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Pearl Flaf schen- Bieres. 

Dieses Bier zeichnet sich durch seine Reinbei 
und Güte und durch feinen Wohlgeschmack aus 

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

geliefert »Sei-e Flasche garantirt. 

Das Faß-Bier 
der City Brauerei erfreut sich außerordentliche 
seliebtheit und wird überall vorgezogen. 
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Wechsel auf Europa werden ausgegeben 
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I C.Lscksood,Ptäs. R. T. Cable,Bice-Pst 
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III spie-ich Texas, 264 Commercestraße. 
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Satt Antonio, 10. Juni, ’90. 
Rundschau in Texas-. 

Am 6. und 7. Juni not unser 
Staat wieder eine von den man mochte 
beinah sagen: providentiellen Regen- 
verioden gehabt, welche in diesem Jahre, 
so scheint es, mit dazu helfen solle-» 
den Staat Tean zu ,,buhnien«, indem 
fie seine Fruchtbarkeit und Leistungsfä- 
higkeit recht auffällig in das Lictzt stel- 
len-— eine jener kurzen Rege!-zeiten, 
welche immer gerade im rechten Augen-— 
blick, wo sie nothwendig find, fast aus 
heiterem Himmel kommen, um der 
Dürre-Gefahr ein Ende zu machen. Die 
letzten 10 bis 14 Tage hatten endlich 
nach einer langen Periode mehr als ge- 
wöhnlich kühlen Wetters die insbeson- 
dere für die Baumwolle so erwünschte 
und hochttothwendige Sonitnerhitze ge- 
bracht. 

Von vielen Stellen, z. B. von Laredo 
her, wurden noch am 2. Juni 110 Grad 
im Schatten gemeldet, und es wollte 
schon das Aussehen gewinnen, ais ob 

der einmal eine Extra-Probe von seiner 
sptüchwbrtlichen Launenhastigkeit geben 
und beinah unvermittelt nach seiner 
beispiellog lang anhaltenden kühlen 
Wetterlaune ins gerade Grgentheil, d. 
h. in eine so brennende Sommeraiuth 
umschlagen sollte, daß die bis dahin io 
glänzenden Auxsichten auf ein gutes 
Erntejahr vollständig zu nichie würden-, 
nachdem fie gerade in den letzten paar 
Wochen mit jedem Tage besser geworden 
wanteuO K-« Ok- .t t.,--l«t.« h-- LE- -..- 

II »kl- Qqut onus-qu- utc uns Zun- »- 

Junireichendewöchentliche Wettkrbericht 
der »Galveston News« schon wieder 
aus allen Theilen des Landes das ver- 
hängnißvolle «no rajn" und von vielen 
Seiten her eine Art von halber Klage, 
daß ein gelinder Regen wohl wieder 
fällig sein dürfte — da brach über den 
ganzen Staat ein zweitagiger Regen- 
stutm aus, wie es in diesem Jahre re- 

gelmäßig der Fall ist, von Donner nnd 
Blitz und stellenweise rnit etwas Hagel- 
fchlag begleitet, der das Dürre-Gespens» 
welches schon wieder zu spuken anfing, 
gänzlich verjagt hat. Wie der Vorste- 
her des Galvestoner Signal-Amtes rnit- 
theilt, war der Witterunggumschlag ein 
völlig unvorbergefehecier; in Zeit von 

wenigen Minuten wechselre dass Baro- 
; meter und das Thermometer sank um 

14 Grade. »Steine Spur von Anden- 
tung« heißt ez in dem Berichte des 
Signal-Beamten, »welche auf einen so 
urpliitzlichen Witterungsumschlag hätte 

« hirweisen können«· Die Berichte vorn 

Lormittag hatten keinen besonderen at- 
mospbittiichen Druck angezeigt; der 
Windstoß tant ganz unvermittelt vom 

Nordosten her und steigerte sich in weni- 
gen Minuten zu einem wirklichen 
Sturm, welcher die Schnelligkeit von 
54 Meilen per Stunde erreichte. Glück- 
licherweise ging das eigentliche Unge 
witter aber schnell vorüber und gestaltete 
sich zu einem langsamer-, anhaltenden 
Regen, der mit kurzen Unterbrechungen 
zweiTage lang in allen Theilen des 
Staates gefallen ist. Wie ein Bericht 
ans Dallas ausdrücklich hervorbeiw hat 
das ganze Central-, Nord- und Nord- 
westiTexas seinen Antheil daran gehabt, 
und Special-Depeichen melden aus al- 
len Theilen des Staates her vom 6. 
und 7. Juni »"seine Regen-C so von 
Mexia, Midland« Laredo, Austin. Wäl- 
der, Chappel Dili, Wnco, Bellville und 
Marble Falls, nur von Ost-Tean 
berliegen bis jetzt noch keine Regen- 
berichte vor; die nächsten Tage werden 
sie erst bringen. Natürlich lautet das 
allgemeine Verdikt jetzt mit einer selte- 
nen Uebereiniiirnmung dahin, daß die 
Welichtorn-Crnte als gesichert zn be- 
trachtensei. 

