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Reakvlkekgstkom Wer Riemen 
Präsident Bin-Präsident 11.Gefck.iisisfjibrer 

Sau Anio nio 

Erstens-— Association 

CIIY BRAUEIREL 

Brauer des berühmten 

xxx 
Pearl Flaschen - Bieres. 
Dieses Bier zeichnet sich durch seine Reinheit 

und Güte und durch seinen Wohlgeschmack aus 
Imd ähertrifft alle Flaschen Biere im Markte· 
Das Vier wird iu der Stadt frei ins Haus ab- 
geliefert tsede Flasche gerantirt 

I 

Das Faß - Bier 
der City Brauerei erfreut sich außerordentlicher 
beliedtheit und wird überall borgezogcn. 

Alamuwimg 
ÄssOCIAIIONL 

Das beste helle Wiener 

gasetsszkkasthewgsier 
—Eiu durchaus- 

heimifches Institut. 

MLEPHON 474 

J. S. Alexander, A. A. Alexander, 
Präsident· Komm-. 

IIIZAS 

Mäng Mk, 
Sau Antoniu, Texas. 

Des-Gen von Kaufleuten und Privat Pec- 
fsnes werden erbeten. 

Wechfet auf Europa werden ausgegeben. 

is. Gkvvs G EIN 
B A- N Q U I B R S 

Ist Händler in 

Nehmt-er und ungangbar-I Gelt-formt 
Mit-u chkafsitnugen nnd Uns ahlnngeu 
m selben in hin ser. Staaten un Qui-ove- 
usseseu seh clans ans New Ort-ans, St« 
M Its Reis M, ebenso wie auf die gröfe 
ten stäldtsu Texas und Europa, besonders i- 

a 

Z SEND-seh Präs. R. T. Cable,Viee-Ptäf. 
J. Mnir jr., Kassirer. 

THE 
LochooäNationalBank 

von Sau Unions-h Texas. 
Weiser von Lockwood å Kampmamt 

soer zu vermuthen im sum-f Dis-Posa- 
full-tu 

Itsdlgefchäste werden telegmphisch besorg« 
Hechte auf sutopa und Mexito. 

S. S. Ththou. W. B. Wright. 

Phantom Wright It Go. 

Bankiers. 
Sau Inferio, Texas, 264 Commemstmße. 

org-s allgemeine Bangefchöfte, stellen 
M el As und besorgen Cincassimngem 

cs II 

Frei fur Mannen 
siu verthholles such über die Ursache und 

Ws tllkr sit-n von 

Nerveuschwäche, 
SOHle lli Leider-, Schn- e uständen nnd aber-L Käse-Weiten kwateräthcg schwang-be- erRatuk bei ännem Seschlossen nnd 

j dass-Ist Man schreibe an 

Its s- Tkksl0w, 822 Braut-way 
Leb Vork. 

do tmsoa ms II M M PW EIN-coll- OFNIHIM M M 
M ist«-IM- Ims Its-E IIJIV III-c 

fex-hscskiptismspreis für das Wo- 
chenblatt 82 50 

Reisende Ligem 
F L Busch 
Robert Penniger. 
M. Schorobiny. 
Maxämilian Sator. 

Lokal «- sw x HW .-m 

San Antonio, 12. Juni, «90. 
Die Eisenbahn-Frcipässe der Staats- 

Beamten-. 
Die Gegner des Gouverneurs-Kandi- 

daten Hogg hatten ,,mitweni-,1 Witz und 
viel Behagen-« auf den scheinbaren Wi- 
derspruch aufmerksam gemacht, der du- 
rin lage, daß Hogg als Gegner der Ei- 
senbahngesellschaften aufträte, dabei 
aber ruhig die Eisenbahn-Freipitsse be- 
nutze, welche diese ihm ausftillkeik 

Darauf hat jetzt Hogg eine gehar- 
nischte Erwiderung losgelassen. Er 
weist in derselben darauf hin, daß es- 
solange es Eisenbabnen in Tean gäbe 
—itblich gewesen sei, daß die Wehmu- 
sellschaften alle n Staatsbeamten 
Frei-Pissse ausgestellt hatten. Es sei 
das stets als eine Akt von Erkenntlich- 
ieit der Bahngesellschaften fttr die reich- 
lichen Landschenkungen des Staates an 

dieselben aufgefaßt worden, and es sei 
bisher Niemandem eingefallen, daß die 
Bahnen dafür irgendwelche persönliche 
Gegenleistung von Seiten der Staats- 
beamten verlangten, mit anderen Wor- 
ten: daß das weiter Nichts als eiikevetz 
steckte Form von Bestechung sein solle. 
Was ihn persönlich anlangte, so hätten 
ihm von den 35 Eisenbahngesellschaften 
des Staates 6 Frei- Passe ze-geschickt, 
von denen er 4 wiederholt benutzt habe. 
Sei das bei amtlichen Reisen geschehen, 
so habe er dann auch nie ans oer Staats 
Kasse die ihm von Rechtswegcn zustehen- 
den Gedühren für Meilen-Gelder ec. be- 
JUSFUO 

