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Pearl Flaschen - Biercs. 

Dieses Bier zeichnet sich durch feine Reinheit 
— 

nd Güte nnd durch feinen Wohlgeschmack ans 

Und ihn-trifft alle Flaschen Biere im Markt-. 
Das Bier wird in der Stadt frki ins Haus ab- 

geliefert »Sei-e Flasche garautirt. 
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«· squä und wird überall vorgezogen. 
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Rundschau in Texas. 
»Cine nicht bloß warme, sondern heiße 

und» dabei völlig regenlose Woche, wie 
sie aber sür die Baumwolle nöthig und 
förderlich war«, so lautet das Wetter- 
Verditt der letzten sieben Tage. Wir 
sind in Tean ganz ebenso wie in den 
nördlichen, östlichen und westlichen 
Staaten durch einen plötzlichen und un- 
vermittelten Witterunggumschlag auf 
einmal mitten in die hochsommerliche 
Gluthhitze hineingetreten, die sich unter 
den eigenthümlichen Bedingungen des 
Texas-Klima5 aber bei weitem nicht so 
verderblich erweist, wie dort. Während 
besonders aus den großen Städten des 
Nordens, Ostens und Westens-, wie St. 
Lonig, Chicago, Louisville und ande- 
ren Plänen, bei einem bis an die 100 
Grade heranreichenden Thermometer- 
standhihschliige mit theilweise tödtlichem 
Ausgange in geradezu erschreckender 
Massenhastigkeit—— von Chicago über 
50 in zwei Tagen —- berichtet werden, 
hat die texanische Presse während der 
vergangenen Woche bei gleichem Dive- 
grade noch keinen einzigen Fall zu ver- 

Zichnen gehabt. Die klare, trockene 
ust giebt in den meisten Theilen des 

Landes einen verhaltnißmäßigen Schuh 
selbst gegen die übermäßige Sonnen- 
gluth. 

Wie durch den ausführlichen mit gro- 
ßem und sorgsamem Fleiß zusammen- 
gestellten Bericht, welchen die ,,Galoe- 
ston Neues-« aug dem gesammten, die 
Ackerbaudistrikte des Staates umfassen- 
den Landegtheile über die Ernteaussichs 
ten bringt, nachgewiesen ist, dars die 

Lukitetzst in Betracht rotmnxende undssuch -..- sit-fl-- m. 
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mäsiungs - Geschäft so hachwichiige 
WelschkornsErnie überall als beinahe 
schon se gut wie gemacht angesehen 
werden, und wird der Ertrag, welchen 
die BaumwollensErnte-bei nur irgend 
günstigen Witterungsderhitltnissen in 
beinahe sichere Aussicht stellt, ein so 
aber das gewöhnliche Durchschnitts- 
wafz hinaus gesegneter sein, daß Texas 
das Jahr 1890 wahrscheinlich zu den 
Ausnahme- nnd Gilicksjahren zu rech- 
nen haben wird, wie sie in einem Jahr- 
zehnt höchstens zweimal vorkommen. 
Daß qerade bei der über das Normal- 
maß fo weit hinausgehenden Hihe auch 
Stimmen laut zu werden anfangen, 
welche das Schreckgespenft einer schlim- 
men Juli Diirre schon wieder an die 
Wand malen,-ist bei der Neigung des 
Fausten-. die schwarze Seite des Bil- 
des zu sehen, kaum zu verwundern- 

Beiresfs des SiaaiswahlsFeidzuges 
geniigt es, die Thatsachen, welche die 
Woche gebracht hat« zu registriren, Um 

seinen immer mehr wahrscheinlich wer- 
denden Ausgang ins Licht zu stellen. 
Die demokratische Staaisåskonvention 
besteht aus 903 Abgeordneten; um die 
Nomination eines Kandidaten durchzu- 
sehen, sind bei dem bis dahin in Kraft 
gewesenen Gesese der Dreiviertelgi 
Mehrheit-das seid aber stark ange- 
fochten wird und kaum noch als sicher 
gelten kann —- 603 Stimmen nöthig, 
während skir den keineswegs unmöglich 
erscheinenden Fall, daß die einfache 
Stimmen-Mehrheit zur Geltung käme. 
GZStimmen schon hinreichen würden ,ei- 
»den Kandidaien fiir ein Amt aufzustel- 
ien. Bis zum Sonnabend, den 21. 
Juni, warenin den Counths Konven- 
tionen, welche die Deiegaten für die 
Staaiss Konvention erwühlen, bereits 
199 Abgeordnete siir Dogg insirniri 
worden, d. h. sie hatten den Auftrag 
erhalten und sich verbindlich gemacht, 
siir die Staats-Eisenbahn-Kommission, 
wie sie in dem Amendemeni»znr Ver- 
fassung vorgeschlagen wird, zu stimmen, 

