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Tages - Chronik. 
8. September. 

1354. Der Volkstribun Rienzi zu Rom er- 

mordet, Bekämpser des Adels· 
1474. Ariost zu Reggio geboren, Dichter-. 
1566. Nicolaus Zktny fällt bei der Verthei- 

digung von Sigeth 
1760. Lui i Cherubini (Comp.) geboren zu 

Flärenz.— -anada den Engländern über- 
lo en. 

1792. Den Franzosen der deutsche Reichs- 
krieg erklärt. 

1806. Heinrich Laube geboren. 
1831. Einnahme Wacschau7s durch die Rus- 

sen. Ende dck polnischen Jnsurrection. 
1855. Groberung des Malakow-Thurmcs 

von Sebastopol durch Pelissier Gerzog von 
Malakoss). 

1863. Nächtlicher Angri- auf Fort Sumpter. 
1883. Vollendung der otd-Pacisic-Bahn. 
1886. Fürst Alexander von Bulgarien dankt 

ab 
———-—.. 

Rundschau in Texas. 
Die Witterung der legten Woche ist 

für das Pflücken der Baumwolle eine ent- 
schieden günstige gewesen, ebenso ent- 
schieden ungünstig aber auch für das 
Wachsen nnd Gedeiben derselben. Von 
ein paar einzelnen Regengüssen abgese- 
hen, die, nebenbei bemerkt, übern-irgend 
ans dem westlichen Landegtheih von 
Brenham, Kiuggbnry, San Manne-, 
Colorado City u. a. Punkten her berich- 
tet werden, hat sie für den ganzen Staat 
leider die Fortsetzung des Dürre Regi- 
mentes gebracht, welches während der 
zweiten Hälfte deg August fich für den 
Ertrag der Baumwollernte fchon so vers 
hüngnißooll erwiesen hat. 

»Troetenheit, die Roftlrankheit und 
der Raupenfraß«—-so heißt es in der 
Mehrzahl der Witterungsberichte, von 
denen wir nur die ang Luftin, Rom-g- 
doches, Beiden, Goldthwaite, Salado, 
Snn Marcoz, Bell, Jacksonville, Mar- 
lin, Nechegviür. Palestine, West Print- 
also meist aus dem augfchlaggebenden 
Baümwollenbistriltekommenden,hewor- 
heben, sind es hauptsächlich gewesen, 
welche diese Schädigung der bis nor 
Kurzem noch so vorzüglichen Ernteaus 
fichten herbeigeführt haben. 

Bei derartigen Klagen muß natürlich 
in Anschlag gebracht werden, daß der 
texanische Former, welchem die Launen- 
haftigteit der klimatischen Witterunggs 
verhältnier schon so häufig ein-In fchlims 
inen Streich gespielt hat, dazu hinneigi, 
schon bei drohender Gefahr schwärzer 
in die Zukunft zu blicken, als wirklich 
nothwendig ist, nnd daß er die Miß- 
stände, unter denen er leidet, leicht über- 
schitkh Es dürfte daher von vornher-· 
ein angenommen werden, daß auch bei 
den lehtwdchentlichenBerichten eine solche 
Uebertreibnng mit nntergelaufen sein 
möchte, und den Beweis dafür bringt die 
Klage über den Raupenschaden, welche 
beinahe in jedem derselben zu finden ist« 
» Daß fie—in dem Umfange, wie fie 
geltend gemacht wird — eine unberech- 
tigteifi. dafür würde schon die That- 
fache ein nicht abzuweisendeö Zeugniß 
ablegen, daß es gerade die nassen Jahre 
sind, in welchen die Raupe einen erbeb- 
tichen Schaden in den Baumwoll - Fel- 
dern anrichtet. Cz liegt aber für einen 
Theil des hanptsächlichen Baumw lldis 
stritteg wenigstens ein noch dieek eres 
Zeugnis vor: Professor F. W. Walleh, 
der GehlllsgsEntomologist bei der Acker- 
baubehbrde der Ber. Staaten, ist nach 
Tean ausdrücklich zu dem Zwecke ge- 
schickt worden. unt sich über die Verhee- 
rung der Baumwollselder durch Rau- 
penschaden mit eigenen Augen zu liber- 
zengen, und giebt das Resultat feiner 
Untersuchungen in dem folgenden Be- 
richte »Ich habe Grand Prairie, Ar- 
lington, den Fort Worth - Bezirk und 
Johnson Station besucht und dort ge- 
naue Untersuchungen angestellt. An al- 
len den genannten Plänen ist eine Be- 
einträchtigung des Ertrages durch die 
Kapselraupe zu constatiren. Jn den 
schlimmsten Fällen belief sie sich auf 15 
bis 20 Procent. Der durchschnittliche 
Berlnstdetrag stellte sich aber auf weni- 
ger als 10 Procent, und in allen Fällen 
war es die sehr spät gepsianzte, oder 
spät reifende Baumwolle, welche am 
meisten gelitten hat, während die seith- 
zeitige Pflanze nur wenig geschädigt 
worden ist. Und — sägt er dann noch 
einige Bemerkungen, welche er über die 
Mittel zur Vertilgung der Raupe macht, 
hinzu -— die besten und am schärfsten 
beobachtenden Baumwollpflanzer, mit 
welchen ieh in allen Theilen von Tean 
zusammengekommen bin, erklären, daß 
in diesem Jahre eine volle Durchschnitts- 
Ernte gemacht werden wird. Es ist so- 
mit ersichtlich, daß die Berichte über den 
Schaden, welchen die Raupe an der 
Baumwolle angerichtet habe, sehr über- 
trieben sind.« 

