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Dieses Bier zeichnet sich durch feine Neinbei 

nd Güte und durch feinen Wohlgeschmack aus 
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Lokalea 
San Antoniu, 30.Juli, &#39;90. 

Das Schätzeuscst in School P. O. 
Das Einweihungsfest der neuen Halle 

des Bexar Schützenvereim am Sonntag 
den 27., war ein recht gemiithliches sitt 
die hiesigen Former. Schon frlih Mor- 
gens war der Platz belebt, und schon un 
9 Uhr ertönte der lustige Knall dei 
Schützenbitchsen in dem Cibolo Bottom 
und das Echo klang weithin; dazu die 
feierlichen Weisen des Orchesters von 
oberen Eibolo. Ein eigentliches Preis 
schießen fand zwar nicht stati, doch wur; 
den 16 Truthühner ausgeschossen. Des 
Bexar Schlihenverein hat sich hier in 
Pasture des Herrn Ldssler eine rech 
schöne, geschmackvolle und geräumig· 
halle erbaut, welche dem Settlemen 
im allgemeinen und den Schützen im 
besonderen zur Ehre gereicht. Nach und 
nach füllte sieh der große Platz und die 
Halle mit Gästen, und namentlich wa1 
das schönere Geschlecht recht zahlreici 
vertreten; und das muß ich sagen, ein· 
so große Anzahl von so schönen, blühen- 
den und gesund aussehenden jungen 
Damen habe ich lange nicht auf einen 
Plane zusammen gesehen wie hier. 

Das Bier lieferte die Sau Antoni- 
Eith Brauerei; Herr Eugen Kailer vor 
San Antonio, der thütige Agent diese1 
Brauerei, vertrat seine Gesellschaft aut- 
das odrtrefslichste. 

Von NeusBraunfelg war außer mei- 
ner Wenigkeit Niemand erschienen, ich 
glaube aber, daß dies deshalb geschah, 
weil man dort am 4. Juli einen deut- 
schenSchlißenbund gründen wollte und 
schließlich einen amerikanischen ins Le- 
ben rief. Diese Unglückggedurt wird 
von den Schüsen - Vereinen der Umge- 
gend allgemein bedauert, auch haben 
die hiesigen Vereine keine Lust, der 
sogenannten »Im-S Rier Association« 
deigutretem im Gegentheil habe ich 
gehöri, daß mehng «Vereine,· welche 
llcksclllcll llcl occ Gcllllollllg llclgclkclcll 
waren, jept wieder austreten werden- 
Das kommt eben Alles von dem un- 
überle ten Ausmerzen der deutschen 
Spra Unsere Former am Cibolo 
und Umgegend sind urdeutsch und sehen 
die Zurncksehung der deutschen Sprache 
in dem obenerwiihnten Vereine sür 
eine Schmach an. Aber wer den Scha- 
den hat, braucht auch stir den Spott 
"nichtzusorgen. Herr Ed. Dreiß von 
SanAntonio sagte in der Tagsatzung 
der ttTexas Ritic Association": »Ja 
Anbetracht, daß Anierikaner, Franzosen, 
Italiener, Mexikaner und andere Na- 
tionalitäten beitreten könnten, welche 
der deutschen Sprache nicht mächtig 
sind, die aber alle englisch verstehen 2c·« 
so glauben nun viele Schützen, daß 
unter Anderen Nationalitäten« wo- 
mbglich auch Neger mit gemeint sein 
könnten, und daß dann ein solcher Ver- 
ein fiir den Geschmack unserer Lands- 
leute etwas zu bunt schatiirt sei. Doch 
ich bin ganz und gar von dem Feste ab- 
gekommen. Der Schiihenplatz des 
Bexar Schuhen-Vereins liegt im Cibolo 
Thale und wird von herrlichen Veran- 
und DackberrhsBitumen beschattet. 

Das prachtige Mittagessen wurde in 
der neuen helle, welche hoch oben ans 
dem Berge steht, servirt. Nach dem 
Essen begaben sich die Gäste wieder 
hinunter in den kühlen ,,Bottom« und 
amtisirte sich Jeder nach seiner Art. 
Am Nachmittag trug der jugendliche 

»Gesangverein »Germania Mannerchor« 
unter Leitung des Lehrers Den. P.Ranst, 
einige seiner besten Lieder vor, die auch 
allgemeinen Anklang fanden. Als sich 

tjedoch die Sonne ihrem Untergange zu- 
neigte, ging man hinaus nach der alle, 
wo Dr. Wolf von Marion einige orte 
an das Publikum richtete. Nachdem 