« 

nnd — was wohl zu beachten ist, —- eine 
anahl die er Deiegation ist zu gleicher 
Os« III-fis n DZII nnasmisssn Inn-ht- Isl- 

eine Abünteenng der Geichoftsregeb die 
fiie Nominationen die Drei-Viertei- 
Mehrheit feststellt, u arbeiten und zn 
stimme-, ondern i auch grundsttgiich ; 
fttt eine oiche Reform des Abstim- 
mnngss Modus. Jn neun weiteren 
Conntiez, wo in der Konvention den 
Abgeordneten keine bindende-« Justini- 
tionen betrein der anfzntiellenden Kan- 
didaten ertheilt worden find, werden 26 i 
ftte die Kommission ihre Stimmen ab- 
geben, so daß alten-der Wablzettel 
»Von-« schon über 225 Stimmen zu 
verfügen but. Jm Laufe der Woche 
find noch hinzugeben-new ani 21. und x 
22. Juni die Conntiegr Bee, Poio 
Pisto, Ponngi Reeves nnd Datoeman ; 

hre is welche geordneten zur Staats- 
Konvention ebenfalls fiik Dogg infirnikt 
haben; am 24.: Red Riner,Concho und 
Cont, nnd am 28.: Lampasag, Mit- 
tbeiLCoohMakiom Orange und Llano. 

n vielen Primttr - Versammlungen in 
tecintten von Countieg, weiche ihre 
onventiou noch nicht abgehalten haben, 

find die Dei-guten zur CountyiKonoens 
tion auch bereits angewiesen, das boggs 
Ticket zu stimmen; to in Precintt No. 1 
von Contaache Countth in Preeinit No. 3 
(Vnke) von FortBend, in Precintt No. 1 

Sweetwnter) von Rolan. in Pcecinit 
o. 1 von RockwoiL in Precintt No. 1 x 

(Coiunidng), No. 3 (Oaiiand) und dem 
Perrinkt Weimarin Colorado County, 
in dem Prerintt Gtllmer in Uspherz selbst 
in dem Veimatbg County von Dogge 

æupt egner, G. Cont, steht egfur ek- 
en urchaug nicht hoffnungslos; in 

der Stndt honston haben zwar die drei 
devdiseußen Precinite 7 Deiegaten ge- 
wählt, weiche beauftragt worden sind, 
indesCountviKonvention ftir Coot zu 

mitten, während die drei anderen k 
ardg nur 48 Dogg Männer aufge- 

stellt haben; dagegen hat eine große An- 
zahi der ittndiichen Precinkte ihren Ad- 

geeoedneten die Instruktion ertheilt, ftir 
n Kandidaten der Farinerisllianz zu 

stimmen; unter allen Umständen toird 
guter der Delegation von Dani- 

Lounth die Mehrheit Cookg wenn 
ie überhaupt den Sieg davon 
ragt, eine höchst unbedeutende sein. 
In den meisten Counties, welche zu 
Gunsten von Hogg find, ist die Zahl der 
tlbgeordneten, welche fie nach der 
Staats-Konvention schicken, nicht ange- 
1ehen, so daß eine genaue Zahlung der 
Mag-Armee nicht möglich ist; so viel 
nöchte aber feststehen, daß sie jetzt schon 
Zaher stark genug ist, um bei einfacher 
Majorität wohl des Sieges ficher zu fein. 

Daß die HoggiArmee-—außer der 
Immer-Bevölkerung welche ihren Kern 
bildet,——zu einem nicht unwefentlichen 
Theil aus »Unzufriedenen« besteht, 
welche sich die Aufgabe gestellt haben, 
die alte demokratische Partei zu besor- 
Ianifirery und daß dem Bestande der- 
selben diefes Mal in Wirklichkeit eine 
ernstliche Gefahr droht, ist eine That- 
fache, welche mit jeder Woche des Wahl- 
tampfes mehr zu Tage tritt und welcher 
gegenüber selbst die »Galv. News« 
nicht länger ihr Auge verschließen kann. 

Jn einem Leitartikel in einer ihrer 
legten Nummern muß fte es zugestehen, 
daß Leute, deren politische Anfchauuns 
gen und Grundsätze denen der demokra- 
tischen Partei radikal entgegenstehen, es 
»durch ihr klugeg Manltvriren zu 
Weger bringen gewußt haben, die alte 
feste Burg der Demokratie in ihren Be- 
fch zu bekommen-C Diese Eindrings 
liuge, fügt sie hinzu, hassen freilich die 
Demokratie ihrer vergangenen Erfolge 
halber von Derzeusgrund, heucheln jeßt 
aber Anhänglichkeit und Liebe, weil fle 
in Zukunft ihren Namen gewissermaßen 
alsI eine Art durch die Zeit zu Ehren ge- 
kommener Handelsmarke benußen zu 
sonnen glauben, welche fitr die Massen 
eine mächtige Anziehungskraft hat. Wie 
es scheint, hegt sie die ernstliche Befürch- 
tung, daß es den Eindringlingen gelin- 
gen wird, mit der alt-demokratischen Ge- 
fchäftzregel der DreiviertelsMehrheit in 
den Konventionen, welche die Rominai 
tion in die Hand der kleinen herrschen- 
oen Minderheit legte, deren herrschaft 
Enbb die Partei für· ewige Zeit zu 
k- sfl 

