhr 45 Minu- 
ten. Einen schweren.eisernenGelafchrank, 
der im Depot eingelassen gewesen war, 
hatte die Gewatt des Windes herausge- 
hoben, under stand in einer Ecke, wo 
er durch ein paar Holzstücke, die wie 
Keile darunter getrieben waren, festge- 
halten wurde. 

»Auf dem Wege nach Wills Poiat zu 
sahen wir — von den Bäumen, welche 
der Sturm in den Wäldern umgestttrzt 
hatte, abgesehen — Farmgebäude und 
Fenzeu in Trümmern liegen und die 
Obstbäume in den Gärten umgerissen. 
Das Unwetter hatte sich im Westen zu- 
sammengezogen. Zuerst war eine dun- 
kelgrüne Wolke am Himmel sichtbar ge- 
worden, und es hatte ausgeseben, als 
ob sich alles andere Gewölk erst mit die- 
ser zu einem Ganzen zusammengeballt 
hätte, bevor sie mit einer fürchterlichen 
Gewalt auf uns einstitrzte. Zu einer 
Zeit während des Sturmes war es ge- 
radezu stocksinstere Nacht· Wie der Ei- 
senbahn-Zugftthrer mir mittheilte, hatte 
ihn der Sturm bei Mineola überfallen, 
dort war aber das Unwetter nicht so 
schlimm gewesen· Trotzdem hatt-e er 

auf einer Strecke von 20 Meilen öftlich 
von Wills Boint, sogar bis nach Terrcll 
hin, Häuser und Bäume gesehen, die 
umgerissen gewesen waren. 

»So weit ich in Erfahrung bringen 
konnte, hatte das Wetter sich non-west- 
lich von Wills Point zusammengezogen, 
hatte eine tttdliche Richtung genommen, 
8 Meilen westlich die Eisenbahn getreuzt, 
wieder einen Halbkreis um die Straße 
herum gemacht und dann auf dem Wege 
nach Osten zu die Stadt getroffen.« 

——-.-..-—— 

Kanzel nnd Bühne. 
Rev. F. M. Shwnt, Pastor der Brüdetgemeinde in 

Ber Monat-, Kansas, sagt: »Ich halte es für meine 
Pflicht, mitzutheilem welche Wunder Dr. Rings Neen 
Entdeckung an mir ewitkt hat. Meine Lungen waren 
in Flimmer Ver esfun und meine Gemeinde erwartete, 
daß chnur noch utse eit leben würde. Nachdem ich 
aberZFles en von Dr. Rings Neuer Entdeckung ge- 
nommen hu te, btn ich wieder gesund-und munter und 
habe 26 Pfund an Gewicht zu enomnien. 

Arthuk Lode, der varesario von »Loves anny 
Iolts-Gesellschast« schreibt: »Nach eingehender Prüfung 
und nach ei ener Erfuhr-uns bin ich zu der festen uebek- 
engung ge ornmen, dass k. Rings Neues Schwind- ZuchNheilniittel alle übri en terattiqen Mittel,,bietet«, 

und daß es hilft, ioo«alle ndete sehsschlägh Der größte 
Gesellen, den ich meinen tausenden von keunden ek- 
weisen kann, besteht darin, daß ich ihnen en Gebrauch 
dieses Mittels enempsehle. 

robeslaschensrei bei A. Dreiß, Thonwson G co. 

auslagön anderen Apothekerm Flaschen zu 50«Etö. und 
zu 

Düntjerst 
En Butjuug weer een7g schönen 

Dass op de Wisch (Wiese) gahn, dai 
Den umiokehrn. AS he nu so recht 
flitig di sin Arbeit is, süht he ’n Das 
in’t Lager siiten, un sda he dann un 
wann op Jagd geiht, so juckt em as 
Jäger de Finger. Wat scholl he an- 
fang’n? da ha keen Flint bi sik heit, 
leggt he sin Hatt an de Bock un zielt ap 
den hag. An de annere Sied von der 
Decke sieiht de Förster un de ni ful, leggi 
sin Flint an. schült den Hag dod- linitt 
de Flint di Sied- springt od uns Bur- 
jnng to, trigg&#39;t ein di de Flink un dtiilli 
km an: »Den it di endli, du Wilddeedl 
Dat ward doch iimmer dullet, gar di 
helliglen Dag scheet de Kerls een de Ha- 
sen düt de Näs dod1« Min Bnkjnng de- 
wett de Bilx vor Angst un so seggt he: 
»Min leev, leev Herr Meilen ik wull 
ganz gewiß den Das ni schecten, dissc 
Hatt hev’t min Vader un il all 5 Jahr 
un keen von uns het wußt, dot se luden 
meer- 