uoer auch Yur oie Baumwolle werde 
sich der zur rechten Zeit gekommene Re- 
gen als ein wirklicher Segen erweisen, 
besonders wenn jept wieder, wie zu er- 
warten siehe, die warme Sommerwittes 

» rung daraus folge. Der Stand der 
Baumwolle war überhaupt — im Gan- 

gen und Großen genommen — schon vor 
I ein Regen ein günstiger gewesen. Um 

nur ein Beispiel anzuführen, so meldete 
eine Notiz aug Belton vom Z. Juni, 
ein Farmer aug der Umgegend, M. L. 
Crawsord, habe zwei Baumwollsiauden 
zur Ansicht nach der Stadt mitgebracht, 
die ungestlhrV Fuß hoch gewesen wären 
und voll auggebildete »Squares« ge- 

gnbl hatten. Seiner Mittheilung nach 
abe er 6 Acker voll von edenio guten 

und ausgebildeten Stauden und außer- 
dem noch eine ganze Anzahl von Acketn, 
welche hinter diesen nur wenig zurück- 
stehen. Ueberhaupt sind die Aussichten 
aus eine Extra-Ernte in Beil Connth so 
glänzend, wie kaum jemals zuvor, so 
weit er sich erinnern könne« und er 
wohne schon eine Reihe von Jahren 
dort. 

Wo Kleinkbrner-Frttchte im Staate 
gesitet sind. ist die Ernte jetzt zur hand, 
und wie von vielen Punkten her mitge- 
theilt wird, verspricht der Ausfall der- 
selben ein guter zu werden. Aus 
Woodville in Tyler County heißt eg, 
daß die haserernte mehr als einen 
Durchschnitts - Ertrag gebe. Jn Millg 
Connth ist die Weizenernte eine reiche, 
und der Hafer bringt an den meisten 
Stellen dort wenigstens einen guten Cr- 
trag. Aug Weimar, Colorado Co., wird 
sogar eine vorzügliche Haferernte ge- 
meldet, und im ganzen gewinnt es im- 
mer· mehr den Anschein, wie wenn die 
Kleinlbknersrucht Ernte bedeutend bes- 
ser ausfallen werde, alg man nach dein 
schlimmen Februarsrosie hätte anneh- 
men sollen. Daß die Weide überall im 
Staate eine ungewöhnlich gute unt- in 
Folge dessen das Vieh jedweder Akt in 
Votzügllchem Stande ist, bedarf wohl 
kaum noch einer besonderen Verstehs- 
rang. 

Der Wahl - Kampf wird mit jeder 

—«—t 

Woche heißer und schärfer. Aber jetzt 
chon über den Ausgang irgend ein 
Irtheil fallen zu wollen, das auf irgend 
oelche Zuverlässigkeit Anspruch machen 
önnte, würde ebenso vermessen sein« 
vie den Wetterbropheten in Texas zu 
diesen. Thatsache ist, die jetzt auch 
Don Seiten beider Richtungen volle 
Anerkennung findet, daß der Kampf 
Darin gipfeltx ob der Verdesserungszu- 
"atzznr Staats-Verfassung, welcher es 
ermöglichen soll, eine Aufsichts - Kom- 
nission für die Eisenbahnen einzusetzen, 
ingenommen oder verworfen werden 
Toll, und ob der Gouverneurs- Kandi 
vat, welcher eine solche in Wirklichkeit 
wirksame Aufsichtsbehörde defiirwortet, 
gewählt werden soll oder sein Gegen- 
Kandidat, welcher das Amendement 
tnd die Eisenbahn -Kommisfion be- 
kämpft. 