l Vogg Ichnekzc oann sein Schreiben 
mit den folgenden Worten : »Ich möchte 
an dieser Stelle canstatiren, daß es mir 
nie in den Sinn gekommen ist, die Cen- 
tralbahn-Gesellschaft lönne die Absicht 
haben, aus mich im Sinne einer Beste- 
chung einzuwirken, indem sie mir einen 
Frei-Paß übersandte. Durch mehr oder 
minder deutliche Anspielung-en in den 
Zeitungen ist mir das aber seit unge-. 
såhr zwei Wochen klar geworden usd 
von jener Zeit an habe ich den Paß der 
betreffenden Gesellschaft auch nicht knie- 
der benutz·l und werde ihn auch in Zu- 
kunst nie wieder benutzen. Jene Ge- 
sellschaft hat mir ihren Frei - Paß übri- 
gens ganz non selbst und ohne irgend 
welcheg Ritzen meinerseits Ubersandt. 
Jeh faßte das als eine Gefalligteit den 
Staatsbehörden gegenüber auf, ohx.e 
daß dabei irgendwelche corrupte N- heu- 
Gedanken wären. Allein icii maß jetzt 
gestehen, baß ich mich- in dieser Bezie- 
hung geirrt habe. War dies also eine 

Bestechung, dann habe ich dieselbe alles- 
dings—wenn auch ui-wissenilich—ange- 
nommen, aber allen Denn-, die mich sur 
fähig halten, auch wissen-nich Besinnun- 
gen anzunehmen, kann ich nur den Rath 
ertheilt-n, energisch gegen mich zu agi- 
tiren l« 

Soweit jener Angriss auf ihn Persön- 
lich gerichtet war, hat Hang denselben 
ohne Frage mit großem Geschick abge- 
schlagen. Denn es ist ein offenbarer 
Unsinn, ihm speciell den indirecteii Vor- 
wurf der Bestechlichkeit machen zn wol- 
len, da et durch sein ganzes Witten und 
Auftreten bewiesen hat« daß er durchaus 
nicht im Solde der Bahnen steht. son- 
dern denselbenscharf aus die Finger sieht. 

Was aber die Frage der Ausitellang 
von Eisenbahn - Freiptissen an die 
Staatsbeamten im Allgemeinen an- 

langt, d. h. im Princip, so hat er sich 
s da wohlweiglich jeder Meinungs-Aeußes 
qruug enthalten. Ware er nader auf 

dieselbe eingegangen, dann hätte ers 
doch wohl oder iibel eingestehen müssen, i 

daß das ein Unfug istt Für amtliche 
Reisen erhalten die Staatsbeamten, wie 
dogg ja auch erwähnt, ihre Meilengel- 
der, sind also nicht auf die Gefälligteit 
der Bahngesellschaften angewiesen, und 
wag andere Reisen anlangt, Vergnü- 
un S-Reisen oder Agitations-Reisen2c., foi der Staatsbeamte in diesem Falle 

eben auch wettet Nichts als jeder andere 
Bürger, der nicht das geringste Anrecht 
oder den geringsten Anspruch aus irgend 
welche Bevorzugung von Seiten der 
Bahnen bat. Beanspru cht er die- 
selbe, dann darf er sich nicht wundern, 
wenn die Bahnen stillschweigend irgend 
eine Art von Gegenleistung vorang- 
sehem Aber läßt er sie sich auch nur 
ruhig gefallen, wie Dogg- dann muß er 
es mit in Kauf nehmen. wenn die böse 
Welt, welche nun einmal »das Strah- 
lende zu schwärzen liebt«, auf solch 
unschöne Vermutbungen kommt. 

Uebrigens — weit bedenklicher als die 
Augstellung von Freipitfsen »ein die 
Staatsbeamten, die doch schließlich nur 
executive Gewalt haben, erscheint uns 
die Augitellung solcher Frei-Fabrkatten 
an die Legiglatur-Mitglieder. Das ist 
ein Unfug, dem ganz entschieden Ein- 
halt geboten werden müßte, und zwar 
würde das am besten dadurch geschehen, 
daß den Legiglatut - Mitgliedern von 
S ta at g w e g e n solche Freilarten ge- 
stellt werden (in derselben Art wie bei- 
spielsweise den Mitgliedern des Deut- 
schen Reichstagee), flir welche dann der 
Staat den Bahnen entsprechende Ent- 
schädigungen gewährt. Aus diese Weise 
würden die Eisenbahn-Freilarten der 
Legidlatoren von dem Beigeschmack ei- 
nes «Douceurs« befreit werden. 