Auch die Klagen tiber die »niedrigen 
Preise, welche den Banmwollpflanzer 
ruiniren«, sollen, wie eg mehr und mehr 
den Anschein gewinnt, sich als dorzeitig 
herausstellen. Von vielen Punkten her 
wird schon eine Preigsteigerung berich- 
tet, so z. B. aus Luling, wo sz Cents 
und mehr ftir das Pfund bezahlt wur- 
den, aus Darivood, Cuero usw. Derr 
J. Range, dem man sicherlich ein Ur- 
theil über Alleg, was das Vanmwollens 
Geschäft angeht, nicht absprechen kann, 
scheint also mit sum schon vor länger 
als Monatsfrist gegebenen Zusicherung, 

idaß eine baldige Steigerung der Baum- 
swollpreise bevorstehe, Recht behalten zu 
i hob-II Es mitk- tmk m wisset-kais ims- 

ider Former dann die kurz hinter ihm 
Llie enbe Erfahrung fich zur heilsamen Leere dienen ließe und nicht aufs neue 
wieder den Spekulnnten fpielen wollte 
und wir dem Verkauf feiner Baumwolle 
zurückhielte, um noch immer höhere 
Preise abzuwariew Es konnte ihm 
fonfi leicht ebenso ergehen, wie dem Far- 
nier aus Gillespie Couniy, welcher nach 

»einer Mitiheilung aus Friedrichgburg 
linr vorigen Jahre B Cenis fiir feine 
Baumwolle bekommen konnte nnd sie 
Tone einigen Tagen fllr 6 Ceniz per 
Iannd losgefchia en Fett f Der demkraiiehe bzng gegen die 

s— —-I 

Farmer-Allianz, besonders gegen die« 
Unterschagnmtsbanh welche Vorschüfse 
auf die Produkte des Landbaus geben 
soll, Und gegen das Alien Land Law 

scheint jetzt allen Ernsteg organi- 
sirt werden zu iollen, in Tean wie in 
den übrigen Staaten. Jn St· Louig 
wird eine Konvention der Anti’S abge- 
halten werden, und in Corstrana,Franl- 
lin und an anderen Plagen z. B. find 
schon Abgeordnete gewählt worden- 
welche Tean im Kampfe gegen die 
«dtitte Partei« vertreten sollen. Die 
demokratischen CxecutiviAuSschiisse der 
verschiedenen Counties erlassen Mani- 
feste, worin sie zum kräftigen, fröhlichen 
Krieg gegen die Allianz-Ketzerei und lie- 
sonders zur Bildung von demokratischen 
Cludg auffordeten. Ob es der alten 
Demokratie aber gelingen wird, diesmal 
noch die umsitttzlerischen Elemente des 
Former-Bandes in den Schranken und 
von der offenen Meuterei abzuhalten, 
muß Immerhin fraglich ericheinem ob- 
gleich einer dir Leiter der texanischen 
Allianzersormbewegung, E. J. Pe- 
ters in einer Unterredung mit einem Be- 
richterstatter der ,,Galv. News« seine 
Ueberzeugnng dahin ausspricht: die 
große Mehrzahl der texanischen Allianzi 
ler sei durch Herkommen und Gefühl 
noch so an die demokratische Partei ge- 
bunden, daß sie seinem Dafürhalten 
nach nicht aus derselben heraustreten 
werde, um anderwärts Hülfe zu suchen, 
wenn die alte Partei ihnen die finan- 
cielle Reform zusichere. Die endgültige 
Entscheidung, ob drrtexanische Former- 
bündler sich der dritten Partei anschlie- 
ßen wird, möchte wohl davon abhän- 
gen, wie die Bewegung sich in den übri- 
gen Staaten der Union, besonders in 
den Sudstaaten, entwickelt und gestal- 
tet. Daß mit allen Mitteln darauf hin- 
gearbeitet wird, eine Spaltung in den 
Allianzen der verschiedenen Staaten 
hervorzuruferh ist nicht zu verkennen, 
ebensowenig wie die Thaitache, daß dem 
Former zur nüchternen Ueberlegung bis 
zur Prasidcntenroahl noch Zeit in Menge 
übrig ist. 