err Wolf geendigt, betrat unser alter 
rennd Herr Wm. Zuehl von School 

P. O. die Tribttne und sprach ebenfalls 
einige recht gute und tressende Worte 
über das Sonst nnd Jetzt. Herr Zucht 
kam bereits im Jahre 1844 nach Texas, 
und tann gewiß iiber ein solches Thema 
mit-regem OZum Schlusse hielLath 
swa- uo Cur-sum pur-un uvu ist-will 
eine Insprache an die Mrsammeltem 
welche ebenfalls dankbar ausgenommen 
wurde. Ille Reden aber zeichneten sich 
sehr vortbeilbasi durch ihre Kürze aug. 
Nun ging es zum Nachtesien, und dann 
begann der Ball, und hier zeigte es Fich, 
daß die schone große Halle doch die 
Tanzluiiiaen kaum fassen konnte. Was 
aber dag Tanzen anbetrisst, so muß ich 
hier lagen, daß die Alten den Jungen 
in nichiz nachstehen. Das Fest verlief 
ruhig und edlich und war das 
schbnite, net es ich seit langer Zeit be- 
suchte- 

ossentlich isi auch der Bexar 
S Wen-Verein nicht zu kurz gekommen 
nnd hat seine Rechnung gesunden. 

F. L· Busch. 

Jugend nnd Schönheit 
sird eanlervirt durch das wunderbare ,,L e a n- 
relle Dil«. Obgleich Oel genannt, ist es 
mehr ein sxtrakk, ein reines Natur-produkt; es 
hat die Ei enschast, die Bildung von Halten nnd dein samtnen der Haut vorgaben eu- 
Os eonserdirt die dani. zl 00 bei Drnggi en, oder sranto bei gnress 81.00. 

c. S. elli, Jersey city, Vi. J- 

— Jm Sau Pedro Suringz Parke 
werden jeft die schon seit langer Zeit dringend notwendigen Verbesserungs- bauten vorgenommen. Neue Wege wer- 
den angelegt-auch Fabrwege-—um 
dem Publikum auch die oberen Partien 
des Bartes-, die bisher nur wenig be- 
sucht wurden, zugänglich zu machen. 
Wesentlich war es auch, daß man die 
verschiedenen Teiche und Bassing einer 
gründlichen Reinigung unterzogen bat. 

— Bei einem heftigen Magenleiden 

enden mir Dr. August Konig’g Dam- 
uraer Tropfen schon anz ausgezeich- 

nete Dienste gethan. ie können nicht 
genug empfohlen werdens-Ein Deine, 
1612 Oft Main Str» Jackson, Mich. 

Horte-poubenz. — Ca g l e P aß , 

den 28. Juli ’90. Nach mehrerer Wo- 
chen Hitze, in denen das Thermometer 
des Morgens schon 75 bis 80 Grad 
Fahrenheit zeigte und am Nachmittage 
bis auf 100 Grad stieg, ja am 22. sogar 
105 erreichte, bewöllte sich endlich am 
23. der Himmel and ein frischer Ost- 
wind setzieein, der hier fast jedesmal 
Regen bringt. Um 4 Uhr Nachmittags 
kam dann auch von Nordosten ein Ge- 
witter-, das über eine Stunde anhielt 
und dem dann in der Nacht und am 

folgenden Tage noch mehrere folgten. 
Gras gab es noch genug, aber das Was- 
ser wurde schon knapp in den Wasserbe- 
hältern, oder Tanks. Jetzt ist wieder 
genug Wasser vorhanden; doch hat sich- 
wie man hört, der Regen nicht bis Dei 

« Rio erstreckt, wo man jedoch vritchtige 
Quellen hat, die uns hier fehlen, weil 
die Gesteine hier geologisch tiefer liegen, 
als die wasserftthrende Schicht, die hier 
nur auf der mexikanischen Seite, wo 
mehrere prächtige Flüsse, der Escons 

« dido, San Antonio, San Diego ec. in 
: den Rio Grande münden, vorhanden 
: ist. Erst 20 Meilen nördlich von hier 

findet sich aus unserer Seite die erste 
wirkliche Quelle, dann kommt bei 
Brackett die Ouelle des Las Moras und 
mehrere andere, bis zu den Quellen von 
Dei Rio (früher San Felive del Nio). 

Unsere mexikanischen Nachbarn haben 
durch ihre merkwürdige Sorglosigkeit 

: sich selbst, und uns mit, gegenwärtig 
recht gründlich in Verlegenheit gebracht. 
Drüben in Porfirio Diaz (oder Piedras 
Negras) waren schon seit mehreren Wo- 
chen einzelne Fälle von Pocken vorge- 
kommen, wahrscheinlich weiter aus dein 

: Inneren eingeschlepvt, wo irr-den elen- 
den Hütten der halb-indianischen Be- 

E völkerung diese Krankheit eigentlich nie 
recht aufhört, weil sie sich durch die 
Lumpen, ans denen Kleider und Betten 
bestehen und die nie verbrannt werden, 
immer wieder fortpflanzt. Dazu kommt 
noch ein gedankenloses Gottvertrauen, 
das ungefähr dem türkischen Fatalismus 
gleichkommt und eine Folge der soge- 
nannten Religiom aber ohne Schulbu- 
dung ist· Dieses blinde Vertrauen gebt 
fo weit, daß, wenn ein Kind krank 
wird, die Eltern ein gesundes daneben 
legen, damit es gleich mit die Sache 
durchmacht. Für die Folgen mag Dios, 
nlsn Gott form-n ,Soll das INan 

leben, so wird es leben; soll es sterben, 
so kann man nicht helfen.« Es rächt 
sich eben oft bitter, wenn die Oberen — 

und die Kirche mit — die Unteren, die 
Armen, geistig und leiblich herkommen 
lassent 