Jedenfalls ist der diesjahrige Wahl- 
iampf ein höchst interessanter und kann 
für die Entwicklung des Staates, welche 
auf der Entwicklung seiner Industrie be- 
ruht, von weittragendsier Bedeutung 
werden. 

Zu den texanischen Stadien, welche 
sich durch das Ergebniß der Censusauf- 
nahnie in nicht eben angenehmer Weise 
enttäuscht sahen, isijelzt auch diejunge 
Buhmsiadt Fort Worth, getreten; 
sie hatte sich mit ihren Hoffnungen und 
in ihren Größewiinschen bis zu einer 
Bevölkerungszahl von 30,000 bis 
35,000 heraufgeschwungen, und jetzt 
legt sie der nüchterne Censusbeamie un- 

barmherzig auf die Zahl von 20,085 
herab. Auch für Pallas bringt ein Be- 
richt der Lolalrresse von Mailan- 
dem Wohnorte des CensussSupervisors 
fllr den DallassDistkikt —- als offi- 
kielles Ergebniß der Ceniusaufnabnie 
eine Zahlenangabe,- welche mii der- 
jenigen, die Dallas bis dahin 
mit bestimmtesier Unverfrorenheit 
machte und welche sich bis zu einer 
weit über 60,000 hinausreichenden Be- 
obllerungszahl versiieg, in einem be- 
schamenden Widerspruche sieht; der 
Ins amtlicher Quelle siatnniende Be- 
richt weist nach, daß die größte Stadt des 
Staates nicht-mehr als 40,128 Bewoh- 
ner zählt. Bei dieser Zahlung 
iind freilich die Vorstådte Oas- 
Clifsi West-Dallas und Das-Laton, 
deren Einwohner-saht —- niohl auch zu 
hoch — auf 15,000 geschätzt wird, 
nicht niii eingerechnet. Sicher scheint es 
iber, daß trog aller Prahlereien 
Die Hauptstadt von Nordtexas der 
bauptsiadt von Südiexas, San An- 
.onin, an Einwohner-saht kaum oder 
sur tvenig »liber« sein wird. 

Electrie Bitters. 
Dieses Heilmittel ist so wohlbelannt nnd so 

populäe geworden, daß ei kaum noch besonderer 
Erwähnung bedarf. Alle, die ed jemals ge- 
iranchtem stimmen mit ein in sein Lob. Eine 
keinere Mediein giebt es nicht, und es wird Oa- 
saniie geleistet, daß sie Alles leistet, um« man 
das ihr verspricht« Eleetrie Biiiets heilt alle 
Beiden der Leber und der Nieren, es entfernt 
seschivüre, Inss laZi Salzsinß nnd andere 
Folgen unreinen .« Co treibt das Ma- 
Iarlaszieber ans d Ist-i- beugt demselben 
ior nnd heilt es selbli in den hartnäckigsten 
Fällen. Si euritt Kobfschmeezen, Blntandrana 
iach dein Kopfe nnd Migräne. Versuche das 
Ileeitie Villers heil-eng Iird garantitt, oder 
las Geld znrsckgezublb Preis per Flasche so 
Seuts und 81 in allen Apotheke-. Wholesale 
sei Dreif, Thomvson Fz Co. 
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P. D. Wolf au C. Muhdorst Grund- 

itick in DstiCornurerce str. 81«000. 
L. L. Marks an D. Lehr, Grundstück 

n Westeud 8500. 
Eing- ang an D. Leb-, 2 Grund- 

tticke auf rogpect Dill 81,200. 
August Daye und AxelMeericheidt an 

Juba Scheren 2, Grundstücke in Nebras- 
kustr. 8250. 

S. und L. Lavenburg an Jabn Sche- 
«er, 4 Acker Land zwischen Virginia, 
Tische-m Indiana und Otibestrz sus- 

D. und V. Gillum an W. Probe-« 
Druudsttick an Callagbam Ave. 860(). 

J. W. Breitling an W. J. Svell- 
nann, Grundstück an Gravegstr. 8800. 

Hildebrand, Striblina Fs Co. an 
Thomas D. Frauklin. Grundstück auf 
Beutel Deiqbtg 8750. 