Die Staats-s Eisenbahn- Kommission 
arbeitet in aller Ruhe weiter und, so 
scheint eg, mit Erfolg, obgleich sie mit 
großen Schwierigkeiten zu titmvsea hat, 
weil es ihre Ausgabe ist. eine Vermitte- 
lung zwischen Interessen, die sich in 
offenem Widerstreite gegenüberstehen, 
zu Stande zu bringen. Es kann daher 
nicht anders lein, als daß sie schließlich 
zu Kompromissen ihr Zuflucht nehaen 
muß. So ist der Frachtsatn welchen 
sie jetzt für die Befocdernng des Holzeg 
sesigeseht hat, darauf berechnet gewe- 
sen, den Interessen des nord- und süd- 
bstlichen holzgeschitstes so viel als mög- 
ltch gerecht zu werden« und er findet 
deßhalb von beiden Seiten her eine 
entsprechende Billigung, weil er eben 
die beiderseitigen Interessen möglichst 
zu wahren sucht. Nach diesem neuen 
Tarif, der sich aus die Meilenzahl be- 
gründet, stellt sich z. B. der Frachtsatz 
für die Brfdxderunu von hauston nach 
Gnlveston freilich beträchtlich tidher als 
der, welcher bisher ftlr die ganze 
Strecke von Ost - Texas oder gar von 
Louisiana her zu zahlen war. Der 

Zolzbändler—und in Folge dessen das 
ublilum——werden darunter oer nicht 

zu leiden boden, wenn uns die alte, 
sreilich lunasomere, Bestirderungsweise 
zurückgegrifsen, mit anderen Worten, 
wenn flir das Holz wieder der Wasser- 
weg genommen wird. Selbstverständ- 
lich wird der Dolzbttndlek sich gezwun- 
gen sehen, das zu thun, nnd die Rück- 
kehr zur alten Besärdernngsnsethode 
wird dann außerdem noch den Vortheil 
mit sich bringen« daß den Schonern 
und Fahrzeugen, welche das Holz 
nach Galveiion südren, das ganze 
Jahr über lohnde Beschäftigung ge- 
sichert wird. Auch siir die übri- 
gen Gegenstände nnd Waaren, 
welche im Lokal - Geschäft hauptsäch- 
lich inspBetracht kommen, sind die Fracht- 
betrltge seht von der Kommission festge- 
stellt und auch sie werden« so gnt oder 
tibel es angebt, den verschiedenen An- 
sprüchen und Interessen gerecht. Der 
Stopelartikel flir den Eisenbahntrans- 
dort in Texas ist die Baumwolle nnd 
die Elsendnbngetellschnsten haben sich 
wohl oder libel mit den von der Kom- 
mission sitt sie aufgestellten Lokolsrncht- 
sane im Ganzen nnd Großen einver- 
standen erklärt. 

Daß die Mitglieder der Staatsloms 
milsion Alles thun, um zwischen den 
widerstreitenden Interessen eine Verein- 
barung zu erzielen, welche nach beiden 
Seiten hin billig erscheint, wird allge- 
mein zngestnnden nnd lüßt hoffen. daß 
die Thittigkeit der neuen Staatsbehörde 
bald illr die Bahnen wie sttr das Volk 
von ersprießlichen Folgen sein wird. 

A- Werde withrend des Monats 
September, zu Preisen die ich im Som- 
mer verlangte, irgend welches Grund- 
eigenthum von Sam Maoericks Con- 
cursmasse verkaufen. 