So hat sich also die Krankheit drüben 
weiter verbreitet, während hüben streng 
aufgepaßt nnd für alle Fälle ein Hospii 
tal bereit gehalten wurde. Endlich aber 
schritt der staatliche Gesundheit-»Be- 
amte, Mr. Campbell, ein und erklärte 
den Behörden drüben, daß man, wenn 
sie nicht sofort die nöthigen Sicherheits- 
Maßregeln ergriffen, gegen ihre Stadtj die Quarantüne anordnen würde. Herr 
Bauche, der Zoll-Direktor (Administra- 
tor) drüben, ein wirklich gebildeter 
Mann, gab sich die möglichste Mühe- 
um die Leute von der Rothwendigieit 
geeigneter VorsichtS-Maßregeln, Isoli- 
rung der Kranken u. s. w» zu überzeu- gen. Statt dessen beklagte man ch, 
daß »die Amerikaner nur die Mexitaner 
unterdrücken wollten, und die Sorglo« 
sigkeit ging, nachdem man ein paar Wo- 
chen ein wenig Vorsicht angewendet und 
die Anzahl der Fälle sich etwas verrin- 
gert hatte, bald wieder so weit, daß die 
Leute sich ganz gemüthlich »Kranienbes 
suche« machten, obgleich noch an 60 
Krankenfälle in verschiedenen Theilen 
der Stadt vorlagen. Da wurde die 

EQuarantäne nach 6stündiger Warnung 
erklärt — eine Maßregel, die natürlich 
viele Amerikaner, die drüben arbeiten, 
ihre Familien aber auf dieser Seite ha- 
ben, schwer mittrisst, während viele 
Mexitaner geglaubt hatten, bie Sache 
wäre gegen sie allein gemünzh 

Das einfachste wäre wohl ein Z e l t- 
la g er für die Kranken außerhalb der 
Stadt und da der störrige Mahor (Al- 
calbe) von dem DistriktsMichter drüben 
abgelegt und ein neuer ernannt worden 
ist- so steht zu hoffen, daß die Gefahr 
gründlich beseitigt werden wird. Natür- 
lich ist die Quarantäne sehr drückend für 
Alles auch die Eisenbahn darf nur Durch- 
ganggreisende herüberbringen und die 
Geschäfte stehen still. 

Auf der Rio Grande Brücke bren- 
nen seht Nachts 20 elektrische Lichter. 

Unsere Straßen werden jegt, anstatt on Indu- Esscsn Os--s-I-- ---.- ---- 
-- ------- v----- cosgsspsvsav ISCDOIIIIU 
dieselben zu pstaftern, die Erde in die 
Mitte zu werfen und dann noch Kies 
darauf zu fahren, dadurch verbessert, 
baß man sahen Lehtn in die Löcher 
wirst. Vielleicht bleibt einmal ein Stra- 
ßenderbesserer in so einein Loch mit den 
Schuhen stecken. Nichts besser als Er- 
fahruna. 

Arn Donnerstag und Freitag hatte die 
Stadt, weil der Brunnen am Flußufer 
reparirt werden mußte. kein Wasser. 
Große Noth deshale daß Wasser mußte, 
wo keine Cisterne war, beim Faß ge- 
kauft werden und viele Leute wanderten 
sich, wie viel Wo er sie nöthig hatten. 
Jeht ist wieder A es in Ordnung. 

Theo. dielscher. 

A- Bor einigen Jahren hatten wir 
sehr diel an Cholera Mordus Ansallen 
zu leiden, nnd wenn wir die Symptome 
wie Magendeschwerden, Dtarrhoe etc. 
bemerken, werden wir ängstlich. Wir 
haben die Erfahrung gemacht, daß 
Chamberlains Remedy in jedem Falle 
dem Leiden vorbeugt. Es ist ähnlich wie 
die Cholera Mittel. enthält aber Jngre- 
dienzien, die es angenehmer und schnel- 
ler wirkend machen. Sherifs Dedereux 
sagte uns, daß er an Cholera Morhus 
leidet und untttngft einen Ansall bekam· 
Er kaufte eine Flasche Chamberlains 
Colle, Cholera und Diarrhoe Remedh 
und zwei Dosen stellten ihn her. Wir 
schreiben dies nicht als bezahlte Anzeige, 
sondern um unseren Lesern zu sagen, 
daß das Mittel itn Haufe gehalten wer- 
den sollte: —- Trov- (Kansas) Chief.—- 
Verkau bei R. Co n und Co» F. Kalt- 
eher un Sohn un in allen Apothelen. 
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—- Von den 565,672 Schulkindern 
des Staates Texas sind 422,780 weiß 
und 142,892 farbig. 