Fr. Seiter an Jahn Schott, 6 Grund- 
iitcke an Grayion und Jasepbinestrg. 
Preis nemtnelL 

August Haue an Juba Scheut-, Stück 
Band an Nebraska- und Mittmannstr. 
52,845. 

Ist die Schwiudfnche unheitbar ? 
Man lese das Nachstehendet »Herr C· H. 

Mdrris iuNewarl, Arkansas, sagt: »Ich lag 
In Lungen-Abseessen schwer darnieder, und 
neiue Freunde und die Aerzte erklärten mich 
l·iir unheildarschwind«iichtig. Da sing ich an, 
Dr. Rings neues Schwindsnchtsmittel zu ge- 
)rauchen. Seit habe ich die dritte Flasche und 
Iiu bereits im Stande, die Arbeiten auf meiner 
Farm wieder zu überwachen und zu beaufsich- 
igen. Si ist die beste Medicin, die ei geben 
’ann!« 

Jesse Middletvart in Deratur, Ohio,s teibi: 
Wenn ich nicht Dr. Kin s uran S wind- 
uchtbceiimittel gebraucht götte, wäre ich schon 
ange meinem Lungenleideu erlegen. Die Uer te 
iatten mich bereits aufgegeben. Seht bin ich 
pei bestem Bohlsein.« 

Probestafcheu frei in allen I otbeten. While- 
ale bei Dreif, Tbompfon s- o. 

Alter-lei. 
— Ein in der Druckerei von Gebr. 

Johnson angestellte-r Knabe, Namens 
Joseph Cunninghani, gerieth gestern in 
den Treibrietnen der Maschinerie, wur- 
de mehrere Male herumgeschleudert, 
wobei sein Kon gegen die Wand geschla- 
gen wurde und brach einen Arm an zwei 
Stellen. Er war die einzige Stüße sei- 
ner Mutter. Bewußtlog wurde er ins 
Haus gebracht und die Verzweiflung der 
Mutter kannte keine Grenzen. 

—- Vom l. Juli ab find in San An- 
tonio fünf Briefträger mehr angestellt. 

—- J. L. Truehart telegravhirt aus 
der Hauptstadt Mexico, daß Präsident 
Diaz seine moralische Unterstützung zur 
Fair in San Antonio zugesagt und ver- 
sprochen habe, wiederum eine ausgezeich- 
nete Milititrkavelle zu schicken. 

—- Frau Mathilde Rette klagt um 
Scheidung von ihrem Manne August 
Rette, weil er ein gewohnheitsmäßiger 
Trunkenbold und nicht im Stande ist 
seine Familie zu ernähren. 

— Der Baukontraktor T. W. Carrico 
hat fallirt. 

— Außer der Ver. Staaten Milliar- 
Kapelle werden in dem Uebungglager 
der Milizen fünf auswürtrge Kapellen 
vertreten sein und bei allen Gelegen- 
heiten-die Musik liefern. 

— Bei einem Krankenhesuche in Ban- 
dera erkrankte Dr. S. s« Lowry von 
hier gefährlich an Darmentzündung. 
Zwei Aerzte begaben sich zu ihm und 
ordneten seine Ueberführung nach San 
Antonio an. Gestern Morgen ftarh er 
32 Meilen nordwestlich von hier, bei 
Weatherbh’s Rand-. Dr. Loer kam 
vor 8 Jahren seiner Gesundheit wegen- 
er war lungenkrnnl—-hierher. Sein neu- 
es Wohuhaus, Ecke von Travis Straße 
und Avenue C, hatte er erst vor einigen 
Wochen bezogen. Er hinterlitßt eine 
Frau und zwei Kinder. 

—- Die Aransag Paß Bahn hat an 
der Stelle, wo die Bahn nach dem 
Jrrenasyl abzweigt, 4z Meilen vom 
Mittelpunkt der Stadt entfernt, eine 
neue Station eingerichtet, welche nach 
dem Namen der Tochter des Gouv. Roß 
»Florine« getauft worden ist. 

— Jn San Antonio geht der Boom 
in quer Ruhe voran; ein Gutes das 
er zur Folge gehabt hat, daß nicht blos 
die Werthe des liegenden Eigenthums 
gestiegen sind, sondern daß die Behörde 
anfängt, anch dem Unfug, werthvolleg 
Eigenthum zu einem lächerlich kleinen 
Werthsase einzuschähem ein Ende zu 
machen. Die County-Comn1issionärefind 
bereits seit einer Woche in Sitzung um 
eine richtige Einschähnng zu bewertiteli 
ligen, und wie ez heißt, wird das Resul- 
tat ihrer Arbeit sein, daß die Summe, 
zu welcher das Eigenthum von Bexar 
Co. abgefchägt fein wird, den Betrag 
von 830,000,000 erreichen, wenn nicht 
übersteigen wird. 