l IS- R. Cohn cks iso» F. Kulieyck E 
jSohn und andere Drunglsien würden 
sChambetlaitVs Husieumitiel nicht em- 

prehlen, wenn es nicht gut wäre. Es 
Hist speziell für die Heilung von Erkäls 
linngen, Croup, Hinten ec. hergestellt 
»und das wirksamste Mittel in solchen 
lFällen. 

Texas 
— H ii A Jeß in Warinszford hai 

dsc Ein-: rnung als Posinieistrr erhalten; 
— -:-: r Flssessor und Kollektor von 

Eagie Paß, Chas. Dccourt hat sich un« 
sichtbir gemacht. Eine Untersuchung 
seiner Bücher hat aged-tm daß in der 
Kasse gegen 31000 fehlen. Decourt 
reiste nach der Hauptstadt Mexito und 
soll sich von dort nach Süd-Amerika ge-&#39; 
wendet dabei-. 

— Der Kaufmann Kaspar Vogel, 
der aus Yoaium Plötzlich verschwand 
u. id sein Ges schäst sdort, so wie seine Fa- 
milie in-· Viiche ließ Ist nachzehntagigem 
Suchen in Galveston aufgefunden wor- 
den. Er hat seinenN Store und Waa- 
t ioorrath an J ·Willis L- Bro. 
iroertrageu, denen er eine kleine"" Summe 
lchuldete. Die Ursache für diese Hand- 
lungsweise ist der Familie und den 
Freunden Vogels unbekannt. 

— Von Columbia, von Brazoria 
und von der BrazossMiinduug kommt 
die Mittheilung, daß der Fluß überall 
am Steigen ist. Au der Mündung bis 
jetzt nicht so sehr, wie an den beiden 
anderen Punkten, wo er alle 12 Stun- 
den-ungefähr 3 Zoll wächst.. Cant. 
Croß, der bis vor Kurzem als Hülfs- 
Jagenieur beim Hafenbau beschäftigt 
war, sprach seine Ueberzeugung dahin 
aus, daß, wenn daSHochwasser, welches 
jetzt bei den starken Regengüssen im obe- 
ren Lande zu erwarten steht, nur zwei 
Wochen lang andauert, die nöthige Tiefe 
(von etwa 25 Fuß) in der Fahrftraße 
über die Sandbank, vollkommen gesi- 
chert ist. 

— Für die Baumwolllameu--Oel- 
mühle in Cuero ist in der Nähe des 
Aransas Paß-Bahnhofes ein Grundstück 
von 7i3 Acker eingekauft worden. Die 
Gesellschaft beabsichtigt nämlich, in Ver- 
bindung mit der Mühle ein Viehmit- 
stungsgescbäft zu betreiben, für welches 
sie die Nebenprodnkie des Samens, 
Hülsen und Mehl, zur Verwerthung 
bringt Auch eine Roman-Anstalt zum 
Klären des Oels wird mit der Mühle 
verbunden sein. Es sind alle Vorberei- 
tungen getroffen, damit die Mühle, 
welche etwa 60 Arbeiter beschäftigen 
und denselben während neun Monaten 
im Jahre volle Beschäftigung geben 
wird, schon in der dies-jährigen Saison, 
also bis zum I. Oktober, im Betriebe ist. 

—- -— ———OOO————— 

Fächer ! Fächer ! Fächer ! 

Für ein Viertel ihres wirklichen Wer- 
thes zum Verkauf am 

Freitag und Samstag bei 
GebrüderJoske. 

Wir haben die sämmtlichen Proben 
von Fächern des größten New Yorker 
Jmportationshauses ungetauft und of- 
feriren dieselben unseren Kunden und 
dem Publikum am Freitag und Samstag 

Für 50 Centö das Stück- 
Augermählie Muster, von welchen 

viele bis zu 82 00 das Stück werth sind. 
Man kann also schon beim Einkauf 

eines Fächers Geld sparen, wenn man 
die Gelegenheit am Freitag und Sam- 
stag wahrnimmi. 