T c x a s. 

— Neu-Braunfels. Die de- 
mokratische Konvention trat am 29. 
Juli zusammen. Bis nach 10 Uhr 
Nachts fanden 71 Abstimmungen statt, 
deren Resultat dasselbe blieb: nämlich 
13 für Wai. Clemens, 11 für Judge 
Kone und 2 für Stribling, wo- 
rauf sich die Konvention bis morgen 
früh 9 Uhr vertag4e. Die Zweidrittei- 
MajoritätsMegel fordert 17k Stimmen. 

Kurzer Regen in derStadt und Um- 
gegend heute Nachmittag. E. II. 

— Unter den Bewilligungs - Forde- 
rungen für die inneren Einrichtungen 
von neuen BundegsGebituden im Süden 
befinden sich die folgenden, auf Texas 
Bezug habenden Posten: San Antonio 
813,300; Galveston 816,900; Honston 
85,200; Jefferson s4,000. 

—- Nach dem Berichte des Staats- 
schulsuperintendenten Cooper hat Tean 
jetzt eine fchulsithige Bevölkerung von 
565,720 Köpfen. Das zur Verfügung 
stehende Staats Schulgeld beläuft sich 
auf 82,545,500. Davon entfällt auf 
die größeren Städte des Staates-: Auf 
San Antonio 847,590; Galveston 840,- 
000; Dallas 837,130; Houston 828,- 
170; Austin 818,160 und Fort Worth 
812,290. Fahette Counth (mit Fla- 
tonia und Schulenburg) erhält 838,- 
200; Washington Counth (mit Bren- 
hatn) 832,400 und McLennan County 
(mit Waco s44,300 u. s. w. 

—- Fort Worth hat wieder eineni 
Sensationg - Fall aufzuweisen. Zwei! 
kleine Jungen im Alter von 8 und 9» 
Jahren wurden unter der Anklage deg. 

Straßenraubeg, begangen an eisi 
nein lojährigen Jungen, verhaftet. 
Eingehendere Untersuchungen haben er- 
geben, daß eine ganze wohlorganisirte 
Bande solch sauberer Früchtchen, unter 
dem Namen «Oorndoclger Clul)" schon 
seit Jahren bestanden hat. 

—Die große Schmeineschlüchterei- 
und Pdkelfabrik in Dame-, welche so 
wesentlich dazu beitragen wird, einen 
neuen landwirthschaftlichen Erwerbs- 
zweig, die Schweinezucht, zu einem loh- 
nenden zu machen, naht sich ver Vollen- 
dunn. Das Gebäude wird bald minnt-s- 
dig unter Dach fein. Die Cis-fabrik, die 
nebenbei bemerkt, eine Leistungsfähig- !keit von 50 Tonnen per Tag hat, ist fchon fertig gestellt, und zehn,eigeng 
von Chicago geschickte, Arbeiter find jetzt »dabei, die Kessel aufzustellen, so wie 
die Behälter für die Saiziake nnd die 
Kühlrähren herzustellen, fo daß es nicht 
mehr lange dauern wird, bis die für die 
ganze Gegend so wichtige Fabrik, durch 
welche Millionen von Dollars (für Schinten, Speck, Schmalz u. s. w.) im 
Lande behalten werden, schon in der 
nächsten Zeit in Betrieb gefeht werden 
kann. Wird San Antonio nicht bald 
dem Beispiel von Dallas folgen ? 

— Von Eagie Paß meidet der 
Gutbe: Herr J. K. Burr hat von der 
International nnd Großen Nordbahn und New York und Tean Land-Com- 
bagnie 22,000 Acker Land, weiche die- 
selbe in diesem County besitzt, gekauft, und ift dabei, eine großartige Schaf- und Rindviehfarm darauf anzu- 
legen. Das ganze Areal wird mii einer 
füufdlräthigen Feuz, die auch für Schafe 
hinretcht, gefenzt, und an verschiede- 
nen Plänen werden große Teiche zum Wässern der Thiere angelegt; alle für die Rauche erforderlichen Gebäuiichkei- 
ten find bereits im Bau. 

—- Die International Bahn läßt jetzt 
au ihrer ganzen Linie von Laredo an 
bis nach Tahior, in Williamson County, 
gute Fenzen errichten, weiche das Vieh 
abhalten; das wird freilich, wie der mit 
der Aufsicht über diese Arbeit betraute 
Beamte mittheilt, nicht weniger als 
8160,000 kosten. Die Gesellschaft wird 
aber trohdem immerhin noch jährlich 
eine bedeutende Summe Geldes, gegen 
880,000, sparen, welche sie bis dahin 
als Schadenerfay für getödteteg Vieh zu 
zahlen gehabt hat. 

— Wie der Cotulla Ledgerin seiner 
legten Nummer mittheilt, befinden sich 
augenblicklich in der dortigen Gegend 
eine Anzahl von Leuten, weiche Schlacht- 
Vieh für den mexilanischen Markt, 
hauptsächlich für die Hauptstadt und 
Sau Luis Patoci, ankaufen; wie aug- 
drücklich dabei bemerkt wird, bezahlen sie erheblich hohe Preise, ais gutes 
weidefettes Vieb in Chieago, St. Louis 
oder New Orieang bringt. 