Reagon Housion, 
Massenverwalter. 

Ein deutscher Pres- Clnb in Sau 
Antoniu. 

JtLSnn Yntoninhatsichals Zweig 
Ics Alllllllllllllcklllllloks ocllllcj « amckli i 
tnnilcher Journaliften und Schriftsteller-i ein Lolalverein gedildei, mit Dr. Arthur 
Rochs ais Präsident und L. F. Lastean 
als Setreiär und Schanmeifter. 

Von augwärts beigetkeien ifi dein 
Verein bis jegi here H. Dietzel von der 
»Tean Post«. 

Der Snn Antonio Verein ist der 
zwölfte im Bunde. Der Nationalver- 
dand, der vor beiläufig sechs Jahren» 
gegründet wurde, erfreut fich eines ge-? 
fanden Wachetdumg und zählt gegen- 
wärtig nahezu 400 Mitglieder. Seine 
Aufgabe ifix Wahrung der Standes- 
interessen; die Unierfttisung hilfsbe- 
diirftigek Mitglieder, sowie ihrer Witts 
wen und Waisen; die Gründung eines 
Bureaug in New York zur Vermittlung 
von Stellungen fiir Verbandgmits 
glieder. 

— An einem heftigen Magenleiden 
leidend gebrauchte ich mit ausgezeichne- 
ten Erfolgen Dr. August Känig·s Ham- 
burger Tropfen. Jch halte dieselben 
lebt fiets im haufe norräthig.—-Daniel 
Weit-um Rein Baden, Tex. 

Der deutsche Tag. 
Das Centrallamitö zur Feier des 

»Deutichen Tages-« hielt Montag Abend 
feine regelmäßige Versammlung in 
Scholz’ Halle ab- 

Der Schagmeister berichtete als kollek- 
titt, während der verflossenen Woche 
851.55. Herr Schöppel offetitte s15fltr 
dag Privilegium einen Wienerwursts 
und kalten Lunchstand im Centralgarten 
zu halten. Angenommen. 

Frau Michel wurde der Kassees und 
Kuchenstand zu 820 Miethe zuge- 
sprachen. 

H. Ecnefon erhielt Erlaubniß für 815 
einen Stand zum Messerwetfen zu er- 
richten. 

R. B. Smith bezahlt 815 für einen 
Candyfiand. 

Der Scheide- lag eine Aufstellung 
aller noch nöthigen Ausgaben vor, wel- 
che« einen Eelammtbetrug» gen CZ,8»9»4 
--gieu-. preuu eingeschlossen 111 vie 
Schuld auf das Grundeigenthurn und 
Schuppen und veranschlagt sämmtliche 
Ausgaben während der Festtage. Jn 
Anbetracht dieser noch fehlenden Sum- 
me, stellte Herr F. Derfs fr. einen An- 
trag, den in der vorigen Versammlung 
gefaßten Beschluß 25 Centg Eintritt zu 
verlangen, zu recansideriren. Ange- 
nommen. Darauf beantragte here F. 
Heiss ir. 50 Cents Eintritt zu verlan- 
gen und Contre-Marken zu derabreichen. 
Angenommen. Kinder unter 12 Jah- 
ren find frei.,s· 

Der Vorsitzende verlag Angedote fiir 
Feuerwerkund dengalische Beleuchtung. 
Eine Firma in McDade und einein 
Dallas haben sich erboten fttr den Be- 
trag von 875 Feuerwerl zu liefern. 

Auf Antrag von Herrn C. A. Gdth 
wurde die Offerte von McDade ange- 
nommen. 

Ueber die Beschaffung von dengalis 
scher BIleuchtung wurde kein Beschluß 
gefaßt, sondern dem Vorsitzenden das 
Recht eingeräumt, zu dem billigsten 
Preise das Nöthige zu besorgen. 

Der Vorsisende derichtete, daß er 100 
Dukend Stuhle gekauft habe. Da in 
der vorigen Versammlung nur 8500 fiik 
Musik bewilligt wurden, so stellte Herr 
Carl Beck den Antrag, die noch fehlen- 
den 8213 nachträglich anzuweisen. An-» 
nommen. Der Vorsißende derichtete T 
ferner, daß eine Einladung an sämmt- 
liche Logen des Staates der humanitä- 
sdhne ergangen sei, sich an den Festin- 
gen zu detheiligen; auch befürwortete 
er, daß viele Arbeiterverdände der Stadt 
eine Einladung erhalten. 