An der Spitze Deter, welche die Ueber- 
zriffe des Eisenbahn - Monopols durch 
eine vom Staat eingesetzte Aufsichtsbe- 
hörde im Zaume gehalten wissen wollen, 
steht der Gouverneurskandidat Hogg, 
die, welche das Heil des Staates in ei- 
ner durch keine Cinsprache behinderien 
Eisenbahnentwicklung sehen, haben sich 
einen alten und bewährten Kampfhahn, 
den bekannten demoLatischen Wortftih- 
ter, Gustaous Cook, zu ihrem Fahnen-; 
träger und Bewerber um das Gouver-« 
mais-Amt ausgesucht. Es bedarf wohl 
kaum der Erwähnung, daß in dem de- 
mokratischen Bannerstaate Texas, wel- 
cher bis dahin bei jeJer Wahl eine so 
überwiegende demokratische Mehrheit 
gegeben hat, von dem Vorhandensein 
einer Gegenpartei eigentlich gar nicht 
die Rede sein kann, daß die Gegner, 
welche sich im Kampfe dieses Mal ge- 
genüberstehen, beide der demokratischen 
Partei angehören und daß es mit anderen 
Worten eine Interessen- und keine Prin- 
zipien- Frage ist, welche in der sonst in 
Texas so einstiinmigenPartei eine Schei- 
dung hervorgerufen hat, und zwar eine 
Scheidung in zwei ziemlich gleich ver- 
theilie Hälften, von welchen jede — 

wenn man ihren Wortfiihrern Glauben 
schenken will. den Sieg erwartet- 

Dass llcsslwcls llkgckgckllls Acklll Ilcy 
aber in den letzten 8 Tagen die Partei, 
welche das Amendement und die Kom- 
mission bekämpft, und ftlr welche ein 
Theil der Presse des Landes, die ,,Galv. 
News« an ihrer Spitze, mit aller Ent- 
schiedenheit eintritt. Hört man nur auf 
das, was diese Blätter sagen, so ist der 
Kommission bereits das Urtheil gespro- 
chen. Die Kommissiongbewcgung ist, 
wie sie es darstellen, Nichts weiter als 
eine leere, schill ·ndeSeifenblase, die .,in 
weniger als keine Zeit-« zu Nichts zer- 
dlatzen wird, und-von Rechts-wegen- 
sagen sie; wer darauf hinardeite, die 
freie Thätiakeit der Eisenbahn - Gesell- 
schaften in Tean zu »verkritppeln«, der 
sei ein Feind des Staates und schade 
seiner Entwicklung. Jeder Versuch, die 
Macht der Eisenbahn-Kompagnie zu be- 
schränken oder nur zu regeln, tdnne nur 

dieWirkuna haben,daSKapital vonTean 
fern zu halten, ohne dessen Beihillfe ein 
acdeihliches Fortfchreiten geradezu eine 
Unmöglichkeit sei. 

Mehr als das: die Hauptgesahr, 
welche die Schaffung einer solchen 
Staatstoinmiisian im Gefolge haben 
müsse, liege darin, daß man gar nicht 
absehen könne, wohin eine derartige Be- 
wegung führen werde. Sicher sei, daß 
sie daran abziele, die Gewalt der Re- 
gierung zn stärken und das Volk immer 
mehr unter die Vormundschaft des Staa- 
tes zu bringen, daß sie der repuhlikani- 
schen Partei in die Hand arbeite und 
mit einem Worte ,,undemotratisch« fei. 
Gerade dieser letzte Einwurf, welchen 
die AntPg gegen die Kommissions »Be- 
wegung in die Schranken führen, ist da- 
raus berechnet, die Aussen, welche sich 
immer mehr von Nam. i, wie von der. 
Sacher einer Parteinahme und zum« 
Handeln bestimmen lassen, zu verwirren E 

und wieder zu der alten Fahne und Bot-J 
mäßigkeit zurückzubringen. Ob aber 
die Heißspoine der für die »Fteiheit und 
Unbeschrdnttheit der Eisenbahn - Gesell 
schasten« kamt-senden Partei sieh nicht 
verrechnen, wenn sie sich nicht einbilden 
so offenbare Unwahrheiten als Waffen 
zu benahm möchte eine andere Frage 
fein. Der Former-und er bildet die 
Mehrheit im Heere der Stiinmgeher- 
weiß eg heute ganz gut, daß es die 
Mißwirthichaft der Eisenbahn ist, 
welche ihn und den Staat in 
der Entwicklung urückhält, nicht aber 
seine Interessen fährderd Er weißes 
suuz Hause-» I- est kluc- snujs tu Uk 