A- Die leitende Frage ist jetzt: Seid 
Jhr mit einer Flasche von Chamberlains 
»Colic, Cholera und Diarrhoea Re- 
medv« versehen, als ein Mittel gegen 
Leibschmerzen während der Sommer- 
monateY Keine Familie kann ristiren 
während deg beißen Wetterg ohne diese 
unschägbare Medizin zu sein. Man 
wird ste sicher nöthig haben; sie ist ein 
wahrer Freund, hilft in allen Fällen 
und läßt sich leicht einnehmen. Flaschen 
zu 25 nnd 50 Centg zum Verkauf bei 
R.Cohn und Co» F. Kultkyer und 
Sohn nnd in allen Apotheten. 

T e x a es. 

— Bundera Connth baut ein neues 
Courtbaus für 822,000. 

—Aus dem Zuchthuuslager bei Russ. 
find 19 Sträflinge entsprungen. 

— Ueber den verstorbenen Wilhelm 
Wo tmund geben uns aus Friedrichs- 
bn g folgende biograpdifche Daten gu: 
Er wurde am 30. April 1824 in Wieg- 
quen geboren; verheirathete sich im 
Jahre 1843 mit Amalie Schildtnecht: 
wanderte mit seinen Eltern, drei Bril- 
dern, seiner Frau nnd einem Sohn ’45 
aus. W.Wahrmund begab sich nach 
NeusBraunfelg und erhielt Anstellung 
beim Adelsberein als Proviantmeister. 
Jm Jahre 1847 erhielt er vom Verein 
den Auftrag, nach Friedrichsburg zu 
gehen; 1848 ließ er sich mit seiner Fa- 
milie auf einer Form um Bear Creet, 
acht Meilen von Friedrichs-barg ent- 
fernt, nieder; 1851 wurde er alg Chief- 
Justice von Gillegpie County erwählt 
und bekleidete das Amt mehrere Jahre. 
1876 fiel auf ihn die Wahl als County- 
Richter-, nnd in diesem Amt- nor-blieb 

er bis zu seinem Tode. Im Jahre 
1853 war er nämlich wieder in die 
Stadt gezogen und betrieb ein Kauf- 
mannggeichitst. Jn der Nacht vom 20. 
zum 21.?uni starb er am Herzschlag. 
Von den einer Ehe entiprosienen zehn 
Kindern sind nur noch drei am Leben, 
zwei Söhne und eine Tochter. 

— Auf dem gewerblichen Gebiete 
regt es sich in Texas mehr und mehr, so 
heißt eg, wird in nächster Zeit ichon eine 
Fabrik zum Eintrocknem Cinmnchen 
und Bervacken von Obst errichtet wer- 
den. Wie die dabei Betheiligten be- 
haupten, haben fie ein ganz neues Ber- 
sahren in«Antvendung, vermittelst des- 
ien sie aus dem gewöhnlichen Besen- 
kraut (i)roomreeel) reinen Alkohot her- 
ultellen im Stande sind und in wenigen 

inuten die Vrombeeren inGelee ver- 
wandeln können. 

Roms oN Tom-umrin. 15 Cts. Bei 
Drnggisten. 

lioouuox Gute-sen Hart oder weich. 15 
ferns- 

Damen, weiche nähen 
oder Dausarbeit verrichten, werden Leu-nichts 
Ort, alo einen werthvollen Artikel zur Er- 
haltung der Zartheit der Haut scheiden lernen. 
Laß es beim Gebrauche einziehen Sein Ge- 
brauch verhindert keineswegs die Handhabung 
der feinsten Seidenstosse oder Sutins. 81.0« 
bei Drngaisten oder franko per Ort-res- 

E. S. We Is, Jersey City, N. J. 
.- 

—« Die Demokraten von Kendall « 

Couuth haben ihre Delegaten zur 
Staats-Konvention instruirt, fttr Hogg 
zu stimmen; ebenio die von Colorado 
Counth. 

———-—---o-———--—--— 

— Leber- und Nietenleiden werden « 

sicher geheilt durch Dr. August König&#39;s 
damburger Tropfen. Jn allen Apo- 
theken zu haben. 

Die Countn-Kominissäre, 
velche sich als Board of Equalization 
Eonftituirt haben, haben die Assessments 
der folgenden Steuerzahler um die ihren 

Ngmhen gegenüberstehenden Summen 
er d t: 
El. S. Bicsch ...................... bit 166 
R Hanfchlc ....................... 200 
Geo. Körner ...................... 400 
Carl Wrassc ...................... 500 
W. S. Smith ..................... 1,280 
Mrs. Emilie Klemke ................ 300 
Mrs. Eutilic chz ................. 250 
L. A. Brodotuski .................. 500 
H. Brcndcl ....................... 150 
Gustav Bergmann ................. 150 
Joe McAllifter ................... 400 
C. F. Keiscrling ................... 250 
H. Cunningham ................... 100 
Mrs· J. M. Dale .................. l4,100 

RiverfideiPark eröffnet. 