Nachdem noch auf die dringende 
Notwendigkeit aufmerksam gemacht 
wurde, Gelder herbeizuschaffen, erklärte 
der Vorsisende die Versammlung für 
geschlossen. 

» 

IS- Diegroßen Bauplätze auf Bro- 
spektbill offerire ich fest um 30 Pro- 
zent billiger als dieselben vor Andau 
sm- alskäsicicmsc sc--5»i-öc--I«k-- un- 

säkkliüsZü?ä;·vofe·ki"rö’ä?;ii.·""’« 
Reagan Vonstom 

Massenverwalter. 

Allerlei« 
— Jm San Pedro Park hatten sich 

am Montag Nachmittag Tausende eins 
gefunden zur Feier des »Arbeiter-Ta- 
ges«. Am Vormittag sprachen Mayor 
Callaghan, B. Terrell, Friedengrichter 
Derron und ’A. J. Lockwoob. Die 
Redner am Nachmittag waren J. H. 
Copeland, W. Smith, Chag. Law und 
Andere. Sie Alle gaben ihrer Som- 
patbie mit der Sache der Arbeiter Aug- 
druck. Am Abend folgte ein gemiitlp 
licher Ball. 

-- Am 26. September wird-im Ca- 
sino der erste große Ball dieser Saison l 
abgehalten werden, durch welchen gleich- i 
zeitig auch der in geschmackvollfter Weise ; 
renovirte Saal eingeweiht wird. ( — Der Deputy - Sherisf F. Vogel; 
brachte einen schwerverletzten Mexikaner, ! 
den er an der GoliadiRoad, 10 Meilens 
von der Stadt, in bewußtlosem Zusl 
stande vorfand, zur Stadt. Alles wagj 
aus dem Verwundeten herauszubringen l 
war, war ein Name. Ob dies ieins 
eigener oder der seines Angreisers, bat! 
bisher noch nicht ermittelt werden Hin-I 
nen. 

— Am 20. September bült der Sa- 
lado Schützen - Verein sein Preis-schie- 
ßen ab. 

—- Deute ist mit dem Abbruch des 
alten Polizeigerichtggebäubes begonnen 
worden. 

Das Verdienst siegt! 
Wt wünschen unseren Mttbürgern miikntbeilem daß 

wir Dr. Rings neues Schrotndsnchts fet mittel bereits 
seit einer Net e von Jahren vertan en, eben o Dr. 
Rings Neue Le er Willen, Bucklens Irntea Si be und 
Electrtc Bitters, nnd dass wir niemals heilmtttel ver- 
kauft haben, die so ut » eben-· oder dte so all einein 
befriedigt aben, w e die e. Wirtsbgern keinen n en- 
bltch die arantie itr dte eMitte jeder Zelt zu ü er- 
nebmen und sind fte s bere t, das verausgabte Geld gu- 
rücksuzablerh wenn ihrem Gebrauche keine befriedigen- 
den Ne ultate gefolgt sind. Diese Mittel verdanken ihre 
roße opularität tkren eigenen Verdiensten- Zum 
erkau in allen Aoo heken nnd in der Drognen Groß- 

Oanblnng von Dreiß, Thompfon u. Co« 

Texas. 
—- 

— Ja Yoakum wird eine Baumwoll- 
sarnen-Oetknllhle etablirt. i 

— Von Weimar aus waren bis zum 
S. mehr als 5,000 Ballen Baumwolle 
oerichifft worden. — Zwölf Deutsche 
trafen ans der alten Heimath in Wei- 
mar ein, die sich in der Umgegend nie- 
derlassen werden. 

Is-—— 

—- Jn meinemhause sind stets Dr. Au- 
gust Kdnigs Hamburger Tropfen vorra- 
tdig und ich halte fie fltr das beste Mittel 
gegen alle Verdauungsbeichwerden. —- 

A. Bark, Coothtraße, Portage, Wisc. 
——.0.- — —s -——— ! 

— Von einer ganz mertwlirdigen 
Wirkung, die der »heilige Rock-« von 
Trier ausübt, schreibt man aus Cad- 
lenzt Am Samstag verschwanden hier 
die Kellner in einigen größeren Resiaus 
rants. Ein Agent hatte dieselben beim- 
lich nach Trier engagirt. Auch in ei- 
nem Reftaurant in Eins hat man alle 
Kellnerinnen nach Trier angeworben; 
eines Morgens waren sie Alle ver- 
schwanden. 