Wir·Nepublilaner können übrigens 
dem sich immer mehr zu einem Kampfe 
um die Cisenbahn-Commission zusdigens 
den Weltstreite der demokratischen Gou- 
verneurs Candidatrn mit großer See- 
lenruhe zusehen. Und das um so mehr, 
als —- von einem gewissen Standpunkte 
aus betrachtet — eigentlich Beide Recht 
baden, Coot sowohl als Dogg. Wenn 
Ersterer meint, daß Tean seine tun-de 
Entwicklung in erster Linie den Eisen- 
babnen verdanle und daß jede Cin- 
schrtinkung und Unterdrückung derselben 
sich an der Wohlfahrt des Staates kit- 
chen mitsse, so ist das undestreitbar rich- 
tig, aber auch Hogg hat Recht, wenn et 

meint, diese Thatsache sei doch noch kein 

— 

genügender Grund, daß sich das Volk 
von Texas nun auch geduldig Alles und 

Jedes von Seiten der Bahnen gefallen 
lassen mitsse und daß es ruhig zusehen 
solle, wie die Bahnen ihre Rolle als 
Diener der Interessen des Staates und 
Volkes allmälig mit der eines bespan- 
scheu,blutsaugerischen und nimtnetsats 
ten Monopals vertauschenl 

IS- R Cohu Fa Co. ., F. Kalteyer ö- 
Sohn und andere Druggisten würden 
Chamberlain s Huftenmittel nicht em- 

pfehlen, weint es nicht gut witte. Es 
ist speziell für die Heilung von Erfül- 
tungen, Crouv, Hatten ec. hergestellt 
und das wirksamste Mittel in solchen 
Fallen. 

,--- --0.--— 

Allerlci. 
—- Morgen Vormittag um 10 Uhr 

findet in der hiesigen Hochschule die 
übliche Feier zum Schlusse des Schul- 
jahrcs statt. Herrn Prof. Schach, den 
Direktor der Hochschule, unseren besten 

s Dank für die freundliche Einladung zur 
tTheilnahme an dieser Schulfeiert 
» 

—- Die Generalversammlung der Ac- 
:tionäre der Lone- Star- Brauerei withi- 
ite. die folgenden Herren zu Direktoren- 
iAdolphus Busch, G. Hausmanm H. 
’Barbeck, Erich Menger, Hean Pauly, 
J. E. Mügge und Geo Kalten-er. Diese 
Herren werden im Laufe der Woche aug 
ihrer Mitte die Beamten für das nächste 
Geschäftsjahr erwählen. 

— Die hiesige ,,Jnternationale Fair- 
Gesellschast« hat eine ganze Anzahl von 
»Ehren-V.ce-Pritsidenten« ernannt, da- 
runter folgende Herren: Gov. Roß, 
Senator Cate, Senator Reagan, Gene- 
ral Pachico, inexikanischer Staatssecm 
titr, Senor Jgnacio MaregcaL mexita- 
nischer Minister des Auswürtigem Ge- 
neral Stanle in San Antoniu, Ch. 

»Schreiner in Kerrville etc. etc. 
F — Col. Newcotnb theilt mit, daß die 
Census- Aufnahme unter unserer mexi- 
! tanischen Bevölkerung auf großeSchwie 
rigkeiten stoße, hauptsächlich weil viele 
Mexikaner — namentlich die älteren — 

selbst nicht missen, -tvie alt sie sind und 
wo sie geboren worden. Vielen Farbigen 

»der älteren Generation, die noch als 

s Stlanenk ausgewachsen sind, geht es 
qujs crust-· 

— Die «St»aatS-Kunstschule von San 
»Antonio’ hat jetzt ihre dritte Jahres- 
Kunst-Ausstelluna eröffnet. Diese ist 
in dem »Zeughaus« der MaverickRis 
l-s in der Losoya -Straße unterge- 
bracht. 

—- Jin Sania Rosmbospital starb 
heute in früher Morgen.;iini)e der in 
weiten Kreisen der Stadt bekannte Mu 
sitlehrer und Dirigent Herr Josef 
Kr e u t n er im Alter von 59 Jahren. 
Herr Kreutner stammt aus Freising bei 
München und mande ge schon vor meh- 
reren Jahrzehnten nach Amerika aus. 
Er war lange Jahre schwerleibend und 
ist überhaupt in seinem Leben viel vorn 
Msßqeschick heimgesucht worden, so daß 
d«r Tod für ihn wie eine Erlösung kam. 