Der Geschmack einer jeden Dame 
kann befriedigt werden, da jeder Fächer 
andetgisi. JoskeBros. 

——g-.—-- 

IS- Wiinschen Sie einen feinen mo- 
dernen Anzug gemacht? Geben Sie zu 
Pancoast F- Sohn. Die feinsten 
importirten Stoffe finden Sie dort- 

—————-0.——« —-— 

S. A. Capperagc Werks. 
Daß ein tüchtiger und fleißiger Ge- 

tchitftgmann hier m unserer Stadt Cr- 
folg bat, beweist der stetige Aufschwung 
des Etablisseiuents des Hm. Geo. 
Mandrt), Ecke Austins und Hade- 
Straße. Durch die Borzüglichkeii ihrer 
Fabrikate hat sich diese Fabrik einen 
Ruf und eine auggedehnte Kundschaft 
erworben, weshalb daselbst unter Au- 
wendung der vorzüglichsten Maschinen 
und geschicktesten Arbeiter stets mit vol- 

r Kraft gearbeitet wird. Gambri- 
genthltmer, Farrner und Biehzitchter, 
die Bedarf an Cisternen, Fässern, 
Tants u. i. w. haben, können keinen 
Platz finden, wo sie aufmerksamer und 
reeller bedient werden. 

Oeffentliche Bekannttnqchnng. 
Mayors Osfice, 

San Atitonis,. 6. Mai, 1890. ; 
Veriiegelte Angebote wer- 

den entgegengenommen in dieser Office 
am 

S a m st a g den 17. Mai 1890, 
bis Mittag 12 Uhr für den Anlauf des 
Markthanfeg Eigentd ums 
in der Markt Str. Ein Plan dieses 
Eigenthum-Es kann in der MahorssOfsice 
eingesehen werden. 

Alle Bieier sind verpflichtet, bei der 
Einreichung ihrer Angel-vie die Summe 
von 8500 (siinfhundert Dollats) beim 
City Clerk baar oder in beglaubigtem 
Check zn deponiten, alg Garantie da- 
für, daß sie das Eigenthum sür ihre 
Angebot Snn ne nehmen werden. 
Sollte der Bieter, dessen Angebot ange- 
nommen wird, verfehlen, den Kan 
pufect zu machen, so fällt jene deponirie 
Summe der Stadtkassc anheim. 

Die Stadt behält sich das Recht vor, 
jedes der Angebote abzulehnen. 

Die Angebote sind zn adreisiren on 
den Monat und mii der Ausscheist zu 
Verschen: «l&#39;1"(spuk:i1 sur ji«- pnrciiuse 
(-f Use Markt-i llcvusi-." 

» 

Brnan Caliagham 
«Attestiti: Manar, 

C. P. (51andon, Stadtislcth 

»icz""k"o"s;fc"s K l) ils-ED- 
-- ON — 

san nninnio Deutschen Mannen-non 
—— in —- 

Muth’s Pavillon 
aiil 

Sonntag Abend den U. Mai 18·.I(). 

Anfang n lian iF«iintr(t!-jisi«rid Us- Gent-J. 

F Nach dem Stamm imde ein Tanz- 
kr nzchkn is.1(«;« —«,:k««,nli 

«Anz1’ige fiir J nglinge 
— zu — 

87.50, s9.00, 811.50, 
813.50. 

Anzjjge fiir Männer 
zu — 

lssg.50, 81200, 315.00. 

Die oben angeführten Waaren sind« für 
Jedermann gut passend zugeschnitten, in den 

neuesten Mode-Farben; in hellen und anderen 
Schattirungen. 

H; Weines es Beo. 
255 und 257 West-Commercesttaße. 

nennen-Z EWQMM 
23 South Straße, Sau Autonio, Texas. 

OFabrikant von Möbeln und Einrichtungen-D 
für Kirchen, Offices, Kaufläden, Varro-ums ze. ec. 

Feine Seht-einer - Arbeit aller Art. EEisschränke eine Spezialität 
Alle in dieses Fach schlagende Arbeiten werden solide und billig angefertigt. 2,5,1Mt 

Proclamation. 