—- Wegen »Verbreitltng soeialifti- 
scher Tendenzen« sind der bayerifche 
Redakteur Diehl und fein fachfiicher 
Kollege Gradnauer aus dem Refervei 
Offieierstand entlassen worden. 

—-—qCauuty-Bonds zu verkaufen. 
Das Gericht der Couniy-Commissäre 

von Bexar Counih, Texas, bietet hier- 
mit die zinstragenden Bands im Betra- 
ge von s240,000 (zweihundertundvier- 
zig Tausend Dollars) für die Erbauung 
des CountysCourihaufes zum Verkauf 
an den Meistdietenden aus. Dieselben 
sind einzulöfen innerhalb von zwanzig 
Jahren vom 11. Mai 1891 ab. Sie 

; tragen jährlich 6 Prozent Zinsen, zahl- 
»bar jährlich im County-Schatzamt zu 
, 
San Antonio oder in einer Agentur der 

;Stadt New York, N. Y. 
l Versieaelte Angebote werden in Satt 
;Antonio, Texas, am Montag, den 14. 
i September-, Vormittags um 10 Uhr er- 
bssnet werden. Das Gericht der Conn- 
tysCommissäre behält sich das Recht vor, 
alle Angebote zurückzuweisen. 

San Antoniu, Tex» I. August 1891. 
S. W. McAllister, 

CountysRichtey Bexar Co. 
Attestirt: 

Thad. W. Smith, 
Countv-Clerk. Berat Co« Text-L 

Avenue - Eigenthum. 
Begehreustverthe Cck Lots an der 

Avenue C und D sind abermals im 
Preise reduzirt worden- 

Stadt-Eigenthum wird zu Dorfs-rei- 
sen verkauft. 

Reagan Haus«-n- 
Massenverwalter. 

W 

Notiz für Steuerzahler. 
City Hall, I. September 1891. 

Alle Diejenigen, welche der Stadt 
Steuern aus persönliches Eigenthum 
für das Jahr 1890 und länger schul- 
den und die von mir während des Mo- 
nats August durch Positarten aufgefor- 
dert wurden, in meiner Osfice vorzu- 
sureehen und ihren Verpflichtungen 
nachzukommen, müssen dies vor dem 
15. dieses Monats thun, widrigenfalls 
auf gerichtlichetn Wege gegen sie einge- 
schtitten werden wird. 

E d w. R i s ch e, 
Stadt-Collektor. 

unptiitze fiik Wohl-hauste 
Drei gute Platze an der Don-san- 

und vier an der Starr-Straße gelegen, 
sind noch zu haben. 

Preise, die jedem Käuser gegen Baar- 
zahlung zusagen werden- 

Reagan Hauston, 
Massenverwalter. 

Notiz für Gewerbesteuer - Zahlen 
City Hall, 1. September 1891. 

Kaufleute und andere steuerpflichtige 
Gewerdetreibende werden aufgefordert 
daraus zu achten, daß ihre Geioetbesteu- 
ern im V o r a u s entrichtet werden- 
wie das Gesetz es vorschreibt. 

Diejenigen, welche mit der Zahlung 
ihrer Gewerbesteuern im Ruckstande 
sind, haben sofort das Versäumte nach- 
zuholen, da Sektion 33, Kapitel 53 der 
Itadtischen Ordinanzen von· jth ad 

« 

Illcllg Vllklljgcfllyll chccll tolls- 
E d w. R i f ch e, 

Stadt-Collettor. 
Bendors Lien- Noten. 

Wer Geld auf Jntereffen anlegen 
will, dem vertaufe ich Noten, durch 
Hypothek gesichert aufGrundeigenthum 
mit oder ohne Berbeffertingen. 

Reagan Doustom 
Massenverwulter. 

Im Cinderella Schuh-Storc- 
Eckehoustonstraße u. Ave.C, 
ist foeden angekommen: Ein großer 
Vorrath von Kinder-Stippers nnd 
Schuhen von 25 Centz aufwärts. 

Damen Ties nnd Stippers von 75 
Centg aufwärts bis zu den feinsten 
Qualitäten. 

« 

Das Lager in Damens und Herren- 
Schubzeug, hoch oder niedrig gefchnits 
ten, mit der band oder Maschine ge- 
macht, ist großartig, zu Preifen, die 
Jeden in Erstaunen seyen müssen. 