— Der VieesGrYzberneurfund Gou- 
uerueuroeaavlvac wheeler Ist del der 
Gründung einer Stadt betheiligt, welche » 

etwa 10 Meilen diesseits von Aransas 
City an der Bai angelegt werden soll. 
Er ist der Repräsentant eines Reuengs 
land Syndilates, welches ein Kapital 
von 8 Millionen für das Unternehmen 
zur Verfügung stellt, und wird, wenn 
der Wahltamps vorltberist, als Vice- 
Pritsident und Hauptgefchüstsfttbrer 
stir die Gesellschaft fungiren. Ungefähr 
2000 Acker Land sind zu Bauplttken 
ausgelegt und binnen Kurzem werden 
dieselben zum Vertause ausgestellt wer- &#39; 

den. 
—- Die »W:tller Countv Wassermelo- 

nenzttchtetsAssoeiation« bat nach einer 
Mittheilung ibres Secretitrs bis legt in 
der diesitthrigen Saison schon weit ltber 
70 CisendahnwagensLadungen ver- 
schickt und wird ihren Cxpott, aller 
Voraussicklt, noch aus mehr als 100 
bringen. 
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— Be d e u l et, daß der gegenwär- 
tige Freibrief der Louisiana Staats- 
LatteriesCompany, welchen die S u - 

preme Court der Ver. Staa- 
te n als Contratt mit dem Staate Loui- 
siana und Theil der Cvuslitution des 
Staates entschieden hat, nicht v o r 
dem l. Januar 1895 adlüuft. 
Die Legislatur von Louisiana, die sich 
am 19. Juli d. J. vertagte, hat ein 
A tn e n d e m en t zur Constitution des 
Staates erlassen, es dem Volke bei einer 
Wahl in 1892 anheimzustellen, ob der 
Freibrief der Louisiana Sta ats- 
Lotterie- Comvanv bis zum 
Jahre Neunzehn Hundert und 

nelulnzehn in Kraft bleiben 
V 

C h rl i ch. 
Nun, Friychem bat dir-s geschmeckt? 
O sa, liebe Taute. .Manchmal ist&#39;s 

bei uns auch nicht besser —- aber mehr 
gibts immerl 

— 
« 

Finanzieller Bericht 
der San Antonio National-Bank in 
San Antonio, Texas, beim Abschluß 

des Geschäfts am 18. Juli, 1890. 
Credih 

Anleihen nnd Disconten. .3866,088.02 
Uebergezogen ............ 570.87 
V. S. Bonds Circulation» 32,000.0c 
V. St. Vonng Deposits .118,000.0c 
Andere Bands u. Mortg. .192,733.92 
Forderungen anRes.Agenten147,138.52 

dgl. Nationalbanken 28,119.72 
s dgl. Staatsbanken. 13,923.44 
Bank-Haus .............. 65,631.72 

»Grundeigenthum ......... 1,597.9S 
! Laufende Ausgaben ...... 350.6&#39;i 
»Bezahlte Prämien ........ 23,000.0( 
JCheckS u. a. Cashthems 2,296.14 
JBills an andere Banken. 15,420.0( 
iKleines Papiergeld, Nickels 
; und Cents ............. 319.92 
i Specie ................. 50,050.0( 
i Legal Tender Noten ....... 115,130.0c 
HEinlösungs - Fond ....... ,. 1,440.0( 

s TotaI ............ 31,673,810.86 
? D c b i t: 
Eingezahltes Kapital ..... 3125,000.0( 
Uebers chuß .............. 250,000.0( 
Ungetheilte Gewinne ...... 35,431.4s 
Ausstehende Nat. Banknoten 19,830.0( 
Persönliche Depositen 1,086,134.8c 
Depositen-Certificate ..... 5,383.36 
Ver. Staaten Depositen. 50,355.86 
Depositen v. Ver. St. Zahl- « 

meistern .............. 65,726.36 
Forderungen v. Nat. Banko 18,573.29 

desgl. Staatsbanken 17,375.71 

Total ............ s1,673,810.86 
Staat Texas, Bexar County. 

Ich, John Witberg, Cassirer 
obengenannter Bank, fchwöre hiermit 
feierlich, daß der obige Bericht nach mei- 
nem besten Wissen und Glauben rich- tig ist. (Gezeichnet:) 

John Withers, Cafsitetu 
Unterzeichnet nnd beschworen in mei- 

ner Gegenwart am 26. Juli, 1890. 
Gezeichnet: John A. Fraser, 

Oeffentlicher Notar, Bexar Co. 
Richtig befunden: Zum Zeugniß: 
Gezeichnet: Dr. F. Herss, 

E. A. Stribling, 
Geo. W. Brackenridge, 

29,7,i3m Direktoren. 