Wahrheit begründete Behauptung. daß 
fein Kandidnt, welcher die Cisenbahnen 
unter die Kontrolle des Staates stellen 
will, Herr Dogg, ein Feind der Eisen- 
bahnen fei. Er weiß im Gegentheil, 
daß Herr Hogg wie jeder, welcher deni 
Fortschritt will, für die Weiter-Entwick- 
lung unseres texaniichen Eisenbahn-E 
Reises-, weil dasselbe eine Notwendig- 
keitist. Er weiß außerdem, daß die- 
Draht-mer« die Eisenbahn-Gefellfchasten» 
und auswärtigen Kapitalisten würden; 
ihr Geld von Tean fern halten, wenni 
ver Sie-at vie Aufsicht nhek dieses Ver-? 
kehrsmittei einer Kommission übertrüge, i 
eine bloße Vorspiegelung ist« die aufi 
keinen wirklichen Grund beruht; er 

weiß, im Gegentheil die Eisenbahn- 
Kompagnien werden in dem Falle sich 
genöthigt sehen, mehr und mehr kleinere» 
Verbindunggbahnen zwischen den Arn-s 
ßen Linien herzusellem um die lehiereni 
dadurch lohnender zu machen, doß ih- 
nen ans dem Jnnern des Landes mehr 
und mehr Verkehr nnd Frucht zuge- 
bracht wird. 

Es kann ihn daher auch nicht beirren, 
wenn — wie in der letzten Woche berich- 
tet worden ist — die Ingenieure, welche 
mit der Verniessung der Bahnftrecke von 
Henrietta nach Sehmourbeanftragt wa- 
ren, den Befehl erhalten haben, ihre 
Arbeiten einzustellen, und wenn die 
Missouri, Kansas Fe Tean Bahn-Ge- 
sellschaft, welche beschlossen hatte, 300 
Meilen von Verbindunggbahnen zu 
bauen, welche hauptsächlich darauf be- 
rechnet waren, den Verkehr mit dem 
künftigen Tiefwasserhafen des Staates 
zu vermitteln — Arbeiten, welche, nach 
einer Notiz der »Galv. Titeng eine 
Summe von 83,000,000 in Umlauf ge- 
setzt haben würden — jetzt dieie Arbei- 
ten eingeftellt hat. Der verständige 
Mann ioeiß,dag ift nur ein Schreck- 

M J 

schuß, der auf die angstlichcn Gcinilther 
berechnet ist, und diese Arbeiten müssen 
wieder aufgenommen werden, weil das 
eine-e Jnteresse der Gesellschaft eine 
solche Wiederaufnahme erheischt. 

——.·0 

ID- ES ist erwiesen, daß Chambers 
lain’s Huftennsitlel die sicherste und beste 
Medizin ist, die noch bis jetzt hergestellt 
wurde zur Heilung akuter Hals-s und 
Lungen-Krankheiten, wie Erkaltungen 
und Croi!v. Zum Verkauf bei R. 
Cohn ö- Co., F. Kalteyer F- Sohn und 
allen Druggisten. 

Allcrlci. 
—- «Die Feier des Stiftungsfestes des 

Osdens der ,,Hermann5sbhne«, welche 
» 

am vorigen Sonntag abgehalten wer- 
den sollte, ist der ungünstigen Witterung 
wegen auf diesen Sonntag verschoben H 
worden. 

— Auf seiner an der Salado gelege- « 

nen Form, 8 Meilen von San Anto- 
nio, fing Herr J. F. C. Ackermann ein 7 

Armadillo oder Gürtelthier. Der An- «- 

gabe aller naturgeschichtlicher Werke zum 
Troge, welche steif und fest behaupten, 
daß das Armadill eigentlich nur in 

: 

Süd-Americas in vereinzelten Exempla- 
ren vielleicht in Central-Amerika, vor- » 

komme, giebt es hier in West-Teva de- « 

ren eine ganze Anzahl. Jn der Gefan- 
genschaft halten sich diese Thiere sehr 
schlecht, und auch das in dem hiesigen 
Zoologischen Garten befindliche Gürtel- 
ihier ging trotz der sorgsamsten Pflege 
nach ein paar Monaten ein. 

— Clara Julian, das junge Mäd- 
en, das vor ein paar Tagen einen 

Selbstmordversuch durch Erschieszen be- 
gangen hatte, befindet sich auf dem Wege 
der Besserung. Sie ist die Tochter ei- 
nes Farmers aus Medan Connth 
und war erst seit Kurzem in Sau An- 

stonio. 
— Zu der am 30. September begin- 

nenden Jnternationalen Fair sind schon 
zahlreiche Anmelduugen von Augstellern 
eingetroffen, besonders von Ziichtern 
veredelter Vieh-Rassen. 