Wer feines und zugleich dauerhaftes 
Schuhu-ers tragen will, taufe im Cin- 
derella Schuh-Store. 

Farben - Fabrik. 
Dag Grundeigenthum, Gedäulichkeis 

ten, Maichinerie und Waarenoorrath, 
die früher der San Antonio Paint 
Comvany gehörten, werden zum billi- 
gen Preise gegen Baarzahlung offerirt. 
Gute Profite ftir denjenigen, der dieses 
Gefchitft übernimmt. Eine ausgezeich- 
netelGeldanlage für einheimifches Ka- 
pita 

Reagan Doustom 
Massenverwalter. 

Tausend-Weins 
Weinliebhnder finden ein großes La- 

ger von feinen CaliforniaiWeinen bei 
errn F. J. Meyer am Alamo 

» laza. Herr Meyer fnebt die Weine 
un Ort und Stelle ans und kanft direkt 
aus dem Keller der Weinziichter. Als 
gutem Kenner gelingt eg ihm stets, die 
besten Sorten auszuwäblen. Er kann 
seine Kunden und Familien nsit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Gallone—-ftei 
tan haug geliefert. 

Geschästs -Baupliiye. 
Sommer-, oder teduzitte Preise wet- 

den auch im September eingehalten. 
Die besten Grundstücke sind noch zu 
haben. 

Reagan Haustam 
Massenvetwalter. 

A- Herr Ed. Diesselbvrst, 
der bekannte und tangjithrige Wirth der 
Tutnballe bat nun an der Commerces 
sttaße, gegenüber von Groos’ Bank, 
eine elegaute Witthschaft eingerichtet, 
wo stets frisches Bier und Getränke aller 
Akt vernbreicht und seiner Lunch sewtrt 
wird. Logemäume zu vermietlsetn 

.—- 

KONZB UT - PROGRAMM 
— fü r d a s s— 

10. Sängerfeft des deutsch-tex. Gebirgs-Sängerbundes, 
abgehalten in T o m f o r t am 

Freitag, Samstag U. Sonntag deu18.,19.u.20.Septemb-k. 

Erst-es Konzert-. 
C r st e r T h e i l. 

1. La Redne, Marsch, von be Standbko ------------------ Orchester. 
2. Du Zaubetlonv, von Rå Wurst ...................... Massenchor. Z. Im Walde, von A. Morschner ............. Siflctdole Gefongvetem. 4. An das Vaterland, von C. Kreuher ............ Luckenbachthohsinm 5. Stündchen« von T« L. Merker .......... Neu-Braunfelg Männerchor. 6. Vetgißmeinnicht, von J. H. Matthey ...... Comfort Gemischtet Chor. 7. Fontosie cfür Trombone), von Wochter .................. Orchester. 

Zweiter Theil. 
8. Ouvertnte No. VII» von O. H. Fiedler ................. Orchester. 9. Trintlied, von F. Kuecken ...... ...................... Mosseuchot. 10. Nachklang und Sehnsucht, von C. Kreuger ...... Bdrne Gesaugverem. 11. Jm Month von Dr. W. Volckmot ......... Friedrichs-barg Concorvia. 

12. Silbetneg Bächlein, von C. ermann ......... Smithion Volley Echo. 13. Das HejmothssTboh von G. Kastnet ........... Comfort LiedertofeL 14. Liebchen laß dich küssen (Bolkslied) .......... ». ......... Mosseuchok 15. Großes Potpouti, von Bietsch .......................... Orchester. 

zweites Konzert-. 
E r st e r T h ei l. 

1. Marsch, von Munkelt ................................. Okchestkt. 
2. Schifferlied, von Eckert .......... Massenchot mit Orchesterbegleituns. 3. Gefellenfahrten (Tanz»), von J. Otto ...... Friesrichsburg Coneokdia. 
4. Stündchen, von A. Marschner ................ Bdrne Gefaugvereiu. ö. Schwabenland, von A. Wqller .............. Smithfou Valley Echo- 6. Glaube, Liebe, Hoffnung, von M. v. Weber ..... Comfort LiedektofeL 7. souvenir de la suisse (Coraet-Solo), von A. Liberati.«.. .Orchester. 