— Heute Morgen halb sechs Uhr starb 
im jugendlichen Alter von 19 Jahren 
der Schriftsetzer Karl Ozwald Schkltter 
an der Lungen-Schwindsucht. Der 
Verstorbene war als Lehrling in der 
»Freien Presse-C ging dann später nach 
Dallas und tehrte erst vor Kurzem als 
Todestandidat hierher zurück. 

— Die Countthommissüre von 
BexarsCoanty haben in ihrer Sitzung 
vorn 9. Juni beschlossen — auf Grund 
eines rechtlichen Gutachtens, welches der 
DistrittS-Anwalt Paschal erstattet hatte, 
das von einer Anzahl von Bürgern 
eingereichte Gesuch abzuweisen, wonach 
eine Steuer erhoben werden sollte, um 
die Herren Poor und Mitchell für dag 
Grundstück zu bezahlen, welches sie für 
den Bau des westlichen Jrrenbauseg 
hergegeben haben. Nach Herrn Poor’g 
Dafürhalten erlaubt es das Gesey nicht, 
eine derartige Steuer auszulegen. 

IS- Eg ist erwiesen, daß Chamber- 
lain’g Hustenmittel die sicherste und beste 
Medizin ist, die noch bis jepi hergestellt 
wurde zur Heilung akuter Haig- und 
Lungen-Krankheiten, wie Erkitltungen 
und Crouv. Zum Verkauf bei R- 
Cohn ö- Cv., F. Kalt-ever F- Sohn und 
allen Druggisten. 

qudeigenthnms Uebertraqnngen." 
Thomas Muscholl und Frau an Ru- 

« 

dolf Mauren 2 Grundstücke an Cast- 
Comrnercestraße und Dackberrystraße, J 
81,700. 

J. Wm. Menger und Frau an 
Schwester Florentin, General-Sakram- 
rin des Klosters der Göttlichen Vorse- 
hung, 2 Grundstücke an Blunistraße, 

« 

zwischen Bonhom- und Barviestraße, 
« 

86,750. 
R. C. Dauston an Minnie Friedrich, 

Grundstück an Dawsonstraße, 81,500. 
H. L. Benivn an Chas. Schreiner, 

halbes Jnteresse an einem Grundstück 
von 92 Varus Froni in der OstsCam- 
mercestr., gegenüber der katholischen 
deutschen Kirche, 88,250. 

Sam Mauerick an Gustav Dürler 
und Einig. Gräbner, 2 Grundstücke auf I 

dem Prosprct Hill, 8800. 
--— — ——.OO—————- 

IT Bevor man eine Reise unter- 
nimmt, taufe man eine 25 CentgsFlasche 
von Chamberlain’g Colik-, Cholera- 
und DiarrhoeiMitteL Cz ist meistens 
nothwendig und dann sehr werthvoll. 
Wirtts mild und sicher. Zum Verkauf 
bei R. Cohn ci- Co., F. Kalleyer F- 
Sohn und allen Druggisteu. 

-..---- 

-——- Für die aneirachtnahme der 
Galvcstoner Bill, welche die Summe 
von 86,200,000 fitr die Herstellung eines 
Tiefwasserihasens fordert, ist noch im- 
mer kein Tag anberaumt worden. Da 
sie zugleich mit der Bewilligung fiir den 
SaultsSL Mark-Kund zur Verhand- j 
lung kommen wird, haben sich die Ab- 
geordneten von Minnesota und andere, 
welche an dem letzteren Unternehmen 
ein Interesse haben, darüber berstandigi, 
mit allen Kräften beim Sprecher darauf 
hinzu arbeiten, daß die Bill sobald alg 
möglich auf die Tagesordnung gebracht 
wird. Es unterliegt laum noch einem 
Zweifel, daß fie mit einer großen Mehr- 
heit angenommen werden wird. 

Man verirrt-vie fein Leben für 25 Cents geizen alle Oic 
lzilnen in Zchwiiirsucht» indem man innnenvalirend 
: r. Linn-s xgiiften Zur-un ini Hause halte. 

— Eine Anzahl von Chicagoer Ka- 
pitalisten —— heißt es in einem Bericht 
ans Honston vom U. Juni —- aeht mit 
dem Plane uni, eine höhere Gewerbe- 
schnle ini Süden anzulegen, nnd ein 
fachtnndiaer Schttlmann, Professor 
Clarke, hält sich seit ein paar Tagen 
schon in Houfton anf, Um in ihrem 
Auftraae sich den Platz zu besehen. 
Derselbe hat heute von einem der bei 
dem Unternehmen betheiligten vier 
Herren, welche die Summe vcn WOC- 
000 für eine derartige Bildungsanstalt 
hergeben wollen, einen Brief erhalten, 
worin ihm mit-getheilt wird, daß zwei 
von den Herren am nächsten Sonnabend 
hierherkommen witrden, um einen Platz 
fiir das Schulgebäude auszusuchen und 
das Unternehmen in Gang zu setzen. 
Wie er sagt, ist Honston aus dem 
Grunde gewählt worden, weil es durch 
seine vielen Eisenbahnen die größten 
Verkehrsvortheile bietet, weil es ein vor- 
zügliches Wasser hat, gesund ist und 
weil nicht zu weit ab davon eine ganze 
Anzahl von kleineren Städten liegt, 
welche betreffs ihrer Bildungsbedürfaisse 
von Houston abhängig sind. Es sind 
Herrn Clark fttr diesen Zweck mehrere 
Plätze angeboten, die ganz nahe bei der 
Stadt liegen oder san die Stadtgrenze 
anstoßen, von welchen die beiden Her- 
ren, welche jetzt von Chicago erwartet 
werden, den passendsten auswählen 
können. 