—- Die üblichen SchulsFeierlichkeiten 
zum Jahres-Schluß beginnen in der 
Hochschule am Freitag, den 13. Juni. 
Mayor Callaghan wird die Diplotne 
vertheilen und Richter Waltball wird 
die Festrede halten und die beiden für 
besonders gute Leistungen ansgesetzten 
Medaillen austheiletn 

«
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IT« Bevor man eine Reise unter- 
nimmt, tause man eine 25 Guts-Flasche 
von Chamberiain’5 Coiik-, Cholera- 
und Diarrhoe-Mittel. Es ist meistens 
nothwendig und daan sehr werthvoll. 
Wirtt mild und sicher. Zum Verkauf 
bei R. Cohn F- Co.-, F. Katteyer F- 
Sohn und allen Druggisten. 

Texas. 

-—Jn Dallas ist Cant. Craivsord, 
ein erfahrener Fluß-Schiffer vom Red 
River eingetroffen, um von Dallas an 
den Flußlauf des Trinity bis zur Mün- 
dung genau zu prüfen und festzustellen, 
mag Alles zu geschehen habe, um den 
Fluß für Dampfer mittleter Größe fahr- 

tbar zu machen. 
— Bei Columbus war der Coiorado 

Niver am 1.Junt 26 Fuß hoch und 
war dabei noch ·im Steigen begriffen. 
Das ganze Niederungztand steht unter 
Wasser und die Crnten in denseben sind 
fnst völlig vernichtet. 

—- Jn Galveston hat sich eine Gesell- 
schaft unter den Namen tscatveston 
Txueting s- lmporting Compan)«" 
gebildet, weiche die Absicht hat, den 
directen Jmport von Südsrüchten in 

» 

großem Maßstabe zu betreiben. Jn 
New Orieans ist bereits ein Dampser 
zu diesem Zwecke ungetauft worden. 
Herr Jakob Wetnberger ist nach Central- 
Südamerika abgereist, um directe Ver- 
bindungen stir den Jtnport von Bann- 
nen und Orangen anzuknüpfen. 

—- Die Tean ä Pacifie Bahn wird 
aller Wahrscheinlichkeit nach noch im 
Laufe dieses Sommer ihre Tour von 
Sierra Blanco nach Cl Paso aus- 
dehnen. « 

Bucklcus Umtca-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt sitt Schnitte, 

Quetschungen, Geschmitte, Fiel-ers nnd Haut- 
Ausschlag, Flechte, gesprun ene Hände-, Frost- 
beuleu und alle Pautktanl eiten; lurirt dä- 
morrboiden oder keine Bezaglung Völlige 
Satissaetion garantirt oder as Geld wird 

Brrückerstatteh 25 Cents die Schachtel Zum 
erlaus iu allen Apothelen. Dreiß, Thon-p- 

son s- Co., Wholesale. 

Grundetgentlmms Uebertraaungem 
D. M. Heidretd und Frau an Albert 

Sonnen, Grundstück in Cdtvards F« La- 
costg Addition, nahe bei Snn Pedro 
Ave. 81,500. 

W. G. Kingsdury und Frau an D. 
M. Probandt, Grundstück an Nord Flo 
reS Str. 81,365. 

John Sharer an Clara Schmidt, 4 
Grundstücke an Mittmnnn-Str. 8850. 

John Sharer an Saloue Landwehr, 
Grundstücke an Meerscheidt Str. 8250. 

Dau Sullivan an Denry Elmendors, 
ein viertel Interesse an Rippsteins 
Farin. 83,872. 

Dean Elmendorfan Otto Felder und 
J. E. Folmer, 3 Grundstücke an Ost- 
Commerce-Str., nahe Olive - Straße 
81,800. 

M. B. Mutphy an Otto Felder und 
J. E. Folmer, Grundstück an Omahcn 
Str. 8350. 

Beim Beginne des Sommers 
ist eg wohl zeitgemäsz, die Aufmerksam- 
keit aller Grundbesitzer und Former aus 
ein siir sie interessantes Etadltssement in 
hiesiger Stadt und dessen Erzeugnisse zu 
lenken. Es ist das die Küserei des Hrn. 
G e o. M a n d r y in der Austinstraße. 
Zu derselben werden Fässer, Cisternen, 

anlz usw« u.s.n). mit Zudilsenalsme 
der besten und neuesten Muschinerie her- 
gestellt. Wer also das erquickende Nuß 

sammeln muß und dazu geeigneter Holz- 
gefaße bedarf, der gehe zu Geo. Man- 
dry, wenn er auf gute Arbeit nnd reellen 

LPreiS sieht. Schon der bloße Anblick 
der Werkstatt mit den brausenden und 

schnarreuden Maschinen und den sich 
J fleißig regenden Händen geschickter 
«Wertleute ist des Besuches werth. 