Der Riverside-Park und Bartoum ist 
von nun an für das Publikum wieder 
offen. An der Bar giebt es stets erfri- 
fchende und stärkende Getränke. 

Ludwig Mahncke. 
— Ein zu Nannburg in Thüringen 

wohnender pensionirter foicier, Oberst- 
lieutenant v. Schellen, ein Mann von 
nahezu 60 Jahren, hat kürzlich eine 
Fußwanderung vollendet, die fich Seu- 
meg Spaziergang nach Syratus würdig 
zur Seite stellen läßt. Er hat nämlich 
den 85 deutsche Meilen langen Weg 
von Nanmburg nach Colmar im Eliaß, 
wohin die früher in Raumburg in Gar- 
nifon liegenden vierten Jäger verfeht 
worden sind, in zehntägiger ununter- 
brochener Wanderung zurückgelegt. 

Was wir gebrauchen können 
sind mehr solcher Etablissemente wie das 
des HerrnG eo. Ma ndry in der Au- 
stinftraße, in welchen fleißige Handwer- 
ker und geschickte Arbeiter lohnende Be- 
schäftigung finden können. Die neuesten 
und vollkommensten Mafchinen sind 
dort fortwährend im Gange, um Cister- 
nen und Wassergesiiße aller Größen und 
Arten herzustellen, und machen wir 
Viebzüchter und Former auf dieer 
Umstand besonders aufmerksam. Auch 
einen großen Vorrath von Faßdauben 
und Bindeeifen hält Herr Mandry stets 
auf Lager. Sein Ctablifsement ist ein 
niuftergültiges in jeder Weife und wer 
sich für dergleichen-interefsirt, wird einen 
Besuch der Werke lohnend finden. 

Schuhe zn Spottpreiseu. 
500 Paar Kinderschuhe zu Il. Ko- 

stenpreig 81.30 und 81.40. Damen- 

Ilipkezgö zu 75 Ctg. und sl—werth 

Spitzenbesetzte Morgenschube für Da- 
men aller Arten, Spezialität Große 
Reduktiont 81.75 DamensKndpfschuhe 
für 81.50. Sullivang 83.00 Glauk- 
leder Knöpffchuhe ist der beste der Welt. 
Sullivans talblederner Schuh für Män- 
ner zu 83.00 ist unübertrefflich. Mün- 
nerschuhe für 82.00, werth 82.50. 

Preigermäßigungen in allen anderen 
Artikeln, wovon in»den feinsten unb 
mittleren Sorten nur das beste geführt 
wird. Die ausgeschnittenen Martin-ruh- 
leder-Schuhe für Männer, tragen sich 
gut und sind comfortabel, besonders zn 
empfehlen. Farbige Schuhe in Glacee 
zu acceptablen Preisen. 

G. R. Sullidan, 
Ecke Commerce ö- St.Mary’g Str. 

Herr C. H. Müller in der West- 
Commerce- Straße hält stets das voll- 
kommenfte Lager in eichenmaterias 
lien, Tapeten, Farben, las, Spiegel- 
glas, Bilderrahmen, Firniffen nnd allen 
Zeichnen- und Ntalerilltensilien. Künst- 
terifch ausgeführie Bilder und Statuets 
ten ec» sind in einer fedengwerthen Gal- 
terie zur Ansicht und zum Verkan aug- 
;estellt. Jn Tapeten und Zimmer-deko- 
rationen ist das Gefchmactvollfte und 
Reuesie dort zu finden. 

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

Yo u n g , No. 1 Commerce - Straße, 
O a n A n t on i o, und No.603 Main- 
Straße, D a l la s, vertreten nur die 
Inerkannt besten europttifchen Danipr- 
Ziniecr. Herr Young ist im Stande die 
billigsten Raten zu geben, er- 
theilt bereitwillig jede gewünschte Aus- 
kunft und beforgt fehr prompt alle ihm 
ldergedenen Aufträge. Wer nach Eu- 
ropa zu reifen wünscht, oder Verwandte 
jerüberkommen lassen will, wende sich 
in irgend eine der genannten Agenturen. 