—- Dte Gärtner von Corpus Christi 
versorgen jetzt die Märkte in Larado, 
San Antonio, Fort Worth und andere 
Platz-Juni Theil wenigstens-, mit Ge- 
mitfe. Mit jedem Bahnzuge gehen 
ganze Wagenladungen von Gartenvro- 
dukten nach den verschiedenen Städten 
ab. Einer dieser Gemüsebauer, Herr 
Roack, hat es zu seiner Spezialität ge- 
macht, sich auf die Zucht von Früh- 
Tomatoeg zu verlegen, und erntet jetzt 
schon —- Ansang Juni — reichen Lohn 
für seine Arbeit; während der beiden 
letzten Wochen haben ihm seine Tom- 
toes schon beinahe 85 klares Geld ver 
Busheleingebracht. 

— Die Agitation ftir eine Bahn, 
welche von Galvefton, begagsweife non 
der Halbinsel Bolivar nach irgend ei- 
nem Punkte der Südlichen Pacific- 
Bahn, — Beaumont wird vorzugsweise 
vorgeschlagen—füdren foll, tritt immer 
kräftiger und entfchiedener auf. Sis- 
würde Galvesion für den oftiexanifchen 
Holzhandel eröffnen und einen kurzen 
Transpoit nach dem Verschiffungsorte 
sichern, von dem aus das Holz auf dein 
Wasserwege nach den Oftstaaten und 
nach Europa befördert werden könnte. 
Die Entfernung von Galvefton nach 
den hauptsächlichen Verladungs Punk- 
ten in Osttexas würde allein schon um 
100 Meilen verkürzt werden. Die Bahn 
würde sich von demselben Augenblicke 
an, wo sie fertig gestellt und dem Ver- 
kehr übergeben wäre, als eine ,,zai)lende« 
erweitern schon durch die Masse des Ge- 
tchüftgverkehrs, welche der Holzbandel 
für fie sichert. Sie würde außerdem 
aber auch die Steine und das Strauch- 
wetk, welche bei den Hafenatbeiten zur 
Verwendung kommen, herbeibringen, 
und dadurch das für den ganzen Staat 
so wichtige Werk des Tiefhaseiibaues« 
fördern. Nach Vollendung der Ver- 
bindunggsBahn von Gatveston nach 
Beaurnont, —- so sagen die Befürworter 
des in Anregung gebrachten Unterneh- 
mens, — würde Galveston auch eine di- 
rekte Verbindung mit der Hauptstadt 
Mexico haben. 

—- Gen. R. W. Walten welcher beim 
KavitolsBau in Aafiin die Aufsicht über 
die Arbeiten führte, istam letzten Sams- 
tag in seinem Heiniatbgftaat Virginien 
gestorben. Er war einer von den Grün- 
dern des consdderirten Soldatenheirns 
in Austin. 

— Wie ein Telcgramm aus Wash- 
ington mittheilt, ift der Anspruch, wel- 
chen der Staat Tian ais Entschädigung 
für Jndianer Räubereien an die Bun- 
deskasse erhebt, vom zweiten Controllcnr 
geprüft und als begründet anerkannt 
worden. Der Finanzminister hat in 
Folge dessen unserem Abgeordneten, 
berrn Jos. Sauers. angezeigt, daß er 
Iie Bill, welche das dem Staate Texas 
’chuldige Summe —8148,000—— bewil- 
Iigt, an das Haus überfchicken werde, 
tnd dieser bezweifelt nicht, daß eg ohne 
Mühe gelingen wird, den Posten der 
rllgemeinen DeficitsBill, welche dem 
llvpropriationS-Ausfchuß vorliegt, noch 
einzuverleiben, weil er selbst ein Mit- 
ilied der genannten Kot-at g ist. Die- 
«et «In(tian Claim" ist ei e alte Forde 
Jung, welche schon unter der Verwal- 
ung des republikanischen Gouverneurs 
David an die Vundesregierung gestellt 
vorer m. 