Ein sonderbarer Herr ist der 
Erzbischof Fabre von Montteal., Jn 
inetn Hirtenbrief, welchen er kürzlich 
eisoffentlicht hat, stellt er den neulichen 
Brand der von den barmherzigen 
Schwestern geleiteten Jrrenanstalt zu 
Zongue Pointe, wobei eine Menge Jrre 
tnd mehrere darmherzige Schwestern 
sas Leben verloren, als eine Strafe des 
Himmels dar, weil es in Canada Leute 
lebe, die den Sonntag nicht heiligten. 
Es heißt darin wörtlich: 

»Wenn wir uns nur der gräßlichen 
Drohungen unseres Herrn gegen Dieje- 
iigen erinnern, welche den Tag ent- 
oeihen, so werden wir weniger er-« 
tauntsein, daß Gott uns solche Büch- 
igungen schickt.« 

Es liegt nahe, den Herrn Erzbischof 
Fabre zu fragen, ob es denn die barm- 
ierzigen Schwestern sind, welche den 
Tag des Herrn entweiht haben, und 
vas denn in jedem Falle die armen Ir- 
ren dazu konnten? Aber jener Herr ist 
a, wenn wir nicht irren, der nämliche- 
velcher vor einigen Jahren bei einem 
Besuche in Rom von den dortigen jü- 
)ischen Antiquaren Reliquien für seine 
Kirche einkaus:e, statt sich anden heiligen 
Bater selber zu wenden, weil er dadurch 
Beldzu sparen hoffte. Man darf also 
vohl auch seine jeyigen Aeußerungen 
richt allzu ernst nehmen. A. d. W. 

Man verfigere fein Leben für 25 Cents gegen alle Ge- 
ahren der -chwindsucht, indem man immerwährend Dr. Bnll’s Huften Syrup im Hause halte. 

Städtische Argeng 

Office des stüdtischen Schul-; Superintendenten, 
San Antonio, 2. Juni 1890. 

Lehrer - Prüfung. 
Jm Hochschul - Gebäude an der Are- 

quia Straße wird in den Tagen vom 
16. bis zum 20. Juni, von Vormittags 
9 Uhr an, eine Prüfung aller Applb 
kanten für Stellungen an den stüdtii 
schen Freischulen von San Antonio ab- 
gehalten. 

J. E. S mith- 
Stüdtischer Schul-Superintendent. 

Oeffentliche Bekannfmachung. 

Office des City Collector. ; San Antoniu, 3. Juni, 1890. 
Alle Hunde Eigenthümer der Stadt 

werden hierdurch darauf aufmerksam 
gemacht, daß die Hunde- Steuer fällig 
ist. Alle Hunde, welche vom 15. Juni 
an noch ohne Steuermarke angetroffen 
werdet-, werden in Uebereinstimmung 
mit den diesbezüglichen studtischcn Ver- 
ordnungen aufgegriffen werben- 

C d. R i s ch e. 
4,6,9mt1mw Stüdtischer Collector. 

Schuhe zu Spottpreisen. 
-500 Paar Kinderschuhe zu si. Ko- 

stenpreis 81.30 und 81.40. Damen- 
Slipners zu 75 Cts. und sl—werth 
81—1.25. 

Spitzenbesetzte Morgenschuhefltr Da- 
men aller Arten, Spezialität Große 
Reduktiont 81.75 DainewKnbpfschuhe 
für s1.50. Sullivaus 83.00 Glacee- 
leder Knöpfschube ist der beste der Welt. 
Sullivang talblederner Schuh für Män- 
ner zu 83.00 ist unüberttesftich. Man- 
nerschuhe für 82.00, tverth 82.50. 

Preieermitßigungen in allen anderen 
Artikeln, wovon in den feinsten und 
mittleren Sorten nur das beste geführt 
wird. Dieausgeschnittenen Känguruh- 
lebet-Schuhe für Männer, tragen sich 
gut und sind comfortabel, besonders zu 
empfehlen. Farbige Schuhe in Glacee 
zu acceptablen Preisen. 