Special-Wahl. 
Da in der Stadtraths-Versammlung 

vom 5. Mai 1890 eine Ordinanz ange- 
nommen wurde, durch welche eine Spe- 
cial-Abstimmung angeordnet wird, um 
den Willen der Steuerzahler zu ermit- 
teln, ob die Stadt eine Anleihe von 
8250,000 (zweil)undertundfünfzigtau- 
fend Dollars) in sprocentigen 20- bis 
30jährigen Bands aufnehmen toll und 
zwar zu folaendcn Zwecken: 

l. 850,000 für die Errichtung von 
Schuldäufern und deren Erhaltung. 

2. 8100,000 flir den Bau von Brücken 
über den San Antonio Riner. 

3. 825,000 fitr die Einführung eines 
Ell-kutschen Feuer? Mann-Systems. 

4. 875.000 filr den Anlan von stän- 
tifchem Eigenthum, welches die Stadt 
zu expropriiren und für öffentliche 

Härtecke zu benutzen für nöthig erachten 
o e, 

So beranme ich, Bryan Callagham 
Mayor von San Amor-im kraft der mir 
durch den Freibrief und die Ordinanzen 
der Stadt übertragenen Machtvollkom- 
menheit nnd in Uebereinftimtnung mit 
der Section 43 des genannten Freibrie- 
fes, die am 3 April 1889 angenommen 
wurde, hiermit eine Wahl an, welche 
abgehalten werden foll am 

Samstag, den 31. Mai 1890, 
für die obenerwähnten Zwecke. 

Die Stimmpltttze werden in den ver- 
schiedenen Wards geöffnet fein von 8 
Uhr Vormittags bis 6 Uhr Abends-, 
und zwar au den folgenden Orten- 

W a r d Nr. i: Jm Polizei-Haupt- 
quartier. Wahlvorftel)er: Simon Kö- 
nigbeim. 

Ward Nr. 2: Ecke von Caft und 
Dolorofa Straße. Wahlvorsteher: Eli 
iU---»L 
Italiqu 

Ward Nr. 3: Ecke vors Laredo 
und West-Honstou Str. Wahn-Afte- 
her: John StapbenbetL 

Ward Nr. 4: Jn Krisch’g halle. 
Wablvorsteber: C. Villentatn. 

Ward Nr. 5: Jn Sommers Gar- 
ten. Wahlvorftehcr: John Stenens. 

Ward Nr. 6: CckeElrn undNolan 
Str. Wablvorsteher: m. J. Page- 

.Wa«rd Nr. 7: Ecke atagorda u. 
Vietorta St. Wahlvorsteher: Chags 
A. Deunt). 

Ward Nr. 8: Süd Alamo Str. 
Nr. 207. Wahlvorsteher: Joseph 

Die Steuerzahler haben ihr Votum 
abzugeben »Für« oder »Gegen« die ein- 
zelnen der obigen 4 Vorschläge. 

Die Wahl wird abgehalten werden 
und das Wahl-Resultat wird ermittelt 
werden iu Uebereinstimmung mit dem 
Staatsgeseye und mit der Section 29 
des städtifchen Freibrieseg. 

Zur Bescheiniaung unterzeichne ich 
dies mit meinem Namen und lasse das 
Siegel der Stadt Sau Antonio hinzu- 
fügen. 

Sau Antonio, den 6. Mai 1890. 
Bryan Callaghan, 

Attestirt: Mayor, 
E. P. Clandon, Stadt-Clerk. 

Bekanntmachung für Steuerzahler. 

Osfice des Stadt-Assefsor3, I 
Kampmann-Gebäude. Zimmer 40. t 

S a n Anto n i a, 26. April ’90. 
Es wird hierdurch bekannt gemacht, 

daß die städtisrhen Steuers Rollen für 
alles steuerbare Eigenthum —- persönli- 
ches und Grund Eigenthum-— für das 
mit dem I. März 1890 beginnende Fis- 
talsJahr jetzt ausstiegen nnd daß ste bis 
zum ;30. Juni 1890 zur Einsicht offen 
liegen werden. 