— Wie groß der Eifer, dem Staate 
tnd Volke, natürlich gegen die betref- 
-ende haare Entschädigung für Mühe 
tnd Zeit, zu dienen, überall auch in 
Tean ist, geht aus einer Notiz aus Hen- 
)ersou hervor, welcher viele andere ähn- 
Tiche Mittheilungen hinzugefügt werden 
könnten, daß sich in Rast Counth nicht 
veniger als 53 Vaterlandgfteunde um 
Die verschiedenen CounthsAemter bewer- 
)en, und dabei heißt es in dem Bericht, 
saß aus mehreren Precincten noch nicht 
einmal Nachricht eingelausen fei. 

— Weitere Berichte aus Lamar 
Zounth stellen es jetzt fest, daß die Dele- 
1aten von der Counth - Convention an- 
setoiesen sind, : in der demokratischen 
Staats - Convetttion in San Antonio 
hre Stimmen für James S. dogg alg 
Gouverneurg-Candidaten abzugeben. 

— Das Volkgfest Direktorium in 
douston hat beschlossen, den nächsten 4. 
Juli mit großem Geprünge zu feiern. 

Glückliehe Leute ans Indiana. 
Win, Tun-neus, Pestrneister tn Jraville, Indiana, 

chreibt: »Das »Seit-Arie Vetters-« hat nttr tnehr genützt, 
ils alle ancekeu Meririnen tusanimenqenennnen, gegen 
ille tie Beschwerden nnd Leiden, welche Die Folge von 
Störungen der Nieren unr der Leber sind-« Ter- Far- 
ner und Bieliznchtet John Ledltc, ebenfalls von hea- 
»ille, sagt: »Ich Isalle Elektrie Vetters für die sesce « 

Liteeieim die es giebt, ich lfalie mitit nach ilsrem Ge- 
srantde wie neu geboren ge uhtt.« J. W. Gardcney 
in EisentvaaretspOäUUer derselben Ortschaft, sagt: 
Electric Bittens ist gerate Dere, was Jemand braucht, 
essen Gesundheit totat »aus ten Hund gekommen ist«-— 
oie man zu sagen pflegt. Mit bat as die Gesundheit 
siedet-gegeben und ich habe wirket Appetit nnd neuen 
iedensniuth I« 
Die lasche lestetnnr M)Cetits. In haben in alten 

lpcthe en. Tiers-, Thompsen G Es» Mhelcsalkn 

A: »....Meine Frau muß t« 
—B (Aschnell unterbrechend): »Bitte, 
senommiken Sie doch nicht sol« 

Schuhe zu Spottprciscn. 
500 Paar Kinderschube zu Pl. Ko- 

ffer-Preis SLZO und 81.40. Damen- 
Slippers zu 75 Cis. und s1—werth 
P1—1.25. 

Spitzenbesetzie Morgenschuhe für Da- 
men aller Arten, Spezialität Große 
Reduktioni s1.75 DamensKnöpfschuhe 
für 81.50. Sullivans 83.00 Glacee- 
leder Knöpfschuhe ist der beste der Welt. 
Sullivans kaldlederner Schuh siir Män- 
ner zu 83.00 ist uniibertrefflich. Män- 
nerschulie fiir 82.00, werih S2.50. 

Preisermäßiguugen in allen anderen 
Artikein, wovon in den feinsten und 
mittleren Sorten nur das beste geführt 
wird. Die auggeschuittenen Känguruh- 
lebet-Schuhe für Männer- tragen sich 
gut und sind comfortabel, besonders zu 
empfehlen. Farbige Schuhe in Glacee 
zu acci-ptablen Preisen. 

G. R. Sullivan, 
Ecke Corumetce ö; St.Mary’s Str. 

» 
Beim Beginne des Sommers 

zist es wohl zeitgemäß, die Aufmerksam- 
;keit aller Grundbesitzer und Farmer aus 
i ein für sie interessantes Etabiissement in 
; hiesiger Stadt und dessen Erzeugnisse zu 
i lenken. Es ist das die Küserei des Hrm 
» G e o. M a n d r y in der Austinsiraße. 
»Jn derselben werden Fässer-, Cisternen, 
jTanks u.s.w., u.s.w. mit Zuhilsenahme 
; der besten und neuesten Maschinerie ber- 
gestellt. Wer also das erquickende Naß 

T sammeln muß und dazu geeigneter Holz- 
gefäße bedarf, der gehe zu Geo. Man- 
bry, wenn er auf gute Arbeitund reellen 
Preis sieht. Schon der bloße Anblick 
der Werkstatt mit den brausenden und 
schnartenden Maschinen und den sich 
fleißig regenden Händen geschickter 
Wetkleute ist des Besuches werth. 

——---—».O.- 

Städtische Anzeige. 