G. R. Sullivan, 
Ecke Commerce ö- St. Mary’s Str. 

Herr C. H. Müller in der West- 
Commerce - Straße hält stets das voll- 
komrnenste Lager in Zeicheumateria- 
lien, Tapeten, Farben, Glas, Spiegel- 
glas, Bilderrahmen, Firnissen und allen 
Zeichnen- und Vitalevutensiliem Künst- 
lerisch ausgefühtte Bilder und Statut-t- 
len ec. sind in einer sehenswerthen Gal- 
lerie zur Ansicht und zum Verkauf aus- 
gestellt. Jn Tapeteu und Zimmerdekp- 
kationen ist das Geschmaavollste und 
Neueste dort zu finden. 

Passage mich Europa. 
Die Agentnren des Herrn W. J. 

Yo u n g , Ro. 1 Commerce - Straße, 
O a n Au t o n i o, nnd No.603 Main- 
Straße, D a l la S, vertreten nur die 
inerkannt besten enrovitischen Dampser- 
Linien. Herr Yonng ist inr Stande die 
iilligsten Raten zu geben, er- 
rheilt bereitwillig jede gewünschte Ang- 
Eunft und beforatsehr promvt alle ihm 
tbergebenen Aufträge. Wer nach Cu- 
rova zu reisen ivltn cht, oder Verwandte 
jerübetkommen la en will, wende sich 
In irgend eine der genannten Agenturen. 

s-—---- --—-O.—s—--—— 

Rath für Mütter! 
Vor tiber 50 Jahren schon»iourde 

erx Witisiow’g Soothina Svtnp von 
Müttern beim Zahnen der Kinder ange- 
wendet. Wirst Du im Schlafe durch 
das Schreien eines Kindes gestört, das 
im Zahnen ist und vor Schmerzen 
weint? Wenn so, lasse sofort eine 
Flasche von »Mts. Winglorw Soothing 
Symp« holen. Sein Werth ist Unbe- 
iahlban Es wird dein kleinen Leiden- 
den sofort Linderunq verschaffen. Ver- 
laßt Euch daraus, Mütter, es ist kein 
Zweifel darltber. Es heilt Dyientetv 
nnd Diakrboe, regulirt den « Tagen und 
die Nieren, beseitigt Wind-Kolli, er- 

weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
Inng nnd stärkt das ganze System. 
»Mit-L Wirtötows Soothing Symp« 
iiir zahnende Kinder ist angenehm in 
Geschmack und das Rezept stammt von 
einem der besten weiblichen Akt-sie in 
ten Ver. Staaten. Es ist bei allen 
Drnggisten in der ganzen Welt zn ba- 
den. Preis 25 Cis. ver Flasche. 
sinnst nichts anderes als Mis. Wins- 
ows Soothing Syruin 

M Vesiciztigt bei Pancoaft ä: 
Sohn den arvßen Vorrath elenanter 
Unztige siir dicse Saison von 810 ans- 
viirts. Die besten Waaren sitt billiges 
Zeldt Feine fertige Angstng von den 
desten Schneidern hergestellt- 

Mo 
255 und 257sWest-Commercestraße. 

offerirsxu 

Anziige fiir J jiglinge 
— z» — 

s7.50, 89.00, 811.50, 
813.5(). 

Anzijge fjjr Miitmer 
.- zu .- 

s.-2.50,F 812.00, sinnen 

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

neuesten Mode-Farben ; in hellen und anderm 

Schattirungem 

MS 82 BW 
Etablirt 1866. 

Thos. coggan To Bros- 
—— Sau Antonio, Texas. 

Wir sind stolz darauf, Jeden zufriedenzustellen nnd verlaufen nur solche Instrumente, die 
Jedem gefallen. 

» 

Wir beaufsichtigen selbst jedes Departement unseres Gefchafts nnd widmen demselben unsere 
anze Zeit. g 

Wir übervortheilen Niemand! Wir sagen genan, welchen Werth jedes Instrument her-. 
Wir haben die Instrumente fast aller hervorragenden Fabriken probirt und nnr die Agew turen Derjenigen behalten, welche wir fiir die besten hielten. 
Wir haben in unserem Geschäft mehr Kapital angelegt als alle Musikalienicändler in Texas 

zusammengenommen, und da wir für baar tausen, fo erhalten wir die niedrigsten Preise 
Wir haben durch Recllität, mäßige Preise, gute Waare nnd Liberalitätunseren Kunden gegen- über ein erfolgreiches nnd stabiles Geschäft aufgebaut und werden unsere Prinzipien beibehalten. 