Rath sitt Mütter! 
Bot über 50 Jahren sebon wurde 

Mis. Winslotv’s Soothing Syrup von 
Nüttern beim Zahnen der Kinder ange- 
wendet. Wirst Du im Schlafe durch 
Das Schreien eines Kindes gestört, das 
m Zahnen ist und vor Schmerzen- meint? Wenn so, lasse sosort ene 

Tiasche von ,,Mrs. Winslotv’s Sootbing 
Ohnm« holen. Sein Werth ist unbe- 
kahlbar. Es wird dem kleinen Leiden- 
den sofort Lindernng verschaffen. Ver- 
iaßt Euch darauf, Mütter, es ist kein 
Zweifel darüber. Es heilt Dysentery 
and Diarrboe, regulirt den Magen und 
die Nieren, beseitigt Wind-Kolli, er- 
weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
sung und stärkt das ganze System. 
,Mrs. Winslows Sootbing Symp« 
itir zahnende Kinder ist angenehm in 
Geschmack und das Rezept stammt von 
einem der besten weiblichen Aerzte in 
Ien Ver. Staaten. Es ist bei allen 
Druggisien in der ganzen Welt zu ba- 
sen. Preis 25 Cis. ver Flasche. 
sinnst nichts anderes als Mrs. Wins- 
Jows Soothing Symp. 

IS- Besichtigt bei Pancoast ö: 
Sohn den großen Vorrath elegantes- 
llnzitge für diese Saison von 810 auf- 
viirts. Die besten Waaren siir billiges 
Geldi Feine fertige Anzitge, von den 
nisten Schneidern hergestellt. 

An das Publikum ! 

Meinen stunden und dem Publikum beelsre 
ch mid) hierdurch anznieigeiy das- ich meine 

Soda- und Mineralwasser - Fabrik 
ins Gesundlseitskiicksiitiien verkauft habe. 

Meine Nachfolger sind die Herren G. Asch- 
sqchek nnd L. Ochs, welche ieb meinen alten 
innden bestens empfehle-. 

Meinen S n l o o n snlire ich am alten 
sinnt-, Ecke Solednd und Romena-Strasse, s 

ort. 
Fritz West-. 

Etablirt1866. 

Thos. coggan To Bros. 
Sau Antonio, Texas. 

Wir sind stolz darauf, Jeden zufriedcfiizuftcllcn nnd verkaufen nur solche Instrumente die 
Jedem gefallen. 

Wir beaufsichtigen selbst jedes Departement unseres Geschiifts und widinen demselben unsere 
anze Zeit. g 

Wir überbortheilen Niemand! Wir sagen genau, welchen Werth jedes Instrument hat- Wir haben die Instrumente fast aller hervorragenden Fabriken probirt und nur die Agra- turen Derjenigen behalten, welche wir für die besten hielten. Wir haben in unserem Geschäft mehr Kapital angelegt als alle Musikalienspäudler in Tean zusammengenoin.nen, und da wir für baar kaufen, so erhalten wir die niedrigsten Preise Wir haben durch Reellität, mäßige Preise, gnce Waare nnd Liberalität unseren Kunden gegen- über ein erfolgreiches und stabiles Geschäft aufgebaut und werden unsere Prinzipien beibehalten- 
Wir verkaufen Pianos und Im Falle von Krankheit oder 

Orgeln so niedrig gegen baar Unglück gewähren wir stets oder auf so leichte Zahlungen längere Zeit. Brit Hydot eben- hin wie irgend ein Haus im Roten kanndiesnichtges ehen. Norden oder Süden. Wir brauchen unsere oten Wir wollen keine Roten oder und Sicherheiten nicht an Ban- Sicherheit, wenn wir Pianos kiers oder Seldderleiher In oder Orgeln verkaufen. Wir transferiren, um mildern seid reseruiren uns das Anrecht auf unser Geschäft weiterzuführen. das Instrument. Wir brauchen cnicht hohe Roten können leicht dritten Preise zu berechnen für Ju- Perfonen übertragen werden, ; ftrumente, welche wit· anf Zeit welche die Einlöfung derselben verkaufen, nm die Zinsen auf 
Vorschiifse herauszufchlagen. erzwingen. 

Eies Jst gehe wichtig, da die Garantien nichtverantwortlicher Ugenten, Händler und Fabrian wer os in 

Unsere Referenzen sind alle Diejenigen, welche Instrumente von uns sanften 
Denen, welche die Eneersau aufrecht stehenden Pianos mit allen neuesten Verbesserunåen noch nicht gesehen haben, können wir her-sichern, daß, obgleich dieselben längst an der Spiie a er an- deren Instrumente stehen, sie jüngst noch weitere wichtige Veränderungen erfahren haben, durch welche Qualität und Umfang des Tones bedeutend erhöht wurden, so daß sie alle anderen über- treffen. Dies ist die Ansicht aller unparteiischen nnd kompetenten Krititer. Wir sind Staats-Renten für Weber, Steiuway se Sons, Knabe, Chiekering G Sons, Ma- 

thuschet nnd J. P. Hale re Co Manch und Mafon ·- Hamlity nnd KimballsOrgekw Wir haben zwei Sorten non Orgeln, die speziell für uns angefertigt werden. Die eine ber- 
taufen wir für s75, die andere für 895. Das Holzwerk dieser Orgeln ist sehr schön, und das Innere und die Qualitäten lassen nichts zu wünschen übrig. Wir führen für Wholefales und Metall-Handel alle Sorten von musikalischen Jntirnmenten, ebenso Musik in Blättern, Rändern Büchern für alle Instrumente. 