IS- A. N. Gall-may der bekannte 
Photograph und Künstler-, hat 
sein Atelier noch immer am alten Plage, 
413 Oft - Honstonstraße, obenans und 
liefert die besten Bilder mit den neue- 
sten nnd vorzüglichsten Instrumenten. 
Seine Preise sind müßig. Bilder un- 
vergänglich. 28,7,tutvlj 

OO 

Der Einberella Schuh - Storc, 
Ecke OstsHoustonstraße nnd Avenue c» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
seinen neuen Vorrath von S o m m er- 
schu he n für Herren, Damen nnd 
Kinder erhalten und bat eine unver- 
aleichliche Auswahl aller Sorten und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und tiberbietet Alles, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
litüt für Herren: der Nocksord-Schuh, 
für Is. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Cinderella Store vorzusprechen, 
ehe man anderswo kauft. 

»-—-— «-0.— 

Wut. J. Lemp76 Bier! 

Nan Bier in halben, viertel und 
achtet Fässetn ist stets cis-alt zu haben 
in derSan Antonio Eissabrik, 
LosoyasSttaße. 

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

Y o u n g No. I Commerce Straße, S a n Anto n i o, und No.603 Main- 
Straße, D a l la z, vertreten nur die 
anerkannt besten europtiischen Darm-ser- Linien. Herr Young ist im Stande die 
billigsten Roten zü geben, er- 
theilt bereittvillig jede gewünschte Aus- 
kunft und besorgt sehr prompt alle ihm 
übergebenen Aufträge. Wer nach Cu- 
ropa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
herübetkotnmen lassen will, wende sich 
an irgend eine der genannten Agenturen. 

——-——--·—.-O—s— — -—- -— 

EalisorniasWeine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

er von feinen Calisornia -Weinen bei Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Blazm Herr Meyer sucht die Weine 
m Ort und Stelle aug und lauft direkt 
ins dem Keller ber Weinzüchter. Als 
sutem Kenner gelingt es ihm stets, bie 
pesten Sorten anszuwählem Er kann 
eine Kunden uno Familien mit einem 
Iuten Tropfen versehen. Roth- unb 
Weis-weine in vorzüglicher Qualität 
san setzt ab 81.00 per Gallone—ftei 
ng Hang geliefert. 
W 

Zur Nachricht für Mütter. 
Jch empfehle mich allen Damen, welche ihrer intbindun entgegensehen, als praktische und 

sepriisteHc a1n1ne. Sehköpsen nnd Adcrlassen. 
M a r i a H a a s- 

Ito. 210 Ost-Nurva-Siraßc, neben der deutsch- 
luiherischen Stirchr. 30,7,t1j 

Acketbau- nnd Gewerbe - College 
von Texas. 

Zollege Station, Brazos Connty. 
Der nächste Kursus beginnt Mittwoch 

sen 10. September 1890 und schließt 
im Dienstag ben 10. Juni 1891. 

Houyernenr L. S. Roß ist der nächste 
Prasibeut des Colle e und wird den 
Posten nach Ablauf eines Minister- 
mins als Gonvcrncnr tibernehmen. 

Der regulåre Knrsns der Studien führt zu ten Ba- 
ielon Graben des wissenschaftlichen Ackerbanes, des 

IcaxchinenfachQ der Lanbvermessung und des wissen- ha tlichenGartesibaus. 
Grünbitcher Unterricht in :Ulatt)rinatit, Acker-ban, 

Haschinensach, Vermessung, Garten-« und Obstban, 
hernie, Englticih Zetchnem Thierarzncitnnte. 
blinken-ichs m modernen Sprachen. Militärische Dis- 

.p in- 
Suegial Unrse in Ackerbon, Hortitultny Wucher-eh 

»im1nennannö. Schmiede: nnd Maschinen -t1lrbeilcn, hernie, Zetchnem Verinessitng. 
Gesamint -Unkosten für ben Jah- 

e iiK n r s n s sBiicher und Kleidung-Miete 
usgenominen) 45145.00. 

Uns Verlangen werben Kataloge ver andt. 
Segen näher-er Einzelheiten wende innn ch an 

W. L. Vringhurst- 
Vier Präsident 

Eolleqe Siaiion, Brazos Co» Texas. 

— 

Etablirt1866. 

Those coggan Te Bros- 
Sau Antonio, Texas. 

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

Wi?z beaufsichtigen selbst jedes Departement unseres Geschiifts und widmen demselben unsere ganze ei 
« Wir überbortheilen Niemand! Wir sagen genau, welchen Werth jedes Jnftrumeut hat. Wir haben die Instrumente fast aller hervorragenden Fabriken probirt und nur die Agens turen Derjenigen behalten, welche wir fiir die besten hielten. Wir haben in unserem Geschäft mehr Kapital angelegt als alle Musitatienihiiudler in Texas zusaminengenom.nen, und da wir für baar laufen, so erhalten wir die niedrigfien Preise Wir haben durch Reellität,«mäßige Preis e, gute Waate und Liberalitiit unseren Kunden e en- iiber ein erfolgreiches und stabiles Geschäft aufgebaut und werden unsere Prinzipien beibe a ten. 