Wir verkaufen Pia aos und an Falle von Krankheit oder 
Orgeln so niedrig gegen baar tlngluck gewähren wir stets 
oder aus so leichte Zahlungen langere Zeit. Brit hypotheken- 
hin wie irgend ein Haus im Roten kann dirsnichtgeschehem 
Norden oder Süden. Wir brauchen unsere Roten 

Wir wollen teEnc Noten oder nnd Sicherheiten nicht an Ban- 
Sicherbeit, wenn wir Pianos kiers oder Geldverleiher« zu oder Orgeln vertausen. Wir transferiren, um mit dem selb· reserviren uns das Anrecht auf unser Geschäft weiterzuführen das Instrument. Wir brauchen nicht hohe Noten können leicht dritten Preise zu berechnen für Jn- 
Personen übertragen werden, strumente, wilche wir ans Zeit 
welche die Einlösung derselben verkaufen, um die Zinsen ans 
erzwingen. Vorfchiiffe herausznfchlagem 

Dies ist sehr wichtig, da die Garantien nicht verantwortlicher Agenten, Händler und subtilen 
werthloö find. 

Unsere Referenzen sind alle Diejenigen, welche Instrumente von uns sanften 
Denen, welche die Emerfon aufrecht stehenden Pianos mit allen neuesten Verbejferungen noch nicht gesehen haben, können wir versicheru, daß, obgleich dieselben längst an der Spihe aller an- 

deren Instrumente stehen, sie jüngst noch weitere wichtige Verändernn en erfahren haben, durch 
welche Qualität und Umfang des Tones bedeutend erhöht wurden, so aß ste alle anderen über- 
treffen. Dies ist die Ansicht aller nnpartciischen nnd tompetenten Kritiler. 

Wir sind StaatesAgcnten für Weber,.Steinwats ö- Sons, Knabe, Chickering so Sons, Ma- 
thuschek nnd J. P. Hale n- Co PianoS, nnd Mason ro Hamlin, und Einhalt-Orgle Wir haben zwei Sorten von Orgeln, die speziell für uns angefertigt werden. Die eine ver- 
laufen wir fiir Mö, die andere für s95. Das Holzwert dieser Orgeln ist sehr schön, nnd das 
Jnnere und die Qualitäten lassen nichts zu wünschen übrig. 

Iir führen fiir Wholesale- und RetailsHandel alle Sorten von musikalischen Instrumenten-, 
ebenso Musik in Blättern, Bänden, Büchern für alle Instrumente. 

Unser Vorrath in Noten ist der größte im Süden. 
Wir senden auf Applikation Kataloge und Prejslisten von Mann-, Orgeln, Musikalischen 

Instrumenten, Musifalien, Roten te. aus nnd beantworten prompt alle brieflichen Anfrageir. 

»Ist-os. soc-rennt or taro-. 208 CommerceLStmße 

Zukgepasstl 

MoebeL MoebeL MoIhSL 
zu YETuktionÆ Preisen, billige, mittlere Klasse, und feine, 

werden von jetzt an, nm mit dem völligen Vorrath unseres noch so reich 
asso rtirten Lagers aufzuräumen, zu wirklichen Spottpreifen osserirt 

Dies ist kein Humbug und nur Thatfache, denn die Möbel müssen im Verlauf 
von einigen Monaten fort, um eine Abwickelung mit unseren Cteditoteu zu erzielen. 

IS- Kommt eher zu uns, überzeugt Euch und lauft was Jhr in Mdbeln 
nöthig habt; es i der Mühe werth und bezahlt sich. 

Hagel- ä Matt-s- 
No. 13 Nord Alamo· und 12 Lofoyu-Stmße. 

Gänzlikh er A usv erkan 
zu den billigsten Preisen! 

Dry Goods, Schuhen, Clothing 2c. 
Befucht den 

Franch ler Somls store, 
320 Ost-Houstpn.Straße, Sau Antoniu, Texas. 

HQDU ganze Store muss bis Ende Juni fertig ausverkaust sein. 

Otto Kramer, 
Architekt «-: Supkrimkndeni 

O f f i ce : 

Kampmann Gebäude-, Zimmer 33, 

SAN AN71’ONI(). 

Frau C- Schmicker,’ 
Geprüfte 

416 West-Houstouflraße, 
hat ihre Studien auf dem löniglichen Pelikan-- 
wen-Institut in Magdebmsg absslvirt. 
U Einem Rufe wird zu jeder Zeit, Tag 

oder Nacht, pünktlich Folge geleistet 