Unser Vorrath in Roten ist der größte itn Süden. 
» Wir senden auf Applitation Kataloge und Preisliften von Pianos, Orgeln, Musikalischen Jnfirnmenteu, Musikaliery Roten re. aus und beantworten prompt alle bei-fliehen Unfragerr. 

THOS. Col-CAN st- YROT 208 Grimme-Strafe. 

Jnkgeyasgtl 
MoabeL Moäbih MoabaL 

« zu Auktions-Preisen, billige, mittlere Klasse, und. feine, 
werden von jetzt an, um mii dem völligen Vorrath unseres noch so reich 

assortirten Lagers anfznräumem zu wirklichen Spottpreifeu vsserirt. 

Dies ist kein.Humbug und nur Thatsache, demtj die Möbel müssen im Verlauf 
von einigen Monaten fort, um eine Abwickelung mit unseren Ckeditonu zu Mitleid 

IS- Komml daher zu uns, überzeugt-Euch und zkauft was Ihr in Möbelu 
nöthig hol-»l; es ist der Mühe wetth und bezahlt sich, 

Lager sc Hochs- 
No. 13 Nka Alamo- und 12 Ohms -Stkqße. 

»z. 

W MSIER F« BMIUI 
Commeree-, Navarras und See-text- Strafe- 

Grdßtes hanswirthschaftlikhes Magazin imStmue 
Vollständige Einrichtungen für Küche, Cßzimmeris Schlafztmmek, par-lot- 

Badezimmer u. te. ; 
Porzellan- und Glas - Waaren aus allen Welttheilen. 

Holz- und Zinn-Waarea, Agat Kvchgefchirt, Meysdesteckq Lan-den« cit- 
fchränke, Badewannen. Agenten für die berühmten efern Mensch Maschinen. 
Galvanisiete Waschzubet, Iudarsted Fähre ware, da 

x 
Faß Dammes 

Gilbersplattrte Theewsseh garagtirt für 25 Jahre, 84.00 per Dicken-, 
» « Esaösscl Im Gabelnk ,, ,- ,, » »f » 

pottoftei nach allen Gegenden verssmdb 
Stacheldmht Fuß-Matten, Monatch Casella-Oeer n. Bollstäydige Zustim- 

gen für Bier-Witthfchaften, Sah-sah potelh Nestauratiqneu, Jce Ceeam Heulen-O 

WAGNER Cz GEÄMM RAE-ZEITTTZ«JLTL«?3:FZZ««« 
W 

BE E sannst-Hin 
=Wholesale Grochs, .Händler m 

Staple und Fancy Groceries )Weinen, 
Liquören, Taback und Cigarten. K» « 

Alleinige Agenteu für die berühmten Jlascheni Biere von XX 
muss-sta, Ins-M mia sonnt-. 

THE cliYsTflL lck ä IAWFACTUMIS co. 
Ave B und 8te Straße und 211 Losoya-Sttaßc, Sau Antonim 

zabrizikt keines Cty ’llnsere Treibet führen stalls Cis und liefert Magen bei sich III ss in allen Theilen ’vkegeu das sit dok, Der Stadt ab 
. wessesheslmt Isid- 

Familien: Kundschaft gewünscht 

E. F. til-Alb - · - IAIMEIL 

Otto Kramer, 
Architekt : Supctimcndcui 

O f f i c e : 

Kampmanu Gebäude, Zimmer 33, 

SxxN ANT()NI(). 

ED. A. sskkslh 
jegenüber von der deutsch katholischen Kirche 
Haus- und SchildekiMaler 
mdhändler in Farben, Glas pe. n 
Ille Inftkä e werden Matt n fökti. Preise 
silliger wie fegen-wo in der HEFT U MI. 

— 

Frei für Männer. 
cis wein-was- Huch übe: vie Ursache m 

bellng aller Akten von 

Nerveuschwäche, 
zeschlechtlichen Leiden, Schwächesustäuheu nd 
mdereu Krankheiten kwatet nnd f III-gibt- 
Iürstiget Natur bei dumm« Sei tosen nnd 
portofkei versandt. Man schreibe aa 

Dr. ll« Tal-Blicks 822 Unbill-h 
Res- Ists 

A. nor-. 
Versicherungs-Z Land-AND 

its-a Mk « set-, 
kas- WII.- ·-i-.- Yes-swqu « 