Osfice des städtischen Schul- 

; Superintendenten, 
San Autonio, 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 Anbli- 
kanten für Stellungen an den stät-ti- 
schen Freischulen von Sau Antonio ab- 
gehalten. 

J. E. Smitb, 
Stadtischer Schul-Superintendent. 

Oeffentliche Bekanntmachnng. 
Office des City Collector. ; Sau Antonio, Z. 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 
werden, werden in Uebereinstimmung 
mit den diesbezüglichen städtifchen Ver- 
ordnungen aufgegriffen werden. 

E d. R i t ch e, 
4·6,9mt1n1w Städtifcher Colleetor. 

Passe-ge nach Entopa. 
Die Agenturen des Herrn W. J. 

Y o u n g ,« No. 1 Commeree Straße, 
San Antonio, und No.603Main- 
Straße, Pallas-, vertreten nur die 
anerkannt besten europitifchen Dampfer- 
Linien. Herr Young ist im Stande die 
billigften Raten zu geben, et- 
theilt bereitwillig jede gewünschte Aug- 
kunft 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 Agentnren. 

CaltforutasWeine. 
Weiniiebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Me h er am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus und lanft direkt 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten anszuwithlen. Er kann 
feine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ab 81.00 ver Gallone—frei 
ins Haus geliefert. 

ISD Moderne Httte in Stroh und 
Filz in den beliebtesten Fagong: Dun- 
lap, Knox und Stetfon. 

»Pancoaft F- Sohn. 

Herr C. H. Müller in der West- 
Commerce- Straße halt stets das voll- 
kommenste Lager in Zeichenmateria- z 
lien, Tapeten, Farben, Glas, Spiegel- 
glas, Bilderrahmen, Firnissen und allen 
Zeichnen- und Maler-Utensilien. Künst- 
lerisch ausgefühtte Bilder und Statueti 
ten ec. sind in einer sehengivertheu Gal- 
lerie zur Ansicht und zum Verkauf aus- 
gestellt. Jn Tapeten und Zimmerdeko- 
rationen ist das Geschmackvollste und 
Neueste dort zu finden. 

IS- Wünfchen Sie einen feinen mo- 
dernen Anzug gemacht? Gehen Sie zu 
Pancoast öl- Sohn. Die feinsten 
importirten Stoffe finden Sie dort. 

Rath für Piüttcri 
Vor über 50 Jahren schon wurde 

Mrs. Winslow’s Soothing Syrup von 
Müttetn beim Zahnen der Kinder ange- 
wendet. Wirst Du im Schlafe durch 
das Schreien eines Kindes gestört, das 
im Bahnen ist und vor Schmerzen 
weint? Wenn so, lasse sofort eine — 

Flasche von ,,Mrs. Wirtslotv&#39;s Soothing 
Symp« holen. Sein Werth ist unbe- 
zahlbar· Es wird dem kleinen Leiden- 
den sofort Linderung verschaffen. Ver- 
laßt Euch daraus, Mütter« es ist kein 
Zweifel darüber. Es heilt Dyfentery 
und Diatrhoe, regulirt den Magen und 
die Nieren, beseitigt Wind-Kalil, er- 
weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
dung und stärkt das ganze System. 
»Mtg. Winglotvs Soothing Syrup« 
für zahnende Kinder ist angenehm in 
Geschmack und das Rezept stammt von 
einem der besten weiblichen Aerzte in 
den Ver. Staaten. Es ist bei allen 
Drnggisten in der ganzen Welt zu da- 
ben. Preis 25 Cis. Ver Flasche. 
Kauftuichts anderes als Missi. Wins- 
lowg Soothing Syrup. 

offeriri n 

Anziige fjirO J IIglinge 
-z»— 

87.50, s9.00, 811.50, 
813.50. 

Anzjjge für Männer 
SE.5(), 312.00, W15.·00. 

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

neuesten Mode- Farben; in hellen und anderen 
Schattirungen 

HMOPPIS n- End 
255 und 257 West- -Commercestraße. 

Etablirt1866. 

Thos. coggan Je Bros- 
San Antoniu, Texas. 

Wir sind stolz daraus- Jeden zusriedenzustellen und verkaufen nur solche Instrumente, die Jedem gefallen. 
» « 

Wir beaufsichtigen selbst jedes Departement unseres Geschaftc und widmen demselben« unsere 
anze Zeit. g 

Wir übervottheilen Niemand! Wir sagen genau, welchen Werth jedes Instruka hup· Wir haben die Instrumente fast aller hervorragenden Fabnten probirt uns. nur »die Haus« turen Derjenigen behalten, welche wir für die besten hielten. 
Wir haben in unserem Geschäft mehr Kapital angelegt als alle Mustlalienihändler in Texas zufannnengenom.nen, nnd da wir für baar laufen, so erhalten wir die niedrigsten Preise Wir haben durch Reellität, mäßige Preise, gute Waake nnd Liberalität unseren Kunden gegen- über ein erfolgreiches nnd stabiles Geschäft aufgebaut und werden unsere Prinzipien beibehalten. 