Wir verlaufen Pianos nnd Im Falle von Krankkeit oder 
Orgeln so niedrig gegen baar - Unglück gewähren w r stets oder auf so leichte Zahlungen längere Zeit. Mit dyhvt etw- hin wie irgend ein Haus im Noten kann dies nichtges ehe-. Norden oder Süden. Wir brauchen unsere ten Wir wollen keine Noten oder und Sicherheiten nicht an Bau- Sichcrbeit, wenn wir Pianvö kiers oder Geldberleiher u oder Orgeln verlaufen. Wir &#39; 

transferirem um snit dem Oe referviren uns das Anrecht auf Engl Geschäft Mitelszvfüthw das Instrument. ir brauchen nicht hohe Noten können leicht dritten Preise zu berechnen fnr Ju- Personen übertragen werden, strnmente, welche wtr auf seit 
welche die Einlösung derselben verkaufen, um die Ziner auf erzwingen. Vorschiisse herauszufchlagem 

iSälies Ist dsehr wichtig, da die Garantien nicht verantwortlicher Agenten, Händler und Fabriken wer oö n 

Unsere Referenzen sind alle Diejenigen, welche Instrumente von uns sanften. 
Denen, welche die Emerson aufre tstehenden Piauos mit allen neuesten Verbessmseutwch nicht gesehen haben, können wir versi )ern, daß, obgleich dieselben längst an der Spise u er cu- deren Instrumente stehen, sie jüngst noch weitere wichtige Veränderungen erfahren haben, durch welche Qualität und Umfang des Tone-s bedeutend erhöht wurden, so daß sie alle anderen liber- treffen. Dies ift die Ansicht aller unparteiischen und Iompetenten Kritiker. 
Wir find StaatsiAgenten für Weber, Steinway so Sons, Knabe, Chickering so Sons, Ma- 

thuschek und J. P. Hale ex Co Pianos, und Mason so Hamliu, und KimballsOrgeln. Wir haben zwei Sorten von Orgeln, die spe tell für uns angefertigt werden« Die eine der- taufen wir für Mö, die andere für 895. Das olzwetk dieser Orgeln ift sehr schön, und das Jnnere und die Qualitäten lassen nichts zu wünschen übrig. Wir führen für Wholesales und Retainandel alle Sorten von musikalischen Julien-nennen ebenso Musik in Blättern, Wänden, Büchern für alle Jnftrunientr. 
Unser Vorrath in Noteu ift der größte im Süden. 
Wir senden auf Applikation Kataloge und Preisliften von Mann-, Orgeln, Musikalische- Jnftrumenten, Musikalien, Roten re. aus-und beantworten pronipt alle brieftichen Anfragem 

Irre-. soc-kennt se Knos. 208 Cum-unerme- 
Wenn Jbr irgend etwas braucht in 

Mehr-W Miran 
so ist es zu Eurem entschiedenen Vortheil, die Gelegenheit zu benußem welche 

Unser großer Ansverkaus 
Euch bietet. Das Folgende sollte Jeden überzeugen, daß wir im Ernst-sinds 

Leser dies! Leset dies ! Leser dies! 
IF Kein einigermaßen raisonables Angebot für irgend einen un- 

serer Artikel wird zurückgewiesen werden. 
Wir haben nicht die Absicht-durch falsche Angaben-Euch von den Firmen, mit welchen Jhr bisher in Geschäftsverbindung standet, abwendig zu machen. Thatsache ist einfach, daß mir mit unserem gesammten Lager auftürmten wollen, ehe die neuen Möbel eintreffen, und um dies thun zu können, sind wir bereit- unsere Profite zu opfern. Zur selben Zeit macht es uns Vergnügen, dem Pub- likum anzeigen zu können, daß wir den ganzen Store 

No. 13 Alamo- und No. 12 Losoya-Strasze, 
gemietbet haben und denselben vom 1. August an mit einem vollständig neuen 
Lager einnehmen werden. Unsere Preise bieten jeder Konkurrenz die Svisr. &#39; 

Bedenkt, daß Jhr gerade das findet, wag Jhr braucht-. Unser Motto wird 
stets sein: »Grosze Verkänse und kleine Profite l« 

Hagel-, öd Hochs, 
No. 13 Nord Alamo- und 12 Losan -Straße. 

THE-SMALL MS c IAIIIFMTIIIIIIS Sc. 
Ave B und 8te Straße und 211 Losoya-Straße, San Antoniu. 

— 
— 

Fabriziri reines Crns Unsere Treiber sähen siall Cis nnd liefert Wangen bei sich und es in allen Theilen wiegen das cis dor, der Stadt ab. 
. . wennesderlaugtlvitd. 

Familien-Kundschaftgewünscht. 
JE. e. our-, - - - neuere-e 

DREI-L- -B»(OVELI- 
Rockport, Texas. 