Zweiter Theil. 
8. Ouvertute, von J. Dammcrle .......................... Orchester-. 
9. Aenncheu von Thomas von F. Silcher. -Massenchor mit Orchesterwqu 10. Liebesgruß, von C. Hoåfen :. Luckenbach Frohstua. 11. Lieb Heimathland Ade (Volkglieb) ........ Sisterdale Gefangnereis. 12. Trinklied, von C. Zdllner ............ Neu -Brauufels Seit-unverdu- 13. Drei Butschenlied, von Jgnaz Brüll. .. .Comfott Gemischter Chor. 
is Ritters Abschied, von Abt ......... .................. Masseuchor. 
16. Am schönen Rhein, von Necke ...... ............ ·. ...Okchestet. 
— 

WAGNER s- clslABcT, 
Epmmerce-, Navartv- und Crockett Straße 

WILL-Jos- Patent Butter- Faß. 

was grvizte yauswtnyiazaiuiche Wagnin 
im Staate. 

Porzellan und Glas - Waaren 
aus allen Ländern ver Welt 

Lampen-sGageiutichtungem Gofoltui und 
Pettoleum-Oefen, Kächengetåthfchaftem Sil- 
betplatitte Waaren, Messerbestrcke 

PassendeGescheuke für Alle. 
Blech· und Dolzs Waaren, Agat-Kochgeichin. Bollstäubige Ausstattnugen sur Restauranti, ho- 

tels, Saloons re. 
« 

Busch-Maschinen, Waschzubey Bigelöfeu, Bügel-i 
eisen, Stahldraht, Jußmättcu ec. 

Wholefale nnd Retaib 

EVEin Bimgi Bangi- 
Kinder- Wagen 81.75. Show50 Cases, 3 Fuß lang 86. 00, 4 Fuß 
Kinder- Wagen, besserer Qualität, mit lanW Sonnenschirm und ei etnen Rädernö sö 00. ickel Alam- Mär en 81.25. 

ängematten 50 ents bis 81.50 Feine Stand bren, S Tage gehend, mit 
roquet Sets 81.00 bis 84. 50. Schlagwerk 83 Zo. 

Expreß- Wagen, fein angestrichen, mit ei- Kinder-Schauke1n, 50 Cents bis sä. 50. 
Iernen Axen 81.00 Große Schauseln mit 2 Sitze sl2. 00. 

Vogel- Kqsige 50 Cents Ins 84. 00. 
Kränze und Bouquets Von Blech, Draht- 

geställe für Blumen zur Schmückung der 
ra er 

Blumen-Töpe und Gesielle, Ampelm 
Belocipedes, Eicycles Trich cles. 
Spielwaaren ithunendliclzery Auswahl- 

Mexikanische Curiqfctäteu u. f w u. f w. 
— bei -- 

-—PAUl- WAGNER- - 
No. 26 Gewinner-Straße- Sau Antoniu. 

Mk A- Islcusldlcs . TM 
’21 und 23 West-Seite Mititikk—P1azq, Sau www 

Eisen-, Blech- und Holz-Waaren, 
Fenzs und Stachel-Draht- 

Werkzenge und Materialien für Schmiede, Stellmachey Bim- nnd 
Mdbei - Schrei-sey 

Dizgzzkizzw Koch- jmd Heiz-Okfeu, Ranges nfw. usw. 
—Ageut für halt-s Lake-Ima- llnystaehek mal Gasthofe-UT 
Manfnr ö- Tebeits Motive Faun Wagen, Rock Island Plow Co.’s berühmte Stahl-, 

Chilled und Rat Pflüge, cultivatoks ic- 

Wm. Deering G Co’s Ernte-s Z Mähmaschinen 
nebst einer großen Auswahl von Oxttas für dieselben- 

21 und 23 West - Seite Mitität - Plasti- Sau Simois-. 21 und 23 

BUTCHEHQ 
Kalb-, Hammel-, Schweine- nnd Riadfleisch jeden Tag. 

EJunges Kalbfleisch eine Spezialität.E 
Ileischmarkt nahe der Mühleubrücke, Sau Aus-mic- Texas. 

TISONOMAE 

Ecalifomia Wein lieu-JE- 
C rst e r P r e i s auf der Jutekuatioaalen Anstellung zu Sau Antonio 

für die berühmten 
Souoma Roth- und Weis-Weine, Sherry, Port, Angelika, Muskatel, 

Madeita, Malaga, Miforuia Okape Brand-V 
Ageutnr für Belipse Champa gnek, Extra- III-y- 

Lagek von Kentucky Whiikiei and Eigartem 

JU l..l Us Moll RSAU ZWXFTJHYMZZM" 