Wir verkaufen Pianos und an Falle von Krankheit oder 
Orgeln so niedrig gegen baar thgluck gewähren wir stets oder aus so leichte Zahlungen tangere Zeit. Mit Hypotheken- lsin wie irgend ein Haus itn Noten kann diksnichtgeschehem Norden oder Süden. Wir brauchen unsere Roten Wir wollen keine Noten oder und Sicherheiten nicht an Bau- 
Sichcrbeit, wenn wir Pianos kiers oder Geldberleihee zu oder Orgeln verkaufen. Wir transferirem um mit dein Geld reserbiren uns das Anrecht aus unser Geschäft weiterzuführen das Instrument. Wir brauchen nicht hohe Roten können leicht dritten Preise zu berechnen sur Ju- 
Personcn übertragen werden, struinente, welche wir aus Zeit welche die Einlösung derselben verlaufen, um die Zinsen auf erzwingen. Vorschiisse berauszuschlagism 

Dies ist sehr wichtig, da die Garantien nicht uekantwortlicher Agenten, Händler und Fabrilen werthless sind- 
Unsere Referenzen sind alle Diejenigen, welche Instrumente von uns lauften 
Denen, welche die Einerson aufrecht stehenden Pianos n—it allen neuesten Verbesserungen noch nicht gesehen haben, können wir bersichern, das-, obgleich dieselben längst an der Spise aller au- 

deren Instrumente st«hen, sie jüngst noch weitere wichtige Veränderungen erfahren haben, durch welche Qualität und Umfang des Tones bedeutend erhöht wurden, so das- ste alle anderen über- 
treffen. Dies ist die Ansicht aller unparteiischen und fompetentcn Kritiker. 

Wir sind Staats-Agentcnfiir Weber, Steinwan or Sons, Knabe, Cbickering Fe- Sons, Ma- 
thuschel und J. P. Hale o- Co Pianos, und Mason e- Hanilin, und KimballsOrgiln., Wir hobcn zwei Sorten von Orgeln, die speziell für uns angefertigt werden. Die eine ver- 
laufen wir für Mö, die andere für Wä. Das Holzwerl dieser Orgeln ist sehr schön, nnd das 
Jnnere urd die Qualitäten lassen nichts zu wünschen übrig. Wir fiibren für Wholesale« und Netainandel alle Sorten bon musikalischen Instrumente-m ebenso Musik in Blättern, Bänden, Büchern siir alle Instrumente 

Unser Vorrath in Roten ist der größte im Süden. 
« 

Wir senden auf Applikation Kataloge und Brei-stiften von Pianoth Orgeln, Musikalischen Instrumenten, Y)insitalien, Roten ec. aus und beantworten prompt alle briestichen Ruft-agen. 
ergos. ceoeemTerIs 208 rannten-Stiere 

Zukgeyagstl 
Moebel Moebeh nebel, 

zu Auktions-Preisett, billige, mittlere Klasse, und feine, 
werden von jetzt an, nm mit dem völligen Vorrath unseres noch so reich 

assortirten Lagers aufzuräumen, zn wirklichen Spottpreifeu offerirt. 

Dies ist kein Hutnbug nnd nur Thatlache, denn die Möbel müssen tm Verlauf 
wneinigen Monaten fort, um eine Abwickelung mit unseren Crebitoren zuekzieleir. 

ts- Kommt daher zu uns, überzeugt Euch und lauft was Ihr in Möbeln 
Iöthig habt; es ist der Mühe wetth und bezahlt sich. 

Ilagek G Mothsz « 

No.13 Nord Alamo· und 12 Los foya -Straße. 

GW Ausverkauf 
zu den billigsten Preisen! 

Dry Goods, Schuhen, Clothing ec. 
csucht den 

Prenoh ler Soods store, 
320 Ost-Houston-Straße, San Antoniu, Texas. 

ÆDU ganze Storc muss bis Ende Juni fertig ausverkauft seit-. 
— -—.... ,.-.» ,--—.——-- ——-. spW 

Otto Kramer, 
Architekt : Supctintendem 

O f f i c c : 

zusamman Gkbäudc, Zimmer Is, 
SAN JLN’I’()NI(). 

Frau .C. Schmicker, 
Gepräfte 

END 
416 West-anstousimske, « 

hat ihre Studien auf dem königlichen Dessenu- 
mcn-Jnsiilut in Magdcbutg abschw- 
M Cincm Rufe wird zu jeder Zeit, TCI 

oder Nachf, pünktlich Folge geleistet 