P. S. BROWDBR, ---------------------- Bigenthuemer. 
Der an ene mste Sommervlatz an der KTiFtr. Aus e eichnete viel- g h 

Areomodatjzuew Vorzüglicher Tisäpz H 

Den Gästen stehen Boote und Wagen zur Verfügung« Gäste für das ,,Shell Hotel« werden 
vorn Bahnhof per Omnibnö abgeholt. E rtn a si 1 g t e P r ei sc fiir F a mili e n. 

wGepackiChccks können an den Onkel-Vorm abgegeben werden, der das Ge äck to e 
frei besorgt. Man behalte die Checks bis zur Ankunft. sc, ,tuw1 

Schuhe zu spottweier- 
500 Paar Kinderfchube zu 81. Ko- 

stenpreig 81.30 und sh40. Damen- 
Slippers zu 75 Ct5. und 81—wertd 
81—1.25. 

Spitzendefeste Morgenfchuhe für Da- 
men aller Arten, Spezialität« Große 
Reduktiont 81.75 DamensKndpfschude 
für sl.50. Sullivang 83.00 Glauk- 
leder Knopffchube isi der deer der Welt. 
Sullivang taldlederner Schuh für Mün- 
net zu 83.00 isi unübertrefflich. Mün- 
nerfchuhe für 82.00, wetth 82.50. 

Preigermttßigungen in allen anderen 
Artikeln, wovon in den feinsten und 
mittleren Sorten nur das beste geführt 
wird. Die auggefchnittenen Minguruhs 
lebet-Schuhe für Männer, tragen sich 
gut und sind comfortadeL besonders zu 
empfehlen. Fardige Schuhe in Glacee 
zu acceptablen Preisen. 

G. R. Sullionn, 
Ecke Commerce C- St. Martfg Str. 

Herr C. H. Müller in der West- 
Commerce- Straße hält sietg das voll- 
kommensie La er in Zeicheninaterias 
lien, Tapeten, orden, Glas, Spiegel- 
glas, Bilderrahmen, Firnissen und allen 
Zeichnen- und Maler-Utcnsilien. Künst- 
lerifch auggeführte Bilder und Statuets 
ten ec. sind in einer fedengwerthen Gal- » 

lerie zur Ansicht und zum Verkauf aug- 
geftellt. Jn Tapeten und Zimmerdekrh 
rationen ist das Gefchmarloollste und 
Neuefte dort zu finden. 

——--—s —-—. ..—s——- —-—-— 

Billiges Geld zu verleihen 
zu weniger als 6 Procent an alle Eigen- 
thümer von Grundstücke-m welche heim- 
siätten bauen wollen, oder auch auf 
schon rnit Verbesserungen verfehene 
Grundstücke. Wegen des Nähere-i wende 
man sich mündlich oder schriftlich an 

H a r t G C o., 
Agenten für Süd Texas, 209 Alamo 

Plazm San Antonio. 

sf Wenn Jemand fein und In nn- 
nehmdarem Preise speisen-will, so gäe erznm Missionsanrten. e 
Herren Rheiner G Gaul, Besitzer die- 
ses Etablissements, halten darauf, ihre « 

Gäste stets vollkommen zufrieden zn stel- 
len. Alle taisonmäßigen Delikatetkenp Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. nd 
dort in der delikatesten Zuderellunq alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden auf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit det 
Speisewirthschaft verbundene B a r - 
r o o m die desten Getränke, stets frisches 
Bier Und seine Liqudre und Weine. 
W Wenn Jhr gutes trocken-I Post- 

OatBrennholz braucht, sprecht vor oder 
bestellt ver Telephon dei der sur-set 
Wootl company; sie hat stets das Beste 
im Markte. Telephon 81. 

Rath für Miit-U 
Vor iider 50 Jahren schon wurde 

Mes. Winslow’s Soothing Shrnd den 
Nattern beim Bahnen der Kinder ange- 
wendet. Wirst Du im Schlafe dureh 
Ins Zchhreien eifrties Käudes gestört. des 
im a nenl un vor Sehnt 
meint? Wenn so, lasse sofort eine 
Flasche von »Mis. Winslow’s Soothinq 
Symp« holen. Sein Werth ist unde- 
kahlban Es wird dem kleinen Leiden- 
den sofort Lindernng verschaffen« Ber- 
loßt Euch darauf, Mütter, es ist kein 
Zweifel darüber. Es heilt Dhsenterh 
Ind Diorrhoe, cegnlirt den Magen und 
die Nieren, beseitigt Wind-Kolit, ers-- 
reicht den Gaumen, verhindert Entzttns 
sung nnd stärkt das ganze System. 
,Mts. Winslows Soothlng Spott-« 
Ilir zahnende Kinder ist angenehm it 
Geschmack und das Rezept stammt von 
sinem der besten weiblichen setzte t- 
Ien Ver. Staaten. Es ist dei sites 
Druggisten in der ganzen Welt zu du- 
-en. Preis 25 Cls. ver Flasche. 
taust nichts anderes als Mts. Wins- 
ows Soothing Shrup. 

- 
.- 