Alle Personen, die hiervon betroffen 
werden, werden höflichst ersucht, beim 
Unterzeichneten vorzusprecheu und· ihr 
der Besteuerung unterworseues Eigen- 
thum anzugeben, mie das Gesetz es vor- 
schreibt. tst u stav Frosch, 

Stadt-Assessor. 

CZ» Manericks Bank bezahlt4 
Prozent Zinsen sitt Zeit-Depofiten. 

Bekanntmachung. 
Mayors Office,z Sau Antoniu, 6. Mai, 1890. 

Veriiegelte Angebote wet- 
den in dieser Office eingefordert bis um 
12 Uhr Mittags am 

Sa mfta"g, den 10. Mai 1890, 
fiit die Verpachtung des der Stadt ge- 
hörigen, an Lofoha Ste. gelegenen 
Grundstückcs, das jeht von A. Scholz als Reftanrant benutzt wird, und zwar für-den Terrain von einem Jahre oder 
von fünf Jahren. Alle Bieter find ver- 
pflichtet, die Summe von 850 (fiinfzig 
Pollux-D daar oder in deglaudigtem 
Check beim-City Clekk zu deponieen, als 
Garantie-, daß sie die ftlr die sacht- nd- 
thige Bürgfchaft stellen weiden. Ja dein 
Falle, daß der Vielen welchem die Pacht 
zugefchlagen wird, die Pachtnicht witt- 
lich antritt, verfällt die obige Garantie- 
Summe der Stadtkasse. 

Die Stadt behält sich das Recht vor-. 
jedes der einlaufenden Angel-vie abzus- 
lehnen. 

Die Angebote sind an den Mahor zw. 
adrefsiten und mit der Aufschrift zu ver- 
sehen: «Proposal for lasse ot Sitz-—- 
Property on Losoya street." 

Btyan Callaghan, 
Attestitt : MahoU 

E. P. C la u d o n Stadt-Eink. 
—- 

An die Wasser - Confnmentetr. 

Personen, welche einen Schlauch zur 
Bewässerung, für Stall- oder andere 
Zwecke gebrauchen wollen, werden er- 
sucht, sich in der Wassetwetlg Office zu melden und die Gedtihten fttt das am 
1. Mai angefangene Jahr zu entrichten. 
da eine Extra-Gebilde neben der Gebilde 
file gewöhnlichen Gebrauch file folche 
Benutzung des Wassers gezahlt werden 
muß. Den Gefchäftgregeln der Com- 
pagnie zufolge wird Personen, die ohne 
die erforderliche Gedühr bezahlt zu ha- 
ben einen Schlauch gebrauchen, das 
Wasser abgedreht. 
Die WafferwerkiCouivagnie. 

Schließlich entdeckt! 
Eine Zehnfiillung härter wie die bisher ge- 

briinchlichc nnd von der Farbe der Zä ne. 
Zähne mit oder ohne Platten werden singe est- 
Goldkronen eine Spezialität Gns wird nach 
der neuesten Methode zum schnietzlofen Ani- 
ziehen von Zähnen angewandt. Alle Zahn- 
cperationen werden sorgfältig und zu mäßigen 
Preisen ausgeführt 

Ä. E. Blondin, Zahn-Itzt, 
Ofsiee No. 2 Comtnekeestraße, nahe der Brit-b 

Frau C Schmicker,, 
Gepriifie 

II JHZ « BE 
416 West-Honstonstraße, 

hat ihre Studien auf dem lönikklichen Oel-kam- 
menansiilnt in Magdeburg ab olvikt. 
M Einem Rufe wird zu jeter Zeit- Tag 

oder Nacht, pünktlich Folge geleistet 

Otto Kramer, 
Akklxitettlå Sepctintendent 

O f f i e e : 

Rantptnann Gebäude« Zimmer 33, 
Tissz ANTON10. 

L 

CurbsStouesRotizt 
Wir haben einen großen Vorrath von Entb- 

Steinen erster Klasse an hand, alle von s bis s 
Fuß lang. 

Alle Grundbesitzer, welche von der Stadt anf- 
gefordert wcrden, ihre Seitenspege machen zu 
lassen, werden 25 Gent per Linken-Ful- sparen, 
wenn sie wit dem Unterzeichneten einen Kon- 
trait abschlielien 

Man adrkssike otek wende sich« persönlich an 
Nr g g l l, 

325 S. AhniosStk., San Sinfonie-. 


